
3. Die pädagogische Situation als psychologische Aufgabe

1947d

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

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

gewiesen, mit dem einmal die Gesamtlage unserer Erziehung im Sinne

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

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

pädagogische Akte handelt. Die schulische Gesamtsituation findet ihren

spezifischen Ausdruck in Theorien und Ideologien, in Manifesten, Pro

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

reale Einzelsituation "ereignet" sich zwischen konkreten Einzelpersonen in

einer bestimmten Schulwirklichkeit, meist inmitten der Alltäglichkeit häu

fig recht unscheinbarer Unterrichtsstunden. Hier soll vor allem von der

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

Gesamtlage interessantere Aspekte darzubieten scheint. Für uns dürfte je

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

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

zunehmen ist, daß eine lebhaft gesteigerte Einzeltätigkeit auf eine sich

langsam wieder festigende ideologische Gesamtlage günstig zurückwir

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

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

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

die unzähligen kleinsten und flüchtigsten Beziehungen, die sich in jedem

Augenblick in wechselwirkenden Einzelpersonen abspielen, die eigentliche

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

pädagogische Handeln am Menschen - das erfolgreiche wie das miß

glückte - reicht mit seinen Wirkungen bis weit in die Lebensabläufe

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

gesamt der Gesellschaft aus. Manche Fehlentwicklung, manche Erwach

senenneurose ist nichts als die Folge einer weit zurückliegenden "pädagogi

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

logischen Konsequenzen - ein erhebliches Interesse beanspruchen kann.

II.

Gesellschaftlich sind diese Tatsachen deshalb von erhöhter Bedeutung,

weil jeder einmal zwangsläufig und für lange Zeit in diese besondere

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

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

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

jeweils gültige Erziehungssystem vorgezeichnete - Nachwirkungen im

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

ten Erziehern bedeutsame psychologische Aufgaben, die, sobald sie auf

das reale Handeln in einer konkreten Situation hin entworfen werden

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

stimmen sind. Denn dieses durch den "Situationscharaleter" maßgeblich

bestimmte Handeln ist, weil hier eine Reihe irrationaler Faktoren zu

einer sehr komplexen Wirkung zusammentritt, einer wissenschaftlich exak

ten Behandlung nur schwer zugänglich. Deshalb hat sich die psychologi

sche Forschung im Bereich der Pädagogik verständlicherweise lieber mit

der Untersuchung bestimmter, aus dem Zusammenhang des Unterrichtsle

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

minaten, beschäftigt als mit der schwer durchschaubaren Gesamtsituation

als einem ganzheitlichen Geschehen. Angesichts dieser Tatsache dürfte es

als zweckmäßig erscheinen, einiges über die Struktur dieser "pädagogi

schen Situationen" voranzuschicken, bevor eine Charakterisierung der

angedeuteten Einzelaufgaben versucht werden soll.

Die pädagogische Situation als eine zwischenmenschliche Begegnung ge

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

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

Ontologie folgendermaßen charakterisiert hat: "Allen Lebewesen gemein

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

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

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

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

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

typischen" Charakter5 einer Reihe menschlicher Beziehungen zu, der

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

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

Begegnungen drängt jeweils - unter Benutzung einer zeitabhängigen,

manchmal fast zufällig erscheinenden Konstellation - ein typischer Ge

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

verkennbaren Akzent erhält und sich bedeutungsvoll aus einer Vielfalt

gleichgültiger Situationen heraushebt. Dieser typische Gehalt bestimmt

weitgehend die psychologische Struktur auch der pädagogischen Situation.

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

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

Der Begriff des "Ardietypis&en" wird hier im Sinne C. G. JUNGS gebraucht.
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Er bestimmt darüber hinaus auch ihre Ablaufsform, indem er sie mit einer

begründeten "archetypischen" Schema zu gehorchen scheinen.

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

scheinung treten kann und ohne die es sofort jener bekannten Aushöhlung

durch habituell gewordene Langeweile verfällt. Die pädagogische Situa

tion unterliegt ebensosehr wie die Obengenannten dem Gesetz des gün

stigen Augenblicks und enthält in sich die Möglichkeit des Gelingens und

Mißlingens mit der Tendenz zu krisenhafter Zuspitzung was die Grie

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

denden Augenblick, gefährliche Lage6. Alle diese Situationen haben ech

ten Wagnischarakter und schließen eine Reihe typischer Konfiiktmöglich

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

schenmenschlichen Beziehung ergibt. Die psychologische Forschung der

letzten Jahrzehnte - insbesondere die tiefenpsychologische - hat zu

ihrer Erhellung manchen Beitrag geleistet. Es mag ungewöhnlich erschei

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

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

für eine Betrachtung, die die psychologischen Aufgaben gerade des kon

kreten pädagogischen Handelns zum Gegenstand nimmt, ein solcher Be

zug auf den dramatischen Verlaufscharakter und den typischen interper

sonalen Gehalt dieser Situation bis zu gewissem Grade unerläßlich.

Dabei wäre es ein verhängnisvoller Fehler, bei einer psychologischen Ana

lyse immer wieder nur auf diese typischen Grundgehalte zurückkommen

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

fechtbaren Methode ausgebildet haben, wenn auch noch so überzeugende

Vergleichslagen Ödipus-Situation und faszinierende "mythologische"

Motive bereitstehen und zur Anwendung herauszufordern scheinen. Es

gibt einfach Konfiiktlagen und Strukturen, bei denen ein solches Verfah

ren zur Unfruchtbarkeit verurteilt ist, weil die geschichtlich-gesellschaft

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

der Berücksichtigung der soziologischen Varianten verlangt, die eine be

ziehungsreiche tJberformung des typischen Grundgehaltes darstellen und

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

charakter entwickeln, das einer besonderen Behandlung und Steuerung

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

scher Hetären in perikleischer Zeit und französische Maitressen des 17.

Jahrhunderts psychologisch etwas Verschiedenes bedeuten und warum die

menschliche Begegnung innerhalb einer antiken Rednerschule mit der

einer mittelalterlichen schola canonica oder gar der Hofmeistererziehung

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

bringen sind, wenngleich sie einem im Wesen des pädagogischen Handelns

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

aktuellen Schulsituation ergeben, etwas ausgemacht werden kann, müs

sen gewisse geschichtlich entstandene Formen des heutigen Schul- und

Unterrichtslebens verstanden sein, weil sich gerade in Abhängigkeit von

ihnen die spezielle psychologische Konstellation entwickelt hat, auf deren

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

Exkurses.

III.

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

Lehrer in einer konkreten Unterrichtssituation begegnen, ist mitbestimmt

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

vorigen Jahrhunderts 1889 Abbotsholme durch eine Reformbewegung

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

flüsse dieser Bewegung einmal unter allgemeineren Gesichtspunkten zu

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

20. Jahrhunderts entscheidende Züge aufgeprägt haben weil sie nicht

einem autonom sich gebärdenden Reformwillen, sondern tieferen ge

schichtlich-gesellschaftlichen Veränderungen entsprachen:

1. der Wille zur Herbeiführung echter Erfahrungssituationen im Unter

richtsbetrieb, "damit die neue Schule immer wahrhaftiger ein Ort

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

Erfahrung heraus kann das Kind die natürliche, lebensnahe Erziehung

erhalten, die ihm früher Heim und Gemeinschaft gaben"

2. als Konsequenz dieser neuen Arbeitssituation das Streben nach einer

immer beziehungsreicher sich gestaltenden menschlichen Begegnung

zwischen Lehrer und Schüler.

Daß dieser Impuls zur Herbeiführung "echter Lebens- und Erfahrungs

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

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

war ein weiter Weg vom Trivium und Quadrivium der mittelalterlichen

Kathedral- und Stadtschulen über die RocHowsche Katechese bis zum

"Unterrichtsleben" der Arbeitsschule. Diese Entwicklung läßt sich jedoch

heute überblicken und als geistesgeschichtliche und gesellschaftliche Wand

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

evolutionäre Bewegung mit korrespondierenden Tendenzen. Es ist der

Zug zu einer empiristischen und realistischen Daseinsinterpretation, der

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

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

greift und im Wandel von feudalistischen zu bürgerlich-kapitalistischen

und schließlich seit der Mitte des vorigen Jahhrunderts zu sozialistischen

Lebensordnungen drängt.

Obwohl sich diese Tendenzen zunächst gegen die nichtmenschliche Natur

wenden und zur Konstituierung der Naturwissenschaften und technischen

Beherrschung des Erdballs führen, ergreifen sie in teilweise revolutionä

ren Schüben auch das traditionelle, retardierende Menschenbild und fügen

ihm jene realistischen Züge ein, die heute überwiegend das pädagogische

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

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

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

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

terminologisch schon gänzlich durch den Begriff einer allwirkend vorge

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

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

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

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

anfangs nur als Postulate exponierter einzelner auf, wenn nicht gerade

ein Genie der pädagogischen Praxis wie PESTALOZZI in das reale Schulle

ben eindringt. Die zahlreichen Schulreglements und Regulative jedoch des

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

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

die Schule damals wirklich stand, das schimmert manchmal unerwartet bei

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

anerkennende Zustimmung aufgefaßt werden müssen. So berichtete 1835

der Franzose CousIN seiner Regierung über das preußische Schulwesen mit

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

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

pädagogisch in einem lebensfremden Verbalismus, mechanischen Lehrbe

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

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

wordenen sozialen Umwelt die praktischen Konsequenzen aus dem neuen

realistischen Menschenbild zog.

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

bewegung und dem Aufstand gegen den intellektuellen Lernbetrieb mit

seinen staatlichen Lehrbeamten, der Gründung der freien Landerziehungs

heime HERMANN LIETZ, GUSTAV WYNEKEN in Wickersdorf8, PAUL GE

HEEBS Odenwaldschule, der Einrichtung der Arbeits- und Lebensge

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

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

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

In Brüssel schuf DECROLY seine "lebensnahe Methode" und gründete

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

quenzen aus der neuen pädagogischen Gesamtlage zog. Der Dalton

PlanbO, den auch die sowjetische Pädagogik vorübergehend in ihre Ein

heitsarbeitsschule eingeführt hatte, verwandelte die Klassenräume in La

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

dung einer passiven Schulhaltung durch Herstellung echter Erlebnis- und

Erfahrungsbedingungen. DEwEY und KILPATRICK11 in Amerika entwickel

ten dann ihr Projektverfahren, das die Schule in einen hemmungslosen

Empirismus hineinführte und das nach einer Zeit praktischer Erprobung in

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

gewissermaßen die äußerste Steigerung und extremistische Ausformung

jener anfangs erwähnten Tendenzen in Richtung auf echte Lebenssitua

tionen und totale Begegnungen im Bereich des Schullebens. Von ähnlichen

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

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

in seinem pädagogisch-psychologischen Hauptwerk "Der Mensch als Ge

genstand der Erziehung" Ideen entwickelt, die die moderne Sowjetpäd

agogik als Elemente einer progressiven Erziehungswissenschaft wieder

aufnehmen konnte. Das nachrevolutionäre Rußland fordert unter Beru

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

Persönlichkeit12 und eine zusätzliche polytechnsiche Ausbildung der Ju

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

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

verwirklicht hat13. In ihren nichtextremistischen Formen strebt die "neue

Schule" überall etwa dem Bildungsideal eines realistischen Humanismus

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

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

in Deutschland nicht, trotz der allgemeinen Rüdtentwiddung des Schul

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

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

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

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

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

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

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

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

Menschen sind selbst in die Schulstube hineinzunehmen und der Unter

richt an die Gegenstände und Personen draußen heranzuführen" und

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

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

und helfender Kamerad."

So sehen wir im gesamten Umkreis der internationalen Erziehung all

mählich eine Situation entstehen, die mit einer entscheidenden strukturel

len Veränderung des pädagogischen Handelns auch ganz neue psycholo

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

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

Situation und Wirklichkeit gegenüber befindet, die vor allem eine psycho

logische Steuerung seines Tuns verlangt, mit der seine Leistungsfähigkeit

zeitweilig überfordert erscheinen mag. Hatte er in den inzwischen histo

risch gewordenen Erziehungs- und Unterrichtsverfahren gewissermaßen

mit einem meist intellektuellen Persönlichkeitseliminat des Schülers ge

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

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

steht er heute in doppelter Hinsicht einer nicht gerade leicht überschau

baren Wirklichkeit gegenüber: einmal der ganzen "Persönlichkeitsfülle"

der kindlichen Individualität, mit der er ein beziehungsreiches Zusammen

leben entwickeln soll, andererseits der didaktischen Bewältigung einer in

die Schulstube strömenden Welt echter Empirie, die noch nicht depoten

ziert ist durch die sorgfältige methodische Aufbereitung und Auswahl, mit

der die Lernschule den etwas beängstigenden Erfahrungsstrom vorsichtig

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

sches Verhalten, das zweite eine didaktische Umsicht und realistische

Weltorientierung von überdurchschnittlichem Ausmaß. Die alte Schule

erleichterte dem Lehrer die Bewältigung der Unterrichtssituation durch

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

partiell beansprucht waren. Die neue Schule hat diese partielle Begegnung

zugunsten einer ganzheitlichen personalen intellektuellen und emotiona

len Inanspruchnahme aufgehoben1. Nimmt es Wunder, daß angesichts

dieser erheblichen Schwierigkeiten die weniger progressiven Elemente der

Lehrerschaft Neigung besitzen, immer wieder zu den bereitstehenden äl

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

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

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

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

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

überschaubaren Gegenstand herabsinkt und emotional nicht belastende,

genau definierte Beziehungen zwischen Erzieher und Zögling bestehen?

IV.

Erschwerend tritt nämlich zu diesen Argumenten hinzu, daß ein erfolg

reiches Umgehen mit "psychologischen Gegenständen" heute nicht mehr

beim Gebrauch einer "natürlichen allgemeinen Menschenkenntnis" stehen

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

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

reichen pädagogischen Handelns darf nicht außer acht gelassen werden,

daß von allen Lebensbereichen zwar am spätesten, dafür aber endgültig

auch die Welt des seelischen Erlebens, der zwischenmenschlichen Relatio

nen in den allgemeinen Prozeß der Verwissenschaftlichung hineingezogen

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

den bislang höchsten Grad wissenschaftlicher Erkenntnis "tested thought"

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

anfängliches Stadium. Allerdings setzt die hohe Irrationalität des mensch

lichen Handelns einer wissenschaftlichen Erhellung erhebliche Schwierig

keiten entgegen; denn unglücklicherweise handeln menschliche Wesen nicht

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

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

dahin, "die irrationalen Bestandteile unseres Zusammenlebens immer

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

Sozialismus, das rapide Anwachsen der soziologischen Wissenschaften, die

Ausdehnung der psychologischen Forschung auf intimste Lebensbereiche

und individuelle Schicksalszusammenhänge analytische Erhellung der

"Lebenssituation" in der Tiefenpsychologie, die Konstituierung einer

wirklichen Erziehungswissenschaft sind nur einzelne Stufen dieses allge

meinen Prozesses einer endgültigen Verwissenschaftlichung der Lebens

vorgänge20. Eugenio D`ORS leitete auf dem internationalen Kulturbund

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

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

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

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

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

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

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

lieben, verteidigen und propagieren. Künftig müssen wir mindestens den

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

chung macht jedoch bei der theoretischen Definition nicht halt, sondern

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

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

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

Auf die psychologische Steuerung der Erziehungsvorgänge angewandt

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

"seelischem" in ähnlicher Weise exakt umzugehen verstünde wie der

durch sein anatomisches und physiologisches Studium vorbereitete Arzt

mit dem lebenden Organismus bei einem chirurgischen Eingriff in einer

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

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

in maßgeblichen Kreisen ebenso häufig und entschieden in Zweifel gezogen

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

Auf der im Juni 1946 veranstalteten Arbeitstagung "Philosophie, Päd

agogik und Psychologie im Universitätsstudium der Lehrer" äußerte

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

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

annehmen kann", die sich als "Anwendung objektwissenschaflhicher Er

gebnisse organisieren" ließe. Diese Begegnung mit dem lebendigen Du

geschieht aber gerade in der hier zum Problem erhobenen "pädagogi

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

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

erscheinung mit den Mitteln "objektwissenscha/llicher" Erkenntnis zu

bemächtigen. Die Erfahrung spricht dafür. Erst kürzlich22 wurde unter

den Dissertationsthemen für den Rang eines Kandidaten der pädagogi

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

union verteidigt wurden, eine "Problemstellung der Psychologie der Si

tuationen" genannt. Andererseits hängt "die fortschreitende Zivilisation

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

wie ein Gewerbe nur mit Augenmaß weiterzuarbeiten"23.

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

nüchternes Wort für einen hochkomplexen zwischenmenschlichen Zustand,

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

eine bestimmte Affektivität und Triebhaftigkeit auslebt, so daß die Frage

entsteht, welche von den zur Verfügung stehenden Wissenschaften am

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

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

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

logische und psychologische Verfahren handeln, denn in der pädagogi

schen Situation treten soziologische und auch psychologische Faktoren zu

einem einheitlichen Wirkungsgefüge zusammen, sie sind aber ihrerseits nur

"in abstracto unterscheidbare Seiten des Lebensprozesses"24.

Jeder einseitige Soziologismus oder Psychologismus würde die Wirklich

keit zwangsläufig verfälschen müssen. Das menschliche Handeln ist bei

spielsweise allein in psychologische Zusammenhänge nicht auflösbar25. Das

wissenschaftstheoretisdie Verhältnis zwischen Soziologie, Psychologie und

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

einer "jeweils verschieden strukturierten Arbeitsgemeinschaft sich verbin

dender Einzelwissenschaften kommt"26. Und doch kommt der Psychologie

- ohne jede wissenschaftliche Prävalenz - im Hinblick auf das aktuelle

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

das Geschehen in der Einzelsituation unterliegt hauptsächlich dort einer

psychologischen Gesetzmäßigkeit, wo es um die Vielfältigkeit fluktuieren

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

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

Psychologie der Frage der Mittel und die Geselischafiswissenschaft der der

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

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

daraus die Berechtigung ab, das reine Situationsgeschehen in seinen aktuel

len Ablaufsformen vorwiegend für psychologisch bedingt zu halten, so

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

Pflicht zu einer wissenschaftlich-psychologischen Orientierung erwächst.

Im Bereich des pädagogischen Handelns gilt in breitem Umfange zwei

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

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

wird.

V.

Was der Lehrer und Erzieher in seinem konkreten Handeln heute an

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

abhängigkeit dargestellte "Unterrichtssituation", in der didaktische und

erzieherische Vorgänge ungeschieden voneinander ablaufen. Diese Unter-

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

lagen einer allgemeinen Psydiologie", 1946.

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

dramatisches Verlaufsschema mit Einschluß einiger Konfliktmöglickikei

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

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

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

fassen als infinitesimaler Reifungs- und Orientierungsfortschritt des Schü

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

Der Erfolgsquotient hängt seinerseits in hohem Grade ab von den psycho

logischen Bedingungen, unter denen das Unterriditsgeschehen abläuft. Das

verlangt vom Lehrer und Erzieher eine besondere Leistung, einen Zu

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

niemals verlassen darf und der der oberste Garant eines wirklich rationa

len pädagogischen Handelns ist. Er hat mit rasch antizipierendem Geiste

die Möglichkeiten der sich unter seinen Augen entwickelnden Situation

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

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

tionalen Situationsfaktoren Stimmungslage, Atmosphäre, Spannungsmo

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

setzung zu einer solchen Haltung psychologischer Wachheit ist, daß der

Lehrer eine bewußte Beziehung entwickelt hat zu den drei Konstanten

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

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

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

situation erfließenden psychologischen Aufgaben deutlich erkennen und

in eine den Gesetzen der Situation entsprechende Ordnung bringen.

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

Schule" intendierte Wandlung unseres Unterrichtsiebens die innerhalb des

"didaktischen Dreiecks" bestehenden "psychologischen Beziehungen" ver

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

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

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

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

ler äußert sich vorwiegend in der Entwicklung der psychognostischcn

Funktion.

a Das Problem der Selbstdistanz. Das Gelingen jeder pädagogischen Ein

wirkung wird also zunächst davon abhängen, in welchem Maße der

Lehrer als Dirigent des Unterrichtsgeschehens seinen "eigenen psychologi

schen Ort" innerhalb der pädagogischen Situation zu erkennen vermag.

Das ist eine Frage der Selbstdistanzierung und damit eine erhebliche An

strengungen erfordernde psychologische Leistung. Der Lehrer der alten

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

Schulsituation mit ihrer Tendenz zur Herbeiführung eines beziehungs

reichen Zusammenlebens zwischen Lehrer und Schüler zwingt aber den

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

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

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

senenwelt, wohingegen der Schüler innerhalb der Situation sich ganz als

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

Struktur seiner Gesamtpersönlichkeit verschiedene "Rollen" übernehmen,

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

gen C. G. JUNG kommen.

Die realistische Pädagogik der "neuen Schule" sieht das Zusammenwirken

von Lehrer und Schüler unter dem Modell des "machtfreien Miteinan

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

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

tiven Störungen hinweg diese idealische Mittellage für die Dauer zu er

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

normalisierend und ausgleichend vor allem auf die emotionalen Gehalte

der pädagogischen Situation zurückwirken müßte. Das verlangt jedoch

eine hohe Integrität der Gesamtpersönlichkeit, deren Erlangung damit

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

deren Berufe - gewissermaßen zu seinem unerläßlichen Berufsinstrumen

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

stand einer profunden Selbsterkenntnis werden. Die Psychologie als Wis

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

ohne Grund sind gerade im Bereich der tiefenpsychologischen Forschung

und Praxis Methoden entwickelt worden, die auf eine Erreichung der

vollen Persönlichkeitsintegrität abgestellt sind. Bei FREUD die von In

fantilismen befreite Erwachseneneinstellung gegenüber einer durch das

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

"Individuationsprozesses" zum Erlebnis des "Selbst" gelangte integrierte

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

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

dualität. In der psychoanalytischen Praxis ist die Ausübung der speziellen

therapeutischen Verfahren an die Voraussetzung gebunden, daß der Ana

lytiker selbst sich einer Analyse unterzogen hat. Etwas Ahnliches sollte

auch im Bereich der pädagogischen Praxis Gewohnheit werden. Der Leh

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

ruf ausübende Psychotherapeut. Deshalb gilt auch für die Erziehungswis

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

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

irgendeine andere Wissenschaft von ihren Bearbeitern nie verlangt, näm

lich schonungslose Selbsterkenntnis. Es muß immer aufs neue betont wer

den, daß das praktische und theoretische Verständnis der analytischen

Psychologie eine Funktion der analytischen Selbsterkenntnis ist29."

Was von der integrierten Erzieherpersönlichkeit mit der nicht leicht er

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

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

latente Handlungsbereitschaft im Geiste der Objektivität, Sachlichkeit,

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

reich des Schullebens anzutreffen ist, geht auf Kosten mißlungener oder

gestörter Persönlichkeitsentwicklung unter den Erziehern. Die Kritik der

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

kantesten Erscheinungen unsterblich geworden sind: der Pedant, der

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

hern der zwanghafte Typus besonders häufig, rekrutieren sich die Patien

ten psychotherapeutischer Polikliniken zu einem auffällig hohen Prozent

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

ziehers, in ihrem leicht mißverstandenen charismatischen Bedeutungsge

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

Manche Persönlichkeitsentwicklung ist in ihrer Gefährlichkeit nicht einmal

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

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

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

gendbewegung ist nicht arm an solchen Beispielen, und gewisse Richtun

gen der internationalen Schulreform, die in der Forderung nach einer

"totalen" Begegnung zwischen Lehrer und Schüler vor extremsten For

men nicht zurückscheuten, sind dabei einem merkwürdigen und gefähr

lichen Romantizismus verfallen WYNEKEN und die freie Schulgemeinde in

Wickersdorf. Die Gefahr einer inflatorischen Invasion der "persona"

durch irgendein romantisches "Urbild" Führer liegt bei dem Bedeutungs

gehalt der Erziehungsfunktion immer bereit Problem der unechten

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

ziehungseinfluß als diese zwielichtigen Gestalten sind Erzieher mit deutlich

neurotischen Verhaltensbereitschaften. MAEDER30 berichtet von einem neu

rotischen Lehrer, der sich beständig als Tierbändiger oder gegen eine

Armee kämpfenden Feldherrn phantasierte. Innere Persönlichkeitskon

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

dene Gemeinschaft übertragen und der Schüler an einer Auseinanderset

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

sönlichkeitsentwicklung eingehen kann ,,Externalization", Karen H0R-

NEY31 32. Deshalb ist die Frage einer Möglichkeit der Selbstdistanzie

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

schaft gelenktes Handeln am Menschen innerhalb der pädagogischen Si

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

bewußten Beziehung zu sich selbst als Einleitung einer von allen Täu

schungen befreiten erzieherischen Funktion.

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

einzelnen pädagogischen Akte im Unterrichtsgeschehen durch den Unter

richtsgegenstand, den Lehrstoff. Hier tritt die Gesellschaft mit ihren

Forderungen und normsetzenden Funktionen direkt als Mitgestalter der

pädagogischen Situation auf. Auswahl und Aufbau der stofflichen Lehr-

einheiten unterliegen aus diesem Grunde wesentlich soziologischen Gesetz

mäßigkeiten, sie spiegeln nach Bedeutung und Rangordnung das jeweilige

gesellschaftliche Sein wider. Darüber hinaus besitzt alles Stoffliche aber

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

tuationsverlauf und in der Lehrtätigkeit des Lehrers. Nur diese psycho

logische Funktion interessiert uns hier im Zusammenhang dieser Arbeit.

Allem Stofflichen kommt zunächst im psychologischen Beziehungsgefüge

der pädagogischen Situation der Charakter einer bedeutsamen emotiona

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

erwähnten zwischenmenschlichen Relationen Mann - Frau, Mutter -

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

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

gehalt und die ständige Konfliktbereitschaft der sich aus ihnen ergeben

den Situationen. In der pädagogischen Situation aber geht die menschliche

Kontaktnahme über ein Medium, das sich sachlich als Leistungsaufgabe

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

haben. Damit übernimmt der Unterrichtsgegenstand eine die menschlichen

Beziehungen sichtlich neutralisierende Funktion, er übt auf das Situations

geschehen eine deutlich kathartische Wirkung aus. Diese entlastende Funk

tion hat im Kampf einzelner pädagogischer Richtungen um das "Stoff

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

Schulreformbewegung - Bestrebungen gegeben, die auf eine offensicht

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

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

selbst."

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

gen, womit eine starke Aktivierung der zwischenmenschlichen Beziehun

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

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

Cberbewertung der didaktischen Seite aller erzieherischen Einwirkung

übte einen lähmenden Einfluß auf die Entfaltung des emotionalen Lebens

im Bereich des Unterrichtsgeschehens aus und führte teilweise zu einer

stark mechanisierten, unlebendigen und in einem unzulässigen Grade

versachlkhten Lehrweise. Aber hier handelt es sich noch um Zusammen

hänge mehr peripherer Natur.

Um psychologisch wirklich Relevantes über die Bedeutung des Lehrstoffes

für die Ingangsetzung des pädagogischen Geschehens zu erfahren, müs

sen wir uns allererst die Frage vorlegen, welche psychologische Funktion

der Unterrichtsgegenstand in der geistigen Entwicklung der kindlichen

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

Situation erscheinende Lehrstoff kurzerhand die "Welt" repräsentiert.

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

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

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

Sein kleiner Spannungsbereich des persönlichen Gedächtnisses und der

Cberlieferung wird mit den langen Jahrhunderten der Geschichte aller

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

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

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

sofort Modelicharakter und damit einen funktionalen Sinn an. An ihnen

gewinnt die nach einer zureichenden Weltorientierung strebende kind

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

entwickelt gleichzeitig damit bestimmte Beziehungen zu einzelnen Welt-

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

same Einstellungen, die nicht nur in seiner augenblicklichen Lebenslage

wirksam werden, sondern darüber hinaus auch gewisse zukünftige Ver

haltensbereitschaften darstellen. Gerade aus den "mitaufsteigenden Ver

haltensweisen, diesen begleitenden Lernvorgängen concomitant learn

ings, gehen mit der Zeit die wirksamen Einstellungen im Leben hervor,

die dann so stark werden, daß sie von innen heraus das Gefühls- und

Willensieben beherrschen"34. Die Steuerung gerade dieser subtilen Vor

gänge, mit denen die Bildung neuer Einstellungen und Beziehungen ver

knüpft ist, liegt in der Hand des Lehrers, von dem in diesem Punkte eine

" John DEWEY: ,;Das Kind und der Lehrplan", 1935. S. "Der Projekeplan", S. 143.

W. H. KILPATRICK: a. a. 0., S. 66.
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besonders hohe psychologische Wachheit verlangt werden muß. Sie be

zieht sich vor allem auf das Wie der Unterrichtsführung, die eine ant

wortende, schließlich habituell werdende Haltung in der Schülergruppe

hervorruft. "Es liegt ein bestimmender Faktor in der Art, in der man

Lesen lernt. Die soziale Frage ist mit der psychologischen verflochten."

Wenn erst einmal der tatsächliche Modelicharakter des Unterrichtsstoffes

erkannt ist, kann leicht eingesehen werden, welche Bedeutung der Frage

zukommt, ob das Kind den ihm auf diese Art dargebotenen Weltaus

schnitt in einer "lebensähnlichen" Situation wirklich "erfährt" oder sich

mit einem mehr oder weniger entleerten Schema in einer ebenso schema

tisch abrollenden Situation abfinden muß. Die Lebenskonsequenzen die

ser beiden Möglichkeiten sind kaum ernsthaft genug dargestellt worden.

Ob zu den "Unterrichtsmodellen" und damit im Grunde zur "Welt" eine

echte Beziehung entwickelt wird, hängt davon ab, in welchem Maße

das Kind ein unterrichtliches am Stoff sich entwickelndes Geschehen als

eine echte "Problemsituation" erleben lernt, zu deren Lösung die gesamte

Person bis in ihre emotionalen Bereiche aufgeboten werden muß. Hier

stellt sich die Frage nach dem Zustandekommen und Grad möglicher Er

griffenheit. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf die Haltung des die ge

samte Unterrichtssituation "umgreifenden" Lehrers. Es wird ohne weite

res verständlich sein, daß seine Beziehung zur "Welt" und im Gefolge da

von zu den von ihm benutzten "Unterrichtsmodellen" nicht ohne Einfluß

auf die Einstellungsanbahnung innerhalb der Schulgruppe bleiben kann.

Gegenstände und Zusammenhänge, von denen der Lehrer selbst nicht er

griffen werden kann, lassen sich im Ablauf der pädagogischen Situation

kaum zu Objekten echter kindlicher Ergriffenheit gestalten, woran nicht

nur gewisse Konsequenzen für das Entstehen ungünstiger Verhaltensbe

reitschaften, sondern bereits schon solche für die einfache Reproduzierbar

keit des "Gelernten" hängen. Die wenigsten Lehrer überprüfen im Hin

blick auf ihre erzieherische Funktion diese ihre eigene Beziehung zur

"Welt", zum wissenschaftlichen Gegenstand, zum unterrichtlichen Lehrstoff.

Sie gehen als Ergriffene oder Skeptiker, Agnostiker oder Fanatiker, Exal

tierte oder Gleichgültige an die Ausübung ihrer - manchmal reichlich ab

strakt gedachten - pädagogischen Funktion, ohne zu ahnen, daß ihre

Lebens- und Welthaltung als ein wichtiges "Berufsinstrumentar" das Ge

schehen in der pädagogischen Situation mitformt. Nicht weniger wichtig

erscheint uns deshalb im Hinblick auf die Herbeiführung echter "Erfah

rungssituationen" im Schulleben die Herstellung einer bewußten Bezie

John DE`WEY: "Die Quellen einer WissensdiafL von der Erziehung", 1935, S. "Projekt

plan", S. 134.
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hung des Lehrers zum "Unterrichtsgegenstand", was im Grunde auf eine

bewußtere Beziehung zur "wissenschaflhichen Erkenntnis", schließlich zur

"Welt" überhaupt hinausläuft. Weltorientierung und "attitudes" sind

nicht zu trennen36.

Die Tatsache, daß es eigentlich der Unterrichtsstoff ist, der das "lebendige

Geschehen" der pädagogischen Situation in Gang setzt, bringt es mit sich,

daß er deren Ablaufsform in bestimmender Weise beeinflußt. Die Zu

sammenhänge zwischen Situationsverlauf und Unterrichtsgegenstand ha

ben wesentlich psychologischen Charakter und fordern deshalb eine psy

chologische Besinnung des Lehrers auf die hier waltenden Gesetzmäßig

keiten heraus. Es wurde bereits darauf verwiesen, daß der "Modellcha

rakter" und die weltvertretende Stellung der Unterrichtsgegenstände die

Schulklasse zu einem "theatru,n inundi" erhebt. Dazu kann ergänzend

gesagt werden, daß der Unterrichtsstoff es ist, der die pädagogische Situa

tion in einer unverkennbaren Weise dramatisiert. Es ist auffällig, wie

wenig bisher von pädagogischer Seite diese nahe Beziehung des Unter

richtslebens zum dramatischen, um nicht zu sagen "theatralischen" Ge

schehen bemerkt worden ist, obwohl aus dieser zweifellos bestehenden

Verwandtschaft manche fruchtbare Erkenntnis fließen könnte37.

Eine Unterrichtsstunde besitzt ihre Exposition, thematische Entwicklung,

Peripetie und Lösung und enthält Spannungselemente, deren sichere Be

herrschung von jeher zum Inventar der traditionellen Unterrichtspraxis

gehört hat. Dabei ist zu beachten, daß die Spannungsmomente im wesent

lichen aus dem Problemgehalt des Stoffes hervorgehen, so daß es eines

souveränen psychologischen Umgangs mit dem Unterrichtsgegenstand be

darf, um sie zur Entfaltung zu bringen. Daß der problematische Gehalt

in ein richtiges Verhältnis zur intellektuellen Leistungsfähigkeit und

emotionalen Bereitschaft des Kindes zu setzen ist, gehört zu den psycholo

gischen Voraussetzungen jeder Unterrichtstätigkeit.

Die Erziehungswissenschaft, vor allem die experimentelle Pädagogik und

Psychologie der letzten fünfzig Jahre, hat sich diese "Psychologisierung"

des Stoffes besonders angelegen sein lassen. Es ist dabei teilweise sogar zu

beträchtlichen Obertreibungen gekommen ,,pädozentrische Unterrichts-

gestaltung", "Pädagogik vom Kinde aus". Eine realistische Pädagogik

56 In der Sowjetpädagogik entspredien den "attitudes" der amerikanischen Erziehung

etwa die als "nawyki" bezeichneten gewohnheitsmäßigen Verhaltensweisen und Fertig

keiten.
, Ich denke da vor allem an die chemischen und physikalischen Experimente im Labora

torium, die Tafelarbeit im Kunstunterridst, Objekt- und Modellvorfiihrungen in der

Biologie, Kartenarbeit und Filmvorführung in der Geographie, poetische Darbietungen

und Teilnahme an musikalischen Veranstaltungen.
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wird sich hier jedes einseitigen "didaktischen Psychologismus" ScHEIB

NER bewußt enthalten müssen. Für das aktuelle pädagogische Handeln

des einzelnen Lehrers braucht diese Art der "Psychologisierung" des Un

terrichtgeschehens kaum Gegenstand "situationsbezogener" Planung und

Überlegung zu werden.

Was experimentalpsychologisch bisher über Aufmerksamkeit, Gedächtnis,

Intelligenz, Reifestufen, Gesetze des Lernens und Übens als nachprüfbares

Wissen vorliegt, hat längst in die allgemeine Didaktik und Methoden-

lehre Eingang gefunden sowie Stoffauswahl und -anordnung, Lehrplan

gestaltung und Stundenverteilung normativ beeinflußt. Dem Lehrer bleibt

hier nur übrig, diese bereits zu anerkannten Formen des Unterrichtens ver

festigten Erkenntnisse einsichtig nachzuvollziehen. Sie gewährleisten et

was, das man füglicherweise als "Grobsteuerung" des Unterrichtsgesche

hens bezeichnen könnte. Davon abzuheben hat sich in der aktuellen päd

agogischen Situation eine weit subtilere Form von Unterrichtslenkung, die

im Gegensatz dazu zweckmäßig unter den Begriff der psychologischen

"Feinsteuerung" zu fassen ist. Sie ergibt sich als eine natürliche Notwen

digkeit aus der Begegnung einer "empirischen Schülergruppe" mit einem

bestimmten Unterrichtsgegenstand. Dabei kommt es nämlich, abhängig

von der durch persönliches Schicksal bestimmten "Individuallage" des Ein

zelschülers, zu kaum voraussehbaren Reaktionen. Und die darin liegende,

im Grunde persönliche Nuancierung des Unterrichtsverlaufs entscheidet

schließlich über das Gelingen und Mißlingen einer Unterrichtsstunde.

Diese Tatsache ist jedem Lehrer bekannt. Sie kommt ihm als immer be

stehendes Risiko, als der eigentliche "Wagnischarakter" seiner berufli

chen Tätigkeit zum Bewußtsein. Die Wirkung einer stofflichen Mittei

lung richtig vorauszusehen, die Wahl des geeigneten Augenblicks zu tref

fen, die Spontaneität des einzelnen Schülers im rechten Zeitpunkt in

Gang zu setzen, die aktuellen Aufmerksamkeitsschwankungen regulativ

zu überwachen - sind eben Dinge, die noch nicht in den Bereich sicherer

"psychologischer" Beherrschung gerückt sind. Nur ein Lehrer, dem es ge

lingen würde, ein profundes psychologisches Wissen zwanglos in ein wirk

lich "situationsbezogene?` Handeln überzuführen, könnte auf diesem

recht subtilen Gebiete der psychologischen "Feinsteuerung" der Unter

richtsvorgänge zu nennenswerten Erfolgen gelangen. Die verständliche

Unsicherheit in diesem Bereich des pädagogischen Handelns hat immer

wieder Anlaß gegeben, das Erfolgsrisiko durch eine weitgehende Forma

lisierung des Unterrichtsprozesses herabzusetzen. Das ist der Grund für

die Beliebtheit aller formalen Verfahren z. B. der HERBART-ZILLERSCIIen

Schule und ihrer Formalstufen. Sie entspringt dem Sicherungsbedürfnis

des Lehrers, der sich einer wagnishaflen Situation ausgesetzt fühlt, die

76



einer völligen Rationalisierung bislang bewiesenermaßen widerstrebt. Die

Möglichkeit dieser letzteren aber liegt zum großen Teil in der Richtung

einer bewußteren Beziehung zu dem anderen Teilhaber des pädagogischen

Prozesses, dem Schüler.

c Die Entwicklung der psychognostischen Funktion. Vor aller Erörterung

der psychologischen Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler steht die

elementare Frage nach der Möglichkeit einer echten Beziehung zur kind

lichen Existenz überhaupt als der Voraussetzung alles erfolgreichen päd

agogischen Tuns. Jeder Lehrer ist durch ein erhebliches "Entwic/elungs

gefalle" von der Existenzweise seiner Schüler geschieden, das, falls es

unüberbrückbar wäre, den Erfolg jeder erzieherischen Einwirkung illu

sorisch machen würde. Erfahrung und Geschichte beweisen, daß das nicht

der Fall ist. Ebenso erwiesen ist die Tatsache, daß die Fähigkeit, dieses

Entwicklungsgefälle zu überwinden, den Erwachsenen in mehr oder weni

ger hohem Grade eigen ist, d. h. daß es pädagogische Berufsbegabungen

gibt wie andere auch. Diese Fähigkeit sollte das Hauptkriterium sein für

die pädagogische Berufsauslese. Sie allein gewährleistet die von der

"neuen Schute" angestrebte echte Begegnung mit der ganzen Fülle der

kindlichen Individualität und beruht im wesentlichen auf der Bereit

schaft und dem Vermögen, die Welt des Kindes wirklich ernst nehmen

zu können, wie der Psychiater etwa die Wahnwelt des Paranoikers ernst

zu nehmen hat hier besteht im übrigen eine interessante Parallele in

der geschichtlichen Entwicklung der Psychosentherapie und der Schulsi

nation, indem im Zuge der no-restreint-Bewegung die Anwendung me

chanischer Zwangsmittel heute praktisch aus allen Irrenanstalten ver

schwunden ist38. Erst im Vollzuge dieses wirklichen Ernstnehmens ge

wahrt der Erzieher die auf dem Grunde jeder kindlichen Individualität

erscheinende "potentielle Person" Theodor LITT und damit seine Auf

gabe, das Kind aus der autistischen, egozentrischen Enge seines Daseins

in eine Welt objektbezogener, sachlicher Orientierung herauszuführen39.

Diese Aufgabe wird dadurch erschwert, daß das Kind bei seinem Schul

eintritt bereits über eine durch sein Frühschicksal bestimmte Verhaltensbe

reitschaft verfügt, so daß die pädagogische Einwirkung bereits auf ein

relativ verfestigtes Charaktergefüge trifil. Eine wirkliche Begegnung, eine

echte Beziehung kann im einzelnen deshalb nur so weit gelingen, als dem

Lehrer diese kindliche Sonderart und zwar in einem generellen und mdi-

" Vgl. LANGE-BOSTROEM: "Kurzgefaßtes Lehrbuch der Psydiiatrie", 1942, 5. 255.
° Vgl. die "Generalformel" W. STERNS: Von der primitiven "Einheit des Sensomotori

sdsen" durch Einschaltung eines "zentralen Gebietes" zu einer immer besser gelingenden

Emanzipation des Bewußtseins vom unmittelbaren Eindruck. "Psychologie der frühen

Kindheit", 1923, 5. 35 if.
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viduellen Sinne durchsichtig wird. Sie erfordert die Entwicklung einer

speziellen psychognostischen Funktion.

Nun sind wir heute - vornehmlich durch die Forschungsergebnisse der

Entwicklungspsychologie und der im Bereich der Psychoanalyse gewonne

nen Erfahrungen - über die generelle Existenzweise des Kindes und

seine verschiedenen Reifungsstufen im allgemeinen ausreichend unterrich

tet. Wir wissen auch, daß in der Zeit der markantesten Entwicklungs

schübe der "Stufencharaleter" vor dem "IndividualcharaZeter" Vorrang

hat, was dem Lehrer die Anwendung allgemeiner Gesetze und Erkennt

nisse in der konkreten Situation um einiges erleichtert. Doch wird sich

gerade in kritischen Augenblickskonstellationen eine solche generelle Ein

sicht als nicht hinreichend erweisen. Es wird hier vom Lehrer eine zu

sätzliche diagnostische Leistung verlangt, die gewöhnlich - das sei hier

unumwunden zugegeben - auf der Basis intuitiver Einfühlung und allge

meiner Menschenkenntnis zustandekommt. Im Zuge der fortschreitenden

Verwissenschaftlichung wird aber unser Handeln auch in diesem Bereich

immer mehr einer rationalen Kontrolle unterworfen werden müssen. Das

bedeutet die Entwicklung diagnostischer Methoden, die unmittelbar im

Umkreis des "situationsbezogenen Handelns" wirksam werden können.

Denn ein solches, meist in kritischen Augenblicken herausgefordertes Han

deln verlangt nach einer Diagnose hic et nunc. Sie stellt die auf eine be

stimmte Einzelsituation entworfene psychologische Erkenntnis dar, näm

lich eine bis zur Augenblickskonstellation vorgetriebene Differential

diagnose, deren Objekt nicht ein "allgemeiner" Schüler, sondern die in

einem bestimmten Frühschicksal gereifte und durch imponderable Situa

tionsfaktoren in ihren Reaktionen beeinflußte einmalige kindliche mdi

vidualität ist. Es tritt dabei eine "Feinstruktur" der Situation in Er

scheinung, die eine ähnliche Behandlung verlangt wie die "Feinsteuerung"

des didaktischen Unterrichtsverlaufs. Es sei zusätzlich vermerkt, daß es

sich dabei in der Regel um mehr oder weniger ernsthafte Konfliktsitua

tionen handelt, die der Lehrer schlecht und recht zu bewältigen versucht,

ohne es dabei zu einem hohen Erfolgsquotienten zu bringen. Die in diesem

Zusammenhange auftretenden Konflikte haben meist nichts von dem dra

matischen Charakter, der die Auseinandersetzungen etwa zwischen den

Geschlechtern, zwischen Mutter und Kind auszeichnet. Das Medium der

unterrichtlichen Aufgabe neutralisiert die Lehrer-Schüler-Beziehung im

allgemeinen in erfreulicher Weise. Doch sollte der stillere Verlauf der

hier vorgehenden Auseinandersetzung nicht darüber hinwegtäuschen, daß

sie in vielen Fällen echten Konfliktcharakter hat und tiefer liegende An

passungsschwierigkeiten des Schülers verrät Ungehorsam, Lüge, Trotz,

Schwatzhaftigkeit, Unaufmerksamkeit. Noch besitzen wir keine psycho
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logisch zureichende Typologie und Theorie der Schülerkonflikte. Ver

suche in dieser Richtung unternahm 0. W. HASELOFF mit seinen Arbeiten

über den kindlichen Trotz und die kindliche Lüge40. Oft erstrecken sich

solche Konflikte über lange Zeiträume, in denen sie unerkannt unter der

trügerischen Oberfläche äußerlicher Gesittung schwelen und manche päd

agogische Planung von vornherein zum Scheitern bringen. Um auf &e

häufig unverständlichen Reaktionen eines Schülers zweckmäßig antworten

zu können, bedarf es eben einer tieferen Einsicht in die "Feinstruktur"

einer pädagogischen Situation, in das Bedingungsgefüge seines augen

blicksbestimmten Verhaltens, kurz eines geschulten Blicks für Strukturen,

Lagen und Konflikte. Eine diagnostische Erkenntnis muß so beschaffen

sein, daß sie als ein aufbauendes Element in das pädagogische Handeln

einzugehen vermag.

Zwei Umstände erleichtern dem Lehrer die in der Konfliktsituation er

forderliche Diagnose hic et nunc, das ist einmal die normalerweise große

Ausdrucksbereitschaft des Kindes, zum anderen die relative Unverfälscht

heit seines situativen Gebarens. Das reiche Gesamt seiner Ausdrucksbe

wegungen, Physiognomie, Gestik, Gang, Mimik, Sprechweise und -melo

dik, sind ebenso viele Gelegenheiten, sich mit der kindlichen Augenblicks-

lage in eine echte Beziehung zu setzen. Andererseits gibt es in diesem Be

reich reichlich Anlässe zu Mißverständnis und Irrtum. Schon die Entschei

dung, welche der benutzten Ausdrucksbewegungen als die bevorzugten,

d. h. am stärksten sinnerfüllten anzusprechen sind, kann den diagnosti

zierenden Blick in die Irre führen. Lachen und Weinen, sprachliche Hem

mungen, lebhafte Gesten haben nicht bei allen Kindern den gleichen Stel

lenwert in ihrem Ausdruckssystem. Dem Lehrer wird hier im allgemeinen

nichts übrigbleiben, als in der "Situation" auf eine am Einzelkinde vor

gängig erworbene und nur für diese Individualität gültige Erfahrung

zurückzugreifen, die im Laufe der Zeit durch sorgfältige Beobachtung

Exploration, Eindrucks-, Ausdrucks- und Schicksalsanalyse unter Berück

sichtigung der in Handschrift und Zeichnung auftretenden Gestaltungs

tendenzen, Eruierung soziologischer Faktoren zustande kommt. Auf die

sem Wege ist es möglich, eine Art individuellen Aktionsschernas des

Einzelschülers zu gewinnen, das gewissermaßen seine generelle Verhal

tensbereitschaft enthält. Mit Hilfe eines solchen bereitstehenden Schemas

müßte es möglich sein, die in einer pädagogischen Situation sich ankündi

gende aktuelle Verhaltensbereitschaft eines Schülers als eine "situations

bedingte" Überformung der tiefer liegenden allgemeinen Bereitschaft

40 o* W. HASELOFF: "Formen und Hintergründe des Trotzes" in "Die neue Schule",

Heft 3, 4, 5, 1946, und "Zur Psychologie der kindlichen Lüge", ebd., Heft 10, 1946.

79



exakter zu bestimmen und mit zweckmäßigen Handlungen zu beantwor

ten. Was hier gefordert wird, ist nicht weniger als der Entwurf eines von

subjektiven Trübungen freien Schülerbildes, das sich nicht über einem par

tiellen Leistungsschema aufbaut, sondern auf der ganzen Fülle der kind

lichen Persönlichkeit41. Ein solches Bild ist nur möglich auf Grund einer

beharrlich und sorgfältig durchgeführten diagnostischen Vorarbeit, die

mit allen von der psychologischen Forschung hier bereitgestellten Verfah

ren und Methoden umzugehen versteht42. Das setzt voraus, daß ein sol

cher Lehrer über ein differenziertes operatives System psychologischer

Erkenntnisse und Einsichten verfügt, das man bei dem allgemeinen Aus-

bildungsstand der Lehrerschaft nicht ohne weiteres wird voraussetzen

dürfen. Nichtsdestoweniger ist es ein Ziel, dem unter Berücksichtigung

der hier vorgebrachten Argumente vor allem der notwendigen wissen

schaftlich-rationalen Erhellung des pädagogischen Tuns nachgestrebt wer

den sollte. Darin liegt eine Aufgabe der pädagogischen Fakultäten und

Hochschulen.

VI.

Aus dieser - hier absichtlich vereinseitigten - Blickrichtung auf ein päd

agogisch erfolgreiches Handeln in der konkreten Erziehungs- und Unter

richtssituation ergeben sich deshalb auch einige Konsequenzen für die

psychologische Ausbildung der Lehrer an den dafür eingerichteten Insti

tuten. Sie sollen zum Abschluß hier kurz zusammengefaßt werden. Als

Grundlage für ein operatives System wirklich realisierbarer psychologi

scher Erkenntnisse wird den auszubildenden Lehrerstudenten zunächst ein

methodisch klar gegliederter Grundriß der "allgemeinen" Psychologie ge

boten werden müssen, den man im Hinblick auf seine Absicht zweck

mäßig unter den Begriff einer "anthropologischen Psychologie" fassen

könnte. Hierbei entsteht aber sofort die nicht unwesentliche Frage, wel

chem der heute vertretenen psychologischen Systeme die grundlegenden

Aussagen eines solchen einführenden Lehrganges zu entnehmen wären.

Der psychologische Pluralismus der Gegenwart nötigt dazu, hier eine

klare Stellung einzunehmen. K. JASPERS hat in seiner "Allgemeinen

41 Vgl. Jasstpow und GONTSCHAItOW: "Pädagogik", Moskau 1946: "Der lebendige wirk

liehe Sdsüler muß im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Lehrers stehen."
, Vgl. Arthur 1-IuTH: "Exakte Persönliehkeitsforsdsung", 1924. Karl MIERXE:,`Psyeho

logisehe Diagnostik" im "Lehrbueh der Psyehologie." Herausg. v. N. ACH, 3. Bd.,

"Praktisehe Psydsologie", 1941. W. J. RUTTMANN: "Die Methoden der pädagogisdsen

Psydsologie", 1930. M. SIM0NE5T: "Grundriß der dsarakterologischen Diagnostik",

1943. H. STREHLE: "Analyse des Gebarens", 1935. G. H. F55CHER: "Ausdruek und Per

sönliehkeit", 1934.
" So gesehieht es im 1. Semester der psychologisrhen Vorlesungen 0. W. HA5EL0H`s an

der Pädagogisdien Hodssdsule Berlins.
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Psychopathologie" die gegenwärtige Lage folgendermaßen diarakteri

siert: "In der Psychologie sowohl als auch in der Psychopathologie besteht

die Tatsache, daß man nur wenig Behauptungen, ja vielleicht keine

Behauptung aufstellen kann, die nicht irgendwie und irgendwo bestrit

ten wird"44.

Ein pädagogisches Ausbildungsinstitut hat nicht unbedingt Anlaß, sich am

"Psychologienstreit" der Gegenwart zu beteiligen. Hier - und beson

ders unter dem in dieser Arbeit gewählten Gesichtspunkt - entscheidet

letztlich die pragmatische Bewährung der einzelnen Psychologien. Dazu

aber muß gesagt werden, daß es wohl kein psychologisches System gibt,

das - unter welchen methodologischen oder weltanschaulichen Voraus

setzungen auch immer - nicht an irgendeiner Stelle einen wertvollen

Beitrag zur Erhellung des pädagogischen Handelns geleistet hätte. Das

gilt für die alte Experimentalpsychologie ebenso wie für die heute um

strittene Tiefenpsychologie, für die amerikanischen Behavioristen nicht

minder wie für die deutschen Gestalttheoretiker. Angesichts dieser Tat

sache dürfte es nicht unzweckmäßig sein, ein mehr oder weniger "synop

tisches" Verfahren einzuschlagen oder - weniger euphemistisch ausge

drückt - einem besonnen operierenden Eklektizismus zu folgen, wie

ihn für das Gebiet der Psychiatrie erst kürzlich der Präsident der British

Psychological Society, E. B. STRAUSS, in einer umfangreichen Polemik

gegen die "dynamische" Psychologie FREUDS empfahl4. Dem Psychiater

von heute, so argumentiert STRAUSS, bleibt nichts übrig, als ein Eklektiker

zu werden und seinen Geist offenzuhalten für jede neue empirische Er

kenntnis, sei es im Bereich der Psychologie oder Physiologie, immer seine

Aufgabe vor Augen, erkrankten Individuen zur geistigen Gesundheit zu

verhelfen, ohne der Versuchung anheimzufallen, sich für einen "Prophe

ten" zu halten. Der Pädagoge von heute, soweit er sich als Psychologe zu

orientieren gezwungen ist, befindet sich schließlich in einer ähnlichen Lage.

Eine als Grenzwissenschaft sich konstituierende "pädagogische Psycho

logie" hätte zudem die Möglichkeit, in ihrer auswählenden und ausglei

chenden Funktion den Orthodoxismus mancher psychologischen "Schule"

überwinden zu helfen. Wenn sie dabei das Prinzip verfolgt, in der prag

matischen Bewährung innerhalb der aktuellen pädagogischen Situation

ein Kriterium zu sehen, könnte sie einzelnen Systemen und Forschungs

gebieten gegenüber natürlich nicht gleichgültig bleiben. Die jeweilige Ver

wendbarkeit würde sich dann durch ihre größere oder geringere "Si

tuationsnähe" entscheiden, sei es in methodischer, sei es in thematischer

" K. JASPERS: "Allgemeine Psydiopathologie", 1946, S. 5.

Vgl. E. B. STRAUSS: "Quo vadimus?" In: "Psyd", Paris, Heft 4, 1947.
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Hinsicht. Methodologisch dürften da der Behaviorismus, die Tiefenpsy

chologie und Charakterologie, die verschiedenen typologischen Richtun

gen und einige psychognostische Verfahren, thematisch die Entwicklungs

und Sozialpsychologie ein besonderes Interesse beanspruchen. Im übrigen

ist das Problem des wissenschaftstheoretischen Verhältnisses von Psycho

logie und Pädagogik für den pädagogischen Praktiker eine reichlich aka

demische Frage, so bedeutsam ihre Lösung für die erziehungswissen

schaftliche Theorienbildung auch sein mag.

Ganz selbstverständlich kann es für die kommende Lehrergeneration nicht

darauf ankommen, lediglich eine qualifizierte theoretische Ausbildung zu

erhalten. Die beabsichtigte Erfolgssteigerung im Bereich des pädagogi

schen Handelns verlangt ebensosehr nach einer wirksamen psychologi

schen Einstellung wie nach einem lückenlosen System psychologischen

Wissens. Ein sicherer Blick für Strukturen, Lagen und Konflikte des ak

tuellen Schullebens erlangt sich jedoch nicht in der Theorie allein, son

dern vor allem in wirklichen Erfahrungssituationen. Die Gelegenheit dazu

sollte ausreichend im Rahmen der pädagogischen Praktika gegeben wer

den. Bemerkenswerte Verfahren in dieser Richtung sind im pädagogischen

Praktikum des Moskauer Potemkin_Institutes46 entwickelt worden. Sie

bestehen größtenteils in einer exakten Analyse planmäßig beobachteter

Unterrichtsprozesse, wobei die Selbstanalyse keine geringe Rolle spielt.

Die Studenten haben sich in bestimmten Problemsituationen zu bewähren

und werden an der interessanten Erziehungsarbeit in Klassen mit schwer

erziehbaren Schülern beteiligt. Im übrigen werden gerade den "lmpon

derabilien" des Unterrichtslebens ein besonderes Interesse geschenkt und

eigens gebildete "Aktive" mit der Bearbeitung von Schülercharakteristi

ken und der schriftlichen Fixierung und Organisation von Schülerbeob

achtungen beauftragt. Die deutschen Praktika werden gut daran tun, eine

planmäßige Kasuistik zu treiben, die beobachteten Fälle sorgfältig zu

analysieren und systematisch zu ordnen, was zur Aufstellung und Aus

arbeitung einer Reihe instruktiver Modellsituationen, -strukturen und

-konflikte führen könnte. Man sollte dieses Modellverfahren auf der

Grundlage einer umfassenden Kasuistik einigermaßen kultiveren, denn

vom "Modell" aus ist die Ebene des realen Handelns leichter zu erreichen

als von der abstrakten Gesetzlichkeit her. Der Gefahr, daß durch einen

unverarbeiteten theoretischen Erkenntniszuwachs ein unrealisierbarer

"Erkenntnisiiberhang" entsteht, der sich in einer konkreten pädagogischen

Situation möglicherweise gar als hemmend erweisen könnte, ist so am

S. N. POLJANSK5J: "Das pädagogische Praktikum der Studenten des Moskauer städti

schen pädagogischen Institutes Potemkin" im 7. Heft der "Sowjetpädagogik", 1946.
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ehesten zu begegnen und die Diskrepanz zwischen Erkennen und Han

deln auf ein Minimum zu reduzieren. Der Idealfall eines wirklich "arbei

tenden Wissens als aktuelle und potentielle Energie" Hugo GAimIG47

ließe sich auf diese Weise am ehesten verwirklichen und eine natürlidie

Begabung "intuitiver Menschenkenntnis" als "Charisma", auf die in der

pädagogischen Arbeit am wenigsten verzichtet werden soll, am wirksam

sten kultivieren, rationalisieren und entwickeln. Denn alle Maßnahmen

der theoretischen und praktischen Ausbildung sollten als letztes Ziel ha

ben was FREUD in seinen "Vorlesungen zur Einführung in die Psycho

analyse" sinngemäß für die psychotherapeutische Praxis erklärt hat, die

"Umsetzung unseres besseren Verstehens in pädagogisches Können". Als

oberster Grundsatz aber müßte - trotz aller Skepsis in vielen Kreisen

gerade im Hinblick auf die Bewältigung der aktuellen pädagogischen

Situation zu gelten haben, daß das Handeln in ihr immer erfolgreicher

einer rationalen Kontrolle, d. h. einer wissenschaftlichen Erhellung zu

unterwerfen sei, daß der "Wert der Wissenschaft, der Geschichte und Phi

losophie der Erziehung, die im Seminar gelernt werden, in der Erleuch

tung und Führung liegt, die sie der Beobachtung und Beurteilung aktuel

ler Situationen bei ihrer Entstehung gewährt"48. Oder wie HEREART sagte:

"Mag anderen die Wissenschaft eine Brille sein, mir ist sie ein Auge."

, Hugo GAUDIG: "Freie geistige Sdiularbeit in Theorie und Praxis", 1921.
18 John DaWEY: "Die Quellen einer Wissensdxafc von der Erziehung`, 1935, S. 114.
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