
7. Didaktik als Theorie und Lehre 1962a

Am 16. 10. 1958 beschloß das Berliner Abgeordnetenhaus ein Lehrerbil

dungsgesetz, das in 6 ein allgemeines pädagogisches grundwissenschafl

liches Studium, ein Fachstudium wissenschaftlicher, künstlerischer oder

technischer Art und die schuipraktische Ausbildung zu einem einheitli

chen Ausbildungskomplex zusammenfaßte. Eine Gruppe von Dozenten

der Pädagogischen Hochschule Berlin nahm das Erscheinen dieses Gesetzes

zum Anlaß, ein Modell auszuarbeiten, in dem der schuipraktischen Aus

bildung eine zentrale Funktion für die Integration aller Studiendiszipli

nen zugesprochen wird. Insbesondere sollte an dieser neuralgischen Stelle

das Ineinander von Theorie und Praxis in beispielhafter Form und unter

Beteiligung aller Dozenten - zunächst als Experiment - verwirklicht

werden. Für diese Zwecke wurde im Studienaufbau zwischen dem 3. und

5. Semester ein praktisches Halbjahr eingeschaltet, das wegen seiner theo

retisch-praktischen Funktion die Bezeichnung "Didaktikum" erhielt. Erst

malig im Sommer 1960 wurde ein derartiges Didaktikurn, das sich inzwi

schen viermal wiederholt hat, durchgeführt.

Hier soll in drei Aufsätzen

1. über die theoretische Grundlegung,

2. über die Struktur und Organisation des Didaktikums,

3. über die Dokumentation der studentischen Erfahrungen in einer soge

nannten "didaktischen Akte"

kurz berichtet und damit eine Ausbildungseinrichtung zur Diskussion ge

stellt werden, die sich keineswegs allseitiger Zustimmung erfreut, an deren

Abbau jedoch niemand, an deren Weiterentwicklung fast alle heute leb

haft interessiert sind.

1

Seine theoretische Grundlegung

stößt dabei auf alle Schwierigkeiten, die der Entwicklung einer didakti

schen Theorie in lehr- und anwendbarer Form heute entgegenstehen. Sie

hat ja in dem Ausbildungsgesamt des "Didaktikums" eine eminent prak

tische Funktion und kann in keinem Falle als eine luxurierende theoreti

sche Disziplin ohne Folgen betrieben werden.

Es wird erwartet, daß sie mindestens für drei immer wiederkehrende

konkrete Ausbildungsanlsse eine theoretische Basis entwickelt:

1. für die unterriditliche Analyse in den häufigen Hospitations-Situa

tionen,
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2. für die Planung von Unterrichtsvorhaben, die von Studenten durch

zuführen sind,

3. für unterrichtliche Experimente, die zur Verifikation oder Falsifikation

umstrittener didaktischer Hypothesen gelegentlich unternommen

werden.

Sie wendet sich also an den antizipierenden, agierenden, reflektierenden

und verifizierenden Lehrer und kann sich in dieser Funktion - ungeachtet

der in den gleichen Projekten mitwirkenden Fachdidaktiker - nur als

eine "allgemeine" Didaktik verstehen, die ein für solche Zwecke unab

dingbares Mindest-Maß an didaktischen Grundkategorien und Denkme

thoden bereitstellt, ohne die weder eine kategoriale Durchdringung und

Erhellung von Unterrichtsprozessen noch die konstruktive Leistung einer

Unterrichtsplanung und -realisierung denkbar erscheint, es sei denn, man

überantwortet solche Funktionen dem intuitiven Geschick eines interpre

tierenden oder ratgebenden Mentors.

Doch darüber dürfte wohl kein Zweifel bestehen, daß innerhalb der deut

schen Lehrerbildung der Gegenwart bei aller Unterschiedlichkeit neben

einander bestehender Ausbildungsformen grundsätzlich nur eine theore

tisch-wissenschafiliche Modifizierung des unterrichtlichen Naiv-Verhaltens

gemeint sein kann, wobei mit dem Terminus "wissenschaftlich" im Bereich

von Erziehung und Unterrit etwas vorsichtiger umzugehen ist als auf

beliebig anderen in hochschulmäßige Pflege genommenen Gebieten.

Hier soll jedenfalls darunter nur verstanden werden, daß es sich bei dieser

didaktischen Lehre nicht um das einfache Tradieren historisch überkom

mener Systeme noch um das Propagieren einer normativ auftretenden

pädagogischen "Heilslehre" handeln kann, sondern um eine weitgehend

erfahrungswissenschaftlich orientierte Durchforschung und Klärung un

serer Unterrichtswirklichkeit, um die Kategorien zu gewinnen und ge

brauchen zu lernen, welche uns befähigen, unser unterrichtliches Handeln

rationaler und erfolgreicher zu gestalten und uns frei zu machen von dem

häßlichen Zwang der Gewohnheit und des Herkommens, jeglicher Art von

didaktischem Dogmatismus und nicht zuletzt von den Zufällen, die unser

pädagogisches Handeln in jedem Augenblick bedrohent.

Eine solche Ausbildungstendenz enthält gewisse Konsequenzen für die

Anbahnung eines unterrichtlich-praktischen Verhaltens, das hier - weil es

weitgehend auf unreflektierte Imitation, dogmatische Nachbildung und

primitive Selbstregulierung, wie sie im "praktischen" Handeln laufend

Ahnlidse Gedanken wurden vom Verfasser in dem Aufsatz "Pädagogische Theorie und

Praktikum. Bemerkungen zu einem aktuellen Ausbildungsproblem", Pädagogik, 3. Jg.,

Nr. 7, bereits im Jahre 1948 geäußert.
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erfolgt, verzichtet - kurzerhand unter den Begriff eines theoretisch ge

steuerten Verhaltens gefaßt werden soll.

Mit der Einführung eines solchen Begriffes erheben sich sofort zwei Fra

gen, deren Beantwortung nicht ausgewichen werden kann:

1. Wie ist bei einem solchen Begriffsgebrauch das Verhältnis von Theorie

und Praxis zu verstehen?

2. An welcher Art von "Theorie" ist ein so gemeintes Verhalten letztlich

zu orientieren?

Auf die zweite Frage soll hier zuerst eingegangen werden.

Der Zustand der didaktischen Theorie in Deutschland

Es ist selbstverständlich, daß bei der Beantwortung dieser Frage nicht an

dem derzeitigen Zustand der didaktischen Theorie in Deutschland vor-

übergegangen werden kann und daß auch jede fortschreitende Theorien-

bildung den vorhandenen Bestand an Theoremen und Ansätzen in ihre

Uberlegungen aufzunehmen hat.

Für unsere Zwecke ist es ratsam, dabei von vornherein zwei Klassen

von Theorienbildungen zu unterscheiden: die der geschlossenen und offe

nen Systeme, wobei nicht immer unmißverständlich zu entscheiden ist,

wann ein System noch als offen bezeichnet werden kann. Offen und ge

schlossen sind dabei nicht als Werturteile, sondern nur als schlichte Be

schreibungsbegriffe aufzufassen. Sie sagen etwas aus über die innere Auf

baugesetzlichkeit einer Theorie.

Geschlossene Systeme: Wenn man von einigen großen klassischen Sy

stemen Herbartianer usw. absieht, fallen in diese Theorieklasse vor

allem die bekannten schuireforinerischen Bildungs- und Unterrichtssy

sterne wie die Arbeitsschule Kerschensteinerscher Prägung, die Waldorf

und Montessori-Schule und jene, die sich schon in der Bezeichnung als

"Plan"-Systeme definieren wie der Dalton-, Jena-, Projekt-Plan u. a.

Sie stellen sich als Bildungsorganismen großer materialer Festgelegtheit

dar, die durch ein System von Axiomen und didaktischen Postulaten ge

steuert werden, mit denen man sich identifizieren muß, wenn man inner

halb ihrer Systematik didaktisch operieren will. Sie kennen nur systemab

hängige Begriffsbildungen. Arbeit, Gruppe, Spiel und didaktisches Ma

terial haben nicht nur einen bestimmten faktischen Stellenwert in diesen

Systemen, sondern auch einen begrifflichen.

Es ist offensichtlich, daß eine fixe Orientierung an dieser Art von Theo

rien für unsere Zwecke nicht geeignet ist, obwohl eine Beschäftigung und

Auseinandersetzung mit ihnen nicht nur wünschenswert, sondern auch sehr

fruchtbar sein kann, sofern man in der Analyse danach trachtet, ihre

innere Aufbaugesetzlichkeit zu erkennen. An ihnen kann didaktisch ge
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lernt werden. Die meisten von ihnen liegen nicht nur in literarischer Fi

xierung vor, sondern werden auch praktiziert, was die Beschäftigung mit

ihnen noch lohnender macht.

Offene Systeme: Handelt es sich - sehr negativ ausgedrückt - bei den

geschlossenen Systemen um jene "Kasernenbauten der radikalen Dok

trinen" im Sinne WILHELM DILTHEYS2 und befindet man sich innerhalb

ihrer selbst in einer Art liebenswerter, aber gefährlicher Gefangenschaft,

so tun sich in den jetzt zu charakterisierenden Theorie-Bildungen die of

fenen Horizonte eines stärker strukturtheoretischen Denkens und For

schens mit geringer materialer Festgelegenheit und hoher Formalität und

Allgemeinheit auf. Bei der Fülle der hier vorliegenden Konzeptionen ist es

zweckmäßig, sie nach lildungs- und lerntheoretisch bestimmten Entwür

fen zu unterscheiden.

Die Bildungstheoretileer: Hier handelt es sich um theoretische - insge

samt wohl eigentümlich deutsche - Konzeptionen, die auf bildungsphilo

sophisch-geisteswissenschaftlicher Grundlage entstanden sind, den Begriff

der Bildung zum zentralen Ausgangsort der didaktischen Überlegungen,

die Historizität alles Erziehungs- und Bildungsgeschehens zum Konsti

tuens der Theorienbildung machen und eine mehr oder weniger begrenzte

Autonomie des pädagogischen Handelns postulieren. Ursprnngszentren

dieses Bildungsdenkens liegen abwechselnd bei HERDER und HUMBOLDT,

PESTALOZZI und SCHLEIERMACHER, KANT, HEGEL und DILTHEY, neueren

Datums bei HEIDEGGER und dem Existentialismus oder in der protestanti

schen Theologie der Moderne und in katholischen Seins- und Geschichts

auslegungen. Die Methoden sind abwechselnd hermerteutisch-analytisch,

historisch-systematisch, dialektisch-phänomenologisch. Einzelne Schulen

heben sich ab: für das Schicksal des deutschen Bildungsdenken besonders

folgenreich die in der Nachfolge Diltheys entstandene Dilthey, Nohl,

Weniger und seine Schüler; starke Impulse gingen von der Hegel-Er

neuerung durch LITT Derbolav, ähnliche von der HUSSERLSCHEN Phä

nomenologie Langeveld, Derbolav, und Existenzphilosophie Bollnow,

Ballauf aus. Bezeichnend für eine durchgehende Tendenz dieser bildungs-

theoretischen Schulen und Denkansätze scheint mir die "Grundstruktur

der Bildung"3 des letzteren zu sein wenn auch nur im Titel, weniger im

Verfahren: mit ihrer Tendenz, in der Erscheinungsfülle der historischen

Bildungsphänomene eine strukturelle Verbindlichkeit zu entdecken, an

der sich das aktuelle Bildungshandeln zuverlässig orientieren läßt.

Zu einer bemerkenswerten Präzision, Versachlichung und Klarheit ist

W. DsLTnY, Ges. Sd,rifen IX, S. 180.
Theodor 13AJ.LAUF: Die Grundstruktur der Bildung. Weinheim o. J.
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derartiges Denken in dem KLAFTUSChen Entwurf einer "kategorialen" Bil

dung4 gelangt.

Eine verbindliche Orientierung des praktischen Handelns an Theoremen

dieser Art ist jedoch aus mehreren Gründen von nur fraglichem Wert:

Die aufgefundenen Strukturen und Kategorien sind in den meisten Fällen

von solcher "Allgemeinheit", daß sie für die didaktischen Entscheidungen

des Schulalltags folgenlos bleiben. Ihr Wert für die Anbahnung "letzter

Einstellungen" zu Bildung und humaner Selbstverwirklichung soll unbe

stritten bleiben, in einer didaktischen Grundausbildung können sie kaum

- was sie intendieren - eine so zentrale Position beanspruchen. Die Un

terscheidung von "Bild und Begegnung" Guardini die "Gewissensbe

zogenheit" aller Bildung Derbolav, der existentialistische "Begegnungs

begriff" Bolinows, der so evident scheinende Absolutheitscharakter des

"pädagogiwhen Bezuges" Nohl sind eigentlich keine adäquaten Denk-

modelle für das, was in Schulen wirklich vor sich geht. Das gilt sogar für

die bestechende Theorie des "fruchtbaren Moments im Bildungsprozeß"

Copei.

Die reale Folge dieses bildungsphilosophischen "Stratosphärendenkens"

ist leider die Tatsache, daß das, was in konkreten Unterrichtsstunden

wirklich geschieht, weit mehr von der zahlreichen didaktischen Kompen`

djen-Literatur beeinflußt wird als von den weitreichenden Entwürfen der

großen Bildungstheoretiker und deshalb ganz unverhältnismäßig weit un

ter ihrem Niveau liegt.

Die Arbeiten STÖCKERS und HUBERS5 spielen in Lehrerarbeitsgemeinschaf

ten und Hochschulen eine viel größere Rolle als die subtile Theoretik der

Bildungsphilosophen die großen Auflageziffern beweisen das, und man

muß noch zufrieden sein, daß es sie gibt, weil sie dazu beitragen, ein Min

destmaß von sauber formulierten Grundbegriffen und didaktischen Mo

dellvorstellungen an Studenten und Aufklärung suchende Lehrer zu ver

mitteln.

Es sei deshalb hier einmal die mit Gewißheit Anstoß erregende Hypo

these vertreten, daß der "Bildungsbegrijj" vielleicht grundsätzlich unge

eignet ist, auf ihm eine praktikable Didaktik aufzubauen. Daß er trotz

dem in jeder didaktischen Theorie auftreten muß, ist eine Selbstverständ

lichkeit, weil es das Phänomen ja gibt. Doch sollte er nicht die zentrale

Kategorie sein, sondern einen abhängigen Stellenwert besitzen, wie zu

erweisen sein wird. Er stellt nun einmal seiner Herkunft nach eine von An-

Wolfgang KLAFK!: Das pädagogische Problem des Elementaren und die Theorie der

kategorialen Bildung. Weinheim 1959.

Karl STÖCKER: Neuzeitliche tJnterrichtsgestaltung. München 5. Auflage 1960, Franz

HUBER: Allgemeine UnterricMslehre. Bad Heilbrunn 6. Auflage 1959.
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fang an ideologisch aufgeladene Begriffsbildung dar und hat deshalb im

Verlauf seiner Geschichte eine nicht mehr zu beseitigende Unschärfe und

Vieldeutigkeit erlangt.

Zum anderen haben sich bei einigen modernen Theoretikern Auffassungen

herausentwickelt, die "Bildung" mit Recht als ein "Vorkommnis im Un

stetigen" betrachten, das grundsätzlich unplanbar und nicht organisierbar,

auf jeden Fall nicht zu institutionalisieren ist. In derselben Weise spricht

man von der "Unverfügbarkeit" des fruchtbaren Moments im Bildungs-

prozeß. Mit solchen Bestimmungen, die zweifellos auf richtige Tatbe

stände verweisen, gerät die intendierte Bildung in einen unaufhebbaren

Widerspruch zur Schule, der angesichts solcher Verhältnisse nichts übrig

bleiben kann als zu resignieren. Aber vielleicht intendiert die Schule über

wiegend anderes als jene subtilen Vorgänge, die einzelne Theoretiker als

Bildung definieren.

Vielleicht dürfte deshalb auch eine lerntheoretisch orientierte Didaktik

eher versprechen, der Schule zu einem Selbstverständnis und zu einem

Organisationsmodell für ihre diffizile Funktion in der Gesellschaft zu ver

helfen. &

Die Lerntheoretiker: Darunter seien hier in Abweichung vom psychologi

schen Sprachgebrauch die Didaktiker und Pädagogen verstanden, die

jene Vorgänge, um die es im didaktischen Bereich geht, schlicht als "Lehr

und Lernvorgänge" bezeichnen, so Gottfried I-IAU5MANN in "Didaktik als

Dramaturgie des Unterrichts", einer Definition DoLcHs6 folgend:

Die Didaktik "stellt die besondere Disziplin dar, die es . . . mit dem ,Ler

nen in allen Formen und mit dem Lehren aller Art auf allen Stufen" zu

tun hat, dabei aber grundsätzlich das gesamte Erziehungsgeschehen per

spektivisch im Blick behält".

"Sie war zu Anfang nur eine Lehre des schulmäßigen Unterrichts und ent

wickelte sich erst später zu einer umfassenden Wissenschaft vom Lernen

und Lehren in allen Formen des Lebens und der Kunst. Erst in der Gegen

wart wurde sie zu einer Strukturtheorie ausgebaut, welche die Handlungs

gefüge, durch die das Lernen und Lehren bewirkt wird, phänomenolo

gisch erfaßt und hermeneutisch interpretiert."8

Diese Auffassungen korrespondieren mit den Ergebnissen der bedeutenden

amerikanischen Lernforschung, die uns Heinrich ROTH in seiner "Psycho

logie des Lehrens und Lernens"0 zugänglich gemacht und in einer eminent

6 Josef DOLCH: Grundbegriffe der pädagogisdsen Fachspradse. Nürnberg 1952, S. 40.

Gottfried HAu5MANN: Didaktik als Dramaturgie des Unterrichts. Heidelberg 1959,

S. 16.

Gottfried HAU5MANH: Didaktik als Dramaturgie des Unterrichts. Heidelberg 1959, S. 9.

Heinrich ROTH: Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens. Hannover 1957,

S. 196.
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fruchtbaren Weise in eine systematische Didaktik "psychologischer Lern

hilfen" transformiert hat, die weitaus das Brauchbarste ist, was wir zur

Zeit an lerntheoretisch orientierer Didaktik besitzen.

Wer angesichts der Bedeutungsfülle des deutschen Bildungsbegriffs hier

einen bedenklichen Niveauverlust des didaktischen Denkens befürchten

könnte, sei nachdrücklich darauf verwiesen, daß die lerntheoretischen

Forschungen in Amerika dazu geführt haben, daß "die Theorie des Ler

nens" und die "Theorie des Persönlichkeitsaufbaus" in der amerikani

schen Psychologie fast identische Probleme geworden sind ..., so daß sich

eine Lernpsychologie zu entwickeln scheint, die eine allgemeine Theorie

der menschlichen Natur zu werden versprichtbo.

Selbstverständlich ist aus einem so betont psychologischen Ansatz nicht

eine voll entfaltete Didaktik zu entwickeln; er könnte jedoch als Modell

dienen, wie unter Aufhietung erfahrungswissenschaftlicher Methoden auch

die anderen Aspekte des didaktischen Handelns unter eine wissenschaft

liche Kontrolle zu bringen wären. Daß es dazu auch anderer als empiri

scher Verfahren bedürfte, steht außer Frage - wie die Tatsache, daß

Lehren und Lernen von einer Fülle außertheoretischer Faktoren bestimmt

werden, die es ebenso gälte, bewußt zu machen".

In diesem Zusammenhang wären im übrigen noch die jüngsten Versuche

zu erwähnen, das didaktische Denken an kybernetischen Modellen zu

orientieren und Lern- und Lehrvorgänge in Begriffen der eben entste

henden "Informationstheorie" zu definieren; denn man ist bereits dabei,

die ersten pädagogisch-didaktischen Konsequenzen aus diesen neuen For

schungsergebnissen zu ziehen12. Auf gleicher Ebene liegt auch der zuneh

mende Gebrauch von "Lernmaschinen" für schulische Zwecke, die didak

tische Produkte lerntheoretischer Grundlagenforschung darstellen Skin

ner u. a. und deren möglicher künftiger Einfluß auf unsere Lern- und Bil

dungsvorstellungen und Praktiken noch gar nicht abzusehen ist.

Solche Perspektiven, zusammen mit den eingangs erörterten offenen und

geschlossenen Systemen bildungs- und lerntheoretischer Provenienz er

öffnen einen verwirrenden Horizont unterschiedlichster Interpretations

möglichkeiten dessen, was täglich in unseren Schulen vor sich geht. Wer

,° Heinrich ROTH: Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens. Hannover 1957,

S. 196.
si In diesem Zusammenhang sei auf die von F. WTNNEFLO in Halle entwidtelten empiri

schen Formen der Unterrichtsforschung verwiesen, die in diesen Forschungskreis ge

hören.

Vgl. Friedrich WINNEFELO und Mitarbeiter: Pädagogischer Kontakt und pädagogisches

Feld. München 1957.
, Die erste zusammenhängende Darstellung dieser Probleme in Deutschland findet sich in

H. FRANK: Kybernetische Grundlagen der Pädagogik. Baden-Baden 1962.
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diese Möglichkeiten studienmäßig alle durchliefe, würde zum Mitwisser

des heutigen Status moderner Bildungs- und Lernforschung.

Ob das studienökonomisch möglich ist, bleibt zweifelhaft, ob ausbildungs

strategisch wünschenswert, sei dahingestellt.

Eine gewisse Kenntnis aller dieser Ansätze dürfte für eine hodischulmä

ßige Grundorientierung in diesem Arbeitsgebiet wohl unerläßlich sein,

ohne daß die Summe dieser Modelle und Theoreme gleichzusetzen wäre

mit einem operativen didaktischen Bezugsfeld von praktischer Bedeut

samkeit. Dazu ist die Widersprüchlichkeit und Spannung innerhalb die

ses Theoriengesamts zu groß, was seinen Verbindlichkeitswert erheblich

herabsetzt. Wie ein solches operatives Bezugsfeld aufzubauen wäre, ent

scheidet sich erst an der Frage, wie das Verhältnis von Theorie und Pra

xis gesehen wird. Die Antwort darauf bestimmt letzten Endes auch die

Form und den Inhalt der didaktischen Lehre.

Didaktisches Bezugsfeld und theoretisches Bewußtsein

Wesentliches ist bereits vorentschieden, wenn man das Theorie-Praxis-

Verhältnis nicht technologisch interpretiert, so als ob didaktische Entschei

dungen in konkreten Situationen schlicht aus zuhandenen Theoremen de

duziert werden könnten aus welchen dann?, des weiteren, wenn man

Unterrichts-, Lehr-, Lern- und "Bildungs"-Vorgänge als sehr dynamische

Interaktionsprozesse von strenger gegenseitiger Bezogenheit, betonter Sin

gularität und Augenblicks-Gebundenheit betrachtet, die trotzdem einer

besimmbaren Strukturgesetzlichkeit gehorchen und deshalb auch mani

pulierbar sind.

Diese Vorgänge theoretisch abzubilden ist deshalb so schwierig, weil jeder

Einzelprozeß praktisch sein eigenes theoretisches Äquivalent besitzt, das

keine völlige Entsprechung in irgendeinem didaktischen System hat, son

dern im Augenblick der Ereignung solcher Lehr- und Lernprozesse erst

gebildet werden muß und danach mit der Situation wieder zerfällt, weil

es keinen absoluten, sondern nur einen situationsbezogenen Geltungswert

besitzt, eine Gesetzmäßigkeit übrigens, die für didaktische Augenblicks-

situationen und umgreifende Zeitsituationen gleichermaßen gilt.

Das heißt aber, daß die Theorienbildung sich dem prozeßhaften Seins

Charakter der Grundvorgänge anzupassen und selbst Prozeß-Form anzu

nehmen hat.

Es gibt in solcher Sicht keine statischen Theorien, sondern nur theoretische

Prozesse. Das Grundverhalten des theoretisch gesteuerten Didaktikers

muß also prinzipiell ein experimentelles sein.
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Was für Folgen ergeben sich aus einem solchen Theorie-Verständnis für

die didaktische Lehre?

1. Es sind nicht so sehr die Theorien, es ist das Theoretisieren zu lehren.

Nicht der Inhalt von Theoremen ist das Entscheidende, sondern die Weise,

in der sie die Interpretation einer didaktischen Situation gestatten.

2. Nicht die Theorie als Endgestalt, der Prozeß der Theorienbildung ist

der eigentliche Gegenstand der didaktischen Ausbildung. Dieser Prozeß

hat seine Entsprechung in der Strukturgesetzlichkeit der didaktischen Ak

tionsformen.

3. Der personale Ort, wo sich die Informationen über die Aufbaugesetz

lichkeit von Unterrichts- und Bildungsprozessen sammeln, soll hier als

didaktisches Bezugsfeld, der Ort, wo die didaktischen Entscheidungen

fallen, als theoretisches Bewußtsein definiert werden.

4. Ziel der didaktischen Ausbildung ist die Bildung eines leistungsfähigen

didaktischen Bezugsfeldes und die Konstituierung eines operativen theore

tischen Bewußtseins und Gewissens.

Didaktisches Bezugsfeld und theoretisches Bewußtsein zusammen lassen

sich auffassen als ein theoretisches Potential, das sich laufend in der unter

richtlichen Praxis aktualisiert.

5. Für den Aufbau eines zulänglich ausgestatteten didaktischen Bezugs-

feldes ist das Studium von Bildungssystemen, theoretischen Konzeptionen

und Tatsachenwissenschaften förderlich; zur Präzisierung des theoreti

schen Bewußtseins ist eine Kultivierung der didaktischen Reflexion wün

schenswert.

6. Die angemessene Vermittlungsform für solche Informationen und Ein

stellungsanbahnungen ist nicht so sehr die verbale Belehrung obwohl un

entbehrlich als vielmehr ein didaktisches Exerzitium, das zur Aktions

basis die Schulpraxis der Alltagswirklichkeit hat.

Was darf von einer solchen Form der Ausbildung erwartet werden? Daß

der von ihr Betroffene in die Lage versetzt wird, unterrichtliche Situatio

nen kategorial zu strukturieren, faktoriell zu analysieren und sie auf

fällige Entscheidungen hin didaktisch zu beurteilen.

, Ein Analogon zu solchen theoretischen Ansztzen findet sich in Goethes Auffassungen

über die Baugesetzlichkeit der Pflanze. Vgl. die Stelle in Goethes Brief an Herder aus

Neapel, 17. Mai 1787:

"Ich muß Dir Vertrauen, daß ich dem Geheimnis der Pflanzenzeugung und -organisa

tion ganz nahe bin und daß es das Einfachste ist, was nur gedacht werden kann. - - -

Die Urpflanze wird das wunderlichste Gesds6pf von der Welt. - - Mit diesem Mo

dell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann noch Pflanzen ins Unendliche erfinden,

die konsequent sein müssen.
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Er muß zu diesem Zwecke lernen,

1. Strukturen zu erkennen;

2. Probleme zu exponieren;

3. Tatsachen, Normen und Organisations-Formen zu beurteilen;

4. Entscheidungen vorzubereiten;

um in ganz konkreten Fällen das jeweils erforderliche theoretische Äuqi

valent bilden und Entscheidungen mit einem mittleren Maß wissenschaft

licher Begründetheit treffen zu können.

Soviel zur Ausbildungsprogrammatik.

Der Rest der Darstellung soll dazu benutzt werden, einen groben Grund

riß der inhaltlichen Ausstattung des didaktischen Bezugsfeldes und der

Genese des theoretischen Bewußtseins zu geben.

II

Reflexion und Engagement

Es war eingangs darauf hingewiesen worden, daß die Beanspruchung der

didaktischen Theorie bei ganz konkreten Ausbildungsanlässen auftritt:

wenn die Studenten in die Situation gebracht werden, beobachteten Un

terricht zu analysieren oder selbst ein Unterrichtsvorhaben zu entwerfen

und vorzubereiten.

Der unterschiedliche Charakter dieser beiden Situationen ist ausgezeichnet

geeignet, zwei Reflexionsarten zu demonstrieren, die auf verschiedenen

Ebenen verlaufen und die Agierenden in ebenso unterschiedlicher Art

theoretisch beanspruchen.

Bei der Analyse ist das Verhalten distanziert und emotional neutralisiert,

erkennend, Zusammenhänge aufsuchend, zergliedernd, objektivierend,

bei der Unterrichtsplanung konstruktiv, kombinatorisch, erfinderisch, ent

scheidungsbedacht, engagiert.

Das sind zwei Seiten theoretischen Verhaltens, die sich zwar auf den glei

chen Gegenstand beziehen und eine identische kategoriale Basis haben,

sich aber tiefgehend dadurch unterscheiden, daß im zweiten Falle eine di

mensionale Bereicherung der Reflexion durch das Auftreten der Entschei

dungsfeategorie stattgefunden hat. Ein planender Student durchläuft bei

Unterrichtsvorbereitungen eine ganze Skala mehr oder weniger bedeut

samer und unterschiedlich bewußt werdender Entscheidungssituationen,

die ihn die Struktur des didaktischen Handelns manchmal blitzartig er

kennen lassen. Es handelt sich bei theoretischen Überlegungen dieser Art

um eine "r6flexion engage`e" Flitner54. Das ist letzten Endes auch in der

4 Wilhelm FLITNER: Das Selbstverständnis der ErziehungswissensdiaPc in der Gegenwart.

Heidelberg 1957, S. 18.
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analytischen Haltung der ersten Reflexionsebene der Fall. Wir suspendie

ren dort nur den Entscheidungszwang aus heuristischen und Entlastungs

gründen.

Engagement und Entscheidung sind also Grundkategorien des unterricht

lichen Handelns und deshalb auch Grundkategorien seiner Theorie.

Dazu muß bemerkt werden, daß es sehr unterschiedliche Ebenen und Hö

henanlagen des Engagements gibt, angefangen von weltanschaulich-reli

giösen Formen bis zur "einfachen" Entscheidung für einen Unterrichtsin

halt oder ein Methodendetail. Zur begrifflichen Klärung dieses Formen-

reichtums täte uns eine Phänomenologie des didaktischen Entscheidungs

verhaltens not.

Des weiteren bedarf es hier des Hinweises darauf, daß die meisten Situa

tionen, in die ein Student und Lehrer gerät, didaktisch bereits vorentschie

den sind, so daß das in der Aktion steckende Entscheidungsmoment gar

nicht mehr bewußt erlebt wird. Ein klassischer Fall ist die gedankenlose

Verwendung von Lehr- und Stoffplänen. Die theoretische Reflexion hat

ihr besonderes Augenmerk auf diese verdeckten Vorentscheidungen zu

richten und zu ihrer Aufdeckung beizutragen. Nicht unbedingt mit der

Absicht der Rebellion, sondern um in Akten der Identifikation einen be

wußten Entscheidungsnachvollzug zu provozieren.

Was sich aber als evidente Konsequenz aus diesem Entscheidungscharak

ter didaktischer Situation ergibt, ist die theoretische Verpflichtung um eine

Klärung der Begründbarkeit überhaupt sowie der faktischen Begründung

unseres unterrichtlichen Tuns. Die Weisen und Methoden dieser Begrün

dung machen einen wesentlichen Teil der didaktischen Lehre aus. Wenn

- wie hier - mit Vorrang an erfahrungswissenschafcliche Begründungs

formen gedacht wird, dann ist das bereits eine Vorentscheidung für einen

bestimmten Unterrichts- und Lehrstil.

Die Reflexions-Stufen

Worauf wäre also bei der Analyse oder Planung von Unterricht konkret

zu reflektieren? Stellen wir zunächst einmal fest, daß eine solche Reflexion

auf unterschiedlichen Stufen verläuft.

Da es sich letzten Endes um didaktische Entscheidungen und ihre Begrün

dung handelt, wird auf einer ersten Stufe ermittelt werden müssen, ob es

konstante Situations-Momente gibt, auf die sich der Entscheidungs- und

Begründungswille immer zu richten hat.

Das geschieht in einer didaktischen Kategorial-Analyse, die einige struk

turelle Konstanten von Unterrichtsvorgängen Lehr- und Lern-Prozes

sen herausarbeitet und deshalb zweckmäßigerweise hier als die Stufe der

Struktur-Analyse bezeichnet werden soll. Sie entwirft eine didaktische
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Topologie der wichtigsten Entscheidungs- und Begründungsfelder und ist

formaler Natur, auf die Konstituierung eines geschärften Struktur- und

Problernbewußtseins gerichtet. Die hier zu ermittelnden Grundkatego

rien Strukturbegriffe bezeichnen die Bedingungen der Möglichkeit von

Unterricht als Ort didaktischer Prozesse überhaupt. Sie geben an, welche

Bedingungen erfüllt sein müssen, wenn von Unterricht gesprochen werden

darf.

Auf einer zweiten Stufe der Reflexion geht es um die Ermittlung der Fak

torengruppen, die die didaktische Entscheidung konkret und materiell

herbeiführen. Es geht hier nicht um Möglichkeiten, sondern um Realisa

tion von Entscheidungen und Realitäten. Auf dieser Stufe sind die unter

schiedlichen Begründungen für so und nicht anders abgelaufene oder für

planend vorweg zu nehmende Unterrichtsvorgänge aufzusuchen und zu

explizieren. Da es sich in Unterrichtssituationen immer um Faktoren

Komplexionen Winnefeld`5 handelt, geht es hier letzten Endes um eine

Faktoren-Analyse, bei der vornehmlich das Entscheidungs-, Tatsachen

und Methoden-Bewußtsein beansprucht und herausgefordert wird.

Struktur-Analyse

Wenden wir uns zunächst den Gegenständen der ersten Reflexions-Stufe,

den konstanten Strukturen, zu und gehen wir phänomenologisch von dem

aus, als was sich der Unterricht "von sich selbst her" zeigt. In laiensprach-

licher Formulierung ließe sich dann etwa sagen: im Schul-Unterricht geht

es offenbar immer darum, irgendwelche Gegenstände Lernanlässe in be

stimmter Absicht zu Lernzwecken und in bestimmten Situationen in den

Erkenntnis-, Erlebnis- und Tätigkeits-Horizont von Kindern oder Ju

gendlichen zu bringen, wobei man sich bestimmter Verfahrensweisen und

Medien bedient.

Ein kategorial-analytisches Vorgehen erkennt in einem solchen naiven

Beschreibungsversudi mindestens sechs kategoriale Grundbestimmungen,

hinter denen sich Strukturzusammenhänge vermuten lassen:

aller Unterricht ist offenbar so gebaut, daß in ihm immer folgende formal

konstant bleibenden, inhaltlich variablen Elementar-Strukturen gegeben

sind: solche

intentionaler,

inhaltlicher,

methodischer,

medien-bedingter,

15 Friedrich WINNEFELD: a. a. 0., S. 34.
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anthropologisch-psychologischer und

situativ-sozial-kultureller Art.

Damit ist die formale Baugesetzlichkeit von Lehr- und Lernvorgängen in

der Schule angedeutet.

Wir sprechen mit Rücksicht auf diese formale Regelhaftigkeit von der

Intentionalität, Inhaltlichkeit, Methoden-Organisation, Medienabhängig

keit und anthropologischen sowie sozial-kulturellen Determination aller

Unterrichtsverläufe. Jede Unterrichtsanalyse beginnt deshalb zweckmäßig

mit der Aufweisung dieser kategorial eindeutig bestimmbaren Strukturen

als Voraussetzung für die Faktoren-Analyse der zweiten Reflexions

stufe und begünstigt damit das Entstehen eines didaktischen Struktur-

und Problem-Bewußtseins, wobei das erste mit der Sache selbst identisch

ist, das zweite sich aus ihr ergibt; denn jeder dieser Elementarstrukturen

ist eine spezifische Problematik inhärent, die im analytischen Verfahren zu

exponieren ist.

Das Problem-Bewußtsein wird bereits angesprochen beim einfachen Klas

sifizierungsversuch. Offenbar gehören die Einzeistrukturen kategorial un

terscheidbaren Aktions- und Sachfeldern zu und verlangen eine unter

schiedliche Beachtung und Zuwendung.

Innerhalb der intentionalen, inhaltlichen, methodischen und Medienstruk

tur geht es ganz offensichtlich um Entscheidungen. Es muß entschieden

werden, welche Absichten an welchen Inhalten unter Verwendung welcher

Methoden und Medien verwirklicht werden sollen Planung oder ver

wirklicht worden sind Unterrichtsanalyse. Der anthropologische und si

tuative Strukturbereich verweisen ihrerseits auf personale und sozialkultu

rehe Bedingungen des unterrichthichen Tuns, die beachtet werden wollen.

Wir haben also hinter dieser kategorialen Aufgliederung strukturbildende

Aktions- und Sach-Felder zu erkennen, die nach dem eben Ausgeführten

zweckmäßigerweise

als unterrichtliche Entscheidungsfelder 1-4

und ebensolche Bedingungsfelder 5-6

zu bezeidmen wären.

Wenden wir uns kurz den hier so bezeichneten Entscheidungsfeldern zu:

1. Bei Schulunterricht wird man wegen der institutionellen Planmäßig

keit, mit der in diesem Raum alles vor sich geht, mit Recht annehmen

müssen, daß es sich hier um durchgehend intendierte Prozesse handelt, wo

bei der Begriff der Intentionalität in seiner ganzen Bedeutungsbreite

Verwendung finden soll. Es wird also darunter sowohl das zweckratio

nal und ausdrücklich Gesetzte wie auch das - häufig unterschwellig -

Mitgemeinte verstanden: Intention also im Sinne von Zwecksetzung und

Sinngebung unterrichthicher Akte.
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Diese Intentionen können auf ganz unterschiedlichen Ebenen liegen: die

Skala reicht hier von ganz pragmatischen und funktionalen Zielsetzungen

bis zu letzten Sinngebungen. Hier ist auch der Ort, wo es sich entscheidet,

ob man Lernvorgänge im Sinne des weiter oben diskutierten Bildungs-

begriffes interpretieren und die Lehrprozesse in entsprechender Weise in

tentional gestalten will oder nicht. Nach meiner Ansicht bestehen keine

zwingenden Gründe dazu, obwohl Bildung in der Schule sich immer wie

der ereignet und ereignen kann und die Schule sich schließlich so ein

richten sollte, daß Bildung nicht verhindert wird.

Ob aber Bildung im Sinne SCHALLERS1° als "In-Anspruch-nehmen-Lassen"

durch Sachen und Dinge oder als "Gewissensentfaltung" im Sinne DER

BOLAV517 oder als humane Selbstverwirklichung im Sinne humanistischer

Bildungsideologie verstanden werden soll, entscheidet sich nicht auf dieser

1., sondern erst auf der 2. Reflexionsstufe. Auf der ersten Stufe didak

tischer Reflexion wird man nur des Problems ansichtig.

Trotzdem läßt sich bereits auf dieser Stufe eine quasi formal-inhaltliche

Bestimmung der unterrichtlichen Intentionalität treffen, denn es sind ge

wisse gleich zu benennende Formalstrukturen als Möglichkeiten vorge

geben, die sich fast wie Notwendigkeiten interpretieren lassen.

Wenn die landläufige Didaktik der Kompendien in meist nicht erkennbar

geordneter Weise von Wissen, Können, Erkennen, Erleben, Fähigkeiten,

Fertigkeiten, Gewohnheiten, Überzeugungen, Gesinnungen, Haltungen,

Gestaltungen und Werkvollendung spricht, so meint sie damit in der

menschlichen Natur vorgegebene Entfaltungsmöglichkeiten, an denen sich

die Lehraktivität notwendigerweise orientieren muß. Zwar kann es sich

auf dieser Stufe auch nur um die Erörterung der reinen Möglichkeiten

handeln, weil die realen Akzente in einer anderen Entscheidungsebene ge

setzt werden.

Aber als Vorklärung struktureller Art ist die didaktische Meditation über

diese Möglichkeiten nicht unergiebig.

Gehen wir davon aus, daß Schüler in der Schule wie Menschen auch im

Leben abwechselnd sich klar werden wollen und sollen über Situationen,

oder sich von ihnen ergreifen lassen oder etwas in ihnen verwirlichen sol

len, so lassen sich auch die Lern-Intentionen aufgliedern nach folgenden

Mögliclikeitsklassen:

kognitiv-aktive Kenntnisse, Erkenntnisse, Uberzeugungen;

affektiv-pathische Anmutungen, Erlebnisse, Gesinnungen;

1 Klaus SCHALLER: Vom Wesen der Erziehung. Ratingen 1961.
17 Josef DERBOLAV: Versudi einer wissensdiaftstheoretisdien Grundlegung der Didaktik.

2. Beiheft der Zeitsdirift für Pädagogik. 1960.

155



pragmatisch-dynamische Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gewohnheiten, Ta

ten, Werkvollendungen.

Es geht dabei, wie sich aus der Schematik leicht erkennen läßt, um spezi

fische Akte

der Daseins-Erhellung Erkenntnis-Dimension,

der Daseins-Erfüllung Emotionale Dimension und

der Daseins-Bewältigung Antriebs- und Willensdimension.

Und es kann dem Meditierenden auch nicht verborgen bleiben, daß es in

nerhalb dieser Möglichkeiten der Selbstverwirklichung unterschiedliche

Höhenlagen gibt, daß die kognitive Aktion aufsteigt von der schlich

ten punktuellen Kenntnisnahme zur anspruchsvollen Erkenntnis von Zu

sammenhängen und schließlich übergehen kann in die "Gewissensdimen

sion" der Cberzeugung.

So läßt sich in allen drei Bereichen eine solche aufsteigende Leistungs

Tendenz feststellen, die ich das Gesetz der dimensionalen Bereicherung

nennen würde so den Fortschritt vom bloßen Angemutetsein zum Er

lebnis. Und es bedarf wohl keines ausdrücklichen Hinweises, daß diese

Entfaltungsformen menschlicher Existenz als lebenslange Prozesse in

strenger Interdependenz zu denken sind und sich ständig gegenseitig mo

difizieren, fördern und hemmen. Ich möchte dieses Phänomen als das

Gesetz der permanenten Induktion bezeichnen.

Es dürfte evident sein, daß solche an vorgegebenen Strukturen gewonne

nen Einsichten das unterrichtliche Tun hinsichtlich der Absichten und Sinn

gebungen einigermaßen zu ordnen imstande sein könnten. Es ergeben sich

daraus auch einige Interpretations-Gesichtspunkte für die Einordnung

historischer Unterrichtsstile: z. B. der Arbeitsschule, der Herbartianer,

der Erlebnispädagogik W. Neubert, die jeweils eine Entfaltungsdimen

sion: den Arbeits-, Erkenntnis- oder Erlebnisprozeß zum stilbildenden

Grundprinzip ihrer didaktischen Systeme gemacht haben. Wir wollen die

Betrachtungen über die strukturbildende Funktion des Intentionalen im

Unterricht, die unschwer fortgesetzt werden könnten, an dieser Stelle

abbrechen, um ein paar analoge Bemerkungen über die anderen Entschei

dungsfelder der Inhaltlichkeit, Methodenorganisation und Medienwahl

zu machen.

2. Das Inhaltsproblem hat sich in der modernen Didaktik aus begreifli

chen Gründen so in den Vordergrund gedrängt, daß von einigen bil

dungstheoretischen SchulenlS der Begriff der Didaktik ganz für diesen

18 Es handelt sidi hier vnr allem um von der Göttinger Schule E. WENIGER ausgehende

Tendenzen, unter Didaktik nur die Reflexion auf die Bildungsinhalte und Bildungs

gehalte zu verstehen.

Vgl. hierzu W. KLAFR1: Didaktik, in "Pädagogisdses Lexikon". Stuttgart 1961, 5. 174.
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Problembereich in Anspruch genommen wird. Ohne das Inhaltsproblem

unterschätzen zu wollen, möchte ich mich einer solchen Ansicht nicht an

schließen, weil sie den Begriff der Didaktik unzweckmäßig verkürzt und

das Gesamtphänomen "Unterricht" z. B. nicht ganz in den Griff bekom

men kann. Die Ausklammerung der Methodenorganisation oder der Me

dienwahl aus dem Didaktikbegriff ist ein Akt folgenschwerer Desintegra

tion, der sich nicht nur gegen das Ganze des Unterrichts, sondern sogar

gegen den der "Inhaltlichkeit" selbst richtet. Denken über "Inhalte als

lehrbare" impliziert das Methodische und die Medienwahl. Methoden

und Medien sind auch Dimensionen des Inhalts-Kalküls. Hier tritt die

durchgehende Interdependenz der unterrichts-strukturellen Momente ganz

massiv in Erscheinung.

Was ist nun von der "Inhaltlichkeit" des Unterrichts strukturell vorge

geben? Das Gesamtpotential der Bildungsgüter des Bildungskosmos einer

Epoche ist natürlich nicht konstant, sondern ein geschichtliches Produkt.

Es muß auf der 2. Reflexionsstufe diskutiert werden und gehört zur Fak

torenanalyse.

Aber es gibt m. E. mindestens 3 konstante Grundformen, in der alle "In

haltlichkeit" innerhalb des Unterrichts auftritt und strukturell vorgegeben

auftreten muß: Die Inhalte präsentieren sich entweder als Wissenschaften,

Techniken oder Pragmata19 und fallen sehr häufig in einen "Fach"zusam

menhang, was ihre saubere begriffliche Scheidung so schwer macht.

Ein Beispiel ist der Deutschunterricht, in dem so Unterschiedliches wie die

Wissenschaft der Literaturgeschichte, Techniken wie die grammatische

Schulung, Pragmata wie der konstruktive Aufsatz und das selbstgefertigte

Poem in eins zusammenfallen. Dasselbe Modell findet sich fast in allen

Unterrichtsdisziplinen wieder. Manchmal scheint sich ein Fach als rein

pragmatische Disziplin darstellen zu wollen, z. B. die Leibeserziehung.

Aber hat sie nicht ihr wissenschaftliches Komplement in der Biologie und

Hygiene? Hier macht sich nach der Moderne hin eine begründete Ten

denz breit, die den pragmatischen Disziplinen zuzuordnende Reflexion

als Schul-Wissenschaft zu organisieren. Wieviel Reflexion steckt etwa im

modernen Kunst-Unterricht, der neben die Kunst-Praxis in der Bildbe

trachtung die Anfänge kunstwissenschaftlicher Analyse stellt? Wieviel

Reflexion und "Wissenschaft" muten wir unseren Schülern in der "Politi

schen Bildung" auf schmalster pragmatischer Erfahrung zu? Hier herrscht

innerhalb der strukturellen Grundformen eine durch die Moderne ganz

besonders angeheizte Dynamik und gelegentliche Disproportionalität.

Pragmata werden hier als inhaltlich bestimmte Kategorie Aufsätze schreiben, Blumen

pflegen, körperliche Übungen ausführen, technische Moneagen durchführen von den

formalen Techniken des Schreibens, Lesens, Rechnens unterschieden.
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Die zentrale Achse dieser Inhalts-Systematik sind offenbar die Techniken,

worunter hier die Wort- und Bild-, die Zahl- und Maß-Techniken, insbe

sondere die sprachlichen und mathematischen Exerzitien gemeint sind, die

als unerläßliche Kulturtechniken vor allem das geistige Leben der Grund

schule zu einem großen Teil ausmachen und Instrument und Schlüssel zu

gleich sind für die Besitzergreifung der Wissenschaften und "Pragmata"

insgesamt. Hier von "Inhalten" zu sprechen, bereitet den reinen "In

halts"-Didaktikern sicherlich einige Schwierigkeiten wegen des ausgepräg

ten Formal-Charakters dieser Disziplinen, für die "Lern"-Theoretiker

bedeutet das eine Selbstverständlichkeit.

Einen kurzen Hinweis verdienen noch die strukturellen Spannungen, die

sich als scheinbar unaufhebbare Polaritäten quer durch alle Wissenschaf

ten, Techniken und Pragmata ziehen und in einer didaktischen Struktur-

lehre zu erörtern sind: die Gegensätzlichkeit zwischen natur- und geistes-

wissenschaftlicher Weltbetrachtung, zwischen den freien Künsten artes

liberales und den handwerklich-technischen artes illiberales, zwischen

der sprachlichen und der Zahlensymbolik, die jeweils ein sehr Unter

schiedliches an Welt-,,Inhalten" repräsentieren.

Hier wird das oft zitierte Problembewußtsein besonders dringlich ange

sprochen, insbesondere dort, wo sich Tendenzen des Ausgleiches nach einer

Integration dieser unterschiedlichen Aspekte in gewissen Feldwissenschaf

ten oder musisch-technisch-pragmatischen Vorhaben oder filmischen und

schaubildartigen Techniken anzukündigen scheinen. Die Erörterung der

Möglichkeiten fachübergreifenden Unterrichts gehört in diesen Problem

kreis.

Als legitimes Strukturproblem dieser Reflexionsstufe ist die Transforma

tion der Kunst- und Wissenschaftsgehalte in die Ebene der "Bildungsin

haltlichkeit« anzusehen. Die Diskussion dieser Problematik hat zur Zeit

einen Höhepunkt erreicht. Bildungstheoretiker sprechen hier von der Er

mittlung der "Bildungsgehalte" einer Disziplin. Wir würden es vorzie

hen, hier nur von dem in den Wissenschaften und Künsten sich anbieten

den "Lernpotential" zu reden, für das die Schule sich leicht als zuständig

erklären kann. Es besteht kein Zweifel, daß diese Problematik ins Zen

trum didaktischer Gegenwarts-Forschung gehört. Eine Epoche fruchtba

rer Zusammenarbeit von Pädagogik und Fachwissenschaft deutet sich

hoffnungsvoll an.

Dieser Aspekt der "Bildungsgehalte" Lernpotentiale deutet übrigens

darauf hin, wie rasch hier die Grenzen inner-struktureller Problemerör

terung überschritten werden müssen; denn was heute als "Lernpotential"

deklariert werden kann, entscheidet sich zu einem großen Teil auf einer

anderen Ebene als der der wissenschaftstheoretischen bzw. bildungsstruk
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turellen Betrachtung. Hier greifen Mächte, Ideologien und Faktizitäten

des gesellschaftlichen Raumes ein und bringen sich zur Geltung.

Das gilt noch für eine Reihe anderer Inhalts-Probleme, die sich inner

halb der Strukturanalyse stellen, aber nicht lösen lassen. Dazu rechnen:

die Problematik der fachlichen Sektorierung und Spezialisierung Allge

meinbildung, der durchgehenden, wenn auch modifizierten "Wissenschaft

lichkeit" des modernen Unterrichts E. Fink20, der "Exemplarität" der

Unterrichtsinhalte und nicht zuletzt das einer "volkstümlichen Bildung"

mit ihren spezifischen Inhaltsproblemen. Selbst die Behandlung einer so

strukturell bestimmten Problematik wie die einer "kategorialen Bildung"

W. Klafki2 muß an vielen Stellen die Grenzen rein struktureller Erwä

gungen transzendieren, wenn sie Effektivität erlangen will.

3. Die Frage nach den methodischen Strukturen eines Unterrichtsverlaufs

wird normalerweise in jeder analytischen Besprechung einer gemeinsam

beobachteten "Unterrichtsstunde" gestellt. Wir befinden uns hier auf

einem viel durchdachten Kerngebiet der didaktischen Theorie und Lehre

und dürfen uns deshalb vielleicht ganz besonders kurz fassen. Außerdem

liegt dazu die bereits erwähnte Arbeit von H. ROTH22 vor, der in den

Abschnitten 4 und 5 einer "Pädagogischen Auswertung der Psychologie

des Lernens" unter dem Begriff der "Lernhilfen" eine "lerntheoretische"

Didaktik "in nuce" entwickelt hat.

Wir befinden uns bei der Behandlung dieser Frage auf dem Gebiete der

didaktischen "Erfindung", des konstruktiven Denkens und deshalb eines

unerhörten Formenreichtums. Aber alle Erfindungskraft ist auch hier -

und das gilt für die großen Methodiker ebenso wie für die einsamen "Er

findungen" des Stundenplaners - an vorgegebene Strukturen gebunden,

die in zweckmäßiger, zeitadäquater Weise zu variieren die unverzichtbare

Aufgabe jeder Epoche ist. Experimentelles Verhalten ist in diesem didakti

schen Bereiche häufiger als in den übrigen, weil die Überprüfung der

Effektivität mit empirischen Mitteln am ehesten möglich ist. Es ist damit

zum klassischen Gebiet des pädagogischen Experiments geworden.

Die hier anzutreffenden Hauptstrukturformen sind: die Artikulation des

Unterrichtsprozesses nach Stufen oder Phasen von der Motivation bis

zum Transfer, um eine lernpsychologische Gliederungsschematik anzu

deuten; die Gruppen- und Raumorganisation, wobei an Sitzordnungen

und Vergeseilschaftungsformen gedacht werden muß Gruppen-, Block-

und Einzelunterricht; der Kanon der Lehr- und Lernweisen vom Lehrer

,° vgl. das Referat Eugen FsNscs auf dem Bremer Kongreß der AGDL "Meusdienbil

dung - Sdiulplanung", Deutsdie Schule 7/8 1960, S. 319.

a. a. 0., 289-397.

. a. 0., 5. 195-326.
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vortrag und Schülerreferat bis zum Gespräch und Eigenexperiment; die

Ausrichtung an bestimmten methodischen Modellen ganzheitlicher oder

analytischer, exemplarischer Art, facheigener Einzelmethoden; die Orien

tierung an einem Prinzipien-Kanon Anschaulichkeit, Selbsttätigkeit, der

sich um ständige Neubildungen zu erweitern scheint.

Wie fruchtbar eine Neuinterpretation der gesamten Methoden- und Or

ganisationstruktur des Unterrichts sein kann, beweist die bereits erwähnte

umfangreiche Arbeit Gottfried HAU5MANNS25, der auf Grund eines Ha

mannschen Aperus eine "Dramaturgie des Unterrichts" entwarf und in

einer durchgehenden Analogie zur theatralischen die überraschenden

Chancen einer didaktischen Dramaturgie entdeckte, von der möglicher

weise Anstöße zu einem völlig neuen Durchdenken unserer methodi

schen Modelle ausgehen werden. Ein ähnliches ist zu erwarten von dem

Einsatz von "Lernmaschinen" und Programmierungsformen im Stile der

modernen Kybernetik.

Zum Glück ist die didaktische Praxis und Theorie auf methodischem

Gebiet in den letzten 50 Jahren sehr beweglich und undoktrinär gewor

den, denn von allen Dogmatismen ist der methodische der ärgerlichste

und unfruchtbarste, weil zugleich der unsinnigste; denn von allen Unter

richtsstrukturen ist die methodische am leichtesten und zweckmäßigsten

variabel zu halten.

4. Am meisten überraschen könnte in dem hier entwickelten Strukturen-

schema die Postulierung einer isolierten Medien-Struktur des Unterrichts,

die einer besonderen Begründung bedürfte, hier aber aus Raumgründen

nicht geleistet werden kann. Es besteht aber kein Zweifel, daß die Reprä

sentation der Unterrichtsinhalte durch bestimmte Medien Rede, Buch,

Bild, Formel, Diagramm, Tonband, Film, Bildschirm, Naturgegenstände,

Modelle, Apparaturen und Maschinen in ihrer modifizierenden und lern

förderlichen oder -hemmenden Wirkung in der bisherigen Didaktik nicht

angemessen behandelt und bewertet worden ist. Ein Medium ist schon

seines bilateralen Status wegen didaktisch interessant, denn es hat einen

ebenso starken Inhalts- wie Methodenbezug, vermag Inhalte durch seine

Form-Qualitäten überraschend zu intensivieren, zu verfremden, zu ak

zentuieren, zu entsubstantialisieren und verflüchtigen, was jeweils metho

dische Chancen für eine wirkungsvollere Konkretion oder Abstraktion

eröffnet und damit methodischen Fundamentalzielen dient. Es ist ein

lernpsychologisch gravierender Unterschied, geschichtliche Persönlichkei

ten durch das gesprochene und geschriebene Wort, alte Stiche oder durch

Fotos oder gar Filme zu vergegenwärtigen.

23 Gottfried HAUSMANN: Didaktik als Dramaturgie des Unterrichts. Heidelberg 1959.
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Eine methodisch sehr aufschlußreiche Klassifizierung der gebräuchlichen

Medien nach strukturellen Gesichtspunkten hat die amerikanische Me

dienforschung versucht. Edgar DALES24 "Cone of experience" stellt eine

solche geistreiche Schematisierung der Medien-Eignung für den Unterricht

dar, die von der unterschiedlichen konkretisierenden bzw. abstrahierenden

Formtendenz der einzelnen Medien ausgeht und dem praktizierenden

Lehrer eine situationsadäquate Medienwahl erleichtert.

Ein besonderer Anlaß, diesem Fragenkreis einen solcheli Stellenwert im

System didaktischen Theoretisierens zu geben, liegt in der Tatsache, daß

im Zuge der Technisierung überraschend neuartige Medien im Entstehen

sind, die imstande sein könnten, unsere didaktischen Konzeptionen von

Grund auf zu verändern. Man denke nur an die elektronischen Möglich

keiten, das Eindringen von Maschinen in den Lehrbetrieb der Schule und

die Funktion des Fernsehens in den nationalen Bildungsräumen Europas

und Amerikas, Deutschland ausgenommen. Hier ist zum ersten Male die

für viele erschreckende Möglichkeit der völligen Aufsaugung der lebendi

gen Lehrergestalt durch ein Medium mit Erfolg realisiert worden. Das

ist der Anfang vom Ende einer alten Didaktik.

Es bleibt festzustellen, daß eine didaktische Strukturanalyse der hier skiz

zierten Art doch einige Chancen haben könnte, das Problembewußtsein

von Studenten und Lehrern zu wecken, zu differenzieren und zu aktivie

ren. Die beschriebenen Strukturen stellen so etwas wie eine Matrix für un

terrichtliche Handlungsmöglichkeiten dar, die sich im Rahmen einer be

grenzten Zahl von vorgegebenen Strukturen halten müssen, wenn sie an

streben, Unterricht genannt zu werden.

Faktoren-Analyse

Es hat sich gezeigt, daß die rein kategorial-analytischen Bemühungen

um die Grundstrukturen des Unterrichts allenfalls zu einem geschärften

Problembewußtsein und zur Einsicht in die hier sich eröffnenden formalen

Möglichkeiten und Notwendigkeiten, nicht aber zu einem Verständnis von

faktischem Unterricht hic et nunc führen können.

Auch das Bewußtsein der durchgängigen anthropologischen und sozial-

kulturellen Determiniertheit alles unterrichtlichen Geschehens hält nur die

Tatsache fest, daß in diesen Bereichen die Bedingungen für die jeweilige

Faktizität stattfindenden Unterrichtes zu suchen sind.

Das wirkliche Aufsuchen dieser Bedingungen in der menschlichen und

gesellschaftlichen Seinswirklichkeit einer Epoche erst führt auf eine zweite

Stufe didaktischer Reflexion: zur Faktoren-Analyse.

24 Edgar DALE: Audio-Visual Methods in Teaching. New York 1947, S. 39.
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Halten wir zunächst noch einmal fest, auf welche Sachfelder sich diese

Analyse zu beziehen hat: einmal auf die in die Lehr- und Lernprozesse

verwickelten Personenkreise, die Lehrenden und Lernenden also, zum

anderen auf die spezifische Situation, in der sich Unterricht real vollzieht.

Der Lehrer bringt sich wie der Schüler mit seiner faktischen Personstruk

tur in die Unterrichtsprozesse ein. Die Faktoren-Analyse hat sich hier auf

die philosophisch-anthropologische und erfahrungswissenschaftlich-psycho

logische Interpretation der personalen Bedingungsanlage zu stützen, im

Falle des Schülers vor allem auf die Deutung der entwicklungspsycho

logischen und lernpsychologischen Phänomene.

Die Faktorenkomplexion des situativen Bedingungsfeldes ist erheblich.

Aller Unterricht ist in ein Situationsgefiige eingebettet, das sich schon einer

Strukturanalyse erster Reflexionsstufe als ein vielfältiges Ineinanderwir

ken von mindestens 4 Situationstypen erweist: der "individuallage" des

Schülers häusliches Milieu, der Klassensituation mit ihrem Klassen-

klima, der Schulsituation einzelner Schulzweige gymnasialen oder tech

nisch-praktischen Charakters, schließlich der "Zeit"-Situation, unter der

hier die ganze Komplexion der gesellschaftlichen und kulturellen Fakto

ren, die sich zu einer bestin-initen "Zeitsignatur" integrieren, verstanden

werden sollen.

Das Situationsgefüge modifiziert die faktischen Unterrichtsvorgänge in

fast allen Richtungen: inhaltlich, methodisch sowie hinsichtlich der auf

tretenden Intentionen und der sozialen Vorgänge und Kontakte siehe

Winnefeld25.

Für die faktische Unterrichtsanalyse, bei der die wirkliche Motivation

unserer didaktischen Entscheidungen und die Gründe für die tatsächliche

Verlaufsform realer Unterrichtsvorgänge aufzudecken sind, ist es zweck

mäßig, die Vielfalt der dabei zu erörternden Faktoren nach Klassen zu

ordnen, um der Analyse methodische Sicherheit und Eindeutigkeit zu

geben.

Es sollen zu diesem Zweck hier drei Faktorengruppen unterschieden

werden:

1. nornienbildende zielsetzende, meist ideologische und außerpädago

gische Faktoren,

2. bedingungensetzende konditionierende Sachfaktoren,

3. Jormschaflende organisierende Faktoren, die hier als die eigentlich

stilbildenden anzusehen sind.

Der in der Ausbildung stehende Student wird also hier mit der Existenz

von

" Friedridi WINNEFELD: a. a. 0.
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Normen, Fakten und didaktischen Formen

konfrontiert, in der Absicht, ihn für

Normenkritik, Faktenbeurteilung und Formverständnis

aufzuschließen und auszurüsten; das bedeutet die Eröffnung von Argu

mentations-Horizonten, ohne die das Unterrichtsgeschäft blind betrieben

werden müßte.

1. Die Gruppe der normenbildenden Faktoren soll hier auf die ideologie

abhängigen eingeschränkt werden, ohne zu vergessen, daß auch andere

Faktoren-Gruppen normsetzende Wirkungen haben. Die normative Be

deutung des Faktischen etwa ist allzu bekannt; der Unterricht wird si

cherlich ebensosehr durch seine bloße Faktizität die sich einer ideologisch

motivierten Umstrukturierung lange widersetzen kann geformt wie

durch direkte ideologische Einflußnahme.

Der Begriff der Ideologie wird hier nicht negativ im Sinne des "schlechten

Bewußtseins" gebraucht, sondern wertneutral. Er bedeutet hier lediglich

das gedanklich "Sich-selbst-voraus-Sein" des durch bestimmte kollektive

Wunsch- und Erwartungsvorstellungen angetriebenen Menschen. Ideolo

gienbildung hat also konstruktiven Charakter und umfaßt die philosophi

sche Spekulation ebenso wie den religiösen Glauben und die politische und

gesellschaftliche Meinungsbildung.

Normenbildender Fremdwille, in Gestalt ideologischen Druckes, macht

sich vor allem im Bereich der unterrichtlichen Intentionalität, d. h. der

expliziten Zwecksetzung und der "letzten" Sinngebung von Unterricht

und Lehre, geltend. Hier fällt zum Beispiel die Entscheidung darüber, ob

gewisse "Lernvorgänge" als Bildung interpretiert werden oder nicht. Die

Träger dieser Ideologienbildung und Bildungspolitik sind gesellschaftliche

Mächte und Weltanschauungsgruppen, die mit ihrer realen und materiel

len "Mächtigkeit" ihren ideologischen Vorstellungen erst Effektivität ver

leihen: der Staat, die Wirtschaft, Elternorganisationen, Parteien, Kirchen.

Erst in zweiter Reihe rangieren freischwebende philosophische Systeme,

kleine Weltanschauungsgruppen und pädagogische Zusammenschlüsse re

formpädagogische Gruppen wie "New Education Fellowship".

Den praktisch tätigen Lehrer muß am meisten interessieren, wie dieser

normsetzende, ideologische Druck unmittelbar in das Unterrichtsgesche

hen hineinwirkt: durch Sdiulgesetze, Richtlinien und Verwaltungsanord

nungen. Er muß die besondere Ideologie-Anfälligkeit mancher Unter

richtsdisziplinen kennen Sprach- und Geschichtsunterricht und seinen

eigenen Standort im ideologisch-politisch-gesellschaftlichen Spannungs

feld seiner Zeit. Eine solche Reflexion könnte ihm das Feld seiner eigenen

Ideologieanfälligkeit und die möglichen Ideologie-Quellen zum Bewußt

sein bringen. Er würde rasch entdecken, daß die Art seines Gedichtvor
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trages, der Geschicistserzählung, Feier- und Spielgestaltung, Bildbetrach

tung bis hin zur Auslegung einer Bibelstelle oder das Kontaktverhältnis

zu seinen Schülern nach autoritärem oder kooperativem Modell nicht

frei sein kann von ideologiebestimmten Einflüssen.

Das Ziel einer solchen distanzierenden Analyse ist nicht die totale Auf

lösung aller Ideologie-Bestände das wäre wegen der teleologischen Struk

tur des Unterrichts nicht nur nicht möglich, sondern auch nicht wün

schenswert, sondern ihre Aufklärung und bewußte Assimilation durch

das kontrollierende Bewußtsein.

Methodisches Ziel solcher Exerzitien ist die permanente Ideologie-Kritik.

Auf dieser Ebene lassen sich dann auch Begründungen entwickeln für weit

reichendere bildungspolitische Entscheidungen, die gar nicht in die Hand

des einzelnen gelegt sind, aber allgemeiner Beurteilung zugängig gemacht

werden müßten: z. B. die Frage, ob sich Schule und Unterricht mehr auf

die Erstellung eines fungiblen Leistungswissens oder die Entwicklung eines

humanen Bildungswissens M. Scheler2° einstellen, ob sie sich stärker

einer vorgreifenden Berujsvorbereitung oder einer allgemeinen Menschen-

bildung zuwenden sollten.

2. Die konditionierenden Sach-Faktoren unterscheiden sich von den nor

mierend-ideologischen dadurch, daß es sich bei ihnen um objektive Tat

bestände handelt, die weitgehend der subjektiven Meinungsbildung ent

rückt sind und sich ohne Rücksicht auf ihre gefühlsmäßige Bejahung oder

Ablehnung im Unterrichtsgeschehen durch das Gewicht ihrer Faktizität

durchsetzen, obwohl eine solche Feststellung nur halb richtig ist. Denn in

Wirklichkeit ist es ja doch nur unsere Auffassung über diese Tatsachen,

die sich im Unterricht durchsetzt. In diesem Falle wird diese Auffassung

allerdings repräsentiert durch wissenschaftliche, d. h. objektive Aussagen

einschlägiger Disziplinen: der Soziologe, Nationalökonomie, Wissen

sc}iaPcstheorie, Kulturanthropologie, Lernforschung, Entwicklungs- und

Sozialpsychologie, die die didaktische Urteilsbildung in den letzten Jahr

zehnten zunehmend stärker beeinflußt und das Unterriditsgeschäft immer

mehr objektiviert haben.

Wir wissen heute, daß die in einer Kultur vorherrschenden Wissensformen

und das Selbstverständnis der Wissenschaften das Unterrichtsleben stark

mitbestimmen, daß es objektive Gründe und der Druck gesellschaftlicher

und arbeitstechnischer Verhältnisse sind, die uns heute den Kanon der

Unterrichtsdisziplinen um neue Inhaltsaspekte - musisch-künstlerische

und praktisch-technische - zu erweitern zwingen. Paradigmatisch dafür

Max SCHSLER: Die Formen des Wissens und die Bildung. 1925.
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ist die Diskussion um eine sog. polytechnische Grundausbildung, die ein

Weltproblem geworden und keineswegs auf die Ostblock-Länder zu be

schränken ist. Ahnliche dramatische Umgruppierungen, die auf gesell

schaftliche Veränderungen und wissenschaftliche Schwerpunktverschiebun

gen zurückgehen, spiegeln sich in den großen klassisch gewordenen Analy

sen der amerikanischen Bildungswirklichkeit, im Harvard-, Rockefeller

und Conant-Report, wider.

Auch das schulpolitische Ringen um eine Neuorganisation des Bildungs

wesens in Deutschland Bremer Plan und Rahmenplan hat nicht nur ideo

logische, sondern auch sehr gravierende faktische Hintergründe.

In weit undramatischerer Form hat sich im Unterrichtsleben unser Tat

sachenwissen auf dem Gebiete der Lern-, Entwicklungs- und Sozialpsycho

logie durchgesetzt, das seit langem regulierend und korrigierend auf die

unterrichtliche Stilbildung einwirkt. Zwar gibt es hier auch unerklärliche

Verzögerungen. Und es darf getrost vermutet werden, daß alte elemen

tenpsychologische Auffassungen auch heute noch das Unterrichtsdenken

vieler Lehrer beherrschen und gestalt- und feldtheoretische sowie tiefen-

psychologische noch weithin unbekannt sind, von den letzten amerikani

schen Ergebnissen der Lernforschung ganz zu schweigen.

Alles, was die Ausbildung hier anstreben kann und muß, ist eine Verbrei

terung des didaktischen relevanten Tatsachen-Wissens auf den Gebieten

der anthropologischen und Kultur-Forschung und die Anbahnung eines

Methoden-Verständnisses. Denn die Begründungen für persönliche didak

tische Entscheidungen sollten in einer modernen Unterrichtspraxis auf der

selben methodischen Grundlage entstehen wie in den einschlägigen Wis

senschaften.

3. Es wurde schon angedeutet, daß die methodenbildenden Anstren

gungen innerhalb der Didaktik eine Sache der Erflndungskraft seien.

Die eigentlich formschaflenden und den Unterricht organisierenden Fak

toren haben wir also in uns selbst, in der Produktivität unserer entwer

fenden und konstruierenden Phantasie zu suchen. Dilthey sah diesen

Zusammenhang sehr klar und hat ihn - begrifflich glänzend formuliert

- nachdrücklich herausgestellt27.

Dieser Grundsachverhalt darf uns bei der Faktoren-Analyse nicht ver

gessen machen, daß sich im Laufe einer 1 000jährigen Geschichte ein riesi

ges Reservoir solcher "Erfindungen" gebildet hat, das als ein vorhande

nes Depot die weiterdenkende didaktische Phantasie auch verhängnisvoll

festhalten kann in ausgefahrenen Gleisen und Mustern. Die Geschichte

der Unterrichtsmethoden ist ein einziger Beweis für diese "retrospektive

27 Wilhelm DILTHEY Gesammelte Sdriften IX., S. 203.
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Hemmung", die um so verständlicher wird, sobald man darauf stößt, daß

es den Methoden-,,Erfindern" im Grunde stets um die Schaffung objek

tiver, zeitüberlegener Verfahren gegangen ist, die möglicherweise aus der

"ewigen" Natur des Menschen selbst abzuleiten wären Beispiel Pesta

lozzi.

Der moderne Historismus hat uns darüber belehrt, daß auch didaktische

Methodensysteme zeitabhängig sind und eine grundsätzlich historische

Existenz führen.

Methoden haben sich deshalb stets in ihrer Zeit neu zu begründen. Dabei

kann das vorhandene Arsenal der überlieferten Modelle:

die vielfältigen Aktionstypen des Darbietens, des Entwickeins oder Er-

arbeitens,

die Artikulationsweisen der formalen Stufensysteme Klarheit, Assozia

tion, System, Methode u.

die Situationstypen der Spiel-, Gesprächs-, Arbeits- und Feiersituationen,

die Stundentypologie der sowjetischen Schule,

das Projekt-Denken der Amerikaner,

im Sinne fundamentaler Ersterfahrungen durchaus eine produktive Wei

terentwicklung begünstigen.

Wir kommen hier zurück auf die eingangs entwickelte Vorstellung von

der grundsätzlichen Prozeßhaftigkeit der Lern- und Bildungsanstrengun

gen und auf die Hypothese von dem singularen theoretischen Äquiva

lent jeder Unterrichtssituation, das vom Lehrer immer neu gebildet wer

den muß. Generelle Urteile wie "richtig" oder "falsch" verlieren in diesem

Zusammenhang ihren Sinn.

Seine innere Wahrheit gewinnt ein "theoretisches Aquivalent" ein Un

terrichtsstil immer nur im Hinblick auf seine tlbereinstimmung mit per

sonalen, situativen und anderen objektiven Grundverhältnissen, denen

entsprochen wird oder die verfehlt werden können.

Das heißt aber nicht, daß jede lernpsychologische oder andere Erkenntnis

zu einem didaktischen Postulat erhoben werden müßte. Es gibt zahl

reiche Fälle, wo auch gegen objektive Verhältnisse entschieden werden

kann wobei eben eine andere Faktorengruppe ihr Begründungsgewicht

geltend macht. So elastisch hat nun einmal eine Theorie, die sich am Pro

zeßcharakter des Unterrichts verbindlich orientiert, zu sein.

Das bedeutet keineswegs die Einführung der Anarchie in das didaktische

Denken. Im Gegenteil: der persönliche Unterrichtsstil der Zukunft wird

sich gerade dadurch auszeichnen, daß er ein Maximum an objektiven

Momenten assimiliert, aus der Erkenntnis heraus, daß auch der indivi

duellste didaktische Entwurf zugleich eine Antwort sein muß auf die

Herausforderung einer epochalen Situation.

166



Es könnte den Anschein erwecken, als ob mit einer solchen didaktischen

Lehre den Studierenden ein Zuviel an Erkenntnis und wissenschaftlicher

Haltung gerade auf einem Gebiet zugemutet wird, das man gern der un

gebrochenen Initiative der Einzelpersönlichkeit überlassen möchte.

Gewiß macht die Theorie nicht von vornherein sicher, sie tut eher das

Gegenteil, sie verunsichert zunächst. Aber es gibt so viel naive Selbstsi

cherheit vor allem unter Fachdidaktikern, die sich einzig auf die Sachlo

gik ihrer Fächer berufen, und so viel Geborgenheitsbequemlichkeit bei den

Systemhörigen, daß dieser verunsichernde Effekt der allgemeinen Didak

tik günstig ausgelegt zu werden verdient.

Und es gibt für den, der seine erste Naivität eingebüßt hat, eine Art

zweiter Sicherheit aus der Theorie, wenn er die Exerzitien einer wissen

schaftlichen Unterrichtsbetrachtung glücklich hinter sich gebracht hat.

Natürlich geht es hier um eine Didaktik der geistigen Wachheit und im

merwährenden Reflexion. Wer unter ihrem Einfluß seine unterrichtliche

Spontaneität verliert, sollte die Schuld nicht auf die Theorie abwälzen.

Verwissenschaftlichung des unterrichtlichen Handelns setzt ein sehr vitales

Engagement voraus, das eigentlich durch keine Reflexion zerstört, wohl

aber in ein kontrolliertes Engagement verwandelt werden kann.

Endziel der Ausbildung bleibt also ein weites, gut ausgestattetes didakti

sches Bezugsfeld und die Konstituierung eines theoretischen Bewußtseins,

das in seiner Genese - wie geschildert - alle Stufen eines Struktur-,

Problem-, Tatsachen- und Methodenbewußtseins zu durchlaufen hat.

Es kann nicht behauptet werden, daß dieses Ziel in der Ausbildung der

PH-Berlin erreicht worden ist; es ist angestrebt worden:

1. in Gestalt einer vorbereitenden Vorlesung im 3. Semester,

2. in Übungen an protokollierten Unterrichtsverläufen im 3. Semester,

3. in Situations-Interpretationen am Orte der Ereignung von Unterricht

in den Schulen im 4. Semester.

Die 1. Vorlesungs-Form hat sich als die wirkungsloseste, die 3. als die

bei weitem effektivste herausgestellt; aber sie ist an Bedingungen gebun

den, die nicht überall erstellt werden können.

Das Bestehen eines "Didaktikums" als praktische Ausbildun,gsform aber

ist die Voraussetzung für die Entstehung eines operativen theoretischen

Bewußtseins, wie es hier beschrieben wurde. Es ist eine von den unver

zichtbaren Bedingungen der Möglichkeit seiner Genese, weil es operative

didaktische Erkenntnisbildung am "Orte der Erfahrung" gestattet, ein

- wie HERBART es in seinem Göttinger Lebenslauf genannt hat - cog

noscere usu et experientia.
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