
III. Fragestellungen zur Entwicklung der

erziehungswissenschaftlichen Methodologie



1. Einführung in die Fragestellungen

In diesem Kapitel soll es darum gehen, einige heuristische Annahmen als Fragen

zur weiteren methodologischen Entwicklung der Erziehungswissenschaft dar

zulegen. Dabei ist weder eine hinreichende Systematik, die auf irgendeine Ab

geschlossenheit irgendwelcher Gedanken deuten würde, noch eine im Detail

vollständige Erörterung möglich oder intendiert. Hier geht es vorwiegend um

Anregungen, die über die kritische Erörterung der wesentlichen methodologi

schen Ansätze zum Teil hinausgehend meines Erachtens in Zukunft stärkere

Beachtung finden sollten, die stellenweise auch schon Beachtung gefunden ha

ben.

Ein Beispiel soll in den Problemkreis veranschaulichend einführen: Für eine

Schulklasse wird ein zusätzlicher Förderunterricht begründet, und Schüler, die

an ihm teilnehmen, sollen ausgesucht werden . Folgende Merkmalsgruppen

ließen sich aufstellen:

* Es geht im Rahmen der Begründung zunächst darum, den bestehenden Zu

stand zu beschreiben. Dabei können vereinzelte Beobachtungen z. B. be

stimmte Verhaltensauffälligkeiten und Aufzeichnungen z. B. Leistungs

kurven, aber auch zur näheren Erfassung speziell durchgeführte Untersu

chungen genutzt werden. Es stellt sich vielleicht heraus, daß einige Schüler

besonders schwache Leistungen, andere schwache Leistungen und starke

Verhaltensauffälligkeiten und wieder andere durchschnittliche oder gute

Leistungen und Verhaltensauffälligkeiten zeigen.

* Die Beschreibung eines Zustandes kann oft sehr schnell zu erreichen sein,

die sorgfältige Beschreibung allerdings bereitet Mühe und ist auch kaum

immer umfassend genug zu leisten. Auf dieses Beispiel bezogen: Der Leh

rer hat mehrere Klassen zu betreuen, kommt nicht dazu, gezielte Untersu

chungen anzustellen weiß vielleicht auch nicht, wie so etwas gemacht wer

den könnte, ist sich schnell voreilig? der Beschreibung sicher. Nun wäre

der Lehrer andererseits auch nicht auf den Gedanken gekommen, etwas Be

liebiges zu beschreiben. Er ging bereits von einer theoretischen Erkenntnis

aus: Leistungs- und Verhaltensschwächen können unter Umständen durch

Förderunterricht, der in dieser Schule möglich ist, gemildert oder zum Teil

Diese These setzt voraus, daß jemaod aufgruod gewisser Beschreibuogen uod Erkläruogeo im

Rahmeo bestimmter Bedioguogen zu der Eotscheidung kam, daß Förderuoterricht stattfinden soll

und auf die Überprüfung der Wirksamkeit angewiesen ist.
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beseitigt werden. Die Erklärung steuert die Auswahl einer zu beschreiben

den Situation und ihre Interpretation. Dies gilt auch für die Bemessung und

Bewertung von Leistung und Verhalten.

* Für den Lehrer reicht es nicht aus, aus theoretischen Erkenntnissen ihm

zugänglichen Erklärungen Beschreibungen seiner Praxis abzuleiten und

diese der Erklärung zuzuführen. Er muß Entscheidungen treffen: In wel

cher Art ist der Förderunterricht durchzuführen, und wer soll an ihm teil

nehmen? Die leistungsschwachen oder die verhaltensauffälligen Schüler?

Eine gemischte Gruppe? Welche Lösung ist optimal für einzelne Schüler

und/oder für die Klasse? Die zu treffende Entscheidung sollte nie willkür

lich sein, der Lehrer sucht nach mehr oder minder klaren Kriterien, um die

Entscheidung im Zusammenhang mit seiner Erklärung des beschriebenen

Zustandes zu fällen.

* Sind Entscheidungen gefallen, so sind die Wirkungen dieser Entscheidun

gen zu beurteilen. Die Überprüfung der Resultate der Entscheidungen,

d.h. hier die Wirkung des Förderunterrichts auf die ausgewählten und

nicht ausgewählten Schüler, ist zu beurteilen. Die Überprüfung dient der

Beschreibung des unter Umständen veränderten Zustandes und führt zu

neuen Erklärungen und Entscheidungen.

Vier Strukturebenen Beschreibung - Erklärung - Entscheidung - Überprü

fung sind in dem hier nur knapp charakterisierten Beispiel leicht zu erkennen.

Sie treten im Rahmen des erziehungswissenschaftlichen Gegenstandsfeldes

immer wieder auf. Gerade die Erziehungswissenschaft als eine Handlungswis

senschaft praktizierender und theoretisierender Erzieher ist auf die rationale

Durchdringung des Wechselverhältnisses von Beschreibungen, Erklärungen,

Entscheidungen und Überprüfungen angewiesen. Jeder Erzieher ist angehal

ten, im Rahmen dieserStrukturebenen ein Strukturbewußtsein zu entwickeln.

Damit ist der Umstand gemeint, daß jeder Erzieher hinreichende Klarheit über

die Notwendigkeit und konkrete Möglichkeiten von Beschreibungen des Er

ziehungsgeschehens einschließlich des Erkennens der theoretischen Bedingt

heit der Beschreibung, Erklärungen beschriebener Zustände, Entscheidungen

im Rahmen von Begründungen im Zusammenhang mit Beschreibungen und

Erklärungen, Überprüfungen der eigenen Handlungen und der durch sie er

zeugten Wirkungen und Folgeerscheinungen entwickeln sollte.

Bei der Erörterung des Verhältnisses von Erkenntnis und Erkenntnisgegen

stand war weiter oben vgl. 5. 57f., 130ff., 207f., 256 deutlich geworden, daß

die einzelnen erziehungswissenschaftlichen Methodologien in bezug auf diese

Strukturebenen unterschiedliche Denkansätze entwickeln.

Als These möchte ich zunächst festhalten vgl. genauer weiter unten, daß die

Schwierigkeit, ein begründetes Verhältnis von Ideologiekritik und Empirie zu
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entwickeln, für die Erziehungswissenschaft das Problem einschließt, diese Be

gründung für die angegebenen vier Strukturebenen zu problematisieren.

Die Frage nach dem Strukturbewußtsein kann auch in den Zusammenhang mit

dem Problem des Theorie- und Praxisbewußtseins gestellt werden. Vgl. wei

ter oben S. 275ff. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Ideal des

zu entwickelnden Theorie- und Praxisbewußtseins und dem zu entwickelnden

Strukturbewußtsein, wie es hier gefordert wird. Theorie- und Praxisbewußt

sein, so wurde in der Zusammenfassung weiter oben verdeutlicht, bedingen

sich wechselseitig. Sie stellen eine Einheit dar, die allenfalls zur gedanklichen

Verdeutlichung in zwei Teile zerlegt werden kann. Wenn an die Stelle allge

meiner Betrachtungen konkrete Beispiele wie das hier gegebene über den För

derunterricht rücken, dann zeigt sich zugleich, daß das Theorie- und Praxis-

bewußtsein Strukturmomente umfaßt: Im Rahmen jeder Theorie wird über die

Bestimmung des Theorie-Praxis-Verhältnisses ein bestimmtes Strukturbe

wußtsein relevant. Ich behaupte nun, was in den folgenden Abschnitten näher

thematisiert werden soll, daß die Erziehungswissenschaft im Rahmen dieser

Relevanz Aussagen über die Bestimmung der Beschreibung, Erklärung, Ent

scheidung und tlberprüfung treffen muß. Allerdings sind die Begründungen

einzelner erziehungswissenschaftlicher Methodologien, wie weiter oben zu

sehen war, im Rahmen der einzelnen Strukturfelder unterschiedlich.

Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich besonders in der Begründung der Werte

und Normen, in behaupteten Gesetzmäßigkeiten des erzieherischen Feldes

und in bestimmten Auffassungen über die Organisationsstruktur des Feldes.

So gesehen treten in den Ansätzen z. B. Normenfragen, Fragen zu den Kondi

tionen des Erziehungsfeldes und Fragen der Bestimmtheit bzw. Bestimmung

der Organisationsstruktur dieses Feldes auf.

Der Hermeneutiker beispielsweise vertritt Normen der Zeitepoche, stellt "tra

gende Ideen" als Wesensheiten oder Sachgesetz Konditionen heraus, wandte

sich nicht entschieden gegen die äußere Differenzierung des Schulsystems

Dreigliedrigkeit und fixierte die bildende Begegnung zwischen Lehrern und

Schülern einseitig auf Stoffvermittlung bei geringer Breite der inneren Diffe

renzierung oder Methodenvielfalt 2

Der Empiriker unterliegt der Wert- und Normensetzung bereits bei der Erar

beitung von Hypothesen, obwohl er nur die Sachgesetze oder Konditionen der

Realität analysieren will. Da er die vorgegebene Realität in eine ausgewählte

Realität mit ausgewählten Methoden verwandelt, bedarf die Herleitung dieser

Verwandlung besonderer Aufmerksamkeit. Betrachtet der Empiriker z. B.

Organisationsstrukturen, so muß beachtet bleiben, daß nach seinen vorausge

2 Vgl. zudiesem Problemkreis auch REICH 1977.
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setzten Kriterien meist das Vorhandene, aber meist nicht das Mögliche be

trachtet wird.

Der Ideologiekritiker führt die Normensetzung oft auf gesellschaftliche

Machtgruppen zurück, aber woher entnimmt er die Normen zur Begründung

seiner Ideologie? Er sieht die Sachgesetze oder Konditionen des Daseins oft im

Zusammenhang mit gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, was jedoch weiß er

über diese? Er analysiert die Organisationsstrukturen der Erziehung öfter im

Zusammenhang mit der Verwertung, die bestimmte Interessengruppen an die

Schule herantragen, aber welche Verwertung stellt er sich als besser vor?

Normen, Konditionen und Organisationen werden in dieser nur knappen fra

genden Charakteristik von mir als Faktoren angeführt, die innerhalb der

Strukturfelder relevante inhaltliche Momente bilden. So gesehen läßt sich hier

als Erkenntnis festhalten, daß die Schwierigkeit, ein begründetes Verhältnis

von Theorie und Prazis zu entwickeln, für alle erziehungswissenschaftlichen

Ansätze die Notwendigkeit einschließt, auch ein FaktorenbewuJ?tsein im

Rahmen der Strukturebenen zu begründen. Als für die Erziehungswissen

schaft relevante Faktoren wurden in bloßer phänomenologischer Sicht Nor

men, Konditionen und Organisationen hervorgehoben.

Mit der Unterscheidung von Struktur- und Faktorenanalyse folge ich in gewis

ser Weise Paul Heimann, der die Strukturanalyse und die Faktorenanalyse im

Rahmen der Begründung eines didaktischen Modells unterschied3. Hier sollen

allerdings mit den Ebenen der Beschreibung, Erklärung, Entscheidung und

Überprüfung keine ewigen Strukturgesetzmäßigkeiten an sich behauptet wer

den, sondern einfach nur zentrale Begründungsebenen theoretischer Wissen

schaftsfindung in der Erziehungswissenschaft als Grundstrukturen herausge

stellt werden. Es handelt sich um eine heuristische Annahme, daß gerade diese

Strukturen ein notwendiges Feld systematischer theoretischer Entfaltung be

dingen, d.h. auch wünschenswerte Begründungsebenenfür alle Ansätze dar

stellen. Alle Ansätze müssen sich zu diesen Strukturebenen äußern, zumindest

indirekt sind Wirkungen, wie ich zu zeigen mich bemühte, für alle Ansätze im

Rahmen dieser Ebenen auch nachweisbar. Die Ausarbeitung der Ebenen läßt

noch viele Fragpn offen. Insbesondere das Faktorenbewußtsein, d.h. die Fra

ge, welche inhaltlichen Momente und Zusammenhänge im Rahmen der einzel

nen Strukturebenen relevant werden, zeigt unterschiedliche Antwortversuche

auf.

In diesem III. Teil soll näher auf diesen Problemzusammenhang eingegangen

werden. Dabei werden wesentliche Fragen berührt: Die im Rahmen des Struk

tur- und Faktorenbewußtseins aufzuwerfenden Probleme werden von den er

Vgl. dazu HEIMANN 1976, S. 152ff. und REIcH 1977, bes. S. 118ff., 152ff., 430ff..
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ziehungswissenschaftlichen Ansätzen in der Gegenwart unterschiedlich be

achtet. Bereits die Strukturebenen aber werden nicht immer in der notwendi

gen Breite erkannt. Einseitige Betonung nur beschreibender, verstehend-in

terpretierender, entscheidender oder bloß technologisch-kontrollierender

Strukturfelder sind immer wieder anzutreffen. Hinzu kommt das Problem,

daß innerhalb der Strukturfelder relevante Faktoren oft nicht hinreichend be

urteilt werden. Kontrollfunktionen werden z. B. oft einseitig auf vorgegebene

Ziele ausgerichtet, nicht aber genügend im normativen, konditionalen und or

ganisierten Aspektzusarntnenhang betrachtet. Entscheidungen werden oft

nicht mehr auf den in ihnen verborgenen Wert- und Normenzusammenhang

zurückgeführt. Beschreibungen werden manchmal nicht mehr als Ausdruck

eingeschränkter Fragestellungen gesehen. All dies sind Punkte, die in Ausein

andersetzungen mit technologisch orientierten erziehungstheoretischen Kon

zepten oft kritisiert werden.

Als Forderung an die Entwicklung eines bewußten Theorie-Praxis-Verhältnis

ses aller erziehungswissenschaftlichen Ansätze kann die Beachtung der Struk

tur- und Faktorenebenen unter Einschluß der Fragen der Praxis- und Theo

riebewußtheit herausgestellt werden.

Zugleich wird mit dieser Forderung die bereits geübte Kritik an den Ansätzen

in ihrem systematischen Gehalt deutlicher. Allen hier behandelten Theorien

sind gewisse in der Qualität allerdings unterschiedliche Vereinseitigungen zu

eigen, die die Möglichkeiten der Entwicklung eines rationalen Struktur- und

Faktorenbewußtseins zu hemmen scheinen.

Besonders der hermeneutische Ansatz erwies sich in dieser Hinsicht als defizi

tär. Bei ihm war kaum ein Strukturbewußtsein über die Aufgabenvielfalt der

Erziehungswissenschaft entwickelt.

Der empirische Ansatz machte auf die Bedeutung der Beschreibung, Entschei

dung und Kontrolle besonders aufmerksam. Andererseits blieb das Problem

der Herleitung von Beschreibungsaufgaben und damit die erklärende Dimen

sion hier bisher unterbelichtet.

Der ideologiekritische Ansatz erweckt die Hoffnung, Beschreibungen über

Erklärungen, in den Griff zu bekommen. Aber wie begründen sich die Erklä

rungen und welchem Grad der Uberprüfung können sie unterzogen werden?

Immerhin schließt dieser Ansatz die begründete Auswahl der Forschungsge

genstände und -weisen nicht aus der wissenschaftlichen Überlegung aus, so daß

Möglichkeiten eines breit entfalteten Struktur- und Faktorenbewußtseins er

öffnet werden.

Zunächst wird es mir in dem folgenden Abschnitt darum gehen, die Unter

scheidung der DimensionenBeschreibung - Erklärung - Entscheidung - Über

prüfung näher vorzustellen. Vgl. Abbildung 4, 5. 363. Ich gliedere diese vier
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Abbildung 4: Nach 4 Dimensionen strukturiertes Analysefeld der Erziehung

BESCHREIBUNG Aufgrund welcher erkenntnisleitenden Interessen Erklärung wird was in welcher Art und Weise wie

von wem für wen in welchen räumlichen, zeitlichen und sozialen Entwicklungsbezügen auf der Grundlage

welcher Erfahrungsbasis mit welcher Eindeutigkeit beschrieben?

ERKLÄRUNG Was wird wie von wem für wen in welchen räumlichen, zeitlichen und sozialen Entwicklungsbezügen auf

der Grundlage welcher Wertbasis mit welcher Notwendigkeit Nützlichkeit und Möglichkeit Wünschens

w wertlichkeit erklärt? Was geht als Erklärung der u. U. erstrebten Beschreibung voraus, und wie ist

das Verhältnis von Erklärung und Beschreibung bestimmt, d. h., wo bedarf die Erklärung der Absicherung

durch Beschreibung, und welche Erklärungen liegen für von der Theorie abweichende Erfahrungen

z vor Exhaustion. und inwieweit sind Erklärungen dadurch belastet?

ENTSCHEIDUNG Was wird wie von wem fur wen in welchen raumlichen, zeitlichen und sozialen Entwicklungsbezugen auf

der Grundlage welcher Beschreibungen-Erklärungen mit welcher Notwendigkeit Nützlichkeit und

Möglichkeit Wünschenswertlichkeit entschieden? Inwieweit wirken getroffene Entscheidungen auf

Beschreibungen und Erklärungen zurück? Wie ist das Verhältnis von Beschreibungen/Erklärungen und

Entscheidungen methodologisch gelöst?

ÜBERPÜFUNG Was wird wie von wem für wen in welchen räumlichen, zeitlichen und sozialen Entwicklungsbezügen auf

der Grundlage welcher Entscheidungen Beschreibungen/Erklärungen mit welcher Notwendigkeit

Nützlichkeit und Möglichkeit Wünschenswertlichkeit überprüft? Inwieweit legitimiert die Uberprüfung

bloß Entscheidungen, und inwieweit rationalisiert sie diese? Welche Rückwirkungen ergeben sich
auf die Beschreibung/Erklärung und die Ableitung weiterer Entscheidungen?



Dimensionen dem Punkt Strukturanalyse unter, um damit darauf aufmerksam

zu machen, daß es sich bei diesen Dimensionen um Strukturen handelt, die je

der erziehungswissenschaftliche Ansatz beachten sollte. Zwar soll mit dem Be

griff Strukturanalyse keine ewige oder konstante Baugesetzlichkeit jeglicher

Erkenntnis behauptet werden so wurde der Begriff Strukturanalyse im Rah

men didaktischer Forschung von Paul Heimann gebraucht, dennoch sind hier

Dimensionen angegeben, die für jeden Ansatz in der Gegenwart nachweisbar

sind und die eine im Rahmen der Forschung und Lehre verdeutlichende Cha

rakteristik darstellen können. Diese einzelnen Dimensionen sind allerdings

nicht als monokausale Relation zu verstehen, sie enthalten interdependente

Beziehungen etwa, wenn jeder Beschreibung ein Quantum Erklärung voraus

geht oder jede Entscheidung zu Formen der Beschreibung herausfordert usf.,

sie stellen kein formales Stufenschema dar, das geradlinig durchschritten wer

den muß, da es noch nicht einmal immer vollständig durchschritten werden

kann z.B., wenn keine Beschreibungs- oder Uberprüfungsmöglichkeitenvor

liegen.

Die Strukturanalyse bringt, wie es Abbildung 4, 5. 363, zum Teil darstellt, Be

deutungsebenen der Wissenschaftsartikulation zum Ausdruck. Die hierbei

auftretenden Fragen sind aus den Problemen der bisherigen Erörterungen in

dieser Arbeit erwachsen. Aber die Strukturanalyse gibt nur allgemeine Bedeu

tungsebenen an, die je nach wissenschaftlichem Ansatz zu der einen oder ande

ren Antwort führen. Hier werden zwar schon die beträchtlichen Unterschiede

zwischen den erziehungswissenschaftlichen Ansätzen sichtbar werden, das

fragende Erkenntnisinteresse soll an dieser Stelle jedock noch weiter in die

Tiefe gehen. Im Rahmen der Bedeutungsebenen könnten die Fragen nämlich

auch konkreter gestellt werden, indem man sie an einzelnen Faktoren, wie z. B.

den folgenden, festmacht: Welche Normen werden beschrieben, erklärt, für

welche entscheidet man sich, und wie wird deren Wirksamkeit überprüft?

Welche Sachgesetze scheinen vorzuliegen, welche Organisationsstruktur ist

feststellbar? Es könnte eine Fülle weiterer Fragen gestellt werden; hier sollen

die Intentionen, die in vielen möglichen Fragen zum Ausdruck kommen, auf

drei Faktorenklassenhypothetisch zurückgeführt werden: In derFaktorenana

lyse geht es darum, Normen, Konditionen und Organisiertheit des Erzie

hungsfeldes näher zu erschließen. Vgl. dazu näher Abschnitt 3.

Betrachten wir zunächst die Faktorenanalyse unabhängig von der Strukturana

lyse. Hier geht es um das Problem, daß im Erziehungsfeld ganz bestimmte Fra

genkomplexe immer wiederkehren. Wenn wir z. B. individuelle Bedeutungs

ebenen solcher Fragen hervorheben, so stoßen wir u. a. auf das Problem der

Normenbildung im und durch das Individuum. Jedes Individuum hat ererbte
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Abbildung 5: Auf drei Problemfelder beschränktes Faktorenfeld der individuellen Bedeutungsebene der Erziehung

FAKTORENAN ALYS E

NORMEN 4- KONDITIONEN 4- ORGANISATIONEN

Individuen als Normenbildner und

Normenbildung durch individuelle Ent

äußerung und Aneignung:

Normen als Ausdruck der handelnden

Verwirklichung des Individuums in der

Gesellschaft

Normativ gesellschaftlich gebundene

Individuen als Träger und Entwickler von

Normen

Individuelle Normenbeherrschung als

gesellschaftliches Leitziel

Dominanz bestimmter Normen im

Verhalten vieler Individuen Klassen- bzw.

Schichtspezifik

Individueller Normenkonflikt im wider

sprüchlichen Normenfeld

Die individuellen anthropogenen

und die sozial-umweltmäßigen Voraus

setzungen als Konditionen der

handelnden Verwirklichung des Indivi

duums

Konditional gebundene Individuen

als Träger und Entwickler der Bedingun

gen des Lebens

Individuelles Einfügen in die

konditionalen Entwicklungszusammen

hänge der Lebenspraxis

Dominanz bestimmter sog. Sachgesetz

mäßigkeiten bei vielen Individuen

als Ausdruck vorherrschender Entwick

lungsgesetzmäßigkeiten

Widersprüche zwischen Bedürfnissen

des Individuums und Konditionen der

Lebenspraxis

Die individuellen organisatorischen

Voraussetzungen organisierte

individuelle Lebenspraxis: z. B. Familie

als Voraussetzung der handelnden

Verwirklichung des Individuums

Organisatorisch gebundene Indi

viduen als Träger und Entwickler der

Lebensorganisation

Individuelles Verhalten im Rahmen

der gegebenen Organisationsstruktur der

Lebenspraxis

Dominanz bestimmter Organisa

tionsformen bei vielen Individuen als

Ausdruck ihrer reglementierten

Lebenspraxis in einem gesellschaftlichen

System

Widersprüche zwischen Bedürfnissen

des Individuums und Organisationsformen

der Lebenspraxis0`



und erworbene Voraussetzungen, die als Sachgesetz Kondition seiner Ent

wicklung erscheinen. Im Rahmen von Erziehungsproblemen fixieren wir oft

die institutionell-organisatorische Seite - auch hier treten individuelle Bezie

hungen auf. Vgl. Abb. 5, 5. 365. Es gehört in der Erziehungswissenschaft

zur Bedingungsforschung, sich diesen Problem- bzw. Fragenkreisen zuzu

wenden, um wesentliche Bezugspunkte der Entwicklung realitätsangemesse

ner Aussagen in systematisierter Form zu entwickeln. Das von mir hier in Auf

nahme Heimannscher Ideen auf drei Problemfelder beschränkte Faktorenfeld

der Erziehung ist sicherlich nicht frei von willkürlicher Setzung. Es intendiert

vor allem nicht, als Erklärungsmodell zu fungieren, das irgendwelche Gesetz

mäßigkeiten innerhalb der Faktorenzusammenhänge postuliert4, sondern es

geht hier allgemeiner darum, Faktorenkomplexe und damit Fragenkomplexe

bewußt zu machen, die unbedingt beachtet werden sollten. Wenn wir die indi

viduelle Bedeutungsebene verlassen und uns stärker der gesellschaftlichen

Ebene wobei die individuelle Bedeutung als ein Teil der gesellschaftlichen

Ebene aufzufassen wäre betreten vgl. Abbildung 6, 5.367, dann wird meine

Intention vielleicht deutlicher. Es geht mir um die Hervorhebung bestimmter

Problemkreise, die in bezug auf die Erziehung und Erziehungswissenschaft

gegenwärtig als besonders wichtig erscheinen. Diese Problemkreise sollen als

Denkanregung zur besseren weiteren Durchdringung des Erziehungsfeldes

verstanden sein, ohne daß diese Arbeit an dieser Stelle näher geleistet wird. Der

Leser soll zu Rückfragen an die erziehungswissenschaftlichen Ansätze ange

regt werden. Betrachten wir z. B. die gesellschaftliche Bedeutungsebene der

normierenden Faktoren näher, dann sehen wir, daß die Normen- und Ideolo

giekritik einen wesentlichen Raum in der Erziehungswissenschaft einnehmen

muß, da mannigfaltige historisch-gesellschaftliche Mächte im erzieherischen

Feld normativ wirken. Im Rahmen der konditionierenden Faktoren zeigt es

sich u. a., daß Sachgesetze als gesellschaftliche Gesetze nicht unumstößlichen,

natürlichen Charakter tragen und daher nicht nur zur Reflexion, sondern ge

gebenenfalls auch zur Veränderung herausfordcrn. Im Rahmen der Erfor

schung der Konditionen stehen wir - insbesondere was die individuelle gene

tisch-sozial bedingte Seite betrifft - in vielerlei Hinsicht mit Forschungen

noch am Anfang. Die organisierenden Faktoren treten im Erziehungsfeld vor

allem als Problem der Schul- und Unterrichts- sowie Unterrichtsmethoden

struktur auf. Es gibt leider immer wieder Tendenzen in der Erziehungswissen

Es käme für di; einzelnen erziehungswissenschaftlichen Ansätze darauf an, hier Gesetzmäßigkei

ten exakt herauszuarbeiten und damit unter Umständen der hier bloß phänomenologisch konsta

tierten Gleichwertigkeit durch das Aufdecken innerer Abhängigkeiten entgegenzuarbeiten. Solche

Aussagen finden sich in erziehungswissenschaftlichen Ansätzen bereits differenziert in marxisti

schen Auslegungen. Darauf kann hier nicht näher eingegangen werden. Vgl. z.B. SucHonoLsKt

1972.
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NORMEN

Historisch-gesellschaftliche Mächte

als Momente der normierenden Realität

verwirklichen sich vor allem in:

Interessen im gesellschaftlichen Zweck-

konflikt zwischen

- Individuen

- Familien

- Gruppen

- Schichten

- Parteien

- Konfessionen

- Verbänden

- Staat u. a.
Ideologien von Interessengruppen

im Rahmen von

- Weltanschauungen als globalen und

umfassenden Normen- u. Wertsystemen

- Wertsetzungen mit speziellen und

partiell gebundenen weltanschaulichen

Implikationen

wirken im Feld von

- Moral und Ethik

- Religion

- Tradition

- Legitimation

- Reform

- Antizipation usf. usf.

Dominanz bestimmter normierender

Mächte in der Epoche

Spannungsfeld der Interessengruppen

und ihrer Ideologien

- Regeln

- Prinzipien

- Gesetze

- Grundgesetz

- Verfassung

im Rahmen

domini erender

Ziele, Inhalte

und Methoden

Real existierenden Gegenständen

Gesetzmäßigkeiten des natürlichen und

gesellschaftlichen Lebens

- Individuelle anthropogene Voraus

setzungen als Teil

natürlicher Verhältnisse

- Vom Menschen geschaffene Welt und

ihre Entwicklungsgesetzmäßigkeit

Dominanz bestimmter konditionaler

Bedingungen in der Epoche

Spannungsfeld der Konditionen und ihrer

Veränderbarkeit

Bildungssystem als für die organisierte

Erziehung relevantem Organisationsgrad

Schulsystem als institutionell bedeu

tendstem Organisationsgrad des Bildungs

systems

Unterrichtssystem als Elementarform des

Schul- und Bildungssystems

Unterrichtsmethoden und Unterrichts-

medien als Organisationsmomente im

Rahmen des Unterrichtssystems

Dominanz bestimmter Organisations

formen in der Epoche

Spannungsfeld realer und erwünschter

Organisation

Abbildung 6: Auf drei Problemfelder beschränktes Faktorenfeld der gesellschaftlichen Bedeutungsebene der Erziehung

FAKTORENAN ALYS E

im Rahmen ihrer

Ziel- und
Zweckgerichtetheit

und ihres wechsel

seitigen Konflikts

4 KOIDlTlONEN ORANISATIONEN

TatKächlich existierende und domini- Tatsächlich existierende und mehr oder

rende Mächte als Momente einer regie- minder institutionell entfaltete Gegen

mentierten Realität verwirklichen sich in: stands- und Zusammenhangsformen

Dominierenden zwischenmenschlichen wirken im:

Beziehungen im gesellschaftlichen Gesellschaftssystem als allgemeinstem
Zweckkonflikt n Organisationsgrad der Gesellschaft, das
- Sozialisationsformen 1 sich z. 6. konkretisiert im
- Bewußtseinsformen

- Verhaltensformen

- Arbeitsformen u. a.

Reglementierenden Rechtsnormen im

gesellschaftlichen Zweckkonflikt als

im Rahmen ihrer

Ziel- und Zweckge

richtetheit und ihrer

Bedeutung als ord

nungs- z. T. straf

setzende Kriterien



schaft, nur diesen Aspekt hervorzuheben oder ihn als "wahren" Kern der Er

ziehungswissenschaft anzusehen. Wird die Verbindung von organisierenden,

konditionierenden und normierenden Faktoren aber nicht im Zusammenhang

gesehen, so sind Vereinseitigungen unausbleiblich.

Sowohl zur Strukturanalyse als auch zur Faktorenanalyse werden in den nach

folgenden Abschnitten 2 und 3 noch nähere Anmerkungen gemacht. Eine Zu

sammenfassung dieser einzelnen Aussagen in einem Fragentnodell ergibt sich,

wenn man die Struktur- und Faktorenanalyse aufeinander bezieht. Vgl. Ab

bildung 7, 5. 369. Dabei ergeben sich gegenwärtig besonders relevante metho

dologische Fragestellungen für die Erziehungswissenschaft, die weiter unten

für die Gegenstandsbestimmung der Erziehung und Didaktik im weiteren und

engeren Sinne kurz problematisiert werden sollen. Vgl. dazu Abschnitt 4.

Die Trennung vun Struktur- und Fakturenebenen sollte so verstanden werden: In der wissenschaft

lichen Arbeit kommt es darauf an, sowohl die wesentlichen Strukturen der eigenen Tätigkeit umfas

send genug zu erkennen als auch die inhaltlichen Faktoren, die in dietem Rahmen im wesentlichen

auftreten, kritisch zu verarbeiten. So gesehen ist es immer notwendig, die Faktoren auf dte Stmktu

ren zu beziehen - ganz abgesehen davon, daß die hier geübte abstrakt-isolierende Begriffsfindung

nur aus Systematisiemngsgründen gewählt wurde, um Denkanregungen zu vermitteln, keineswegs

aber um Gesetzmäßigkeiten zu beweisen.
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Abbildung 7: Nach 4 Dimensionen strukturiertes und auf 3 Problemfelder beschränktes Faktorenf&d der Erziehung

FAKTOR EN AN A LYS E

Normen

Normenanalyse: Welche Normen

treten in welchen Bedingungs

zusammenhängen des Erzie

hungsfeldes in welcher beschreib

baren Eindeutigkeit auf?

Normeneffektivität:

Wie wirksam werden die Normen

im Bedingungszusammenhang

des Erziehungsfeldes, und

wie kann dies überprüft werden,

um weitere Entscheidungen

vorzubereiten?

Konditionen

Konditiona!e Analyse:

Welche Konditionen treten in

welchen Bedingungszusammen

hängen des Erziehungsfeldes

in welcher beschreibbaren Ein

deutigkeit auf?

Konditionales Überprüfungs

problem: In welcher Art und Weise

können Effektivitäten im

konditionalen Raum überprüft

werden? Wie wirksam sind welche

Konditionen?

Organisation

Organisationsana!yse:

Welche Organisation kann im

Bedingungsfeld der Erziehung in

welcher beschreibbaren Ein

deutigkeit aufgedeckt werden?

Organisationsüberprüfung:

Wie wirksam ist die Organisation

des Erziehungsfeldes, und

wie kann dies überprüft werden,

um Verbesserungen zu erzielen?

Beschreibung

w
U
>-
-J

z

1-

1-
0

Erklärung Normenerk!ärung: Welche Theo-

rien erklären aufgrund welcher

Wertbasis und Methodologie wie

welche normativen Bedingungs-

zusammenhänge des Erziehungs-

feldes?

Konditionale Erklärung:

Welche Theorien erklären auf-

grund welcher Wertbasis und

Methodologie wie welche Kondi-

tionen des Erziehungsfeldes?

Organisationserkiärung:

Welche Theorien erklären auf

grund welcher Wertbasis/Metho

dologle wie welche Organisations

formen der Erziehung?

Entscheidung Normenentscheidung: Welche

Normen werden im Rahmen

welcher Entscheidungsstrukturen

in den normativen Bedingungs-

zusammenhängen des

Erziehungsfeldes erwünscht

oder durchgesetzt?

Konditionale Entscheidungs-

probleme: Welche Entscheidungen

werden im Rahmen welcher

konditionalen Zusammenhänge

erwünscht oder durchgesetzt?

Organisationsentscheidung:

Welche Organisation wird im

Rahmen welcher Entscheidungs

strukturen im Erziehungsfeld

erwünscht oder durchgesetzt?

Überprüfung

0`
`0



2. Strukturanalyse

2.1. Beschreibung

Der Begriff Erziehung wird im Alltag meistins auf den Umstand bezogen, daß

Kinder aufwachsen und erzogen werden müssen, d.h. die Kinder sollen nach

dem Willen der Erwachsenen geformt werden und sich entsprechend der For

mung "anständig betragen". "Gut erzogen" ist derjenige, der sich "anständig

nach dem Vorbild der Erzieher verhält", der dem Inhalt seiner Erziehung nicht

etwa durch andersartige Handlungen oder Haltungen entgegenwirkt. Die

Handlungen und Haltungen des Erziehers erscheinen im wesentlichen als

Maßstab für die "gute" oder "schlechte" Erziehung des Erzogenen.

So eindeutig dieser Maßstab zunächst theoretisch erscheint, so vieldeutig ist er

in der Praxis:

Erstens beinhaltet die Formung der Kinder nach dem Ebenbild ihrer Erzieher

z.B. das Problem, daß der Erzieher selbst Erzogener ist, daß er auch niemals

der absolute Maßstab für eine richtige Erziehung sein kann, sondern daß schon

im Vergleich der Erzieher Eltern, Lehrer usw. untereinander seine jeweilige

Beschränktheit und damit auch die Beschränktheit seiner Erziehungsbemü

hungen gegenüber dem Heranwachsenden zum Ausdruck kommt. Leider tritt

diese Beschränktheit meistens nur in Extremfällen ins "öffentliche" Bewußt

sein: Wenn der Erzieher z. B. Alkoholiker ist, so treten die Gefahren für den

Erzogenen offen zutage. Wenn der Erzieher jedoch keine als extrem empfun

denen Verhaltenseigenschaften aufweist, sich also im Rahmen der gesellschaft

lichen Erwartungen relativ konform verhält, dann wird eine unter Umständen

verfehlte Erziehung kaum Aufsehen erregen, es sei denn, jemand würde an den

Verhaltensstörungen des Erzogenen Anstoß nehmen. Doch was ist und wie

erkennt man eine verfehlte Erziehung? Und was sind und wie erkennt man

Verhaltensstörungen?

Zweitens werden Kinder nicht nur nach dem Ebenbild eines oder zweier Er

zieher erzogen, sondern es wirken zahlreiche erzieherische Reize auf den Her

anwachsenden. Diese Reize können die Formung der Kinder nach dem

Wunschbild der Eltern zwar fördern, sie provozieren andererseits ständig die

Möglichkeit einer Verselbständigung der Formung, d.h. die vermeintliche Ge

fahr, daß die erziehende Formung aus der Kontrolle der elterlichen Gewalt ge

rät. Haben wir nicht alles getan, um dem Kind eine bessere Entwicklungschan

ce, als wir sie hatten, zu geben? Dies fragen erziehungsbewußte Eltern oft.

Aber was konnten sie geben? Und wie ist es mit denjenigen, die in einem sol
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chen Fall meinen, daß, selbst wenn sie mehr gegeben hätten, dennoch die Erb

anlagen die entscheidende Rolle spielen: "Entweder man hat es, oder alle Mühe

ist vergebens!"? Was sind und wie erkennt man fördernde oder hemmende Er

ziehungsreize? Und was sind und wie erkennt man Erbanlagen?

Drittens ist der Erzogene niemals nur ein passives Abbild der Erziehungsbe

dingungen, sondern ein aktiver heranwachsender Mensch, der mit seinen

Handlungen auf die Erziehungsbedingungen reagiert. Erziehung muß sich in

seinen Handlungen bewähren, also muß er handeln dürfen, um den an ihn ge

stellten Erwartungen gerecht zu werden. Auf die Kinder wirken nicht nur un

terschiedliche Erzieher ein, sondern sie finden auch unterschiedliche Hand

lungsmöglichkeiten zu ihrer Selbstverwirklichung in ihrer Umwelt vor. Was

ist und wie erkennt man eine erzieherisch sinnvolle Umwelt? Was sind und wie

erkennt man Handlungsmöglichkeiten, die jedes Kind zu seiner optimalen

Entwicklung benötigt?

Obwohl also der theoretische Leitsatz des Erziehungsalltags "Erziehung ist die

Formung des Kindes nach dem Vorbild und Wunschbild der Eltern" als eine

eindeutige Bestimmung erscheint, zeigt sich bereits nach dieser knappen Pro

blematisierung, daß die Erziehungspraxis sehr widersprüchlich ist und diesen

Leitsatz durch vielerlei Umstände in Frage stellt, ja fragwürdig macht. Dieses

Infragestellen aller Umstände der Erziehung kennzeichnet das forschende Be

mühen eigentlich aller Richtungen in der Erziehungswissenschaft. Man sucht

oder will es zumindest z. B. Antworten auf die hier nur knapp und bruch

stückhaft herausgestellten und weitere Fragen. Dabei kann die Erziehungswis

senschaft es allerdings nach Lage der Dinge nicht dabei bewenden lassen, ir

gendwelche beliebigen Fragen zu stellen und beliebige Antworten zu suchen.

Gegenüber den Alltagsvorstellungen versucht die wissenschaftliche Betrach

tungsweise systematisch in die realen Zusammenhänge vorzudringen, um

Handlungsstrategien für eine wissenschaftlich begründete Veränderung des

Erziehungsfeldes abzuleiten 6

Wenn ein experimenteller Naturwissenschaftler einen Beweis führen will,

dann spielt sich in der Regel folgender Weg ab: Es wird eine Hypothese aufge

`Nun gehören die von mir in den drei Problemkreisen herausgestellten Fragen zu den gegenwärtig

umstrittensten in der Erziehungswissenschaft. In einzelnen Ansätzen finden wir völlig unter

schiedliche Antworten, bezogen auf das normative Problem des Inhalts der Erziehung, bezogen auf

das Verhältnis der Bedeutung von Anlage und Umwelt und bezogen auf die Art und Weise der Ei

genaktivität oder Tätigkeit des Heranwachsenden im Erziehungsfeld. Wir mössen uns also zugleich

immer auch fragen, warum die einzelnen Ansätze zu unterschiedlichen Bewertungen kommen und

wie wir uns dazu in jedem Einzelfall aus welchen Gründen stellen. Das schließt die Frage ein, wel

chen Wertbezug wir eigentlich im Rahmen unserer Biographie bereits entfaltet haben. Inwieweit

hilft Selbst- und Fremdanalyse uns, den eigenen Standpunkt zu verstehen? Die erziehungawissen

schaftliche Ausbildung versäumt es leider sehr oft, diese Fragen als notwendige Ausgangspunkte

der Erzieherausbildung zu sehen.
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stellt, die es zu beweisen gilt. Sie kann mehr oder minder eindeutig bestätigt

oder widerlegt werden. Hiermit sind Problemlagen verbunden, die bei der

Darstellung des empirischen Ansatzes weiter oben behandelt wurden. Wesent

liche Fragen werden hier nochmals wiederholt: Um die Bestätigung oder Wi

derlegung von Hypothesen zu erreichen, wird experimentiert, d.h., es wird

versucht, die theoretische Vermutungpra/etisch zu überprüfen. Verhält sich in

der Praxis der reale Untersuchungsgegenstand, wie hypothetisch erwartet

wurde, so spricht man von einer Verifikation. Zeigt der reale Untersuchungs

gegenstand jedoch andere Eigenschaften, als vermutet wurde, so wurde die

Hypothese zunächst widerlegt. Nun klingt dieses Verfahren einfach, doch

auch in der naturwissenschaftlichen Forschung ruft es die größten Schwierig

keiten hervor. Dies hängt damit zusammen, daß nicht immer oder nur in einfa

chen Fällen Experimente so angelegt werden können, daß eindeutige Ergeb

nisse erzielt werden. In der Natur hängen die Gegenstände, die die Naturwis

senschaftler interessieren, auf das engste und komplex zusammen. Um die Ei

genschaften eines Gegenstandes genauer zu erkennen und seine Wirkungen im

Feld der mit ihm zusammenhängenden Gegenstände zu beschreiben oder gar

zu erklären, bedarf es der Entwicklung von Verfahren, die es gestatten, nur die

sen Gegenstand genauer zu untersuchen. Die modernen Elementarteilchenbe

schleuniger zeigen z. B. den hohen materiellen und wissenschaftlich-techni

schen Aufwand, der dazu oft erforderlich ist.

Wenn ein Erziehungswissenschaftler einen Beweis führen will, dann hat er es

im Rahmen der empirischen Überprüfung seiner Hypothesen meist noch

"schwerer" bezogen auf herzustellende Eindeutigkeiten als der Naturwis

senschaftler. Zwar kann auch der Erziehungswissenschaftler Experimente an

stellen. Er kann beispielsweise ein neues Leselernmaterial erarbeiten und expe

rimentell testen, ob es zu besseren Lernleistungen als ein herkömmliches führt.

Aber gegenüber dem Naturwissenschaftler ist sein Untersuchungsfeld oft pro

blematischer zu isolieren, d. h., er kann im sozialwissenschaftlich zu untersu

chenden Raum meist nicht die notwendigen Bedingungen hinlänglich genug

erfassen, um hinreichend abgesicherte Aussagen zu erstellen. Auf die Einfüh

rung des neuen Lesematerials bezogen: Es ist äußerst schwierig, die Frage exakt

zu beantworten, wie dieses Lesematerial auf unterschiedliche Schüler mit un

terschiedlicher Biographie wirkt und auf welche es aufgrund welcher Verände

rungen besser oder schlechter wirken würde. Eine Untersuchung zur Einfüh

rung eines neuen Lesematerials würde bei Beachtung aller notwendigen Vor

aussetzungen aller Schüler so aufwendig und umfassend werden müssen, daß

der Aufwand die bescheidene Neueinführung nicht mehr rechtfertigt. Unter

diesen Umständen bleibt allerdings ein bitterer Beigeschmack: Wer sagt uns

denn, daß dann unsere Erziehungsbemühungen überhaupt hinreichend sind?

Wenn es also auch als äußerst erstrebenswert erscheinen muß, eine möglichst
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umfassende Beschreibung des Erziehungsfeldes und der in dieses Feld eindrin

genden notwendigen - oder unserer Untersuchung gegenüber - weiteren Be

dingungen zu erzielen, so müssen andererseits Einschränkungen der Beschrei

bungsmöglichkeiten von vornherein gesehen werden. Diese Einschränkungen

bewegen sich jedoch auf verschiedenen Ebenen, und sie haben unterschiedliche

Ursachen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien einige herausgegriffen.

- Es können nur Beschreibungsaufgaben gestellt werden, die auch bewältigt

werden können. Eine Beschreibung aller erzieherischen Einwirkungen auf

einen Heranwachsenden unter normalen Bedingungen ist selbst unter opti

malen Forschungsmöglichkeiten nicht erreichbar, weil beispielsweise schon

die Aufzeichnung der Einwirkungen den Ablauf des normalen Erziehungs

alltags stört - ganz abgesehen davon, daß Aufzeichnungen nur äußerlich

sichtbare Prozesse erfassen.

- Auch eindeutig gestellte und auf den ersten Blick als bewältigbar erschei

nende Beschreibungsaufgaben bringen je nach Behandlung unterschiedliche

und mehr oder minder wahrscheinliche Ergebnisse hervor. Dabei sind so

wohl quantitative Zahl der untersuchten Personen, Zeitraum, Wiederho

lung von Analysen usf. als auch qualitative Welche Personen wurden

warum untersucht? Welcher Zeitraum wurde warum gewählt? Welche Wie

derholung wurde weshalb notwendig? Usf. Gesichtspunkte als Einschrän

kungsmerkmale zu beachten. Theorien ermöglichen immer nur bestimmte

Beschreibungen.

- Alle Beschreibungen sind historisch bedingt. Ihr Aussagewert ist damit im

mer auch an die Historizität bestimmter Situationen gebunden, von denen

sich auch der Beschreibende nicht distanzieren kann: Situation und Be

schreibung stehen im historischen Kontext. Die Einschränkungen wie die

hieraus sich ergebenden Möglichkeiten müssen vom Forschenden reflek

tiert und beachtet werden.

- Ebenso wirken gesellschaftliche soziale Bezüge auf die Möglichkeiten der

Beschreibung. Dies einerseits in dem Sinne, daß Beschreibungsaufgaben

immer auch aus gesellschaftlichen Bedürfnissen entspringen Beispiel: Die

Leistungen der Schule sollen verbessert werden, um den Anforderungen in

dustrieller Arbeit zu entsprechen. Andererseits müssen die oft immensen

materiellen Aufwendungen, die zur umfassenden Beschreibung erforderlich

sind, gesellschaftlich bereitgestellt werden. Gerade hier wird die Einschrän

kung der Beschreibungsaufgaben oft aufs schmerzlichste empfunden. Die

staatliche Verteilung angestrebter Beschreibung z. B. schränkt die for

schende Suche der Wissenschaftsdisziplinen politisch und finanztechnisch

ein.

Der eingeschränkten Beschreibungsmöglichkeit steht der Wunsch nach mög

lichst umfassender wissenschaftlicher Beschreibung gegenüber. Aber der Be
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schreibungsvorgang selbst beinhaltet als wissenschaftliche Forschungsstrategie

zugleich eine Einschränkung der Forschung: Empirisch beschrieben werden

kann immer nur das Bestehende, das Existierende, das erfahrungsmäßig zu

Konstatierende. Wissenschaft jedoch ist auch auf das Erstrebte, das Zukünfti

ge, das theoretisch zu Antizipierende konstitutiv bezogen. Die Naturwissen

schaften, die der Menschheit in erster Linie die enorme wissenschaftlich-tech

nische Entwicklung der Gegenwart ermöglichen, zeigen in ihrer Evolution die

zentrale Bedeutung der Theorie als Motor der Empirie auf. Theoretische Er

kenntnisse gehen empirischen Erfahrungen voraus, sie müssen in dem Maße

vorausgehen, in dem Hypothesen erstellt und dann in einem zweiten Schritt

überprüft werden sollen. Grundlagenforschung als Vorlaufsforschung wurde

und wird immer mehr zu einer unabweisbaren Notwendigkeit.

Die Beschreibung des Erziehungsfeldes, die die Erziehungswissenschaft an

streben muß, um zu möglichst exakten Aussagen über den Ist-Zustand der Er

ziehung zu kommen, trägt unter dem Aspekt der eingeschränkten Möglichkei

ten, Beschreibungen durchzuführen, und aufgrund der These, daß Beschrei

bung allein die Wissenschaft nicht ausmachen kann, ambivalenten Charakter:

Könnte die umfassende Beschreibung des Erziehungsfeldes nicht auch die Be

schreibung schlechter Erziehungsbedingungen sein? Wer jedoch legt fest, was

gut und was schlecht in diesem oder jenem Fall ist? Und: In welchen zeitlichen

Dimensionen wird gedacht? Welches sind die Bezugspunkte, die als Kriterien

über die Wertigkeit von Bedingungen entscheiden sollen? Welches schließlich

sind die Interessenstandpunkte, die einerseits bestimmte Forscher dazu brin

gen, bestimmte Dinge zu beschreiben, die andererseits aber auch die Art und

Weise der Beschreibungsverfahren bedingen?

Es zeigt sich hier, daß das Ideal totaler Beschreibung in der Wissenschaft zu

gleich abhängt von den Bedingungen der Erklärbarkeit der Dinge. Beschrei

bung und Erklärung bilden eine widersprüchliche Einheit, einen wechselseitig

sich bedingenden Zusammenhang, der nur zum Zwecke gedanklicher Verdeut

lichung getrennt gedacht werden kann und in jedem konkreten Forschungsfall

als Einheit beachtet werden muß. Die naive Vorstellung, daß Wissenschaft nur

exakt genug beschreiben müsse, um Wissenschaft zu sein, kann heute nicht

mehr aufrechterhalten werden: Wissenschaft bedingt den Versuch, Dinge und

Zusammenhänge in ihrem Verhältnis zueinander und zum Menschen zu er

klären, Beschreibungsversuche der Wissenschaft sind daher Versuche der Er

klärung.

Wenn die Beschreibung wissenschaftlich als ein Teil der Erklärung erscheint,

dann ist zu betonen, daß das gesonderte Hervorheben der Beschreibungsdi

mension vor der Erklärungsdimension nicht als Losgelöstheit des einen vom

anderen mißverstanden werden darf. Dennoch sind Beschreibungen und Er

klärungen nicht identisch.
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Zunächst zeigt die Entwicklung der modernen Wissenschaft im Rahmen der

Ablösung vom scholastischen Weltbild des feudalen Zeitalters eine behauptete

Dominanz der Beschreibung gegenüber anderen Wissenschaftsverfahren: Der

Natur sollte die Wahrheit und nichts als die Wahrheit abgelauscht werden, der

Wissenschaftler sollte wertfrei in die Gesetzmäßigkeiten des Daseins eindrin

gen, so, wie sie sich ihm darbieten. Mit der Heraufkunft des mechanischen

Weltbildes, wie es z. B. in Newtons Mechanik zur Geltung kam, sicherte man

der Beschreibung einen zentralen Platz im wissenschaftlichen Denken. So

konnte der Eindruck entstehen, daß die Wissenschaft erst beschreiben müsse

und dann erklären könne. Gerade dies wurde jedoch in der Evolution der Wis

senschaft als unhaltbar zurückgewiesen: Da die Realität komplexer und zu

sammenhängender ist, als es je eine Theorie sein könnte, bedarf es immer auch

der forschenden Frage, d. h. reduzierender Auswahl bestimmter Erkenntnis-

gegenstände, um Wahrheit zu ergründen. Wahrheit selbst zeigte sich so zu

nehmend mehr als etwas Relatives, auch als historisch-gesellschaftlich bedingt.

Erst aus dieser Sicht konnte auf neuer Grundlage zur Beschreibung zurückge

kommen werden, denn auch bei der Einsicht in die notwendige historische Be

stimmtheit der Erkenntnis und dem aktiven Herantreten der Forscher an die

Wirklichkeit ging und geht es im Rahmen von Versuchen der Erklärung immer

wieder um Versuche der Beschreibung. Allerdings müssen alle Beschreibungs

arbeiten im Zusammenhang mit der sie bedingenden und aus ihr abgeleiteten

Erklärung gesehen werden.

Auf den ersten Blick scheint es so, als sei eine Erklärung erst aus einer Fülle von

Beschreibungsmerkmalen wissenschaftlich zu gewinnen. Dies ist insoweit

richtig, als Erklärungen, die gesetzmäßigen Charakter tragen, auf fest fixier

bare und wiederholbare Beschreibungsmerkmale bezogen werden müssen. In

den Naturwissenschaften z. B. sind derartige Beschreibungsversuche in Form

gigantischer Puzzlearbeit sichtbar, wenngleich nicht die einzige wissenschaft

liche Arbeit. Andererseits bedingt vor allem die gesellschaftliche Praxis die

Auswahl der zu beschreibenden Gegenstände. Vor allem für den Gesell

schaftswissenschaftler sind nicht alle Erkenntnisgegenstände gleich wichtig. Er

muß in der Auswahl seiner Erkenntnisgegenstände zugleich ein soziales Er

kenntnisinteresse niederlegen, da seine Forschungen als Aktion im und Reak

tion auf das gesellschaftliche Feld zu sehen sind. Obgleich also die von ihm er

strebte Beschreibung die Grundlage seiner Erklärungsversuche abgeben soll,

geht ein Quantum Erklärung der Beschreibung voraus und steuert diese.

Obwohl Beschreibungsfragen so gesehen Erklärungsfragen sind, kann ande

rerseits nicht bestritten werden, daß Erklärungen immer dann als exakter, weit

reichender und differenzierter anzusehen sind, wenn sie auf wissenschaftlich

hinreichende Beschreibungsarbeiten zurückführbar sind. Folgendes Wissen

schaftsideal ließe sich aufstellen:
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Ein Erkenntnisgegenstandmuß in möglichst allen seinen Dimensionen erschlos

sen werden Ideal totaler Abbildung, wobei das wissenschaftliche Erkenntnis

interesse, das der Beschreibung voraus- und in sie eingeht, erkannt undformu

liert werden muß Ideal wissenschaftlicherRedlichkeit und humaner Verpflich

tung der Forschung, um relative Wahrheiten Ideal historischer Gebundenheit

der Erkenntnisse zu erzielen, die Fortschritte in den Handlungsmöglichkeiten

der Menschen ermöglichen Ideal des Fortschritts durch Wissenschaft.

Dieses Wissenschaftsideal ist natürlich immer nur beschränkt zu verwirklichen

und bedarf der inhaltlichen Konkretion. Aber das Streben nach dieser Ver

wirklichung sollte meines Erachtens für jeden Wissenschaftler bindend sein.

Dieses Streben zeigt zugleich die untrennbare Verknüpfung von Versuchen

wissenschaftlicher Beschreibung und Erklärung, da in dem Wissenschaftsideal

ihr wechselseitiger Zusammenhang ausgedrückt ist.

Beschreibungsfragen werfen immer empirische Frageebenen auf. Es geht im

weiteren Sinne um Erfahrung und Erfahrenes bzw. Erfahrbares. Zwar mögen

auch die Kräfte der Einbildung beschreibbar erscheinen, für die Wissenschaft

geht es jedoch nach Möglichkeit um das erfahrend zu fixierende, möglichst

wiederholbare, meßbare, kausal herleitbare Ereignis. Diese empirische Ebene,

die in der Wissenschaft immer wieder angestrebt wird, hängt andererseits mit

der theoretischen Ebene untrennbar zusammen. Bestimmte Hypothesen wer

den theoretisch formuliert, um empirisch überprüft zu werden. Oder empiri

sche Daten werden zu theoretischen Aussagen verallgemeinert. Theorie und

Empirie befinden sich in einem wechselseitig bedingten Zusammenhang in der

Wissenschaft.

So einsichtig diese Gedanken in abstrakter Hinwendung erscheinen mögen, so

hintergründig erweisen sie sich in konkreter Gestalt. Hypothesen ja, aber wel

che? Überprüfung ja, aber wie? In die gewollte Beschreibung geht bereits ein

Quantum Erklärung ein. Die vermeintliche Objektivität, so erstrebenswert sie

erscheinen mag, erscheint im konkreten Fall als subjektive Auswahl. Kennen

wir nicht bereits einige Gefahren, die in der Gleichschaltung der Wissenschaft

durch vorherrschende Menschenbilder erzeugt werden können? Sind wir uns

sicher, in der Wahl der Forschungsgegenstände frei zu sein? Von wem frei?

Wissen wir vielleicht gar nicht, wo und wie-wir unfrei sind? Ist es ein uns ver

borgener Schein, der uns nicht erkennen läßt, daß wir unser spezifisches Dasein

so weit rationalisiert haben, daß wir gar nicht mehr merken, wie unsere Abhän

gigkeiten von Tag zu Tag gewachsen sind?

Das Fragwürdige der bloß empirisch-analytischen Ansätze ist nicht, daß sie

versuchen, die Realität als das zu beschreiben, was sie ist. Fragwürdig ist, daß

mit der empirisch-analytischen Methodologie der Problemgehalt der Be

schreibung selbst nicht mehr näher hinterfragt werden kann.

Die Zuspitzung der empirisch-analytischen Methodologie durch den kon
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struktivistischen Ansatz Holzkamps verdeutlichte, daß die bloße erkenntnis-

logische Behandlung der Wirklichkeit unter dem Primat der Theorie und mit

dem Streben nach Eindeutigkeit zugleich Probleme der Belastetheit von Theo

rien aufgrund von Störfaktoren und Probleme der theoretischen Ezhaustion

hervorbringt: Ein klassisches Beispiel mag das "Gesetz des tendenziellen Falls

der Profitrate" von Karl Marx in dieser Hinsicht sein. Dieses Gesetz sagt aus,

daß bei zunehmender Vergrößerung des Kapitalteils, der in Anlagen und Ma

schinen investiert wird, die Verwertung des Kapitals insgesamt erschwert wird,

da sich die Höhe des Profits durch das Verhältnis von ausgebeuteter Arbeit

Mehrwert zu konstantem Maschinen etc. und variablem Arbeitslohn Ka

pital bestimmt. Muß mehr für Maschinen ausgegeben werden, so zeigt der Pro

fit eine Tendenz zum Sinken. Dieses Gesetz würde in so eindeutiger Formulie

rung den Kapitalismus zum Untergang verurteilen, wenn im Kapitalismus mit

tels Investitionen eine Vergrößerung z. B. des Maschinenparks erstrebt wird.

Wir wissen jedoch, daß sich seit Marxens Wirken der Kapitalismus in indu

strieller Hinsicht unglaublich entwickelt hat. Ist dies eine empirische Widerle

gung des Marxschen Gesetzes? Marx bedachte Störmomente in "seinem Ge

setz" gleich mit: Eingeschränkt wird dieses behauptete Gesetz beispielsweise

durch die Erhöhung der Ausbeutung der Arbeitskraft, die der Tendenz des

Fallens des Profits entgegenwirkt, ja diese sogar überdecken kann. Trotz des

empirischen Befundes der zunehmenden Investierung konstanten Kapitals

bleibt das Gesetz erhalten, weil es theoretisch auf störende Bedingungen die

Erhöhung der Ausbeutung zurückbezogen werden kann . Dieses Beispiel aus

der politischen Okonomie kann hier exemplarisch für viele andere aus dem ge

sellschaftswissenschaftlichen Bereich stehen. In der Erziehungswissenschaft

neigt man übrigens dazu, Störtheorien vor allem im Zusammenhang mit den

"letzten Fragen" der genetischen oder sozialen Determination zu erörtern. Er

scheinungen des erzieherischen Feldes werden oftmals vermeintlichen Stör

größen einer behaupteten Erbanlage oder einer im Detail in der exakten Wir

kung nicht nachweisbaren sozialen Umwelt zugeordnet8.

Kein Ansatz wird behaupten können, von theoretischer Bestimmung und Be

lastung durch Störtheorien frei zu sein. Die vermeintlich wertfreien Ansätze

haben sich zwar eine Terminologie geschaffen, die die Klippen wertender Be

Wer sich für dieses "Gesetz" näher interessiert, vgl. z. B. die komplexe Darstellung hei WY000sKI

1972, hier u. a. S. 261 ff.. Die Marxsche Erklärung ist aber nur eine neben anderen. Die Volkswirt

schaftslehre untersucht die gleichen Erscheinungen und kommt aufgrund eines anderen Erklä

rungsmodells hier zu völlig anderen Aussagen und Störtheorien. Vgl. etwa HÄUSER 1967, hier bes.

5. sof..
Besonders leicht macht man es sich mit Erklärungen, wenn man ausschließlich ab einem gewissen

Punkt, an dem man nicht mehr weiter weiß, die Vererbung verantwortlich macht. Vgl. zur gegen

wärtigen Diskussion auch Anmerkung 17, Teil II, S.323.
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züge zu umschiffen scheint, die aber auf Kosten sozial-verantwortlicher Di

mensionen mit rigorosem logischem Reduktionismus erkauft werden muß.

Die Lebenspraxis als Kriterium jeder Theorie ist nicht hintergehbar. Aber sie

ist - und das macht Beurteilungen äußerst schwierig - veränderbar. Beschrei

bungen entfalten so gesehen wertmäßigen Charakter - nicht nur, daß sie einer

bestimmten Theorie entspringen und im Rahmen dieser mehr oder minder auf

Eindeutigkeit geführt werden, sondern auch, daß der Rahmen der Eindeutig

keit Wahrheitfür uns, nicht aber Wahrheit im absoluten Sinne "an sich" dar

stellt. Gesellschaftswissenschaftliche Theorien sind auf Empirie angewiesen,

aber die Empirie sagt uns immer auch nur, was wir unter bestimmter theoreti

scher Fragestellung zu erfahren suchen.

Das erfahrende Suchen wird damit zugleich zu einemPluralismusproblem. Wie

können wir die Bandbreite der Suche gewährleisten, die nicht in dogmatischer

Vereinseitigung erstickt? Wie können wir gewährleisten, daß aus dem Spek

trum vorhandener erkenntnisleitender Interessen nicht einige wenige - und

nicht diejenigen, die die weitere Ausgestaltung demokratischer, von Ausbeu

tung und Unterdrückung freier Verhältnisse behindern - dominieren? Sind wir

uns aber auch der Ursachen bewußt, die dazu führen, daß Beschreibungenwi

derstreitende und dominante Erklärungen für uns

2.2. Erklärung

Nach Durchsicht der klassischen methodologischen Ausgangspunkte Her

meneutik, Empirie und Ideologiekritik und den Versuchen der Synthese von

Ideologiekritik und Empirie ist in dieser Arbeit deutlich geworden, daß der

komplexe Problemgehalt von wissenschaftlichen Erklärungsversuchen nicht

außerhalb ideologiekritischer und empirischer Reflexion stehen kann. Die kri

tische Erziehungswissenschaft beispielsweise bringt hierbei eine Fülle von Er

kenntnisinteressen und Erkenntnissen zum Ausdruck, die zumindest helfen,

Das Pluralismusproblem ist vielschichtig. Vgl. auch REICH 1977, S.446ff.. A. Laski prägte 1915

den Begriff Pluralismus, um gegen die Dominanz nur eines wissenschaftlichen Weltbildes, das sich

hemmend auf die Erkenntnis auswirken könnte, zu streiten. 1938 forderte Laski die klassenlose -

Gesellschaft statt den Pluralismus, um in der ersehnten Herrschaftsfreiheit die Pluralität auf der Ba

sis sozialer Vernunft zu entfalten. In der Zwischenzeit war der Begriff aber auch zum Schlagwort

gegen Strategen der klassenlosen Gesellschaft geworden. Vgl. dazu NOSCHELER/STEFFAN5 1972.

In der Gegenwart wird der Begriff auch als Kampfbegriff zur Herstellung eines wirklichen Plura

lismus gebraucht. Vgl. BRENTANO 1971. Der Wissenschaftspluralismus ist angesichts des soge

nannten Radikalenerlasses zum Streitpunkt geworden. Wie soll beispielsweise ein Marxist als Teil

des notwendigen Spektrums wissenschaftlicher Ansätze in Freiheit von Forschung und Lehre tätig

sein, wenn seine Einstellung als einer unter vielen! davon abhängig gemacht wird, daß er kein

Marxist ist? So gesehen ist "unser" Pluralismus wenig glaubwürdig - was nicht nur Marxisten be

unruhigt.
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das Verhältnis von Erklärung und Realität umfassender als empiristische An

sätze zu thematisieren. Obwohl es in diesem Kapitel eher umAnregungen von

Fragen an die erziehungswissenschaftlichen Methodologien geht, so kann an

dererseits nicht übersehen werden, daß die Fragen vom Verfasser bewußt in

ideologiekritische Zusammenhänge gestellt werden. So gesehen sollen in all

gemeiner Hinsicht einige Problemstellungen zum Thema Erklärung kurz an

gesprochen werden.

Erklärungen, so wurde im Abschnitt über Beschreibung bereits ausgeführt,

gehen jedem Beschreibungsversuch der Wirklichkeit voraus. Zunächst wird

schon durch die Auswahl eines zu beschreibenden Gegenstandes ein Quantum

Erklärung vorausgeschickt: Bewußt oder unbewußt fließen gesellschaftliche

und individuelle Urteile in diese Auswahl ein, selbst wenn ein Forschungsge

genstand sich irgendwie als "sachnotwendig" herausstellt, so zeigt die Ge

schichte der Forschung immer wieder den Wertbezug, den historisch-relativen

Charakter und die soziale Dimension auf, die den zeitlichen, räumlichen und

sozialen Rahmen jeder Forschung hergibt Dies setzt sich in der Methoden-

auswahl, mit der einem beliebigen Forschungsgegenstand nachgegangen wird,

fort. Das Verhältnis von gesellschaftlichem und individuellem Wert- oder Da

seinsbezug und Wissenschaft als einem Ausdruck dieses Bezuges konkretisiert

sich in der Methodenkonstruktion. Besonders deutlich mag uns dies im Be

reich der Humanmedizin sein, wo Menschenversuche an die Grenzen humaner

Ethik stoßen; gleichgelagerte Probleme finden sich auch zahlreich in der Er

ziehungswissenschaft. Hiermit ist einerseits das Problem angesprochen, daß

dem Menschen nicht alle Methoden als ethisch rechtfertigbar erscheinen, ande

rerseits ist auch gemeint, daß vieles methodisch gar nicht zugänglich ist, was

wir erstreben mögen. Dies gilt besonders für die empirische tYberprüfung von

Hypothesen, die veränderte Bedingungen als die herrschend gegebenen erfor

dern, so daß hier die Hoffnung auf und Schritte zur Veränderung zum Teil zu

wissenschaftlichen Prinzipien werden müssen.

Nun kann auch die Erziehungswissenschaft in ihren Erklärungen nicht allein

auf Hoffnungen aufgebaut werden. In der Erziehungswissenschaft gibt es Be

zugspunkte, die Hoffnungen begründbar werden lassen, die auf der Basis der

Analyse des Gegebenen Perspektiven abstecken helfen. Ich will in Aufnahme

dreier zentraler Arbeitsbereiche der Erziehungswissenschaft Problemlagen der

Erklärung knapp verdeutlichen:

1. Die historischen Aspekte schließen einerseits das Verhältnis der Erzie

hungswissenschaft zum Erziehungsfeld in seinem historischen Wandel, ande

10 Dieser Gedanke wurde von Th. S. KUHN 1967 in interessanter Weise gewendet. Vgl. Anm. 67,

Teil 1, S. 109.
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rerseits das Verhältnis zum Wandel der Erziehungswissenschaft im histori

schen Feld ein. Die damit verbundenen Bedeutungsanalysen sind vielgestaltig:

Einerseits sind die Veränderungen der Erziehungsfelder im historischen Kon

text zu erfassen und kritisch ins Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und

möglicher Zukunft der Erziehung zu setzen, um die Entstehungsprobleme als

auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Erziehung in Theorie Analyse päd

agogischer Theorien und Praxis Analyse pädagogischer Experimente zu er-

keimen und zu bewerten. Andererseits die Beschreibung der Bewertungskrite

rien der Erziehungswissenschaft im historischen Feld, um die Entstehungs

probleme als auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Erziehungstheorie in

ihrem Theorie-Praxis-Verhältnis zur Zeit ihrer Entstehung Analyse des histo

rischen Wirkungsraumes als auch der Gegenwart Analyse der Bedeutung für

die Gegenwart zu erschließen.

Sosehr die Notwendigkeit derartiger Analysen einsichtig werden mag, so

schwierig ist die wissenschaftlich hinreichende Durchführung. Die Erzie

hungswissenschaft der Gegenwart ist kein eindeutig und nach allgemein festge

legten Kriterien eordnetes Theoriengefüge. Historische Dimensionen unter

liegen unterschiedlichster Ausdeutung. Als Kriterien der .Ausdeutung werden

soziale Gesichtspunkte und Erkenntnisinteressen immer wieder deutlich: Er

ziehung meint die Vermittlung bestimmter Inhalte und Verhaltensweisen. Die

Inhalte und die Art der Verhaltensweisen unterliegen wiederum in ihrem histo

rischen auch dem sozialen Bezug im Rahmen gesellschaftlicher Verhältnisse.

Erziehung bezeichnet eigentlich überhaupt nur ein Verhältnis lehr- und 1er-

nender Vermittlung im Rahmen bestimmter Geseilschaftlichkeit. Diese selbst

kann jedoch als sozialer Ort unterschiedlichen Charakter tragen. Erziehung im

Faschismus und in der Demokratie sind beide Male Erziehung, wenngleich Er

ziehung auf unterschiedlicher sozialer bzw. politischer Grundlage. Der ab

strakte Begriff Erziehung ist daher recht nichtssagend, besonders wenn er im

Rahmen historischer Analysen gebraucht wird. Er wird erst dann präziser zu

fassen sein, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse als jeweilige Grundlage

der Erziehungsverhältnisse differenziert in den Blick geraten. Dies heißt nun

allerdings nicht, daß die Abstraktheit des Begriffes Erziehung allein in ab

strakte Analysen über die Entwicklung gesellschaftlicher Verhältnisse überge

leitet werden sollte. Vielmehr geht es um den schwierigen Prozeß, die histori

- sche Konkretheit der Erziehung im Rahmen und als Ausdruck allgemeinerer

gesellschaftlicher Verhältnisse und ihrer individuellen Konkretisierung, aber

d.h. auch als spezifischen Beitrag zur Erforschung der historischen Gesell

schaftlichkeit zu beschreiben und Erklärungsversuche zu unternehmen.

2. Die Erziehungswissenschaft betreibt historisch-soziale Analysen, aber sie

will zugleich mehr sein als eine Geschichtswissenschaft. Historisch bedingt

sind die Erziehungsfelder und die Erziehungstheorien, die sie untersucht, aber
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die historische Analyse soll zugleich Wege zur Bestimmung allgemeiner theo

retischer Einsichten eröffnen. Wie jede andere Wissenschaft strebt auch die Er

ziehungswissenschaft nach systematischen Einsichten. Die systematischen Fra

gen werden einerseits im Hinblick auf die Analyse des Erziehungsfeldes und

die Handlung im Erziehungsfeld relevant, andererseits im Hinblick auf die

Analyse und Beurteilung unterschiedlicher erziehungssystematischerTheorie-

ansätze und ihrer Anwendbarkeit. Systematische Bedeutungsanalysen sind

komplex: Es geht darum, einerseits Gesetzmäßigkeiten des Erziehungsfeldes

möglichst allgemeingültig herauszuarbeiten und als theoretisch-systematische

Ansichten theoretisch und empirisch abzusichern, andererseits im Rahmen

konstatierter Gesetzmäßigkeiten oder bescheidener im Rahmen festgestellter

Wirkungen, Handlungsstrategien zu bestimmen und zu überprüfen.

Sosehr die Notwendigkeit derartiger Analysen in der Gegenwart in das Zen

trum der Forschung gerückt ist, so bescheiden sind die bisherigen Ergebnisse:

Trotz einer Fülle systematischer Gesichtspunkte sind die Ergebnisse des Ein

dringens in die Gesetzmäßigkeiten des Erziehungsfeldes heute noch unzurei

chend. Hierbei stehen wir nicht nur vor dem Problem, daß es enorme Schwie

rigkeiten bereitet, in die Dynamik und Komplexität des realen Erziehungsfel

des theoretisch einzudringen, sondern auch vor der Erkenntnis, daß weltan

schauliche oder erkenntnisleitende Interessen in systematischer Hinwendung

nicht immer klar artikuliert werden und als zum Teil undurchschaute, zum Teil

nicht hinreichend auf den Prozeß umfassender Demokratisierung bezogene

Erkenntnismaximen Aussagen und Handlungen bis heute bestimmen. Dies

wird allgemein von allen Erziehungswissenschaftlern für die Vergangenheit oft

als Phänomen zugestanden, aber bisher nur unzureichend als Grundproblem

auch gegenwärtiger erziehungswissenschaftlicher Forschung aktualisiert 11

3. Der vergleichende Aspekt in der Erziehungswissenschaft wird in zuneh

mendem Maße im Zusammenhang mit historischen und systematischen Ana

lysen aufgegriffen werden müssen, um Erklärungen zu vertiefen. Dies gilt zu

nächst für vergleichende Aspekte, die sich aufgrund der Unterschiedlichkeit

H. RUMPF 1971 versuchte tftit seinem Buch "Scheinklarheiten", das mehrere Aufsätze vereinigt,

in gewisser Weise hier eine Art Gegensignal zu setzen. Noch deutlicher mag dies bei H. von HEN

TIO 1969 zu spüren sein, der allgemeine Zielsetzungen demokratischer Wünschenswertlichkeit

setzt und so eine notwendige Diskussion einleitete, die bis heute recht spärlich geführt wird.

BuHNSAcK 1976 verstand es in Auseinandersetzung mit Dewey und seiner Bedeumng für die heu

tige Zeit, auf zentrale Problemkreise aufmerksam zu machen, ohne daß hier vordergründige Lö

sungen erwartet werden können. Es fehlt, von einigen Versuchen - besonders LINOELBAcH 1970

- abgesehen, nicht nur eine umfassende Aufarbeitung des Verhältnisses von Faschismus und Erzie

hung, um unsere spezifisch deutsche Situation vor der "demokratischen Wende" bester zu begrei

fen, es fehlen vor allem Arbeiten darüber, was die demokratische Wende konkret für die Erziehung

eigentlich heißen könnte. Ich meine damit nicht so sehr, daß es an Arbeiten mangelt, die den ge

genwartigen Zustand kritisieren. Es fehlen vielmehr Arbeiten, die die Kritik auch konstmktiv

wenden.
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und aus dem Widerstreit von Theorien ergeben. Dies gilt im internationalen

Maßstab, was Vergleiche zwischen der Erziehung in unterschiedlichen Natio

nen einschließt. Und dies gilt in diesem Zusammenhang für den Systemver

gleich zwischen Gesellschaftssystemen, wobei die spezifisch deutsche Situa

tion sich als besonders "fruchtbar" aufgrund eines gemeinsamen historischen

Kultur- und Sprachraumes erweist. Die Notwendigkeit vergleichender Bedeu

tungsanalysen ist wichtig: einerseits die Veränderungen des Erziehungsfeldes

im internationalen Maßstab zu erfassen und kritisch ins Verhältnis zueinander

zu setzen, um Entwicklungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten verglei

chend zu erschließen, andererseits, um Bewertungen der eigenen Lage aus dem

Vergleich herleiten zu können, was die Reflezion und Analyse weitreichender

gesellschaftlicher und individueller Prozesse beinhaltet. So notwendig auch

hier die Analyse sein mag, so schwierig zeigt sich die Durchführung, die in un

terschiedlicher Ausdeutung und mit komplezen Wertbezügen vollzogen wird.

Es liegen in historischen, systematischen und vergleichenden Analysen also

immer auch schon vorausgesetzte Erklärungen vor, die im Rahmen jeder Ana

lyse relevant werden. Es stellt sich allerdings die Frage, ob Erklärungen durch

umfassende Beschreibungsarbeit der Realität "objektiver" angenähert werden

könnten. Will man diese Frage näher untersuchen, so ist man auf die konkrete

Analyse des Gegenstandes und der Methoden angewiesen, die zur Erklärung

und Beschreibung in der wissenschaftlichen Analysearbeit herangezogen wer

den. Dabei aber wird man immer wieder auf den historisch-relativen Charakter

jeder Erkenntnistätigkeit stoßen, man wird zugleich einen wertbezogen-sozia

len Erklärungsspielraum entfalten müssen. Es kann nicht Aufgabe dieser Ar

beit sein, hier einen vorläufig endgültigen Maßstab der Erklärung vorzuschla

gen, weil die Erklärungsproblematik als Grundproblem und nicht als be

stimmte wertbezogene Lösungsvariable hier verdeutlicht werden soll. Jeder,

der sich mit alltäglichen oder wissenschaftlichen Aussagen beschäftigt, wird

aber vor das Problem gestellt, Kriterien der Erklärbarkeit zu entwickeln. Lei

der vollzieht sich diese Entwicklungsarbeit oft gerade in der Pädagogik nicht

bewußt genug.

Dieser Aspekt der unbewußten oder vernachlässigten Analyse der Wertbezo

genheit des erklärenden Denkens und Handelns wurde in neuerer Zeit beson

ders`als Problem der Reduzierung der Erziehungswissenschaft auf anpassende

Technologie oder als Problem der Legitimationshilfe angesprochen. Dabei

wurde von den Kritikern an der technologischen Pädagogik oder der Pädago

gik als bloßer Legitimationshilfe vorhandener Wirklichkeit nicht immer klar

genug gesehen, daß sie ihre Zielsetzungen über den Rahmen der Erklärung des

negativen Charakters herrschender Zustände hinaus entwickeln und darstellen

müssen, um nicht in bloße verbale Entgegensetzung zu verfallen. Gerade dies
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erwies sich in sogenannten "emanzipativen Strömungen" oft als Mangel. Es

kann die eigene Erklärungsbasis nicht immer hinreichend expliziert werden,

wenn sie mehr aus der bewußten Negation des Bestehenden leben muß und

sich weniger als Antizipation des konkret Erhofften zu formulieren versteht.

Dies führt wiederum Kritiker an der "linken Pädagogik" dazu, zu behaupten,

daß hier überhaupt nicht erkannt werde, daß die Erziehungswissenschaft im

mer Ziele setzen müsse und sich somit das Technologieproblem von der Erzie

hungswissenschaft niemals abweisen lasse. Dies ist jedoch im Grunde gar nicht

die problematische Thematik. Es geht sicherlich immer um Ziele, aber der Be

gründungs- oder Erklärungsraum der als richtig, wesentlich und wünschens

wert empfundenen Ziele stellt ein Problem der historisch-relativen und wert-

bezogen-sozialen Erklärungswahl und der Kriterien dieser Wahl dar. Ganz

gleich, ob sich die Vertreter einzelner Ansätze oder Strategien dieses Problems

bewußt sind, es kommt sowohl in ihrer Theorie als auch in den Formen ihrer

Praxis immer zum Ausdruck. Das Besondere an der "negativen" Kritik vieler

"Emanzipatoren" an der bestehenden Gesellschaft besteht darin, daß dieses

Zum-Ausdruck-Kommen sich oft faktisch auf die kritische Auseinanderset

zung mit gegebenen Strukturen beziehen muß und sich erst über den Vollzug

dieses kritischen Prozesses Elemente und Zusammenhänge des Erwünschten

als Ziel erschließen lassen, ohne daß diese Zielproblematik immer hinreichend

erkannt oder erläutert wird.

Die Frage, inwieweit sich durch das Erklärungsproblem nicht insgesamt auch

Immunisierungen in das Theoriengefüge der wissenschaftlichen Ansätze ein

schleichen, indem in der Erklärung dem Kritiker bereits ein fester Platz zuge

wiesen wird und seine Gegenargumente so zu Argumenten für die eigene

Theorie werden, ist von Seiffert in der Kritik des Marxismus aufgeworfen wor

den: Weiß diese Kritik an der Gesellschaft nicht immer schon von vornherein

auf die Argumente des Kritikers zu antworten, indem sie diesem einen bürger

lichen Standpunkt in allen Ansichten nachzuweisen versteht? Hat sich die

Theorie damit nicht zugleich gegen die Realität immunisiert? Vgl. SEIFFERT

1973, 5. 78. Wie aber will Seiffert mit seinen Erklärungen frei vom Immunisie

rungsproblem bleiben? Weist er als Kritiker nicht immer auch dem Marxisten

einen beschränkten Horizont zu, also hat er sich gegenüber der marxistischen

Kritik nicht auch von vornherein immunisiert? Mit dieser Problematik ist nicht

gemeint, daß die einen oder anderen Erklärungsansätze nicht in Kontroversen

oder Diskussionen eintreten könnten oder sollten. Aber es muß beachtet blei

ben, auf welcher methodologischen Ausgangsbasis sich die Kontroversen und

Diskussionen abspielen, da sonst die Illusion entstehen könnte, alle wissen

schaftlichen Widersprüche zwischen den Erklärungen seien theoretisch-lo

gisch lösbar womit man ein Erklärungsmodell auf einmal als einzig gültiges

behaupten müßte.
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Daß logische Erklärungen nicht hinreichend die Widersprüche zwischen den

Erklärungen der wissenschaftlichen Ansätze lösen können, zeigt bereits die

Betrachtung der Sprachebene. Wir bilden sprachlich Begriffe, bzw. wir bezie

hen uns auf bereits gebildete Begriffe, wir formen Aussagen und erarbeiten

Kriterien zur Kennzeichnung wissenschaftlicher Aussagen, wir suchen nach

Gesetzmäßigkeiten. Doch das vermeintlich eindeutige logische Sprachpro

blem zeigt sich insgesamt auch als Problem vielschichtiger Bewußtseinsinhalte,

in die die tätige Auseinandersetzung im Rahmen menschlicher Beziehungen,

Verkehrsformen und geschichtlicher Prozesse eingeht, so daß die Logik der

Sprachfindung, -bildung und -bindung im Prozeß der Lebensprazis aufgeht.

Hier zeigen sich bisher deutlich Grenzen logischer Verallgemeinerbarkeit.

Dies mag in dieser Arbeit besonders an den Stellen deutlich geworden sein, wo

es um das Verhältnis von Erklärung und Wahrheit ging, das in gewisser Weise

zu der Frage zugespitzt wurde, inwieweit Demokratie Wahrheit sei.

Wahrheit zeigt sich auch als Postulat der Erklärungsfähigkeit, d.h. als ein Pro

blem der Bestimmung von Kriterien der Wahrheitsfindung. Damit wird zu

gleich der Kampf widerstreitender methodologischer, und das heißt auch welt

anschaulicher Ansätze angesprochen, der auf der rein theoretischen Ebene kei

ner "wahren" Lösung zugeführt werden kann. Er wird aber in jedem Einzel

fall, in jeder wissenschaftlichen Arbeit als eine Lösung erforderlich und damit

zu einem Begründungsproblem für jeden Wissenschaftler. Erkenntnisleitende

Interessen werden festgelegt, selbst dann, wenn die vermeintliche Interessenlo

sigkeit in bezug auf normative Aussagen behauptet wird; bestimmte Methoden

der Erkenntnisgewinnung werden gebraucht, und Wirkungen von Erkenntnis

sen werden erzeugt, selbst dann, wenn der Wissenschaftler meinen sollte, mit

diesen Fragen keinen Wertbezug für sich ansprechen zu können was an sich

schon widersinnig ist, weil auch diese Aussage bereits einen Wertbezug dar

stellt. So gesehen kommt es in der Erziehungswissenschaft darauf an, dieses

Begründungsproblem umfassend zu reflektieren, innerhalb der einzelnen An

sätze darzustellen und Kontroversen mit anderen Ansätzen weitreichend aus-

zutragen.

Faßt man den Problemgehalt dieser Aussagen in bezug auf die gegenwärtige er

ziehungswissenschaftliche Forschung und Lehre zusammen, so sind nachhal

tig vor allem drei Einsichten festzuhalten:

- Inder gegenwärtigen Situation wäre es illusorisch, für eine verbindliche wis

senschaftliche Erklärung zu plädieren, die alles bearbeiten sollte oder müßte.

Die realen Gegensätze zwischen den unterschiedlichen wissenschaftlichen

Ansätzen sind weder genügend aufgedeckt, nocht scheint hinreichend der

Aufbau einzelner tragfähiger Ansätze geleistet worden zu sein. In der ge

genwärtigen Situation erscheint nichts wichtiger, als die Polarisation fortzu

treiben, die auf der Basis der Toleranz unterschiedlicher Forschungs- und
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Lehrmeinungen existieren muß und keine Scheu vor der Härte der Ausein

andersetzung in der Sache .kennt. Es nützt wenig, wenn die Erziehungswis

senschaft in einem alles integrierenden Ansatz zusammengefaßt werden soll,

wie es z. B. im "Funk-Kolleg Erziehungswissenschaft" angelegt ist. Wissen

schaftlicher Fortschritt in der Erziehungswissenschaft scheint gegenwärtig

eher die Widersprüchezwischen den Ansätzen als Triebkraft nutzen zu müs

sen.

Dies wirft insbesondere für die Lehrerbildung im Spannungsfeld zwischen

immer erst auch herzustellender Freiheit von Forschung und Lehre in der

Hochschule und fixierter Berufsrolle in der Schule allerdings weitreichende

Probleme auf.

- Im Rahmen der Erklärungspotentiale kann kein Ansatz überzeugend wir

ken, der alle Probleme auf erkenntnislogische Fundamentalsätze reduzieren

will. Auch im Empirismus ist in neuerer Zeit die Sorge darüber gewachsen,

wie die Normensetzung der eigenen Erklärungsbasis rational begründet

werden kann. Alle Ansätze sollten sich Klarheit über die eigene wertbezo

gene Haltung im Rahmen ihrer Erklärungen verschaffen und diese möglichst

exponieren, um eine Beurteilung ihrer Grundlegung zu erleichtern.

- Eine allgemeingültige Methode der Erklärbarkeit beliebiger Zusammen

hänge gibt es nicht. Methoden der Erklärung sind immer von der Wahl be

stimmter Gegenstände und Erkenntniskriterien im Zusammenhang wertbe

zogener Eingebundenheit abhängig. Die Allgemeingültigkeit einer Methode

kann nur dann als vermeintlicher Retter erscheinen, wenn man von diesem

konkreten Anwendungszusammenhang abstrahiert.

Das Erklärungsproblem zeigt sich, so lassen sich diese drei Problemeinsichten

auch zusammenführen, zugleich als ein Funletionalismusproblem. Die Erklä

rungen der einzelnen Ansätze stehen nicht nur mit bestimmten erstrebten Be

schreibungen im Zusammenhang, sondern zielen auf zu treffende Entschei

dungen. Die Erziehungswissenschaft ist eine Handlungswissenschaft, sie be

zieht sich auf ein Feld handelnder, agierender und entscheidender Erzieher, die

mittels Beschreibungen-Erklärungen ihre Entscheidungen mehr oder minder

rational zu begründen versuchen. Damit sind die Erklärungen jedoch in einen

Funktionszusammenhang gerückt, der eine mitunter zwiespältige Beziehung

entfaltet: Sind die Erklärungen bloße und verdeckte Legitimationen längst ge

fallener Entscheidungen, die als Grundstruktur alles weitere Handeln bedin

gen, oder sind die Erklärungen Versuche der Entscheidungsfindung Selbstbe

stimmung der allgemeinen Voraussetzungen und der besonderen Vermitt

lungsebenen auf der Grundlage dieser erst zu verwirklichenden? Vorausset

zungen?
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2.3. Entscheidung

Entscheidungen können nur dann hinreichend rational begründet werden,

wenn die Bedingungen, in deren Rahmen entschieden werden soll, beachtet

werden. Im Rahmen der Erziehungswissenschaft geht es im Zusammenhang

mit der Erhöhung rationaler Entscheidungsfindung darum, Bedingungen auf

zuspüren und nach optimalen Varianten oder Alternativen zu suchen.

So eindeutig dieses Entscheidungsproblem in abstrakter Zuwendung erschei

nen mag, so vieldeutig ist es in konkreter Bedingung. Bedingungen jeder Ent

scheidungsfindung im erzieherischen Feld sind komplez, vieldeutig, auf wider

sprüchliche Erkenntnisse widerstreitender Ansätze bezogen, historisch-relativ

und wertbezogen-sozial, sie stehen in Entwicklungszusammenhängenund las

sen sich nicht auf logische Relationen oder eindeutig geordnete Interaktionen

reduzieren. Damit gewinnen auch Entscheidungen einen widersprüchlichen

Charakter.

Entscheidungen sollten rational begründet werden. Aber was ist für wen ratio

nal? Wer hebt welche Bedingungen als wichtig oder unwichtig hervor?

Zunächst wird sich der Erzieher und Erziehungswissenschaftler von der Illu

sion befreien müssen, alle Entscheidungen im Erziehungsfeld fällen zu können.

Erziehung spielt sich immer auch in einem Raum der Vorentschiedenheit ab,

den es als Bedingungsrahmen ezakt zu analysieren gilt. Bedingungsforschung

als Realanalyse des Erziehungsraumes ist eine notwendige Voraussetzung der

Entwicklung rationaler Entscheidungsstrategien, wenngleich hierbei unter

schiedliche wissenschaftliche Ansätze zu unterschiedlichen Ergebnissen und

Strategien gelangen. Im Rahmen des Entscheidungsproblems muß in jedem

Fall bedacht werden, in welchen Bezügen die jeweils zu treffende Entschei

dung steht. Dies setzt bei Grundproblemen an also z.B., ob man wie Dewey

und andere eine völlig neue Schule konstruieren will, um Entscheidungen zur

Demokratisierung durchzusetzen, oder ob man wie Heimann im Rahmen der

gegebenen Schule auf die Notwendigkeit der Ideologiekritik als beschränktes

Mittel der Reformierung und Bewußrwerdung im gegebenen Entscheidungs

rahmen jedes Lehrers aufmerksam macht und reicht bis in jede Detailent

scheidung.

Wenn wir von Entscheidungen sprechen, so geht es oft auch um einen hier

noch nicht befragten Menschen, für den irgend etwas entschieden wird. Wir

sind in jeder Entscheidungsfrage - dies konnte spätestens die kritische Erzie

hungswissenschaft in neuerer Zeit nachweisen - aufgefordert, diesen Men

schen, um den es geht, aktiv in die Entscheidung einzubeziehen, wo immer dies

möglich ist. Erzieher haben kompleze Entscheidungsspielräume, was die Fein

struktur ihrer Entscheidungen anbelangt. Dies r.eicht in der Erziehungssitua

tion von der Gestik über den Tonfall bis hin zu Maßnahmen der Belohnung
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oder Bestrafung. Entscheidungen fallen in jedem Interaktionsprozeß, ohne

daß sie als Entscheidungsverhalten dem Lehrer Erzieher oder Schüler zu Er

ziehendem immer bewußt sein mögen. Zugleich sind jedem Erzieher Ent

scheidungsräume vorgezeichnet, die in der Bedingungsstruktur seiner und der

zu Erziehenden Lebenspraxis wurzeln.

Entscheidungen können so gesehen mehrere Widerspruchsebenen entfalten.

Einmal geht es um das Verhältnis von Erzieher tind zu Erziehendem und die

Frage, wer für wen in welchem Rahmen überhaupt Entscheidungen fällen

muß, sollte oder kann. Andererseits besteht das Problem, welchen allgemeine

ren Entscheidungen das Erziehungsfeld durch die gesellschaftliche Struktur,

das Erziehungssystem und die Schulstruktur, die Verhältnisse in privaten Le

benssphären usf. unterworfen ist. Hinzu kommt die Schwierigkeit, daß die in

dividuellen Brechungen all dieser bedingenden und entscheidenden Umstände

eine abstrakt-allgemeine und umfassend gültige Antwort, ein Rezept oder ein

für unterschiedliche Situationen immer brauchbares Konzept der Entschei

dungsfindung verunmöglichen, wenn nicht Dogmatismus und Schematismus

aufgeboten werden sollen.

Die Entscheidungsfindung zeigt sich damit als konkretes und dabei komplexes

Problem der Erklärung und Beschreibung als Voraussetzung bestimmter Stra

tegien. Die Rationalität der Entscheidung stellt sich nur über die Rationalität

erklärender und beschreibender Bemühungen her. Allerdings darf dies nicht

als eindeutiger und immer bewußt ablaufender Prozeß verstanden werden.

Sehr oft handeln, d. h. entscheiden, Erzieher Lehrer spontan und aufgrund

nicht näher hinterfragter vielleicht im Moment der Entscheidung auch nicht

übersehbarer Einstellungen, so daß der rationale Begründungsrahmen, der

vielleicht gedanklich erstrebt werden mag und ideologiekritisch erstrebt wer

den sollte, nicht immer hinreichend ausgeschöpft werden kann. Es kann aber

auch unter Umständen dazu kommen, daß Entscheidungen im Zusammen

hang mit den Wirkungen, die sie erzeugen, gegen bestimmte rationale Über

zeugungen des handelnden Erziehers stehen. Die Praxis des Erzieherberufs

bringt es mit sich, daß Entscheidungen oft schnell gefällt werden müssen. Eine

nicht erwartete Schülerantwort vermag manchem Lehrer das Konzept, das ge

danklich geradlinig erarbeitet wurde, zu zerstören. Schnelles Umdenken, Er

fassen veränderter Bedingungslagen, schöpferisches sich Hineinversetzen in

den Interaktionsprozeß, das Aufrechterhalten emotionaler und kognitiver

Spannungspotentiale im Rahmen der Motivierung, der Anmutung, des An

sprechens, der gemeinsamen Tätigkeit, dies alles sind Qualifikationen, für die

es kein direktes Lehrfach gibt, so daß eine eindeutige Qualifizierung des Erzie

hers in der Lehrerbildung hier schon deshalb nicht möglich ist. Lebenserfah
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rung als erstes Lernziel für Lehrer ist deshalb ein immer wiederkehrendes

Postulat reformpädagogischer Bestrebungen der Lehrerausbildung 12

Oft wird die vorausgesetzte Erklärung und die mit ihr verbundene historisch-

relative und wertbezogen-soziale Vorentscheidung im Rahmen der Entschei

dungsfindung nicht mehr direkt gesehen. In der Erziehungswissenschaft fin

den sich immer wieder Theorien, die im Bereich der Entscheidungsfindung nur

das Effeletivitätsproblein hervorheben, jedoch nicht mehr problematisieren,

daß die Effektivität hinreichend nur im Zusammenhang von Beschreibung -

Erklärung - Entscheidung- Überprüfung beurteilt werden kann, wenn die Er

ziehungswissenschaft nicht auf blinde Anpassungstechnologie - blind gegen

über den vorausgesetzten Bedingungen - reduziert werden soll.

2.4. Überprüfung

Bessere Überprüfung allein verbessert noch nicht die Erziehungspraxis. Die

Überprüfung kann nicht losgelöst von den Entscheidungen und der Proble

matik von Entscheidungen betrachtet werden, deren Wirkungen und Ergeb

nisse zur Überprüfung anstehen.

Es ist äußerst wichtig, die gewählten oder eingetretenen Entscheidungen in ih

ren Wirkungsbereichen zu untersuchen. Dies beinhaltet eine umfassende Be

schreibungsarbeit, die in den Kreislauf von Erklärung und Entscheidung ein

treten sollte. Überprüft werden kann nur etwas Vorhandenes, wobei eine zu

sätzliche Einschränkung dadurch eintritt, daß die Möglichkeiten der Überprü

fung im Erziehungsfeld äußerst beschränkt sind und sich meistens ausschließ

lich auf bestimmte Wissens- und Verhaltensresultate beziehen.

Die Überprüfung wird von mir hier für die Erziehungswissenschaft als ein

Sonderfall der Beschreibung aufgefaßt, wobei die Sonderstellung dadurch be

gründet wird, daß Überprüfungen sich auf die Beschreibung bestimmter aus

gewählter Entscheidungszusammenhänge und deren Wirkungsräume bezie

hen, wohingegen die Beschreibungsarbeit im weiteren Sinne eine Forschung

darstellt, die nicht nur bestimmte Ergebnisprüfungen, sondern weitläufige

12 Ein in diese Rithtung weisender Versuch wird zur Zeit im "notwendigen Seminar" in Sönderberg

Dänemark unternommen. Diese Lehrerausbildung, die neben einer experimentellen Schule und

einer "reisenden Volkshochschule" existiert, versucht den Zusammenhang von Lernen und Leben

so zu erreichen: 1 Reisen im Bus, um die internationale Wirklichkeit zu erkennen und Erfahrun

gen in Gruppen zu sammeln 9 Monate. 2 Berufsarbeit in Dänemark, um die nationale Wirklich

keit in konkreter Arbeit zu erfahren und den Alltag der Eltern kennenzulernen 9 Monate. 3

Fachliche und theoretische Studien 2 Jahre. In jeweils zwei dreimonatigen Zwischenzeiten wurde

Geld verdient, um Unterkünfte zu bezahlen, und - als eine Art Zwischenbilanz - das gemacht, was

man für richtig hielt Arbeit, Sommerlager mit Kindern, Theater, Studien. Eine erste Gruppe von

90 Studenten begann 1972 und schloß 1976 die Ausbildung ab.
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Grundlagenforschung umfaßt. In der gegenwärtigen Erziehungswissenschaft

ist allerdings der Zustand zu konstatieren, daß Cberprüfungsstrategien Pro

bleme der Evaluation bei weitem gegenüber umfassenden beschreibenden

Analysen dominieren. Hierin steckt in der Tat ein Problem technologischer

Orientierung vor allem der gegenwärtigen empirischen Forschung, die nicht

immer hinreichend die Problematik eingeschränkter Uberprüfungsarbeit er

kennt.

Wenn Ergebnisse überprüft werden, und die Uberprüfung Wirksamkeit offen

bart, scTist damit nur Wirksamkeit festgestellt. So mögen bestimmte Formen

der faschistischen Jugenderziehung durchaus ihre Wirksamkeit gehabt haben.

Wir sprechen ihnen heute dennoch menschliche Wünschenswertlichkeit ab.

Jede Überprüfung kann nur den Erkenntnisraum als wahr analysieren, den sie

im Rahmen vorausgehender Erklärungen und Entscheidungen als legitimen

und rationalen Raum der Erkenntnis zugewiesen bekommt.

Im Rahmen der Überprüfung werden damit auch all die Fragen relevant, die in

den Dimensionen Beschreibung - Erklärung - Entscheidung aufgeführt wur

den.

Die Überprüfung mag direkt meßbare Ergebnisse durch Beobachtungsdaten

aufdecken, aber der Charakter dieser Ergebnisse wird nicht hinreichend ver

standen werden können, wenn er nicht umfassend mit der vorausgehenden

und zum Teil folgenden Beschreibung - Erklärung - Entscheidung in Bezie

hung gesetzt wird. Dies schließt nicht nur eine umfassende Reflexionsarbeit

ein, sondern auch mehrere mögliche Widerspruchsebenen. Dies beginnt be

reits damit, daß der Zusammenhang von Beschreibung und Erklärung als Plu

ralismusproblem relevant wird, d.h., es geht hier auch um die Frage, welcher

Überprüfungsansatz warum als richtig verstanden wird und inwieweit hiermit

gegenüber anderen Ansätzen bestimmte Perspektiven abgesteckt werden. Dies

setzt sich fort, wenn der Zusammenhang von Erklärung und Entscheidung als

Funktionalismusproblem erörtert wird, wobei sich die erziehungswissen

schaftlichen Ansätze hier im Spannungsfeld legitimierender Traditionierung

und verändernder Entwicklung bewegen. Das Effektivitätsproblem im Zu

sammenhangvon Entscheidungund Überprüfung wirft Fragen nach der Wirk

samkeit der gewählten Entscheidungspraxis und nach der begründeten Wün

schenswertlichkeit derselben im Rahmen des demokratischen Entwicklungs

prozesses auf. Die erzielten Ergebnisse wirken ihrerseits auf Beschreibung -

Erklärung - Entscheidung zurück, was das Problem einschließt, inwieweit die

Dynamik dieser Rückkoppelung nur von erzieher Wirksaakeit meßbare Lei

stungen abhängig gemacht wird oder ob auch noch verändernde Offenheit in

diesen Prozeß eindringt. Werden Überprüfungen nur noch zum Instrument

immer besserer Perfektionierung, so könnte leicht die Gefahr entstehen, daß

die gesellschaftliche Entwicklung als etwas Abgeschlossenes betrachtet wird -
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und um des Perfektionismus willen könnten geschlossene Denkhaltungen als

Garant der Ruhe und Eindeutigkeit erziehungswissenschaftlich überprüfter

Wirksamkeit erscheinen.

Gefahren entstehen für den zu entwickelnden demokratischen Prozeß, wenn

einzelne der hier angeführten Dimensionen verabsolutiert werden: Eine Erzie

hungswissenschaft, die z. B. nur noch überprüft, Entscheidungsmodelle all

gemeinster Natur entwickelt, Erklärung ohne Realitätsbezug zu entscheiden

den Handlungen konstruiert, Beschreibungen ohne hinreichende Erklärungen

gebraucht, muß heute als fragwürdig und unzureichend erscheinen. Wer erzie

hungswissenschaftliche Ansätze kritisch beurteilen will, der sollte ein besonde

res.Augenmerk darauf werfen, wie die Strukturanalyse im Rahmen dieser An

sätze geleistet wird. Die hier entwickelten Fragen könnten dabei als Anregung

dienen. -
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3. Faktorenanalyse

Um terminologischen Mißverständnissen von vornherein entgegenzuwirken,

sei hier betont, daß mit dem Begriff Faktorenanalyse nicht ein Verfahren der

empirischen Forschung im Rahmen statistischer Analyse gemeint ist. Es han

delt sich hier überhaupt um kein logisch oder mathematisch inspiriertes Mo

dell, sondern um den einfachen Zusammenhang, daß bestimmte ausgewählte

Faktoren Normen, Konditionen, Organisationen Probleme der Analyse

aufwerfen. Diesen Problemen soll hier näher nachgegangen werden.

Paul Heimann führte die Unterscheidung von Struktur- und Faktorenanalyse

in die erziehungswissenschaftliche Diskussion im Rahmen der Entwicklung

didaktischer Methodologie ein. Vgl. I-IEIMANN 1976, bes. S.152ff.; REICH

1977, S.159ff. und S.430ff. Heimann begründete die Felder normierender,

konditionierender und organisierender Faktoren allerdings als allgemeine Set

zung, ohne ihren relativen hypothetischen Charakter genügend kenntlich zu

machen. Die Unterscheidung dieser drei Faktorenfelder ist eine Hypothese,

eine heuristische Annahme, die eine Typologie entwickelt, ohne daß gesetzmä

ßige Zusammenhänge innerhalb dieser behauptet werden. Es geht hier nur

darum, diese drei Faktorenfelder als strukturierende Erkenntnishilfe anzuge

ben, ihr "erklärender Wert" in bezug auf das reale Erziehungsfeld dient der

Anregung und ist auch eher phänomenologisch-beschreibender Natur - es

bleibt den Ansätzen in der Erziehungswissenschaft bzw. dem Leser vorbehal

ten, hier genauere methodologische Aussagen zu entwickeln.

3.1. Normen

Der Mensch ist Produkt seiner Geschichte und Gesellschaftlichkeit. Er ist

nicht ausschließlich passives Reagenz auf vorbestimmte Wege, sondern aktiv-

handelndes Wesen im Rahmen der historisch gegebenen Bedingungen und

Entwicklungsmöglichkeiten, so daß sich seine gesellschaftliche und individu

elle Bestimmtheit im auch von ihm bestimmten Entwicklungsprozeß der Le

bensbedingungen realisiert. Das Besondere der menschlichen gegenüber den

tierischen Verhältnissen liegt darin, daß der Mensch in die konkrete Bestimmt

heit seiner Lebensbedingungen in vielerlei Hinsicht eingreifen kann. Dies

kommt besonders in der Normensetzung, in der Entwicklung seiner zwi

schenmenschlichen oder gesellschaftlichen Wertbezüge, in der Entwicklung

der Moral, der Ideologien, Wissenschaften und anderer normierender Lebens
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sphären zum Ausdruck. Betrachten wirAbbildung 6 vgl. S.367, so zeigen die

normierenden Faktoren besonders Interessen- und Ideologiesphären auf. Zu

gleich ist sichtbar gemacht, daß in einer Kultur bestimmte normierende Kräfte

dominieren z. B. in der Feudalzeit das scholastische Weltbild der Kirche, daß

andererseits - wie es in der Gegenwart besonders heftig angesichts der Polarisa

tion historisch-gesellschaftlicher Kräfte empfunden wird - ein Spannungsfeld

der Interessengruppen und Ideologien existiert, das sich in der Erziehungswis

senschaft in widerstreitenden Ansätzen konkretisiert.

Betrachten wir Probleme der erziehungswissenschaftlichen Erkenntnis, so

treffen wir immer wieder auf normierende Faktoren. In allen Gegenständen

der Erziehungswissenschaft, sei es, daß eine pädagogische Interaktion betrach

tet wird, sei es, daß wir eine Schulstruktur untersuchen, sei es, daß eine Diffe

renzierungsform im Unterricht begründet werden soll, überall geht es um In

teressen und Ideen Ideologien, überall widerstreiten unterschiedliche Nor

men der Erziehung. Dieser Widerstreit verwirklicht sich in der Tätigkeit jedes

Erziehers - auch wenn er nicht bewußt erlebt werden mag - und zeigt sich in al

len angewandten Mitteln der Erziehung. Betrachten wir den historischen Pro

zeß, so wird uns die normative Eingebundenheit der Erziehungstheorien und

der Handlungen der Erzieher oft recht eindringlich bewußt. Die faschistische

Erziehung in Deutschland z. B. zeigt die allumfassende Durchdringung mit

rassistischen, nationalistischen und elitären undemokratischen Normen.

Diese Normenbildung reichte in alle Gegenstände, Tätigkeiten und Mittel des

erzieherischen Feldes. Aber auch nach dem Sturz des Faschismus blieb das

normative Problem - nun auf anderer Grundlage - bestehen. Es ist in der Bun

desrepublik Deutschland aufgrund der widerstreitenden Mächte im politi

schen und gesellschaftlichen Prozeß allerdings keineswegs so eindeutig geord

net wie im Faschismus. Auch ist die Grundintention im Rahmen der gegebenen

Verfassung eine ganz andere.

Aber dennoch wirken Normen, es kommt auch hier immer wieder zu ganz be

stimmten normativen Dominanzen.

In dieser Arbeit wurde auf diesen normativen Rahmen immer wieder aufmerk

sam gemacht. Jeder erziehungswissenschaftliche Ansatz entwickelt im Zu

sammenhang mit Normen Zielsetzungen, er erstrebt Zwecke und entfaltet

Wertbezüge, sei es, daß man wie Dewey versucht, die Gesellschaft über die Er

ziehung zur Veränderung zu treiben, sei es, daß man wie Heimann Verände

rungen durch Reformen im Rahmen des Gegebenen erstrebt, oder sei es, daß

man wie Brezinka die Wertsetzung aus der Erziehui`sgswissenschaft heraus-

nimmt trnd anderen überlassen will. Der normative Rahmen ist immer für die

Erziehungswissenschaft entscheidend. Er sollte deshalb im Rahmen der Erzie

hungswissenschaft aber auch angemessen behandelt werden. Zugleich werden

hier, so versuchte diese Arbeit an mehreren Stellen zu zeigen, die bloß imma
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nenten theoretischen Bestimmungspotentiale überschritten. Da es Normenbe

gründungen der Erziehung aus theoretischen Annahmen heraus nur im gesell

schaftlich-sozialen Zusammenhang gibt, wird immer auf die erwünschte Ge

stalt des Geschichtsprozesses in konkreter Handlung und Veränderung zu

rückgegangen werden müssen.

Folgende Definition der normierenden Faktoren bietet sich in Aufnahme die

ser Gedanken an:

Norrnierende Faktoren sind situativ-sozial-kulturell wertsetzende, an die Ge

sellschaftlichkeit siehe auch Konditionen und Organisationen des Menschen

gebundene, historisch bedingte und vom Menschen geschaffene Faktoren in

Form geistiger ideeller Aussagen und Aussagensysteme Ideologien, die ge

genständliche Form annehmen können und oft irrtümlich als "Naturgesetz"

in Form einer Richtliniengebundenheit des Handelns erscheinen, wobei die

Zielausrichtung und zweckhafte Bindung des je gegenwärtigen menschlichen

Daseins als Voraussetzung wirkt, die in Handlungen in Form bestimmter Ge

genstände Ziele, Inhalte, Methoden, Tätigkeiten abstrakt-geistiger und kon

kret-handelnder Natur und Mittel der Erkenntnis und des Handelns auftre

Die Aufgabe der Erziehungswissenschaft ist es, die normierenden Faktoren in

der Bestimmung der je gewählten Normenbegründung des erzieherischen

Handelns zu beachten, zu reflektieren und deutlich zu machen, um der gedan

kenlosen Verwendung von Urteilen entgegenzuwirken und den gewählten

ideologischen Gehalt der eigenen Theorie klarzustellen. Diese Aufgabe wird

über das Faktorenbewußtsein die Faktorenanalyse hinaus in Verbindung mit

der Strukturanalyse entscheidende Fragenzusammenhänge aufwerfen. Vgl.

Abbildung 7, 5.369. Normen treten im Zusammenhang beschreibender Ana

lyse, erklärender Wertbasis, entscheidender Setzung und im Rahmen der

Überprüfung von Effektivitäten auf.

3.2. Konditionen

Gegenüber den normierenden Faktoren bezeichnen die konditionierenden

Faktoren Zusammenhänge, die als faktisch oder gesetzmäßig aufgefaßt wer

den. Vgl. Abbildstng 6, 5.367.

Die Dominanz bestimmter Normen in einer Gesellschaft kann bereits als Sach-

gesetz erscheinen. Der Begriff konditionierende Faktoren soll diesen sachge

setzlichen Charakter in mehreren Bedeutungsebenen hervorheben. Die Ge

setze in der Gesellschaft z. B. drücken dominante Beziehungen aus, d.h., wir

messen beispielsweise bestimmten Normen eine objektive Repräsentanz zu,

die sie als Gesetz erscheinen läßt. Doch dies Gesetz kann längerfristig gesehen
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sehr schwankender Natur sein, da sich die gesellschaftliche Verfaßtheit und mit

dieser die Dominanz der Normengebung ändern könnte. In diesem Sinne un

terscheiden sich die konditionierenden Faktoren von den normierenden ei

gentlich nur dadurch, daß wir bestimmten normierenden Faktoren objektive

Repräsentanz zugestehen, sie also als Konditionen erscheinen lassen. Hiermit

ist keine subjektive Willkür gemeint, sondern der begründete Zusammenhang

des Wirkens von Faktoren, der in einer Zeit als gesellschaftlich gesetzmäßig

allgemeine und wiederholte Wirkungsweise bezeichnet werden muß. Aller

dings heben unterschiedliche Ansätze auch in bezug auf die Erziehung unter

schiedliche Gesetze hervor, sie führen gleichermaßen konstatierte Erscheinun

gen auf jeweils unterschiedlich interpretierte Ursachen zurück, wobei sie ab

strahierend-induktiv oder -deduktiv verfahren. Eindeutig scheint es sich bei

Gegenständen der Natur zu verhalten. Diese sind faktisch für uns und unsere

Bewußtseinshorizonte vorhanden oder nicht vorhanden. Diese bilden ein tat

sächliches Gegenstandsfeld, oder sie sind bloße Einbildung. In diesem Bereich

dringen wir mit umfassenden Messungen und Experimenten ein, wir erschlie

ßen Naturgesetze, die wir nicht beliebig verändern können, sondern nur in ih

rer mehr oder weniger erkannten Wirkungsweise ausnutzen. So gibt es in der

Erziehung z. B. Tatsächlichkeiten, die durch den Entwicklungsgang der Natur

und zum Teil der Gegenstände, die der Mensch in seinen Handlungen geschaf

fen hat, vorgegeben sind 1. Der gesamte räumlich-gegenständliche und zeitli

che Ablauf der Erziehung erscheint als Kondition, an der keine Ideologie rüt

teln könnte. Das eigentliche konditionale Problem der Erziehungswissen

schaft ist hierbei der Mensch als Naturwesen. Wird ein Mensch gezeugt und

geboren, so mag für ihn die normative Einbettung in die Gesellschaft als Auf

gabe zwar bevorstehen, aber organisch gesehen ist er bereits schon Mensch als

Gattungswesen. Welchen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten unterliegt der

Mensch? Was ist Vererbung, was wird vererbt? Was ist Begabung? All diese

Fragen betreffen einen konditionalen Bereich, insofern sie Fragen nach den

Gesetzmäßigkeiten der natürlichen Entwicklung des Menschen sind Ange

sichts unseres Forschungsstandes jedoch greifen in die Erklärung dieser Ge

setzmäßigkeiten normierende Kräfte ein, z. B., wenn die überwiegend angebo

rene Begabung behauptet wird, ohne daß es aufgrund der Forschungsmethodik

13 Solche Tatsächlichkeiten, wie z. B. das vorhandensein eines bestimmten unzureichenden Schul

baus, sind andererseits nicht unbedingt unveränderlich. Für den Erzieher in seiner je spezifischen

Situation kommt es allerdings oft mehr auf das Tatsächliche im Handlungsfeld als auf das Mögliche

im Rahmen eines veränderten Feldes an. Er muß jedoch immer auch als Fordernder in der Gesell

schaft neue Möglichkeiten ausschöpfen. Ein im Einzelfall nicht immer leichter Prozeß, der Kon

flikte herausfordert.
14 Andererseits ist unser Bewußtsein in neuerer Zeit dafür geschärft worden, daß der Mensch nicht

ausschließlich eine biologische Evolution vollzieht. Fragen der Evolution richten sich viel eher auf

den sozialen Bereich, weil hier veränderungen viel deutlicher und schneller ablaufen.
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bisher hinreichend möglich war, dieses behauptete Gesetz eindeutig nachzu

weisen. In diesen und ähnlichen Schwierigkeiten neigen Erziehungswissen

schaftler oft zu zwei Extremen: entweder alle Gesetzmäßigkeiten des pädago

gischen Feldes zunächst abzustreiten und nur noch die normative Grundle

gung, die als relativ angesehen und auch meist nicht näher in umfassenden

Strukturzusammenhängen verstanden wird, anzuerkennen, oder allein fixier

bare Gesetzmäßigkeiten, für die sich Nachweise führen lassen, zum wissen

schaftlichen Erkenntnisbereich zu zählen. Verschärft wird die Kontroverse um

diese zwei Ausgangspunkte erziehungswissenschaftlicher Forschung durch

den Umstand, daß einerseits ja wirklich bestimmte Tatsächlichkeiten des päd

agogischen Feldes gemessen werden können und immer wiederkehrende Zu

sammenhänge durch die Einschaltung einer gewissen Abstraktionshöhe und

induktiven Vorgehens zu erkennen sind, andererseits jedoch im gesellschaftli

chen und individuellen Feld das Tatsächliche auch Ausdruck normierender

Dynamik ist, so daß sich immer wieder die Frage nach dem Verhältnis von Ur

sache und Erscheinung zwischen den Extrempositionen aufzwingt. Die Do

minanz bestimmter Normen kann beispielsweise als unumstößliche Tatsache

erscheinen, obwohl sie Erscheinung einer bestimmten Ursache damit verbun

den die Notwendigkeit der Frage nach der Genese der Dominanz bestimmter

Normen ist. Bestimmte andere Gegenstände oder Entwicklungsprozesse sind

demgegenüber aber in der Tat unumstößlich, wenn wir an die organische Sub

stanz des Menschen denken, an Reifungs- und Entwicklungsprozesse im Rah

men biologischer Dynamik, an die Eingebundenheit in unveränderbare mate

rielle Räume und in die Zeit. Das Problem, hier sachliche Gesetzmäßigkeiten

oder normative Gebundenheiten zu fixieren, steckt in der verschränkten Fra

gestellung: Wenn wir den Menschen als konkretes Individuum betrachten, so

müssen wir die Mannigfaltigkeit seiner Bezüge so komplex sehen, wie sie sind,

wenn unser Bild vom Menschen vollständig sein soll. In der Erkenntnis müssen

wir jedoch von der Vollständigkeit abstrahieren und Wesentliches verallgemei

nern, wobei uns unser schon vorhandenes und erlerntes Bild vom Menschen zu

Hilfe kommt. Hier können aber auch Denknormen eingreifen, die sich nicht

als Hilfe fortschreitender Erkenntnis ausweisen, sondern Erkenntnishemmun

gen bedingen - ein Problem, das als mehr oder weniger empfundener Dogma

tismus der Erkenntnis immer wieder erscheinen mag. Selbst wenn wir den Ge

setzesbegriff an ein empirisches Sinnkriterium knüpfen, so können wir damit

nicht Auswahl und Methoden unserer Denkweise aus dem normativen Zu

sammenhang trennen. Dennoch erscheinen uns bestimmte Gesetze vor allem

in der Naturwissenschaft und Technik aufgrund praktischer Erprobung als

wahr. Wir erleben ihre Überprüfung, wenngleich wir nicht bei allem, was wir

tun, wissen, was wir tun in bezug auf die möglichen langfristigen Wirkungen,

die wir erzeugen. Dennoch scheint hier der Gesetzesbegriff eindeutig an
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gewandt werden zu können 15* Wenn ich berechne, wie eine Rakete unter

bestimmten hinreichend feststellbaren Bedingungen fliegen muß, und sie dann

fliegen lasse, so wird sich der Gehalt meiner Erkenntnis an der Realität messen

lassen. Wenn ich mir aber eine erwünschte Erziehung vorstelle und entwerfe,

werden meine experimentellen Uberprüfungsmöglichkeiten proportional zu

der Breite und Tiefe meines Erziehungszieles im Zusammenhang mit er

wünschten Veränderungen der Erziehungsbedingungen sinken. Dieser Um

stand veranlaßt einige Erziehungstechnologen dazu, sich nur noch um die Er

ziehung in den gegebenen feststellbaren Bedingungen zu bemühen 16 Sie gehen

einseitig davon aus, daß es im gesellschaftlichen Prozeß so etwas wie einen fi

xierbaren Stand eindeutig zu definierender Realität geben könnte, und überse

hen, daß es zu den Gesetzmäßigkeiten unseres Daseins gehört, daß Geschichte

Entwicklung und Veränderung bedeutet. Marxistischen Philosophen verdan

ken wir immer wieder tiefe Meditationen über diesen Zusammenhang. Vgl.

z. B. BERNAL 1970; BLOCH 1959. Ihnen würde sich allerdings die hier geübte

Unterscheidung von normierenden und konditionierenden Faktoren schon

konkretisiert stellen müssen, da die von Marx in ihrem Wesen auch dies eine

Abstraktionsleistung erkannte kapitalistische Gesllschaftsstruktur die Kon

dition ökonomische Basis aller tJberbaufaktoren Normen bedingt, wenn

gleich nicht in Monokausalität auflöst. Demgegenüber mag die Wissenssozio

logie z. B. weniger von Konditionen sprechen, da sie in den Normen und ihrem

Widerstreit die Grundlage des Daseins entdeckt. Der empiristische Ansatz ist

auf Konditionen aus, ohne den Bedeutungsgehalt der Normen zu verleugnen,

aber er will ihm nicht unterliegen. Der geisteswissenschaftlich-pädagogische

Hermeneutiker scheint demgegenüber immer auf der Höhe der jeweiligen

Normendominanz zu sein, was ihm als Kondition des erfüllten Lebens er

scheinen mag. Sosehr sich also Normen und Konditionen als Faktoren auf

drängen mögen, so unterschiedlich ist ihre konkretere Bestimmung in den ein

zelnen Ansätzen. Es geht mir hier nicht um eine Lösung, sondern um die Wek

kung des Problembewußtseins, daß alle erziehungswissenschaftlichen Ansätze

15 Die heutigen Naturwissenschaften gehen unabhängig von den jeweiligen Gesellschafessyseemen

und Wertvorstellungen spezifische Erkenntniswege, die nicht auf so grundsätzlich unterschiedli

chen Erkenotnismethodologien basieren, wie sie für die Sozialwissenschaften zur Zeit festzustellen

sind. Behauptete gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten sind daher sehr umstritten, wenngleich - und

dies sollte nicht verkannt werden - auch in den Naturwissenschaften nicht vollständige Überein

stimmung in allen Fragen herrscht. Dies schon gar nicht, wenn gesellschaftliche Dimensionen mit-

bedacht werden, wie es gegenwärtig recht deutlich im Streit über die Gefahren von Aeonskrafewer

ken nachzuvollziehen ist.
16 Ihr Problem besteht aber schon darin, daß sie im Grunde die weiteren Bedingungen selbst bei größ

ter Operationalisierung der Erziehungsziele nicht wegradieren können. Technologische Konzepte

mögen in einzelnen überschaubaren aber auch sehr einfachen Lernhandlungen zum Teil funktio

nieren, im größeren Maßstab versagen sie zwangsläufig, wenn sie nicht die weiteren Bedingungen

umfassend analysieren und damit die technologische Basis verlassen.
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so etwas wie Konditionen, Sachgesetze oder Wesensheiten zu begründen su

chen, die der näheren Hinterfragung bedürfen. Gegenüber den normierenden

Faktoren ließe sich das hier zur Diskussion stehende Faktorenfeld etwa fol

gendermaßen definieren:

Konditionierende Faktoren sind einerseits dominierende, rechtlich-normativ

und situativ-sozial-kulturell mehr oder minder differenzierte, systematisierte

und begründete, zu einer bestimmten Zeit für viele Menschen oder Menschen

gruppen verbindliche Festsetzungen von Normen, Werten, Ordnungsvorstel

lungen bzw. Ideologien, die als Sachgesetz oder Faktizität des Daseins erschei

nen, obwohl es letztlich immer auch nur eine menschlich-historisch bedingte

Auffassung ist, die ihnen objektive Repräsentanz zusichert. Konditionierende

Faktoren sind andererseits alle objektiv, real existierenden Verhältnisse, wie

z. B. der Entwicklungsstand der Technik, die Entwicklung der natürlichen und

sachlichen Lebens- und Produktionsverhältnisse, die als absolutes Sachgesetz

Naturgesetz jeglichen Lebens unabhängig von jeder Ideologie erscheinen,

obwohl sie letztlich immerauch menschlich-historischund gesellschaftlich mit

Leben erfüllt und den Möglichkeiten des historischen Erkenntnisfortschrittes

und seiner ideologischen Steuerung gemäß ausgenutzt werden.

Die Aufgabe der Erziehungswissenschaft ist es, die konditionierenden Fakto

ren in der Bestimmung der je gewählten Gesetzesauffassungen im Rahmen des

Erziehungsfeldes zu beachten, zu reflektieren und sich des gewählten Stand

punktes weitreichend zu versichern, um einer gedankenlosen Verwendung

scheinbar unumstößlicher Tatsachenaussagen wissenschaftlich-kritisch entge

genzuwirken. Diese Aufgabe stößt heute alle Theorien vor schwierige Pro

blemstellungen, da zwar Gesetzmäßigkeiten von einzelnen Ansätzen bereits

erörtert werden, aber kein Ansatz im Bereich der Erziehungswissenschaft an

der Komplexität und Widersprüchlichkeit des Erziehungsfeldes vorbeisehen

kann. Es wurde in dieser Arbeit versucht, auf wesentliche Probleme der kondi

tionalen Begründung erziehungswissenschaftlicher Ansätze im Zusammen

hang mit methodologischen Grundvoraussetzungen einzugehen. Der Leser sei

daran erinnert, daß hierbei nicht nur das Faktorenbewußtsein die Faktoren-

analyse zur Diskussion stand, sondern die Faktoren im Zusammenhang mit

der Strukturanalyse vgl.Abbildung7, S.369 entscheidende Fragen aufwerfen

ließen. Konditionen treten im Zusammenhang beschreibender Analyse, erklä

render Wertbasis, entscheidender Setzung und im Rahmen der Überprüfung

von Effektivitäten auf, auch dann, wenn wir Gesetzmäßigkeiten noch nicht

hinreichend erkannt haben oder die, die wir zu kennen meinen, zu vereinfa

chende Modelle darstellen.
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3.3. Organisationen

Die organisierenden Faktoren fallen aus den bisherigen Oberlegungen etwas

heraus. Ihr gesondertes Aufführen hier erklärt sich aus dem spezifischen For

schungsstand und der Forschungsweise der Erziehungswissenschaft als Hand

lungs- und Entscheidungslehre. Die Erziehungswissenschaft nahm ihren Auf

schwung im Zusammenhang mit dem Entstehen organisierten Unterrichts, sie

blieb bis heute in vielerlei Hinsicht vor allem Schulpädagogik und konzen

trierte ihre Bemühungen fast ausschließlich auf den organisierten oder zu orga

nisierenden Erziehungsbereich. Schule und Unterricht stellen den Organisa

tionsrahmen dar, Bildung und Erziehung werden meistens als Inhalte dieses

Rahmens angesehen, Lehrer und Schüler bilden in ihrem Verhältnis zueinander

die elementare Bezugsform dieses Denkmodells. Die Frage nach der Organi

siertheit war und ist so entscheidend für die Erziehungswissenschaft, daß im

mer wieder die Bestimmung des Gegenstandes der Erziehungswissenschaft an

diesen Rahmen geknüpft wurde und wird17 Erziehungswissenschaft läßt sich

dann leichter gegenüber der Philosophie, die sich der erkenntnistheoretischen

Normen- und Konditionalanalyse stellt, der Psychologie, die das konkrete In

dividuum im Spannungsfeld von Normen, Konditionen und Organisation er

forscht, der Soziologie, die Zusammenhänge des normierenden, konditionie

renden und organisierenden Feldes unter sozialem Gesichtspunkt aufzuspüren

sucht, und anderen abgrenzen, wenn man sie auf das scheinbar Handgreifliche

bezieht: Schule und Unterricht sind gegebene Größen, Lehrer und Schüler sind

vorausgesetzte Handlungsträger, Bildung und Erziehung enthalten zu vermit

telnde Ziele und Inhalte. Der bewußte, zielgerichtete, planmäßige und organi

sierte Handlungsprozeß im Rahmen einer Institution jede Art von Schule

oder Organisationseinheit z. B. Familie ist der Gegenstand der Erziehungs

wissenschaft 18

Betrachtet man diesen Bestimmungszusammenhang, so scheint zunächst ein

eindeutiges Definitionskriterium gewonnen zu sein. Kein Philosoph, Psycho

loge, Soziologe oder anderer Wissenschaftler beschäftigt sich ausschließlich

mit dem organisierten Bildungs- und Erziehungsfeld, der Pädagoge kann sich

andererseits nicht mit allen philosophischen, psychologischen, soziologischen

und anderen irgendwie für die Erziehung relevanten Gegenstandsfeldern aus-

17 Dies gilt ebenso für die geisteswissenschaftliche Pädagogik vgl. auch REIcH 1977, S. 27ff. wie für

die empiriscische Pädagogik nach Brezinka. Bei Brezinka ist die Reduzierung auf organisierte Pro

zesse einer technologischen Vereinseitigung zu danken. Weniger radikal einseitig versucht KLAUER

1973 Erziehung und Erziehungswissenschaft zu definieren.
18 Hier konvergieren übrigens positivistische Definitionsbestimmungen mit Definitioosversuchen in

der gegenwärtigen sozialistischen Pädagogik, wenngleich daraus keine direkte inhaltliche Entspre

chung abgeleitet werden_sollte.
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einandersetzen, sondern muß auf ein Handlungsfeld bezogen arbeiten. Dem

korrespondiert die Rolle des Lehrers in der Gesellschaft, da sich dieser in ein

Organisationsmodell eingliedern muß, das stellenweise bis in Detail normativ

ausgearbeitet ist. Normativ? Man könnte auch sagen, daß das Organisations

modell, das die Handlungen des Lehrers einbindet, als Sachgesetz erscheint

z.B. als langes Verharren in der Dreigliedrigkeit unserer Schultypen ausge

drückt. Betrachten wir die hier recht vereinfachend zusammengetragenen Va

riablen des Organisationsfeldes wie Lehrer, Schüler, Bildung und Erziehung,

dann erweitert sich also bei näherer Reflexion die bloße organisatorische Be

trachtung, und normative und konditionale Aspekte treten hervor. Wie ver

einbart sich dies mit der vielgeübten Bestimmung des Gegenstandes der Erzie

hungswissenschaft durch das Kriterium Organisiertheit? Wie ist es zudem mit

jenen nicht organisierten Faktoren der Erziehung, wie sie außerhalb und in

nerhalb des Unterrichts spontan, unbewußt und komplez auftreten und heute

z. B. aus psychoanalytischer und interaktionstheoretischer Sicht für die Erzie

hung diskutiert werden? Handelt es sich hierbei einfach nicht mehr um Erzie

hung, oder handelt es sich nicht mehr um organisierte Erziehung?

Das Bestimmungskriterium Organisiertheit ist nicht nur formaler Rahmen der

Gegenstandsbestimmung der Erziehungswissenschaft, sondern selbst auch In

halt, wenn Erziehungswissenschaft z. B. in technologischer Sicht auf Organi

sation beschränkt wird. In dem Maße, wie dann die Organisiertheit frei von

störenden Einflußgrößen gehalten werden soll, wird der erziehungswissen

schaftliche Fragenkreis Schritt für Schritt eingeengt: Es besteht dann zumin

dest die Möglichkeit, daß weniger danach gefragt wird, warum welche Ziele

realisiert werden sollen, sondern vielmehr nach organisatorischen Wegen für

vorausgesetzte Ziele gesucht wird; es wird unter Umständen weniger danach

gefragt, welche Inhalte warum Relevanz beanspruchen, sondern vielmehr nach

Methoden gesucht, die nur noch gesetzte Inhalte effektiv umsetzen lassen. Er

ziehungswissenschaftliches Fragen ist so begründet auf dem Rückzug vor dem

weiteren notwendigen Gegenstand seiner Erkenntnisbemühungen. Zunächst

wird die Organisiertheit als Wesen der Erziehung ausgegrenzt, dann im Rah

men des zu Organisierenden der normative und konditionale Bereich von Ziel-

und Inhaltsaspekten auf die Frage nach der methodischen Vermittelbarkeit be

schränkt. Es bleibt fraglich, ob die Methoden der Erziehung dann noch hinrei

chend intentional begründet werden können, wenn bereits die Organisation

der Erziehung, abgehoben von einer kritischen Reflexion und Prüfung der In

tentionen von Erziehung in einer Gesellschaft und für eine Gesellschaft, bloß

technologisch eingesetzt wird. Je perfekter man diese eingeschränkte Erzie

hungswissenschaft jedoch machen will, desto mehr wird man auf die Ein

schränkung ihres Horizontes gestoßen: Denn je weniger die komplexen und

erziehungswissenschaftlich irgendwie organisierten und doch nie gänzlich
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ganisierbaren Prozesse beachtet werden, um so weniger wird man die realen

Bedingungen erzieherischen Handelns adäquat erkennen können und zu um so

mehr der Realität enthobenen Handlungsperspektiven gelangen.

Gedanken um die Begründung einer Theorie der Schule, die in der Erzie

hungswissenschaft in letzter Zeit immer wieder auftreten, zeigen die Schwie

rigkeiten, die entstehen, wenn man organisierte Prozesse wissenschaftlich zu

untersuchen bestrebt ist. Vgl. etwa KRAMP 1973, ohne daß diese Arbeit mir als

hinreichend erscheinen kann. Vor allem ideologiekritische Konzeptionen wie

die von Mollenhauer und anderen haben gezeigt, daß die vorhandene Organi

sationsstruktur der Erziehung in untrennbarer Dialektik mit gesellschaftlichen

und individuellen Prozessen steht. Widersprüche dieser Prozesse lassen sich

nicht durch bloß zuschreibende Begriffsdefinitionen lösen, weil sie als kon

krete Fakten im Widerspruch stehen. Zu den fundamentalen Problemen der

gegenwärtigen Erziehungswissenschaftgehört es hierbei, daß sie ein Organisa

tionsmodell für Erziehung immer schon vorfindet, ob es nun gefällt oder nicht.

Der handelnde Bezug verweist jeden Erziehungstheoretikerdamit auf ein Feld,

das in seinen vielzähligen faktologischen Zusammenhängen zwar schon öfters

beschrieben wurde, aber im zusammenhängenden Verhältnis von Normen und

Konditionen noch weitgehend unerklärt ist. Obwohl wir Erziehungswissen

schaft vorwiegend als Schulpädagogik betreiben, existiert keine umfassend be

gründete Theorie der Schule der Gegenwart. Man rechtfertigt die bestehende

Organisation meistens mit ihrem Bestehen und ihrer Funktion; man verweist

bei Reformvorstellungen einzelner Pädagogen - etwa der Deweyschen Ver

suchsschule - auf die realen Bedingungen und damit die Unmöglichkeit, eine

solche Schule im Hier und Heute allumfassend zu organisieren. Zugleich aber

meint man oft, daß sich die Erziehungswissenschaft als Handlungswissen

schaft auf den organisierten und in die Funktionen der Schule der Gegenwart

gestellten Prozeß beschränken müsse. Man begründet hierbei manchmal, ohne

es zu merken, die eigene Perspektive wie ein Blinder, der anderen systematisch

das Sehen lehren will. Man weigert sich oft, die umfassenden Voraussetzungen

der funktionalen Organisiertheit in die erziehungswissenschaftliche For

schung aufzunehmen, und postuliert gleichzeitig die Funktionalität als For

schungsergebnis.

Nun wird derartigen Entgegnungen gegenüber einer Reduzierung der Er

kenntnisansprüche auf mehr oder minder technologische Substanz meist ent

gegengehalten, daß sie den Gegenstand der Erziehungswissenschaft ins Un

verbindliche auflösen wollen, daß die Erziehungswissenschaft zur Superdiszi

plin hochstilisiert werde und daß der reale so gewonnene Erkenntnisnutzen für

die Gegenwart gering sei. Diese Erwiderung mag typisch für ein Denken in Ex

tremen sein, aber sie trifft meines Erachtens nicht das Wesen des Problems.

Auch die gegenwärtige Psychologie z. B. steht im Spannungsfeld von techno
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logischer und voraussetzender Forschung, aber nur wenige Ansätze fordern

eine Beschränkung der psychologischen Forschung auf nur organisierte oder

nur bewußte Prozesse Die psychologische Forschung konnte elementare

Erkenntnisfortschritte in neuerer Zeit oft nur dadurch erzielen, daß sie ver

suchte, in die Voraussetzungen der Verhaltens- oder Handlungsweisen von

Menschen tiefer einzudringen. Dies wiegt um so schwerer für die Erziehungs

wissenschaft, da diese direkt von dem Forschungsstand der Psychologie ab

hängig ist. Aber in der Erziehungswissenschaft wurde dieser Umstand noch

nicht immer hinreichend in eigene Forschungsstrategien, insbesondere nicht in

eine erforderliche Grundlagenforschung umgesetzt. Zwar gibt es Ansätze, die

z. B. die psychoanalytischen Dimensionen für den Organisationsrahmen

Schule fruchtbar machen wollen vgl. etwa FÜR5TENAU 1969; LIEBEL/WEL

LENDORF 1969, 5. 11ff., besonders marxistische Ansätze versuchten den Stand

der Erziehung aus der politisch-ökonomischen Entwicklung abzuleiten vgl.

S.224ff., aber dies alles führte bisher noch nicht zu einem allgemeinen Be

wußtsein in der Erziehungswissenschaft, das erzieherische Feld grundsätzlich

und in jedem Ansatz in Forschung und Lehre weit anzugehen 2O

Wir müssen die Organisiertheit von Erziehungsprozessen kennen, um be

gründet zu handeln, wir werden Handlungen aber nur dann besser als bisher

begründen können, wenn wir sie in ihren konkreten Bedingungen soweit wie

möglich erforschen und hierbei auch Entwicklungsmöglichkeiten beachten.

Folgende Definition der organisierenden Faktoren sei in Zusammenfassung

dieser Aussagen vorgeschlagen vgl. auch Abbildung 6, S.367:

Organisierende Faktoren sind im Zusammenhang mit Normen und Konditio

nen stehende und zu reflektierende, für die gegenwärtige Erziehung besonders

wichtige, stofflich-sachliche und geistige Gegenstands- und Zusammenhangs-

formen, die im Rahmen bestimmter hierarchisch abhängiger Zusammenhänge

auftreten und in systematischer und umfassender Form institutionell entfaltet

werden. Organisierende Faktoren treten in zahlreichen Bedeutungsebenen

auf, wobei ihr für die Erziehung wesentlicher Zusammenhang im Erziehungs

oder Bildungssystem einer Gesellschaft erscheint, das sich in sachlich-stoffli

cher Gliederung der Institutionen und geistiger Gliederung methodischer Or

ganisationsmaßnahmen ausdrückt.

Die Aufgabe der Erziehungswissenschaft ist es, die organisierenden Faktoren

in der Bestimmung für das Erziehungsfeld zu beachten, zu reflektieren und

sich des eigenen Standpunktes im Zusammenhang mit Normen und Konditio

nen zu versichern, um einer gedankenlosen Propagierung von Organisations

19 Es mag dies unter anderem ein Verdienst der Paychoanalyse sein.
20 Das liegt im wesentlichen am Einfluß der empiristischen Pädagogik, deren eingeschränkte Methn

dulugie in dieser Arbeit auch deshalb kritisiert wurde.
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modellen entgegenzuarbeiten. Diese Aufgabe stellt heute alle Ansätze vor eine

schwierige Arbeit, da zwar unterschiedliche Vorschläge zur Organisierung des

Erziehungsfeldes vorliegen, hinreichend erscheinende Begründungen jedoch

äußerst schwer zu gewinnen sind. Hier machen sich die Probleme des normati

ven und konditionalen Bereiches eindringlich geltend. Auch die organisieren

den Faktoren müssen im Zusammenhang mit der Strukturanalyse gesehen

werden. Vgl.Abbildung 7, 5.369. Organisationen sind im Rahmen beschrei

bender Analyse aufzudecken, die erklärende Wertbasis muß sich als Entschei

dungsgrund für ein bestimmtes Organisationsmodell erweisen, die Entschei

dung und Überprüfung der Effektivität sind unabdingbare Voraussetzungen

einer rationalen Kontrolle. Es ist allerdings hervorzuheben, daß der Erzie

hungswissenschaftler sich angesichts vorliegender gesellschaftlicher Struktu

ren in der Gegenwart meist eher damit bescheiden muß, Beschreibungen und

Erklärungen vorzulegen, wobei die Nutzung dieser in bezug auf anderenorts

getroffene Entscheidungen - wie die Geschichte zeigt - äußerst fraglich ist21.

2! Dies läßt sich am reformpadagogischen Gedanken der Einheitsschule, die wir heute in entschärfter

Form als Gesamtschule begründen, aufzeigen. Vgl. u. a. KLEWITZ 1971 und StENKNECHT 1968.
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4. Zu methodologischen Problemen

erziehungswissenschaftllcher Gegenstandsbestimmung

4.1. Erziehung im weiteren und im engeren Sinne

Was bisher als Fragenmodell im Rahmen der Integration struktur- und fakto

renanalytischer Denkebenen angeführt wurde vgl. bes. Abbildung 7, S.369,

stellt eine gedankliche Abstraktion dar, die einen gewissen Schematismus sug

geriert. Mit dieser Abstraktion ist nicht gemeint, daß in der Erziehungswirk

lichleeit irgendwo nur die eine oder andere genannte Ebene auftreten könnte,

die untrennbare Einheit aller Strukturen und Faktoren muß bei jeder gedank

lich-isolierenden Betrachtungsweise beachtet werden. Das Fragenmodell dient

nur der Erkenntnishilfe, indem es einen einheitlichen Prozeß theoretisch in be

stimmte ausgewählte Bestandteile zerlegt, die auch immer wieder zu einem

Ganzen zusammengefügt werden müssen, wenn man der Realität nahekom

men will. Betrachtet man jedoch diese Suche nach dem Ganzen und setzt die

hier erhobenen Forderungen ins Verhältnis zur gegenwärtigen Erziehungswis

senschaft, so werden Diskrepanzen sichtbar. Viele der erziehungswissen

schaftlichen Vertreter der Gegenwart verabsolutieren nämlich die Dimensio

nen der Entscheidung und Überprüfung und die organisierenden Faktoren und

trennen so aus dem ganzheitlichen Aspekt erziehungswissenschaftlicher For

schungsnotwendigkeit so wie ich sie vor allem in Anschluß an die Synthese

empirischer und ideologiekritischer Refiezionen anzuregen suche einen Teil

heraus. Sie folgen einer Auffassung, die als Gegenstandsbestimmung im enge

ren Sinne bezeichnet werden könnte. Die Erziehungswissenschaft wird dem

gegenüber im weiteren Sinne bestimmt, wenn sie nicht nur bestimmte Ent

scheidungen im Rahmen gesetzter und nicht näher auch erziehungswissen

schaftlich hergeleiteter oder zumindest hinterfragter Bedingungen umfaßt.

Eine weit bestimmte Erziehungswissenschaft könnte folgendermaßen charak

terisiert werden:

Das erzieherische Feld im weiteren Sinne umfaßt alle Gegenstände stofflicher

und geistiger Natur, Tätigkeiten leitender und angeleiteter Natur und Mittel

im Zusammenhang mit Tätigkeiten und Gegenständen, die in einer wie auch

immer gearteten zwischenmenschlichen Beziehung zwischen mehreren Sub

jekten oder im Sonderfall in einem Subjekt das Ich als Erziehungsinstanz: per

sönlicher Wille - Selbsterziehung vorwiegend bewußt, aber auch unbewußt,

in erster Linie organisiert und zielgerichtet, aber auch unorganisiert und wider
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sprüchlich, mehr oder minder differenziert und systematisiert zur Anwendung

kommen. Diese Anwendung steht in allgemeinen und speziellen, in histori

schen und national-kulturellen Bezügen im Rahmen eines gesellschaftlichen

Systems, sie erscheint in gegebenen gesellschaftlichen und individuellen Bedin

gungen der Erziehung als Produktion und Reproduktion von bestimmten In

halten gemeinhin als Bildung bezeichnet und Verhaltensweisen gemeinhin

als Erziehung bezeichnet 22, die der Erziehung einen Wirkungsbezug geben

und ihren Funktionsrahmen definieren. Die organisierte Erziehung ist ein be

wußter Ausdruck dieser Funktion, indem in einem räumlichen, zeitlichen und

sozial bestimmten Rahmen bewußt, planmäßig und zielgerichtet Inhalte und

Verhaltensweisen vermittelt über pädagogische Interaktionen angeeignet und

entäußert werden sollen. Erziehung ist im weiteren Sinne aber auch an unorga

nisierte, an spontane und zufällig ablaufende Prozesse gebunden, die sich in all

täglichen Situationen zwischenmenschlicher Interaktion herstellen, die durch

Massenmedien und Institutionen, Gruppen, Personen aller Art vermittelt wer

den, die in den Gegenständen der Natur und Kultur aufgegeben sind und insge

samt ein epochales Bild zeichnen. In unserem Menschenbild unterliegen wir

den Bedingungen dieser Zeichnung, ohne uns dessen immer hinlänglich be

wußt zu sein23.

Die Erziehungswissenschczft im weiteren Sinne untersucht die Strukturen und

Faktoren des Erziehungsfeldes, indem sie erkenntnisleitende Interessen und

Wertbezüge unterschiedlicher Natur ausprägt und im Rahmen unterschiedli

cher und widerstreitender Erklärungsansätze sich um Beschreibungen, Ent

scheidungen und Überprüfungen müht. Dabei treten einerseits Fragen der

ideologiekritischen Betrachtung und Reflexion auf, andererseits stellen sich

Probleme der Entwicklung empirischer Wirklichkeitsbezüge in diesem Zu

sammenhang. Die Erziehungswissenschaft muß sich so gesehen im wider

sprüchlichen Feld von Theorie und Praxis bewegen: Die Praxis hier Realität

des erzieherischen Feldes soll theoretisch adäquat wiedergegeben werden, die

Theorie soll aber auch die Möglichkeiten und entsprechende zur Disposition

zu stellende und auf die gesellschaftlichen Verhältnisse bezogene Kriterien

22 Ich hin nicht der Auffassung, daß man im Erziehungsprozeß eine bloß bildende und eine erzie

hende Seite isolierend begründen sollte. Man muß sich überhaupt bei der jeweiligen Aspektbe

trachtung, die sich einmal auf inhaltlich-stoffliche Momente oder Leistuogswissen konzentriert

und die ein andermal Verhaltenseigenschaften bewertet, verdeutlichen, daß man die einzelne Per

sönlichkeit nicht schematisch in Leistungs- und Verhaltensbereiche trennen kann. Diese Trennung

bringt uns oft nur so weit, daß wir Verhaltensformen zu wenig als inhaltliche Normen hinterfra

gen. Der Lehrer, der andererseits "nur" Stoffe vermitteln will, wird sehr schnell an die Verhaltens

weisen seiner Schüler stoßen. Gänzlich absurd wird es, wenn man in einer Unterrichtsstunde nur

Bildung, in einer anderen nur Erziehung vermitteln will.
23 Erich Fromm z. B. versuchte dieses aus psychoanalytischer und zum Teil marxistischer Sicht in

seinem Buch "Haben oder Sein?" aufzuarbeiten. Eine mögliche Frage in der Gegenwart: Hat un

sere Epoche als Epoche des "Habens" vor der Erfüllung des "Seins" versagt?
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wünschenswerter Praxis Veränderung des erzieherischen Feldes entwickeln

helfen. Die Erziehungswissenschaft steht daher im Widerspruch zwischen

Tradition und Entwicklung, zwischen Reproduktion und Produktion, Behar

ren und Verändern.

Daß die Erziehungswissenschaft oft mehr auf die Tradition, die Reproduktion

und das Beharren auf gegebenen Bedingungen bezogen ist, zeigt sich in der ge

genwärtig immer wieder anzutreffenden Bestimmung der Erziehungswissen

schaft im engeren Sinne. Das Blickfeld wird im engeren Sinne auf organisierte,

bewußte und in bestehenden Funktionen zielgerichtete Prozesse eingeengt, die

in einem pädagogischen Bezug als Bildung durch anderenorts entschiedene

Lehrpläne und Erziehung durch selten näher hinterfragte Verhaltensnormen

auftreten und der bewußten Vermittlung Methodik als Zentralproblem har

ren.

Die Zweifelhaftigkeit einer derartigen Selbstbeschränkung, obwohl sie durch

aus praktische Aspekte trägt - leider aber auch immer wieder einen gewissen

Zeigefingerpädagogen hervorbringt - wird durch neuere Forschungsarbeiten

belegtas. Die gegenwärtige Erziehungswissenschaft wird, wenn sie mit Fragen

der Philosophie, Psychologie, Soziologie, Okonomie, Humanbiologie und

anderen konfrontiert wird, sich kaum auf ein ihr gegebenes Entscheidungsfeld

zurückziehen können, in der Hoffnung, daß andere Disziplinen die Bedingun

gen der zu fällenden Entscheidungen erhellen werden. Zu brennend sind die

offenstehenden Fragen, zu wichtig ist das erzieherisch organisierte Praxisfeld,

als daß es der Willkür oder bloßer traditioneller Herrschaft überlassen werden

könnte.

Das erzieherische Feld im weiteren Sinne kann für die Erziehungswissenschaft

auch als Bedingungsfeld bezeichnet werden. Es ist dies ein Feld von Elementen,

Verbindungen und Zusammenhängen, das die Bedingungen jeglicher erziehe

rischer Entscheidungsstrategien enthält und daher theoretisch immer genauer

erkannt werden muß, um bedingungsadäquates Handeln zu initiieren.

Paul Heimann unterschied im Rahmen seiner didaktischen Theorie zwei Be

dingungsdimensionen, die meines Erachtens auch auf das Erziehungsfeld be

zogen werden könnten:

- das situativ-sozial-kulturelle gesellschaftliche Bedingungsfeld;

- das anthropogene individuelle Bedingungsfeld.

Diese Unterscheidung ist nicht absolut zu sehen, da mannigfache Wechselwir

kung zwischen diesen Dimensionen stattfindet. Die hypothetische Unter

24 Hier sind beispielsweise Arbeiten über die Ungleichheites der Bildungschancen, schichtenspezifi

sches Sprschverhaltcn, Analysen von Sozislisationsbedingungen zu nennen. Diese und andere Ar

beiten eröffnen uns zahlreiche notwendige Perspektiven sozial engagierter und human verpflich

tender Handlungen.
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scheidung dient nur dem Zweck, zentrale Problemedes erzieherischen Feldes

theoretisch zur besseren Veranschaulichung der Problemlagen zu isolieren.

Das Bedingungsfeld insgesamt umfaßt alle direkten, indirekten, unmittelbaren

und mittelbaren, erkannte und noch unbekannte Voraussetzungen, Einwir

kungen, Zusammenhänge, Ursachen und Wirkungen des erzieherischen Fel

des. Das Bedingungsfeld als Gegenstandsfeld der Erziehungswissenschaft

verweist auf die Notwendigkeit möglichst komplexer Erforschung, um die Be

dingungen erziehungswissenschaftlicher Theorie und Lehre aufzuspüren, zu

verwissenschaftlichen und für wünschenswerte Entscheidungen nutzbar zu

machen.

Das reale Bedingungsfeld ist größer, umfassender, genauer und komplexer als

die durch menschliche Erkenntnis je gegenwärtige und herausgearbeitete theo

retische Wiedergabe dieses Feldes. Die notwendige möglichst unverzerrte Ab

bildung des realen Feldes im Bewußtsein des Erziehers wird allerdings niemals

absolute Wahrheiten über dies Feld hervorbringen, da dieses nicht abgeschlos

sen ist, da es sich im Maße der historischen Veränderungen auch verändert, da

es durch die Menschen bewußt verändert wird. Wennschon nicht auf der Suche

nach ewigen Dogmen, so ist der Mensch dennoch auf der Suche nach einer im

mer genaueren Abbildung der Bedingungen, denen er unterworfen ist und die

er sich unterwirft und die in seinen Entscheidungen und Handlungen berück

sichtigt werden müssen, wenn er sich selbst auf Dauer verwirklichen will. Die

theoretische Analyse des Bedingungsfeldes, die ein immer genaueres theoreti

sches Äquivalent für reale Situationen und deren Zusammenhänge und Ge

setzmäßigkeiten erfordert, wird in ihrem Umfang und ihrer Genauigkeit zum

Kristallisationspunkt effektiver und humaner Wissenschaftsentwicklung.

Angesichts der Komplexität des Daseins und der Endlichkeit des menschlichen

individuellen Lebens bleibt die Einsicht für den einzelnen Menschen, daß er

diese Aufgabe immer auch nicht bewältigen kann, wenngleich diese Einsicht

nicht Motor der Resignation werden sollte. Das individuelle Leben, gleich in

welcher Form, wird immer mit der Natur verbunden sein. Organisches Leben

ist natürliches Leben, ist außerhalb der natürlichen Existenzweisen nicht

denkbar. Der Mensch, auch wenn er oft meint, mehr im Verhältnis zur übrigen

Natur zu sein, ist selbst nur ein Stück natürlichen Lebens. Der Mensch kann al

lerlei und in zunehmendem Maße mehr manipulieren, jedoch sind Grenzen der

Manipulation durch seine Natur gezogen. Es verwundert daher nicht, wenn

immer wieder Denker forderten, der Mensch müsse zurück zur Natur, zu sei

ner eigentlichen, d.h. natürlichen Seinsweise finden, um sich selbst verwirkli

chen zu können. Ist in der organischen Natur des Menschen seine Natur als

Homo sapiens aufgehoben? Der Mensch ist zwar Teil der Natur, doch lehrt

nicht gerade die Entwicklungsgeschichte des Menschen, daß er wie kein ande

res uns bekanntes organisches Wesen sich gegen die Natur zu stellen vermag?

406



Es kennzeichnet den Menschen gegenüber anderen natürlichen Lebewesen,

daß seine Natur der Uberformung durch die Gesellschaftlichleeit seines Daseins

unterliegt. Auf der Grundlage seines natürlichen Wesens ist der Mensch gesell

schaftlich. Diese Gesellschaftlichkeit hat enorme Möglichkeiten der bewußten

Menschheitsentwicklung, der Überwindung der Vereinzelung, hervorge

brach; sie steht andererseits immer auch in der Gefahr, gegen die Natur des

Menschen, die uns in vielen Aspekten noch unerklärt ist, gestellt zu sein. Ent

fremdet sich der Mensch durch die Entwicldung seiner gesellschaftlichen

Strukturen immer mehr seiner Natur? Wie immer diese Frage erweitert und

auf die Erziehung bezogen werden mag, "natürliche" oder "individuelle" und

"gesellschaftliche" Bedingungen zeigen sich ausschließlich in ihrem Wechsel-

verhältnis als Antwortrahmen.

Ich versuche einige daraus entspringende Fragenkreise, die in der Gegenwart

als besonders dringend empfunden werden, hier zu systematisieren, ohne daß

eine Vollständigkeit oder genaue Aufarbeitung intendiert wäre. Es geht hier

um eine didaktische Veranschaulichung, die den Leser zu weiteren Überlegun

genanregen soll und die anhand speziellerer Literatur im Einzelfall zu vertiefen

wäre.

Abbildung 8 5.408 zeigt ein in drei Dimensionen unterteiltes Struktur- und

Faktorenfeld der Erziehung im weiteren Sinne, das Probleme der Bestimmung

des Individuums als Subjekt jeder Erziehung zu systematisieren versucht. Die

hier gewählte Dreiteilung nimmt die zwei von Heimann unterschiedenen Be

dingungsfelder auf, versucht jedoch eine Erweiterung einzubringen, die der

gegenwärtigen Forschungsstrategie entspricht. Einerseits versuchen vor allem

Physiologen, Humanbiologen und andere mit naturwissenschaftlichen Me

thoden arbeitende Disziplinen den Menschen in seiner organisch-genetischen

physiologischen Struktur näher zu erfassen, wobei phylogenetische und on

togenetische Forschungsdimensionen auftreten. Diese Forschungen sind für

ein besseres Verständnis der Herkunft und Entwicklung des Menschen unab

dingbar, weil sie elementare Bedingungen des Menschseins aufdecken. Ande

rerseits versuchen Gesellschafts- und Sozialwissenschaftler aller Art die Ver

hältnisse des Menschen und seine natürliche und gesellschaftliche Umwelt zu

analysieren, wobei auch hier eine phylogenetische und ontogenetische Dimen

sion auftritt, der Mensch im Spannungsfeld seiner sozialen Vergangenheit und

Gegenwart erscheint. Beide Strategien sind in gewisser Weise entgegengesetzt,

ihr Gegenstandsfeld ist unterschiedlich, die Methoden sind in vielerlei Hinsicht

verschieden - und dennoch versuchen beide Strategien das menschliche Dasein

näher begreiflich zu machen. Aber beide Strategien haben ein allgemeines Er

kenntnissubjekt. Die einenden menschlichen Organismus, die anderendie Ge

sellschaftlichkeit des Menschen. Es fehlt in der heutigen Wissenschaft im Rah
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Abbildung 8: Erziehung im weiteren Sinne: Das Individuum als Erkenntnisproblem

UMWELTBEDINGTE STRUKTUREN mit KONKRET-SITUATIVE STRUKTUREN mit ORGANISCHE STRUKTUREN mit

SOZIALISIERENDEN FAKTOREN HANDLUNGSSTRUKTURIER. FAKTOREN` VHUMANBIOLOGISCHEN FAKTOREN

i-

- ß

Phylogenese als Voraussetzung

der sozialen Existenz des individuellen

Menschen

Ontogenese als Prozeß der indivi-

duellen sozialen Formung

Unterschiedlichkeit der sozialen

Formung des Menschen:

Individuelle Gesellschaft-Persönlich-

keit-Beziehung

Individuelle Entwicklungspotenz

als Ausdruck der Ziele, Inhalte

und Methoden der sozialen Formung

Phylogenese als Voraussetzung des

aktiv-tätigen, durch bewußte Handlun-

gen sich verwirkl. Individuums

Herausbildung individueller Handlungs-

dispositionen in der Ontogenese:

Zusammenwirken von Anlage u. Umwelt

Unterschiedlichkeit der durch das Zu-

sammenwirken von Anlage und Umwelt

erworbenen Handlungsdispositionen
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men dieser Entgegensetzung oft ein Bewußtsein für die Notwendigkeit der

Synthese, die eigenständigen Charakter entfalten könnte. Der bekannte Mar

xist Lucien Sve entwickelt diesen Gedanken etwa bei der Entwicklung einer

am konkreten Individuum orientierten Persönlichkeitstheorie. Vgl. SüVE

1972. Es geht als Vermittlung der zwei wesentlichen und unterschiedlichen

Forschungsstrategien darum, in konkreten Situationen die handlungsstruktu

rierenden Momente zu erkennen, die den individuellen Menschen im Span

nungsfeld zwischen "Natürlichkeit" und "Gesellschaftlichkeit" bestimmen

oder die von ihm bestimmt werden. Gerade dies ist für die konkret-situative

Arbeit des Erziehers notwendig.

In gewisser Weise korrespondieren die in Abbildung 8 unterschiedenen drei

Dimensionen mit den normierenden, konditionierenden und organisierenden

Faktoren, wie sie in Abbildung 9 S. 410 unterschieden sind. Aber hier ist jeder

Schematismus und jede vereinfachende Ubertragung fehl am Platze, es geht um

elementare Skizzen, die allein als Denkanregung verstanden werden sollen.

Abbildung 9 faßt noch einmal die Problembedeutungenzusammen, die meines

Erachtens in der Erziehungswissenschaft deutliche Beachtung finden sollten.

Mit der Schematik ist selbstverständlich noch kein konkreter Ansatz gewon

nen. Unterschiedliche erziehungswissenschaftliche Methodologien analysie

ren und bewerten die einzelnen Strukturen und Faktoren unterschiedlich. Es

ist hier intendiert, den Leser zu Fragen anzuregen, welche erziehungswissen

schaftlichen Ansätze überhaupt die hier genannten Probleme bearbeiten - wie

auch immer - und wie sie dies, wenn überhaupt, methodologisch begründen.

Dabei sollte allerdings nicht hinter den vorhandenen Diskussionsstand zu

rückgegangen werden. Nur in ideologiekritischer Reflexion und empirischer

Prüfung werden überhaupt die hier angesprochenen Problemkreise hinrei

chend beachtet und ausgestaltet werden können.

In Abbildung 9 werden verschiedene Probleme im Rahmen der Notwendigkeit

der Begründung und Entwicklung ideologiekritischer und empirischer Analy

sen genannt. Das Problem der Grundl4genforschung verweist auf die Notwen

digkeit der Entwicklung von Forschungsarbeiten zur Erziehung im weiteren

Sinne. Hier kommt es über die Synthese unterschiedlicher Erkenntnisse aus

Wissenschaftsdisziplinen, die gesellschaftliche und individuelle Verhältnisse

untersuchen, darauf an, daß auch die Erziehungswissenschaft direkt in Rah

men von Handlungsstruktur- und Handlungsfaktorenanalysen in die experi

mentelle Erforschung der Erziehungsverhältnisse im weiteren Sinne eingreift,

um Erkenntnisse für rational begründete Handlungsstrategien zu gewinnen.

Hier geht es nicht nur um methodische Fragen einer optimalen und ökonomi

schen Vermittlung, sondern auch um die Grundlagendiskussion dessen, was

vermittelt werden soll. Dies schließt die Entwicklung wertender Kriterien im
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Abbildung 9: Hypothetisches Strukturgitter des Erziehungsfeldes im weiteren Sinne: Bedingungsfeld, das der Erzieher
° beachten muß
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Verhältnis zum Geschichtsprozeß und als Ausdruck der Entwicklung dieses

Prozesses ein. Dem steht in gewisser Weise das Problem der Selbstdistanzie

rung entgegen, das der Erzieher in bezug auf vorausgesetzte und entwickelte

Normen praktizieren sollte. Hiermit ist vor allem ein kritisches Verhältnis an

gesprochen, das der Erzieher in seiner Praxis entwickeln muß: Er soll sich nicht

in die dominierenden oder aktuellen Urteile seiner Zeit undistanziert einbin

den, er soll auch reflektieren, welche Wirkungen die Werte und Normen, die er

für richtig hält, im normativen Entwicklungsprozeß der zu Erziehenden spie

len. Es geht hier um die in der Erziehungspraxis so schwierige Frage, inwieweit

die Erziehung den Erzogenen in Schwierigkeiten mit seiner in bestimmter

Weise vorbestimmten Lebenspraxis bringt, also Konflikte der individuellen

Lebensbewältigung aufwirft. Hier ist nicht nur die Rationalität des Erziehers

angesprochen, der in seinen Handlungen der Vernunft entsprechen soll, son

dern auch eine Liebe zum Menschen, eine humane Stärke, herausgefordert, die

dem Erzieher mitunter Entscheidungen gegen seine Vernunft als Ausdruck

bestimmter Wertvorstellungen aufzwingt. Gerade dieser Aspekt verweist auf

besondere Schwierigkeiten der Begründung einer Erziehungswissenschaft als

Handlungswissenschaft. Die Erforschung des erzieherischen Handlungsfeldes

steht noch in vielerlei Hinsicht am Anfang. Zunächst ist es erschwerend, daß

die Probleme der erzieherischen Handlungsstruktur vgl. dazuAbbildung 11,

S.41 7 im Spannungsfeld zwischen Umwelt- und Anlageerforschung stehen.

Die Synthese dieser Forschungsweisen zu einer Theorie des Handlungsfeldes

kann aber nicht durch eine bloße Aufnahme von Erkenntnissen anderer Wis

senschaftsdisziplinen gelingen, sondern bedarf auch der experimentellen For

schung der Erziehungswissenschaft im erzieherischen Handlungsfeld. Diese

Arbeit sollte in ideologiekritische Bezüge eingebettet sein und nicht empi

risch-logisch unter Ausklammerung demokratisch-sozialer Verpflichtung wis

senschaftlich diskutiert werden. Die Schwächen einer technologischen Redu

zierung werden nämlich selbst dort sichtbar, wo man relevante Ergebnisse ei

ner logisch-empiristischen Beweisführung erwarten könnte: Die Fonnalisie

rung der Aspekte kann selbst bei der Betrachtung organisierter Erziehungs

prozesse nur äußerst beschränkt weiterhelfen. Die Dynamik und Komplexität,

die Widersprüchlichkeitund Wertbezogenheit des Erziehungsprozesses lassen

formalisierte Denkmodelle als nicht hinreichend erscheinen, weil sie die Viel

gestaltigkeit des Erziehungsprozesses nicht umfassend genug thematisieren

und problematisieren können.

Die hier gemachten Aussagen meinen nicht, daß man auf eine Verbesserung der

Erziehung im engeren Sinne verzichten soll. Die Bewußtheit, Organisiertheit,

Zielgerichtetheit und Planmäßigkeit erzieherischer Prozesse muß qualitativ

verbessert werden, wenn Erziehung aus wissenschaftlicher Sicht begründet

wird. Aber die Arbeit der Erziehungswissenschaft ist auf einen allgemeineren
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Rahmen bezogen, den sie nicht übergehen kann und reflektieren muß. Erzie

hung ist auf individuelle Tätigkeiten im Rahmen gesellschaftlicher Verhältnisse

bezogen, so daß Erziehungswissenschaft sowohl die Individualitäts- als auch

die Gesellschaftsformen zu ihrem Erkenntnisgegenstand rechnen muß, wenn

sie als Handlungswissenschaft nicht bloß Rechtfertigungsinstanz für gegebene

und Effektivierungsmittel für unbefragt vorausgesetzte Ziele sein soll.

Die hier gemachten Aussagen sollen im Rahmen der Anregung noch einen

Schritt weitergeführt werden. Welche Studienfelder erscheinen im Rahmen der

heutigen Erziehungswissenschaft als besonders wichtig, wenn man nicht auf

der Interpretation der Erziehung im engeren Sinne verharren will?

Abbildung 10 S. 413 versucht, das notwendig erscheinende erzieherische Stu

dienfeld für die Lehrerausbildung als wesentlichen Bestandteil der Erzie

hungsausbildung anzudeuten. Diese Andeutung ist ebenso als Anregung zu

verstehen wie alle anderen Denkhilfen dieses Kapitels. Normierende, kondi

tionierende und organisierende Faktoren bilden ein Feld, das nur zur gedankli

chen Hilfe getrennt gedacht werden kann, immer aber der Zusammenschau

bedarf. So soll das Studium auch nicht in die drei Faktorendimensionen zerteilt

werden, sondern in jedem Studienteil sollte von der Einheit der Faktorenebe

nen ausgegangen werden, und Vereinzelungen bestimmter Fragestellungen

sollten als Vereinzelungen im Rahmen eines Gesamtfeldes deutlich sein. Um

effektiv zu studieren, werden wir allerdings immer wieder auf die Vereinzelung

bestimmter Fragen zurückkommen. Die Abbildung soll ein notwendig er

scheinendes Spektrum hierzu darstellen. Auch das Studienfeld harrt der Kon

kretisierung durch einzelne Ansätze, besonders aber dem Widerstreit der An

sätze und der Notwendigkeit, daß an allen Hochschulen auch Widerstreit ge

lehrt wird. Besondere Bedeutung kommt im Studienfeld nach diesem Modell

dem Theorie-Praxis-Bezug zu, der sich in einem Praktikum mindestens ein

Semester theoriebegleitete Schulpraxiserfahrungen konkretisiert.

Im Praktikum treten normierende, konditionierende und organisierende Fak

toren in enger Wechselwirkung auf. Sie sollen im Zusammenhang erfahren und

reflektiert und auf die Theoriegehalte des Studiums zurückbezogen werden.

Die Abbildung könnte eine isolierte Herangehensweise an die normierenden,

konditionierenden und organisierenden Bedingungen suggerieren, gemeint ist

hier jedoch eine Beachtung in einem Praxisfeld und der damit verbundene Ver

such komplexer Betrachtung 25

25 Vgl. auch HEIMANN 1976 und REICH 1977.
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Abbildung 10: Hypothetisches Strukturgitter des Erziehungsfeldes im weiteren Sinne: STUDIENFELD
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4.2. Didaktik im weiteren und im engeren Sinne

Aus Abbildung 10 geht hervor, daß die didaktische Bedeutungsebene erzie

hungswissenschaftlichen Studiums in einem Praktikum zur systematischen,

d.h. auch empirischen Bewältigung aufgegeben ist. Ich verstehe hier Didaktik

im Sinne von Paul HEIMANN 1976, übernehme dabei jedoch nicht alle Gedan

ken. Vgl. auch REIcH 1977.

Die Didaktik ist nach meiner Sicht ein Teil der Erziehungswissenschaft im wei

teren Sinne, didaktische Prozesse im weiteren Sinne laufen ungeschieden von

erzieherischen Prozessen ab. Dies drückt sich darin aus, daß das erzieherische

und didaktische Feld ein Praxifeld darstellen.

Das didaktische Feld im weiteren Sinne umfaßt alle Gegenstände stofflicher

und geistiger Natur, Tätigkeiten leitender und angeleiteter Natur und Mittel

im Zusammenhang mit Tätigkeiten und Gegenständen, die in einer zwi

schenmenschlichen Beziehung zwischen mehreren Subjekten oder im Sonder

fall in einem Subjekt das Ich als Erziehungsinstanz: persönlicher Wille vor

wiegend bewußt, aber auch unbewußt, in erster Linie organisiert und zielge

richtet, aber auch unorganisiert und widersprüchlich, mehr oder minder diffe

renziert und systematisiert zur Anwendung kommen. Dies didaktische Feld ist

identisch mit dem erzieherischen Feld im weiteren Sinne.

Was unterscheidet dann jedoch die Didaktik von der Erziehungswissenschaft?

Zunächst ist die Identität von erzieherischem und didaktischem Feld im weite

ren Sinne die Begründung dafür, daß die Didaktik ein Teil der Erziehungswis

senschaft ist. Sie hat gleiche grundlegende Gegenstandsbeziehungen. Dennoch

ist die Didaktik eine besondere Disziplin, weil sie als Didaktik im engeren

Sinne einen bestimmten Fragenkreis besonders behandelt. In der Didaktik im

engeren Sinne geht es um intentionale, inhaltliche, methodische und medien-

orientierte Entscheidungen im Rahmen derBedingungen des didaktischen oder

erzieherischen Feldes im weiteren Sinne. Diese Entscheidungen werden in ei

nem bestimmten Praxisrahmen vollzogen, wobei gegenwärtig der Unterricht

das Arbeitsfeld der Didaktik bestimmt. Didaktik könnte so gesehen auch als

Unterrichtswissenschaft bezeichnet werden. Dann wäre die Didaktik vorwie

gend ein Teilbereich der Schulpädagogik, wobei die Schulpädagogik - oder

eine zu entwickelnde Theorie der Schule - noch weitere Teilbereiche umfassen

würde etwa Schulrecht, Fragen der Schulverwaltung, Schulökonomie u. a. 26

Die Schulpädagogik wiederum würde sich auf das Gegenstandsfeld organi

sierte Erziehung beziehen. Aber diese Definition muß im Auge behalten, daß

sie sich auf die Didaktik im engeren Sinne bezieht und in gewissem Wider

26 Die Didaktik ist damit aber nicht nur ein Teilbereich der Schulpädagogik. Es gibt Didaktiken der

Fachwissenschaften, der Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung usf.
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spruch zum didaktischen Feld im weiteren Sinne, das auch nicht bewußt orga

nisierte Prozesse in den didaktischen Fragenbereich einschließt, steht. Es ist

gegenwärtig zwar besonders vordringlich, daß sich die Didaktik der Verwis

senschaftlichung des Unterrichts annimmt, aber es wäre problematisch, wenn

sie ihre Gegenstandsbeziehungen hierin erschöpfen sollte 27 Ich möchte dies

hier so ausdrücken: Die Didaktik sollte sich in ihren Problem- und Fragestel

lungen in der Erziehungswissenschaft entfalten, was nicht heißt: aufgelöst

werden. Der Auflösung spezifisch didaktischer Frage- und Problemstellungen

wirkt der systematische Ort didaktischer Reflexion entgegen. Didaktik im en

geren Sinne ist als Theorie und Lehre auf die bewußte Gestaltung des didakti

schen Feldes bezogen, indem sie Entscheidungen über Intentionen, Inhalte,

Methoden und Medien im Zusammenhang mit Bedingungen im Rahmen eines

definierten Praxisraumes Unterrichtspraxis bzw. Praktikum oder Didakti

kum zu ihrem gegenwärtig vordringlichen Forschungsobjekt rechnet. Dabei

greifen ergänzend vor allem historische, systematische und vergleichende di

daktische und erziehungswissenschaftliche Arbeiten und Arbeiten aus Grund

lagenwissenschaften Psychologie, Philosophie etc. in ihren theoretischen

Entwicklungsstand und ihre Verbreitung in der Lehre ein.

Die Unterrichtspraxis mit dem Gesamt an Bedingungen ist auch ein For

schungsobjekt der Erziehungswissenschaft. Sofern es um Entscheidungen

über Intentionen, Inhalte, Methoden und Medien im Prozeß des Lehrens und

Lernens vor allem im Rahmen der Analyse, Planung und Durchführung von

Lehre im weitesten Sinne geht, ist besonders das Forschungsobjekt der Didak

tik angesprochen. Die Didaktik muß aber auch die Bedingungen im weiteren

Sinne erforschen, um Entscheidungen rational zu begründen. Man sieht, daß

sich durch strenge Definitionen überhaupt keine Klarheit erreichen ließe, da

hier ein einheitlicher Prozeß angesprochen ist, der für das erzieherische und di

daktische Feld einen identischen Bedingungsrahmen umfaßt. Wenn hier über

haupt Disziplinen unterschieden werden, so folgt man einerseits traditionellen

Unterteilungen, andererseits müssen aus dem komplexen Bedingungs- und

Entscheidungsfeld bestimmte relevante Raume aus rein praktischen Gründen

ausgeklammert werden. Daß es im Rahmen der Erziehungswissenschaft also

die besondere Disziplin Didaktik gibt, ist zunächst nicht mehr als eine Feststel

lung, wobei der normative Charakter der Definitionssetzung bewußt sein soll

te. Daher sind auch alle strengen Unterscheidungen bestimmter Spezialdiszi

plinen innerhalb der Erziehungswissenschaftweniger nach ihrem begrifflichen

27 Nicht nur für den vom Lehrer geplanten Schulunterricht kommt es auf die verbesserung didakti

scher Qualitäten an. Man könnte aich sogar Didaktik als Lehrfach an Schulen und anderen Bil

dungsstätten vorstellen, um verbessemngen der zwischenmenschlichen Beziehungen auf bewuß

ter Gmndlage theoretisch und praktisch vorbereiten zu helfen.
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Aufwand, sondern nach ihrem praktischen Nutzen zu beurteilen. Dieser

könnte für die Didaktik darin bestehen, daß hier eine Disziplin verantwortlich

für die qualifizierte Erzieherausbildung in Theorie und Praxis - bezogen auf

Lehr- und Lernprozesse im Unterricht oder in unterrichtsähnlichen Situatio

nen - zeichnet 28

Auf die Probleme der Didaktik im weiteren und engeren Sinne und damit not

wendig verbundene und besonders als dringlich empfundene Forschungsauf

gaben soll hier nicht näher eingegangen werden. Vgl. dazu vorläufig REICH

1977. Ein wesentlicher Aspekt, der in Zukunft große Bedeutung erlangen soll

te, sei hier jedoch abschließend noch hervorgehoben. Ebenso wie im erzieheri

schen Feld ist auch für das didaktische Feld eine Dreiteilung der Bedingungs

und Entscheidungsgefüge relevant. Vgl.Abbildung8, S.408 und 11,S. 417. In

Abbildung 11 versuche ich, diesen Umstand für die Didaktik auszudrücken:

Das konkrete Individuum in einer bestimmten Situation Bedingungsfeld im

Rahmen der Notwendigkeit, bestimmte Vermittlungsstrategien bezogen auf

Intentionen und Inhalte einzuschlagen Entscheidungsfeld, ist das zentrale

Erkenntnisobjekt des Erziehers. Dies schließt auch eine bewußte Beziehung

des Erziehers zu sich selbst als konkretes Iidividuum ein. Die didaktische

Handlungsstruktur zeichnet sich dadurch aus, daß sie im dialektischen Prozeß

unterschiedlicher Subjekte dem Erzieher besondere Verantwortung im Rah

men der Auswahl und des Einsatzes von Entscheidungen auferlegt selbst

dann, wenn er in großem Maße die zu Erziehenden zur Mitbestimmung gelan

gen läßt. Die handelnde entscheidende Situation ist konkret, und sie steht

damit im Gegensatz und Widerspruch zu den allgemeinen Ergebnissen, die der

Erzieher fachwissenschaftlich erwerben könnte oder zum Teil erworben hat.

Es stellt für ihn ein persönliches Qualifikationsproblem dar, seine Entschei

dungen im Rahmen gegebener Bedingungen aus Erkenntnissen abzuleiten, die

über das gesellschaftliche Sozialisationsfeld und allgemeine organische Dispo

sitionen vorliegen. Er bedarf der Kriterien im Rahmen der Bedingungsanalyse,

seine Entscheidungen wirken andererseits auf die Bedingungen zurück, sie

stellen damit ein Forschungspotential für eben jene Disziplinen dar, die dem

Erzieher Kriterien an die Hand geben könnten. Hier zeichnet sich der mögli

che Rahmen einer integrativen Forschungsarbeit ab, deren weitere und bessere

Entwicklung mir als unabdingbar für die Verbesserung didaktischer Hand

lungsstrukturen erscheint. Denn es ist heute nicht nur so, daß in der Didaktik

28 Demgegenüber wäre die Curnculunatheorie in enger Kooperation und Koordination mit der Di

daktik für die Initiierung permanenter Lehrplanrevisionen, für die Ausarbeitung alternativer Kon

zeptionen und die Überarbeitung dea Bildungskoamos und der Bildungsstruktur verantwortlich,

um innovative Prozesse konkret begründen, darlegen und überprüfen zu können. Vgl. REICH

1977, S. 397.
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Abbildung 11: Didaktik im weiteren und im engeren Sinne: Das konkrete Individuum als Erkenntnisproblem im Rahmen

der Bedingungsforschung und Entscheidungsfindung
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.
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.
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tät zu fällender Entscheidungen



ein nur sehr bescheidenes Bewußtsein für die Notwendigkeit von umfassenden

Kriterien in der didaktischen Handlungsstruktur besteht die Kriterienfrage

wird zu oft auf das inhaltliche Problem der Stoffvermittlung unabhängig von

weiteren Bedingungen eingeengt, auch andere Wissenschaften wie Psycholo

gie, Soziologie, Philosophie, Humanbiologie usf. haben bisher kaum den Er

zieher in seinem didaktischen Dilemma entdeckt: Entscheidungen fällen zu

müssen, ganz gleich, wie sie rational begründet sind.
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5. Zusammenfassung III: Bedingungen und

Entscheidungen

In der Erziehungswissenschaft und Didaktik geht es um begründete Handlun

gen in zwischenmenschlichen Beziehungen. In den Handlungen werden be

wußt, zum Teil unbewußt, mehr oder minder organisiert und zielgerichtet,

Entscheidungen getroffen. Inder Erziehungswissenschaft und Didaktik sollen

Kriterien entwickelt werden, um Entscheidungen rational zu begründen. Es

geht dabei nicht nur darum, die Wirkungen von Entscheidungen zu überprü

fen, sondern auch darum, die Bedingungen zu erforschen, um Ziele, Inhalte,

die Art und Weise der Entscheidungsbildung im Verhältnis zu Erziehungs

wirklichkeit und menschlicher Wünschenswertlichkeit als Ausdruck einer Er

ziehung zur Demokratie zu bestimmen.

In diesem III. Teil kam es mir darauf an, einige Anregungen zu vermitteln,

d.h., im wesentlichen auf die notwendige Breite der Erkenntnisnotwendigkei

ten aufmerksam zu machen, wenngleich hiermit der Erkenntnisstand der ge

genwärtigen Erziehungswissenschaft auch überfordert ist.

Diese Uberforderung drückt sich unter anderem darin aus, daß der hermeneu

tische Ansatz geisteswissenschaftlicher Prägung ein viel zu schmales Bewußt

sein über die Forschungsnotwendigkeiten im Erziehungsfeld entwickelte, da er

den pädagogischen Bezug einseitig als Praxis des Erziehers herausstellte und

soziologische und psychologische Fragedimensionen übersah. Dies brachte

eine Verengung pädagogischer Betrachtung auf Bildungsaspekte mit sich, ein

"bildungsphilosophisches Stratosphärendenken" HEIMANN 1976, S. 146, das

sich bis heute z. B. in zahlreichen Fachmethodiken gehalten hat.

Die empiristische Pädagogik scheint demgegenüber Bedingungsforschung be

treiben zu wollen, um Prognosen und damit Entscheidungen abzuleiten. Bei

näherem Betrachten stellt sich hier jedoch heraus, daß der Versuch wertfreier

deskriptiver Forschung bei einseitig logischer Beweisführung schnell bei der

Konstruktion neuer Definitionen der Erziehungswissenschaft landet, ohne

empirische Wirklichkeitsnähe hinreichend erzielen zu können. Empirische

Untersuchungen werden, wenn sie durchgeführt werden, als Versuch der Be

schreibung der Erziehungswirklichkeit zugleich ein Quantum Erklärung ent

halten, das bereits vor der Beschreibung als Wertung Auswahl des Gegenstan

des, der Methoden steht, das das beschriebene Feld erklärend interpretiert.

Abgesehen von trivialen Erkenntnisgegenständen werden Wert- oder Nor

menfragen auch hier relevant, wobei der Ansatz jedoch den Mangel trägt, ge
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rade dies nicht mehr als wissenschaftliches Problem sehn zu wollen, und hier

auch überfordert ist. Es wird leicht Blindheit gegenüber der eigenen Tätigkeit

provoziert, man ist vorschnell geneigt, das falsche Bewußtsein eines ideologi

schen Kontrahenten zu kritisieren, ist aber nicht bereit, die eigene Ideologie zu

hinterfragen, weil man sich durch die Behauptung, es sei keine vorhanden, ge

gen jede Kritik immunisiert.

Ideologiekritische Ansätze versuchen nicht nur dem Gegner ein falsches Be

wußtsein nachzuweisen, sie wissen in der Regel auch, daß sie Ideologie darstel

len. Damit ist zugleich die Frage nach der Begründung der ideologischen Wert-

oder Normensetzung erkannt, wenngleich das Problem zu erkennen noch

nicht unbedingt heißt, es umfassend lösen zu können. Es zeigt sich auch hier in

gewisser Weise, wenngleich nicht in der gleichen negativen Gestalt wie bei an

deren Ansätzen, eine Uberforderung. So entwickelt besonders die kritische

Theorie und die von ihr inspirierte Erziehungswissenschaft ihre Selbstbe

wußtwerdung in "negativer Ausgrenzung", man weiß zur Zeit mehr, was man

nicht will, weiß weniger, was man wird wollen können. Dem korrespondieren

klassische erziehungswissenschaftliche Ansätze, die die Offenheit als Prinzip

der Erziehung nachweisen wollen, für die die zwischenmenschliche Toleranz

und Herrschaftsfreiheit Grundmaximen reformbezogenen Handelns bieten,

die die Wahrheit der eigenen Wertbemühungen in der Demokratie begründet

sehen und daher Demokratie als Wahrheit fordern. Wenn aber Wahrheit als

wissenschaftliches Kriterium nicht nur an die Formen intersubjektiver Ver

ständigung, sondern auch an den Inhalt der Intersubjektivität in einer Zeit ge

knüpft wird, was ist das dann näher für ein Kriterium: Demokratie? Wenn un

sere Entscheidungen auf dieses Ziel sich ausrichten sollen, was sind dann die je

gegebenen und konkret zu verwirklichenden Bedingungen der Demokratie?

In der Argumentation nachzuvollziehen anhand der Zusammenfassungen in

dieser Arbeit schließt sich ein Kreis: War es zunächst das Verhältnis von Theo

rie und Praxis, das auf die Notwendigkeit der Selbstbewußtwerdung des Er

ziehungswissenschaftlers hinwies, so zeigte der ausgrenzende nächste Schritt,

daß die Entwicklung von Kriterien eines besonnen operierenden Eklektizis

mus uns in der Normenbegründung auf das Wahrheitskriterium stößt, dem wir

aus humaner Verpflichtung und geschichtlich gewachsener Bewußtwerdung

vor allem als Erzieher verpflichtet sind: Demokratie als Ausdruck politischer

und ökonomischer Gleichheit und Freiheit. Auf der letzten Stufe der Argu

mentation wurde nachzuweisen versucht, daß die Bestimmungen der notwen

digen Aufgaben der Erziehungswissenschaft Entscheidungen und Bedingun

gen umfassen. In den Bedingungen und den in ihrem Rahmen gefällten Ent

scheidungen aber kommen wir auf das Problem, das in dieser Arbeit auskrei

send behandelt und immer wieder in den Mittelpunkt gerückt wurde, zurück:

unser Wahrheitskriterium in Theorie und Praxis im Prozeß der Verwirkli
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chung zumindest Forderung von Demokratisierung zu konkretisieren. Es

kann dies aber nicht als Ideal einer Harmonie aller Ideologien aufgefaßt wer

den, da bereits die Inhalte der Demokratie als Wertbezug kontrovers und im

geschichtlichen Entwicklungsprozeß als Konflikte auszutragen sind. Die

Schwierigkeit im Hier und Heute ist, daß sich die Bedingungen möglicher

menschlicher Entwicklungen und die Entwicklung der Erziehungswissen

schaft nur über die Entscheidungen, die wir gegenwärtig treffen, herstellen las

sen und hergestellt werden, ohne daß wir immer genau wissen, ob wir die mög

lichen Bedingungen erstrebter Herrschaftsfreiheit mit unseren auf die engen

und in vielerlei Hinsicht fragwürdigen Verhältnisse unseres Daseins bezoge

nen Entscheidungen nicht überhaupt verfehlen. Die Gefahr des Verfehlens

wird zumindest geringer, wenn wir uns auch in der Erziehungswissenschaft

stärker als bisher um die rationale Durchdringung der Bedingungen, denen wir

unterliegen und die wir erzeugen, bemühen. Dazu aber liegen, wie diese Arbeit

zeigen kann, auf die weitere Demokratisierung dringende wenngleich metho

dologisch verbesserungswürdige Ansätze bereits vor.
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