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1. Einleitung: Bildungsforschung, Bildungspolitik und die Geschichte der
Schule

Die deutsche Wochenschrift DIE ZEIT veröffentlicht regelmässig eine
Literaturbeilage, in der pädagogische Titel so gut wie nie berücksichtigt werden. Die
Ausgabe März 2002 macht nicht nur eine Ausnahme, sondern bildet auch gleich einen
thematischen Schwerpunkt (Abb. 1). Der Schwerpunkt heisst:
„Bildung nach Pisa“.
PISA ist bekanntlich die Abkürzung für Programme for International Student
Assessment. Es handelt sich um eine international vergleichende Leistungsmessung, die für
bildungspolitisches Aufsehen gesorgt hat, in Deutschland und der Schweiz vor allem wegen
schlechter Resultate im Bereich der Lesekompetenz. Die deutsche Reaktion war besonders
heftig, weil mit hoher Inkompetenz im Lesen von etwa einem Viertel der getesteten
Schülerinnen und Schüler am Schluss der obligatorischen Schulzeit niemand gerechnet hat
oder niemand hat rechnen wollen. Der Deutsche Bundestag hat am 20. März 2002 eine
Expertenanhörung in dieser Angelegenheit durchgeführt, die deutschen Medien sind voll
von Debatten, was aus PISA folgt, man hätte also erwarten können, dass die seriöse
Wochenzeitung DIE ZEIT sich dieses Themas seriös annimmt.
Es gibt zu PISA einen offiziellen Bericht der OECD, der inzwischen auch auf
Deutsch vorliegt, zudem ist der umfangreiche Bericht des deutschen PISA-Konsortiums
veröffentlicht worden und hätte auch konsultiert werden können, was die Schweizer Daten
ergeben haben. Die Befunde sind von hoher Brisanz, und dies mindestens aus drei
Gründen:
•
•
•

Nationale Bildungssysteme wie das in Deutschland oder der Schweiz
nehmen die im Ländervergleich grösste interne Ungleichheit der
Bildungschancen in Kauf.
Ungleiche Bildungschancen sind identisch mit ungleichen Lebenschancen.
Andere Bildungssysteme wie das finnische zeigen, dass ein höheres Mass an
Gleichheit mit höherer Leistungsfähigkeit des Systems verbunden ist.

Wer weiss, wie stark DIE ZEIT sich in der Vergangenheit bildungspolitisch
engagiert hat, würde eine dezidierte Auseinandersetzung mit diesen Befunden erwartet
haben, gerade in der Literaturbeilage, die die Chance gehabt hätte, die internationale
Forschungsliteratur und Publizistik zu diesem Thema aufzuarbeiten und den deutschen
Lesern vorzustellen. Dabei hätte zum Beispiel dargelegt werden können, dass in den USA
PISA kaum ein Thema ist, weil frühere Leistungsmessungen bereits für den heilsamen
Schock gesorgt haben, dass die vier besten Länder sich in ihrer bildungspolitischen
Richtung bestätigt sehen und dass nur in Deutschland eine apokalyptische Diskussion
ausgebrochen ist, die dringend auf Versachlichung wartet.
DIE ZEIT bezieht den Schwerpunkt „Bildung nach Pisa“ auf Neuerscheinungen
zum Lehrerberuf, zur europäischen Bildungstradition, zu den pädagogischen Gefahren des
Computers, zur Montessori-Pädagogik und zu zwei pädagogischen Klassikern, nämlich
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HUMBOLDT und PESTALOZZI. In diesem Rahmen soll offenbar „Bildung nach Pisa“
bestimmt werden. Man glaubt, heisst es über HUMBOLDT, „ein modernes Programm und
eine Schulkritik à la Pisa“ zu lesen, und das gelte, auf seine Weise, auch für PESTALOZZI:
„Humboldt und Pestalozzi, der weltgewandte Aristokrat in Berlin und der
ungekämmte Sozialerzieher in Burgdorf und Yverdon, sind sich einig in der
Grundvorstellung von neuzeitlicher Erziehung: dass sie nicht eigentlich im Lernen
und abfragbaren Wissen bestehen soll, sondern zuvörderst in einer Anerkennung
und Förderung des Kindes als einer lernenden und denkenden Person“
(ZEITLITERATUR Nr. 13 (März 2002), S. 8; Hervorhebungen J.O.).
PESTALOZZI war in Burgdorf und Iferten Lehrerbildner, kein Sozialerzieher; er hatte
Umgang mit jungen Adligen, nicht mit Kindern; und in der besprochenen Schrift, einer
Neuausgabe der Nachforschungen1, findet sich keine Zeile über die „Anerkennung und
Förderung des Kindes als einer lernenden und denkenden Person“. Von Kindern ist
überhaupt nicht die Rede, PESTALOZZIS Problem ist die Sittlichkeit des Menschen, die
pietistische Askese abverlangt und nichts mit Anerkennung zu tun hat. PESTALOZZI macht
gerade keinen Vorbehalt im Blick auf das eigensinnig lernende und denkende Kind.
Generell kann weder bei HUMBOLDT noch bei PESTALOZZI eine Psychologie des
Kindes im heutigen Sinne aufgefunden werden. PESTALOZZI denkt Erziehung von der
Hierarchie der Familie aus, und HUMBOLDT konzipiert Bildung über den Kanon der Antike.
Die Gemeinsamkeit zwischen beiden Autoren ist reine Konstruktion. PESTALOZZIS
Methode ist keineswegs, wie behauptet wird, unter HUMBOLDT in die preussische
Lehrerbildung „eingeführt“ (ebd.), vielmehr ist sie nach einer kurzen Erprobung als
unbrauchbar erkannt und eliminiert worden. Und HUMBOLDTS Bildungstheorie, falls es
diese überhaupt gegeben hat2, ist nie auf eine Methode des Elementarunterrichts bezogen
worden. Wozu dient dann aber diese Konstruktion?
Was „Grundvorstellung neuzeitlicher Erziehung“ genannt wird, ist im
Wesentlichen die der Reformpädagogik. HUMBOLDT und PESTALOZZI werden rückwärts
gelesen, von bestimmten Annahmen und Leitsätzen der Reformpädagogik aus. Offenbar
soll die Antwort auf PISA gesucht werden. In der Besprechung von Neuerscheinungen zur
Montessori-Pädagogik heisst es:
„ ‚Hilf mir, es selbst zu tun!’ - der Leitgedanke der Reformpädagogik, die Maria
Montessori (1870 bis 1952) vor gut einem Jahrhundert entwickelte, ist heute so
aktuell wie damals. Montessori-Kindergärten und -Schulen gibt es in grosser Zahl
rund um den Globus. Doch bilden sie oft eine abgeschlossene Welt, in die
Nichteingeweihte kaum hineinblicken. Dabei wären die Ideen der italienischen
Aerztin und Pädagogin es durchaus wert, von einem breiten Publikum rezipiert zu
werden: von Eltern, die um die Balance zwischen Gewährenlassen und
Bevormunden kämpfen. Von lärmgeplagten Erzieherinnen und Lehrern, die sich
über unaufmerksame Schüler ärgern“
(ebd., S. 5).

1
2

Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwiklung des Menschengeschlechts von dem
Verfasser Lienhard und Gertrud (Zürich 1797).
Diese Frage diskutiert WERNER HÜRLIMANN in seiner Zürcher Lizentiatsarbeit (Pädagogisches Institut,
Fachbereich Allgemeine Pädagogik).
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Das war tatsächlich die Idee von MARIA MONTESSORI: Es gibt in der Erziehung kein
Problem, wenn sie nach ihrer Methode verfährt. Lärm, Unaufmerksamkeit oder das
unbalancierte Verhältnis von „Bevormunden“ oder „Gewährenlassen“ sind die Folge der
falschen Methode, Fehlformen wie diese können sofort vermieden werden, wenn die
Erziehung sich auf die richtige, die kindgemässe Methode bezieht, die MARIA MONTESSORI
entwickelt hat.
Allerdings lässt ihre Methode den Kindern keine wirkliche Freiheit, gibt die
Ordnung minutiös vor und bestraft Kreativität. Blosses Spiel ist Zeitverschwendung, das
Kind soll an der „inneren Ordnung“ des Geistes arbeiten und muss dafür eine geeignete,
nämlich vorbestimmte Lernumgebung nutzen. Wer die Lernumgebung verändert, schadet
dem Kind, soll dieses sich nicht selbst schädigen, darf es im Blick auf die Ordnung nicht
kreativ sein. Was heute im Blick auf Schulreform unter freundlichen Titeln wie
„menschlicher Umgang mit Fehlern“, „mit Kindern das Leben suchen“ oder „Lernen ohne
Druck“ abgehandelt wird (ebd.), hat wenig bis nichts mit der originalen MontessoriPädagogik zu tun. Gleichwohl ist es möglich, diese Pädagogik ausschliesslich positiv
darzustellen, keinerlei Schwächen zu vermuten und sie als probates Mittel zur Entwicklung
der Schule zu empfehlen, obwohl sie ursprünglich nur auf die vorschulische Erziehung
eingestellt war.
Selbst die Lektüre von MARIA MONTESSORI wird verteidigt:
„Die Texte, oft aus Mitschriften frei gehaltener Reden entstanden, sind recht
ausschweifend und langatmig. Dafür fehlt ihnen die verbreitete Arroganz
wissenschaftlicher Konzepte. Die Autorin belegt ihre theoretischen Erwägungen
immer wieder durch anschauliche Beispiele aus der Praxis.
Zum Glück gibt es handliche Zusammenfassungen“
(ebd.).
Es ist offenbar nicht arrogant, mit der eigenen Methode den Frieden in der Welt
sichern und alle Kinder vor der Willkür der Erwachsenen retten zu wollen. Die
„anschaulichen Beispiele aus der Praxis“ ziehen sich auf wenige, immer wiederkehrende
zusammen, wobei in Rechnung gestellt werden muss, dass MARIA MONTESSORI nur
während einer kurzen Phase selbst gehandelt und im übrigen die „wahre“ Praxis in Büchern
und Vorträgen beschworen hat. Aber das „Ergebnis“ ist in der Rezension so „überzeugend“
(ebd.), dass eine Generalisierung nahe gelegt wird.
Würden alle Schulen „Lektionen der Stille“ (ebd.,) gemäss der MontessoriPädagogik einführen, so wäre nicht nur das Lärmproblem des täglichen Unterrichts gelöst,
sondern könnte auch endlich mit der Pädagogik vom Kinde aus angefangen werden, ohne
die Schulreform nicht denkbar sei. Weil das normale Schulen nicht tun, muss man
schliessen, entstehen die Verhältnisse, die die PISA-Daten beschreiben. Allerdings müsste
dann erklärt werden, warum Länder wie Finnland viel bessere Resultate haben, ohne die
Montessori-Pädagogik zu benutzen.
Der publizistische Vorrang der Reformpädagogik wirft noch eine Reihe von
weiteren Fragen auf, etwa die, warum darauf immer wieder als die grosse Alternative
zurück gegriffen wird, wenn doch mehr als hundert Jahre lang Zeit gewesen wäre, die
Konzepte unter Realbedingungen zu erproben und sie flächendeckend einzuführend, was
bislang nirgendwo, in keinem nationalen Bildungssystem, der Fall gewesen ist.
Amerikanische Historiker sprechen inzwischen von einem Jahrhundert-Fehlschlag
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(RAVITCH 2000; Diskussion: Left Back 2000), und neuere Studien zur Bildungsreform in
Drittweltländern zeigen, dass kein reformpädagogisches Konzept, auch und gerade nicht
das von PAULO FREIRE, irgendwie erfolgreich gewesen ist (STAUFFER 2002). Die grosse
Alternative zur Schule besteht offenbar nicht oder ist wenigstens nicht so
durchschlagskräftig, wie es den Lesern der ZEIT nahe gebracht werden sollte.
Die Reformpädagogik geht von drei Grundsätzen aus:
1. „Kind“ und „Schule“ sind Gegensätze, soll sich das ändern, muss die Schule
sich der Entwicklung und den Bedürfnissen des Kindes anpassen, nicht
umgekehrt.
2. Nachhaltiges Lernen ist nur möglich, wenn direkte Interessen gegeben sind, die
sich vor allem dann zeigen, wenn Selbsttätigkeit möglich wird.
3. Das Kind ist für sein Lernen selbst zuständig, es lernt umso besser, je mehr
Freiheiten ihm gelassen werden.
Die PISA-Daten beschreiben Schuleffekte, nicht einfach Ergebnisse von freien
Lernprozessen. Mit schulischem Lernen ist ein verbindliches Programm verbunden: Auch
wer keine „direkten Interessen“ für zum Beispiel Mathematik hat, muss Mathematik lernen;
umgekehrt: wer nicht gut lesen kann, wird von der Schule und nicht durch sich selbst
benachteiligt. Es ist schon aus diesen Gründen unwahrscheinlich und zumindest nicht sehr
realistisch, dass einfach reformpädagogische Konzepte wie das von MARIA MONTESSORI
die Antwort auf PISA sein können. PISA stellt Systemfragen, auf die nicht mit einer
Pädagogik vom Kinde aus reagiert werden kann.
•
•

Daher ist die erste Frage, um was für ein System es sich handelt,
und die zweite, warum es nicht auf pädagogische Rhetorik reagiert.

Beide Fragen beziehen sich auf darauf, wie das Schulsystem lernt, also sich im
historischen Prozess verändert. Zunächst aber: Was ist „Schule“? Diese Frage scheint
überflüssig, weil jeder weiss, was „Schule“ ist, da jeder - eine Realität erst des ausgehenden
19. Jahrhunderts - zur Schule gegangen ist und so Schule auf starke Weise kennt, nämlich
aus eigener Anschauung. Aber kennt man, wenn man eine Schule erfahren hat, „die“
Schule, also das allgemeine System und seine Politik? Was relativ spitzfindig klingt, ist für
das Problem der Vorlesung von einiger Bedeutung: Wie sind allgemeine Aussagen über
Schule möglich, wenn zwar jeder „Schule“ kennt, aber je nur die, die er oder sie besucht
hat. Ein herausragendes Datum der neueren Forschung ist die Individualität und damit die
Einzigartigkeit jeder Schule, die nie zweifach vorkommt und die wir doch sehr schnell über
den einen Leisten „der” Schule zu schlagen gewohnt sind. Aber, auch das ist ein Resultat
der Forschung,
•
•
•

die Disparität zwischen den Schulen auch innerhalb derselben Kategorie
nimmt zu,
die Uniformität verschwindet, falls sie überhaupt je bestanden hat,
und eigene Profile sollen Schulen inzwischen auch bildungspolitisch
hervorbringen.

Dann aber ist eine ernsthafte Frage, woran man Schulen allgemein erkennt, wenn
irgendwie jede anders ist und keine wirklich der anderen gleicht. Nur bei Beantwortung
dieser Frage kann man allgemeine Aussagen über Schulen überhaupt machen. Sonst bliebe
nur der eigentlich resignative Verweis auf ihre Individualität und Unvergleichlichkeit. Und
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das wäre das Ende von zugleich Bildungsforschung und Bildungspolitik, sie hätten weder
einen Gegenstand noch einen Adressaten. Allgemeine Forderungen wie „demokratische
Erziehung“ oder „öffentliche Bildung“ könnten nur rhetorisch vertreten werden, weil
Schulen nur sich selbst sehen würden. Ich erwähne das auch, weil empirische
Leistungsmessung Vergleichbarkeit voraussetzt. Das Schulen je individuell verstanden
werden, heisst nicht, dass man ihre Resultate nicht vergleichen kann, Standards
vorausgesetzt. Aber wie entsteht das Objekt, der Gegenstand „Schule“?
In der pädagogischen Publizistik wird „Schule” zumeist in zwei Genres reflektiert,
nämlich
•
•

als Schultheorie
und als Schulkritik.

Beide Felder koalieren bisweilen, sind aber insofern zu unterscheiden, als die
Theorie legitimatorischen Charakter hat, den die Kritik bestreiten muss. Schultheorien
diskutieren allgemeine Zwecksetzungen, geben Entwicklungsrichtungen an und setzen die
historische Gegebenheit voraus. Schulkritik bezweifelt diese Gegebenheit, ficht die
Zwecksetzungen an und plädiert für Systemwechsel. Beide Genres sind historisch erprobt,
und sie werden fast immer parallel genutzt. Wo Kritik aufkommt, ist Legitimation gefragt,
und umgekehrt. Eine erste Frage aber ist, wie der Gegenstand bestimmt wird. Woher
wissen Schultheorie und Schulkritik, wovon sie reden?
PISA arbeitet wesentlich mit Tests, Fragebögen und statistischen Methoden. Das
Objekt Schule wird vorausgesetzt. Aber wie erkennt man Schulen? Eine Möglichkeit ist
eine ästhetische Analyse, die den Zugang zu den Wirklichkeiten nicht von den
Vorstellungen löst. Wenn wir Gebäude, Personen oder Situationen sehen, erkennen wir nur
dann schulische Konfigurationen, wenn wir das Symbolfeld beachteten. Ein „Schulhaus“
aus dem 19. Jahrhundert (Adolph Diesterweg 1990, S. 196) (Abb. 2) ist erst dann ein
Schulhaus, wenn es mit dem Symbolbestand und der Bilderwelt des Feldes in Verbindung
gebracht wird. Die Schulmeister des Jahrhunderts sind erst dann „Schulmeister”, wenn man
die Porträts als Teil des Symbolfeldes sieht (ebd., S. 323) (Abb. 3). Und man bezieht erst
dann zwei Büsten des Jahres 1896 auf Schule, wenn die Geschichte und der Symbolwert
der beiden Personen - PESTALOZZI und DIESTERWEG als Heroen des deutschen
Lehrerstandes - vor Augen stehen (ebd., S. 338) (Abb. 4). Das blosse Gebäude ist nicht
zuzuordnen, die Porträts können jeden Berufsstand des 19. Jahrhunderts charakterisieren
und Devotionalien sind nur dann wirksam, wenn ihr Verweisungscharakter offen liegt.
„Schule” ist so zunächst immer das Bild von Schule, „Bild” verstanden als
ästhetische Konfiguration und damit verbunden als generalisierte Erwartung. Reflexionen
über Schule, mit Schule und gegen Schule operieren bildabhängig, es gibt keine öffentliche
Diskussion, die nicht Bilder kommunizieren würde, positive wie negative. Es gibt eine
Bildschicht hinter oder besser in der Verbalität, von der die Rhetorik sowohl der
Schultheorie als auch der Schulkritik getragen wird. Lob und Tadel haben einen
Adressaten, der auf bestimmte Weise vorgestellt werden muss. Wir sprechen nicht zufällig
immer in generalisierten Termini, die auf „die“ Schule, „den“ Unterricht oder „die“ Lehrer
verweisen sollen. Solche Abstraktionen wären ohne starke und einfache Bilder nicht
möglich.
Davon lebt auch die Polemik: Die „neue“ Schule der Reformpädagogik wäre
undenkbar ohne starke ästhetische Unterscheidung von der „alten“, die als Karikatur der
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Geschichte gehandelt wird, als Bild, das von der historischen Wirklichkeit abgezogen
werden kann. Die „alte Schule“ ist kein Erfahrungsreservoir, sondern eine veraltete
Institution, die paradoxerweise von der Geschichte überholt wird. Das Muster „alte“ versus
„neue Schule“ stammt aus dem 19.Jahrhundert und ist im Kampf gegen die Kirchenaufsicht
der Elementarbildung ausprobiert worden (ebd., S. 4/5).
In der Reformpädagogik war dann die „neue“ Schule des 19. Jahrhunderts die
„alte“, die dem pädagogischen Fortschritt im Wege stand. Heute stehen für dieses neue Bild
die konstruktiven Lernumgebungen, die computergesteuerte Selbsttätigkeit oder die
dialogische Interaktion, alles Konzepte aus der Reformpädagogik, die neue Sprachgestalt
annehmen und als Alternativen fungieren können, ohne, wie gesagt, die Fragen
beantworten zu müssen, warum sie nicht längst schulische Wirklichkeit sind. Das ist auch
bildungspolitisch bedeutsam, dann Bildungspolitik muss für Verbesserungen sorgen, was
nur möglich ist, wenn das Neue und Vielversprechende vom Alten und Verbrauchten
unterschieden wird.
Schulen sind nicht nur historisch lang gestreckte Realitäten, sie sind auch
historische Assoziationsfelder, mit denen es möglich wird, sehr konträre und sehr
individuelle Erfahrungen in grosser Allgemeinheit kommunizieren zu können. Lehrer und
Schüler, verstanden als einzelne Personen,
•
•
•
•
•

erleben „Unterricht“ und „Schule“ sehr unterschiedlich,
die Erfahrungen werden hochgradig selektiv gespeichert,
die Erinnerungen werden nachträglich je neu bearbeitet,
das Gedächtnis an Schule ist ebenso kreativ wie unzuverlässig,
während wir genau wissen, was „Schule“ und was „Unterricht“ sind.

Die Begriffe scheinen auf eindeutige Tatbestände zu verweisen, die sich aber mit
jedem Konkretisierungsschritt mehr auflösen. Je individueller die Erfahrung angesetzt wird,
desto schwerer fällt die Generalisierung, weil nur noch die je eigene Schule, der je situative
Unterricht und der je einzelne Lehrer in den Blick geraten. Trotzdem sind wir von den
Generalisierungen überzeugt, anders wäre es nicht möglich, weltweit von einer Figuration
„Schule“ zu sprechen. Möglich ist das, weil klare Bilder zu Verfügung stehen, die
unmittelbar entziffert werden können, ohne mit ästhetischen Rätseln verbunden zu sein.
Die historische Identität „Schule“ hat aber nicht nur klare Bilder zur Verfügung,
sondern auch klare Rollen und klare Aufgaben. Zudem muss Schule von der ihr
eigentümlichen Macht her verstanden werden, die sich exklusiv verstehen kann, also nicht
geteilt werden muss. Die Geschichte der Schule ist so ein Lernprozess, der einen in die
Antike zurück reichenden Identitätskern voraussetzt. Ich geben dafür im Folgenden drei
Beispiele aus der frühen Neuzeit, die auf die Bildwelt, die Rollendefinition und den
Bildungsauftrag verweisen. Wer verstehen will, wie das System lernt und warum es nicht
einfach auf Reformrhetorik reagiert, muss die Geschichte voraussetzen.
La petite école heisst eine vergoldete Holzskulptur, die um 1500 in Frankreich
entstanden ist (RICHÉ/ALEXANDRE-BIDON 1994, S. 134/135)3. Man sieht die didaktische
Gemeinschaft des Magisters mit seinen Discipuli, die unverkennbar eine
Unterrichtssituation bilden (Abb. 5). Im Mittelpunkt der Szene steht das Lehrbuch, die
3

Der Künstler ist unbekannt. Die Skulptur ist zugänglich im Musée national du Moyen Age, thermes du
Cluny in Paris.
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Schüler lernen und arbeiten mit Büchern, mehr oder weniger konzentriert, aber deutlich im
Habitus von „Schülern“. Der Lehrer erklärt und verweist mit klaren Gesten, die den
Rollenunterschied unmittelbar verständlich machen. Schüler fragen, Lehrer antworten; der
Besitz des Wissens wird vom Lehrer aus über das Buch weiter getragen, immer so, dass die
Lehrer den Prozess kontrollieren; Kontrolle ist didaktisch zu verstehen, als der jedesmalige
Versuch, Verständnis herzustellen; Bildung ist gebunden an richtiges Verstehen
autoritativer Vorgaben, die aus Lehrbüchern gewonnen werden. Unterricht ist so
Uebertragung, das Lehren soll nachvollziehendes Lernen auslösen, die Lehrsituation ist auf
diesen Zweck spezialisiert. Man erkennt sofort, dass es nur um Unterricht gehen kann.
Die Rolle des Schulmeisters, der das Handwerk der Lehrkunst ebenso prägt wie
beherrscht, wird über Jahrhunderte fein dosiert entwickelt, ohne die grundlegenden
Relationen in Frage zu stellen (Abb. 6). 1698 gehören die „Schulmeister“ zu den „gemeinnützlichen Hauptständen“ der Gesellschaft4, weil sie lehren, was unmittelbar brauchbar ist,
ohne der Konkurrenz durch andere Berufsstände ausgesetzt zu sein. Inzwischen ist auch die
Schulstube erfunden, die einen ungewöhnlich liberalen Blick ins Leben freigibt5. Die
didaktische Grundszene aber ist unverändert, der Lehrer, erhöht sitzend, geschützt durch
das Pult, demonstriert Schülern die Elemente der Kunst. Die Schüler lernen nach
Anweisung in kleinen Gruppen, sie fragen bei Schwierigkeiten, der Lehrer weiss die
richtige Antwort. Seine Stellung in der Gesellschaft bemisst sich nach diesem Privileg, das
exklusiv gehalten werden muss. „Schulmeister“, anders gesagt, bilden einen eigenen Stand,
der eine Kunst pflegt und bewahrt, die nicht allgemein zugänglich ist (REICKE 1901, S.
111).
Schulmeister beherrschen Künste und geben sie weiter (Abb. 7). Lehrkünste sind
Regelwerke, die als Korpus vom Einfachen zum Komplexen hin vermittelt werden. Die
Lehrkunst entscheidet sich mit dem didaktischen Aufbau, der das Lernen mehr oder
weniger erleichtert. Elementar sind Orthographia und Arithmetica, also die Schreib- und
die Rechenkunst, wie ein Kupfer aus dem Jahre 1644 verdeutlicht (ebd., S. 100). Man sieht
den alten erfahrenen Schulmeister bei der Ausübung der Kunst, nicht des Lehrens, sondern
des Schreibens. Es war selbstverständlich, dass nur der lehren konnte, der die grundlegende
Kunst möglichst perfekt beherrschte und sie nicht einfach den Schülern überliess. Auch hier
ist die Basislegitimation des Lehrstandes Nützlichkeit, und zwar direkte im Blick auf die
Verwendung von Schreiben und Rechnen und indirekte im Blick auf den notwendigen
Fleiss, der auf Ehre und Tugend verweist. Die Erfahrung zeigt den Nutzen, und das ist ein
unerbittliches Kriterium , weil mit ihm sichtbar gute und schlechte Schulmeister
unterschieden werden können.
Die Schulmeisterwelt ist bis ins 19. Jahrhundert hinein männlich, weil Unterricht
und Erziehung symbolisch wie materiell getrennt werden. Das christliche Mittelalter hat
frühe Kindheit und Mütterlichkeit (maternité) in einen engen ästhetischen Zusammenhang
gebracht (DESCLAIS BERKVAM 1981), der wie eine eigene Welt der Zuschreibungen und
Erwartungen entwickelt wurde. Davon zu unterscheiden ist die männliche Lehrkunst, die
auch im Elementarbereich die weibliche Dominanz verlor, sobald Verschulungsprozesse
einsetzten. Die Sphäre von Mütterlichkeit und Häuslichkeit lässt keinen Raum für formale
Instruktion, nicht zufällig wurden in aristokratischen und bürgerlichen Familien Hofmeister
und Hauslehrer eingestellt, die den Unterricht besorgen sollten. Die Politik der
4
5

Der Schulmeister, Kupfer aus: CHRISTOPH WEIGEL, „Abbildung der gemein-nützlichen Hauptsstände...”
(Regensburg 1698).
Die Fenster sind geöffnet und liegen weit unterhalb der Augenhöhe; derartige Offenheit ist in den
didaktischen Darstellungen selten.
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„Mütterlichkeit“ ist auf Liebe und Sorge, also intime Kommunikation, beschränkt (BOWERS
1996). Wissen dagegen ist männlich. Die Repräsentanten des Wissens sind Lehrer, sie sind
Feldern und Funktionen zugeordnet, übernehmen Spezialisierungen und können das
ausgeschlossene Weibliche ignorieren. In diesem Sinne sind feste Rollen zunehmen, die
erst spät im 19. Jahrhundert verändert wurden.
Eine berühmte Darstellung aus dem Jahre 1515 demonstriert diese
Geschlechterlogik der Bildung, aber auch mehr als das, nämlich die Hierarchie der Bildung
und so den Bildungsprozess. Die Darstellung ist der ersten deutschen Enzyklopädie
entnommen ist, der Margarita Philosophica nova, die in Strassburg gedruckt wurde6 (Abb.
8). Man sieht das Haus, genauer: den Turm der Wissenschaften, in die Bildung
hineinführen soll. Sie ist männliche Initiation, nur der Transfer, der Uebergang, ist weiblich
geregelt. Die Nymphe Nicostrata, in der Mythologie Erfinderin der lateinischen Schrift und
den Wissenschaften zugewandt, hält dem angehenden Schüler die Buchstabentafel vor
Augen, die die Mindestfertigkeit für den Besuch des Wissensturms anzeigen soll. Mit der
linken Hand schliesst Nicostrata den Turm auf und sorgt so für den Transit; für den Weg
der Bildung selbst ist sie nicht mehr nötig.
Die „Etagen“ der Bildung (RICHÉ/ALEXANDRE-BIDON 1994, S. 128) zeigen den
hierarchischen Aufbau der didaktischen Ordnung. Die Schrift am Eingang Congruitas
bezeichnet den ersten Abschnitt der Grammatik. Entsprechend unterrichtet im untersten
Geschoss der Grammatiker DONATUS7, der mit einer Rute Lerndisziplin einklagen muss.
Ein Schüler ist bereits auf dem Weg ins nächste Stockwerk, wo ihn PRSICIAN8 in die höhere
Sprachlehre einweisen wird. Darüber, im Bildungswert durch eine reich verzierte
Balustrade unterschieden, warten die drei nächsten Lehrer, ARISTOTELES für die Logik,
„Tullius“, also CICERO, für Rhetorik und Poesie und BOETHIUS für Arithmetik9. Das vierte
Stockwerk im Haus der Bildung hat wiederum drei Lehrer, PYTHAGORAS für musica10,
EUDKLID für geometria und PTOLOMÄUS für astronomia.

6

7

8

9

10

Verfasser war GREGOR REISCH (um 1470-1525). REISCH promovierte 1489 an der Universität Freiburg/Br.
zum Magister der Freien Künste. 1494 studierte er an der Universität Ingolstadt und trat anschliessend in
die Dienste des Grafen FRANZ WOLFGANG VON ZOLLERN. Danach trat er in den Kartäuserorden ein und
wurde 1502 Prior der Kartause von Freiburg. Hier entstand die Margarita Philosophica, die 1503 zum
ersten Mal gedruckt vorlag. Weitere Auflagen entstanden bis 1517, begleitet und nachgefolgt von
zahllosen Nachdrucken. REISCH, das vor allem macht die Enzyklopädie bemerkenswert, verstand
„Wissen“ unabhängig von magischen oder esoterischen Begründungen. Ein zentrales Kapitel der
Margarita Philosophica unterzieht die astrologischen Systeme der Zeit einer luziden und rücksichtslosen
Kritik. Das Bild der Nicostrata ist losgelöst von diesem Kontext immer wieder zur Veranschaulichung
Höherer Bildung benutzt worden (Daten nach BECKER 1970).
AELIUS DONATUS war ein römischer Grammatiker, von dem überliefert ist, dass er um 350 n. Chr. Lehrer
des heiligen HIERONYMUS gewesen ist. AELIUS schrieb zwei lateinische Grammatiken, die ars minor und
ars maior. Sie nannte man im didaktischen Jargon auch den „Donat“, um die Exklusivität des Lehrbuches
der Elementargrammatik anzuzeigen. Der Donat gehört zu den frühesten gedruckten Büchern überhaupt.
PRISCIAN lebte in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts n. Chr. als lateinischer Grammatiker in
Mauretanien. Sein Lehrbuch der lateinischen Grammatik (Institutio grammatica) war aufgrund älterer,
besonders griechischer Quellen gearbeitet und gehört bis ins 16. Jahrhundert zu den bevorzugtesten
Lehrmitteln der humanistischen Bildung.
ANCIUS MANLIUS SEVERINUS BOETHIUS (um 480-524 n.Chr.) ist bis heute aufgrund seiner Philosophiae
Consolationis ein viel gelesener Autor. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit BOETHIUS vor allem als
Uebersetzer und Kommentator PLATOS und ARISTOTELES bekannt. Benutzt wurde vor allem seine
Darstellung der vier mathematischen Disziplinen (darunter die Arithmetik). Sie erklärt seinen didaktischen
Rang.
Musik war Teil der Mathematik, weil das Wesen der Wirklichkeit mit Zahlen erfasst wurde. Die musike
techne ist erst seit dem Christentum Bezeichnung der Tonkunst.
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Diese vier Stockwerke repräsentieren die sieben freien Künste – artes liberales -,
die Höhere Bildung organisieren,
•
•

das Trivium (Grammatik, Logik, Rhetorik)11 einerseits,
das Quatrivium (Arithemetik, Musik, Geometrie, Astronomie)12 andererseits.

Damit ist die Vorstufe der Bildung erreicht. Seit ISOKRATES galten die sieben freien
Künste als Vorstufe der Philosophie. Die beiden obersten Stockwerke führen darüber
hinaus, wiederum repräsentiert durch männliche Lehrer. Im fünften Stockwerk sieht man
erneut ARISTOTELES, nunmehr für die Physik, daneben SENECA für die
Moralwissenschaften. Die Spitze des Turmes ist Theologie und Metaphysik, repräsentiert
durch den Scholastiker PETRUS LOMBARDUS, dem das massgebende Lehrbuch des
christlichen Glaubens zu verdanken ist.
Den Rang macht die didaktische Stellung aus, die Namen wurden gewählt, nicht
weil sie sich mit besonderen Wahrheiten, sondern mit besonderen Lehrwerken verbinden,
die oft jahrhundertelang in Gebrauch waren und hohen Unterrichtsnutzen versprachen.
PETRUS LOMBARDUS ist nicht der erste und bedeutendste der scholastischen Theologen,
aber sein Hauptwerk Libri quattuor sententiarum13 stellte den Glauben in lehrbarer Form
dar, vor allem durch die Zurückführung auf die Anfänge, also die Kirchenväter, deren
Lehren genetisch verstanden wurden. Damit war eine ununterbrochene Ueberlieferung
darstellbar, die das System des Glaubens auf den massgebenden Anfang zurückführte. Die
Autorität der Gründer war der didaktische Kniff, der das Lehrbuch auszeichnete, man
versteht schwierige Glaubensprobleme leichter, wenn man sie nicht immer selbst
begründen muss und sich auf historische Sicherungen verlassen kann.
Aehnlich waren die anderen Namen Garanten für didaktische Qualität. Bildung war
fachbezogene Lehrbuchbildung, die jeweiligen Lehrer erneuerten diese sektorielle Autorität
mit jeder neuen Generation, also repräsentierten Lehrkunst mit Fachwissen, das sie je für
sich exklusiv zu halten verstanden. Daran änderte auch die Entwicklung des Buchdrucks
nichts, mit dem zwar Wissen ungeahnt verbreitet wurde, ohne dadurch die Autoritäten der
Didaktik in Frage zu stellen. Sehr früh nämlich entwickelt sich ein eigenes gedrucktes
Buchgenre, das Schulbuch, das nur für den kulturellen Raum der Schule genutzt wurde und
bis heute die Grundlage der Schulerfahrung ist. Schulbücher sind von Anfang an nicht
allgemein zugänglich, sondern werden exklusiv für den schulischen Unterricht eingesetzt.
Für diesen Zweck werden sie verschlüsselt, nämlich an Lernziele, Methoden und
Anweisungen gebunden, die einen unabhängigen Gebrauch nicht zulassen. Man sieht daran,
wie subtil die Macht der Schule gesichert und wie wirksam die Konkurrenz ausgeschlossen
wurde.

11
12
13

Den Namen Trivium erhielten die drei ersten Künste im 9 Jahrhundert.
Die Bezeichnung Quad(t)rivium geht auf BOETHIUS zurück.
PETRUS LOMBARDUS (um 1095 bis 1160) stammte aus der Lombardei und kam um 1133 durch die
Vermittlung von BERNHARD VON CLAIVAUX nach Paris, nahm 1148 am Konzil von Reims teil, war Lehrer
der Domschule und amtierte von 1159 als Bischof von Paris. Sein Hauptwerk, die „Sentenzen“
(Sententiarum libri IV), wurde um 1471 erstmalig gedruckt. Bereits im 12. Jahrhundert ist es mehrfach
glossiert worden, es war das dogmatische Handbuch für die folgenden Jahrhunderte. Im Anschluss an
JOHANNES VON DAMASKUS wurde der theologische Lehrstoff in der seitdem massgebenden Weise
geordnet: Schöpfungslehre, Lehre von der Erlösung, Sakramentenlehre und Eschatologie. Das Lehrwerk
war massgebend bis in das 16. Jahrhundert (BALTZER 1902).
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Interessant an dem Bild aus der Margarita Philosophia nova ist auch der Schüler,
nicht nur wegen seines Geschlechts - Mädchen gingen nicht zur Schule14 -, sondern auch,
wie er behandelt wird.
•
•
•
•

Er wird zur Bildung verwiesen, öffnet nicht selbst die Tür zum Wissen,
durchläuft eine didaktische Organisation, über die er nicht mitbestimmen
kann,
übernimmt damit die gesamte Ordnung des Wissens
und kann am Ende besser oder schlechter abbilden, was an Wahrheit und
Einsicht in den Lehrmitteln vorgegeben ist.

Die didaktische Ordnung sichern historische Autoritäten und so die Geschichte der
Bildung, die lange Jahrhunderte tatsächlich einem festen Gebäude geglichen hat. Die
einzelnen Fachgebiete, also die Sektoren der Bildung, wurden mit einer bestimmten
Grundordnung überliefert, die Fächer selbst wurden in ihrer Lehrgestalt kaum geändert,
wenige Lehrmittel blieben lange in Gebrauch, die Konkurrenz untereinander war schwach
oder wurde kanonisch beseitigt, die Architektur also blieb lange erhalten und stabilisierte
eine im Kern unstrittige Gestalt von Bildung und so von Schule und Unterricht.
Man kann mit diesem Befund eine Reihe effektvoller, aber auch leichter Fragen
verbinden, etwa die, ob sich an der Stellung des Schülers etwas verändert habe, oder die, ob
die Höhere Bildung immer noch wesentlich männlich sei. Man kann so fragen, aber
irritierend wird das Problem erst dann, wenn man weitreichende Veränderungen in
Rechnung stellt und trotzdem die historische Struktur erkennt. Kein Kind wird heute mehr
im Anfangsunterricht mit Ruten bedroht, kein Kind beginnt die Schule mit DONATUS‘
Grammatik, niemand vollzieht einen spiralförmigen Bildungsgang, der bei der Metaphysik
endet und Mädchen wie Knaben finden Einlass in das Haus der Bildung. Aber:
•
•
•
•
•
•

Schulen werden immer noch wie „Häuser“ vorgestellt15,
die geschlossene Räume mit kontrollierten Eingängen darstellen,
ein bestimmtes, didaktisch spezialisiertes Personal zur Verfügung stellen,
Rollen verteilen und einklagen,
Unterricht szenisch und rituell anordnen
und Progress behaupten.

Die Feminisierung des Lehrerberufs, ein Prozess, der erst Mitte des 19. Jahrhunderts
beginnt, hat weder dafür gesorgt, die Erwartung geordneten Fortschreitens preiszugeben,
noch dazu geführt, die schulischen Rollenerwartungen aufzulösen, die Machtstruktur
anzutasten oder die szenischen Abläufe zu verändern. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird
schulischer Unterricht in standardisierten Zeiteinheiten erteilt, werden Fächer mit Hilfe
einer Lektionentafel gruppiert, gibt es eine bestimmte Hierarchie der Inhalte, werden
selektive und nicht-selektive Angebote unterschieden, muss jedes Kind ein steigendes
Minimum lernen, ohne dass Geschlechtsorientierungen, die im Anfang sehr einseitige
14

15

Die Höhere Bildung für Mädchen aus adligen und später bürgerlichen Familien wurde von Hauslehrern
besorgt. Im Elementarbereich waren die Verhältnisse anders, auf dem Lande herrschte faktisch
Koedukation, in den Städten entwickelte sich ein Bildungswesen für Mädchen, allerdings nicht vor dem
16. Jahrhundert.
Das Haus des Lernens ist eine prägende Metapher der neueren Diskussion über Schulreform und
Lehrerbildung in deutschen Sprachraum. Die Metapher favorisiert „Lernen“, nicht „Lehren“, aber bezieht
sich immer noch auf ein Haus, also nicht auf einen öffentlichen Platz, einen offenen Raum oder eine
Lernlandschaft.
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Festlegungen bewirkten, dies im Endeffekt verhindert hätten. Eben so wenig wirkten
Kindorientierungen, also theoretische Postulate, die den Schüler aus seiner Zwangsrolle
befreien wollen und Kinder selbsttätig bestimmen lassen, welchen Weg der Bildung sie
gehen und welchen sie vermeiden wollen. Jedes Kind lernt Mathematik, und zwar auch
dann wenn der Erfolg gering ist, die Frustationen mit der Schulzeit zunehmen und am Ende
der Ertrag in keinem Verhältnis zum Aufwand steht.
Wie lernt dann aber System? Ich werde zwei Beispiele diskutieren, die die
Ueberwindung von systemeigenen Idealen zum Gegenstand haben. Das erste Beispiel
stammt aus dem 18. Jahrhundert und bezieht sich auf das Ideal der möglichst frühen
Gelehrsamkeit; das zweite Beispiel stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert und
thematisiert das Ideal der möglichst hohen Effizienz des Unterrichts. Beide Beispiele
zeigen, dass das System eigensinnig lernt und sich auch von Flops der Schulreform nicht
beunruhigen lässt, eher im Gegenteil. Dass Reformen Flops sein können, wird
bildungspolitisch ausgeschlossen und interessiert die Bildungsforschung nur am Rande,
umso mehr lohnt auch hier ein Blick in die Geschichte.
Traut man ihren historischen Selbstbeschreibungen – unabhängige Dokumente
liegen kaum vor -, dann müssen die „Schulmeister“ extrem erfolgreich gewesen sein. Mein
erstes Beispiel soll zunächst auf drei Punkte verweisen, die Tatsache,
•
•
•

dass es sich immer um Selbstbeschreibungen gehandelt hat,
die Strategie dieser Selbstbeschreibungen
und deren Funktion.

1775 berief sich der Pariser Rhetorikprofessor PHILIPPE SERANE auf ROUSSEAU, um
eine neue, von ihm - SERANE, nicht ROUSSEAU - entwickelte „natürliche Methode“ des
Unterrichts vorzustellen. Das ist insofern kurios, als ROUSSEAU bekanntlich jeden
schulischen Unterricht aus der Erziehung fernhalten wollte. Das einzige Buch, das Emile zu
lesen bekommt, DANIEL DEFOES „Robinson Crusoe“, soll ihn lehren, ohne Bücher
auszukommen und mit seinen Sinnen allein an den Dingen der Natur zu lernen. Darauf
achtete die Rezeption jedoch nicht, sie benutzte die Fiktion der „natürlichen Erziehung“,
um eine Semantik der Unterrichtsreform zu begründen, die ROUSSEAU weder wollte noch
selbst beförderte, die sich aber trefflich mit seinem Konzept in Verbindung bringen liess.
Auch das gelang nur, weil und soweit das Alte vom Neuen abgehoben werden
konnte. SERANE (1774, S. 42ff.) (Abb. 9) unterschied die neue, natürliche von der alten,
unnatürlichen Methode. Die „ancienne méthode“ war die des scholastischen Unterrichts,
also die der Schulmeister, die durch die Methode des natürliches Lernen ersetzt werden
müsse. Ihr Vorteil sei wesentlich ein Effizienzgewinn, auch dies konträr zu ROUSSEAU, der
es für barbarisch hielt, die Zeit der Erziehung für ferne Ziele ausserhalb der Kindheit nutzen
zu wollen16. SERANE dagegen, der sich als Schüler (!) ROUSSEAUS verstand17, wollte den
Effekt des Unterrichts verbessern. Zum Beleg der Nützlichkeit der neuen Methode druckte
SERANE vor seinem eigenen Traktat einen langen Essai eines seiner Schüler ab (DESMOLES
1774) (Abb. 10). Das war seit der Renaissance üblich und sollte wie ein Tatbeweis
verstanden werden.

16
17

Barbarisch sei es, die Gegenwart des Kindes einer unsicheren Zukunft aufzuopfern (O.C. IV/S. 301).
1794 präsentierte der Citoyen SERANE dem Nationalkonvent die Théorie d’une éducation républicaine,
suivant les principes de Jean-Jacques Rousseau. 1789 war die Utopie L’heureux naufrage erschienen.
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Der Schüler ist neun Jahre alt und hat häuslichen Unterricht erhalten18. Der
Unterricht folgte dem Ideal der möglichst frühen Gelehrsamkeit, das offenbar mit Erfolg
rrealisiert wurde. Der Schüler, wie sein Essai zeigt, weiss Bescheid
•
•
•
•
•

über die Grundlagen der Physik,
über mathematische Kalkulationen,
über Geometrie und Geographie,
über das Genie und die Unterschiede der lateinischen und der französischen
Sprache
und kann am Ende selbstbewusst auf die beiden Quellen seines Wissens
verweisen,

die Recherche de la vérité von NICOLAS MALEBRANCHE und die Abhandlung über
den Ursprung der menschlichen Kenntnisse des Abbé de CONDILLAC19, die offenkundig,
falls SERANE den Essai nicht selbst geschrieben hat, von dem neunjährigen Schüler mit
Gewinn für seine Bildung studiert worden sind.
Auch hier sind leichte Fragen möglich: Dem Kind werde die Kindheit vorenthalten,
die Bildung orientiere sich an Erwachsenenidealen, der Schüler könne unmöglich
verstanden haben, was er lernen musste, das Gelernte müsse äusserlich bleiben, weil es sich
nicht mit den wirklichen Interessen des Kindes verbinde, usw. ROUSSEAU, auf den diese
Einwände sämtlich zurückgehen20, orientierte sich noch in seiner ersten pädagogischen
Schrift, die er als Hauslehrer verfasste21, an dem Ideal der möglichst frühen Gelehrsamkeit.
Massgebend war das einflussreichste französische Lehrbuch des frühen 18. Jahrhunderts,
CHARLES ROLLINS Traité des études22, das den Gang und die Materie des Unterrichts so
vorschrieb, dass möglichst früh möglichst gute Resultate erreicht werden sollten. Es war
dann nichts Ungewöhnliches, wenn Neunjährige mit gelehrter Bildung konfrontiert wurden,
weil sie auf die Universität vorbereitet werden sollten, die zu beziehen an kein bestimmtes
Lebensalter und kein schulisches Patent gebunden war.
So zu denken, ist unmöglich geworden. Kindern möglichst früh Gelehrsamkeit und
so Respekt vor dem Wissen beizubringen, ist nicht nur aussichtslos, sondern zugleich
verpönt, und zwar durch die Macht der Schule, die ihre Stufung und ihren Rhythmus
vorschreiben kann, wenn der Bildungsgang von Kindern bestimmt werden soll. Dazu
dienen nicht mehr, wie im 18. Jahrhundert, Lehr- oder besser: Studienpläne ad personam,
die Hauslehrer für besondere Kinder entwickelten, sondern der Gesamtentwurf der
Schulzeit, die festlegt, was gelernt werden soll. Massgebend dafür sind grobe Vorstellungen
natürlicher Entwicklung, also Stufen der Kindheit und des Jugendalters, auf die hin die
schulischen Materialien geordnet werden.
Die Bildung beginnt dann nicht mehr, wie in der Darstellung der Margarita
Philosophiae, mit der Elementargrammatik des lateinischen Unterrichts, sondern mit dem,
was im Turm des Wissens die Bedingung für den Eintritt war, nämlich die
18
19
20
21
22

Die Ironie wird nicht bemerkt, SERANE postuliert die neue Methode für den Unterricht schlechthin.
MALEBRANCHES Hauptwerk De la recherche de la vérité erschien zuerst 1674, CONDILLACS Essais sur
l’origine des connoissances humaines wurde 1746 veröffentlicht.
« L’enfance a des maniéres de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres” (O.C. IV/S. 319).
Mémoire présenté à Monsieur de Mably sur l’éducation de son fils (O.C. IV/S. 1-32). ROUSSEAU war von
1740 bis 1742 Hauslehrer bei der Familie MABLY in Lyon.
Der Traité erschien in vier Bänden zwischen 1726 und 1728. CHARLES ROLLIN (1661-1741) war seit 1688
Professor für Rhetorik und Eloquenz am Collège Royal.
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Alphabetisierung, das Lernen von Zahlen, Buchstaben und deren Verbindungen. Um 1740,
als ROUSSEAU Hauslehrer in Lyon war, wurde im Bereich der öffentlichen
Elementarbildung fast die gesamte Schulzeit mit diesem Problem verbracht, das erst im 19.
Jahrhundert methodisch so beherrscht wurde, dass bessere und dauerhafte
Alphabetisierungserfolge erreicht wurden. Im Gegenzug wuchs nicht etwa die
Selbständigkeit, sondern die Schulzeit, weil die Verkürzung des Aufwandes für die
Elementarisierung mit einer Erhöhung anderer Anforderungen verbunden wurde, vor allem
solchen von Volksschulfächern, die sich erst jetzt - Mitte des 19. Jahrhunderts - entwickeln
konnten. Nunmehr wurde nicht mehr nur die Schreib- und die Rechenkunst gelehrt, sondern
ein Fächerkanon, deren einzelne Bestandteile sich didaktisch und mehr und mehr auch
methodisch verselbständigten. Mathematik muss sein, neun Jahre lang, ohne Rücksicht auf
die tatsächlichen Effekte; aber auch Musik muss sein, Sport, Fremdsprachen,
Muttersprache, Geographie, Geschichte und manches mehr.
Die Hauslehrer sind verschwunden, damit auch die Bildungsunternehmer, die
freiberuflich und auf eigenes Risiko ihre Künste anbieten. Die Schule ist verstaatlicht
worden, mit dieser Verstaatlichung hat sich eine pädagogische Reflexion der Schule
eingespielt, die Kritik stark macht und ständig auf der Suche nach Alternativen ist, mit
denen Schulen möglichst effektvoll aufgeben sollen, was sie ausmacht. Diese
Reflexionsform nenne ich pauschalisierend „Schulkritik“, zu unterscheiden von
„Schultheorie“, die die umgekehrte Aufgabe verfolgt, nämlich möglichst plausibel zu
begründen, warum es richtig ist und auch gar nicht anders sein kann, was die Schule in der
Gestalt des 19. Jahrhunderts tut und was sie nicht tut. Es ist nicht schwer, diese Relation für
überholt zu halten, weil Schulen unabhängig von Kritik nicht theoretisiert werden können.
Es wäre stossend, müsste man hinnehmen, was geschieht, aber die knifflige Frage ist, ob es
überhaupt Alternativen gibt, wenn Schulreform vor allem eine Geschichte der Flops
gewesen ist.
Diese Bemerkung ist riskant, weil Schulen nicht mehr auf dem Stand des frühen
19. Jahrhunderts sind und also Reformen erfolgreich gewesen sein müssen. Was aber
verändert Schule? Und warum bleibt die Grundform erhalten, wenn seit ROUSSEAU
attraktive Gegenmodelle zur Verfügung stehen, auf die sich die Schulkritik immer wieder
berufen hat (GRELL 1996)? Mein zweites Beispiel entstammt nicht der Schulkritik und ist
gleichwohl als grosse Alternative verstanden worden, nicht aus Idealen der
Kindgemässheit, sondern des möglichst effizienten Unterrichts. Auch Effizienz ist kein
neues Thema, und das Beispiel zeigt, dass und wie das Schulsystem sich darauf eingestellt
hat, nämlich durch Abstossung nach einer Fülle von Versuchen.
Mein Beispiel ist eine der erfolgreichsten Modelle der Volksschulreform im frühen
19. Jahrhundert und zugleich einer der grössten Flops. Das Modell hiess „wechselseitiger
Unterricht“ und sollte aus Gründen der Effizienzsteigerung eingeführt werden. Das Modell
wurde in ganz Europa ausprobiert, besonders intensiv in den expandierenden
Bildungssystemen, die noch ohne grosse Budgetsicherheit mit knappen Mitteln auskommen
und zugleich die staatliche Schulpflicht erfüllen mussten, also allen Kindern ein möglichst
hohes Bildungsminimum vermitteln sollten.
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Die Idee des „wechselseitigen Unterrichts“, den etwa der aargauische
Schulinspektor HEINRICH ZSCHOKKE 1822 als Grundlage der Volksschulreform empfahl23,
war
die möglichst präzise Anordnung von möglichst vielen Schülern in möglichst
grossen Räumen bei möglichst optimaler Nutzung der Lernzeit.
Das heutige Effizienzproblem ist also keineswegs neu, auch nicht das
bildungspolitische Interesse an kostensparenden Lösungen oder die Unterstützung durch
pädagogische Versprechungen. Das Konzept wurde Ende des 18. Jahrhunderts unabhängig
und nahezu gleichzeitig von JOSEPH LANCASTER24 und ANDREW BELL25 entwickelt, so dass
auch, etwas verfälschend, von der „Bell-Lancaster-Methode“ die Rede ist.
Wie sie funktioniert, beschreibt ein französischer Beobachter 1818: Der Unterricht
setzt grosse Räume voraus. Die Schüler (Knaben)26 sitzen in zahllosen Reihen
hintereinander. Aeltere Schüler sind als Hilfslehrer eingeteilt und kommandieren je am
Ende der Reihe das Vorankommen. Vorne steht eine erwachsene Hilfskraft, die die
Anweisung gibt, links im Bild steht der eigentliche Lehrer, der die Schritte des
Unterrichtablaufs nach Plan durchführt. Die Reihen können auch gruppiert werden, etwa in
Halbkreisen oder einzelnen Reihen, immer aber wird das Lernen auf direkten Nachvollzug
eingestimmt, den Monitoren überwachen. Man ist nicht zufällig an militärische Exzertien
erinnert, Körperhaltung wie Bewegungsablauf sind genau vorgeschrieben, und zwar für alle
gleich (MARKUS 1996. S-32ff.) (Abb. 11-17).
Auch Veränderungen des Grossraums können nur auf eine sehr einfache
Lernordnung eingerichtet sein. Der Aufwand wird durch Vervielfachung von
Wiederholungen minimiert, sehr viele Schüler lernen schnell relativ wenig, die
Minimierung des Aufwands für den Einzelnen, anders gesagt, minimiert zugleich den
23

24

25

26

HEINRICH ZSCHOKKE (1771-1848), geboren und aufgewachsen in Magdeburg, studierte in Frankfurt/Oder
Theologie und wurde hier Universitätsdozent für Naturrecht und Geschichte. 1796 übernahm ZSCHOKKE
die Leitung der Erziehungsanstalt (“Seminarium”) Reichenau. Von 1798 bis 1801 war er Chef des Büros
für Nationalkultur der helvetischen Regierung unter STAPFER. 1800 war er Regierungsstatthalter in Basel.
Von 1802 an verbrachte ZSCHOKKE einige Jahre als Privatgelehrter auf Schloss Biberstein. Von 1804
führte er die Redaktion des Schweizerboten, eine Position, die er bis 1842 innehatte. 1803 verlieh ihm die
Regierung des neuen Kantons Aargau das Staatsbürgerrecht, 1807 liess sich ZSCHOKKE im Aargau nieder
und übernahm diverse Staatsämter, darunter auch das Schulinspektorat. ZSCHOKKE, eine europäische
Berühmtheit, entwickelte Prinzipien der öffentlichen Bildung, die für den Ausbau der Volksschule
massgeblich wurden.
JOSEPH LANCASTER (1771-1838) eröffnet 1798 seine erste Schule in einem der ärmsten Quartiere
Londons. Bekannt wurde dieser Versuch durch den Slogan “Ein einziger Schulmeister unter tausend
Kindern”. Mit Unterstützung des britischen Königshauses konnte LANCASTER seine Schule “Royal
Freeschool” nennen. LANCASTER war Quäker, der Ausdruck “Freeschool” sollte den Abstand zur
englischen Hochkirche anzeigen. Die Trägergruppe der rasch expandierenden Schulen des Systems
LANCASTER, die British Foreign School Society, sorgte für die weltweite Propagierung und Ausbreitung
des Systems. LANCASTER ruinierte sich freilich als Unternehmer und ging 1816 nach Amerika, zunächst in
die Vereinigten Staaten, später, unter BOLIVAR, nach Kolumbien (bis 1829). LANCASTER starb mittellos in
Kanada.
ANDREW BELL (1753-1832) war ursprünglich Pfarrer der High Church in Leith. Er ging nach Ostindien
und übernahm in Madras Lehrerfunktionen in einem Waisenhaus für Soldatenkinder. Die Unfähigkeit der
übrigen Lehrkräfte inspirierten das Tutorensystem, das 1795 eingeführt wurde. Das System war nach der
Rückkehr BELLS auch in England verbreitet, wesentlich gestützt durch die Hochkirche und in Konkurrenz
zu LANCASTER. Im Unterschied zu ihm hatte BELL Erfolg als Schulunternehmer und starb begütert.
Das System war rein auf Knaben ausgerichtet. Koedukative Erfahrungen, in zeitgenössischen Landschulen
gang und gäbe, wurden aus moralischen Gründen ausgeschlossen.
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Effekt (HAMEL 1818), und dies umso mehr, weniger einfache Lerngegenstände wie
schematisches Lesen betroffen sind. Das gilt auch für Systeme, die Unterricht als
Vorstellung vor einem möglichst grossen Publikum inszenieren wollten (WILDERSPIN 1840).
Auch hier ist immer nur schematischer Nachvollzug möglich, mit dem gerade die
Elementarisierung unnötig verzögert wird (Abb. 18). JOSEPH LANCASTER versprach 1806,
dass nach seiner Methode zehn Tausend arme Kinder auf einmal unterrichtet werden
könnten, was viele Schulen eingespart hätte und extrem erfolglos gewesen wäre
(LANCASTER 1806).
Die Methode von BELL und LANCASTER, die auf den englischen Missionsunterricht
in Indien zurückzuführen ist,
•
•
•
•

erhielt die denkbar besten Noten der Kritik,
schien zeitgemäss zu sein, besonders im Blick auf die Senkung der Kosten,
konnte mit schnellen Erfolgen aufwarten
und setzte sich gleichwohl nicht durch.

1819 ist in einer in Wien erschienenen anonymen Schrift von „übertriebenen“
Wirkungsannahmen die Rede (Bell und Lancaster 1819, S. 70ff.), zehn Jahre später ist die
Methode aus Europa praktisch verschwunden. Sie brauchte acht Jahrgangsklassen, um
Lesen zu trainieren und neun Klassen, um zusammengesetztes Dividieren zu erreichen
(SCHMIDT 1867, S. 720). Die Ineffizienz wurde unmittelbar dort sichtbar, wo bessere
Methoden vorhanden waren, mehr Zeit zur Verfügung stand und der langfristige Unterhalt
gesichert war.
Das „Bell-Lancaster“-System versagte trotz eines ausgefeilten Systems des
psychologischen Anreizes, das behavioristische Techniken souverän vorwegnimmt. Gute
Schüler erhielten Preise, erfolgreiche Monitoren ebenso; schlechte Schüler wurden
öffentlich bestraft, schlechte Monitoren verloren ihren Rang. Triumph und Niederlage
waren methodisch kalkuliert, Aufstieg und Abstieg wurden für den Erfolg genutzt, und
zwar als Anfeuerung durch Gewinne und Verluste gleichermassen. Leseklassen etwa waren
so organisiert:
„In der Leseklasse haben die Schüler jeder Abtheilung die Nummern 1, 2, 3 bis zu
8, die sie an einem Knopf ihres Kleides hängen. Uebertrifft der Knabe, der die
Nummer 8 trägt, denjenigen, der die Nummer 7 hat, so nimmt er seinen Platz und
seine Nummer, und dieser nimmt dagegen Nummer 8. Auf diese Weise kann der
Knabe, der zu Anfang der Uebung Nummer 8 hatte, zuletzt Nummer 1 haben, und
umgekehrt. Der Knabe, der Nummer 1 hat, hat auch eine lederne Karte, mit dem
Worte Verdienst, oder Leseverdienst, Buchstabier-Verdienst, Schreibverdienst etc.
Dieses Ehrenzeichen wird ihm abgenommen, wenn er seinen Platz verliert, indem er
sich durch einen anderen übertreffen lässt” (Bell und Lancaster 1819, S. 32).27
Der Erste erhielt zusätzlich noch einen Kupferstich, der auf einem Pappdeckel
sichtbar an der Brust angebracht wurde. Damit sollte auch über die Lerngruppen hinaus
sichtbar werden, wer erfolgreich ist und wer nicht, und LANCASTER vergass nicht darauf
hinzuweisen, dass diese „Ehre“ auch zu Hause gezeigt werden kann (ebd., S. 33). Die
Symbole der Ehre sind „Belohnung“ für den Fleiss (ebd.), der anhalten muss, soll der Rang
27

Der Text stellt eine Kompilation von Passagen aus dem zweiten Band von JOSEPH LANCASTERS “Schule
der Menschheit” dar.
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gewahrt werden; jeder Rang bis auf den letzten ist bedroht, weil alle nach der höchsten
Ehre streben. Zugleich ist das Verfahren billig, ausdrücklich wird vermerkt, dass „ein
Schilling“ hinreiche, „um hundert und zwanzig und mehr Schülern Preise, und der ganzen
Schule Aufmunterung zu geben“ (ebd.).
1819 wurden in England über 200’000 Schüler in „Bell-Lancaster“-Schulen
unterrichtet, besonders erfolgreich war das System in Frankreich, wo zeitweise mehr als
eine halbe Million Schüler nach diesem quälenden Verfahren unterrichtet wurde
(ZSCHOKKE 1822). 1806 entstanden Niederlassungen des Schulunternehmens in den
Vereinigten Staaten und Kanada, 1814 kam die Methode nach Australien, danach gelangte
sie in die englischen Kolonien und in den französischen Sprachraum. In Deutschland war
der Erfolg trotz vielfacher Propaganda (wie NATORP 1819) eher gering, was nicht etwa der
besseren Methode28, sondern den uneinheitlichen und kleinformatigen Schulverhältnissen
zuzuschreiben war. Zudem waren die Verhältnisse der Elementarbildung durchschnittlich
arm und schon aus diesem Grunde an Systementwicklung kaum interessiert.
Die Methode des „wechselseitigen Unterrichts“ versagte nicht in den
zurückgebliebenen, sondern in den sich entwickelnden, innovativen Systemen der
Volksbildung, die relativ schnell lernten, dass die neue Methode nicht das einhielt und
einhalten konnte, was sie grosspurig versprochen hatte. Sie war für anspruchsvolle
Lernprozesse ohnehin ungeeignet, jedoch verzögerte und komplizierte sie auch die
Elementarbildung, also den Bereich, auf den sie eigentlich zugeschnitten war. Aber weder
war sie individuell genug noch wirklich fordernd, um nachhaltiges Lernen auf
Volksschulniveau anzuregen. Sie wurde daher mit den Standards der Volksschule ausser
Kraft gesetzt. Die Grundsituation des persönlichen Unterrichts, also die Relation zwischen
einer verantwortlichen Lehrkraft und einer auf sie bezogenen Schülergruppe, erwies sich
weitaus effektiver als die komplexe und störanfällige Organisation der „Bell-Lancaster“Methode.
Die Methode war so detailreich geplant, die einzelnen Schritte waren so genau
festgelegt, dass niemand wirklich methodische Verantwortung übernahm. Das
Belohnungssystem reagierte auf Ehre, Ehrgeiz und Neid, nicht auf Standards des
Unterrichts, die einfach und starr waren, ohne individuelle Anpassungen zuzulassen.
Vollzogen wurde ein Schema, für laufende Korrekturen war niemand zuständig, das
Schulprogramm, anders gesagt, war nicht nur primitiv, es war nicht lernfähig, also konnte
weder die Anforderungen variieren noch von eigenem Misserfolg lernen. Die Methode
scheiterte letztlich am Problem der Bildung, also hinreichenden Herausforderungen des
Lernens, die fragile Balancen halten mit Schematisierungen. Der „wechselseitige
Unterricht” hatte im wesentlichen nur ein Schema der Ordnung, das keine Variationen
erlaubte und nur äusserlich anreizte.
•
•
•

28

Nicht Einsicht wurde belohnt, sondern möglichst enge Nachbildung,
es ging nicht um Verstehen, sondern um angepasste Verinnerlichung,
die nicht auf Nachhaltigkeit getestet wurde, weil nur unmittelbare
Sanktionen verwendet wurden.

Wie einige deutsche Kommentatoren vermuteten. Versuche mit dem Bell-Lancaster-System fanden nur in
wenigen norddeutschen Schulen statt, das System wurde in keinem einzigen der deutschen Länder
irgendwie flächendeckend eingeführt. Auch die seit 1830 sich rasch entwickelnde schweizerische
Volksschule wurden nicht nach diesem System organisiert.
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Bildung, Aufbau und Aushalten des Verstehens, ist damit nicht möglich und, muss
man hinzufügen, sollte auch nicht möglich sein.
Reformen sollen Schulen verbessern, sie setzen Kritik voraus, die Defizite
thematisiert und Alternativen nahe legt. Das Beispiel des „wechselseitigen Unterrichts“
zeigt, dass Schulen offenbar lernfähiger sind, als die Kritik unterstellt. Das Beispiel zeigt
auch, dass Reformen jene Realitäten vernachlässigen können, die sie verändern wollen, um
dann sehr oft hinterher von eben diesen Realitäten eingeholt zu werden.
Wer dieses Spiel vermeiden will, muss sich auf die historische Prämisse einlassen,
dass Schulen ihrer Grundform nach nicht ein zweites Mal erfunden werden. Erfolgreich
sind Reformen dann, wenn sie auf die geschichtliche Gestalt Schule Rücksicht nehmen und
sich so verhalten, dass sie zum Feld passen. Genau das provoziert die Kritik, weil
Reformen, die sich anpassen, keine sind. Die Alternative gerät in der Alltagspraxis aus dem
Blick, nur mit Alternativen aber lohnt sich die Kritik, die ja behaupten muss, es besser zu
wissen. Aber
•
•
•
•

wo ist der „partnerschaftliche Unterricht“ der fünfziger Jahre geblieben,
wo der „programmierte Unterricht“, Favorit der sechziger Jahre,
die „gruppendynamische Selbsterfahrung“, das Trendthema der siebziger
Jahre,
der „offene Unterricht“, von dem die Reformer in den achtziger Jahren
überzeugt waren, er allein würde die „innere Schulreform“ auf den Weg
bringen,

die alle ins Spiel gebracht wurden, obgleich ähnliche Konzepte bereits in den
zwanziger Jahren gescheitert waren oder, vorsichtiger formuliert, vom System mehr oder
weniger abgestossen wurden?
Auch das ist zu plakativ gesagt: „Flops“ sind diese Modelle nur dann, wenn man mit
der Kritik Gesamteffekte erwartet hat, also Partnerschaft überall, behavioristische
Instruktion möglichst in jedem Augenblick, gruppendynamische Sensibilität an jeder Stelle;
diese Erwartung muss von der Kritik gestützt werden, weil keine der Systemalternativen
teilbar erscheinen darf. Alle sind mit Prinzipien des Besseren verbunden, die von Schulen
möglichst radikal verwirklicht werden sollen, ohne dabei die Systemgeschichte in
Rechnung zu stellen.
Aber Reformen sind ebenso Risiken wie Schule selbst Risiken sind. Was
Reformbereitschaft nahe legt, ist Kritik, nicht Erfahrung, wenigstens nicht Erfahrungen mit
der Alternative, die angepriesen wird, oft als einzige oder letzte Möglichkeit, ohne dass
vorher die Probe aufs Exempel gemacht worden wäre. Man kann der schulischen
Koedukation Stärken und Schwächen attestieren, ebenso dem Frontalunterricht, der
Verteilung der Rollen, der Machtbalance, empirisch muss aber ausgeschlossen werden, dass
im Normalfall nur Stärken oder nur Schwächen vorhanden sind, während genau das, die
Vereinseitigung der Realität, das strategische Spiel von Legitimation und Kritik ausmacht.
Wer dieses Spiel vermeiden will,
•
•
•

muss Behauptungen mit Erfahrungen konfrontieren,
fragen, warum ständig Unzufriedenheit mit einem erfolgreichen System
verbunden wird,
Fälle für Gelingen und Scheitern präsentieren
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und das „Totale“, die pädagogische “Ganzheit”, vermeiden.

Das spricht dafür, die Systementwicklung nicht einfach aus der notorischen Kritik
und deren Alternativen abzuleiten, sondern sie mit unabhängiger Forschung zu verbinden.
Nichts anderes stellt PISA dar, eine Verknüpfung von Systemsteuerung mit
Bildungsforschung, mit der sich der reformpädagogische Zirkel durchbrechen lässt, ohne
die Schule ständig in Frage stellen zu müssen.
Eine Schlüsselfrage ist dabei: Wann ist der Umgang mit Schule fair? Kritik wie
Rechtfertigung von „Schule“ überfordern das System nicht nur, sondern sind oft auch
ungerecht, und zwar weil die Systemleistungen entweder vernachlässigt werden oder nur
im besten Licht erscheinen. Dabei werden Slogans kommuniziert und mit den Slogans
Bilder des Wünschenswerten oder des Abzulehnenden.
•
•
•
•
•

„Offener Unterricht“ ist ein Glaubenssatz, kein empirischer Tatbestand,
aber ebenso ist ein Glaubenssatz, dass Medien Gewalt produzieren,
„postmoderne“ Kinder - Kids - in die Schulen kommen,
Unterricht „immer schwieriger“ wird
oder Feminisierung die männliche Rationalität des Unterrichts auflöst.

Wir kommunizieren so Forderungen und Wünsche, auch Befürchtungen und
Aengste, in diesem Sinne emotionale Bilder, die als notwendige Wirklichkeiten erwartet
werden. Aber „wirklich“ ist Schule nur im Blick auf sich selbst. Und das wäre die Prämisse
meiner Darstellung:
Schulen sind lernende Systeme, die sich auf sich selbst beziehen und ihre relevanten
Umwelten wesentlich unter diesem Gesichtspunkt wahrnehmen.
Diese These lässt sich vielfach stützen: Wer die Lehrerliteratur, also die
pädagogische Reflexion des Systems von Innen, untersucht, stellt fest, dass bestimmte
Themen über Jahrzehnte konstant bleiben und die Relevanz bestimmen (KELLER 1999).
Umweltereignisse, im Weiteren der gesellschaftliche Wandel, sind Reflexionsanlässe, die
die Themenstruktur und so die Prioritäten der Reflexion bestätigen sollen und nicht etwa
ständig verändern. Die Themenstruktur ist sehr stabil und lässt erkennen, dass und wie die
Systemprobleme, also die eigenen, im Mittelpunkt stehen. Das Lernen des Systems erfolgt
aus den Vorgaben des Systems heraus und ist keineswegs beliebig veränderbar.
Die Zuschreibung von Erwartungen ist demgegenüber praktisch unbegrenzt, weil
Behauptungen und Empfehlungen immer moralisch codiert sind und daher nicht einfach
zurückgewiesen werden können. Aber auch das stabilisiert die Selbstreferenz von Schulen:
Sie müssen von Belastungsgrenzen ausgehen und können also immer nur den geringsten
Teil dessen auch nur ausprobieren, was an Innovationen verlangt oder gefordert wird. Die
Schulkritik kann demgegenüber die Forderungen steigern und ständig verlangen, was nicht
möglich ist. Ich konstruiere ein Potpourri:
•
•
•
•
•
•

Schulen können nicht „gehirnhälftengerecht“ verfahren,
sie können nicht von „intrinsischer Motivation“ leben,
sie können nicht „ökonomische Effizienz“ erfüllen,
sie können nicht ständig „symmetrisch kommunizieren“,
sie können sich nicht werbemässig „profilieren“,
und sie können nicht für die „Ganzheit“ derErfahrung besorgt sein.
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Die Perfektibilität von Personal und Schule ist begrenzt, allein die Grösse des
Systems zwingt zur Vorsicht, weil auch grösste Reformen nur Teilbereiche überhaupt
betreffen können. Zu keinem Zeitpunkt der Systemgeschichte wurde auch nur annähernd
eine gemeinsame Qualität erreicht, immer überwogen die Unterschiede, also der zentrale
Anreiz zum Weiterlernen (GONON 1998 für den internationalen Vergleich), und nie, auch
nicht in Zeiten der Diktatur, war ein Kommando systemleitend.
Reformen sind Risiken wie die Schulen selbst, aber niemand definiert Innovation
wie Status Quo von den Risiken her. Auch das ist eigentümlich und erhärtet die These der
Selbstreferenz. Schulen müssen sich nicht von Aussen betrachten, sie sehen sich einer meist
pauschalen Kritik gegenüber, die sie missachten oder auf die sie zum Schein eingehen
können. Innovationen, andererseits, sind Versprechen der besten Effekte, die sich nicht mit
den eigenen Risiken belasten dürfen. Ich wähle dafür ein augenfälliges Beispiel, das
MARTINA SPÄNI (1998) analysiert hat, eine Schulreform, die die besten Argumente für sich
hatte, ohne mit diesen Argumenten das Schulsystem und die eigene Verträglichkeit mit dem
System, auch nur vor Augen haben zu müssen.
Das Fallbeispiel beschreibt den Wandel des Fremdsprachenunterrichts nach der
„kommunikativen Wende“. Zu Beginn der siebziger Jahre wurde der Vorrang der
Grammatik - erst Struktur, dann Sprache - im Fremdsprachenunterricht radikal in Frage
gestellt, und zwar zugunsten „kommunikativer Kompetenz“ (PIEPHO 1974). In Frage
gestellt wurde damit zugleich die Fehlerintensität, die aus Korrektheitsidealen erwächst.
Wichtig schien nicht mehr die möglichst perfekte Uebernahme grammatischer und
literarischer Muster zu sein, sondern die individuelle Sprachverwendung, also der
eigenwillige Gebrauch, der nur noch daran gemessen wurde, ob sich „kommunikative“
Kompetenz ausbildet oder nicht. „Echte Kommunikation“ sollte der Massstab sein und
darauf bezogen „bedürfnisorientiertes“ Lernen (SPÄNI 1998, S. 43).
„Echte Kommunikation“ aber, das ist leicht einsichtig, verlangt
Sprachbeherrschung, kann also nicht für den Spracherwerb in Rechnung gestellt werden.
Die Reformer negierten diesen Zusammenhang und setzten, auch in der Schweiz29, einen
kommunikativen Sprachunterricht durch, in der Theorie und so auch in der Ausbildung,
nicht jedoch im Unterricht selbst. Der zentrale Widerspruch, der Erwerb einer
Fremdsprache kann diese nicht voraussetzen, spiegelt sich sehr genau in den Lehrmitteln30,
die entgegen der Forderung „echter Kommunikation“ jeden Lernschritt möglichst genau
vorschreiben, weil die Vorstellung leitend ist, ein perfektes Lehrmittel garantiere den
optimalen Erfolg, etwa so, wie schon JOSEPH LANCASTER die Vorschriften verdichtet hatte.
Beobachtet man diesen Unterricht31, dann ist keinerlei „echte Kommunikation“
sichtbar, sondern ausschliesslich Lehrerinstruktion. Die Schüler vollziehen nach, was der
Lehrer oder die Lehrerin vorgibt (ebd., S. 147), sie vollziehen Reihenübungen nach, füllen
29

30
31

1973 wurde die Expertenkommission zur Einführung und Koordination des Fremdsprachenunterrichts in
der obligatorischen Schulzeit beider EDK eingerichtet. Diese Kommission legte 1974 einen Bericht vor,
auf der Reformen in Richtung kommunikative Didaktik drängte. Voraussetzung war die Wahrnehmung
massiver Defizite, die durch die neue Methode behoben werden sollten. 1977 wurde die Expertengruppe
durch den Ausschuss Fremdsprachenunterricht/Langue 2, der den Reformkurs fortsetzte.
Im Französischunterricht der deutschsprachigen Schweiz das Lehrwerk Bonne Chance (Details in SPÄNI
1998).
Beobachtungen verschiedener Französischklassen im Kanton Bern und im Kanton Zürich im Rahmen des
NFP-33-Projekts “Der Zweitsprachunterricht im obligatorischen Schulsystem”. Beobachtet wurden 6., 7.
und 8. Klassen zwischen 1994 und 1996. Die Lektionen wurden aufwendig transkribiert.
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Lückentexte aus oder lernen Texte auswendig, um in Rollenspielen echte Kommunikation
vorführen zu können (ebd., S. 149, 159). Den Unterricht tragen wenige Schüler
hauptsächlich, oft solche, die einen ausserschulischen Fremdsprachenvorteil nutzen können
(ebd., S. 151). Ueberwiegend sprechen die Lehrkräfte nur in bestimmten Mustern der
Zielsprache, oft werden diese Muster von den Schülern nachgesprochen und fast immer
wird schnell in den Dialekt gewechselt. Weil die Untersuchung im Kanton Bern stattfand:
„Echte Kommunikation“ im Französischunterricht war Berndeutsch, und auch dies nur
unter der Voraussetzung schulischer Kommunikationsrealitäten (ebd., S. 198).
An diesem Beispiel ist zunächst nicht interessant, dass Schule verfährt, wie sie
verfährt, sondern dass und warum Reformen dies nicht in Rechnung stellen. Was mit der
kommunikativen Fremdsprachendidaktik faktisch entstand, war eine abstrakte
Formelsprache, die sich aus diversen Leihgaben anderer Wissenschaften zusammensetzte
und deren Jargon übernahm, ohne dass die Passungen zum Schulsystem irgendwie fraglich
waren. „Kommunikative Kompetenz“ schien eine allgemeine Anforderung zu sein, die nun
auch in der Schule erwartet wurde; die Differenz von Kommunikation und schulischer
Kommunikation konnte vernachlässigt werden. Die Praxis war die Probe aufs Exempel, die
Methode wurde eingeführt. ohne auch nur eine wirkliche Testserie aufzulegen.
Reformen sind in dieser Hinsicht Deduktionen ohne Feldkontakt, die sich für die
Projektion von Defiziten besonders gut eignen. Wenn die Leitnorm für
Fremdsprachenunterricht „echte Kommunikation“ sein soll, dann können Schulen nur
rückständig und uneffektiv erscheinen, um den Preis, dass die Tauglichkeit der Alternative
nicht untersucht werden muss. Die Akternative ist einfach eingeführt worden, mit den
üblichen Verfahren und Medien schulischen Unterrichts, also Lehrmitteln,
Lehrerinstruktionen und gelegentlicher Schülerpartizipation, so also, dass die neue
Theoriesprache keine bessere Praxis schaffen konnte, was nach den vielen FlopErfahrungen eigentlich hätte erwartet werden müssen.
Aber Flops werden eben nie in Rechnung gestellt. Niemand kalkuliert eine
Schulreform von den Vorläufern des Scheiterns her, während Gelingen immer eine positive
Tradition verlangt. Heute dient dazu fast ausschliesslich eine günstige Konstruktion von
Reformpädagogik, die ungeprüft mit der Geschichte rechtfertigt, was unter völlig anderen
Umständen neu versucht werden soll. Der Versuch ist immer neu, weil die
Randbedingungen immer anders sind; die Risiken werden mit positiven „Vorläufern“
minimiert, ohne mit dem historischen Modell die künftige Erfolgswahrscheinlichkeit
heutiger Versuche auch nur annähernd absehen zu können. Jede Berücksichtigung
historischer Flops würde die Dignitität des neuen Versuchs gefährden und so die
Legitimität des eigenen Beginnens. Der Rückgriff auf die Geschichte ist eigentümlich
ahistorisch, weil nur berücksichtigt wird, was zur eigenen Absicht passt, und das sind nicht
die gescheiterten Vorläufer. Daher ist kein Zufall, dass die Montessori-Pädagogik immer
nur im besten Licht angeboten wird.
Warum besteht die Neigung, das System ständig neu und nunmehr endlich gut
erfinden zu wollen? Die Antwort nämlich ist keineswegs so leicht wie die Frage,
•
•
•

denn es gibt keine Schuldigen,
alle Verantwortlichen handeln in bester Absicht,
die zyklischen Krisen des Bildungssystems haben je eine hohe öffentliche
Plausibilität,
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•

man kann also nicht einfach mit dem Finger auf Täter zeigen, die sich
effektvoll anklagen liessen.

Es ist auch nicht einfach Gemeinheit, böser Wille oder Ignoranz, denn sehr oft sind
Dissidenten die schärfsten Schulkritiker, Männer und Frauen, die an der Schule gelitten
haben und endlich eine radikale Alternative sehen wollen, die seit der Renaissance nie
eingetreten ist. Das System, ich wiederhole diesen Punkt, wird nicht ein zweites Mal
erfunden und ist schon aus diesem Grunde ein gutes Objekt der Kritik. Jahrhunderte lange
Beharrlichkeit kann immer wieder als ignorante Trägheit hingestellt werden, als Weigerung
wider besseren Wissens an einem Wandel teilzunehmen, der jeder Kritikergeneration als
unmittelbar notwendig erscheint.
Schulen reagieren auf Aussenforderungen, aber sie reagieren nicht abstrakt und
auch nicht lediglich wohlmeinend. Reformer haben eine sehr enge Perspektive, sie nehmen
an, die Schule warte auf ihre Alternativen und warte nur auf ihre Alternativen. Aussen und
Innen unterscheiden sich aber, Schulen haben eine Unzahl externer Postulate und
Defizitbestimmungen wahrzunehmen, sie können sich nur selektiv verhalten und nur das
aufnehmen, was zum System passt. Passungen sind nicht lediglich Reformauflösungen, das
System ist nicht auf listige Weise subversiv, sondern es lebt von Engagements, das mit
Reformideen aufgebaut und stabilisiert wird. Auch hier ist die Realität komplexer als es die
einfache historische Entlarvung durchscheinen lässt. Schulen sind immer moralisch
engagierte Institutionen gewesen, Reformen sind daher nie zynisch gemeint, sie sind immer
Glücksversprechen, oder schwächer: Prognosen der Verbesserung.
Verbesserung kann nur definiert werden als Verbesserung von Qualität, und die
Qualität von Schulunterricht, das zeigt nicht erst die PISA-Studie, muss vom Resultate her
verstanden werden, also von dem was die Schülerinnen und Schüler gelernt haben. Aber
was ist ein gutes und was ist ein schlechtes Ergebnis? Und wann kann das Ergebnis der
Schule zugeschrieben werden und wann nicht? Wenn ein Achtjähriger mit eigenen
Kombinationen auf seine Welt reagiert, ist das nur insofern ein Schuleffekt, als irgendwann
die Grammatik akzeptiert und die Fehlertoleranz minimiert worden ist. Entgegen der
Rhetorik der besten Methode ist Schreibenlernen mühsam, wenigstens in der Schule, weil
Standards beachtet werden müssen, also Fehler auffallen. Ausserschulische Arbeit kann
bessere Resultate erbringen, wenngleich kaum auf Dauer und bezogen auf wirkliche
Anforderungen von Stil, Ausdruck und Grammatik.
Aber was geschieht, wenn die Standards sich so verändern, dass schulisches
Schreiben nicht mehr zum täglichen Reden passt? Mit dieser Frage schliesse ich, auch weil
ich Standards der Schriftsprache verteidigen werde. Daher ist die Frage ein Test: Wenn die
Verwendung unsicher wird, wozu lernt man dann Standards der Schriftsprache? Um es
schwer zu machen, wähle ich nicht die Diglossie zwischen Hochsprache und Dialekt,
sondern Dinglish, also die angelsächsische Einfärbung der deutschen Umgangsprache.
Mein Beispiel stammt von Jil Sander, die der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem
Interview die Prinzipien ihres geschäftlichen Erfolges mitteilte:
„Mein Leben ist eine Givingstory.
Ich habe
verstanden, daß man contemporary
sein muß,
das Future-Denken haben muß.
Meine Idee war, die Hand tailored
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Geschichte
mit neuen Technologien zu
verbinden.
Und für den Erfolg war mein
coordinated
concept entscheidend, die Idee, daß
man
viele Teile einer Collection
miteinander
combinen kann. Aber die Audience
hat das alles
von Anfang an auch supported.
Der problembewußte Mensch von heute
kann
diese Sachen, diese refined
Qualitäten mit Spirit
eben auch appreciaten. Allerdings
liegt unser
Voice auch auf bestimmte
Zielgruppen.
Wer Ladishes will, searcht nicht
bei Jil Sander...
Man muß Sinn haben für das
effortless,
das magic meines Stils“.
(Jil Sander, in der FAZ.
Sie bekam 1998 die Auszeichnung „Sprachpanscherin des Jahres“)
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2. Historische Markierungen des Problems

„Schule“ ist zunächst und grundlegend Schulgeschichte. Das heutige Schulsystem
ist das Resultat einer eigentümlichen und in vieler Hinsicht bindenden historischen
Entwicklung, die sozusagen nicht umsonst stattgefunden hat. Genauer müsste ich im Plural
sprechen: Das Schulsystem ist das Resultat vielfältiger und vielfach folgenreicher
Entwicklungen, die untereinander komplex verknüpft sind. Es ist nicht eine, in sich
konsistente Geschichte, sondern verschiedene, die nicht linear und eindimensional
vorgestellt werden dürfen. Das zeigt sich an folgenden Beispielen:
•

•
•

Die Entwicklung des Genres Schulbuch verläuft in Abhängigkeit von
einigen Vorgaben des Systems, daneben aber auch autonom, nämlich
bezogen auf grundsätzliche Anforderungen, denen Lehrmittel unterworfen
sind (TRÖHLER/OELKERS 2001).
Die Entwicklung der Rollen oder der Symbole von Schule und Unterricht ist
davon zu unterscheiden, aber nicht davon zu trennen.
Einen Wandel der Unterrichtsmethoden gäbe es kaum ohne Variationen der
Rollen von „Lehrern“ und „Schülern“, aber dieser Wandel setzt auch
veränderte Lehrmittel voraus, neue oder neu definierte Inhalte, neue
Verständnisse und Deutungen sowohl von Schule als auch von Unterricht.

In dieser Hinsicht könnte man von mehrfach verknüpften Einzelbewegungen
sprechen, die je ein Ganzes bilden, ohne dieses „Ganze“ wirklich einheitlich bewegen zu
können. Lehrmittel sind sehr langfristige Grössen mit eigenen Lerntempi, Rollen sind
Schemata für Interaktionen, die situativen Deutungen unterliegen, die Schulstruktur ist
davon weit gehend unabhängig, die Aussenbeobachtungen wechseln eher, Schulkritik
dagegen verfügt über sehr konstante Muster etc.
Wer also ein heutiges Schulproblem verstehen und handhaben will, braucht seine
historischen Markierungen. Diesen Ausdruck verwende ich, um nicht einfach von
„Vorgeschichte“ zu sprechen, die mit der heutigen Realität nur so viel zu tun hat, dass sie
im gleichen System stattfand, ohne mit markanten Folgen verbunden gewesen zu sein. Das
würde „Schulgeschichte“ lediglich in einem historistischen Verständnis interessant machen,
als Tatbestand einer irrelevant gewordenen Vergangenheit, während ich davon ausgehe,
dass die vielfältigen Geschichten des Systems durchgehende Folgen haben. Sie sind nicht
lediglich nachträgliche Konstrukte, sie sind materiell im System verankert.
Die Struktur der Schule:
•
•
•
•
•

Lehrpläne,
Grundsituationen des Unterrichtens,
Hierarchien,
Funktionen
und Zeitorganisation,

verdankt sich historischen Prozessen, die sehr langfristig angelegt sind, die zudem
langsam sind, immer wieder bestätigt wurden und die eine Erfolgsgeschichte hinter sich
haben. Die Spiele der Schulkritik dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um ein
extrem erfolgreiches System handelt, denkt man an Indikatoren wie
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•
•
•
•
•
•
•

Grösse,
Privilegien des Personals,
kulturelle Zuständigkeit,
materielle Ausstattung,
soziale Akzeptanz,
Exklusivität,
Budgetsicherheit und ähnliches mehr.

Die Kritik ist oft nur deswegen plausibel, weil sie diese Indikatoren übersieht und
sich auf moralische Effekte zurückzieht. Tatsächlich aber sind historisch schwergewichtige
Faktoren wirksam, die es zunächst einmal ausschliessen, das System „Schule“ grundlegend
neu zu erfinden.
Damit führe ich heutige Probleme nicht auf „die“ Geschichte zurück, auch hier ist
die Lage komplexer und weniger leicht zugänglich. Jede Gegenwart ist frei zu neuen
Entscheidungen. Aber sie hat mit den Geschichten, die sie voraussetzen muss, mindestens
drei Probleme,
•
•
•

zum einen kann sie neu versuchen, was längst entschieden ist,
zum zweiten kann sie ignorieren, was erfolgreich war,
zum dritten kann sie sich gegenüber den Geschichten des Systems frei
fühlen, ohne es zu sein.

Viele didaktische Innovationen der heutigen Diskussion sind Wiederholungen, ohne
es zu wissen, und dies nicht nur im Blick auf die Reformpädagogik zu Beginn dieses
Jahrhunderts. Die Wiederholung an sich ist nicht das Problem, entscheidender ist die Frage,
•
•

ob die früheren Versuche der Schulreform erfolgreich waren und zu Unrecht
vergessen wurden
oder ob sie bereits damals scheiterten, so dass ihre Wiederholung sehr
zweifelhaft erscheinen muss.

Oft besteht aber gerade Ignoranz gegenüber dem Erfolgreichen, wie sich an der
Geschichte der Kritik des „Frontalunterrichts“ gut zeigen lässt. Weil die Kritik diese Form
jeweils ablehnt, ablehnte, kann sie nicht erfolgreich gewesen sein. Dieses Beispiel zeigt
freilich, wie wenig die Gegenwart gegenüber ihren Geschichten frei ist. Alle Alternativen
zum Frontalunterricht - und so viele sind es nicht - haben die zentrale Stellung dieses
Unterrichts bislang nicht aufheben können, und viele der heutigen Alternativen sind bereits
mehrfach in der Geschichte gescheitert, ohne zu verschwinden oder anrüchig zu werden.
„Scheitern“ ist nicht einfach „widerlegt werden“ nach erwiesenermassen schlechter
oder falscher Praxis. Oft handelt es sich um Versuche, die irgendwie versanden, also um
schlecht dokumentierte Erfahrungen, die verschwinden, ohne bilanziert zu werden.
Definitive Abschlüsse fehlen, Resultate sind eher Anlässe, über die nächste Reform
nachzudenken, die langen Vorlaufzeiten führen dazu, die ursprünglichen Motive zu
vergessen und die damit verknüpften Theorien nachträglich neu ins Spiel zu bringen. Es ist
dann schwierig, ein gut klingendes Konzept zu vergessen, weil die rhetorische Attraktivität
durch den Versuch nicht schwächer wird. Das hängt auch damit zusammen, dass
„Scheitern“ immer externalisiert werden kann, die Ursachen des Misslingens lassen sich
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Kräften anlasten, die ausserhalb der Reichweite der Reform lagen und also den Wert der
Reform nicht tangieren.
Erst die Geschichtsschreibung hat die Chance, Fälle des Scheiterns zu
rekonstruieren. Aber auch das schafft keine definitive Abgrenzung, weil Ideen nicht
scheitern können. Auch wenn geschichtlich erwiesen ist, dass kein Fall „natürlicher
Erziehung“ je registriert wurde oder mindestens kein Fall bekannt ist, in dem „natürliche
Erziehung“ so verwirklicht wurde, wie es ROUSSEAU im Emile beschrieben hat, folgt daraus
nicht, dass die Idee ihre Attraktivität verliert. Sie ist besonders auch im Negativen attraktiv,
als Provokation, Aergernis, Alternative für den Diskurs, der nur dann seine Dynamik
behält, wenn Gegenevidenzen zur hauptsächlichen Erfahrung mit Erziehung oder Bildung
erzeugt werden. Diese Evidenzen benötigen die Rhetorik des „Gelingens“ vor der
Erfahrung.
Von diesem Spiel zwischen Utopie und Wirklichkeit sind die Probleme der
Bildungsgeschichte zu unterscheiden. Sie entstehen nicht einfach aus der pädagogischen
Reflexion, sondern reagieren auf Kultur und Gesellschaft. Die Bildungsgeschichte beginnt
mit der Kulturgeschichte, also datiert auf die Früh- und Hochkulturen zurück. „Bildung“
nämlich definiert Niveaus von Wissen und Können, die bewahrt werden müssen, wenn
Weiterentwicklungen möglich sein sollen. Dafür stehen schon früh Lehrmedien zur
Verfügung,
•
•
•
•

Personen in spezialisierten Lehrrollen,
ein kulturelles Gedächtnis,,
didaktisierte Texte
und Standardsituationen des Unterrichts.

Je komplexer Kulturen wurden, desto mehr gerieten sie in Abhängigkeit textueller
Ueberlieferungen. Erfahrungen müssen aufgezeichnet und aufbewahrt werden, wenn sie die
nächste Generation erreichen sollen. Aber nicht nur das, sie müssen zugleich - und dies in
zunehmendem Masse - lehrbar sein, weil der Kontext der Erzeugung des Wissens der
nachwachsenden Generation nicht mehr zur Verfügung steht und sie abstrakt lernen muss,
was in Epochen vorher pragmatisch erkannt oder entdeckt wurde. In gewisser Hinsicht
entscheidet also die Lehrbarkeit über den Fortbestand der Kulturen, was bei knappen
Zugängen und dogmatischen Lehrsätzen kein grosses Problem darstellt, solange die
didaktischen Räume strikt kontrolliert sind und nennenswerte Konkurrenz nicht besteht.
Bildung, anders gesagt, ist bis in das 17. Jahrhundert hinein wesentlich
aristokratisch. Nur zwei Stände der Gesellschaft haben bis zu diesem Zeitpunkt
unverbauten Zugang, der Adel und der Klerus; umgekehrt haben auch nur sie Verwendung
für Höhere Bildung, nämlich Positionen für akademische Abschlüsse und Berufe für
universitäres Wissen. Verschiedene Entwicklungen seit dem 17. Jahrhundert haben diesen
geschlossenen und engen Raum der Bildung gesprengt, ich nenne nur
•
•
•
•

die Dynamisierung des Wissens nach dem Lernmodell der
Naturwissenschaften,
die Dominanz wissenschaftlicher gegenüber theologischer Intelligenz,
die rasante Aufwertung der Bildung gegenüber dem Glauben,
der technologische und pragmatische Nutzen des Wissens
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und die mit alledem verbundene innere Dynamisierung des
Bildungssystems, die mit der Gründung neuer Universitäten im 17.
Jahrhundert beginnt und bis heute nicht abgeschlossen ist.

Meine Markierungen des Problems sind bescheidener, sie setzen diese historischen
Trends voraus und konzentrieren sich auf das obligatorische Schulwesen und so die
Entwicklung der Volksschule im 19. Jahrhundert. Sie, die Volksschule, sorgte für die erste
flächendeckende Bildungsversorgung, die die Geschichte des Schulwesens kennt. Diese
Innovation - eine sich vergleichsweise rasch verdichtende Versorgung mit Bildung für
jedermann - interessiert mich, weil damit das Basisdatum für die heutige Diskussion
gegeben ist. Ohne Volksschule wäre weder die heutige Bildungsversorgung noch die damit
gegebene Abhängigkeit denkbar, sie setzt die „Schule des 19. Jahrhunderts“ voraus (2.1.).
An dieser Schule entzündet sich die Kritik, aus ihr entstehen jene „reformpädagogischen
Muster“, die ich in einem zweiten Schritt darstellen werde (2.2.). In einem dritten Schritt
frage ich danach, wie radikal diese Kritik sein kann, also wie stark oder wie schwach die
Rücksicht sein muss, die das historisch gewachsene System abverlangt, ob man dieses nun
will oder nicht (2.3.).

2.1. Die Schule des 19. Jahrhunderts
Schulen für die aristokratische Bildung sind unmittelbar erkennbar, sie entsprechen
der Aesthetik und so der Rangdefinition ihrer Träger und Abnehmer. Das hervorstechendste
Beispiel sind die französischen Collèges32, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts ihre höfische
Ausbildung mit einer höfischen Szenerie besorgen konnten (COMPÈRE 1985, Abb. 1)33. Man
sieht gleichsam die aristokratische Geometrie der Bildung, die zu gewinnen einer kleinen
Elite vorbehalten war. Sie wurde in weitläufigen Klosteranlagen erzogen, abgeschlossen
von der Aussenwelt und völlig konzentriert auf die Bildungsarbeit. Die Gebäude der
Bildung und die des Unterrichts mussten analog verstanden werden, der Ordnung und so
der Aristokratie des Wissens entsprach die Räumlichkeit des Lernens. In sie konnte nur
gelangen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wer über Vorrechte der Geburt verfügte.
Die soziale Verteilung der Bildung war über Jahrhunderte so statisch wie die Stände der
Gesellschaft, das Unwissen, anders gesagt, war auf die Breite gesehen weit grösser als das
Wissen, ohne dass diese starke Ungleichheit die gesellschaftliche Entwicklung
beeinträchtigt hätte. Die Macht der Bildung war identisch mit der Macht selbst, betrachtet
man nicht die intellektuelle Kritik, sondern die durchschnittliche Verwendung
akademischer Bildung, die sich auf höfische und administrative Positionen beschränkte.
Ein besonders einflussreiches Kapitel der Elitenbildung ist die Geschichte der
jesuitischen Erziehung34, mit der eine folgenreiche Innovation der Bildung selbst verbunden
32

33
34

Das erste jesuitische Collège in Frankreich wurde 1564 eröffnet, gegen den heftigen Widerstand der
Universität von Paris und des Parlaments, die genau sahen, die die Bildungsreaktion auf den Humanismus
vermeiden wollten. Die Schulform der Collèges existiert in Frankreich etwa seit 1500. Unterschieden
werden müssen jesuitische, orthodoxe, protestantische und säkulare Collèges (COMPÈRE 1985, S. 49ff.).
Die Abbildung zeigt Le Collège de la Flèche zu Beginn des 17. Jahrhunderts.
Der Stifter des Ordens, IGNATIUS VON LOYOLA (1491-1556), war zunächst Offizier im spanischen Heer
unter KARL V. Bei der Eroberung von Pamplona (1521) wurde er schwer verwundet. 1522, nach der
Genesung, weihte er sich der Muttergottes von Montserrat und begann mit humanistischen und
theologischen Studien, die ihn über Alcalà und Salamanca nach Paris führten. Hier gründete er einen Kreis
von Gleichgesinnten, die sich 1534 zu einem Orden zusammenschlossen. Die Société Jesus wurde 1540
vom Papst bestätigt. Von 1541 bis 1556 dauerte die Ausarbeitung der Konstitutionen, die bis zur
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war (DE DAINVILLE 1978). Die Ratio Studiorum35 der Societas Jesu sah auf der Stufe der
höheren Fakultäten36, also auf Universitätsniveau, die umfassende Beschäftigung mit allen
philosophischen Wissenschaften vor, so dass die Eliten der Gegenreformation eine
gefürchtete Bildung erhielten, die der aller Konkurrenten überlegen war. Der Unterricht
verfügte über die zeitgenössisch besten Lehrmittel, die Lehrkräfte verwandten die
effektivsten Methoden, darunter Theorie und Spiel (ebd., Abb. 2/3), die Zöglinge erhielten
komfortable Lern- und Arbeitsräume und so die denkbar beste Ausbildung, die gebunden
war an einen engen und über Jahrhunderte unveränderten Zweck, nämlich die rigorose,
intellektuell unübertreffbare Ausbreitung des katholischen Glaubens.
Die Kollegien der Jesuiten37, heute aus der historischen Bildungsforschung (in
Deutschland) fast verschwunden, sind einem sehr buchstäblichen Sinne Festungen der
Bildung gewesen (ALT 1966, S. 324)38 (Abb. 4), die sehr viel dazu beigetragen haben,
„Bildung“ als Macht zu verstehen, die sich auf Politik und Gesellschaft beziehen kann.
Zudem war damit ein starker Schub in den Erziehungsüberzeugungen verbunden. Die
Schola Christi liess sich von der Schola Diaboli unterscheiden (ebd., S. 326), womit auch
pädagogisch eine Zweiweltentheorie etabliert werden konnte (Abb. 5/6). „Gut“ und „böse“
war nicht nur eine Frage der Macht, sondern auch eine Frage des kulturellen Abstands und
so der Zugehörigkeit zur einzig wahren Schule. Diese Schulen waren tatsächlich Festungen
des Glaubens (BAER/HECKER 1982, S. 25)39, in denen die besten Gelehrten der Zeit (ebd.,
S. 28)40 eine schmale Elite unterrichteten, die die intellektuelle Unversehrtheit der
kirchlichen Doktrinen überwachen sollten.
Demgegenüber ist der Elementarunterricht noch im ausgehenden 18. Jahrhundert an
den Katechismus (ALT 1966, S. 319)41 (Abb.7) gebunden. Er überschreitet nicht das
intellektuelle Niveau einfacher und dazu noch didaktisch vereinfachter Doktrinen, die
auswendig gelernt werden mussten. Oft waren einzig Kirchen Träger und Anbieter der
Elementarbildung, die entsprechend examiniert wurde. Für gute Leistungen im Unterricht
gab es „Katechismuspfennige”, die Inschriften trugen wie „Prämie für Fleiss beim

35
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37
38
39
40
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Schliessung der Collèges in Frankreich (1762) Bestand hatten. PETER LAINEZ, der 1558 Nachfolger von
LOYOLA in der Führung der Gesellschaft wurde, hatte massgeblichen Anteil bei der Gewichtung der
Bildung in den Konstitutionen der Gesellschaft.
Der vierte Teil der Konstitutionen (Ratio Studiorum... 1887-1894).
Unterschieden wurden die studia inferiora und die facultates superiores. Beide Einheiten zusammen
bildeten eine Vollanstalt. Sie umfasste fünf Klassen der studia inferiora (1. infima classis grammaticae. 2.
media classis grammaticae. 3. suprema classis grammaticae. 4. classis humanitis. 5. classis rhetorica) (also
keinen muttersprachlichen Unterricht) und in den facultates superiores drei bis dreieinhalb Jahre
Philosophie sowie vier Jahre Theologie.
Bis 1597 entstanden über 40 Gründen allein im deutschen Sprachraum, darunter 1574 das Kollegium in
Luzern und 1580 das in Fribourg.
Die Abbildung zeigt das Jesuitenkolleg in Ingolstadt im 17. Jahrhundert.
Kollegium St. Salvator in Augsburg. Kupferstich von GABRIEL BODENEHR (1673-1765), Anfang des 18.
Jahrhunderts.
PETRUS CANISIUS (1521-1597) (Kupferstich, 18,9x12 cm) (Städtische Kunstsammlungen Augsburg).
PETRUS CANISIUS war seit 1549 Professor der Theologie in Ingolstadt, nahm am Konzil von Trient (15451563) teil und wurde 1559 als Domprediger nach Augsburg berufen. Von 1556 bis 1569 war er erster
Provinzial der oberdeutschen Jesuitenprovinz. Er war in diesem Amt Organisator und Inspirator der
katholischen Bildungsreform im gesamten süddeutschen Raum.
Die Darstellung zeigt katechetischen Unterricht in einer protestantischen Kirche (Holzschnitt des 17,.
Jahrhunderts). Benutzt wird der kleine Katechismus LUTHERS aus dem Jahre 1529. Der aus dem
Tridentinischen Konzil hervorgehende katholische Catechismus Romanus stammt aus dem Jahre 1566.
Weite Verbreitung fand der 1555 gedruckte Katechismus des CANISIUS. Alle diese Katechismen sind
Lehrmittel der Volkserziehung, deren Verbreitung mit dem Buchdruck gesichert war.

29
Katechismuslernen“42. Schulkinder mussten sich noch im späten 18. Jahrhundert
kirchlichen Examen unterziehen, also erhielten keinen schulischen, sondern einen
konfessionellen Abschluss (ebd., S. 320) (Abb. 8/9).
Entsprechend kontrolliert war das Wissen, und dies nicht nur im Blick auf die
Vereinbarkeit mit den kirchlichen Dogmen, sondern auch bezogen auf Verwendungen, die
ständisch beschränkt bleiben sollten. Das Wissen sollte nicht über den Stand der Geburt
hinausweisen, durfte also nur in ganz begrenzter Weise verallgemeinerungsfähig sein.
Schüler sollten Schlüsse nur im Blick auf die Vorgaben von Religion und Stand ziehen,
woran zunächst auch die realistischen und muttersprachlichen Lehrmittel des 17.
Jahrhunderts nichts änderten. Ein Beispiel ist JOHANN SAUBERTS43
“LeseBuchlein.
auss H. Schrifft,
der lieben Jugend”
Zum besten gedruckt”.
das 1639 in Nürnberg erschien. Man sieht oben auf der Seite das Vorbild Jesu44,
links und rechts und getrennt nach Geschlecht den Vater und die Mutter, die ihre Kinder
zum Licht erheben45, und die sicher sein können, das Richtige zu tun, weil sie die Gemeinde
der Gläubigen trägt46. Lesen ist im Blick darauf von vorrangiger Bedeutung.
Die Elementarisierung erfolgt aus der Heiligen Schrift. Lesenlernen soll nicht die
Grenzen der Religion überschreiten, obwohl oder weil Lesenkönnen den universellen
Zugang zur Schriftkultur öffnet. Wer Lesen gelernt hat, kann im Prinzip nicht daran
gehindert werden, alles zu lesen, was lesbar ist. Daher liegt es nahe, das Lernen mit den
Dogmen der Religion zu verbinden, also Lesen an den christlichen Ueberzeugungen zu
unterrichten. Lesen wird ausgebildet als gebundene Fähigkeit, der erwachsene Leser soll
sich gemäss der katechetischen Prägung verhalten, die entsprechend eng ausgerichtet sein
muss. Dabei machen die Lehrmittel selbst eine interessante Entwicklung durch, also werden
komplexer, anspruchsvoller und lernintensiver (OELKERS 2002), ohne den katechetischen
Zweck zu verändern.
Es ist kein Zufall, dass Lesen als elementare Fertigkeit etabliert wurde. Keine der
Schulen vor dem 19. Jahrhundert definierte „Elementarbildung“ ohne Lesefertigkeiten, aber
Lesen selbst wurde anhand sehr enger Vorgaben geschult und verwies auf keine
universellen Bildungsräume, die unabhängig von Schulen und genauer: von kirchlichem
Unterricht zugänglich gewesen wären. Der Gedanke an universelle Nutzung der
42
43
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Es handelt sich um Berner Schulpfennige aus dem 17. Jahrhundert (FLURI 1910, Tafel 1).
JOHANN SAUBERT der Aeltere (1592-1646) war erster Pfarrer von St. Sebald in Nürnberg, dortiger
Stadtbibliothekar und Antistes der Nürnberger Geistlichkeit. Er war einer der ersten Autoren, die
emblematische Techniken für Lehrmittel verwandte. Die Bilder waren Erziehungsmittel und so zugleich
Mittel der Reform (VAN DÜLMEN 1970).
Zitiert wird das Lukasevangelium: „Das Kind aber wuchs und erstarkte in der Fülle der Weisheit, und
Gottes Gnade war auf ihm“ (Luk 2, 40).
Zitiert wird im Markusevangelium der Satz Jesu: „Lasset die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht,
denn für solche ist das Reich Gottes“ (Mark 10, 14).
Zitiert wird aus der Jüngerschaftsrede, die mit dem Eingang der Kinder in das Himmelreich beginnt
(Matth 18, 1-4). Während des gemeinsamen Betens mit den Jüngern sagt Jesus: „Denn wo zwei oder drei
in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Matth 18, 20).
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Lesefertigkeit konnte gar nicht erst aufkommen oder wurde ausgeschlossen, auch weil freie
Lektüre gar nicht zugänglich war. Bibliotheken waren ebenso standesgebunden wie die
Schulen. Die Zugänge waren sozial ungleich verteilt, die grosse Menge von Lernenden war
lebenslang von weitergehenden Bildungsansprüchen ausgeschlossen und wurde mit den
Institutionen der Bildung auf das Elementare reduziert. Elementarbildung nutzte zudem
auch nur in religiösen Verweisungszusammenhängen, Lesen, anders gesagt, war in den
unteren sozialen Schichten keine oder nur eine schwache häusliche Fertigkeit und noch
keine öffentliche Notwendigkeit. Das soziale Symbolsystem war nicht an Schrift gebunden,
also musste der öffentliche Verkehr nicht bei jedermann Lesen voraussetzen.
Die heutige relative Gleichverteilung von Lesen ist ein Effekt und ein Erfolg der
Verschulung, damit zugleich ein spätes historisches Ereignis, weil Literalität über
Jahrhunderte wie ein knappes, elitäres Gut gehalten werden konnte. Genauer:
•
•
•

Die Anlässe und Notwendigkeiten des Lernens wurden verknappt,
elementare Fertigkeiten des sozialen und des öffentlichen Lebens kamen
ohne literarische Verweisungszusammenhänge aus,
selbst die kirchlichen Rituale waren auf a-literaten Nachvollzug eingestellt,
die tiefer gehendes Textverstehen und so Eigenständigkeit nicht verlangten.

Die Einführung von muttersprachlichen Katechismen, also die didaktische Leistung
der Reformation, zeigt auch, dass zuvor kein Wert auf persönliches Verstehen gelegt
wurde, sondern dass es nur darauf ankam, die exklusive Macht der christlichen Botschaft zu
repräsentieren. Katechismen sind didaktisierte Dogmen, die vereinfachten, um einen
möglichst breiten Zugang zu gewinnen, und die persönliche Lesekompetenz voraussetzten,
weil jede einzelne Seele erreicht werden sollte.
Der Ritus, könnte ich auch sagen, wurde individualisiert, was die Elementarbildung
auf eine völlig neue Grundlage stellte. Nunmehr ging es um Vermittlung von Kenntnissen,
die Lehrprozesse verlangten. Die blosse Teilnahme am Ritus genügte nicht mehr, auch weil
mit der Reformation die Individualität des Heils konzipiert werden musste. Massgeblich
wurde der persönliche Nachvollzug, und mehr: das Verstehen der Schrift, was sowohl
weitreichende Didaktisierungen als auch neuartige Kontrollen freisetzte. Die Forderung des
persönlichen Verstehens liess sich am individuellen Lernfortschritt überwachen, auf den die
Lehrmittel eingestellt wurden. Sie gingen von fortschreitender Verbesserung aus, die
didaktisch antizipiert wurde.
Das war zunächst eine innerkirchliche Angelegenheit, wobei nicht nur die
Reformierten sehr schnell die neuen didaktischen Möglichkeiten nutzen lernten. Auch die
jesuitischen Lehrverfahren bezogen sich sehr stark auf die Methodik des Glaubens, auf
Breviers, genaue Anleitungen des Verhaltens, Stundentafeln, Tages- und Wochenrhythmen
usw., dargestellt in detaillierten Büchern, die grosse Verbreitung fanden und eine hohe
Alltagsautorität erreichten. Schulen der Höheren Bildung waren auf einen Kanon festgelegt,
der eine vergleichbare Regelungsdichte ausschloss. Elementarschulen, andererseits,
übernahmen die Didaktik des Katechismus, oft sind, mindestens in ländlichen Gebieten,
schulischer Unterricht und katechetische Instruktion nicht zu unterscheiden, was dann auch
verständlich macht, warum Lesen an Dogmatik gebunden werden konnte. Eine andere
Intellektualität war offiziell nicht vorhanden, der Katechismus sollte die einzige geistige
Autorität repräsentieren, die sich in Lehrsätzen darzustellen verstand und in dieser Form
übernommen werden musste.
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Die zentrale Relation im Bildungssystem war also
•
•

die Unterscheidung von „Höherer“ und „Niederer“ Bildung,
die ihrerseits wie getrennte Welten angesehen wurden.

Wenn es Schulinnovationen gab, dann konzentrierten sie sich auf die Höhere
Bildung, also den schmalen Sektor der Eliten. Eine Dynamisierung der Elementarbildung
lag solange nicht nahe, wie die ständische Gesellschaft durch Geburt und Besitz selbst für
die Platzierung der je nachwachsenden Generationen sorgte. Die Geburt definierte die
Zugehörigkeit, der Besitz oder Nicht-Besitz die damit verbundene sozio-kulturelle
Lebensform. Erst die Entwicklung des Staates sorgte für einen zunächst kaum sichtbaren
Wandel. Die Einführung der Schulpflicht47 zur Sicherung der Obrigkeit war die
Voraussetzung für die Entwicklung auch der Elementarbildung über das hinaus, was
Katechismus und Alphabet nahe legten.
Ein viel zitiertes Musterbeispiel für die Ausdehnung der staatlichen Zuständigkeit
ist das preussische General-Landschul-Reglement von 176348, das tatsächlich bestimmte,
alle erwachsenen „Unterthanen“ müssen alle Kinder, und zwar Jungen wie Mädchen, vom
fünften bis zum vierzehnten Lebensjahr „in die Schulen schicken“ und so lange dort halten,
„bis sie nicht nur das noethigste vom Christentum gefasset haben, und fertig lesen
und schreiben, sondern auch von demjenigen Red und Antwort geben koennen, was
ihnen nach den von Unsern Consistoriis49 verordneten und approbirten LehrBuechern beygebracht werden soll“ (MICHAEL/SCHEPP 1973, S. 76).
Der Schluss der Verordnung zeigt den Fortschritt an. Es geht nicht nur um den
Katechismus, also das „Nötigste“ vom Christentum, auch nicht nur um Grundfertigkeiten
im Lesen und Schreiben, sondern zugleich um Lehrbücher, die die Bildung inhaltlich
steuern und anheben sollten. Neu ist nicht, dass Lehrbücher eingeführt, sondern dass sie
staatlich verbindlich gemacht wurden, mindestens auf dem Papier von Erlassen, denn Mitte
des 18. Jahrhunderts war die Durchsetzungsfähigkeit auch des absoluten Staates eng
begrenzt.
Preussen hatte schon unter seinem König FRIEDRICH WILHELM I. eine Verordnung
erlassen, mit der die Eltern angehalten werden sollten, ihre Kinder zur Schule zu schicken.
Diese Verordnung von 171750 wurde für jede Landschaft des preussischen
Gesamtterritoriums, zu dem etwa auch das französischsprachige Neuchâtel zählte51, einzeln
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„Einführung“ ist kein Akt, sondern ein lang gestreckter, sehr unterschiedlich verlaufender Prozess, der
aber mit einem weitgehend einheitlichen Resultat beschlossen wurde.
Erlassen von FRIEDRICH II. 1763. Verfasser des Reglements war JOHANN JULIUS HECKER (1707-1768),
der 1762 mit der Ausarbeitung beauftragt wurde. HECKER war Oberkonsistorialrat in Berlin und
Begründer der dortigen Realschule. 1763, im Jahr der Landschul-Reglements, begründete HECKER auch
das „Küster- und Schulmeister-Seminarium für die Kurmark“, das erste Lehrerseminar in Preussen.
Es handelt sich um eine nach der Reformation geschaffene landesherrliche Behörde für die Verwaltung
der kirchlichen Angelegenheiten. In Preussen leitete der Generalsuperintendent das Konsistorium. Sein
ständiger Vertreter war der juristisch ausgebildete Konsistorialpräsident. Das Konsistsorium setzte sich
aus geistlichen und weltlichen Mitgliedern zusammen. Sie hiessen Konsistorialräte, bzw.
Oberkonsistorialräte. Heute, nach dem Ende des landesherrlichen Kirchenregiments, handelt es sich um
eine rein kirchliche Behörde.
„Verordnung, dass die Eltern ihre Kinder zur Schule, und die Prediger Catechisationes, halten sollen“
(28. September 1717).
Neuchâtel erhielt 1214 das Stadtrecht und gehörte seit 1032 zum Deutschen Reich. 1504 kam die Stadt an
die Herzöge von Orléans-Longueville, 1530 trat die Stadt zum reformierten Glauben über, 1648 wurde
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erlassen, oft mit erheblichen Abweichungen und Veränderungen, die die verschiedenen
Interessen deutlich machten und verhinderten, dass ein staatlicher Wille sich durchsetzte.
Es zeichnete das General-Landschul-Reglement von 1763 aus, dass zum ersten Mal ein
staatlicher Gesamtanspruch im Bildungsbereich vertreten wurde, allerdings immer noch
nicht für das Ganze der preussischen Monarchie (VOLLMER 1909, S. 31ff., VOLLMER
1918). Die Schulwirklichkeit sah noch einmal anders aus (NEUGEBAUER 1985 für
Brandenburg). Bis 1786 etwa waren im preussischen Schlesien52 nur sieben Prozent der
Dörfer überhaupt in königlichem Besitz (ZIEKURSCH 1927, S. 65). Die Akten der
preussischen Verwaltung zeigen denn auch bis 180653 einen stetigen Kampf der
Durchsetzung der Bildungsansprüche gegen widrige Verhältnisse (NEUGEBAUER 1992).
Das General-Landschul-Reglement war gleichwohl massgebend, weil es, im
Unterschied zu den vorgängigen Erlassen und Verordnungen, genaue Anweisungen über
die Schulorganisation enthielt, die die Richtung der Schulentwicklung staatlich
vorschrieben. Es handelt sich um amtliche Vorschriften über
•
•
•
•
•
•
•

Schulzeit, Schulbesuch, Versäumnisse beim Schulbesuch,
die Höhe des Schulgeldes,
die Auswahl der Lehrer,
die Durchführung des Unterrichts,
Stundenpläne, Lehrmittel,
Regeln und Massnahmen der Disziplin
sowie die Aufgaben der Schulaufsicht.

Der Zustand jeder Landschule sollte genau examiniert werden, ebenso die
Regelmässigkeit des Schulbesuchs, die Pflichterfüllung der „Schulmeister“, „insonderheit“,
wie es heisst,
ob sie „die noethige Capacitaet haben, oder ob sie untuechtig sind, und was sonsten
deshalb zu erinnern und zu verbessern stehe” (MICHAEL/SCHEPP 1973, S. 77).
„Untuechtige Schulmeister“ sollten mit den jährlichen Inspektionsberichten den
oberen Behörden benannt werden, „damit der Unwissenheit auf dem Lande
abgeholfen und dem Verderben der Jugend vorgebeuget werde“. Zugleich sollten
den Visitatoren „bey dem Schul-Examen diejenige Kinder vorgestellet werden,
welche in den Schulen tuechtig geworden“ (ebd.).
Wenn man will, kann man alle heutigen Probleme erkennen, die Frage nach den
Resultaten, also die durch Schule erzeugte Tüchtigkeit der Schüler, die Kontrolle dieser
Effekte, die Kompetenz der Lehrkräfte und so die Effekte der Lehrerbildung, die
fortschreitende Entwicklung des Systems, die Folgen der Versäumnisse und Aehnliches
mehr. Früh konzentriert sich der Forderungskatalog auf die Kompetenz der Lehrkräfte.
1780 heisst es in JOHANN IGNAZ FELBINGERS54 Kriterien für rechtschaffene Schulleute (Abb.
10):
Neuchâtel Fürstentum. Als 1707 das Haus Longeville ausstarb, wählten die Neuenburger Stände den
preussischen König FRIEDRICH I. zum Fürsten (Daten nach FAVRE 1932).
52
1732 kamen grosse Teile Oberschlesiens und ganz Niederschlesien in preussischen Besitz. Der südliche
Teil des alten Oberschlesiens blieb habsburgisch. Damit wurde der Erste Schlesische Krieg (1740-1742)
beendet. Der Besitzstand wurde 1745, nach dem Zweiten Schlesischen Krieg bestätigt.
53
Also der Niederlage gegen NAPOLEON, der eine weitgehende Verwaltungs- und Staatsreform folgte.
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JOHANN IGNATZ FELBINGER (1724-1788) beendete 1744 Beendigung sein Studium der Theologie an der
Breslauer Jesuitenuniversität Leopoldina. 1746 trat er in den Augustiner-Chorherrenstift in Sagan ein,
1748 erhielt er die Pristerweihe, danach übernahm er die scriba conventus (Verwaltung und Finanzen) des
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„Niemals wird jemand imstande sein, andere mit Nutzen zu lehren, was er selbst
nicht gründlich weiss. Es ist in Schulen gar nichts damit ausgerichtet, dass nur das
Gedächtnis der Kinder angefüllt und sie mit Auswendiglernen gequält werden; was
Kinder lernen, müssen sie verstehen und gebrauchen lernen; der Lehrmeister muss
also imstande sein, es ihnen verständlich und begreiflich zu machen; er muss zu
erforschen geschickt sein, ob sie es richtig begriffen haben und ob sie von dem
Gelernten gehörig Gebrauch machen können“
(FELBINGER 1780, Einl. §2).
Unwissenheit allein, also die zwischen Stadt und Land ungleiche Verteilung von
Bildung, ist kein zureichendes Motiv für Schulentwicklung. Die Ignoranz nutzt der
Herrschaft, Untertanen werden unzuverlässig, wenn sie ausserhalb des Katechismus über
allzu viele, frei verwendbare Kognitionen verfügen. Daher entsteht die eigentliche
Volksschule erst im 19. Jahrhundert, unter der Voraussetzung von Industrialisierung und
Qualifikationsbedarf, der nicht der aufgeklärten Herrschaft zu verdanken war, sondern der
aus schnellem und irreversiblem gesellschaftlichem Wandel erwuchs. Mit diesem Wandel
verschwand der Absolutismus selbst, die Herrschaft wurde unabhängig von der Genealogie
eines Fürsten, der über Bildung sozusagen nach Laune entscheiden konnte.
Aber wiederum erklärt Qualifizierungsbedarf allein nicht die Dynamik der
Elementarbildung, die staatlich entwickelt wurde (BLOCK 1995; siehe auch WEISER 1992,
wiederum für Preussen) und also nicht einfach einem gesellschaftlichen „Bedarf“
anvertraut war, der Mitte des 19. Jahrhunderts unabhängig von staatlicher Verwaltung auch
schwer zu bestimmen gewesen wäre. „Bedarf“ also war, nicht nur in Preussen, staatlich
definierter und verwalteter Bedarf. Der Staat und nicht die Gesellschaft entschied über die
Entwiklung. Die Elementarbildung löste sich auf diesem Wege von unmittelbaren
Kontexten der Verwendung und gewann erst dadurch Eigendynamik und so Selbstreferenz.
Dafür steht der Aufbau einer flächendeckenden Bildungseinrichtung, die nicht zufällig
„Volksschule“ hiess.
Das setzte im ganzen 19. Jahrhundert die beiden getrennten Schulwelten weiterhin
voraus. Höhere und niedere Bildung entwickelten sich aus den eigenen Vorgaben heraus
und beachteten die historischen Differenzen zwischen beiden Systemen, ohne sich
anzunähern. Was FRIEDRICH AUGUST WOLF55 zu Beginn dieses 19. Jahrhunderts die
Stifts. FELBINGER wurde 1758 Abt des Stifts und erster Direktor der „ökonomisch-patriotischen Societät
der Fürstentümer Schweidnitz und Glogau“. In dieser Position führte er eine weitgehende Reform der
Stiftsschuldurch und unternahm dafür 1762 eine Bildungsreise zum führenden protestantischen
Schulinstitut von JOHANN JULIUS HECKER in Berlin. FELBINGER war massgeblich beteiligt an der
Entwicklung der Saganschen Lehrart, also einer neuen Methode des Unterrichts, die von 1764 an auf alle
Schulen des Amtsbereichs ausgedehnt wurde. 1765 verfasste FELBINGER die für das katholische Schlesien
gültige Fassung des preussischen General-Landschule- Reglements. 1766 wurde er Mitglied der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1774 erfolgte die Berufung durch die österreichische Kaiserin
MARIA THERESIA als Generaldirektor des deutschen Normalschulwesens und Mitglied der
niederösterreichischen Schulkommission nach Wien. 1778 wurde FELBINGER aus preussischen Diensten
entlassen, im gleichen Jahr wurde ihm die Probsteistelle im Kollegiatskapitel in Pressburg verliehen,
danach wurde er „Ober-Direktor des gesammten Normal-Schulen-Geschäfts“ in Oesterreich. 1781, nach
dem Tod von MARIA-THERESIA, erfolgte die Amtsenthebung. FELBINGER zog sich nach Pressburg zurück
und war noch an der Reform des ungarischen Schulwesens beteiligt.
24

FRIEDRICH AUGUST WOLF (1759-1824) wurde 1779 Lehrer am Paedagogium in Ilfeld und 1782 Rektor des
Gymnasiums in Osterode. 1783 wurde er als Professor für Philologie und Pädagogik an die Universität
Halle berufen, 1810 ging WOLF nach Berlin. Seine Prolegomena ad Homerum (1792) begründeten seinen
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„Gelehrtenschule“ nannte (WOLF 1835, S. 72-251)56, hielt Anschluss an die Collèges und
begründete die für das 19. Jahrhundert kennzeichnende deutsche Gymnasialform, von der
auch die deutschschweizer Gymnasien nachhaltig geprägt wurden, obwohl sie für eine ganz
andere Gesellschaft und eine mindestens unterscheidbare Kultur eingerichtet waren (Abb.
11). Auch das zeigt die Macht des Systems. Es ist nicht unmittelbar utilitär, es ist zumindest
dann nicht unmittelbar utilitär, wenn es die Form von Katechismus und Alphabetisierung
überwindet und intellektuelles Profil gewinnt. Genau das, entgegen eigentlich den
staatlichen Absichten, war im 19. Jahrhundert auch mit der Volksschule der Fall. Sie wird
die Schule dieses Jahrhunderts, und sie gewinnt nicht nur Eigenständigkeit, sondern auch,
wie die Entwicklung des Berechtigungswesens zeigt, Macht.
WOLF, der Begründer des philologischen Gymnasiums, ging aus von einer sehr
weitreichenden und bis heute einflussreichen Unterscheidung, die die Bedeutung des
Gymnasiums sicherte. Ausgangspunkt waren Lehrplanrevisionen am Ende des
18. Jahrhunderts, die das Gymnasium bestimmten Wissenschaften, namentlich, wie es
heisst, „die Philosophie nach ihren Haupttheilen“, öffnen sollte (ebd., S. 97). Dagegen
setzte WOLF folgende „Regel“:
„Erst auf Universitäten muss der Unterricht wissenschaftlich seyn; auf den Schulen
muss er vorbereitend, im Allgemeinen bildend und elementarisch seyn“ (ebd.).
Das gilt für alle Schulen, die sich nach Zweck und Lehrplan unterscheiden.
Gymnasien bereiten auf den „gelehrten Stand“ vor, im Unterschied zum bürgerlichen
Stand, der über eigene Schulen - „Bürgerschulen“ für Realien (ebd., S. 99) - verfügt. Im
Elementarbereich, gemeint ist das Elementare der Höheren Bildung, sind beide Schulen
weitgehend identisch, es geht um „Lesen, Schreiben, Rechnen, Zeichnen, Musik, erste
Anfangsgründe des Französischen, neuere Geographie, etwas von Geschichte, von
Anthropologie und dergl.” (ebd.).
Gymnasien gewinnen eigenes Profil erst durch einen eigenen Lehrplan, der auf
höhere Studein abhebt, also
„alte Sprachen, vornehmlich die lateinische; Geschichte, nemlich fundamentale und
universale, sowohl in Rücksicht auf Welthändel, als auch den Fortgang der
menschlichen Cultur, der Künste und Wissenschaften; vollständigere Geographie
der neuern Welt und einigermaassen auch des Alterthums, die Anfangsgründe der
Mathematik, Religionslehre, Naturhistorie... nebst ersten allgemeinen Begriffen der
Physik und vielleicht auch der Chemie” (ebd.).
„Anfangsgründe“ oder „erste allgemeine Begriffe“ beziehen sich auf einen
ausgefeilten Lehrplan (ebd., Einlage gegenüber S. 172) (Abb. 12/13), der hohe
Anforderungen stellt; die vorsichtige Formulierung soll nur den Respekt vor dem
Gesamtgebiet des Fachwissens andeuten. Die Gymnasien lehren Fächer und bilden damit
geistige „Fertigkeiten“ aus, vor allem sprachliche Fertigkeiten, die auf das Bildungsniveau
der Universität vorbereiten (ebd., S. 99).

56

Weltruf als Philologe mit der These, die „Ilias“ und die „Odyssee“ seien das Werk mehrerer Rhapsoden.
WOLFS Begründung des philologischen Gymnasiums definierte sehr weitgehend Lehrplan und Kultur der
Höheren Bildung im 19. Jahrhundert (Daten nach ARNOLDT 1861/1862).
Es handelt sich um eine Kompilation aus diversen Fragmenten, die dem Nachlass WOLFS entnommen
sind. Sie datieren aus WOLFS Zeit als Gymnasialrektor und aus den Hallenser Jahren, in denen WOLF auch
über Pädagogik gelesen hat (Consilia scholastica, Vorlesungen 1799 und 1801).
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Der Vorrang der alten Sprachen, besonders des Lateinunterrichts, der „spätestens“
mit dem zehnten Lebensjahr beginnen müsse (ebd.), wird mit einem
Konzentrationsargument begründet. Gegen die „überhand nehmende Oberflächlichkeit und
Vielwisserei“ (ebd., S. 100)57 wird die Reduktion auf das Wesentliche gesetzt. Die
„Erlernung der Sprachen, besonders der gelehrten alten, (ist die) für das jugendliche Alter
angemessenste Uebung“. Denn sie
„fordert und befördert ... die Ausbildung der Gedächtniskraft“ und übt den Verstand
„durch mancherlei Vorübung zu höhern Anstrengungen“, nämlich verlangt „eine
Menge von Verstandes-Begriffen, Einsichten in die Operationen des Verstandes,
und durch die Kunstfertigkeit im Verstehen und Erklären eine so vielseitige
Gewandtheit des Geistes, wie kaum durch irgend eine andere Beschäftigung“ (ebd.,
S. 102).58
Das sind nicht nur Effektillusionen. WOLFS Lehrplan zeigt einen durchorganisierten
Unterricht mit hohen Belastungen und einem, würden wir heute sagen, ausgeprägten
Anforderungsprofil, das stark selektiv verfahren konnte. Der altsprachliche Schwerpunkt
erlaubt eine Konzentration von Zeit und Aufwand, bei sieben Jahren Gymnasium sind also
Effekte zu erwarten, zumal WOLF auch deutlich die Bedingungen des Examens definierte
und dabei auch nicht vergass, den wesentlichen Unterschied zu benennen:
„Die Meisten, wenn sie examinieren, bedenken nicht, dass dabei nicht die
Eigenschaften des guten Lehrers gezeigt werden sollen, sondern die Früchte. Sie
bringen nemlich die Zeit mit Lehren und Entwickeln und vielen andern hier
ungehörigen Worten hin; und der Zuhörer oder committierte Zeuge kann in
Stunden, zumal bei einer grossen Anzahl von Kenntnissen und Fertigkeiten sehr
verschiedener Schüler, nicht die Resultate ausfinden, die er selbst sich in einer
halben Stunde verschaffen könnte“ (ebd., S. 174).
Diese in sich geschlossene Welt des Gymnasiums ist von den zunächst vielfältigen
und sehr unterschiedlichen Welten der Volksschule zu unterscheiden. Das zentrale
Systemproblem der Volksschulen um 1830 war Armut und Abhängigkeit, also
•
•

geringe Besoldung, starke Konkurrenz um schlechte Stellen und veraltete
Ausstattung auf der einen,
eine eng geführte und zudem verschieden geteilte Schulaufsicht auf der
anderen Seite.

1838 spricht ein „Elementar-Oberlehrer“59 aus Freiburg im Breisgau von der
schädlichen „dreifachen“ Schulaufsicht zwischen Kirche, Staat und Gemeinde, die oft
widersprüchliche Kompetenzen verfolge und vielfach einfach die Aufsicht selbst
verdreifache (WEIGAND 1838, S. 72). In den meisten Fällen obsiegte die kirchliche
57
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„Wir haben mehreres ausgeschlossen, wozu in manchen Schulen jetzt besondere Lehrstunden bestimmt
sind, z.B. Litteraturnotizen von Griechen, Römern und Deutschen, Theorie der schönen Wissenschaften,
Technologie, vaterländische Geschichte, Botanik, Astronomie, Logik u. derg.“ (WOLF 1835, S. 100).
„Dadurch, dass das Studium der alten Sprachen an den klassischen Schriftstellern getrieben wird, bildet es
einen reinen Geschmack und eine richtige Beurteilungskraft, die in der glücklichen Behandlung der
Wissenschaften und in dem praktischen Leben so nothwendig sind vor nichtswürdigen Subtilitäten, und
vor Schwärmerei verwahren, und zu liberalen Gesinnungen gewöhnen“ (WOLF 1835, S. 102).
Der Titel besagt nur ein Anstellungsverhältnis. Er ist zu unterscheiden von Oberschullehrern, die nach
1918 mit Volksschulabschlüssen im Gymnasialbereich eingesetzt wurden.
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Aufsicht, schon weil der Staat noch nicht über eine ausgebaute eigene Bildungsverwaltung
verfügte. Wie man sich diese Aufsicht vorzustellen hat, darüber führte die von WILHELM
HARNISCH herausgegebene Zeitschrift Der Volksschullehrer60 im zweiten Heft des
Jahrgangs 1827 beredt Klage:
„Der junge Theolog hört auf den Universitäten, wenn es hoch kommt, ein
Collegium über Pädagogik, und wird hernach Hofmeister, aber vom
Volksschulwesen hört er weder etwas von seinem gelehrten Professor für
Pädagogik, noch erfährt er davon etwas als wohlbestellter vornehmer Hauslehrer.
Als Geistlicher wird er aber mit einem Male Schulinspector – ein Aufseher über
eine Volksschule, und er weiss nichts davon, und kann auch nichts dafür thun” (Der
Volksschullehrer 1827, S. 74).
Das im Zitat spürbare Ressentiment erklärt sich auch und wesentlich aus der, wie es
heisst, „Hungerbesoldung der Volkslehrer“ (ebd., S. 138). Ein Datum aus dem bayrischen
Unter-Mainkreis, also einem Schulbezirk, aus dem Jahre 1819 kann die Situation
veranschaulichen.
•

•

Der Kreis beschäftigte 1011 ständige Lehrkräfte sowie 111 Schulgehilfen61.
Knapp die Hälfte der Lehrkräfte erhielt unter 100fl. Jahreslohn62, im
höchsten Falle 16 kr. 1 Pf. und im geringsten Falle nur 3 1/2 kr. Tageslohn
(ebd., S. 174).
Manche Schulen dieses ländlichen Kreises erteilten nur im Winter
Unterricht, das Lehrergehalt war entsprechend nur auf die Wintermonate
berechnet, weit einträglicher war die Nebenbeschäftigung des Viehhütens im
Sommer, mit der der Lehrerlohn aufgebessert werden musste (ebd.).

Für Preussen gibt es zu diesem Zeitpunkt (1825) bereits Statistiken, die zweierlei
zeigen, die grosse Diskrepanz zwischen Stadtschulen und Landschulen auf der einen, die
insgesamt dürftige Besoldung auf der anderen Seite (ebd., S. 179/180). Im Feineren zeigen
die Statistiken auch die grossen Unterschiede der Besoldungen zwischen den Stadt- und
zwischen den Landschulen sowie nochmals den geringen Einfluss des Staates. Es gab in
Preussen 1825 3‘725 Stadtschullehrstellen, darunter lediglich 800 königliche, solche also,
die direkt der staatlichen Aufsicht unterstellt waren63. Von den 18'140
Landschullehrerstellen waren 6'651 königliche, alle anderen waren sogenannte
„Patronatsstellen“, die unter Aufsicht von Kirche und Gemeinde standen. Lehrer, so
folgerte der gerade zitierte „Elementar-Oberlehrer“, stehen sich im ganzen schlechter als
„gewöhnliche Tagelöhner“ (ebd., S. 131).
Ende des 19. Jahrhunderts liegen für das Königreich Preussen folgende Zahlen vor:
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WILHELM HARNISCH (1787-1864) war Lehrer am Institut PLAMANNS in Berlin und wurde 1812 Erster
Seminarlehrer in Breslau. 1822 wechselte er als Seminardirektor nach Weissenfels in Sachsen. HARNISCH
war einer der eminenten pädagogischen Schriftsteller des frühen 19. Jahrhunderts in Deutschland. Er
begründete eine der ersten schulpädagogischen Zeitschriften (Der Schulrath an der Oder, (1814-1821)
und organisierte ab 1814 den „Breslauer Schullehrerverein“, eine der ersten freien, also kirchlich oder
staatlich unkontrollierten Lehrerorganisationen in Deutschland (Daten nach RISSMANN 1889).
Das ist der Zustand vor der Einführung einer obligatorischen seminaristischen Vorbildung. Schulgehilfen
sind entlassene Volksschüler, die in der Schule auf den Beruf vorbereitet werden.
Die Währung vor der Einführung der Reichsmark.
Unterschieden werden königliche Stellen und Patronatstellen.
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1901 sind insgesamt 36‘756 öffentliche Volksschulen vorhanden, darunter
etwas mehr als die Hälfte einklassige und Halbtagsschulen.
Diese Zahl sinkt beständig, mehr als 20 Prozent der Schülerinnen und
Schüler werden zu diesem Zeitpunkt bereits in sieben- und achtklassigen
Schulen unterrichtet.
Die Zahl der vollbeschäftigten Lehrkräfte hat sich seit 1871 fast
verdoppelt,64 1901 unterrichteten etwa 125'000 Lehrerinnen und Lehrer mehr
als 5'750'000 Schülerinnen und Schüler.
Die Kosten der öffentlichen Volksschulen verfünffachten sich zwischen
1871 und 190165, dabei stieg der Staatsanteil gegenüber dem Anteil anderer
Träger dramatisch an, während sich das Schulgeld ebenso dramatisch
minimierte. 1901 wurde 0,3 Prozent der Kosten durch Schulgeld
aufgebracht, das heisst, der Besuch der öffentlichen Volksschule war
kostenlos (LEXIS 1904, S. 11/12).
Wie erfolgreich das System war, lässt sich noch an zwei anderen Daten
verdeutlichen: 1901 entzogen sich von 6'103'745 schulpflichtigen Kindern66
548 widerrechtlich dem Unterricht, 0,01 Prozent der Gesamtpopulation
gingen also illegal nicht zur Schule.
92,91 Prozent der schulpflichtigen Kinder wurden an öffentlichen
Volksschulen unterrichtet und nur 5,5 Prozent an anderen
Unterrichtsanstalten.

Die Volksschule, anders gesagt, war nunmehr das Rückgrat des Systems, und das
spiegelt sich auch in der Entwicklung des Einkommens. Von 1821 bis 1901 versechsfachte
sich das Durchschnittseinkommen preussischer Volksschullehrer und reduzierte sich der
Abstand zwischen Stadt und Land67. Die preussische Bildungsverwaltung kommentierte
diese Entwicklung mit Stolz:
„Die in diesen Ziffern zutage tretende gesunde Entwicklung unseres
Volksschulwesens, die beständig zunehmende Menge der eingeschulten Kinder, die
in grösserem Verhältnis wachsende Zahl der Klassen, Klassenräume und Lehrkräfte,
die Verminderung der niederen Schulorganismen gegenüber den höher organisierten
mehrklassigen Schulsystemen, die bedeutende Zunahme der sieben- und
achtklassigen Schulen und der in ihnen unterrichteten Kinder, die beständig sich
mehrenden Aufwendungen für die Gehälter der Lehrpersonen, das Ansteigen der
Durchschnittssätze für ihre Bezüge, schliesslich das beständige Anwachsen der
Gesamtaufwendungen für das Volksschulwesen geben uns wohl ein Recht, mit
Befriedigung auf die durchmessene Bahn zurückzublicken” (ebd., S. 14).
Vergleichbare Entwicklungen gibt es in ganz Europa, gegenüber Frankreich (NIQUE
1990) ist Preussen sogar ein Spätentwickler, der erst nach 1871 - mit den französischen
Reparaturen - eine wirkliche Dynamik der Elementarbildung in Gang setzen konnte.
Verstaatlichung auf den skizzierten Niveaus ist überall die Handlungsmaxime, was grosse
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1871 gab es in Preussen 52‘059, 1901 90'208 vollbeschäftigte Lehrer. Hinzu kommen „nicht
vollbeschäftigte“ Hilfskräfte sowie eine grosse Zahl meist nebenberuflich beschäftigter
Handarbeitslehrerinnen (LEXIS 1904, S. 11).
Die Gesamtkosten der öffentlichen Volksschulen stiegen von 55'648'398 (1871) auf 269'917'418
Reichsmark (1901) (LEXIS 1904, S. 11).
Die Zahl bezieht sich auf das Gesamt schulpflichtiger Kinder, also auch der, die andere Schulen als die
Volksschule besuchen.
Ein Landlehrer verdiente 1901 im Schnitt 1609 Reichsmark im Jahr, ein Stadtlehrer 2175 Mark (LEXIS
1904, S. 12).
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Unterschiede im staatlichen Engagement nicht ausschliesst, auch nicht starke Differenzen
der Organisation, insbesondere der Verwaltungsorganisation, schliesslich nicht verzögerte
Entwicklungen und Rückstände zwischen Staaten und Regionen. Die historischen Effekte
sind aber überall vergleichbar, das Resultat, die Volksschule, ist nicht nur ähnlich
organisiert, sondern auch zwischen den Nationalkulturen wiedererkennbar. Es entsteht eine
Form, was zu Beginn des 19. Jahrhunderts, man denke nur an den in der letzten Sitzung
dargesrtellten anfänglichen Erfolg der „Bell-Lancaster-Methode“, weder erwartet noch
abgesehen werden konnte.
LANCASTER (1805, S. 23) hatte die grösstmögliche Nützlichkeit seines Systems
versprochen, erfolgreichen Elementarunterricht „to at least One Thousand Boys“ (Abb. 14).
Der Plan fand, wie geschildert, grosse öffentliche Unterstützung, auch im Spendenbereich
(ebd., S. 26f.). Die Spenden dienten der Gründung von Free Schools, die sich selbst tragen
sollten. Dabei spielte die Effizienz des Lernens eine zentrale Rolle, verstanden im Blick auf
optimale Ressourcennutzung bei möglichst minimalem Aufwand. Entsprechend war der
zentrale Grundsatz ein zeitökonomischer:
“In education nothing can be more important than economy of time, even when we
have a reasonable prospect of a good portion of it at our disposal...
If we wish to do the best for the welfare of youth, and to promote their interest
through life, it will be best for us to study economy of their precious time” (ebd., S.
32).
Entscheidend dafür ist die Disziplinierung, LANCASTER spricht von „successfully
cultivating the affections“ (ebd., S. 34), um die möglichst optimale Anpassung an die von
ihm entwickelte Schulform anzuzeigen. Das System erlaubt aber lediglich
Elementarisierungen, der Anpassungseffekt, um das zu wiederholen, behindert die geistige
Entwicklung. Das zeigt sich auch bei der gesondert betrachteten Erziehung des weiblichen
Geschlechts, deren „elementare“ Aufgaben so gefasst werden:
„The complete education of a female consists in knowledge of reading, writing, and
the elements of arithmetic; the art of cutting out garments, both linen and woollen;
various kinds of needle-work; a knowledge of the domestic duties of servants; and a
familiar acquaintance with the principles of Christianity” (ebd., S. 118).
Die Methode „Bell-Lancaster“ war auch Teil der Schulreform in der Schweiz, wie
ein Bild aus dem Jahre 1820 zeigt (ZIEGLER 1998, S. 158)68. Man sieht den wechselseitigen
Unterricht, also
•
•
•
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die Aufteilung der Schüler in kleine Lerngruppen, die von älteren Schülern
nach Plan geleitet werden.
An den Wänden sind Buchstabiertafeln zu sehen, die Schülerlehrer weisen
mit dem Zeigestock die Abfolge des Buchstabierens und der Wortbildung
an,
die Schüler an den Bänken wiederholen diese Uebungen, die erwachsene
Lehrkraft gibt sozusagen den Takt an, ohne dass eine realistische
Schulsituation abgebildet würde.

Der Primarschule wechselseitiger Unterricht, Kupferstich aus dem Neujahrblatt 1820 der
Hülfsgesellschaft in Zürich.
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Man sieht die Idealität der Methode, nicht die Wirklichkeit des Unterrichtens. Sie
hat auch in Bern, Basel oder Zürich andere Probleme als die des wechselseitigen
Unterrichts, solche der Ueberfüllung, der mangelnden Unterstützung durch die Umwelt, der
Durchsetzung der Ansprüche und ähnliches mehr. Auch in der Schweiz ist die BellLancaster nicht erfolgreich. Sie war nicht auf Schul- oder Systemprobleme eingestellt und
erzielte zugleich nicht den Nutzen, den sie versprach. Sie spielte also auch in der Schweiz
keine Rolle bei der Entwicklung der Volksschule, die auf eigene Probleme reagieren
musste, solche der gesellschaftlichen Akzeptanz, des politischen Wohlwollens, der
Anerkennung von exklusiven, also nur der Schule zuschreibbaren Leistungen und ähnliches
mehr.
Ein inneres Hindernis der Schulentwicklung war die mangelhafte Attraktivität bei
den Schülern. Eine Zürcher Karikatur aus dem Jahre 1835 (ebd., S. 161)69 (Abb. 15)
demonstriert, was unter dem Hauptproblem der Schuldisziplin zu diesem Zeitpunkt
vorgestellt werden muss, kleine Schulräume, zu grosse Klassen, lärmende Kinder, die
geringe Achtung schulischen Unterrichts und die Lösung mit dem Stock. Man sieht, wie die
Kinder Esel und Rute karikieren, den Lehrer im Schlafrock auf den Arm nehmen, das
Schulbuch fliegen lassen, die Kreide missbrauchen und buchstäblich über Tische und
Bänke gehen. Die didaktische Ordnung wird gezielt missachtet, der Lehrer ist Objekt von
Hohn und Spott, ihm bleibt wenig anderes übrig als „durchzugreifen“. Die durch das offene
Fenster sichtbare Welt ist weit attraktiver als das Geschehen im Unterricht, das noch nicht
mit Berechtigungen verbunden war und so auch nicht lebensentscheidend verstanden
werden musste. Der Abschluss der Elementarbildung war noch nicht mit dem Eintritt in
Berufen, womit der Perfektionsanspruch des Primarunterrichts wesentlich verändert wurde.
Die Ordnung konnte also vernachlässigt werden, weil so viel auf die Schule noch nicht
ankam.
Das änderte sich mit dem an fachliche und methodische Standards gebundenen
Erfolg der Volksschule. Eine Fotografie aus den dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts zeigt
immer noch einen vollen Klassenraum, aber nunmehr auch den Effekt geordneten
Unterrichts, der nicht länger zur Karikatur anreizt. Die Klasse in Utzenstorf präsentiert ihre
Schönschrifthefte, also Produkt eines eigenen Unterrichtsfaches, das die
Präzisionsanforderungen des Elementarunterrichts wesentlich bestimmt hat (ebd., S. 170).
Heftführung und Schönschreiben (ebd., S. 169) waren zentrale Lernaufgaben, die eine Art
innerer Disziplinierung nahe legten70. Die Schülerinnen und Schüler mussten mit langen
Uebungen Standards des Könnens erfüllen, die Konzentration verlangten und nur
allmählich Fortschritte zuliessen. Am Ende wurde dann ein in etwa einheitlicher Standard
präsentiert, der die kulturelle Fähigkeit Schreiben mit einem möglichst hohen Minimum
nach unten absicherte. (Abb. 16-18)
Ländliche Schulstuben haben in den dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts immer
noch Aehnlichkeit mit denen Mitte des 19. Jahrhunderts, aber die Schulordnung ist
inzwischen etabliert, sie kann hundert Jahre allmählichen Fortschreitens voraussetzen und
damit die Gewöhnung der Gesellschaft an gesicherte und zunehmend erfolgreiche
Bildungsversorgung, die auch abgelegene ländliche Räume durchdringt (ebd., S. 163)71.
Modern ist im Jahre 1930 in der Stadt Zürich ein Unterricht,
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Der Schulmeister kommt! Lithographie von J. BRODTMANN (in: 50 Bilder aus der Jugendwelt, Zürich um
1835).
Die Abbildung zeigt eine Doppelseite aus dem Projekt „Die Käfer“; die Seite ist in Hulligerschrift
geschrieben (3. Primarklasse in Utzenstorf) (ZIEGLER 1998, S. 169).
Schulstube im Muotatal, Ende der dreissiger Jahre (ZIEGLER 1998, S. 163).
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der eine bewegliche Wandtafel einsetzen kann,
Schulwandbilder verwendet,
die Kleingruppenmethode beherrscht,
koedukativ ausgerichtet ist
und Schüler in Zweierreihen gruppiert (ebd., S. 164)72 (Abb. 19).

Zuvor sind Schulgärten eingerichtet worden (ebd., S. 162)73, gehörten Schulausflüge
zum Standardangebot, das den Unterricht ergänzen sollte (ebd., S. 171)74 und waren
Turnstunden obligatorisch (ebd., S. 157) (Abb. 20-22).
Am sinnfälligsten für den Wandel ist vielleicht die Schulhausarchitektur: Die
Grösse der Gebäude, die Zentralität im Ort, der hervorgehobene Stil demonstrieren die
Unverzichtbarkeit der Schule. Als am 26. April 1909 das Glärnischschulhaus in Wädenswil
eingeweiht wurde, war zu einem Festakt der Gemeinde eingeladen. Das Gebäude ist von
dem renommierten Zürcher Architektenbüro Bischoff & Weideli geplant worden und sollte
eine Zierde des Ortes sein (ebd., S. 165) (Abb. 23). Die Zeit der armen Hungerlöhner war
vorbei, Unterricht auf dem Niveau der Volksschule war ein erstrangiges gesellschaftliches
Ereignis, ohne dass irgendein enger Qualifizierungsbedarf nachgewiesen werden musste.
Die Etablierung der Volksschule war ein Prozess öffentlicher Bildung, der sich wohl
Verwendungsforderungen ausgesetzt sah, diese Forderungen aber mit eigenen Mitteln
erfüllen und kontrollieren konnte.
Das Schulwesen in der Schweiz (EGGER 1984) unterscheidet sich in einem Punkt
wesentlich von dem europäischen Umfeld. Die „Volksaufsicht“ (ZIEGLER 1993 für Zürich)
etablierte eine starke öffentliche Kontrolle, gegenüber der die staatliche
Bildungsverwaltung nur ein vergleichsweise schwaches Profil entwickeln konnte. Anders
als in Preussen oder in Frankreich hiess und heisst staatliche Schulentwicklung in der
Schweiz nicht oder nur begrenzt eine Bildungsversorgung über ein zentral verwaltetes
System. Die Schulgesetzgebung ist entsprechend vorsichtiger, auch langsamer und
öffentlich kontrollierter als im Ausland (GRAF 1932 für Bern). Die Schulträger, also fast
ausschlieslich die Gemeinden, führen Schulaufsicht, daneben entwickelt sich ein System
der kantonalen Fachaufsicht, das über Lehrmittel, Stundendeputate, Lehrerlöhne und
ähnliches bestimmen kann, auch dies aber erst nach einem langen und uneinheitlichen
Entwicklungsvorlauf.
Aus der Besonderheit der Aufsicht kann aber nur sehr begrenzt auf die Besonderheit
des Systems geschlossen werden. Was sich durchsetzte, war kein an einen bestimmten
Namen gebundenes Modell, also keine Volksschule nach PESTALOZZI (Auf den Spuren
Pestalozzis 1996, S. 124)75, sondern eine gleichsam anonyme Form, die niemand persönlich
erfunden hat und die doch, wahrscheinlich auch deswegen, sich selbst entwickeln konnte.
Der Ruhm PESTALOZZIS als „Vater“ der schweizerischen oder gar der deutschen
Volksschule ist nachträglich erzeugt worden. PESTALOZZI hat eine laizistische,
standesübergreifende und an den Wissenschaften orientierte Volksschule immer bekämpft.
Wenn sich genau diese Schule entwickelt hat, kann er schlecht ihr Begründer oder spiritus
rector, wie immer wieder behauptet worden ist (SOETARD 1987).
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Stadt Zürich 1930.
Schulgarten, Kartoffelernte ( Zürich kurz nach 1900).
Das Bild ist undatiert, Verfasser und Schule sind unbekannt.
Die Abbildung zeigt die „Pestalozzi-Schule“ von JOHN SYNGE, die 1825 in Irland eröffnet wurde (also
noch zu Lebzeiten PESTALOZZIS). SYNGE hatte PESTALOZZI 1814 in Iferten besucht.
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In Wirklichkeit hat die moderne Volksschule keinen namentlichen Begründer, ihre
bis heutige gültige Struktur hat niemand persönlich gestiftet, vielmehr ist sie das Resultat
eines lang gezogenen Entwicklungsprozesses, der vom Austausch zwischen vielen,
zunächst ganz unterschiedlichen kleinen Systemen und ihren Repräsentanten gelebt hat.
Was die Volksschule beförderte, war auch nicht nur staatliches Engagement, sondern
eigenes Lernvermögen, die stete Verbesserung von Form und Struktur durch etwas, das
man unausgesetzte Fehlerkommunikation nennen könnte. Das zunächst rückständige
System kann sich selbst modernisieren, nämlich
•
•
•
•
•

das zunächst sehr fragile System stabilisieren,
die eigene Ausstattung verbessern,
Rückhalt in der Bevölkerung finden,
Selbstbewusstsein herausbilden,
mit den Vorgaben lernen, was ohne Fehlerkontrolle nicht möglich gewesen
wäre.

Die Säulen der Schule, also die Elementarfächer, sind spätestens seit DIESTERWEGS
„Wegweiser“ (1835)76, immer wieder dargestellt, kommentiert und weiterentwickelt
worden. Der „Wegweiser“ war einer unter vielen, regelmässigen Literaturberichten für die
Entwicklung der Volksschule. Der „Wegweiser“ ist bis 1850 viermal aufgelegt und dreimal
neu geschrieben worden, immer im Blick auf neue Lehrmittel und neue Lehrerhandbücher,
die auf ihre Praxistauglichkeit kritisch reflektiert wurden. Nach 1850 erschienen
verschiedene Neubearbeitungen, die letzte Auflage datiert aus dem Jahre 196277.
Gemessen an solchen Medien lässt sich sagen: Die Modernisierung der Volksschule
im 19. Jahrhundert war wesentlich eine des Fachunterrichts, der durch Lehrmittel und
Lehreranweisungen gesteuert wurde. Einhergehend mit dem Aufbau einer seminaristischen
Lehrerbildung, die den Berufszugang definierte, konnten die Lehrmittel auch systematisch
verbessert werden, also höhere Ansprüche an besser vorgebildete Lehrkräfte stellen.
DIESTERWEG diskutierte bereits 1835 sechzehn verschiedene Lehrhandbücher oder
Anleitungen allein für das Lesenlernen und fast 30 Lehrmittel für die Hand der Schüler, die
sämtlich mit Vor- und Nachteilen dargestellt werden (DIESTERWEG 1835, S. 242-298). Die
Sensibilität für Fehler, also schlechte Produkte, erklärt sich aus dem Zwang, erfolgreichen
Unterricht halten zu müssen, mit dem sich sehr klar zwischen brauchbaren und
unbrauchbaren Produkten unterscheiden liess.
Ein anderer Indikator für die Entwicklung der Volksschule und ihrer
Reflexionsformen ist die Entwicklung der pädagogischen Presse (BUCHHEIT 1939). Von
1871 bis 1914 existierten im deutschen Sprachraum mehr als 1000 pädagogische
Zeitschriften, die sämtliche Spezialisierungen des Systems bedienen und dies fast immer
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FRIEDRICH ADOLPH WILHELM DIESTERWEG (1790-1866) war von 1820 an Direktor des Lehrerseminars in
Moers und von 1832 bis 1847 Leiter des Seminars von Berlin. Mit den Rheinischen Blättern für Erziehung
und Unterricht (1827-1902) gründete DIESTERWEG die einflussreichste Lehrerzeitschrift im deutschen
Sprachraum. Seit 1851 erschien das Jahrbuch für Lehrer und Schulfreunde, die beide den „Wegweiser“
publizistisch ergänzten.
Die zweite Auflage erschien schon 1838, ausgedehnt auf zwei Bände und erweitert auf fast tausend
Druckseiten. 1844 erschien eine wiederum vermehrte Auflage, 1850 die letzte von DIESTERWEG selbst
besorgte. Diese vierte Auflage umfasste mehr als 1500 Druckseiten. Die Widmungen sind interessant, die
zweite Auflage ist B.G DENZEL gewidmet, die dritte FRIEDRICH WILBERG und die vierte FRIEDRICH
FRÖBEL.

42
mehrfach. Es gibt allein vier täglich erscheinende politisch-pädagogische Zeitungen78 (ebd.,
S. 45), 1914 sind 447 Titel am Markt (ebd., S. 2), die sich in alle möglichen Segmente hin
aufteilen. Es gibt, um nur den Buchstaben “K” der alphabetischen Uebersicht (ebd., S. 223258) aufzugreifen,
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den Katholischen Kirchen- und Schulanzeiger für Deutschland und
Oesterreich (Leipzig 1894-1902)
das Evangelische Kirchen- und Schulblatt (Wien 1875-1879)
das Neue Evangelische Schulblatt (Wien 1880)
das Sächsische Kirchen- und Schulblatt (Leipzig 1851-1914)
das Schleswig-Holsteinische Kirchen- und Schulblatt (Kiel 1846-1914)
das Kirchen- und Schulblatt (Weimar 1852-1914)
das Evangelische Kirchen-Schul- und Gemeindeblatt für die Fürstentümer
Waldeck und Pyrmont (Speyer 1888-1890)
Das Kind. Monatsschrift für Kinderpflege, Jugenderziehung und Frauenwohl
(Hannover 1906/1907). Fortgesetzt mit: Zeitschrift für Kinderpflege,
Jugenderziehung und Frauenwohl (1907-1914)
Unser Kind. Halbmonatsschrift für Kinderpflege. (Leipzig 1903-1907)
Kind und Kunst. Monatsschrift zur Pflege der Kunst im Leben des Kindes.
(Darmstadt 1905-1906)
Die Kinderfehler, Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie in
Haus, Schule und sozialem Leben. (Langensalza 1896-1907). Fortgesetzt
mit: Zeitschrift für Kinderforschung mit besonderer Berücksichtigung der
pädagogischen Pathologie (1900-1914)
Der Christliche Kinderfreund. Monatsschrift für christliche Erziehung und
Rettung der Jugend (Innsbruck 1885-1914)
Der österreichische Kinderfreund. Illustrierte Zeitschrift zur Förderung einer
rationalen Kleinkindererziehung im häuslichen Kreise, in Kindergärten etc.
(Wien 1887)
usw.
(ebd., S. 233/234).

Allein die Titel deuten auf ein Erfolgskriterium, nämlich die ideologische Vielfalt
und Besonderung auf kleinem Raum, die für Akzeptanz bei hohen Gegensätzen sorgte. Alle
möglichen weltanschaulichen Gruppen diskutierten Konzepte von Erziehung und
Schulentwicklung, die dadurch eine thematische Dignität erhielten, die Mitte des
19. Jahrhunderts noch unabsehbar war. Es ist also nicht die Grösse des Systems allein, die
für die gesellschaftliche Durchsetzung verantwortlich war, auch nicht das Engagement des
Staates, sondern zugleich die reflexive Beteiligung sehr unterschiedlicher Gruppierungen,
die sämtlich den Themen der Schule, dabei zunehmend den Themen der Volksschule, nicht
ausweichen konnten. Das System war, gemessen an den Kriterien der Verwaltung und so
des Staates, erfolgreich, aber das beruhigte die Reflexion nicht etwa. Mit dem Erfolg
stiegen die Erwartungen, mit den Erwartungen aber auch die Chancen einer Kritik, die das
Wohlwollen verlernte.
Am 3. Dezember 1897 hält ein weitgehend unbekannter Autor im Landesverband
Sachsen-Thüringen des Deutschen Schriftstellerverbandes einen Vortrag, der den Titel trug:
„Die Schulreform im zwanzigsten Jahrhundert“ (Abb. 24). Der Ton des Vortrages ist völlig
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Die Preussische Lehrerzeitung (1875-1914), die Deutsche Lehrerzeitung (1888-1898), die Preussische
Schulzeitung (1889) und das Deutsche Lehrerblatt (1908-1914). Die Daten beziehen sich auf die tägliche
Erscheinungsweise (BUCHHEIT 1939, S. 45).
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anders als das, was wir bislang gehört haben. Der Autor nämlich stellt die Frage, ob „es
überhaupt so etwas wie Schule geben“ muss, und antwortet darauf mit einer radikalen
Prognose, die Verschulung an sich und damit die pädagogische Leistung des Jahrhunderts
verwirft. Das klingt so:
„Ich möchte S c h u l e i m t r a d i t i o n e l l e n Sinne des Wortes definieren als
eine Z w a n g s a n s t a l t, i n d e r g e i s t i g e L e i s t u n g e n a l s
s i t t l i c h e P f l i c h t gefordert werden: und ich glaube, dass die Schule i n
d i e s e m S i n n e wirklich das Ende des zwanzigsten Jahrhunderts nicht erleben
wird“ (OTTO 1898, S. 10).
Die Alternative wird so vorgestellt:
„Materiell sorgenfrei gestellte, mit allem Rüstzeug der um Jahrzehnte
fortgeschrittenen Psychologie versehene Lehrer (werden) einen verhältnismässig
kleinen Schülerkreis in einem Grade von Freiheit unterrichten..., wie sie jetzt etwa
der Arzt seinem Patienten gegenüber besitzt, dem nicht durch ein Reglement
sondern nur durch seine erlernte Kunst sein Verhalten vorgeschrieben wird“. „Es
soll unterrichtet werden ohne Zwang, ohne Appell an das Pflichtgefühl, lediglich
unter Benutzung des natürlichen ... Interesses der Kinder“ (ebd., S. 14; Sperrungen
im Text entfallen).
Verfasser dieser Prognose war BERTHOLD OTTO79 (ABB. 25), vor und nach dem
Ersten Weltkrieg einer der bekanntesten Reformpädagogen in Deutschland, die die
Schulkritik lehrte, das einfache Wohlwollen gegenüber der Schulentwicklung zu vergessen.
OTTO ist freilich kein Unikat, er hat Vorläufer und Verbündete, die sich schon früh an den
Erfolgskriterien der Schulverwaltung rieben. Der Hamburger Reformpädagoge HEINRICH
WOLGAST80 sprach 188781 vom „Bureaukratismus“ in der Schule. Der „grüne Tisch“ - le
bureau - sei der „Ausgangspunkt“ aller Verwaltungsmassnahmen. Sie würden von oben
herab, unter Missachtung der schulischen Praxis, erfolgen und einfach die
Beamtenhierarchien voraussetzen, während in der Schule alles auf das „Individualisieren“
ankomme (WOLGAST 1998, S. 25/26).
„Bureaukratie und Schule“, so WOLGAST, „sind zwei Begriffe, die zu einander
passen wie Feuer und Wasser“ (ebd., S. 26). Soll die Schule, der lebendige Unterricht, zu
seinem Recht kommen, müsse die Lehrerschaft eine „Schutzwehr“ aufbauen (ebd., S. 28)
und insbesondere die Diktatur der überdetaillierten Lehrpläne brechen (ebd., S. 29).
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80

81

BERTHOLD OTTO (1859-1933) studierte in Kiel und Berlin verschiedene Fächer, ohne zu einem Abschluss
zu kommen. Er versah zwischen 1883 und 1887 diverse Hauslehrerstellen und arbeitete danach als
Nachtredakteur in Hamburg. Von 1890 bis 1902 war OTTO Redakteur beim Brockhaus-Lexikon in
Leipzig. 1901 gründete er die Zeitschrift Der Hauslehrer - Wochenschrift für den geistigen Verkehr mit
Kindern. 1902 wurde OTTO vom preussischen Kultusministerium als freier Schriftsteller und
Schulreformer nach Berlin berufen, unter Garantie des bisherigen Gehalts und ohne behördliche
Einbindung. 1906 gründete OTTO die Hauslehrerschule in Lichterfelde bei Berlin, die ihn berühmt
machen sollte. Er leitete die Schule bis 1933. Neuere Studien über OTTO liegen nicht vor.
HEINRICH WOLGAST (1860-1920) war Volksschullehrer und Kunsterzieher in Hamburg. Er wurde über die
Hansestadt hinaus einem grösseren Publikum bekannt durch das Buch Das Elend unserer Jugendliteratur
(erste Ausgabe 1896). WOLGAST ist einer der zu Unrecht vergessenen „Reformpädagogen“ ausserhalb des
heute gültigen Kanons.
Es handelt sich um einen Vortrag, der zuerst in der Hamburger Zeitschrift Pädagogische Reform (Nr. 46
und 47, 1887) veröffentlicht wurde.
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•
•
•
•

Lehrer dürfen sich nicht hinter den Reglements verstecken,
die Schule muss kollegial geleitet werden,
besondere „Vorsteher“ sind schädlich,
es braucht keine “Schulchefs” (ebd., S. 31), sondern methodische Autonomie
(ebd., S. 33), die auf je neue Situationen einzugehen versteht, ohne durch
Schulbürokratie gefesselt zu werden82.

Die Bürokratie erhöht nur die Regelungsdichte und also die Dichte der
Verschriftlichung. Die „endlosen Schulakten-Register“, klagt WOLGAST, sind ein
untrügliches Indiz für die Herrschaft des „Bureaukratismus“ in der Schule (ebd., S. 34), der
die „erziehlichen Aufgaben“ der Schule behindert (ebd.) und den, wie es heisst,
„pädagogischen Idealismus des einzelnen Schularbeiters“ lähmt (ebd., S. 35). Diese Linie
der Kritik ist bis heute wahrzunehmen. Man erkennt prompt die Themen wieder, mehr als
hundert Jahre nach WOLGAST ist von Schulautonomie, Methodenfreiheit, Abbau der
Verwaltung die Rede, was voraussetzt, dass offenbar Kritiken wie die von WOLGAST die
faktische Schulentwicklung nicht beeinflusst haben.
OTTO ging 1898 davon aus, dass die Schule als solche, also die Form des 19.
Jahrhunderts, die Welt reduzieren würde auf „Anschauungstafeln“ und „Lesestücke“, mithin
auf künstliche Methoden, die auch mit der grössten Autonomie des einzelnen
„Schularbeiters“ nicht besser werden (OTTO 1898, S. 10). Sie erzwingen Aufmerksamkeit
für das, „w a s
g e r a d e ‚d u r c h g e n o m m e n’ w e r d e n s o l l”, unabhängig von dem, was
interessant ist (ebd.), also das Lernen der Schüler aus sich heraus anregt. Gelernt wird in
der Schule nach dem Diktat der Didaktik, also der spezifisch organisierten Lehrzeit, die alle
Lernenden einer Einheit zum gleichen Zeitpunkt auf das konzentriert, was die Lehrkraft
stellvertretend für das Fach als Priorität erachten muss. Aber genau das, die
Standardisierung des Unterricht für den Durchschnitt ist das Erfolgsgeheimnis der
Volksschule im 19. Jahrhundert. Sie kann nur verlieren, wenn undifferenzierte Parolen wie
„wahres Interesse“ oder „innere Motivation“ ihre Aufgaben beschreiben.
Zentral für die Verschulung im 19. Jahrhundert sind die mit dem Durchsetzen der
staatlichen Schulpflicht besorgten grossen Zahlen. Alle Kinder eines Jahrgangs - und dass
Kinder nach Jahrgängen unterteilt werden, ist bereit ein Signum der Macht von Schule sollen ein zunehmend steigendes Minimum an allgemeiner Bildung erhalten, das nicht
mehr direkt mit einem Verwendungsnutzen für die gleichfalls anspruchsvoller werdenden
Berufe des 19. Jahrhunderts verbunden ist. Neben der höheren und der elementaren Bildung
tritt also eine zweite grundlegende Relation, die von allgemeinbildenden und von
berufsbildenden Schulen, an der nochmals die Macht und Autonomie der Volksschule
gezeigt werden kann. Sie bereitet auf das Leben vor, nicht oder nur in dieser Hinsicht auf
den Beruf; wie sie auf das Leben vorbereitet, ist der Schule überlassen, niemand hat je
ernsthaft kontrolliert, ob diese vage gestellte Aufgabe auch tatsächlich erfüllt worden ist.
Andererseits erzwingt die so ausgerichtete Volksschule, dass andere Institutionen die
spezielle Berufsvorbereitung übernehmen und sie also von dieser Aufgabe entlasten.
Zugleich entwickelt sich die Schulkritik, die noch Mitte des 19. Jahrhunderts kaum
mehr als eine konfessionelle Kritik an der Laiisierung des Lehrplans gewesen ist, gegen die
sich die Schulentwicklung sehr souverän behaupten konnte. Innerhalb der Lehrerschaft
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„Ich verlange also, dass jeder Lehrer berechtigt sein müsse, hinsichtlich der Methode in seiner Klasse mit
völliger Selbständigkeit zu arbeiten“ (WOLGAST 1998, S. 33).
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entwickelten sich Reflexionsformen, die auf kontinuierlichen Systemausbau setzten und
dabei von der tatsächlichen Geschichte bestätigt wurden. Der Erfolg aber war zugleich der
Anreiz, ihn in Frage zu stellen oder ihn lediglich als Erfolg der verwalteten Schule und
nicht der „eigentlichen“ Bildung anzusehen. Die Sprache der Erziehung erlaubt es, das
Erfolgskriterium” je zu verlagern, also genau das zum Masstab der Kritik zu machen, was
die Schulentwicklung nicht berücksichtigt hat und auch nicht berücksichtigen konnte.
Die Kritik wird mit der Radikalität unspezifisch. Sie gilt nicht länger konkreten und
unterschiedlichen Systemteilen, also dem Gymnasium, der Volksschule, den Mittelschulen,
den Real- oder den Hilfsschulen, sondern dem System selbst, das übervereinfacht als „die“
Schule kommuniziert und unter Anklage gestellt wurde. Der um 1900 erreichte
Differenzierungsgrad konnte übersehen werden, ebenso die verschiedenen und ungleichen
Funktionen, die die einzelnen Schulteile erfüllen. Ihre historische Eigentümlichkeit
verschwand hinter dem dominanten Bild des pauschalen Versagens, das effektvoll
öffentlich dargestellt wurde. Dass ein System dieser Grösse - mehr als sechs Millionen
schulpflichtiger Kinder allein in Preussen - nicht alle Erwartungen gleich erfüllen kann, war
gegenüber der moralischen Kritik kein Einwand. Dafür war die Prognose der Besserung
umso nachhaltiger, und sie war plausibel auch dann, wenn sie das Feld der Schule gar nicht
berührte.
BERTHOLD OTTO, der in der Weimarer Republik zum Heros der „neuen Erziehung“
stilisiert wurde (etwa: Berthold Otto in seinem Werk, 1925), hatte in seinem Vortrag 1897
von der Wende zwischen dem historischen und dem psychologischen Jahrhundert
gesprochen (OTTO 1898, S. 8) und damit eine sehr einflussreiche Richtung der Radikalität
bestimmt. Die noch kaum entwickelte empirische Psychologie sollte den Massstab der
Schule bestimmen können, also nicht mehr die Schule selbst in ihrer historischen Gestalt,
die im Gegenteil mithilfe der psychologischen Kritik radikal in Frage gestellt wurden.
Erst attraktive psychologische Generalisierungen über den „Geist“ und das „Lernen“
des Kindes erlaubten eine Distanz zur Schule, der erfolgreich vorgeworfen werden konnte,
sie trage nichts zum Lernen bei und vernachlässige so den Geist des Kindes. Kinder würden
einer unerträglichen Zwangssituation ausgesetzt, die ihr Lernen strukturell behindere,
unabhängig davon, welche Methoden verwendet werden und welches Engagement die
jeweilige Lehrkraft zeigt. Der Ausweg sei eine Wendung zur Psychologie, die die Gesetze
des Lernens darzustellen verstehe und über die Entwicklung des Geistes verlässlich
Auskunft geben könne. Daher, so heisst es in den „Leitsätzen“ zu OTTOS Vortrag, sei das
Studium der Psychologie die Voraussetzung für das Lehramt (ebd., S. 3). Niemand dürfe im
zwanzigsten Jahrhundert mehr unterrichten, der nicht Psychologie studiert habe, sie müsse
die Berufswissenschaft des Lehrers werden.
Alle diese Prognosen sind nicht in Erfüllung gegangen, die Schule - pauschal
kommuniziert - hat das 20. Jahrhundert nicht nur überstanden, sondern ist durch massiven
Ausbau bestätigt worden. OTTOS Idee, einzig das Psychologiestudium könne auf das
Lehramt vorbereiten, ist nirgendwo verwirklicht worden, auch weil sich die Psychologie zu
einer hoch differenzierten Disziplin entwickelt wurde, die keineswegs von sich aus den
entscheidenden Nutzen für den schulischen Unterricht darstellen konnte. Unterricht ist
nirgendwo an der „freien geistigen Entwicklung“ des Kindes ausgerichtet worden, weil
dieses Kriterium viel zu unspezifisch ist, um Elementar- oder Fachunterricht anleiten zu
können. Erfolgreich ist aber die Kritik selbst, die ihre Grundformeln verselbständigt hat und
sie immer wieder - und nicht zufällig - mit psychologischen Konzepten zusammen brachte.
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Sie sollen, bei OTTO, verlässlich Auskunft geben über das Geschehen in
„K i n d e r s t u b e u n d U n t e r r i c h t s z i m m e r“ (ebd., S. 8), eine Vorstellung, die
schon im Herbartianismus83 weitgehend gescheitert war oder aber mit Unterrichtsmethoden
verbunden, also schuldienlich gemacht wurde. Die Psychologie leitet nicht einfach die
Erziehung oder den Unterricht an, aber sie kann in einem sehr mächtigen Sinne so
erscheinen, besonders dann, wenn die bestehende Praxis einer radikalen Kritik unterwerfen
wird, die plausible Alternativen benötigt. Der Appell an das wahre Lernen oder die
eigentliche Entwicklung des Kindes ist dabei immer eine attraktive Strategie gewesen, mit
der die Schule in schlechtes Licht auf eigenem Terrain gesetzt werden konnte.
Der historische Erfolg kann und muss vernachlässigt werden, die Kritik wäre
zahnlos, würde sie auf die gewachsenen Strukturen Rücksicht nehmen und in Rechnung
stellen, dass Schulen unmöglich so schlecht sein können, wie die pauschale
Defiziterklärung sie hinstellt. Aber die Erfolge lassen sich immer als Erfolge der
Vergangenheit ansehen, die für die Zukunft des Systems oder überhaupt von Welt und
Gesellschaft nichts besagen. Grundlegender und rascher Wandel des Systems lässt sich nur
mit einer sehr weitgehenden Prognose des künftigen Versagens begründen, gegenüber der
alle früheren Erfolge als unwichtig erscheinen.
Genau diese Entwertung geschah zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der radikal
werdenden Schulkritik, die öffentliches Aufsehen erregte und wenige, oft sehr marginale
Versuche als Beweis dafür hinstellen konnte, dass die „ganz andere“, die „neue“ Erziehung
doch möglich ist, und zwar in den Institutionen, die gemäss den Prämissen der Kritik dafür
nicht geschaffen sind. Die Reform der Schule ist also in der Rhetorik der Kritik immer mit
einem möglichst unbedingten Neubeginn verbunden, mit einem radikalen Schnitt, der
einzig die Zukunftsfähigkeit von Erziehung und Bildung zu garantieren scheint. Die
Geschichte stört dabei, und sie ist doch ebenso unumgänglich wie allgegenwärtig.
Das verlangt die Annahme bleibender Effekte, die nicht zu eng determinieren und
doch andauern. Schulgeschichte ist allmähliche, folgenreiche Entwicklung mit einem hohen
Festlegungsgrad. Entscheidungen zu bestimmten Zeitpunkten haben anhaltende und oft
überraschende Folgen, die niemand abgesehen hat und die doch eintraten. Andererseits
verfügt das System auch über hohe Verlässlichkeiten: Schulbücher haben in gewisser
Hinsicht immer noch didaktische Aehnlichkeit mit Katechismen, die Rollenverteilung
zwischen Lehrern und Schülern ist sehr analog der des humanistischen Unterricht, die
Zeitnutzung von Schulen ist eine historisch überaus stabile Grösse, mit der Ergänzung, dass
bei gleicher Nutzung das Gesamtbudget ständig zugenommen hat, usw.
Die Schulfächer, also die Struktur des Angebots, sind kaum verändert worden, es
gibt auch in heutigen Schulen kein Schulfach
•
•
•
•
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Medizin,
kein Fach Rechtsgeschichte,
kein Fach Japanisch,
nur begrenzt Unterricht in Spanisch, obwohl es sich um eine Weltsprache
handelt;

Die Pointe ist, dass OTTO sich wesentlich auf den Berliner Sprachpsychologen HAYMANN STEINTHAL
(1823-1899) beruft, der der Psychologie HERBARTS nahestand. STEINTHAL war für OTTO wichtiger als die
tatsächliche empirische Psychologie, der er nur am Rande wahrnimmt; ausdrücklich wird die Wundtsche
Psychologie gegenüber der Steinthalschen abgesetzt, STEINTHAL habe „Grundlegenderes geleistet“ als
WUNDT (OTTO 1898, S. 3).
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•

Mathematik dagegen wird auf allen Schulstufen mit Priorität und hohen
Zeitanteilen unterrichtet, ohne dass diese Zentralität am Erfolg
nachgewiesen werden muss.

Das Fach gehört einfach zum Bildungskanon, der mit seiner historischen Struktur
viele andere Möglichkeiten ausschliessen muss. Das gilt auch für den Elementarbereich,
der wesentlich über die Fächer- und Aufgabenstruktur des 19. Jahrhunderts definiert wird.
Das zeigt die Dominanz der Geschichte. Historische Strukturen können nicht beliebig
geändert werden, Korrekturen verlangen sozusagen schonende Annahmen, das System lernt
sehr stark aus den eigenen Vorgaben, und das sind die des 19. Jahrhunderts. Aber
vermutlich ist genau das der Stachel der Kritik, was in den nächsten Sitzungen darzustellen
sein wird.
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2.2. Reformpädagogische Muster

Mit „Reformpädagogik“ bezeichnet man gemeinhin Ansätze der Schul- oder der
Erziehungsreform, die sich in Deutschland auf die Epoche zwischen 1890 und 1933
konzentrieren sollen. Die Literatur spricht von besonderen „Bewegungen“, die für
Innovationen verantwortlich gewesen sein sollen, die es vorher nicht gab oder die
zumindest nicht wirksam gewesen waren. Einige Autoren bringen „Vorläufer“ wie
ROUSSEAU und PESTALOZZI ins Spiel, die die Ideen geliefert hätten, ohne dass dadurch die
Originalität und die Leistung der „Reformpädagogen“ in Frage gestellt wären. Ein
bestimmtes Personal, im Kern eine Handvoll zentraler Autoren, die immer zitiert werden,
soll die Besonderheit der Epoche ausgemacht haben.
Sie lässt sich erfassen, wenn man Autoren wie
•

ALEXANDER NEILL (1883-1973),

•

MARIA MONTESSORI (1870-1952),

•

JOHN DEWEY (1859-1952),

•

PETER PETERSEN (1884-1952),

•

GEORG KERSCHENSTEINER (1854-1932)

•

oder ADOLPHE FERRIÈRE (1879-1960)

liest und übernimmt, was sie zu sagen haben. „Reformpädagogische Muster“ wären
dann einfach ihre Beispiele, also
•

die Schule in Summerhill,

•

die Methode MONTESSORI,

•

das learning by doing,

•

der „Kleine Jena-Plan“,

•

die Arbeitsschule

•

und die école active.

Aber das sind zunächst nur beliebte Verweisungen, Formeln ohne Kontext, die
übernehmen und spiegeln, was die Geschichtsschreibung vorgibt. Sie sieht charismatische
Gründer und herausgehobene Innovationen, ohne Vorgeschichten zu beachten, ohne das
Personal zu reflektieren und ohne die von den Akteuren selbst gesetzten Daten und Akzente
zu hinterfragen. Alle Autoren haben bestimmte Gemeinden, die um den tadellosen Zustand
ihrer Denkmäler besorgt sind; dass es überhaupt Denkmäler gibt, hängt umgekehrt von der
unkritischen Geschichtsschreibung ab, die nicht prüft, ob die herausgehobene Bedeutung
der „Reformpädagogen“ verdient ist und die auch nicht klärt, was genau die
„Reformpädagogik“ zur Reformpädagogik gemacht hat.
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Die reine Behauptung, eine „neue Erziehung“ erfunden zu habe, kann nicht
ausreichen, bestimmten Autoren die Ehre zu geben, einer eigenen und herausgehobenen
Epoche der Pädagogik anzugehören. Aber in der Geschichtsschreibung steht:
•

GEORG KERSCHENSTEINER ist der Begründer der Arbeitsschule,

•

MARIA MONTESSORI ist die die Begründerin der kindzentrierten
Pädagogik,

•

ALEXANDER NEILL ist der Begründer der freiheitlichen Erziehung,

•

ADOLPHE FERRIÈRE ist der Begründer der Schülerselbsttätigkeit in der
aktiven Schule usw.

Diese Geschichtsschreibung hat verschiedene Vorteile, sie erlaubt die Konstruktion
von Vorbildern, sie erlaubt Grösse, sie erlaubt den Glauben an die Macht des Beispiels und
so an das Gelingen von Reformen, sie erlaubt attraktive Gegensätze von „neu“ und „alt“
oder von „modern“ und „unmodern“, solange sie selbst ausser Zweifel steht. Aber Zweifel
sind angebracht. Ich nenne nur fünf Punkte:
1.

Das Personal „grosser Reformpädagogen“ ist willkürlich und männlich
dominiert, wichtige Figuren fehlen, die bedeutenden Frauen, ausgenommen
MARIA MONTESSORI, werden erst neuerdings überhaupt erwähnt.

2.

Die Herkunft der Konzepte ist unklar, viele scheinbar originelle Ideen
tauchen immer wieder auf und gehören dem Mainstream der Schul- und
Bildungsgeschichte an.

3.

Die Daten über die angeblich innovative Praxis sind lückenhaft und
unzuverlässig. Oft handelt es sich um Selbstbeschreibungen oder
heroisierende Stilisierungen, die die Grösse voraussetzen.

4.

Das Bild „der“ Reformpädagogik wird vereinfacht und harmonisiert, die
komplexen Gegensätze und Widersprüche zwischen einzelnen Figuren und
Ansätzen verschwinden hinter dem allgemein Fortschrittlichen, als das die
„Reformpädagogik“ wahrgenommen werden soll.

5.

Vorgeschichten und Parallelgeschichten werden ausgeblendet, seriöse
Untersuchungen über Einflüsse, Abgrenzungen und Indienstnahmen sind
kaum vorhanden. Das Bild wird dominiert von „Grösse“, die faktisch durch
die Autoren selbst bestimmt ist.

Wer mit der konventionellen Version „reformpädagogischer Muster“ nicht
einverstanden ist, muss anders ansetzen, also nicht von künstlichen Epochengrenzen und
willkürlich gewählten Namen ausgehen, sondern breiter definierte Zugänge verfolgen. Es
ist auffällig, dass sich die grossen Namen, die grossen Konzepte und die grosse Praxis auf
Schule konzentrieren. Die Reform der Familienerziehung, die Entwicklung der
Sozialpädagogik, die Erwachsenenbildung, der Berufsbildung - all das zählt entweder nicht
zur „Reformpädagogik“ oder gilt als ihr nachgeordneter Anwendungsfall. Namen wie
JOHANNES TEWS, der in Berlin die moderne Erwachsenenbildung begründete, oder
JOHANNES TRUEPER, der in Jena die Heimerziehung auf neue Grundlagen stellte, sind
vergessen und also unbekannt, während man Mühe hat nachzuweisen, warum die Methode
MONTESSORI eine grössere historische Bedeutung hat als die Entwicklung der
grossstädtischen Erwachsenenbildung.
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Soll das Namedropping überwunden werden, muss man anders fragen, auch und
gerade im Blick auf die Schule. Dabei sind zwei Ueberlegungen zentral,
•

einmal, was neben der Schule und unabhängig von ihr pädagogisch geschieht,

•

und zum zweiten, wie weit die Reformpädagogik aus der Schule heraus
entwickelt wird, also nicht ihre Alternative sein kann, sondern ihre
Weiterentwicklung sein muss.

Mit beiden Fragen verlassen wir das magische Jahr 1890, das ohnehin nur für
Preussen-Deutschland Relevanz hat, und wenden uns vorgängigen Phänomenen zu. 1890
hielt der deutsche Kaiser WILHELM II. auf einer Schulkonferenz in Berlin eine berühmt
gewordene, schulkritische Rede, die - autobiographisch gefärbt - reformpädagogische
Muster enthielt, ohne dadurch originell gewesen zu sein. Hier kann nicht der Beginn einer
neuen Epoche gesucht werden, auch weil es sowohl bei der Schulentwicklung wie bei der
Schulkritik um internationale Phänomene handelt, denen Potentaten wie der deutsche
Kaiser nur sehr ausnahmsweise Beachtung schenkten.
Es gibt kein spezifisches Datum für den Anfang der Reformpädagogik, ebenso wenig
für das Ende. Auch muss die Idee aufgegeben werden, das 19. Jahrhundert sei eine Art
Verfallsgeschichte gewesen, die 1890 abrupt umgedreht wurde. Im 19. Jahrhundert
entstand die moderne, bis heute prägende Schulform, worauf ich in der letzten Sitzung
hingewiesen habe. Diese Form hat eine Reihe von schlechten Eigenschaften, die in Frage
zu stellen aber keineswegs Autoren wie KERSCHENSTEINER oder DEWEY vorbehalten war.
Schulkritik, ich wiederhole diesen Punkt, begleitet die Entwicklung der Schule im 19.
Jahrhundert.
Es ist bereits ein starker Effekt von Verschulung, wenn sich am Ende des
19. Jahrhunderts die Kritik auf die Normalform „Schule“ konzentrieren kann. Methodik und
Didaktik werden wie selbstverständlich Schule und Lehrerprofession zugeschrieben. Beide
haben es geschafft - und das ist eine ganze eigenartige Erfolgsgeschichte -, „Lehren“ und
„Lernen“ auf sich zu konzentrieren, also ein institutionelles und semantisches Monopol zu
schaffen, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht absehbar war. Heute können
unabhängig von Schule Fragen der Bildung und so des Lernens kaum noch thematisiert
werden, was dann auch erklärt, dass die Schule der erste und oft einzige Adressat der Kritik
ist.
Aber: „Lernen“ muss keine Schulform haben:
Kinder lernen auch dann, wenn sie nicht in einem Raum und zur gleichen Zeit
zusammen mit anderen sich auf die eine Lehrkraft konzentrieren müssen, die genau
anweist und überwacht, was zu tun oder zu lassen ist.
Die Literatur des 18. und speziell des 19. Jahrhunderts verweist an vielen Stellen auf
Alternativen zur Schule, also auf Formen der Erziehung und des Unterrichts, die nicht von
professionellen Lehrkräften erteilt werden. Es gibt dafür eine differenzierte
Ratgeberliteratur, die von Aerzten, Schriftstellern, Pfarrern oder auch einfach von Müttern
und Vätern geschrieben wurde. Sie standen ausserhalb der pädagogischen Profession und
hatten gleichwohl Einfluss, nicht zuletzt im Blick auf reformpädagogische Muster.
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Ein Beispiel ist AMADEUS ZIEHNERTS Lesedidaktik Die erzählende Mutter im Kreise
ihrer Kinder, die 1817 in erster Ausgabe erschien84. Erzählen ist für ZIEHNERT der Beginn
der Menschenformung, also nicht, wie in der Schule, die methodische Elementarisierung
von Fertigkeiten, sondern die literarische Erschliessung der Welt durch Vortragen und
Zuhören. Das freilich verlangt Unterweisung, ZIEHNERT schreibt ein Vorlesebuch, das
Mütter85 anleiten soll, was und wie sie ihren Kindern erzählen können. Es sind nicht freie
Geschichten, die in Familien und Lebenswelten entstehen, sondern literarisch stilisierte
Beispiele, mit denen das „richtige Erzählen“ ausgebildet werden kann. Die Geschichten
sollen über die Welt belehren und dabei kindgemäss Aufschluss geben über
Grundsituationen des Lebens, die zu erfahren nicht dem Zufall überlassen werden darf.
Erzählt die didaktisch stilisierte Erfahrung der Welt, wie die Illustrationen in
ZIEHNERTS Vorlesebuch zeigen: Man sieht
•

die erzählende Mutter im Kreise ihrer Kinder,

•

Situationen des Aufwachsens der Kinder,

•

Zanken und Aergern der Kinder untereinander,

•

Behütung,

•

Vergnügungen

•

und Vorbereitung auf ein sittliches Leben. (Abb. 1-7)

Generell ist die ausserschulische Didaktisierbarkeit unbegrenzt. Auch und gerade das
Spiel der Kinder wird pädagogisch zweckgebunden (WERNER 1843)86. Das Drachensteigen
zum Beispiel ist erst durch das Befolgen einer Gebrauchsanweisung „richtig“, also wird in
eine methodisierte Verhaltensform gebracht, die erfolgreich nachgeahmt werden kann. Das
gilt nicht nur für das Spiel, sondern auch und besonders nachhaltig für die Regeln des
Benimm. Wie ein „junges Frauenzimmer“ sich „würdig bilden soll“ (MEYER 1786)87 ist
starkes, vielfach bearbeitetes Thema ausserhalb der Schule, das mit Vorschriften des
Benehmens, der Haltung, der Zierde versehen wird, ohne mehr als sachverständigen Rat zu
benötigen, der aus der Lebenserfahrung erwächst. Der Rat braucht
Verwendungszusammenhänge, nämlich Regeln der Ehe und des Umgangs mit dem anderen
Geschlecht, aber er benötigt keine eigene Profession, die über persönlich verrechenbare
Lehrautorität verfügen müsste.
Diese Autorität benötigt institutionellen Schutz, also nicht lediglich Charisma und die
Aura eines Amtes, sondern Macht. Auch diesen Punkt wiederhole ich, weil ohne Beachtung
der Machtverhältnisse die Erfolgsgeschichte der Volksschule kaum verständlich wäre. Man
sieht an der Disziplin-Diskussion in der Volksschulliteratur des 19. Jahrhunderts, dass und
wie die Schule Macht benötigte, um Gefolgschaft einzuklagen. „Grundsätze der Schul84
85
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AMADEUS (eigentlich JOHANN GOTTLIEB) ZIEHNERT (geb. 1780) war ein erfolgreicher und vielseitiger
Kinderbuchautor. Er war seit 1810 Rektor und Hospitalprediger in Königsbrück.
1831 veröffentlichte ZIEHNERT noch Der erzählende Vater im Kreise seiner Kinder.
JOHANN ADOLPH LUDWIG WERNER (1794-1846), ein ehemaliger Offizier, hatte 1830 in Dresden die erste
grössere Anstalt für Gymnastik gegründet. Die Konzeptideen gingen auf JOHANNN CHRISTOPH FRIEDRICH
GUTSMUTHS (1759-1839) zurück, WERNER stand der pädagogischen Sport-, nicht der politischen
Turnbewegung nahe. Er begründete auch das orthopädische Turnen und die weibliche Gymnastik.
WERNER promovierte 1837 in Jena. Später wurde er Direktor der herzöglich-anhaltinischen gymnastischen
Akademie in Dessau. Er gründete hier auch eine orthopädische Heilanstalt.
ANDREAS MEYERS Buch erschien zuerst 1772 und war mit vielen Auflagen, darunter auch illegalen, sehr
erfolgreich.
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Disciplin“ (ZERRENNER 1826)88 wurden zur Bedingung des Erfolgs für Unterricht und
Erziehung, der nicht auf Freiwilligkeit bauen konnte, sondern massive - oft grobe und
ebenso oft subversive - Widerstände voraussetzen musste. Diese Situation verlangte klare
Ursachen, die Mitte des 19. Jahrhunderts auch in falschen Reformansätzen gesucht wurden
- ähnlich wie heute die PISA-Daten mit schlechten Methoden des Unterrichts erklärt
werden, die zuvor als Reformmethoden eingeführt worden waren..
Auch hier ein Beispiel: FRIEDRICH WILHELM EDUARD MENDE89 klagte 1840 in einer
Schrift über den Gehorsam in der Erziehung jene Pädagogen an, die ROUSSEAU folgen, also
die Natur des Kindes in den Mittelpunkt stellten wollten. Eine solche Pädagogik, heisst es
im Vorwort, habe nur zwei Optionen, und beide seien irreführend, nämlich die Liebe des
Lehrers und die Einsicht des Schülers. Wer darauf baue, könne unmöglich Schule halten,
während zugleich die Folgen dieser Pädagogik deutlich spürbar seien, nämlich
•

Individualismus,

•

Eigensinn,

•

Verweichlichung

•

und der Uebermut der Schüler, die die schulnotwendigen Tugenden verloren
hätten.

Hochherzigkeit, Selbstverleugnung und vor allem christliche Demut könnten bei
dieser reformpädagogischen Erziehungsform nicht länger vorausgesetzt werden, so dass die
Schule selbst für jenen Gehorsam sorgen müsse, ohne den sie ihren Auftrag nicht erfüllen
könne (MENDE 1840, S. X).
Ausserhalb der Schule sind „Regeln des Umgangs mit Kindern“ (WILMSEN 1818 als
Beispiel für viele)90 oft wesentlich liberaler und verständiger, weil Lernen nicht nach
Massgabe behördlicher Vorschriften durchgesetzt werden musste. Schulisches Lernen ist
bis heute wesentlich lehrerzentriertes Lernen. Die Lehrperson ist verantwortlich für Erfolg
oder Misserfolg, entsprechend muss sie - nicht die Schüler - stabilisiert werden. Daher
entsteht nicht zufällig eine spezielle Ratgeberliteratur für Lehrkräfte, die einen schwachen
Stand und unsichere Standesvertreter aufbauen sollte. Mein Beispiel ist JOHANN FRIEDRICH
WEINGARTS91
„Anton Helferich, freundlicher Rathgeber für Deutschlands Volksschullehrer und
Seminaristen“ aus dem Jahre 1833,

88

89
90
91

CARL CHRISTOPH GOTTLIEB ZERRENNER (1780-1851) studierte in Halle Theologie, wurde 1802 Lehrer am
Pädagogium des Klosters Unserer Lieben Frauen und erhielt 1805 eine Stelle als Prediger in Magdeburg.
1816 wurde ZERRENNER Konsistorial- und Schulrat in Magdeburg und übernahm 1823 die Leitung des
dortigen Schullehrerseminars. 1834 wurde ZERRENNER Probst des Klosters Unserer LiebenFrauen und
Direktor des Klostergymnasiums in Magdeburg. ZERRENNER war ein viel beachteter pädagogischer Autor
und Herausgeber verschiedener, einflussreicher Lehrerzeitschriften.
MENDE war Gymnasiallehrer in Halle.
FRIEDRICH PHILIPP WILMSEN war ein bekannter Schul- und Kinderbuchautor. Seine Erziehungstheorie
geht auf FRIEDRICH HEINRICH CHRISTIAN SCHWARZ und JEAN PAULS Levana zurück.
JOHANN FRIEDRICH WEINGART (geb. 1792) amtete seit 1821 als Pfarrer in Grossahnern im Herzogtum
Sachsen-Gotha. Er war ein bekannter und vielseitiger Schriftsteller, der sich immer wieder auch zu
pädagogischen Problemen äusserte (etwa: Volksschul-Verbesserungsplan von 1817 oder eine
Erziehungslehre für gebildete Eltern von 1818). WEINGART gab von 1819 auch eine Literaturzeitung für
Deutschlands Volksschullehrer heraus.
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also nach einer Gründungswelle von Seminarien und so einem
Professionalisierungsschub92.
WEINGART beschreibt die Idealfigur des Volksschullehrers, dem mit
Stoffsammlungen und methodischen Handreichungen - also den Mitteln der Volksschule geholfen werden soll, sein schweres Amt besser zu versehen. Mit der Titelfigur „Anton
Helferich“ wird ein Rollenmodell geschaffen, das auch im persönlichen Habitus
nachgeahmt werden kann,
•

der immer strebsame,

•

für seinen Beruf begeisterte,

•

fachkompetente,

•

methodenbewusste

•

und selbstverständlich auf seine ständige Fortbildung bedachte Lehrer,

der es sozusagen verdient, gesellschaftlich aufzusteigen, weil aus einer
Hungertätigkeit eine ebenso anerkannte wie einträgliche Beschäftigung entstanden ist, die
einen eigenen Stand repräsentiert.
Die Etablierung dieses Standes war nur möglich mit dem, was die katholische Kritik
Mitte des 18. Jahrhunderts „Schulzwang“ nannte (LUKAS 1865). Der Staat musste durch
eigene Gesetze den Schulbesuch aller Kinder obligatorisch machen, die Lehrerbildung, die
Schulbudgets, die Tätigkeiten in der Schule mussten staatlicher Aufsicht unterstellt werden,
Zuwiderhandeln musste strafbar sein, bevor die Schule in ihrer heutigen Form entstehen
konnte. In Deutschland sind dazu Bismarcksche Gesetze notwendig, die den Widerstand
vor allem der katholischen Kirche brechen mussten93. Der Ausgang des Kulturkampfes94
entschied über das Schicksal der öffentlichen Bildung, die laisiert und rationalisiert wurde.
Die zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch mächtige Idee der „christlichen Volksbildung“
(KÖTHE 1831) wurde mit der Schulentwicklung obsolet. Am Ende wurde der christliche
Erziehungsanspruch auf die Präambeln der Schule und das Fach Religion reduziert, ohne
länger die fachlichen Inhalte bestimmen zu können.
Ein interessantes Beispiel für diese Entwicklung im 19. Jahrhundert ist die Schweiz,
die seit dem Liberalismus den Ausbau der Volksschule verstärkt hat und aber in der
Verstaatlichung eher zurückhaltend gewesen ist, wenn man die Verwaltungsdichte, die
Zuständigkeiten und die Gesetzeslage betrachtet. Die Schulentwicklung in der Schweiz im
19. Jahrhundert ist kantonal stark unterschiedlich, erfolgreiche Entwicklungen werden dort
verzeichnet, wo Modernisierungsschübe zu verzeichnen sind, also Industrialisierung,
Verkehrserschliessung, Verstädterung, die sämtlich zu pädagogischen Massnahmen
zwangen, andererseits aber auch mit der Erweiterung des Steueraufkommens dazu
beitrugen, dass gezielte Schulentwicklung möglich wurde. Entsprechend unterschiedlich
92
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Die Gründung von Lehrerseminarien erschloss in Preussen nach 1813 die abgelegene Provinz.
Die Schulreformfrage (LACHEMAIR 1864) wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein vorrangiges Thema
zwischen der katholischen Kirche und dem Staat überall dort, wo Staat und Kirche dabei waren, sich
institutionell zu trennen und die katholischen Milieus die Kultur nicht dominierten.
Gemeint ist im engeren Sinne die Auseinandersetzung zwischen der katholischen Kirche und dem
preussischen Staat zwischen 1871 und 1887. Der Vatikan hatte im Sommer 1870 das Dogma der
Unfehlbarkeit des Papstes verkündet, aus dem der Dominanzanspruch über sämtliche Gebiete des Lebens,
also auch über Schule und Kultur, abgeleitet wurde. 1872 beschloss der preussische Landtag die
Verstaatlichung der Schulaufsicht, dem weitere „Kampfgesetze“ folgten. Erst 1887 erklärte der Vatikan
den „Kulturkampf“ offiziell für beendet. Kulturkampfähnliche Situationen gab ee im gesamten
Kontinentaleuropa.
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war der kantonale Leistungsstand, wobei die staatlichen Steuerungsmechanismen sich
zwischen den verschiedenen Kantonen relativ schnell anglichen (HODEL 2002).
Interessante Zahlen liefert ein Bericht Zur Reform unserer Primarschule, der 1889 in
Bern veröffentlicht wurde (LÜTHI 1889). Der Bericht beginnt mit den 1875 zum ersten
Male landesweit durchgeführten Rekrutenprüfungen. Bern, so liest man, habe bei dem
ersten interkantonalen Leistungsvergleich nur den 15. Rang erreicht, und während man
1875 eigentlich ein wesentlich besseres Resultat erwartet hatte, sei der Rang bis 1888 stetig
noch schlechter geworden. Dass Bern nunmehr den 20. Rang belegt habe, sei ein ernstes
Zeichen, das zum Handeln auffordere (ebd., S. 3).
Der Bericht sieht sechs Ursachen für das schlechte Abschneiden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Das Absenzenwesen
Die Bernischen Schulferien
Die Vielfächerei
Der Mangel einer obligatorischen Fortbildungsschule
Die soziale Stellung der Bernischen Primarlehrer
Die Schädigung der Gesundheit unserer Jugend durch die Schule.

Die Faktoren werden zahlenmässig belegt, und dies immer mit einem unangenehm
berührten Seitenblick auf den interkantonalen Vergleich. Im Blick auf die Absenzen wird
nachgewiesen, dass der Kanton Bern
•

pro Schüler und Jahr 28,7 Absenzen95 zu verzeichnen habe, während im
Wallis nur 3,3 Absenzen auftreten, in Zug 9,6 und in Zürich 11,2.

•

In Zahlen: 1888 gab es im Kanton Bern 96’158 Schüler und 2’746’252
Absenzen.

Das Schulgesetz erlaubte, mit Rücksicht auf die ländlichen Regionen, dass der
sechste Teil der Schulzeit versäumt werden durfte. Bei Ueberschreitungen dieser
grosszügigen Regel, so der Bericht, stünden aber nur unbedeutende Sanktionsmittel zur
Verfügung96. Andere Kantone seien weitaus strikter und hätten harte Sanktionen zur
Verfügung97, die den Rang der staatlichen Schulpflicht öffentlich wirksam unter Beweis zu
stellen vermöchten (ebd., S. 5ff.).
Ein zweites Problem sind die bernischen Schulferien, die als viel zu grosszügig und
gefährlich für den Schulerfolg hingestellt werden. Bern erlaube ein Maximum von 20
Wochen gesetzlicher Schulferien pro Jahr, die schulisch weit erfolgreichen Kantone
Baselland, Zürich und Basel hätten dagegen nur 6, 8 und 10 Wochen Ferien vorgesehen
(ebd., S. 14). Faktisch folge daraus eine Halbierung der Jahresschulzeit, weil in den
Sommerschulwochen nur Halbtagsschule gehalten werde und längst nicht alle Gemeinden

95
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97

Absenzen sind Abwesenheiten während eines Schultages.
Das bernische Schulgesetz von 1870 sah wesentlich nur Mahnungen und erst sehr spät auch Anzeigen vor,
die an die Regierungsstatthalter gehen sollten. Anzeigen wurden mit geringen Bussen bedacht, die auch
noch unter Armutsvorbehalt standen (LÜTHI 1889, S. 6/7).
Das Beispiel ist das Schulgesetz des Kantons Zug, aus dem der §11 zitiert wird: „Eltern und Pflegeeltern,
deren Kinder mehr als zwei halbe Tage ohne gültige Entschuldigung und Erlaubniss von der Schule
wegbleiben, erhalten eine Mahnung durch den Präsidenten Schulkommission, bleibt diese fruchtlos, so
findet Zitation vor den Einwohnerrath statt, der das erste Mal belehrend, nachher strafend ... einschreitet.
Inzwischen hat der Einwohnerrath dafür zu sorgen, dass die säumigen Kinder zur Schule geführt werden”
(LÜTHI 1889, S. 7).
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16 Sommerschulwochen eingeführt hätten (ebd., S. 14f.). Eine volle Jahresverschulung sei
in weiter Ferne.
Beide Faktoren zusammen ergeben den Hintergrund für die absurde Fülle der
Volksschulfächer:
„Trotz der zwei Millionen jährlicher Absenzen und trotz der 26 Wochen Ferien
wurden in den bernischen Schulen 12 Unterrichtsfächer obligatorisch eingeführt,
nämlich: Religion, Sprache, Rechnen, Geometrie, Schönschreiben, Buchhaltung,
Zeichnen, Gesang, Geographie, Geschichte, Naturkunde, Turnen, als 13. Fach für die
Mädchen: weibliche Handarbeiten. Dieses Herumfahren in allen Wissensgebieten
während der kurzen Schulzeit ist auch ein Hauptgrund, warum ein so grosser Theil
der bernischen Rekruten weder lesen, noch schreiben, noch rechnen kann. Ueber dem
Jagen nach dem Wünschenswerthen wird das Nothwendige versäumt” (ebd., S. 16).
Die obligatorische Schulzeit beträgt zu diesem Zeitpunkt neun Jahre, der Kanton Bern
investiert pro Jahr 3,5 Millionen Franken, Kantone wie Obwalden haben nur sechs Jahre,
weit weniger Ausgaben und „zeigen bessere Leistungen, obschon sie ganz im Gebirge
liegen“ (ebd., S. 4). Das hänge auch damit zusammen, so der bernische Krisenreport, dass
die gesamte Aufgabe der öffentlichen Bildung der Primarschule anvertraut sei.
Fortbildungsschulen bis zum 18. Lebensjahr, die die berufliche Vorbereitung übernehmen
würden, seien nicht vorhanden, so dass die Primarschule gleichzeitig auch „Berufsschule“
sei, was mit dem Hinweis auf Deutschland (Württemberg) als rückständig hingestellt wird
(ebd., S. 16/17).
Rückständig sei auch die gesellschaftliche Stellung: „Der bernische Primarlehrer ist
zu schlecht besoldet und hat zu wenig Arbeit“ (ebd., S. 18). Auch das wird zahlenmässig
belegt, bemerkenswerterweise auch mit einem Hinweisen auf die Effizienz der
Verschulung:
•

In Bern hat je ein Lehrer auf 270 Einwohner 50 Schüler, in Zürich sind es auf
487 Einwohner 77 Schüler pro Lehrer, in Appenzell auf 525 Einwohner 91
Schüler.

•

In Zürich beträgt die durchschnittliche Jahresbesoldung 2228 Franken, in
Bern 1386; aber die Zürcher Lehrer geben 1540 Unterrichtsstunden pro Jahr,
die Berner dagegen nur 876 (ebd., S. 18).

Das wird so kommentiert:
„Die geringe Jahresbesoldung und die langen Ferien helfen einander, den Lehrer
seinem Berufe zu entfremden. Da die jungen Lehrer ein volles Halbjahr freie Zeit
haben, werden viele liederlich, ergeben sich (!) dem Wirthshausbesuch und dem
Kartenspiel, die anderen werfen sich aufs Studiren und werden Sekundarlehrer etc.;
die meisten werfen sich auf eine Nebenbeschäftigung: Viehzucht,
Gemeindeschreiberei etc., um ihre Einnahmen zu vermehren. Gelingt dies, so wird
häufig der Nebenerwerb zur Hauptsache und die Schule wird zur Nebensache. So
werden die langen Ferien nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer
verderblich” (ebd.).
Das System ist offenkundig nicht effizient. Weder ist der Beruf besonders attraktiv
noch sind grosse Erfolge erkennbar, wie vor allem der Vergleich mit anderen Kantonen
lehrt. Daher sind Massnahmen zur Steigerung der Effektivität notwendig, die so formuliert
werden:
„Warum zahlt der Kanton seine Lehrer nicht besser? Weil er viel zu viele Lehrer und
Lehrerinnen hat. Unsere gegenwärtige Schulorganisation erfordert ein viel zu
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zahlreiches Personal, aber der Kanton hat nicht Geld, um dasselbe zu bezahlen.
Andere Kantone wissen sich viel besser zu helfen. Sie haben weniger Lehrkräfte,
geben ihnen mehr Arbeit und bezahlen auch eine grössere Jahresbesoldung“ (ebd.).
Bleibt das Problem der Schädigung der Gesundheit durch die Schule.
Gesundheitsschädigend, so der Bericht von 1889, wirken „das zu lange Sitzen und die
Ueberfüllung der Schulzimmer“ (ebd., S. 19). Sechs Schulstunden am Tag sechs Tage die
Woche verlangten „sechsstündiges Sitzen“ und schädigten so die Entwicklung der Kinder,
die zwischen dem sechsten und dem zehnten Lebensjahr ausserstande seien, „drei bis vier
Stunden hintereinander dem Unterricht mit Aufmerksamkeit zu folgen“ (ebd.). Sie werden
in überfüllte, schlecht gelüftete Schulstuben gesperrt, nur 7,5 Prozent aller Schulzimmer
haben Ventilationseinrichtungen, in 30 Klassen des Kantons können nicht einmal die
Fenster geöffnet werden (ebd., S. 20), 900 von den insgesamt 1946 bernischen Schulen
haben Klassengrössen von über 50 Schülern.
„Dieser Zustand ist haarsträubend. Während die Schule für die Hebung des Volkes
wirken sollte, arbeitet sie thatsächlich an seinem Ruin. Durch das Obligatorium des
Schulunterrichts werden viele Kinder in Räume gepfercht, die eher Mördergruben als
Schulzimmer genannt werden sollten“ (ebd.).
Massnahmen, die diesen Zustand überwinden sollen, sind Massnahmen der
Schulentwicklung, nämlich abteilungsweiser Unterricht, also innere Differenzierung der
einklassigen Schulen, Konzentration des Unterrichts auf den Elementarbereich, Abtrennung
des neunten Schuljahres für eine obligatorische Fortbildungsschule sowie Abschaffung des
Schulinspektorats und Reorganisation der Schulsynode. Die Vorschläge werden mit
folgenden Massnahmen verbunden:
•

Die innere Differenzierung geht so weit, dass einzelne Abteilungen getrennt
unterrichtet werden, also nicht sämtliche Schüler die gesamte Schulzeit
anwesend sind (ebd., S. 25ff.).

•

Die Zeit wird effizienter verteilt, im ersten Schuljahr - was bis dahin nicht
üblich war - wird die Lektionenzahl gesenkt, in den höheren Stufen erhöht
und zugleich differenziert eingesetzt (ebd., S. 26ff.).

•

Der Fächerkanon wird um die Hälfte reduziert, dabei konzentrieren sich die
ersten vier Schuljahre ausschliesslich auf elementare Fertigkeiten (ebd., S.
31ff.)98.

•

Die Abtrennung des neunten Schuljahres zielt in Richtung Aufbau einer
eigenständigen Berufsschule, die die Primarschule entlasten soll (ebd., S.
40ff.)99.

•

Die Schulaufsicht soll weder durch staatliche Inspektorate erfolgen noch von
Synoden, also gewählten Erziehungsräten (ebd., S. 45). Eine solche Aufsicht
widerspreche der Verankerung der Schule im Volke und führe nur dazu, eine
„Beamtenkaste“ einzurichten (ebd., S. 46).

Letztlich ist das ein Argument für „autonome Schulen“. Aufsicht beschränke die
Autonomie und fördere nur den Opportunismus der Lehrkräfte, die zu weitreichenden
98

99

Das erste und zweite Schuljahr sollte je 18 bis 20 Stunden für Unterricht in Sprache, Schreiben, Rechnen
und Singen erhalten, das dritte bis vierte Schuljahr 20 Stunden für die gleichen Fächer, zusätzlich
Unterricht in Religion (LÜTHI 1889, S. 32).
Das Vorbild ist Deutschland und speziell Württemberg (acht Jahre Volksschule, danach Berufsausbildung:
LÜTHI 1889, S. 41).
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Anpassungen bereit seien. Dagegen wird auch in Bern die Grundüberzeugung der
Profession gesetzt, die wohl staatlichen Unterhalt verlangt, nicht jedoch, gleichsam im
Gegenzug, auch staatliche Kontrolle tragen will. Begründet wird dies mit
reformpädagogischen Standardargumenten, die in der Professionsgeschichte immer wieder
vorgebracht wurden und auf einen Identitätskern mindestens der Volkschullehrerschaft
verweisen. Dabei ist Abwehr von Aufsicht grundlegend:
„Die Hauptsache und die Grundbedingung allen Erfolges in der Schule ist die
Persönlichkeit des Lehrers. Wenn er mit seinem Gemüth nicht die Herzen der Kinder
erwärmt und nicht durch eigenes Denken auch die Schüler denken lehrt, so sinkt die
Schule zur blossen Drill- und Dressuranstalt herab und ist weit davon entfernt, eine
Bildungsstätte des Geistes zu sein. Leider ist diese Drillerei in den bernischen
Schulen schon stark verbreitet worden durch die Schulinspektoren. Denn thatsächlich,
wenn auch nicht durchs Gesetz, ist die Selbständigkeit des Lehrers durch die
Schulinspektion sehr beschränkt. Wenn sich der Lehrer nicht will vor der ganzen
Gemeinde an den Pranger stellen lassen und die Folgen davontragen -, so muss er in
der Schule einüben, was der Schulinspektor verlangt und wie er’s verlangt“ (ebd.;
Hervorhebungen J.O.).
Am 18. September 1860 trug der Linthaler Pfarrer BERNHARD BECKER100 in der
Versammlung der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft in Glarus zum Thema vor:
Der ungenügende Erfolg in der Volksschule (BECKER 1860). Die Gesellschaft hatte für die
Jahrestagung vier zusammenhängende Fragen gestellt, die in dem Vortrag behandelt
werden. Die erste Frage betraf die anschwellende öffentliche Kritik an den Leistungen der
Volksschule:
„Es wird nicht selten darüber geklagt, dass der in Volksschulen mitgetheilte
Unterrichtsstoff zu wenig haften bleibe, und dass, trotz sehr schöner Ergebnisse
während der Schulzeit, nach derselben und für’s Leben die Früchte der verbesserten
Schuleinrichtungen oft nicht im Verhältnisse stehen mit den dafür aufgewendeten
geistigen und ökonomischen Kräften “ (ebd., S. 3; Hervorhebungen J.O.)
Die Frage der Wirksamkeit wird also nicht nur früh erhoben, sie wird auch als
Transfererwartung begründet. Entscheidend ist nicht der Effekt während der Schulzeit,
sondern der Nutzen für das Leben, und dies bezogen auf den gesamten Unterrichtsstoff,
wobei Aufwand und Ertrag in ein Verhältnis gestellt werden. Die anderen Fragen folgen
dieser Richtung. Die zweite Frage bezog sich auf die Erfahrungen mit erweitertem
Schulbesuch, also die Effekte bereits vollzogener Schulreformen, die dritte Frage richtete
sich auf die Ursachen der schlechten Resultate, die deutlich in der Schule und ausserhalb
vermutet wurden, und die vierte Frage war der daraus zu ziehenden Konsequenzen, also der
richtigen Strategien der Schulreform (ebd.).
BECKER relativiert die erste Frage, indem er rein ökonomische Berechnungen
zurückweist. Stellt man die pädagogischen Aufgaben in Rechnung, dann stehen Aufwand
und Ertrag keineswegs in einem beklagenswerten Verhältnis (ebd., S. 26). Eine andere
Frage sei es dagegen, die Schuleinrichtungen zu verbessern und „den jetzigen Aufwand an
Kräften noch nutzbringender“ zu verwenden (ebd.; Hervorhebungen J.O.). Schulreform ist
dann wesentlich staatliche Entwicklung, die einen Aussen- und einen Innenaspekt hat.
•
100

Die Investitionen müssen erhöht,

BERNHARD BECKER (1819-1879) studierte in Zürich und Basel Theologie. In Basel wurde er ordiniert, in
Heidelberg promovierte er im Fach Philosophie. 1848 wurde BECKER in Linthal zum Pfarrer gewählt. Von
1853 bis 1876 war er Schulinspektor des Glarner Hinterlandes, von 1863 bis 1879 war BECKER zugleich
Mitglied des Kantonsschulrates in Glarus. Er wurde einem grösseren Publikum bekannt durch Schriften
zur sozialen Frage und zur Familienerziehung (Das Familienleben in der Fabrikindustrie, 1862 u.a.m.).
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•

die Lehrerbildung verbessert,

•

die Besoldung angehoben,

•

die Defizite der häuslichen Erziehung behoben werden (ebd., S. 28ff.).

Dabei sei eine Voraussetzung, dass das Leben oft nicht annehme, was die Schule
Gutes geleistet habe (ebd., S. 36f.), das heisst die Kausalität der Ausgangsfrage wird
zugunsten der Schule umgekehrt. Sie könne, so BECKER, angesichts der Voraussetzungen
und Kontexte ihrer Arbeit, nicht selbst „verantwortlich gemacht werden“ (ebd., S. 36).
Dagegen liessen sich die inneren Verhältnisse durchaus verbessern, indem mehr
Lehrkräfte angestellt und diese besser ausgebildet werden (ebd., S. 37ff.). Allerdings hat
das eine bis immer wieder gehörte, normative Voraussetzung: Die „Vielwisserei und
Vieltreiberei namentlich der jüngeren Lehrer“ müsse aufhören. Sie wird auf die falschen
Ansprüche der Lehrerseminare zurückgeführt. Was sie trieben, sei „gelehrte Bildung“
(ebd., S. 39), während es für den Beruf auf praktische Tüchtigkeit oder „pädagogische
Lehrgewandtheit“ ankomme (ebd., S. 40). Die Aufgabe der Volksschule müsse aufgewertet
werden, sie sei keine Einrichtung neben dem Haus und den sozialen Gemeinschaften,
vielmehr obliege ihr die „Gesammterziehung des Menschen“ (ebd., S. 43). Das müsse
konzentriert geschehen, ohne Ueberfrachtung und frei von falscher Ueberwachung (ebd., S.
48ff.). Worauf es ankomme,
•

sei die „formelle Bildung des Geistes“,

•

sie, und nicht der „Unterrichtsstoff“, müsse als die, wie es heisst,
„Urbedingung“ anerkannt werden,

•

„an welche die Dauer des Schulgewinns geknüpft ist“ (ebd., S. 49).

Damit ist die Ausgangsfrage umgangen. Es geht nicht um Transfer von Kenntnissen,
die auf Unterricht zurückgeführt werden können, sondern um formale Fähigkeiten wie
„folgerichtiges Denken, Fertigkeit, Sicherheit, Correctheit, Energie im Ausdrucke“, die sich
wenigen Fächern verdanken (ebd.) und die zu etwas führen soll, was heute
„Schlüsselqualifikationen“ genannt wird. Weil die Inhalte sekundär erscheinen, ist die
Behauptung schwer prüfbar. Die Schule kann jederzeit behaupten, sie trage mehr oder
weniger exklusiv zur Entwicklung dieser Fähigkeiten bei, ohne dafür einen Nachweis
führen zu müssen. Sie kann vom Fachunterricht, also den Inhalten, auf „formale Bildung“
schliessen, braucht aber nicht zu sagen, wie Geographieunterricht oder Turnen zum
„folgerichtigen Denken“ beiträgt oder die „Energie“ des Ausdrucks verbessert.
Demgegenüber kann dann die Schulkritik ganz auf Methode und Unterricht
konzentriert werden. BECKER sieht drei Grundfehler der Volksschule, die zugleich drei
Richtungen der Reform angeben:
1.
2.
3.

Die Schule ist zu „spiritualistisch“. Sie muss daher leiblicher, materieller,
sinnlicher werden; das leibliche Leben muss mehr gepflegt, die Sinne mehr
geübt werden (ebd., S. 58/59).
Die Schule vermittelt „zu viel Theorie“. Sie muss „Einfaches und
Concretes“ in praktischer Absicht betreiben. „Wir müssen ... so unterrichten,
dass die Kinder Freude und Lust haben“ (ebd., S. 63, 66).
Die Schule ist zu passiv, der Unterricht zu mechanisch. „Die Selbstthätigkeit
des Schülers wird zu wenig geweckt, die Schule ist zu sehr eine Fabrike...
geworden“ (ebd.).
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Der letzte Fehler sei der Hauptgrund, „warum die Früchte der Schule nicht so gross
sind, als sie’s sein könnten, warum nach der Schule so wenig Lernlust, so wenig geistige
Thätigkeit vorhanden ist“ (ebd.). Dieser Grund ist zwar mit einem Stück Selbstanklage
verbunden, aber er lässt sich beheben, sofern die Schulreform an der richtigen Stelle greift.
Es gibt dann keinen Grund, die Schule in Grund und Boden zu kritisieren, weil sie sich
selbst über die einmal gefundene Form hinaus entwickeln kann, sofern sie wirklich vom
Kind ausgeht und jede Form des Drills vermeidet. Die Lehrer dienen dem Lernen der
Schüler, der Schlüssel also ist
•

die Aktivierung des Kindes,

•

also die Freude am Lernen,

•

die Selbsttätigkeit

•

und zuletzt auch das forschende Lernen,

•

also die entdeckende Neugier, die die fabrikförmige Schule abtötet.

Wir sind, will ich damit zeigen, mitten in der Reformpädagogik, die 1860 aber noch
gar nicht begonnen haben soll.
BECKER gebraucht folgende Metaphern der Kritik, die in der Reformliteratur vor und
nach 1860 an vielen Stellen nachzuweisen sind:
„Der Schüler muss gar nichts mitbringen, wie man auch in die Fabrike geht mit den
leeren Händen. Die Schule sorgt für Alles. In der Schule tritt Alles an das Kind heran
und zwar in einer zu elementaren, secirenden Weise, in einer Weise, die das Kind zu
Denkfaulheit, zur Unselbständigkeit und Unthätigkeit führt. Es wird ihm alles in zu
regelrechten kleinen Portiönchen gereicht; es muss nur handlangen, es muss nur die
Fäden knüpfen, da wo der Lehrer es befiehlt“ (ebd., S. 67; Hervorhebungen J.O.).
Schulen sind Fabriken, Lehrer sind Maschinen, Kinder werden zugerichtet,
Unterricht ist planmässige Herstellung, die sich um die wirklichen Herausforderungen nicht
kümmert. Das Lernen vollzieht einfach den schulischen Plan, die Schule, anders gesagt,
leidet an zuviel didaktischer Regelung:
„Es sind für Alles Rollen und Häkchen. Es (das Kind; J.O.) kann kein Werk ganz und
selber thun. Es gibt in der Schule keine Räthsel mehr, keine Nüsse mehr... Wir sagen
Alles; es gibt nicht mehr zu rathen, weiter zu forschen, selbstthätig zu forschen.
Kinder lieben die Nüsse nicht bloss des süssen Kerns wegen, sondern wegen des
Aufknackens. Wir knacken alles selber auf und geben den Kindern den Kern, d.h.
wenn's gut geht. Aber ein rechtes Kind, ein trotziges Kind, ein Kind von Poesie und
Energie denkt: Nun friss den Kern auch! Das Aufknacken wäre mir das Liebere
gewesen“ (ebd.; Hervorhebungen J.O.).
Der durchschnittliche Unterricht traut den Kindern nichts zu, er hat den Glauben an
sie verloren (ebd., S. 69). Die Kinder umgekehrt finden nichts „Ganzes“ mehr, sie verlernen
sogar ihre „Bosheiten“, die Schule ist nicht „Wagnis“, sondern Betrieb, ihr fehlt Grösse,
weil sie alles kleindidaktisiert, ohne dabei an Kinder zu denken, die anders sind und sein
müssen, als die Schule zulässt (ebd.).
Am Ende dieser Kritik steht allerdings eine falsche Prognose:
„Wie kommt Hülfe? Wir müssen wieder zurück zur alten Schule. Der alten Schule
fehlte nichts als die leibliche Bildung und besser geschulte Lehrer, aber
wohlverstanden besser geschulte Lehrer ohne die Methode...
Wir müssen die Schulbücher, so bald die Kinder lesen können, aus der Schule thun,
das Lesebuch, die biblische Geschichte, gehören in’s Haus. Das Kind soll mehr zu
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Hause lesen, schreiben, rechnen, und dem Lehrer am andern Tag nur zeigen, was es
gelesen, geschrieben und gerechnet, und wie es jetzt lesen könne" (ebd., S. 70).
Drei Stunden Unterricht pro Tag seien genug, statt „Alles“ in der Schule zu treiben,
sollte sie „anleiten“ zur Selbsttätigkeit, nur die „Unterklassen“ bräuchten „viel Uebung in
der Schule selber“, „je höher es hinauf geht“, desto mehr müsse „der Lehrer zurücktreten,
und eigene Thätigkeit seine Stelle einnehmen“ (ebd.). Man sieht, selbst MARIA
MONTESSORIS Sinnspruch „Hilf mir, es selber zu tun“, hat seine dezidierten Vorläufer, die
sich in der anonymen Literatur der Volksschule des 19. Jahrhunderts an vielen Stellen
findet.
Aber: Genau die umgekehrte Tendenz setzt sich durch,
•

Ausdehnung der Schulzeit,

•

Verdichtung des Unterrichts,

•

Erhöhung der Ansprüche,

•

Entwertung des Hauses

•

und eine ständig wachsende, exklusive Zuständigkeit.

Eine Rückkehr zur „alten Schule“ war ab Mitte des 19. Jahrhunderts ausgeschlossen,
umgekehrt erfüllten sich alle Forderungen, die an die neue Schule gestellt wurde. Ich zitiere
als Beispiel eine anonyme Schrift Freimüthiges Wort über das Volksschulwesen des
Kantons Zürich, die 1856 veröffentlicht wurde. Unter dem Stichwort „Vorzüge und
Gebrechen unsers Schulwesens“ (Freimüthiges Wort 1856, S. 28-62) bestimmt der
Verfasser die notwendigen Wege der Schulentwicklung, die sich von heute aus gesehen als
erstaunlich treffsichere Prognose erweisen.
Gefordert wird
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Die „ökonomische Sicherstellung“ der Bildungsanstalten.
Die drastische Reduktion der Klassengrössen.
Die Verlängerung der Schulzeit einschliesslich von Massnahmen im
Vorschulbereich.
Die Trennung von Volksschule und Berufsbildung.
Der Ausbau der Realienfächer und so die Erweiterung der Elementarbildung.
Die Entwicklung der Lehrerseminare zur „praktischen Berufsschule“.
Die Sicherung der gesellschaftlichen „Stellung der Lehrer“ und die
Anpassung der „Besoldungsverhältnisse“ an die gestiegenen Aufgaben.
Die Neuorganisation der Schulaufsicht.

Pfarrer sollten nicht länger wie 1856 noch gesetzlich vorgeschrieben, die
Schulkommissionen präsidieren (ebd., S. 59f.), von der Schulinspektion wird freundliche
Schulnähe erwartet (ebd., S. 61)101, Klassen mit 120 Schülern müssten verschwinden102,
jede Klasse, die mehr als 80 Schüler aufweist, sollte geteilt werden (ebd., S. 62), die
Schulpflicht soll 10 Jahre umfassen und vom sechsten bis zum sechzehnten Lebensjahr
reichen, Fortbildungsschulen müssten eingerichtet, „Repetirschulen“ im Sinne der heutigen
101

102

Abgelehnt wird die Bezirksschulpflege, die sich kein „lebendiges Bild von dem innern Zustande und der
Entwicklung des gesammten Schulwesens“ machen könne. Stattdessen werden „besondere
Schulinspektorate“ gefordert, die der Schulentwicklung dienen sollten (Freimüthiges Wort 1856, S. 60f.).
Das Gesetz von 1832 sah vor, dass eine Schule erst geteilt werden müsse, wenn sie mehr als 120 Kinder
zähle. Erst ab dieser Zahl sollte die Unterteilung nach Klassen beginnen (Freimüthiges Wort 1856, S. 31).
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Kleinklassen effektiviert werden (ebd., S. 63/64), im Vorschulbereich müssten staatlich
unterstützte Kindergärten entstehen und die Gesetzeslage sei diesen Forderungen
anzupassen (ebd., S. 65).
Alle diese Postulate sind, nicht nur im Kanton Zürich, verwirklicht worden.
Versuche, die Volksschule auf das „Nothwendige“ zu beschränkten (GUBLER 1885, S. 13),
scheiterten ebenso wie die Ansätze, die Volksschule mit der gewerblichen Berufsbildung zu
verbinden (WEBER/HUG 1882). Am Ende des 19. Jahrhunderts ist die neue Schule etabliert,
•

sie ist staatlich unterhalten,

•

kann sich ungehindert ausdehnen,

•

bestimmt über die eigene Entwicklung,

•

hat eine systemfreundliche Aufsicht,

•

eigene Karrierezugänge

•

und wachsende Reputation.

Die Fragen von Pfarrer BECKER blieben erhalten: Sind nicht trotz oder wegen dieser
Erfolge Schulen „Fabriken“, in denen Kinder abgerichtet werden? Müssen nicht
Selbsttätigkeit, Neugier, forschendes Lernen die Grundmaxime des Unterrichts sein und
nicht die Erfüllung des Lehrplans? Und behindert nicht gerade die professionelle
Unterrichtsarbeit das Lernen, weil sie bis ins Detail vorbereitet, was nur selbsttätig und mit
eigener Erfahrung bearbeitet werden kann?
Am Ende des 19. Jahrhunderts werden die reformpädagogische Sprache und so die
Reformerwartungen wiederum auf eine „neue“ Schule gerichtet. Die Volksschule des
19. Jahrhunderts kann nun als die alte Schule bezeichnet werden, die „Buchschule“, die das
freie Lernen der Kinder behindere, was freilich immer schon, wie die Beispiele aus der
Schweiz zeigen, die Reformdiskussion geprägt hat. Auch die Idyllen sind ähnlich, die neue
Schule des 20. Jahrhunderts soll dem natürlichen Lernen dienen, soll die Fabrikform
überwinden und das Lerninteresse in den Mittelpunkt stellen. Auch das ist gut vorbereitet,
wenn man nicht nur die Schulentwicklung, sondern zugleich die Entwicklung der
Kindergärten betrachtet, mit denen die Ideen des schulfreien und so „natürlich“ lernenden
Kindes publikumswirksam kommuniziert werden konnten (TAYLOR ALLEN 1988).
In der Literatur zu den Kindergärten findet sich auch eine Art Theoriekonkurrenz zur
Schule, weil die Kritik am „Wortunterricht“, auch am didaktisierten
„Anschauungsunterricht“, ebenso verstärkt wurde wie die Alternative der möglichst frühen
Selbsttätigkeit, die ohne Schulfächer und ohne Schuldisziplin, aber wiederum methodisch,
gefördert werden sollte. Schon früh wurden Konzepte der Entschulung nach Fröbelschen
Grundsätzen vorgelegt, mit denen die Annäherung der Volksschule an den Kindergarten
(und nicht etwa umgekehrt) plausibel gemacht wurde (STEINACKER 1868). Kinder, so die
zentrale Annahme, lernen in ihren natürlichen Umwelten, also ohne Belastung mit Schule,
freudiger, intensiver und eigenständiger. Sie brauchen keine Lehrbücher, um Erfahrungen
zu machen.
Das deckt sich nicht mit der tatsächlichen Schulentwicklung. Der Kanton Zürich
klassifizierte Mitte des 19. Jahrhunderts die eigenen Volksschulen nach einer Rangskala,
also unterschied in ihren öffentlichen Berichten „sehr gute“, „gute“, „mittelmässige“ und
„schlechte“ Schulen (Freimüthiges Wort 1856, S. 18f.). Die Skalierung wurde auf die
Schulbezirke hin veröffentlicht, also nicht einzelne Schulen erhielten eine Bewertung,
sondern Schulbezirke; im Ergebnis gab es nur eine einzige als „schlecht“ bewertete
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Schule103, überwiegend aber „gute“ bis „sehr gute“, einfach weil Schulkriterien die
Wertung leiteten, die Wertung selbst einen politischen Charakter hatte und eine
unabhängige Aufsicht nicht vorhanden war. Im Grunde ist dies der Zustand bis heute, nur
dass auch noch diese vorsichtigen Rangskalen verschwunden sind.
Eine Bewertung des Schulerfolgs nach den Interessen und Vermögen von Kindern ist
nie erfolgt, Schulen bewerten nach eigenen Kriterien und selbst ihre Erfolge, wobei, wie
schon Mitte des 19. Jahrhunderts sichtbar wurde, Misserfolge ausgeschlossen wurden, weil
überall eine gleich hohe Schulqualität vermutet und attestiert werden konnte. Kinder,
anders gesagt, werden verschult, umgekehrt ist keine Regel vorgegeben; die Schulen
müssen sich nicht auf ihre Klientel einstellen, weil dafür gesorgt ist, dass Schulleistungen
abverlangt werden können, ohne Qualitätsnachweise führen zu müssen. Schulen können
Wirksamkeit einfach behaupten und mit der je eigenen Erfahrung absichern;
Gegenevidenzen lassen sich externalisieren, also Kräften ausserhalb der Schule anlasten,
die selbst undurchsichtig bleibt.
Ich zitiere nochmals die „freimüthigen Worte“ über das Volksschulwesen des
Kantons Zürich aus dem Jahre 1856, auch um das Spiel der „alten“ mit der „neuen“ Schule
zu dokumentieren. Die neue Schule, also die Volksschule der liberalen Reform der
dreissiger Jahre im Kanton Zürich104, liest man, sei nicht nur in unterrichtlicher, sondern
auch in „sittlicher“ Hinsicht der alten Schule überlegen. Zwar seien immer noch Klagen zu
vernehmen „über Zügellosigkeit und Rohheit der Schuljugend“, aber das Verhalten sei eben
auch durch die Elternhäuser bedingt und dürfe nicht pauschal der Schule angelastet werden,
weil sie tue, was sie könne und dabei mit der neuen Organisationsform auch Erfolg habe
(ebd., S. 20/21).
So entstehen dann Erfolgsbilanzen:
„Das ganze Schulleben ist ein viel geordneteres als früher; in den Lehrzimmern
herrscht mehr Reinlichkeit, geregelte Thätigkeit und Fleiss als früher; der Gehorsam,
in der alten Schule oft mit barbarischer Strenge erzwungen, wird durch bessere
Mittel, immer mehr ohne körperliche Strafe erreicht; die Kinder erweisen dem Lehrer
grössere Achtung und sind ihm oft mit einer Liebe zugethan, welche die alte Schule
nie zu pflanzen vermochte...
In der Unzahl von Anekdoten, welche aus dem alten Schul- und Gassenleben
geschöpft sind, liegt ein für Jedermann offenes Zeugnis, dass die neue Schule viel
Rohheit der Jugend glücklich überwunden und in ihrem sittlichen Charakter, wie in
den Erfolgen des Unterrichts, weit über die alte Schule sich erhoben hat“ (ebd., S. 21;
Hervorhebung J.O.).

103
104

Im Bezirk Regensberg (Freimüthiges Wort 1856, S. 19).
Grundlage der Entwicklung waren Gesetze, die der Grosse Rat des Kantons Zürich 1831 bis 1833 über die
Organisation der Schulen, der Lehrerbildung und der Erziehungsbehörden erlassen hatte. Ziel dieser
Gesetze war die Beseitigung der Kirchenschulen. Die Bürgermeister der Stadt Zürich, MELCHIOR HIRZEL
1793-1833), hatte bereits 1829 einen Plan zur Entwicklung der Landschulen vorgelegt. Das „Pädagogische
Gutachten“ von HANS GEÖRG NÄGELI (1773-1836) aus dem gleichen Jahr legte die Schwächen der „alten
Schule“ bloss und NÄGELIS Umriss der Erziehungsaufgabe (1832) definierte die Struktur der neuen
Schule. 1834 wurden für die Elementarschule neue Lehrmittel eingeführt, von 1832 bis 1838 wurden im
ganzen Kanton Zürich 73 neue Schulhäuser gebaut, von 1833 entstanden 42 Sekundarschulen, am 7. Mai
1832 wurde das Lehrerseminar in Küsnacht eingerichtet, zwischen 1831 und 1838 wurden etwa 120 „alte
Lehrer“ mit Ruhegehältern entlassen und auf der Zürcher Landschaft 219 neue Primarlehrer und 45
Sekundarlehrer angestellt, die Besoldung wurde angehoben und die Aufsicht der Schulsynode unterstellt
(Daten nach: Freimüthige Worte 1856, S. 1-16).
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Die alte Schule zu überwinden, war der wesentliche Impuls der „Pädagogischen
Reform“105 nach dem Ersten Weltkrieg (AMLUNG/HAUBFLEISCH/LINK/SCHMITT 1993, S.
44). Aus der Lehrerschule sollte „unsere Schule“106 werden, die Schule der Gemeinschaft,
•

die sich an praktischen Lernaufgaben orientiert,

•

die Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt stellt,

•

Lernanlässe ausserhalb der Schule sucht,

•

das Leben in sie hineinholt, Freude erweckt und Ergebnisse zeigt (ebd., S.
148).

Die starren inneren Ordnungen der Schule wurden aufgelöst (ebd., S. 131)107, die
Klassenräume wurden gestaltet (ebd., S. 142)108 und nicht zuletzt wurde die
Schulhausarchitektur modernisiert (ebd., S. 175)109. Das Pathos der Reformpädagogik, der
Wege aus dem dunklen Keller der alten Schulautorität ans Licht der Sonne, sah ein
„Kinderland“ vor, das sich wie eine Paradiesmetapher kommunizieren liess (ebd., S.
153)110.
Die neue Schule sollte die Form der alten überwinden, also das, was um 1860 als
Innovation gegolten hatte und doch immer auch umstritten gewesen war. Das Kinderland
als schulische Lernlandschaft widersprach den Innovationen des 19. Jahrhunderts, die auf
staatliche Organisationsentwicklung gesetzt hatten. Zugleich kommen alte Motive der
Lehrerkommunikation neu zum Tragen, die tief sitzende Vorstellungen artikulieren. Die
alten Fragen, sozusagen, sind immer noch da, weil die Gegensätze nie verschwunden sind.
Die Schulentwicklung des 19. Jahrhunderts ist immer begleitet worden von Oppositionen,
die „Kind“ gegen „Schule“ ausspielen konnte, „Gemüt“ gegen „Lehrplan“, das „Sinnliche“
gegen das „Intellektuelle“, usw.
•

Praktische Lernarbeit galt schon immer mehr als lehrplanbezogener
Unterricht,

•

„Selbsttätigkeit“ schien immer den höheren Lebensbezug zu haben als
nachvollziehendes Lernen im Frontalunterricht,

•

Arbeit am Objekt war wertvoller als Arbeit mit dem Buch,

•

fröhliche Kinder repräsentierten den eigentlichen Schulauftrag besser als
disziplinierte,

•

der verständnisvolle Lehrer war kindnäher als der fachbezogene,

•

und die „richtige“ Schule war gedanklich immer die Summe aus diesen
Vorstellungen.

Die Schule als „Erlebnis“ (HOFER/OELKERS 1998) schien nun aber endlich die reale
Schulentwicklung zu bestimmen, während auffällig ist, dass siebzig Jahre später immer
105

106
107
108
109
110

Die Abbildung zeigt die Hamburger Lehrerzeitschrift Pädagogische Reform. Sie wurde 1877 begründet
und stand 1920 im 44. Jahrgang. Vorläufer war das Hamburger Schulblatt (1850-1874), das ebenfalls als
reformpädagogische Zeitschrift angesehen werden kann.
Unsere Schule (Heft 8 des Jahrgangs 1929). Die Bremer Schulzeitschrift erschien seit 1921 und setzte
ebenfalls reformpädagogische Vorläufer fort.
Das Bild zeigt eine Unterrichtsszene aus der Humboldtschule in Chemnitz in den zwanziger Jahren.
„Weg zu den Sternen“ (Schule an der Helgoländerstrasse in Bremen, 1926).
Berthold-Otto-Schule in Magdeburg (erbaut 1930).
„Die Laute singt“, Gedicht von CARL DANTZ; Linolschnitt von HERMANN RATHJEN (Unsere Schule Nr.
7/8 (1926)).
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noch diese (und keine andere) Reformhoffnung wach ist, was nicht möglich und nicht nötig
wäre, wenn sich die Weimarer Reformpädagogik durchgesetzt hätte. Aber immer noch steht
der Frontalunterricht unter Anklage, wird die Erweiterung des Methodenarsenals gefordert,
sind Projektmethode und selbsttätiges Lernen Diskursfavoriten, weil sie jene „einzig
zulässige“ Richtung der Schulentwicklung anzeigen, die schon 1860, in der Analyse des
Pfarrers BECKER, angesagt war, nur dass BECKER die neue Schule bekämpfte und die alte
als Reformoption gewürdigt wissen wollte.
Heute wäre es im schulpädagogischen Reformdiskurs ziemlich verwegen, die
Rückkehr zur alten Schule zu verlangen, weil die neue Volksschule des 19. Jahrhunderts
inzwischen auch in der deutschsprachigen Schweiz in die Kritik geraten ist und ihrerseits
mit einer „neuen Schule“ konfrontiert ist, die möglichst wenig mit ihr, der alten,
lehrerzentrierten, Schule zu tun haben soll. Wenigstens muss man die Schulinnovationen
als Veresuch verstehen, die „alten“ Formen aufzuheben, die mit den reformpädagogischen
Alternativen als veraltet erscheinen kann, ohne dafür stichhaltige Daten zur Verfügung zu
haben. PISA wenigsten verweist nicht auf das fehlende Kinderland, sondern eher auf
falsche Systemsteuerungen, wobei schon der Ausdruck - „Systemsteuerung“ reformpädagogisch gesinnten Autoren sehr fremd und befremdlich erscheinen muss.
Aber die Alternativen sind immer schulische Alternativen. Die Schulform wird
variiert, nicht abgeschafft, reformpädagogische Muster, anders gesagt, definieren
Entwicklungen innerhalb der Schule, die oft an Ideen und Erfahrungen anschliessen, die
auch im 19. Jahrhundert bereits kommuniziert wurden. Das gilt für neue Formen des
Unterrichts, aber auch für Formen des Schullebens, also Spiele, Ausflüge, Wandern, das
Anlegen von Schulgärten, Schulfeiern und ähnliches mehr. Wenn diese Formen als
Errungenschaften einzig der zwanziger Jahre hingestellt werden (HEILAND/SAHMEL 1985),
dann ist das nur möglich, weil die Vorgeschichte ausgeblendet wurde. Man unterschätzt die
Kontinuität, wenn „Reformpädagogik“ als radikale Erneuerung und so als Bruch verstanden
wird.
Tatsächlich lernen Schulen als System, das heisst Innovationen werden adaptiert,
soweit sie zur Systemrichtung passen und sich als nützlich erweisen.
Schulentwicklung ist also in vielen Hinsichten unspektakulärer, als es die
herausgehobene Geschichtsschreibung der Reformpädagogik ahnen lässt. Sie betont grosse
Figuren und mit ihnen irgendwie dramatische Neuanfänge, nämlich Brüche durch
Charisma. Aber keine Gründung neuer Schulen, keine neue Begründung der Erziehung,
lässt sich ohne eine die Originalität begrenzende, fortlaufende Geschichte und somit starke
Kontinuitäten rekonstruieren. Eher ist es so, dass eine interessierte Geschichtsschreibung
Legenden stilisiert, die in ihrem Originalitätswert sozusagen vorsätzlich geschützt werden
müssen. Dazu muss ein Ausschnitt der Geschichte so bearbeitet werden, dass der Auftritt
charismatischer Gründungsfiguren wie der Beginn einer neuen Zeit verstanden werden
kann, während oft nur die Floskeln des 19. Jahrhunderts wiederholt werden.
Was heute „erweiterte Lehr- und Lernformen“ genannt wird, kann sich nicht auf
„die“ Reformpädagogik beziehen, die viel zu unspezifisch und dabei zu sehr auf das
Charisma einzelner Personen fixiert war, um Alternativen für Grosssysteme wie das der
öffentlichen Schule zu entwickeln. Faktisch schliesst die heutige Diskussion denn auch
nicht an
•
•

Tolstois Schule in Jasnaja Poljana,
Summerhill,
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•
•
•

die Jenaplan-Schule,
die Gorki-Kolonie
oder die Steiner-Schulen an,

sondern setzt Reformerfahrungen auf eigenem Terrain fort. Wenn, dann sollten die
namenlosen Schulreformer der zwanziger und dreissiger Jahre zum Vorbild gewählt
werden, die, überwiegend im Volksschulbereich, neue und dabei schulverträgliche
Methoden des Unterrichts ausprobierten. Sie konzentrierten sich auf bestimmte
grossstädtische Zentren, bildeten nie die Mehrheit, aber waren auf der Suche nach
erweiterten Lernformen.
Dazu zählte, wie eine Bildfolge aus dem Jahre 1925 zeigt (Der suchende Lehrer
1925, S. 21ff.)111, die Veränderung des Lern- und Arbeitsraumes, die bewegliches Gestühl
voraussetzte und, wie es hiess, „freie Unterrichtstarbeit“ ermöglichte; dazu zählen weiter
Gemeinschaftsarbeit im Naturkundeunterricht (ebd., S. 78)112, Unterricht im Freien (ebd., S.
88), die Nutzung öffentlicher Einrichtungen (ebd., S. 112)113, die Gewinnung neuer Mittel
des künstlerischen Ausdrucks (ebd., S. 140/141) oder auch die Produktorientierung in
Fächern, die sich dafür anbieten, etwa im, wie es hiess, „kindesgemässen Nadelunterricht
(ebd., S. 165) (Abb. 8-13). Beachtet werden müssen dafür nicht die herausgehobenen
Namen und die exzeptionellen Konzepte, sondern nur die Lernbewegungen des Feldes, die
sich offenkundig nach den eigenen Vorgaben ausrichten und nicht einfach dem Charisma
grosser Reformer folgen.
Nicht zufällig ergeben amerikanische Bilder aus der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts keinen anderen Eindruck: Man sieht die Veränderung der starren Sitzordnung
(ZILVERSMIT 1993, S. 26) zugunsten einer offeneren und gruppenbezogenen Ordnung (ebd.,
S. 74) für bestimmte Aufgaben und Projekte, ohne dadurch Tafelarbeit zu vernachlässigen
(ebd., S. 55) oder auf die Ordnung der Klasse zu verzichten (ebd., S. 68) (Abb. 14-19). Der
heutige Jargon der „Selbststeuerung“ kann nicht anders, als an diese Felderfahrungen
anzuschliessen, weil aus keiner Lernpsychologie hervorgeht, in welchen praktischen
Formen sie angewendet werden soll. Die Formen müssen vorhanden sein, ohne durch
Lernpsychologie entwickelt zu werden. Anders formuliert: Es gibt Methoden der
Selbsttätigkeit von Schülern, bevor psychologische Forschung sie notwendig nachweist,
und sie werden nicht dadurch anders, dass diese Forschung einen höheren Anteil
Eigenaktivität nahe legt.
Das Neue, schrieb THEODOR LESSING 1908114, ist also oft weder neu noch originell.
Die Ideen der „sogenannten ‚Landerziehungsheimbewegung’“, die zu dieser Zeit Furore
machten, seien „schon seit über hundert Jahren in der gesamten Pädagogik lebendig“. Die
neuen Gründungen haben davon absehen lassen, dass Ideen wie die Erziehung auf dem
111
112
113
114

Dokumentiert wird eine Ausstellung im Rahmen der 19. Hauptversammlung (1925) des Sächsischen
Lehrervereins.
Dokumentiert wird der Unterricht einer Mädchenklasse.
Unterricht in einer Leipziger Lesehalle.
Die Landerziehungsheimbewegung (zuerst in: Dokumente des Fortschritts. Internationale Revue 1. Jg., 5.
Heft (1908), S. 437-447). THEODOR LESSING (1872-1933) stammt aus einer assimilierten jüdischen
Familie in Hannover und war von 1908 bis 1926 Philosophieprofessor an der dortigen Technischen
Universität. Er war Mitbegründer der Volkshochschule in Hannover und machte sich einen Namen als
philosophischer und politischer Publizist. Seine Geschichte als Sinngebung des Tragischen (1919) ist eine
der wenigen Weimarer Geschichtsphilososphien, die die Republik stärkten. LESSING ging 1933 ins
tschechische Exil und gründete in Marienbad ein „Töchter- und Landerziehungsheim“. Am 30.August
1933 wurde THEODOR LESSING von einem gedungenen Mörder erschossen. Der Mörder handelte im
Auftrag faschistischer Kreise, die ihn 1926 bereits zum Aufgeben seiner Professur gezwungen hatten.
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Lande oder die des „geschlossenen Erziehungsstaates“ längst von Vorgängern verwirklicht
wurden. Neu ist nur, so LESSING, dass eine „starke Propaganda“ die neuen Schulen dem
„Interesse weiter Kreise“ nahe gebracht habe (LESSING 1995, S. 153/154). Das ist im Kern
zutreffend, die Landerziehungsheime sind vor allem durch eine europaweite Publizistik
aufgewertet und als einzigartig hingestellt worden, ohne wirklich originell zu sein.
Schulgründungen, die mit Innovationsansprüchen erfolgten, sind im ganzen 19.
Jahrhundert nicht die Ausnahme, sondern die Regel, wenn nicht der Volksschulbereich,
sondern der Bereich der Höheren Bildung betrachtet wird. Hier findet sich eine
überraschende Vielfalt privater Bildungsunternehmen, die sich durch besondere Profile von
den staatlichen Anstalten abgrenzen mussten.
•

Das gilt zum Beispiel für Hochschulen für Mädchen (FRÖBEL 1850)115,

•

für private Gymnasien mit besonderem Lehrplan und reformpädagogischen
Methoden116,

•

um die Weiterentwicklung der Philanthropine im 19. Jahrhundert wie die
Musterschule in Frankfurt

•

oder um Reformschulen, die später als Vorläufer der Kanderziehungsheime
angesehen wurden, wie die Ecole Naville in Genf117.

Wenn also eine besondere Gründungswelle am Ende des Jahrhunderts als Neubeginn
der Verschulung verstanden wird (GRUNDER 1910), als europäische Bewegung der
„Landerziehungsheime“, dann ist das zunächst nur eine Propagandabehauptung, die
unbewiesene Ueberlegenheit in den Raum stellt und schon aus diesem Grund als
charismatische Selbstschöpfung verstanden werden soll.
THEODOR LESSING, der nicht zufällig auch in neueren Darstellungen zur
„Landerziehungsheimbewegung“ unbeachtet bleibt, bringt das Problem so auf den Punkt:
„Es ist eine Gefahr aller neuen pädagogischen Gründungen seit den Zeiten
BASEDOWS und PESTALOZZIS, dass die ihnen anvertrauten Schüler mit viel zu viel
Pathos und beunruhigenden Allokutationen118 bombardiert werden. Jedermann fühlt
sich verpflichtet, sie zu allem ‚Guten, Wahren und Schönen‘ zu begeistern und ihnen
zu Gemüte zu führen, dass die Augen der Nation hoffnungsvoll auf sie gerichtet
seien. Dies schliesst die weitere Gefahr in sich, dass sich unter den Schülern dieser
Anstalten leicht ein Geist unerhörter Wichtigtuerei und unangebrachten Selbstgefühls
breit macht und dass gerade die Produkte dieser besten und feinsten Methoden (zumal
da zunächst nur die Söhne begüterter Bourgeoisie an ihnen Anteil haben), schliesslich
zu den unerquicklichsten Erscheinungen unserer Kultur entarten“ (LESSING 1995, S.
161).
Alle diese Gründungen, von der Schule in Abbotsholme über die Ecole des roches bis
zu HERMANN LIETZ’ „Landerziehungsheimen“ und schliesslich die Odenwaldschule,

115
116

117
118

KARL FRÖBEL, der Neffe FRIEDRICH FRÖBELS, war Gründer und Rektor der Hochschule für Mädchen in
Hamburg, die rund zehn Jahre Bestand hatte.
Etwa das Beust’sche Institut in Zürich. FRIEDRICH BEUST (1817-1899) ging 1846 nach Paris ins Exil,
nachdem er zuvor Redaktor einer Kölner demokratischen Zeitung gewesen war. 1848, nach einem
Engagement bei den Revolutionstruppen in Deutschland, kam er in die Schweiz und trat in KARL FRÖBELS
Schule ein. BEUST übernahm die Leitung der Schule 1854 und entwickelte sie zu einer Musterschule, die
Selbstbestätigung, Anschauungsunterricht und Werktätigkeit in den Mittelpunkt stellte (TOBLER 1944).
Etwa die Ecole Naville in Vernier bei Genf, die 1819 gegründet wurde. FRANÇOIS MARC LOUIS NAVILLE
(1784-1846) führte diese Reformschule bis zu seinem Tode (DIODAT 1846).
Päpstlichen Ansprachen.
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endlich die Ecole d’humanité im Haslital119, sind sämtlich Schulen. Im Mittelpunkt stehen
Erziehung und Unterricht, oft sind gerade die Erziehungsansprüche enorm gesteigert (ebd.,
S. 156), ohne etwa die Formelsprache des 19. Jahrhunderts zu verabschieden. Der
„erziehende Unterricht“ war das pädagogische Ideal dieses Jahrhunderts, damit eine
normative Verpflichtung oder ein Effektversprechen, das unmöglich eingehalten werden
konnte und aber seine Attraktivität keineswegs einbüsste. PAUL GEHEEB, der Gründer der
Odenwaldschule120, wollte zum „Guten, Wahren und Schönen“ erziehen, die
Schulorganisation war darauf eingestellt, das Arrangement wurde platonisch gehalten,
orientiert an den grossen Ideen, die für eine erreichbare pädagogische Wirklichkeit gehalten
werden sollten.
Kinder, heisst es in einer Broschüre der Odenwaldschule aus dem Jahre 1930, sollen
zu Menschen gebildet werden, was nur mit den höchsten Bildungsidealen möglich
erscheint. Darum erhalten die Schulhäuser dieser pädagogischen Siedlung die Namen der
Klassiker der Bildung. Man sieht dann vom Platonhaus auf das Humboldt-, Schiller- und
Fichtehaus (Odenwaldschule 1930, S. 11). Die tatsächlichen Alternativen aber,
•

Unterricht im Freien,

•

Gartenarbeit,

•

Arbeitsschule,

•

Anschauungsunterricht

•

und musische Bildung

sind reformpädagogischer Mainstream und nicht gebunden an die klassische
Bildungstheorie. (Abb. 20-26) Weder bei PLATON noch bei GOETHE, HUMBOLDT SCHILLER
oder FICHTE findet man Bezüge auf diese Reformmethoden, die aus der Schulentwicklung
entstanden sind und von GEHEEB nachträglich mit der Bildungstheorie verknüpft wurden.
Reformpädagogische Muster, will ich damit sagen, sind in der zentralen Verwendung
Muster der Schulreform, die verschiedene Gewichtungen zulassen und ihre Gemeinsamkeit
darin haben, dass allgemeine Schulkritik stark gemacht wird, um Lücken für die Reform zu
definieren, ohne auf mehr als behauptete Originalität achten zu müssen. Die Unterschiede
zwischen - zum Beispiel - der Beust’schen Anstalt in Zürich (1854) und der
Odenwaldschule (1910) dürfen also nicht übertrieben werden, schon weil nur die Gründer
selbst behaupten können, zwischen 1854 und 1910 sei die pädagogische Welt neu erfunden
worden. Tatsächlich sind schulische Innovationen immer Kontinuitäten, anders wäre der
Erfolg der reformpädagogischen Muster kaum zu erklären. Sie werden nicht so
verwirklicht, wie es die Propagierungsrhetorik nahe legt, vielmehr sind sämtliche Formeln vom Schulstaat bis zur Selbsttätigkeit121 - immer Formeln der Verschulung, die sich nur
eine mehr oder weniger entschiedene Weiterentwicklung gefallen lassen soll.
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Alle diese Schulen unterscheiden sich, die heutige „Ecole d’Humanité“ hat kaum noch etwas mit den
Gründungsmodellen Ende des 19. Jahrhunderts gemein, aber alle rechnen sich zur
„Landerziehungsheimbewegung“.
PAUL GEHEEB (1870-1961) promovierte bei RUDOLF EUCKEN in Jena, versah danach verschiedene
Lehrerstellen und wurde 1902 Mitarbeiter von HERMANN LIETZ. 1906 gründete GEHEEB mit GUSTAV
WYNEKEN die Freie Schulgemeinde Wickersdorf, 1910 zusammen mit EDITH GEHEEB die
Odenwaldschule bei Oberhambach in der Nähe von Bensheim.
THEODOR LESSING verweist 1908 darauf, dass die amerikanischen „Schulstaat“-Gründungen des
ausgehenden 19. Jahrhunderts die Landerziehungsbewegung weit mehr beeinflusst habe, als deren
Vertreter zugeben würden (LESSING 1995, S. 151).
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Die Richtung ist seit spätestens den Philanthropen also seit dem letzten Drittel des
18. Jahrhunderts, konstant: Reformpädagogische Muster sind solche
•

der Aktivierung,

•

des Einverständnisses,

•

der Gemeinschaft

•

und der Erfahrung über die Schule hinaus.

BECKERS Postulate der Selbsttätigkeit, des forschenden Lernens, der Neugier finden
sich in sämtlichen Manifesten der „Reformpädagogik“ des 20. Jahrhunderts, weil
Alternativen zur Schule, die diese voraussetzen, eigentlich nur dann plausibel erscheinen
können, wenn sich die Gewichte verschieben. Daher kann die Kindzentrierung des
Kindergartens auf die Volksschule übertragen werden, in der Erwartung, dass reale
Schulkinder darauf warten und sich freuen, endlich selbst tätig zu werden, forschen zu
können, natürliche Neugier zu zeigen und nach ihren Interessen Probleme zu lösen. Das
Bild- und Textmaterial der Reformpädagogik zeigt durchgehend diese
Gewichtsverlagerung, die damit rechnet, aufgelockerte Schulformen seien wirksamer als
starre und schulisches Lernen könne verbessert werden, wenn die Lernenden selbst die
Verantwortung übernehmen. Es ist, anders gesagt, eine Bewegung gegen die sachliche
Autorität der Schule, die sich umstellen soll vom Lehrplan auf die Lerner.
Auch dafür gibt es eine folgenreiche Metapher. Der Schwerpunkt der „alten
Erziehungsweise“, konnte das deutsche reformpädagogische Publikum 1905 lesen, lag
ausserhalb des Kindes, „im Lehrer, im Lehrbuch, in irgend wem und irgend wo, nur nicht
in den bedeutungsvollsten Trieben und in dem Betätigungsbedürfnisse des Kindes selbst“.
Das Kind wird in die Schule beordert und ist so der Schule ausgesetzt.
„Von dieser Basis aus lässt sich ... nicht viel über das Leben des Kindes sagen. Eine
Menge könnte man über das sagen, was das Kind hier, in der Schule zu lernen hat,
aber es ist nicht der Ort, wo das Kind lebt. Die grosse Aenderung, die jetzt im ganzen
Unterrichts- und Erziehungswesen eintritt, liegt darin, dass der Schwerpunkt verlegt
wird. Es ist das eine Veränderung, eine Revolution, nicht unähnlich der, welche
Kopernikus hervorrief, indem er die Sonne, statt der Erde, zum Mittelpunkte der
Gestirne erhob. In diesem Falle wird das Kind die Sonne, um welche sich alle
angewandten Erziehungsvorschläge drehen, das Kind ist jetzt der Mittelpunkt, um
welches sich alles organisiert” (DEWEY 1905, S. 23).
JOHN DEWEY prägte die Metapher der kopernikanischen Wende im April 1899
anlässlich von Vorträgen vor Eltern und Studenten der University of Chicago Elementary
School122. Die Vorträge erschienen Ende des Jahres unter dem berühmt gewordenen Titel
The School and Society. Der Zusammenhang von Schule und Gesellschaft sollte darauf
hindeuten, dass Demokratien eine gänzlich andere Erziehung benötigen als Aristokratien
und dass aber die Erziehungstheorie und die Schulverfassung der Gegenwart noch dem
absoluten Staat des 17. und 18. Jahrhunderts verpflichtet seien.
Die „Kopernikanische Wende zum Kind“ muss also demokratietheoretisch
verstanden werden, während sich die Metapher verselbständigte und an jene
Kindorientierung angeschlossen wurde, die aus der Kindergartenbewegung entstanden

122

Die Schule war im Januar 1896 eröffnet worden. Sie wurde als „Laborotary-School“ berühmt. JOHN und
ALICE DEWEY verliessen die Schule 1904 nach einem Streit mit der Universitätsadministration.
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war123. „Vom Kinde aus!“, die Leitformel der deutschen Reformpädagogik124, verkehrte die
Relation im Sinne dieser Assoziationen. 1920 schreibt ein deutscher Lehrer:
„Dem Kinde, was des Kindes ist. Nach unerforschlichem Plane muss die Schule vom
Kinde selber gebaut werden“ (SCHLÜTER 1998, S. 102).
Das Kind wurde gar als Künstler (Lehrervereinigung 1898) und mehr noch als
Künstler seiner selbst verstanden, so also, dass die ästhetischen Expressionen des Kindes
auf die Entwicklung seiner Seele schliessen lassen würden. Die Annahmen waren immer
auf eine erziehungswillige Seele bezogen, die sich an pädagogische Erwartungen halten
würde. Davon sind reale Expressionen zu unterscheiden. Achtjährige Künstler beziehen
sich auf, was sie sehen und wahrnehmen, also Szenen des Krieges, wie er im Fernsehen und
in Büchern vorkommt, den Weg von Bern nach Australien, veranschaulicht einfach mit
einer Sammlung von geographischen Bezeichnungen, sowie schliesslich die Magie der
eigenen Hand dann, wenn die Finger weit gespreizt sind und so eine spürbare Spannung
entsteht. Solche Einfälle sind in der „Pädagogik vom Kinde aus“ nicht vorgesehen.

123

124

Die intensive Auseinandersetzung DEWEYS mit der Kindergartenbewegung ist nachweisbar. Die
Abgrenzung betraf die Frage, wie weit der Lehrplanbezug gehen und welche Freiheiten die Kinder haben
sollten.
Geprägt 1914 von dem Hamburger Lehrer JOHANNES GLÄSER, der einen Sammelband von Aufsätzen der
Hamburger Reformdiskussion mit „Vom Kinde aus“ überschrieb.
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2.3. Radikale Schulkritik

Reformpädagogische Erfahrungen verstärken den Erziehungsanspruch der Schule,
weil konventioneller Unterricht - und so auch konventioneller Rückzug - minimiert,
individuelles Lernen dagegen maximiert werden soll. Damit schwindet die Legitimität der
Durchschnittseffekte, die pädagogischen Ziele werden auf je Einzelne hin sensibilisiert, die
als Persönlichkeiten Achtung finden sollen und entsprechend sichtbar werden. Die
Metaphern des „Wachstums” oder der „natürlichen Entwicklung” provozieren
Anstrengung, weil sie Erwartungen der neuen, der ganz anderen Erziehung wachrufen, die
enthusiastisch verstanden werden soll. Sie rechtfertigen einen grossen Einsatz, aber immer
noch für die Erziehung, die ihre Kleider wechseln soll, ohne selbst zweifelhaft zu
erscheinen. Die Zweifel lassen sich der „alten” und so der „falschen” Erziehung anlasten,
während die Zukunft als gutartige Modernisierung erscheinen kann. Was daher zu Beginn
dieses Jahrhunderts als „neue Erziehung” kommuniziert wurde, war wesentlich eine
Erneuerung pädagogischer Ansprüche, die Widerspruch nur als Unterstützung duldete,
nämlich als Bestärkung dessen, was die „neue Erziehung” ablehnte.
Oft ist „Reformpädagogik” Rhetorik, nicht radikale Kritik, die auch die eigenen
Erwartungen betreffen würde. Skepsis sich selbst gegenüber ist ausgeschlossen,
reformpädagogische Texte propagieren moralische Ziele, die Distanz nicht erlauben. Kritik
wäre die Gefährdung der eigenen Position, die Besserkönnen unter Beweis stellen muss.
Schule und Erziehung sollen sich wandeln, vor allem moralisch besser werden, ohne dass
sich die „neue Erziehung“ selbst in Frage stellen würde. Wer Erziehung verbessern will,
kann nicht zugleich „Erziehung” negieren, um den Preis, in das pädagogische
Reflexionsfeld eingewoben zu sein. Die Innovation kam von Innen, vielfach getragen von
Dissidenten, die es besser machen wollten, also die Systemnotwendigkeit nicht wirklich
bezweifelten. Die alte sollte durch eine neue Form abgelöst werden, aber das Neue
wechselte nicht den Ort und auch nicht den Bezug. Die neue Schule sollte entstehen, nicht
das Gegenteil von Schule. Und Erziehung sollte nicht aufgelöst, sondern endlich auf die
richtige Grundlage gestellt werden.
Das steigerte die Erwartungen und erhöhte den Aufwand, ohne Thema und Objekt zu
verlassen. Erziehung und Schule erhielten eine nochmals erhöhte Bedeutung, ohne an sich
anders zu werden. Die Schulformen wurden entwickelt, mehr variiert, aber es entstand
nichts anderes als „Schule”. Man kann diese reformistische Tendenz an den
Begründungsschriften der Landerziehungsheime ablesen, die zwischen 1890 und 1910
europaweit ein grosses publizistisches Echo auslösten, wesentlich weil die Reformrhetorik
mit positiven Beispielen verbunden wurde, die das „Neue” der Erziehung praktisch unter
Beweis zu stellen schienen. Vorgängig war Schulkritik nötig, es gibt keine Gründung, die
sich nicht von den konventionellen Schule distanziert hätte, ohne sich allzu weit von ihr zu
entfernen. Ausdrücklich sollten Erziehungsschulen entwickelt werden, die es nur besser
verstehen würden, Unterricht und Erziehung zu vereinbaren.
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Der Adressat dieser Rhetorik war das grossbürgerliche Publikum, aus diesem Grunde
verzichtet keine der Begründungsschriften auf patriotische Optionen für die Bildung der
künftigen Eliten. Als EDMOND DEMOLINS125 1899 die École des roches - das erste
französische Landerziehungsheim in der Nähe von Verneuil - gründete126, waren
nationalpolitische Legitimationen zentral127, die Schulerneuerung als Beitrag zum
imperialen Wettbewerb der europäischen Grossmächte verstanden wissen wollten. Die neue
Schule sollte die Schwächen der alten überwinden und für den nationalen Zweck
effektiviert werden, der Schulcharakter selbst stand nicht in Frage. Dabei war vor allem an
die Verstärkung der Elitenbildung gedacht.
Die École des Roches war der Anfang einer regelrechten Gründungswelle in
Frankreich, wo sehr schnell aufeinander folgend an verschiedenen Orten écoles nouvelles
entstanden (GRUNDER 1910). Die École des Roches war ihr Paradigma, das seinerseits von
angelsächsischen Gründungen profitiert hatte128. Die École des Roches definierte für die
nachfolgenden Gründungen den erfolgreichen Weg der Schulreform,
•

den Rückzug aufs Land, der für ein natürliches Lernumfeld sorgen sollte,

•

Maximen der Arbeitsschule, die als wirksames Gegengewicht zum
intellektuellen Unterricht erwartet wurde

•

sowie das Prinzip der Lebensgemeinschaft, das gedacht war, die Trennung
von Schule und Alltag aufzuheben.

DEMOLINS‘ (1899) Schulkritik sorgte für die attraktiven Oppositionen: Angegriffen
wurde der uneffektive und motivationsfeindliche Unterricht der „alten” Schule, der durch
selbsttätiges und produktives Lernen ersetzt werden sollte (ebd., S. 49ff.). Die
Begründungsschrift der École des Roches heisst daher selbstbewusst und
diskursbestimmend L’éducation nouvelle, die einzig mögliche Zukunft des Schulsystems
überhaupt - aber damit ist kein systemsprengendes Programm verbunden.
Die „transformation” der Schule (ebd., ch. 1) sollte durch einen neuen,
enthusiastischen Typus von Lehrkräften bewirkt werden (ebd., ch. 3), durch eine neue
Gestalt des Schullebens, durch die Harmonie von Schulleben und Curriculum (ebd., ch. 6)
und durch die Einheit von Kultur und Natur, die Entfremdungskritik auffangen würde.
Dazu war Abgeschiedenheit notwendig, die Unterscheidung von grossstädtischer
Dekadenz, die als erziehungsfeindlich wahrgenommen wurde. Die Erziehung sollte einen
eigenen, unberührten Ort erhalten, der Konzentration auf die pädagogische Arbeit erlaubte
und die Ausseneinflüsse wirksam filtern konnte. Die „neuen Schulen” waren Eliteanstalten,
die jeden Anstrich des Unsoliden vermeiden mussten. Ihre Organisationsformen wichen
von der konventionellen Verschulung ab, anders hätte die Ueberlegenheit des Neuen gar
125
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EDMOND DEMOLINS (1852-1907) war Historiker und Soziologe in Paris. Seine politischen Reformideen
standen unter dem Einfluss des französischen Sozialreformers FREDERIC LE PLAY.
Die Eröffnung der Schule fand im Oktober 1899 statt, vorher hatte DEMOLINS das Schloss des Roches in
der Nähe von Verneuil-sur-Avre (Eure) erworben. Verneuil liegt zwei Stunden westlich von Paris in der
Normandie. Die Schule existiert als Eliteinternat bis heute.
Die Begründungsschrift trug den aufsehenerregenden Titel A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons?
(DEMOLINS 1897) DEMOLINS wies anhand der neuen Schulen in Abbotsholme und Bedales nach, dass die
Engländer die bessere Erziehung hatten und aus diesem Grunde überlegen seien. Die Schrift ist in alle
wichtigen Sprachen der internationalen Pädagogik übersetzt worden (sogar ins Arabische); die
französische Ausgabe erlebte innerhalb eines Jahres zehn Auflagen.
CECIL REDDIES Gründung in Abbotsholme (1889) gilt als Gründungmodell der europäischen
Landerziehungsheimbewegung. DEMOLINS besuchte Abbotsholme und die nachfolgende Gründung (1893)
in Bedales 1896. Der Besuch war der hauptsächliche Impuls für die École des Roches.
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nicht behauptet werden können; aber die „neuen Schulen” waren nicht radikal anders, sie
wahrten den Schulcharakter, um ihn überbieten zu können. DEMOLINS gab seiner Schule
selbstverständlich
•

einen Lehrplan,

•

er unterschied Fächer oder Fachgruppen,

•

stellte eine Hierarchie der Lektionen her

•

und unterteilte Schülerjahrgänge auf eine bestimmte Stoffanordnung hin.

Der Lehrplan der École des Roches ist im Vergleich mit den Lehrplänen der
staatlichen Gymnasien stärker praxisorientiert, er enthält nicht nur die Sparten „Kultur” und
„Wissenschaft”, sondern auch Handel, Landwirtschaft und Industrie, die als ordentliche
Unterrichtsfächer Platz finden und Rang gewinnen (ebd., S. 167). In Struktur und Aufbau
ist es aber ganz klar ein Lehrplan, also ein schulisches Steuerungsinstrument. Das gilt
ähnlich für die von HERMANN LIETZ129 gegründeten deutschen „Landerziehungsheime”130
oder die englischen Internatsschulen. Einer von deren Gründern, JOHN BADLEY131,
bezeichnete 1923 seine Schule in Bedales als „Pioneer School“, und daran ist beides
zutreffend, der Pioniercharakter und die Schulförmigkeit. Pioniere erschliessen Neuland für
bestehende Sozietäten.
Die Dokumente aller dieser Gründungen ähneln sich, auch weil fast immer nur die
Unterschiede zur alten Schule sichtbar gemacht wurden, nicht Unterricht, sondern
Alternativen zum Unterricht, und nicht die Schulförmigkeit, sondern ihr Gegenteil, die
authentische Erziehungsgemeinschaft. HERMANN LIETZ stellte 1913 eine fünfzehnjährige
Erfolgsbilanz vor, die nicht zufällig mit einer Eingangsszene beginnt. Man sieht das
Schlosstor des Landerziehungsheims Bieberstein in der Rhön. Der pädagogische Raum
muss betreten werden, das Entree muss geöffnet sein, der Besucher kann hinter den starken
Mauern ein geschütztes pädagogisches Leben vermuten, das in einem sehr wörtlichen Sinne
erschlossen werden muss (LIETZ 1913, Titel). Die Propagierung des „ganz Anderen” setzt
auf die zeitgenössischen Konzepte
•

der Arbeitsschule,

•

des Lernens im Freien,

•

der Gruppenerfahrung

•

und des Regelspiels (ebd., S. 16/17, Einl., S. 80/81, Einl.).

Rugbyspielen um 1913 ist eine Provokation des konventionellen Gymnasiums und
demonstriert so als didaktisches Angebot Aufgeschlossenheit. Aber weder war der Alltag in
den Landerziehungsheimen mit der Arbeitsschule erschöpft noch war Rugbyspielen mehr
als eine Rekreation am Rande. Die „Heime” waren vor allem Schulen,
•
129

130
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mit geregelten, sehr dichten Lehrplänen,

HERMANN LIETZ (1868-1919) promovierte 1891 bei RUDOLF EUCKEN in Jena und absolvierte WILHELM
REINS pädagogisches Seminar ebenfalls in Jena. Auf Empfehlung REINS ging LIETZ 1896/97 zu REDDIE
nach Abbotsholme und gründete 1898 das erste Landerziehungsheim in Ilsenburg (Harz). 1901 folgte die
Gründung in Haubinda (Thüringen), 1904 auf Schloss Biederstein (Rhön). Die drei Gründungen wurden
nach Kohorten unterschieden, also nach Unterstufen-, Mittelstufen- und Oberstufenschülern. LIETZ lehnte
Koedukation ab, die Landerziehungsheime waren 1914 ausschliesslich männlich ausgerichtet.
Der Name beschreibt genau das Programm (FERRIÈRE 1911).
JOHN BADLEY (1865-1935) leitete Bedales bis 1935. Die Schule existiert nicht mehr. BADLEY (nicht
REDDIE) gilt als Begründer der “progressiven Erziehung” in England (MACK 1941, S. 255).
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•

weitgehender Ueberwachung,

•

geringer wirklicher Freizeit

•

und einem Ueberangebot an Erziehung, das nie danach untersucht wurde,
welche negativen Effekte mit ihm verbunden waren.

Die „neuen Schulen” sind zu einem grossen Teil publizistische Konstruktionen, die
ihre Wirklichkeiten gut verbergen konnten. Die Besucherströme nahmen die
Propagandabilder des „ganz Anderen” mit, aber das Neue wurde mit auffällig ähnlichen
Bildserien kommuniziert. Nicht zuletzt die Bildpropaganda schützte die Idee der
Verschulung, weil sie nachhaltige Innovation auf eigenem Terrain behaupten konnte, ohne
den Alltag durchsichtig machen zu müssen. Nicht zufällig ist PARZIVAL das Symbol für die
Lietzschen Landerziehungsheime. Er soll - stellvertretend für alle Kinder - genauer: aller
Knaben – den Weg zum Licht finden, das Landerziehungsheim, anders gesagt, ist der Ort
der pädagogischen Erlösung, der nicht durchsichtig gehalten werden darf.
Die Höhe des Anspruchs ist ebenso sichtbar wie die Vorstellung des Weges. Es geht
hinauf, erneut ist Bildung eine Festung, die Macht veranschaulicht und aber schwer
errungen werden muss. Der Weg ist vorgegeben, er führt durch die Welt hinauf in den
Geist, der die Welt erhellt. Die Lichtmetapher soll die Verklärung des Zieles anzeigen. Man
liest:
DOCH EIN GETREVER
STARKER SINN
DER WANDELT LICHT
ZUM LICHTE HIN.
Die erneuerte Schule soll erhellen, „Geist” - und so Elite - repräsentieren und an hohe
Traditionen anschliessen. Aber es sind eigene Traditionen der Bildung, weder die
institutionelle Grundform der Schule noch die Wirkungserwartungen der Erziehung werden
aufgegeben.
Dieser Befund lässt sich in verschiedener Hinsicht verallgemeinern: Was JOHN und
EVELYN DEWEY 1915 als Schools of To-Morrow beschrieben haben, sind nicht sämtlich
„Landerziehungsheime” oder elitäre écoles nouvelles. Aber es sind sämtlich Variationen
der Schulform und Steigerungen der Erziehungserwartungen, die von
Besserungsversprechen getragen werden. Radikal sind nicht, auch nicht in dem Sinne, dass
„Besserung” eine widerlegbare Hypothese gewesen wäre, die an der Erfahrung scheitern
kann. „Schule” und „Erziehung” wurden als zeitlose Themen verstanden, die als solche
nicht falsifiziert werden sollten. Unterscheidbar war nur
•

„modern” oder „unmodern”

•

oder „neu” und „alt”,

•

also die schlechte Vergangenheit und die aussichtsreiche Zukunft, die
tatsächlich von neuen Schulen abhängig gemacht wurde.

Die Reformer beherrschen die Szene, die Radikalen hat nie jemand untersucht, sie
finden sich in keinem Lehrbuch, ihre Daten sind vergessen, ihre Bücher waren schon
zeitgenössisch Randphänomene. Die Reformpädagogik erscheint in der konventionellen
Geschichtsschreibung als Ansammlung von Lichtgestalten, die für ungeahnte pädagogische
Innovationen zuständig sein sollen. Schon die Kritik an diesen Gestalten ist kaum rezipiert
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worden, obwohl die Ablehnung zum Beispiel der Methode MONTESSORI zeitgenössisch oft
grösser war als die Zustimmung132.
Aber das Bild des „grossen Reformers” und der „grossen Reformerin” sollte tradiert
werden, was ein unbeschädigtes Reflexionsfeld voraussetzte. Die Grösse der Reformen
kann nur vor dem Hintergrund der Grösse der Aufgaben bestimmt werden, was allein
erklärt, dass und warum Schule und Erziehung sakrosankt bleiben mussten. Zweifel an
diesen Aufgaben würden die pädagogische Identität gefährden, während Beobachter, die
von Aussen kommen, mit anderen Freiheiten ausgestattet sind. Sie können den heiligen
Kern der Identität zum Thema einer profanen Kritik erheben, die nicht auf die vermutete
„Aufgabe“ oder die vorausgesetzte „Bedeutung“ Rücksicht nehmen muss.
•

Wer also waren die wirklich Radikalen, die unnachsichtig und ohne
Loyalitätsbindung mit der Schule und ihrem Erziehungsauftrag umgingen?

•

Wer forderte ernsthaft, nicht die Schule zu verbessern, sondern die Schule als
gesellschaftliche Institution aufzulösen und die historischen Formen der
Verschulung als einzigartigen Irrtum zu betrachten?

Allein diese Frage fällt durch den Raster der pädagogischen Geschichtsschreibung,
die von einem verpflichtenden Kern ausgeht, der nicht angetastet werden darf. Das aber, die
Provokation der pädagogischen Identität, zeichnet radikale Schul- und Erziehungskritik aus.
Sie löst sich von den historischen Bindungen, wechselt die Bezüge und wird unabhängig.
Nur so kann grundsätzlicher Kontrast entstehen, das Bild einer Welt ohne Verschulung und
ohne pädagogische Erwartungen. „Radikal” nenne ich also radikale Ablehnung. Oft
erscheinen bestimmte „Reformpädagogen” als radikal, weil ihre Thesen und Projekte
pädagogische Sensibilitäten testen, ohne diese zu verwerfen. Verwerfung verlangt einen
Aussenstandpunkt, über den die pädagogischen Dissidenten, diejenigen, die es „besser
machen wollen”, nicht verfügen. Sie begrenzen mit dieser Erwartung die Radikalität und
schliessen Dekonstruktionen aus. Massgebend sind immer noch pädagogische Erwartungen,
oft solche, die, um es zu wiederholen, die Werthöhe steigern und mit der Höhe
Erfahrungskorrekturen ausschliessen.
Im Blick auf die diskursprägenden zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts lassen sich
verschiedene Varianten radikaler Kritik unterscheiden, die bei starken Unterschieden in der
Ablehnung von Schule und Erziehung übereinstimmen. Es sind dies:
1. Anarchistische Kritiken der Staatsschule und des Schulzwangs
2. Antipädagogische Kritiken des Erziehungsanspruchs überhaupt und jeder
Bildungsinstitution
3. Vitalistische Theorien der Befreiung von Erziehung und Unterricht
4. Literarische Kindorientierungen
5. Alternativen zur rationalen Erziehung durch esoterische Ansätze der Lebensreform
6. Verfahren der Lernrationalisierung, die von der Ineffizienz der Staatsschule aus
gehen.
Quer zu diesen Positionen besteht keine Gemeinsamkeit. Sie ergibt sich einzig aus
der Negation, aus dem, was alle ablehnen. Die Autoren lösen sich von den pädagogischen
Erwartungen des 19. Jahrhunderts, die mit dem eigenen Dilemma konfrontiert werden,
nämlich Erfolg zu haben, ohne die Ziele zu erfüllen, und Nachfrage zu erzeugen, ohne
132

Das trifft und gerade für die fachliche Kritik zu, etwa die der Kinderpsychologie im Anschluss an
WILLIAM STERN, der schon auf die unhaltbar “mechanischen” Elemente des Konzepts hingewiesen hat.

75
Alternativen zuzulassen. Nach einem Jahrhundert intensiver Verschulung wurde von
Aussenseitern eine unkonventionelle Bilanz gezogen, die die pädagogische Welt darauf
verwies, dass sie nicht ständig die eigenen Ansprüche unterlaufen könne, ohne mit radikaler
Kritik rechnen zu müssen.
Anarchistische Erziehungstheorien im 19. Jahrhundert verstanden „neue Schulen” als
Stätten freier Bildung ohne staatliche Aufsicht, die durch kommunitäre Selbstkontrolle
ersetzt werden sollte. Innerhalb der sozialen Gemeinschaft oder der libertären Assoziation
wurde aber das Prinzip der Verschulung keineswegs in Frage gestellt, eher waren die
besten Schulen gerade gut genug für das anarchistische Programm der staatsfreien
Gesellschaft133. Eine folgenreiche Ausnahme hat der deutsche Philosoph MAX STIRNER134
1842 formuliert, für den jede Form von Verschulung die unbedingte Freiheit des Einzelnen
– und jedes Kind ist ein vollwertiger „Einzelner”, der sich gehört – beeinträchtigen würde.
Daher ist Schule an sich, die Institution mit ihren zwanghaften Ansprüchen, illegitim,
unabhängig davon, wie sie begründet wird. Jedes Reformprogramm, ob es nun „realistisch”
oder „idealistisch” daherkommt, exekutiert nur einen unbegründeten Machtanspruch, so
dass die Erziehung selbst aufgegeben werden muss.
Diese These ist unterschwellig wirksam geblieben und kann auch in den zwanziger
Jahren nachgewiesen werden. Mein Beispiel ist die 1930 veröffentlichte Streitschrift Die
Schule - Ein Frevel an der Jugend (BORGIUS 1930). Der Verfasser, WALTHER BORGIUS, ist
bis auf wenige Daten unbekannt135, sein Buch aber trifft einen Nerv, auch weil am Ende der
Weimarer Pädagogik der Effekt von Reformen erfasst wird. Die „neue Pädagogik”, schreibt
BORGIUS, sei nichts als eine erneute Anpassung an das Schulschema, die sich durch ihren
methodischen Uebereifer lächerlich mache. Man vergisst, so lautet das Schlüsselargument
„dass alle pädagogischen und psychologischen Untersuchungen und alle
schultechnischen Versuche und Einrichtungen ganz überflüssig wären, wenn man das
Kind selbst entscheiden liesse, indem man ihm die Freiheit seines Lebens liesse”
(ebd., S. 183; Text i.Orig. gesperrt).
Die „Zwangsschule des Staates” widerstreite dem „souveränen Individuum” (ebd., S.
107ff., 214), das nicht erzogen werden müsse, sondern die Erziehung überflüssig mache.
BORGIUS beruft sich ausdrücklich auf MAX STIRNER (ebd., S. 109ff.) und zieht Schlüsse,
die in ihrer Radikalität seinem Protagonisten in nichts nachstehen. Die Grundfrage der
Zukunft sei:
„Wie werden wir die Schule wieder los?” (ebd., S. 194).
Dabei dürfe von dem Interessenverband Eltern und Lehrer nichts erwartet werden,
weil beide Parteien „Erwachsene” seien und „für die Kinderseele kein Verständnis mehr”
hätten (ebd., S. 196). Die „Emanzipation von der Schule” könne nur „das Werk der Schüler
selbst sein” (ebd.). BORGIUS fordert zur gezielten Sabotage der Schule auf, zur Preisgabe
133
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Ein bekanntes Beispiel ist die Darstellung von Schule und Bildung in ETIENNE CABETS fiktiver Voyage en
Icarie (1840/1842) (CABET 1979, S.73-98).
“Max Stirner” – der die Stirn hat – ist ein Pseudonym für KASPAR SCHMIDT (1806-1856), einem
Linkshegelianer, der nachzuweisen versuchte, dass das Individuum in seiner Einzigkeit das einzig Reale
sei, so dass dann auch nur das Ich einen Wert habe (Der Einzige und sein Eigentum, 1845).
Das Buch von 1930 ist 1981 im Verlag der Mackay-Gesellschaft nachgedruckt worden. BORGIUS starb im
Jahre 1932. Er war als Syndikus in der Privatwirtschaft tätig, beeinflusst von der Jugendbewegung und
theoretisch orientiert am anarchistischen Liberalismus, wie ihn ähnlich auch JOHN HENRY MACKAY
vertreten hatte. 1904 erschien BORGIUS’ Hauptschrift Die Ideenwelt des Anarchismus. Im Internet ist eine
Rezension von Die Schule - Ein Frevel an der Jugend zugänglich (KIESEWETTER 1997; siehe auch
NOWICKI 1995). BORGIUS (1927) hat interessanterweise auch vor dem vereinigten Europa gewarnt.
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der „hohen Ehrfurcht” und zum entlarvenden Blick auf die neuen Kleider der staatlichen
Institution (ebd., S. 197). „Schülerschutzverbände” sollen den Boykott organisieren und
die „Schulsklaven” befreien (ebd., S. 200ff.).
Wesentliche Aufgabe wäre die Aufklärung darüber, dass Kinder, „kleinere wie
grössere”, „in jeder Hinsicht vollgültige Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft” immer
schon sind, also dazu nicht erzogen werden müssen (ebd., S. 202). Die pädagogische
„Verkümmerung” muss aufgebrochen werden. Die radikale Maxime lautet:
„Es gilt, die Kinder aufsässig und unbotmässig zu machen, wo und wie es möglich
ist” (ebd., S. 204).
Die Maxime wird mit der Forderung nach „Kinder-Emanzipation” verknüpft (ebd.),
die unterschieden wird von der reformpädagogischen „Attitüde der freieren Selbsttätigkeit
des Schülers” (ebd.). Schulreform ist immer Variation staatlicher Macht, die in der Form
gelockert worden sei, um desto besser durchgesetzt zu werden. Das „prinzipielle Ziel” aber
sei „vollständige Freiheit” (ebd., S. 205), die jeglicher Bevormundung widerstreitet, und
dies grundsätzlich. Bestimmte Aspekte dieser These werden heute seriös diskutiert, etwa im
Blick auf die Rechte von Kindern oder bezogen auf die ständigen Defizitbehauptungen der
Pädagogik, mit der offenbar jeder Erziehungsanspruch begründet werden muss. BORGIUS
geht so weit, das pädagogische Problem abzuschaffen, weil „Einzige” – reine Monaden –
nicht erzogen werden können. Sie existieren für sich, nicht für andere, insofern ist jeder
Versuch der Einwirkung oder die Steuerung nicht nur vergeblich, sondern zugleich sinnlos
und illegitim.
Diese anarchistische Begründung der Abschaffung von Schule und Erziehung mit der
Freiheit des Einzigen hat eine gewisse Affinität mit frühen anti-pädagogischen Positionen,
die die Kritik aber an anderer Stelle ansetzen und auch zu anderen Schlüssen kommen. Im
Mittelpunkt steht nicht Freiheit, sondern der Wille zur Macht. FRIEDRICH NIETZSCHES
Einfluss ist unverkennbar, der kranke und nur in Zirkeln bekannte Philosoph erlebte nach
1890 seine erste grosse Rezeption und beeinflusste eine junge Generation von Literaten und
Kritikern, die lernten, nicht nur den staatlichen, sondern überhaupt jeden moralischen
Anspruch der Erziehung in Frage zu stellen136. Die entscheidende Verbesserung wäre die
Preisgabe jeder Aspiration, den Menschen verbessern zu wollen, also die Grundabsicht
jeder Erziehung, wie sie spätestens seit PLATO mit immer neuen Autoritäten formuliert
worden ist.
Der Bezugspunkt war nicht die spekulative Freiheit des „Einzigen”, sondern die
Kritik der Moral, die NIETZSCHE vorgegeben hatte. Wenn es Erziehung gibt, schrieb der
junge RUDOLF PANNWITZ (1909, S. 16f.)137, dann als Schöpfung, nicht als „Vermittlung von
Werten”. Erziehung ist nicht pädagogisierbar, sie hat „ihren grössten Wert durch das, was
sie schafft, ganz gleich mit welchen Werten. Ihr Wert ist ihr Schaffen” (ebd., S. 22) und so
die Auseinandersetzung mit Macht. „Pädagogisch” wären die sanften Formen der
136
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Nietzsche in der Pädagogik? (NIEMEYER/DRERUP/OELKERS/VON POGRELL 1998) ist erst in jünger Zeit
wieder ein Thema, und immer noch eines, das wegen der Provokationen der Moral mit einem
Fragezeichen versehen wird.
RUDOLF PANNWITZ (1881-1969) las als Gymnasiast (den verbotenen) NIETZSCHE, kam über STEFAN
GEORGE und in Begegnung mit GERTRUD KANTOROWICZ zur Literatur, edierte mit RUDOLF ZUR LINDE
von 1903 und 1906 die Literaturzeitschrift Charon und befreundete sich mit dem holländischen
Literaturprofessor und Autor ALBERT VERWEY, der ihn nachhaltig beeinflusste und auch politisch
festlegte. PANNWITZ studierte in Berlin, war Teil der Berliner Literaturszene und lebte als freier
Schriftsteller von 1921 bis 1948 in Dalmatien, danach bis zu seinem Tode in der Nähe von Lugano (Daten
nach GUTH 1973).
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Kommunikation, die suggestiv die „neue Eziehung” begründen und aber nur verschleiern,
worum es in der Erziehung wirklich geht, nämlich um den Willen zur Macht. Hinter der
freundlichen Fassade der Reformpädagogik vollzieht sich der Machtkampf der
Generationen, der die Berufung auf „Werte” als blass und unwirklich erscheinen lässt.
„Alle Werte sind eins in einem elementaren Willen zur Macht...
Der elementare Wille zur Macht bricht in jeder einzelnen Erziehung durch die
einzelnen Werte gewaltsam durch. Es kehrt jedesmal das Schauspiel wieder, dass alle
herrschenden Werte zwischen Erzieher und Erzogenem vergessen sind und es Macht
gegen Macht geht. Dass der Einzelne mit der Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit
dem Einzelnen, die ältere Generation mit der jüngeren, die jüngere mit der älteren um
Macht kämpfen” (ebd., S. 23; Hervorhebung J.O.).138
„Die meisten Erziehungen enden mit blutigen Losreissungen” (ebd.). Die Rhetorik
der „Werte” muss daher reduziert werden auf den Kampf um die Macht, über den die
wohlmeinende Sprache der Erziehung nicht hinwegtäuschen darf. Die „Glücks”versprechen
der pädagogischen Ziele sind nichts als Machtansprüche, die „überpersönliche”
Begründungen brauchen, um legitim zu erscheinen (ebd.). Man beruft sich auf Gott, die
Geschichte oder das Vaterland, um Erziehung zu begründen. Aber was heisst „das Glück
des Kindes” oder das „des Volkes”? Weiss der Erzieher es „besser als sie selbst oder Gott
oder das Schicksal?” (ebd.).
„Also mache er radikalen Ernst mit dem Wachsenlassen und bekümmre sich um
nichts. Vor allem kombiniere er nicht, so etwa das Glück des Einzelnen mit dem des
Ganzen...
Die Erziehung ist ein Wettkampf um Macht: das heisst Unabhängigkeit und
Herrschaft. Die Erziehung löst die Frage der persönlichen Freiheit. Erziehen ist eine
Eroberung. Erzogenwerden ist eine Verteidigung. Das Leben ist ein Kampf. Der
Kampf macht die einen zu Göttern, die andern zu Menschen, die einen zu Herren, die
andern zu Knechten. Ohne Kampf wird nichts stark” (ebd., S. 24).
PANNWITZ hat 1909 auch eine Geschichte der deutschen Reformpädagogik
vorgelegt139, der vorgeworfen wurde, sie würde ihren eigenen Ansatz nicht radikal genug
verstehen und vor der eigentlichen Konsequenz zurückscheuen, die Zerstörung des
„moralischen Schemas”, nach der sich wirklich freies Seelenleben erst entwickeln könne
(PANNWITZ 1909a, S. 41). Weil die Pädagogik immer nur auf moralische Schemata vertraut
habe, müsse sie nachhaltig in Frage gestellt werden (ebd., S. 137). Sie ist das „Problem”
der Erziehung (ebd.), nicht ihre Lösung. „Denn die Pädagogik ist nun einmal nichts für
sich. Sie wird durch den Charakter von Erzieher und Zögling in jedem einzelnen Fall
bestimmt” (ebd., S. 138). Prognosen sind nicht möglich, Erziehung entsteht nicht aus
Geschichtsphilosophie, weil und soweit die Frage der Macht immer nach dem Charakter
entschieden wird. „Das ganze Leben, die Freude am Leben ist Prüfstein” (ebd., S. 146).
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“Dass jenseits des Sichtbaren die Werte miteinander um Macht kämpfen – Geister, nicht Menschen,
miteinander um Macht kämpfen, Götter um die Macht auf Erden. Noch der sterbende Greis kämpft um
Macht über das Kind, schon das kaum geborene Kind um Macht über die Eltern” (PANNWITZ 1909, S. 23).
Das Werk der deutschen Erzieher. Die deutsche Reformpädagogik wird auf die Pädagogik des
18. Jahrhunderts und frühen 19. Jahrhunderts (ROUSSEAU, PESTALOZZI, FICHTE) zurückgeführt, mit der
klassischen Literatur in Beziehung gesetzt und dann an die Kulturkritik (LAGARDE, LANGBEHN)
angeschlossen. Dargestellt werden die Kunsterziehungstage, die Bremer Schulreform, “Arthur Schulz und
die Weimarer Deutschen Erziehungstage” sowie BERTHOLD OTTOS “Hauslehrerbestrebungen” (also
ausdrücklich nicht die “Landerziehungsheime”).
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NIETZSCHE, dem dieses Zitat galt, verweist die Erziehung von der Pädagogik ins
Leben zurück. Leben ist Kampf, nicht Tugend140.
„Es wird da kein Weg aus der Gegenwart in die Zukunft recht genau geebnet und
bezeichnet. Es wird kein Programm gegeben, auch keine Moral gegeben. Die
Voraussetzungen für solche Menschen und solche Taten sind nur in ihnen selber
gegeben. Sobald sie da sind oder entstehen, sind sie auch möglich. Und so ist der
ganze Uebermensch nichts weiter als der Mensch, der Generationen hindurch gewagt
hat, zu leben, nichts weiter” (ebd., S. 147/148).
Auch derartige Sätze sind in den Geschichtsbüchern und Lexika der Pädagogik nicht
registriert worden. RUDOLF PANNWITZ, immerhin ein auffälliger Schriftsteller und früher
Parteigänger der Berliner Reformpädagogik141, hat nie irgendeine Beachtung gefunden,
weil der Konnex von Moral und Erziehung die Identität der Pädagogik bestimmt. Ein nichtpädagogischer Begriff von „Erziehung” ist dann eine Provokation, die möglichst nicht
wahrgenommen werden soll, während die typische reformpädagogische Literatur
Zuständigkeit und Moralität der Erziehung ständig steigert.
Deutsche Schulreformer nach dem Ersten Weltkrieg, also nach einer Zäsur, die
NIETZSCHES Thesen nachhaltig veranschaulichte, sprechen unbeeindruckt vom
„erzieherischen Willen der werdenden Gemeinschaft” (KAWERAU 1921, S. 114), ohne
darin etwa einen Willen zur Macht – oder nur den Willen zur Macht – zu erkennen.
Erziehung dient der „neuen Gesellschaft”, also dem künftig Guten und so einer
allgemeinen, überpersönlichen Autorität, die absichert, was aus der pädagogischen
Gegenwart heraus auf den Weg gebracht wird. Dafür werden die Konzepte der „neuen
Erziehung” erfunden, etwa, um SIEGFRIED KAWERAU142 zu zitieren, die
„Produktionsschule” (ebd.), die nichts weniger bewirken soll, als die „unselige Spaltung
von Kopf- und Handarbeit” zu überwinden (ebd., S. 115), den ganzen Menschen, Geist und
Körper, zu befreien (ebd., S. 116) und so die „Lebensgemeinschaft” der Zukunft
herbeizuführen (ebd., S. 117). Der Idealismus ist grenzenlos, weil sich mit „Erziehung”
jede und immer die höchste Moral verbinden lässt, ohne auch nur die Sprache kontrollieren
zu können.
Dieser Anspruch der pädagogischen Erneuerung, der oft mit dem Topos des „neuen
Menschen” kommuniziert wurde, gerät zur gleichen Zeit in eine massive Kritik, die von
dem Verdacht genährt wurde, der allgemeine, ungebrochene Erziehungsanspruch befördere
eine „pädagogische Organisation” des Lebens, die nicht anders als zur Last werden kann.
Erziehung hemmt die Vitalität des Lebens, die aus sich selbst heraus agiert werden muss
und weder Belehrung noch Idealität verträgt. Erziehungstheorie sei nichts als moralische
Korrektheit, die die Möglichkeiten des Erlebens beschränkt und Vorschriften agitiert, in
bester Absicht, die lebensfeindlich wirken. D.H. LAWRENCE, ein pädagogischer Dissident
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“Eine letzte Begründung für den Sinn und das Recht unseres Tuns fehlt uns, wenn wir ganz ohne Dogma
sind” (PANNWITZ 1909a, S. 148).
PANNWITZ besuchte das Gymnasium in Berlin-Steglitz, dem Gründungsfokus des deutschen
Wandervogels. LUDWIG GURLITT, einer seiner Lehrer und herausragender Publizist der “neuen
Erziehung”, brachte PANNWITZ mit BERTHOLD OTTO zusammen. 1908 unterrichtete PANNWITZ an der
Freien Schulgemeinde Wickersdorf, ein Jahr später veröffentlichte er die Streitschrift “Der
Volksschullehrer und die deutsche Kultur”.
SIEGFRIED KAWERAU (1888-1936) studierte in Berlin und Breslau Philologie, promovierte in Königsberg
und nach einigen Stellen Gymnasiallehrer in Berlin. KAWERAU war Mitbegründer des “Bundes
Entschiedener Schulreformer”, einer linken Gruppierung von Lehrkräften im Höheren Schuldienst, die
von 1919 an öffentlich tätig war. Von 1920 bis 1925 leitet KAWERAU die “Neue Erziehung”, die
Zeitschrift des Bundes. 1927 wurde er Oberstudiendirektor des Köllnischen Gymnasiums in Berlin. 1933
wurde er aus dem Schuldienst entlassen.
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und entschiedener Schulkritiker143, hat diesen Zusammenhang 1922 in Fantasia of the
Unconscious so beschrieben:
„General education should be suppressed as soon as possible. We have fallen into a
state of fixed, deadly will. Everything we do and say to our children in school tends
simply to fix in them the same deadly will, under the pretence of pure love. Our
idealism is the clue to our fixed will. Love, beauty, benevolence, progress, these are
the words we use. But the principle we evoke is a principle of barren, sanctified
compulsion of all life. We want to put all life under compulsion” (LAWRENCE 1971,
S. 80/81; Hervorhebungen J.O.).
Reformschulen, also die Schulen der englischen progressive education (OELKERS
1998), machten es nicht besser, weil sie letztlich demselben Schema folgten. Auch sie üben
Zwang aus, den die rhetorische Sanftheit nicht verdecken kann. Varianten zur Schule sind
also keine Lösung. Vielmehr müssen der gesamte pädagogische Idealismus und die damit
verknüpften Organisationsform preisgegeben werden, der universelle Anspruch, alle Kinder
und überhaupt die Welt „erziehen” zu wollen. Ideen und Ideale sind tote Produkte, die die
Dynamik des Lebens unterdrücken (LAWRENCE 1971, S. 83).
„Why should we cram the mind of a child with facts that have nothing to do with his
own experience, and have no relation to his own dynamic activity”? (ebd., S. 84)
Wer Kinder in Schulen schickt, setzt sie „selbst-bewussten Krankheiten” (selfconscious disease) aus (ebd., S. 87). Er steckt sie mit verordnetem Wissen an, das kein
Kind für sich testen kann. Aber ein Kind muss die Dinge nicht verstehen oder auf
schulische Manier können. „He must have them his own way. His vision isn’t ours” (ebd.,
S. 89). Wer Kinder zum Lernen zwingt, egal, wie „reformpädagogisch” formuliert, setzt nur
die eigene Vision an die Stelle der ihrigen, ohne Kinder wirklich zu erreichen (ebd., S. 90).
Die Schule nötigt zu Abstraktionen jenseits des Erlebens, Kinder aber erleben die Welt und
folgen pädagogischen Maximen nur, wenn sie nicht anders können. Die Frage also ist
„Why force abstractions and kill the reality when there’s no need?” (ebd., S. 91)
Unterrichten ist schulförmiges (school-wise) Lernen, für LAWRENCE das Schema
einer Schädigung, die lediglich den Kopf bedienen will (ebd.) und von der Illusion lebt, die
Intelligenz fördern zu können.
„We talk about education – leading forth the natural intelligence of a child. But ours
is just the opposite of leading forth. It is ramming in of brain facts through the head,
and a consequent distortion, suffocation, and starvation of the primary centres of
consciousness” (ebd., S. 92).
Für Lebensantrieb sorgen nicht die korrekten Schulerfahrungen. LAWRENCE sieht
vitale Zentren (dynamic generative centres) vor jedem Bewusstsein. Sie initiieren spontanes
Erleben, das sich selbst freisetzt. Erziehung dagegen kanalisiert Erleben nach
pädagogischen Zwecken und bedroht Individualität durch allgemeine Gesetze (ebd., S.
131), die zur Verhaltenskontrolle verinnerlicht werden sollen. Das aber, FREUDS „UeberIch”, der Triumph der Erziehung über das Unbewusste, müsse preisgegeben werden.
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D.H. LAWRENCE (1885-1930) war von 1902 bis 1906 “pupil-teacher” in der British School in Eastwood,
seinem Heimatort; im September 1906 begann er mit einer Lehrerausbildung am University College in
Nottingham, im Oktober 1908 erhielt er seine erste Lehrerstelle an der Davidson Road School in Croyden,
die er bis zum 28. Februar 1912 innehatte. Die Schulerfahrungen sind Teil des literarischen Werkes
geworden, wie etwa im 13. Kapitel von “The Rainbow” (1915) nachgelesen werden kann (Daten nach
MEYERS (1993), S. 30ff. u.pass.).
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„The mind should not act as director or controller of the spontaneous centres. These
the soul alone must control; the soul being that for ever unknowable reality which
causes us to rise into being” (ebd., S. 133).144
D.H. LAWRENCE stellt die Wissensbedingung in Frage, also den eigentlichen
Schulzweck. Allgemeine Schulbildung ist auf Verstehen angelegt, aber Kinder müssen vor
Fremdverstehen, Wissensautoritäten, die nicht Teil ihres Erlebens sind, geschützt
werden145. Die reformpädagogische Wende zum Kind ist nur eine neue Illusion, die sichtbar
wird, sobald wirklich Kinder den Mittelpunkt der Erziehung bilden sollen. Ihre Bedürfnisse
und Interessen, letztlich ihre Fragen, das ist ein zentraler Topos der gesamten
kindzentrierten Pädagogik, sollen das Lernen bestimmen. Aber, fragt LAWRENCE, was soll
geschehen, wenn niemand diese Fragen beantwortet, auch weil es gar keine „Fragen” sind?
Was, wenn der Respekt der Erwachsenen gerade darin bestehen würde, die Fragen auf sich
beruhen zu lassen?
„Most of a child’s questions are, and should be, unanswerable. They are not questions
at all. They are exclamations of wonder, they are remarks half-sceptically addressed.
When a child says, ‚Why is grass green? she half implies, ‚Is it really green, or is it
just taking me in?‘ And we solemnly begin to prate about chlorophyll” (ebd., S. 92).
So fragt die Reformpädagogik nicht. Sie instrumentiert Kinderfragen, um Antworten
platzieren zu können, ohne die Logik des Kindes ernst zu nehmen. Die wahre „Erziehung”
wäre der Verzicht auf Intervention und so auf Institution. Ein Kind muss in seinem Stolz, in
seiner Wachsamkeit, in seinen Bewegungen unterstützt werden.
„But never instruct it schoolwise. And, mostly, leave it alone, send it away to be with
other children and to get in and out of mischief and in and out of danger. Forget your
child altogether as much as possible” (ebd., S. 93).
Die Reformpädagogik zentriert sich auf das Kind, aber im Mittelpunkt der
Erziehungsaufmerksamkeit verstärkt sich nur die Konzentration der Erwachsenen, die sich
vorstellen, sie würden Augäpfel hüten, während sie doch nur der eigenen Blickweise
folgen. Dass Kinder möglichst oft nicht beachtet werden sollten, verstört das Konzept der
„neuen Erziehung”, das nur Aufmerksamkeitssteigerungen als legitim empfinden kann. Die
Zuständigkeit für das zentrierte Kind kann nicht gross genug sein, alles andere muss wie
mutwillige Verwahrlosung klingen, während Kinder beschränkt werden, wenn die
Ueberwachung lückenlos ist. Die pädagogische Aufwertung des Kindes lässt sich als
Steigerung der Erziehung verstehen, bei der nicht die Kinder gewinnen müssen.
D.H. LAWRENCE ist in der englischen Pädagogik gelegentlich erwähnt worden146,
ohne dass die Radikalität des Arguments wirklich beachtet worden wäre. Es ist auch eine
literarische Radikalität, die sich im europäisch-amerikanischen Diskurs über Erziehung,
soweit dieser nicht von Professionellen Pädagoginnen und Pädagogen geführt wurde, an
vielen Stellen nachweisen lässt (OELKERS 1998). Schulerziehung ist eine hoffnungslose
Angelegenheit, schrieb BERNARD SHAW 1921 im Vorwort von Back to Methuselah147, weil
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LAWRENCE (1971, S. 133) unterscheidet Geist (mind), die konservative Psyche und die unkalkulierbare
Seele. Daneben steht die Einzigartigkeit des Individuums.
“Understanding is a fallacy and a vice in most people. I don’t even want my child to know, much less to
understand” (LAWRENCE 1971, S. 92).
Etwa von G.H. BANTOCK am Ende seiner magistralen Studies in the History of Educational Theory
(BANTOCK 1984, S. 326ff., 337ff.).
Das Theaterstück Back to Methuselah erschien mit der langen Einleitung zuerst 1921.
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unfähige Lehrer die falsche Moral mit untauglichen Mitteln anbieten148 und so die
„Gebildeten” die weitaus grössere Plage (nuisance) darstellen als die „Ungebildeten”.
Freiwillig würden Eltern ihre Kinder nie in Schulen schicken, in den Schulen aber erlebten
Kinder Einbahnstrassen des Zwanges. „There is no way out through our present public
schools” (SHAW 1990, S. 10/11).
1914, in dem grossen Essay Parents and Children149, hatte SHAW seine Kritik näher
gefasst und dabei erstmalig die Rechte von Kindern in den Mittelpunkt gestellt. Kinder
müssten vor den pädagogischen „Kinderfreunden” (lovers of children) (SHAW 1941,
S. XX/XXI) in Schutz genommen werden. „Private amateur parental enterprise” (ebd., S.
XXII) ist dabei nicht besser als professionelle Verschulung. Gefängnisse wären besser als
Schulen, weil niemand gezwungen werde, die Bücher zu lesen, die die Aufseher (warders)
geschrieben hätten (ebd., S. XXIII). Schulbücher, die Basis des Unterrichts, sind
geschrieben von denen, die nicht schreiben könnten, niemand sei imstande, etwas aus ihnen
zu lernen, geschweige denn Nutzen zu ziehen für sein späteres Leben (ebd.). Schulen sind
Anstalten von Dilettanten150, die das Wesentliche nicht unterrichten, nämlich ihren
Schülern nicht zeigen, wie sie öffentliche Verantwortung übernehmen und eine politische
Rolle spielen können (ebd., S. XXXf.).
Kinderrechte sind Menschenrechte (ebd., S. XXXVI), also Rechte auf ein sinnvolles
und würdiges Leben in eigener Verantwortung. „This right to live includes, and in fact is,
the right to be what the child like and can, to make what it likes and can, to think what it
like and can, to smash what it dislikes and can, and generally to behave in an altogether
unaccountable manner within the limits imposed by the similar rights of its neighbour”
(ebd., S. XXXVII). Aus diesem Grunde sollten Kinder zu ihrem Lebensunterhalt selbst
beitragen, Glück in Beschäftigung finden (ebd., S. XXXVIIff.), Verantwortung für das
eigene Leben übernehmen, ohne diese Tätigkeit mit schulischem Lernen gleichzusetzen
(ebd., S. XLII). Jedes Kind hat das Recht, sich dem Zwangsunterricht zu entziehen (ebd.,
S. XLIV), kein Erwachsener kann darauf bestehen, ein Kind „erziehen” zu wollen, weil
sich jede Erziehung nur im Leben des Kindes selbst vollziehen (und vollenden) kann (ebd.,
S. XLV). Wenn Kinder vor den Risiken des Unwissens geschützt werden sollen, dann muss
das für Erwachsene in genau gleicher Weise gelten (ebd., S. XLVIIf.).
„But it is the Life force that has to make the experiment and not the schoolmaster; and
the Life force for the child’s purpose is in the child and not in the schoolmaster. The
schoolmaster is another experiment; and a laboratory in which all the experiments
began experimenting on one another would not produce intelligible results” (ebd.,
S. LIV).
Die bis heute einflussreiche Metapher des pädagogischen Labors wäre mit diesem
Argument ruiniert. Wenn Schule zum Experiment wird, verschwindet die Schule oder aber
findet kein wirkliches Experiment statt. Lernen „aus Anlass und Bedürfnis” in Schulen, so
SHAW, sei Betrug durch Freiwilligkeit (ebd., S. LXXIX/LXXX), weil Kinder auch in den
Laborschulen immer noch nicht das lernen dürfen, was sie lernen wollen, also sich in ihrer
eigenen Imagination als wünschenswert (pleasant) vorstellen (ebd., S. LXXXV). Letztlich
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“Our school teach the morality of feudalism corrupted by commercialism, and hold up the military
conqueror, the robber baron, and the profiteer, as models of the illustrious and the successful”(SHAW
1990, S. 10).
Veröffentlicht als Einleitung zu Misalliance, The Dark Lady of the Sonnets, and Fanny’s First Play.
“If you are a distressed gentlewoman starting to make a living, you can still open a little school; and you
can easily buy a secondhand bras plate inscribed PESTALOZZIAN INSTITUTE and nail it to your door, though
you have no more idea who PESTALOZZI was and what he advocated or how he did it than the manager of
a hotel which began as a Hydropathic has of the water cure” (SHAW 1914, S. XXVIII).

82
sollen sie doch auf einen bestimmten pädagogischen Glauben verpflichtet werden, auch
weil eine „säkulare Erziehung” unmöglich ist (ebd., S. Cff.). Erziehung wird immer durch
Religionen geleitet, die auf Kinder keine Rücksicht nehmen und doch behaupten, nur mit
ihnen sei das Beste für Kinder möglich.
In den zwanziger Jahren gab es auch in Deutschland eine Kritik der „Zwangsschule”
oder des „Schuldespotismus” (MÜLLER-HOLM 1925), die nicht dadurch beruhigt werden
konnte, dass neue Methode und neue Organisationsformen erfunden wurden, von denen die
Kritiker annahmen, sie sorgten nur für leichtere Anpassung, würden aber den
grundsätzlichen Konflikt lediglich verlängern. 1929 beschrieb HANS BERBIG151, unter
Rückgriff auf BERNARD SHAW (BERBIG 1929, S. 19), den Konkurs der Staatsschule. Sie
habe keinen ihrer beiden Aufträge je wirklich erfüllt, weder den der gesellschaftlichen
Brauchbarkeit noch den der allgemeinen Menschenbildung (ebd., S. 30ff.).
Es sei an der Zeit, sie privater Konkurrenz auszusetzen, würde die Wirtschaft Schulen
anbieten, könnte die Staatsschule nicht überleben (ebd., S. 37f.)152. Reformpädagogen
wären dann Konkursverwalter, die mit neuen Konzepten wie das der
„Persönlichkeitserziehung” (ebd., S. 43ff.)153 retten wollen, was nicht zu retten ist. Der
„Wert der Erziehung” selbst sei fraglich geworden (ebd., S. 132), auch weil „alle
Bemühungen der Pädagogen von LUTHER über PESTALOZZI und FICHTE hinweg bis zu
GAUDIG und HAVENSTEIN (es) nicht vermocht (hätten), ein irgendwie feststellbares und
messbares Resultat der Erziehung in die Erscheinung treten zu lassen” (ebd., S. 133)154.
Lehrkräfte verwalteten nur die Privilegien des Staates, einhergehend mit den „Idealzielen”
der Pädagogik (ebd., S. 137).
Aber diese „Selbstbescheidung” (ebd., S. 142) hat ihren Preis, weil pädagogischer
Idealismus nicht einfach verschwindet, sondern nach jeder Vertreibung an anderen Stellen
wieder auftaucht. Radikale Kritik kommt nicht ohne Gegenidealismus aus, selbst die
Machttheorie von PANNWITZ ist eine Idealisierung, die realistisch erscheinen will, ohne
wirklich empirische Differenzen zuzulassen. Das Ideal ist dann einfach nur ein böses Ideal,
das als gut erscheinen soll, während die Umwertung der Werte nichts mit den
Wirklichkeiten der Erziehung zu tun hat und haben kann. Erziehungskritik, das wäre die
Faustregel, braucht ein Ersatzkonzept für Erziehung, Leerstellen – das Schweigen über
„Erziehung” – sind nicht zugelassen, so dass die Radikalität immer nur bestimmte
Illusionen betrifft, ohne das gesamte Feld einfach sich selbst zu überlassen.
Auch wer die Kinder möglichst oft vergessen will, folgt einer Strategie und verzichtet
nicht auf Entscheidungen. Ein wenig beachtetes Beispiel sind die Lebensreform-Konzepte
der zwanziger Jahre, die verbreiteter und populärer waren, als es die gängige
Geschichtsschreibung ahnen lässt. Die Konzepte, falls sie überhaupt bekannt sind, gelten
mehr oder weniger als anrüchig, weil sie oft mit esoterischen Programmen verbunden
waren und gerade die pädagogische Rationalität gezielt missachteten. Von „erlösender
Erziehung” spricht etwa der Berner Erfolgsautor und Schuldissident WERNER
ZIMMERMANN155, der das „wahre Wesen” des „werdenden Menschen” zur
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HANS BERBIG, nur über dieses Buch bekannt, war Berufsschullehrer in Deutschland.
Verwiesen auf den Erfolg des privaten “Deutschen Instituts für technische Arbeitsschulung” (DINTA) in
Düsseldorf (BERBIG 1929, S. 37f.).
Gezeigt an HUGO GAUDIGS “Schule der Persönlichkeit” (BERBIG 1929, S. 50ff.).
“HAVENSTEIN” bezieht sich auf MARTIN HAVENSTEINS Buch “Vornehmheit und Tüchtigkeit” (1923).
WERNER ZIMMERMANN (geb. 1893) besuchte die Lehrerseminare in Hofwil und Bern. Er war von 1913 bis
1919 Lehrer in Lauterbrunnen im Kanton Bern. Nach dem Bruch mit der Schule wurde er freier
Schriftsteller, der in spiritistischen und religiös-sozialistischen Kreisen nachhaltig Erfolg hatte. Seine
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Vollkommenheit wachsen sieht. Das kann nur antithetisch zur Erziehung der Gegenwart
möglich sein.
„Die ganze herkömmliche Erzieherei wurzelt in menschlich erklügelten, aus
versumpften Verhältnissen hervorgehenden Erziehungszielen und fällt mit diesen”
(ZIMMERMANN 1924, S. 8). Kinder müssen von „affenmässiger Dressur und
Anlernerei” befreit und in ihrer Natur geachtet werden. „Man soll das Kind zu gar
nichts führen, wozu sein innerer Werdegang es nicht drängt”(ebd., S. 12). Die
„Staatsschule” schädigt Kinder „durch ihre engherzigen Schablonen auf
Lebenszeiten” (ebd., S. 12/13).
Das Ziel ist „Selbstverwirklichung” (ebd., S. 91) in organischer Gemeinschaft von
„Freilandmenschen” (ebd., S. 114),156 die in selbst bestimmten Kommunen ohne jede
Hierarchie sich selbst regieren. Ohne Staat entfällt auch die Staatsschule und so der
„lehrplanmässige Unterricht” (ebd., S. 123). Gelernt wird an und mit der natürlichen
Erfahrung, also in ständiger Lebensreform.
„Was soll man ein aufgewecktes Kind, das sich in jubelnder Schaffensfreude alles
selber erarbeitet, acht, neun herrliche Jugendjahre lang in überfüllten
Klassenzimmern verbittern lassen, wo es tausendmal längst zum Ekel gewordenen
Unsinn immer wieder hören und sogar wiederkauen muss; wo ihm durch die
schulmeisterliche Behandlung das Grösste und Schönste: Gedankenwiedergabe,
Musik, Malen, Natur, selbst die edelsten Werke unserer Dichter und Künstler zum
Greuel werden!” (ebd.)
Die „erlösende Erziehung” wird lichtwärts verstanden. Das Ziel ist märchenhafte
Harmonie zwischen den Geschlechtern und so zwischen allen Menschen, die aus einem
inneren Licht Kraft gewinnen, sie selbst zu sein. Das Ziel der Erziehung ist einfach dieses
„Glück” (ebd., S. 78), das aus dem Wesen des Menschen selbst bestimmt, also keine
besondere Pädagogik verlangt. „Menschen” müssen nur lernen, aus ihrem „Innersten”
heraus zu schaffen und zu gestalten, ohne auf „materielle” Sicherungen Rücksicht zu
nehmen. Das Leben entscheide sich ohnehin über den „glücklichen Zufall”, auf den
beruhigt warten müsse, wer „jeden Augenblick aus innerster Lust” leben wolle (ebd.,
S. 103). Glück ist Schicksal, nicht Tat (ebd., S. 102), so dass „Nicht-Handeln” die Maxime
des Lebens sein müsse, das Gegenteil von dem, was pädagogischer Aktivismus rät und
raten muss (ebd., S. 103/104).
Auf der anderen Seite des Spektrums radikaler Schulkritik stehen frühe Ansätze der
Selbstorganisation, die rationelles Arbeiten (GROSSMANN 1927, S. 31) und
erfolgsorientiertes Lernen (ebd., S. 38) in den Mittelpunkt stellen157. Der bekannteste und
bis heute einflussreichster Autor war GUSTAV GROSSMANN158. Für ihn sind Elternhaus und
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Erziehungs-theorie entspricht den Positionen der Lebensreformbewegungen. Die von ZIMMERMANN
herausgegebene Zeitschrift Tao (“Monatsblätter für Verinnerlichung und Selbstgestaltung”) dokumentiert
diese Positionen esoterischer Lebensreform und Erziehung. Bekannt wurde ZIMMERMANN mit der Schrift
“Weltvagant” (1921), die die spirituellen, magischen und pädagogischen Erlebnisse einer Reise durch
Nordamerika schildert.
Der Slogan ist von ZIMMERMANN in seiner Theorie des natürlichen Sozialismus näher begründet worden
(ZIMMERMANN o.J.).
Sich selbst rationalisieren (28. Auflage: GROSSMANN 1993).
GUSTAV GROSSMANN (1893-1973) begründete den Grossmann-Bund zur Verbreitung rationeller
Lernmethoden mit Sitz in München. „Grossmann-Seminare“ und spezielle Ferienkurse waren frühe
Formen des Erfolgstrainings. Das Publikationsorgan des Grossmann-Bundes hiess Ratio
(„Veröffentlichungen über Methoden und Möglichkeiten zur Steigerung persönlicher Leistungs- und
Erfolgsfähigkeit“). GROSSMANN war ursprünglich Lehrer. Er besuchte von 1908 bis 1914 das
Lehrerseminart in Lyck. Nach einer schweren Kriegsverletzung studierte GROSSMANN an den
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Schule „erfolgshemmende” Faktoren, die „sogenannte Pädagogik” ist „Aberglaube” (ebd.,
S. 32/33), weil sie auf Moral und Askese setzt, nicht auf erfolgsorientiertes Arbeiten (ebd.,
S. 45)159. Erfolg ist lernbar, soweit perönliche Leistungspläne vorliegen, die eine rationale
Lebensführung ermöglichen. Pädagogischer Idealismus ist schädlich (ebd., S. 66), weil er
den „vollen Menschen” oder die „Persönlichkeit” in ihrem Leistungsstreben behindert
(ebd., S. 85). Das gilt auch und besonders für die Schulerfahrung, Schüler werden gehalten,
für die Schule, nicht für sich, zu lernen (ebd., S. 208f.), was sie an Lernmaximen vermittelt,
ist gefährlich und überflüssig, weil „in der Praxis ganz andere Faktoren den Erfolg
bestimmen” (ebd., S. 287).
Schulen lehren nicht Strategien der Selbstdarstellung, rhetorisches und praktisches
Durchsetzungsvermögen, Erfolgsorientierung und Kontrollverhalten (ebd., S. 291)160,
persönliche Leistungsfähigkeit sowie „rationelle Wissensaneignung” (ebd., S. 295). Das
schulmässige Wissen und Können wird vordergründig gelernt, hat keine primäre
Lernmotivation und wird entsprechend rasch vergessen (MÜLLER-JUNG 1926).
Unbefangene Beobachter, die nicht Teil des pädagogischen Kartells seien, könnten nur
„Kennzeichen stupider Arbeit” (GROSSMANN 1927, S. 299) beobachten. „In unseren
offiziellen und staatlichen Schulen” wird „den Schülern das zwecklose Arbeiten
beigebracht” (ebd.). Schüler lernen nicht, wie sie nach „Wissensstoff, nach Daten, Zahlen
zu suchen haben” (ebd., S. 300), sie lernen Wissensportionen auswendig, die sie weder im
Zusammenhang noch bezogen auf den Zweck des Lernens verstehen. Wissen aber heisst,
„den Weg zum Ziel wissen” (ebd., S. 305)161, nicht sinnlos lexikalische Informationen
lernen, die keinen Verwendungszweck erfüllen.
„50% des ganzen Lehrstoffes unserer Schulen haben für die Zukunft des Kindes
keinen Wert. Sie belasten lediglich sein Gedächtnis. Um das zu lernen, muss das Kind
ausserdem infolge veralteter Lern- und Lehrmethoden 5-10mal so viel Zeit
aufwenden, als es bei Anwendung rationeller Lehrmethoden162 nötig hätte...
Ein mit Wissen vollgepfropfter Kopf ist in der Regel für das klare, erfolgreiche
Handeln, für die Ausnützung günstiger Gelegenheiten, für das Erkennen der
Ausnützungsgelegenheiten recht untauglich.
Ein klarer Kopf ist ein von unnötigem Wissensballast vollständig freier Kopf” (ebd.,
S. 307/308).

159

160
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Universitäten Berlin, Freiburg/Br. und Königsberg. 1920 promovierte er Berlin und arbeitete als
psychotechnischer Assistent. 1923 wurde er Hauptgeschäftsführer beim Land- und
Forstwirtschaftsverband in Ostpreussen. Von 1927 arbeitete GROSSMANN als selbständiger Spezialist für
persönliche Arbeitsmethoden.
Für die Kategorie “Erfolg” ist eine frühe Variante der Attributionstheorie grundlegend: Subjekt des
Erfolgs ist “derjenige, der einen Erfolg erzielt, ... Subjekt eines Misserfolgs stets derjenige, der einen
Misserfolg erlebt” (GROSSMANN 1927, S. 43).
“Dem Erfolgwollenden kommt es darauf an, dass über seine Leistungen und Fabrikate so geurteilt wird,
wie er es wünscht, vor allen Dingen von denjenigen, deren Urteil für seinen Erfolg von Bedeutung sind”
(GROSSMANN 1927, S. 291).
“wissen heisst voraussagen, wie die Dinge nach den Gesetzen von Ursache und Wirkung verlaufen
werden, heisst voraussehen, wo sich günstige Möglichkeiten bieten; und diese günstigen Möglichkeiten
ausnutzen, heisst voraussagen,ob Nachteiliges entstehen kann, um einer solchen Entstehung vorzubeugen
oder um ihr rechtzeitig aus dem Wege zu gehen” (GROSSMANN 1927, S. 306).
Das Kernstück sind “Werkpläne” (GROSSMANN 1927, S. 127ff.), also die Zusammenstellung aller
Leistungen und Massnahmen, die zum Erreichen von Zielen notwendig sind (ebd., S. 131). Hinzukommen
Zeitpläne und rationelle Lernverfahren, die vom Schnellesen bis zur Anlage eines Karteisystems reichen.
Eine Wissenskartei ist ein “zweites Gedächtnis” (ebd., S. 358ff.), die vor allem das Problemlöseverhalten
(ebd., S. 390) unterstützen soll. Selbst auf den Baum der Erkenntnis wird verwiesen (ebd., S. 392/Abb.
13).
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Mit diesem Argument wird erneut die staatliche Verschulung in Frage gestellt (ebd.,
S. 310f.), werden attraktive Rationalisierungen der Schulzeit angekündigt163 und wird die
Normalform des Unterrichts mit den Vorzügen des Autodidakten konfrontiert. „Wer nicht
als Schüler, sondern als Autodidakt lernt, hat den Vorzug, dass er meist nur das lernt, was
er braucht. Er weiss, wozu er das Wissen braucht, interessiert sich daher für seinen
Lernstoff, was eine Grundbedingung für das leichte Lernen ist” (ebd., S. 319).
Die Alternative heisst
•

„Elastizität” oder „produktive Arbeitsstimmung” (ebd., S. 329),

•

zudem Kreativität,

•

„Wissenshunger, Interesse und Konzentration” (ebd., S. 337).

•

„Was ein Mensch zu lernen hat, ergibt sich daraus, was er verwirklichen will”
(ebd., S. 338).

•

„Es ist daher eine Torheit, einen Menschen zwingen zu wollen, etwas zu
lernen, wofür er kein Interesse hat” (ebd., S. 340).

An sich gibt es keinen „uninteressanten Wissensstoff” (ebd.), die Schule versäumt es,
Interesse zu wecken, weil sie einfach nur den Kanon anbietet, ohne sich um die
Verwendung des Wissens zu kümmern (ebd., S. 343f.). Alle Ziele der Schule sind nichts als
Propaganda für die falsche Lernform, der Unterricht schult nicht das Denken und irgendein
nachhaltiger Effekt der moralischen Erziehung ist nicht zu erkennen. Der Kern der Schule,
das Wissen, liesse sich anders leichter und folgenreicher vermitteln.
„Jeder Junge, aus dem etwas werden kann, ist in der Lage, sich das Wissen, das er in
der Volksschule erwirbt, und auch in den Mittelschulen, vollkommen durch
Selbstunterricht anzueignen. Nötigenfalls genügen einige Hilfsstunden dazu, um ihn
über besonders schwierige Klippen hinweg zu bringen” (ebd., S. 352/353).
Die meisten Schulen erreichen das „Gegenteil von dem, was sie bezwecken”, sie
verschliessen den Zugang zum Wissen, verleiden das Interesse an Bildung und können als
staatliche Anstalten nicht sanktioniert werden.
„Man frage doch die Volksschüler, und man wird erfahren, dass 95 von 100 den Tag
nicht erwarten können, an dem sie aus der Schule entlassen werden. Nach meinen
Beobachtungen erreicht die Volksschule den einen Zweck, den Schülern das Wissen
und die Wissenschaft unleidlich zu machen, so dass die Gefahr behoben wird, dass
die Volksschüler sich selbst fortbilden. Wenn dies jedoch der Zweck der Volksschule
ist, so sollte man ihn wenigstens öffentlich so nennen” (ebd., S. 353; Hervorhebungen
J.O.).
Ein Ausweg ist das Durchbrechen des Kartells durch Wettbewerb164: „Die
Konkurrenz der Privatschulen würde die staatlichen Schulen von selbst zur
Oekonomisierung und Rationalisierung und zu grösseren Leistungen zwingen” (ebd.). Wer
163
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“Die genialsten Pädagogen, die wir heute haben, dürften in der Lage sein, in zwei bis drei Jahren jeden
normalen Menschen, der bis dahin keine Schule besucht hat, das gleiche Wissen zu vermitteln, wie es zum
Bestehen unserer Reifeprüfung notwendig ist” (GROSSMANN 1927, S. 312; Hervorhebung im Text).
“Die grössten Fortschritte hat bisher erfahrungsgemäss die freie Wirtschaft gebracht. Will man auf dem
Gebiete des Schulwesens Fortschritte erreichen, ohne dass dies die öffentlichen Kassen auch nur einen
Pfennig kostet, so gebe man den frei beruflichen Lehrkräften die Möglichkeit, mit den öffentlichen
Schulen in Wettbewerb treten zu können. Die Folge davon wäre, dass die tüchtigsten Lehrer in die
privaten Lehranstalten gehen würden, weil man dort die Leistung auch durch Bezahlung würdigen würde”
(GROSSMANN 1927, S. 353).
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durch die staatlichen Schulen gegangen ist, verfügt bestenfalls über ihr Angebot und lernt
aber mit dem Wissen sämtliche „Fehler und Schwächen” der schulischen „Lernmethode”
(ebd., S. 372). Auch der Schutz dieser Methode wird deutlich benannt, der Beamtenstatus
der Lehrkräfte165 und so die Garantie der staatlichen Hoheitsmacht. Die von ihnen
verwaltete Schule ist leistungsfeindlich, weil Konkurrenz ausgeschlossen und Nivellierung
erzwungen wird (ebd., S. 473). Man kann durch Leistung nichts verdienen, die Schule und
mit ihr die asketische Pädagogik tabuisiert Verdienst moralisch (ebd., S. 478), was sich als
Höhepunkt ihrer Weltfremdheit verstehen lässt166.
Man erkennt viele Motive in den heutigen Diskussionen wieder, ohne dass die Schule
sich seit den zwanziger Jahren darauf eingestellt hätte. Sie lernt aus eigenen Vorgaben,
•

also vermeidet anarchistische Kritik,

•

benutzt die Sprache der Erziehung, soweit sie für sie nützlich ist,

•

ignoriert vitalistische Theorien des erlebenden Kindes,

•

kann literarische Kindorientierungen als unpraktisch ansehen und sie nur
ästhetisch wahrnehmen,

•

unterscheidet eigene Reformen von denen des Lebens

•

und begrenzt Rationalisierung durch die Präsenz der Institution.

Der Zeitverbrauch ist souverän, Konkurrenz besteht faktisch nicht, die staatlichen
Privilegien sind ungebrochen, was will also die Kritik?
Alle Motive der Kritik sind heute präsent Offenbar verschwinden die Alternativen
zur „Erziehung” eben so wenig wie die günstigen Theorien, die sich im Kern immer
erneuern lassen. Kinder sind heute buchstäblich „Einzige”, deren Freiheit mit der Isolierung
zugenommen hat. Erziehung ist immer auch Machtkampf, über die wohltönenden Ziele
nicht hinwegtäuschen können. Das Erleben des Kindes stimmt nie mit dem schulischen
Lernen zusammen, die Passung von Ziel und Effekt ist nur eine pädagogische Erfindung,
die durch die „neue Erziehung” des 20. Jahrhunderts grandios verstärkt wurde, während die
Literatur weit besser die Perspektive des Kindes zur Geltung zu bringen vermag als die
absichtsreiche Reformpädagogik. Die schulische Rationalisierung überzeugt gerade den
nicht, der mit „Erziehung” einen höheren Sinn verbindet. Und Lerneffizienz ist sicher nicht
Sache einer ständig ausgedehnten und nie kontrollierten Schulzeit.
Manches ist ungewollte Prophetie: Zeitökonomie ist nie Sache der Schule gewesen,
aber fast alle kritischen Fragen der heutigen Diskussion betreffen die Effizienz schulischen
Lernens. Die Frage ist attraktiv, auch weil sie un-utopische Radikalität befördert. Warum
müssen Kinder neun Jahre und länger zur Schule gehen, wenn die Lernzeit allenfalls vage
mit Zielen und Resultaten verbunden ist? Und warum sind die Resultatschwankungen
unvermeidlich, wenn rationellere Formen des Lernens zur Verfügung stehen? Es ist
schwierig, auf diese Fragen mit der gewohnten Lehrersemantik zu antworten, also die
eigene Mühe betonen und die Probleme auf den eigenen Wirkungskreis reduzieren. Schulen
haben Gesamtaufträge, sie sind spezialisierte Institutionen des 19. Jahrhunderts, die lange
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“Sollte es nicht möglich sein, den Schülern klar und zweckmässig geschriebene Lehrbücher in die Hand
zu drücken und sollte es nicht möglich sein, die Arbeit des Lehrers auf die Kontrolle und auf Nachhilfe zu
beschränken? Lehrer sind Beamte und in das Heiligtum der Beamten darf die Rationalisierung nicht
hinein” (GROSSMANN 1927, S. 389).
“Väter lehrt eure Kinder Geld verdienen!” heisst das Heft 21/22 der Reihe Ratio.
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zu ihrem Nachteil die wirklich radikalen Fragen ignorieren konnten. Es wird zu zeigen sein,
dass diesen Fragen in Zukunft nicht mehr ausgewichen werden kann.
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3. Neue Fragestellungen und Tendenzen

1817 veröffentlichte der Rektor der Schule von Herbsleben im Herzogtum Gotha167,
JOHANN FRIEDRICH WEINGART, einen Volks-Schulverbesserungsplan, der die Hauptpunkte
der künftigen Schulentwicklung darlegen sollte. Mit Absicht wird „Volk” und
„Schulverbesserungsplan” mit einem Bindestrich versehen, denn die Schulentwicklung soll
dem Volk zugute kommen, also nicht nach Ständen aufgeteilt sein und dann wesentlich nur
die oberen Stände privilegieren. Es gehe, heisst es in der Vorrede, um die Erziehung der
künftigen „Staatsbürger“, mit der es im Argen liege, weil die Volksschulen sträflich
vernachlässigt worden seien, während doch „die zweckmässige Bildung der Volksjugend“
als „ein wesentliches Erforderniss zu einem rechten staatskörperlichen Wohl“ angesehen
werden müsse (WEINGART 1817, S. 9/10).
Die Prämisse wird gesetzt, nicht begründet. Die Verbesserung der Volksbildung, so
WEINGART, verstehe sich von selbst, das Volk dürfe nicht „in Dummheit“ gehalten, sondern
müsse „zu einem gewissen Grade der Cultur“ erhoben werden, damit Volk und Staat sich
entwickeln können (ebd., S. 10). Notwendig dafür ist die Dynamisierung der
Elementarbildung, also die Verbesserung der Volks-Schulen.
Dafür werden neun Strategien vorgeschlagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Die Einrichtung von Schullehrerseminarien.
Die materielle und symbolische Verbesserung der Schulstellen.
Die Anstellung und Belohnung tüchtiger Lehrkräfte.
Freundlichere und gesündere Schulhäuser.
Die Verbesserung der Unterrichtsgegenstände einschliesslich der Methode.
Die Reduzierung des kirchlichen Einflusses auf Sonntagsschulen.
Die Etablierung der körperlichen Erziehung in den Volksschulen.
Die Verbindung zur lokalen Oeffentlichkeit mit „alljährlichen Schulfesten“
Die an zertifizierte und kontrollierte Leistungen gebundene Schulentlassung
(ebd., S. 11-53).

Die neun Strategien lassen sich als Prognose der Schulentwicklung betrachten, die
in fast allen Hinsichten erfolgreich war. Der Erfolg hing auch damit zusammen, dass die
mit den Strategien verbundenen Monita einsichtig waren. WEINGART setzte schwere
Defizite voraus, die nicht bestritten werden konnten. Gleichwohl ist erstaunlich, wie nahe
viele der Forderungen an der heutigen Diskussion sind, was ja voraussetzen würde, dass sie
nicht erfüllt wurden. Aber Postulate wie diese lassen sich je nachfolgend auf neue
Realitäten beziehen, ohne abschliessend eingelöst werden zu können. Dabei muss aber die
historische Differenz der Abstand zur Gegenwart, beachtet werden.
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Die Stadt Gotha war von 1640 bis 1825 Sitz der ernestinischen Herzöge von Sachsen-Gotha-Altenburg.
Seit 1826 war Gotha neben Coburg Residenz des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha. Gotha – Stadt
wie Herzogtum – war verantwortlich für frühe und weitreichende Schulreformen. Nicht zufällig kommen
Steigerungen der Reformabsicht aus dieser Region.
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1817 sollte die Lehrerbildung entwickelt werden, damit, wie es heisst, die Schüler
nicht in die Hände „von Leinewebern, Schuhmachern u.s.w.“ fallen, sondern von
professionellen Lehrkräften unterrichtet werden (ebd., S. 13). Deren „Pflichttreue“ und
Können muss belohnt werden (ebd., S. 15f.; Vorbild ist SCHUDEROFF 1816), wobei auch
schon von „Prämien“ die Rede ist, die nicht durch „äussere Ab- und Ehrenzeichen“ ersetzt
werden könnten (WEINGART 1817, S. 19/20), sondern die materiell zu verstehen seien. Im
Gegenzug würde Tüchtigkeit entstehen, ein professionelles, berufsständisches Verhalten,
für das charakteristisch sei, dass es sich überprüfen lässt.
„Kein Schulamtscandidat sollte auf keine Versorgung Anspruch machen dürfen, der
nicht vorher bewiesen hat, dass man sich von seinem Wirkungskreise gesegnete
Folgen versprechen darf. Jeder, von dem man voraussehen kann, dass unter seiner
Leitung die Jugend nicht zu guten treuen Staatsbürgern, zu einem Volke Gottes
erzogen werden, sollte bey Zeiten zurückgewiesen, und demselben zur Ergreifung
eines andern Standes geraten werden” (ebd., S. 21/22).
Fortbildung ist Pflicht, anders, so WEINGART, lässt sich berufliche Tüchtigkeit nicht
bewahren und auch nicht entwickeln (ebd., S. 22/23). Aber der Beruf stellt dann auch
Bedingungen: Die Tüchtigkeit lohnt nur, wenn die hygienischen Voraussetzungen stimmen,
der Lehrplan entwickelt ist, der Einfluss der Kirchen sich auf „Ergänzungsschulen“ (ebd.,
S. 40) verlagert hat, die Schule neben dem Unterricht auch noch andere Angebote machen
kann und schliesslich Berechtigungen ausspricht, mit denen Leistungen und so Qualität
bescheinigt werden.
„Sollen wir ... in der Zukunft nicht so viele unwissende Menschen, die zu weiter
nichts als zu Handarbeiten zu gebrauchen sind, um uns haben, so mögen die
Schulbehörden mit Strenge darauf sehen, dass kein Kind, es sey denn von der Natur
ganz vernachlässigt, der Schule entlassen werde, ehe es wenigstens in den ...
angegebenen Unterichtsgegenständen solche Fortschritte gemacht habe, von denen
man sich in der Folge etwas Brauchbares versprechen darf“ (ebd., S. 52).
Genau diese Forderungen erfüllten sich. Schulentlassungen ohne Zeugnisse wurden
unmöglich, der Austritt aus der Schule war bis zum ende des 19. Jahrhundert genauso
geregelt wie der Eintritt, wobei beides zunehmend mit Symbolik bedacht wurde.
Vorausgesetzt war staatliche Macht, die strikte Einhaltung der gesetzlichen Schulpflicht
sorgte für die Zufuhr der Klientel, die Berechtigungen für die abschliessende
Bescheinigung der Leistung. Darauf stellte sich die Gesellschaft mit steigender
Zufriedenheit ein, das Schulmonopol garantiert kostenlosen Unterricht, die
Bildungsversorgung ist ebenso dicht wie umfassend und schliesslich sind auch die
Anschlüsse geregelt. Die Verwendung der Schulerfahrung ist abhängig vom Wert der
Patente, die entsprechend ausgebaut und stilisiert werden. Ein Schulaustritt im Kanton Bern
am Ende des 19. Jahrhunderts (HURNI 1986, Abb. 15)168 ist ein beglaubigter, symbolisch
hochgeladener und persönlich verrechneter Uebertritt ins Leben, der an die Zeichen und
Hoheitsmerkmale der Volksschule gebunden wurde.
Das gilt, weniger martialisch und nicht mehr sehr fromm, bis heute, wenn man
Strukturen und Funktionen betrachtet, ohne von Schulkritik auf Schulwirklichkeit zu
schliessen. Beides lässt sich in einer doppelten Kontinuität annehmen, ohne das eine auf das
andere zurückführen zu können. Die Schulmeisterliteratur des frühen 19. Jahrhunderts übte
168

Erinnerungsblatt (nicht Zeugnis) an den Schulaustritt, Gemeinde Köniz 1897.
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Kritik an der unprofessionellen Schule, die „Schneider, Schuster“ und „Küster“ betreiben
würden, ohne dafür ausgebildet zu sein (VOSS 1819, S. 15). Mit der Etablierung des
eigenen Standes, der imstande war, Konkurrenz niederzuhalten (ebd., S. 24ff.), begann eine
Erfolgsgeschichte, von der heute zunehmend mehr behauptet wird, sie sei zuende. Auffällig
ist dabei, dass radikale Kritik vielfach nur wiederholt, was, wie gezeigt, schon in den
zwanziger Jahren Thema war, nur dass die publizistische Verstärkung nochmals intensiviert
und das angegriffene System älter geworden ist.
Radikale Schulkritik wird heute von der liberalen Oekonomie vorgebracht, die
ähnlich wie neunzig Jahre zuvor den Machtwillen des Staates in Frage stellt und auf je
individuelle Optionen für Bildung vertraut. Das Vokabular der „Kundenorientierung“ ist
nicht mehr an FRIEDRICH NIETZSCHE orientiert, der Kritik der “Bildungsanstalten”169 fehlt
der aristokratische Zug, aber der Kritikeffekt ist sehr ähnlich, das Bestreiten allgemeiner
und öffentlicher Aufgaben der Bildung, einhergehend mit der Reduktion auf individuelle
Wahlen und Präferenzen, die auf gemeinsame Inhalte oder ein allgemeines Gut Bildung
verzichten. Wenn Leben Erleben ist, entfällt das Prinzip der Ausrüstung, soweit Askese
und Konsumaufschub verlangt sind. Die Lücke füllt heute nicht mehr „Lebensreform“,
sondern die Palette von Erlebnismärkten, ohne dass der Unterschied für die Schule
besonders gross wäre, weil in beiden Fällen schulische Bildung eine radikale Abwertung
erlebt.
Die Abwertung wird durch die Kritik mangelnder Effizienz gestützt, ohne noch
länger die alten Legitimationen der „Volksbildung“ oder der Erziehung für das
Gemeinwohl zur Verfügung zu haben. Nicht zufällig ist die Alternative rationelleres Lernen
und effektive Verwendung. Was also in den zwanziger Jahren mehr oder weniger nur
Provokation gewesen ist, bestimmt heute Einstellungen und Erwartungen, die auf
Optimierungsvorstellungen der alten Institution zurückschlagen. Was GUSTAV GROSSMANN
1927 Sich selbst rationalisieren nannte, heisst heute „Zeit- und Selbstmanagement“
(GROSSMANN 1993, S. 17)170, das von der Schule erwartet und zugleich bestritten wird. Die
Schule soll sich mehr um Methoden des Lernens bemühen, aber immer noch lässt sich mit
GROSSMANN sagen, dass die „meisten Begabungen“ (auch) von der Schule „unwirksam“
gemacht werden (ebd., S. 426), weil sie es nicht versteht, auf die Bedürfnisse oder
Potentiale der Schüler einzugehen und im Blick darauf Lernnutzen zu vermitteln.
Die Kritik ist also mit der Schule gewachsen, jedoch nicht strukturell anders
geworden. Davon sind neuen Fragestellungen und die Veränderungserwartungen zu
unterscheiden, die heute vorrangig scheinen. Sie sind höchst unterschiedlich und vielfach so
heterogen, dass man Zweifel haben muss, ob überhaupt noch von ein und derselben
Institution „Schule“ die Rede ist. Immer noch benutzt die Kritik Karikaturen und immer
noch ist es schwierig, in den pauschalen Bildern die differenzierten Wirklichkeiten zu
erkennen. Die Praxis verhält sich auch nicht einfach stoisch, also wartet ab, bis die
Megatrends der Reformdiskussion wechseln und sich das Normalmass durch Abschleifung
wieder hergestellt hat.
Die heutigen Erwartungen nach wirksamer Veränderung haben ein historisch
beispielloses Experimentierverhalten veranlasst, das die zunehmende Autonomisierung
nutzt, um tatsächliche oder vermeintliche Innovationen auf zahlreichen Feldern der
Normalverschulung auszuprobieren. Für alle diese Versuche gibt es Legitimationsdiskurse,
169
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Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten, Vorträge von FRIEDRICH NIETZSCHE am 16. Januar, 6.
Februar, 27. Februar, 5. März und 23. März 1872 in Basel.
Vorwort von ALEXANDER GROSSMANN zur 28.Auflage.
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die sich oft widersprechen und gegensätzliche Veränderungen unterstützen. Mit der
Differenzierung früherer Durchschnittseffekte erhöhen sich die Risiken, nicht nur weil die
Ansprüche steigen, sondern vor allem weil unklar ist, ob die alte Institution die neuen
Aufgaben überhaupt angemessen bewältigen kann. Sie scheint umgebaut zu werden,
während sie tätig ist, ohne dass irgendeine höhere Instanz die Vielzahl sehr heterogener
Tätigkeiten summieren oder gar kontrollieren würde.
Die vielen Relationen zwischen Erwartungsdiskursen auf der einen, praktischen
Innovationen auf der anderen Seite lassen sich im Hinblick auf fünf Fragestellungen der
neunziger Jahre konzentrieren, mit denen neue und innovative Sichtweisen verbunden sein
sollen. Dabei handelt es sich um
•
•
•
•
•

Demokratie, Oeffentlichkeit und Partizipation (3.1.),
Transparenz der Schule (3.2.),
Bildungsmärkte und Kommerzialisierung (3.3.),
Zielerwartungen, Wirksamkeit und Effizienz (3.4.)
Sowie Medialisierungen innerhalb und ausserhalb der Institution Schule
(3.5.).

Alle diese Diskussionen und Entwicklungen wurden und werden mit
Krisenszenarien begründet, die an die radikale Kritik der zwanziger Jahre erinnern. Sie
stellen die Ueberlebensfähigkeit der bisherigen allgemeinbildenden Schule, mindestens
aber die Ueberlebensfähigkeit ihrer konventionellen Gestalt, in Frage und bieten
Alternativen an, die einen mehr oder weniger weitgehenden Wandel auslösen sollen. Die
Wandlungskonzepte sind gelegentlich revolutionär, etwa wenn die Staatsschule in einen
Bildungsmarkt verwandelt werden soll, fast immer aber sind sie unnachsichtig evolutionär,
denn „Schulentwicklung“ soll heissen Ueberwindung der bisherigen Form in Richtung auf
eine völlig oder doch weitgehend andere Zukunft, die als notwendig angesehen und
zugleich offen gelassen wird.
Die fünf Trends beziehen sich auf sehr unterschiedliche Diskussions- und
Erfahrungszusammenhänge, darunter wesentlich solche der angelsächsischen Literatur. Die
fünf Trends können als globale Trends verstanden werden, da angelsächsische, zumal
amerikanische Diskussionen eine weltweite Aufmerksamkeit und Rezeption innerhalb der
Expertenkommunikation erfahren. Die Gewichtung der Trends ist ungleich, während
Partizipation, Demokratie und Oeffentlichkeit Themen aus den sechziger Jahren zu sein
scheinen, die durch bestimmte moralphilosophische Diskussionen neu belebt wurden, sind
Medialisierungen, Marktmodelle und Organisationsentwicklungen zu dominanten Themen
der neunziger Jahre geworden, ohne dass angesichts der Ergebnisse der grossen
„Bildungsreformen“ der sechziger und siebziger Jahre etwa neue Vorsicht zu verzeichnen
wäre.
Oft schaltet die Reformdiskussion einfach um, ohne die Effekterwartungen zu
verändern. Schulreform ist immer noch keine Langzeitreform mit langsamen Schüben und
wohl kontrollierten Effekten, sondern eine eklektische und gelegentlich eruptive Grösse,
die möglichst schnell Resultate erzeugen will und dann Gefahr läuft, am Ende lediglich den
Status Quo zu begünstigen. Schulreform hat keinen “Masterplan”, also keine einheitliche
Idee, die sich in gleichsinnige Strategien überführen liesse. Die Entwicklung ist ebenso
widersprüchlich und gegensätzlich wie die Diskussion, auch weil nichts ausgeschlossen
werden kann, was attraktiv zu sein scheint.
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•
•

•
•
•

Eine starke Schulleitung muss nicht das Optimum der Schulentwicklung
herbeiführen, weil die Sensibilität des Kollegiums strapaziert wird.
Organisationsentwicklung kann nur die Unruhe steigern, die
schülerzentrierten „neuen Lehr- und Lernformen“ harmonieren keineswegs
mit neuen Schulleitungen, die wiederum Eltern erklären müssen, warum eine
neue Methode besser sein soll, wenn die Effekte sich verschlechtern.
Oeffentlichkeitsarbeit kann zu einer Hauptbeschäftigung werden, deren
Ertrag für den durchschnittlichen Unterricht gänzlich unklar ist.
Neue Formen der Lehrerbildung sind vielleicht nur neue
Aktivierungserfahrungen, während sich die Faktoren erfolgreichen
Unterrichts gar nicht ändern.
Die einzelnen Projekte sind unverbundene Stränge, die niemand koordiniert
und die gleichwohl aufeinander wirken, so freilich, dass summierende
Wirkungen entweder gar nicht oder sehr spät sichtbar werden.

Niemand überschaut den ganzen Prozess, gegenüber früheren Diskussionen gibt es
eine Vielzahl von Angeboten, die oft undurchschaubar variieren, was bereits in frühen
Reformepochen als „neu“ und „unbedingt notwendig“ hingestellt wurde. Zwischen
•
•
•
•
•

ökonomischen Effizienzforderungen,
reformpädagogischer Schülerorientierung,
soziologischer Schulentwicklung
philosophischem Diskursprinzip
oder fachdidaktischer Innovation

gibt es keine definierte Gemeinsamkeit, oft konkurrieren die Projekte um knapper
werdende Ressourcen, ohne die Kräfte gezielt zu bündeln. Das System der Angebote ist bis
zur Unkenntlichkeit verschieden, aber es scheint unmöglich zu sein, auch nur einem Trend
ausweichen zu können.
Kann man seriöse und souveräne Probleme von flüchtigen und leichten Moden
unterscheiden? Wenn das möglich sein, können nicht nur Fragen der Organisation oder der
Methode im Mittelpunkt stehen, also irgendwie pragmatisch Handhabbares. Die Seriosität
eines Problems verlangt Theoretisierungen, die nicht bloss auf Dringlichkeit reagieren und
also nicht lediglich Flüchtigkeit zulassen oder leichte Formeln befördern. Eine der
Schwierigkeiten mit dem Reformdiskurs der Pädagogik ist die Zulässigkeit seichter
Moralsätze, die ungeprüft Anhänger werben können, während zur gleichen der
Problemgehalt verpasst wird. Das lässt sich nur ändern, wenn komplexere Fragestellungen
zugelassen sind, die nicht nur auf Tagespriorität reagieren.

3.1. Demokratie, Oeffentlichkeit und Partizipation

Das Konzept öffentlicher Bildung - éducation publique, public education - entstand
im 18. Jahrhundert unter Voraussetzungen sowohl einer veränderten Oeffentlichkeit als
auch einer veränderten Bildung. Das Konzept ist europäisch, mindestens in den urbanen
Milieus, die nach Paris und London Anschluss hatten, entwickelte sich „Oeffentlichkeit“ als
Forum von zensurfreier Kommunikation und Kritik, die auch pädagogische Zivilität
freisetzte. Alle Kinder einer Generation sollten unabhängig von Stand, Geburt und Besitz
auf bürgerliche Aufgaben vorbereitet werden (OELKERS 1993). Erziehung sollte nicht
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länger an das Haus gebunden sein, vielmehr sollten Kinder jene allgemeine Bildung
erhalten, die sie in Stand setzt, an öffentlichen Geschäften teilzuhaben. Der Zweck war freie
Partizipation, nicht einfach häusliche und nachfolgend im 19. Jahrhundert berufliche
Nützlichkeit.
Bildung sollte allgemeine und öffentliche Verwendung erhalten, also jedermann zugänglich
sein, mindestens in einem ansteigenden Minimum, das gleich verteilt werden würde.
„Oeffentliche Bildung“ hatte zwei unterschiedliche Bezugsgrössen, rationales
Wissen auf der einen, republikanische Tugenden auf der anderen Seite. „Bürgerinnen“ und
„Bürger“ sollen sich über öffentliche Probleme und Anliegen verständigen können, also
müssen sie gelernt haben, Wissen zu erwerben und auszutauschen. Sie können diese Rollen
aber nur dann ausüben, wenn sie auf Oeffentlichkeit und Republik verpflichtet sind, mithin
deren Tugenden gelernt haben. Möglich ist das unter der Voraussetzung von Freiheit und so
der Abwesenheit von politischer Zensur. Schon vor der Erklärung der Pressefreiheit 1789 in
Frankreich ist der königliche Code für die Regulierung der öffentlichen Meinung ständig
und wirksam unterlaufen worden, wurden die Machenschaften der Polizei öffentlich
entlarvt und waren überall einfache Anweisungen zum Drucken zugänglich
(DARNTON/ROCHE 1989).
Ein aufgeklärtes Volk, schrieb CONDORCET 1793171, kann seine Interessen den
Gebildeten anvertrauen, weil die rationale Oeffentlichkeit für Kontrolle sorgt und Bildung
unabhängig von Zensur sich ausbreiten kann. Ein Volk, das - unter Zensur gestellt - dumm
gehalten wird, wird in die Hände von Demagogen fallen, die einzig ihre eigenen Interessen
vertreten.
„Un peuple eclairé confie ses intérêts à des hommes instruits. Mais un peuple
ignorant devient nécessairement la dupe des fourbes qui, soit qu’ils le flattent, soit
qu’ils l’oppriment, le rendant l’instrument de leurs projets, et la victime de leurs
intérêts personelles » (CONDORCET 1989, S. 237 ; Hervorhebungen J.O.)172.
Oeffentliche Bildung ist die Basislegitimation der modernen Schule, ohne die
staatliche Schulpflicht keine wirkliche Berechtigung hätte. Es geht nicht einfach um
staatsbürgerliche Erziehung, die auch mit einem Entzug von Wissen möglich ist; es geht
aber auch nicht bloss um persönliches Erleben, das weder Wissen noch Tugend nötig hat.
Schulzwang - alle Kinder müssen die obligatorische Schule besuchen, ob sie oder ihre
Erziehungsberechtigten dies wollen oder nicht - ist einzig mit einer öffentlichen
Zwecksetzung zulässig, die Schulbesuch mit dem republikanischen Allgemeinwohl
begründet.
Der Staat organisiert diesen politischen Zweck, ohne ihn nach eigenem Belieben
definieren zu können. Weder erfindet staatliche Macht das Schulwissen noch kann in einer
demokratischen Republik die Staatsmacht festlegen, welche Tugenden zu gelten haben und
171
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JEAN ANTOINE NICOLAS DE CARITAT, Marquis de CONDORCET (1743-1794) war Mathematiker und
Mitglied der Académie des Sciences. CONDORCET wurde nach 1789 Mitglied der Convention nationale,
für die er im April 1792 den Rapport sur l’instruction publique verfasste. Im Juli 1793 wurde CONDORCET
durch CHABOT als Feind der Revolution angeklagt und festgesetzt. CONDORCET entzog sich der
Hinrichtung durch Freitod (Daten nach BAKER 1975). Das Zitat entstammt dem Artikel “Sur le nécessité
de l’instruction publique”, den CONDORCET im Januar 1793 in La Chronique du mois ou les Cahiers
patriotiques veröffentlichte.
La dupe ist der “Geprellte”, duperie ist “Leichtgläubigkeit”; Le fourbe ist der “Betrüger”, Fourberie ist
“Schurkerei”. Flatter ist schmeicheln und schönreden, opprimer ist bedrücken oder unterdrücken, alles
Verweise auf ignorante oder zensurierte Verhältnisse.
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welche nicht. Vorausgesetzt ist die demokratische Verfassung, auf deren Anforderungen
hin künftige Bürgerinnen und Bürger gebildet werden müssen. Oeffentlichkeit und Kritik
sind die Grundlagen der Demokratie, die Allgemeinbildung dient dann der Demokratie,
wenn sie Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, mit denen politische Partizipation über
Generationen ermöglicht und stabil gehalten wird.
Das Generationenargument ist wesentlich, weil nur so Schule als legitime
Kontinuität erscheinen kann. Sie hat ihren Zweck nicht einfach dann erfüllt, wenn die
Talente einzelner Personen entwickelt werden, sondern wenn die Versorgung ganzer
Kohorten sicher stellt. Jede neue Generation muss fest einplanen können, eine
allgemeinbildende Schule besuchen und abschliessen zu können. Sie gehört zum
Lebensplan von Generationen, also kann nicht einfach „vom Subjekt aus“, wie es heute oft
heisst, erwartet werden. Die Schule verteilt Bildung, also öffnet Zugänge, die über
Generationen anhaltend offen sein müssen. Anders wäre der öffentliche Zweck nicht zu
erfüllen. Mit ihm wird ausgeschlossen, bestimmte Generationen gegenüber anderen zu
vorvorzugen, weil die Verwendung nur dann Sinn macht, wenn sie stabil bleibt. Das
Angebot ändert sich, der Zweck nicht; auch die Aenderungen des Angebots sind im übrigen
weit kontinuierlicher, als es die gelegentlich hektischen Reformversuche etwa in der
Fachdidaktik ahnen lassen.
Es ist indes theoretisch nie gelungen, Erziehung und Bildung oder Tugend und
Wissen trennscharf zu halten, so dass immer beide Forderungsdimensionen Reformthema
waren, oft in Konkurrenz zueinander und mit sehr unterschiedlichen Gewichtungen.
Vielfach schien - oder scheint gerade wieder - Erziehung und so Tugend wichtiger zu sein
als Bildung, und zwar gerade weil „öffentliche Verwendung“ nur eine vage Utilität zu
bezeichnen schien und das Konzept der „Volksbildung“ immer mit starken pädagogischen
erwartunegn kommuniziert wurde. Dieses Problem ist früh erkannt worden, etwa in einer
Kritik des Erziehungsanspruchs, die WILHELM AUGUST REHBERG173 1792 vorlegte.
REHBERGS Prüfung der Erziehungskunst bestritt, dass es möglich sei, wie im gesamten 18.
Jahrhundert behauptet worden war, eine Wissenschaft zu entwickeln,
„aus deren Grundsätzen sich Regeln bilden liessen, wie man das Innre des
lebendigen Menschen, seine Art zu empfinden und zu denken, und also auch seine
Neigungen bilden könne, wie es gefiele“ (REHBERG 1792, S. 36; Hervorhebungen
J.O.).
Ein solches System der Erziehung wäre durch und durch künstlich (ebd., S. 41), es
müsste behaupten, mit äusseren Regeln innere Zustände zu beherrschen, während es höchst
verwunderlich wäre, wenn dieses System „nicht jedesmal gegen zehn seiner eignen Regeln
anstiesse“, indem eine befolgt wird. Alles soll auf die „Wirkungen“ auf Personen
ankommen, Erziehung ist Werk des Erziehers, er soll „positiven Einfluss“ üben, muss also
die Erfahrung Anderer kontrollieren können und so „der vollkommenste Schauspieler seyn“
(ebd., S. 37/39).
Das Projekt übersteigt jede denkbare Kunst und Wissenschaft. Der Erzieher
nämlich muss
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WILHELM AUGUST REHBERG (1757-1836) war “Geheimer Canzlei Sekretär” im Königreich Hannover und
wurde als politischer Schriftsteller bekannt (besonders durch seine “Untersuchungen über die französische
Revolution”, Bd. I/II, 1793).
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„alles, was er jemals über den Charakter seines Zöglings gedacht hat, alle Regeln,
die er sich ausgesonnen, die Mittel, die er erfunden hat, das alles muss er unablässig
im Geiste gegenwärtig haben, um den Augenblick im Fluge zu ergreifen, da er
etwas davon anwenden kann. Er hat also eine unendliche Menge von Grundsätzen,
von Regeln und Kunstgriffen auf jeden Fall im Kopfe, und soll immer fertig seyn,
eine oder die andere anzuwenden“ (ebd., S. 38).
Der Anspruch der Erziehung, die Formung der Seele oder dauerhafte
Verinnerlichung von Moral, ist uneinlösbar, nicht nur weil das geeignete Instrument fehlt,
sondern weil zur gleichen Zeit viel zu viel abverlangt wird. Personen müssen sich
entscheiden, also wenden je nur bestimmte Regeln und Grundsätze an, die wie fehlbare
Versuche zu verstehen sind. Wirksame Technologien, die unabhängig wären vom
persönlichen Umgang, stehen nicht zur Verfügung, das heisst, die Erziehung muss sich auf
das verlassen, was ADOLPH Freiherr VON KNIGGE (1788, S. 343)174 die „Glaubens-Artikel
der Pädagogik“ genannt hat.
Dagegen setzte REHBERG ein Argument, das auch im deutschen Sprachraum an
Gewicht gewann: Statt ständig, beeinflusst von ROUSSEAU, die Erziehung der Natur zu
fordern, die sich als unmöglich herausgestellt habe, käme es in Zukunft darauf an, verstärkt
von „öffentlichen Schulen“ zu sprechen, die man von Staats wegen organisieren müsse und
die sich als segensreich für das Gemeinwohl herausstellen würden. Oeffentliche Schulen
nämlich hätten gegenüber Hauslehrern oder privaten Anbietern mindestens drei Vorteile:
1. Sie können professionell ausgebildete Lehrkräfte einstellen, die sich ganz dem
Beruf des Unterrichtens widmen und allein dadurch weit „bessere Kenntnisse“
haben würden als alle vergleichbaren anderen Personen.
2. Nur öffentliche Lehranstalten können Schülern auf breiter Basis dauerhafte und
folgenreiche Kenntnisse vermitteln, die die Notwendigkeiten des Hauses oder des
Alltags übersteigen.
3. Schüler in öffentlichen Schulen lernen, dass sie sich unabhängig vom Elternhaus
bewähren müssen. Sie machen in der Schule die „heilsame Erfahrung“, „dass es
Gelegenheiten giebt, in denen nichts hilft, als persönliche Eigenschaften“ (REHBERG
1792, S. 54/55).
Trotz dieser Argumente: Die Theorie der öffentlichen Bildung ist eine Idealisierung
gewesen, die vernachlässigt werden konnte. Im 19. Jahrhundert ist fast immer öffentliche
Bildung mit staatlicher Verschulung gleichgesetzt worden, ohne den Unterschied von
„Staat“ und „Oeffentlichkeit“ zu beachten. Das lässt sich an deutschsprachigen Bildquellen
gut zeigen:
•
•
174
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Lehrerinnen und Lehrer wurden auf den Staat vereidigt
(SCHIFFLER/WINKELER 1991, S. 199)175,
sie wurden durch die Staatsmacht visitiert (ebd., S. 209)176,

ADOLPH Freiherr VON KNIGGE (1751-1796) studierte Jura in Göttingen und war seit 1771 als Hofjunker
und Kammerassessor beim Landgrafen FRIEDRICH in Kassel tätig. Nach weiteren Stellungen an
Fürstenhöfen ging Knigge 1787 nach Hannover und liess sich 1791 als Hannoverscher Beamter in Bremen
nieder. Sein bekanntestes Werk Ueber den Umgang mit Menschen erschien 1788 in erster Auflage.
Die Vereidigung der Lehrer und Lehrerinnen im Rathause zu Wien, Holzstich (um 1900), nach einer
Vorlage von MORITZ LEDELI (1856-1920) (Schulmuseum in Friedrichshafen).
Schulprüfung in Bornstedt (Druck in: “Zweite Daheim-Beilage” zu Nr. 3/1883). Man sieht den
preussischen Kronprinzen (und späteren Kaiser) FRIEDRICH III. mit Frau und Tochter bei einer
Schulvisitation. Die Visitation war durch das Patronatsrecht garantiert.
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•
•

mussten staatliche Examen bestehen und am Ende ihre Leistungen
nachweisen (ebd., S. 203),177
erhielten staatliche Normierungen für äussere und innere Form der Schule
(ebd., S. 135, 137)178 (Abb. 1-5)

Erst mit dieser Ausrüstung waren Lehrkräfte Teil des öffentlichen Lebens. Ihre
Profession wurde staatlich unterhalten und abgesichert. Schulstrafen wie das Sitzen auf der
Eselsbank oder Nachsitzen, Besonderheiten wie der Nachhilfeunterricht (ebd., S. 159, 161,
163)179 oder Konfliktregelungen (ebd., S. 162)180 wären ohne staatliche Macht kaum
durchsetzbar gewesen (Abb. 6-8). Umgekehrt hätte keine flächendeckende Verschulung
stattgefunden, wenn nicht Staatsmacht für Gefolgschaft gesorgt hätte.
Das hatte seinen Preis: Der Adressat der Staatsschule des 19. Jahrhunderts war nicht
die liberale Oeffentlichkeit, sondern die Tugenden des Staates und die von ihm definierten
Wissenserwartungen, übersetzt in Lehrplan und Erziehungsauftrag. Die
„Allgemeinbildung“ von Bürgerinnen und Bürger wurde zur staatsbürgerlichen Erziehung,
die sich mit Wissenslimiten und Tugendkatalogen genau begrenzen liess. Der Staat, nicht
die Oeffentlichkeit, bestimmte Gehalt und Rationalität von Schulunterricht oder
Schulerziehung, soweit damit Lehrpläne und Verhaltensstandards verbunden waren.
Genauer muss ich sagen: Die Rationalität der Verwaltung bestimmte die Masseinheiten der
Schule, also
•
•
•
•
•

Zeitorganisation,
Anstellungsverhältnisse,
Normen der Ausstattung,
Leistungserwartungen
und die Lehrmittel.

Der demokratische Staat, auf der anderen Seite, muss sich als Diener des
Gemeinwohls zeigen, wenn er Vertrauen verdienen soll. Korruption muss ebenso
ausgeschlossen werden wie Nepotismus, also Missbrauch von Aemtern. Das Gemeinwohl
ist Objekt der politischen Oeffentlichkeit, nur wenn Bürgerinnen und Bürger an dieser
Oeffentlichkeit teilhaben können, sind sie imstande, die je neuen und anderen Horizonte
des Gemeinswohls mitzubestimmen. Das fordert Bildungsaktivitäten des Staates, aber
zugleich Beschränkungen seiner Macht, anders wäre die Organisation öffentlicher Bildung
widersprüchlich gegenüber dem Zweck. Was zur Partizipation führen soll, wäre paternal
organisiert, „öffentliche Bildung“, anders gesagt, wäre ein unkontrollierter Zugriff, der sich
selbst beaufsichtigen kann.
Etwa so ist die staatliche Schule im 19. Jahrhundert europaweit entwickelt worden,
als Schule des Nationalstaates, die dem ursprünglichen Adressaten, der gebildeten
Oeffentlichkeit, entzogen wurde, ohne zugleich auch der Kritik, also der Funktion der
Oeffentlichkeit, entzogen zu werden (für Frankreich: NIQUE 1990; für Preussen:
177
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Dorfschulprüfung in der Schweiz, Holzstich aus dem Jahre 1867, nach einem Gemälde (1862) von
ALBERT ANKER (1831-1910).
Die Volksschulen der Stadt Leipzig, Holzstich (um 1885); ein neuer Geradehalter für Schulkinder,
Holzstich (Druck in: Illustrierte Zeitung Nr. 2009 (1881), S. 599).
Auf der Eselsbank, Holzstich nach einem Gemälde (1880) von GUSTAV IGLER; Nachsitzen, Holzstich um
1875, nach einem Gemälde von HUGO OEMICHEN; Welt erschaffen von “F.S.”, Lithographie gedruckt in:
“Düsseldorfer Monatshefte Nr. 26 (1852/53).
HENRY RITTER (1816-1854): Mädchen im Streit mit dem Lehrer im Klassenzimmer (Bleistiftzeichnung, 1.
Hälfte des 19 Jahrhunderts) 22x15 cm) (Kunsthandel).
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KUHLEMANN 1992; für England: HORN 1978, HURST 1979; für die Schweiz: CRIBLEZ
1993). Auf sehr paradoxe Weise war und ist Schule Thema öffentlicher Kritik, ohne in den
Kernbereichen von Angebot und Verfahren öffentlicher Kontrolle zu unterliegen.181 Der
letztlich bestimmende Zweck würde eine Partizipation der Oeffentlichkeit nahelegen, weil
und soweit Unterrichten auf öffentliche Vernunft zielt (SCHEFFLER 1973; SIEGEL 1988) und
also eine Rationalitätsbedingung hat, die von der eigenen Organisationsform nicht
unterlaufen werden darf.
JOHN RAWLS (1992, S. 385) hat die damit verbundenen Probleme anhand eines
instruktiven Beispiels erläutert: Die Erziehung182 der Kinder ist zunächst und grundlegend
Sache (und Verantwortung) der Eltern183. Der Einfluss des Staates muss beschränkt werden,
schon um totalitären oder instrumentellen Versuchungen vorzubeugen, für die die
Schulgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts mehr als genügend Beispiele zur Verfügung
stellen kann. Andererseits üben Eltern und Erzieher in bestimmten Fällen selbst totale
Kontrollen aus, zum Beispiel wenn sie Mitglieder von Sekten sind und ihre Kinder gemäss
den Glaubensregeln dieser Sekten indoktrinieren. Die Kinder suchen sich die
Mitgliedschaft nicht aus, gehören solchen Glaubensgemeinschaft durch Willen und
Entscheid ihrer Eltern an.
Allgemein kann von „Indoktrination“ die Rede sein, wenn alle Erfahrungskanäle
einer Person vollständig kontrolliert werden, die Kinder also keine unabhängigen
Erfahrungen machen können (SNOOK 1972; MCCLELLAN 1976, S. 193ff., SIEGEL 1988, S.
78ff.). Sie sind angewiesen einzig auf fremde Plausibilitäten, die entweder überhaupt ohne
Gründe oder mit doktrinären Gründen angeboten werden, welche der Kritik entzogen sind
(GREEN 1972)184. Die Kinder in RAWLS Beispiel können nicht die Nachteile ihrer
Sektenzugehörigkeit erkennen, über die sie nicht freiwillig entschieden haben. Der liberale
Staat muss dann mindestens sicherstellen,
„dass zur Erziehung dieser Kinder das Wissen um ihre Grund- und Bürgerrechte
gehört, so dass sie z.B. wissen, dass es in ihrer Gesellschaft Glaubensfreiheit gibt
und der Abfall vom Gauben kein Verbrechen ist“ (RAWLS 1992, S. 385).
Die Sekten werden genau diese Erziehung verhindern, so dass der Konflikt
unvermeidlich ist, ohne dass RAWLS genauer sagt, wie man ihn lösen könnte. Was könnte
man tun? Verhandlungen sind kaum möglich, andererseits besteht auch für
Sektenmitglieder
das Recht auf freie Meinungsäusserung und Abwesenheit von Zensur. Die eigenen Kinder
in Sekten gross werden zu lassen, steht nicht unter Strafe, es sei die Zugehörigkeit ist mit
Gewaltanwendung verbunden. Aber können Kinder als Opfer von Gewalt ausgefasst
werden, wenn sie über ihre Grund- und Bürgerrechte nicht aufgeklärt sind?
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Ich vernachlässige für die Globalität dieser Aussagen die zum Teil subtilen Unterschiede, etwa im Blick
auf die Schweiz und die etablierten öffentlichen Formen der Schulaufsicht.
Das englische education wird in der deutschen Ausgabe durchweg mit “Erzhiehung” übersetzt. Die subtile
Unterscheidung von Erziehung und Bildung wird nicht beachtet. Gemeint ist bei RAWLS immer öffentliche
Bildung, nicht „Erziehung“ im deutschen Sinne.
„Eltern“ sind juristische Personen, also die Erziehungsberechtigten.
GREENS (1972, S. 37) Definition bezieht sich auf Unterricht: “When, in teaching, we are concerned simply
to lead another person to a correct answer, but are not correspondingly concerned that they arrive at that
answer on the basis of good reasons, then we are indoctrinating; we are engaged in creating a nonevidential style of belief” (Hervorhebung J.O.).
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Unabhängig von der Beantwortung dieser Frage lässt sich das Beispiel in gewisser
Hinsicht verallgemeinern, weil es Bedingungen öffentlicher Bildung beschreibt, die mit
Partizipation zu tun haben, Qualität von Verstehen voraussetzen und kritisches Engagement
nahe legen. Indoktrination ist Fixierung ohne Alternative, es geht um möglichst enge
Uebernahme von möglichst verpflichtenden Glaubensregeln, die undiskutiert und so
unverstanden bleiben sollen. Die Lehren sind nur dann wirksam, wenn sie von Anfang an
ohne Alternativen bleiben. Die Kinder sollen sich ihre Meinung nicht bilden, sie sollen
nicht befähigt werden, an Auseinandersetzungen teilzunehmen, sie sollen überhaupt keine
eigene Meinung haben. Der liberale Staat, der auf öffentliche Kritik angewiesen ist, kann
daran kein Interesse haben185.
Daher schreibt RAWLS:
„Das Interesse des Staates an (der Bildung von Kindern) liegt, von einem
politischen Standpunkt aus gesehen, in ihrer Rolle als künftige Bürger, das heisst in
Dingen, die so wesentlich sind wie der Erwerb der Fähigkeit, die öffentliche Kultur
zu verstehen und sich an ihren Institutionen so zu beteiligen, dass sie ihr Leben lang
ökonomisch unabhängige und selbständige Gesellschaftsmitglieder sind, sowie in
der Entwicklung politischer Tugenden” (ebd., S. 386; Hervorhebungen J.O.).
Wer die öffentliche Kultur verstehen und sich an ihren Diskursen beteiligen, wer,
anders gesagt, politisch mündig werden soll, der muss sich Bildungsprozessen unterziehen,
weil die Institutionen der öffentlichen Kultur - Politik, Literatur, Medien, Wissenschaft,
Alltag - Verstehensvoraussetzungen definieren, die nicht mit jedem Novizen neu erzeugt
werden können und dürfen. Es sind dies Bedingungen der Kultur, die sofort bedroht sind,
wenn sie nicht auf dem einmal erreichten Niveau weitervermittelt werden. Einzig aus
diesem Grunde ist „Schulqualität“ ein öffentliches Thema (OELKERS 2002), weil
nachlassende Qualität Partizipation und so die Oeffentlichkeit selbst bedroht. Sie setzt die
Theorie- und Symbolwelten kultureller Systeme voraus, an der Fortentwicklung von
Argumentkulturen, Wissensbeständen oder Verständigungsprozessen kann nur teilnehmen,
wer in sie initiiert worden ist. Wer sie nicht versteht, bleibt als Bürger ausgeschlossen und
ist ignorant gegenüber dem, was RAWLS (1993, S. 212ff.) an anderer Stelle public reason
genannt hat.
Freilich, diese Rechtfertigung ist zu glatt, um ganz aufzugehen. „Oeffentliche
Bildung“ ist offenkundig nicht dasselbe wie wissenschaftliche Schulung, schon weil sie
nicht auf Experten abgestellt werden kann.
•
•
•

Wieviel Wissenschaft aber ist hinreichend, um welches Verstehen der
„öffentlichen Kultur“ zu erreichen und welche Beteiligungen zu
ermöglichen?
Und erreicht man mit Bildungsprozessen wirklich „Unabhängigkeit“ und
„Selbständigkeit“, wenn etwa wissenschaftliche Theorien hohe Konformität
abverlangen und Abweichungen nur in seltenen Ausnahmefällen zulassen?
Versteht man die Prozesse öffentlicher Kultur wirklich, wenn man
Wissenschaften und so rationales Wissen bemüht?

Es ist zum Beispiel schwierig, eine vernünftige Theorie des Lügens zu finden, die
mehr wäre als Provokation, während unbestritten ist, dass die Kultur der Oeffentlichkeit
185

Das bezieht sich auf die Raison des Staates, nicht auf Politik, die getrennt zu untersuchen wäre.
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keine Kultur der reinen Rechtschaffenheit ist. Soll Bildung auf öffentliche Kulturen
vorbereiten, dann müsste sie auch deren Doppelbödigkeit vermitteln, aber es gibt kein
schulisches Curriculum, das die Kunst des Lügens als seriöses Lehrfach enthielte. Diese
Kunst ist vermutlich eine unvermeidbare Anforderung des Lebens, während Oeffentlichkeit
nach idealen Massstäben der Moral erwartet wird. Sie kann nicht voraussetzen, dass Lügen
die Politik bestimmen, während amerikanischen Erfahrungen zeigen, dass Präsidenten
mindesten von Teilen der Bevölkerung öffentliche Unwahrheit nachgesehen wird, wenn
sich das Objekt der Lüge auf das reduzieren lässt, was in früheren Alltagskulturen
„Seitensprung“ genannt wurde. Interessant ist daran höchstens die Frage, was passiert wäre,
wenn der Präsident weiblich gewesen wäre.
Nach RAWLS ist die Idealität der Oeffentlichkeit unumgänglich, denn legitim sind
nur solche Bildungsprozesse, die auf das Gute einer politischen Gesellschaft zielen (RAWLS
1992, S. 386). Aber kann öffentliche Bildung alles andere ausklammern? Und bereitet sie
dann auf das vor, was ERVING GOFFMAN (1972)186 relations in public genannt hat, also
Beziehungen in der Oeffentlichkeit, die nicht nach der Idee des Guten und Gerechten,
sondern nach Zeichen der Macht oder nach sozialen Territorien geordnet sind, ohne dabei
„Bildung“? Selbst unmittelbare Interaktionen in der Oeffentlichkeit sind sozial geregelt,
man muss strategische Regeln beachten, Machtbalancen halten, ständig korrigierende
Informationen über das eigene Verhalten produzieren, um das abtastende Verhalten
Anderer zu beeinflussen und die eigene Beobachtungshoheit abzusichern (ebd., S. 135ff.).
•
•
•
•
•
•

Man muss Terrain sichern,
Image-Management betreiben,
das Gesicht wahren,
Bluffs kultivieren,
Eindruck über Aussehen machen,
Versprechen lancieren, ohne sie an feste Folgen zu binden,
und vieles mehr.

Was soll da „öffentliche Bildung“, wenn sie das öffentliche Verhalten weder
bestimmt noch sonderlich beeinflusst?
Die Verwendung öffentlicher Bildung ist von der Begründung zu unterscheiden.
Oeffentliche Bildung bezieht sich nicht auf jedwede Oeffentlichkeit, sondern auf
Verhandlungen des Gemeinwohls, die öffentlich vollzogen werden müssen. Die Argumente
müssen frei zugänglich sein und jedermann muss teilhaben können, auch wenn nicht
„jedermann“ - männlich wie weiblich - tatsächlich teilnimmt. Der streuende Effekt ist kein
Einwand, denn zur Freiheit des Bürgers gehört, dass er sich öffentlichen Belangen auch
entziehen kann. Diese Belange müssen selbst für Ueberzeugung sorgen, so dass
Partizipation nahe liegt, ohne erzwungen werden zu können. Der Witz ist die Tugend des
Interesses, also eine Beteiligung, die nicht primär von persönlichem Nutzen abhängig
gemacht wird.
186

ERVING GOFFMAN (1922-1982), der in Kanada geboren wurde und aufwuchs, studierte an der University
of Chicago “Social Sciences”. Nach einem längeren Aufenthalt als Visiting Scientist am National Institute
of Mental Health in Bethesda, Md. (1954-1957) wurde GOFFMAN 1958 Assistenzprofessor, später
Professor, für Soziologie an der University of California at Berkeley. Von 1968 bis 1982 arbeitete er als
Benjamin Franklin Professor of Anthropology and Sociology an der University of Pennsylvania in
Philadelphia. GOFFMANS Werk ist der Analyse menschlicher Interaktion gewidmet, deren Formen und
Strategien er beschreibt, auf der Basis von subtilen Beobachtungen und nicht formaler Methoden
(LEMERT/BRANAMAN 1997).
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Allgemeine Bildung, folgt daraus, kann und darf niemandem vorenthalten werden,
sollen demokratische und so öffentliche Verhältnisse auf Dauer gesichert werden, was nicht
allein durch die Verfassung möglich ist. Staatliche Organisationen verfahren bis heute
sämtlich selektiv, also sorgen für Ausschlüsse, die auf pragmatische Verteilungen reagieren.
Es ist kein Zufall, dass die liberalen Begründungen des 18. Jahrhunderts (RHYN 1997) im
Zuge der staatlichen Schulentwicklung immer weniger eine Rolle spielten, auch weil
Professionsinteressen die Begründungszusammenhänge überlagerten und gerade die
staatliche Alimentation der Schulen für einen Akzeptanzschub sorgte. Aber die Selektivität
blieb der Stachel der Kritik. Denn wenn jeder Mensch zugleich Bürger ist, wenn
niemandem die bürgerlichen Rechte vorenthalten werden dürfen und wenn aber zur
Ausübung dieser Rechte Bildung notwendig ist, dann lässt sich diese Bildung weder nach
dem Stand noch nach dem Geschlecht exklusiv halten. Sie ist nur dann begründbar, wenn
sie jedermann frei und ohne Zensur zugänglich ist.
Aber das war schon in den Schulplänen der Französischen Revolution ein kaum
lösbares Problem, denn es gibt keine Gleichverteilung von Bildung, die sich nach Stufen,
Niveaus und Klassen unterscheidet, ohne auch nur auf ein- und dasselbe Elementarniveau
reduziert werden zu können. Darauf reagieren alle Schultheorien bis heute, und zwar immer
mit dilemmatischen Lösungen: Schlagen sie eine extreme Gleichheit der Bildung vor, dann
unterlaufen sie deren eigene Differenzierung, votieren sie für eine Differenzierung der
Angebote, dann behindern sie damit die Gleichheit. Das Problem wird paradox, allgemeine
Bildung kann nur für alle gleich definiert werden, sofern der künftige Zustand von
Bürgerinnen und Bürger betroffen ist; wer aber diese Gleichheit anstrebt, behindert
Bildung, die „Gleichheit“ ausschliesst.
Mitte des 19. Jahrhunderts ist pädagogisch unumstritten, dass allgemeine und
öffentliche Schulerziehung dem privaten Unterricht oder der Hauslehrererziehung
unbedingt vorzuziehen sei (SCHMIDT 1867, S. 532ff.). Aber gedacht ist an ein gestuftes
Bildungssystem, das unterschiedliche Zugänge eröffnet und Bildung keineswegs gleich
(und in diesem Sinne „allgemein“) verteilt. Die Abschlüsse unterscheiden sich hochgradig,
damit die anschliessenden Berufskarrieren und so auch der Wert einer bestimmten Schulart.
Gymnasiasten (SCHEFFLER/WINKELER 1991, S. 107) unterschieden sich am Ende des 19.
Jahrhunderts von „höheren Töchtern“ (ebd., S. 113), Mädchen (ebd., S. 116) oder
Waisenkindern (ebd., S. 132)187 (Abb. 9-12), die je besondere pädagogischen Institutionen
erhielten, welche je besondere Chancen eröffneten und so andere verschlossen, Der Wert
der Schulerfahrung war ebenso unterschiedlich wie der tatsächliche Effekt .
Gleichwohl, und das wäre die historische These, war die Etablierung einer
öffentlichen Bildung genau im Zuge der Schulentwicklung unvermeidlich. Dafür sprechen
drei gut belegte Indizien:
1. Auch die Volksschulen des 19. Jahrhunderts, obwohl ursprünglich nur für eine
restriktive „Elementarbildung“ gedacht, entwickelten differenzierte Fachdidaktiken,
die nicht anders konnten, als sich am Stand der jeweiligen Fachwissenschaften zu
orientieren.
187

Der Gymnasiast, gedruckt in: Illustrierte Chronik der Zeit, Jg. 1891, S. 413; Spaziergang des Pensionats,
nach einem Gemälde (1893) von BRUNO HOHLFELD (1862-1917), gedruckt in: Die Gartenlaube Jg. 1895,
Kunstbeilage I; in der Mädchenschule, Holzstich (1870); Ostern in der Waisenschule, Holzstich (1897/98)
nach einem Gemälde von WALTER GAY (1856-1937), gedruckt in: Alte und Neue Welt Nr. 8 (1897),
S. 457).
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2. Das Programm der Volksschulen wird nicht beliebig erweitert, sondern nur an
den Stellen, die Nutzen versprechen. Je mehr zwischen allgemeiner und
Berufsbildung unterschieden wurde, desto mehr liess sich „Nutzen“ mit öffentlicher
Bildung legitimieren.
3. Die Niveaus der einzelnen Schultypen nähern sich historisch an, heute wird
überwiegend noch nach Stufen unterschieden. Bei gleichzeitiger Verlängerung der
faktischen Schulzeit wird die Legitimation, dass die Schule „dem Leben“ zu dienen
habe, immer schwächer. Faktisch dient die obligatorische Schule nur noch der
Bildung, deren Sinn in einer staatlichen Institution nicht beliebig mit privaten
Zwecken begründet werden kann.
Der einzige Kandidat dafür ist die öffentliche Bildung. Sie rechtfertigt im Kern, dass
Schule für alle Kinder obligatorisch ist, dass es verbindliche Lehrpläne gibt und der
Unterricht nicht Laien überlassen wird. Alle Kritik an der „Buchschule“, alle Pädagogik
vom Kinde aus, alle Psychologie der „Selbsttätigkeit“, alle „intrinsische Motivation“ haben
daran nichts geändert. Innerlichkeit war immer unerreichbar, die Erziehung hat keinen
magischen Effekt und die Schule entwickelt sich unabhängig davon.
Diese Geschichte der Schule spiegelt freilich nur die Bildungsgeschichte der
europäischen, der westlichen Kultur. Meine Aussagen haben diese Kontextbegrenzung. Die
Lehrpläne der staatlichen Schulen in Europa und den Vereinigten Staaten188 glichen sich im
19. und 20. Jahrhundert an. Sie favorisieren deutlich eine bestimmte Auffassung von
Kultur, nämlich die rationale Wissenschaftskultur der Aufklärung, die sich in der Tat
erfolgreich an Schule hat binden lassen. Damit sind nicht nur konfessionelle Doktrinen aus
den Schulen verschwunden, sondern überhaupt jede Form von Magie, Mystik und
Okkultismus, damit jede fremde Kultur, die nicht zum Aufklärungsthema passte. Offiziell
erfahren die heutigen Schüler ausschliesslich wissenschaftlich zulässige Themen und
Inhalte. Biologie bezieht sich nicht auf Schöpfung, Mathematik hat keine mystischen
Anteile, die Physik verzichtet auf Schamanenreisen. Selbst in den musischen Fächern
werden nicht tibetanische oder gregorianische Traditionen, sondern solche der westlichen
Kultur gelehrt. Schon mittelalterliche Sichtweisen - europäisches Mittelalter - sind fremd,
werden nicht ernst genommen und allenfalls historisch betrachtet. Mystik ist kein Erleben,
sondern allenfalls Thema, und das Thema ist nicht frei, sondern gebunden an rationalen
Unterricht. Lehrkräfte bekämen unmittelbar Probleme, versuchten sie, Unterricht in
mystisches Erleben aufzulösen.
Andere Kulturen, auch solche mit hoch entwickelter Literatur und Kunst, kommen
nicht einmal historisch in den Blick. Anders gesagt: die Geschichte wird ausschliesslich aus
westlicher Sicht geschrieben, sie bestimmt den Kanon dessen, was als öffentliche Kultur
den Unterricht bestimmen soll. Die Sichtweise islamischer „Fundamentalisten“ kann
behandelt, aber nicht akzeptiert werden. Ebenso wenig gibt es Toleranz oder
Verstehensspielraum für Mafia-Kulturen, Kulturen des Bibelglaubens oder esoterische
Entwürfe, die inzwischen dabei sind, Teile der Oeffentlichkeit zurück zu gewinnen.
Zugleich ist das Konzept „öffentlicher Bildung“ nicht limitierbar, ich wiederhole diesen
Punkt; das Konzept gilt für alle ohne Unterschied, während jeder Lehrplan starke
Unterschiede machen muss. Lehrpläne sind fixierte Selektionen, die mit Schulzwang
verbunden werden. Sie müssen zur nationalen Kulturerwartung passen und westliche
Rationalitätsbedingungen erfüllen, womit sehr viele Themen und Sichtweisen
188

Das gilt auch für die europäischen „Kolonien“, also okkupierte Uebersee-Besitzungen, die dem jeweiligen
nationalen Schulsystem angepasst wurden.
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ausgeschlossen werden. Ein Recht zum Widerstand ist mit dem Konzept „öffentlicher
Bildung“ ausgeschlossen. Noch bei RAWLS kann man sich öffentlicher Bildung nur zum
eigenen Schaden entziehen, nicht aber mit guten Gründen verweigern.
Das verlangt eine starke Ueberlegenheitsannahme, wie sie tatsächlich nur die
europäische Aufklärung bereitstellen konnte. Die Ueberlegenheit erwächst aus den beiden
genannten Referenzen des Wissens und der Republik. Rational kann die öffentliche Politik
nur sein, wenn sie mit verlässlichem Wissen operiert und so die moderne Wissenschaft
voraussetzt. „Verlässlich“ ist das Wissen im Sinne einer Abbildtheorie, die Theorien der
empirischen Naturforschung, das war die zentrale Superiorität des 17. und 18. Jahrhunderts,
beschreiben die Wirklichkeit besser oder überhaupt erst richtig als sämtliche esoterischen,
okkulten und magischen Konkurrenten, einschliesslich die der christlichen Konfessionen.
Noch die heutige liberale Kritik des staatlichen Schulmonopols ist dieser Annahme
verpflichtet, denn die Kritik bestreitet nur das Monopol, jedoch nicht die Referenzen der
Bildung. Aber ist das heute noch haltbar? Kann man in multikulturellen Gesellschaften eine
Kultur, nämlich die der Wissenschaften, verbindlich machen und „öffentliche Bildung“
allein von ihr erwarten?
Diese Frage hat verschiedene Grade von Radikalität und betrifft im Kern die
Entwicklung der demokratischen Schule. „Partizipation“ im Sinne etwa einer radikalen
Lehrplankritik oder als vorbehaltlose Beteiligung aller relevanten Gruppen ist auch in der
amerikanischen Reformpädagogik verglichen mit der Kindorientierung eher ein Randthema
gewesen. Erst heute tauchen partizipatorische Fragen auf, die sich nicht länger mit Hinweis
auf Bewährung beantworten lassen. Das Bewährte ist genau das Umstrittene, bis hin zur
Frage, ob Unterricht in biblischer Schöpfung verweigert werden kann, wenn die Mehrheit
der Eltern sich einig ist, dass der darwinistische Biologieunterricht ihrem Glauben
widerspricht. Man hat zu lange und zu selbstverständlich angenommen, dass in einer
demokratischen Gesellschaft die staatliche Schule für die Demokratie erziehe und darum
selbst „demokratisch“ sei.
Die neuere amerikanische Diskussion reagiert mit erneuerten Demokratieidealen auf
die starke und politisch gewichtige Marktorientierung der Bildungspolitik, die als Gefahr
für die Gleichheit und auch für die Gerechtigkeit der Verschulung angesehen wird (KAHNE
1996). Dabei wird auf beiden Seiten, die der „öffentlichen“ und die der „marktorientierten“
Schule, die Frage übersehen, ob und inwieweit das geschichtliche System Schule überhaupt
in der Lage ist, auf mehr Demokratie oder mehr Konkurrenz zu reagieren. Die
Schulorganisation des 19. Jahrhunderts war paternal, demokratische Versuche waren
marginale Erscheinungen, selbst in den neuen Demokratien wie den Vereinigten Staaten
oder der schweizerischen Eidgenossenschaft entstand keine grundsätzlich andere Schule.
Man sucht in den Kompendien des 19. Jahrhunderts die beiden Stichworte
„Demokratie“ und „Partizipation“ vergeblich. Von Disziplin ist viel die Rede, auch von
Zucht oder der Regierung der Kinder, aber nicht von Beteiligung oder Mitsprache. Modelle
dieser Art entstanden charakteristischerweise zuerst ausserhalb der öffentlichen Schule, in
sozialpädagogischen Einrichtungen, die etwa als Junior Republic bekannt wurden189. Hier
wurde versucht, delinquenten Jugendlichen am eigenen Modell Grundlagen der sozialen
und politischen Demokratie verständlich zu machen, während die Schulen bis 1914 davon
so gut wie nicht berührt waren.
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So heissen Versuche der amerikanischen Sozialarbeit am Ende des 19. Jahrhunderts. Diese Versuche sind
von der deutschen Reformpädagogik - etwa bei KERSCHENSTEINER oder FRIEDRICH WILHELM FOERSTER,
die sie beide propagierten - als Schulstaat übersetzt und rezipiert worden.

103

In der amerikanischen Pädagogik gab es wohl zahllose Forderungen nach sozialer
und vor allem ethischer Gleichbehandlung in den öffentlichen Schulen (wie: WASHINGTON
1896/1932), von denen die durchgängige Praxis unterschieden werden muss. Das System
der lokalen Kontrolle war wohl, ähnlich wie in der Schweiz, demokratisch legitimiert
(TYACK 1999), aber das musste nicht heissen, dass Unterricht und Schulleben nach
demokratischen Spielregeln abliefen. In der deutschen Reformpädagogik vor 1914 gibt es
nur einen herausgehobenen Titel „Demokratische Pädagogik“, und der bezog sich auf
Verfahren der Selbstbetätigung im Unterricht (GANSBERG 1911), also nicht auf die
Gesellschaftsform oder die politische Verfassung. Die Theorie der Erziehung musste sich
nicht auf Demokratie beziehen, sondern konnte auf Innerlichkeit, Volk oder Gemeinschaft
ausweichen, ohne dadurch Einbussen zu erleiden.
JOHN DEWEY hat der pädagogischen Theorietradition vorgeworfen, sie sei nicht
demokratisch angelegt, sondern setze eine feudale Gesellschaft voraus, die sich auf
paternale Prinzipien berufen kann und damit eine hierarchische Erziehung rechtfertigt. Die
Beispiele in DEWEYS Democracy and Education sind zutreffend gewählt (OELKERS 2000).
Weder PLATO noch HERBART und HEGEL oder PESTALOZZI und FRÖBEL haben eine
demokratische Theorie der Erziehung vorgelegt, alle betonen die Menschenbildung oder die
Menschenerziehung, die sich an beliebige Gesellschaftssysteme anschliessen lassen.
Zentrale Autoren der Pädagogik wie die genannten sprechen vage von
•
•
•
•
•
•

der „Idee“ der Erziehung,
vom „Geist“ des Menschen, der zu bilden sei,
vom „Herzen“ oder von der „Seele“, die erzogen werden müsse,
von „gesellschaftlichen Ideen“, denen Politik und Pädagogik folgen sollten,
am Ende gar - bei HERBART - von der „beseelten Gesellschaft“,
aber nie von Demokratie.

DEWEY geht davon aus, dass mit diesen Traditionen gebrochen werden müsse, wenn
und soweit eine demokratische Erziehung begründet werden soll. Sie kann nicht unter
Berufung auf den deutschen Idealismus und sein Umfeld, aber auch nicht unter Berufung
auf die Romantik des Kindes oder die pädagogische Wohnstube abgeleitet oder entwickelt
werden. Gleichzeitig implizieren alle diese Autoren gesellschaftliche Konzepte, aber immer
solche der Autorität oder der Verfügungsgewalt über das Kind. Frei sind Kinder nie,
vielmehr sollen sie zu ihrem Besten der Erziehung unterworfen werden. Dieser Anspruch
wurde wie selbstverständlich auf Schulen übertragen, die ihrerseits einer geschlossenen
Welt und nicht einer offenen Gesellschaft dienen sollten.
Den Wandel der Gesellschaft seit Mitte des 17. Jahrhunderts, also die Oeffnung der
Dogmen in Richtung experimentellen Lernens, die Verpflichtung auf empirische Verfahren
der Wahrheitsbegründung, die technische Uebersetzung der Naturgesetze und die damit
verbundene soziale Mobilität und Differenzierung, haben weder HEGEL noch HERBART
noch PESTALOZZI oder FRÖBEL vor Augen gehabt oder zur Kenntnis genommen. Ein
Konnex der Erziehung zu einem modernen, demokratischen Verständnis von Staat und
Gesellschaft fehlt daher nicht zufällig; die Erziehung sollte Werten, ewigen Ideen,
fortlaufend auch nationalen oder völkischen Idealen dienen, nie einer differenten
Gesellschaft, die nur noch durch demokratische Verfahren zusammengehalten werden
kann.
Das war die Idee von JOHN DEWEY 1916:
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„A Democracy is more than a form of government; it is primarily a mode of
associated living, of conjoint communicated experience. The extension in space of
the number of individuals who participate in an interest so that each has to refer his
own action to that of others, and to consider the action of others to give point and
direction to his own, is equivalent to the breaking down of those barriers of class,
race, and national territory which kept men from perceiving the full import of their
activity. These more numerous and more varied points of contact denote a greater
diversity of stimuli to which an individual has to respond; they consequently put a
premium on variation in his action. They secure a liberation of powers which remain
suppressed as long as the incitations to action are partial, as they must in a group
which in its exclusiveness shuts out many interests” (DEWEY 1985, S. 93;
Hervorhebungen J.O.).
Die Pädagogik des Idealismus und der Romantik, also die diskursbestimmende
Pädagogik des 19. Jahrhunderts, verfolgte soziale Ideale des Dorfes oder der Gemeinschaft,
die im 19. Jahrhundert hinfällig wurden. Das Dorfideal war eine Polemik, damit
einhergehend eine Warnung vor Zerfall und Untergang, aber keine Beschreibung
tatsächlicher Trends der gesellschaftlichen Entwicklung. Das polemische Ideal der
überschaubaren Welt brauchte keine formale Demokratie, weil sich alle Fragen im
nachbarschaftlichen Konsens lösen liessen. Grosse Gesellschaften können nicht nach dem
gleichen Muster erwartet werden, Nachbarschaft ist nicht mehr die dominante
Sozialerfahrung, schon weil eine historisch völlig neue Mobilität freigesetzt wird.
Idealistische oder romantische Theorien übersehen nach DEWEY die beiden
entscheidenden Kriterien für die moderne Demokratie, soweit sie nicht einfach als
Regierungsform verstanden wird,
„the area of shared concerns, and the liberation of a greater diversity of personal
capacities” (ebd.).
Verschiedene Gruppen haben nicht bloss verschiedene, sondern zugleich
gemeinsame Interessen, die öffentlich ausgehandelt werden müssen, wenn sie für alle
transparent sein sollen; gleichzeitig wird eine Diversität persönlicher Fähigkeiten
freigesetzt, die für diesen Zweck genutzt werden muss. Die Individuen sind nicht einfach an
ihre sozialen Gruppen und Stämme gebunden, vielmehr überschreitet ihr Lernen je die
Grenzen der sozialen Abstammung, weil und soweit Wissen frei zugänglich und selbst
dynamisch ist. Die Wissenstradierung ist nicht mehr der Elitenkommunikation überlassen,
sie übersteigt kanonische Erwartungen und das muss Konsequenzen für die Schule haben,
soweit sie einen öffentlichen Auftrag versehen soll.
Die Theorie wird von DEWEY so zusammengefasst:
„The two points selected by which to measure the worth of a form of social life are
the extent, in which the interests of a group are shared by all its members, and the
fullness and freedom with which it interacts with other groups. An undesirable
society, in other words, is one which internally and externally sets up barriers to free
intercourse and communication of experience. A society which makes provision for
participation in its good of all its members on equal terms and which secures
flexible readjustment of its institutions through interaction of the different forms of
associated life is in so far democratic. Such a society must have a type of education
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which gives individuals a personal interest in social relationship and control, and the
habits of mind which secure social changes without introducing disorder” (ebd.,
S. 105; Hervorhebungen J.O.).
Die vorausgesetzte Demokratietheorie ist eine evolutionistische: DEWEY
konstatierte den sozialen Wandel seit Mitte des 18. Jahrhunderts, und er sah, dass es
ausgeschlossen ist, eine Erziehung für alle zu entwerfen, wenn unter „Erziehung“ - wie bei
PESTALOZZI oder FRÖBEL - die Verinnerlichung bestimmter Werte verstanden werden soll.
Diese Stammeserziehung wird zunehmend unmöglich, weil und soweit die Grenzen und
Barrieren zwischen den Gruppen gefallen sind oder wenigstens gelockert werden, so dass
keine Gruppe für sich mehr über die absolute Kontrollmacht verfügt. Das pädagogische
Dorf Bonnal in PESTALOZZIS Lienhard und Gertrud passt zu dieser Entwicklung ebenso
wenig wie FRÖBELS „Kindergarten“ oder die Inseln der Reformpädagogen. Sie alle
beziehen Erziehung ausschliesslich auf sich und verhindern, was DEWEY „free intercourse
and communication of experience“ nannte.
DEWEY hat zwei zentrale Kriterien für eine demokratische Schule entwickelt,
•
•

die im Prinzip unbeschränkte Partizipation aller Mitglieder auf der
Grundlage von Gleichbehandlung
sowie die ständige, flexible Weiterentwicklung der Institution durch
Austausch und Interaktion mit anderen Gesellschaftsformen.

Die Schule wäre also von ihrer inneren und äusseren Demokratie her zu verstehen,
während es offenbar schwer fällt, auch nur das Jahrgangsklassensystem oder die Benotung
nach Ziffern zu verändern. Die Form der Schule oder ihre Grammatik190 ist weitgehend
stabil geblieben seit Mitte des 19. Jahrhunderts, und offenbar beissen sich an dieser Form
alle Versuche, sie zu verändern, die Zähne aus (TYACK/TOBIN 1994).
Ueberwiegend wird Frontalunterricht erteilt, die Zahl und die Güte der Alternativen
zum Frontalunterricht nimmt mit der Schulstufe ab, die Klassengrösse nimmt dagegen zu,
aber es sind immer „Klassen“, die sich nach Jahrgängen unterscheiden, von einem oder
mehreren Lehrern unterrichtet werden, Lehrbücher oder Lehrmaterialien vor sich sehen und
für den Unterricht präsent sein müssen. Klassen lassen sich vielleicht intern differenzieren,
aber sie sind nur dann „Klassen“ - Schulklassen - wenn alle Mitglieder zur gleichen Zeit
anwesend sind, möglichst die gleichen Aufgaben gestellt bekommen und einer einheitlichen
Benotung unterzogen werden, die nicht zur Wahl gestellt ist. Sehr zögerlich werden
überhaupt Experimente gemacht, die oft so angelegt sind, dass im Falle des Scheiterns nur
die Bestätigung des alten Systems nahe liegt.
Auch bei einer differenzierten Leistungsbeurteilung will man am Ende wissen, ob
diese Beschreibung nun eine „sechs“, eine „fünfeinhalb“ oder nur eine „fünf“ bedeutet.
Allein das zeigt den ungeheuren Gewöhnungserfolg der Schule an ihre eigene Form; wir
erwarten Schule nur so, wie sie alle kennen, wobei die demoskopische Zufriedenheit
offenbar von der konservativen Erwartung abhängt oder davon wesentlich bestimmt ist.
190

“By the ‘grammar’ of schooling we mean the regular structures and rules that organize the work of
instruction ... Practices like graded classrooms structure schools in a manner analogous to the way
grammar organizes meaning in language. Neither the grammar of schooling nor the grammar of speech
needs to be consciously understood to operate smoothly. Indeed, much of the grammar of schooling has
become so well established that is typically taken for granted as just the ways schools are” (TYACK/TOBIN
1994, S. 454).
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Anders wäre es kaum zu erklären, dass die meisten Eltern für ihre Kinder einen
gymnasialen Abschluss wünschen, ohne die Praxis des Gymnasialunterrichts dabei in
Rechnung zu stellen.
Im Anschluss an AMY GUTMANN (1999) ist die Frage einer demokratischen
Erziehung erneut zu einem breiten Diskussionsthema in der amerikanischen Pädagogik
geworden, unterstützt von öffentlichen Kontroversen über neue Probleme, die mit den
Grenzen der Gleichheit zu tun haben. Die neueren Kontroversen lassen sich in drei Klassen
unterteilen,
•
•
•

solche der ungleichen Kulturen,
solche der Unterschiede der Geschlechter
und solche des Einflusses von Minderheiten.

DEWEYS evolutionistische Vorstellung von Demokratie ist ein Modell möglichst
harmonischer Integration, das wohl Sinn hat für Differenzen, etwa solche der Kulturen,
aber die diese Differenzen zugunsten einer demokratischen Oeffentlichkeit ausgleichen
will. Bedeutet das jedoch, alle Kinder müssen nach einem Curriculum unterrichtet werden?
Oder lassen die beiden Kriterien des Gruppeninteresses und der Interaktion zwischen
Gruppen zu, dass beispielsweise der englische Literaturunterricht nicht um SHAKESPEARE
zentriert wird, dass überhaupt ein Kanon entfällt und letztlich den Kulturen freigegeben
wird, welchen Kanon sie für ihre Mitglieder wählen?
Kulturen sind in vielfacher Hinsicht ungleich, im Blick auf ihre Sprachen und
Symbolsysteme, bezogen auf Traditionen und Konventionen, in der Organisation des
Alltagslebens, hinsichtlich religiöser Zeremonien, aus denen insgesamt ein Ensemble von
Identität oder Zugehörigkeit erwächst. Moderne Gesellschaften bestehen aus verschiedenen
Kulturen, die untereinander mehr oder weniger Austausch pflegen, wobei eine kritische und
vermutlich enge Grenze nicht überschritten werden darf, wenn die Identität gewahrt bleiben
soll. Damit sich sehr weitreichende Probleme verbunden, denen sich die pädagogische
Theorie immer noch weitgehend entzieht:
•
•
•

Sollen die Kulturen gleich oder ungleich unterrichtet werden,
sollen Schulen sehr weite Differenzen zulassen oder die Integration
befördern,
und sollen sie auf alle „Kulturen“ Rücksicht nehmen, die von sich
behaupten, sie hätten eine eigene Identität und so einen Anspruch auf
Berücksichtigung im Curriculum?

Man könnte mit dem amerikanischen Anglisten GERALD GRAFF (1992) die These
vertreten, es käme gerade darauf an, die Konflikte zwischen den kulturellen Gruppen zu
unterrichten, also auf eine Superiorität verzichten; man könnte ebenso mit HAROLD BLOOM
(1994) den „westlichen Kanon“ und nur ihn als die Basis einer westlichen Schule
betrachten191, die nicht multikulturell relativiert werden darf, wenn sie in ihrer
überkommenen Form bestehen bleiben will. Man sieht daran nicht nur, wie stark das
Kanonproblem die Schulentwicklung bestimmt, man erkennt auch, wie schwierig die
Antworten fallen, wenn nicht einfach „free intercourse and communication of experience“
angenommen werden kann, weil und soweit zwischen Kulturen Hierarchien und
191

BLOOMS Buch, das in der angelsächsischen Literaturwissenschaft eine heftige Diskussion ausgelöst hat,
soll sich ausdrücklich nicht auf Schulprobleme beziehen. Aber natürlich ist es leicht, aus einem westlichen
Kanon einen westlichen Schulkanon zu machen.
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Dominanzen bestehen, also Rivalität, von denen die Identität mindestens auch abhängig ist.
Wie sollen Schulen mit einem öffentlichen Auftrag darauf reagieren, wenn der Auftrag
nicht genau sagt und auch nicht sagen kann, was zu tun und was zu unterlassen ist?
Demokratie ist offenbar gleichermassen Integration wie Autonomie, sie verlangt
Partizipation, also Anpassung an gemeinsame Regeln, aber genauso ermöglicht sie Abstand
und Kritik, anders wäre eine Weiterentwicklung der Regeln nicht möglich. Die Interessen
bestimmter Kulturen gegenüber anderen können auf sehr weitgehende
Autonomieforderungen ausgedehnt werden, andererseits ist es unmöglich, von einer
politischen Oeffentlichkeit zu sprechen, wenn diese weder über eine gemeinsame Sprache
noch über integrale Werte verfügt, etwa solche der Kritik, die verhindern, dass Kritiker mit
einem Bannstrahl des Fundamentalismus belegt werden, der sich seinerseits jeder Kritik
entzieht.
DEWEY hat 1916 das Thema der Geschlechtsdifferenz nur an der Stelle berührt, wo
es galt, falschen Einschätzungen über das Lernvermögen von Mädchen und Frauen
entgegenzutreten (DEWEY 1985, S. 261ff.). Standpunkte der zeitgenössischen
Frauenbewegung hat DEWEY auf das liberale Universalismusgebot bezogen, gemäss dem
die Bildung von Mädchen und Jungen gleich zu sein habe, ohne die Chancen des einen
gegenüber dem anderen Geschlecht durch naturalistische Klischees zu beeinträchtigen.
Aber ist es demokratisch, die Geschlechtsdifferenz egalitär zu bearbeiten, also Mädchen
wie Jungen gemeinsam und gleich zu verschulen, ohne darauf zu achten, dass und wie sich
die Differenzen bemerkbar machen?
Auch dieses Problem erlaubt keine leichte oder einfache Lösung, zumal dann nicht,
wenn ernsthaft von Partizipation die Rede sein soll. Warum sollen nicht unverträgliche
Gruppen getrennt werden können? Verträglichkeit ist nicht allein, aber auch eine Frage der
Geschlechtskommunikation, ebenso Unverträglichkeit, während das Demokratiegebot
vorschreibt, möglichst allen die gleichen Chancen zu geben, was faktisch mit gemeinsamem
Unterricht gleichgesetzt wird. Aber Chancen lassen sich auch ungleich nutzen, wenn damit
nicht der Zugang zur Bildung, sondern die Lernverteilung angesprochen ist. Lerngruppen,
die starke Benachteiligungen zwischen den Geschlechtern konstituieren, müssen sich zum
Vorteil der Chancennutzung separieren lassen, während auf der anderen Seite sinnvolle
Formen der Koedukation durch fundamentalistische Deutungen besonders der weiblichen
Erziehung bedroht sind. In diesem Falle werden die Chancen der Partizipation genutzt, um
die Anliegen der öffentlichen Bildung - gleiche Chancen für alle - zu unterlaufen.
Demokratie ist gleichzeitig Garant und Objekt der Gefährdung, ohne sich auf feste Prozesse
der Integration verlassen zu können, wie sie DEWEY etwa in der Einwandererstadt Chicago
vor Augen hatte.
Der staatliche Lehrplan ist nicht nur von kulturell-ethnischen Gruppen
herausgefordert worden, sondern zugleich von Minderheiten innerhalb der weissen und
christlichen Mehrheit. Kreationisten etwa lehnen es strikt ab, dass der Biologieunterricht
den Lehren DARWINS und nicht der biblischen Schöpfungsgeschichte folgt (GUTMANN
1987, S. 101ff.). Sollen die Auffassungen dieser Gruppen den Lehrplan mitbestimmen
dürfen, wenn doch Lehrpläne in Anspruch nehmen, auf eine demokratische Gesellschaft,
also den Austausch aller Meinungen, vorzubereiten? AMY GUTMANNS Lösung, die
Einrichtung von high school civics courses, in denen gelernt wird, das Für und Wider
solcher Streitfälle abzuwägen (ebd., S. 105f.; vgl. RAVITCH 1985), unterschlägt eine
Problemdimension. Entscheidend ist nicht nur, wie öffentlicher Streit schulisch bearbeitet
wird, sondern wer auf die Schule Einfluss nehmen kann oder muss, damit Lehrpläne und so
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das Angebot der Schulen nicht einfach durch den Staat festgesetzt wird. Aber sollen
Kreationisten gleichrangig neben den Darwinisten berücksichtigt werden, wenn für die
kreationistische Position ausserhalb der Bibel keinerlei Evidenz besteht und bestehen kann,
da ja über allem die wörtlich ausgelegte Schöpfung stehen muss?
Wenn Bürger kreationistische Positionen vertreten, so sind diese mindestens ebenso
ernst gemeint wie die Theorien der modernen Biologie. Die Schule ist eine Veranstaltung
für alle Bürger, also müsste man folgern, dass Schulen erst dann demokratisch sind, wenn
sie das Meinungsspektrum aller Bürger spiegeln und so neben dem darwinistischen auch
den kreationistischen Biologieunterricht zulassen. Die Schülerinnen und Schüler könnten
sich beides anhören, in beiden Bereichen Lernerfahrungen sammeln und dann je für sich
entscheiden, woran sie glauben wollen. Die Schule würde ein faires und demokratisches
Angebot machen, sofern ihre Bürgerinnen und Bürger damit einverstanden sind.
Aber das Gleiche müsste dann für alle Minderheiten gelten können, also auch für
Esoteriker, Alchemisten, Anhänger von Schamanenreisen, für bestimmte
Sexualorientierungen, soweit diese eine lehrbare Gestalt haben, für Sport und Angeln,
überhaupt für jedes Interesse, das im Umfeld der Schule vorhanden ist, über das
Bürgerinnen und Bürger befinden können. Sie könnten dann zum Beispiel auch darüber
beschliessen, die Schule ins Internet zu übertragen, den Schulbesuch aufzuheben und alles
Lernen nur noch den schnellen Maschinen anzuvertrauen. Das Problem ist unausweichlich,
wenn wirklich von einer demokratischen Schule die Rede sein soll, die sich nicht als
staatliche Verwaltungseinheit verstehen kann und darf. Demokratische Schulen dienen
öffentlichen Zwecken, aber sind dann auch öffentlichen Anforderungen ausgesetzt und
müssen sich auf öffentliche Kritik einstellen, die nicht staatliche Autorität filtert, sondern
die direkt auf die Schulentwicklung Einfluss nimmt.
Schulen in westlichen Gesellschaften haben zwei inhaltliche Traditionen, die
einander abgelöst haben, den humanistischen Kanon von Mittelalter und Renaissance und
die der empirischen Wissenschaften der Aufklärung. Beide Traditionen sind nicht
demokratisch eingeführt, sondern immer nur tradiert worden. Es hat nie eine Abstimmung
gegeben, ob weiterhin Grammatik und Rhetorik unterrichtet werden soll, beide Fächer sind
einfach abgeschafft oder in andere Fächer integriert worden. Niemand hat je den Verlust
erhoben, während die zeitgenössischen Innovationen immer mit Fortschrittsbehauptungen
einhergingen, die nie demokratisch ausgehandelt werden mussten. Entsprechend ist nie
darüber demokratisch befunden worden, ob wirklich das Verfahren oder Naturwissenschaft
die Rationalität der modernen Schule bestimmen kann oder darf. Hier haben sich im 19.
Jahrhundert einfach staatliche Interessen durchgesetzt, die mit Professionsinteressen
harmoniert wurden und aber nie zur Wahl gestellt waren.
Humanismus und Wissenschaft sind gerade historisch immer exklusive Grössen
gewesen, die Konkurrenten ausschlossen und für sich Exklusivität beanspruchten. In vielem
waren Alchemie und Esoterik die Bedingung dafür, dass überhaupt die modernen
Naturwissenschaften entstehen konnten, aber beide, Esoterik wie Alchemie, waren nie Teil
der artes liberales. Ebenso ist das Interesse an mystischen oder esoterischen Fragen nie
verschwunden, gerade im 19. Jahrhundert nicht, an deren Ende sich die intellektuellen
Eliten weit mehr für Theosophie und fernöstliche Weisheit als für die Naturwissenschaften
interessierten, die zu spezialistischen Disziplinen entwickelt wurden, denen öffentliche
Verständlichkeit abging. Warum sollten ausgerechnet sie die öffentlichen Schulen
begründen?
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Ginge man tatsächlich vom öffentlichen Interesse aus, würden Physik oder Chemie
jede grössere Abstimmung über die notwendigen, für alle verbindlichen Inhalte der Schule
verlieren. Aber heisst das, allen Gruppen gleiches Recht auf Präsentation einzuräumen?
Vermutlich würden öffentliche Schulen gewinnen, wenn sie sich weigerten, für Esperanto
Französisch aus dem Programm zu nehmen; sie würden auch gewinnen, wenn sie das
Barrenturnen zur Disposition stellten; sie würden aber verlieren, wenn sie den eisernen
Bestand an Mathematik-Lektionen ernsthaft reduzieren würden und einfach den Markt
sprechen liessen. Aber entscheidend ist, dass solche demokratischen Abstimmungen weder
vorgesehen sind noch gewünscht werden; die öffentliche Schule, voll unterhalten und
finanziert vom Staat, wird wahlfrei akzeptiert, ohne dass es nötig zu sein scheint, ihre
demokratische Qualität zu testen, und zwar weder nach Innen noch nach Aussen, um
DEWEYS beide Kriterien ins Spiel zu bringen.
Soll es aber Partizipationen ernsthaft geben, dann steht die gesamte dominatorische
Verfassung zur Disposition (WHITE 1983). Schülerinnen und Schüler müssten ebenso an
Lehrerwahlen und Lehrerbeurteilungen beteiligt sein wie Eltern, sie (die Schüler) müssten
über Inhalte und Methode mitbestimmen können und sich zugleich im Blick auf ihr
demokratisches Interesse überwachen und kontrollieren lassen. Die Machtverteilung wäre
zugunsten einer demokratischen Verfassung (und nicht lediglich zugunsten der
Lehrerkollegialität) neu zu ordnen, der Grad der Beteiligung wäre je neu zu bestimmen,
Verfahren des Aushandelns müssten entwickelt werden, Belastungsgrenzen wären
anzugeben, und dann müssten auch Fragen der Kreationisten und Fundamentalisten, aber
auch der Ignoranten und Desinteressierten, geklärt werden. Das Dialogprinzip wäre
grundlegend (CALLAN 1997), aber es wäre über DEWEYS sehr optimistische Lösung hinaus
mit Belastungsfaktoren zu gewichten, die einfach die Grenzen auch der demokratischen
Erziehungstheorie aufzeigen können.
Es ist auffällig, wie wenig in den neuesten Diskussionen über „Schulreform“ und
„Schulentwicklung“ Demokratieprobleme zur Sprache kommen. Die alte Allianz von
Kanon, Organisation und paternalem Prinzip ist offenbar auch dort noch vorhanden, wo
intensiv über die Veränderung der Schule nachgedacht wird. Selten wird dabei die Schwelle
der Effizienz überschritten; sie überlagert alle anderen Probleme oder
Problemschattierungen, weil die Bildungsfinanzierung unsicher geworden ist und die alte
Lösung der Verstaatlichung nicht mehr so recht greift. Aber das ist kein Grund, in Schulen
nur die Organisation von Lerneffizienz zu sehen, solange sie einen allgemeinen
Bildungsauftrag übernehmen und dieser sich auf die politische Oeffentlichkeit bezieht, also
auf zukünftige Bürgerinnen und Bürger, die nicht nach ihrer ökonomischen
Verwendbarkeit, sondern nach ihren demokratischen Qualitäten zu beurteilen sind.
Die öffentliche Schule ist die einzige Institution, die auf diesen Auftrag reagieren
kann, und zwar aus einem Grunde, den DEWEY genannt hat. Sie bereitet mit sich auf ein
demokratisches Leben vor, das mehr ist als eine Regierungsform. Dieses „mehr“ ist zu
erproben, wenigstens entsteht es nicht einfach von selbst oder im Vertrauen auf gute
Traditionen. Auch der Selbstentwurf im Internet ist kein Ersatz, obwohl oder weil dieser
Entwurf unkontrollierbar kommuniziert werden kann, die Erzeugung von Interesse
vorausgesetzt. Wer eine Homepage anklickt, kann sich Informationen über Dritte
beschaffen, kann auch mit diesen Dritten in Kontakt treten, aber muss nicht vor einem
physisch anwesenden, situativ begrenzten Publikum Meinungen vertreten, für die die
Beobachter Standards haben und auch mitteilen. Die körperlich-seelische Präsenz ist eine
Bedingung für DEWEYS unmittelbare Demokratie, die Personen mit einheitlichen,
unteilbaren Identitäten erwartet und je nur eine Rolle zulässt. Face-to-Face ist eine Form
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direkter Kommunikation, die politische Meinungen an komplette und dauerhafte
Anwesenheit bindet, ohne den Schauplatz beliebig oft wechseln zu können.
In diesem Sinne sind Schulen unverzichtbar, wenn und soweit sie selbst
demokratisch sind. Darunter ist mehr und anderes zu verstehen als lediglich eine ständige
Gruppenberatung, wie sie aus den Versuchsschulen der Reformpädagogik bekannt ist;
Partizipation muss auch die heiklen Stellen des Personals, des Angebots und der
Beurteilung betreffen, wenn sie als echte und wichtige Aufgabe wahrgenommen werden
soll. Die Akzeptanz der Demokratie wächst mit ihren selbstverständlichen und
unumgehbaren Herausforderungen, von denen die heutige Schule offenbar zu wenig bietet.
Auch deshalb ist sie in eine Krise geraten, für die es zwischen Humanismus und
Aufklärung kein Beispiel gibt.
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3.2. Entwicklung und Transparenz der Schule

Im Frühjahrsexamen des Jahres 1799192 beschrieb SAMUEL DYSLI, Lehrer der
Hinter-sässenschule193 in Burgdorf, die Leistungen seiner Schüler. Er unterrichtete 34
Knaben und 26 Mädchen194 in einer Klasse. Die Schülerinnen und Schüler waren zwischen
sechs und zwölf Jahre alt, ohne nach Jahrgängen unterschieden zu werden. Der Tatbestand
der Koedukation war notgedrungen, Differenzierungsmöglichkeiten gab es nicht. Die
Leistungen wurden im Blick auf die Lehrmittel bewertet.
•
•
•

Das Hauptlehrmittel war der Heidelberger Katechismus, der 1618 als
symbolische Bekenntnisschrift neben der Helvetischen Konfession anerkannt
wurde.
Daneben werden die Anfänge der Christlichen Lehre gebraucht, ein Lehrbuch
zur Einleitung in den Katechismus, das der Pfarrer am Berner Münster, ISAAK
SIEGFRIED, verfasst hatte.
Weitere Lehrmittel waren die Auserlesenen Biblischen Historien (1711) des
Hamburger Rektors JOHANN HÜBNER, die in einem Berner Nachdruck
verwendet wurden, sowie ein Bernisches Namen-Büchlein, mit dem das
Alphabet gelehrt wurde und das seit 1727 in Gebrauch war (SCHNEIDER 1905, S.
129ff.)195.

Daneben wurden auch biblische Stoffe gelehrt, vor allem Psalmen, die die Schüler
abschreiben mussten. Grössere Texte wurden gemieden, freie Texte kamen nicht vor,
gleichwohl war das Lernen beschwerlich und waren die Fortschritte gering.
Kontinuierlichen Unterricht für alle zu geben, war oft unmöglich, trotz hoher
Milieugleichheit waren die Unterschiede der Schüler durch Unterricht kaum auszugleichen.
Das Examensprotokoll (Abb. 1) von SAMUEL DYSLI zieht eine Bilanz des Unterrichts,
also weist nach, was die Schülerinnen und Schüler tatsächlich gelernt haben. Man sieht
192
193

194
195

Die Datierung ist nicht ganz genau, es könnte sich auch um das Frühjahrsexamen des Jahres 1800
gehandelt haben (SCHNEIDER 1905, Beilage IVb).
„Hintersässen“ sind zinspflichtige, vom Grundherrn abhängige Kleinbauern. Der Schuldistrikt Burgdorf
hatte rund 15'000 Einwohner. 2631 Schüler mussten unterrichtet werden, im Schnitt 85 pro Lehrkraft
(SCHNEIDER 1905, Tab. zw. S. 40/41). Es gab in Burgdorf eine Mädchenschule, eine Buchstabier- und
Leseschule sowie die Hintersässenschule (ebd., S. 44). Hintersässenschulen waren im Rang von
Landschulen (ebd., S. 47), also undifferenziert. „Hintersässen“ hatten nicht das „volle Dorfrecht“, sie
waren gegenüber den „Burgern“ die „Neueingezogenen“ (Usseren) (ebd., S. 49/50).
Von anderer Handschrift sind zwei weitere Schüler eingetragen (SCHNEIDER 1905, Beilage IVb).
Der „Heidelberger“ wurde auf der Dordrechter Synode, dem Konzil der reformierten Gesamtkirche,
anerkannt. Als Lehrmittel wurde dieser Katechismus vor allem in Landschulen gebraucht, in Bern mit
einem Druck von 1754 (SCHNEIDER 1905, S. 130f.). SIEGFRIEDS Anfänge der christlichen Lehre
erschienen 1755 und wurden vielfach nachgedruckt. Sie waren gedacht für den „Gebrauch der untern
Schulen zu Bern“ (ebd., S. 138). HÜBNERS zweimal zweiundfünfzig auserlesene biblische Historien
erschienen zuerst 1711 und wurden 1785 in der Hortinschen Druckerei in Bern nachgedruckt. Das Motiv,
Geschichten zu didaktischen Zwecken einzusetzen, war pietistischer Natur. Die „Hübnersche Methode“
war eine der grossen methodischen Reformen im Elementarunterricht des 18. Jahrhunderts (ebd., S. 146).
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keine Noten, sondern Verweise des Könnens im Blick auf Lehrmittel sowie des schulischen
Verhaltens. Dem Protokoll ist zu entnehmen, dass
•
•
•
•
•

Knaben weit mehr repetieren müssen als Mädchen,
nicht alle Kinder immer anwesend sind,
das reine Buchstabieren bis ins zehnte Jahr dauern kann,
der Unterricht überwiegend aus Wiederholungen besteht196
und wesentlich nur Lesen und Schreiben examiniert werden.

Die Geschlechtsdifferenz, nicht nur beim Repetieren, spielt bis heute. Die meisten
anderen Probleme sind aber gelöst worden. Das gilt insbesondere für die Qualität von
Unterricht und Schule, wie nochmals der Vergleich mit DYSLI zeigt. Gemäss seinem
Protokoll kamen manche Kinder überhaupt nie zur Schule, einige konnten trotz Unterrichts
fast nichts, die, die etwas konnten, konnten es sehr unterschiedlich, Aufmerksamkeit und
Fleiss waren sehr ungleich verteilt, der Unterrichtserfolg, anders gesagt, war, trotz der aus
heutiger Sicht geringen Anforderungen, schwankend und unstet. Schüler konnten aus der
Schule entlassen werden, ohne über auch nur über elementare Fähigkeiten im Lesen und
Schreiben zu verfügen.
Das Examensprotokoll war gedacht zur internen Leistungskontrolle. Dokumentationen
wie diese waren üblich, wenngleich nicht zwingend Vorschrift. Examensprotokolle waren
nicht die einzigen Dokumente, hinzu kamen Berichte an die Behörden, in denen pauschal
über die Methoden des Unterrichts und die vorhandenen didaktischen Ressourcen Auskunft
gegeben wurde (ebd., Einl. zw. S. 96/97) (Abb. 2). Gelegentlich machten die Behörden
auch Umfragen und erhoben so eigene Daten, die zur Defizitanalyse genutzt wurden und in
diesem Sinne politisch waren. Was aber im Unterricht tatsächlich geschah oder auch nicht
geschah, drang fast nie nach Aussen. Vorausgesetzt ist immer eine geschlossene Situation,
die nicht transparent gehalten werden muss. Die Leistungen der Schüler werden bis heute in
Noten mitgeteilt, die nichts über das Zustandekommen der Leistungen aussagen, und die
Leistungen der Lehrkräfte sind komplett intransparent.
Am 23. Juli 1799 erhielt die Hintersässenschule in Burgdorf einen neuen Lehrer. Er
unterrichtete die jüngeren, während DYSLI die älteren Schüler unterrichtete. Der Name des
neuen Lehrers war JOHANN HEINRICH PESTALOZZI197. Die beiden Lehrkräfte vertrugen sich
nicht (WIDMER 1973, S. 25ff.), PESTALOZZI wollte die Lehrmittel für die christlichen
Doktrinen, also den Heidelberger Katechismus und SIEGFRIEDS Anfänge der christlichen
Lehre, verdrängen, was unmittelbar einen Konflikt auslöste. Die Eltern, so ist den
Protokollen der Schulkommission zu entnehmen198, befürchteten, dass eine Art
„Naturreligion“ an die Stellen der christlichen Lehre treten sollte und dass die Kinder
Opfer eines undurchdachten didaktischen Experiments werden würden. Die Anliegen des
neuen Lehrers, der zu diesem Zeitpunkt immerhin schon 53 Jahre alt war und über keinerlei
Schulerfahrung verfügte, wurden abgelehnt, die Methoden und Lehrmittel des alten Lehrers
sollten weiterhin Gültigkeit haben. Transparent war nicht wirklich sein Unterricht, vielmehr
wurde die Veränderung der Lehrmittel wie eine Provokation des Glaubens wahrgenommen,
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Die Punkte „ ...“ im Schaubild bezeichnen Wiederholungen (SCHNEIDER 1905, Beilage IVa).
PESTALOZZI war von STAPFER empfohlen worden. Er blieb knapp ein Jahr an der Hintersässenschule. Im
Oktober 1800 eröffnete er das Lehrerinstitut im Schloss von Burgdorf.
Der Bericht geht auf JOHANNES SCHNELL (1751-1824), dem Schwager STAPFERS, zurück, der PESTALOZZI
die Stelle vermittelt hatte. Die Schulkommission prüfte die Ergebnisse der neuen Methode und kam erst
bei der zweiten Prüfung zu einem positiven Ergebnis.
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ohne auf die tatsächliche Qualität des Unterrichts schliessen zu können. Die Dokumente der
Schulkommission sagen darüber nichts aus.
Ein Brieffragment PESTALOZZIS aus dieser Zeit ist erhalten geblieben. Das Fragment
zeigt, wie der Kern des Konflikts zu versehen ist, nämlich als Streit um die richtige
Methode. Der Brief ist adressiert „An eine Regierung“, womit das helvetische Direktorium
in Bern gemeint war199. PESTALOZZI schreibt:
„Als ich den Gegenstand der Volksbildung durch Schuleinrichtungen zuerst mit dem
Zwekk, Ihnen, meine h. Herren, darüber zu schreiben, ins Aug fasste, sah ich bald,
dass ich von der gewohnten Weise, diesen Gegenstand anzusehen, abgehen müsse,
da in diser Aufgab nur die Frage, wie kan man das Kind schreiben, lesen, rechnen
und auf gedankenlose Wortfragen gedankenlose Antworten geben machen, die aber
doch den Schein der Einsicht und Erkendtnis haben, ...
Wenn man dem Volk das gegeben, - “
(PESTALOZZI: Sämtliche Briefe Bd. IV/S. 25; Hervorhebungen J.O.).
Die „gewohnte Weise“ war der alte Unterricht, von dem angenommen werden konnte,
er sei über Katechismus und Alphabetisierung nicht hinausgekommen, ohne auch nur in
diesen Lernbereichen grössere Erfolge zu erzielen. Unterricht, so eine verbreitete Kritik, sei
weitgehend effektloser Drill, oder anders: Aufwand und Ertrag stünden in keinem
Verhältnis. Das Beispiel des Protokolls von SAMUEL DYSLI scheint diese Kritik zu
bestätigen, freilich müssen um 1800 zwischen Stadt- und Landschulen sowie zwischen
armen und reichen Gemeinden grosse Unterschiede gemacht und muss die Entwicklung der
Lehrmittel selbst in Rechung gestellt werden (TRÖHLER/OELKERS 2001), so dass pauschale
Urteile über die seinerzeitige Schulqualität kaum möglich scheinen.
PESTALOZZIS methodische Alternative geht auf die kurze Erfahrung mit SAMUEL DYSLI
zurück. Trotz der Kritik am „gedankenlosen Wortfragen“, also am katechetischen
Unterricht,waren sie ähnlich „mechanisch“ gedacht und basierten auf möglichst
lückenlosem Drill (K.A. 13, S. 88 u. pass.)200. Das Konzept der Methode PESTALOZZIS ist
von der Propagierung zu unterscheiden. Die Entwicklung der Methode - das so genannte
„ABC der Anschauung“ - wurde europaweit mit grösster Aufmerksamkeit wahrgenommen
und als entscheidende Verbesserung des Volksschulunterrichts verstanden, ohne sich
durchsetzen zu können (TRÖHLER/ZURBUCHEN/OELKERS 2002). Die Methode nämlich PESTALOZZI oder nicht - war keineswegs entscheidend für die Schulentwicklung, die als
Ensemble - als Organisation - betrachtet werden muss.
Der Vorrang der Methode ist der Vorrang des Bedürfnisses der Lehrkräfte, geordneten
und erfolgreichen Unterricht geben zu können, oft einhergehend mit Heilserwartungen, die
die Möglichkeiten methodischer Steuerung von Lernprozessen weit überschätzen. Die
tatsächlichen Effekte blieben instransparent, PESTALOZZI hat nie wirklich einen Versuch
beschrieben, sondern seiner Methode die Wirksamkeit zuerkannt. Der Glaube an die
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PESTALOZZI hatte verschiedentlich Bittbriefe an STAPFER geschrieben. In der Helvetik bestanden keine
Kantonsregierungen. Offenbar sollte es eine Eingabe werden, die vollständig nicht erhalten ist.
Sie beruhten auf einer Reihenpsychologie, die als ABC der Natur bezeichnet wurde. Das ABC der Natur
muss zuerst bekannt sein, bevor das „Kunst ABC unserer Buchstabenweisheit“ vermittelt wird (K.A.
13/S. 88/89). Von „physischen Würkungen“ wird auf didaktische Effekte geschlossen (ebd., S. 106). Der
„Mechanismus des Lehrens und Lernens“ soll vereinfacht werden (ebd., S. 208). Es soll um eine
allgemeine psychologische Unterrichtsmethode gehen (ebd., S. 246), für die „Lückenlosigkeit“ (ebd.,
S. 349) das Ideal ist.
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Methode war oft gleichbedeutend mit dem Glauben, endlich das Geheimnis des Unterrichts
entdeckt zu haben, während sich weit komplexere Entwicklungen abspielten, die sich nicht
auf methodische Lernsteuerung zurückführen lassen. Die Lehrkräfte reagieren auf die
Unmittelbarkeit der Situation, die immer eine grössere Organisation hinter sich hat, also
nicht auf das Hier-und-Jetzt zu reduzieren ist. Zudem sind selbst Standardsituationen des
Unterrichts nie identisch, weil die relevanten Faktoren sich je unterschiedlich verknüpfen
können.
Aber auch die Organisation ist keine mythische Grösse, wie man annehmen könnte,
wenn man Teile der heutigen Diskussion betrachtet. Organisationsentwicklung ist
wesentlich Schulentwicklung und nicht umgekehrt, wie sich an der Geschichte des Systems
zeigen lässt - Ich wiederhole diesen Punkt. Die ärmliche und einfache Gestalt des frühen
19. Jahrhunderts erhielt eine eigene Kontur, die sehr verschiedene Ebenen der Entwicklung
verbinden konnte.
•
•
•
•
•
•

Hintersässen- oder Landschulen verschwanden allmählich aber dauerhaft als
Schulform,
die Methoden wurden auf Lehrmittel hin entwickelt,
die Lehrmittel verloren den katechetischen Grundzug,
die Lehrpläne wurden nicht nur laisiert, sondern zugleich erweitert,
die durchschnittlichen Anforderungen stiegen,
die Schulentwicklung also garantierte das Niveau, ausgehend von je eigenen
Anfängen und Problemsituationen.

Man kann so „Schulentwicklung“ als fortlaufende Problemlösung verstehen, die auf
bearbeitbare Defizite reagiert. Die Bearbeitungskapazität wächst im historischen Prozess,
weil die Ressourcen auf allen Ebenen verbessert wurden. Die grösseren und besseren
Ressourcen differenzierten das Lernverhalten des Systems, am Ende des 19. Jahrhunderts
konnte die „Volksschule“ weit mehr als nur „schreiben, lesen, rechnen und auf
gedankenlose Wortfragen gedankenlose Antworten geben machen“, ohne dabei
PESTALOZZIS Methode gefolgt zu sein.
Der Abstand wird klar, wenn man Beschreibungen aus dem frühen 19. Jahrhundert
konsultiert. Mein Beispiel ist GOTTLOB LORENZ SCHNEIDLERS Schrift Volksbildung im
Geiste und nach den Bedürfnissen unserer Zeit aus dem Jahre 1821. SCHNEIDLER war ein
typischer Beobachter der Verhältnisse. Er kritisierte den Zustand der Landschulen, die
tatsächlich den Testfall für die Entwicklung der Volksschulen im 19. Jahrhundert
darstellten. Die Angleichung der Verschulungsniveaus zwischen Stadt und Land war ein,
wenn nicht das zentrale Entwicklungsproblem, was sofort deutlich wird, wenn man
SCHNEIDLERS Bericht vor Augen hat. Er beschreibt nicht nur aus heutiger Sicht kaum
vorstellbare Verhältnisse der Armut, sondern auch der Unbildung, und zwar der Lehrkräfte
selbst. Sie unterrichteten unter der Voraussetzung, dass sie kaum mehr wussten als die
Schüler, die also jahrelang in die Schule gehen mussten, ohne von ihren Lehrkräften etwas
lernen zu können.
Bildungsanstalten für Lehrer auf dem Lande waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts
entweder überhaupt nicht vorhanden oder aber völlig „ungenügend“, abhängig von „Zufall
und Unbildung“ (SCHNEIDLER 1821, S. 6). Entsprechend „ungebildet, roh und unwissend“
waren die „Schulmeister“:
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„Die Anstellung derselben geschah zumeist nach Gunst, nach konventioneller
Rücksicht, oft auch durch Erschleichung. Schulmeistersöhne, junge Burschen, die
Schulmeister-Töchter oder Wittwen heiratheten, abhängige Bedienste von adeligen
Herrschaften und Beamten, invalide Soldaten, an denen man den Gnadensold sparen
wollte, wurden gewöhnlich ohne Rücksicht auf Fähigkeit, meistens ohne alle
Prüfung, dazu ernannt. Der Ertrag des Schuldienstes war oft kümmerlich,
unverhältnissmässig mit der obliegenden Pflicht, unzureichend zum Leben; weshalb
die Lehrer zu Nebengewerben aller Art, besonders aber zum Ackerbau, ihre
Zuflucht nehmen mussten“ (ebd., S. 6/7).
Die Schüler, wie schon erwähnt, besuchten die Landschulen oft nur im Winter, der
Unterricht wurde gedankenlos und ohne Vorkenntnisse erteilt, vielfach wussten die
Lehrkräfte wirklich nicht viel mehr, als was sie zu unterrichten hatten. Die Schulbücher
erlaubten nur mechanisches Lernen, „wer es hoch brachte“, konnte am Ende Gesangbuch
und Bibel lesen (ebd., S. 7). Die Lehrmittel waren schlecht gedruckt und nachlässig
gestaltet, nicht das Lernen wurde angeregt, sondern die ständige Wiederholung, die oft
ohne Fortschritte blieb. Das durchschnittliche Resultat sah dann so aus:
„Etwas Schreiben, ohne Rücksicht auf Sprache und Rechtschreibung, mechanisches
Rechnen der vier Species und höchstens der Regel de Tri, ohne alle Einsicht von
den Gründen des Rechnens, vollendete den Cyklus des Unterrichts für den
Landmann“ (ebd., S. 8)201.
Weiter als bis zum Dreisatz kam man nicht, wer die vier Grundrechenarten
beherrschte, war ein Schulerfolg, „Schreiben“ war wesentlich Abschreiben, irgendeine
höhere Kunst wurde nicht gelehrt. Der Lehrerlohn bestand zu einem wechselnden Teil aus
Naturalien, die auf die Besoldung angerechnet wurden (SCHNEIDER 1905, Beilage V). Die
Schulhäuser waren architektonisch nicht unterscheidbar, bernische Szenen (ebd., S. 55, 59)
zeigen, dass vielfach Wohnhäuser genutzt wurden, die mehr oder weniger zufällig zur
Verfügung standen. Oft wurden auch die Einrichtungen der Kirchgemeinde als Schule
gebraucht (ebd., S. 63), was allein die Abhängigkeit der Lehrkräfte demonstrieren kann
(Abb. 3-5).
Lehrer, wie nochmals eine bernische Uebersicht zeigt (ebd., zw. S. 88/89), kamen
aus allen Berufen, ohne über eine eigene Ausbildung verfügen zu müssen. Man konnte als
Söldner, Knopfmacher, Krämer, Seiler, Wagner, Dachdecker, Schuster, Schneider und
Knecht Lehrer werden. Die Tätigkeit verlangte keine besondere Profession, zum
„Lehrerstand“ gehörte, wer irgendwie eine Anstellung fand. Besondere Vorkenntnisse
waren ebenso wenig nötig wie eine spezifische Eignung. Gewählte Lehrerinnen und Lehrer
blieben mangels Alternativen oft über lange Perioden im Amt. Noch in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts, also unter der Voraussetzung einer professionelleren Ausbildung,
versahen Lehrkräfte mehr als dreissig Jahre ihre Aemter, wie ein thurgauisches Beispiel
zeigt (LENZ/HUBER/HUBER-STÜRZINGER 1994, S.72) (Abb. 6).
Geht man von SCHNEIDLERS Beschreibung der ländlichen Schulverhältnisse zu
Beginn des 19. Jahrhunderts aus, dann war „Schulqualität“ die Erwartung der Negation
dieser Verhältnisse. SCHNEIDLERS Kriterien der Kritik lassen sich als erfolgreiche Postulate
verstehen. Gefordert wurde:
201

Regel de tri oder regula de tribus ist die Dreisatzrechnung. Aus drei gegebenen Grössen einer Proportion
soll die vierte gefunden werden.
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1. Die Professionalisierung und Unterscheidung des Lehrerstandes durch
Ausbildung.
2. Geregelte und gleiche Anstellungsverhältnisse.
3. Gesicherte Besoldung nach einem verbindlichen Anstellungsprofil.
4. Steigerung der Ansprüche und Hebung der Niveaus.
5. Sicherung des Schulbesuchs.
6. Akzeptanz in der Gesellschaft durch Qualitätssteigerung.
7. Staatliche Aufsicht.
Diese historischen Probleme sind gelöst worden. Mit den Problemlösungen fand die
öffentliche, obligatorische Schule ihre bis heute gültige Verfassung. Sie sieht vor, dass nur
ausgebildete Lehrkräfte, also solche mit einem staatlichen Patent, Lehrerstellen erhalten,
dass gleiche oder annähernd gleiche Anstellungsverhältnisse vorhanden sind, das
Anstellungsprofil die Besoldung festlegt, das fachliche Angebot ständig verbessert wird,
der Schulbesuch gesichert ist und die Verschulung akzeptiert wird, weil sie mit der
historischen Erfahrung der Qualitätssteigerung verbunden wird und zugleich einer
staatlichen Aufsicht unterliegt.
Private Anbieter, noch Mitte des 19. Jahrhunderts eine geduldete Konkurrenz (VON
RÖNNE 1855, S. 283ff.)202, verschwanden, das Schulsystem wurde allmählich zu einem
mächtigen staatlichen Monopol. Die liberalen Alternativen (RÜMELIN 1846) wurden
verworfen, ebenso frühe Demokratisierungsversuche (HEGENER 1848) und aber auch die
lange Zeit sehr mächtigen Meinungstrends, aus pädagogischen Gründen auf eine Trennung
von Staat und Kirche zu verzichten (z.B. NIGLER 1848). Mitte des 19. Jahrhunderts war
über den massgebenden und zunehmend einzigen Systementwurf „Schule“ entschieden, die
staatliche Entwicklung konnte einsetzen, ohne nochmals Form und Grund der Schule zu
verändern. Nunmehr konnte einheitlich zwischen Innen und Aussen unterschieden werden,
ohne auf ein Höchstmass an Transparenz achten zu müssen. Der Staat schuf sich die eigene
Schule, die nicht durchsichtig war, sondern deren Eigenleben sich hinter Moral und
Symbolik nachhaltig verbergen konnte.
Man kann sich den Wandel an der symbolischen Kultur des „Lesens“ verständlich
machen, die bis Ende des 19. Jahrhunderts vollständig der Schule überantwortet wurde.
Lesen war grundlegende Attitüde sowohl der Lehrkräfte als auch der Schüler
(SCHIFFLER/WINKELER 1991, S. 151)203, das Schulbuch wurde zum sakralen Objekt, das
unter ein Reinheitsgebot gestellt war (ebd., S., 95)204, und das Buch gehörte neben Kranz
und Rute zu den Insignien auch des weiblichen Lehrstandes (ebd., S. 194)205 (Abb. 7-9).
Dass Bücher für sich symbolische Bedeutung haben (GROSCHNER 2001, S. 95)206, kommt
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Gemeint sind Haus- und Hoflehrer, aber auch Privaterziehungsanstalten oder Pensionen. Die ersten
werden in „Hauslehrer“, die Mitglied des Hausstandes sind, „Privatlehrer“, die nach Vertrag in
verschiedenen Familien unterrichten, sowie in „Privat-Schullehrer” unterschieden, die ihre Dienste auf
eigene Rechnung öffentlich anbieten (VON RÖNNE 1855, S. 285). Die privaten Institute unterliegen nach
preussischem Recht Mitte des 19. Jahrhunderts der staatlichen Aufsicht (ebd., S. 284).
THÉODORE VALERIO (1819-1879): Le maître d’école - Vallée de Wolfach (1841) (Farblithografie,
40,5x26,5 cm) (Augustinermuseum Freiburg). (Blatt 7 aus Grand Duché de Bade).
Das beschmutzte Schulbuch (um 1884) (Holzstich 14,1x11,8 cm) (Nach einer Originalzeichnung von P.
KRIEGER).
Die Lehrerin (Farblithografie, 8,5x9 cm) (Aus: Bilderbuch für kleine wissbegierige Mädchen, 3. Aufl.
Nürnberg 1837, Tafel XVII).
JAN VON DER HEYDEN (1637-1712): Stilleben (1665) (Oel/Eichenholz, 27x20,3 cm) (Tiroler
Landesmuseum Ferdinandeum).
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in diesen Szenen eben so wenig vor wie die Leichtigkeit des Lesens (ebd., S.101)207, das
Entzücken (ebd., S. 67)208, das Versunkensein im Buch (ebd., S. 83)209 und die
Zufriedenheit oder gar Dankbarkeit der Erfahrung (ebd., S. 131)210 (Abb. 10-14). Zudem:
Lesen ist nicht lediglich eine Frage der Ausbildung, sondern des Lebens. Vielleicht ist ein
lesender alter Mann aus dem 18. Jahrhundert der beste Kommentar zu PISA, der sich
denken lässt (ebd., S. 135) (Abb. 15).
Heute wird Lesen, zumindest aber Lesenlernen, weitgehend nur noch auf die Schule
bezogen, während die bildende Kunst noch des 19. Jahrhunderts, also dem Jahrhundert der
staatlichen Schulentwicklung, Lesen so darstellen konnte, dass nicht sofort auf eine
pädagogische Institution verwiesen zu werden brauchte. Die Bilder zeigen Lesen, nicht
Unterricht im Lesen, und sie zeigen den vertrauten und intimen Umgang mit Büchern, nicht
einfach „Kompetenz“, die sich auf etwas beziehen lässt, was viel versprechend und doch
höchst unscharf mit „Anwendungssituationen“ bezeichnet wird. Die enge Verknüpfung von
„Lesen“ mit dem Lesen von Büchern ist heute aufgelöst, schon die Geschichte des
Schulbuches zeigt eine zunehmende Didaktisierung, die den fortlaufenden Text auflöst und
in kleine, leichte Einheiten zerlegt, die auf Motivationskurven hin angelegt sind.
Warum das geschieht, wird so gut wie nie mitgeteilt, kein Schulbuch enthält eine
transparente Darstellung der eigenen Didaktik, die Schülern wie Eltern verständlich machen
würde, aus welchen Gründen und mit welchen Absichten die didaktischen Entscheidungen
getroffen wurden. Die umfangreichen Lehrerhandbücher, oft auch „Handreichungen“
genannt, erhöhen die Intransparenz, weil sie so angelegt sind, dass sie nicht die Hände der
Schüler oder der Eltern gelangen können und sollen. Man kann daher Schulentwicklung
auch mit zunehmender Undurchsichtigkeit in Verbindung bringen, je komplexer die
Organisation wurde, je mehr Aufwand notwendig war, um die einmal erreichte Qualität zu
erhalten, desto weniger gelang es, die inneren Abläufe verständlich zu machen. Um noch
mal dieses Beispiel zu gebrauchen: Wie Noten zustande kommen, ist für die meisten
Schüler und Eltern ein Mysterium, weil die Kriterien der Bewertung entweder gar nicht
offen gelegt werden oder aber zum grösseren Teil verdeckt sind. Auch das ist eine
Problemlösung, und zwar eine, die vom System erfolgreich verteidigt wird.
Zunächst aber noch mehr zur Geschichte, die natürlich nicht nur eine Geschichte der
zunehmenden Intransparenz ist: Welchen Aufwand und welche Geduld die verschiedenen
historischen Problemlösungen abverlangten, die wir heute „Schule“ nennen, zeigen
Schweizer Zahlen, die OTTO HUNZIKER211 für die Weltausstellung 1893 in Chicago
zusammengestellt hat (Abb. 16-19). Zu diesem Zeitpunkt war die Schulpflicht zwischen
den Kantonen der Schweiz noch ungleich, sie schwankte zwischen sechs und neun Jahren.
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JOHANN VEIT KAUPERZ (1741-1816): Bildnis eines lesenden Knabens (Rötel/Papier, 430x324 mm)
(Steiermärkisches Landemuseum Joanneum, Alte Galerie Graz).
FRIEDRICH AMERLING (1803-1887): Theresia Josefine Kaltenthaler (1840) (Oel auf Leinwand, 55x43,5
cm) (Historisches Museum der Stadt Wien).
FRANZ EYBL (1806-1880): Lesendes Mädchen (1850) (Oel auf Leinwand, 53x41 cm) (Oesterreichische
Galerie, Oberes Belvedere Wien).
CHRISTIAN SEYBOLD (1697-1768): Lesendes Mädchen (Oel auf Leinwand, 63,5x49 cm) (Steiermärkisches
Landesmuseum Joanneum Alte Galerie Graz).
OTTO HUNZIKER (1841-1909) studierte Theologie und war zunächst Pfarrer in Zürich. Eine
Deutschlandreise (1865) machte ihn mit den Bestrebungen der Inneren Mission bekannt. 1879 wurde
HUNZIKER Lehrer der Pädagogik und Religionsgeschichte am Seminar Küsnacht. Danach habilitierte er
sich an der Universität Zürich für Geschichte der Pädagogik und schweizerische Schulgeschichte. 1902
trat HUNZIKER von der ausserordentlichen Professur zurück. Er war zugleich Leiter des Pestalozzianums
und stellte in dieser Funktion die Daten für die Weltausstellung in Chicago zusammen.
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•
•

•

Bern und das Waadt-Land hatten neun Jahre, Zürich oder Zug sechs Jahre
Schulpflicht, die zudem noch unterschiedlich berechnet wurde, nämlich nach
Halbjahren und Ganzjahren (HUNZIKER o.J., S. 13).
Die Schulstunden, also die für die Erfüllung der Schulpflicht vorgesehenen
Lektionen, waren völlig unterschiedlich. 1887 wurden in Uri 3760, in
Solothurn 7458, in Baselstadt 9416 und in Genf 10'136 Schulstunden erteilt.
Das Jahr hatte in Appenzell-Innerrhoden 178, im Kanton Freiburg aber 339
Schultage (ebd.).
Die Unterrichtsfächer waren eigentlich nur in der Muttersprache und im
Rechnen einheitlich, schon die Realienfächer unterschieden sich, Turnen war
längst nicht überall ständiges Lehrfach, einige Kantone (wie Bern) führten
Buchführung im Normallehrplan, andere sahen das Fach überhaupt nicht
vor, usw. (ebd., S. 15/16).

Interessant sind auch die Unterschiede der ökonomischen Lasten: Im Tessin kamen
1887 auf einen Einwohner 9 Franken Primarschulvermögen, in Thurgau zur gleichen Zeit
85 Franken, in Graubünden 52 Franken und in Uri 17 (ebd., S. 23). Der Kanton Baselstadt
trug zu diesem Zeitpunkt die gesamten Kosten der Primar- und Sekundarschule, der Kanton
Baselland unter einem Viertel, ähnlich wie die Kantone Schwyz und Zug. In Genf trug der
Kanton drei Viertel der Kosten, das restliche Viertel trugen die Gemeinden, in St. Gallen
war es geanu umgekehrt. Von der Höhe der Ausgaben her gesehen war Zürich schon zu
diesem Zeitpunkt der führende Kanton, obwohl etwa der Kanton Bern fast doppelt so viele
Einwohner zählte212 (ebd., S. 24).
Noch andere Zahlen sind interessant und geben Aufschluss über die
Systementwicklung: In Baselland waren 1887 0,8 Prozent aller Primarlehrkräfte weiblich,
in Obwalden waren es zur gleichen Zeit 73,7 Prozent. Genf beschäftigte 56,3 Prozent
Primarlehrerinnen, Solothurn 4,5 Prozent, im Kanton Glarus waren überhaupt keine
weiblichen Lehrkräfte angestellt, Tessin waren es weit mehr als Hälfte (ebd., S. 28).
Weibliche Lehrkräfte waren wohl billiger, aber zugleich deswegen auch eine unliebsame
Konkurernz die niedergehalten werden musste (HODEL 2002). Krass unterschiedlich waren
auch die Einkünfte: Die Lehrerbesoldung lag 1881 im Wallis bei 387 Frankren Jahressalär,
in St. Gallen bei 1554 Franken und in Appenzell-Ausserhoden bei 1821 Franken
(HUNZIKER o.J., S. 29). Selbst der Schuleintritt war unterschiedlich, nämlich schwankte
zwischen dem zurückgelegten sechsten und dem zurückgelegten sieben Lebensjahr (ebd., S.
32ff.).
Die Schulergebnisse wurden in den Rekrutenprüfungen213 beschrieben, betrafen
also nur den männlichen Teil der Schulabsolventen. Zwischen 1875 und 1886 kann man
deutlich verfolgen, welche Kantone Schulqualität entwickeln und welche nicht (ebd., S.
39ff.). Die Ergebnisse nämlich wurden auf einer interkantonalen Rangskala mitgeteilt, die
jeweils Verbesserungen oder Verschlechterungen anzeigte, eine Idee, die heute erneut
212
213

Der Kanton Zürich hatte zum Zeitpunkt der Erhebung 339,014 Einwohner, der Kanton Bern 539,305
(HUNZIKER o. J., S. 1).
„Die Rekrutenprüfungen werden gleichzeitig mit der sanitarischen Untersuchung vorgenommen. Sie
umfassen Lesen, Aufsatz, Rechnen (mündlich und schriftlich), Vaterlandskunde. 1 ist die beste, 5 die
schlechteste Note; die Abstufung der Noten in den Forderungen für die einzelnen Fächer ist in der
jährlichen Berichterstattung des eidg. Statistischen Bureaus vorgedruckt. Wer in mehr als einem Fache die
Note 5 hat, ist während der Rekrutenzeit zum Besuche der Nachschule verpflichtet” (HUNZIKER o.J., S.
39).
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diskutiert wird, nun aber mit dem Widerstand des Systems rechnen muss. Zwischen 1886
und 1891 konnte öffentlich nachvollzogen werden, welche Kantone in welchem Prozentsatz
„Nichtwisser“ (ebd., S. 41) produzierten, also solche, die die Prüfung nicht bestanden. Die
Zahlen beschreiben den Anteil „Nichtwisser“ auf je hundert Rekruten: Baselstadt kommt
dabei im Schnitt auf weniger als 4 von 100, Uri auf mehr als 30. Die Rate der
„Nichtwisser“ in dem Beschreibungszeitraum von fünf Jahren sinkt fast überall, was
freilich viele Gründe haben kann, die statistisch nicht signifikant sind (ebd., S. 41).
Immerhin war dieses Ranking so kontrovers, dass es nach 1891 eingestellt wurde.
Die heutige Diskussion überträgt gerne allgemeine Modelle von „Organisation“ auf
Schule, ohne der Frage nachzugehen, in welchem speziellen Sinne sich Schulen als
Organisationen verstehen lassen. Das hat Vorläufer: The Planning of Change hiess ein
paradoxer Buchtitel, der in der Organisationssoziologie der sechziger Jahre zu einer
wichtigen Referenz wurde (BENNIS/BENNE/CHIN 1970). Paradox ist der Titel, weil Wandel,
der eintritt, geplant werden soll. Soziale Organisationen sollten „Wandel“ nicht einfach
hinnehmen, sondern ihn - und so sich selbst - gestalten. „Entwicklung“ sollte nicht länger
Reaktion auf überraschende Ereignisse innerhalb oder ausserhalb einer Organisation sein,
sondern diese Organisation befördern. Dafür standen im wesentlichen drei Konzepte zur
Verfügung:
1.
2.
3.

Die klare Formulierung von Zielen.
Die Eröffnung von zielorientierter Kommunikation.
Die Allokation geeigneter Mittel nach Massgabe der Kommunikation.

Das Schema ist trivial. Attraktiv wurde es durch die starke Betonung von
Kommunikation, die die Verwaltungsförmigkeit von Zielbestimmung und Mitteleinsatz
aufbrechen sollte. MAX WEBERS (1972, S. 561) Diktum von der „technischen
Ueberlegenheit“ der Verwaltung, also
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Präzision,
Schnelligkeit,
Eindeutigkeit,
Aktenkundigkeit,
Kontinuierlichkeit,
Diskretion,
Einheitlichkeit,
straffe Unterordnung
sowie „Ersparnisse an Reibungen, sachlichen und persönlichen“ Kosten
(ebd., S. 561/562),

sollte zugunsten der kommunikativen Mobilisierung des humanen Faktors
aufgegeben werden.
„Kommunikation“ war so vor allem Kommunikation nach Innen, die
gruppendynamischen Prinzipien folgen sollte. Human Relations konnten dann als
allgemeines Erziehungsziel erscheinen, weil aller Wandel auf die Qualität von Beziehungen
zurückgeführt wurde. Sozialität war im Human-Relations-Ansatz immer intime Sozialität,
also ein Netzwerk in und mit Gruppen, die gemeinsam einen tragfähigen Konsens ihrer
Arbeit bestimmen sollten. Vorrangig schien die humane Qualität zu sein, die autoritäre oder
bürokratische Verhältnisse nachhaltig in Frage stellte und „Wandel“ dem Dialog unter
Anwesenden anvertraute. Uebertragen auf Schule wäre Wandel dann wesentlich ein

120
Problem der Lehrerkommunikation, die „aushandeln“ müsste, was je „Veränderung“ sein
und in welche Richtung sie gehen soll. Dabei wäre das „soziale Klima“ entscheidend, der
persönliche Kontakt unter Gleichgestellten, die aktiv für Reformen eintreten und gelernt
haben, die Einsamkeit des Klassenzimmers zu überwinden.
Aber Konsens unter Kollegen ist ein Grenzwert, schon die grundsätzlichen
Ueberzeugungen gehen auseinander, weit mehr noch die Einzelurteile oder die persönlichen
Empfindlichkeiten. „Kommunikation“ allein wird kaum hinreichend sein, schwierige
Entscheidungen auch nur offen ansprechen zu können. Das Modell der Human Relations
unterschlägt die historischen Systemerfahrungen, die nicht zufällig eher geschlossene,
diskrete oder schwach interessierte Kommunikationen unter Kollegen befördert haben. Die
historischen Argumente für Schulentwicklung (SILVER 1994) betrafen nie nur
„Kommunikation“ oder „Beziehung“, sondern
•
•
•
•

den Aufbau einer systemgünstigen Verwaltung,
die Sicherstellung der staatlichen Budgets,
die Profilierung der Standesinteressen oder auch
die Verbesserung des Angebots, besonders der Lehrerkompetenz und der
Lehrmittel.

„Schulentwicklung“ war also nie einfach mit soziologischen oder psychologischen
Modellen zu erreichen, die Uebertragung allgemeiner Theorien auf ein historisch
spezialisiertes Feld beförderte weit mehr Ideologien als wirklich Dynamik. Die Geschichte
zeigt die Entwicklung aus den eigenen Vorgaben heraus, zu denen auch die Kontrolle über
Einsichtnahmen gehört. Schulen müssen ein Interesse daran haben, die Beobachtung von
Aussen zu beeinflussen, was zugleich voraussetzt, dass sie sich nicht als beliebig
transparent darstellen. Dazu gehört auch die Kontrolle der Sprache, die immer in Distanz
zur Praxis gehalten werden muss. Interessant ist dabei, dass die Sprache Wiederholungen
zulässt, die die Praxis gerade vermeiden muss.
Ein zentrales Schlagwort der heutigen Diskussion ist die „autonome Schule“. Zu
Beginn der sechziger Jahre geriet der „Kult der Effizienz“, also die normierte Steuerung des
Schulsystems durch Vorgaben der Bürokratie, in Verruf (CALLAHAN 1962). Die heutigen
Konzepte der „guten Schule“ oder der „autonomen Schule“ schliessen hier an und
behaupten, die einzelne Schule sei die wesentliche, nämlich die pädagogische
Handlungseinheit jeder Reform (FEND 1986). Dazwischen liegen zwanzig Jahre staatlicher
Schulentwicklung, in denen versucht wurde, mit den Mitteln und dem
Organisationsverständnis des 19. Jahrhunderts die Systemeffektivität zu erhöhen. Mitte der
achtziger Jahre drehte sich der Trend, es wurde üblich, zwischen Bottom:Up- und TopDown-Reformen zu unterscheiden, um mit diesem einfachen Schema flächendeckendgleichen Systemsteuerungen eine Absage zu erteilen. Diese Steuerungen könnten nur von
oben nach unten erfolgen, was zur Bedingung hätte, von nur einer höchsten Ebene
sämtlichen unteren Einzelsystemen die Entwicklung vorschreiben zu wollen und zu müssen
(zusammenfassend: DIMMOCK 1993).
Das Gegenteil sei richtig, gute Schulen seien je einzelne Schulen, die Unterschiede
zwischen den Schulen seien grösser als ihre Gemeinsamkeiten (ZEDLER 1992), also könne
„Schulentwicklung“ nicht mit einem staatlichen Programm vollzogen werden, das auf die
Unterschiede nicht wirklich achten kann und aber die Gemeinsamkeiten auch nicht
bestärkt. Die Königsidee des 19. Jahrhunderts, ein bestes System für alle zu schaffen
(TYACK 1974), wurde radikal bestritten. Die empirische Schulforschung schien zu
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bestärken, dass tatsächlich eine Individualisierung nicht bloss der Schüler- oder der
Lehrerrolle, sondern der Organisation Schule angesagt war. Wenn sich auch ungefähre
Gleichheit - mehr wäre das „beste System“ nie - nicht erreichen lässt, dann scheint die
Umkehr der Entwicklung nahe zu liegen, die Beförderung von Unterschieden, die den je
gegebenen Bedingungen Rechnung trägt und nicht versucht, eine grosse Lösung für alle
verbindlich zu machen und durchzusetzen.
Ungefähr so muss man sich Schulen im 17. und 18. Jahrhundert vorstellen, als
Organisationen mit grossen Unterschieden, hoher Autonomie und stark profilierter
Individualität, und zwar nach beiden Seiten hin, der guten wie der schlechten Schule. Es
gab exzellente Schulen, aber ebenso gab es, wenn meine Beispiele stimmen, lausige
Schulen, die nur einen Ehrgeiz hatten, nämlich den Schülern das Lernen zu erschweren.
„Schulentwicklung“ war bis in das erste Drittel des 19. Jahrhunderts hinein wesentlich eine
lokale und allenfalls noch regionale Angelegenheit. Entsprechend waren die Unterschiede
weit grösser als die Gemeinsamkeiten, auch wenn es nie besonders schwer fiel, die
Physiognomie von „Schulen“ zu erkennen.
•
•
•
•
•

Aber Lehrpläne waren ebenso lokal definiert wie Lehrbücher,
Lehrer und Schüler sprachen lokal gebunden,
die Schulaufsicht unterschied sich je nach Gemeindetradition,
die Schulordnungen entstammten verschiedenen Jahrhunderten und waren
örtlich ganz unterschiedlich in Gebrauch,
und natürlich differierten auch die Gehälter, die Ferienordnungen und das
Ansehen einzelner Lehrerstellen.

Nur sehr allmählich setzten sich gemeinsame Standards der örtlichen Verschulung
durch. Ueberall dort, wo kein humanistischer Kanon den Lehrplan regelte, also im
gesamten Bereich der Volksschule und in vielen Gemeindeschulen, waren Standards immer
nur ungefähr vorhanden, je nachdem, welche Lehrmittel in Gebrauch waren, welche
Vorbildung die Lehrkräfte hatten und welche Möglichkeiten der Besoldung zur Verfügung
standen. Schlechte Schulen waren fast immer arme Schulen, denen jahrhunderte lang
Entwicklung wesentlich versagt blieb. Sie waren auf niedrigstem Niveau „individuell“;
höhere Niveaus konnten nur erreicht werden, wenn entweder Experimente finanziert
wurden oder aber Schulfonds zur Verfügung standen, was fast nur in reicheren Städten der
Fall war. Auch diese Möglichkeiten waren hochindividuell, so dass Stadtschulen, die gut
ausgestattet waren und auf eine lange und unbestrittene Tradition zurückblicken konnten,
kaum Gemeinsamkeiten mit anderen, weniger etablierten Stadtschulen hatten, wenn die
Organisationsform und nicht bloss die Physiognomie “Schule” betrachtet wird.
„Schulentwicklung“ ist zwischen 1800 und 1970 überwiegend staatliche Steuerung
gewesen, die für einen historisch beispiellosen Niveauanstieg gesorgt hat. Berechnet wurde
dieser Anstieg auf grosse Zahlen hin, die lokale Zerstreutheit der früheren Epochen sollte
gerade überwunden werden, die Schulen sollten nicht nach Gusto „individuell“ sein, weil
das dem Ausbildungsziel - ein hohes Minimum an Bildung für alle - widersprochen hätte.
Der Erfolg war nur „Top:Down“ zu erreichen, mit einer Bildungsverwaltung, die zum
Kontinuitätsträger wurde. Man muss sich vorstellen, welche Anstrengungen es kostete und
welche staatliche Entwicklungsarbeit notwendig war, um jahrhundertealte Methoden der
Elementarbildung ausser Kraft zu setzen und so einen Effektivitätsschub zu erreichen.
Effektiv wurde die Elementarbildung also nur durch staatliche Standards. Erst mit
Einführung dieser Standards war es möglich, die Zeit des Lesen-, Schreiben- und
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Rechnenlernens auf den Anfang der Schule, die ersten Klassen, zu beschränken. Zuvor war
fast die gesamte Schulzeit mit wenig effektiven, stark streuenden Methoden verbracht
worden, die nicht garantierten, dass am Ende auch nur die Mehrheit der entlassenen Schüler
halbwegs richtig Lesen und Schreiben konnte214. Unterricht wurde erteilt, wesentliche
Ergebnisse hatte er nicht oder nur zufällig. Erst die staatliche Reglementierung machte
daraus ein systematisches Geschäft, das örtliche Schwankungen vermeiden oder stark
reduzieren konnte.
Aufgrund dieses historischen Erfolges werden die elementaren Kulturtechniken
heute als öffentliche Güter erwartet, alle Bürgerinnen und Bürger sollen möglichst perfekt
Kulturtechniken beherrschen, die sie in allen Lebenssituationen verwenden können.
Ausfälle unterliegen öffentlicher Beobachtung, wer nicht richtig Lesen, Schreiben oder
Rechnen kann, erfährt seine mangelnde Perfektion ständig und gerät in komplizierte und
peinliche Vermeidungssituationen. Er oder sie kann nicht vollständig am öffentlichen
Leben teilnehmen und ist gezwungen, sich aus vielen Situationen zurückzuziehen. Mit der
Verdichtung der Anforderungen literarischer Kompetenz im 19. Jahrhundert entstand die
Notwendigkeit einer möglichst lückenlosen Alphabetisierung, die vom Staat getragen
wurde. Der Basisprozess ist also die Verstaatlichung der Volksschule, mit der ein, wenn die
historischen Daten zutreffen, beispielloser Prozess der Niveausteigerung durch
Schulentwicklung eingeleitet wurde. Warum ist dann aber heute erneut und ersichtlich
anders „Schulentwicklung“ ein Thema der internationalen Diskussion?
Der Prozess des 19. Jahrhunderts entwickelte und stabilisierte ein gegliedertes
Schulwesen, also eine Organisation mit relativ starren Typen, die sich voneinander
unterscheiden und aber untereinander annähern sollten.
•
•
•
•

Volksschulen können sich dann in ihrer Qualität nur auf andere
Volksschulen,
Mädchenschulen nur auf andere Mädchenschulen,
Gymnasien nur auf andere Gymnasien,
Lehrerseminare nur auf andere Lehrerseminare beziehen.

Die Vorstellung einer „Schule“ an sich erschiene dann als absurde Konstruktion;
grundlegend für alle Ausbildungen ist die Differenz der Funktionen und Zwecke,
ausgenommen im Bereich der allgemeinen Volksbildung, die nicht an Berufe oder Formen
der Lebenspraxis gebunden ist. Aber auch von den Volksschulen wurde nicht angenommen,
es gäbe einen empirisch beschreibbaren Grundtypus „gute Schule“, der sich als Massstab
für alle anderen verwenden lassen würde. Die Qualität wurde nicht von der Masseinheit
„Schule“ her gedacht, sondern wurde in den gemeinsamen Abschlüssen, im für alle
verbindlichen Lehrplan oder in der allgemeinen Methode gesehen, die mehr oder weniger
gleich wirken würden.
Demgegenüber gilt heute ein wesentlicher Teil der empirischen Schulforschung der
Beschreibung übereinstimmender Kriterien für „gute Schulen“. Dieses Interesse ist
zunächst paradox, denn empirische Forschung erzeugt zunächst und grundlegend
Differenzen, nicht einen bestimmten Idealtypus, der sich dann normativ verwenden lässt.
Differenzbeschreibungen kann man nicht in Wirklichkeiten rückübersetzen, während der
214

Alphabetisierung ist ein Prozess zunächst vor allem der Kirchen (das gilt für literarische wie musikalische
Alphabetisierungsprozesse); Schulen profitieren lange Zeit von den Unterrichtsstandards der
Kirchengemeinden.
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eine “Idealtypus” gute Schule, der dies könnte, empirisch kaum erwartbar erscheint. Das
Objekt der Forschung wäre also unterschieden vom Objekt der pädagogischen Erwartung.
•
•
•
•
•

Andererseits müssen alle Schulen das Lehrgeschäft organisieren
(BIRD/LITTLE 1986),
treten überall Konflikte auf, die den Erfolg mehr oder weniger
beeinträchtigen (zum Beispiel unter Kollegen: LITTLE 1990),
ist für jede Schule eine lokale Oeffentlichkeit vorhanden, die Kontrolle oder
auch Stress ausübt (MURPHY/HALLINGER 1984),
kann keine Schule die Tatsache ignorieren, dass sie auch unter fachlicher
Aufsicht steht (PETERSON/MURPHY/HALLINGER 1987)
und ist immer damit zu rechnen, dass es Wandel und so auch die
Organisation des Wandels gibt (FULLAN 1986), wobei sich die
Managementqualitäten der einzelnen Schulen offenbar beträchtlich
unterscheiden.

Aber sind das Kriterien für eine „gute“ Schule? Organisationsprobleme sind
vermutlich ubiquitäre Erscheinungen, also treten überall auf, wo es Schulen gibt, was auch
dann gilt, wenn man KARL WEICKS inzwischen sehr populäre Idee verfolgt, die Elemente in
einer Schulorganisation könnten nur locker verbunden (loosely coupled: WEICK 1976;
ORTON/WEICK 1990) sein. „Locker“ heisst hier vor allem schwach überwacht, wenig
kontrolliert und im Effekt unsicher, bei ungeplanten Synergieeffekten in verschiedenen
Richtungen (DIMMOCK 1993, S. 9ff.). Es gibt dann keine Möglichkeit, Schulen
eindimensional zu betrachten, was aber in der Grunderwartung, es gäbe einheitlich „gute
Schulen“, offenbar vorausgesetzt wird.
Das Konzept der lockeren Verknüpfung bezieht sich auf mindestens acht Elemente,
zwischen denen Beziehungen nicht nur möglich, sondern unumgänglich sind, nämlich
•
•
•
•
•

die Individuen (individuals)
die Untereinheiten der Schule (classes, curricula)
ihre Organisationen (organizations)
die Ebenen der Hierarchie (hierarchical levels)
das Verhältnis zwischen Organisation und Umwelt (organizations and
environments)
• die leitenden oder latenten Ideen einer Schule (ideas)
• die verschiedenen Tätigkeiten und Aktivitäten (activities)
• sowie das Verhältnis zwischen Intentionen und Handlungen
(intentions and actions)
(ORTON/WEICK 1990).
Schulen sind Einheiten mit vielfältigen, komplexen und subtilen Interaktionen
(DIMMOCK 1993, S. 11), die keine bestimmte oder gar starke Kraft zusammenhält. Insofern
sind die Verbindungen locker und also weder strikt noch eng: Die Individuen kommen
wohl in formal bestimmten Subsystemen zusammen, aber selbst die Erfahrung im typischen
Klassenzimmer wechselt ständig, zum Beispiel in den Dimensionen formell:informell oder
aufmerksam:unaufmerksam. Niemand folgt einem Unterricht auf einer Ebene der
Aufmerksamkeit die ganze Zeit, und jeder stellt zwischen Unterricht und Nicht-Unterricht
andere Verbindungen her. Die Organisation der diversen Subsysteme ist nur scheinbar
stabil, nämlich nur materiell und symbolisch; blickt man auf Konzentrationsniveaus,
gedächtnisrelevantes Lernen, Motivationsdifferenzen oder ähnliche Faktoren, dann scheint
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die Schule eher nur Fassade zu sein, hinter der sich die nicht-greifbaren Prozesse
individueller oder inter-individueller Wahrnehmung abspielen.
Lehrerautonomie ist offenbar ein entscheidender Faktor für schulische Innovation,
was allein zur Folge hat, dass es keine einheitlichen Neuerungen und so auch keine strikte
oder enge Schulqualität geben kann. Die Lehrer selbst sind untereinander nur locker
verbunden; könnten sie strikte und enge Systeme herausbilden, würde genau das die
Qualität ihrer Arbeit gefährden. Aehnliches gilt für die viel zitierte Verbindung mit dem
Leben: Schulen sind mit ihren Umwelten wie etwa den örtlichen Behörden oder der lokalen
Geschäftswelt immer nur locker verbunden; sie riskierten ihren Erfolg, würden sie anders
verführen. Sie sind zudem relativ autonom insofern, als Kontrollen übergeordneter Stellen
selten greifen oder oft kontraproduktiv sind. Die typischen Formen der Autorität sind im
Falle von Erziehungsorganisationen nicht effektiv (WEICK 1976, S. 17) oder überhaupt gar
nicht operabel, Schulleitung und Schulaufsicht sind typischerweise auf
Administrationsaufgaben beschränkt, nur locker mit den tatsächlichen Prozessen der
Schule, auch denen pädagogischer Innovation, verbunden. Irgendwie scheint es eine
Erfolgsbedingung zu sein, dass die linke Hand nicht weiss, was die rechte tut.
•
•
•

Entscheidungen sind locker mit Ideen verbunden,
die allgemeinen Ziele entsprechen nie genau dem, was in den Schulen
tatsächlich vor sich geht,
die Beziehung zwischen Theorie und Praxis ist notwendig vage.

Diese lockeren Verknüpfungen sind nie kausaler Natur, wenigstens nicht im Sinne
einer mechanischen Kausalität, die bestimmte Effekte immer nur auf eine Ursache
zurückführt. Erklärungen sind Deutungen von „Ursachen“, die je nur individuelle
Gewissheiten für sich haben. Sie interpretieren die Situation, ohne mehr als sprachliche
Gemeinsamkeiten zu erzeugen. Als Organisationen sind Schulen individuelle Grössen, die
sich nicht kopieren lassen, ausgenommen in Karikaturen; aber wie kann dann von
einheitlichen Massstäben der Qualität und damit verbunden von gemeinsamen Konzepten
der Schulentwicklung die Rede sein?
Der zentrale Slogan der Schulforschung in den achtziger Jahren war Quantity Alone
is Misleading (BEHRMAN/BIRDSALL 1983). Von zahlenmässig grossen Erhebungen könne
nicht auf die Beschaffenheit des Einzelfalles geschlossen werden, nur aus der
vergleichenden Analyse von Einzelfällen würden sich Kriterien für „Schulqualität“
ergeben. Statistisch repräsentative Verfahren beschrieben nicht jene Individualität, die bei
der Untersuchung von Schulen als Handlungsfelder vorausgesetzt werden müsse. Die
entsprechenden Forschungen haben STEWART PURKEY und MARSHALL SMITH 1983 in
einem Literaturbericht zusammengefasst und analysiert. Ihr Portrait of an Effective School,
seither ein viel zitierter Titel, konstruiert aus den Einzelbefunden einen Idealtypus der
„guten Schule“. Unterschieden werden „Struktur-„ und „Prozessvariablen“, die in ihrem
Zusammenspiel die Qualität einer Schule definieren würden. Wenn alle Variablen optimal
verwirklicht werden, erreichen Schulen höchste pädagogische Leistungsfähigkeit.
Dafür stehen die folgenden Stichworte:

I.

Strukturvariablen

1.
2.

School-site management (Schulleitung)
Instructional leadership (Führungsqualität)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Staff ability (Kohärenz des Lehrkörpers)
Curriculum articulation and organization
(schulinterne Lehrplanentwicklung und -kontrolle)
Schoolwide staff development (interne Weiterbildung des Personals)
Parental involvement and support (Elternarbeit, besonders
Elternunterstütung)
Schoolwide recognition of academic success
(Schulkultur: öffentliche Anerkennung der Bildungsleistung)
Maximized learning time (Zeit- und Lernökonomie)
District support (Unterstützung durch die Schulaufsicht)
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II. Prozessvariablen
1.
2.
3.
4.

Collaborative planning and collegial relationships
(Zusammenarbeit und Kollegialität unter Lehrern)
Sense of community (Schulgemeinschaft)
Clear goals and high expectations commonly shared
(Leistungsaspiration und Wertekonsens)
Order and discipline (Disziplin und Ordnung)
(PURKEY-SMITH 1983, S. 442ff.).

Andere Studien betonen ähnliche Faktoren (DIMMOCK 1993, FEND 1998), immer im
Blick auf einzelne Schulen, die sich nach Massgabe des Idealtyps der „guten Schulen“
selbst entwickeln sollen. Die Erfolgskriterien sind allgemein, der Erfolg selbst individuell.
„Gute Schulen“ sind nie Kopien, sondern je einzelne Entwicklungen, die unterschiedliche
Geschichten, Chancen und Risiken voraussetzen. Jede einzelne Schule baut je eigene
Kulturen von Erfolg oder Misserfolg auf, die sich nur aus den vor Ort gegebenen
Möglichkeiten beurteilen lassen. Vergleiche wären dann ausgeschlossen, während die
Variablen für „gute Schulen“ doch der vergleichenden Forschung entnommen sind.
Verfahren und Gestus dieser Forschung gehen auf eine grossangelegte Studie
zurück, die MICHAEL RUTTER mit seinen Mitarbeitern im Grossraum London durchführte.
Das Projekt begann 1970, umfasste im Wesentlichen 12 Sekundarschulen, die während
eines dreijährigen Erhebungszeitraums detailliert untersucht und beschrieben wurden. Das
Ergebnis war überraschend: Die zum Teil starken Unterschiede zwischen den einzelnen
Schulen
„waren nicht auf strukturelle Bedingungen - Gesamt-Schülerzahl, Art der Gebäude,
räumliche Kapazität usw. - zurückzuführen. Die Frage der Trägerschaft spielte
zudem ebensowenig eine Rolle wie die weitreichenden Unterschiede im
organisatorischen Bereich. Schulen mit wenig verheissungsvollen, eher
unansehnlichen Räumlichkeiten konnten durchaus - auch unter verschiedenen
administrativen Voraussetzungen - gute Ergebnisse erzielen“ (RUTTER u.a. 1980, S.
210)215.
Die ausschlaggebende Kausalität lag woanders:
„Alle Effektvariablen korrelierten weitaus stärker mit dem kombinierten Index für
die Gesamtsituation der Schule als mit den einzelnen Prozessvariablen. Der
kumulative Effekt der verschiedenen Aspekte der Schulsituation scheint mithin
erheblich grösser gewesen zu sein als der Einfluss irgendeines einzelnen Faktors.
Vermutlich entsteht aus dem Zusammenwirken der verschiedenen
Situationselemente ein gewisses „Ethos“, eine Grundstruktur bestimmter
Wertorientierungen, Einstellungen und Verhaltensmuster, die für die Schule
insgesamt charakteristisch wird“ (ebd., S. 211).
Seitdem ist von Schulethos viel die Rede, nicht zuletzt, weil gerade die RUTTERStudie den Verdacht zu entkräften schien, die Schulen würden auf die „Leistungen und
215

Vier Effektvariablen wurden bei der Erfolgsbeschreibung zugrundegelegt: „Schülerverhalten“,
„Anwesenheit im Unterricht“, „Lernerfolg“ und „Delinquenz“. In allen Bereichen wurden grosse
Unterschiede zwischen den 12 untersuchten Schulen nachgewiesen (RUTTER u.a. 1989, S. 74ff.).
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Verhaltensweisen der Schüler“ einen eher unbedeutenden oder gar keinen Einfluss ausüben
(ebd., S. 241). Dass die entscheidende Grösse der positiven Wirkung im „allgemeinen
sozialen Klima“ oder im „Ethos“ der sozialen Organisation gesehen wurde (ebd.),
bekräftigte zudem traditionelle pädagogische Vermutungen. Schulen sind dann effektiv,
wenn sie gut sind, „gut“ aber sind sie als positive Synergie, die letztlich moralisch
zusammengehalten wird. Aber: warum gibt es dann schlechte Schulen? Oder warum gibt es
überhaupt einen Unterschied, wenn doch alle Schulen die Kriterienliste von PURKEY und
SMITH übernehmen und sich selbst zu guten Schulen entwickeln könnten?
Konzepte der Schulentwicklung sind insofern traditionell pädagogisch, als sie mit
einem und nur einem guten Modell rechnen. Sie suchen erneut nach dem einen „besten
System“, paradoxerweise bezogen auf je einzelne Einheiten, die je für sich das beste
System sein wollen. Kriterienkataloge wie der von PURKEY und SMITH sind
Optimierungsmodelle in nur einer Richtung, das heisst, sie rechnen weder systematisch mit
produktiven Abweichungen noch kalkulieren sie paradoxe Effekte. Die beste Schule ist
einfach die, die alle dreizehn Variablen erfüllt. Aber das unterstellt wiederum, wenngleich
subtiler, ein Verhältnis von Input und Output, das strikte und enge Verknüpfungen
hervorbringen kann. Das Ethos einer Schule kann sicher nicht als „lockere Verbindung“
gedacht werden.
Die Grundidee der achtziger Jahre war pädagogisch überzeugend, aber weitaus zu
einfach: Schulen sollten individuelle Handlungseinheiten sein, die bei genügender
Autonomie sich selbst optimieren würden, Schulqualität schien so eine Angelegenheit der
je einzelnen Schule zu sein, die nicht unter Stress gesetzt werden darf (wie es alle
Marktmodelle tun müssen) und sich in Ruhe entwickeln soll. Vergessen wurde dabei die
Frage der Finanzierung und der Finanzkontrolle, vergessen wurde dabei aber auch, dass
Schulen einen öffentlichen und so einen allgemeinen Auftrag zu erfüllen haben, der sich in
der Zweckbestimmung und der Effektivität nur vergleichend beschreiben lässt. Die blosse
Individualität oder das je besondere Profil einer Schule ist nicht ausreichend, wenn generell
Zielsetzungen möglichst übereinstimmend nicht nur angestrebt, sondern auch erfüllt
werden sollen.
Am Ende der Diskussion steht ein politisch nutzbares Konzept, das davon ausgeht,
die Kriterien einer effektiven Schule seien hinlänglich bekannt und empirisch gut belegt, so
dass nunmehr alle Schulen ihre Entwicklung nach diesen - und nur diesen - Kriterien
ausrichten könnten. In einer englischen Publikation für das amtliche Office for Standards in
Education (OFSTED)216 sind „Key Characteristics of Effective Schools“ nicht nur Leitgrösse der künftigen Entwicklung, sondern zugleich Tatbestände, die sich in Richtung
Leistungssteigerung einheitlich gestalten lassen. Schulen sind so generalisierte
Handlungseinheiten, die nach einem gemeinsamen Schema verstanden und bewertet
werden können. Die Kriterien sind weitgehend mit denen identisch, die zu Beginn der
achtziger Jahre behauptet wurden, nur dass Autonomie nunmehr überwacht wird.

Characteristics of Effective Schools
•

216

Professional Leadership

Firm and Purposeful
A Participative Approach
The Leading Professional

OFSTED ist die Agentur für Schulinspektion der englischen Regierung. Sie überwacht das nationale
Curriculum und zugleich die Leistungen der einzelnen Schulen.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Shared Visions and Goals

Unity or Purpose
Consistency of Practice
Collegiality and Collaboration
A Learning Environment
An Orderly Atmosphere
An Attractive Working Environment
Concentration of Teaching Maximalization of Learning Time
and Learning
Academic Emphasis
Focus on Achievement
Purposeful Teaching
Efficient Organisation
Clarity of Purpose
Structured Lessons
Adaptive Practice
High Expectations
High Expectations All Round
Communicating Expectations
Providing Intellectual Challenge
Positive Reinforcement
Clear and Fair Discipline
Feedback
Monitoring Progress
Monitoring Pupil Performance
Evaluating School Performance
Pupil Rights and
Raising Pupil Self-Esteem
Responsibilities
Positions of Responsibility
Control of Work
Home/School Partnership Parental Involvement in their Children’s Learning
A Learning Organisation
School-Based Staff Development
(SAMMONS/HILLMAN/MORTIMER 1995).

Es handelt sich um Kriterien der Kommunikation und des Lernens, damit
einhergehend der Kontrolle und der Entwicklung, die sich je auf eigene Standards – auf
sich selbst - beziehen. Kriterien der Psychologie sind aber nicht zugleich solche des
Lehrplans; Lehrpläne ihrerseits sind keine Vorschriften für Einzelschulen, die sie je für sich
übersetzen müssen, ohne deduktiv verfahren zu können.
Die neuere Diskussion über Standards der Schule (RAVITCH 1995; OELKERS 2001)
reagiert auf die übertriebene Vereinzelung. Schulen müssen sich vergleichend an
gemeinsamen Kriterien von „Erfolg“ oder „Misserfolg“ messen lassen, nur im Hinblick auf
inhaltliche Standards ist Individualität hinnehmbar. Das Ethos einer Schule oder die gute
Organisation ist also keine pädagogisch singuläre Grösse, sondern bezieht sich auf
Zwecksetzungen, die zum Beispiel den Zeitaufwand für Ethos-Kommunikation begrenzen.
Zwecksetzungen wie identische und präzise Alphabetisierung können nicht beliebig
unterlaufen werden, die öffentlich erwartete Elementarbildung verlangt Effektnachweise,
die nicht durch Organisationsentwicklung - also Selbstbeschäftigung - beeinträchtigt
werden dürfen.
Die Idee, jede Schule sich selbst entwickeln zu lassen, vernachlässigt also nicht nur
das Umfeld, sondern auch Erwartungsstandards, die durch schulischen Unterricht erfüllt
werden sollen und so seine Legitimität definieren. Dass Unterrichtsqualität für das
Zustandekommen von Schülerleistungen die ausschlaggebende Grösse ist, soweit
schulische Faktoren betroffen sind (MOSER/RHYN 2000; MOSER/KELLER/TREACH 2002),
kann leicht übersehen werden, wenn allzu sehr auf Organisationsentwicklung gesetzt wird
und dabei vor allem Kommunikation oder gar die „lernende Organisation“ in den
Mittelpunkt gerückt werden.
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Oeffentliche Erwartungen sind in vielen Modellen von „Schulentwicklung“ reine
Aussenereignisse, wenn sie überhaupt berücksichtigt werden. Der Fokus ist das einzelne
System in der Innenperspektive, die einen vorteilhaften Defizitbefund erlaubt und
dringliche Massnahmen nahelegt, ohne von Standards auszugehen, die alle Schulen ein und
derselben Kategorien erfüllen müssen. Stattdessen soll die organisatorische Innovation
rationalisiert werden, durch Management, nicht durch Unterricht. „Management“ ist dann
Defizit und Hoffnung zugleich:
„Der Erneuerungsprozess in Schulen wird selten systematisch geplant und
‘gemanagt’. Er ist oft ein Prozess von Versuch und Irrtum: Was zunächst als
Bedürfnis wahrgenommen wird, wird später immer weniger wichtig, und oft kehrt
man an den Anfangspunkt zurück, allerdings mit neuen Fragen, auch wenn die alten
bleiben...
Viele Neuerungen in der Schule werden von begeisterten ‘Innovatoren’ in Gang
gesetzt; die Idee ist vorhanden, doch fehlt das umfassende Verständnis für die
Bedürfnisse der in der Schule handelnden Personen, die damit umgehen müssen
(z.B. Schüler/und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen, Schulleitung etc.).
Tatsächlich ist eine der wichtigsten Voraussetzungen bei Veränderungen im
Bildungs- und Sozialbereich, herauszufinden, wie die tatsächlichen Bedürfnisse der
Mitglieder aussehen“ (DALIN/ROLFF/BUCHEN 1995, S. 38; Hervorhebungen J.O.).
Die Idee, Schulentwicklung von den „Bedürfnissen“ der Mitglieder einer sozialen
Organisation zu initiieren, führt auf den erwähnten Human-Relation-Ansatz der sechziger
Jahre zurück. „Veränderungen im Bildungs- und Sozialbereich“ sollen sich auf die
„tatsächlichen Bedürfnisse“ der Mitglieder beziehen, die also ermittelt und kommuniziert
werden müssen.
Gemeint sind allerdings „nicht so sehr die individuellen Bedürfnisse“ als die
„Bedürfnisse der ganzen Schule bzw. die ihrer organisatorischen Untereinheiten oder einer
grösseren Anzahl von Personen“ (ebd., S. 51). Was genau „Bedürfnisse einer ganzen
Schule“ sind, wird nicht gesagt, sie sollen je für sich erhoben werden, so dass als
„Bedürfnis“ akzeptiert wird, was einzelne Schulen unter diesem Begriff kommunizieren.
Das in Deutschland entwickelte Modell des Institutionellen Schulentwicklungsprozesses
(ISP) sieht professionelle Schulberater vor, die Schulen bei der Problem-„Diagnose“
behilflich sind,
ausdrücklich nach dem Vorbild der „Industrie, wo es geradezu als chic gilt, die
eigenen Probleme von Beratern von aussen bearbeiten zu lassen” (ebd., S. 50/51).
Der Vergleich hinkt insofern, als Consultingfirmen entscheidungsreife Szenarien
vor allem der Effektivierung und Produktivitätssteigerung vorlegen, also vornehmlich mit
Personalabbau und Straffung der Organisation befasst sind. Es handelt sich nicht um
freundliche Systemberatung, sondern um folgenreiche Systemveränderungen, die das
Ueberflüssige vom Notwendigen trennen, wobei die Definition von „überflüssig“ und
„notwendig“ je der Geschäftssituation angepasst wird. Anders die „Schulberatung“: sie hat
zur Voraussetzung, dass nichts verkauft werden muss, weder Gewinne noch Verlust
kalkuliert werden, konstant Kapital zur Verfügung steht, alle Gehälter gleichmässig bezahlt
werden und Investitionen gemacht werden können. Es handelt sich um die Beratung von
staatlichen Schulen, nicht von privaten Betrieben, was allein schon am grundlegenden, sehr
komplexen Organisationsmodell deutlich wird.
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Die Idee ist, dass Veränderungen initiiert werden müssen, nicht lediglich als
spontane Idee von Reformbegeisterten, sondern als Beginn eines geordneten Prozesses
(ebd., S. 45). Die Initiierung ist mit einem „Einstieg“ vor Ort, also in der konkreten Schule,
verbunden. Schulmoderatoren werden selbst vorstellig oder von der Schule angefragt, sie
stellen das Modell vor und nehmen an der Entwicklung beratend teil. Als erstes entsteht
eine „Steuergruppe“, die mindestens den ersten Durchlauf des Prozesses leitet (ebd., S. 59).
Am Ende einer ersten Reflexionsphase, die mit einer „Informationskonferenz“ abschliesst,
wird im Kollegium ein förmlicher Vertrag geschlossen, der regelt, was unter dem
„institutionellen Entwicklungsprozess“ in der je individuellen Schule verstanden werden
soll (ebd., S. 60f.).
Die Steuerungsgruppe wendet sich dann an verschiedene Klienten der Veränderung,
die auf komplizierte Weise ermittelt werden und die Veränderung tragen sollen,217 die
Schulleitung, bestimmte Lehrergruppen, die Steuerungsgruppe sowie das Umfeld der
Schule (ebd., S. 68). Danach erfolgt eine Datensammlung, deren genaues Zustandekommen
offen bleibt, während grosses Gewicht gelegt wird auf ständigen Dialog und unablässige
Reflexion mit allen Betroffenen (ebd., S. 87). Aus einer wiederum komplizierten
„gemeinsamen Problemdiagnose“ soll eine Zielklärung und eine daran anschliessende
Zielvereinbarung erwachsen, die Prioritäten unterscheiden kann. Daraus entstehen
Massnahmen zur Problemlösung, die implementiert und nach einer gewissen Zeit evaluiert
werden, um dann die, wie es heisst, „nächste Runde des Entwicklungsprozesses“
einzuleiten.
Die Spiralstruktur deutet auf ein endloses Verfahren. Tatsächlich ist auffällig, dass
im gesamten Modell des „institutionellen Schulentwicklungsprozesses“ an keiner Stelle
gesagt wird, wie viel Zeit erforderlich ist, um welche Ziele zu erreichen. Die
Behauptungen, auf der anderen Seite, sind sehr attraktiv: Der institutionalisierte
Schulentwicklungsprozess hilft dabei, „zu lernen, wie man lernt“, es entsteht „eine Art
‘Meta-Lernen’“, das die darin Schule unterstützt, „eine effektive Organisation für das
Lernen zu werden” (ebd., S. 44). Ein wesentlicher Indikator für „Effektivität“ wäre freilich
das Verhältnis von Aufwand und Ertrag, also von investierter Zeit und sichtbarem
Ergebnis, während Zeit in dem Modell nicht einmal als Stichwort vorkommt. Daher
verwundert dann auch nicht, dass auch „Effektivität“ relativiert wird. Sie sei, so liest man,
„situationsbedingt“, was in der Konsequenz heissen würde, das „Meta-Lernen“ des
institutionalisierten Schulentwicklungsprozesses verhilft der je einzelnen Schule nur je zu
einer einzelnen, individuellen Effektivität. Die Begründung dafür ist sympathisch, aber sie
hätte, träfe sie zu oder wäre sie akzeptabel, umwerfende Konsequenzen für das
Schulsystem:
„Schulen sind komplexe soziale Systeme. Zahlreiche Variablen sind untereinander
auf vielfältige Weise verbunden und sorgen so für ein ‘einzigartiges’ Bild der
jeweiligen Schule. Die Literatur ist voll von Ratschlägen darüber, was ‘Effektivität’
bedeutet. Es gibt viele theoretische Modelle und noch mehr Ratschläge...
Nur sehr wenige generelle Lösungen (sind) auf komplexe Organisationen
anwendbar... Die Kenntnisgrundlage, das Instrumentarium und der Blickwinkel sind
immer begrenzt... Was in der einen Schule ‘effektiv’ zu sein scheint, muss nicht
217

Es gibt „Klient-Klienten“ (Personen, die den Versuch starten), „Uebergangs-Klienten“ (Personen, die den
Versuch tragen, soweit es um ihre Bedürfnisse geht), den „primären Klient“ (die Steuerungsgruppe) sowie
den „eigentlichen Klient“ (Instanzen und Gruppen, die Einfluss auf die Schule nehmen). Die Perspektive
wird entwickelt aus den Funktionen der „Schulmoderatoren“ (DALIN/ROLFF/BUCHEN 1995, S. 68).
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notwendigerweise auf eine andere Schule zutreffen. Es gibt zu viele Bedingungen
und Randbedingungen, die berücksichtigt werden müssen, als dass automatisch
davon ausgegangen werden kann, der Erfolg sei transferierbar. Wir glauben, dass
dies für den Verwaltungsbereich gilt und erst recht für die pädagogische Arbeit“
(ebd., S. 43; Hervorhebung J.O.).
Der Fokus der historischen Schulentwicklung lag auf dem Gesamtsystem. Alle
Schulen einer Verwaltungseinheit sollten identischen Anforderungen unterstellt werden, so
dass dann auch die Entwicklungsarbeit gleichen oder annähernd gleichen Imperativen
folgen musste. Die zentralen Steuerungsmittel waren
•
•
•
•
•

Lehrpläne und Lehrmittel,
die Einteilung von Fächern,
ihre Dotierungen mit Lektionen,
die Fachkompetenz der Lehrkräfte
sowie die möglichst gleiche Ausstattung der Schulen.

Von diesen Steuerungen ist in den organisationssoziologischen Ansätzen keine
Rede mehr, auch wenn es rhetorische Bezüge gibt, die so lauten:
„Wenn Schulentwicklung nicht zumindest die Gelingensbedingungen des
Unterrichtens verbessert, bleibt sie leer. Der Unterricht ist nach wie vor das Zentrum
von Schule halten, allerdings zunehmend ein Unterricht, der auch erzieht, und der
sich nicht nur auf die Lern-, sondern auch auf die Lebenswelt bezieht“ (ebd., S. 148;
Hervorhebungen J.O.).
Wiederum fehlt jeder Hinweis auf Zeitaufwand und Erfolgswahrscheinlichkeit. Die
Uebersicht über den „erneuerten Unterricht“ (ebd., S. 153) ist derart komplex und
verschlungen, dass nicht zu sehen ist, wie ein effektives Management, das doch angestrebt
wird, zustande kommen soll. Daher ist nicht verwunderlich, dass in der neueren
amerikanischen Literatur offen der Verdacht diskutiert wird, School-Site Management
nutze nur dem School-Site Management, also habe auf den Kernbereich der Schule,
nämlich Unterricht und so die curriculare Organisation, keinen oder nur einen schwachen
Einfluss, der den Aufwand nicht rechtfertigt. Erfahrungen etwa aus der Ausbildung von
Schulleitern zeigen auch, dass nur das verbessert wird, was Thema der Ausbildung ist, also
etwa die Kommunikation zwischen Lehrern, während Transfereffekte auf den Unterricht
kaum zu beobachten sind218.
Eine Erklärung für dieses Missverhältnis ergibt sich aus dem Eigenbedarf von
Planung und Management, also durch die Professionalisierung von „Schulentwicklung“.
Wer organisationssoziologisch die Anforderungen steigert, erhält
organisationssoziologische Effekte, also Steuerungsgruppen, formalisierte
Abstimmungsprozesse, komplizierte und anfällige Implementationen sowie hochgradig
heikle, also wiederum abstimmungsbedürftige Evaluationsprozesse, bei denen am Ende die
Frage verschleiert ist, ob es sich um eine „gute“ oder um eine „schlechte“ Schule handelt.
Diese Frage soll nicht beantwortet werden, weil die „einzelne Schule ... der Ort der
Veränderung“ ist. Alle „Veränderungskräfte“ materialisieren sich an einem Platz - „in der

218

Das bezieht sich auf eine Studie aus Solothurn, die vom Institut für Pädagogik (Allgemeine Pädagogik)
der Universität Bern durchgeführt wurde (FISCHLI-HOF/WIEDERKEHR 2002).
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Schule” (ebd., S. 40; letzte Hervorhebung J.O.). Vergleiche werden ausgeschlossen oder
jedenfalls nicht angestrebt, was nochmals nur die Intransparenz steigern würde.
„Gute“ und „schlechte“, „effektive“ und „nicht-effektive“ Schulen lassen nur im
Vergleich beschreiben. Die einzelne Schule kann sich immer nur selbst betrachten, was
dann die historische Steuerung des Staates in einem anderen Licht erscheinen lässt.
Auffällig in der Forschung ist - dazu passend -, dass kaum Daten über „schlechte“ oder
„uneffektive“ Schulen vorliegen, weil das Forschungsinteresse davon bestimmt war und ist,
allgemeine Kriterien der Schulqualität zu entwickeln, die dann die Grundlage sein sollten
für jede Schule, aus sich eine gute Schule zu machen. Die pädagogische Absicht regierte
das Interesse. Wie schlechte Schulen entstehen, ist dagegen kaum untersucht worden, eher
wird davon ausgegangen, dass auch der schlechtesten Schule - sollte man sie je bestimmen
- noch eine Entwicklungschance gegeben werden müsse.
Das ist nicht nur die Folge des „pädagogischen“ Blicks auf die Schule, sondern
hängt auch damit zusammen, dass die anfänglich sehr einfachen Modelle von
Schulentwicklung inzwischen fraglich geworden sind (HARGREAVES 1994). Das Beispiel
des institutionellen Schulentwicklungsprozesses ist im Prinzip die künstliche
Komplizierung eines einfachen Gedankens, der von unausgesetzter Kommunikation
wesentlich im Schulkollegium Effekte für die geregelte Entwicklung der Schule erwartet,
während allein die vielen Ebenen und Gruppierungen dieser Entwicklung erwarten lassen,
dass zunächst nur Steuerungsprobleme kommuniziert werden. Kommunikation ist
bekanntlich immer auch das Erzeugen von Missverständnissen, wer also Schulentwicklung
mit erhöhter Binnenkommunikation erreichen will, erhöht automatisch die
Fehlerwahrscheinlichkeit und so den Druck, mit Kommunikation Kommunikation
korrigieren zu müssen, was allein den Zeitaufwand vervielfacht.
Andererseits kann Komplexität nur mit Vereinfachung vermieden werden, ohne
dass es eine gleichsam elementarisierte Schulentwicklung geben könnte. Wer harte
Evidenzen über etwa Schulleistungen wünscht, muss einen hohen Aufwand betreiben, um
am Ende festzustellen, dass es keine einheitliche Effektivität von Schulen gibt und geben
kann. Schulen sind „differentially effective“ (GRAY/WILCOX 1995, S. 121), weil alle
sozialen und individuellen Grössen, von der Lehrerschaft bis zu den sozialen Umwelten,
sich verschieden konstituieren, ohne dass aus dieser Individualität geschlossen werden
kann, die Schuleffekte sind unvergleichbar (ebd., S. 128f.). Immerhin vollziehen Schulen
ein und derselben Kategorie gleiche Aufträge, sind vergleichbar ausgestattet und streben
Ziele an, die nirgendwo vollkommen auseinander fallen. Alphabetisierung und
Literalisierung, die Präsentation bestimmter Bildungsgüter, die Steigerung der Niveaus im
Verlaufe der Schulzeit sind überall Systemimperative, nach denen unterschiedlich, aber
nicht total unterschiedlich verfahren wird. Insofern muss es möglich sein, Leistungen von
Schulen - Lehrern, Schülern und der Organisation - zu vergleichen und die Unterschiede zu
bewerten.
Die vergleichende Beschreibung von Schülerleistungen ist mindestens in den
Vereinigten Staaten seit längerem üblich. Mit langfristig angelegten Datenbänken können
etwa Leistungsschwankungen gut dargestellt werden, auch lässt sich mit einer
jahrzehntelang angelegten Statistik der ständig wiederkehrende Verdacht diskutieren, die
Leistungen der Schule sänken219 (BERLINER/BIDDLE 1995). Man kann erst dann
219

Nach dem „Sputnik-Schock“ war in der amerikanischen Erziehungsdiskussion lange der Krisenreport A
Nation At Risk von 1983 massgebend. Eine Expertenkommission konstatierte pauschal sinkende
Schulleistungen und bestätigte öffentliche Erwartungen, ohne zugleich einen mindestens statistischen
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Unterschiede machen zwischen (zum Beispiel) Alphabetisierungseffekten und
akademischen Standards: Schulleistungen, sofern sie regelmässig erhoben werden, können
je nach Milieu und Ausstattung gewichtet werden, so dass dann ein aufwendiger
Alphabetisierungserfolg in einem schwierigen sozialen Milieu grösseres Gewicht erhalten
kann als akademische Exzellenz in Milieus, die darauf ohnehin ausgerichtet sind. Einfache
Entgegensetzungen von Gesamtaufwand und Gesamtertrag (HANUSHEK 1994, S. XVIIIf.)
sind dann eher irreführend oder nur polemisch nutzbar.
Schulleistungen sind in diesen Datenerhebungen mit Schülerleistungen
gleichgesetzt. Diese Leistungen werden mit Tests oder Examina erhoben, die sämtlich
Lehrerleistungen voraussetzen, auch wenn Prüfungen nicht von den Lehrkräften
abgenommen werden, die den Unterricht erteilt haben. In der Literatur zur
Schulentwicklung wird immer wieder auf die zentrale Bedeutung der Personalentwicklung
hingewiesen, nicht nur im Blick auf die sachverständige und effektive Schulleitung
(WRAGG/PARTINGTON 1995), sondern für die gesamte Lehrerschaft (GLICKMAN 1993, S.
82ff., LIEBERMAN 1995 mit diversen Fallbeispielen), die Standards erfüllen soll (BRACEY
1994, S. 49-61)220 und dabei selbst offenbar nur mühsam zu einer beschreib- und
unterscheidbaren Leistungsgrösse wird.
Wir kennen, wesentlich durch Noten, Schülerleistungen, aber nicht
Lehrerleistungen, während doch die Kausalanahmen von Schulen zentral davon bestimmt
sind, dass Lehrkräfte bewirken, was Schüler später können. Unterricht ist in der
Kausalerwartung keineswegs eine lockere Verbindung von unmöglich zu kontrollierenden
Einzelvariablen, vielmehr ist Unterricht die Ursache für Erfolg oder Misserfolg, der durch
Noten bescheinigt wird, ohne Leistungsschwankungen auf Seiten der Lehrkräfte in
Rechnung stellen zu müssen. Sie, die Lehrkräfte, beurteilen die Leistungen „ihrer“ Schüler,
umgekehrt gibt es keine Leistungsbeurteilung. Die Lehrkräfte, anders gesagt, verzichten auf
Rückmeldungen. Ihre Urteile sind Summationen ihrer und nur ihrer Erfahrungen, die sich
nur mühsam auf irgendwie vergleichbare Standards beziehen lassen.
Lehrerurteile sind zudem immer nur Einzelurteile, so wie ja auch nur die
Einzelschule der Fokus der Entwicklung sein soll. In beiden Dimensionen impliziert
Individualität wirksamen Schutz vor Vergleichen, damit auch vor Unterschieden und so vor
Rangskalen von „gut“ und „schlecht“. Rangskalen sind informell immer vorhanden, aber
der systemeigene Schutz der Individualität verhindert jede explizite Kommunikation, die
die Illusion stören würden, alle Schulen seien gut, weil sie individuell sind, oder alle Lehrer
seien gleich, weil jeder einzeln urteilen kann, ohne dass eine übergeordnete Instanz die
Qualität des Urteils bestreiten würde. Notenurteile von Lehrern werden mit den
Schülerjahrgängen verkoppelt, Schüler erleben Notenkarrieren, ohne dass dabei die ganz
unterschiedliche Urteilsfähigkeit in Rechnung gestellt werden müsste. Was zählt, ist die
einfache Notenziffer oder darauf bezogene kommentierende Sätze, die weder auf die reale
Lehrerleistung noch auf die tatsächlichen Lernchancen der Schüler bezogen werden
müssen.
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Beweis zu präsentieren, von empirischen Evidenzen (die nur different sein können) einmal ganz
abgesehen.
Lehrkräfte sind key performers der Schulentwicklung. Zugleich wird mit den Standards ihre Autonomie
beschränkt. Lehrkräfte müssen mehr tun, als lediglich ein basic minimum zu vermitteln (BRACEY 1994,
S. 54f.), sie dürfen nichts tun, was sich als Risiko für Kinder und Jugendliche erweist (ebd., S. 55ff.),
müssen „professional levels“ erreichen, also nicht lediglich Schulwissen anbieten (ebd., S. 57), und sie
müssen mit den Standards die Bedürfnisse ihrer Kunden reflektieren (ebd., S. 58ff.).
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Eine derart intransparente, korporatistische Struktur fordert dann Kritik heraus,
wenn der Glaube an die Wirksamkeit schwindet. Häretiker können dann zum Mainstream
werden, weil sich die Alltagserfahrung der Abnehmer mit den Thesen der Kritik deckt oder
zumindest sich diesen Thesen annähert. Die radikale Schulkritik (wie: GATTO 1992/2000)
erhält erhöhte Glaubwürdigkeit, ihre Aussagen sind nicht mehr ungerecht oder unmöglich,
sondern bestätigen und erklären Beobachtungen der Systemkunden, die nicht länger
akzeptieren, was ihnen geboten wird. Die Kommunikation kann dann professionelle
Rücksichten vernachlässigen und die Rechtfertigungen des Systems ignorieren. Anspruch
und Wirklichkeit werden bilanziert, um grundsätzliche Alternativen zu gewinnen, die sich
nicht in „Organisationsentwicklung“ verlieren, sondern die schulisches Lernen unter
Effizienzkriterien gestellt sehen wollen.
Erst im 19. Jahrhundert vereinheitlichte sich die Schulentwicklung, nämlich
regulierten staatliche Vorgaben den Wandel der Organisation. Das geschah nicht nur durch
Erlasse oder Gesetze, sondern zugleich durch ästhetische und moralische Codierungen, mit
denen die Physiognomie „Schule“ geprägt wurde.Der Modernisierungseffekt ist
unübersehbar:
• „Lehrer“ sind nicht mehr nur für das „ABC” zuständig (ALT 1971, S.
436)221,
• Schulhäuser haben kein Odium des Armen mehr (ebd., S. 466)222,
• die Berufsbildung wurde eingeführt, um die Volksschulen zu entlasten (ebd.,
S. 560)223,
• neue Lehrmittel wurden entwickelt, um Unterricht auch in Grossstädten
lebensnah gestalten zu können (ebd., S. 586)224,
• der typische Schulraum wurde umgestaltet und verschwand allmählich
• die Schülerinnen und Schüler wurden als Lernguppe verstanden und
zugleich möglichst individuell unterrichtet (PERREGAUX/RIEBEN/MAGNIN
1996, S. 131, 139)225. (Abb. 20-25)
Wiederum sind dies Effekte auf allen Ebenen, nicht lediglich der Methode oder der
Psychologie. Die Schulentwicklung kann nur als Ensemble vorgestellt werden, als
Zusammenspiel sich gegenseitig verstärkender Faktoren, die nicht lediglich einem Modell
Folge leistet. Und eine Warnung geben die Schüler ständig selbst (Abb. 26), nämlich dass
Unterricht nie langweilig werden darf.
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Die Quelle ist CARL FRIEDRICH LAUCKHARDS Katechismus des Unterrichts und der Erziehung (Leipzig
1856, S. 79). LAUCKHARD war ein bekannter Schulreformer und Reformpädagoge der Stadt Leipzig.
Muster eines preussischen Landerziehungs-Hauses, das auf der Pariser Weltausstellung 1867 gezeigt
wurde (Quelle: Ueber Land und Meer, Jg. IX (1867), S. 620).
Die Abbildung zeigt Handfertigkeitsunterricht, der Papier-, Karton- und Papparbeiten enthielt, also
schulisch angeboten werden konnte, ohne teure Investitionen zu verlangen (Quelle: Festschrift zur Feier
des 50jährigen Bestehens der Liebig-Realschule zu Frankfurt am Main, Leipzig 1905, Tafel 8).
Titelbild zu FRITZ GANSBERGS Buch Streifzüge durch die Welt der Grossstadtkinder (Leipzig 1905).
Bei der ersten Abbildung handelt sich um die Rekonstruktion einer classe froebélienne, die aus
Museumsbeständen zur Einweihung der Schule von Geisendorf zusammengestellt wurde (Foto aus dem
Jahre 1957). Das zweite Bild zeigt eine Unterrichtsszene aus dem Maison des Petits in Genf 1996.
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3.3. Bildungsmärkte und Oekonomisierung

Oeffentliche Schulen in westlichen Gesellschaften sind staatlich verfasst und
unterliegen einem Gleichheitsgebot, das Unterschiede minimiert und so Freiheiten
beschränkt. Weder dürfen Schulen oder einzelne Lehrkräfte über Minimalvarianten hinaus
ihre Angebote selber bestimmen noch haben Eltern oder Schüler die Wahl, sich schulische
Bildung selbst auszusuchen. Sie sind nicht „Kunden“ des Systems, sondern Abnehmer, also
müssen übernehmen, was staatlich geboten wird. Die Alternative lässt sich - im Konjunktiv
- so formulieren:
•
•
•

•
•

Wären Eltern und Schule Kunden der Schule, so hätten sie die Freiheit der
Wahl, also könnten über die Bildung selbst entscheiden.
Die Anbieter von Bildung wären schlagartig in eine Wettbewerbssituation
versetzt.
Die Schulen müssten sich auf Nachfrage einstellen, nämlich bekämen ihre
Klientel - Schülerinnen und Schüler - nicht mehr einfach ohne
Eigenaufwand zugewiesen, sondern wären gezwungen, ihre Angebote auf
Bildungsmärkten anzubieten.
Qualität entstünde nicht durch Reglemente, sondern durch Wettbewerb.
Nicht die Anbieter, sondern die Kunden entschieden über Ausstattung, Profil
und Entwicklungstrends von Schulen.

Kunden hätten Freiheiten, die sie als Abnehmer staatlicher Bildungsangebote nicht
haben. Umgekehrt würde der Staat auf die Regulierung von Bildung verzichten, also nicht
länger vorschreiben, was zwischen Latein, Sport und Biologie das Programm einer Schule
ausmachen soll. Eltern würden sich die Bildung wählen, die sie für ihre Kinder als geeignet
und richtig ansehen. Schliesslich könnten auch Kinder den Kundenstatus übernehmen, also
mitbestimmen, was sie als Bildung akzeptieren und was nicht. „Bildung“ wäre nicht
staatlich verordneter Schulbesuch, sondern freie Wahl der Themen, Zeiten und Interessen.
Die Folgen lassen sich zugespitzt formuliert so bestimmen: Die Nachfrage
entscheidet über das Angebot, was keine Nachfrage erhält, wird nicht angeboten, es sei
denn ein individuelles Angebot erzeugt für sich eine überraschende Nachfrage.
•
•
•
•

Latein hätte eine Chance als Minderheitenfach für Kinder aus
bildungsbürgerlichen Milieus,
Computer Literacy wäre das Nachfragefach schlechthin, weil alle Kunden
wissen oder glauben zu wissen, welche Schlüsselstellung für die
Berufskarrieren der Zukunft diesem Fach zukommen wird.
Englisch wäre die erste Fremdsprache, in der Schweiz vor dem
„Schriftdeutschen“ (wenn zur Wahl gestellt).
Sport hätte gute Chancen als Rekreationsfach mit Wellness-Aspekten, neue
Fächer wie psychisches Wohlbefinden oder positives Denken hätten gute
Marktchancen, weil immer jener Lebensbezug erfüllt zu sein scheint, der
dem heutigen Schulcurriculum erfolgreich abgesprochen werden kann.
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Der moderne Staat hat demgegenüber von Anfang an eine paternale
Schulverfassung angestrebt, also zu bestimmen versucht, was schulische Bildung ausmacht
und was nicht. Gegenüber den staatlichen Lehrplänen und Lehrmitteln gab es nie die
Freiheit von Kunden, die selbst definieren würden, was sie als „Bildung“ nachfragen. Das
Prinzip war nicht „Nachfrage“, sondern staatliche Vorschrift.
Mein historisches Beispiel ist HEINRICH ZSCHOKKES
Neues und nützliches Schulbüchlein, zum Gebrauch und Unterricht für die
wissbegierige Jugend im Bündnerlande,
das 1798 in Malans gedruckt wurde. HEINRICH ZSCHOKKE, 1771 in Magdeburg
geboren und aus einer aargauischen Familie stammend226, war seit Dezember 1796 Leiter
des Seminariums im Schloss Reichenau227. Das „neue und nützliche Schulbüchlein“ bezog
sich auf Erfahrungen dieser Schule und war gedacht zur Schulreform in Graubünden. Der
Text wurde im Januar 1798 abgeschlossen, im Mai des gleichen Jahres wurde das Seminar
aufgelöst; im August 1798 musste ZSCHOKKE, inzwischen ins bündnerische Landrecht
aufgenommen, fliehen, weil er auf der Seite der „Patrioten“ (gegen die Familie VON SALIS)
den Anschluss Graubündens an die Schweiz befürwortete228.
ZSCHOKKE machte in der Helvetik Karriere229 und wurde 1803 Bürger des neuen
Kantons Aargau. Er war einer der führenden Intellektuellen Europas und beeinflusste die
aargauische ebenso wie die schweizerische Bildungspolitik wesentlich, immer im Sinne
einer nachhaltigen Volksaufklärung, die auch das schriftstellerische Werk ZSCHOKKES
bestimmte230. Der Schulplan „für die wissbegierige Jugend im Bündnerland“ (Abb. 1) ist
der Versuch, ein erweitertes Lehrmittel für den Volksschulunterricht zu entwickeln.
„Erweitert“ heisst, das Angebot enthält mehr als nur den standardisierten Katechismus,
nämlich, wie bereits das Deckblatt deutlich macht,
1.
2.
226

227

228

229

230

Einen kleinen Catechismus.
Eine kurze Geschichte des Vaterlandes.

Die Familie ZSCHOKKE aus Aarau erscheint nach 1620 in Rosswein (Sachsen), wohin sie über Mähren
eingewandert ist, als Folge der Schlacht am Weissen Berg bei Prag. Hier wurde am 8.11.1620 das Heer
des protestantischen Königs von Böhmen von dem ligistisch-kaiserlichen Heer unter TILLY besiegt.
Danach setzten europaweit Migrationen ein. Die Familie ZSCHOKKE wurde um 1645 in Oschatz (Sachsen)
ansässig. JOHANN GOTTFRIED ZSCHOKKE, der Vater von HEINRICH, erhielt 1746 das Bürgerrecht von
Magdeburg.
HEINRICH ZSCHOKKE (1771-1848) kam nach Studienjahren in Frankfurt/Oder und im Anschluss an einen
Besuch in Paris 1795 zum ersten Mal in die Schweiz. 1796 besuchte er Bern, die Innerschweiz und kam
bis nach Chur. JOHANN BAPTIST TSCHARNER (1751-1835), zu diesem Zeitpunkt Bundespräsident des
Gotteshausbundes, übertrug ZSCHOKKE die Leitung des Seminariums in Reichenau. TSCHARNER hatte
1787 auf seinem Gut in Ienins ein Philanthropin gegründet, das 1793 nach Reichenau verlegt wurde.
TSCHARNER trat Ende der achtziger Jahre an die Spitze der Partei der „Patrioten“, die gegen die
Familienherrschaft derer VON SALIS kämpfte und sich für eine politische Erneuerung des Freistaates
Graubündens eintrat. 1798 trat TSCHARNER für den Anschluss Graubündens an die Helvetik ein. Er musste
ebenso wie ZSCHOKKE fliehen und wurde vom helvetischen Direktorium zum Regierungsstatthalter des
Kantons Bern ernannt. 1799 wurde er abgesetzt, nach der Befreiung Graubündens kehrte er dorthin
zurück.
1799 trat ZSCHOKKE in den Dienst des Ministers STAPFER. Er wurde im gleichen Jahr
Regierungskommissär in Unterwalden, dann in gleicher Funktion im seinerzeitigen Kanton Waldstätten,
1800 im Tessin, dann Regierungsstatthalter in Basel. Ab 1807 stand er in Diensten des Kantons Aargau.
Am Ende der Restaurationszeit ging er in Opposition, blieb aber Mitglied des Grossen Rates und war auch
noch verschiedentlich Abgeordneter der Tagschaft.
Romane, historische Erzählungen, Landschaftsschilderungen und ähnliches mehr (BERNER, 2000).
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3.

Eine kleine Weltbeschreibung oder Nachricht von den allermerkwürdigsten
Sachen in der Welt.

Der Katechismus didaktisiert, also versucht, Grundsätze des christlichen Glaubens
in die kindliche Vorstellungswelt zu übersetzen. Das geschieht in der Form von Fragen und
Antworten. Ueber die Allgegenwärtigkeit, Allwissenheit und Allmacht des christlichen
Gottes etwa, eine der schwierigsten Probleme in der Lernwelt von Kindern, heisst es:
Frage:
„Was weist du aber von Gott aus der Bibel und aus der Betrachtung der Natur?“
Die Antwort des Kindes ist eine Belehrung durch die Erwachsenen:
„Ich weis aber oder kann wissen, dass er ein Geist ohne Körper und Gestalt ist, und
also nicht angeschauet oder gesehen werden kann; dass es folglich thörigt ist, wenn
Menschen sich von ihm Bilder machen in menschlicher oder andern Gestalt (5.
Mos. 4, 15.-19. Apost. 17, 29. Röm. 1, 22.23“
(Das neue und nüzliche Schulbüchlein... 1798, S. 14).
Allgegenwärtigkeit, Allwissenheit und Allmacht (ebd., S. 14/15) werden mit
Körperlosigkeit und also Unanschaubarkeit erklärt. Nur so kann der Grund der christliche
Liebe verstanden werden, als väterliche und doch körperlose Schöpfung (ebd., S. 16). Sie
wird kontrastiert mit der menschlichen Sünde und so mit der Grösse oder Höhe der
endlichen Erlösung (ebd., S. 20/21). Die Tugenden des Menschen (ebd., S. 32ff.) sind nur
mit dem Glauben und so der christlichen Lehre zu verwirklichen.
Das gilt auch für die pädagogischen Instanzen, also Lehrer, Prediger, Erwachsene
und gute Gesellschaft. Ueber sie heisst es:
„Ehre deine Lehrer, sei ihnen gehorsam, und durch dein ganzes Leben dankbar,
denn sie haben dich den Weg zur Tugend und zum ewigen Leben geleitet. Als
Mitglied einer Gemeinde ehre den Prediger, befolge seine Lehren, und erleichtere
ihm durch dein Betragen, sein Amt (Hebr. 13, 17. 1. Thess. 5, 12-13. Gal. 6, 6. 1.
Tim. 4, 16. Jak. 5, 19. 20. Dan. 12, 3).
Junge Leute müssen sich von alten und Erfahrnern gern zum Guten weisen lassen.
Ehre das Alter und habe Geduld mit seiner Schwachheit. Vor einem grauen Haupte
sollst du aufstehen und die Alten ehren. (3. Mos. 19, 21. 1 Petr. 5, 5. Sprüchw. 1, 5
= 2, 2-).
Suche gute Gesellschaften; wenn dich die bösen Buben lokken, folge ihnen nicht.
(Spr. 1, 10-1813.20. 1 Cor. 15, 33/Luk. 8, 14)“
(ebd., S. 44).
Diese Autorität wird auf die vaterländische Geschichte übertragen. Sie wird als
republikanisches Erziehungsmittel verstanden (TRÖHLER 2002). Die Schüler erfahren etwa
folgenden patriotischen Zusammenhang:
„Wilhelm Tell, welcher den Landvogt Gessler erschossen hat in der holen Gasse bei
Küsnacht, und die Verschwörung der Männer Arnold von Melchthal, Walter, Fürst
und Stauffacher mit ihren Freunden, legte den Grund der helvetischen Freiheit.
Mehrere Orte der Schweiz, aufgemuntert durch das heldenmüthige Beispiel, warfen
das eiserne Joch des Despoten ab, und schlossen sich an den Freiheitsbund der
kühnen Kantone“
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(Das neue und nüzliche Schulbüchlein … 1798, S. 67).
Die „drei Bünde“, so liest man weiter, hielten immer „einmüthig“ zusammen. „Die
freien Bündner (halfen) den Schweizern und den Wallisern in ihren Krigen wider die
Tyrannen, und vergossen ihr Blut für die Befreiung der Nachbarn“ (ebd., S. 71). Die
Reformation allerdings zerrüttete das Land durch Fraktionen des Glaubens (ebd., S. 74ff.).
Im „Kampf der Partheien“ ging „der alte Vaterlandssinn“ verloren (ebd., S. 80). Erst der
Westfälische Friede 1648 erneuerte die Souveränität der „rhätischen Bünde“ (ebd., S. 92).
„Graubünden“, so schliesst die vaterländische Geschichte, „lebte von nun an in
friedlicher Eintracht mit seinen Nachbaren umher... Die Waffen, mit welchen sonst
Bündner gegen Bündner unrühmlich fochten, wurden von nun an im Dienste
ausländischer Mächte gebraucht” (ebd., S. 94).
Katechismus und vaterländische Geschichte sind für die Volksbildung nicht genug.
Die Schüler sollen auch eine „kleine Weltbeschreibung“ erhalten (ebd., S. 95-155), die
geologisch, geographisch, physikalisch, mineralogisch, anthropologisch und politisch
angelegt ist. Das Inhaltsverzeichnis sieht wie folgt aus:
III. Die kleine Weltbeschreibung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Von der Gestalt unserer Erde.
Von den Bergen.
Die Erde bewegt sich.
Die Jahreszeiten.
Die Sonne.
Der Mond.
Es giebt noch mehr Erden.
Es giebt noch mehr Sonnen.
Die Luft.
Lufterscheinungen.
Erd und Meer.
Die drei Reiche der Natur.
Das Steinreich.
Das Pflanzenreich.
Das Thierreich.
Der Mensch.
Verschiedene Religionen.
Verschiedene Länder der Erde.
Verschiedene Regierungsformen.
Was zur guten Einrichtung eines Staats gehört.
Die Geschichte der Menschen seit Erschaffung der Welt
(ebd., S. 156/157).

Die Schüler erhalten dann aufgeklärten, nicht dogmatisch gebundenen Unterricht,
wenn es weder um Glauben noch um das Vaterland geht. Dieser Unterricht vermittelt die
moderne Welt und ihre Geschichte. Vorausgesetzt sind die Wissenschaften, die Erde
bewegt sich, es gibt eine Vielzahl von Planeten und Sonnen, es gibt verschiedene
Religionen, nicht lediglich eine, es gibt verschiedene Regierungsformen, die Geschichte der
Menschen, natürliche Klassifikationen und Rhythmen, die sich nicht okkult erklären
lassen. Wer „Fernröhren“ (ebd., S. 103) benutzt, erkennt das Sonnensystem und kann auf
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das Universum schliessen. Mensch und Erde sind ebenso rational231 beschreibbar wie die
umgebende Natur oder die verschiedenen Regierungsformen (ebd., S. 129ff.).
Der säkulare Unterricht verlangte eine staatliche Legitimation. Die konfessionell
gebundenen Schulen hätten ebenso wenig für den Niveauanstieg der Volksbildung gesorgt
wie freie Bildungsunternehmer, die einfach auf Kundenwünsche eingegangen wären.
ZSCHOKKE formuliert dieses Prinzip in seinem Lehrplan, nämlich als Teil dessen, was zu
der „guten Einrichtung eines Staates“ (ebd., S. 131).
„Wenn ein Volk frei bleiben will, muss es sorgen in allen nüzlichen Dingen wohl
unterrichtet zu werden. Der dumme und unwissende Mensch ist immer der Sklav
des Klugen. Alle Gemeinden haben daher gottesfürchtige und gelehrte Kirchen- und
Schuldiener. Jedes Dorf hat eine wohlversehene Schule, zum Unterricht im
Schreiben, Lesen, Rechnen, Religion und Vaterlandsbeschaffenheit. - Im Lande sind
mehrere hohe Schulen, um allerlei fremde Sprachen und höhere Wissenschaften zu
erlernen“ (ebd., S. 134).
Die politischen Gemeinden unterhalten öffentliche Schulen, die auch, aber nicht
ausschliesslich und auch nicht überwiegend, Religion lehren und die ihre wesentliche
Aufgabe darin haben, für den Anstieg der Volksbildung insgesamt zu sorgen. Ignoranz und
Unwissen sind die Feinde der politischen Freiheit, soll man verstehen, also muss Religion
als Wissensfach unterrichtet oder müssen Katechismus und öffentlicher Unterricht getrennt
werden. Die Unterordnung der Geistlichen unter das Gesetz des „öffentlichen Unterrichts“
(STAPFER 1800, S. 11) war eines der grossen Probleme der Helvetik. Kirche und Staat
sollten je getrennte Erziehungsaufgaben erhalten, die „Nationalerziehung“ und der
„öffentliche Unterricht“ sollten staatliche Angelegenheiten werden, die Kirche sollte sich
auf „religiösen Unterricht“ und „kirchliche Unterweisung“ beschränken (ebd., S. 13/14).
Das gelang im Laufe des 19. Jahrhunderts, um den Preis, dass der Staat immer mehr
ein Bildungsmonopol erhielt, das alle Konkurrenten zu beseitigen verstand. Dafür sind
Schweizer private Lehrinstitute im 19. Jahrhundert ein gutes Beispiel, die ERICH TOBLER
(1944) beschrieben hat. Er zählt Mitte des 19. Jahrhunderts 64 Institute in der
deutschsprachigen Schweiz, darunter 15 Mädchen- und 2 koedukative Institute (ebd., S.
217)
•
•
•

231

232

Eine Uebersicht zeigt, dass die überwiegende Zahl auf selbständige
Gründungen von Bildungsunternehmern zurückgingen (ebd., S. 218).
Oft machten sich Privaterzieher oder Lehrer an öffentlichen Schulen
selbständig (ebd., S. 219), konzentriert auf Kleinstädte und ländliche
Regionen (ebd., S. 222).
Vielfach blieben diese Unternehmen in Familienbesitz, also überdauerten
zwei oder im Grenzfall auch drei232 Generationen, mit einer
durchschnittlichen Lebensdauer von gut 60 Jahren (ebd., S. 222f.).

Das gilt auch für die Lehre von den „vier Elementen“ (Das neue und nüzliche Schulbüchlein... 1798, S.
113), die in eine empirische Darstellung von Stein- oder Mineralreich, Pflanzenreich und Tierreich
übersetzt wurde (ebd.). Die mit dieser Lehre verknüpften esoterischen Konnotationen wurden aufgegeben.
Das gilt nur für die drei Generationen des Instituts WIGET (TOBLER 1944, S. 148ff.), das von JOHANN
JAKOB WIGET (1791-1860) über HEINRICH WIGET (1823-1909) auf GUSTAV WIGET (1851-1929) vererbt
wurde.
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•

Fast immer wurden die Institute mit dem Tod des letzten Leiters aufgelöst,
gelegentlich auch aus finanziellen Schwierigkeiten oder durch Annahme
eines öffentlichen Amtes.

Am Ende überlebte gerade eine der Gründungen des 19. Jahrhunderts (ebd., S. 24),
auf die die Anhänger PESTALOZZIS oder FELLENBERGS, aus unterschiedlichen Gründen,
grosse Hoffnungen gesetzt hatten. Gemeinsam war diesen Gruppen (ebd., S. 220/221), dass
das staatliche Schulmonopol unterlaufen und mit leistungsfähigeren, privaten Alternativen
konterkariert werden sollte.
Das misslang. Weder wurden die schweizerischen Armenschulen nach
„Fellenberg’schen Grundsätzen“, also in privater Trägerschaft, entwickelt (ZELLWEGER
1845) noch folgten die Eltern, die Lehrer oder die Schulbehörden „Ratschlägen“, das
Schulsystem nach dem Vorbild englischer Privatschulen zu organisieren (VÖLKER 1881)233.
FRIEDRICH FRÖBEL (vgl. Bericht 1833) scheiterte mit seiner „Privaterziehungsanstalt“234
ebenso wie JOHANN EMIL RYFFEL, EDUARD BILLETER235 oder die Brüder KARL und
EDUARD KELLER, die versuchten, in der Stadt Zürich ein Privatinstitut zu gründen, das nur
fünf Jahre Bestand hatte und, wie es in den Berichten der Bezirksschulpflege heisst,
gegenüber den „guten öffentlichen Schulen“ nicht mithalten konnte (TOBLER 1944, S.
169/170)236.
Diese Erfahrung ist grundlegend: Nur öffentliche Schulen waren imstande, für einen
gleich bleibenden Anstieg der Bildungsqualität zu sorgen, ohne grössere Schwankungen in
Kauf zu nehmen, mit wachsenden Budgetsicherheiten und am Ende als akzeptierte
Institution. Diese Gewähr scheint zu Ende zu gehen, wenn nicht die reale Schulentwicklung
seit ZSCHOKKE und STAPFER betrachtet wird, sondern Expertendiskussionen, die
Argumente und Daten für einen Systemwechsel bereitstellen. Der Ansatzpunkt ist ein
ökonomischer Verdacht: Wer mehr Geld für Bildung verlangt, erzeugt keine höhere
Qualität, sondern immer nur mehr des Gleichen. Investitionen in öffentliche Bildung sind
daher gleichbedeutend mit Verschwendung, weil sie ein Fass ohne Boden beträfen, das nur
ein Interesse habe, nämlich die Zufuhr öffentlicher Gelder unkontrolliert zu halten und zu
steigern (HANUSHEK 1981).
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KARL VÖLKER (1796-1884) war Anhänger der deutschen Turnbewegung und stand in der
Freiheitsbewegung demokratischen Kreisen nahe. Er wurde zunächst Turnlehrer in Hofwil, um 1821 an
die Kantonsschule nach Chur berufen zu werden. Hier nahm er Beziehungen zur italienischen
Umsturzpartei der Carbonari aus, was zur Folge hatte, dass er auf Anweisung METTERNICHS aus der
Schweiz ausgewiesen wurde. Er ging nach London, später nach Liverpool, wo er mit ROBERT OWEN
bekannt wurde. In der Nähe von Liverpool eröffnete VÖLKER sein erstes Privatinstitut, 1839 kehrte er nach
vierzehn Jahren in die Schweiz zurück und gründete in Schloss Heerbrugg ein schweizerisches
Privatinstitut in englischem pädagogischen Stil, das bis Mitte der vierziger Jahre bestand hatte (TOBLER
1944, S. 136ff.). (Der Nachlass VÖLKER befindet sich in der Kantonsbibliothek Vadiana in St. Gallen.)
FRIEDRICH FRÖBEL (1782-1852) eröffnete 1831 eine kleine Privatschule am Hallwylersee. Diese Schule
wurde 1833 nach Willisau verlegt und bis 1834 von FRÖBEL geleitet. Die Schule bestand bis 1838,
nachdem FRÖBEL 1836 die Schweiz verlassen hatte.
EMIL JOHANN RYFFEL gründete ein Institut auf dem Herrschaftsgut Mariafeld in Meilen, das bis 1850
Bestand hatte. RYFFEL war von Geburt Engländer und bot sich als Bildungsunternehmer für die
Aristokratie an (TOBLER 1944, S. 166f.). EDUARD BILLETER (1808-1866) gründete in der „Liebegg* bei
Männedorf ein Institut mit eher allgemeinbildendem Angebot, das in verschiedenen Varianten bis 1878
existierte.
Das Institut wurde 1842 am Zürcher Neumarkt gegründet und später nach Sonnebühl verlegt. Vorbild war
das „Institut Wild“ am oberen Hirschengraben, das von 1825 bis 1860 Bestand hatte (TOBLER 1844, S.
169/170).
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Der Ausgangspunkt dieser Diskussion sind amerikanische Krisenszenarien, in denen
der ständige Niedergang der Bildungsleistungen mit der ständigen Erhöhung der zur
Verfügung gestellten öffentlichen Mittel konfrontiert wurde. Diese Diskussion führt die
amerikanische Oeffentlichkeit seit Mitte des 19. Jahrhunderts periodisch, ohne die zentralen
Dualismen auflösen zu können. Die letzte grosse Diskussion begann in den frühen achtziger
Jahren des 20. Jahrhunderts237 und erreichte zehn Jahre später einen ersten Höhepunkt, als
die Geduld mit schlechten staatlichen Schulen zu Ende zu gehen schien. 1990 erschien eine
sehr einflussreiche Publikation, die den provozierenden Titel trug:
Politics, Markets, and America’s Schools (CHUBB/MOE 1990).
Unmittelbar nach Erscheinen war das Buch der Mittelpunkt einer aufgeregten
Diskussion, die mit ihren wesentlichen Argumenten inzwischen auch Kontinebtaleuropa
erreicht hat.
Die Thesen des Buches beziehen sich auf einen Negativbefund:
•

Die amerikanischen Schulen sind über Gebühr bürokratisch und über
Gebühr politisch (ebd., S. 26).
• Sie legen fest, was und wie gelernt werden soll, ohne dabei
Abnehmerinteressen in Rechnung stellen zu müssen, und sie entschieden
darüber mit politischer Macht, die die Freiheit sowohl der Eltern als auch der
Kinder massiv einschränkt.
• Eltern und Kinder - also die Kunden des Systems - haben keine Mitsprache
bei der Gestaltung der Lehrpläne, entscheiden nicht über die Lehrmittel,
haben kaum Einflussnahme auf Lehreranstellungen und können vor allem
auch nicht wählen, welche Schule für sie in Frage kommt und welche nicht.
• Sie entscheiden daher nicht nach Angebot, sondern bekommen Bildung
zugeteilt.
Wie in jedem System gibt es auch in diesem Gewinner und Verlierer, die aber über
die Risiken, die sie eingehen wollen, nicht selbst entscheiden können. Sowohl die Gewinner
als auch die Verlierer werden politisch bestimmt. “The winners get to use public authority
to impose their policy on the losers” (ebd., S. 28).
Das, so JOHN CHUBB und TERRY MOE, ist so lange hinzunehmen, wie die politische
Autorität nicht auf Dauer bestimmten Individuen oder Gruppen gehört, solange also
jedermann Zugang hat und Einfluss nehmen kann (ebd., S. 29). Genau das sei in einem
hierarchischen System der Schulbürokratie, die durch eine kaum wechselnde politische
Autorität permanent bestätigt wird, nicht der Fall. Obwohl die einzelne Schule die
Handlungseinheit der Erziehung sei, zu der höhere Ebenen der Administration wenig
beizutragen haben (ebd., S. 36), vertraue der politische Prozess auf den Zuwachs der
Administration, um eine Gleichheit der Verhältnisse herzustellen, die sowohl die Freiheit
als auch die Exzellenz beschneide (ebd., S. 38/39). Je politischer das Schulsystem
betrachtet werde, desto mehr Einflüsse müsse es verarbeiten. Alle möglichen Werte sollen
verwirklicht werden, nur weil öffentliche Autoritäten sie vertreten; weil aber Schulen als
Form resistent sind gegenüber zu grossen Abweichungen ihrer herkömmlichen Aufgaben
und Möglichkeiten, kann die Ausweitung der pädagogischen Aufgaben nur mit einer
Verstärkung der Bürokratie gelingen:
237

A Nation at Risk (1983).
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„All public authorities, in seeking to impose higher-order values in schools - values
that many in society, including many in schools, may not embrace - face serious
control problems that are endemic to the larger democratic ‘organization’ in which
they are forced to operate. They cannot solve these problems by granting the schools
lots of discretion. Discretion is the very source of their problems. The best means of
ensuring that their values get implemented is to engineer the schools behaviour
through formal constraints - to bureaucratize” (ebd., S. 41; Hervorhebungen J.O.).
“Discrete” kann mit „getrennt“ und „einzeln“, daneben auch mit „unstet“ und
„unbeständig“ übersetzt werden. Die Wortwahl soll auf das Kardinalproblem jeder
Bürokratie hinweisen: Keine Bürokratie kann zulassen, dass zwischen den
Verwaltungseinheiten allzu grosse Trennungen entstehen. Die Einzelheit oder
Einzigartigkeit - Schulautonomie - darf nicht übertrieben werden, allenfalls kann dies in der
Rhetorik von Veränderungen der Fall sein. Bürokratie regelt möglichst gleich und begrenzt
die Unterschiede. Weil aber Schulen nur dann gut sind, wenn sie einzigartig sind,
schliessen CHUBB und MOE, dürfen und können sie nicht politisch verwaltet werden.
„Bureaucracy is a clumsy and ineffective way of providing people with educational
services” (ebd.).
Die Bürokratie diene nur den Bürokraten (ebd., S. 45f.), und die wiederum
verfolgten nur die politischen Ziele, für die sie eingesetzt oder gewählt würden. Die
amerikanische progressive Bewegung, also die liberale Politik der Demokraten und ihrer
Interessengruppen, habe auf diesem schulpolitischen Wege ihre Macht zementiert und so
andere von der Beteiligung ausgeschlossen.
„By bureaucratizing education, they insulated the schools from the insidious
influences of their political enemies: the party machines, the lower classes, ethic
groups, immigrants. By bureaucratizing education, they reduced the discretion of
schools and their personnel to ensure that America’s children would be ‘properly’
educated, socialized, and disciplined. In a political environment permeated by
diverse, threatening interests and powerful opponents, bureaucratisation was the key
to the Progressives’ strategy of imposing their own values and protecting them from
future subversion” (ebd., S. 46; Hervorhebung J.O.).
Diese Verschwörungstheorie ist grundlegend, um zu verstehen, warum
Bildungsmärkte eine Alternative sein sollen. Bestimmte Gruppen, die die politische Macht
mindestens der Aufsicht über die staatlichen Schulen besitzen, hätten es geschafft, der
Mehrheit ihre Werte als die Werte der „richtigen“ Erziehung zu verkaufen, ohne den
einzelnen Eltern und Schülern die Wahl zu lassen, sich die Erziehung zu besorgen, die sie
sich auch tatsächlich wünschen. Die Institutionen der demokratischen Kontrolle und das
System öffentlicher Bildung als solches beeinträchtigten die Autonomie der Schulen und
verhinderten, dass überhaupt unterschiedliche Angebote entstehen, zwischen denen freie
Kunden (customers) wählen könnten (ebd., S. 47).
Auch ohne Verschwörungstheorie, die nach der Theorie von CHUBB und MOE
ausschliessen müsste, dass konservative Schulaufsicht die Autonomie behindert, ist der
Konflikt grundlegend.
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•
•

Sollen Eltern und Schüler, zusammengefasst als „Kunden“, frei über ihre
Bildung bestimmen können?
Oder sollen staatliche Vorgaben regeln, was in Schulen für alle gleich
unterrichtet wird?

Dieser Konflikt ist historisch neu, weil, wie gesagt, die Verstaatlichung der Schulen
im 19. Jahrhundert die private Konkurrenz weitgehend238 beseitigt oder zumindest
marginalisiert hat. Nun wird der Konflikt neu ins Spiel gebracht, vermutlich nicht zufällig
nach 1989, als die neoliberalen Positionen der Wirtschafts- und Bildungstheorie sich
politisch geradezu im Weltmassstab bestätigt sehen konnten.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war in der Schweiz Verschulung auch und gerade
im Elementarbereich ohne Privatanbieter unmöglich. Ohne die Privatanstalten, so ein
Bericht des evangelischen Erziehungsrates des Kantons St. Gallen 1826, würden die
„öffentlichen Anstalten“ die Schüler kaum fassen können (TOBLER 1944, S. 225).
•
•
•

In Graubünden sind im Jahre 1829 noch 16 eigenständige Gemeinden
gänzlich ohne öffentliche Schule, versorgt allein von Privatunternehmern.
Ein Visitationsbericht in Zürich aus dem Jahre 1842 registriert, dass die
Vermehrung der Privatinstitute angesichts des „Zustandes des öffentlichen
Schulwesens“ nicht verwunderlich sei (ebd., S. 226).
Und aus Basel wird gar vermeldet, dass Privatschulen den öffentlichen
Unterrichtsanstalten „mit Erfolg Konkurrenz“ machten, weil nur mit ihrer
Hilfe die Aufnahme ins Gymnasium zu erreichen sei. „Wer es auch irgend
vermochte, schickte seine Kinder in Privatschulen oder liess ihnen
wenigstens neben der Schule Privatunterricht erteilen” (ebd.).

Ueber die Wild’sche Privatschule in Zürich sagt ein Visitationsbericht der
Bezirksschulpflege Folgendes:
„Ein nicht unbedeutendes und einflussreiches Uebel ist hier wohl das, dass viele
Zöglinge solche Knaben sind, welche in den öffentlichen Anstalten ihr
intellektuelles Auskommen nicht, wohl aber ihr persönliches Wegkommen finden.
Diese sollen hier das Versäumte nachholen und sich lernen in Ordnung fügen, an
welche sie sich früher nicht gewöhnen wollten. Dass dieser Uebelstand eine
gesegnete Wirksamkeit der Anstalt hemmt, wird nicht leicht bestritten werden
können. Aus eben diesem Grunde möchte auch die zahlreiche Teilnahme die
Vortrefflichkeit der Anstalt nicht beurkunden, ... sondern viel mehr zu der traurigen
Ueberzeugung leiten, dass es viele liederliche Schüler gibt, für welche die Eltern ein
Asyl aufzusuchen sich genötigt sehen“ (TOBLER 1944, S. 226/227).
Diese „Asyle“ bearbeiteten Ausfälle der Schule, die Nachfrage reagierte auf
schlechte Schulqualität und sicherte dem Wild’schen Institut in Zürich immerhin in
fünfundzwanzigjähriges Auskommen. Eine andere Marktlücke bestand freilich nicht. Am
Ende des 19. Jahrhundert entsprach das Angebot der öffentlichen Schulen ziemlich genau
den „Bildungsbedürfnissen aller Volkschichten“ (ebd., S. 235), so dass die Privatinstitute
eingingen. Sie verloren freilich nicht am Markt, sondern weil der Staat für Anforderungen
238

Das gilt für die konfessionellen Träger je nach Ausgang des Kulturkampfes im 19. Jahrhundert. Wo starke
staatliche Garantien (!) gewährt wurden, wie etwa in Frankreich, blieb ein beträchtlicher privater Sektor
(allerdings fast ausschliesslich ein konfessioneller) bestehen. Regelrechte Schulunternehmer wie im 18.
oder 19. Jahrhundert verschwanden dagegen sehr weitgehend (vgl. KERSTING 2002).
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und Ausstattungen der öffentlichen Schulen sorgte, die jede vorhandene Konkurrenz
überforderte. Das Angebot reagierte nicht auf Nachfrage, sondern erzeugte sie, die
Gewöhnung der gesamten Bevölkerung an eine Bildungsversorgung, die aus dem
allgemeinen Steueraufkommen finanziert wurde und Privatunternehmer nicht länger
vorsah. Sie konnten angesichts der staatlichen Investitionen nicht länger mithalten.
Das änderte sich kurzfristig mit der Gründung von Landerziehungsheimen zu
Beginn des 20. Jahrhunderts, als sozusagen ein neues Produkt auf einen Markt kam, den es
eigentlich gar nicht mehr gab. Das Produkt erreichte sofort eine europäische Publizität, und
es war viel versprechend, wenn man nur die Bilder der von mir bereits zitierten École des
Roches betrachtet, die im Oktober 1899 mit wenigen Schülern eröffnet wurde. Im nächsten
Jahr hatte die Anstalt bereits 55, 1907 160 Schüler (GRUNDER 1910, S. 110/111). Die
Schule wurde als pädagogisches Produkt angeboten,
•
•
•
•

als Lernfeld in einer Schlosslandschaft, die durch harmonische und zugleich
mächtige Zugangswege erreicht werden musste (ebd., Abb. zw. S. 104/105),
die Geselligkeit versprach und freies Spiel (ebd., Abb. zw. S. 128/129),
die wissenschaftlichen Unterricht im Programm hatte, aber ebenso die
Arbeitsschule (ebd.),
die kleine Klassen modern verschulte und daneben Sinn für
gemeinschaftliche Formen entwickelte (ebd., Abb. zw. S. 136/137). (Abb. 29)

Der Tagesplan (Abb. 10) zeigt, wie verdichtet die „neue Schule“ angeboten wurde.
Die Eltern als Kunden konnten sicher sein, dass die Kinder - Knaben - rund um die Uhr mit
nichts als Schule oder Schulleben und also im Sinne der Kundenerwartungen beschäftigt
waren.
Angeboten wurden die modernsten Formen von Schule und Unterricht; das Produkt
entsprach Fortschrittserwartungen und reagierte auf Schulkritik. Alle Bilder demonstrieren
auch, welche Formen ausgeschlossen werden sollten, damit das Produkt Marktgängigkeit
erlangen konnte. Die Publizistik begann unmittelbar nach Gründung dieser Schulen mit der
Kommunikation hoher Reformansprüche, die auf dieses und nur dieses Produkt projiziert
wurden. Von „Produkt“ lässt sich sprechen, weil sämtliche Gründungen aufeinander
bezogen und einander sehr ähnlich waren. Die Anbieter bildeten soziale und symbolische
Netze heraus, tauschten, wie Unternehmer, ihre Erfahrungen von Gewinn und Verlust aus
und fanden Nachahmer, also vergrösserten das Angebot, ohne das Produkt grundlegend zu
verändern.
1910 zählte FRIEDRICH GRUNDER, Lehrer (professeur) an der École des Roches, in
seiner Pariser Dissertation 50 europäische Landerziehungsheime, darunter acht
schweizerische, nämlich
1.

2.
3.
4.
5.

Schweizerisches Landerziehungsheim Schloss Glarisegg in der Nähe von
Steckborn, gegründet 1902 durch WERNER ZUBERBÜHLER und WILHELM
FREI.
Das Institut Grünau in der Nähe von Bern, das 1902 in ein
Landerziehungsheim umgewandelt wurde.
École Nouvelle de Chailly in der Nähe von Lausanne (1905).
Landerziehungsheim Hof Oberkirch in der Nähe von Uznach (1907).
Landerziehungsheim Kefikon bei Islikon im Thurgau (1907).
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6.
7.
8.

École Nouvelle de la Châtaigneraie in der Nähe von Coppet (1908)
École Nouvelle de Boudry bei Neuchâtel (1910)
École Nouvelle de Gilamont bei Vevey (1910)
(GRUNDER 1910, S. 5/6).

Auch diese Gründungen waren Nischen, die wohl ihren eigenen Nimbus aufbauten
(LIETZ 1909 oder REDDIE 1900), aber als Produkt nie eine Konkurrenz waren zur
staatlichen Bildungsversorgung darstellten. Frühe Kritiken einer mangelhaften Effizienz der
öffentlichen Schulen (WHITE 1902) oder einer Unterversorgung der, wie es hiess,
„Gehirnhygiene“ der Schüler (FOREL 1908) änderten daran nichts. Die
Landerziehungsheime waren in den Augen der Reformer écoles nouvelles (CONTOU 1905),
ihr Produkt schien eine unbedingte Modernisierung darzustellen, die Träger waren junge,
oft enthusiastische Bildungsunternehmer239, die mit grossem öffentlichem Beifall rechnen
konnten, ohne sich in irgendeinem nennenswerten Massstab durchsetzen zu können. Die
kostenlose Bildungsversorgung aus Steuermitteln war weitaus attraktiver, zudem stieg die
Qualität der öffentlichen Schulen, verbesserte sich die Verwertbarkeit der Abschlüsse und
gewöhnte sich die Gesellschaft an ein paternales System, das vorschreibt und einklagt, was
öffentliche Bildung sein soll.
Aber stellt sich deswegen eine Systemfrage,
•
•
•
•

wenn der historische Bildungszuwachs beträchtlich ist,
die Versorgung weitgehend störungsfrei operiert,
die Zufriedenheit historisch stark zugenommen hat
und die Institution Schule tatsächlich jedermann erreicht?

Die Idee der Privatisierung der öffentlichen Schulen ist nie ganz verschwunden, wie
ich an den radikalen Kritiken nachzuweisen versucht habe. Es war immer eine Provokation,
Privatunternehmer der Bildung nicht in einer mehr oder weniger elenden Randrolle zu
sehen, sondern ins Zentrum des Systems zu rücken, wo sie freilich nie waren, so dass es
auch keine historischen Erfahrungen gibt, was eine Privatisierung oder mindestens eine
Marktkonkurrenz bewirken würde. Die Diskussion wird von attraktiven Modellannahmen
bestimmt, die seit etwa zehn Jahren auch in der Schweiz zunehmend Beachtung finden, vor
allem aus Gründen der Grenzen staatlicher Bildungsfinanzierung.
Die grundlegenden Konzepte gehen auf einen Aufsatz zurück, den MILTON
FRIEDMAN zuerst 1955 veröffentlicht hatte und der The Role of Government in Education
im Sinne der liberalen Oekonomie neu bestimmen sollte240. FRIEDMAN hat dabei Ideen ins
239
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Ein Beispiel ist WERNER ZUBERBÜHLER (1872-1942). Er absolvierte in Rorschach und Küsnacht das
Lehrerseminar und war von 1890 bis 1895 Lehrer am Lintheschen Schulhaus in Zürich. 1896 wurde er
Hauslehrer in Frate di Salerno, später auch Lehrer an der Schweizerschule von Salerno. 1898 setzte er
seine Studien in Jena fort und lernte in Ilsenburg und Haubinda die Lietzschen Landerziehungsheime
kennen. ZUBERBÜHLER wurde zusammen mit seinem Jugendfreund WILHELM FREI Mitarbeiter von LIETZ.
Beide gründeten am 28. April 1902 das Landerziehungsheim für Knaben im thurgauischen Glarisegg.
FREI starb 1904, ZUBERBÜHLER leitete das Heim bis zu seinem Tod.
MILTON FRIEDMAN (geboren 1912), Nobelpreisträger für Wirtschaftwissenschaften (1972), ist Professor
Emeritus of Economics der Universität von Chicago, an der von 1946 bis zu seiner Emeritierung 1977
lehrte. FRIEDMAN ist seitdem Senior Research Fellow der Hoover Institution an der Stanford University
und des Paul Snowden Russell Distinguished Service . Er wurde mit dem Nobelpreis ausgezeichnet vor
allem für seine Langzeitstudien und die damit verbundenen Geldtheorie (A Monetary History of the United
States, 1867-1960, verfasst zusammen mit ANNA SCHWARTZ, 1963 ). Der Aufsatz The Role of
Government in Education (1955) ist das sechste Kapitel von „Capitalism and Freedom“ (FRIEDMAN 1982,
S. 85-107). (Vgl. zum Kontext der neo-liberalen Pädagogik: OSTERWALDER 2002).
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Spiel gebracht, die sich erst heute nachhaltig auszuwirken beginnen, weltweit, nicht nur im
Hinblick auf die bekanntlich hoch divergenten amerikanischen Schulverhältnisse.
Grundlegend, so FRIEDMAN (1982, S. 86ff.), sei zwischen der
•
•
•

„general education for citizenship“, also der allgemeinen Bildung für
künftige Bürgerinnen und Bürger,
der Universitätsausbildung
und der beruflichen Bildung (vocational and professional schooling) zu
unterscheiden (ebd., S. 98ff., 100ff.).

Die allgemeine Bildung auf Primar- und Sekundarniveau wird als öffentliche
Aufgabe akzeptiert, anders sei ein gemeinsames Minimum für alle Kinder der Gesellschaft
nicht zu garantieren (ebd., S. 86). Daraus könne aber nicht abgeleitet werden, alle
(staatlichen) Schulen direkt und gleich zu subventionieren. Vielmehr müsse der öffentliche
Aufwand in Kunden investiert werden, die selbst wählen können, welche Bildung sie im
Rahmen der staatlichen Vorgaben für ihre Kinder wollen oder nicht wollen. Von FRIEDMAN
stammt die Idee der „Bildungsgutscheine“, deren Zweck es ist, die regierungsabhängige
education industry aufzulösen und mit demokratischen Entscheiden deren Macht zu
brechen.
Die staatliche Unterstützung der öffentlichen Bildung wird getrennt von der
Finanzierung der Institutionen, eine Idee, die heute zunehmenden Einfluss gewinnt:
„Governments could require a minimum level of schooling financed by giving
parents vouchers redeemable for a specified maximum sum per child per year if
spent on ‘approved’ educational services. Parents would then be free to spend this
sum and any additional sum they themselves provided on purchasing educational
services from an ‘approved’ institution of their own choice. The educational
services could be rendered by private enterprises operated for profit, or by nonprofit institutions. The role of the government would be limited to insuring that the
schools met certain minimum standards, such as the inclusion of a minimum
common content in their programs, much as it now inspects restaurants to insure
that they maintain minimum sanitary standards” (ebd., S. 89; Hervorhebungen J.O.).
Der Schlüsselbegriff ist educational services: Bildung wird nicht länger als
hoheitliches Gebot, sondern als Dienstleistung verstanden, die angeboten und abgerufen
werden muss. Der Staat legt Minimalstandards fest, die oberhalb einer bestimmten Grenze
individualisiert werden können. Das System der Bildungsgutscheine setzt Wettbewerb
zwischen privaten und öffentlichen Anbietern frei, Eltern können die besten Schulen für
ihre Kinder auswählen, wobei sie die öffentliche Finanzierung mit Bildungsgutscheinen
beliebig durch eigenes privates Kapital ergänzen können. Der Markt der Anbieter ist nicht
gänzlich frei, auch in der Bildungsdienstleistung müssen bestimmte Kriterien garantiert
sein, die der Staat als Rahmen festlegt. Wer den Test besteht, erhält die staatliche
Anerkennung und kann seine Leistungen auf dem Bildungsmarkt anbieten. Die Nachfrage
entscheidet über den Erfolg, was auch impliziert, dass erfolglose - also: nicht nachgefragte Schulen vom Markt verschwinden. Was bislang ausgeschlossen ist, wird durch diesen
Vorschlag provoziert; Schulen auf Bildungsmärkten müssen Konkurs machen können.
Das gilt für den obligatorischen Bereich. Die Freiheit geht nicht so weit, auch die
Schulpflicht abwählen zu können. FRIEDMAN sieht die Notwendigkeit, mit verpflichtenden
Programmen allgemeiner Bildung Bürgerinnen und Bürger auf die demokratische
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Gesellschaft vorzubereiten. Die öffentliche Finanzierung wird nicht angetastet, auch wenn
die Nutzung der Bildungsprogramme im Blick auf die Steuerbelastung schon im Bereich
der Allgemeinbildung nicht gleich ist. Die Steuerzahlen profitieren ungleich von den
Bildungsangeboten, wer mehr Steuern zahlt, erhält nicht automatisch mehr Gegenwert an
Bildung.
Wenn das aber in Kauf zu nehmen sei, müsse Kundenmacht durch Schulwahl
freigesetzt werden. Diese Freisetzung würde das bisherige System sehr weitgehend
verändern. Kinder könnten nicht mehr einfach nach festen Schulkreisen sortiert und einer
bestimmten Schule zugeteilt werden, vielmehr hätten die Eltern oder die
Erziehungsberechtigten die Wahl zwischen verschiedenen Schulen, die untereinander in
Wettbewerb treten. Wer die stärkste Nachfrage provoziert, erhält die meisten Mittel; wer
nur eine schwache Nachfrage auslöst, dem droht die Schliessung. Diese Unsicherheit soll
für Qualitätssicherung genutzt werden, alle müssen sich anstrengen, niemand kann sicher
sein, die einmal erreichte Nachfrage auf Dauer halten zu können.
Höhere Bildung und Berufsbildung werden anders behandelt. Bei der Höheren
Bildung werden staatliche Mittel, soweit sie zur Verfügung stehen, in Stipendien
(scholarships) investiert, nicht in staatliche Colleges oder Universitäten, die nur die Preise
verderben, nämlich den privaten Anbietern einen unfairen Wettbewerb aufzwängen würden
(ebd., S.99/100). Die berufliche Bildung ist ganz eine Sache der privaten Investition, die je
individuell bestimmen muss, mit welchem Aufwand sie welchen Nutzen erreichen will
(ebd., S. 101). Wenn dieser Markt noch nicht entwickelt ist, dann nur aus dem Grunde, dass
die Staatsintervention zu gross ist (ebd., S. 104). Wettbewerb wird verhindert, entsprechend
werden Privilegien geschützt, die nur durch gezielte Investition oder durch wirkliche
Kundenmacht herausgefordert werden können (ebd., S. 107).
Diese Ideen:
•
•
•

Reduktion der öffentlichen Bildung auf einen Kernbereich,
Investition in Individuen und nicht in Institutionen,
freie Wahl unter einem Angebot, das sich im Wettbewerb entwickelt

dominieren die heutige Bildungsdiskussion, mindestens im angelsächsischen
Bereich. Das ist auch in der Hinsicht erstaunlich, als kaum jemand FRIEDMANS Thesen zur
Zeit ihrer Veröffentlichung beachtet hat. Keine einzige grössere Zeitschrift oder Zeitung hat
FRIEDMANS Buch von 1962 - Capitalism and Freedom - rezensiert. Der relative
Verkaufserfolg als Longseller241 spiegelt allmählich anwachsendes Interesse, während in
den sechziger Jahren, nicht nur in den Vereinigten Staaten, die genau gegenteilige Politik
angesagt war.
Aber die staatliche Schulentwicklung scheint nur eine Erwartung wirklich zu
bestätigen, nämlich dass mehr Mittel immer nur Gleiches erzeugen, und dies bei sinkenden
Erträgen, wie man etwa aus den PISA-Daten schliessen könnte. Die Akzeptanz von
FRIEDMANS Ideen setzt die Akzeptanz von radikaler Schulkritik voraus, aus der folgte, das
System grundlegend ändern zu müssen, wenn wirklich Aufwand und Ertrag in einem
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Capitalism and Freedom verkaufte sich in mehr als 400’000 Exemplaren bis 1980. 1980 erschien das
Buch Free to Chose, das MILTON und ROSE FRIEDMAN verfassten; dieses Buch wurde allein im ersten Jahr
des Erscheinens in 400’000 Hardcover-Versionen abgesetzt. Es entstand nach einer gleichnamigen
Fernsehserie.
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kontrollierbaren Zusammenhang gesetzt werden sollen. Die Kritik geht von folgenden
Tatbeständen aus:
•
•
•

Staatliche Schulen sind unkontrollierbar teuer,
die tatsächlichen Leistungen verschwinden hinter wohlmeinender Ideologie,
weitere Investitionen in dieses System verbessern nur die Privilegien des
Status Quo.

Die Prämisse der Kritik ist Freiheit, aber aus genau dieser Prämisse entstehen die
Probleme der Theorie. Sie muss erklären, wie „Freiheit“ eine Bildungsqualität erreichen
kann, wenn Bildung Freiheit sehr lange ausschliesst.
•
•

Die allgemeine Zuständigkeit des Staates für die öffentliche Bildung wird
anerkannt, ihr gegenüber besteht keine Freiheit;
die Lenkung der Bildung durch den Staat wird abgelehnt, was die Freiheit
von Kunden unabhängig von ihrer Bildung voraussetzt.

„Freiheit von Kunden“ ist eine abstrakte Grösse, die weder auf soziale und
kulturelle noch auf gesellschaftliche Unterschiede achten muss. Kunden sind „Kunden“,
weil sie sich, unabhängig davon, was sie selber ausmacht, für oder gegen Angebote
entscheiden, also eine rationale Wahl treffen können. Aber das Ziel - allgemeine Bildung
für alle künftigen Bürger - lässt sich nicht dadurch erreichen, dass die Wege radikal
individualisiert werden, abgesehen von der Frage, wie vernünftig jede einzelne Wahl oder
Entscheidung ausfallen wird, die ja auf einen propagandistisch aufgeladenen, also
intransparenten Wettbewerb bezogen wird.
Das Hauptargument bezieht sich auf die Macht der bürokratischen Organisation, die
Freiheit behindert. Wieweit Bildungsverwaltung und Bildungspolitik die Freiheit
befördern, wird erst gar nicht gefragt. Die Idee ist einfach: Alle staatlichen Anbieter
müssten einem Wettbewerb ausgesetzt werden, also sich auf Bildungsmärkten bewähren,
weil nur dadurch Entwicklungsanreize entstehen, die Monopole - auch Monopole
pädagogischer Macht - ausschliessen. Das würde implizieren, die staatlichen Lehrpläne und
Programme der Schulentwicklung, die im 19. Jahrhundert entstanden und im 20.
Jahrhundert weltweit etabliert wurden, als despotisch bezeichnen zu müssen, nur weil sie,
wie FRIEDRICH AUGUST HAYEK 1960242 schrieb, die „Mannigfaltigkeit“ verletzen (HAYEK
1971, S. 466). Es könnte sich bald herausstellen, so HAYEK, „dass die Lösung darin liegen
wird, dass die Regierung nicht mehr der Hauptträger der Erziehung, sondern der
unparteiische Beschützer des Einzelnen gegen jede Verwendung” der pädagogischen
Macht, also der politischen Bürokratie, werden muss (ebd., S. 467).
Für die praktischen Lösungen verweist HAYEK auf FRIEDMANS Aufsatz aus dem
Jahre 1955, also auf Bildungsgutscheine, private Darlehen zur Finanzierung höherer
242

The Constitution of Liberty erschien im amerikanischen Original 1960. FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK
(1899-1992) war von 1927 bis 1931 Direktor des Oesterreichischen Instituts für Konjunkturforschung in
Wien. HAYEK habilitierte sich 1929 in Politischer Oekonomie an der Universität Wien. Er wurde durch
seine Prognose der Rezession 1929 schnell bekannt und wurde 1931 zum Tooke Professor of Economic
Science an der London School of Economics and Political Science ernannt. HAYEK, seit 1938 englischer
Staatsbürger, verliess die London School of Economics wegen eines Scheidungsprozesses. 1950 erhielt er
eine Stelle an der University of Chicago, wo er mit MILTON FRIEDMANS und GEORGE STIGLER zusammen
arbeitete. HAYEK wurde 1962 auf eine Professur für Wirtschaftspolitik der Universität Freiburg/Breisgau
berufen, die er bis 1967 versah. Er erhielt 1974, mit GUNNAR MYRDAL, also seinem Hauptopponenten,
den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.
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Bildung und hinreichende Selektivität des Bildungssystems (ebd., S. 467ff.). Theoretisch
verschärft HAYEK die Spannung zwischen Gleichheit (equality) und Qualität (excellence),
indem er darauf hinweist, dass nur staatliche Reglementierung, die Zufälle ausschalten soll,
für Chancengleichheit sorgen kann,243 also die Illusion weckt, alle würden „mit denselben
Aussichten beginnen“ (ebd., S. 472), während der Erfolg selbst gesucht und geschaffen
werden muss, so dass in jedem System Gewinner und Verlierer erzeugt werden, die vorher
wissen müssen, welche Risiken sie eingehen. Ausschalten kann man diese kompetitive
Selektivität nur dadurch,
dass “manchen Möglichkeiten genommen werden, die nicht allen geboten werden
können. Während wir wünschen, dass jedermanns Gelegenheiten so gross wie nur
möglich seien, würden wir sicherlich die Möglichkeiten der meisten verringern,
wenn wir verhindern wollten, dass sie grösser sind als die der weniger
Begünstigten“ (ebd.; Hervorhebungen J.O.).
Das Problem ist nicht, folgen wir HAYEK, durch standardisierte Leistungskontrollen
lösbar, weil dann alle in Frage kommenden Personen einem Test unterworfen werden
müssten, der seinerseits nur eine bestimmte Sichtweise von „Leistung“ zum Ausdruck
bringen kann. Die Selektivität wäre eine staatlich kontrollierte, die nicht mehr Gerechtigkeit
erzeugt als der Verzicht auf Selektivität. Beides sind gleich schlechte Mittel, weil sie
individuelle Unterschiede entweder nicht zulassen oder nicht genügend honorieren,
während Individuen lernen und so die Unterschiede selbst erzeugen. Kein System kann ihre
Fähigkeit objektiv nachweisen oder bestimmen, jeder Versuch führt nur dazu, zufällige
Kategoriensysteme mit Selektionsmacht zu versehen, ohne Entscheide wirklich absichern
zu können. Sie bleiben subjektiv und beliebig244.
Der Ausweg könne nur ein persönlich verantworteter Wettbewerb sein, in dem die
Ausbildungschancen und die Ausbildungsrisiken nicht staatlich verteilt bzw. staatlich
ausgeschlossen, sondern individuell ausgetragen werden. Was allerdings genau
„Bildungswettbewerb“ heisst, wird nicht gesagt, insbesondere wird nicht auf die Risiken
dieses Vorschlages hingewiesen. Die Kritik an den staatlichen Schulen ist stark, die
Abwägung der Folgen der eigenen Vorschläge schwach. Wesentlich mehr als die Logik der
Freiheit, um MICHAEL POLANYI (1951) zu zitieren, ist den Argumenten nicht zu
entnehmen, zumal sie entschlossen ignorieren, was die Schulentwicklung tatsächlich
bestimmt hat.
243

244

“Der dem Verlangen nach ‘sozialer Gerechtigkeit’ zugrunde liegende Wunsch, die Wirkungen des Zufalls
auszuschalten, kann auf dem Gebiet der Erziehung ebenso wie überall sonst nur erfüllt werden, wenn alle
jene Gelegenheiten ausgeschlossen werden, die nicht der bewussten Regelung unterworfen sind. Aber die
Entwicklung der Zivilisation beruht grösstenteils darauf, dass die Einzelnen von den ihnen begegnenden
Zufälligkeiten und den im wesentlichen unvoraussagbaren Vorteilen, die ihnen ein bestimmtes Wissen in
neuen Verhältnissen über andere geben wird, den besten Gebrauch zu machen” (HAYEK 1971, S. 471).
“Die Forderung, dass die Ausbildung nur jenen gegeben werden soll, deren Fähigkeit erwiesen ist, führt
zu einer Situation, in der die ganze Bevölkerung nach einem objektiven Test eingestuft wird und in der
über die Frage, was für Personen sich für die Vorteile einer höheren Ausbildung eignen, nur eine Meinung
massgebend ist. Das bedeutet eine offizielle Einstufung der Menschen in eine Rangliste mit dem
bescheinigten Genie auf der obersten Stufe und dem bescheinigten Dummkopf auf der untersten - eine
Rangliste, die dadurch noch schlimmer wird, dass sie angeblich ‘Verdienst’ ausdrückt und den Zugang zu
den Möglichkeiten bestimmen wird, bei denen sich der Wert zeigen kann. Wo die ausschliessliche
Stützung auf ein staatliches Erziehungssystem ‘sozialer Gerechtigkeit’ dienen soll, wird über die Frage,
worin eine höhere Ausbildung besteht - und daher auch, welche Fähigkeiten dazu berechtigen -, eine
einzige Ansicht allgemein massgebend sein und die Tatsache, dass jemand eine höhere Ausbildung
genossen hat, wird als Beweis angesehen, dass er sie ‘verdient’ hat” (ebd., S. 473; Hervorhebungen J.O.).
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Bildungsmärkte sind ahistorische Vorschläge, die für einen radikalen
Systemwechsel plädieren, ohne den Misserfolg des abgelehnten Systems
hinreichend unter Beweis gestellt zu haben.
Freiheit ist ein ausschliesslich privates Gut, wie auch Märkte als Austausch privater
Güter betrachtet werden. Schon die Frage, ab wann Freiheit so beschaffen ist, dass sie auch
verantwortlich genutzt wird, lässt sich mit diesen Vorgaben kaum beantworten. Freiheit
würde Bildung in einem bestimmten Minimum voraussetzen, über das nicht wiederum
freiheitlich entschieden werden kann. Sollen entscheidungsfähige Kunden entstehen,
müssen sie gebildet werden, ohne dabei wiederum nur „Kunden“ sein zu können. Das
vorgesehene Minimum der Bidlung muss gleich vorhanden sein, also in allen sozialen
Milieus und geographischen Räumen. Ein Bildungsmarkt wäre aus Gründen der
Kapitalkonzentration ausserstande, schwach besiedelte Gebiete zu bedienen, aber der Markt
könnte auch nicht angemessen (fair) auf starke Ungleichverteilung von Elternressourcen
reagieren. Die Reichen könnten weit mehr Zusatzinvestitionen aufbringen als die Armen
und sich so die Schulen anmieten, die sie für ihre - und nur ihre - Kinder wünschen.
HAYEKS Argument ist polemisch sehr überzeugend, der empirische Nachweis fehlt
freilich ebenso wie bei FRIEDMAN. Das Pathetische der neo-liberalen245 Position wird oft
unterschlagen. Aber die polemische Kraft erwächst aus dem Pathos, eine eher schwach
definierte „Freiheit“246 gegen mehr oder weniger finstere Kräfte der Behinderung eben
dieser Freiheit bewahren zu wollen. Besonders stark ist die Polemik der Freiheit dann,
wenn sie anti-gouvernemental gebraucht, also gegen Positionen eingesetzt wird, die sich
mit „Marktbehinderung“ gleichsetzen lässt. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass
Marktlösungen, die ja ganz unterschiedliche Freiheitsgrade zulassen, überall und immer die
besten Lösungen sind. Die Idee, Bildungsmärkte könnten für bessere Lösungen sorgen,
setzt voraus, dass die bisherigen Lösungen schlecht gewesen sind oder wenigstens ihren
Optimierungszenith überschritten haben. Das würde historische Studien verlangen, die
nachweisen könnten, staatliche Schulentwicklungen wären uneffektiv, ungerecht und
sorgten mit ihren Nivellierungseffekten tatsächlich für eine schädigende Beschränkung der
menschlichen Freiheit.
Derartige Studien liegen nicht vor. Auch der von HAYEK stark in Frage gezogene
Effekt der preussischen Verschulung im 19. Jahrhundert - der starke Staat organisierte nur
Untertanen (HAYEK 1971, S. 465)247 - lässt sich heute als Modernisierungsprozess ohne
linear negative Effekte darstellen (KUHLEMANN 1992). Lehrpläne, Lehrmittel,
Lehrerstellen, der Apparat der Schule, seine geschützte staatliche Stellung und seine
hoheitliche Verfassung definierten ein in vieler Hinsicht autonomes System, das sich der
ökonomischen Logik der Freiheit entzog, weil und soweit nicht Individuen, sondern
245

MILTON FRIEDMAN widmete “Capitalism and Freedom seinen Kindern “and their contemporaries who
must carry the torch of liberty on its next lap” (FRIEDMAN 1982, Motto).
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Freiheit bedeutet, dass ein Mensch die Möglichkeit hat, „nach seinen eigenen Entschlüssen und Plänen zu
handeln“, im Gegensatz zur Lage desjenigen, der „unwiderruflich dem Willen eines andern untergeordnet“
ist, der ihn durch „willkürliche Entscheidung zwingen (kann), Dinge in bestimmter Weise zu tun oder zu
lassen“ (HAYEK 1971, S. 15). Entscheidend bei der Definition ist Zwang und erst im Blick darauf Freiheit
(ebd., S. 27f.).
247
„Das allgemeine Bildungsniveau, das Preussen auf diese Weise erreichte, war zweifellos eine der
Hauptursachen seines schnellen Wirtschaftsaufstiegs, der sich später auch auf ganz Deutschland
ausdehnte. Man fragt sich jedoch, ob dieser Erfolg nicht zu teuer erkauft war. Die Rolle, die Preussen
während der folgenden Generationen spielte, lässt bezweifeln, ob der vielgepriesene preussische
Schulmeister ein ungemischter Segen für die Welt, ja selbst für Preussen war” (HAYEK 1971, S. 456).
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Institutionen gefördert wurden. Irgendein Nachweis, dass damit nur Schaden angerichtet
wurde, steht historisch aus. Das gilt auch und gerade für die amerikanische
Schulentwicklung, die nach dem Zweiten Weltkrieg, als FRIEDMAN und HAYEK ihre
Konzepte entwickelten, einen Modernisierungsschub erlebte, der imstande war, die
gravierenden Unterschiede zwischen Stadt und Land und damit teilweise auch zwischen
Arm und Reich wenn nicht auszugleichen, so doch zu minimieren.
Insbesondere im weniger entwickelten Süden der Vereinigten Staaten hatten
ländliche Schulen sehr oft nur einen einzigen Raum zur Verfügung, waren karg und
primitiv ausgestattet, mussten oft Absenzen von Schülerinnen und Schülern, die zur
Feldarbeit eingesetzt wurden, in Kauf nehmen, waren zudem lokalen Regeln der
Geschlechter- und Rassentrennung ausgesetzt und sollten vielfach bewusst keine grösseren
Entwicklungschancen erhalten (ZILVERSMIT 1993, S. 26). Man sieht die Retardierung durch
eine nur knapp elementarisierende Schule, der jeder Anschluss an Höhere Bildung
verweigert war (Abb. 11). Grössere Investitionen wurden nicht getätigt, andere als
staatliche Anbieter248 standen nicht zur Verfügung. Kein Privatunternehmer wäre auf die
Idee gekommen, hier zu investieren, selbst wenn es möglich gewesen wäre, in
Bildungsmärkte zu investieren.
•
•
•

Sie setzen ein entwickeltes Schulsystem voraus, damit zugleich die
Gewöhnung des Publikums an Standards der Verschulung, die nicht
unterschritten werden dürfen.
Erst von einem bestimmten, nicht zu tiefen Niveau an werden private
Investitionen überhaupt erst angereizt, wobei niemand genau sagen kann, ab
wann sie sich lohnen.
Auf jeden Fall sollen die historischen Leistungen des Staates nicht
abgegolten werden. Das Konzept der Bildungsmärkte setzt sie voraus,
deutlich als Kalkulationsvorteil.

Die rassisch segregierten Schulen im amerikanischen Süden behinderten offen und
lange Zeit unwidersprochen die Chancen der negroiden Minderheit, die bewusst Schulen
erhielt, die noch schlechter waren als die der weissen Mehrheit auf dem Lande (ebd., S. 36)
(Abb. 12). Das Arrangement dieser Schulen erinnert noch in den vierziger Jahren an die
primitiven Dorfschulen in Kontinentaleuropa zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Eine farbige
Lehrerin - andere gab es nicht oder andere wurden nicht eingestellt - unterrichtet farbige
Schülerinnen und Schüler, ohne die übliche Ordnung des Klassenzimmers, ohne
Anschauungsmöglichkeiten, mit Methoden des Schulbuches, die zu wenig mehr dienten als
zum Auswendiglernen elementarer Kulturtechniken.
Progressive Unterrichtsmethoden waren auch in den Stadtschulen die Ausnahme,
also Gruppenarbeit und selbsttätiges Lernen bei guter Ausstattung und wohlmeinender
Aufsicht (ebd., S. 74). Die zeitgenössische Literatur beklagt die didaktische,
organisatorische und mentale Rückständigkeit, wie etwa an vergleichenden Analysen der
Lehrmittel und der Lehrpläne abgelesen werden konnte. Die Schulhäuser wurden erst
allmählich entwickelt (ebd., S. 81), und auch die weissen Kinder erhielten nicht überall
helle, gut arrangierte Klassenzimmer (ebd., S. 25), geschweige denn ko-edukativen
Unterricht nach Vorgabe der Projektmethode (ebd., S. 125). Generell gilt für die Zeit vor
und während des Zweiten Weltkrieges, dass - wie zahlreiche Feldstudien nachwiesen - der
pädagogische Wandel extrem langsam und unter Inkaufnahme grosser Unterschieden vor
248

“Staatlich” verstanden im Blick auf lokale, öffentlich kontrollierte Schulbezirke.

152
sich ging (ebd., 1993, S. 31), die Stadt und Land, Nord und Süd, Arm und Reich betrafen,
also alle wesentlichen Relationen für Schulentwicklung (Abb. 13-16).
Erst nach dem Krieg - auch unter dem Eindruck des Krieges - wurden die
Investitionen signifikant erhöht und eine dezidierte staatliche Schulentwicklung betrieben
(ebd., S. 90ff.). Ein Grund war der steile Anstieg der Geburtenrate, ein anderer war der
Lehrermangel, der zu raschen Massnahmen zwang, mit denen der Beruf attraktiv gemacht
werden musste. Oeffentliche Kritik, die darauf hinwies, dass die amerikanischen Schulen
vollkommen unvorbereitet für die neue Situation nach dem Krieg waren, veranlasste
politisches Handeln249. Erst danach setzte ein Professionalisierungsschub sowohl des
Lehrpersonals als auch der Schulausstattung ein. Ein Element dieser Entwicklung war das
core curriculum, das auf die grossen Zahlen reagierte und auf die Aufgabe eingestellt
werden sollte, Kindern aus nicht-akademischen Elternhäusern Zugang zur Höheren Bildung
zu verschaffen (ebd., S. 97).
Hier liegt vermutlich der Wandel, der Kritiker wie FRIEDMAN in den fünfziger
Jahren zu einer radikalen Sicht veranlasste, ohne dass die Kritik bereits die Effekte sehen
konnte. Tatsächlich waren viele Lehrkräfte, auch viele Vertreter der akademischen
Pädagogik, bereit, die Fächer des traditionellen Lehrplans zugunsten einer
Bedürfnisorientierung des Lernens zu lockern oder gar preiszugeben (ebd.). Erst jetzt setzte
sich in vielen Schulen die Projektmethode durch, also die Arrangierung des Lernens nach
Problemen und nicht nach Fächern (ebd., S. 97/98). Zugleich wurden ernsthaft auf breiter
Basis Ziele der inneren Demokratisierung verfolgt, die ebenfalls im akademischen Lehrplan
der Vergangenheit nicht vorgesehen waren (ebd., S. 100ff.). Eines dieser Projekte war das
Citizen Education Project, das vom Teachers College der Columbia University lanciert
wurde. Dieses Projekt erhielt 1951 von der Carnegie Corporation eine Unterstützung von
mehr als einer Million Dollar. Die Unterstützung wurde 1953 mit einem Betrag von je
700’000 Dollaar für die nächsten drei Jahre verlängert, insgesamt war dies die höchste
Summe, die je von einer privaten Stiftung in ein Erziehungsprojekt investiert wurde (ebd.,
S. 215/Anm. 32).
Das Projekt, eines von vielen, sollte zur Freiheit erziehen, vorausgesetzt die
Konfrontation des Kalten Krieges, in der die amerikanischen Werte persönlicher
Autonomie und demokratischer Verfassung gegen die kommunistische Herausforderung
verteidigt werden sollten (ZILVERSMIT 1993, S. 100). Dieses Ziel wurde wesentlich durch
Methoden progressiver Erziehung verfolgt, mit JOHN DEWEYS Theorie von Democracy and
Education als Grundlage (ebd., S. 101). Von derartigen öffentlichen Entwicklungen einer
Erziehung zur Demokratie und so zur Freiheit ist weder bei POLANYI noch bei FRIEDMAN
oder bei HAYEK je die Rede. Sie übernahmen eine ganz andere Kritik, die ebenfalls den
frühen fünfziger Jahren angehört und in der der alte Verdacht, die progressiven Methoden
führten nur zur Auflösung der Standards, wiederholt wurde. Auf diese Weise könnten nur,
schrieb ARTHUR BESTOR 1953, Educational Wastelands entstehen, aber auch für diesen
Verdacht gab es nur Befürchtungen, keine historischen Beweise.
Die neoliberale Schulkritik der fünfziger Jahre, das lässt sich zusammenfassend
sagen,
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Von erheblichem Einfluss war etwa BENJAMIN FINES Serie über die Defizite der öffentlichen Bildung im
Februar 1947 in der New York Times.
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•
•

nahm weder Rücksicht auf zeitgenössische Projekte, die bestimmte ihrer
Anliegen unterstützten, ohne gleich einen Systemwechsel in Richtung
Bildungsmärkte herbeiführen zu wollen,
noch auf die Geschichte des Feldes, die gezeigt hätte, dass einzig staatliche
Investitionen für eine in der Breite nennenswerte Schulentwicklung sorgen
konnten.

Nur so liess sich die Uneffektivität der alten Schule überwinden, ohne zu den zu
Beginn des 19. Jahrhunderts ausprobierten Methoden der Massendisziplinierung greifen zu
müssen (FINKELSTEIN 1989, S. 13ff., 17ff. u.pass.). Das Schulsystem, um diesen zentralen
Punkt nochmals anzusprechen, lernte im 19. Jahrhundert, eigene Standards der Effektivität
auszubilden, die allmählich - wenngleich nie völlig - den Möglichkeiten und Bedürfnissen
von Schülerinnen und Schülern angenähert wurden. Die Schulqualität verbesserte sich auf
diesem Wege, mit grossen Anstrengungen und zunehmenden Erfolgen.
Faire Leistungsbilanzen, die mit der Geschichte des Systems rechnen, spielen in der
neo-liberalen Kritik der Staatsschule keine Rolle. Sie ist fixiert auf den Gegensatz von
staatlicher Bürokratie, die in toto als uneffektiv dargestellt wird, und „market settings“, die
ebenso pauschal als effizient angepriesen werden. JOHN CHUBB und TERRY MOE
beschreiben diesen Gegensatz wie folgt: Der allgemeinste Grund für die Ueberlegenheit des
Marktsystems ergibt sich daraus, dass Marktkräfte den Besitzern privater Schulen starke
Anreize (incentives) geben, bürokratische Organisationen zu vermeiden und stattdessen die
eigene Autonomie zu befördern (CHUBB/MOE 1990, S. 51).
„In the marketplace, where other schools compete for support and clients are free to
go where they want, the bureaucratization of personnel is a good way to create an
organization fraught with disabling problems, incapable of effective performance,
and destined to fail” (ebd.).
Aber Schulen sind keine „bürokratischen Organisationen“, die sich an untauglichen
Problemen abarbeiten, unfähig sind, effektiv zu arbeiten und letztlich an der eigenen
Organisation scheitern. Wie immer man Schulen beschreiben will, man kommt nicht an der
Tatsache vorbei, dass
•
•
•
•

sie kollegial verfasst sind, also wenn überhaupt, dann nur eine flache
Hierarchie ausbilden,
mit Noten und Patenten einen Output nachweisen,
die staatlichen Standards weder beliebig unterschreiten noch ignorieren
können
und der historische Beweis für ihre Uneffektivität fehlt.

Warum haben dann aber Argumente für Bildungsmärkte heute so eine
eigentümliche Attraktivität?
Zunächst verwendet auch die Kritik an Marktorientierungen wesentlich ein utilitäres
Argument. Nutzerwägungen und Effizienzforderungen sind unausweichlich. Das war
allerdings, um es zu wiederholen, historisch nie anders; wesentliche Massnahmen zur
Schulentwicklung galten immer der Verbesserung der Effektivität von Schulen. Nur sind
die Massnahmen nicht lediglich, wie in der neo-liberalen Bildungstheorie, auf den
individuellen, sondern auf einen kollektiven Nutzen hin berechnet worden. Das CarnegieProjekt von 1951 sollte demokratischen Zielen und so einem politischen Nutzen dienen, der
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Bildung deutlich als common good, als gemeinsames Gut oder Gut der Gemeinschaft,
verstand. Der Nutzen für Demokratie und in dieser Hinsicht auch für Freiheit lässt sich aber
kaum nach Einkommensgewinnen oder -verlusten berechnen, die irgendwie mit
Bildungskarrieren in Verbindung gebracht werden (KAHNE 1996, S. 99ff.).
Die Human-Capital-Theorie hat hier klare Grenzen, weil der Zweck der
Verschulung nicht lediglich individueller Nutzen ist, sondern immer ein common good Nutzen für das Allgemeinwohl - ins Spiel gebracht wird. Anders wäre Bildung überhaupt
frei zu stellen, was den Rückzug des Staates zur Folge hätte, der dann jegliches Interesse
verlieren würde, ob und wie künftige Bürgerinnen und Bürger imstande sind, öffentliche
Geschäfte zu verstehen oder nicht. So weit gehen gerade Autoren wie MILTON FRIEDMAN
nicht; sie betonen deutlich ausserökonomische Kriterien öffentlicher Bildung, die einzig
imstande sind, die allgemeine Schulpflicht zu rechtfertigen. Anders liesse sich Bildung
auch nicht begrenzen, weil alles, was irgendwie mit kognitiven oder ästhetischen
Ansprüchen zu tun hat, „Bildung“ genannt werden kann.
Weil Schulen Abschlüsse verteilen und so Karrieren eröffnen oder verschliessen,
haben sie Aspekte persönlichen Nutzens oder Schadens. Aber sie können nicht
ausschliesslich unter diesem Gesichtspunkt verstanden werden.
•
•

•

Offenbar vollziehen sie auch soziale Aufgaben, ohne dass diese sich in
gleicher Weise berechnen liessen wie Karriereerfolge oder -misserfolge.
Effekte der demokratischen Bildung lassen sich nicht an
Einkommensunterschieden ablesen, ebenso wenig bestimmte Effekte in der
Stabilisierung öffentlicher Werte, die nicht zur Wahl stehen können oder
dürfen.
Das gilt auch für den Sockel des gemeinsamen Minimums in den
Lehrplänen. Sie können nur einen Nutzen haben, die Bildung künftiger
Bürgerinnen und Bürger, die überall und im Blick auf das Minimum überall
gleich erwartet werden muss.

Allein das muss die Freiheit der Wahl begrenzen. Schulen können diese allgemeinen
und gleichen Anforderungen nicht beliebig unterschreiten, und das führt sofort auf die
Frage, was Eltern entscheiden sollen und können, wenn sie die „beste Bildung für ihr Kind“
wählen. In einem nennenswerten Sinne könnte überhaupt nur dann gewählt werden, wenn
es zwischen den Schulen grosse und erkennbare Unterschiede im Angebot gäbe. Aber
öffentliche Schulen vollziehen identische Aufträge und sind im Blick auf ihre Angebote
keineswegs „autonom“. Wenn sich Effekte unterscheiden, was schwer zu bestimmen ist,
würde das nicht dazu berechtigen, die schlechtere Schule zu benachteiligen, was eine
freigesetzte Schulwahl, die Ranglisten von „gut“ und „schlecht“ zur Verfügung hat, sofort
bewirken würde. Die schlechtere Schulen erfüllt keinen anderen Auftrag als die bessere.
Evaluationsdaten, die auf eine schlechtere Qualität verweisen, können also, angesichts des
gemeinsamen Auftrages, nur der Anlass sein, für Verbesserungen zu sorgen. Schwächen
müssen ausgeglichen werden, während das Marktmodell den Verlust der Lizenz vorsieht,
wenn eine minimale Nachfrage unterschritten wird.
Das hätte zwei missliche Konsequenzen: Bei gleicher Gesamtschülerzahl müssten
stark nachgefragte Schulen einen Numerus Clausus einführen, der ihre Qualität schützen
soll und dadurch andere Anbieter benachteiligt; gleichzeitig begrenzt die Finanzierung
durch Nachfrage diesen Selbstschutz, weil die Mittel nach dem Schüleraufkommen und so
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den Elternwahlen verteilt werden. Gute Schulen würden sich durch einen strikten Numerus
Clausus schützen und schädigen:
•
•

Wenn sie ihre Schülerzahl begrenzen, verzichten sie auf Mittel, die aus ihrer
Attraktivität für Eltern erwachsen;
wenn sie die Schülerzahl mit der Nachfrage ausweiten, bedrohen sie ihre
Qualität, die der Grund ist für die Nachfrage.

Gerade einzelne, erfolgreiche Schulen kommen also in Schwierigkeiten, wenn
wirklich die Elternwahl freigesetzt wird und die Wahl sich nach Rangskalen von „gut“ und
„schlecht“ ausrichten.
Seit 1955 sind derartige Ideen in der amerikanischen öffentlichen Diskussion
präsent, mehr oder weniger nachhaltig, in der Praxis der Schulentwicklung sind allerdings
kaum Effekte zu verzeichnen, weil in den meisten Bundesstaaten weder Wahlmöglichkeiten
vorgesehen noch Gesetzesinitiativen hängig sind (COOKSON Jr. 1994, S. 139-152).
•
•
•
•

Einige Staaten, wie Arkansas, haben ein „statewide voluntary, interdistrict
open enrollment“, also eine freiwillige Schulwahl zwischen den
Schulbezirken (ebd., S. 140),
andere, wie Kalifornien, haben informelle, freiwillige Wahlprogramme, die
durch eine liberale Gesetzgebung unterstützt werden250 (ebd., S. 140/141),
wieder andere, wie Minnesota, haben etablierte, politisch gewollte und
öffentlich geförderte Wahlprogramme, die Wahlfreiheit mit Steuerkrediten
unterstützen (ebd., S. 145),
aber die meisten Staaten sind davon weit entfernt.

An verschiedenen Stellen sind liberale Gesetzesinitiativen entweder in den
Parlamenten oder schon im Vorfeld gescheitert. Das gilt auch für diverse Vorstösse,
Systeme von Bildungsgutscheinen einzurichten (ebd., S. 150)251.
Wie brisant dieses Thema ist, zeigt das Milwaukee Parental Choice Law, das 1990
in Wisconsin beschlossen wurde und das aber nur für den Schuldistrikt Milwaukee gelten
sollte. Das Gesetz sieht vor, Bildungsgutscheine im Werte von je 2500 Dollar an tausend
Schülerinnen und Schüler (students) der unteren Einkommen zu verteilen. Diese
Gutscheine können in allen öffentlichen und privaten Schulen des Schulbezirks Milwaukee
eingelöst werden. Die Schulen würden also von der Nachfrage, die sie erzeugen, profitieren
können. Das Konzept hat eine weit gespannte öffentliche Kontroverse ausgelöst, die bis zur
Verfassungsklage führte. Der oberste Gerichtshof hat das Vorhaben gut geheissen, nämlich
befand, dass es in voller Uebereinstimmung mit den Rechtskode (der Bildung) des Staates

250

251

Die kalifornische Gesetzgebung (state education code) lässt Schulwahlen ausserhalb der je angestammten
Schulbezirke zu. “Districts can create intra- or interdistrict choice programs at their own dicretion and
without any supervision or control by the state board” (COOKSON Jr. 1994, S. 140).
In Tennessee wies die Legislative 1991 einen “intersectional voucher plan” zurück, in Texas überstand im
gleichen Jahr ein Gesetzesentwurf, der Vouchers für einkommensschwache Schüler vorsah, das House
Education Committee nicht (COOKSON Jr. 1994, S. 150). In Vermont gibt es Quasi-Bildungsgutscheine
seit 1894, weil viele Gemeinden keine eigenen Schulen unterhalten und “tuition vouchers backed by local
funds” entwickelt haben, um den Schulbesuch ihrer Schüler zu finanzieren (ebd., S. 151). In West
Virginia, das 1991 ein “system of public school open enrollment” zurückwies, ist 1992 eine neue,
zweiteilige Gesetzesinitiative gestartet worden, die Steuerunterstützung für Eltern vorsieht, die ihre Kinder
auf private Schulen schicken, und daneben ein “pilot voucher program” ausprobieren will (ebd., S. 152).
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stünde. Daraufhin ist das System eingeführt worden, ohne auf andere Schulbezirke
ausgedehnt worden zu sein.
In irgendeinem sehr starken Sinne scheint es keine strikte Schulwahl zu geben oder
geben zu sollen (ebd., S. 128). Auf der anderen Seite widersprechen kontrollierte Formen
von Schulwahl der von den Liberalen so stark gemachten Freiheit (ALVES/WILLIE 1987).
Die Freiheit hat immer konkrete Bedingungen: Offenbar korrespondiert die Fähigkeit,
Freiheit in Bildungssystemen nicht nur formell überantwortet zu bekommen, sondern sie
auch effektiv zu gebrauchen, mit der Höhe der Einkommen, dem Sozialstatus und den
Zukunftsorientierungen von Familien (so schon BAUCH 1989). Auch die Idee, die Freigabe
der Schulwahl sei einfach eine Frage der Gerechtigkeit (COONS 1992), kommt über sehr
grundsätzliche Bemerkungen nicht hinaus und ist immer sofort mit dem Problem
konfrontiert, dass Eltern, also die Personen, die wählen sollen oder dürfen, höchst
unterschiedlich informiert sind, sich ebenso unterschiedlich um die Schulen kümmern, die
zur Wahl stehen, so dass hier ein Kompetenz- und Chancengefälle anzunehmen ist, das
wenigstens die Ungerechtigkeiten des Monopols der öffentlichen Schulen (EVERHART
1982) nicht einfach durch gerechte Entscheide auf freien Bildungsmärkten ersetzen kann
und wird (DOUGHERTY/SOSTRE 1992).
Die Privatisierung des Bildungssystems hat in den Vereinigten Staaten ebenso wenig
stattgefunden wie die komplette Umstellung der Bildungsfinanzierung auf Vouchers (so
noch eine starke Programmatik am Ende der REAGAN-Administration: LIEBERMAN 1989).
Auf der anderen Seite werden die öffentlichen Haushalte eng, die Mittel verknappen sich,
das Bildungssystem kann nicht ewig mit Zuwachs rechnen. Die staatliche Finanzierung,
wie immer sie organisiert werden mag, kann nicht jeden irgendwie berechtigten
Bildungswunsch unterstützen, sondern muss sich auf Kernaufgaben beschränken, was
deswegen schwer fällt, weil sich die eigentlichen „Kunden“ des Bildungssystems, also die
Schüler, längst daran gewöhnt haben, eine Shopping Mall vor sich zu sehen (so die Kritik
Mitte der achtziger Jahre: POWELL/FERRAR/COHEN 1985).
Man kann also einen Teil der neo-liberalen Kritik übernehmen, ohne die
Schlussfolgerungen zu teilen. Bildung ist nicht einfach Status oder Anspruch; öffentliche
Investitionen, der Einsatz von Steuergeldern, lohnen nur dann, wenn auch öffentliche
Aufgaben erfüllt werden. Dieser Zusammenhang ist in mehrfacher Hinsicht zweifelhaft
geworden:
•
•
•
•

Die Kindorientierung wird oft als halbherzige Kundenorientierung
verstanden, „Bedürfnisse“ oder „Interessen“ von Lernenden rangieren höher
als Schulstandards, ohne wirklich freigesetzt zu werden.
Transparenz nach Aussen wird nicht gesucht, die staatliche Schule nutzt
einen Schutzraum, ohne ihren Auftrag nachzuweisen.
Politische Kontrollen im Sinne öffentlicher Aufsicht fehlen weitgehend, die
Kritik kann radikal sein, weil das System davon immer noch kaum berührt
wird.
Die Rhetorik ist zu wenig schmerzhaft, weil die Privilegien erhalten
werden, der Sinn der Privilegien aber droht verloren zu gehen, so dass nicht
verwunderlich ist, wenn Marktmodelle, also ein radikaler Systemwechsel,
Plausibilität finden.
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Die neuere theoretische Kritik an Marktmodellen in der Bildung greift auf die
klassische Nationalökonomie zurück252 und minimiert oder marginalisiert die beiden neoliberalen Alternativen, nämlich die Human-Capital- und die Rational-Choice-Theorie. Eine
allgemeine Bildung, die an öffentlichen Gütern (public goods) orientiert ist, also die nicht
einfach von Abschlüssen Gewinne erwartet, sondern von Lernen Effekte für Bürgerinnen
und Bürger, lässt sich nicht marktförmig organisieren, weil und soweit Märkte nur Gewinne
oder Verluste für Individuen - Personen oder Unternehmen - regeln (WINCH 1996, S.
110f.). Wer keine öffentlichen Güter anerkennt, kann auch keine öffentlichen
Unternehmungen anerkennen und so aber auch keine öffentlichen Wahlen
(STRETTON/ORCHARD 1994). Allgemeinbildende Schulen sind aber nicht anders als mit
öffentlichen Gütern zu begründen. Bedürfnisse von Kindern, die die Eltern definieren, sind
kein hinreichender Grund, das bisherige System umzustellen, was umgekehrt aber auch
nicht heissen kann, zwischen einzelnen Schulen gravierende Qualitätsunterschiede in Kauf
nehmen zu müssen.
Es reicht nicht aus, Schulen zu „Häusern des Lernens“ entwickeln zu wollen, ohne
zugleich die Verbindlichkeit des Angebots zu begründen (Zukunft der Bildung 1995). Aber
es reicht auch nicht aus, Anleihen bei der humanistischen Psychologie zu machen und die
künftigen Schulen als „Oasen der Echtheit“253 präsentieren zu wollen (COOKSON Jr.1994, S.
123ff.). Das Lernen muss nachweislich mit öffentlichen Gütern verknüpft werden, anders
ist die exklusive Zuständigkeit der Schule ernsthaft bedroht. Die Grenzen der
Marktmetapher (HENIG 1994) lassen sich nur empirisch zeigen, während auf der anderen
Seite immer genügend kritisches Potential vorhanden ist, die Leistungen der Schule, weil
über sie wenig bekannt ist, in Frage zu stellen. Effizienzfragen stellen sich also nicht nur
negativ, sondern zugleich positiv. In Zukunft werden Schulen nachweisen müssen, wie sie
zur Festigung öffentlicher Güter beitragen und warum sie eine echte Marktorganisation
nicht vertragen.
Die Erfahrungen mit Bildungsgutscheinen zeigen, wie wenig Idealisierungen auf
beiden Seiten weiterhelfen. 1993 wurde in Kalifornien auf dramatische Weise eine
Initiative diskutiert, die ein Jahr zuvor von einer Excellence Through Choice in Education
League (ExCel) lanciert wurde. Die Liga verfolgte sechs Ziele:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Enable parents to determine which schools best meet their children’s needs;
empower parents to send their children to such schools;
establish academic accountability based on national standards;
reduce bureaucracy so that more educational dollars reach the classroom;
provide greater opportunities for teachers; and
mobilize the private sector to help accomodate our burgeoning school-age
population
(HANUS/COOKSON Jr. 1996, S. 85).

Zum Erreichen dieser Ziele sollten Bildungsgutscheine eingeführt werden. Die
Kosten eines Schulkindes in Kalifornien wurden zu diesem Zeitpunkt auf 5’000 Dollar im
Jahr geschätzt. Unter dieser Prämisse sollten 2’500 Dollar, also die Hälfte der Kosten, für
Vouchers aufgewendet werden. Jedes Kind würde diese Summe zugebilligt bekommen,
252
253

Gemeint ist der Teil III “Of the Expence of Public Works and public Institutions” im fünften Buch von
ADAM SMITH’ The Wealth of Nations. Ich folge der Deutung von OSTERWALDER (1993).
Der Vorschlag führt auf DEWEY zurück: “Schools ... must create the conditions where children internalize
the values and rules of democracy if society is not to torn apart by competing interests and oppressed by
those who have the most power” (COOKSON Jr., 1994, S. 123).
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und die Eltern könnten dann frei wählen, in welche Schule sie diese Gutscheine investieren
wollen. Die andere Hälfte sollte in einen staatlichen Fonds eingezahlt werden, der im
Notfalle an die öffentlichen Schulen zurückgeführt werden kann (ebd., S. 86).
Was passierte? Die Lehrergewerkschaft mobilisierte alle Kräfte, diese
Gesetzesinitiative (Proposition 174) zu Fall zu bringen. Ueber 16 Millionen Dollar wurden
für die Gegenkampagne investiert, davon mehr als 12 Millionen Dollar für die
Fernsehwerbung (ebd., S. 86). Die nationalen Lehrergewerkschaften unterstützten den
Kampf gegen Vouchers, selbst Präsident CLINTON kam nach San Francisco und votierte
gegen die Initiative (ebd.)254. Am Ende verlor die Initiative die Abstimmung, sie verfügte
nur über bescheidene zwei Millionen Dollar Werbemittel und brachte selbst das
konservative Lager nicht hinter sich Auch der alte RONALD REAGAN, der ehemalige
Gouverneur von Kalifornien, äusserte sich öffentlich gegen die Bildungsgutscheine (ebd.,
S. 87)255.
Das scheint die Idee, wenigstens in der Literatur, nur populärer gemacht zu haben.
Sie hat, ohne grosse Untersuchung der amerikanischen Kampagnen, die Schweiz erreicht
und wird auch Deutschland erreichen, mit Argumenten, die sämtlich auf HAYEK und
FRIEDMAN zurückzuführen sind und die erneut der Schlüsselfrage ausweichen, ob und wenn
ja, wie öffentliche Güter mit Marktmodellen in Verbindung gebracht werden können, ohne
dass die allgemeine Bildung der Bürgerinnen und Bürger einen Schaden erleidet. Der Markt
müsste es besser machen, aber das liesse sich erst nach der Systementscheidung feststellen.
Wer diesen Wechsel ernsthaft wünscht, muss eine Risikoanalyse in Auftrag geben. Sie
würde vermutlich ergeben, dass die grössten Risiken dort entstehen, wo die grössten
Freiheiten in Anspruch genommen werden.
Elternwahlen sind immer Interessen geleitete Wahlen. Das Interesse am Wohl des
eigenen Kindes wäre plötzlich für den Unterhalt von Schulen die dominante Grösse, die
nicht garantieren könnte, dass andere als nur die Interessen für das eigene Kind die
schulischen Angebote bestimmen. Das Wohl des eigenen Kindes geht mit Wertungen
einher, die nicht nur individuell, sondern oft unvereinbar mit anderen Wertungen sind. Wie
viele Elternwahlen tatsächlich dem allgemeinen Anliegen des gemeinsamen Guten (the
collective pursuit of good) (CALLAN 1997, S. 186), entsprechen würden, lässt sich nur
vermuten. Stellt man Verzerrungen allein nur durch Werbestrategien in Rechnung, wäre die
Zahl wenigstens nicht beliebig hoch anzusetzen. Und diese Vermutung sollte bereits Grund
genug sein, nicht einfach Märkte über Angebot und Nachfrage entscheiden zu lassen.
Bildungsgutscheine sind eine überragende Forderung, der keine auch nur
annähernde Praxis gegenübersteht (MANGOLD/OELKERS/ RHYN 2000). Oft sind Vouchers
nur andere Formen der Förderung von Bedürftigen, fast immer sind damit nur marginale
Zahlen verbunden, vielfach entsprachen aber auch diese Versuche nicht den Erwartungen,
weil freie Wahlen komplexe Entscheidungen verlangen, eine Transparenz, die fast nie
gegeben ist und einen Aufwand, der in keinem Verhältnis steht zum Ertrag.
Modellrechnungen zeigen, dass sich das amerikanische Bildungssystem dramatisch
verteuerte, würde wirklich flächendeckend die Bildungsfinanzierung auf Vouchers
254

255

Beide Seiten unterstellten sich je das Schlechteste, die Lehrergewerkschaften malten sogar das Gespenst
der “David-Koresh”-Schulen an die Wand, in denen Hexen trainiert werden, Kinder eine Gehirnwäsche
erhalten und nur magische Praktiken erfahren (HANUS/COOKSON Jr. 1996, S. 86/87).
Ebenso opponierte PETE WILSON, 1993 der Gouverneur von Kalifornien (HANUS/COOKSON Jr. 1996,
S. 87). REAGAN hatte sich auch als Präsident nie für Bildungsgutscheine stark gemacht. Die Verfechter
dieser Linie sind Bürgerinitiativen und nicht Parteien oder Gewerkschaften.
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umgestellt256. Nichts garantiert, dass sich dadurch die Wirksamkeit des Bildungssystems
signifikant verbessern würde, zumal die Finanzierung der Bildung keinen Aufschluss
darüber gibt, welche Effekte überhaupt erwartet werden. Es ist also ähnlich wie im Falle
der Organisationsentwicklung, die Vorschläge bescheinigen sich selbst dramatische
Wichtigkeit, aber treffen nicht das Kerngeschäft der Schule.

256

Die Transportkosten würden dramatisch steigern, damit einhergehend der Versicherungs- und der
Betreuungsaufwand, die Kosten für die Administration des neuen Systems, für unvorhergesehene
Systemfehler, für Gerichtsprozesse usw. (Angaben nach LEVIN 1998).
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3.4. Zielerwartungen, Wirksamkeit und Effizienz

Oeffentliche Schuldiskurse sind fast immer Zieldiskurse. Sie kommunizieren
Wünsche und Erwartungen im Blick auf Defizite, die schnell erzeugt werden können und
die zugleich im Blick auf ihre Sprache langfristig stabil sind. Die Diskurse betreffen nicht
oder nur am Rande tatsächliche Leistungen, sondern Ausfälle und Forderungen, die mit
irgendeiner Variante des je Guten zusammengebracht werden. „Ziele“ sind daher nicht
erreichbare Grössen, sondern allgemeine Postulate. Auffällig ist, dass die damit
verbundenen Erwartungen nie wirklich erfüllt und daraufhin auch gar nicht getestet werden.
Eher erleben die Forderungen immer neue Anschlussdiskussionen, und nie entstand die
defizitfreie Schule, die für optimale Zufriedenheit gesorgt hätte. Der Katalog von
Forderungen hat ständig zugenommen, paradoxerweise bei einer ungefähren Stabilität der
kommunizierbaren Defizite.
Das sind seit Mitte des 19. Jahrhunderts zum Beispiel Defizite der „Verkopfung“,
also gegenüber dem „Gemüt“ oder der „Seele“ des Kindes einseitige Rationalitäten des
Lehrprogramms von Volksschulen, die ganzheitlich verändert werden sollen. Dafür steht
die PESTALOZZI zugeschriebene Trias von „Kopf, Herz und Hand“, die als
reformpädagogische Schulkritik kommuniziert wird. Damit wird
•
•
•
•
•

Lebensbezug angemahnt,
Kindgemässheit,
folgenreiche Erziehung,
Ganzheitlichkeit
und moralisch nachhaltige Schulerfahrung.

Entsprechend defizitär wird die Leistung der Schule wahrgenommen.
Quantifizierungen sind ausgeschlossen, so dass nie gesagt werden kann, wie viel
fehlt und was genau zusätzlich verlangt wird. Die Moralsprache erlaubt Hochladungen, mit
denen sich die Zielerwartungen so steigern lassen, dass sie praktisch nicht scheitern
können. Demgegenüber hat die Institution Schule keine neue Gründungschance erhalten.
Sie reagiert in der Gestalt des 19. Jahrhunderts auf Ansprüche oder Bedürfnisse, auf die sie
nicht eingestellt ist und die sie zugleich immer weniger ignorieren kann.
Unabweisbar scheinen etwa folgende öffentliche Forderungen zu sein:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Ausweitung des Schulbetriebes auf ganztägige Betreuung.
Die Uebernahme von mehr und sichtbarer Erziehungsverantwortung.
Die Berücksichtigung von Motivation und Interesse der Schüler in der
Entwicklung der Schulprogramme.
Die Umstellung auf moderne Medien.
Die Erhöhung der Effizienz bei gleich bleibenden oder sinkenden Mitteln.

Derartige Forderungen - zu detaillieren mit Frühenglisch, Internetanschlüssen,
elternfreundlichen Oeffnungszeiten und Aehnlichem mehr - sind oft widersprüchlich und
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unvereinbar, überzeugend nur als je einzelne Zielgrössen und oft auch nur als Zielgrössen.
Das zeigen einfache Gegenrechnungen:
•
•
•
•

Ganztagsschulen verdichten vor allem den Schulalltag,
mehr Erziehungsverantwortung kann oft nur mit weniger Verschulung
übernommen werden,
das Eingehen auf Motive und Interessen der Schüler behindert gelegentlich
die schulische Effizienz,
Internetanschlüsse erhöhen den Kontrollaufwand und schaffen Probleme
gerade mit der Freisetzung selbständigen Lernens.

Mehr Selbständigkeit muss also keineswegs zu besserer Selbständigkeit führen,
während sämtliche Ziele in pädagogischen Diskursen mit der Ueberzeugung vertreten
werden, Zweck und Mittel von Schulreformen stünden im besten aller
Passungsverhältnisse. Nur so kann man annehmen, Ziele würden sich linear verwirklichen
lassen.
Wirksamkeit war freilich immer ein Problem, das mit der Rhetorik von
Zieldiskursen erfolgreich überdeckt werden konnte. Es ist in der Schuldiskussion auf
erstaunliche Weise möglich, von Zielen auf Wirklichkeiten zu schliessen, und dies so, dass
künftige Wirklichkeiten das Ergebnis von gegenwärtigen Zielen sind, ohne genaue
Zeitangaben zu benötigen. Die Wirklichkeiten gehen einfach aus den Zielen hervor,
irgendeine konträre Erfahrung muss nicht beachtet werden. Am Beispiel gesagt: Die Ideale
des Projektunterrichts sind der Projektunterricht oder die Regeln der Disziplin sind die
Disziplin, verstanden als Idealerwartung eines auf Dauer störungsfreien Unterrichts, der
nicht stattfinden kann. Gerade wer Erziehungsfunktionen in der Schule stark machen will,
sieht sich einer permanenten Problemlage gegenüber, die nicht abschliessend bearbeitet
werden kann. Disziplin ist ein hart erkämpfter Grenzwert, kein Normalzustand, der ein- für
allemal herbeigeführt werden kann. Zugleich ist „Disziplin“ deutlich eine Zielerwartung,
die davon ausgeht, dass Schulen nur dann wirksam sind, wenn sie nicht ständig nur
Störungen bearbeiten müssen.
Das Verhältnis von Ziel und Wirksamkeit lässt sich wiederum am Besten mit einem
historischen Beispiel klar machen. Mein Beispiel sind Grundsätze der Schul-Disciziplin,
die CARL CHRISTOPH GOTTLIEB ZERRENNER257 1826 in Magdeburg veröffentlichte.
ZERRENNER war dort Direktor des Lehrerseminars, also schrieb für Novizen, denen die
„Wichtigkeit der Schul-Disciplin“ nahe gebracht werden sollte (ZERRENNER 1826, S. 6)258.
„Ohne Schul-Disciplin“, heisst es, „können die Zwecke der Schule nicht erreicht werden“
(ebd., S. 7). Disziplin, anders gesagt, ist die Grundlage der Wirksamkeit von Schulen oder
einer ihrer zentralen Qualitäten.

257

258

CARL CHRISTOPH GOTTLIEB ZERRENNER (1780-1852) besuchte das Paedagogium Kloster Berge bei
Magdeburg und studierte in Halle Theologie. 1802 wurde er Lehrer im Kloster “Unserer lieben Frauen” in
Magdeburg und von 1805 an Prediger in der Magdeburger Heiliggeistkirche, 1816 wurde ZERRENNER
Konsitorial- und Schulrat in Magdeburg, später dort auch Schulinspektor. In dieser Eigenschaft
organisierte er das Schulwesen der Stadt Magdeburg neu. 1823 wurde ZERRENNER Direktor des neu
gegründeten Lehrerseminars, 1834 wurde er Direktor des Magdeburger Gymnasiums. Er erhielt 1833 das
philosophische Ehrendoktorat der Universität Leipzig, 1834 das theologische Ehrendoktorat der
Universität Halle.
“Unter Schul-Disciplin versteht man die Wissenschaft der Regeln zur Beförderung des für die Zwecke der
Schule nötigen Verhaltens der Schüler” (ZERRENNER 1826, S. 1).
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„Fasst man auch blos den materiellen Zweck des Unterrichts ins Auge, was hilft
aller Unterricht, und was kann er nützen, wenn unter den Schülern keine Stille,
keine Aufmerksamkeit, kein Fleiss herrscht? Da arbeitet der Lehrer umsonst, und
erfolglos bleibt der Schulbesuch der Schüler. Mancher sehr gelehrte Mann stiftet als
Lehrer wenig oder gar keinen Nutzen, und ist mithin ein schlechter Lehrer, blos weil
er keine Disziplin halten kann“ (ebd., S. 7/8).
„Disziplin“ hält man; wer keine „Disziplin halten kann“, ist ein schlechter Lehrer,
von guten Lehrern aber hängt der Erfolg des Unterrichts ab. Nicht zufällig betont nach
ZERRENNER eine rasch anwachsende Literatur immer wieder diesen Punkt. Eine Schule ist
dann ordentlich, also hat Qualität, wenn die Lehrkräfte Disziplin halten können. Wie aber
hält man Disziplin, wenn die Schüler darauf nicht eingestellt sind?
Das Thema „Disizplin“ verselbständigt sich im 19. Jahrhundert. Es ist derart
überragend, dass die Koppelung an guten oder überzeugenden Unterricht verloren geht und
Disziplin als Grösse an sich erscheint. Die Grösse entsteht nicht mit dem Unterricht oder
mit der Schulerfahrung, sondern muss eigens durchgesetzt werden, und dies aus Gründen
der Effizienz oder der Wirksamkeit von Schulen. Schulen sind unwirksam, wenn ihnen
keine oder keine ausreichende Disziplinierung der Schüler gelingt. Disziplinierung ist
Kontrolle, die Schüler sollen nur das tun, was der Lehrer von ihnen verlangt.
Zuwiderhandeln wird bestraft, die Konformität von Aufmerksamkeit und Verhalten wird
belohnt.
„Es muss feste Regel sein, dass in den Lehrstunden kein Kind etwas spreche, ohne
vorher gefragt zu sein, oder durch das Aufheben der Hand oder eines Fingers das
Zeichen gegeben zu haben, dass es etwas zu sagen wünsche. Der Lehrer fragt dann
das Kind, das dieses Zeichen giebt, was es ihm zu sagen habe. Durch diese
Einrichtung wird das Zusammenrufen Vieler und manche Unordnung verhütet.
Auch bei allgemein gethanen Fragen des Lehrers, bei Rechnen-Aufgaben u. dergl.,
müssen die Kinder, welche die Antwort zu wissen, oder die Aufgabe gelöst zu
haben glauben, jenes Zeichen geben, und dann ruhig abwarten, bis der Lehrer sie
zum Reden auffordert.
Scheint auch Anfangs diese Einrichtung, besonders unter erwachsenen Schülern,
etwas Spielendes zu haben, - man gewöhnt sich bald daran. Ich habe sie unter ganz
erwachsenen jungen Leuten gefunden, wo Niemand sie anstössig oder lächerlich
fand“ (ebd., S. 80/81).
Angesichts dieser Bedeutung von Disziplin für das Gelingen jeglichen Unterrichts
formulierte ZERRENNER 20 allgemeine „Regeln zur Beförderung einer guten SchulDisciplin“ (ebd., S. 45-120). Auch das war im Blick auf Lehrerbildung üblich: Die Kunst
sollte regelgeleitet gelernt werden. Die ersten zehn Regeln lauten so:
1.
2.
3.
4.

Der Lehrer sei seinen Schülern in Allem, was er von ihnen fordert, selbst
Vorbild und Beispiel.
Der Lehrer erhalte sich seine Lehrerwürde.
Erwirb dir die Liebe deiner Schüler.
Der Lehrer suche durch ein gutes Benehmen mit seinen Vorgesetzten und
Mitarbeitern, und durch eine zweckmässige nähere Verbindung mit den
Eltern seiner Schüler sein Ansehn bei den Kindern zu erhöhen und zu
befestigen.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Der Unterricht befriedige stets den Trieb zur Thätigkeit auf eine
angemessene Weise und sei den Kindern interessant.
Siehe dahin, dass du stets den rechten Lehrton treffest.
Hüte dich vor Launen und Leidenschaftlichkeit, und beweise Ruhe und
Besonnenheit.
Sei gerecht, und hüte dich vor aller Partheilichkeit.
Suche Vergehungen möglichst zu verhüten.
Sorge dafür, dass die Schüler in der Schule keine Unordnung vorfinden.

Von allen Regeln wird die neunte am detailliertesten erläutert, insgesamt mit
siebzehn Einzelmassnahmen, die besondere „Ordnungsschüler“ betreffen (ebd., S. 75), die
Arrangierung der Klassenräume (ebd., S. 76), die Anordnung der Lehrmittel (ebd., S. 79),
das Aufheben der Hand beim Melden (ebd., S. 80), das Pausenverhalten und vieles mehr.
Ein zentrales Problem ist das geordnete Nacheinander im Unterricht, das bis heute
etwa so geregelt wird, wie ZERRENNER es beschreibt: Die Gewöhnung an ein geordnetes
Nacheinander ist eine der Hauptformen schulschen Unterrichts. Das Durcheinanderreden
muss verhindert werden, Disziplin ist wesentlich Aneinanderreihung von Meldungen, die
von den Schülern angezeigt werden müssen. Die Abfolge definiert Unterrichtsordnung, die
wie ein Anstellen der Beteiligung vorgestellt wird. Wer gehörig wartet, kommt an die
Reihe, Störungen der Reihenfolge werden bestraft, niemand darf sich vordrängeln,
besonderer Eifer muss kalmiert werden, niemand redet, ohne gefragt zu sein, wer aber
reden darf, muss sicher sein, auch tatsächlich Antworten „parat“ zu haben. Die Antworten
beziehen sich auf aufbauende Fragen, sie haben ihre Funktion in der geordneten Abfolge
von Unterricht.
Wie kann man aber von da auf Wirksamkeit schliessen? Die Ordnung der Situation
ist nicht die des Prozesses, oder anders: wer Schüler diszipliniert, bewältigt einen
bestimmten Handlungskontext, der über nachfolgende Kontexte nur so viel aussagt, dass sie
nach dem gleichen Muster erwartet werden. Aber wenn tagaus, tagein Melderegeln
vollzogen werden, lernt man Melden - die Ordnung des geregelten Nacheinander -, keine
Qualität, die darüber hinaus geht.
Die zehn übrigen Regeln von ZERRENNERS guter Schuldisziplin lauten so:

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Verändere die Schulordnung nicht ohne dringende Noth.
Benutze, so weit dieses ohne Gefahr geschehen kann, die Schüler selbst zur
Erhaltung der Schul-Disciplin.
Suche deine Schul-Disciplin mit der häuslichen Erziehung deiner Schüler in
einen zweckmässigen Zusammenhang zu bringen.
Wo mehrere Lehrer an einer Schule arbeiten, da müssen sie sich hinsichtlich
der Schul-Disciplin völlig vereinigen.
Jede Schule, die aus mehreren Classen besteht, gebe jeder Classe einen
bestimmten Classenlehrer.
Suche es dahin zu bringen, dass deine Schüler ihrer Schule Ehre machen.
Suche deine Schüler durch vernünftige Vorstellungen mit Achtung gegen die
Schulordnung zu erfüllen.
Lass es dein heiliges Bestreben sein, deine Schüler zu religiösen Menschen
zu bilden.
Hüte dich, Misstrauen und Argwohn gegen deine Schüler zu verrathen.
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20.

Bedenke, dass du als Lehrer es bist, von dem der disciplinarische Zustand
deiner Classe abhängt.

Die gute Moral gibt den guten Effekt. Lehrerinnen und Lehrer sind Vorbilder, nicht
oder nur nachgeordnet des Wissens und Könnens, sondern der Moral selbst. Sie
repräsentieren die moralische Ordnung, die zu Einsicht und Befolgung gebracht werden
soll. Lernen die Schüler diese Ordnung, dann erwartet die Theorie einen bleibenden
Erziehungseffekt. Schüler lernen, dass es eine Ehre sei, zur Schule zu gehen, dass die
Schulordnung geachtet werden müsse und dass schulische und häusliche Ordnung einander
entsprechen. Die Lehrkräfte insgesamt repräsentieren die gute Ordnung, ungefähr so, wie
heute der kollegiale Konsens bei der Organisationsentwicklung vorausgesetzt wird.
„Disziplin“ ist ein eher tabuisierter Begriff geworden, die moralischen Erwartungen aber
bestimmen die Erziehungsreflexion nach wie vor. Aber gibt die „gute Moral“ wirklich den
„guten Effekt“?
ZERRENNERS Regeln der Disziplin sind sämtlich Verhaltensregeln. Keine einzige
Regel beschreibt kognitive Disziplin, die Macht der Standards oder die Ordnung des
Wissens. Nicht die Inhalte disziplinieren, sondern das Schulgesetz, also die juridische
Ordnung, die Gewöhnung und Befolgung verlangen kann, ohne eine kognitive Bedingung
erfüllen zu müssen. Die Steuerung geschieht psychologisch, etwa in Appellation dessen,
was zu Beginn des 19. Jahrhunderts „Ehrtrieb“ genannt wurde (HOLSTEN 1793, SNELL
1800). Die Ordnung ist eine Frage von Ehre oder Schande., nicht ein Problem der
Einsichtigkeit oder der überzeugenden Kognitionen. Die Schule soll Tugend repräsentieren.
Disziplin setzt überzeugendes Verhalten, nicht überlegenes Wissen voraus. Das Verhalten
der Lehrkräfte muss beispielhaft sein und nachgeahmt werden können, wobei „Beispiel“
ein Muster ist, das intuitiv und doch dauerhaft übernommen wird, ohne an eine kognitive
Bedingung gebunden zu sein.
ZERRENNER warnte vor dem, was er die „unedlen Beschämungsmittel“ nannte
(ZERRENNER 1826, S. 275). Sie zerstörten das Vertrauen oder die Liebe zwischen Lehrern
und Schülern, also die Basis des erzieherischen Verhältnisses.
„Zu diesen Beschämungsmitteln gehören viele Dinge, die leider in der Praxis, d.h.
in der schlechter, herzloser Lehrer, oft vorkommen, als: niedrige Schelt- und
Schimpfworte, die manchem Lehrer so zur Natur geworden sind, dass er selbst es
kaum weiss, wie oft er sich selbst durch dieselben erniedrigt, alle aus der
Pöbelsprache entlehnte Ausdrücke, alle Bei- und Ekelnamen, alle beleidigenden
Anspielungen auf körperliche Gebrechen, auf den Geburtsort, auf Stand und
Gewerbe der Eltern, alle beleidigende und schlecht gewählte Vergleichungen, alle
Benennungen, die auf Geistesschwäche oder moralische Verdorbenheit Bezug
nehmen u. dergl.; ferner alle Beschimpfungen durch Schandbilder, das Anschreiben
der Namen strafwürdiger Kinder, die Eselsbank, alles Preisgeben eines Schülers an
den Hohn und Spott und das Gelächter der Mitschüler, alle das Schamgefühl des
Bestraften und der Zuschauer beleidigende Züchtigungen. Auch hier sind
Lancasterstrafen fast durchgängig Beispiele von Strafen, wie sie der Erzieher nicht
gebrauchen soll. Man denke nur an seine Lachmütze und die zahllosen Strafen, die
alle darauf berechnet sind, den Sträfling zum Gespötte der übrigen Kinder zu
machen“ (ebd., S. 275/276).
Die Wirksamkeit dieser Praxis ist kaum untersucht worden. Die moralische
Negation sagt nichts darüber aus, wie effektiv „Schandbilder“, „Eselsbank“ oder
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„Lachmütze“ gewesen sind, einerseits für das Durchdrücken der Ordnung, andererseits im
Sinne persönlicher Schultraumata. Die rohe Schule verschwindet nicht einfach mit der
guten Moral, das „Gelächter der Mitschüler“ ist eine sehr wirksame Strategie, Renitenz zu
disziplinieren, mit offenem Blossstellen oder versteckter, wenngleich jedermann
verständlicher Herabsetzung. Diese negative Effektivität ist nie Thema von
Schulreformdiskussionen, die unterstellen, positive Ziele könnten negative Anwendungen
ausschliessen. Schandbilder, Lachmützen und Eselsbänke sind aus dem Schulalltag
verschwunden, Appelle an den Ehrtrieb sind dagegen ebenso Alltag wie Blossstellungen
oder Herabsetzungen, nur dass darüber die Zielsprache der Erziehung nichts wissen will.
Sie kümmert sich ausschliesslich um das Gute.
Schulen wirken aber nie nur positiv, Wirksamkeit ist keine Grösse, die rein im
Sinne des Guten arbeiten würde (und könnte). Die Projekte sind gut, weil Absichten vor der
Erfahrung von dieser nicht kontrolliert werden können; mit der Erfahrung differenziert sich
das Projekt, weil die Absicht nie nur gelingt, während alle Ziele ausschliesslich Gelingen
unterstellen. Es wäre lächerlich, Ziele zu kommunizieren, die von sich selbst sagen, alle
Anstrengungen in ihrem Lichte könnten nur scheitern. Andererseits sind pädagogische
Ziele, weil sie so hochgespannt sind, immer vage Grössen, die nie genau angeben, was in
ihrem Lichte geschehen oder unterlassen werden soll. Es sind allgemeine Erwartungen mit
hoher Ueberzeugungskraft. Wer wollte bestreiten, dass „Disziplin“ grundlegend ist für den
Schulerfolg, während man sofort darüber streiten kann, ob die Lehrerdisziplin für den
Erfolg nicht wesentlich wichtiger ist als die Schülerdisziplin. „Disziplin“ aber soll als
Leitziel, als allgemeine Erwartung, überzeugen, ohne dass mit dieser Ueberzeugung bereits
gesagt wäre, wie und ob Disziplinierung erfolgen soll. Man erkennt das auch daran, dass
„Disziplin“ ein Tabuthema werden konnte, weil die damit verbundene Autorität wiederum
allgemein fraglich wurde. Verluste dieser Fraglichkeit sollten nicht thematisiert werden.
Die Wirksamkeit von Schule muss also von den Zielerwartungen unterschieden
werden. Erwartungen sind solche der Verbesserung, des Ausgleichs der Defizite und des
pädagogisch Guten; Schulen aber folgen nie nur Konzepten der Verbesserung - soll ihre
Wirksamkeit beschrieben werden, müssen Ziele und Wirklichkeit auseinander gehalten
werden. Die gute Idee der Disziplin ist nie die Praxis der Disziplinierung, die an Subtilität
gewonnen hat, aber immer noch traumatisieren kann. Eine schlechte Note ist eine
Herabstufung, oft eine Schande, immer auch eine Disziplinierung, also der Appell an den
Ehrtrieb, es in Zukunft besser zu machen, während Noten vielfach Notenfolgen sind, also
Kontinuierungen von guten oder schlechten Einschätzungen. Schulkarrieren stehen oft sehr
früh fest, damit stehen auch Stufungen oder Platzierungen fest, mit diesen Anerkennungen
oder Missachtungen, Respekt oder Spott, nicht zuletzt auf Seiten der Schülerinnen und
Schüler.
Negative Kausalitäten gibt es in den Zielerwartungen naturgemäss nicht.
•
•
•

Man kann keine Reform beginnen, die nicht im besten moralischen Licht
erscheint,
Ziele sind immer Perfektionsannahmen, das Imperfekte kann leicht dem
überwundenen Zustand der Vergangenheit zugeschrieben werden,
Zukunft ist immer starke Verbesserung, anders könnte sie nicht lohnend
erscheinen.

Von dieser pädagogischen Rhetorik ist die Normalform „Schule“ und ihre
durchschnittliche Wirksamkeit zu unterscheiden. Schulische Disziplinierung war immer ein
- sozusagen – Kundenärgernis, weil der Pauschalauftrag „Schuldisziplin“ nie mit
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detaillierten Effektverbesserungen im Kernbereich Unterricht nachgewiesen zu werden
brauchte. Ob und inwieweit Strafen Leistungen verbessern, war nie ein Nachweisproblem.
Disziplin betraf einfach abweichendes Verhalten, das konform gemacht werden sollte;
Unterricht profitierte von der so herbeigeführten Ordnung, ohne dass Ordnung auf Leistung
oder gar Leistungsverbesserung bezogen werden musste. Effizienzfragen - lohnt der
Aufwand, zumal die aufgewendete Emotionalität? - wurden erst gar nicht gestellt.
Repetitionen, zum Beispiel, sind ein uneffizientes Mittel für die Leistungsverbesserung
und werden gleichwohl eingesetzt (MOSER/KELLER/TREACH 2002).
Disziplin ist ein zentrales Thema der heutigen Schulerfahrung, Lehrkräfte beklagen
Rohheiten von Schülern, Ordnungsverluste, Provokationen, demonstriertes Desinteresse,
Schüler beklagen Ungerechtigkeit, Nachlässigkeit, einen routinierten Betrieb, der nur daran
interessiert ist, die Situation zu überstehen, Eltern beklagen die zu schwachen
Disziplinforderungen der Schule, die zurückgenommene Autorität, das grenzenlose
Verständnis der Lehrkräfte, von denen behauptet wird, sie würden sich hinter ihrem
pädagogischen Ethos gut verstecken können. In diesen Hinsichten ist „Disziplin“ eine
Vermutung mangelnder oder sinkender Wirksamkeit, eine Negativzuschreibung, die einen
Verlust artikuliert. Aber ein goldenes Zeitalter der Schule hat es nie gegeben. „Disziplin“
war immer eine Forderung, vordringliche Defizite zu beseitigen, nicht ein Zustand, der
störungsfrei über Jahrzehnte angehalten hätte. Insofern mehr als Nostalgie im Spiel, wenn
man die früheren Zustände als die besseren ansieht und die Gegenwart als Verfall
betrachtet.
•
•
•
•
•

Rute und Stock sind Standessymbole (REICKE 1976, S. 15),259 ohne sie wäre
die Geschichte der Schule unvollständig.
Disziplin, das ist eine Grunderfahrung des Lehrerstandes, muss durchgesetzt
werden, oft mit panischen Mitteln, die horrifizieren sollen (ebd., S. 56)260.
Allegorien auf die Unwissenheit zeigen von Dummheit bedrohte Schüler, die
ohne Bildung nackt sind und Rute wie Schwert fürchten müssen (ebd., S.
47).261
Sie wären „Esel“, also faul und eigensinnig, unfähig, sich die Ordnung des
Lernens und Arbeitens zu eigen zu machen (ebd., S. 49)262.
Der ungelehrige Schüler, der unwillige und widerständige, war immer das
zentrale Ordnungsproblem. Erst die Ueberwindung dieses Widerstandes
wurde überhaupt schulischen Unterricht in Wirksamkeit setzen (ebd., S.
68)263. (Abb. 1-6)

Dass schulischer Unterricht Lernen behindert, wurde nicht erwogen, Störungen
konnten Faulheit und Disziplinlosigkeit, also individuellen Abweichungen angelastet
werden, ohne die Struktur „Schule“ berühren zu müssen. Ihre Wirksamkeit sollte
verbessert, nicht in Frage gestellt werden. Die Schulentwicklung im 19. Jahrhundert setzte
auf eine und nur eine Grundform Schule, die sich entwickeln sollte, ohne als Form - mit
dem Kerngeschäft Unterricht - verändert zu werden.
259
260
261
262
263

Holzschnitt aus: BRACK, „Vocabularius Rerum“ (Augsburg 1495).
Inneres einer Schule (Holzschnitt 1592) (Sammlung W.L. SCHREIBER, Potsdam).
Allegorie der Unwissenheit (anonymer Holzschnitt ca. 1480/1490) (Wien KuK, Kupferstichsammlung).
Spottbild eines Esels zur Abschreckung für faule Kinder (Flugblatt des 17. Jahrhunderts) (Germanisches
Museum, Nürnberg).
Der ungelehrige Schüler (Holzschnitt vom Meister des Trostspiegels) (PETRARCA, „Trostspiegel“,
Augsburg 1539). Der ungelehrige Schüler hält einen Fliegenwedel in der Hand, trägt Eselsohren mit
Schellen und wird von der Lerngruppe separiert. Er tritt isoliert vor den Lehrer, der ihn unter der
Voraussetzung der Demütigung zu belehren versucht.
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Solange dafür ein staatliches Monopol vorhanden war, liess sich eine relativ
weitgehende Zufriedenheit annehmen, unabhängig von den persönlichen Schulerfahrungen.
Staatliche Patente kompensierten oder überdeckten Traumata, gleichzeitig verbesserte sich
die innere Qualität der Verschulung, ohne je auf Disziplinierungsformen verzichten zu
können. Die Diskussion von Bildungsmärkten zeigt, dass Alternativen denkbar sind und
auch politische Macht gewinnen können. Kunden haben die freie Wahl, sie müssen nicht
„diszipliniert“ werden, sondern unterlaufen einfach das schulische Disziplinproblem, indem
diejenige Bildung gewählt wird, die sich servicegerecht verhält und auf die Extrakondition
„Disziplin“ verzichtet. Das Problem wäre dann eines nicht der schlechten Praxis, sondern
der falschen Schule, die Staatsmacht benötigt, um „Ungelehrigkeit“ zu bekämpfen.
Damit werden Grenzen staatlicher Bildungsversorgung sichtbar, Schulen, die sich
nicht weiterentwickeln, also nicht auf neue Forderungen und Erwartungen reagieren,
sondern im Kern nur die einmal gefundene Form fortsetzen. Das erklärt den Verdacht, mehr
Investitionen würden immer nur mehr des Gleichen befördern. Die ständige Bearbeitung
von Disziplinproblemen kann nicht sehr effizient sein, weil permanent unwilliges Verhalten
thematisiert werden muss, ohne zu wirklichen Problemlösungen zu gelangen. Die staatliche
Schule übernimmt einfach fortlaufende Problemlagen, ohne sie sehr weit reduzieren zu
können.
Ein Grund ist, dass sie auf echte Kosten nicht achten muss, weder auf den
Verschleiss der Lehrkräfte noch auf die Vergeblichkeit des hohen Aufwands, der mit
ständigem Disziplinieren verbunden ist. Es ist daher die vermutete Wirkungslosigkeit, die
Anstrengung ohne Effekt, die ein Teil der heutigen Diskussion erklärt. Schulen geraten in
Verdacht, mit hohem Aufwand uneffektiv zu arbeiten (HANUSHEK et al. 1994). Es ist dann
erwartbar, dass neue Formen der Bildungsfinanzierung mit neuen Lerntechnologien
verbunden werden, um das staatliche Monopol aufzulösen. Es erfüllt nicht die zukünftig
notwendigen Effizienzleistungen, die schnelles Lernen und rasche Reaktion bei flexiblen
Einheiten der Instruktion oder der Informationsbeschaffung voraussetzen. Schulen sind
langsame und teure Institutionen, die dann verdächtig werden, wenn sich die
Zielerwartungen mit ernsthaften Alternativen besser und billiger zu erfüllen scheinen.
Die bisherige staatliche Organisation „öffentlicher Bildung“ impliziert zwei
Beschränkungen, die erst in einer globalisierten Bildungswelt überhaupt sichtbar werden.
Die Organisation bezieht sich auf nationalkulturelle Lehrpläne und auf starre Institutionen,
die für Beharrlichkeit, aber nicht für Flexibilität belohnt wurden. Schulen lokalisieren das
staatliche Bildungsmonopol, sie können nur ortsgebunden operieren, unter der
Voraussetzung einer bestimmten Raum-Zeitlichkeit, die ständige Anwesenheit verlangt
sowie einen Ueberwachungs- und Kontrollaufwand, der sich nicht auslagern oder teilen
lässt. Die Institution „Schule“ konkretisiert sich durch eine je besondere Ortsbindung und
so durch individuelle Umwelten, die Chancen und Risiken mindestens ebenso beeinflussen
wie der staatliche Lehrplan.
Die Effizienzerwartungen richten sich so an einheitliche und individuelle
Institutionen, die nicht zielgenau operieren können, wohl aber Illusionen benötigen, um ihre
herausgehobene Bedeutung darstellbar zu halten. Die unausgesetzte Legitimation
schulischer Bildung hat fast ausschliesslich einen Ziel- und keinen Effektbezug, und Ziele
der Bildung sind fast immer universelle Grössen, denen auf paradoxe Weise Globalität
fehlt. Schulen sind historische Lernorte, die eine je eigene Lokalität versorgen, ohne auch
nur zu nachbarschaftlichen Vernetzungen mit anderen Schulen wirklich veranlasst zu sein.
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Sie können in diesem Sinne ihre eigene Kultur pflegen, aber waren „autonom“ längst vor
der Autonomiediskussion. Als einzelne „Handlungseinheit“ können sie nochmals
Ortsbindung und Lokalbezug verstärken, so die eigene Individualisierung, die nunmehr in
Leitbildern oder Schulprofilen nachzulesen ist.
Für individuelle Schulen bestehen generalisierte, oft sogar gesamthafte
Zielsetzungen, deren eigenartige Unbegrenztheit nur verständlich wird, wenn die inneren
Effekterwartungen untersucht werden, also die Wirkungsvorstellungen des Unterrichts, die
nicht die handelnden Personen, sondern mächtige Theorien artikulieren. Seit JEROME
BRUNER (1966, S. 38ff.) hat die Instruktionstheorie versucht, Lernen auf wünschbare
Inhalte des Lehrens zu beziehen. Individuelle Potentiale oder Begabungen sollten
zielgerecht in Lernen übersetzt werden, Unterricht wäre dann, vorausgesetzt er verfährt
lerngerecht, das Medium der Bestimmung von Begabungen, die also in irgendeiner Form
Instruktion benötigen, um erschlossen oder entwickelt werden zu können.
„Begabung“ ist dann nicht nur Voraussetzung, sondern auch Ergebnis von Lernen
(ROTH 1969, S. 22)264; wenn Lehren Lernen direkt beeinflusst und Lernresultate bestimmen
kann265, können Schulen als produktive Instanzen der Bildungssteuerung verstanden
werden, und dies nicht im Sinne von Selektionen, also von Gewinnern und Verlierern,
sondern im Sinne der Lerneffizienz. Alle Kinder lernen; versteht es der Unterricht, die
Lernstrategien mit erfolgreichen Lehrstrategien zu verbinden, dann können die
Erfolgserwartungen gesteigert werden, ohne dass es wirklich Verlierer gäbe. Das wird
Mitte der sechziger Jahre von HEINRICH ROTH so gesagt:
„Schalten wir ... einmal die Minderbegabten und Hochbegabten aus”, dann muss
man „feststellen, dass weit mehr als 90% aller Menschen ihre intellektuelle
Kompetenz für Leben, Studium und Beruf über gelenkte Lernprozesse in der Schule
erwerben“ (ebd., S. 66).
Die Zahl wird nicht belegt, sie wird auch nicht in ein Verhältnis gesetzt, sondern
erscheint als absolute Grösse, die die Wirksamkeit von Schule vorstellbar machen soll.
„Gelenkte“ Lernprozesse werden nicht von „ungelenkten“ unterschieden, schulische nicht
von ausserschulischen; gelenkten Lernprozessen in der Schule soll die alleinige
Wirksamkeit zugeschrieben werden. Eine solche Wirksamkeit ist ideale Erwartung pro
domo, empirisch durch nichts belegt266, aber mit der Theorie der Instruktion die Grundlage
264
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HEINRICH ROTHS Sammlung von Gutachten zum Thema „Begabung und Lernen“ erschien zuerst 1968
und wurde die Grundlage für eine Politik der Schulentwicklung in Deutschland (Bundesrepublik), die von
einem „dynamischen“ Begabungsbegriff ausging. HEINRICH ROTH (1906-1983) studierte nach seiner
Lehrerausbildung Psychologie und war bis 1945 als Militärpsychologe tätig. Er wurde 1956 an das
Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung in Frankfurt berufen, danach an die
Universität Göttingen (1961-1971).
„Man kann nicht mehr die Erbanlagen als wichtigsten Faktor für Lernfähigkeit und Lernleistungen (=
Begabung) ansehen, noch die in bestimmten Entwicklungsphasen und Altersstufen hervortretende, durch
physiologische Reifungsvorgänge bestimmte Lernbereitschaft. Begabung ist nicht nur Voraussetzung für
Lernen, sondern auch dessen Ergebnis. Heute erkennt man mehr als je die Bedeutung der kumulativen
Wirkungen früher Lernerfahrungen, die Bedeutung der sachstrukturell richtigen Abfolge der Lernprozesse,
der Entwicklung effektiver Lernstrategien, kurz: die Abhängigkeit der Begabung von Lernprozessen und
die Abhängigkeit aller Lernprozesse von Sozialisations- und Lehrprozessen“ (ROTH 1989, S. 22;
Hervorhebungen bis auf die letzte J.O.).
Die Behauptung, dass 90 Prozent aller Menschen (!) ihre intellektuelle Kompetenz durch schulische
Instruktionen erhielten, bezieht sich nicht nur auf eine situative Grösse, sondern auf einen Dauereffekt, der
historische Studien verlangte, die nicht einmal ansatzweise vorliegen. Ausserdem bezieht sich die
Zahlenangabe auf eine groteske Verallgemeinerung, „alle Menschen“ sind auch mit den besten
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dafür, Schulen für erfolgreiche Instanzen der Lernsteuerung halten zu können. Noch die
Steuerung der Steuerung, also Organisationsmodelle der „Qualitätssicherung“ von Schulen,
wie sie heute angeboten werden, sind Idealisierungen, die weder mit Verlusten noch mit
eigenen Fehlern rechnen (etwa: POSCH/ALTRICHTER 1997). Auch sie rechnen mit
Perfektionen, es sind Erwartungen, keine Realitäten, die alle Modelle immer nur
abschleifen können. Aber die Erwartung des Effekts verselbständigt sich mit der
Zielsprache, die ihrerseits Praxis immer nur idealisieren kann. Grenzbestimmungen, die
angeben, was Schulen nur und was sie nicht können, sind dann überflüssig. Sie würden die
Modellidealität stören und müssen also vermieden werden.
Die Instruktionstheorie setzt voraus, „Lernen“ sei eine unbegrenzte Ressource, die
permanent und nachhaltig angeregt werden kann, ohne institutionelle oder individuelle
Gegebenheiten beachten zu müssen, die hinderlich wären. Daher bezieht sich die Theorie
auf idealisierte Personen, Lehrende und Lernende, die mit „Lehrern“ und „Schülern“
gleichgesetzt werden; der besondere Kontext schulischen Lehrens und Lernens wird nicht
in Rechnung gestellt. „Lehrende“ und „Lernende“ gibt es überall, ohne „überall“ gleiche
Erfahrungen oder Erwartungen voraussetzen zu können. Lehren in der Schule ist
Unterricht, veranlasst durch Lehrer und agiert in einer Gruppe von Schülern. Sie reagieren
auf identische Ziel nie gleich, Lernen setzt Unterschiede frei, in je neuen und anderen
Realitäten können also nicht gleiche Ziele erreicht werden.
Die Lernrealitäten von Schulen sind durch Ereignisse in Prozessen gekennzeichnet
(HOUSE 1991, S. 7f.).
•
•
•

Zentral wären dann Probleme der fortlaufenden Verknüpfung in je neuen
Anschlusssituationen, die kein nachfolgendes Lernereignis als blosse
Wiederholung deuten können.
Die Prozesse können sich durch neue Ereignisse korrigieren, ohne dass das
Neue im Feinen je präzise erwartbar wäre.
Unterrichtsroutinen sind ungefähre, wenngleich feste Erwartungen, die sich
ständig an neuen Ereignissen testen müssen.

HEINRICH ROTH, der deutsche Begabungstheoretiker, forderte 1969 „effektive
Lernverfahren und Instruktionshilfen zur Steigerung von Lernleistungen“, ohne mehr zur
Verfügung zu haben als eine simple Gewohnheitsbildung. Im Prinzip war das immer noch
ZERRENNERS Schema der Ordnung, das der Komplexität und kreativen Anfälligkeit von
Lernsituationen nicht gerecht werden kann und soll. Die undifferenzierte
Steigerungsideologie stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist mit einer missverstandenen
Lernpsychologie nicht besser geworden.
Auch hier kann nicht von Zielen des Lernens auf tatsächliche Effekte geschlossen
werden. Ziele zu, wie es im Jargon heisst, „operationalisieren“, heisst nicht, einen gleichen
und genau passenden Detaillierungsgrad von Wirkungen beschreiben zu können. Natürlich
sind die Produzenten von Lerntechnologien optimistisch hinsichtlich der Wirkungen ihrer
Produkte (SULLIVAN et al. 1993), aber schon eine genaue Beschreibung einer der
verbreitetsten sozialen Technologie der Schule - „Questioning in Classrooms“ (CARLSON
1991) - zeigt, dass in keinem Falle wirklich von Prozessen auf Produkte, also von Lernen
auf gewünschte Kompetenzen, geschlossen werden kann (ebd., S. 172f.). Die Lernkontexte
demoskopischen Methoden nie zugänglich, und mit Demoskopie lassen sich sicherlich keine
Langzeitfolgen von Bildungssystemen feststellen.
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- biographische wie soziale - entscheiden offenbar weit mehr über „Wirksamkeit“ als
angeblich effektive Lernverfahren oder „Instruktionshilfen“, die Lehrerinnen und Lehrer in
Unterrichtssituationen einsetzen. Schülerinnen und Schüler sollen damit wirksam
beeinflusst werden, aber schon das Verhältnis von Unterrichtserfolg und
Hausaufgabeneffekt ist oft völlig intransparent.
Lernkontexte sind keine statischen, sondern ihrerseits bewegliche Grössen.
Lernende Personen beeinflussen ihre Kontexte ebenso wie diese sie, während
Unterrichtstechnologien davon ausgehen, eine abgegrenzte Situation zielgenau beeinflussen
zu können. Aber, um nochmals auf ZERRENNER zurückzukommen, Fragen des Lehrers
lösen nicht einfach Antworten aus, sondern beeinflussen weitergehende Fragen und
unintendierte oder gar ungewünschte Antworten, dies auch dann, wenn die schulische
Lernsituation es gar nicht vorsieht. Weitergehende Fragen sind oft solche, die
unbeabsichtigt weitergehen, also sich der „Lernzielkontrolle“ entziehen. Die Kontrolle
endet mit der Situation, Lernen wäre unmöglich oder absurd, wenn es Situationen nicht
überschreiten könnte. Unterrichten ist mehr, als nur Fragen zu stellen oder sie zu
beantworten (ENNIS 1986), letztlich müssen Lehrer wie Schüler Vagheit aushalten und mit
dem Vorläufigen zufrieden sein, was jeglicher Effizienzerwartung widerstreitet.
Wenn heute von „Qualitätssicherung“ die Rede ist, dann werden feste Grössen
vorausgesetzt, während Schule und Unterricht sich auf bewegliche Realitäten beziehen.
Und wie kann man „sichern“, was sich bewegt? Die Rothsche Wirkungserwartung geht in
eine Richtung, die Unsicherheiten ausschalten will. Sieht man aber Life in Classrooms, um
PHILIPP JACKSONS berühmte Studie aus dem Jahre 1968267, dem Jahr von “Begabung von
Lernen”, zu zitieren, dann stellt sich als erste Frage, wie Lehrer es schaffen, zu lehren,
•
•
•
•

nämlich für ein angemessenes Management im Umgang mit der Zeit und
den Aufgaben zu sorgen (LAMPERT 1985),
ihre „local realities“ zu beachten (LIGHTHALL/ALLAN 1989),
eigenes Verhalten mit den Normen der Kollegialität zu verbinden (LITTLE
1982)
und das „ästhetische Minimum“ zu beachten (KAGAN 1989), also tatsächlich
Unterricht zu gestalten und ihren Stil zu finden.

Alles das geschieht unablässig, aber erhöht und individualisiert die Unsicherheit.
JOSEPH MCDONALD (1992) hat daher Unterricht definiert als „making sense of an uncertain
craft“. Nur der könne erfolgreich unterrichten, der die „conspiracy of certainty“ überwinde,
also sich von den Wirkungsbehauptungen à la ROTH verabschiede (ebd., S. 2ff.). Reformen
bleiben immer äussere Ereignisse, wenn sie nicht die Binnenstruktur des Unterrichts
erreichen (CUBAN 1990). Beziehen sie sich aber darauf, dann müssen sie mit der „Fragilität
der Anstrengung“ (fragility of effort) (MCDONALD 1992, S. 122) rechnen. Man hat nur
Erfolg, wenn man nicht ständig mit dem Erfolg rechnet, und genau das kann man „nicht
ständig“, weil immer Zielerwartungen die Reflexion bestimmen und nie einfach nur Zeit
verstreicht. Unterricht soll Ergebnisse haben, aber kein „Ergebnis“ ist wirklich schon ein
Effekt, denn anschliessendes Lernen kann alle Resultate der Instruktion neu und anders
verknüpfen, ohne dass die Lehrsituation darüber Kontrolle hätte.
Instruktionen sind Handlungen in Situationen, deren „Ergebnisse“ die Situation
übersteigen sollen.
267

JACKSON (1990).
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•

Ergebnisse werden als dauerhafte Effekte erwartet, als Gewohnheiten, die
anschliessend stabil bleiben, ohne dass die Lehrsituation nachfolgende
Lernsituationen antizipieren könnte.
Die Effekterwartung wird einfach unspezifisch verlängert, ohne Zeitlimit,
aber auch ohne Passungsbedingung; tatsächlich verändern
Anschlusserfahrungen immer vorgängige Effekte, und nur das Zeitmass der
Schulstunde sorgt für die Illusion der gleichbleibenden Kontinuität von
Lehren und Lernen.
Faktisch ist der Zeitverbrauch auch bei genau gleichem Aufwand von
„Schulstunden“ schwankend, so dass auch nicht einfach Passungen zu je
nachfolgenden Lehr-Lernsituationen hergestellt werden können.

Das Nachfolgende ist oft einfach ein Neubeginn mit ungefähren, individuell sehr
unterschiedlichen Verknüpfungen, die sich nur künstlich als „Ergebnis“ einer Lehreinheit
stilisieren lassen. Die Stilisierung sagt wiederum nichts über die Wahrscheinlichkeit
anschliessender Veränderung, also die Macht des unkontrollierten Lernens.
Effektkontrollen sind immer nur punktuell möglich und verlangen auch bei
vergleichsweise kleinen Fragestellungen einen hohen Untersuchungsaufwand. Der
Aufwand muss auch auf die ausgeklammerten oder die nicht gestellten Fragen bezogen
werden. Evaluationsentscheide sind immer auch Negationen, weil immer nur ein geringer
Teil möglicher Kontrollen realisiert wird. Wer zum Beispiel die Abnutzung oder
Stabilisierung von Reformideen in der Praxis, also Lehrerengagement im
berufsbiographischen Prozess, untersucht, muss einen hohen qualitativen Aufwand
betreiben, um hinter die Fassaden der Schulrhetorik zu blicken (MÜLLER 1998), weil etwa
depressive Erfahrungen nicht zum Reformoptimismus passen und gleichwohl mit
zunehmender Berufsdauer eine bestimmte Wahrscheinlichkeit haben, insofern Ideal und
Wirklichkeit nicht nur nie zusammenpassen, sondern sich gegenseitig blockieren. Ein
solcher Einblick erfasst „Wirksamkeit“ von Schulen in einem wichtigen Aspekt, dem
Verschleiss der Lehrerkraft, der in den Idealmodellen von Organisationsentwicklung nicht
vorkommt und aber von Stressstudien, die Folgen von Reformen untersuchen, bestätigt
wird. Aber mehr als eine Momentaufnahme ist damit nicht gegeben, eine Momentaufnahme
in einem Teilbereich, kein Panorama-Blick auf die Wirksamkeit der Schule.
Eine solche Grösse kann nicht erfasst werden und ist doch bildungspolitisch eine
mächtige Vorstellung. Die öffentlichen Wirkungserwartungen unterstützen den PanoramaBlick, also den Wandel des Ganzen für Ziele im Allgemeinen. Die Ziele sind nicht nach je
einzelnen Schulen teilbar, Schulen können nicht beliebig eigene Ziele verfolgen, also etwa
Sport und Esoterik zum Kernangebot machen; andererseits bevorzugt die Kommunikation
der allgemeinen Ziele eine pathetische Rhetorik, die nur die höchsten Erwartungen stützt.
Das Beste ist immer nur gut genug. Erwartungen, um das zu wiederholen, sind Absichten
oder moralische Selbstbeschreibungen, die die pädagogische Aura der Schule festlegen,
ohne auf empirische Wirksamkeit festgelegt zu sein. Träger dieser Kommunikation sind
seit dem 19. Jahrhundert „managers of virtue“ (TYACK/HANSOT 1982, S. 72ff.)268, die
öffentliche Werte zensieren, ohne für Gelingen oder Scheitern einen Erfahrungsbeweis
antreten zu müssen. Schulen sollen im Lichte der besten Absichten - und nur in diesem
268

Die Studie bezieht sich auf die moralischen Kreuzzüge („crusading moralism“) (TYACK/HANSOT 1982, S.
74) amerikanischer Pädagogen, die im 19. Jahrhundert öffentliche Meinungsführerschaft erlangten. Die
sozialen Voraussetzungen sind gegenüber Zentraleuropa sehr unterschiedlich, die Muster und Strategien
der pädagogischen Kommunikation sind vergleichbar.
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Lichte - erscheinen, und „Wirksamkeit“ ist dann nicht der Test, sondern die Bestätigung
dieser Absicht. Intention und Effekt sind nicht getrennt, sondern gehören zusammen,
obwohl Ziele immer auf nachfolgende Zustände berechnet sind und so der Zeitverbrauch
die kritische Grösse sein müsste. Aber Zeit wird mit dem Ziel idealisiert.
•

•

•

Auf diesem Niveau wird nie ein unangenehmer Effekt erwartet, nie eine
triviale Seite der Schule, nie eine Hilflosigkeit, nie eine ungewollte und doch
folgenreiche Wirkung, die aber schon dort einsetzt, wo die Anpassung an die
stillschweigenden Regeln der Schule vollzogen werden muss.
Schüler müssen implizite Erwartungen des Aussehens, der Hygiene, des
Verhaltens beachten, Lehrer dürfen nicht beliebig über sich selbst klagen,
müssen Imageregeln befolgen, können sich über Kollegialität nicht einfach
hinwegsetzen.
Aber auch die Aesthetik der Lehrmittel ist eine Wirkgrösse, der Stil einer
bestimmten Schrift, die Fehlermarkierung, die Art und Weise, wie Ordnung
eingeklagt wird, das persönliche Zugeständnis oder einfach die individuelle
Toleranz und ihre Folgen.

„Lernen“ ist in der Sprache der heutigen Didaktik nicht Verhalten in der Zeit, also
unter der Bedingung nachfolgend je neuer Kontexte, vielmehr wird Lernen zu einer
normativen Grösse, die als Erfahrung erwartet wird. Anders ist nicht zu erklären, warum
„Lehren“ - gelenkte Instruktion - mit Lernen in einen engen, zielbezogenen Zusammenhang
gerückt werden kann, der von den Systemerfahrungen abstrahiert. Die historisch
erfolgreichen Lehrverfahren der Schule, also Lehrbücher, Lehrmittel, Zeitordnungen,
Heftführungen, Rangverteilung, wiederholte Uebung und ähnliches mehr, werden
zugunsten der psychologischen Abstraktion „Lernen“ dispensiert, ohne auf die Konstitution
von Lernsituationen wirklich achten zu müssen. Die ständig zitierten „effektiven
Lernverfahren“ sind auf ihre tatsächliche Effektivität nie überprüft worden, während die
Schule historisch gelernt hat, was im Blick auf ihre Probleme und Aufgaben erfolgreiche
oder weniger erfolgreiche Strategien des Lehrens sind (MCDONALD 1992, S. 121ff.). Dabei
ist die Passung von „Lehren“ und „Lernen“ immer Illusion gewesen, weil die Instruktion
einer anderen Logik folgt als die Instruktionsverarbeitung.
Lehren veranlasst nie komplett Lernen, kein Lernen entspricht genau dem, was
gelehrt wurde, und jede Annäherung von Lehren und Lernen ist immer nur eine situative.
Mit dem Wechsel der Situation entstehen neue und andere Verknüpfungszwänge,
bestimmte Chancen des Vergessens werden dominant, die akute Folgewahrnehmung stützt
oder schädigt den Lehrinput, und Lehren ist im Unterschied zu Lernen immer an die
künstlichen (und selteneren) Arrangements der Instruktion gebunden. Auch Instruktion aber
ist mehr als nur Anregung von Lerngruppen durch methodische Kanäle. Der Lehr:LernProzess muss als subtiler Austausch verstanden werden, in dem die Lernenden die
Lehrenden mitbestimmen. Die Lernenden vollziehen nicht einfach nach, was eine Person
und ein Programm ihnen „beibringen“ wollen. Schüler sind keine „Standards“ und
Unterrichten ist kein risikofreier Akt der Routine (DARLING-HAMMOND 1993), der
„herstellt“, was beabsichtigt ist.
Panoramatische Erwartungen irgendeiner „Gesamtwirksamkeit“ des Systems Schule
setzen lineare, folgerichtige und gesamthaft beherrschte Prozesse voraus, während
Lehrkräfte oft schon mit einem einzigen Wissenstransfer Mühe haben, also am Ende einer
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Unterrichtssequenz nicht genau sagen können, wie Lernen auf Lehren reagiert hat269. Die
Beherrschbarkeit des Lernens durch Instruktion ist eng begrenzt, zudem sind immer
unterschiedliche Lernkompetenzen vorhanden, so dass Anreicherung durch Unterrichts sehr
verschieden ausfallen kann. Milieus begünstigen oder behindern schulische Instruktionen,
die nicht einfach, wie BRUNER, ROTH und andere unterstellten, auf sich selbst reagieren
kann. Unterricht bezieht sich auf vorgängige und nachfolgende Instruktion und auf ungleich
verteilte Anregungen der je neuen Umwelten, die die Egalität des Lernens nachhaltig
verfälschen.
•
•
•
•

Jeder Musikunterricht nutzt externe Kompetenzen,
jeder Sprachunterricht ist darauf verwiesen, dass mehr verstärkt wird als nur
der Unterricht,
jeder Sportunterricht benotet immer mehr als den eigenen Effekt,
selbst Mathematik ist auf Rechenoperationen des Alltags verwiesen (LAVE
1988).

Offenbar ist „Wirksamkeit“ eine ideale Erwartung, die die Bedingungen schulischer
Erfahrung vernachlässigen muss, wenn das Konstrukt seine vor allem politische Macht
bewahren soll. Es ist ausgeschlossen, auch nur von einer biographischen Gesamtwirkung
„Schule“ zu sprechen, weil nachfolgende Erfahrungen den erinnerten oder auch den
dokumentierten Effekt massiv beeinflussen können. Was „Wirkungen“ genannt wird, sind
oft einfach Zielerwartungen, die sich mit der Systemgeschichte verflüchtigen oder ständig
nur rhetorische Erneuerung finden. Sie haben keine Technologie zur Voraussetzung,
sondern fragile Kommunikationen, die sich nicht auf ferne (und höchste) Zielpunkte
einstellen können, sondern die Situationen bewältigen und zwischen Lehren und Lernen
ständig Verluste registrieren müssen. Unterrichten ist so auch fortlaufendes Nichterreichen,
während die Wirksamkeitsideale davon getragen sind, Ziele mit Resultaten gleichsetzen zu
können, wo doch ständig die Labilität der Anschlüsse erhalten bleibt.
Das gilt für Handlungen von Personen und deren Erfahrungen in Prozessen, die sie
mehr oder weniger selbst kontrollieren. Kontrollen sind immer Wirkungskontrollen, das
Lernen berücksichtigt gute und schlechte Effekte, die „gewollt“ und „ungewollt“ sein
können. Der Kontrollbereich ist das spürbar nahe Lernumfeld, ferne und überraschende
Ereignisse sind so nicht kontrollierbar, beeinflussen aber das nachfolgende Handeln.
Soziale Lernfelder, also die Erfahrung mehrerer oder vieler Personen, müssen trotz und
wegen dieser Kontingenz Gemeinsamkeit herstellen, nämlich das Ueberraschende an das
Erwartbare binden. Schulen könnten nicht überleben, wenn ständig nur das Unerwartete
passieren würde. Jeder Unterricht erzeugt aber ein hohes Mass an unerwarteten
Wendungen, die den Erwartungen so angepasst werden, dass diese lernfähig gehalten
werden, ohne überfordert zu sein.
•
•
•
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Ein überraschender Blick,
eine unerwartete Stärke,
eine unvorhergesehene Schwäche,

Gemeint ist immer die Verteilung nach Rollen: „Lehrer“ lehren, „Schüler“ lernen. Es ist überraschend,
dass die herbartianische Theorie der Instruktion durchgehalten wird, also nicht auch das Lernen des
Lehrers oder das Lehren des Schülers betrachtet wird. Zudem wird „Lehren“ sehr stark an Feldoperationen
gebunden, also an typische Verfahren schulischen Unterrichts, während sich „Lehren“ und „Lernen“ auf
vielfache Weise feldunabhängig verknüpfen können. Jede Auskunft ist Belehrung und Lernprozess
gleichermassen, ohne dass ein schulisches Arrangement nötig wäre.
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ein bestimmter oder ein unbestimmter Satz geben der Kommunikation eine
neue Richtung,
die durch ein starkes Ereignis im nächsten Augenblick verändert werden
kann.

Ein Schüler kommt zu spät, ein anderer meldet sich überraschend, ein dritter, auf
den es ankommt, hält sich zurück, ein vierter beteiligt sich unerwartet - all das muss
balanciert werden, ohne mit einem einzigen Motiv den gesamten Prozess bestimmen zu
können.
Der Prozess wird fortlaufend gedeutet und reintegriert; es gibt keinen Plan, der von Anfang
bis Ende (MARKOWITZ 1986; LUHMANN/SCHORR 1990) den Effekt bestimmen könnte,
vielmehr definieren je die Effekte und ihre Interpretation den Fortgang des Prozesses.
•
•
•
•

Kein Lehrer kann übersehen, wenn sein Unterricht bei den Schülern
Unverständnis erzeugt,
aber auch ein zu gutes Verständnis muss beachtet werden,
unerklärliche Schwächen
und überraschende Stärken, auf die je der nächste Unterricht reagieren muss.
Gleichmass erzeugt nur die Methode, also der Plan der Handlung.

Schulen, so gesehen, sind keine „Maschinen“ (MILLER 1976), sondern fragile
Organisationen, die Anpassungen nur mit fortlaufender Kommunikation vornehmen
können, ohne dabei am Ende nur das eine, vorgesehene Ziel erreichen zu können. Die
Kommunikation ist labil, „Ziele“ stimulieren sie (ELLIOTT 1984), aber die Kommunikation
muss auf den Fluss der Ereignisse reagieren, die sich mit den Handlungen und unabhängig
davon einstellen. Die Ziele müssen in permanente Darstellung - also Unterricht - übersetzt
werden, ohne dass eine identische Lernwahrnehmung garantiert wäre. Das Vage der
Zielsprache wird je situativ „konkret“, es gibt keine Lernorganisation, die feste
Verknüpfungen zwischen aufeinander folgenden Situationen herstellen könnte, jedenfalls
nicht solche, die den Prozess auf einem Niveau von Anfang bis Ende steuern könnte.
Schulen müssen freilich Nebenfolgen verträglich halten, also sie entweder als
Abweichungen von Normalstandards definieren und minimieren oder die Ursachen
externalisieren, also sich selbst davon ausnehmen.
•
•

•

Zu grosse Zumutungen müssen abgewiesen oder in Zielsetzungen ohne sehr
starken Verpflichtungsgehalt übersetzt werden.
Diese rhetorischen Ziele dürfen die tatsächlichen Steuerungsimperative der
Schule - Stundenverteilung, Rang der Fächer, Anstellung der Lehrkräfte,
Lehrfreiheit, Gestaltung der Lehrmittel, Systemautonomie - nicht stören,
während sie zugleich wie ein kommunikativer Schutz nach Aussen
verwendet werden können.
In diesem Sinne ist Moral tatsächlich ausschlaggebender als Wirksamkeit,
oder anders: Die Wirksamkeit von Schulen lässt sich unabhängig von Moral
- und so von Erwartungen - nicht kommunizieren.

Diese Struktur kann dann zur Falle werden, wenn das historisch aufgebaute
Vertrauen schwindet und Schulen ihren Nimbus als Anstalten der Bildung verlieren. In
diesem Augenblick werden sie an den eigenen Zielen gemessen, die Rhetorik wird beim
Worte genommen, also die Zielerwartungen können nicht mehr einfach durch
Verschiebung des Erfüllungszeitraumes bearbeitet werden, wie dies bei allen
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„Bildungsreformen“ der staatlichen Schule immer der Fall gewesen ist. Defizite wurden
nicht wirklich dem System zugerechnet, vielmehr sollte der Neubeginn
Systemverbesserung bewirken, ohne einem Modellwechsel das Wort zu reden. Schulen
konnten sich selbst entwickeln, unabhängig von Schäden, die sie bewirkt haben oder die
ihnen öffentlich zugeschrieben wurden. Sie erhielten immer die nächste Chance, die mit
starken Gratifikationen - Ausbau auf allen Ebenen - verbunden war, ohne dass die damit
erzeugten Defizite ernsthaft sanktioniert worden wären.
•
•
•

Die Aussenkontrollen sind schwach,
wirkliche Tranparenz ist nicht gegeben
und Effizienz muss nicht nachgewiesen werden.

Allein das erklärt, warum in den neunziger Jahren eine vor allem ökonomisch
motivierte Systemdiskussion Erfolg haben konnte. Fragt man ernsthaft nach Daten und
erhält Moral, dann ist der Verdacht unausweichlich, dass ein weltweit operierendes System,
ein wirklicher „Globalplayer“, Durchsicht auf die eigenen Schwächen verhindern will.
Ziele sind Behauptungen der Stärke, zumeist der künftigen Stärke, Schwächen können dann
nur Nebengrössen sein, deren Effekt vernachlässigt werden kann.
Das erlaubt folgende Unterscheidung im Blick auf das Konzept:
1.
2.
3.
4.

„Wirksamkeit“ ist einerseits Selbstbehauptung, der Schluss von Zielen auf
erwartete Effekte, die ständig auf die Zukunft hin verlängert werden können.
„Wirksamkeit“ ist auch bildungspolitische Forderung, die zu den
Selbstbehauptungen des Systems in Distanz treten kann.
Die Zielerwartungen der Schule lassen sich in wohlmeinendes Abwarten
übersetzen, aber auch mit Kritik verbinden.
Entscheidend für die öffentliche Reaktion ist, wie stark die verbleibende
Toleranz und das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit von Schulen sind.

Schulen wollen „wirken“ und werden in ihrer „Wirksamkeit“ beobachtet, oft so,
dass die Innenperspektive nicht auf die Aussenperspektive bezogen wird oder werden muss.
Zwischen den „Betreibern“ und den „Abnehmern“ des Systems herrscht eine
stillschweigende Erfahrungsdifferenz, die sich nicht beliebig übersehen lässt. Die
Akzeptanz der Systemleistungen ist fragil; wenn die Selbstsicht übertrieben wird, also die
Abnehmer sich vernachlässigt fühlen, sind politische Reaktionen unausweichlich, und zwar
gerade weil die Bildungsversorgung einer auf Darstellung und Kommunikation
angewiesenen Institution anvertraut ist. Sie verträgt nicht das Misstrauen, das sie selbst
erzeugt. Eine faire Beurteilung ist nur mit neutralen Daten möglich, so schwierig das
angesichts der panoramatischen Erwartungen auch immer sein mag.
Nochmals ist die Geschichte aufschlussreich. Die erste grosse Evaluation des
schweizerischen Schulwesens wurde 1798 durchgeführt, veranlasst durch PHILIPP ALBERT
STAPFER, Minister der „Wissenschaften, Künste, öffentlichen Gebäude, Brücken und
Strassen“ der helvetischen Republik270. Eines der zentralen Anliegen der Republik war die
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PHILIPP ALBERT STAPFER (1766-1840) wuchs in Bern auf und war Sohn eines berühmten Kanzelpredigers
der Stadt. STAPFER studierte in Göttingen Theologie und wirkte in Bern ab 1791 zunächst am Politischen
Institut (einer Vorbereitungsanstalt für die Burgersöhne) und dann als Lehrer für Philosophie und
Philologie an der Bernischen Akademie. Von 1792 bis 1798 war STAPFER ausserdem Mitglied des
obersten bernischen Schulrates. Ab 1800 vertrat er die Helvetische Republik in Paris. Mit Beginn der
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Hebung der Volksbildung, die gleichgesetzt wurde mit der Entwicklung des Schulwesens.
Dafür war eine Erhebung des Ist-Zustandes notwendig, eine Enquête des Schulwesens, die
seine Wirksamkeit feststellen sollte. Minister STAPFER liess den Regierungsstatthaltern
Formulare für eine Erhebung zusenden, die
•
•
•
•

Fragen der Lokalverhältnisse,
der Unterrichtsqualität,
des Lehrpersonals
und der ökonomischen Ressourcen an den Volksschulen betraf.

Die Erhebung wurde mit Lehrkräften durchgeführt und erbrachte niederdrückende
Resultate, die auf eine faktisch nicht vorhandene Schulqualität hinwiesen (KUMMER 1874,
S. 15). Die Schulverhältnisse waren in allen Bereichen nicht nur unterschiedlich, sondern
schwach, zum Teil extrem schwach, entwickelt.
Der Kirchenrath des Kantons Bern liess sechs Jahre später, also nach dem Ende der
Helvetik, eine eigene, grössere Enquête durchführen, die wie eine Nachuntersuchung
verstanden werden kann (ebd., S. 19). Sie bestätigte die helvetische Enquête in allen
Punkten:
„Auch jetzt kommen noch Schulhäuser vor, die nicht bewohnbar sind, Lehrer, die
nicht rechnen können, Lehrer, die das Schulgeld selbst einkassiren müssen oder
kehrweise verpflegt werden. In 112 Schulen stand die Besoldung unter 16 Kronen;
drei Amtsbezirke hatten nur solche Schulen; bei 150 Schulen betrug die Schülerzahl
100 und mehr Kinder, bei 47: 150 und mehr Kinder, ja bei einigen 250-350: 118
Schulen hatten kein eigenes Gebäude; die vorhandenen waren meist zu eng und zu
niedrig u.s.w. Eben so haarsträubend wird die innere Einrichtung der Schule
erfunden: keine Klassifikation der Schüler, zu früher Eintritt (im Alter von drei bis
vier Jahren), Mangel an guten Vorschriften und namentlich an guten Schulbüchern,
mechanische Behandlung aller Schulfächer, also keine Entwicklung des Verstandes
und des Herzens“ (ebd.).
Aus der empirischen Beschreibung ergab sich ein zwingender Schluss, der auch
tatsächlich realisiert wurde:
„Es war ganz klar: man musste die Schulen vermehren, neue Schulhäuser bauen und
die ungenügenden erweitern, die Kinder unter sechs Jahren ausschliessen, armen
Kindern Kleider und Bücher verschaffen, die Besoldungen erhöhen, die Schüler
klassifizieren, praktischere, geistbildendere Methoden einführen, gute Schulbücher
abfassen und namentlich Lehrer heranbilden“ (ebd.).
1874 stellte der Leiter des eidgenössischen Statistischen Bureaus und AltErziehungsdirektor des Kantons Bern, JOHANN JAKOB KUMMER271, dar, wie sich im Laufe
des 19. Jahrhunderts die Ausgaben der bernischen Erziehungsdirektion entwickelt haben
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Meditation wurde die Gesandtschaft aufgehoben. STAPFER blieb trotz verschiedener Angebote (1813 sollte
er Direktor der Kantonsschule in Aarau werden) in Paris.
JOHANN JAKOB KUMMER (1828-1913), geboren in Wynau, wurde nach einer Vikariatszeit (1851-1858)
Pfarrer in Huttwil. Er war von 1862 bis 1873 Regierungsrat und Erziehungsdirektor des Kantons Bern,
danach Direktor des Schweizerischen Statistischen Bureaus, später des Eidgenössischen
Versicherungsamtes. KUMMER wurde Ehrendoktor der Universität Bern. Die „Geschichte des
Schulwesens“ im Kanton Bern erschien 1874 auch in französischer Fassung.

177
und welche Schulgründungen vollzogen wurden (ebd., S. 91, Tabelle I, A/Tabelle I, B).
(Abb. 7-10) Man sieht,
•
•
•
•
•

dass 1796 nur ein undifferenziertes und geringes Globalbudget für die
Erziehungsdirektion vorhanden war,
dass ab 1806 Einzelbudges eingeführt wurden,
dass ab 1833 die Kosten der Primarschulen das Ausgabenzentrum abgeben,
dass die Ausgaben insgesamt rasant steigen
und dass 1871 die Primarschulen für sich teurer sind als die Hochschule,
Gymnasien (Kantonsschulen) und Sekundarschulen zusammengenommen.

Gleichzeitig investierten Kanton und Gemeinden in die Höhere Bildung, wie an den
Gründungen vor allem der Sekundarschulen zwischen 1833 (Langenthal, Kleindietwyl und
Aarberg) und 1872 (Tramelan und Lauperswyl) abgelesen werden kann (ebd.).
Das grosse Vertrauenspotential des 19. Jahrhunderts ist gerade mit finanziellen
Leistungen aufgbaut worden, was in der Literatur fast immer übersehen wird (ebd., S. 92,
93). Dieses Potential scheint sich allmählich zu verbrauchen, auch weil ein wirklicher
Abnehmerservice nie entstanden ist.
•
•
•
•
•

Schulen erhalten ihr Klientel zugeführt, ohne sich selbst um Akzeptanz
bemühen zu müssen.
Sie erhalten Mittel und Budgets nach Stellenplan, nicht nach individueller
Leistung.
Ihre Umwelten sind gesicherte Umwelten, weil und soweit Schulen
Privilegien verteilen, auf die die Abnehmer angewiesen sind.
Nur Schulen verteilen karriereeröffnende (oder –schliessende)
Bildungspatente272,
die staatliche Privilegierung schliesst Konkurrenz aus, die einmal
privilegierte Institution hat sich erfolgreich auf Dauer stellen können, mit
Effekten, die bis in die Gleichsetzung von “Bildung” und Schulbildung
reichen273.

Dieses Monopol hat nie Wirksamkeit nachweisen müssen und konnte unter dem
Schutz des Nationalstaates nahezu unbegrenzt wachsen. Die Staatlichkeit selbst sicherte
Expertenschaft und so den Aufbau von Vertrauen, das bedroht wird, wenn das Monopol
bedroht ist.
Die Kritik mangelnder Wirksamkeit hat sich an Modellen effektiver
Betriebsführung orientiert274, die aus zwei Gründen auf Schulen nicht anwendbar sind. Zum
einen ist das „Produkt“ - Bildung - immer nur als Prozess denkbar, bei dem die
tatsächlichen Wirkfaktoren nicht auf Schule zu beschränken sind. Schulen sind
272

273
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Dem Ausdruck „Bildungspatent“ verwende ich im Sinne MAX WEBERS (1972, S. 576ff.). Die
Verfachlichung der Bildung ist im 19. Jahrhundert wesentlich dadurch gefördert worden, dass am Ende
von Ausbildungen mit Hilfe von „Fachprüfungen“ Bildungspatente erworben wurden, die mit
zunehmendem „sozialem Prestige“ besetzt waren (ebd., S. 577).
Mit der Durchsetzung und ständigen Verlängerung der Schulpflicht verlor „Bildung“ ihre soziale
Exklusiviät. Verbindlich wurde ein von der Schule erzeugtes und kontrolliertes Minimum, das gleich
verteilt war und seinerseits anstieg.
Orientierungen sind auch Methode und Verfahren veränderter öffentlicher Verwaltungen („New Public
Management“). Schweizerische Kantone haben verschiedene Modelle erprobt, wesentlich aus Gründen
der Kostenrationalisierung.
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Bildungssituationen mit mehr oder weniger stark korrespondierenden Bildungsumwelten,
die differente Relationen herstellen, aus denen nicht ein Produkt entsteht und entstehen
kann. Bildungserfahrungen sind Initiationserfahrungen, die nur künstlich – etwa zum
Zwecke von Prüfungen oder Lernkontrollen - still gestellt werden. Anschliessende
Erfahrungen, nochmals, können jedes Resultat verändern, ohne dass sich „Resultate“
eindeutig auf einzig schulische Erfahrungen zurückführen lassen.
Das begrenzt, zweitens, die Rationalität, also den Einsatz von Mitteln nach
erwartbarem Aufwand. Schulen setzen typischerweise ihre Mittel nach Durchschnittswerten
ein275, die gerade nicht auf den individuellen Lernerfolg berechnet sind. Schulstunden sind
Einheiten der Zeitverwaltung, die Organisation ermöglichen, ohne dass Zeitökonomie eine
ausschlaggebende Grösse wäre. Zeit bezieht sich daher nicht auf effiziente Verfahren, weil
„Bildung“ mit unabsehbar differenten Aufwand nachvollzogen und individualisiert werden
muss. Es wird also nie der Lehrplan übernommen, sondern immer nur Lernen angeregt,
darunter auch solches, schulische Angebote nicht ernst zu nehmen, sie zu unterlaufen oder
ihren Wert an den subversiven Effekten anzulesen, die sich mit ihnen verbinden lassen.
Der ökonomischen Kritik fehlt also das alternative Modell. Das Modell muss zum
Feld passen, künstliche Alternativen werden im Feld abgestossen oder beeinträchtigen das,
was verbessert werden soll, nämlich die Wirksamkeit von Schulen. Darauf verweist das
Schicksal vieler Ansätze zur Organisationsentwicklung, die daran scheitern, dass sie die
Feldeffizienz - den realistischen Einsatz von Zeit, Aufmerksamkeit und Arbeit im Blick auf
lohnende Probleme - verfehlen. Die Schulpraxis sortiert Probleme nach Dringlichkeit,
künstliche Dringlichkeit kann durch politischen Druck oder auch durch Reformaktivismus
erzeugt werden, aber muss sich schnell die Frage gefallen lassen, was bestimmte
zusätzliche Tätigkeiten dazu beitragen, vorrangige Probleme zu lösen. Ein hoher Aufwand
an New Public Management, also Führungsautonomie, Budgetautonomie,
Leitungsautonomie, Steigerung von Zuständigkeit und Verantwortung, muss verrechnet
werden mit dem Nutzen für den Kernbereich des Unterrichts, wenn zusätzliche Mittel
fehlen, vorhandene Mittel dem Kernbereich entzogen werden und zugleich der staatliche
Schutz abgebaut wird.
Man kann sich die Risiken anhand der Toleranzzonen klar machen, über die
staatliche Schule gegenüber solchen verfügen, die Prozessen der Entstaatlichung ausgesetzt
sind. Die staatliche Aufsicht, so paradox das klingen mag, definiert Autonomie oder
mindestens grosse Spielräume der Freiheit, weil die Kontrolle nicht sehr eng ausgeübt wird.
Jede Lockerung dieser Aufsicht, also jede Form von Entstaatlichung, verschärft die
Kontrollen, wie sich an der Diskussion von Standards gut zeigen lässt. „Standards“ sind
Effekterwartungen, sie sollen Prozesse steuern, die mehr oder weniger direkt erfüllen, was
sie - die Standards - vorgeben. Auch hier klingt das Problem sehr überzeugend, denn
tatsächlich sind Leistungsanforderungen und Leistungsbeurteilungen in Schulen sehr
unterschiedlich, oft willkürlich, weil sich subjektive und objektive Standards nicht trennen
lassen. Für die eine Lehrkraft ist ein Sportstandard erfüllt, wenn Schüler den Medizinball
bewegen können, andere verlangen die Beherrschung von Spielregeln, wieder andere
unterscheiden Perfektionsregeln des Barrenturnens, alle geben Noten, die sich irgendwie
auf alle drei Ebenen beziehen können, ohne dass die Prozesse der Kriterienverwendung
öffentlich transparent wären. Also, was liegt näher, als einen verbindlichen Standard für
alle einzuführen, da doch allen Sportunterricht erteilt wird?
275

Gemeint sind Variablen wie die Klassengrösse, die Planstellen, die Ausstattung mit Sachmitteln usw. Alle
Lehrmittel etwa sind auf durchschnittliche (und so fiktive) Lerner einer bestimmten Stufe oder
Altersklasse berechnet.
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Das Problem ist leichter formuliert als gelöst. Ich werde auf Standards noch
ausführlich eingehen und an dieser Stelle nur darstellen, was man vermeiden sollte, wenn
man das Curriculum auf Standard umstellt. Zunächst noch mal das Gedankenexperiment:
Was würde geschehen, wenn Schulen sich auf Bildungsmärkten wieder fänden? Das
probelm würde sich verschärfen, weil nicht mehr nur Lehrer Unterricht anbieten und sich
an mehr oder weniger definierte Standards halten (und nicht halten), sondern weil Kunden
Standards abverlangen, wenn sie eine rationale Schulwahl treffen. Kunden können
Anbietern sehr rasch die Gunst entziehen, wenn ihre Erwartungen enttäuscht werden.
Schulen müssen umgekehrt die Erwartungen treffen, wenn sie gewählt werden wollen.
Bietet eine Schule „musische Bildung“ an und bekommen die Eltern aber weitgehend nur
amusische Uebungen zu hören, können die staatlichen Gelder auch woanders investiert
werden, sofern bessere Schulen zur Verfügung stehen. Der Eindruck des „Besseren“
entsteht einerseits durch die Propagierung von Stärken, andererseits durch Reputation, die
sich durch Kundenzufriedenheit definiert. In einem Servicesystem erfüllen Schulen
Erwartungen, die sie zu ihrem Vorteil beeinflussen müssen. Weil das Angebot nicht
beliebig ist, also staatliche Vorgaben erfüllt sein müssen, werden staatliche Regulative
eingesetzt, die sich in Standards übersetzen lassen. Diejenigen Schulen haben die beste
Reputation, die nachweisen, dass sie im Wettbewerb der Standarderfüllung die höchsten
Werte erreichen. Unter Effizienzdruck gesetzt entstehen so regulative Standardfixierungen,
die die Toleranz beschränken.
Schulen laufen dann aber Gefahr, sich im Wesentlichen nur noch darum zu
kümmern, enge Vorgaben zu erfüllen, ohne auf längerfristige und abweichende Effekte zu
achten. Der einfachste Weg der Standardkontrolle sind Prüfungen oder Tests, so dass sich
das Lernen darauf konzentrieren wird. Gute Testergebnisse sichern den Rang der Schule,
der sofort gefährdet wäre, wenn andere Lernschwerpunkte gewählt werden würden. Also
verengt sich die Toleranz und minimiert sich die Autonomie, die im staatlichen System
weitaus höher ist als auf dem freien Markt. Die Stärkung der Kundenmacht verengt die
Spielräume der Schule, die unter einen ständigen Erfolgsdruck gesetzt wird, ohne „Erfolg“
anders als sektoriell definieren zu können. Unter den vielen Stressfaktoren für Lehrkräfte ist
Ambiguität - nicht genau wissen, was erwartet wird - einer der ausschlaggebenden
(TRAVERS/COOPER 1996, S. 135), und zwar sowohl im Blick auf die Performanz in der
Lehrerrolle als auch im Blick auf Standards, soweit sie von Aussen vorgeschrieben werden.
Innere Standards aus der Erfahrung von Lehrkräften, einmal unter Verdacht gesetzt,
geraten unter Innovationsdruck, werden entwertet und können doch nicht beliebig ersetzt
werden. Ein stark kontrollierter Unterricht wird nicht durch noch mehr Kontrollen besser,
während misstrauische Kunden auf Kontrollen bestehen müssen, ohne die Daten für Erfolg
oder Misserfolg wirklich kontrollieren zu können. Der Verwaltungsaufwand erhöht sich
und es ist nicht klar, ob die Mehrkosten wirklich dem Unterricht zugute kommen. Zudem:
Kein Curriculum kann so zielgenau definiert werden, dass sich sämtliche Handlungen aus
verbindlichen Vorgaben präzise ableiten lassen. Die Ambiguität des Effekts bleibt
grundsätzlich erhalten, aber die Toleranz gegenüber dieser strukturellen Unsicherheit kann
reduziert werden.
Vermutlich werden Bildungsmärkte im Blick auf Unterricht genau das bewirken.
Die Erwartung wird zwar auf Standards konzentriert, aber damit auch verengt, weil ganz
bestimmte Effekte überall eintreten sollen, während die Bedingungen schulischen Lernens
je verschieden sind. Was dann nur übrig bleibt, ist die Verengung des Standardunterrichts
auf überprüfbare Zielerreichung, also auf Tests und Prüfungen. Am Ende steht ein Resultat,
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das für die Kontrollabsicht günstig ist, am Ende steht nicht die weitergehende Nutzung des
Gelernten, also das eigentliche Ziel der Schulreform. Alle Endkontrollen verstärken die
Schulförmigkeit und übernehmen die Schwächen der Schulen, die doch die Kritik
mangelnder Wirksamkeit so vehement beklagt hat.
Kritisch für den Erfolg werden ausschliesslich Benotungssysteme, die
Prüfungsleistungen bescheinigen und sich aber sehr strikt am Schulstoff orientieren, der
dann umso unkorrigierbarer wird, je mehr er Prüfungsrelevanz besitzt. Das System lernt
nicht mit Standards, sondern verengt konventionellen Schulstoff, der nicht geprüft wird, ob
und warum er relevant ist. Die Toleranz gegenüber individuellen Lernunterschieden wird
sehr eng, weil nicht mehr Andersartigkeit in Rechnung gestellt wird, sondern
Standarderfüllung, die Konformität verlangt. Alle Schüler
•
•
•
•
•
•

müssen in möglichst gleicher Lernzeit Bruchrechnen lernen,
die Regeln der Kommasetzung beherrschen,
den Dativ vom Genitiv unterscheiden,
ganze Sätze auf Französisch formulieren,
Reckturnen lernen
und die Quelle des Rheins lokalisieren.

Das sind erwartbare, aber keine besonders intelligenten Standards. Das System setzt
voraus, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler solche Standards gleich erfüllen, was auf
das Angebot keinen Einfluss hat, weil Standards nur dann sinnvoll sind, wenn sie
unterschiedslos für alle gelten. Nur so können auf sehr konventionelle Weise, nur viel
strikter als zuvor, Noten festgelegt und so die simpelste Variante von „Schulqualität“
bestimmt werden. Je mehr dabei exzessiv formulierte Standards mit hohem
Detaillierungsgrad ins Spiel gebracht werden, desto enger wird der Spielraum, ohne dass
sich die Bedingungen des Unterrichtens geändert hätten.
•
•
•
•
•
•

Immer noch stört oder befördert ein Blick die Kommunikation,
behindert Unpünktlichkeit den Prozess,
lassen sich Abschweifungen nicht vermeiden,
schwankt die Tagesverfassung,
balanciert die Motivation auf vielen Niveaus
und ist letztlich die Beurteilung einsam.

Stress und Ueberforderung haben zwei Hauptquellen, mangelhaftes Feedback und
fehlendes Interesse. Beides spielt zusammen: Schulunterricht gelingt nur dann, wenn
Schüler und Eltern - um den Ausdruck „Kunden“ zu vermeiden - überhaupt Interesse daran
haben, also nicht lediglich unterhalten sein wollen oder froh sind über die kostenlose
Aufbewahrung. Interesse aber ist solange eine abstrakte Grösse aus den Lehrbüchern der
Didaktik wie konkrete Feedbacks fehlen, die sich nicht dadurch ersetzen lassen, dass
Kunden Druck ausüben. Kontrolldaten über Lerneffekte sind wenn, dann nur über
Feedbacks der Lernenden zu erhalten, und diese Daten sind unbrauchbar, wenn die
Rückmeldungen nicht ungeschminkt und authentisch sein können. Nur so lässt sich
vermeiden, was in nicht wenigen Interviews von Lehrkräften als Schulrealität beschrieben
wird:
„Few of the pupils in my school appear to value education and many are positively
antagonistic towards, what we have to offer. I often feel like a door-to-door
salesman, trying to sell a product which people do not want to buy. Few pupils enter
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the room EXPECTING to have to work and work done at home shows little evidence
of real interest or effort in many cases. Presentations on TV with their slick,
‘expense-no-object’276 production, cannot be matched in the classroom with limited
resources and over-filled time. Little appears to interest or excite anymore. ‘Boring’
is a word used about so many things, not just school work” (ebd., S. 126).
Angesichts solcher Probleme brauchen Schulen Autonomie und zwar eine solche,
die unterschiedliche Anpassungen an wechselnde Situationen lässt. Die Umwelten von
Schulen ändern sich ständig, die Heteronomie der Schulvoraussetzungen wächst, der
Verschleiss der Lehrkräfte nimmt zu, die Belastung der Schüler mit Schule kann nicht
beliebig gesteigert werden, während Reformpädagogik und Bildungspolitik die ideale
Schule voraussetzen, das ideale Management, die idealen Eltern und natürlich Schüler, die
sich willig auf die Schulstandards einstellen. Das Problem der Standards besteht darin,
solche Erwartungen zu vermeiden und zugleich intelligente Steuerungen zu befördern.
Wie nicht-ideale Kinder aussehen, die eigensinnig und doch effizient lernen, ohne
Schulstandards zu erfüllen oder ihnen überhaupt nur ausgesetzt zu sein, hat DAVID MCKEE
1985 in Two Monsters dargestellt277. Zugleich ist damit ein Kommentar gegeben, was auch
die „kindgemässeste“ Schule nie erreichen wird.

276
277

Slick ist „glatt“, „raffiniert“; to slick lässt sich mit „auf Hochglanz bringen“ übersetzen. Expense-noobject ist „Kosten spielen keine Rolle“.
Du hast angefangen! Nein, du! (MCKEE 2000). Deutscher Jugendbuchpreis 1987 in der Sparte Bilderbuch.
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3.5. Die Medialisierung des Lernens

Mediale Formen der Kommunikation sind gedacht als Erleichterung und
produzieren zugleich eine Vielzahl von Problemen:
•
•
•

Die Kausalitäten werden vielfältig, zugleich flach und einleuchtend.
Fernsehnachrichten oder Internet-Gerüchte reagieren auf Schnelligkeit, die
plausible Erklärungen qualitativ zusammenschrumpfen lässt, sie in der Zahl
aber zugleich erweitert.
Irgendwie scheint alles zutreffend, ohne etwas genau als Ursache bezeichnen
zu können.

Das gilt auch oder in besonderer Weise für Themen der Erziehung. Die damit
verbundenen Probleme verlangen eindeutige Ursachen, aber sind oft schwer zu erklären,
weil viele Faktoren nicht sichtbar sind und doch wirken oder weil Phänomene auf
Vermutungen zurückgeführt werden können, die nur deswegen plausibel scheinen, weil sie
mit irgendeiner Kausalität verknüpft werden.
Wahr ist in den Medien irgendwie alles, weil Wahrheit mit Glauben und Darstellung
gleichgesetzt wird. Plausibel muss die Repräsentation sein, nicht der Gehalt. Für alle
einzelnen Erklärungen gibt es Experten, die bestärken, was sie zu Experten gemacht hat,
Ursachen, anders gesagt, sind mediale Kausalitäten, die irgendeinen Korpus von Wissen
nicht mehr benötigen. Experten ersetzen eigenes Wissen, man kann ihnen glauben, nicht
wenn sie Beweise liefern, sondern wenn sie überzeugend ihre Meinung präsentieren. Dabei
gibt es Experten für alles, aber nicht nur das, was „Experten“ zu Experten macht,
entscheidet das Medium, nicht wirklich Kompetenz. Erziehungsexperten können hoch
triviale Sätze mit wissenschaftlichem Jargon verbrämen, ohne in ihrer Rolle gefährdet zu
sein. Sie müssen nur in möglichst kurzer Zeit möglichst eingängige Plausibilitäten
erzeugen, die so aussehen, als wären sie mit wirklichen Ursachen verbunden.
Medien kommunizieren über ihre Kommunikation mit eigenen Kausaltheorien, die sie die Medien - entweder als Ursache abschwächen oder verstärken. Wahrheitsprobleme sind
sozusagen achselzuckende Randbedingungen, während wiederum die Wahrheitssicherung
Experten überlassen wird, nur diesmal Experten über Medien. Nähert man Schulen Medien
an oder erwartet sie mit gleichen Massstäben, dann muss man diese Bedingung
übernehmen, die schnelle Erzeugung flacher Vielfalt, mit der letztlich nichts erklärt wird,
während alles plausibel sein kann, was als Meinung irgendwie plausibel angeboten wird.
Die Zeitstruktur zwingt zu ad-hoc-Reaktionen auf immer neue Ereignisse, die mit jedem
neuen Kanal verdichteter angeboten werden, ohne je an Qualität zu gewinnen.
Man verliert im Gegenteil den Sinn für Qualität, nämlich die Unterscheidung von
Erklärungen, die in den Medien einfach aneinandergereiht werden. „Wahr“ ist so die
Präsentation, die Gehalte sind nachgeordnet und werden der Präsentation angepasst. Die
Präsentationen sind stilistisch weitgehend angenähert, aber die Unterschiede können nur im
Stil gesucht werden, was nochmals die Gehalte abwertet.
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•
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Letztlich ist ein Programm auf sämtliche Kanäle verteilt, was dann auch nur
einen Stil der Präsentation von Erklärungen zulässt.
Sie müssen schnell, flach und suggestiv sein.
Zweifel sind nicht mediengerecht oder aber werden ihrerseits Teil von
Expertenauftritten.

Experten wollen überzeugen, nicht ihren eigenen Erklärungen gegenüber Kritik nahe
legen. Lehrerinnen und Lehrer sind auf eine gewisse Weise auch Experten, freilich keine
für blosse Suggestionen. Sie sind einer als allgemein angenommenen Vernunft verpflichtet,
die sich nicht in mediale Details zerlegen lassen darf. Die Präsentation gilt nicht der Person,
sondern dem Gegenstand, der mehrfache Seiten hat und also auch mehrfach dargestellt
werden muss. „Wahrheit“ ist sozusagen Vorsicht, nämlich tentative Annäherung und nicht
einfach die Uebereinstimmung von Person und Aussage unter den Bedingungen medialer
Kurzzeitigkeit. Schon aus diesem Grunde dürfen Schulen nicht einfach an der Schnelligkeit
der Medien gemessen werden. Es ist eine Grundbedingung von schulischem Unterricht, das
nicht alles zugänglich und kurzzeitig erreichbar ist.
Schulen verfügen über langgestreckte Zeiten, die sich nicht auf situative Effekte
reduzieren lassen sollen und dürfen. Medienexperten stehen je für eine Position, die
möglichst überzeugend vertreten wird, ohne Abweichungen zuzulassen. Man wäre ein
gescheiterter Experte, wenn man sich ständig selbst korrigieren würde, was etwa erklärt,
warum die meisten Probleme vorzugsweise Wissenschaftlern überlassen werden, die
imstande sind, komplexe Tatbestände auf 90 Sekunden-Antworten zu reduzieren, ohne die
eigene Aura zu gefährden.
•
•
•
•

Lehrkräfte können und müssen sich selbst korrigieren,
sie können ihre Darstellung im Lernprozess verändern,
sie können für Anpassungen sorgen, die auf die individuelle Lerngruppe
Rücksicht nimmt
und nicht einfach an ein anonymes Publikum addressiert ist.

Man kann diese als ihre besondere didaktische Expertenschaft bezeichnen, die nicht
einfach der Unterhaltung dient, sondern Themen und Objekten, die auch als Zumutungen
erscheinen können. Sie müssen weder flach noch suggestiv sein, können Forderungen
stellen und sind kein Grund, die Lernarbeit einzustellen. Man kann, anders gesagt, Schulen
nicht einfach durch einen Switch beseitigen, auch dann nicht, wenn man sie als lästig erlebt.
Schulen sind besondere Organisationen, die bei hohen Gemeinsamkeiten sehr
unterschiedlich verfahren. Die Besonderheit erwächst aus dem Auftrag, die Individualität
ergibt sich aus dem Vorrang von Personen gegenüber Programmen. Schulen realisieren
ihren Bildungsauftrag über personale Medien, also über Unterricht, der die Anwesenheit,
Konzentration und Interaktion von Personen verlangt. Im „Mittelpunkt“ stehen Lehrer und
Schüler, die in je identischen Zeiteinheiten thematisch kommunizieren müssen. Die Form
der Kommunikation ist wiederum spezifisch, „Lehrer“ unterrichten „Schüler“, Lehren ist
die eher aktive, Lernen die eher passive Handlung278, beides verstanden als interpersonaler
Austausch und so als Wechselwirkung. Ausserpersonale - apparative - Medien sind auf
diese Bedingung zugeschnitten. Der Arbeitsplatz Schule adaptiert Medien auf seine
Bedingungen hin (CUBAN 1986, S. 197f.), und die Lehrkunst (artistry) ist nur begrenzt in
278

Zuhören ist eine Aktivität, aber eine eher passive, weil die Eigenbewegung begrenzt ist.
„Frontalunterricht“ also kann nicht nach dem nur aktiven Lehrer und den nur passiven Schülern
unterschieden werden. Die Frage ist dann, warum die Karikatur so erfolgreich ist.
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effektive Technologie überführbar (JACKSON 1968, S. 175). So wenigstens dachte man bis
weit in die neunziger Jahre hinein.
Die Personen sind die Medien, Unterricht als Standardsituation ist entsprechend
abhängig von fragiler Emotionalität zwischen Personen (CUBAN 1986, S. 88f.), die formale
Züge der Unterrichtsmethode begleiten und testen. Auf Inputs reagieren eigenwillige
Personen, die nie bloss abbilden, was ihnen angeboten wird. Was immer der Output sein
mag, er entspricht nie dem Input, weil maschinelle Linearität ausgeschlossen ist.
Entsprechend sind Lerntechnologien mit jedem medialen Schub279 verschult worden, ohne
das Rückgrat Schule, die anfälligen Prozesse interpersonaler Kommunikation in einer
standardisierten Grundsituation „Unterricht“, wirklich brechen zu können.
•
•
•

Das Sprachlabor war eine teure, aber kaum genutzte Investition,
ebenso das Schulfernsehen, der Schulfunk oder die Mediothek vor Ort.
Vermutlich280 ist der Folienunterricht die einzig wirklich Innovation der
Methode seit der Einführung der Wandtafel.

LARRY CUBAN (1986) hat in seinem Buch Teachers and Machines die
schulpädagogischen Effekterwartungen gegenüber je neuen Medien untersucht und die
Anpassung der Medien an die Schule - nicht umgekehrt - untersucht. Die meisten
Erwartungen erfüllten sich nicht, vor allem, weil sie viel zu unspezifisch waren, um
wirklich schuliscehn sabdel auszulösen. Das Radio löste kein Ressourcenproblem von
Schulen, nur weil man es überall empfangen konnte (ebd., S. 23). Wenn Schüler
Diaprojektoren oder Filmabspielgeräte bediene konnten, so beeinflusste das ihre schulische
Leistungsfähigkeit oder auch nur ihre Lernmotivation nicht (ebd., S. 13). Die Lehrkräfte
wurden nicht zu Filmvorführern (ebd., S. 15), die auf Fertigprodukte zurückgriffen, schon
weil der didaktischen Nutzen eng begrenzt war. Wenn es schwierig ist, den richtigen Film
für den Unterricht zu finden und die technische Ausrüstung nicht ausreicht, kehrt man sehr
schnell zum Standardunterricht zurück. Zudem nutzt die Lehrkraft die Filmlektion kaum
anders als das Tafelbild (ebd., S. 18). Und schliesslich hat sich auch die Idee der Firma
Apple, Gruppenunterricht mit Computern zu machen, nicht durchgesetzt (ebd., S 87). (Abb.
1-5)
Das Problem lässt sich auch von der anderen Seite her aufzeigen, von der Entwicklung
der Medien selbst. CARMEN LUKE hat gezeigt, dass diese Entwicklung seit Beginn des 20.
Jahrhunderts sind immer von pädagogischer Kulturkritik begleitet gewesen ist(LUKE 1990).
Nach dem Ersten Weltkrieg waren Cinema, Radio, and Comics (ebd., S. 31-57) Objekte
einer dramatisch inszenierten Besorgnis, die faktisch Lernkonkurrenz bekämpfte. Das
Interesse von Kindern und Jugendlichen für Unterhaltungsmedien war nicht nur moralisch
fragwürdig (ebd., S. 57)281, sondern sollte zugleich für die Schule kanalisiert werden (ebd.,
S. 60). So entstanden die ersten „school-based media literacy programs“ (ebd.), die die
Vorteile der Medien im überwachten Schonraum Schule nutzen wollten. Der freie Zugang
279
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LARRY CUBAN (1986) untersucht den Einsatz früher Unterrichtsfilme seit den zwanziger Jahren,
Schulfunk, Unterrichtsfernsehen und schliesslich „the promise of the computer“.
Der Erfolg der Folientechnologie ist bislang nicht untersucht worden. Folien und Projektoren passen aber
genau zur Standardsituation Unterricht. Sie ermöglichen neue Formen der Anschauung und der
Aufeinanderfolge, ohne das Lehrer-Management zu stören. Die Situation bleibt übersichtlich und kann
doch methodisch verbessert werden.
“The potential harm that messages associtaed with sex, love, and crime in movies, radio, and comics
might have on the young seemed to pose serious concerns for parents, educators, and academics” (LUKE
1990, S. 57).
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zu den Medien wurde als moralische Konkurrenz betrachtet, der mit vergleichbaren
medialen Ressourcen entgegengearbeitet werden musste.
•
•
•
•

Auf diese Weise entstanden das sonntägliche Matinée282,
der kulturwürdige Schulfilm,
der belehrende Schulfunk
und die unverdächtige Comic-Figur im Schulbuch, die sämtlich freie
Mediennutzung ausschlossen.

Amerikanische Westernfilme galten in bürgerlichen deutschen Haushalten als dekadent
und mindestens ebenso gefährlich wie zuvor die Bücher von Karl May, denen heutige
Jugendliche vermutlich nur wenig Spannung abgewinnen können, falls sie sich überhaupt
auf die Lektüre dieser seitenstarken Romane einlassen. In den dreissiger Jahren durften
auch ältere Kinder Filme wie Flaming Guns mit den Westernheld TOM MIX283 nicht sehen,
während die Filme selber, wie Standfotos zeigen, von einer aus heutiger Sicht nicht zu
überbietenden Harmlosigkeit waren. (Abb. 6-9)
In den fünfziger Jahren wurde das Televiewing Child (ebd., S. 61-114) zur verdächtigen
Grösse, nachdem erneut Ueberschätzungen der pädagogischen Möglichkeiten
kommuniziert wurden (ebd., S. 77f.). Der Fernsehkonsum von Kindern rückte in den
Mittelpunkt zahlloser Kontroversen (ebd., S. 88), in denen suggestive Vermutungen über
den Zuwachs von Gewalt unter Kindern und Jugendlichen (ebd., S. 92ff.)284, über den
Zerfall der Familienwerte (ebd., S. 91) und ähnliches geäussert wurden, nachdem
anfänglich das Gegenteil propagiert worden war285. Am Ende der fünfziger Jahre sah auch
die empirische Forschung Kinder als Opfer ungesteuerten Konsums, woraus umgekehrt
geschlossen wurde, dass nur Konsumverzicht oder gesteuerter und geringer Konsum
akzeptabel seien. Einzig das nicht medial gebundene Kind „was said to pose no problem“
(ebd., S. 109), während zur gleichen Zeit die Verdichtung der medialen Ausstattung in den
Haushalten genau diese Aussage illusionär machte.
Entsprechend war die Verknüpfung von Entertainment und Education seit dem HeadStart-Programm286 Objekt von Kulturkritik, die Oeffnung von Schulen für
Computertechnologie und schliesslich der Anschluss an das Internet in den neunziger
Jahren.
•
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Zwei Aspekte sind dabei auffällig, die Anpassung der Schule an je neue
Tatsachen

Am Sonntag-Vormittag, nach dem Termin der Gottesdienste, wurden in öffentlichen Kinos kulturell
wertvolle Programme gezeigt, die mit Bildungs- und Erziehungsaspirationen verbunden waren.
TOM HEZEKIAH MIX (1880-1940) war nach einer Stummfilmkarriere mit 326 Filmen zwischen 1909 und
1929 von 1932 an Star von Westerntonfilmen (beginnend mit Destry Rides Again, Universal 1932).
Erste Studien zu Themen wie “Juvenile Delinquency and Television” erschienen Mitte der fünfziger Jahre
für den amerikanischen Meinungsmarkt (LUKE 1990, S. 84f.). Daten für die zentraleuropäische Situation
liegen nicht vor.
“Studies published in the early 1950s exuded a sense of optimism about the new medium, claiming that
TV was reuniting families, increasing social interaction among, and increasing children’s store of
information about the world” (LUKE 1990, S. 108). Die ersten Studien über die Effekte computergestützen
Lernens in den neunziger Jahren kommen zu genau analogen Aussagen, nur mit einem anderen, neuen
Medium.
“Head Start” sollte mit unterhaltsamen Lernprogrammen im öffentlichen Fernsehen
Bildungsbenachteiligung ausgleichen. Die Idee war, mit Hilfe von Frühförderungen die Elementarbildung
an das Schulniveau anzugleichen.
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und der relativ geringe Grad der Veränderung durch die Akzeptanz neuer
Lerntechnologien.

Offenbar passen Schulen derartige Technologien an ihre Struktur an oder überlassen
sie ihren je eigenen Kontexten. Wenn die Harmlosigkeit durch Gewöhnung garantiert zu
sein scheint, wird die kulturkritische Besorgnis zu einer Hintergrundannahme, die durch
Einzelfälle bestätigt wird, aber die Gesamtentwicklung nicht beeinflusst. Das gilt auch für
die Gegenangriffe, also die an neuen Technologien orientierte Schulkritik, die die
reformpädagogischen Ideale der Selbsttätigkeit und der Lernautonomie ins Internet
überträgt und die konventionelle Form des Unterrichts einem radikalen Veraltungsverdacht
aussetzt.
Programme müssten das Lernen von Kindern besser - nachhaltiger, effektiver befördern können als Personen, wenn wirklich davon gesprochen werden soll, dass
Computer Children’s Machines sind (PAPERT 1993)287 (Abb. 10). Dafür spricht der
Augenschein: Am Computer müssen Kinder nicht mühsam lernen, wie zum Beispiel die
eigene Handschrift ausgebildet und beherrscht werden kann, sie können sofort etwas, weil
der Computer jede Buchstabenfolge aufnimmt und ein Korrekturprogramm anzeigt wo die
Fehler liegen. Freilich interessieren sich Kinder weniger für Schreibprogramme und mehr
für Playstations, die vor allem deswegen attraktiv sind, weil sie schnelle und aggressive
Spiele anbieten. Die reformpädagogische „Selbsttätigkeit“ wird dabei auf sehr ironische
Weise abverlangt und ad absurdum geführt.
Kinder und Jugendliche können allerdings in modern ausgerüsteten Bibliotheken
lernen, mit CD-ROMS umzugehen, also mit nicht-linearen Medien, bei denen die
wesentliche Kompetenz ist, die Nicht-Linearität zu bewältigen. Die wesentliche
Information muss gefunden werden, also ist nicht einfach durch Nacheinander-Lesen
zugänglich. Unübersichtlich sind auch die Angebote selbst. Für „Kindersoftware“ müssen
daher besondere Ratgeber erstellt werden (FEIBEL 1998 nach dem Vorbild von BROWN
1995), die den rasch expandierenden Markt „Edutainment“ sortieren, während dieser Markt
schneller wächst als sämtliche Ratgeber auch nur registrieren können.
Was damit befördert wird, ist zunächst Schulkritik, obwohl gerade, wie gesagt, die
Langsamkeit und Uebersichtlichkeit von Schulorganisation sich als Vorteil erweisen
könnte. Der Gegensatz von Lernen mit Programmen und Lernen an Personen ist von LEWIS
PERELMAN 1992 dazu verwendet worden, die Idee der Entschulung der Gesellschaft
(ILLICH 1970) neu zu formulieren (Abb. 11). Neu gegenüber ILLICHS Kritik an der
Institution Schule ist die Preisgabe jeglicher Vorstellung allgemeiner Bildung. Grundlegend
ist Lernen und sind die Zugänge zu Informationssystemen, formale Bildung jedwelcher Art
wird als überflüssig erklärt (PERELMAN 1993, S. 63). Die Revolution sei durch, wie es
damals hiess, Hyperlearning („HL“) ermöglicht worden, also intelligente Umwelten, freie
mediale Kommunikationen wie das Internet, „hypermediale“ Werkzeuge sowie neue
Formen der Biotechnologie (ebd., S. 27/28)288.
„Whatever the words, it is inevitable, as the HL revolution unfolds, a sufficiently
potent public before long will seize on some term to package its recognition that
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Das Argument bezieht sich auf PAPERTS eigene Entwicklung, nämlich das Lernen mit LOGO. Die These
wird wesentlich mit Theoremen von PIAGET gestützt, also mit einem generalisierten Kind, das mehr oder
weniger einheitlich „assimiliert“ oder „akkomodiert“.
Zur Geschichte des Internet LEINER et.al. 2000.
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learning has been liberated from the thrall of academia. Soon thereafter ‚school‘
truly will be out and ‚education‘ will be kaput” (ebd., S. 65).
Diese Prognose ist 1991 formuliert worden (ebd., S.7), merkwürdigerweise in einem
Buch, das eine sehr traditionelle Oeffentlichkeit provozieren und alarmieren wollte. Das
Buch ist im Internet breit und kontrovers diskutiert worden, am Ende mit einem verärgerten
und frustrierten LEWIS PERELMAN, der sich über sämtlichen pro-schulischen Einwände
hinwegsetzte und der seine „schöne neue Welt“ als einzig sinnvolle Zukunft anerkannt
wissen wollte (MOSER 1999, S. 252ff.). Einwände wurden als falsches Bewusstsein oder
Widerstand des Establishments gedeutet, also wiederum auf eine sehr klassische Weise.
Inzwischen scheint auch die grössere Oeffentlicheit zu reagieren, allerdings mit normaler
Erziehungsbesorgnis, die sich so verhält, wie Defizitvermutungen es immer nahe legen.
Amerikanische Eltern kaufen bereits Zweijährigen Computer, riesige Puppen, auf
die mit einem riesigen Pfeil geklickt werden muss. Die Kinder sollen früh genug mit dem
zentralen Medium der Zukunft vertraut werden und also nichts verpassen. Die Literatur
spricht von „Net Kids“ (TAPSCOTT 1998), um mit einer treffenden Bezeichnung eine neue
Generation zu erfassen, die wesentlich mit Programmen und Websites lernt, sich die
wesentlichen Informationen herunter lädt und immer weniger auf das Wissen von
Lehrkröften angewiesen zu sein scheint. Schon 1997 haben über achtzig Prozent der
amerikanischen Schülerinnen und Schüler in der Schule oder zu Hause regelmässig mit
dem Computer gelernt (ebd., S. 45). In den Schulen steigt der Anteil der Unterrichtsräume
mit Internet-Zugang schnell an (ebd., S. 340), während die Zahl der Schüler, die sich einen
Computer teilen müssen, ebenso rasant abnimmt (ebd.).
PERELMAN hat diese Entwicklung antizipiert und schon zu Beginn des vergangenen
Jahrzehnts davon gesprochen, dass Schule oder überhaupt die herkömmliche
Bildungsindustrie unsanft geweckt (rude awakeing) werden würden (PERELMAN 1993, S.
87f.), weil die medialen Zugänge die Produktionserwartungen weit besser erfüllen könnten
(ebd., S. 87ff.), „besser“ im Sinne von effizienter und billiger (S. 103ff.). Das Ende wird
etwa so erwartet, wie Napster die Musikindustrie an den Rand des Ruins gebracht hat. So
wie man keine CDs mehr kauft, wenn man sich die Musik in gleicher Qualität im Netz
beschaffen kann, so braucht man auch keine Schule mehr, wenn die gleiche und bessere
Qualität woanders mit weniger Zeitaufwand und direkt zu besorgen ist. Wesentlich ist nicht
mehr akadamische Bildung, sondern die individuell gewählte Problemlösung, und diese
Differenz macht durchsichtig, von welchen Mythen das schulische Lernen ausgeht. Und
mehr als das, die Mythen werden nicht nur durchsichtig, sie werden überflüssig, weil eine
überlegene Technologie überhaupt erst auf breiter Basis möglich macht, was die Theorie
der Problemlösung seit DEWEY 289vergeblich von der Schule erwartet hat.
PERELMAN spricht von zehn Mythen schulischen Lernens, die vergeblich die
Ueberlegenheit der Institution anzeigen sollen:
•
•
•
•
•
•
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Myth 1: People learn best in school.
Myth 2: School is preparing for working in the real world.
Myth 3: The teacher is the fountain, the learner is the bowl.
Myth 4: More or less academic achievement means more or less learning.
Myth 5: You have to learn to walk before you can learn to run.
Myth 6: Education is different from training.

How We Think (1910) (deutsche Neuausgabe 2002).
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•
•
•
•

Myth 7: Some people are smarter than others.
Myth 8: Facts are more important than skills.
Myth 9: Learning is solitaire.
Myth 10: Schooling is good for socialization.
(PERELMAN 1993, S. 125-166)

Es ist faszinierend, wie sämtliche Argumente die Schulkritik der Reformpädagogik
wiederholen, die nunmehr technische und nicht lediglich moralische Ueberzeugung zu
gewinnen scheint. Schulische Lernumwelten, heisst es mit SYLVIA FARNHAM-DIGGORY
(1990), seien künstliche Milieus, die das natürliche Lernverhalten von Kindern behindern,
weil sie auf Instruktion abgestellt seien. Die natürlichen Formen des Wissenserwerbs durch
Problemlösung würden weitgehend ausgeschlossen, aber nur der Lehrplan, das Curriculum,
sei der Garant dafür, in der Schule besser zu lernen als im Leben. In der Schule werde nur
für die Schule gelernt, der Effekt für das Leben sei gering und unbedeutend. Wer nur von
„school subject to school subject“ geführt werde (PERELMAN 1993, S. 132), lerne eben auch
nur Schulgegenstände.
Die Situation der Instruktion lasse den Lernenden passiv, Schüler seien “bowls”,
Gefässe des Unterrichts, während sie am besten lernen, wenn sie aktiv sein können. Das
Schulcurriculum ignoriere Vorwissen (ebd., S. 137), also zwinge zur Passivität, weil die
Schule je definieren könne, was als Aufgabe des Lernens und so neues Wissen relevant sein
soll. Mit HOWARD GARDNER (1991) wird die Idee der Höheren Bildung - academic
achievement - diskreditiert, der ungeschulte Geist (unschooled mind), also das natürliche
Lernen unabhängig von schulischer Bildung, sei imstande, sich selbst zu qualifizieren.
Dann ist es nicht überraschend, ein altes Argument des deutschen Reformpädagogen
BERTHOLD OTTO wieder zu finden, nämlich dass die Kinder vor der Schule erfolgreich und
kulturell bedeutsam lernen, ohne mehr zu benötigen als die Feedbacks ihrer Umwelt
(PERELMAN 1993), S. 139), während sie mit der Schulerfahrung ihre natürliche
Lernfähigkeit einbüssen.
OTTO hatte 1903 davon gesprochen, dass jedes Kind bis zum sechsten Lebensjahr,
also bis zum Schuleintritt, ein Genie sei, das vom Beginn der Schule an diszipliniert und
nivelliert werde:
„Jedes Kind, jedes ohne Ausnahme, ist bis zum sechsten Lebensjahr ein Genie. Alle
Kriterien des Genies kehren für die nüchternste psychologische Prüfung bei jedem
Kind wieder; die Plötzlichkeit der Erkenntnis, das sprungweise Denken, die
Unmöglichkeit, den Geist in bestimmte Gedankenbahnen zu lenken, da er sich
selber die Gedankenbahnen vorgezeichnet hat; die souveräne Selbständigkeit des
Denkens, die durch allerlei Eingriffe in die konventionelle Weltordnung Anlass zu
unserem Jammer über die ‚unerhörte Ungezogenheit‘, über den ‚unglaublichen
Eigensinn‘ der Kinder gibt, das alles braucht man nur mit ernstem, psychologischem
Blick in der Nähe anzusehen, um die Spuren des Genies zu erkennen“ (OTTO 1903,
S. 300).
Die Schule zerstört das Genie. Ohne Schule, genauer: ohne verpflichtende
Institution, wäre das Genie frei zu eigener Entwicklung. Sie brauche Lernen, nicht Wissen,
vor allem keine Form von Abrichtung. Nur ungeschulte Köpfe seien imstande, die eigene
Genialität zu bewahren.
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Der „psychologische Blick“ ist massgeblich für die Schulkritik. Der Blick registriert
lediglich Lernen und Entwicklung, nicht den Aufbau des Wissens oder die
Kontextabhängigkeit von Problemen. Daher kann PERELMAN den geordneten Aufbau von
Wissen angreifen und mit JEAN LAVÉ (1988) Bildung als Mythos entlarven. Zwischen
schulischer Bildung und alltäglichem Können (apprenticeship) gäbe es keinen
psychologischen Unterschied, ausser dass die schulische Bildung zu keinem wirklichen
Können führe. Kinder lernen verschieden, ohne dass daraus auf unterschiedliche
Begabungen geschlossen werden kann. Schulen sanktionieren Begabung, weil sie
bestimmten Kindern einzig aufgrund ihrer Schulleistungen „Intelligenz“ oder „Fähigkeit“
zuschreiben, eine Kritik, die PERELMAN nicht zufällig mit JEAN PIAGET in Verbindung
bringt (PERELMAN 1993, S. 148), also der Genfer Schule der Reformpädagogik.
Bildung ist nichts anderes als Training, nur kein sehr erfolgreiches; niemand ist von
sich aus „intelligenter“ (smarter) als andere; Fakten sind keineswegs wichtiger als
Fertigkeiten; Lernen ist keine strikt unabhängige Operation, wie das Schultesten unterstellt;
und Verschulung ist nichts als ein „kulturelles Ritual“ (ebd., S. 157), das sich überlebt hat,
nur weil, muss man erstaunt schliessen, sich neue technologische Möglichkeiten ergeben
haben, die einfach als Ersatz propagiert werden, ohne ihre Risiken darzustellen. Die
Alternative zum Bestehenden stellt nur dann ein Risiko dar, wenn man sie nicht anwendet,
also die Chance verpasst.
Auch das wiederholt sich: Aehnlich wie PERELMAN hat seinerzeit BERTHOLD OTTO
nie davon gesprochen, wie riskant seine Alternative zur Schule, der „Gesamtunterricht“ faktisch ein Fall von Lexikalismus -, sein würde. Metaphern der Kritik, Argumente und
Strategien wiederholen sich, um die alte Polemik wirkungsvoll neu zu inszenieren, also den
individuellen Lerner, der aus eigenem Interesse Objekt, Thema und Richtung seiner
Bildung erkennt, gegen die uneffektive Institution Schule auszuspielen, der irgendeine
positive Leistung nicht mehr zugetraut wird. Um nicht nur über Medien zu sprechen:
Amerikanische Eltern investieren offenbar zunehmend mehr in Home-Schooling, um zwei
Tendenzen zu vermeiden, die Gewalt in den Schulen auf der einen, die abnehmenden und
zielwidrigen Effekte der Schule auf der anderen Seite. Für Propaganda sorgt eine ebenfalls
expandierende Ratgeber-Literatur (BLUMENFELD 1997 als Beispiel).
Aber das Schulsystem verschwindet nicht aufgrund von Polemik. OTTO wie
PERELMAN rechnen mit Folgen im Sinne einer tabula rasa, die optimale Lösung wäre die
Auflösung der Schule als Institution, was nur Gegenrechnungen veranlassen kann, die auf
die Schwächen der Alternativen verweisen. Und tatsächlich ist sehr die Frage, ob nicht die
Ersetzung von Lehrpersonen durch Lernprogramme einer unkontrolliert konservativen
Verschulung Vorschub leistet, weil Programme Schulmuster verwenden, ohne durch
Personen kontrolliert zu werden (SCHWOCH/WHITE/REILLY 1992, S. 122).
•
•

•

Schulen sind immer auch Kontroversen, es gibt nie einen Weg der Didaktik
oder die unumstrittene Methode des Lehrens und Lernens, weil mit den
Personen Fehlbarkeit unterstellt werden kann.
Wer von den Diskursbedingungen - Streit und Kritik - abstrahiert, glaubt
unstrittige und damit wirksame Verfahren vor sich, die in der Realsituation
„Unterricht“ nie Realität und aber immer schon der Traum der Didaktik
waren.
Der Vorteil interpersonalen Unterrichtens entsteht aus Fragilität und
Imperfektion. Den Programmen fehlt die Bedrohung des Scheiterns, es
stimmt immer alles, selbst Kreativität ist herstellbar.
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Diese Erwartung trügt in verschiedener Hinsicht: Das heutige Edutainment-Angebot
im Buchhandel hält nichts zusammen ausser das klassische Bildungscurriculum. Aber was
helfen fünf verschiedene Versionen des „Kleinen Prinzen“, wenn letztlich nur das Buch
gelesen werden soll? Geschichte, auf grosse Erfinder reduziert, bietet kaum sehr grosse
Verstehensmöglichkeiten. Die Erwähnung von Biographie und Kontext würde für den
Aufbau lexikalischen Wissens völlig genügen, während auch die beste CD-ROM
Spezialinteressen oft gar nicht abdeckt. Sie ersetzt Schulunterricht einfach durch Fülle, die
den Eindruck erweckt, sämtliche wichtigen Informationen seien vorhanden und abrufbar.
Die Selektivität wird ebenso unterschlagen wie beim herkömmlichen Schulbuch, genauer:
es ist das Schulbuch, nur in erweiterter Form.
Wie immer die CD-ROM „Louvre für Kinder“ herkömmlichen Bildbänden
überlegen sein mag, die Beispiele zeigen dreierlei:
1.
2.

Lernen bezieht sich auf Wissen.
Wissen ist nicht beliebig vom Schulkontext zu entfernen, wenn Unterricht
angesprochen ist.
Instruktion folgt einer eigenen Logik, die sich nicht einfach durch Vielfalt
bearbeiten lässt.

3.

Die didaktischen Probleme, anders gesagt, bleiben sämtlich erhalten, also
•
•
•
•
•
•

zielbezogene Auswahl,
Entscheidung über „geeignet“ und „nicht geeignet“,
Anschaulichkeit,
Aufbau,
Ergebnisorientierung
und Weiterlernen.

Schulischer Unterricht, immerhin, sorgt für geordnete Anschlüsse, also für eine
Reduktion des Lern- und Auswahlrisikos. Ueberdies ist die Auswahl über verschiedene
Generationen getestet, also nicht lediglich die Vermutung wohlmeinender Autoren von
Lehrprogrammen, die reformpädagogischen Theorien des Lernens folgen wollen.
In den neunziger Jahren entsteht eine eigenartige Allianz auf
Organisationsentwicklung und Medialisierung, die davon ausgeht, die konventionelle
Schule radikal verändern zu können, weil und soweit die reformpädagogische Kritik
nunmehr die praktischen Mittel zur Verfügung habe, die in den zwanziger Jahren gefehlt
hätten. Die Medien sollen nicht mehr der Schule angepasst, umgekehrt soll die Schule
medialisiert werden, was eine nicht nur veränderte Organisation verlangt, sondern auch die
Garantie, die technologischen Innovationen je nachvollziehen zu können. Beide
Veränderungen werden als dringliche Modernisierungen verstanden, ohne die
Bildungssysteme keine Zukunft hätten.
Das Modernisierungsversprechen impliziert eine aufwendige Propagierungsarbeit,
weil Widerstände vermutet werden, die schon in den fünfziger Jahren eine Rolle spielten
(SPICER 1952)290. Die Propagierung konstruiert Avantgarden auf der einen,
290

Der Anthropologe EDWARD SPICER veröffentlichte 1952 eine Sammlung von Forschungsbeiträgen, die
sich mit “Human Problems in Technological Change” befasste. Wesentlich war die Untersuchung von
Widerständen gegenüber technischem Wandel, die Basissicherheiten bedroht, der unverständlich ist, der
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zurückgebliebene Kohorten auf der anderen Seite, die mit Sätzen und Symbolen des Neuen
und Aussichtsreichen und des Alten und Aussichtslosen beschrieben werden. Ein
praktischer Beweis der Ueberlegenheit wird nicht gesucht und kann nicht gegeben werden
(CUBAN 1986, S. 109)291.
Ueberlegen sind die Modellannahmen, die dramatische Negationen benötigen, um sich
selbst im besten Licht darstellen zu können. Die Theorie verführt, weil Innovationen
möglich scheinen, die bislang immer aus Gründen der Widerständigkeit der Praxis
ausgeschlossen werden mussten. Im Modell aber lässt sich Schule als Organisation,
Organisation aber wiederum wie eine mediale Kommunikation betrachten, ohne dabei die
historische Form in Rechnung stellen zu müssen. Sie ist, wie in der Reformpädagogik, das,
was beseitigt werden soll, also keinen Respekt verdient, weil neue Möglichkeiten den
gleichen Zweck besser erfüllen können. Der alte Feind wird erstaunlich bewahrt, weil etwa
die anpassungsbereite und lernfähige Schule nicht den Kontrast erlauben würde, der
„Entschulungs“-Phantasien überhaupt erst attraktiv macht.
In vielen neueren Entwürfen sind Organisationen Medien, nicht mehr Instituionen
mit unterscheidbaren Standardsituationen, Rollen und Machtverteilungen.
•
•
•
•

Der Austausch hat sich, in solchen Modellen, als Austausch verselbständigt,
Dialoge dienen keinem Zweck, sondern sich selbst.
Daher ist Kommunikation an sich pädagogisch attraktiv, ohne dass noch
didaktische Transfer von Wissen angestrebt werden müsste.
Mediale Kommunikation genügt als Botschaft, die Inhalte sind austauschbar,
weil Wissen hinter Kommunikation zurücktritt und zugleich von ihr
abhängig wird.
Kontinuität wird nicht mehr durch Wissen (und so durch Bildung) erzeugt,
sondern durch Fortsetzung der Kommunikation.

Das erklärt die Annäherung von Organisation und Medien, beide benötigen keine
feste Struktur, sondern nur verlässliche Operativität.
Für „Schulen“ fehlt so nicht zufällig das spezifische Kriterium, sie müssen nicht
unterschieden, sondern angeglichen werden, als Organisationen und Medien. Eigene
Kriterien - Schulen als Schulen - scheinen nicht mehr notwendig zu sein, wenigstens ist das
der Eindruck, der aus einer in kurzer Zeit stark expandierenden Literatur über Medien- und
Organisationsentwicklung gewonnen werden kann. Diese Literatur ist unsensibel gegenüber
der historischen Besonderheit Schule, obwohl oder weil immer „ganzheitliche“
Perspektiven versprochen werden. Eine spezielle Bildungsverantwortung der Schulen, die
doch auf öffentliche Bildung verpflichtet sind, scheint es nicht mehr zu geben.
Die Reformpostulate zur Organisationsentwicklung und Medialisierung der Schule
sind international ununterscheidbar geworden. Sie definierten in den neunziger Jahren
„pädagogische Modernität”, die sich vom Zusammenhang zwischen Kultur und Bildung
gelöst hat und mit Slogans ökonomischer Effizienz operiert, an die sich die Sprachformeln

291

erzwungen werden soll und dem in bestimmten Milieus kein Wert zugebilligt wird. Technischer Wandel
entsteht in (wissenschaftlichen) Subkulturen und muss in andere Umwelten übersetzt werden, was sanfte
Propagierungen und leichte, überzeugende Anwendbarkeit voraussetzt.
“The search for improving classroom-productivity through technological innovation has yielded very
modest changes in teacher practice without any clear demonstration that instruction is any more effective
or productive after the introduction of radio, films, instructional television, or computers” (CUBAN 1986,
S. 109).

192
der Medientechnologien zwanglos anpassen können. Auch diese Modelle beschreiben nie
die eigenen Risiken, die Schulpraxis wird mit Postulaten konfrontiert, nicht mit erprobten
Alternativen, was nur heissen kann, dass die Praxis die Risiken der Modernisierung selbst
tragen muss. Die Risiken sind gegenüber dem bisherigen Selbstverständnis von Bildung
unübersehbar, weil und soweit die schulische Lernarbeit von kulturellen Inhalten freigesetzt
wird. Das Stichwort dafür heisst „Selbstorganisation“, ist wiederum aus der Geschichte der
Reformpädagogik gut bekannt und erlebt aber eine mediale Renaissance, die die gewohnten
Schulstandards unter Druck setzt (DIESBERGEN 1998).
JEROME BRUNER hat in seinem Alterswerk versucht, diesen Schluss zu vermeiden,
also einerseits konstruktivistische Theorien des Lernens aufzugreifen und andererseits die
kulturellen Lernkontexte zu bewahren. Lernen ist für ihn nicht lediglich individuelle
Konstruktion, sondern immer zugleich kulturelle Adaption, also Auseinandersetzung oder
Umgang mit nicht selbst geschaffenen Standards. Bildungskulturen müssen ständig neu
aufgebaut werden, sie sind weder durch Schulen noch überhaupt durch Institutionen
garantiert, weil jede neue Generation mit anderen Voraussetzungen beginnt und kein
Bildungskanon mehr vorgegeben sind. Die Identität der Bildung muss je neu gefunden
werden. In diesem Sinne ist es nicht beliebig, woran und was gelernt wird.
„Edutainment“ ist eine anstössige Amalgamierung, nicht weil Lernen keinen
„Spass“ machen soll, sondern weil die Niveaubedingung unterschritten wird. Die
Programme verzichten auf Standards oder übernehmen die schulischen, ein Problem das in
PERELMANS Entmythologisierung der Bildung nicht auftaucht. Schulen, so BRUNER,
müssen je neue Generationen kultivieren, Kultur und Bildung sind nicht mehr
selbstverständlich garantierte Grössen. Dabei ist entscheidend die Eröffnung von Niveaus
für die Lernenden, also das Ueberschreiten der eigenen Grenzen:
„A system of education must help those growing up in a culture find an identity
within that culture. Without it, they stumble in their effort after meaning. It is only
in the narrative mode that one can construct an identity and find a place in one’s
culture. Schools must cultivate it, nurture it, cease taking it for granted” (BRUNER
1996, S. 42).
Man kann Schulen nicht einfach „schlanker“ machen, gerade wer auf Dialog und
Kommunikation - möglichst mit allen Beteiligten - setzt, erhöht den Aufwand.
Entscheidungen werden erschwert, wenn ständig Zustimmung oder Ablehnung ausgelotet
werden müssen, und der Zweck der Schule - Bildung - gerät aus dem Blick, weil
Entscheidungs- und Abstimmungsverfahren Priorität gewinnen. Es ist daher nicht
verwunderlich, wenn in neuesten amerikanischen und englischen Veröffentlichungen
„Bringing Teachers Back in“ (HARGREAVES/EVANS 1997) gefordert wird. Die Leidenschaft
zu unterrichten, so heisst es, sei durch keine Organisationsreform zu ersetzen (FRIED 1995),
und die Konzentration auf Organisationsreformen, zumal solche, die mit neuen Formen der
Inspektion verbunden sind (HARGRAVES 1995), lenke ab von den Hauptaufgaben der
Schule, die nicht einfach mit Komplexitätsgewinnen bei „pädagogischen Konferenzen“ zu
erfüllen sind.
Andererseits scheint die Lernrevolution (BARBER 1997) nun auch die öffentlichen
Schulen zu erreichen. Das „Netz“ wird zum Lernmedium der Zukunft, Schulen ohne
Netzanschlüsse sind nicht mehr konkurrenzfähig, sie würden in einer völlig umgestellten
Umwelt den Anschluss verlieren und selbstverständliche Kommunikationserwartungen
verletzen, wenn sie versuchen wollten, Frontalunterricht oder die Didaktik des
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„fragend:entwickelnden”-Unterrichts als Hauptmedien zu erhalten. Damit wird der Kern
der Schulorganisation - Unterricht in der herbartianischen Grundform - radikal in Frage
gestellt, ohne dass Organisationsreformen daran etwas ändern könnten.
Grundlegend für das lernen mit neuen Medien, speziell mit dem Internet, ist die
„just-in-time-information“, deren Didaktik 1996 so beschrieben wurde: Der Bildschirm
eigne sich zum herkömmlich-linearen Lesen „so wenig... wie ein Aquarium zum
Schwimmen“, dafür werde das enge Format des Buches gesprengt, während zugleich neue
ökonomische Zwänge entstehen.
Ein Buch wird einmal gekauft, die im Netz verbrachte Zeit kostet fortlaufend Geld,
zudem müssen die Netzanbieter „um das Zeitbudget der Nutzer konkurrieren“
(WEIDENMANN 1996, S. 68). Die Informationssuche steht allein dadurch unter dem
„Diktum der grösstmöglichen Oekonomie... Die Information muss schnell erfassbar
und selegierbar sein. Das Abstract, der Auszug wird sich wohl zum bevorzugten
Informationsangebot der Zukunft entwickeln“ (ebd.).
Die neue „Informationskultur“ werde eigene Formen „kompakter“ Portionen
entwickeln, die so abgeschlossen sind, dass sie an vielen Stellen im Netz „abzulegen und
problemlos in unterschiedlichen Kontexten zu verwenden sind“ (ebd.). Man erreicht alles,
nur in ganz flacher und schneller Form, die unmittelbar eingänglich ist. Verstehen wird zum
möglichst schnellen Nachvollzug vieler Informationen, die niemand sammelt, ausser der
Benutzer selbst. Man hat292 nicht länger die Sicherheit des Buches, wohl aber die Freiheit
der eigenen Konstruktion, die Navigation durch den Benutzer (SCHOOP 1992).
Die Anbieter reagieren auf den Kundenstatus des Nutzers vor allem didaktisch.
„Die Verkäufer der Ware ‚Information’ werden bemüht sein, das InformationsHandling so nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Es wird ausgefeilte
Orientierungshilfen, smarte Informationsfilter und ‚mitdenkende’ Programme
geben, die dem Nutzer Arbeit abnehmen“ (WEIDENMANN 1996, S. 61).
Zugleich ist das neue Medium wegen seiner Speicherkapazitäten, seiner parallelen
Nutzbarkeit und seiner Immaterialität starren Formen der Informationsverarbeitung, also
Büchern, hoffnungslos überlegen.
„Mit Hilfe der Programme können wir mühelos Informationen aus einem Text
ausschneiden und kopieren, speichern und auffinden, verknüpfen und neu
kombinieren. Wir können mehrere Programme parallel laufen lassen, also
gleichzeitig mehrere Arbeitsprozesse erledigen, ohne den Ueberblick zu verlieren.
Ein richtiger Netzwerk-Surfer hat immer viele Bildschirmfenster gleichzeitig
geöffnet. Würde man dasselbe mit Printmedien versuchen, wäre der mentale
Kapazitätsbedarf um ein Vielfaches höher“ (ebd.).
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“Diese Art der Informationsaufbereitung hat Implikationen für die Nutzung. Lesestrategien, wie man sie
im Umgang mit traditionell gestalteten Texten (etwa einem Lehrbuch) erworben hat, sind ... überflüssig, ja
hinderlich. Nutzer, die es gewohnt sind, einen Text sequentiell von vorne nach hinten und möglichst
vollständig zu lesen, werden Probleme bekommen... Gefragt sind vielmehr Strategien für das rasche,
selektive Sammeln und Kombinieren von Informationen” (WEIDENMANN 1996, S. 69).
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Oeffnet man die Schulen für dieses Lernen im Netz, wäre unmittelbar nach
Oeffnung das „Informationsmonopol“ der Schule abgeschafft (ebd., S. 71). Alle Schüler
könnten frei und unabhängig von der Zensur der Lehrer sich alle Informationen beschaffen,
die sie zur Lösung von Problemen oder zum Bearbeiten von Aufgaben benötigen, ohne
dabei an starre Lernsettings oder feste Zeiten gebunden zu sein. Das zentrale Lernmedium
wäre nicht länger das Schulbuch, sondern das Internet, das weder Oeffnungs- noch
Schlusszeiten kennt, sondern einfach immer zur Verfügung steht. Personen werden durch
Programme ersetzt, niemand muss sich mehr mit umständlichen oder unverständlichen
Erklärungen abgeben, es gibt keine Willkür der Themenwahl mehr, die staatlichen
Lehrpläne haben ausgedient, weil nur das nachgefragt und abgerufen wird, was lernende
Kunden tatsächlich interessiert.
Die Didaktik des „On-Demand Learning“ ist rasch entwickelt worden (etwa:
HARTLEY 2000; SCHULMEISTER 2001). Inzwischen ist aber vielen Autoren, die
Cyberschools (JONES 2000) vor Augen haben, klar, dass bei aller Faszination der
Technologien die Inhalte der Bildung entscheidend sind (ebd., S. 34). Das virtuelle
Klassenzimmer, entwickelt in den achtziger Jahren von STARR ROXANNE HILTZ293, ist in
vielen Hinsichten dem herkömmlichen Unterricht überlegen, ohne deswegen von den
Inhalten absehen zu können. Die Vorteile des virtuellen Lernens beschreibt GLENN JONES,
einer der Pioniere294, wie folgt:
„All students in a particular class don’t have to be at the same place at the same
time, week after week, for the course of a semester; and the virtual university is
open 24 hours a day, seven days a week. For adult learners with jobs and family
responsibilities, the ability to do coursework on their own schedules may make the
difference between successfully completing a degree program and dropping out”
(ebd., S. 52).
Dabei sei die formale Struktur des Lernraumes (DRAVES 2000, S. 63) gar nicht so
verschieden, nur könne er mit dem eigenen Zeitplan und nach akturem Interesse genutzt
werden.
„If you think about using traditional terms, in the virtual university interaction
‚spaces’ are created within a software package and are used as so-called classrooms,
where teachers lecture and where group discussion take place; there is a
communication structure like office hours, through which student and teacher can
communicate privately. The software also has the ability to administer, collect, and
grade tests or assignments and the ability to divide a greater class into smaller
working or peer groups for collaborative assignments” (JONES 2000, S. 52).
Zu Beginn des Jahres 2000 waren bereits mehr als 70’000 derartiger Kurse im
Internet zugänglich, im Unterschied zum Beispiel zu Schulbüchern ist das grundlegende
Konzept aufwändig gestestet worden und stellt seine Güte mit hohen Zuwachsraten unter
Beweis. Im Jahre 2000 gab es geschätzte 600 Millionen PC-Nutzer weltweit, die Internet293
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Siehe HILTZ (1994). Der Ausdruck virtual classroom ist ein eingetragener Begriff für das New Jersey
Institute of Technolgy. STARR ROXANNE HILTZ arbeitet als Distinguished Professor im Departement of
Informtion Systems (College of Computing Sciences) des New Jersey Institute of Technology.
GLENN JONES (geboren 1930) studierte Jura an der University of Colorado School of Law. Seine 1967
gegründete Jones Intercable Inc. wurde zu einer der zehn grössten Kabelfernsehen-Anbieter in den
Vereinigten Staaten. 1995 gründete JONES die erste echte Cyberschool, die Jones International University:
The University of the Web. JONES hat auch Gedichtbände veröffentlicht.
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Nutzer werden im Jahre 2005 die 400 Millionen-Grenze überschreiten, so dass für Produkte
des E-Learning offenkundig ein schnell wachsender Markt besteht. Vorausgesetzt ist dabei
auch, dass im Bereich Höherer Bildung weiterhin hohe Zuwachsraten zu erwarten sind.
Insbesondere von Schwellenländern wie China wird angenommen, dass sie dabei auf ELearning-Programme zurückgreifen werden.
Allerdings muss auch hier zwischen Modell und Wirklichkeit unterschieden werden,
wobei das Tempo der technischen Entwicklung grösser als das der Didaktik und die
Evaluation der Wirksamkeit noch kaum begonnen hat (STEPHENSON 2001).
•
•
•
•
•

Schul- und Universitätsprogramme haben generell Schwierigkeiten, sich
wirklich auf Lerner zentriertes Problemlösen einzulassen, weil die
fachlichen Curricula und so die Lernansprüche vorgegeben sind.
Ohne Unterstützungssysteme ist der Lernaufwand zu hoch und werden die
Lernumgebungen nicht sinnvoll genutzt (WARREN/RADA 1998).
Auch die Kollaboration zwischen individuell Lernenden oder Gruppen
erweist sich als hoch anspruchsvolles Unternehmen
(EWING/DOWLING/COUTTS 1999).
Für die Erfassung des Nutzerverhaltens gibt es neue technische
Möglichkeiten, die aufwändig entwickelt werden müssen (OLIVIER 1995).
Und schliesslich stellen sich Probleme der Verhaltenskontrolle der Schüler
und Studenten, die vom konventionellen Klassenzimmer her durchaus
bekannt sind (WILSON/WHITELOCK 1998).

Die Diskussion generell reagiert auf starke pädagogische Propaganda, die es schwer
macht, die anstehenden Fragen zu entdramatisieren. Wie immer bei technologischen
Veränderungen tun sich Pädagogen (männliche wie weibliche) schwer mit der
Folgenabschätzung, die ständig zwischen Euphorie und Resignation schwankt, je nachdem,
wie weit die neue Technologie beherrscht wird oder nicht. Oft werden die pädagogischen
Möglichkeiten weit überschätzt, oft aber werden die verbleibenden eigenen Möglichkeiten
unterschätzt. Die Geschichte dieser Schwankung wird dabei systematisch vernachlässigt,
weil ja mit der je neuen Technologie die Zukunft neu beginnen soll (MCCULLOCH 1997)295,
was allerdings ebenso periodisch nicht eintritt. Nicht zuletzt aus diesem Grunde - die
historische Gelassenheit bleibt aus - sind Euphorie und Resignation grenzenlos, in beiden
Fällen bestehen keine Erfahrungen mit den Grenzen der neuen Medien (MADDUX 1994),
die nicht danach getestet wurden, ob und wie sie zur Institution Schule passen oder nicht.
Im Ernst kann nicht einfach von einer Ersetzung der Schule durch „Surfen im
Internet“ die Rede sein, weil das die Wissensverteilung und die Qualitätsniveaus jeder
Kontrolle entzöge und öffentliche Bildung nicht mehr garantiert wäre. Die Freiheit der
Zugänge und die Schnelligkeit der Beschaffung sind so weniger dienlich, als es den
Anschein hat, wobei immer Propagandisten vor der Erfahrung bemüht sind, diesen
Anschein zu erwecken. Amerikanische Studien Mitte der neunziger Jahre296 zeigen, dass
295
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GARY MCCULLOCH (1994) hat Reformsprache und Erwartungssteuerung verschiedener englischer
Bildungsinnovationen nach dem Education Act von 1944 untersucht und starke Analogien zur Gegenwart
herausgestellt. Immer erfolgt die Diskussion über ein Hoffnungsprogramm, das vor der Erfahrung steht;
nach den Erfahrungen wird nicht Scheitern oder Erfolg konstatiert, sondern das nächste Programm
aufgelegt.
LINDA ROBERTS (1996, S. 76ff.) berichtet über eine gerade abgeschlossene, achtzehnmonatige Studie des
Office of Technology Assessment (OTA). LINDA ROBERTS war Mitarbeiterin des OTA, bevor sie
Direktorin des Office of Educational Technology beim US Departement of Education wurde.
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sich bei der kompetenten Nutzung der neuen Lernmedien die Rolle der Lehrkräfte
verändert, weil die Schüler viele Informationen selbständig abrufen können.
„New technology fosters much more student interaction among groups, guided by
the teacher who becomes more of a coach and facilitator than lecturer” (ROBERTS
1996, S. 76).
Befragt man computergeschulte (accomplished) Lehrkräfte nach den Veränderungen
ihres Unterrichts, dann erhält man schulspezifische Antworten, also Antworten, die auf den
Kontext schulischer Aufgaben und Möglichkeiten reagieren. Eine hohe Zustimmung
erreicht etwa die Frage nach verbesserter Selbständigkeit: Die Lehrkräfte stellen fest, sie
können mehr von den Schülern erwarten im Hinblick darauf, dass diese ihre Arbeit selber
festlegen und verfolgen. Zugleich ist mehr individuelle Betreuung möglich, die
Zufriedenheit steigt, weil die Schüler unabhängig arbeiten und komplexere Aufgaben lösen
können. Die Lernmaterialien können besser auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten
werden, weil nicht ständig ein Lehrer undifferenziert eine grössere Lerngruppe unterrichtet.
Kleingruppenaktivitäten werden verstärkt, der Aufwand für die gesamte Klasse nimmt ab,
viele Effekte ergeben sich informell, wobei offenbar die Problemberatung zu einer
zentralen Grösse wird (ebd., S. 77).
Es ist also nicht so, dass in medial vernetzten Schulhäusern die Lehrpersonen
überflüssig werden, vielmehr steigt ihre Bedeutung in dem Masse, wie die blosse
Lehrfunktion abnimmt. Tatsächlich ist die Standard-Lehrsituation nur in Grenzen effektiv,
zudem oft weniger im Bereich der Wissenskonstruktion als im Bereich der sozialen
Disziplinierung, die durch Anwesenheitszwang entsteht. Webbasierte Lernprogramme
erlauben eine völlig neue Differenzierung zwischen Standardinformationen auf der einen,
Reflexion auf der anderen Seite. Lexikalisches Wissen, das heute den weitaus grössten Teil
des Unterrichts bestimmt, kann aus individuell zugänglichen Speichern abgerufen werden,
und dies dann, wenn es zum Lernen benötigt wird. Für die Reflexion stehen besondere
Räume und Zeiten zur Verfügung, allerdings ist auch und gerade hier das Coaching zentral.
Wer keine E-Mails beantwortet, verschenkt eine Lernchance für die Studierenden.
Verlässt man die Standardsituation, dann wird Unterricht sofort variantenreicher
und anspruchsvoller. Es wird schwieriger, weil nicht mehr alles über eine Standardsituation
vermittelt wird. Und hier liegt vermutlich die wesentliche Schwierigkeit der Schulreform,
denn es ist entscheidend, das Lehrbedürfnis der Lehrkräfte zu treffen. Wer nur die
Computer bereitstellt und für den Internetanschluss sorgt, hat noch nicht viel getan. Soll das
Schicksal anderer Lerntechnologien vermieden werden, dann müssen Lehrkräfte von den
neuen Möglichkeiten überzeugt werden und sie als dauerhafte Verbesserung erleben. “It
becomes very important to find a way to inspire and change the teacher’s vision of what is
possible” (ebd., Hervorhebung J.O.).
Nach den amerikanischen Erfahrungen besteht ein zentrales Problem darin, gute
Beispiele zu generalisieren, also „to scale up from single examples to all schools“ (ebd., S.
78). Eine wirkliche Verschulung der neuen Lerntechnologien gelingt nur dann, wenn
bestimmte Bedingungen erfüllt sind:
•

„The school community has a clear vision of what’s possible, and that vision is
linked to educational goals. Typically leadership comes from the district
superintendent, school principal, and a group of teachers and parents.
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•
•
•

There has been a consistent investment in teacher training and long term staff
development.
There is adequate, up-to-date, appropriate technology available.
There is technical support. It turns out that technical support is absolutely critical
because, if the technology doesn’t work, it doesn’t matter how good it is, it will not
be used”
(ebd.).

Die erste Bedingung ist die wichtigste: Schulen werden nur das realisieren, was sich mit
ihren Erziehungs- und Bildungszielen verbinden lässt. Sie werden sich auch nur dann
wirklich verändern, wenn die Lehrkräfte mit den neuen Medien längerfristige Ziele
verbinden und zugleich rasche Erfolge sehen. Und das wiederum gelingt nur, wenn die
Technologie „up-to-date“ ist, also keine veraltete Hard- oder Software benutzt wird. Jeder
technische Ausfall behindert die Veränderung, wenn zu grosser Aufwand betrieben werden
muss, überhaupt den Betrieb aufrechtzuerhalten, wird die Technologie nicht genutzt.
Das ist aus der Geschichte des Problems gut bekannt. LARRY CUBAN hat dargelegt, was
den regelmässigen Nutzen von Filmen in den amerikanischen Schulen der vierziger und
fünfziger Jahre wesentlich behindert hat, nämlich:
•
•
•
•

Teachers’ lack of skills in using equipment and film
Cost of films, equipment, and upkeep
Inaccessibilty of equipment when it is needed
Finding and fitting the right film to the class
(CUBAN 1986, S. 18).

Aber die Entwicklung der neuen Medien ist kein zweiter Fall „programmiertes Lernen“;
die Schulen können nicht zum Schein darauf eingehen und nach einer Weile business as
usual machen, nämlich die Sprachlabors schliessen und die Programme in die Ecke stellen.
Man kann eine Schule nur einmal umrüsten, danach muss man die Folgen in Kauf nehmen:
Schülerinnen und Schüler kommunizieren dann nicht mehr einfach ortsgebunden, sie
können ihre Lernzeit individualisieren, ihre Themen unabhängig von anderen focussieren,
die Lehrkräfte elektronisch anfragen und die Lernschritte eigenständig gestalten.
Umgekehrt verändern die Medien die Curricula, wie schon Mitte der neunziger Jahre klar
war (ROBERTS 1996, S. 81), weil
•
•
•
•

weit mehr Wissen - im Prinzip das ganze Wissen - zugänglich ist,
natürliche Vorgänge simuliert werden können,
Anschauung in allen möglichen Formen abrufbar ist
und die reale wie virtuelle Lehrer:Schüler-Interaktionen die Prozesse steuern
werden.

Auch das erhöht die Schwierigkeit, die Zugänge zum Wissen werden offener und
leichter, die Zielkontrolle wird gleichermassen komplex und invididuell, so dass die
klassische Verteilung von Bildungsmenge und Lernzeit297 radikal in Frage gestellt wird.
Man braucht nicht mehr neun Schuljahre, um Ziele zu erreichen, die genau darauf
zugeschnitten sind. Zugleich sollen und müssen Ziele erreicht werden, nur dass sich die
297

Die Bildungsmenge ist durch den Lehrplan festgelegt, allerdings auf eine mehr oder weniger grobe Weise,
die sich wesentlich danach richet, wieviel Zeit zur Verfügung steht. Der Zeitrahmen, also die Schuljahre,
bestimmt den Lehrstoff, nicht umgekehrt die Bildungsmenge die Zeit (was nur möglich wäre, wenn
tatsächlich ein Bildungsminimum inhaltlich festgelegt werden würde).
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Lernzeit individualisiert und die Grundbedingung der heutigen Organisationsform Schule,
die gleichzeitige Anwesenheit aller Beteiligten an einem Ort, aufgelöst wird.
Hier also wären die tatsächlichen Veränderungen der Organisation zu erwarten, die
soziologische Modelle nicht recht erfassen, weil sie die Institution Schule voraussetzen. Die
Frage aber wird sein, ob die Formen und Verfahren der Institution, die optimiert werden
sollen, überhaupt erhalten werden können, wenn eine ständige Anwesenheit in portionierter
Zeit mit einheitlichen Programmen für alle nicht mehr erforderlich ist. Alle drei Kriterien
der Organisation Schule werden sich verändern: Wenn die Haushalte mehrheitlich mit
Computern ausgerüstet sind, über Internetanschlüsse verfügen und via E-Mail
kommunizieren können, lassen sich sämtliche Schulprogramme abrufen, ohne dass alle
Schüler gezwungen sind, zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu sein, die genau identische
Lernzeit zur Verfügung zu haben und aber individuelle Bedürfnisse oder Fragen nur sehr
gelegentlich und in genauen Reihenfolgen anbringen zu können. Auf eine Lehrerfrage
meldet sich nicht mehr eine Klasse, wobei nur ein Schüler das (gelegentlich lästige)
Privileg erhält zu antworten; vielmehr werden Programme mit individuellen Lernzeiten
bearbeitet, ohne dass schulische Anwesenheit bei allen Lernschritten notwendig wäre.
Die Schule verändert so ihre soziale Gestalt, wobei es bereits heute eine Reihe von
Beispielen gibt, die auf positive Effekte verweisen, sofern die neuen kognitiven
Möglichkeiten nicht dadurch erkauft werden, dass die soziale Bindung sich abschwächt. Ich
könnte auch sagen, die Schulkultur muss erhalten bleiben, damit die mediale Revolution
greifen kann. Sie verbessert nur dann die Effizienz des Lernens, wenn der Kontext der
Schule gewahrt ist. Natürlich bieten die interaktiven Medien weitaus mehr
Lernmöglichkeiten, als dieser Kontext zulassen kann und darf. Die Ersetzung von
Reisebüros durch Internetseiten bietet für die Urlaubsplanung völlig neue Chancen (und
Risiken), aber davon sind Programme zu unterscheiden, die mit öffentlicher Bildung
legitimiert werden. Nach wie vor besteht Schulpflicht, so dass nicht jede mediale
Lernchance für Bildungsprogramme der Schule geeignet ist. Wer lernt, elektronische Briefe
zu schreiben, erfüllt erst dann eine schulische Aufgabe, wenn damit bestimmte Inhalte
verbunden sind, solche, von denen die Anbieter erwarten, dass sie die Bildung befördern,
was nicht von jedem Informationspaket gesagt werden kann.
Wenn alles erreichbar ist, wird die Selektion zum zentralen Problem. Die konventionelle
Schule wurde von ihren Defiziten her betrachtet, sie konnte das meiste nicht anbieten; das
Internet bietet alles - alles, was im Netz ist -, was dann nicht mehr „Erreichbarkeit“
problematisch erscheinen lässt, sondern Unterscheidung. Das Kriterium kann nicht einfach
Kundeninteresse sein, wenn ernsthaft öffentliche Gelder für Bildungsprozesse investiert
werden sollen. Dann aber wäre dramatisch wichtig, „Bildung“ von „Nicht-Bildung“ zu
unterscheiden, ohne dafür besondere Medien wie Schulbücher als Wissensspeicher zur
Verfügung zu haben. Alle Anbieter werden ihre Seriosität unter Beweis zu stellen
versuchen, aber nicht alle oder nur wenige Angebote sind seriös, nämlich verwendbar für
Prozesse der schulischen Bildung. Offenbar ist für diese Unterscheidung eine Theorie nötig,
die nicht schon mit dem Medium gleichgesetzt werden kann. Es ist mehr als gefragt als
ständiges Problemlösen, und das beschränkt die Nutzung der Medien.
Das wird auch an einem Teil der heute vorliegenden Forschung deutlich, die
Leistungssteigerungen konstatiert, „Schlüsselqualifikationen” gefördert sieht und einen
Motivationszuwachs auf Seiten der Schüler feststellt (Computer, Internet, Multimedia
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1998)298, aber dabei im wesentlichen Schulbildung voraussetzt. Die klassischen
Effekterwartungen - einschliesslich „Schlüsselqualifikationen“299 - werden auf
computergestützte Programme projiziert, in der Erwartung, dass Umgang mit Netzen und
Programmen schulisches Wissen besser vermittelt als konventioneller Unterricht300. Die
Schule wird effektiver, damit nicht zwingend auch „Bildung“, wenn der Term breiter
gefasst und nicht gleich gesetzt wird mit schulischen Angeboten. Die Medialisierung der
Schule kann nicht selbst über die Inhalte entscheiden, während gerade in medialen
Nutzungen ständig über zulässige und unzulässige Inhalte unterschieden werden muss. Das
macht zunächst das konventionelle Schulprogramm stark, weil die Inhalte durch
Fachgrenzen definiert sind und dann nur die Lerneffizienz ein Problem darstellt. Die
reformpädagogische „Selbstorganisation“ hätte dann erneut die klassische Grenze, nämlich
den anerkannten Lehrplan, mit dem die Beliebigkeit des Zugriffs verhindert und zugleich
das Signum der Schule gewahrt wird.
Der amerikanische Erziehungsphilosophe ISRAEL SCHEFFLER301 hat 1989, also vor der
Internetrevolution302, eine Theorie der Bildung entwickelt, die einen paradoxen Ausgangspunkt hatte303. „Bildung“ (education), in öffentlicher Kommunikation, definiert sich positiv,
also schliesst Negatives aus. Soll schulische Bildung erfolgreich sein, müssen
Standardfehler vermieden werden. Was wäre aber, wenn die Fehler die Bedingungen des
Gelingens sind, also wenn vermeintliche Laster die eigentlichen Tugenden darstellten?
SCHEFFLER spricht von sieben pädagogischen Todsünden, von denen gemeinhin
angenommen wird, sie müssten im Bildungsprozess unbedingt vermieden werden, wenn
der Prozess erfolgreich sein soll, nämlich
• Unwissenheit (ignorance),
• Negativität (negativity),
• Vergessen (forgetting),
• Mutmassungen oder blosses Raten (guesswork),
• Belanglosigkeit (irrelevance),
• zögerliches Aufschieben (procrastination) und
• Müssiggang (idleness)
(SCHEFFLER 1989, S. 179).
298
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300
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303

Die Aussagen entstammen der Evaluation (1996/1997) von mediengesteuertem Schulunterricht der Athens
Academy in Georgia. Die Academy wird gemeinsam mit dem Evangelischen Stiftischen Gymnasium in
Gütersloh von der Bertelsmann Stiftung gefördert. Die Evaluation erfolgt im Auftrag der Stiftung durch
das Center for Children and Technology (inzwischen Teil des MIT). Befragt wurden 382 Schüler, 11
Lehrer der Academy sowie Eltern; der Vergleich bezog sich auf eine Kontrollgruppe.
“Die Schüler entwickeln kritisches Denken sowie grössere Problemlösungsfähigkeiten und konnten sich
bessern mit komplexen Fragen auseinandersetzen” (Computer, Internet, Multimedia 1998, S. 7).
Die Leistungsvergleiche beziehen sich auf die Fächer Mathematik, Kreatives Schreiben und Biologie,
Schlüsselqualifikationen sind “Fähigkeit zu kritischem Denken zur Problemlösung”, “Kreativität und
schülerzentriertes Denken”, Veranschaulichung und Uebertragbarkeit sowie “Teamfähigkeit”. Ueberall
seien die Schüler der Academy besser und “signifikant” besser als die Schüler der Kontrollgruppe
(Computer, Internet, Multimedia 1998, S. 16ff.). Die Ursache der Verbesserung wird ausschliesslich in der
Medienerfahrung gesehen, was nicht zufällig an die Studien der fünfziger Jahre erinnert.
ISRAEL SCHEFFLER (geboren 1923), Sohn rumänischer Juden, die 1909 in die Vereinigten Staaten
einwanderten, besuchte ein hebräisches Lehrerseminar in New York City und später das Brooklyn
College. Er studierte Philosophie an der Columbia University und an der University of Pennsylvania. 1952
erhielt er einen Ruf an die Harvard University, 1992 wurde er dort emeritiert.
Die Kritik SCHEFFLERS bezieht sich auf Computerprogramme, nicht auf interaktive Medien. Die Internetentwicklung geht auf die späten achtziger Jahre zurück, eine massierte Nachfrage in Europa setzte erst
Mitte der neunziger Jahre ein.
Inspiriert durch WILLIAM JAMES’ “Talks to Teachers on Psychology” von 1899 (SCHEFFLER 1989, S.
177ff.).
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SCHEFFLER versucht deutlich zu machen, dass alle diese „Todsünden“ notwendig
und unverzichtbar sind, wenn Bildung stattfinden soll.
•
•
•
•
•
•
•

Was wir nicht wissen,
was wir nicht positiv wissen,
was wir vergessen,
was wir nur vermuten,
was wir verpassen,
was wir nicht verschieben
oder was wir einfach vorbeiziehen lassen, ist zentral, nicht nebensächlich,
für die menschliche Bildung.

Beide Schulen, die des Lehrbuches und die des Computers, schliessen aus, was
SCHEFFLER stark macht, so dass seine Theorie ein interessanter Testfall für das Ziel ist, das
Bildung anstreben soll oder muss.
Schulen wie Lernprogramme gehen von positivem Wissen aus, also sie lehren die
Ueberwindung und nicht das Nutzung der Ignoranz. Medien speichern Informationen und
vergessen sie nicht, alles, was gespeichert ist, kann abgerufen werden, die Wohltat des
Vergessens gibt es nicht, das „Abstürzen“ eines Programms ist eine Katastrophe für den
Nutzer. Mutmassungen werden je autoritativ beantwortet, kein Anbieter im Netz nennt sich
selbst irrelevant, wer „surft“ sucht, nicht immer zielbezogen und oft auch zufällig, aber
immer unter Zeitdruck, schon weil Kosten entstehen, die nicht beliebig vergrössert werden
können. Man kann das kaum Müssiggang nennen, auch weil nichts aufgeschoben werden
kann, da ja alles erreichbar ist oder scheint. Letztlich kann alles bedeutsam erscheinen, so
dass eine der zentralen Aufgaben der Bildung, die Definition von Irrelevanz, erschwert
oder unmöglich gemacht wird. Ständig sind die Informationen positiv, anders könnte kaum
die Aufmerksamkeit von Kunden gewonnen werden.
Aber Bildung setzt die Kraft der Negation voraus, weil nur so ein Standpunkt
bezogen werden kann, der nicht einfach aus „Benutzernavigation“ entsteht.
Die wichtigste, falsche Todsünde in SCHEFFLERS Katalog ist vielleicht ignorance oder das,
was wir nicht wissen. Das Gegenteil, positives Wissen, bestimmt die öffentlichen
Erwartungen an Bildung, und diese Erwartungen, so SCHEFFLER, sind im
Computerzeitalter304 noch einmal immens gesteuert worden (ebd.). Das Programm enthält
das Wichtigste, also kommt alles darauf an, den Gehalt zu vermitteln. Diese Reduktion von
Wissen auf Didaktik verrät auch in fortgeschrittenen Technologien Schulförmigkeit, die
SCHEFFLER in dreifacher Hinsicht kritisiert.
„One flaw in this idea is its suggestion that the matter of education is available in
advance, and that schooling is simply the process of conveying it to pupils” (ebd.,
Hervorhebungen J.O.).
Damit hängt ein zweiter Defekt zusammen,
“the confusion of knowing with the acquisition of knowledge, that is, reliable
information” (ebd.). Knowing, persönliches Wissen oder Bildung, ist nicht der
304

Das geht auf ein Argument zurück, das SCHEFFLER (1986) vorher entwickelt hatte. Die Idee war, den
Einsatz von Computern in Schulen an eine Wissensbedingung zu binden, also nicht lediglich an die
technischen Möglichkeiten.
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lineare Transfer von knowledge, also grösserer Wissenszusammenhänge, die jeder
Unterricht, egal ob im Netz oder im Klassenzimmer, didaktisch aufbereitet.
Was wir „Wissen“ nennen und in Lernprogramme übersetzen, bezieht sich auf
vergangene Erfahrungen, die irgendwie aufgezeichnet sind. Aber auch didaktische
Bearbeitungen übersteigen jede denkbare Lernsituation, das Wissen kann nicht „bit by bit“
so vermittelt werden, dass der Geist des Schülers (student’s mind) zusehends angereichert
wird, ohne selbst tätig zu sein.
„The teacher must strive rather to promote an insight into the meaning-basis, and the
use of this collective heritage, so that the student may in fact come to know it rather
than simply being informed of it” (ebd., S. 180; Hervorhebungen J.O.).
Aber auch das wäre noch zu wenig, weil der Lernende auf vergangene Erfahrungen
verpflichtet würde, ohne dadurch zur Innovation aufgefordert zu sein,
„his ability to go beyond a knowing of available truths” (ebd.; Hervorhebung J.O.).
Fast immer wird die Steigerung der Lerneffizienz als Steigerung der Schuleffizienz
erwartet,305 genauer: als besserer und schnellerer Erwerb von Schulwissen, das stark
kanonorientiert ist und den Anschein erweckt, Bildungsrelevanz abschliessend definieren
zu können.
Aber nicht nur ist jeder Kanon Selektion, auch trügt die Erwartung, hinter allen
Selektionen sei eine Gesamtmenge des Wissens vorhanden, aus der jeweils didaktische
Auszüge vermittelt werden. „We do not already know everything“ (ebd.), und was als
positives Wissen vertreten wird, ist oft nur die Uebertünchung der Ignoranz. Weil alles
Wissen nicht nur endlich, sondern unvollständig, vage und offen ist, käme es darauf an, von
Schülern und Studenten neue Formen des Verstehens (new understandings) zu erwarten
und das alte, auch das, was man selbst vertritt, radikal herausfordern zu lassen. Auf das
„Erbe“ des Wissens ist kein Verlass, ausgenommen für den Beginn des Lernens.
„The plain fact is that this heritage of ours has gaps and fissures306, jagged edges307
and incomplete contours308. Our science contains contradictions and enigmas, our
philosophy deep difficulties and disagreements. It is not just that there is much we
do not yet know. It is that we positively know our knowledge to be faulty. Our
ignorance is not simply privative - indicating a lack - but throbbingly assertive309”
(ebd.; Hervorhebungen J.O.).
Daraus ergibt sich die dritte Kritik am Schulwissen und seiner didaktischen
Erwartung. Die Lücken, Schwierigkeiten und Rätsel (riddles) des vorhandenen Wissens
sind keine pädagogischen Hindernisse (obstacles), die minimiert oder missbilligend in Kauf
genommen werden müssen (ebd., S. 180/181).

305

“We can explore content and explain concepts more effectively, and we don’t have to be limited to the text
book or the teacher’s knowledge” (ROBERTS 1996, S. 81).
306
Lücken und Risse.
307
Zerklüftete Kanten.
308
Unvollständige Konturen.
309
Bringt sich auf schmerzhafte Weise zur Geltung. (To throb: pochen, hämmern; throbbing pains: klopfende
Schmerzen.)
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“They are in fact inspirational to the learner. They tell that there are things he is
called on to - intimations to explore, enigmas to resolve, conflicts to overcome,
revisions to effect, new paths to discover. Ignorance, thus interpreted, is not a mere
void but an infinite space rich with educational possibilities to beckon the active
young mind. Far from being an embarrassment, ignorance should be given a proud
and central place in our curricula” (ebd., S. 181; Hervorhebungen J.O.)310.
Die Reform der Schule hängt von dem ab, was als Bildung erwartet wird.
Organisationen und Medien sind kein Selbstzweck, vielmehr sind alle ihre Effekte daran zu
bemessen, ob und wie sie zur Bildung beitragen oder nicht. Bildung freilich, folgen wir
SCHEFFLER, ist nicht einfach die möglichst umfassende Aufnahme des Schulwissens,
sondern Anregung eigener Fragen, für die vergangene Erfahrungen nur Potential sind,
wichtig für den Beginn, aber nicht für das Resultat. Didaktische Programme verführen zur
abschliessenden Gewissheit, die Lernen behindern, indem und soweit sie Fragen
geschlossen beantworten. Aber jede Antwort impliziert nur weitere Fragen, wenn nicht die
Sicherheit der lexikalischen Fixierung gesucht (und geglaubt) wird.
Sofern die neuen Medien dieser Erwartung widersprechen, dienen sie der Bildung;
vermutlich können sie das oft besser als Lehrbücher, weil sie nicht aufgrund des begrenzten
Raumes den Eindruck des Abgeschlossenen vermitteln müssen oder können. Es wäre
freilich ein Test, SCHEFFLERS Ignoranzbedingung in computergesteuerten Schulen
auszuprobieren, wenn doch der Vorteil dieser Schulen sein soll, unbegrenzt jede
Information schnell und unmittelbar zugänglich zu haben. Man weiss dann und erhält auch
das Gefühl zu wissen, aber nur für den Moment der Kombination der Informationen; wenn
sich diese mit dem nächsten Lernschritt auflöst, entsteht nicht zwingend Ignoranz, sondern
ein neuer Informationsbestand. Soll dieser transparent gemacht werden, müssen die
Bedingungen der Wissensproduktion untersucht werden, nur dann kann SCHEFFLERS
Kriterium greifen; die Zugänglichkeit, der Umfang des Abrufbaren, seine perfekte
didaktische Präsentation verleiten eher dazu, sich auf das vorhandene Wissen zu verlassen
und die Innovation zu begrenzen.
Ein wesentliches Kriterium für „Bildung“ ist also der Umgang mit Wissen, die
kritische Distanz, die trügerische Sicherheit ausschliesst, weil ein Bewusstsein der
Endlichkeit aller Informationen, Theorien und Wissenssysteme vorhanden ist. Diese
Philosophie des Wissens kommt weder in Modellen der Organisationsreform noch solchen
der medialen Didaktik vor, die umgekehrt ihren legitimatorischen Kernpunkt darin haben
müssen, die Bildung zu befördern, also nicht für Abflachung und Trivialisierung, sondern
für Niveausteigerung und Differenzierung zu sorgen. Ob Schulen in der konventionellen
Gestalt diesen Prozess befördern, Schulen mit neuen organisatorischen Verfahren oder
Schulen, die wesentlich nur noch medial kommunizieren, ist dann sekundär. Nur müssen
sich alle institutionellen Varianten an diesem Massstab messen lassen, was angesichts der
Geschwindigkeit des Wandels schwer fallen dürfte. Insofern bekommt SCHEFFLER auf
paradoxe Weise recht: Auch sein eigenes Kriterium verweist auf kein positives Wissen.

310

Gaps: Lücken. Fissures: Risse. Jagged Edges: Gezackte/ausgefranste Ränder. Incomplete Contours:
unvollständige Konturen. Throbbingly assertive: pochend bestimmt (schmerzhaft gewiss).
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4. Künftige Entwicklung des Bildungssystems

„Reformen“ im Bildungsbereich werden in bester Absicht unternommen, doch sie
führen nicht immer auch zum besten Ergebnis. Genauer: Absichten beziehen sich vielfach
gar nicht auf Ergebnisse, sondern nur auf Ziele, die möglichst grossformatig kommuniziert
werden und aber die realen Veränderungen des Feldes gar nicht vor Augen haben. Damit
können Reformen auch zum Risikofaktor werden, sie steigern die Probleme der Schule,
wenn sie
•
•
•
•
•

wesentlich rhetorisch begründet werden,
zu ungenau und zu grossflächig angesetzt sind,
eine starke Einheitssemantik vertreten,
auf wenige Schlagworte vertrauen und
ohne Sinn für die eigenen Risiken verfahren.

Diese Kriterien scheinen oft erfüllt zu werden. In der Geschichte des Problems sind
„Schulreformen“ fast immer suggestive Patentlösungen gewesen, die für eine
überraschende und aussichtsreich scheinende Wendung der Systementwicklung sorgen
wollten, ohne nennenswert erprobt zu sein. In der Erprobung würden sich die Erwartungen
auf ein realistisches Mass reduzieren, während heute die Erprobung mit dem Ernstfall
gleich gesetzt wird. Im Laufe des Prozesses werden die vermeintlichen Lösungen des
Anfangs dann widersprüchlich, oft schlagen sie sogar, angesichts der Erfahrungen, ins
Gegenteil um, mindestens verbrauchen sich die für den Beginn notwendigen Gegensätze,
weil nicht mehr „neu“ ist, was zu Beginn so vehement vom „Alten“ unterschieden wurde
(LUESCHER 1997). Auch der Austausch der Werte ist möglich. Was heute von den
Aktivisten der Reform bestritten wird, kann morgen der Schlüssel sein für die dann
massgebliche Schulentwicklung. Die Reformrichtung kann sich also ins Gegenteil
verkehren.
Für den Beginn des Prozesses ist Dramatik notwendig:
•
•
•

„Reformen“ im Bildungsbereich sind je neu unausweichlich,
weil und soweit periodisch Nöte erzeugt werden,
die immer dringlich nach Abhilfe verlangen.

Die neue Reform wertet die alte ab, aber bilanziert sie nicht oder nur polemisch. Die
Korrekturdiskussionen lösen nicht empirisch zuverlässige Rechenschaftsberichte aus, die
sich auf klare Verantwortungen beziehen, sondern neue bedrohliche Defizite, die
unmittelbaren Handlungsdruck erzeugen. Aufgrund dieser Struktur ist der Anfang immer
hektisch und aussichtsreich, ausgelöst durch die Vermutung sehr starker Uebel, die
Sofortmassnahmen verlangen, ohne dass über die damit verbundenen Folgen detaillierte
Rechenschaft verlangt wäre. Was als Bilanz erscheint, ist mehr oder weniger pauschale
Rhetorik, die frühere Reformansätze mit generalisierten Erfahrungen abwertet, zugleich
aber Wandel empfiehlt, ohne sich dabei auf ausreichende Erfahrungen abstützen zu können.
Konservative Begründungen nach Massgabe des Status Quo sind selten, irgendwie soll
Reform unausweichlich sein und Aktivität verlangen, ohne einfach die Entwicklung
abzuwarten. Bei kurzen Reformzeiten wechseln oft nicht einmal die Träger, die unabhängig
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von den Erfahrungen, also von Paradoxien und Widersprüchen, auf die grossen Ziele
zurückgreifen können und je nur die Slogans austauschen müssen. Die grossen Ziele der
„neuen Erziehung“ oder der „Reform der Bildung“ treffen immer zu, weil niemand ihre
Plausibilität bestreiten kann, da konservatives Beharren ausgeschlossen wird.
Dabei entsteht dann die Gefahr unwissentlicher Wiederholung. New Challenges to
Our Schools heisst eine amerikanische Sammlung von Zeitungsartikeln aus dem Jahre
1953, die den notwendigen und unvermeidlichen Wandel der Schulen darlegte. Die
Sammlung sollte eine grössere Oeffentlichkeit ansprechen311, also nicht lediglich die
Lehrerschaft oder das pädagogische Establishment. Die Artikel waren sämtlich den grossen
Publikumszeitschriften entnommen und sind als Beitrag zur Meinungsbildung zu verstehen.
Die Oeffentlichkeit sollte neun Probleme der zeitgenössischen Schule zur Kenntnis
nehmen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

School Costs
Schoolhouse Shortage
Teacher Shortage
Teacher Training
Negro Education in the South
Drop-Outs
The “Slow Learner”
The Academic Course
Attacks on the Schools
(CARY 1953, S. 49-121).

Keines dieser Probleme ist verschwunden oder überwunden worden. Lösungen
haben oft die Probleme verstärkt, wo bestimmte Probleme tatsächlich verschwunden sind,
sind sie an anderen Stellen wieder aufgetaucht, die Problemliste, anders gesagt, könnte
heute neu veröffentlicht werden und hätte alle Plausibilitäten für sich.
1. Kosten
Die gesamte neuere Effizienzdebatte geht letztlich um Kosten, Kostensenkung oder
mindestens die Vermeidung von Ausgabensteigerung.
2. Schulbauten
Wenn „genügend“ Schulbauten vorhanden sind, stellen sich Probleme der
Abnutzung, der pädagogischen Eignung und so der architektonischen Entwicklung.

311

Der Band erschien in der Serie The Reference Shelf, in der öffentliche Kontroversen gesammelt
dokumentiert wurden. Politische Themen waren dabei massgebend, etwa solche wie Free Medical Care,
Subsidaries for Farmers oder Federal Taxes. Gesammelt wurden zumeist Zeitungs- oder
Zeitschriftenartikel, im vorliegenden Beispiel der Schulreform vom American Legion Magazine über
Harper’s Magazine bis zu Reader’s Digest.
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3. Lehrermangel
Mangel und Ueberfüllung sind zyklische Erscheinungen, die Beseitigung eines
Mangels führt zur nächsten Krise (HODEL 2002).
4. Lehrerbildung
Die Kritik der Lehrerbildung ist ebenso periodisch wie die Reform (OSER/OELKERS
2001).
5. Bildungschancen für Minderheiten
Die gesamte „multikulturelle“ Diskussion der neunziger Jahre thematisiert das
Verhältnis von Mehrheits- und Minderheitenkulturen.
6. „Schulversager”/Abbrecher
Mit dem Ausbau der Höheren Bildung vermehren sich die „Abbrecher“, die sich
bestimmten Anforderungen entziehen.
7. Lernen und Motivation
Lernfortschritte sind oft extrem unterschiedlich, solange Jahrgänge gleich verschult
werden, besteht ein Problem der ungleichen Motivation.
8. Akademische Standards
Akademische Exzellenz ist das Reformthema der amerikanischen Schuldiskussion
seit „A Nation At Risk“ (1983).
9. Angriffe auf Schulen
Bildungsmärkte, ökonomische Kritik mangelnder Effizienz, neoliberale Reformen
haben radikale Angriffe auf das Schulsystem zur Bedingung (BERLINER/BIDDLE
1995).
Ich erläutere die vierte Kategorie der Problemliste von 1953 näher, nämlich Teacher
Training (CARY 1953, S. 66-78). 1953 wird die „academic inferiority“ der meisten Teacher
Colleges beklagt (ebd., S. 71). Die Ausstattung sei schlecht, das Personal sei nicht
ausreichend qualifiziert, die Lernorte seien oft ungenügend und die Selektion der
Studierenden sei negativ. Daraus ergebe sich die Schlussfolgerung:
„A great many of the teachers colleges bring an inferior faculty and an inferior
student body together in an inferior physical plant” (ebd., S. 68)312.
Als Lösung wurde vorgeschlagen, einen national council einzurichten, der für die
Entwicklung von Standards der Lehrerbildung verantwortlich sein sollte313.
„For many years the nation’s school leaders have been concerned over the lack of
effective standards in the teaching profession. Twelve hundered institutions of
higher education now give courses leading to teachers‘ certificates. It is well known
that not more than half of these are even passably equipped to provide competent
training. But there has been no way to eliminate the second-rate teacher training
schools” (ebd., S. 77).

312

313

Die Zitate entstammen dem Artikel „Who Teaches the Teachers?“ Verfasser ist ein JOHN WILLIAM
SPERRY (es handelt sich um ein Pseudonym: CARY (1953), S. 67, fn. 10). Der Artikel erschien zuerst in
einer Sondernummer der Publikumszeitschrift Life (No. 29, October 16 (1950), pp. 151-154, 154).
Die Zitate entstammen einem Artikel von BENJAMIN FINE (“Education in Review: Attacks on the Public
Schools by Community Censors ars Major Concerns of the N.E.A.”), der zuerst in der New York Times
veröffentlicht wurde (New York Times pE9, July 6 (1952). BENJAMIN FINE war der einflussreiche
„Education Editor“ der New York Times (vgl. die Rekonstruktion des Zusammenhangs in: ZILVERSMIT
1993, ch. 6).
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Jeder mit „Lehrerbildung“ Befasste wisse, dass es gute und schlechte Institutionen
gäbe, die Unterschiede aber werden nicht öffentlich gemacht, sondern stillschweigend
kommuniziert. Daher könne niemand in die Entwicklung eingreifen, also blieben die
zweitklassigen Anstalten bestehen, ohne einer folgenreichen Kritik unterzogen zu werden.
Sie wäre nur möglich, wenn klar wäre, was die Standards der Lehrerbildung ausmachen
soll und muss. Die heutige Diskussion der amerikanischen Lehrerbildung konzentriert sich
auf diese Frage (CRIBLEZ 1998), die aber schon 1953 als vorrangig verstanden wurde.
Warum 45 Jahre später immer noch keine adäquate Problemlösung vorliegt, bleibt unklar
und wird zumeist gar nicht erst diskutiert, weil die historische Dimension fehlt. Die Frage
nach der Wiederholung des Neuen stellt sich erst gar nicht, so dass bestimmte Ideen immer
neu ins Spiel gebracht werden können, ohne sich auf Erfahrungen beziehen zu müssen.
1953 sollte der „nationale Rat“ zwei Funktionen übernehmen:
„(1) formulate standards for teacher preparation through continuous research and
through consideration of the recommendations of all organizations concerned with
the preparation of teachers;
(2) devise ways and means to evaluate institutional programs of teachers education
by the application of these standards on the request of an institution and the state
authority responsible for accreditation”
(CARY 1953, S. 77/78; Hervorhebungen J.O.).
Dieser historische Zusammenhang ist heute vergessen, die seinerzeitigen
Plausibilitäten offenbar nicht. Dass „Standards“ für die Lehrerbildung formuliert werden
müssten, ist heute fast schon ein Gemeinplatz der Reformdiskussion, ebenso wie die
Forderung, die Qualität der Ausbildung in Anwendung dieser Standards zu evaluieren, also
„Qualität“ nicht länger Selbstzuschreibung sein zu lassen. Das setzt erneut Kritik voraus,
die Mitte der neunziger Jahre so formuliert wurde:
•
•
•
•

•

1995 waren in den Vereinigten Staaten mehr als 1200 akademische
Institutionen mit Lehrerbildung beschäftigt,
die amerikanischen „Education Schools“ trugen mehr als 25 Prozent zum
Gesamt der Masters Abschlüsse und 20 Prozent zum Gesamt der
Doktorabschlüsse bei, ohne zufriedenstellend zu operieren.
Der akademische Erfolg war eher verdächtig, gerade damit schienen
wesentliche Erwartungen der Lehrerbildung nicht erfüllt zu sein.
Ein einflussreicher Krisenreport spricht von einem „new beginning“
(Tomorrow’s Schools of Education 1995, S. 5ff.), der im wesentlichen die
beiden Strategien der Standardformulierung und der Standardevaluation
wiederholt (ebd., S. 12ff.)314.
„Standards“ sind nicht zufällig solche der „Theorie:Praxis“-Vermittlung,
also jener Erwartung, die die historische Konstruktion „Lehrerbildung“
schon immer charakterisiert hat (OELKERS 1999).

Dreht sich die Diskussion im Kreise, lässt sich das Beispiel verallgemeinern, weil
periodisch vergessen wird, was die Vorgängerdiskussion ausgemacht hat? Wiederholt sich
314

Die Holmes Group vertritt 250 akademische Institutionen, die mit Lehrerbildung befasst sind. Oeffentlich
bekannt wurde diese Gruppe 1986 mit der weithin wahrgenommenen Denkschrift Tomorrow’s Teachers.
Die Denkschrift über die Lehrerbildung löste erheblichen Widerspruch aus, vor allem weil die
Zielsetzungen sich an den Bedürfnissen der Lehrerprofession orientierten. Das Kerncurriculum soll
unverzichtbare Standards enthalten (Tomorrow’s Schools of Education 1995, S. 70ff.).
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immer alles? Oder was sind Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Entwicklung? Die
historischen Analogien sind verführerisch, weil sie auf unbedachte Wiederholung
schliessen lassen, also mindestens eine starke sprachliche und argumentative Kontinuität
stark machen. Anders wäre nicht erklärbar, warum Vorschläge, die zu Beginn der fünfziger
Jahre diskutiert wurden, Mitte der neunziger Jahre wieder aufgegriffen werden, ohne die
Zwischenzeit zu bilanzieren. Der „neue Beginn“ der Lehrerbildung wiederholt eine
traditionelle Systemerwartung, aber gibt keine Auskunft darüber, warum diese Erwartung
bislang nicht oder nicht zufriedenstellend erfüllt worden ist.
Möglichkeiten der Reform müssen von Unmöglichkeiten unterschieden werden. Es
muss bestimmt werden, was sich lohnt und was nicht, wenn nicht alles aussichtsreich ist
und sein kann, was gut klingt. Zudem muss in Rechnung gestellt werden, was erreicht und
abgeschlossen ist gegenüber dem, was sich unmöglich erreichen lässt. Drei Fragen werden nach dem, was wir heute wissen - die künftige Entwicklung nachhaltig bestimmen, ohne
lediglich einen unbemerkten Wiederholungseffekt darzustellen. Die erste Frage bezieht sich
auf die Steuerung der Bildungssysteme, die weit stärker als bisher von der
Bildungsforschung bestimmt werden wird. Das erste durchschlagende Beispiel dafür ist
PISA (4.1.). Die zweite, zukunftsreiche Frage gilt dem Angebot der öffentlichen Schule,
also der Reform der Inhalte. Diese Frage ist heute eher sekundär und wird aber rasch an
Bedeutung gewinnen (4.2.). Die dritte Frage richtet auf die Verbindlichkeit nicht nur der
Reformen, sondern generell der Schulentwicklung. Hier ist Wandel durch Standardisierung
erwartbar (4.3.).

4.1. PISA: Steuerung durch Forschung
Die öffentliche Diskussion über PISA ist in Deutschland und in der Schweiz
grundverschieden, obwohl die Resultate mindestens in bestimmten Bereichen durchaus
vergleichbar sind. In Deutschland wurde und wird hysterisch diskutiert, als sei zum ersten
Male sichtbar, dass das „Land der Dichter und Denker“ nichts ist als reine
Selbstzuschreibung. In der Schweiz wird das Thema auffallend zurückhaltend, fast
dilatorisch, behandelt, so als könnten die Ergebnisse eigentlich vernachlässigt werden. Fast
mehr noch aber fällt auf, dass in den Vereinigten Staaten, traditionell das Signalland für
Bildungstrends, so gut wie keine PISA-Diskussion zu verzeichnen ist. Das dürfte damit zu
tun haben, dass der Schock über die im internationalen Vergleich schlechte Qualität der
öffentliche Bildung durch die erste TIMSS-Studie in den achtziger Jahren ausgelöst wurde
und seither Systementwicklung angesagt ist. Die Frage, was genau unter
Systementwicklung verstanden werden soll, steht Kontinentaleuropa noch bevor und es ist
kein Zufall, dass diese Frage durch Ergebnisse der Bildungsforschung ausgelöst wurde.
Auffällig an der Diskussion ist, dass sie weniger fachlich als politisch geführt wird.
Es gibt, mindestens in Deutschland und in der Schweiz, keine fachliche Kritik am Ansatz
und am Instrumentarium der PISA-Untersuchung, schon gar nicht am ehrgeizigen Plan, bis
2009 drei weitere Untersuchungen durchzuführen, vielmehr konzentriert sich die
Diskussion auf politische Schlussfolgerungen, die nie besonders durchdacht sind, kaum je
das Bildungssystem erreichen und zumeist über Rhetorik nicht hinauskommen. Auffällig ist
die schnelle Zustimmung zu den Befunden, die andererseits nicht annähernd so
kommuniziert werden, wie es dem Differenzierungsgrad der Studie selbst entsprechen
würde.
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PISA ist auch ein Kommunikationsproblem. Die komplexen Datensätze sind von
Aussen gesehen weitgehend intransparent und werden sehr schnell verkürzt, um den Preis
formelhafter Kausalvermutungen und politischer Schnellschüsse. Fast immer ist die Kritik
polemisch ohne rechten Adressaten. Es wird eine Misere in den Raum gestellt, die weder
etwas mit den Lehrkräften noch mit den Schülern oder den Eltern zu tun haben soll, doch
nach der Art, wie die PISA-Daten kommuniziert werden, müsste ihnen eigentlich sämtlich
Versagen auf ganzer Linie vorgeworfen werden. Aber was sind das für Daten? Und
erklären sie sich?
PISA - die Abkürzung für Programme for International Student Assessment - ist
eine aufwändige Untersuchung weniger von Schulleistungen als von Kompetenzen, die bei
15jährigen am Ende ihrer Pflichtschulzeit getestet wurden. PISA ist so ein Leistungstest,
keine Erhebung des Zustandekommens der Leistung. Getestet wurden nicht, wie noch in
der TIMSS-Studie, Schulklassen315, sondern Personen, die im „Zielalter“ in etwa
übereinstimmen (Lernen für das Leben 2001, S. 19), unabhängig davon, welche
„Bildungseinrichtungen“ sie besuchen (ebd.)316. Das eingangs festzuhalten ist wichtig, weil
PISA nicht einfach Schulwissen abfragt, sondern unabhängig konstruierte Kompetenzen
testet, die sich wenigstens grundsätzlich schulisch wie ausserschulisch erwerben lassen. Es
handelt sich um eine Beschreibung dessen, was Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer
Pflichtschulzeit können oder nicht können. Gemessen wird die Kompetenz mit Hilfe von
Tests, also situativen Reaktionen der Befragten, wobei bestimmte Randbedingungen der
Schüler und der Schule mit erhoben werden.
PISA ist als umfassende Vergleichsstudie intendiert, die auf internationalen
Wettbewerb um die besten Resultate abzielt317. Möglich ist das, weil PISA normativ
vorgeht. Die Studie setzt einen internationalen Standard, an dem alle nationalen Systeme
gemessen werden, unabhängig davon, wie sie selbst ausgerichtet sind und verfahren. Nur so
können Rankings entstehen, die nicht in Rechnung stellen, was die nationalen Systeme
intendieren und leisten wollen, sondern die voraussetzen, dass alle Systeme, die im
Forschungssetting sind, nach einem einheitlichen, übergeordneten Massstab bewertet
werden.
Das theoretische Basiskonzept der Befragung heisst literacy. Die deutsche
Uebersetzung verwendet dafür die beiden Ausdrücke „Kompetenz“ und „Grundbildung“,
die wechselnd gebraucht werden. Die Tests fragen nicht, wo genau das Wissen und Können
der Schüler herkommt318, sondern erfassen die individuelle Reaktion auf Testaufgaben, die
zur „Kompetenz“ verdichtet wird. Unterschieden werden drei Arten von Kompetenz oder,
wie es in der deutschen Fassung heisst, Grundbildungsbereichen, nämlich
315

„Vergleiche, die sich aus bestimmte Klassenstufen beschränken, (sind) für internationale Vergleiche
ungeeignet“, weil die Struktur der Bildungssysteme zu unterschiedlich ist (Lernen für das Leben 2001, S.
19). Gleichwohl „bestätigen und ergänzen die Ergebnisse von PISA häufig die Resultate früherer
internationaler Erhebungen“, die an „Klassenstufen“ orientiert sind (ebd., S. 30)
316
„PISA bezieht sich auf alle Schülerinnen und Schüler, die zum Zeitpunkt der Erhebung im Alter von 15
Jahren und 3 Monaten bis zu 16 Jahren und 2 Monaten waren, gleichgültig welche Klasse oder Art von
Bildungseinrichtungen sie besuchten und unabhängig davon, ob es sich um eine Ganztags- oder
Halbtagsschule handelte. Bei PISA ausgeklammert sind 15-Jährige, die nicht mehr zur Schule gehen“
(Lernen für das Leben 2001, S. 19).
317
„Insofern eine hohe Durchschnittsleistung der 15-Jährigen eine für die Zukunft hoch qualifizierte
Erwerbsbevölkerung andeutet, haben Länder mit hohen Durchschnittsergebnissen einen erheblichen
wirtschaftlichen und sozialen Vorteil“ (Lernen für das Leben 2001, S. 58).
318
„PISA (liefert) keine Angaben über die früheren Leistungen der Schüler“ (Lernen für das Leben 2001, S.
238).
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•
•
•

reading literacy
mathematical literacy und
scientific literacy.

In allen drei Fällen handelt es sich um komplexe Konstrukte, die den Wertmassstab
der Untersuchung bilden. Sie bilden ausdrücklich nicht den Lehrplan ab, sondern beziehen
sich auf persönliche Kompetenz in den drei genannten Bereichen. Allerdings wurde
versucht, die „curriculare Validität“ der Tests zu bestimmen, also die impliziten Standards
der Lehrpläne herauszuarbeiten, um so die Lösbarkeit der Aufgaben einschätzen zu können
(Deutsches PISA-Konsortium 2001, S. 97ff., 161ff.)319.
Der PISA-Massstab wurde konstruiert im Blick auf anschliessenden Gebrauch.
Nicht für die Schule, sondern für das Leben sollte gelernt worden sein. Die grundsätzliche
Absicht wird in der deutschen Fassung des OECD-Berichts so gefasst:
„PISA legt den Schwerpunkt auf Aspekte, die 15-Jährige in ihrem späteren Leben
brauchen werden, und erhebt, was sie mit dem Gelernten anfangen können. Die
Erhebung stützt sich auch, jedoch nicht ausschliesslich, auf den gemeinsamen
Nenner der Lehrplaninhalte der Teilnehmerstaaten. PISA erhebt das Wissen von
Schülerinnen und Schülern, aber ebenso deren Fähigkeit, über dieses Wissen und
ihre Erfahrungen zu reflektieren und beides auf realitätsnahe Fragen anzuwenden“
(ebd., S. 14; Hervorhebungen J.O.).
Ausgangspunkt für dieses Konzept sind Studien zur Lesekompetenz Erwachsener,
die die OECD 1995 und 2000 veröffentlichte (OECD and Statistics Canada 1995, 2000).
Diese Untersuchungen hatten zwei wichtige Ergebnisse: Personen mit höherer
Lesekompetenz haben bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als Personen mit niedriger
Lesekompetenz, und dieser Befund ist nicht linear mit dem Bildungsabschluss verknüpft320.
Die Zukunftsaussichten auf dem Arbeitsmarkt werden „über den Bildungsabschluss hinaus
auch durch das Niveau der Lesekompetenz“ bestimmt (Lernen für das Leben 2001, S. 22).
Die besten Chancen sind gegeben mit einem hohen Bildungsabschluss und hoher
Lesekompetenz (ebd., S. 23), aber die Lesekompetenz ergibt sich nicht einfach, wie
vielfach angenommen wird, aus dem Bildungsabschluss. Generell gilt: Für Personen im
Alter zwischen 26 und 35 Jahren, die im Unternehmenssektor angestellt sind, nimmt die
Wahrscheinlichkeit, eine anspruchsvolle Tätigkeit auszuüben, „mit steigender
Lesekompetenz rasch zu“ (ebd.).
Damit stehen die Verwendbarkeit des Gelernten im Mittelpunkt des
Forschungsinteresses. Die Philosophie von PISA ist pragmatistisch: Lernen wird als
lebenslange Anpassung verstanden, die auf Gebrauch und Nutzen abzielt. Deutlich
erkennbar sind zwei Konzepte von JOHN DEWEY, nämlich die ständige Rekonstruktion der
Erfahrung und ein auf Handlung bezogenes Verständnis von Lernen. Allerdings wird
319

Im Blick auf Lesekompetenz wurde eine Rückanpassung der Lehrplanforderungen für die Sekundarstufe I
an das Kompetenzmodell vorgenommen sowie eine Befragung unter Lehrplanexperten durchgeführt. Im
Bereich mathematische Kompetenz wurde die Vertrautheit mit den Stoff durch zusätzliche Tests sowie
wiederum durch eine Expertenbefragung ermittelt.
320
In der Studie IALS (International Adult Literacy Survey) erreichten Erwachsene mit tertiärem
Bildungsabschluss im bereich Lesekompetenz wohl „im Durchschnitt eine Punktzahl, die um ein bis zwei
Kompetenzstufen höher lag als die von Personen ohne Sekundarschulabschluss“, aber es gab in den 22
Staaten, die an der Studie teilnahmen, „eine beträchtliche Zahl von Erwachsenen mit hoher
Lesekompetenz und niedrigem Bildungsabschluss, oder umgekehrt“ (Lernen für das Leben 2001, S. 22).
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zugleich angenommen, dass „Grundqualifikationen“ entstehen, die wie ein „solides
Fundament an Kenntnissen“ in Bereichen wie Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften
verstanden werden können. Diese „Grundqualifikationen“ werden bei 15-Jährigen als Norm
gesetzt und getestet, einhergehend mit Reflexions- und Anwendungsaufgaben. Getestet
wird also nicht das Schulwissen in den genannten Bereichen, sondern darauf bezogene
Kompetenzen und deren mutmassliche Verwendbarkeit.
„Um in diesen Bereichen mehr hinzulernen und mit dem gelernten Wissen in der
realen Welt etwas anfangen zu können, müssen (die Schüler) auch gewisse
elementare Prozesse und Grundsätze verstehen und fähig sein, diese flexibel in
unterschiedlichen Situationen anzuwenden. Deshalb zielt PISA nicht darauf ab,
spezifisches Wissen abzufragen, sondern die Fähigkeit zu bewerten, mit Hilfe eines
allgemeinen Verständnisses von bestimmten Schlüsselkonzepten Aufgaben in
realitätsnahen Situationen zu bewältigen“ (ebd., S. 20; Hervorhebungen J.O.).
Dabei ist wichtig, dass nicht spätere Verwendungssituationen beschrieben, sondern
Anwendungsaufgaben gestestet werden. Was Bewältigung von „realitätsnahen Situationen“
genannt wird, bezieht sich auf Situationen, die der Test vorgibt, nicht auf tatsächliche
Situationen der späteren Handlungsrealität, die sich kaum sehr präzise absehen lassen. Die
Schüler müssen sich in Anwendungssituationen hineindenken, nicht in diesen tatsächlich
agieren.
Von der Bedeutung der Lesekompetenz auf dem Arbeitsmarkt wird relativ linear auf
eine analoge Bedeutung von mathematischer und naturwissenschaftlicher Kompetenz
geschlossen (ebd., S. 21). In allen drei Bereichen soll „für das Leben“ gelernt werden, ohne
darüber andere als statistische Angaben zu machen. Auch der Begriff literacy ist nicht
wirklich auf spätere Verwendungen bezogen, zumal selbst angenommen wird, dass es sich
um ein lernabhängiges Konzept handelt, das ständig auf Neuanpassungen reagiert. Wenn
aber tatsächlich von Verwendungssituationen ausgegangen werden soll, dann muss auch in
Rechung gestellt werden, dass bestimmte Kompetenzen später nicht genutzt werden, ohne
dass generell Schaden unterstellt werden könnte. Weil PISA das nicht tut, handelt es sich
um eine Variante der Allgemeinbildung, die angereichert wird durch Prognosen der
Verwendbarkeit, die hohe Kompetenz mit hohem Nutzen gleichsetzt.
PISA ist so im Kern eine Norm, ein internationaler Standard, der mit Befragungen
bei 15-Jährigen getestet wird. Es ist keine Befragung, die ausschliesslich Schulleistungen
testet. Das ist ebenfalls wichtig festzuhalten, weil die gesamte öffentliche Diskussion in
Deutschland mangelhafte Schulleistungen und nur diese unterstellt. PISA, nochmals, testet
„Kompetenz“ am Ende der Pflichtschulzeit, also erhebt Lerneffekte, die auch und in
bestimmten Bereichen wie Mathematik und Naturwissenschaften wesentlich mit Schule und
Unterricht, aber erklärtermassen nicht nur damit zu tun haben321. Was PISA testet, ist ein
dreiteiliges Konstrukt, das nicht oder nur sehr geschätzt auf den vorgängigen Unterricht der
Testpersonen abgestimmt ist; insofern setzt PISA eine Norm, die im Feld nicht zwingend
vorhanden sein muss. Ohne Standard wäre ein Vergleich nicht möglich, und diesem
Standard werden alle Systeme gleich unterworfen.
PISA ist in diesem Sinne keine Evaluation, die von den Zielen und Ressourcen des
Feldes ausgeht. Die Defizite beziehen sich also nicht auf den Abstand zwischen den
321

Der Erwerb von Grundqualifikationen ist ein lebenslanger Prozess, der nicht nur in der Schule oder
innerhalb formaler Lernstrukturen stattfindet, sondern auch durch Interaktionen mit Peers, Kollegen und
grösseren Gemeinschaften bestimmt wird“ (Lernen für das Leben 2001, S. 20).
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Entwicklungszielen des Bildungssystems und den gemessenen Resultaten. Erschwerend
kommt hinzu, dass das schweizerische Bildungssystem kaum über echte Zielsteuerungen
verfügt. Das System ist auf die drei Kompetenz-Konstrukte, die PISA anlegt, nicht explizit
eingestellt, wird aber von dort aus bewertet. PISA untersucht nicht, ob das nationale System
vor dem Test den Standard überhaupt angestrebt hat. Insbesondere ist nicht untersucht,
inwieweit das Lernkonzept der Untersuchung322 vereinbar ist mit dem Lernbegriff oder den
Lernbegriffen, die nationale Systeme wie das schweizerische kennzeichnen. Bezogen auf
das schweizerische System lässt sich vermuten, dass zwischen Primarschule und beiden
Sekundarstufe sehr unterschiedliche Lernkonzepte verwendet werden. Wenn dabei etwa die
reflexive Verwendbarkeit des Gelernten weit weniger dominant ist, als die PISA-Norm
unterstellt, kann das Ergebnis nicht überraschen (Bildungsmonitoring Schweiz 2002).
Der hauptsächliche Gegenstand von PISA 2000 ist das Konstrukt „Lesekompetenz“.
Dieses Konstrukt wird allgemein so dargestellt:
„Lesekompetenz (reading literacy) ist im Rahmen von PISA definiert als die
Fähigkeit, geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren,
um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potential weiterzuentwickeln
und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Diese Definition geht über die
Vorstellung hinaus, wonach Lesekompetenz in dem Entschlüsseln und wörtlichen
Verständnis von Texten besteht. Zum Lesen gehört auch das Verstehen von Texten
und das Nachdenken darüber. Lesekompetenz beinhaltet die Fähigkeit des
Einzelnen, schriftliche Informationen so zu nutzen, dass diese seinen jeweiligen
Zielen dienen, sowie die entsprechende Fähigkeit komplexer moderner
Gesellschaften, schriftliche Informationen so zu nutzen, dass ihre gute
Funktionsweise gewährleistet ist“ (Lernen für das Leben 2001, S. 23;
Hervorhebungen J.O.).
Benutzt wird ein Konzept „Lesekompetenz“, das in der empirischen Forschung
verwendet wird (S. 54), nicht ein Konzept, das schulischem Unterricht zugrunde liegt.
PISA testet also nicht die Ergebnisse von Leseunterricht auf der Basis schulischer
Lernziele323, sondern Lesekompetenz am Ende der Schulzeit, die auf ihre Verwendbarkeit
nach der Schule bewertet wird (ebd., S. 31). Die hohe Bezugsnorm,
•
•
•
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die „Lesen“ als Textverständnis
sowie Reflexionsvermögen ansieht
und zugleich auf das Nutzungsverhalten abhebt,

„In den Schulen wird ein Grossteil des Lernprozesses der Schülerinnen und Schüler von den Lehrkräften
gesteuert. Für den Prozess des Lernens ist jedoch förderlicher, wenn die Schülerinnen und Schüler eine
positive Einstellung zum Lernen haben und zu selbstreguliertem Lernen fähig sind; und nach Abschluss
der Schule muss jeder das Lernen überwiegend selbst in die Hand nehmen. Das setzt wiederum die
Fähigkeit voraus, Ziele aufzustellen, Ausdauer zu zeigen, die eigenen Fortschritte zu überwachen, seine
Lernstrategie gegebenenfalls anzupassen und Lernschwierigkeiten zu überwinden“ (Lernen für das Leben
2001, S. 114). Das ist in etwa das Komzept von „Lernen“, das DEWEY in How We Think (1910) entwickelt
hat (DEWEY 1985, S. 236ff.). PISA fragt nicht, warum daraus nicht längst schulische Wirklichkeit
geworden ist.
323
Im Blick auf überfachliche Lernstrategien wird behauptet, dass diese „immer häufiger explizit als wichtige
schulische Ziele artikuliert“ und dementsprechend auch als „massgebliche Erträge des Lernprozesses
betrachtet werden (sollten)“ (Lernen für das Leben 2001, S. 127), Was „schulische Ziele“ sind genau sind,
wird nicht definiert.
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basiert auf einer Setzung, nicht auf Ziele und Möglichkeiten des konkreten
Unterrichts, so wie er für die Zielgruppe tatsächlich stattgefunden hat. Es dürfte auch
schwierig sein, die Leselernkarriere von 15-Jährigen seit Beginn ihrer Schulzeit objektiv zu
rekonstruieren und dann noch kausal von den übrigen Einflüssen zu unterscheiden.
PISA bestimmt die Fähigkeiten normativ, ohne die spezifischen Lernbiographien
und die realen Möglichkeiten oder Versäumnisse des Unterrichts in Rechung stellen zu
können. Die Datenerhebung hatte folgende Ressourcen:
•
•
•
•

Die Schüler absolvierten einen zweistündigen schriftlichen Test und mussten
während 30 Minuten einen Fragebogen ausfüllen, der Angaben zu ihrer
Person enthält.
Zusätzlich wurden die Schulleitungen befragt, ebenfalls mit einem 30minütigen Fragebogen (ebd., S. 27)324.
Zudem wurden verschiedene Systeme mit Primärdaten verwendet. Die
Durchführung der Tests unterlag strengen Qualitätskontrollen325.
Der Anspruch geht dahin, mit internationalen Vergleichen der Leistung von
Bildungssystemen zu „aussagekräftigen, kulturübergreifend validen
Messungen von Kompetenzen“ zu gelangen, „die für Erwachsene im
täglichen Leben relevant sind“ (ebd., S. 30)326.

Dieser Ansatz wird klar abgegrenzt von Untersuchungen, die sich auf den Stoff des
Unterrichts beziehen:
„Erhebungen, bei denen lediglich die Beherrschung des in den schulischen
Lehrplänen vorgesehenen Stoffs geprüft wird, können über die interne Effizienz
eines Schulsystems Aufschluss geben. Anhand solcher Evaluierungen kann aber
nicht festgestellt werden, wie effektiv die Schülerinnen und Schüler von den
Schulen auf ihr späteres Leben nach Abschluss der formalen Schulausbildung
vorbereitet werden“ (ebd., S. 30/31).
Die „interne Effizienz“ wird nicht mit der „externen Effektivität“ verbunden, auch
bleibt unklar, ob wirklich „schulische Ergebnisse“ oder allgemeine Lernerfahrungen
gemischt mit schulischen Ergebnissen betrachtet werden327, am Ende ist von der
Wechselwirkung zwischen schulischen und ausserschulischen Faktoren die Rede (ebd., S.
244ff.), die Korrelationen erlauben, aber nicht Aussagen über Kausalitäten. Zudem fällt auf,
dass die Kompetenzen, die für das „tägliche Leben“ von Erwachsenen relevant und
unabdingbar sein sollen, sich ausschliesslich auf vergleichsweise leicht messbare Bereiche
324

„In den meisten Ländern haben nicht mehr als 150 Schulleitungen an der Erhebung teilgenommen“
(Lernen für das Leben 2001, S. 188).
325
Neben der Abstimmung der Instrumente und der Schulung des Testpersonals wurden vom internationalen
PISA- Konsortium School Quality Monitors eingesetzt, die einen Teil der Testschulen unangekündigt
besuchten und dem internationalen Konsortium Bericht erstatteten (Deutsches PISA-Konsortium 2001, S.
55).
326
„Die … Erhebungsinstrumente für PISA erstrecken sich auf eine Reihe von Fertigkeiten und
Kompetenzen, die in den jeweils getesteten Bereichen als entscheidende Voraussetzung für die Fähigkeit
des Einzelnen angesehen werden, in der modernen Gesellschaft eine aktive Rolle zu spielen und einen
erfolgreichen Beitrag dazu zu leisten“ (Lernen für das Leben 2001, S. 30).
327
In vielen Hinsichten bietet die PISA-Studie einen „neuen Ansatz zur Betrachtung schulischer Ergebnisse,
dem die Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern in vielen Ländern der Welt und nicht der spezifische
kulturelle Kontext eines einzigen Landes zu Grunde gelegt werden“ (Lernen für das Leben 2001, S. 31;
Hervorhebungen J.O.).
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beziehen, nämlich Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften, die international eher
standardisiert sind als etwa Geschichte oder Literaturunterricht. Aber auch ein hoch
standardisierte Fach wie Musik ist bislang nicht erhoben worden, und dis weder national
noch international (OELKERS 2002).
Im Blick auf Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften wird im OECD-Bericht
von „Bildungslücken“ gesprochen, die in der Schulzeit entstanden seien und die
anschliessend nur „äusserst schwierig“ zu schliessen seien (ebd., S. 55)328. Es ist unklar,
was genau die Schule dazu beiträgt, dass diese „Bildungslücken“ entstehen. Dafür gibt es
eine Reihe von Aussagen, die einen starken Zusammenhang zwischen Schulerfahrung und
anschliessendem Lernverhalten behaupten (ebd., S. 127) oder die schulische Grundbildung
mit Beschäftigungschancen in Verbindung bringen (ebd., S. 167). Zugleich wird
angenommen, dass die Leistungen von Schülerinnen und Schülern von „vielen Faktoren“
beeinflusst werden (ebd., S. 165), die unmöglich sämtlich erfasst werden können.
Schliesslich heisst es, der Einfluss ausserschulischer Faktoren könne „nicht vollkommen
von dem der Schule“ isoliert werden (ebd., S. 218).
PISA misst Kompetenzen zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten
Altersklasse, die Daten und die Erhebungsmethode lassen nicht zu, die Defizite allein den
Schulen anzulasten, wie umgekehrt auch Exzellenz nicht kausal den Schulen allein
zugeschrieben werden kann. Die Tests erheben keine Prozesse, sondern erfassen
Leistungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Erhebung; zusätzlich werden Randdaten mit
Fragebögen erhoben, ohne dass diese sich dezidiert auf den zuvor erteilten Unterricht in
Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften beziehen würden. Die Abschätzung
curricularer Validität ist dafür kein Ersatz.
Bei der PISA-Philosophie handelt sich um eine relevante, aber zugleich reduzierte
Vorstellung von Allgemeinbildung, die de facto auf ein bestimmtes Segment des
Arbeitsmarktes projiziert und aber als generelle Qualifizierung behauptet wird. Was genau
für Sektoren der Dienstleistung, dem grössten Bereich des Arbeitsmarktes, in Zukunft
relevant ist und was nicht, geht aus den PISA-Daten ebenso wenig hervor, wie die
Verwendbarkeit von Kompetenzen für zum Beispiel Niedriglohnbereiche. Die nationalen
System sind gehalten, „die Leistungsunterschiede der Schülerinnen und Schüler zu
verringern“ (S. 75), was sich einzig als Aufgabe der Allgemeinbildung verstehen lässt, ohne
eine direkte Verkopplung mit dem Arbeitsmarkt zu erlauben. Anders müsste niedrige
Kompetenz für niedrige Lohnklassen genügen, was bildungspolitisch ausgeschlossen
werden muss329 und zugleich Realität am Arbeitsmarkt ist.
Die PISA-Philosophie verspricht generelle Verwendbarkeit der drei
Grundkompetenzen, ohne dass dafür ausreichend Daten vorliegen würden.
Verwendungsforschung wird weitgehend ausgeklammert. Insbesondere fehlt ein negativer
Test der Prognosen, also Verwendungsfelder, die auf bestimmte Kompetenzen, die die
Schule hervorgebracht hat, nicht angewiesen sind.
328

„Aus OECD-Daten geht … hervor, dass die zwischen den einzelnen Schulabgängern bestehenden
Qualifikationsunterschiede im Rahmen der berufsbezogenen Aus- und Fortbildung noch verschärft
werden“ (Lernen für das Leben 2001, S. 55; vgl. OECD 2001).
329
Die Bildungspolitik soll und muss auf Niveauanstieg setzen, und zwar unabhängig von bestimmten
Sektoren des Arbeitsmarktes: „Die internationalen Belege für die erheblichen Unterschiede bei den
Durchschnittsleistungen zwischen den Ländern lassen vermuten, dass Länder, in denen sowohl die
Anforderungen als auch die durchschnittlichen Leistungsniveaus niedrig sind, beide anheben können“
(ebd., S. 96). Generell komme es darauf an, „den Anteil der Schülerinnen und Schüler auf dem untersten
Leistungsniveau zu verringern“ (ebd., S. 151).
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•
•

•

Herausgehobene Dienstleistungen wie das, was kreative Designer besorgen,
benötigen vermutlich nicht die naturwissenschaftliche Kompetenz, die PISA
allgemein unterstellt.
Mit der Verwendbarkeit mathematischen Grundwissens dürfte es nicht weit
her sein, wenn die berufliche und die alltägliche Realität das gar nicht
abverlangt330, wie etwa für viele Medienberufe, die Darstellungskompetenz
voraussetzen, angenommen werden kann.
Und die bei der naturwissenschaftlichen Grundbedingung massgebliche
Idee, die Kenntnisse könnten im täglichen Leben verwendet werden und
lägen so im „direktem persönlichen Interesse“ der Lernenden (ebd., S. 27)331,
deckt sich nicht mit den vorliegenden Befunden zur scientific literacy332.

Legitimatorische Kriterien wie „Selbstverwirklichung, Berufstätigkeit und aktive
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben“ (ebd., S. 82) sind viel zu allgemein, um empirisch
nachgewiesen werden zu können333. Letztlich lauft die Begründung darauf hinaus, dass
Leistungsstärke in Mathematik und Naturwissenschaften etwas mit der Rolle eines Landes
in „Spitzentechnologiesektoren“ und so mit der „allgemeinen internationalen
Wettbewerbsfähigkeit“ dieses Landes zu tun habe (ebd.), was jahrelangen Unterricht für
alle nicht rechtfertigt, zumal dann nicht, wenn Leistungsstärke einzig mit den oberen
Skalen einer Messung zu tun hat. Es ist schlicht unklar, was mit mathematischem und
naturwissenschaftlichem Wissen angefangen werden soll, wenn Anschlusssituationen334 gar
nicht gegeben sind oder unbestimmt bleiben. Für Lesekompetenz gilt das naturgemäss
nicht.
Die für Spitzentechnologien notwendige mathematische Kompetenz wird offenbar
von den schulischen Spitzenleistungen besorgt. Ein Ergebnis von PISA 2000 nämlich ist,
dass die leistungsstärksten Schüler, zumeist Jungen, die Qualität bestimmen, wobei sich die
in der Spitze ausgeprägte geschlechtsspezifische Differenz nach unten hin angleicht (ebd.,
S. 151). Philosophie von PISA ist es,
•
•
•
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dass dies nicht sein muss,
dass bestimmte nationale Systeme es besser machen als andere
und daher Anhebung nach oben überall möglich ist.

Das aber wird vorausgesetzt: Die IALS Studie (OECD and Statistics Canada 1995) wies nach, dass „sich
die Lesekompetenz nach Beendigung der schulischen Erstausbildung verschlechtern kann, wenn sie nicht
ständig angewendet wird“ (Lernen für das Leben 2001, S. 121; Hervorhebung J.O.).
331
Die Fragebogendaten weisen im OECD-Länderdurchschnitt ein eher schwaches Interesse für Mathematik
nach (Lernen für das Leben 2001, S. 119/120).
332
SHAMOS (1995), GRÄBER/BOLTE (1997) sowie GRÄBER/NENTWIG/KOBALLA/EVANS (2002).
333
Es handelt sich um eine Setzung: „In einer zunehmend technologischen Welt müssen alle Erwachsenen,
und nicht nur jene, die eine wissenschaftliche Karriere anstreben, über eine solide mathematische und
naturwissenschaftliche Grundbildung verfügen“ (Lernen für das Leben 2001, S. 109).
334
Die deutsche Studie geht aus von einer „Konzeption schulischer Bildungsprozesse als einer selbsttätigen,
in der Regel sozial vermittelten, aber immer auch idiosynkratischen Aneinung eines für Weiterlernen
anschlussfähigen Orientierungswissens … Schulisch erworbenes Wissen bewährt sich nicht, indem es auf
spätere Berufs- und Lebenssituationen angewendet wird, sondern dann, wenn es die Chancen verbessert,
neue Anforderungen situationsadäquat unter Berücksichtigung von Werten, Zwecken und Zielen zu
interpretieren, und das zur Bewältigung der Anfoderungen notwendige Um- und Neulernen erleichtert“
(Deutsches PISA-Konsortium 2001, S. 30; Hervorhebung J.O.). Umso mehr ist die Frage, was mit dem
schulisch erworbenen Wissen geschieht, wenn keine passenden Anschlussituationen zur Verfügung
stehen.
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Die Frage aber bleibt, warum alle und dies möglichst in angenäherter Qualität
Mathematik lernen sollen, wenn der relevante ökonomische Effekt von einer Minderheit
besorgt wird. Angesichts der Probleme der Verwendbarkeit bleibt hier nur der Rückgriff
auf das Konzept der Allgemeinbildung, das zwei bildungspolitische Implikationen hat,
nämlich Leistung und Gleichheit. Wie beides zusammen spielt, lässt sich an den
Ergebnsisen der Lesestudie zeigen.
„Lesekompetenz“ misst PISA mit drei unterschiedlichen Kompetenzskalen335, die
mit fünf Kompetenzstufen dargestellt werden. Die einzelnen Aufgaben des Leistungstests
werden mit einem Punktschlüssel bewertet, Stufe 5 erreicht, wer ein Testergebnis von über
625 Punkte erzielt, Stufe 1 erreicht, wer mindestens 335 Punkte erzielt. Schüler unterhalb
der Stufe 1 haben keine Fähigkeiten, die mit dem PISA-Instrument gemessen werden
können, was nicht heisst, dass sie über „keinerlei Grundqualifikationen“ Lesen im
technischen Sinne verfügen (ebd., S. 40). Die Kompetenzstufen unterscheiden sich im
Schwierigkeitsgrad, Schüler auf höheren Stufen verfügen über die Fähigkeiten der unteren
Stufen, umgekehrt gilt das logischerweise nicht.
Das Konstrukt „Lesekompetenz“ ist stark auf das Format Buch bezogen und muss
vor dem Hintergrund folgender Daten gesehen werden:
„In den OECD-Ländern insgesamt lesen durchschnittlich 44% der Schülerinnen und
Schüler eigenen Angaben zufolge nur, um Informationen zu bekommen, die sie
brauchen, über ein Drittel liest … nur, wenn es sein muss, und 21% stimmen ganz
oder eher der Aussage zu, dass Lesen Zeitverschwendung sei (ebd., S. 121)336.
Lesen wird als kultureller Standard verstanden, also nicht einfach mit dem
Nutzungsverhalten der Kinder und Jugendlichen in Verbindung gebracht. Auch das spricht
dafür, PISA als Konzept der Allgemeinbildung zu verstehen, das als verbindliche Aufgabe
der öffentlichen Schule anzusehen ist.
Das schweizerische Ergebnis im Bereich Lesekompetenz337 lässt sich im Vergleich
mit einigen anderen Ländern so darstellen:

Stufe 5:
Stufe 4:
Stufe 3:
Stufe 2:
Stufe 1:
335

Finnland

Schweiz

Deutschland338

Oesterreich

18%
32%
29%
14%
5%

9%
21%
28%
21%
14%

9% (8,8)
19% (19,4)
27% (26,8)
22% (22,3)
13% (12,7)

9%
25%
30%
22%
10%

Informationen ermitteln: Fähigkeit der Schüler, Informationen in einem Text zu lokalisieren; textbezogenes
Interpretieren: Fähigkeit, der schriftlichen Information Bedeutung zu verleihen und Schlüsse daraus zu
ziehen; Reflektieren und Bewerten: Fähigkeit, Verbindungen zwischen dem Text und eigenen
Kenntnissen, Vorstellungen und Erfahrungen herzustellen.
336
Gemäss deutschen demoskopischen Daten halten 48% der 15-18-Jährigen Lesen für Zeitverschwendung
und nutzen andere Medien als Bücher (Institut für Demoskopie Allensbach Medienpräsentation vom
7.3.2002).
337
Abbildung „Leistungsverteilung der Schülerinnen und Schüler auf den verschiedenen Kompetenzstufen
der Gesamtskala Lesekompetenz“ (Lernen fü das leben 2001, S. 51).
338
Die Angaben in Klammern sind die ungerundeten Angaben der deutschen Teilstudie.
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unter
Stufe 1:

2%

7%

10% (9,9)

4%

In Deutschland339 konnten 23% der 15-Jährigen im Lesetest nur die einfachsten
Leseaufgaben lösen (13%) oder nicht einmal dies (10%). In der Schweiz waren dies 14%
bzw. 7%. Wer imstande ist, die einfachsten Leseaufgaben zu lösen, verfügt im Blick auf die
drei Skalen über folgende Kompetenzen340. Er oder sie ist imstande
•

eine oder mehrere unabhängige, aber ausdrücklich angegebene
Informationen zu lokalisieren. Ueblicherweise gibt es eine einzige
Voraussetzung, die von der betreffenden Information erfüllt sein muss. Und
es gibt, wenn überhaupt, nur wenig konkurrierende Informationen im Text.
• den Hauptgedanken des Textes oder der Intentionen des Autors bei Texten
über bekannte Themen zu erkennen. Der Hauptgedanke ist dabei entweder
durch Wiederholung oder durch frühes Erscheinen im Text auffallend
formuliert.
• eine einfache Verbindung zwischen Information aus dem Text und weit
verbreitetem Alltagswissen herzustellen. Der Leser wird ausdrücklich
angewiesen, relevante Faktoren in der Aufgabe und im Text zu beachten
(Deutsches PISA-Konsortium 2001, S. 41).
Wer darunter liegt, kann nicht einmal das (Lernen für das Leben 2001, S. 54), ohne
deswegen, nochmals gesagt, überhaupt nicht lesen zu können.
Das höchste Durchschnittsergebnis in der Lesekompetenz erzielte Finnland (ebd., S.
64), aber das allein besagt noch nicht viel, weil entscheidend ein anderer Befund ist: Die
Unterschiede zwischen den Ländern machen nur einen Bruchteil der Gesamtdifferenzen in
den Schülerleistungen aus: Die Leistungsunterschiede innerhalb der Länder sind
durchschnittlich ungefähr zehnmal so gross wie die Unterschiede zwischen den
Durchschnittsleistungen der einzelnen Länder. Das Spitzenergebnis von Finnland erklärt
sich vor allem durch die geringeren internen Leistungsdifferenzen. Das System ist
egalitärer und leistungsfähiger, soweit die Messinstrumente von PISA dies erfassen können.
Für den Ländervergleich ist eine Korrelation zwischen der beruflichen Stellung der
Eltern und dem Leistungsvermögen der Schüler aufschlussreich:
„Die grössten Unterschiede, nämlich 100 Punkte und mehr in allen
Grundbildungsbereichen, weisen Belgien, Deutschland und die Schweiz auf. In
Deutschland ist der Unterschied besonders auffallend. Schülerinnen und Schüler,
deren Eltern die höchsten beruflichen Stellungen haben … erzielen durchschnittlich
in etwa die gleichen Leistungen wie der Durchschnitt aller Schülerinnen und
Schüler in Finnland, dem nach PISA leistungsstärksten Land; die Schülerinnen und
Schüler, deren Eltern den niedrigsten beruflichen Status haben, erzielen in etwa die

339

Ich beziehe mich auf die Daten des internationalen Lesekompetenztests. In der deutschen Untersuchung
wird dieser Test „verstehender Umgang mit Texten“ genannt (Deutsches PISA-Konsortium 2001, S.
80ff.). Dieser Test wurde ergänzt durch eine nationalen Lesenkompetenztest, der „Lernen aus Texten“
genannt wird und „zusätzlich Behaltens- und Erinnerungsleistungen erfasst“ (ebd., S. 84). Darauf gehe ich
im Folgenden nicht ein.
340
Ich wähle an dieser Stelle die Beschreibungen aus der deutschen Studie, nicht die Uebersetzung des
OECD-Berichts.
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gleichen Leistungen wie der Durchschnitt aller Schülerinnen und Schüler in Mexiko,
dem leistungsschwächsten OECD-Land“ (ebd., S. 164; Hervorhebungen J.O.).
In einigen Ländern mit unterdurchschnittlichen Ergebnissen schneiden die
leistungsstärksten Schülerinnen und Schüler dennoch sehr gut ab. So erzielen
beispielsweise in Deutschland 5% über 650 Punkte, während die oberen 5% in Korea nur
über 629 Punkte erzielen - und dies, obwohl der deutsche Mittelwert unter und der
koreanische Mittelwert signifikant über dem OECD-Durchschnitt liegt (ebd., S. 67). Das
beste System, Finnland, hat die niedrigsten Werte im unteren Bereich. In Deutschland, wo
die Streuung besonders gross ist, sind im unteren Bereich besonders schlechte Werte
vorhanden. Jede Verbesserung des Durchschnittswertes setzt voraus, dass die schwächsten
Schüler speziell und nachhaltig wirksam gefördert werden, weil sie den Gesamtwert nach
unten ziehen341.
Die brisanteste Aussage von PISA ist die der Milieubedingtheit von
Schulleistungen. Sie ist in Ländern wie Deutschland oder der Schweiz ein Menetekel für
alle früheren Bemühungen, durch Bildungsreform die Chancengleichheit zu verbessern und
verstärkt zugleich genau dieses Anliegen.
•
•

•

Der OECD-Bericht geht davon aus, dass einer „vielfältig
zusammengesetzten Schülerschaft adäquate und gleiche Bildungschancen“
gegeben werden müssen (ebd., S. 162; Hervorhebung J.O.).
Zudem wird ein Zusammenhang angenommen zwischen „den Bemühungen
um Chancengleichheit“ und der „Anhebung des allgemeinen Niveaus des
vorhandenen Humankapitals“ (S. 178). Keine Ressource darf verschleudert
werden.
Generell wird die gerechte Verteilung der Bildungschancen als zentrales
Ziel für die „Bildungssysteme in allen OECD-Ländern“ angesehen (ebd., S.
219).

Die Tatsache, dass einige Länder sowohl ein hohes durchschnittliches
Leistungsniveau als auch niedrige Leistungsdifferenzen aufweisen, ist von weitreichender
bildungspolitischer Bedeutung. Grosse Leistungsheterogenität in der Lesekompetenz stellt
keine notwendige Voraussetzung „für ein hohes Gesamtniveau“ dar“ (ebd., S. 66). Der
gleiche Befund gilt entsprechend auch für die mathematische und naturwissenschaftliche
Grundbildung (ebd., S. 95). Generell zieht PISA im Blick auf Differenz drei hauptsächliche
Schlussfolgerungen:
„Die Varianz der Schülerleistungen innerhalb der Länder ist wesentlich grösser als
die zwischen den Ländern, die Leistungsdifferenzen sind in den einzelnen Ländern
sehr unterschiedlich und zwischen der Höhe der Leistungsunterschiede innerhalb
der Länder und deren durchschnittlichem Gesamtergebnis besteht kein
Zusammenhang“ (ebd., S. 103; Hervorhebungen J.O.)342.

341

„Wenn es in Deutschland z.B. gelänge, die mittleren Punktzahlen der minoritätssprachlichen Schülerinnen
und Schüler auf das Niveau der majoritätssprachlichen anzuheben, würde die mittlere Punktzahl dieses
Landes im Bereich mathematische Grundbildung über dem OECD-Durchschnitt von 500 Punkten liegen
und und nicht 10 Punkte darunter“ (Lernen für das Leben 2001, S. 183).
342
„Augenfällig ist, dass die Ergebnisse von sechs der acht Länder mit der geringsten internen Varianz auf der
Skala für mathematische Grundbildung alle statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt liegen“
(Lernen für das Leben 2001, S. 109).
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Ein hohes Leistungsniveau muss also „nicht zwangsläufig mit grossen
Ungleichheiten einhergehen“ (ebd., S. 225). Gleichzeitig steht fest, dass schlechte
Leistungen mit ungünstigen Milieubedingungen zu tun haben:
„Der soziale Hintergrund der Gesamtheit der Schülerinnen und Schüler einer Schule
(hat) in der Regel grössere Auswirkungen… als der soziale Hintergrund des
einzelnen Schülers. Schülerinnen und Schüler aus einer unteren sozialen Schicht
erzielen in der Regel wesentlich bessere Ergebnisse, wenn sie Schulen besuchen,
deren Schülerschaft im Durchschnitt einem gehobenen Milieu entstammt, als wenn
sie in Schulen gehen, in denen der sozioökonomische Hintergrund der Schülerschaft
unter dem Durchschnitt liegt. Das Gegenteil ist der Fall für Schülerinnen und
Schüler aus besser gestellten Milieus in Schulen, deren sozioökonomischer
Hintergrund weniger günstig ist“ (ebd., S. 74/75)
Das ist, wie die Studie betont, zwar an sich nicht überraschend und wird von vielen
vergleichbaren Untersuchungen bestätigt, frappierend ist jedoch das Ausmass der
Unterschiede. Daraus lässt sich schliessen, dass die im Bildungssystem vorgesehene
institutionelle Differenzierung, häufig verstärkt durch die unterschiedliche Herkunft der
Schülerinnen und Schüler und die Tragweite bestimmter Entscheidungen, die sie oder ihre
Eltern treffen, „grossen Einfluss auf den schulischen Erfolg der einzelnen Schüler haben
kann“ (ebd., S. 75). Daraus leiten die PISA-Autoren folgende bildungspolitische
Empfehlung ab:
„In Ländern, in denen auf der Gesamtskala Lesekompetenz zwischen den
Schülerleistungen in denselben Schulen grosse Differenzen bestehen … könnten
sich schulinterne Reformen, die darauf abzielen, die Leistungen der schwächeren
Schülerinnen und Schüler anzuheben, im Hinblick auf die Steigerung des
Leitungsniveaus insgesamt als sinnvoller erweisen als Reformen, die auf eine
Verbesserung des Niveaus bestimmter Schulen ausgerichtet sind. In Ländern
hingegen, in denen grosse Leistungsunterschiede zwischen den Schulen bestehen, z.
B. in ... Deutschland …, könnten die Gesamtleistungen wahrscheinlich durch
Reformen gesteigert werden, die auf eine Anhebung der Leistungen der Schulen mit
den niedrigsten Ergebnissen abzielen“ (S. 78; Hervorhebungen J.O.).
Das ist abstrakt gesagt und vorsichtig formuliert, deutet aber erneut darauf hin, dass
aus den PISA-Daten vor allem die Förderung der unteren Leistungsniveaus abzuleiten ist.
Sofern das mit einem Schultypus zu tun hat, muss hier gezielt angesetzt werden. Man muss
also die Oberstufen der Volksschule fördern und hier nochmals besonders die niedrigen
Leistungsgruppen. Auf diesen Schluss deutet auch ein weiterer Befund der Studie, nämlich
die Unterschiede in den Leistungsniveaus bezogen auf die drei Konstrukte der Messung:
„Das Leistungsniveau der einzelnen Länder weist grosse Unterschiede auf,
besonders auf der Skala mathematische Grundbildung. … Die Abweichungen
zwischen den Durchschnittsergebnissen der Länder sind im Bereich
naturwissenschaftliche Grundbildung geringer, am geringsten sind die im Bereich
Lesekompetenz. Ein Grund hierfür ist möglicherweise die Tatsache, dass der
Erwerb mathematischer und naturwissenschaftlicher Kenntnisse sehr viel enger mit
der Schule verknüpft ist, so dass die Unterschiede zwischen den Bildungssystemen
in diesen Bereichen sehr viel grösser sind als im Bereich der Lesekompetenz“ (ebd.,
S. 106).
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Es scheint schwierig zu sein, mit diesen Befunden umzugehen. Selbst in seriösen
Berichterstattungen ist es nicht möglich gewesen, die Komplexität der PISA-Befunde und
den Aussagerahmen der Ergebnisse auch nur annähernd angemessen zu thematisieren. Was
genau PISA misst und welche selbst gesteckten Aussagegrenzen die Studie hat, ist der
Oeffentlichkeit bislang kaum ansatzweise vermittelt worden. Insbesondere ist nicht
dargestellt worden, dass es sich um statistische Aussagen in einem dafür günstigen
Vergleichssektor handelt, worauf in der Studie selbst immer wieder verwiesen wird.
•
•

Sie benutzt Tests und Fragebögen, keine qualitativen Verfahren und auch
keine „externen Beobachtungen“ (Lernen für das Leben 2001, S. 163), schon
gar nicht über einen längeren Zeitraum.
Sämtliche Aussagen über Lernverhalten, Schulzufriedenheit und
Lernumwelt basieren auf „Selbstangaben“ (ebd.), nicht auf objektiven
Prozessbeobachtungen, wie immer valide die Instrumente sein mögen.

Wer die Verwendung der PISA-Daten verbessern will, muss zunächst Klarheit
darüber gewinnen, was für eine allgemeine Implikation mit diesen Daten verbunden ist,
nämlich die eines internationalen Leistungsvergleichs auf Wettbewerbsbasis. Der
Leistungsvergleich beschreibt Stärken und Schwächen nationaler Systeme in Relation zu
allen anderen, die an der Erhebung beteiligt waren. Generell unterstellt PISA allen
nationalen Systemen „Spielraum für Verbesserungen“ (ebd., S. 195), wie dieser Spielraum
bestimmt wird, ist Sache der nationalen Systeme, vorausgesetzt die regelmässige und
absehbare Wiederholung des Vergleichs. „Ein zentrales Ziel von PISA ist es, den Ländern
Instrumente zur Ueberprüfung ihrer Leistungen im Bildungssektor an die Hand zu geben“
(ebd., S. 232).
Die Aussagen der PISA-Studie zur Bildungspolitik sind naturgemäss abstrakt und
unspezifisch. Die Befunde zeigten aber, dass es durchaus möglich ist,
„ein vergleichsweise hohes Leistungsniveau und zugleich ein relativ geringes Mass
an Bildungsungleichheit zwischen in sozioökonomischer Hinsicht privilegierten
und benachteiligten Gruppen zu erzielen“ (ebd., S. 227).
In sechs Ländern der Untersuchung, darunter Kanada, Finnland und Korea, geht
eine relativ hohe Qualität mit einer relativ hohen Gleichheit der Leistungen
unterschiedlicher sozioökonomischer Gruppen einher (ebd.). Deutschland gehört mit
Ungarn, Luxemburg und der Tschechischen Republik zu den vier Ländern, in denen sich
•
•

eine überdurchschnittliche Bildungsungleichheit
mit unterdurchschnittlichen Leistungen verbindet (ebd.).

Die Durchschnittsleistungen können angehoben werden, wenn es gelingt, die
„Auswirkungen des sozioökonomischen Hintergrunds auf die Schülerleistungen zu
mildern“ (ebd., S. 229). Und dies wird als das Hauptproblem der internationalen
Bildungspolitik verstanden.
Soll die durchschnittliche Qualität und die Gleichheit im Bildungswesen gesteigert
werden, „müsste den Unterschieden zwischen den Schulen besondere Aufmerksamkeit
gewidmet werden“. Dazu werden im OECD-Bericht drei allgemeine Strategien in Anschlag
gebracht:
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•
•
•

Abbau der sozioökonomischen Segregation zwischen den Schulen,
eine differenzierte Ressourcenzuweisung für verschiedene Schultypen und
Lehrprogramme sowie
differenzierte, angemessene Bildungsprogramme für Schülerinnen und
Schüler.

Zentral müsse die Frage gestellt werden, „inwieweit die schulische
Ressourcenzuweisung innerhalb eines Landes mit dem sozioökonomischen Hintergrund der
aufgenommenen Schülerinnen und Schüler der einzelnen Schulen in Zusammenhang steht“
(ebd., S. 233). Im Mittelpunkt der Bildungspolitik, so die Autoren der OECD-Studie, müsse
das Bemühen stehen,
„die mit der sozialen Segregation verbundenen Qualitätsgewinne zu reproduzieren
und zugleich die Vorteile einer stärkeren Bildungsgleichheit zu realisieren, wie sie
sich aus einer grösseren sozialen Heterogenität ergeben“ (ebd., S. 240).
Nach den deutschen Erfahrungen mit Gesamtschulen wird sich das kaum durch
selektionsschwache Einheitsschulen verwirklichen lassen. Die OECD-Studie verkennt
nicht, dass die „sozialen Hintergrundfaktoren“ zu denjenigen gehören, die sich am stärksten
auf die Leistungen auswirken (ebd., S. 251) und die zugleich nur schwer und in gewissen
Hinsichten einzig langfristig zu beeinflussen sind (ebd., S. 232)343. Die Verteilung der
Schüler in Deutschland oder in der Schweiz hängt von deren Leistungen ab, „die wiederum
in einem sehr engen Zusammenhang mit ihrem sozioökonomischen Hintergrund stehen“
(ebd.). Im Blick auf Lesekompetenz etwa erklären familiärer Hintergrund der Schüler und
sozioökonomischer Status „66% der Leistungsdifferenzen zwischen den Schulen“ (ebd., S.
244). Schulische Faktoren und sozioökonomische Hintergrundfaktoren verstärken sich
wechselseitig, und zwar in positiver wie in negativer Hinsicht (ebd., S. 245/246).
Direkter beeinflussbar sind die schulischen Faktoren, die 31% der
Leistungsunterschiede zwischen den Schulen innerhalb eines Landes erklären können (ebd.,
S. 244). Gemeint sind Faktoren wie
•
•
•
•
•

Ressourcenzuteilung und Ressourcennutzung
Die Lehrer/Schüler-Quote
Qualität der Lehrkräfte
Aspekte der Praxis der Schulen
Unterrichtspraktiken.

Wer überflüssige ideologische Debatten vermeiden will, sollte hier ansetzen, und
zwar auch dann, wenn sich soziale Ungleichheit auf durchschnittliche Schulleistungen
niederschlägt. Die Massnahmen und Erfahrungen der Bildungssysteme anderer Länder sind
nur sehr begrenzt übertragbar, oder anders: Jede Uebernahme neuer Strategien muss auf
Verträglichkeit hin getestet werden, wenn nicht von vornherein Scheitern in Kauf
genommen werden soll. Es ist daher unklar, was genau vom finnischen System für die
Entwicklung der Schweizer Bildungssysteme gelernt werden kann. Die aussichtsreichen
Stellen der Systementwicklung müssen national bestimmt werden, und dies vor dem
343

„Viele Faktoren einer sozioökonomischen Benachteiligung lassen sich nicht direkt durch die
Bildungspolitik beeinflussen, zumindest nicht auf kurze Zeit. Beispielsweise kann das Bildungsniveau der
Eltern nur ganz allmählich angehoben werden, und der Wohlstand der Familien hängt von den
langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen im jeweiligen Land sowie den jeweils
gebildeten Ersparnissen ab“ (Lernen für das Leben 2001, S. 232).
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Hintergrund von Trägheit und Beharrung. Dass nichts geschieht, ist die wahrscheinlichste
Variante.
Für eine Politik der Veränderung geben die PISA-Daten folgendes Bild vor:
•
•

•
•
•

Die gezielte Nutzung der schulischen Ressourcen wirkt sich direkt auf die
Schülerleistungen aus, ebenso, wenngleich nicht linear, die Schüler/LehrerQuote (ebd., S. 241/242)344.
Die Leistungen steigen auch mit der Zunahme der Qualität der Lehrkräfte,
also sind dann höher, wenn „ein grösserer Prozentsatz der Lehrkräfte eine
besondere Ausbildung für die von ihnen unterrichteten Fächer erhalten
haben“ (ebd., S. 243). Das spricht zum Beispiel gegen das pauschale
Zusammenlegen von Fächern ohne Nachausbildung der Lehrkräfte.
Weiter wirken sich statistisch signifikant drei Aspekte der Praxis aus,
nämlich das Schulklima, die Arbeitshaltung der Lehrkräfte und die
Autonomie der Schule (ebd., S. 243).
Auf der Ebene des Unterrichts haben das Schüler-Lehrer-Verhältnis und die
Schuldisziplin die höchsten Zusammenhänge im Blick auf das
Zustandekommen der Leistungen.
Der Leistungsdruck345 dagegen wirkt sich im OECD-Schnitt nur schwach auf
die Leistungen aus (ebd., S. 244), was über Belastungen der Lehrkräfte und
Leistungserwartungen der Schüler unterschieden nach Ländern oder
Schultypen allerdings wenig aussagt346.

Generell gilt: „Länder mit mehr Schulautonomie“ können in der Tendenz „bessere
durchschnittliche Schülerleistungen vorweisen“ (ebd., S. 213). Schulautonomie bezieht sich
auf eine Reihe von Faktoren, die von der Einstellung der Lehrkräfte über Verwendung der
Budgets bis zur Wahl der Lehrmittel reichen. Gemeinsam ist allen, dass sie Flexibilität
voraussetzen. Deutschland gehört zu den Ländern mit dem geringsten Autonomiegrad
(ebd., S. 206ff.). Schulentwicklung müsste hier ansetzen, einhergehend mit der gezielten
Förderung „bestimmter Schülergruppen“ (ebd., S. 226), was wiederum nicht möglich ist
ohne hohe innere Flexibilität. Der OECD-Bericht warnt vor der Einrichtung eines „unteren
Basisniveaus des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status“ im Bildungssystem und
empfiehlt stattdessen die Reaktion auf spezifische Problemgruppen, zum Beispiel solche,
die sich aus der Benachteilung der Geschlechter ergeben (ebd.).
Ausserhalb dessen, was PISA gemessen hat und empfiehlt, lässt sich hinzufügen,
dass höhere Autonomie einhergehen muss mit besserer Zielsteuerung und neuen Formen
des Controlling. Zudem müssen die Systemteile besser als bisher abgestimmt werden, was
Standardisierung und Leistungsorientierung vor allem auch des Primarbereichs voraussetzt.
Wenn wirklich Allgemeinbildung in Kompetenzen gemessen werden soll, dann muss das
die Zielsteuerung bestimmen, anders bleibt der Aufbau der fachlichen und instrumentellen
Kompetenz dem Zufall oder der Herkunft überlassen. Für die Lehrplanentwicklung würde
daraus folgen, sie auf Kompetenzstufen anzulegen und dabei ein hohes, durchgehendes
Anforderungsniveau zugrunde zu legen. Das setzt allerdings voraus, dass gezielte
344

Die Schüler/Lehrer.Quote errechnet sch „aus der Schülerzahl einer Schule und der Zahl ihrer Lehrkräfte in
Vollzeitäquivalenten“ (Lernen für das Leben 2001, S. 242). Es handelt sich um die „Klassengrösse“.
345
Der Leistungsdruck wurde daran gemessen, „wie stark die Lehrkräfte nach Schülereinschätzung
akademische Leistungen betonen und hohe Anforderungen an die Schüler stellen“ (Lernen für das Leben
2001, S. 244).
346
Vgl. für die deutschen Gymnasien die Studie von BÖHM-KASPER/BOS/KÖRNER/WEISHAUPT (2001).
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Förderung der leistungsschwachen Schüler zur Entwicklungsmaxime wird. Andernfalls ist
der Milieuvorteil immer stärker und besteht keine Aussicht, das durchschnittliche
Leistungsniveau anzuheben.
Evaluationen wie die von PISA sind im Wesentlichen statistisch interessant. Sie
liefern Daten für die vergleichende Systemsteuerung. Das ersetzt nicht fortlaufendes
Controlling wie die Leistungsbeurteilung der Lehrkräfte oder die Qualitätseinschätzung der
einzelnen Schule. Zudem wäre die empirische Forschung zu verstärken, damit die
Beurteilung der Qualität nicht allein von Durchschnittsrechnungen abhängt. PISA sagt nur
statistisch etwas über zum Beispiel das Verhältnis von Elternhaus und Schule aus. Die
Unterstützung durch Eltern gehört im OECD-Bericht zu den „Umwelteffekten“, wobei vom
Status der Eltern auf den Effekt geschlossen wird (ebd., S. 236). Das ist sehr pauschal und
politisch wenig brauchbar, weil sich dahinter sehr differente Verhältnisse verbergen, die
keine einheitlichen politischen Schlüsse zulassen.
Empirische Untersuchungen zum Verhalten und den Einstellungen von Eltern
verschiedener Länder ergaben für westdeutsche Eltern
•
•
•
•

die höchsten Belastungswerte,
zugleich das egalitärste Rollenverständnis vor der Elternschaft,
die stärkste kognitive Auseinandersetzung mit Geburt und Säuglingspflege
und die grössten Diskrepanzen im anschliessenden Rollenverhalten
(NICKEL/QUAISER-POHL 2001, S. 301ff.).

Gleichzeitig sind die Individualisierungstendenzen besonders ausgeprägt (ebd., S
309). Ohne Berücksichtigung solcher Daten dürfte es schwer sein, zum Beispiel den
Partizipationswillen der Eltern richtig einzuschätzen, den der OECD-Bericht voraussetzt
(Lernen für das Leben 2001, S. 174.). Aus den PISA-Daten geht im übrigen hervor, dass
die soziale und auch die kulturelle Kommunikation zwischen deutschen Schülern und ihren
Eltern sich weit unter dem OECD-Schnitt auf die Schulleistungen auswirkt (ebd., S. 173).
Der grosse Anlass einer gemessen an den Daten erstaunlich zurückhaltenden
Diskussion, die schlechten Leseleistungen der Schweizer Schüler, kann nur mit gezielten
Förderungen der Schwächsten bearbeitet werden (ebd., S. 66f. u. pass.). Das verlangt
wiederum höhere Flexibilität und andere Steuerungsmechanismen. Leseleistungen müssen
operativ definiert und objektiv skaliert werden, dafür ist das Kompetenzkonstrukt der
PISA-Studie sehr geeignet. Anwendbar ist es allerdings nur, wenn die Diagnosefähigkeit
der Lehrkräfte347 darauf abgestimmt und zugleich die Standards des Lesenlernens darauf
eingestellt sind. Das würde eine Ueberprüfung der Methoden und Lehrmittel nicht lediglich
des Erstleseunterrichts, sondern des gesamten schulischen Leselernens verlangen, das auf
den höheren Schulstufen nicht auf den Deutschunterricht beschränkt werden darf. Zudem
muss Lesekompetenz jene Priorität erhalten, die der OECD-Bericht voraussetzt, dies für
alle Kompetenzniveaus und aber mit besonderem Gewicht für den Ausgleich der
schwächsten Schülerleistungen.
Dabei sollten auch einige irritierende Befunde in Rechnung gestellt werden,

347

Die „die meisten der schwachen Leserinnen und Leser (bleiben) von den Lehrkräften unerkannt“
(Deutsches PISA-Konsortium 2001 S. 119).
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•
•
•
•

etwa dass in den meisten der OECD-Länder unabhängige Privatschulen im
Bereich Lesekompetenz besser abschneiden (ebd., S. 211),
dass der Zusatzunterricht ausserhalb staatlicher Schulen in Japan und Korea
64% bzw. 71% beträgt (ebd., S. 199),
dass Finnland das Land mit den grössten Abständen zwischen Jungen und
Mädchen ist und aber in keinem anderen Land die Jungen bessere Resultate
im Lesen erzielen (ebd., S. 147f.)
oder dass in nahezu der Hälfte der OECD-Länder die meisten Schülerinnen
und Schüler eher oder ganz der Aussage zustimmen, „dass die Schule ein
Ort sei, an dem sie sich oft langweilen“ (ebd., S. 125).

Schliesslich, weil der Anlass ja Lesen und zu geringe Kompetenz im Lesen ist,
zudem die Philosophie von PISA auf Pragmatismus zurück geführt werden kann: Was sagt
der Begründer des Pragmatismus, CHARLES SANDERS PEIRCE, zum Lesen und zur
Leseförderung? In seinen Vorlesungen zur Cambridge Conference1898 gibt es eine
Passage, die sich nicht wie ein Antwort auf die PISA-Rätsel, wohl aber wie eine
Bestimmung der Qualität von Lesen verstehen lässt. Lesen nämlich, so PEIRCE, ist
wesentlich ein Problem von Lektüre.
„Welche Uebungen sind dem (Lesen; J.O.) förderlich? Zunächst einmal ausgedehnte
Lektüre. Hundert Bücher pro Jahr oder 3 2/3 Tage für ein Buch, das hört sich nicht
schwer an. Fünfzig Bücher lassen sich leicht lesen, falls Sie so viele gute Bücher
finden können. Wirkliches Lesen bedeutet, sich an die Stelle des Autors zu
versetzen und seine Denkweisen anzunehmen. Sich mit allen möglichen Leuten zu
unterhalten, die wir nicht ganz verstehen, macht den Geist frisch; allerdings sind
interessante Leute genauso schwer zu finden wie interessante Bücher. Als Korrektiv
für all das ist eine angemessene Dosis gründlichen Nachdenkens und
Abgeschiedenheit zu empfehlen, vorausgesetzt, dies artet nicht in Müssiggang aus,
sondern wird zu einer intensiven und systematischen gedanklichen Aktivität von
ausnehmend klarer … Art“
(PEIRCE 2002, S. 258).
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4.2. Reform der Inhalte

Ein Fünfjähriger portraitiert sich selbst als Leser (Abb. 1). Die rasch und sicher
hingelegte Skizze, frei entstanden, zeigt in äusserster Verkürzung das Kind, den Namen des
Kindes und den Gegenstand „Buch“. Man erkennt diesen Gegenstand zunächst nicht, auf
Nachfrage hin sagt der Junge, es sei eine Art See in einem Buch, und man sieht dann eine
Bilderbuchseite mit angedeuteter Unterschrift. Der Name ist nach dem Vorbild von Comics
in einer Sprechblase montiert, die Blase ist mit der Figur des Jungen verbunden, man soll
deutlich den Namen mit dem Selbstportrait verbinden. Die Figur ist viel kleiner als die
Bilderbuchseite, auch liest der Junge nicht, sondern schaut den Betrachter an, freundlich,
mit einer Mütze auf dem Kopf und selbstbewusst, anders würde nicht der Name in etwa so
gross sein wie die Figur.
Die Proportionen werden kreativ gehandhabt. Die Zeichnung selbst gibt wieder, was
man „Bildungserfahrungen“ nennt, frühe Versuche zur Schriftlichkeit, die Wiedergabe von
ästhetischen Vorbildern, damit verbunden der Versuch des eigenen Ausdrucks, der noch
nicht durch Normativität beeindruckt ist. Der Zugriff auf die symbolische Umwelt ist frei
im Sinne des Stils, nicht im Blick auf Formen und Muster. Kinder wachsen in kulturelle
Welten hinein, indem sie sich in ihnen formen, „sich“ verstanden als das lernende Selbst,
das sich mit dem Lernprozess differenziert und so entwickelt. Das Bild ist völlig einmalig,
der Junge war ein Jahr später ausserstande, es auch nur annähernd zu wiederholen, er
erkennte wesentlich nur noch, wie „falsch“ das frühere Bild gewesen ist.
Bildung in diesem Sinne ist ein irreversibler Prozess, der eine humane Zeit in
Anspruch nimmt. Mit „humaner Zeit“ bezeichne ich eine nicht exakt berechenbare Zeit, in
der Ereignisse Lernen frei setzen, und zwar ohne wirksame Vorschriften. Das Bild verrät
„Standards“, aber keinen Standardzwang.
•
•
•

Niemand hat die Komposition didaktisch veranlasst, nicht einmal ein eigenes
Vorbild war vorhanden, das Bild entspringt dem Kopf und ist keine Kopie
einer bestimmten Bilderbuchseite.
Fünfjährige kopieren nicht, sondern probieren, ohne didaktische Lernzeiten
zu beachten.
Das Lernen ist selbständig, es besteht im Abtasten der Umwelt und im
Uebersetzen von Erfahrungen in eigenen Ausdruck, der nicht das Ergebnis
von Zielsetzungen ist.

Genau das aber, Zielorientierung, prägt die heutige Bildungsdiskussion. Niemand
beginnt sie mit Bildern von Fünfjährigen, weil unverbrauchte oder unkontrollierte Zeit eine
teure Grösse ist, die sich zunehmend auch Familien nicht mehr leisten können oder sollen.
„Lernen“, anders gesagt, wird von Organisation abhängig, während zugleich die Kritik an
den Formen der Schulorganisation wächst. Die Effizienz der Schulen wird bezweifelt, aber
Lernen soll nicht freigestellt, sondern optimiert, in seinen Potentialen besser genutzt,
werden. „Lernen“ ist so Ressource, nicht für sich, sondern für Zwecke, die bislang der
Schule überantwortet waren.
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Der Hauptweg der Schulreform seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist dagegen kindoder schülerorientiert, an „Lernen“ in der Hinsicht interessiert, dass Bedürfnisse und
Interessen konkreter Kinder berührt sind. Die Effizienz des Unterrichts ist hier ebenso
wenig Thema wie die Optimierung des Lernens, das dem Tempo des Kindes überlassen
werden soll. Dafür steht vor allem die amerikanische progressive education, mit der ich
beginnen werde. Genauer: ich beginne mit nochmals mit einem Beispiel nach dem Zweiten
Weltkrieg, mit dem ich diesmal nicht Wiederholung demonstrieren, sondern zeigen will,
dass und wie der frühere Reformdiskurs von ökonomischen Erwartungen gerade frei
gehalten wurde. Der Diskurs bezieht sich auf ein pädagogische Design, das mit der neuen
Erziehung und ihren Methoden eine bessere Zukunft gestalten will, ohne auf ökonomische
Effizienz zu achten oder achten zu müssen.
Dafür findet sich reichlich Material, in dem sogar der Ausdruck „Design“
vorkommt, wie mein Beispiel zeigt. Der amerikanische Professor für
Erziehungsphilosophie, THEODORE BRAMELD348, äusserte sich am 15. Dezember 1951 in
der Zeitschrift Nation über ein Vier-Punkte-Programm zur Entwicklung der amerikanischen
Schule. Die Agenda sollte als politische Offensive erscheinen, etwa so wie die
schweizerische Lehrerschaft 1993 ihr Leitbild öffentlich darstellte. BRAMELDS vier Punkte
sind bis heute populäre und auf den ersten Blick auch einleuchtende Forderungen:
1. The community must be brought into the life of the school and the school into
that of the community at every vital point.
2. The teaching profession must unite in a strong and independent organization.
3. Financial support for American schools must be doubled or, more reasonably in
terms of needs and capacity to pay, tripled.
4. Instead of retreating, the school system of America must take the offensive in
advocating and testing new designs for education
(BRAMELD 1951).
Die Prognose war kurzfristig richtig: In den sechziger und siebziger Jahren des
letzten Jahrhunderts sind starke finanziellen Investitionen erfolgt, die allerdings dazu
geführt haben, die Effizienzfrage unwiderstehlich zu machen. Sind die teuren Schulen
wirklich das Geld wert, das in sie investiert wird? Das Schulsystem hat nie damit gerechnet,
dass Finanzierungsgrenzen wirklich erreicht werden, aber nunmehr steht die Frage im
Raum, ob die Erfüllung immer neuer Forderungen am Ende ein besseres Resultat erbringt.
Selbst wenn Schulen sich optimal auf lokale Gemeinschaften einstellen könnten, wäre
dadurch weder ihre Qualität bestimmt noch ihre Aufgabe erfüllt. Schulbildung ist nicht
dadurch erreicht, dass die Schule an jedem lebendigen Ort der lokalen Oeffentlichkeit
sichtbar wird.
Auch die beiden anderen Punkte provozieren Einwände: Die Lehrerprofession ist
immer in verschiedene Interessengruppen aufgeteilt gewesen, weil unterschiedliche
Funktionen in einem stark differenzierten System nicht mit einem einheitlichen Lehrkörper
erfüllt werden können. Dann aber kann auch die gewerkschaftliche Vertretung nicht
einheitlich sein. BRAMELDS Appell wiederholt den historischen Traum von der machtvollen
348

THEODORE BRAMELD (1904-1987) studierte an der Columbia University (B.A.) und an der University of
Chicago (Ph.D. 1931). Er war Associate Professor für Erziehungsphilosophie an der University of
Minnesota, danach an der Staatsuniversität von New York. Seine Dissertation galt dem Thema: “A
Philosophic Approach to Communism” (University of Chicago Press 1933). 1941 erschien „Workers‘
Education in the U.S.A.“. Bekannt ist auch „Education as Power“ (Holt, Rinehart&Winston 1963) (vgl.
HAINDEL 2001).
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Einheit des Lehrerstandes, die es nie gegeben hat. Die „new designs of education“, mit
denen die politische Offensive wiedergewonnen werden sollte, war nie eine gesamthafte
Forderung der Lehrerschaft. An keiner Stelle hat sich etwa die amerikanische Lehrerschaft
in toto zur progressiven Erziehung bekannt, immer war umstritten, was BRAMELD als
zentrale Strategie der Schulreform ansah, nämlich die Auflösung des Frontalunterrichts
zugunsten progressiver Verfahren der Problemlösung und Gruppenarbeit.
„Group work“349 war 1951 eine der bevorzugten Modelle der amerikanischen
Lehrerbildung, aber nicht eine erprobte Methode, die effektiv einlösen würde, was
BRAMELD sich davon versprach.
„Teacher-centered class work will ... be replaced by group-centered interplay among
students and teachers. Instead of assuming that answers to social, economic, and
moral questions are written down in books, agreements as to their most promising
solutions will be developed inductiveley with the aid of the maximum number of
facts, back-and-forth communication among all members of the learning team, and
the utmost encouragement of dissent and criticism” (BRAMELD 1951, S. 526).
Gruppenarbeit oder kommunikatives Handeln ist bis heute ein Reformfavorit. Es
gibt kaum eine „moderne“ Form von Schulentwicklung, die nicht auf „group-centered
interplay“ zurückgreifen, die nicht „back-and-forth communication“ im Lernteam
empfehlen und die nicht induktive Problemlösungen als optimalen Effekt erwarten würde.
Allerdings bleibt immer die Frage offen, wie man auf diese Weise Geschichte, Französisch
oder Mathematik lernt und vor allem, ob man die Fächer besser lernt, wenn man nicht
Bücher liest, sondern in Gruppen kommuniziert.
JOHN DEWEYS Theorie des Denkprozesses, auf die die Didaktik des
„Problemlösens“ gemeinhin zurückgeführt wird350, trennte nicht zwischen „Deduktion“ und
„Induktion“, sondern vermied diesen Dualismus. Die Denkbewegung enthält immer beide
Richtungen, so dass nicht die eine dem „Frontalunterricht“ angelastet werden kann (als
würden Lehrer ständig deduzieren) und auch die nicht andere zum Reformfavoriten wird
(als seien Lösungen in Gruppenprozessen immer induktiv). Der Dualismus selbst ist
hinderlich, weil Denken sich immer vom Einzelnen zu vermuteten Zusammenhängen wie
von den Zusammenhängen zurück zu Einzelnem bewegen muss.
„There is thus a double movement in all reflection: a movement from the given
partial and confused data to a suggested comprehensive (or inclusive) entire
situation; and back from this suggested whole - which as suggested is a meaning, an
idea - to the particular facts, so as to connect these with one another and with
additional facts to which the suggestion has directed attention” (DEWEY 1985, S.
242).
Denken ist Forschen, aus Intuitionen entstehen Arbeitshypothesen, die am Material
getestet werden, ohne je abgeschlossen zu sein. Neue Fakten können auch sichere
Hypothesen in einem neuen Licht erscheinen lassen (ebd., S. 244), Lösungen sind dabei nie
349
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„Group Work“ war zunächst eine sozialpädagogische Methode, die in der ausserschulischen
Reformpädagogik Verwendung fand (JAKIEL 1935). Nach dem zweiten Weltkrieg entwickelte sich daraus
eine besondere gruppentherapeutische Praxis und unter dem Einfluss von KURT LEWIN auch eine
politische Gruppendynamik. Um 1950 liegen Standardwerke vor (RYLAND 1949), die auch die
Schulreformdiskussion nachhaltig beeinflussen.
How We Think (erste Ausgabe 1910) (Middle Works, Vol. 6/S. 177-356).
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nur Induktionen, sondern immer zugleich allgemeine Theorien, die in ihrem Bestand
vorausgesetzt werden. Keine „Lösung“ erfindet das Feld neu, vielmehr sind alle Lösungen
gebunden an generalisierte Erfahrungen ausserhalb des spezifischen Problems, das
bearbeitet werden sollte. Der weit grössere Teil des notwendigen Wissens wird vom
Prozess der individuellen Problemlösung gar nicht berührt, sondern wird stillschweigend
vorausgesetzt.
•
•
•
•

Keine Lösung verändert das gesamte Wissensfeld,
oft bleiben aufwändig produzierte Lösungen marginal,
vielfach wird eine grosse oder originelle Lösung beim Vergleich mit anderen
klein und schwach,
wie auch immer: Problemlösen als didaktische Alternative reagiert auf einen
Aktivierungs-, nicht auf einen Wissensvorteil. Anders müssten Schulklassen
die Enzyklopädie neu erfinden können.

New designs of education sind oft kontextfreie Adaptionen, die für den besonderen
Zweck der Schulreform umgeformt werden. DEWEYS Theorie des Denkprozesses erlaubt
keine Aussagen über „group-centered interplay“, während von der Arbeit in Gruppen alle
möglichen produktiven Effekte erwartet werden können, solange sie als Reformalternative
gehandelt wird. Was eine „Gruppen-Problemlösung“ ist oder was sie ausmachen soll, kann
nicht DEWEYS Theorie entnommen werden. Wohl aber lässt sich die Idee gemeinsamer
Problemlösung als überlegene Praxis behaupten, einfach weil suggeriert werden kann, dass
eine Gruppe mehr sieht und besseres erarbeitet als je ein Einzelner. Die überlegene Qualität
erwächst dann einfach aus dieser Suggestion, unabhängig davon, wie viele Fälle gelingen
und wie viele scheitern, unabhängig, anders gesagt, von einfachen Fragen der Induktion.
DEWEY kritisierte nicht den Frontalunterricht als „Frontalunterricht“, und er
befürwortete auch nicht die Laborsituation des kommunikativen Gruppenunterrichts als
solche (ebd., S. 255/256).
•

•

•

Seine Kritik des Schulunterrichts betraf die Art und Weise der Wissensvermittlung, nämlich das Lernen und Bestätigen „korrekter“ Fakten und
„wahrer“ Theorien ohne Verweis auf die Entstehungsbedingungen und ohne
Test der Generalisierbarkeit (ebd., S. 256/257).
Wissen wird im konventionellen Unterricht als lexikalisch feststehendes
Wissen, als lehrbares Wissen, präsentiert, die Lernenden übernehmen eine
Enzyklopädie als Faktum das nicht in seinem Zustandekommen deutlich
gemacht wird, das keinen Entstehungszusammenhang hat, das nicht veralten
kann, nicht überholt wird und also Wirklichkeit als solche abbildet.
Der Schulunterricht sagt nichts darüber, in wie viel Fällen das Wissen
anwendbar ist und in wie vielen es ausgeschlossen werden muss; was also
eine Generalisierung wirklich taugt und was nicht, erfahren die Lernenden
nicht (ebd., S. 257).

Warum Schulen so verfahren, fragt DEWEY nicht, auch nicht, welche Risiken und
Kosten entstünden, würden Schulen anders verfahren. Andererseits ist eine Theorie des
Denkens keine Grundlage der Schulentwicklung. Das Konzept des „Problemlösens“ und
damit verbunden der Rekonstruktion der Erfahrung ist in die Sprache der Reformpädagogik
übersetzt worden, weil DEWEYS Theorie für die Absichten der Reform besonders günstig zu
sein schien. Schülerinnen und Schüler sollen „denken lernen“, sie sollen kritisch „denken
lernen“, sie sollen vor allem Denken lernen, was liegt da näher, als eine Denkpsychologie
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zu benutzen, die sich wie eine Kontrastfolie zur konventionellen Schulpraxis verwenden
lässt, von der behauptet wird, sie verhindere „eigenes Denken“.
Aber mehr als eine derart lockere Analogie ist nicht möglich. Die Denkpsychologie
kommt zu grundlegend anderen Aussagen als ihre reformpädagogische Verwendung. Diese
Einsicht ist störend, weil die neue Methoden des Lernens auf „Grundlagen“ zurückgeführt
werden müssen, die sich absichern. Gruppenarbeit als potenzierte und effektive
Problemlösung ist nur mit einem Theoriegaranten überzeugend; wenn diese Garanten
fehlen, ist das gesamte Projekt nicht mehr sehr attraktiv, zumal empirische Sicherheit
angesichts der Vielzahl der Möglichkeiten von „Gruppenarbeit“ kaum erreicht werden
kann. Das lässt sich generalisieren: Die Konstrukte zur „Schulreform“ beziehen sich auf
„Fundierungen“, die sich so weder bestimmen noch verwenden lassen. Schulreform, anders
gesagt, ist immer eigenes Risiko, und dieses Risiko lässt sich nicht unter Berufung auf
Autoritäten minimieren.
Die progressiven Lernverfahren wie Gruppenarbeit, Projektmethode oder
Problemlösetätigkeit behaupten einen Effektvorteil: Gegenüber dem lehrerzentrierten
Unterricht, der die Schüler passiv lässt, sind sie hier aktiv und lernen deswegen
nachhaltiger. Aber leisten Schüler mehr, wenn sie ständig aktiviert werden? Die Frage, was
wirklich im Klassenzimmer wirksam ist, verknüpfte die verstorbene Harvard-Pädagogin
JEANNE CHALL351 in ihrem letzten Buch The Academic Achievement mit der Frage, die für
die Geschichte des Problems zentral ist:
„Does the informal, student-centered approach lead to better school achievement
than the more formal, teacher-centered?” (CHALL 2002, S. 170).
Nach Durchsicht der Forschungsliteratur, in der die beiden Prototypen des
Unterrichts verglichen wurden, lautet die Antwort, dass der lehrerzentrierte, formale
Unterricht allgemein höhere Leistungen hervorbringt als der schülerzentrierte, informelle
Unterricht. Keine der vorliegenden Studien komme, so CHALL, zu dem Schluss, dass die
„progressiven“ Unterrichtsmethoden dazu führen, die Leistungen in zentralen Schulfächern
zu verbessern. Einige Studien beschrieben Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen im
Bereich überfachlicher Kompetenzen, etwa Einstellungen zum Lernen, die progressive
Methoden begünstigen, aber diese Unterschiede seien nicht konsistent und weit geringer als
die im Leistungsbereich (ebd., S.171).
Zudem:
•
•
•
•
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Formaler, lehrerzentrierter Unterricht fördert Schüler aus unteren sozialen
Schichten, Kinder mit Benachteiligungen aller Art und auch Kinder nichtweisser Herkunft.
Kinder aus bildungsfernen und unterprivilegierten Milieus profitieren etwa
im Lesen nicht von progressiven Methoden (CHALL 1990).
Damit geht einher, dass Eltern aus unteren sozialen Schichten traditionelle
Schulen und konventionellen Unterricht bevorzugen.
Schulerfolg wird auch dadurch befördert, wenn die Charakteristika der
Elternhäuser den Charakteristika der Schulen nicht widersprechen, also Wert

JEANNE CHALL (1921-1999) promovierte 1952 an der Ohio State University und wurde 1965 an die
Harvard Graduate School of Education berufen. Ihr Buch Learning to Read: The Great Debate (1967)
löste eine grössten Kontroversen über Unterricht (und speziell Leseunterricht) aus.
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•

gelegt wird auf Regelmässigkeit, Förderung des Kindes durch Leistung,
auch Sprache und Attribute der Bildung (CHALL 2002, S. 172).
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang schliesslich auch, dass sich
seit Beginn des 20. Jahrhunderts wohl die amerikanischen öffentlichen
Schulen, nicht jedoch die privaten und elitären dem Ideal des
schülerzentrierten Unterrichts angenährt haben (POWELL 1996).

Aus diesem Befund folgt nicht, dass die Privatschulen sich allen Prinzipien der
Reformpädagogik verschlossen hätten. Studien belegen, dass sie sehr wohl auf individuelle
Unterschiede achten, auf die Entwicklung ihrer Schüler Wert legen sowie deren
Bedürfnisse und Interessen berücksichtigen. Sie verbinden damit nur keine Verhandlungen
über fachliche Standards, die Form des Unterrichts sowie die Zuständigkeit der Lehrkräfte.
Demgegenüber legen reformpädagogisch orientierte Schulen mehr Wert auf Wohlbefinden,
und dies sowohl in psychischer als auch in sozialer Hinsicht.
„There was also less concern in the student-centered schools for the systematic
teaching and learning of academic skills, facts, and information“ (CHALL 2002, S.
172).
Zu diesem Befund passt, dass in der amerikanischen Diskussion die Schulfächer als
Grundlage des Aufbaus von Verstehensprozessen neu entdeckt werden ( GARDNER/BOIXMANSILLA 1998), Basisfertigkeiten (basic skills) der Primarschule als Standards
erscheinen, der nicht ins Belieben der Lehrkraft oder der Schüler gestellt werden können
(MURNANE/LEVY 1996, WALBERG 1998), oder dass produktives Unterrichten sich
gegenüber Selbstorganisation als weitaus überlegen erweist (WALBERG 1990). In den
Vereinigten Staaten ist seit den achtziger Jahren eine Diskussion zu beobachten, die Eltern
bezogen Schulkritik artikuliert, in der also etwa gefragt wird, wie man Kinder vor
unangemessenen Schulerwartungen und uneffektiven Lernmethoden schützen kann
(SHEPHARD 1989) oder was Eltern gegen Schulreformen unternehmen können, die sie nicht
nur nicht wünschen, sondern die an anderen Orten nachweisbar gescheitert sind
(STEINBERG/BRADFORD/DORNBUSCH 1996).
Natürlich kann man derartige Bestrebungen und auch die Schlüsse aus unseren
Daten mit dem Label „Neokonservativismus“ belegen (KRISTOL 1995), aber gut belegte
empirische Daten wie die Benachteiligung von Kindern aus sozial schwachen Familien
durch progressive Unterrichtsmethoden (EDMONDS 1979, DELPIT 1986 und diverse Andere)
oder die Beförderung schulischer Lernprozesse durch institutionelle Regulative (ELMORE
1995) sind damit nicht aus der Welt geschafft. Man wird also nicht einfach „Schulqualität“
durch eine Kombination als Konstruktivismus, reformpädagogischen Ideen und subjektiver
Didaktik bestimmen oder gar entwickeln können. Aber auch Kriterienlisten für
„Schulqualität“, wie sie in den neunziger Jahren üblich wurden, reichen dazu nicht aus. Die
meisten dieser Listen sind formal oder gar trivial, kaum eine Liste geht auf die konkreten
Bedingungen des Feldes ein, viele sind unbegründet optimistisch und alle haben den
Nachteil, unabschliessbar zu sein, den Forderungsdruck zu erhöhen und Prioritäten nicht
wirklich zuzulassen. Die „gute Schule“, also, entsteht nicht aus den Kriterien, mit denen sie
beschrieben wird.
Die Schulreformdiskussion der neunziger Jahre - ich fasse das zusammen - hat
bemerkenswerte Schlagworte erzeugt, die die Modernisierung des Systems anzeigen sollen.
„Anzeigen“ ist wörtlich zu nehmen, Modernisierung ist Projekt, nicht, um das zu
wiederholen, Erfahrung. Die heute favorisierten Schlagworte entstammen drei wesentlichen
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Kontexten, der Organisationssoziologie, der Bildungsökonomie und der Lernpsychologie.
Gestützt auf Theorien dieser Kontexte sollen Schulen
•
•
•
•

individuelle „Profile“ erhalten und sich „Leitbilder“ geben,
für fortlaufende „Qualitätssicherung“ sorgen,
die „Organisationsentwicklung“ voranbringen und
sich auf „Schlüsselqualifikationen“ einstellen.

Dafür sei „Personalentwicklung“ notwendig, die betriebswirtschaftlichen Normen
angenähert wurde:
•
•
•
•

Schulleitungen sollen „Managementfunktionen“ übernehmen und „Leadership“
zeigen,
Lehrkräfte werden als „Lernmoderatoren“ definiert,
das Lernen selbst wird auf „Kompetenzen“ bezogen und
Kompetenzen werden mit Erwartungen der „Effizienz“ kommuniziert.

Die schulischen Inhalte oder die Struktur des Angebots blieben weitgehend
unbeachtet. Gegenüber Profilen und Leitbildern, Management und Lernmoderation schien
nebensächlich zu werden, was das Angebot der Schule ausmachen sollte. Mindestens war
eine drastische Erweiterung des Angebots über die Inhalte von Schulfächern hinaus
angesagt, damit Modernisierung dargestellt werden konnte. Die Parallelisierung von
„Sozial-, Selbst- und Sachkompetenz“, auch das ein Erbe HEINRICH ROTHS352 - erlaubte die
Gleichrangigkeit aller Anliegen, die mit dieser Trias irgendwie in Verbindung zu bringen
waren, ohne einen inhaltlichen Kern noch besonders schützen zu müssen. Der Kanon geriet
aus dem Blick, weil stabile Fixierungen des Wissens zu einer Unmöglichkeit zu werden
schienen. Die Produktionsbedingungen des Wissens haben sich gegenüber dem
19. Jahrhundert dramatisch verändert, und wenn das Wissen instabil produziert wird, kann
es nicht stabil tradiert werden.
Bezugspunkt dafür war nicht eine Analyse des Lehrplans und seiner Kontinuität,
auch nicht der Varianz oder Invarianz von Lehrmitteln, sondern globale Annahmen über die
Wissensgesellschaft der Zukunft, die kanonartige Fixierungen ausschliessen würde. Dafür
sprachen mindestens fünf Erfahrungen,
•
•
•
•
•

der schnelle Zerfall des Wissens,
die a-proportionale Nutzung,
die fachliche Spezialisierung und Segmentierung,
die unvorhergesehenen, kreativen Verknüpfungen und
die zunehmende universelle Zugänglichkeit.

Der Kanon der allgemeinbildenden Schule sieht ein einheitliches Angebot für alle vor,
das aus seiner eigenen Geschichte heraus verstanden werden muss, also nicht einfach
beliebig konstruiert werden kann (GOODSON 1995). Irgendwie müssen fachliche Angebote
sich auf den Wissensstand von Fächern beziehen lassen, um schulische Relevanz zu
erhalten, also Erwartungen erfüllen, die mit „öffentlicher Bildung“ seit dem 18. Jahrhundert
verbunden sind. Aber Wissen kumuliert nicht einfach in beherrschbaren Tempi, vielmehr
wird Wissen hektisch erzeugt, um immer schneller zu zerfallen, und dies auf allen
352

HEINRICH ROTHS Pädagogische Anthropologie von 1966 schliesst mit der Unterscheidung einer Trias von
Kompetenzen. Die Uebertragung von „Sozial-, Selbst und Sachkompetenz“ in Lehrpläne geschah erst in
den achtziger Jahren, deutlich als Ausweitung der schulischen Aufgaben und Zuständigkeiten.
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Gebieten. Das vorhandene Wissen wird zudem nicht proportional genutzt, die Verwendung
steht in keinem ausgewogenen Verhältnis zum Angebot, vielmehr werden bestimmte
Segmente weit häufiger genutzt als andere und wird der weit grössere Teil des formell
vorhandenen (da produzierten) Wissens nicht genutzt. Die Nutzung zerfällt in Zielgruppen,
also in segmentarische Verwendungen, die sich nicht langfristig steuern lassen, weil und
soweit sie auf kreativen Verknüpfungen beruhen. Die Zielgruppen schrumpfen, zugleich
wird die Zugänglichkeit des Wissens universell, weil nahezu alle Bestände weltweit in
Netzen präsentiert und abgerufen werden können. Was soll da noch ein schulischer Kanon?
Auf auffällige Weise ist die Kanon- durch eine Kompetenzerwartung ersetzt worden,
wie auch die PISA-Studie gezeigt hat. Diese Erwartung verhält sich, anders als PISA dies
nahelegt, neutral gegenüber den angestammten Inhalten der Schule,
•
•
•

„Kompetenzen“ von individuell Lernenden lassen sich ohne Kanonbindung
aufbauen, „kreativ“ kann man überall werden, ebenso wie überall
„kommunikative Kompetenz“ entwickelt werden kann.
Ein gebundener Gehalt wird überflüssig, während man die Trias der
Kompetenzen ständig erfüllt sehen kann.
„Sachkompetenz“ ist alles, was irgendeine „Sachlichkeit“ mit irgendeiner
persönlichen Fähigkeit verbindet, „Sozialkompetenz“ ist jede erfolgreiche
Interaktion im Alltag und „Selbstkompetenz“ ist jede darauf bezogene
Behauptung.

Nur eine Kanonfixierung würde diese Beliebigkeit der Zuschreibung eingrenzen, genau
diese Bindung aber liegt - scheinbar - ausserhalb der heutigen Wissensbedingungen.
Grundsätzlich scheint die Stabilität des Wissen zu fehlen, obwohl - nochmals - Daten über
die Stabilität des Schulwissens gar nicht vorliegen. Die Kritik legt aber auch radikale
Zweifel an der Verwendbarkeit des Schulwissens nahe. Die Legitimation durch
Verwendungsnutzen ersetzt die der Bildung.
Im Einzelnen wird folgendes vorgebracht:
1. Die Abstraktionen dieses Wissens sind an die Kontexte ihres Entstehens gebunden.
Je mehr Aufwand sie verlangen, desto mehr bedient die Schule nur sich selbst.
2. Das schulische Bildungsangebot muss auf Anschlusserwartungen keine Rücksicht
nehmen.
3. Die Inhalte veralten mit jeder neuen Spirale unangetasteter Lehrplanprivilegien.
4. Ein wirklicher Test fehlt, weil keine Kriterien des Nutzens vorhanden sind.
5. Das Schulwissen kann sich mit geringen Varianten fortsetzen und so einen Kanon
bewahren, der auf die heutigen und absehbaren Formen der Wissenserzeugung nicht
eingestellt ist.
Die Anfänge der Lehrpläne gehen auf das 19. Jahrhundert zurück. Sie hatten eine eher
schwach bewegliche, in Fächern zerlegbare und also übersichtlich gehaltene, konstante
Wissensproduktion zur Voraussetzung. Der Schultyp des 19. Jahrhunderts war kanonfähig
und erlaubt es, die didaktischen Erfahrungen mit Hilfe langfristig eingesetzter Lehrmittel
zu tradieren. Die didaktische Innovation war ebenso überschaubar wie das notwendige
Wissen, das auf wenige Fächer und einen begrenzten Kanon verteilt war. Was heute
„Wissensproduktion“ genannt wird, war eine Randbedingung, auf die träge reagiert werden
konnte, weil die Schule die eigenen Wissensbestände verlängern konnte, ohne sie härteren
Prüfungen der Angemessenheit unterziehen zu müssen. „Angemessen“ waren sie im Blick
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auf vage definierte Bildungserwartungen, die Tests der Verwendbarkeit ausschlossen.
Sieben Jahre Griechisch oder neun Jahre Latein mögen ermüdend gewesen sein, aber die
Konzentration gymnasialer Bildung im 19. Jahrhundert wesentlich auf diese Fächer fixierte
den Lehrplan und reduzierte die Konkurrenz.
Das ist vorbei. Heute stellt sich eher die umgekehrte Frage: Muss nicht das
Lehrangebot aller Schulen soweit liberalisiert oder, um das dazu passende Schlagwort zu
gebrauchen, flexibilisiert werden, dass feste Wissensstandards verschwinden und lediglich
am motivierenden Beispiel gelernt wird, etwa so wie THEODORE BRAMELD „Induktion“
verstanden hat? Die Schulreformdiskussion der neunziger Jahre hat dafür den Terminus
„Schlüsselqualifikationen“ und ihn mit einer sehr weitgehenden Kritik verbunden, die den
Nutzen schulischer Lernprozesse mit ihrer Verwendbarkeit gleichsetzte.
•
•
•

„Bildung“ könne angesichts des Zerfallwertes von Wissen nicht länger auf einen
Kanon bezogen werden, der der akuten Wissensproduktion nicht standhalte und
also veraltetes oder wirkungsloses Wissen reproduziere.
Angesichts des schnellen und didaktisch unbeherrschbaren Wandels müsse sich
die Perspektive der Didaktik verändern.
Es käme nicht mehr auf Wissen, sondern auf Lernqualifikationen an, die sich an
Beispielen schulen lassen und einen Kanon von Lehrfächern nicht länger
benötigen.

Der Slogan dazu wäre „Lernen zu finden“, nicht „Lernen zu wissen“; nicht der Korpus
zählt, sondern der Zugang, für den eigene Qualifikationen notwendig sind. Das Verfahren
des Lexikons ist interessant, nicht der Inhalt, der sich bekanntlich mit jeder Ausgabe ändert.
Das erinnert an die historische Projektmethode (OELKERS 1997), die tatsächlich
motivations- und tätigkeitspsychologisch begründet wurde (THORNDIKE 1924). Man lernt
immer, weil man immer tätig ist, also komme es darauf an, diejenigen Lerninhalte zu
finden, mit denen das grösste Anregungspotential verbunden ist. Latein und Griechisch
wären dafür vermutlich schlechte Kandidaten, während erlebnispädagogische Projekte gute
Aussicht auf Nachfrage hätten. Lernmotivation erwächst aus situativ sinnvoller Tätigkeit,
der Sinn kann nicht abstrakt nahe gelegt, sondern muss erlebt werden, Sinnerlebnisse aber
verlangen unaufhörliche Bestätigung und erlauben keinen längerfristigen Aufschub. Das
Unmittelbarkeitsprinzip, anders gesagt, ist grundlegend, was nicht unmittelbar mit dem
Lernen erreicht und bestätigt werden kann, hat eine hochgradig reduzierte
Motivationschance.
Die Projektmethode wird gelegentlich als Vorläufer des Konzepts der
„Schlüsselqualifikationen“ erwähnt, aber dieses Konzept entsteht aus anderen
Zusammenhängen, nämlich Arbeitsmarktforschungen zu Beginn der siebziger Jahre, die auf
völlig neue Flexibilitätsanforderungen hinwiesen (MERTENS 1973). Der rasche Wandel des
Arbeitsmarktes, seine hohe und zunehmende Teilbarkeit, die damit verbundenen
Beharrungsrisiken und so der Zwang zu ständig neuen Anpassungen schienen eine
kanonische Schulbildung obsolet zu machen. Das ohnehin veraltete Schulwissen könnte
sich unmöglich auf die kognitiven und mentalen Anforderungen der Zukunft einstellen,
wenn der Arbeitsmarkt jeden Schulhabitus ausschliesst und flexible Lernformen verlangt.
Was aber sind „flexible Lernformen“? Und dient die Schulerfahrung ausschliesslich der
Verwendung auf dem Arbeitsmarkt?
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Der Schlüsselaufsatz in der deutschsprachigen Diskussion von DIETER MERTENS
erschien 1974353. Er begann mit einem bildungstheoretischen Credo, das von Anfang an die
schulischen Lerninhalte ausschloss oder gering schätzte:
„Schulung für eine Existenz in der modernen Gesellschaft hat drei Dimensionen,
Schulung zur Bewältigung und Entfaltung der Persönlichkeit, Schulung zur Fundierung
der beruflichen Existenz, Schulung zu gesellschaftlichem Verhalten“ (MERTENS 1974,
S. 36; Hervorhebungen J.O.). Schulung zu ist nicht mehr Schulung in.
„Persönlichkeit“, „berufliche Existenz“ oder „gesellschaftliches Verhalten“ können
ohne fachgebundene Allgemeinbildung „geschult“ werden, in Kursen auf Kompetenzen
hin; irgendeine geschlossene Grösse, ein Kanon des Wissens, ist dafür nicht erforderlich.
Dieser Schluss, liest man 1974, ergebe sich auch und wesentlich aus dem „Tempo des
Veraltens von Bildungsinhalten“, das zu einem radikalen Umdenken zwingen würde.
„Eine übliche Tendenz im Bildungswesen angesichts der Unsicherheit über die
Entwicklung der speziellen Arbeitsanforderungen besteht in der Verbreiterung des
Faktenwissens... Diese Tendenz bringt wegen der zunehmenden Unüberschaubarkeit
von Fakten keinen Gewinn für eine Existenz in der Zukunft. Die Lösung liegt vielmehr
eher bei der Suche nach ,gemeinsamen Dritten‘ von Arbeits- und sonstigen
Umweltbedingungen. Solche ‚gemeinsamen Dritten‘, also übergeordnete Bildungsziele
und Bildungselemente, nennen wir Schlüsselqualifikationen, weil sie den Schlüssel zu
raschen und reibungslosen Erschliessung von wechselndem Spezialwissen bilden“
(ebd.; Hervorhebungen J.O.).
Die Metapher des „Aufschliessens“ ist tatsächlich aufschlussreich, weil es um rasche
und reibungslose Zugänge geht. Wenn das Spezialwissen ständig wechselt, ist der
problemlose und schnelle Zugang entscheidend, das für ein bestimmtes Projekt notwendige
Wissen muss just-in-time zur Verfügung stehen, so wie die Industrieproduktion im
Augenblick der Fertigung das Material verlangt. Schulen würden diese Struktur
übernehmen, bzw. darauf hin ausbilden. Lehrpläne würden dann die Wissensanforderungen
nicht verbreitern, wie sich als historische Tendenz zeigen lässt, sondern müssten sie
dramatisch reduzieren. Nicht mehr Wissen ist notwendig, um die Zukunft zu bewältigen,
sondern besseres Lernen. Dafür werden die „Schlüsselqualifikationen“ in Anschlag
gebracht. Sie setzen voraus, dass “Bildung” inhaltlich nicht planbar ist und sich genau
dadurch die Planungsnotwendigkeit ergibt.
Das Stichwort dafür lautete - 1974 sehr prophetisch - „Flexibilität im Bildungswesen”
(ebd., S. 39). Dafür wird folgende Begründung in Anschlag gebracht:
„Da Qualifizierungsprognosen nur unzulängliche Orientierungshilfen für die
Bildungsplanung liefern und da dynamische Gesellschaften auf die Anforderung, auch
auf Unvorhersehbares richtig reagieren zu müssen, am besten durch eine offene
Planung ... antworten, empfiehlt es sich für das Bildungswesen, den krampfhaften
Versuch aufzugeben, eine Ausrichtung auf doch nicht angebbare künftige
gesellschaftliche Erwartungen anstreben zu wollen. Statt dessen kann die
353

Grundlage des Aufsatzes von MERTENS (1974) war eine Studie für den Europarat. Diese Studie etablierte
das Schlagwort der „key qualifications“. Die These wurde zuerst auf der Third World Future Research
Conference (Bukarest 1972) vorgetragen. DIETER MERTENS (1931-1989) war diplomierter Volkswirt. Im
Frühjahr 1967 übernahm er den Aufbau des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bei der
deutschen Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg. Dieses Institut leitete er bis 1987.
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Anpassungsfähigkeit an nicht Prognostizierbares selbst zum Angelpunkt
bildungsplanerischer Entscheidungen werden“ (ebd.; Hervorhebungen J.O.).
Das ist so lange paradox, wie nicht eine bestimmte Version von Lernen zum Zuge
kommt. Was MERTENS das „nicht Prognostizierbare“ nennt, definiert ja eigentlich
Anpassungsunfähigkeit, denn wie soll es möglich sein, lernende Anpassung auf eine
unbekannte Zukunft einzustellen? Man wüsste nicht, woran man sich anpassen sollte. Die
These reagiert auf die Schwächen der Bildungsplanung, die in den sechziger und frühen
siebziger Jahren eine starke Konjunktur erlebte und aber mit ansehen musste, dass kaum
eine ihrer Prognosen zutraf, weil sich gesellschaftliche Entwicklungen nicht daran hielten,
was ihnen zu einem früheren Zeitpunkt vorgeschrieben wurde. Die Planung sollte auf
Vorhersehbares reagieren, während „Schlüsselqualifikationen“ geeignet sein sollen, auf das
Unvorhersehbare richtig zu reagieren, was nur mit einem Lernkonzept plausibel erscheint,
das intelligente und flexible Anpassungen an je neue Situationen garantiert. Lernen ist nicht
Kumulation, sondern ballastfreie und darum unvoreingenommene Bewältigung
überraschender Problemlagen.
„Schlüsselqualifikationen“ konnten zu einer überragenden didaktischen Zielformel
(ZABECK 1989) werden, weil damit zweierlei Innovation gewährleistet zu sein schien, die
Konzentration auf das Wesentliche und die Vorsorge für das Künftige. Das Wesentliche
wären Lernqualitäten, die auf jedes Spezialwissen anwendbar sind, ohne auf dieses Wissen
verpflichtet zu sein. Damit ist zugleich Vorsorge getroffen, denn weil sich das Wissen rasch
wandelt, kommt alles darauf an, sich lernend auf diesen Wandel einzustellen. Das wird seit
1974 „Anpassungsfähigkeit an nicht Prognostizierbares“ genannt und mit hohen
Erwartungen der Bildungsreform zusammengebracht. Das Lernen verliert die
Kanonbindung und gewinnt so die Autonomie einer Schlüsselgrösse. Was immer an
Ueberraschungen kommt, wir müssen lernen, uns darauf „lernend“ einzustellen, was auch
eine Art Trost impliziert.
Aber sind „Schlüsselqualifikationen“, was von ihnen erwartet wird? Zunächst handelt
es sich einfach um Beispielkataloge, die nicht etwa reale Erfahrungen - auch nicht
Erfahrungen aus radikal gewandelten Schulen - summieren, sondern die Ableitungen aus
diversen Theoriekontexten darstellen. Vermutlich erklärt das den Erfolg des Konzepts, es
ist eine typische Patentlösung, die einfach das Gegenteil von dem plausibel machen soll,
was bisher unter „schulischer Bildung“ verstanden wurde.
•
•
•

Es ist auch kein Zufall, dass sich die „Schlüsselqualifikationen“ erst in den
achtziger Jahren durchsetzen,
dass sie zuerst die Berufsbildung erreichen
und für die Diskussion der allgemeinbildenden Schulen erst relevant wurden, als
eine generelle Kritik schulischer Effizienz einsetzte.

Die Schule wurde als Zukunftsgarant fraglich, und zwar aufgrund einer kausalen und
engen Verknüpfung mit Anforderungen des Arbeitsmarktes. Das Konzept der
„Schlüsselqualifikationen“ kann dann als unbedingte Modernisierung erscheinen, weil es
suggesiert, mit ihm und nur mit ihm liessen sich uneffiziente Schulerfahrungen vermeiden.
Aber sind „Schlüsselqualifikationen“ sind psychologische Konstrukte, die sich nicht aus
inhaltlichen Lernfeldern ergeben. Das Konzept ist attraktiv, weil die Konstrukte in jedem
Lerner vermutet werden können, ohne dass ein Vermutungsnachweis erforderlich wäre. Die
Voraussetzung ist einfach, dass „Lernen“ ubiquitär ist und folgenreich beeinflusst werden
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kann, so dass sich bestimmte generelle „Fähigkeiten“ oder „Potentiale“ entwickeln lassen.
1974 offerierte MERTENS eine Liste von Fähigkeiten, die darstellen sollte, was
“Schlüsselqualifikationen” ausmacht. Es ist der erste Beispielkatalog, dem viele andere
folgen sollten:
„Kataloge von Schlüsselqualifikationen enthalten etwa folgende Kategorien:
• Förderung der Fähigkeit zu lebenslangem Lernen und zum Wechsel sozialer
Rollen;
• Distanzierung durch Theoretisierung, Kreativität, Relativierung, Verknüpfung
von Theorie und Praxis, Technikverständnis, Interessenanalyse,
gesellschaftswissenschaftliches Grundverständnis;
• Planungsfähigkeit, Befähigung zur Kommunikation, Dekodierungsfähigkeit;
• Fähigkeit hinzuzulernen, Zeit und Mittel einzuteilen, sich Ziele setzen;
• Fähigkeit zur Zusammenarbeit, zur Ausdauer, zur Konzentration, zur
Genauigkeit, zur rationalen Austragung von Konflikten, zur Mitverantwortung,
zur Verminderung von Entfremdung, Leistungsfreude“ (MERTENS 1974, S. 40;
Hervorhebungen J.O.).
In heutigen Katalogen finden sich immer noch die Stichworte „Kommunikation“,
„Kreativität“ und „lebenslanges Lernen“, ebenso „Planungsfähigkeit“ oder das Einteilen
von Zeit und Mitteln. Die „Fähigkeit zur Zusammenarbeit“ ist zur Teamfähigkeit mutiert,
die „Distanzierung durch Theoretisierung“ ist ebenso verschwunden wie die
„Verminderung von Entfremdung“, dafür ist „vernetztes Denken“ hinzugekommen,
„Medienkompetenz“ und neuerdings „emotionale Intelligenz“ oder auch die „multiple
Persönlichkeit“. Die Liste von „Schlüsselqualifikationen“, anders gesagt, reagiert auf
fortlaufende Slogankommunikation, die suggestive Leerformeln befördert und daraus
attraktive Lernziele macht, die über reale Unterrichtsprozesse nichts aussagen und aber mit
jeder Innovation verknüpft werden können (KAISER 1992, S. 105).
Dabei ist der Angriff gravierend und offenkundig auch erfolgreich. Die grundlegende
Intuition reagiert anscheinend perfekt auf ein grundlegendes Problem, denn was kann man
mit einem künstlich strukturierten Schulwissen anfangen, wenn sich die
Anknüpfungspunkte der herkömmlichen Bildung auflösen? Was DIETER MERTENS 1974 als
seine „Ausgangshypothese“ für den Bildungsauftrag der Zukunft bezeichnete, hat an
öffentlicher Plausibilität nur gewonnen, nämlich dass
„die Vermittlung spezialisierter Fertigkeiten gegenüber deren übergeordneten
strukturellen Gemeinsamkeiten zurückzutreten habe (der spezialisierte Wissens- und
Fertigkeitserwerb verlagert sich in das Training on the Job ) und dass
ein enumerativ-additives Bildungsverständnis (Fakten-, Instrumenten- und
Methodenwissen) durch ein instrumentelles Bildungsverständnis (Zugriffswissen, know
how to know) abzulösen ist”
(MERTENS 1974, S. 40; Hervorhebungen J.O.).
Diese Idee hat sich offenbar durchgesetzt, und dies nicht nur in der fortlaufenden
Slogankommunikation der Didaktikindustrie. Auch allgemeinbildende Schulen legen
zunehmendes Gewicht auf „Zugriffswissen“ und konzentrieren sich auf „übergeordnete“
Fähigkeiten.
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•
•
•
•
•

Mit „Zugriffswissen“ scheinen Fakten je nach Situation und Notwendigkeit
erschlossen werden zu können, ohne noch einen Wissenshorizont anbieten zu
müssen.
„Fakten“ wären dann allerdings lexikalische Fakten, denn „Zugriffswissen“ ist
nur plausibel als Nachschlagewissen, also Wissen in der denkbar simpelsten
Form.
Die flache Verwendung soll entscheidend sein, nicht das tiefere Verstehen, aus
diesem Grunde muss Wissen nicht aufgebaut, sondern kann auf Lernnutzen
reduziert werden.
Ein derart reduziertes „instrumentelles Bildungsverständnis“ verlangt keine
Schule in der herkömmlichen Form, sondern Informationsmedien, die schnelle
Erreichbarkeit und portionierte Verständlichkeit garantieren.
Eine vertiefte Beschäftigung ist nicht erforderlich, die knapp gehaltene
Oberfläche genügt, weitergehende Probleme löst weitergehendes Nachschlagen.

Der Ausdruck „Schulwissen“ wird heute fast immer abwertend gebraucht. Schon die
Erwähnung des Konzepts stösst auf Reserven. „Schulwissen“ scheint nicht nur
lernhinderlich zu sein, sondern auch keine rechte Funktion mehr zu haben, wenn klar ist,
dass Gültigkeit in einem überdauernden Sinne nicht länger angenommen werden kann. Was
aber ist die Alternative? Die pejorative Verwendung von „Schulwissen“ unterstellt
zweierlei, dass es eine Alternative gibt und dass mit dieser Alternative eine Verbesserung
der Situation erreicht werden kann. Aber „Schlüsselqualifikationen“ sind erklärtermassen
keine Alternative zum Schulwissen, das durch sie einfach nur negiert wird. An seine Stelle
tritt etwas radikal Anderes, mit dem auf geordneten Aufbau von Wissen verzichtet werden
kann und soll. Dann aber können die Verbesserungserwartungen nicht auf Wissen bezogen
werden, weil dafür gar keine Alternative vorliegt. „Zugriffswissen“ soll deutlich nur know
how to know sein, eine Qualität für ready-made-Konzepte, die lediglich kreativ
zusammengestellt sein wollen. Angesichts dieser Alternative kann die Kritik des
Schulwissens in einem anderen Licht erscheinen. Die Negation hinterlässt eine Leerstelle,
wenn sie nicht ausgefüllt wird, müssen die Erwartungen radikal umgestellt werden. Aber
besteht dafür eine Notwendigkeit?
In einem elaborierten Verständnis sind know how und know that untrennbar. Lediglich
die Logik beider Wissensformen kann unterschieden werden, wie dies GILBERT RYLE354
(1949) versucht hat, der in der Literatur der „Schlüsselqualifikationen“ keine Referenz ist,
obwohl er den Ausdruck „know how“ philosophisch hoffähig gemacht hat, allerdings unter
Vermeidung eines kruden Instrumentalismus. Das Wissen wie ist oft weder singulier-, noch
explizierbar, weil es mit der Anwendung aufgeht (RYLE 1949, S. 41).
•
•
•
•

354

Wer ein Instrument spielt, agiert Können, aber verfügt nicht über eine
„übergeordnete Fähigkeit“, die beliebig transferierbar wäre.
Können unterscheidet sich graduell von Nicht- oder Weniger-Können, immer im
Blick auf bestimmte Lernfelder.
Wer in ihnen vorankommt, setzt sie voraus, also kann nicht mit ihnen
„allgemeine Fähigkeiten“ hervorbringen.
Wer Geige spielen kann, ist nicht allgemein „lernfähig“, wie das psychologische
Konstrukt unterstellt.

GILBERT RYLE (1900-1976) war Waynflete Professor of Metaphysical Philosophy der Universität Oxford.
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Lernen heisst, das know how in diesem speziellen Lernfeld zu verbessern, während
„Schlüsselqualifikationen“ übergreifende Induktionen erwarten. Wer einmal erfolgreich
gelernt hat, weiss, wie man allgemein „erfolgreich lernt“.
Die Kategorie „Zugriffswissen“ geht nicht von gestufter Ueberwindung von Ignoranz
oder Nicht-Können aus, bezieht sich also nicht auf Anfänger in einem Lerngebiet, sondern
thematisiert Verwertbarkeit, die mit aufeinander folgenden, kurzen Problemlagen zu tun
haben soll. Schulen demgegenüber erschliessen Wissensfelder aus elementaren Anfängen
heraus. Die Problemlagen sind weder kurzzeitig noch schnell aufeinander folgend, sie
verlangen den allmählichen und geduldigen Aufbau von kontrollierten Wissensbeständen,
die sich nicht a priori mit „Fähigkeiten“ verknüpfen lassen.
•
•
•

Alle Fünfjährigen malen Bilder, aber nur wenige entwickeln artistische
„Fähigkeiten”.
Der Gewinn der Bildungserfahrungen für nachfolgende Fähigkeiten streut und
ist nicht mit einem Katalog fixierbar.
Ob und wie der Deutschunterricht Ironie schult, ob Kenntnisse in Logik das
Paradoxiebewusstsein fördern, ob Englischlektionen auch den Stil der Sprache
entwickeln, sind kaum prognostizierbare Erwartungen und doch Möglichkeiten.

Bemerkenswert ist auch, dass derartige Fähigkeiten in den „Schlüsselqualifikations“Katalogen nicht auftauchen. Es sind dies Kataloge für einen fiktiven, psychologisch
definierten Arbeitsmarkt, der nur die zu ihm passenden „Kompetenzen“ zu gestatten
scheint. Dabei bleibt freilich abzuwarten, wie erfolgreich Stil, Ironie und
Paradoxiebewusstsein tatsächlich sind, wenn vorausgesetzt werden kann, dass
Arbeitsmärkte nicht nur auf eng geführte “Schlüsselqualifikationen” reagieren.
Aber tiefer liegt der Gegensatz von Bildung und Qualifikation, der für Legitimation und
Reform von Schulwissen grundlegend ist. Letztlich wird entscheidend sein, wie hoch man
verstehendes Wissen und so persönliche Bildung ansetzt, also wie weit „direkt“
qualifizierende Lernprogramme vermieden werden. „Schlüsselqualifikationen“ sind
attraktiv für heutige Reformdiskurse, weil sie die lästige Verstehensbedingung umgehen
und direkt auf die Lernqualifikation antworten. Aber es sind auch nur psychologische
Versprechungen, mit denen auf paradoxe Weise Zukunft bearbeitet werden soll. Die
individuelle Lernfähigkeit soll auf eine unbekannte Zukunft eingestellt sein, ohne dass
„Zukunft“ damit beeinflusst werden kann. Sie bleibt unbekannt, aber nunmehr auf
psychologisch gestaltete Weise.
„Schlüsselqualifikationen“ sollen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bezeichnen,
die geeignet sind
•
•

„für eine grosse Zahl von Positionen und Funktionen als alternative Optionen zum
gleichen Zeitpunkt“
und
„für die Bewältigung einer Sequenz von (meist unvorhersehbaren) Aenderungen von
Anforderungen im Laufe des Lebens“
(MERTENS 1974, S. 40).

Wer etwa die „Schlüsselqualifikation“ Teamfähigkeit beherrscht, kann sich in allen
denkbaren „Teams“ zurechtfinden, eine rasche Einarbeitung in das Spezialwissen
vorausgesetzt. Aber Fussballteams unterscheiden sich allein schon im Hinblick auf das
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Spielniveau, Ingenieurteams setzen hoch elaboriertes Ingenieurwissen voraus und dann erst
die „Teamfähigkeit“, therapeutische Gruppendynamik verlangt eine ersichtlich andere
„Teamfähigkeit“ als Animationsgruppen in Urlaubszentren usw. „Kreativität“ ist nicht eine
Grös-se, ebenso wenig „Kommunikation“ oder das „lebenslange Lernen“, die
„Schlüsselqualifikationen“, anders gesagt, abstrahieren von jeglichem Lernkontext, also von
den Verschiedenheiten der Situation (KAISER 1992, S. 107), und sie können deswegen so
patent erscheinen.
Das wird vor allem dort klar, wo dezidiert Konkretisierungen im Lehrplan gesucht
werden. Hier verschwindet die Logik der Fächer zugunsten einer Qualifikationserwartung,
die psychologisch gefasst wird und sich dann die Inhalte selbst attribuieren kann. MERTENS
etwa wollte
•
•
•
•

„logisches Denken“ durch „Schaltalgebra“ fördern,
„kritisches Denken“ durch „Dialektik“,
„kooperatives Vorgehen“ durch „konkrete Spiele“
und „kreatives Vorgehen“ durch “Brainstorming”, als sei nicht gerade hier eine
Versammlung von Denkgewohnheiten zu erwarten (MERTENS 1974, S. 41).

Im ganzen Katalog kommen nur solche Lehrinhalte vor, die sich irgendwie
informationstheoretisch fassen lassen, „dispositives Denken“ entsteht aus den Grundlagen
der Oekonomie, „konzeptionelles Denken“ durch Netzplantechnik und „dezisionistisches
Denken“ durch Spieltheorie (ebd.). Dann versteht es sich fast von selbst, dass dem
Schachspiel einvernehmlich mit dem Operations Research die Beförderung „kontextuellen
Denkens“ zugetraut wird, also das „Verstehen von Zusammenhängen und
Interdependenzen“ (ebd.), ohne diese selbst erfassen zu müssen. Die Fähigkeit soll
generalisiert werden. Wer die Fähigkeit, „Zusammenhänge zu erfassen“, ausgebildet hat,
kann alle „Zusammenhänge“ erfassen.
Selbst wenn sich diese Transfererwartung empirisch erhärten liesse, so wäre damit
nur ein kleiner Teil der schulischen Bildung erfasst. „Kreativität“, also eine SchlüsselSchlüssel-Qualifikation, wird nicht nur, was fast schon reflexartig behauptet wird, mit
Spielen gefördert, sondern ebenso durch Textproduktion, künstlerische Wahrnehmung oder
mathematisches Problemlösen, die allerdings lange Uebungsphasen voraussetzen und die
populäre Gleichsetzung von „Kreativität“ und „Spontaneität“ konterkarieren. Erst mit
zunehmender Sicherheit eigenen Könnens kann irgendeine Originalität gezeigt werden. Im
Sportunterricht, in Musik oder Englisch sind besondere, originelle Leistungen
fachgebunden, und sie setzen einen Durchschnitt voraus, der bestimmte Niveaus an
Originalität nicht erreicht.
Die „Schlüsselqualifikationen“ dagegen suggerieren, dass jeder Lernende in jeder
Hinsicht
•
•
•
•
•

„kreativ“ sein kann,
„teamfähig“ wird,
„lebenslang lernt“,
„kommunikative Kompetenz“ entwickelt
oder „vernetztes Denken“ pflegt.
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Das geschieht, indem Bildungswissen informationstheoretisch aufgelöst und als zentrale
Qualifikation nur noch die „Informiertheit über Informationen“ angestrebt wird (ebd.).
Lehrgegenstände werden dann in einem sehr strikten Sinne funktional gedacht:
•
•
•

Latein und Griechisch sind nur noch wichtig zur lexikalischen Erklärung von
„Fachwörtersprachen“, ein anspruchsvolles Englisch wird auf „Grundwissen“ oder
„Basic English“ reduziert.
Für die Gewinnung von Informationen wird eine „Bibliotheks-“ und
„Medienkunde“ angeboten, das Verstehen von Informationen wird „Zeichen- und
Symbolsprachen“ sowie einem „Grundwissen über Verbalsprache“ anvertraut.
Das Verarbeiten von Informationen erfolgt über „Schnellesekurse,
Redundanzreduktion von Fragen und Aussagen, Förderung der Ausdrucksfähigkeit
(Muttersprache), Verstehen des Wirtschaftsteils einer Zeitung, Umgang mit
Formelsammlungen, Nachschlagewerken, Bibliographien, Dictionnaires“ (ebd., S.
42).

Für Ansprüche der Bildung klingt das grässlich, für Effizienzerwartungen aber sind
diese Vorschläge offenbar attraktiv, weil Reduktionen möglich scheinen, ohne einen
Wirkungsnachteil in Kauf nehmen zu müssen. Im Gegenteil scheint sich der Effekt des
Lernens endlich auf das Wesentliche, den Lebensnutzen, konzentrieren zu können, ohne
noch lange Wissensumwege gehen zu müssen.
Aber gerade um eine Vereinfachung handelt es sich nicht. Derartige Regeln und
Anweisungen widersprechen dem, was der amerikanische Jurist RICHARD EPSTEIN (1995,
S. 21ff.) virtues of simplicity genannt hat. „Schlüsselqualifikationen“ befördern
intransparente Perfektionsideale (ebd., S. 37ff.), die wirklichen Regeln der Einfachheit wie
„Take and Pay“ oder „Give and Take“ entgegengesetzt sind. Schnellesekurse oder das
„Verstehen des Wirtschaftsteils“ müssen die Problemorientierung abbrechen und fordern
sie genau damit heraus; sie machen es nicht einfacher, auch nicht komplexer, sondern
undurchschaubarer. Kein Wirtschaftsteil irgendeiner Zeitung ist abschliessend verstehbar,
alle setzen nicht genannte Bezüge voraus, die das Verstehen steuern, während einfache
Regeln vor allem klar machen müssen, wann sie nicht angewendet werden (ebd., S. 26).
Lexika, gemäss der Lehre von den „Schlüsselqualifikationen“, soll man ständig
konsultieren, aber ohne Frage und Leitfaden, ohne Horizont des Verstehens, wird daraus
ein endloses Problem des Sichzurechtfindens. Es gibt keinen „safety hatch“ (ebd., S. 27),
nichts, das darauf hinweist, wo und wie das Lesen oder Suchen gestoppt werden kann, weil
sich das Problem entweder nicht stellt oder überflüssig geworden ist. In
„Schlüsselqualifikations“-Szenarien wird der Lerner ständig mit Herausforderungen oder
Anreizen konfrontiert, die nie eine Stoppregel enthalten. Der Witz bei jedem „effektiven“
Lernprogramm ist aber, dass man weiss, wann es zuende ist oder zu Recht abgebrochen
werden kann.
Die Pointe liefert auch hier ein Wiederholungsverdacht: Das Problem der
„Schlüsselqualifikationen“ ist ebenso wenig neu wie die Attraktivität der Lösung, also die
Reduktion von Wissen auf formale Qualitäten. Die Materien der Schule sind im 19.
Jahrhundert fast immer mit Erwartungen formaler Bildung legitimiert worden, Schulfächer
sollten übergreifende Qualifikationen entwickeln, also immer mehr als nur fachgebundenes
Wissen. Die „Schlüsselqualifikationen“ treiben diese Erwartung nur auf die Spitze, weil sie
die Generalisierung von „Kompetenzen“ nicht länger mit Fachunterricht verknüpfen,
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sondern lernpsychologisch voraussetzen. Man kann sie direkt erzeugen, womit eine
wesentliche Begründung für Fachunterricht entfällt.
Umgekehrt hat der Fachunterricht allzu lange an der „formalen Bildung“ festgehalten,
also behauptet,
•
•
•
•
•

der Lateinunterricht fördere das logische Denken,
der Musikunterricht den Sinn für Gemeinschaft,
der Sportunterricht die Fairness,
der Zeichenunterricht die Anschauung oder
der Literaturunterricht die Liebe zum Text.

Was Fächer aber befördern, ist zunächst einmal sie selbst, also definierte
Wissenszusammenhänge, die in eine spezielle schulische Form gebracht wurden und nur in
dieser Hinsicht generalisierbar sind.
•
•
•

Wer die Helvetik versteht, hat Einblick in ein zentrales Problem der
schweizerischen Geschichte gewonnen, aber wird dadurch nicht „kreativ“,
„kommunikativ“ oder „teamfähig“.
Wer eine Sonate von MOZART intensiv hören will, braucht historische
Vergleichserfahrungen, einen Satz interpretativer Daten und Kenntnisse über
den Vorgang des Musizierens.
Alle diese Fähigkeiten lassen sich elaborieren und verfeinern, aber nicht im
Sinne einer „allgemeinen Hörkompetenz“, die im übrigen in den
„Schlüsselqualifikationen“ an keiner Stelle verlangt wird.

Deren Listen sehen weder hörende noch sehende Schüler vor, keine Schüler, die
sich bewegen, Empfindungen haben und ihre Sinne mit sehr unterschiedlichen
Lernaufgaben verbinden müssen.
Die theoretische Kritik des Konzepts der „Schlüsselqualifikationen“ (GONON 1996)
sieht diesen Einwand, hat aber auf die zentrale Frage kaum eine zufrieden stellende
Antwort. Wenn weder der Kanon die schulische Bildung regieren soll noch die
„Schlüsselqualifikationen“, wie können dann die Gegenstände des Lernens in
allgemeinbildenden Schulen definiert werden? Meine Frage ist nicht rhetorisch, die
Verlegenheit ist echt, es gibt derzeit keine adäquate Antwort, was auch mit der Anlage der
Diskussion zu tun hat. Die „Schlüsselqualifikationen“ sind eine typische Problemfalle, sie
heben die Reformerwartungen auf ein Niveau, das unmöglich erreicht werden kann,
während sie gleichzeitig Entwertungseffekte befördern, die folgenreich sind. Das
Schulwissen, der langsame Kanon, überhaupt die Trägheit des Systems sind erfolgreich
entlarvt worden, ohne dass Folgekonzepte - passende Konzepte - zur Verfügung stünden.
Der Entwertungseffekt ist entstanden, weil hoher Problemdruck erzeugt werden
konnte. Die beiden zentralen Annahmen habe ich eingangs erwähnt, die zunehmende
Verfallszeit des Wissens auf der einen, die Irrelevanz des schulischen Kanons auf der
anderen Seite. Beide Annahmen sind unmittelbar plausibel: „Wissen“ ist erfolgreich
dynamisiert worden, nachfolgendes Wissen setzt das je vorhandene Wissen einem Test des
Obsoletwerdens aus, weil künftig bessere Problemlösungen oder einfachere
Verwendungsqualitäten erreicht werden, die an jeder Stelle eines Fachzusammenhangs
Veränderungsstress auslösen können. Der Zusammenhang selbst kommt einer temporären
Verknüpfung gleich, die daran gemessen wird, ob sie sich kreativ auflösen kann, damit
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Nachfolger die passende Chance erhalten. Der schulische Kanon kann davon nicht
unberührt bleiben, während er selbst zu starr ist, um rechtzeitig und kurzfristig auf
komplexe und hoch spezialisierte Wissensinnovationen reagieren zu können. Nie wird ein
Fachlehrplan in toto ausgewechselt, während die Wissenserzeugung sich an Problemen,
nicht an einem Fachkanon, orientiert.
Die beiden zentralen Begründungen für die Umstellung schulischen Lernens auf
„Schlüsselqualifikationen“ lassen sich trotz dieser Plausibilität kritisieren. Zum einen
impliziert die Verfallsdauer wissenschaftlichen oder technologischen Wissens nicht, dass
sich das Schulwissen entsprechend verhalten muss.
•
•

•
•

Produktion und Vermittlung von Wissen müssen unterschieden werden,
Didaktik hat andere Voraussetzungen als Forschung;
die Beziehungen zwischen eng spezialisiertem Fachwissen und Schulwissen
sind locker und erlauben je eklektische Verknüpfungen (SCHWAB 1978), bei
denen die entscheidende Aufgabe ist, die grosse Menge des Irrelevanten zu
bestimmen.
Wissensinnovationen sind nicht in jedem Falle schulisch bedeutsam, weil
der Fachunterricht auf bewährten Beispielen aufbaut, die nicht zunehmend
falsch werden.
Es ist weder zu erwarten, dass der Satz des PYTHAGORAS aus dem
Mathematikunterricht verschwindet noch dass ständig neue Varianten
entstehen, diesen Satz zu unterrichten.

Das wirft zweitens neues Licht auf das Kanonproblem. Die Diskussion der
„Schlüsselqualifikationen“ hat nahe gelegt, von beliebigen Beispielen identische Effekte zu
erwarten, also die Gruppenarbeit in Mathematik genauso mit „Teamfähigkeit“ in
Verbindung zu bringen wie gemeinsames Musizieren oder die Erfüllung eines
Projektauftrages. Dass hier je unterschiedliche Standards und fachliche Niveaus im Spiel
sind, kann übersehen werden, da sich in jedem Falle „soziales Lernen“ und so Beförderung
von „Teamfähigkeit“ konstatieren lässt. Wenn diese Qualität zu einem überragenden Ziel
wird, kommt es unmittelbar zu Erleichterungseffekten. Die Projektunterricht erhält dann
den Vorrang, weil angenommen werden kann, dass damit ,„Teamfähigkeit“ entsteht, das
Ziel also erfüllt wird, ohne die Motivationsbelastung zum Beispiel des
Mathematikunterrichts in Kauf nehmen zu müssen.
•
•
•

Man kann das die Aequivalenzfalle nennen, Fächer können ausgetauscht
werden, wenn weniger Aufwand den gleichen Effekt verspricht.
Aber entscheidend für den Schulerfolg ist die inhaltliche „opportunity to
learn“ (RAVITCH 1995, S. 88f.)355, also die Forderungen des Angebots.
Wenn die Entlastung von Schwierigkeiten das Angebot bestimmt, werden
die Entlastungen wahrgenommen, also ist zentral, wer mit welcher Macht
die Anforderungen bestimmt.

Ein Kanon oder ein abgestimmtes Angebot ist notwendig, den Lernraum zu
definieren, inhaltliche Niveaus festzulegen und die Unterschiede in den
355

DIANE RAVITCH kommentiert die Resultate der TIMSS-Studie mit Blick auf das amerikanische
Curriculum. Das Curriculum bestimmt die Lernchancen, also wenn nur Algebra angeboten wird, kann
auch nur Algebra gelernt werden. Das ist an sich trivial, hat aber sofort Konsequenzen, wenn betrachtet
wird, was nicht angeboten ist. Je mehr das Curriculum fordert und je höher die Standards sind, desto
besser ist das Ergebnis (RAVITCH 1995, S. 88).
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Leistungserwartungen zu fixieren. Anders liesse sich nicht von gemeinsamer Verschulung
sprechen und keine Bildungskontinuität herstellen, die nicht deswegen überflüssig wird,
weil sich bestimmte Teile der Wissensproduktion verändert haben. Die Standards der
Schulfächer sind keine direkten Abbildungen der Fachwissenschaften, die Angleichungen
an den je gegebenen Forschungsstand erfolgen zeitverzögert und selektiv. Nicht jede neue
Theorie ist schulgeeignet, umgekehrt bewahrt der Kanon didaktisch sinnvolle Bestände.
Ressourcen der Lehrfähigkeit werden nicht dadurch entwertet, dass an anderen Lernorten
Wissen schnell zerfällt und unvorhersehbar erneuert wird. Die Schule hat das Problem der
kontinuierlichen Erstausrüstung, und dieses Problem stellt sich unverändert mit jeder neuen
Generation, also muss sich die Bestimmung der Inhalte diesem Problem anpassen.
Dass Lesen Lektüre verlangt, eine Idee von MARCEL PROUST356, ist in Katalogen
von „Schlüsselqualifikationen“ nirgendwo Einsicht oder Forderung. Ebenso wenig verlangt
in diesen Katalogen „Kreativität“ Uebung oder „Kommunikation“ Können, das nicht
einfach aus sich selbst entsteht. Schief ist die Konzeption von „Schlüsselqualifikationen“,
weil Tätigkeit unbestimmtes Niveau erzeugen soll, während kein Projektunterricht
umhinkommt, Unterschiede festzustellen, also Ergebnisse mit Anforderungen zu
konfrontieren und danach Leistungen zu definieren. Sie orientieren sich an Differenzen im
Blick auf Standards, die inhaltlich fixiert sein müssen. Was schulische Bildung vermag,
kann also nicht tätigkeitspsychologisch gefasst werden; vielmehr werden kulturelle
Zielsetzungen verfolgt, die am Ende eine Art Habitualisierung erwarten, also Stile und
Ansprüche der Bildung, nicht einfach „Zugänge“.
Bildung wäre so ein Prozess serieller Anstrengungen, für die Niveausprünge
entscheidend sind. Kanonentscheidungen sind immer umstritten, was inhaltlich als
„allgemeine Bildung“ gelten soll, war auch historisch nie eindeutig (CARNOCHAN 1993)
und musste politisch durchgesetzt werden, ohne dass je das Feld der schulischen Inhalte
unbesetzt geblieben wäre. Das zentrale Problem besteht darin, mit Kanonentscheidungen
verbindliche Niveaus zu definieren, die als Lernherausforderungen verstanden werden
können. Ein Kanon muss Flexibilität zeigen können, nicht lediglich Tradierung, aber neue
Inhalte müssen sich daran messen lassen, welche Bildungshöhe angestrebt wird und
erreichbar ist. SHAKESPEARES Dramen, wie sie HAROLD BLOOM (1998) dargestellt hat, sind
nicht „pädagogisch wertvoll“, sondern intellektuell aufregend, sie sind im Problemwert
unübertroffen, sind literarisch kühn, müssen erschlossen werden und geben das Niveau vor.
Das Verstehen hat so einen Standard, der nicht künstlich erzeugt werden muss und zugleich
nicht in beliebiges Lernen aufgelöst werden kann. Man lernt, allmählich Kennerschaft zu
zeigen, hat immer noch bessere Kenner vor sich und muss allein aus diesem sozialen Grund
den eigenen Dilettantismus bekämpfen.
Nicht jeder muss „Shakespeare“ lesen oder gar Kennerschaft entwickeln. Aber wenn
ein Lehrkanon englischer Literatur erstellt wird, ist das Werk Shakespeares ein
Bezugspunkt, und zwar aus immanenten Gründen. Aehnlich Mathematik: Statistik,
Wahrscheinlichkeitsrechnung, Mengenlehre oder Geometrie erscheinen nicht überall im
Curriculum, aber wenn sie erscheinen, geben sie die Standards vor. Das gilt auch für die
Differenz zwischen MOZART und GUILDO HORN, für die abgestufte Qualität des
Reckturnens, für die Unterschiede der Sprachbeherrschung und vieles mehr. Bildung ist
Vorankommen mit Sinn für Qualitätszuwachs, „verwendbar“ ist je nur das Bildungspaket,

356

„Sur la lecture“ ist die Einleitung zu PROUSTS Uebersetzung von JOHN RUSKINS Sesame and Lilies. Die
Uebersetzung wurde 1906 veröffentlicht.
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nicht die einzelne Qualifikation, die entweder gar nicht unterschieden werden kann oder
aber trivial erscheint.
„Schlüsselqualifikationen“ sind, was oft übersehen wird, auch moralische Codes,
versteckte Zensurierungen, die behaupten können, einzig sie seien für nachfolgende
Verwendungen relevant. Tätigkeiten in Berufsfeldern folgen aber ebenso wenig
psychologischen Konstrukten wie Lehren und Lernen in Schulen. Der Arbeitsmarkt der
Zukunft, wie immer er beschaffen sein mag, verlangt nicht einfach „Kreativität“ oder
„Teamfähigkeit“ an sich, selbst wenn dies optimierbare Eigenschaften wären, die aus
imaginären Speichern beliebig abgerufen werden könnten. Aber niemand wird globalen
Wettbewerb bestehen, der lediglich auf „Kommunikation“ verweisen kann, und es ist
vermutlich wenig hilfreich, den Verlust eines geschäftlichen Auftrages mit „lebenslangem
Lernen“ kompensieren zu wollen. Talente von Personen werden auch hier kontextualisiert,
also auf je besondere Anforderungen hin justiert, die nicht Jahre zuvor antizipierbar sind,
weil keine Prognose die Bewegung eines Handlungsfeldes erfassen kann. Psychologische
Abstraktionen sind daher Normen, nicht die Erfassung der tatsächlichen Wechselspiele von
Fähigkeit und Lernanforderung.
Es hilft auch nichts, überall „Problemlösungen“ erkennen zu wollen, weil die
Handlungsprobleme selbst nur im Feld verstanden und bearbeitet werden können. Sie
folgen nie einem allgemeinen Typus, der sich vorab lernen liesse. Die Passungen stellen
sich im Prozess her, die handelnden Personen können also nicht einfach schulische
„Schlüsselqualifikationen“ abrufen.
•
•
•
•
•

Die Raffinesse von Verhandlungen,
die Passung von Präsentation und Attraktion,
das Pokern mit der Zeit,
die Stile der Geschäftsdiplomatie –
wenn es schon „Qualifikationen“ für den Arbeitsmarkt der Zukunft sein
sollen, dann wären es solche, die nirgendwo unter
“Schlüsselqualifikationen” verortet sind.

Das Geschick eines Geschäfts ergibt sich nur aus den dazu passenden Erfahrungen.
Stellte man das Curriculum von Schulen auf „Schlüsselqualifikationen“ um, dann könnten
sich damit oft nur hinderliche Resultate verbinden. „Teamfähigkeit“, in der moralisch
verfassten Schule eingeübt, ist im Business vermutlich von geringem Wert, weil die
Geschäftslogik völlig anderen Vorgaben.
•
•
•

Schulische Kommunikationsübungen bereiten mit Sicherheit nicht auf das
Durchsetzen egoistischer Karriereplanung vor,
schulische Kreativität übt nicht den lukrativen Umgang mit Eigennutz, und
schulisches Lernen kann nicht mit dem Jonglieren moralischer Standards
befasst sein, wie dies in realen Entscheidungssituationen, bei denen Gewinne
auf dem Spiel stehen, oft verlangt wird.

Es hat also wenig Sinn, Vorbereitungen für etwas zu treffen, auf das gar nicht
vorbereitet werden kann. Die schulische Bildung sollte ihre Stärken ausspielen und sich
nicht immer durch Schwächedefinitionen Dritter beeindrucken lassen. Stark sind Schulen
dort, wo es um die Vermittlung kultureller Standards geht, die nicht nebenbei gelernt
werden können und lange Inkubationszeiten verlangen. In Globalisierungsprozessen lösen
sich „Kulturen“ nicht etwa auf, sondern verstärken sich durch Zugänglichkeit.
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•
•
•

Wer also nur „Basic English“ lernt, kennt keine kulturelle Feinheit und wird
kaum angemessen reagieren, wenn eine echte englische Kommunikation
verlangt ist, die etwa zum Vertrauensnachweis bei Geschäften notwendig ist.
Wer in der Pariser Métro nur nach dem Weg fragen kann und schon das
Umsteigen kaum versteht, wird keine einzige französische Anspielung
verstehen und so den Sinn einer Unterhaltung verfehlen.
Die „Schlüsselqualifikation“ Kommunikationsfähigkeit wäre erfüllt, aber nur
auf dem untersten Niveau.

Kulturelle Vielfalt in globalen Prozessen verlangt ganz andere Fähigkeiten, die
lange Lernzeiten in Anspruch nehmen und fachliche Standards verschiedener Art
voraussetzen. Ich könnte auch sagen, gerade die Globalisierungen, das Top-Argument,
widerstreiten reduktionistischen „Qualifizierungen“, die ausserstande sind, Qualität zu
erzeugen. Ein wirklicher Schlüssel für Qualität wäre die Beherrschung mehrfacher
kultureller Identitäten, die nicht dadurch entstehen, dass Schüler Lexika konsultieren, um
triviale Probleme zu bearbeiten und dabei den Adelstitel „Projektunterricht“ erhalten.
Schulbildung rechtfertigt sich einzig mit hohen Standards, und dies auch nur, wenn
die Schule als exklusiver Lernort nachgewiesen ist. Fertigkeiten des Alltags sind keine
Schulgegenstände, triviale Probleme müssen anspruchsvoll werden, wenn sie Bearbeitung
durch Unterricht finden sollen, was sehr viele Fragestellungen ausschliesst, weil sie
ausserhalb der Schule besser und billiger bearbeitet werden können. Ein Kanon - neuer Art
- ist notwendig, weil anders nicht über lohnende Themen entschieden werden könnte, die
intensive, aufwendige Bearbeitung verlangen, eine Niveaustufung implizieren und eine
einsichtige Priorität darstellen. Lernen nach Bedürfnis lässt nur Individualisierungen zu, die
keinen Niveauanstieg garantieren und so die Schulform unterlaufen. Der Zuwachs wird
subjektiv beurteilt, während Unterricht sich auf Standards des Wissen und Könnens bezieht,
die nachvollzogen werden müssen, bevor eine alltagsübergreifende Kompetenz entsteht.
Bildung setzt in diesem Sinne Struktur und Verfahren voraus, beides kann verfehlt oder
bestritten werden, aber wenn schulischer Unterricht stattfinden soll, muss der Inhalt und die
Richtung des Lernens bestimmt sein. Ein individueller Vorbehalt ist nicht während des
Prozesses möglich, Bildung verlangt ein Sicheinlassen bis zu dem Punkt, an dem
selbsttätige Beherrschung eines Feldes möglich wird.
Niemand spricht nach der ersten Lektion Französisch. Grammatik, Stil oder
Ausdruck der Sprache sind nicht beliebig, die Methode kann unterschiedlich erfolgreich
sein, aber sie verlangt in jedem Falle Vertrauen in den längerfristigen Effekt, der sich nicht
in jeder Unterrichtsstunde zeigen kann. Das gilt für jeden Unterricht, also nicht nur für die
Höhere Bildung.
•
•
•
•

Die Beherrschung der elementaren Rechenarten setzt viele Fehler voraus,
unstetige Fortschritte und erst am Ende eine Kompetenz, die sich an
Standards der Präzision messen lässt.
Aehnliches gilt für die literarische Alphabetisierung, die anhaltendes
Vertrauen erfordert und nur sehr allmählich die anfänglich groben Fehler
auszugleichen vermag.
Musikunterricht beginnt mit schmerzhaftem Unvermögen, ohne dass lange
Uebung immer den Dilettantismus überwinden würde.
Freie Textproduktionen verbessern sich erst nach vielen Versuchen
schlechter Qualität, und nur ständige Praxis hält das Niveau.
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•

Man lernt “Schreiben”, weil zunehmendes Können die Freude erhält und
man erfährt, dass Rückfälle ausbleiben.

Kompetenz ist gleichbedeutend mit einer Beherrschungsserfahrung, also mit dem
anfänglich mühsamen Ueberwinden von Schwierigkeiten. Das Verstehen höherer
Mathematikaufgaben setzt Jahre ungebrochenen Interesses voraus, Kompetenzgewinne in
einem Feld, die nur bei permanenter Ausübung stabilisiert werden können. Das Gedächtnis
speichert nur lohnende Lernerfolge, solche, die fachbezogen und folgerichtig verwendet
werden können, ohne sich quer zu den Wissensfeldern austauschen zu lassen. Die
Perfektion der Barrenübung hat nichts mit der perfekten Lösung der Mathematikaufgaben
zu tun, beide entstehen durch konzentrierte Lernarbeit, die eine lange Standarderfahrung im
Lernfeld voraussetzt. Wer den Prozess abkürzt, gefährdet die Perfektion, die ihrerseits nicht
erzwungen werden kann.
Ein Kanon als Leistungsvertrag würde beide Seiten der Verantwortung festlegen
und kontrollieren. Schüler können und sollen sich nicht einfach auf die Definitionen der
Lehrer verlassen (DEWEY 1985, S. 257), sie übernehmen Verantwortung für den eigenen
Lernprozess, der auf allgemeine Prinzipien oder auf Wissen führt357, ohne sich auf die
natürlichen Milieus kindlicher Erfahrungen zu beschränken358. Schulen sind kontrollierte
Anregungsmilieus, die festlegen und vereinbaren müssen, was sie je vom Lernen erwarten;
sie wären aber überflüssige Grössen, wenn sie beliebige Niveauunterschreitungen zulassen
oder gar fördern.
•
•
•
•

Die Kunst besteht darin, Niveaus herauszufordern, keine leichten Wege zu
gehen und gleichwohl das Interesse stabil zu halten.
Das verlangt provozierende Aufgaben, ohne dass echte und akzeptable
Probleme einfach aus den Bedürfnissen der Lernenden gewonnen werden.
Die Herausforderung stellt sich mit der Erfahrung ein, sie ist zu Beginn nicht
sichtbar und kann also auch nicht gesteuert werden.
Die Lernenden müssen sich auf einen Prozess einlassen, den sich am Beginn
nicht übersehen und für dessen Verlauf sie verantwortlich sind, was sich
wesentlich daran ablesen lässt, wie wirkliche Schwierigkeiten bearbeitet
werden.

Die heutige Schulorganisation ist dabei oft hinderlich, weil sich der Lernerfolg am
Ende jeder Stunde zeigen soll. Das Zeitmass zwingt zum Diktat des Korrekten, das auch
verhindert, mit dem „Inkorrekten“ zu lernen, also das „Falsche“ nicht lediglich
auszuschliessen, sondern in seiner Konstitution durchsichtig zu machen. Fehler sind dann
nicht einfach sympathisch oder unsympathisch, sondern erfüllen eine Wissensfunktion, also
sind gleichberechtigter Teil des Unterrichts oder im Weiteren der Erfahrung.

357

„Wissen“ wird pragmatisch verstanden, also im Blick auf Verwendung auch und gerade der allgemeinen
Prinzipien. “No one understands a general principle fully - no matter how adequately he can demonstrate
it, to say nothing of reapeating it - till he can employ it in the mastery of new situations, which, if they are
new, differ in manifestation from the cases used in reaching the generalization” (DEWEY 1985, S. 257).
358
“In elementary education, it is still assumed, for the most part, that the pupil’s natural range of
observations, supplemented by what he accepts on hearsay, is adequate for intellectual growth” (DEWEY
1985, S. 258).
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Wissen aber, die Inhalte, machen das Zentrum der Schule aus. Jeder Wandel der
Organisation muss auf dieses Zentrum und seine Entwicklung eingestellt sein, ohne einfach
nur die Unterrichtsroutinen zu bestärken, was dann nahe liegt, wenn „Organisation“ ein
Eigengewicht gewinnt und nur noch von Experten gehandhabt werden kann. Der Aufwand
lohnt sich nur, wenn die Unterrichtstätigkeit, die Präsentation der Angebote und der Test
durch Lernen, verbessert werden. Die Organisation der Schule muss daran gemessen
werden, was sie zur Wissensqualität beiträgt. Das gelingt nur mit überzeugenden
Zielsetzungen, die auf die Möglichkeiten schulischer Bildung eingestellt sind und nicht
ständig Anforderungen vertreten, die Schulen unmöglich erfüllen können. Struktur und
Verfahren des Systems nicht nur mit überzeugenden inhaltlichen Angeboten
weiterzuentwickeln, während die heutige Reformdiskussion mindestens im deutschen
Sprachraum Ausdrücke wie „Kanon“ oder „Standards“ erfolgreich tabuisiert hat, in der
falschen Annahme, dies sei verlustfrei möglich.
Das zentrale Kriterium dafür ist, ob und wie es gelingt, Kinder bei der Erfassung
ihrer Welt zu unterstützen, ohne einfach zu verdoppeln, was ohnehin geschient. Kinder
wollen und müssten ihre Welt begreifen, das heisst, sie sind gehalten, Wissenshorizonte
aufzubauen, in denen sie Phänomene festlegen, Ursachen bestimmen und Prinzipien
fixieren können, soweit, wie jeweils die Erfahrung reicht. Das Faszinierende beim Aufbau
kindlichen Weltwissens ist nicht allein die Differenzierung, sondern zugleich die Fähigkeit
des Abstossens. Das Wissen wird nicht einfach „mehr“, die Welterfahrung ist nicht
lediglich Akkumulation, sondern Verdichtung, die Passungen eingehen muss.
Wissenshorizonte sind fragil kontinuierte Passungen, die fortlaufend verändert werden, so
dass neue und bessere Verstehenszugriffe möglich sind. „Besser“ ist nicht „mehr“, sondern
passender, der Vorgabe gegenüber adäquater, zugleich selbständiger und autonomer.
Unser Fünfjähriger malt und zeichnet drei Jahre später ungleich verdichtete Bilder,
das nicht mehr lakonisch ist. Man sieht Szenen aus einer erweiterten Welterfassung, die auf
fortlaufende Ereignisse reagiert, ohne direkt auf Schulerfahrungen zu reagieren. Schule ist
immer nur ein Teil der Welt von Kindern, und dabei nicht zwingend das, was sie am
meisten interessiert. Viel interessanter ist, wie die Welt in knapp dreissig Jahren aussieht,
wenn Journalisten beobachten, dass die Militärflugzeuge von „dicken Panzertüren“
umgeben sind. Interessant ist auch, wie die aufgehende Sonne eine halbfertige Schweizer
Landschaft beleuchtet. Und interessant ist schliesslich auch ein „Donald“ mit einer Mücke
vor Augen, der nicht unbedingt an Schule denken lässt. (Abb. 2-4)
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4.3. Wandel durch Flexibilisierung der Zeit und Standardisierung der Inhalte

CHARLES MEYRON359 zeichnete 1864 das Pariser Gymnasium Henri IV (HERAEUS
1998, Tafel 54) als Trutzburg, Refugium oder gigantische Bewahranstalt, in der auf absurde
Weise „Geist“ aufgehoben sein soll (Abb. 1). Bei näherem Hinschauen sieht man eine
surrealistische Konstruktion: Die Stadt wuchert auf das Meer zu, umgekehrt scheinen die
Schiffe direkt in die Stadt hineinzufahren, ohne einen Hafen, also einen Uebergang, nötig
zu haben. Segelschiffe und Wale schwimmen gemeinsam, begleitet von zwei übergrossen
Meeresgöttern, ganz so, als solle eine Welt-Bildungslandschaft dargestellt werden, die doch
das pädagogische Kloster stört, das nicht geöffnet, sondern nachdrücklich geschlossen ist,
also als eine eigene Welt angeschaut werden soll. Die Schüler ausserhalb der Schule sind
übergross, sie sprengen die Proportionen mit freiem Spiel, während zurechtgestutzt wird,
wer sich – marschierend – der Schule nähert. Vor den Mauern des Schulgebäudes ist ein
Irrgarten, der wie ein Spiegelbild zur schulischen Ordnung verstanden werden kann. Die
Realität ist verschoben, man sieht nicht Paris, sondern eine seltsame Interaktion von Schule
und Welt, die sich nicht zusammenfügt. Das Unpassende soll dargestellt werden, die
schräge Stellung der Bildungswelt in einem städtischen Ensemble, das bedroht ist, ohne es
zu wissen. Die Bedrohung gibt sich nicht zu erkennen, aber eine Wirklichkeit entsteht auch
nicht, versteht man darunter die harmlos kontinuierliche Passung von Weltbild und
Erfahrung. Bei näherem Hinsehen stimmt nichts, weil nichts nach der Erwartung gefügt ist.
Das Gegenteil, natürlich, sollte mit Schule im 19. Jahrhundert erreicht werden, die
möglichst genaue Passung zu den Anforderungen des Lebens, verstanden als Bildung oder
Formung durch eine gleich bleibend wirksame Institution. Dass dies erreichbar ist, wird
schon im 19. Jahrhundert bestritten, und zwar aufgrund der Eigensinnigkeit des Lebens
gegenüber den Zumutungen der Bildung. CHARLES MEYRONS berühmteste Zeichnung
heisst „Der Vampir“ und stammt aus dem Jahre 1853 (ebd., Tafel 4) (Abb. 2). Man sieht
die wuchernde Grossstadt, schwarze Todesvögel, den wartenden Vampir und eine Blume
des Bösen. CHARLES BAUDELAIRE war ein Verehrer des Bildes, weil es sich einfachen
moralischen Erwartungen entzieht. „Gut“ und „Böse“ sind gleichsinnige Grössen der
Moderne, die Harmonie einzig des Guten wenigstens muss ausgeschlossen werden, dazu ist
die Welt zu komplex, zu widersprüchlich und zu attraktiv.
Wie soll diese Welt durch Bildung geordnet werden, wenn Bildung weder das
Tempo des Lebens prägt noch seine Dialektik beherrscht? Bildung ist eingeschlossene
Exklusivität, die sich nur auf sich selbst beziehen kann. Sie verfolgt, aber erfüllt letztlich
keine Ziele ausserhalb ihrer selbst, so dass Visionen des Unpassenden nicht zufällig mit der
Bildungsexpansion einsetzen. Je mehr schulische Bildung das Leben zu bestimmen sich
anschickt, desto fragwürdiger wird dieser Anspruch, mindestens in Karikaturen, die bissig
genug sind, um Anspruch und Wirklichkeit zu unterscheiden. Das Vampir-Motiv lässt sich
so auch anders deuten: Bildung wird zu einem Moloch, dem das Blut fehlt. Uebersetzt in
359

CHARLES MEYRON (1821-1868) war Zeichner und Illustrator in Paris. Seine Radierungen sollten das alte
Paris erfassen. BAUDELAIRE äusserte sich im Salon des Jahres 1859 als einer der ersten über MEYRON und
betonte die „natürliche Feier“ der „grossen Stadt“, also eine Paradoxie für die Moderne (HERAEUS 1998,
S. 36).
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das Thema: Die Bildungskritik häuft sich mit dem Erfolg der Schule, und sie bezweifelt
zunehmend die Angemessenheit gegenüber dem sozusagen enteilenden Leben.
Aber was geschieht, wenn das Leben die Schule einholt? Sie kann ihre Exklusivität
nur mit Distanz begründen, wäre sie „Leben“, gäbe es keinen Grund, zur Schule zu gehen.
Aber zerfällt nicht zusehends die Begründung für Schule? Der Verdacht, Schulen seien
veraltete und anpassungsunfähige Institutionen mit dem falschen Auftrag, legt
Neuorientierungen nahe. Ein zusammenfassendes Szenario, das auf verschiedene Elemente
der heutigen Schulkritik reagiert, könnte so aussehen:
1.

Staatliche Administrationen legen weiterhin die Rahmenbedingungen der
öffentlichen Bildung fest.
Aber sie beschäftigen keine „Lehrkräfte“ mehr in Schulen, sondern
vergeben flexible Aufträge, so wie auch Bauaufträge oder
Rationalisierungsaufträge im Wettbewerb vergeben werden.
„Schule“ ist keine Institution des Staates mehr, sie besteht als Katalog von
unterschiedlichen Anbietern, die mit schnellem Ortwechsel und hoher
Anbietungsgeschwindigkeit individuell Lernende versorgen.
Es gibt keine „Schüler“ mehr, die jeden Morgen während des
„Schuljahres“ anwesend sein müssen, sondern es gibt persönliche
Zeitbudgets und individuelle Lernaufgaben, die auf einsichtige Probleme
zugeschnitten sind, ohne einfach einen „Schulkanon“ zu erfüllen.
Die Anbieter treten in Wettbewerb, ohne durch bestimmte Patente
lebenslang privilegiert zu sein; was zählt, ist die Leistung auf bestimmte
Anforderungen hin.
Der Markt ist aufgeteilt in Segmente des Wissens und Könnens, die nicht
mehr mit einem „Lehrplan“ integral angeboten und je nach den
Leistungen der „Lehrkräfte“ schwankend realisiert werden.
Ein Minimum ist garantiert, Zusatzwünsche müssen alimentiert werden;
Träger ist nicht mehr eine fest angestellte, unkündbare Lehrerprofession,
sondern flexible Anbieter, die auf Nachfrage reagieren können.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wer also das Barrenturnen erteilt - ich strapaziere mein Beispiel -, steht nicht für die
Dauer eines Lehrerlebens fest, sondern wird je neu bestimmt, abhängig davon, wie viele
Schüler tatsächlich höher stehende Uebungen lernen, welche weitergehende Effekte damit
erzielt werden und wie die Nachfrage auf die Uebungslast reagiert. Den Rechenunterricht
der Primarschule gibt kein Berufsstand „Primarlehrer”, sondern die je beste Kraft, die auch
ohne spezielles Patent angestellt werden kann, wenn ihr Unterricht besser - erfolgreicher,
effektiver - ist als der patentierter Konkurrenten. Der Französischunterricht ist einem
französischen Unterrichtsinstitut anvertraut, das europaweit Angebote macht, die
Lehrkräfte abordnet und danach bezahlt wird, wie viel Realfranzösisch am Ende einer
möglichst knappen Periode die Schüler tatsächlich beherrschen.
•

•

Den Literaturunterricht erteilen Literaten, den Kunstunterricht Künstler, die
Rhetorikkurse stellenlose Schauspieler, alle drei Berufsgruppen hätten so
erstmalig die Möglichkeit halbwegs geregelter Einkünfte, allerdings in einer
möglichst scharfen Konkurrenzsituation und mit dem Risiko, in das
angestammte Milieu nicht mehr zurückkehren zu können.
Ingenieure geben Physik, nicht Physiklehrer, so dass das Fach endlich seine
Akzeptanz erhöhen kann, weil der technologische Nutzen im Vordergrund
steht.
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•
•
•

Der angewandte Biologieunterricht wird ökologischen Landwirten
übertragen, um so auf reale Schülerinteressen reagieren zu können.
Den Unterricht im Fussballspielen erteilen Ex-Profis, die auf diese Weise
pädagogische Praxis für ihre anschliessende Karriere als Trainer erwerben.
Und Musikunterricht wird Musikern übertragen, die die Ineffizienz des
bisherigen Unterrichts beseitigen, auch weil sie Unterrichtszeit auf reale
Nachfrage einstellen können. Mathematiklehrer müssen dann überlegen,
warum sie weniger Nachfrage erhalten.

Unterrichtszeit wird nach Erfolgsbilanzen eingesetzt, nicht nach Lehrplänen,
theoretisch könnte der Unterricht während einer bestimmten Zeit auch nur aus Musik (oder
nur aus Mathematik) bestehen. Entscheidend ist der Lerneffekt, nicht die
Selbstzuschreibung der Profession. Der Lehrerstand würde mit seiner Institution der
Vergangenheit angehören, die Schule würde sich durch Selbstauflösung modernisieren, die
Kritik hätte ein Ende, weil der Gegenstand verschwunden ist. Wäre das ein Verlust? Und
wäre er gravierend?
Es gibt mindestens fünf Gründe, die Privatisierung im Bildungsbereich zu
begrenzen, ein nennenswertes Outsourcing zu verhindern und staatliche Aufsicht auch im
operativen Bereich zu garantieren, nämlich
•
•
•
•
•

die Unersetzbarkeit von Engagement,
der gesellschaftliche Wert von Bildung,
die Einheit der Lehr- und Lernkultur,
die Idee der öffentlichen Bildung und
die Tradierung von Kultur auf gleich bleibendem Niveau.

(i) Das wesentliche Motiv der Lehrkräfte ist nicht persönlicher Gewinn, sondern
Unterstützung. Lehrerinnen und Lehrer wollen, dass Kinder und Jugendliche durch sie, ihre
Kompetenz, lernen, ohne den Aufwand streng dem Nutzen anzupassen. Das könnte keine
private Firma. Sie könnte nicht Motive der Selbstlosigkeit kultivieren, die bei aller
Absicherung im öffentlichen Dienst vorhanden sein müssen, wenn Schule stattfinden soll.
Es gibt dafür Gegenbeispiele, aber diese Evidenzen sind weit schwächer als der vorstellbare
Verlust pädagogischer Idealität. Würden alle Lehrer nur das effiziente Minimum
realisieren, wären die Schulen ausserstande, ihren Auftrag zu erfüllen.
(ii) Die Filettierung der Schule hätte fatale organisatorische und ökonomische
Folgen. Viele Anbieter würden auf ständige Ausschreibungen reagieren, ohne dass sie im
Angebot wirklich Gewinn und Verlust kalkulieren zu können. Die staatliche Administration
wäre hauptsächlich damit beschäftigt, an den Verlusten abzulesen, welcher Anbieter
schlecht ist, wenn alle bei Bewerbung sich nur als gleich gut darstellen können. Man
bräuchte ein aufwendiges System zusätzlicher informeller Kontakte, um herauszufinden,
wie die tatsächlichen Qualitätsunterschiede sind, und dies bei Dumpingpreisen. Sie
untergraben den gesellschaftlichen Wert der Bildung, die künstlich billig gemacht wird.
Zudem würde der Wettbewerb die Kontinuität vernichten, weil ständig neue Lehrpersonen
und Lehrprogramme auftauchten.
(iii) Die Einheit der Kultur ginge verloren, Schulen müssten sich auf wechselnde
Nachfragen einstellen, die nicht mehr auf einen Bildungskanon eingestellt sind.
Bildungsmoden wechseln, Stagnation und Abbau in einem Bereich stünde starke Expansion
in einem anderen Bereich gegenüber. „Flexibilität“ wäre eine Art Sprungbereitschaft, die
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notwendig ist, um rasch auf den Besserbietenden übergehen zu können. Je launischer der
Markt reagiert, desto weniger ist auch für eine Kontinuität der Lehrerkompetenz gesorgt.
Die fortlaufende Ausbildung ist nur dann gewährleistet, wenn langfristige Fächergarantien
bestehen. Lateinlehrer, so gesehen, kann man nur einmal abschaffen.
(iv) Oeffentliche Schulen dienen allgemeinen Zielen, dem common good
(JONATHAN 1997), aber dies in der gebotenen Einheitlichkeit, also nicht in beliebigen
Teilungen. Genau das würde eine Privatisierung der Einzelteile bewirken. Aufträge würden
nicht gesamthaft vergeben, sondern im Blick auf einzelne Lernanfordernisse, Unterricht
könnte nur erteilt werden, wenn Nachfrage besteht und die Lernmotivation erfüllt wird.
Jede neue Lerngruppe kann nach einer Weile die Lust verlieren, das Lehrprogramm würde
einfach abbrechen, die Lernenden würden zum nächsten Thema wechseln, irgendein
Zusammenhang wäre nicht mehr garantiert. Die Fächer würden verschwinden, damit ihr
Zusammenhang und so die Uebersetzung des allgemein Guten in Allgemeine Bildung.
(v) Schulen sind Kulturträger unabhängig von zufälligen Nachfragen oder
zweifelhaften Leistungskontrollen. Die Tradierung von Kultur ist ein Generationenvertrag,
der nicht Marktgesetzen ausgesetzt werden darf, weil die unvermeidbare Konzentration der
Nachfrage den Bestand bedroht. Das Angebot würde sich nicht mehr nach der Breite der
Kultur richten, also auf den Gegenstand reagieren, der vermittelt werden soll; vielmehr
würden individuelle Bedürfnisse bestimmen, was gelernt wird und was nicht. Von der
staatlichen Steuerung der Interessen durch Schulbildung lebt aber die Breite der Kultur, die
auch dann angeboten werden muss, wenn bestimmte Motivationen nicht vorhanden sind.
Schulen können nicht lediglich auf Nachfrage reagieren, sie müssen Nachfrage erzeugen.
Lernende sind nicht einfach Kunden, deren gegebenes Bedürfnis die Nachfrage bestimmt,
vielmehr sind „Bedürfnisse“ oder „Interessen“ für bestimmte Sachgebiete gerade Objekte
des Lernens, Man kann aber nicht vor Beginn des Prozesses entscheiden, was sich erst im
Prozess erfüllen kann.
Aber wie ist Wandel im System möglich, wenn genau diese Gründe Wandel
eigentlich gar nicht nahe legen. Die Gründe lassen sich sämtlich als Systemleistungen
verstehen, das heisst, sie verlieren durch Annäherung und implizite Sympathie ihre
kritische Kraft.
•
•
•
•
•

Lehrkräfte können sich immer „Motive der Selbstlosigkeit“ zuschreiben,
Schulen können immer sagen, nur die „Einheit des Angebots“ verhindere
Dumpingpreise,
die Rede von der „Schulkultur“ hat auch für das schlechteste System
legitimierende Kraft,
das common good kann unabhängig von der Realität überall vermutet
werden
und die Wohltat der Freisetzung von zufälligen Nachfragen lässt sich immer
mit der eigenen Leistung rechtfertigen, auch weil genau diese Wohltat
Vergleiche verhindert.

Wohlmeinende Legitimationen haben also den Nachteil, distanzlos verwendet zu
werden, während radikale Kritik bis ins Zentrum der Schule erst gar nicht vordringt.
Notfalls sind Ausweichstrategien immer möglich, etwa die Aufwertung der Schulen durch
Uebernahme sozialpädagogischer Funktionen, die Schwergewichtsverlagerung von
öffentlichen zu Aufgaben der Familienfürsorge, die Umdefinition von Bildung in Erlebnis,
die Angleichung an Fun-Kulturen, um die Betreuungskompetenz unter Beweis zu stellen
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und ähnliches mehr. Man kann diese Tendenz an den „Leitbildern“ heutiger Schulen
ablesen, die eine austauschbare Programmatik verraten und dies auch nur auf der Ebene der
permanent guten Absichten.
Leerformeln sollen Güte darstellen, wo Qualitätskontrollen fehlen. Wenn Schulen
wirklich Effekte dokumentieren, dann ausschliesslich positive. Positive Effekte sind fast
ausnahmlos Selbstzuschreibungen, die Verpflichtung oder Dankbarkeit voraussetzen, also
Kritik ausschliessen. Leitbilder sind nie echte Leistungsverträge, nämlich Risikooptionen,
die auf tatsächliche Veränderungen reagierten, also den Wandel der Stärken und der
Schwächen einer Schule in Rechnung zu stellen. Die Selbstsicht zwingt zur
Kommunikation der Vorzüge, Schulen stellen sich im besten Licht dar und befördern so die
Intransparenz, weil die Sprache der guten Absicht nicht auf Widerspruch eingestellt ist und
realistische Daten nicht erhoben werden.
Auf diese Weise wird eine kosmetische Modernisierung erzeugt, die wesentlich nur
den Status Quo begünstigt. Man kann auf der Homepage einer Schule alle möglichen
Einträge finden, nur keine der Kritik, die Schwächen transparent machen und Stärken
erklären würde. Was ins Netz verlagert wird, ist einfach nur der Prospekt der Schule,
angereichert mit allen möglichen Extras, darunter zum Beispiel herausragende
Schülerarbeiten, die wiederum die Schule im besten Licht erscheinen lassen. Wandel ist
mediale Erweiterung, nicht wirklich Veränderung der Organisation, soweit davon
Unterricht oder Stärken und Schwächen der inhaltlichen Bildungsarbeit betroffen sind.
Keine Website enthält Daten über durchschnittliche Lernprobleme, subversive Daten erhält
man allenfalls über Schülernetze, ohne dass Schulen sich dieses neuen Mediums der Kritik
ernsthaft bedienen würden. Sie operieren feedbackunabhängig, also können sich darstellen,
ohne eine echte Meinung ihrer Abnehmer auch nur erfragen zu müssen. Ein
Erfolgsmassstab ist vielleicht der Notendurchschnitt,360 der aber nie mit anderen Schulen
verglichen wird, keine Kausalanalyse verlangt und so die Erfolgsursachen allein bei der je
einzelnen Schule sehen kann.
Wer den Wandel dieses Systems befördern will, kann nicht gegen das System
arbeiten. Schulreform ist also im Kern paradox, was sich wandeln soll, wird vorausgesetzt.
Auch eine starke Steigerung der Unzufriedenheit würde daran nichts ändern, solange die
Abnehmer auf die Leistungen der Schule angewiesen sind. Verlagerungen des Monopols
auf private Anbieter würden keine neue Situation schaffen, weil und soweit beliebige
Teilbarkeit ausgeschlossen werden muss. Die Abhängigkeit würde nicht reduziert, sondern
gesteigert werden, weil Wettbewerb Oberflächendarstellungen nahe legt und eine
suggestive Selbstdarstellung anregt, hinter der das Objekt verschwindet. Die Wirklichkeit
wird auf das Design bezogen, die Freiheit von „Kunden“ reduziert sich auf die Wahl
zwischen mehr oder weniger identischen Präsentationen, die nicht darauf angelegt sind,
tatsächlich Schulpraxis zu erfassen. Das Monopol verschwindet nicht, sondern wir nur
anders behandelt.

360

Der Notendurchschnitt wird oft auf Schulabschlüsse und so Verwendungschancen projiziert. Die
amerikanische Diskussion der achtziger Jahre hat behauptet, dass Privatschulen - weil sie Privatschulen
sind - den besseren Durchschnitt erzielen und so für bessere Verwendungschancen stehen. Neure Studien
zeigen, dass die Bildungsstatistik diesen Unterschied nicht hergibt (GAMORAN 1996) und auch besondere
Typen von Privatschulen keine besondere Qualität erwarten lassen, die sich auf den Status als
„Privatschule” zurückführen lassen (SANDER 1996 für katholische Privatschulen). Zumeist werden
ilieuviorteile genutzt.
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Andererseits sind Wachstumsgrenzen unübersehbar. Die Generalformel „Bildung“
reicht nicht mehr aus, Schulen, in welcher Form sie auch angeboten werden mögen, aus den
Verteilungskämpfen der Zukunft herauszuhalten, wenn parallel zum Design „Schule“
Systemschwächen wie Alphabetisierungsausfälle oder mangelnde Lesekompetenz die
öffentliche Kommunikation bestimmen, ohne durch blosse Programmatik korrigiert werden
zu können. Man könnte von der Rache der Effekte sprechen. Schulen sind fast immer nur
von den Zielen her erwartet worden, hinter denen das Verhältnis von Aufwand und Ertrag
erfolgreich verborgen werden konnte. Oder anders: Was dieses Verhältnis ausmacht, ist
eine ganz und gar unbekannte Grösse, und das war erträglich, solange die Wirklichkeit den
Zielen angeglichen werden konnte. Die Analyse der Schule von den Erfahrungen der
Abnehmer her, also die Sicht des Absolventen, ist auf eigenartige Weise verpönt und nicht
etwa nahe liegend oder gar dringlich. Schulen verteilen Noten und bescheinigen sich selbst
die Leistung, ohne härtere Fragen des Nutzens oder der Verwendung stellen zu müssen.
Grundlegend für „Effizienz“ ist Zeitökonomie, also ein Einsatz der Ressourcen mit
Blick auf erreichbare Ziele unter dem Druck flexibler Zeiten. Die Schulzeit ist starr und
lässt einen effizienten Zeitverbrauch nicht zu, weil nur eine einzige Zeiteinheit vorhanden
ist, die keine echte Sensibilität gegenüber Lernanforderungen und Lernleistungen
entwickeln kann. Es steht für jedeAufgabe eine Zeitnorm zur Verfügung, unabhängig
davon, wie die Aufgabe beschaffen ist und welche Zeit sie für eine effiziente Bearbeitung
benötigen würde. Die Leistung richtet sich nach der Zeit, nicht die Zeit nach der Leistung.
Was also effizient ist und was nicht, lässt sich unabhängig von dieser Struktur gar nicht
feststellen. Die Zeiteinheit „Schulstunde“ schreibt eine einheitliche „Effizienz“ vor, den
Einsatz der Mittel im Blick auf ein Resultat nach 45 Minuten361.
Barrenturnen wird mit dieser Einheit genauso bearbeitet wie Erstleseunterricht,
Französisch oder Mathematik. Lehrkräfte erhalten Zeitdeputate für den Unterricht in
Fächern oder Fachgruppen, die Verteilung der Zeit auf der Stundentafel reagiert auf
vermutete Unterschiede in den fachlichen Ansprüchen, fünf Stunden Mathematik
gegenüber drei Stunden Sport und einer Stunde Musik, ohne notwendige Lernzeit auf
tatsächliche Schwierigkeiten beziehen zu können. Die Zeitportionen werden nach der
Hierarchie der Fächer verteilt, die nicht gehalten sind, Aufwand und Ertrag in ein
realistisches Verhältnis zu setzen. Der Zeitverbrauch wird auf starre Notwendigkeiten
bezogen, solche, die Fächer für sich reklamieren, ohne die Konstruktion des „Faches“ auf
den Faktor Lernzeit abstellen zu müssen.
Die staatlichen Schulen haben fast zwei Jahrhunderte lang über die Arbeitszeit von
Schülerinnen und Schülern mehr oder weniger frei verfügen können, ohne die eigene
Effizienz in Rechnung stellen zu müssen. Ein Schuljahr wird mit Wochenstunden auf
Fächer verteilt, abzüglich Ferien entsteht ein durchschnittlicher Zeitplan, der nicht mehr
regelt als Anwesenheit nach Lektionendifferenz. Was nicht zufällig „Stundenpläne“
genannt wird (Abb. 3), berücksichtigt ausschliesslich Lektionen in der Schule, also weder
den ausserschulischen Lernaufwand noch den tatsächlichen Zeitverbrauch, zu schweigen
von der Differenz zwischen notwendiger und überflüssiger Lernzeit. Unterricht wird erteilt,
auch wenn niemand Gewinne macht, also der Aufwand zu keiner Verbesserung führt.
Oft werden die Belastungen auf Schüler und Eltern abgewälzt, die sich zeitlich
schwach oder ungenau bestimmten Anforderungen gegenübersehen, die nicht zu erfüllen,
361

Die Einführung von starren Zeiteinheiten erfolgte aus Gründen der Effektivität. Ein chaotisches und
uneffektives System sollte durch ein Standardmass erhalten, in der Erwartung, dadurch den Zeitaufwand
kontrollieren zu können (mit Blick auf die amerikanische „Carnegie-Unit“: TYACK/CUBAN 1995, S. 91ff.).
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den Schulerfolg beeinträchtigen würde. Schulen müssen nicht einmal für wirksame
Koordinationsabsprachen zwischen Lehrkräften sorgen, so dass die Belastung mit zum
Beispiel Hausaufgaben oft zu einer schicksalshaften Heimsuchung wird, die völlig
intransparent lässt, warum welche Zeit und welcher Aufwand notwendig waren. Im Blick
auf Zeitökonomie handelt es sich um eine einzigartige Selbstprivilegierung, die dann in
Frage gestellt ist, wenn die Effizienz der Schulen nicht länger am Notendurchschnitt
abgelesen wird. Das Zeitprivileg verhindert, dass Aufwand und Ertrag in ein je neues
Verhältnis gesetzt werden, weil das Zeitmass fixiert ist. Schulen entwickeln keine zeitlich
transparenten Jahresprogramme, die Aufgaben und Lernzeiten so darstellen, dass alle
Seiten, Lehrer, Schüler, Eltern, ihren Aufwand kalkulieren können. Nur dann aber, mit
konkreten Belastungsangaben, kann Schulzeit effizient genutzt werden.
Die ganze Klasse lernt die Turnübung, nur wenige beherrschen diese Uebung, aber
alle müssen die Sportstunde mit dieser und nur dieser Uebung, zubringen. Es ist nicht
möglich, sichtbar Untalentierte nach ihren Stärken woanders einzusetzen, wenn sie dort
schnellere Erfolg erzielen und nicht mit dem Stigma des „Unsportlichen“ versehen werden.
Das Stigma wird zugunsten der Einheit des Angebots in Kauf genommen, auch hier ohne
eine Folgenabwägung treffen zu müssen. Wer nicht Zeichnen kann, muss den Unterricht
über sich ergehen lassen, mit dem Preis, sich lebenslang diese Inkompetenz zuschreiben zu
müssen. Alle lernen zur gleichen Zeit Französisch, der Effekt wird auch dann nicht
kontrolliert, wenn alle in der gleichen Zeit etwa gleich schlecht sind. Unterricht, um diesen
zentralen Punkte zu wiederholen, wird auch dann erteilt, wenn Erfolg nicht möglich ist.
Die Unterrichtsideologie schreibt vor, Erfolge auch in unmöglichsten Fall zu
erwarten, also Zeitressourcen auch dann einzusetzen, wenn Effekte über Jahre ausbleiben.
Wer musikalisch nicht interessiert ist und durch langwierigen Unterricht nicht umgestimmt
wird, muss bis zum Ende der Schulzeit Musikunterricht ertragen. Die Zeit kann nicht für
den Englischunterricht oder für Mathematik genutzt werden, abhängig von realistischen
Lernprognosen. Wer aufgrund privater Förderung Französisch bereits gut beherrscht erhält
weiterhin Französischunterricht, ein anderer Einsatz der Zeit ist nicht möglich. Die starre
Zeiteinheit begünstigt Fächer, aber nicht Lehrer und Schüler, die Zuteilung von Zeit
bezieht sich daher nicht auf die realen Anforderungen und Chancen des Lernens.
Die Flexibilisierung der Zeit, würde man sie einführen, verlangte eine Veränderung
der Organisation, weil die heutige Schulform wesentlich als Verteilung von Zeit angesehen
werden muss. Die Organisation ist auf die Zeit zugeschnitten, wer die Zeit verändern will,
muss die Organisation verändern. Nicht zufällig wird unorthodoxer Zeitverbrauch Projektunterricht - in den Randzonen des Schuljahres gehalten, und typischerweise sind es
dann Projektwochen, also wiederum starre Schemata, die nur intern und nur begrenzt
flexibel sind. Aber Schuljahre nach realistischen Lernzeiten zu unterteilen, scheint
unmöglich zu sein, wenigstens solange, wie der Lehrerunterricht das Rückgrat der
Schulerfahrung ist. Er verlangt, schon um die „Lehrerleistung“ formal gleich beschreiben
zu können, eine grundlegende Zeiteinheit, die der Lehrkraft überantwortete Lektion. Ueber
diese Zeit verfügt die Planung und Kompetenz der Lehrkraft, ohne dass wirklich die
individuelle Arbeitszeit in Rechnung gestellt würde. Der tatsächliche Aufwand ist nie
sichtbar, während die Fiktion besteht, alle Schüler wenden für bestimmte Aufgaben die
gleiche Zeit an, was dann die Leistungsunterschiede nur noch mit ominösen Hinweisen auf
„Begabung“ und „Lerngeschwindigkeit“ erklärbar macht.
•
•

Die „Guten“ sind die Schnellen,
die „Schlechten“ die Langsamen,
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•

was sie genau tun oder nicht tun, bleibt Systemgeheimnis.

Die Jahrespensen könnten aber auch Zeitpensen sein, also nicht lediglich
Beispielsammlungen guter Absichten, die dann irgendwie im Laufe des Schuljahres
verwirklicht werden, sondern Aufgaben in Zeitrelationen, die den Aufwand beziffern, so
dass sich dann auch reale Daten über die Effizienz evaluieren lassen. Heutige Lehrpläne
sind aufgeblähte Additionen aller möglichen Varianten eines Faches auf einer
Jahrgangsstufe, zwischen denen - wenn überhaupt - obskur gewählt wird. Wer Lehrpläne
liest, hat keinen Aufschluss über das tatsächliche Programm einer Schule, die andererseits
auch nicht transparent machen muss, was sie realisieren will und was nicht. Entsprechend
schwach ist die Kundenmacht, Schüler und Eltern sind mit Performanzen in Schulstunden
konfrontiert, deren inhaltliche Abfolgen weder in einer Uebersicht zu Beginn noch in einer
Bilanz am Ende zugänglich sind. Lehrerinnen und Lehrer bestimmen über ”ihren”
Unterricht, der der öffentlichen Aufsicht entzogen ist und weder den notwendigen noch den
hinreichenden Aufwand rechtfertigen muss.
Unterricht findet statt, nochmals, weil Schulstunden erteilt werden müssen, der
Bedarf kann weitgehend selbst festgelegt werden.
•
•
•
•

Das spricht für einen revidierten Kanon oder für ein staatlich fixiertes KernCurriculum, das jene inhaltlichen Standards beschreibt, die in einem
bestimmten Zeitrahmen erreicht werden müssen.
Die Zeitverteilung innerhalb dieses Rahmens ist flexibel, folgt aber Regeln
der Zeitökonomie.
Schulen können sich organisatorisch durch raffinierte Zeitverteilungen
profilieren, die nicht länger der Fächerhierarchie folgen, sondern auf die zum
Erreichen bestimmter Standards notwendige Zeit reagieren.
Fächer könnten dann nicht einfach Teilbereiche auf Schulstunden beziehen,
die unabhängig von den tatsächlichen Anforderungen zugeteilt wurden,
sondern sie müssten unter der Voraussetzung von Knappheit realistischen
Zeitbedarf nachweisen.

Mathematik hätte nicht auf Ewigkeit „fünf Stunden die Woche“, sondern könnte je
nach Problemstand, Lernvermögen und Klassenfähigkeit Zeit in unterschiedlichen
Ressourcen einsetzen. Wenn in einer bestimmten Phase des Mathematikunterrichts sieben
oder neun stunden Zeitaufwand pro flexibilisierter Woche notwendig sind, müssen andere
Fächer oder Lehraufgaben zurückstehen, soweit sie später ihre Verluste kompensiert
erhalten. Zeit erhielte so eine echte Lernpriorität, die sich freilich nur dann organisieren
lässt, wenn Gesamtpensen feststehen. Der Kanon würde den inhaltlichen Grundvertrag
definieren, die einzelne Lehreinheit muss optimale Möglichkeiten erhalten, die
Anforderungen zu erfüllen, was durch die blosse Abfolge von Lektionen nicht möglich ist.
Sie erfüllt den Stundenplan, nicht mehr.
Zeit- oder Lernpläne sind keine Stundenpläne, sie orientieren sich nicht an der
Hierarchie der Fächer, sondern an Lernprioritäten, auf die mit einem flexiblen Einsatz von
Zeit reagiert wird. Lernpläne haben auch den Vorteil einer glaubwürdigen Bilanz von
Stärken und Schwächen oder von Erfolgen und Misserfolgen. Wenn Schüler (oder Lehrer)
Arbeitszeit nicht nutzen, kann das den Leistungsstand besser beschreiben als vage
Vermutungen über „Talent“ oder „Untalent“. Ein kontrollierter Zeitaufwand erlaubt auch,
die Ausfälle besser darstellen zu können, weil anderweitig genutzte Zeit in der Bilanz
ausgewiesen sein muss. Heute verwischen die Unterschiede zwischen schulbezogener und
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sonstiger Zeit, der notwendige Aufwand wird nur vage beschrieben, also liegen
Minimierungen immer nahe, wenn anders Zeit attraktiver verbracht werden kann. Weil die
Zeit über die Lektion hinaus nicht bestimmt ist, kann immer ein Test auf den geringsten
Aufwand gemacht werden, und wenn dieser Test erfolgreich ist, wird keine
Motivationsübung eine andere Zeitnutzung bewirken. Die Kalkulation des Nutzens bezieht
sich immer auf eine erfolgreiche Zeitminimierung. Wenn Schulen diese Effizienzleistung
nicht selbst zustande bringen, werden es die Schüler auf ihre Weise besorgen, was dann
wiederum die grosszügigen Zeitbudgets der Schule subversiv kommentierbar macht.
Ein typisches Schulzeugnis - mein Beispiel ist das Abgangszeugnis des schlechten
Schülers THOMAS MANN (WYSLING/SCHMIDLIN 1997, S. 63)362 (Abb. 4) - ist nie eine Bilanz
des realen Zeitaufwandes, und zwar weder der Zeit der Lehrenden und Lernenden noch der
Zeit, die für bestimmte Leistungen in Fächern notwendig ist. Schüler erhalten mehr oder
weniger differenzierte Benotungen die Jahres- oder Halbjahresleistungen zusammenfassen
sollen, ohne dabei ein Verhältnis von Aufwand und Ertrag zugrunde legen zu müssen.
•

•

•

Was es bedeutete, dass THOMAS MANNS „Fortschritte und Leistungen“ im
Fach Religion „recht befriedigend“ und im Singen „zuletzt befriedigend“
waren, geht aus dem Zeugnis nicht hervor, weil nicht Standards mit Lernzeit
verbunden sind, sondern Lehrereindrücke über einen bestimmten Schüler
vage summiert werden.
Zeichnen „nur teilweise befriedigend“ kann auf völliges Untalent schliessen
lassen, auf subversives Verweigern, auf die Unfähigkeit der Lehrkraft, auf
die Randständigkeit des Faches, auf vieles, nur nicht auf ein präzisierbares
Leistungsprofil.
Turnen „mangelhaft“ kann auf gewollte Unsportlichkeit verweisen, auf
Verweigerung von Drill, den heimlichen Triumph der Abkehr vom Barren;
das Problem ist, warum überhaupt Unterricht erteilt wurde, wenn das
Ergebnis so schlecht ist.

Schlechte Noten sind Schicksalszeugnisse. sie geben nicht an, wie sie zustande
gekommen sind. Man erfährt nicht, wie Unterricht - also die für die Noten entscheidende
Kausalität - zu dieser Qualität hat führen können. Erklärt wird eine schlechte Note nicht mit
der Qualität des Unterrichts, sondern mit dem Talent oder dem Willen des Schülers. Diese
Erklärung verschiebt die Kausalität, Unterricht kann nicht Ursache für Mangelhaftes sein,
weil er dann selbst mangelhaft wäre. Merkwürdigerweise lernt die Schule gerade von den
”schlechten Schülern” am wenigsten. Sie werden mit der Note stigmatisiert, in der vagen
Hoffnung, die Reduktion auf das Schlechte würde Besserung anreizen; dass Lehrkräfte
schlechten Schülern eine echte Feedback-Chance geben, die ernsthaft Kausalitäten – so
auch die Lehreranteile am Zustandekommen der schlechten Note – thematisiert, muss als
unwahrscheinliche Ausnahme angesehen werden.
Auch im Falle von THOMAS MANN gibt es ein Feedback, das die Schule ungenutzt
liess. Er schreibt in seinem „Lebensabriss“:
362

THOMAS MANN (1875-1855) verliess das Lübecker Katharineum, ein Realgymnasium, 1894, mit achtzehn
Jahren, versetzt in die Obersekunda. Er hatte zweimal eine Klasse wiederholt und schaffte gleichwohl das
Abitur nicht. 1894 ging er nach München, nahm zunächst eine Bürotätigkeit auf und liess sich dann als
Gasthörer der Universität München einschreiben. In München entstanden die ersten schriftstellerischen
Arbeiten. Nach einer Italienreise wurde THOMAS MANN Lektor und Korrektor beim Simplicissimus. Der
Durchbruch als Schriftsteller kam 1903 mit den Buddenbrooks, nicht zufällig auch eine Abrechnung mit
dem wilhelminischen Gymnasium.
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„Ich verabscheute die Schule und tat ihren Anforderungen bis ans Ende nicht
Genüge. Ich verachtet sie als Milieu, kritisierte die Manieren ihrer Machthaber und
befand mich früh in einer Art literarischer Opposition gegen ihren Geist, ihre
Disziplin, ihre Abrichtungsmethoden. Meine Indolenz, notwendig vielleicht für
mein besonderes Wachstum; mein Bedürfnis nach viel freier Zeit für Müssiggang
und stille Lektüre; eine wirkliche Trägheit meines Geistes, unter der ich noch heute
zu leiden habe, machten mir den Lernzwang verhasst und bewirkten, dass ich mich
trotzig über ihn hinwegsetzte“ (ebd., S. 54).
Die Kausalität wird übernommen. Die Schule lernt nicht vom Schüler, vielmehr
passt der Schüler sich den Deutungen der Schule an. Er fügt sich in sein Schicksal, und
dieses Schicksal wird nie als vergeudete Zeit wahrgenommen. Die unsinnigen
Anstrengungen werden nicht verrechnet, die vielen Stunden Unterricht ohne Erfolg werden
nicht der Schule, sondern dem Schüler zur Last gelegt, der einzig die Kosten trägt. Er ist
„schlecht“ (oder „gut“), ohne die Qualität in irgendein Verhältnis von Aufwand und Ertrag
setzen zu müssen. Die Zuschreibungen sind Schicksale, also undurchschaubare Grössen,
die Erfolg ebenso exklusiv halten wie Misserfolg.
Der staatliche Aufwand für das Schulsystem hat faktisch keine Effizienzkontrollen.
Schulaufsicht ist wohlmeinende Systembetreuung, die Fragen nach dem notwendigen
Aufwand und so nach überflüssigen Grössen nicht stellt oder aus Loyalitätsgründen nicht
stellen kann. Wie viel Zeit notwendig ist, um - zum Beispiel - eine elementare
Alphabetisierung zu erreichen, ist weder für den Durchschnitt noch für die beiden Extreme
schneller und ausbleibender Erfolge bekannt. Die Zeit kann nicht flexibel genutzt werden,
weil sie das Privileg einer bestimmten Schulstufe ist. Sämtliche Schulen eines Typus oder
einer Stufe erhalten das gleiche Zeitbudget, unabhängig davon, wie sie es nutzen.
Zeitnutzen und Schulleistung stehen in keinem Zusammenhang, auch weil Evaluationen
nicht vorgesehen sind. Es gibt keine externe und fortlaufende Datenerzeugung, die Schulen
für ihre Effizienz nützen könnten, wenn nach vier Jahren die Ziele nicht erreicht sind, ist
das ebenso folgenlos wie wenn sie vor der Zeit erreicht würden. Niemand hat einen Vorteil,
wenn Lese- und Schreibkompetenzen schneller erreicht werden, aber niemand hat auch
einen Nachteil, wenn sie nach Ablauf der Zeit nur lückenhaft vorhanden sind.
Die Schulorganisation ist nicht auf fortlaufende Kontrolldaten eingestellt, weder
erzeugt sie diese Daten durch regelmässige Feedbacks ihrer Klienten noch lässt sie die
Daten erzeugen, durch vergleichende Evaluationen aus neutraler Sicht. Entsprechend fehlt
es an Nutzungsvorstellungen, Schulen stehen ständig unter Beobachtung - der Eltern, der
Schüler, der lokalen Umwelt -, aber sie können darauf nicht eingehen, zumal dann nicht,
wenn unangenehme Rückmeldungen registriert werden müssen. Schulen, anders gesagt,
können nicht aus Negativem lernen, weil sie mangels objektiver Daten auf Bestärkung
angewiesen sind. Fortlaufende Evaluationen könnten nicht nur die Schwankungen
beschreiben, sondern wären im Kritikfalle glaubwürdige Objektivierungen, die verhindern,
dass Kritik mit Affront gleichgesetzt wird. Kollegiale Netze können nicht anders als mit
Abwehr reagieren, weil ausgedehnte Willkür jeden gleich schädigt; akzeptable und
folgenreiche Schulkritik, die nicht lediglich Feuilletons abbildet, benötigt Datensätze über
einzelne Schulen, weil nur so vorher und nachher - Absicht und Resultat - erfasst werden
können. Das setzt Standards voraus, die mehr sind als Schulbücher und Foliensammlungen.
Auch das ist eigentlich kein neues Thema, fasst man den Ausdruck „Standard“ weit
und bezieht ihn auf die Systementwicklung seit Mitte des 19. Jahrhunderts, auf die ich
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mehrfach hingewiesen habe. Historisch lässt sich die Normalform von „Schule“ als
zunehmende Etablierung institutioneller Standards fassen, die normierend wirken sollten.
•
•
•
•
•

Das gilt für die Grundeinheit der „Schulstunde“ oder das Zeitmass der
„Lektion“ ebenso wie
für die Einrichtung von Jahrgangsklassen,
die Unterscheidung von Schulfächern,
die Anpassung und Kontinuierung der Lehrmittel
oder für die Entwicklung typischer Verhaltenserwartungen.

Im Masse dieser Normierung wuchs paradoxerweise die Individualität der Schulen.
Nur ganz unentwickelte Schulsysteme haben annähernd gleiche Einheiten, entwickelte
Systeme sind zugleich Form und Organismus, das heisst, sie übernehmen eine einheitliche
Form und entwickeln sich individuell. Ein Beispiel sind die Lehrmittel, die vermutlich den
zentralen Schulstandard überhaupt definieren und jedenfalls grösste Verbreitung bei starker
inhaltlicher Annäherung finden.
•
•
•

Amerikanische Untersuchungen zeigen, dass 75 bis 90 Prozent des gesamten
Schulunterrichts sich auf Textbücher bezieht
(WOODWARD/ELLIOTT/CARTER/NAGEL 1988, Einl.).
Textbücher für Schülerinnen und Schüler werden auf einem
hochkompetitiven Markt für die grössten Abnehmer verfasst.
Die grossen Staaten wie Texas oder Kalifornien bestimmen das Geschäft,
Textbücher sind kommerzielle Produkte und verfahren absatzbezogen
(RAVITCH 1995, S. 178).

Ihre Verwendung bestimmt die inhaltlichen Schulstandards, aber es wäre falsch,
von der Verbreitung der Schulbücher auf den tatsächlichen Unterricht oder gar die
Schulkultur zu schliessen. Oft ist das Schulbuch im Kopf der Lehrkraft ausschlaggebender
als das je vorhandene Unterrichtsmittel. Schulbücher sind wichtige Lehrinstrumente, aber
sie steuern Lernprozesse nicht linear.
Das erklärt die grossen Unterschiede. Allein von der Verbreitung der Lehrmittel
würde man die amerikanische Schule sehr einheitlich erwarten können, was in jeder
Hinsicht nicht der Fall ist und auch nicht sein kann. Uneinheitlich ist nicht die äussere Form
der Schule, sondern ihre Qualität, und das hängt auch mit der Wahl der Lehrmittel
zusammen.
•
•
•

Oft nämlich sind die realen Standards schlechte Standards, weil sie zu lange
in Gebrauch sind, unkontrolliert verwendet werden oder schlicht von
Textbuchautoren vorgegeben sind (ebd., S. 187).
„Textbooks“ gibt es, weil unmittelbarer Bedarf besteht, Schulstunden sich
dadurch sehr ökonomisch handhaben lassen und die Informationsvermittlung
einem geschlossenen Medium anvertraut werden kann.
Die amerikanische Historikerin DIANE RAVITCH fragt zu recht, wie
Schulbuchautoren wissen können, was Kinder lernen sollen (ebd., S. 178).

Was als inhaltlicher Standard gilt, wird in Expertenkommissionen festgelegt oder
aber setzt einfach Vorläufer fort. Wichtig ist dabei die Repräsentation von Kontinuität.
Schulbücher sind nie revolutionär oder wenn, dann nicht sehr erfolgreich. Das gilt
zumindest dort, wo fachliche Standards sehr genau definiert zu sein scheinen, also auf den
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höheren Stufen der Schule, wo mehr oder weniger konventioneller Fachunterricht erteilt
wird. Aber auch der offene Unterricht der ersten Primarschulstufen ist nicht etwa frei in der
Wahl der Mittel; auch hier steuern didaktische Materialien den Prozess von Lehren und
Lernen, nur weniger in Form von Textbooks. Radikale Autonomie ist eine Illusion, es gibt
auf jeder Stufe und so in jeder Schule Standards, die Frage ist nur, ob sie geeignet sind, das
Lernen von Kindern zu befördern oder ob lediglich didaktische Konventionen gepflegt
werden, also Inhalte, die einfach aus der langen Kontinuität von Schulbüchern erwachsen,
ohne je einen Test auf die tatsächliche Wirksamkeit bestehen zu müssen (ebd.).
Kinder sind nie Mitglieder von Lehrplankommissionen, ebenso wenig Eltern oder
Vertreter der grösseren Oeffentlichkeit, während die Schule nachhaltig das Lernen
künftiger Bürgerinnen und Bürger beeinflussen soll, die nicht mitbestimmen können, was
sie lernen sollen. Letztlich bestimmt so die Schulform, die Organisation des Status Quo,
was gelernt wird und was nicht gelernt wird. Irgendein übergreifender Konsens muss nicht
gesucht werden, während die staatliche Investition nur dann gerechtfertigt ist, wenn das
common good überzeugend ausgehandelt wird. Das scheint mit dem bestehenden System
schwierig zu sein, einfach weil die historischen Formen so dominant sind
DIANE RAVITCH (1995a) tritt öffentlich für die Etablierung einer Bundesbehörde ein,
die Wissensstandards und so kognitive Anforderungen an den Unterricht festlegt und
kontrolliert. Das Geschäft soll nicht länger den Textbuchautoren oder den einzelnen
Lehrkräften überlassen werden. Die Forderung ist angesichts der Systemgeschichte
unpopulär, weil ihre Realisierung die Lehrfreiheit empfindlich beschränken würde.
“Standards” ist eine theoretisch sofort einleuchtende Grösse, zumal Unterricht ohne
Standards nicht möglich wäre; die Kontrolle von Standards stösst schon als Forderung auf
Reserven und hätte als praktischer Versuch das System gegen sich.
„The critics are many; for most of this century, many American educators have been
suspicious, often even hostile, to reform grounded in subject matter, in decisions
what children should learn. A persistent strain in American education reacts
negatively to any emphasis in knowledge, as though problem-solving skills,
creativity, and other desirable educational goals were inconsistent with knowledge”
(RAVITCH 1995, S. 189; Hervorhebungen J.O.).
Bei diesen Präferenzen handelt es sich offenkundig nicht um ein amerikanisches
Sonderproblem. Irgendwie scheint es systemkonform zu sein, mindestens auf den unteren
Schulstufen die Wissensbedingung herunterzuspielen und stattdessen psychologische Ziele
stark zu machen, obwohl doch - ich wiederhole den Befund zur den
„Schlüsselqualifikationen - Ziele wie „Problemlöseverhalten“ oder „Kreativität“ nur mit
einer Wissensbedingung zu realisieren sind. Aber das ist eine störender Befund: Standards
des Wissens scheinen Marginalien zu sein, während allgemeine Bildung, die
Basislegitimation für öffentliche Schulen, nur mit einem Korpus von Wissen realisiert
werden kann. Anders gäbe es keinen ausreichenden Grund, derart viel Zeit für ein Geschäft
zu realisieren, das sich in psychologischen Zielen verliert.
Man kann daraus schliessen, dass die Präferenz für Schulbücher oder didaktische
Materialien deswegen so stark ist, weil die hauptsächliche Erwartung woanders liegt. Der
Unterricht hat einen sachlichen Gehalt, also Gegenstände und Themen, aber je mehr
Wissensroutinen greifen, desto mehr Entlastung für andere Zwecke scheint es zu geben.
Die Inhalte stehen auf den Folien, sind sie „gelernt“, bleibt Zeit für das Eigentliche,
nämlich für die Erziehungsziele, die die grösste rhetorische Aufmerksamkeit beanspruchen.
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Die Hauptsache wird nicht vom Schulwissen erwartet, aber es ist auch unmöglich,
Schulunterricht von der Wissensbedingung abzutrennen, also irgendwie oder beliebig zu
versuchen, „Problemlöseverhalten“ oder „Kreativität“ an sich zu fördern. Die starken
pädagogischen Ziele können jedoch dazu führen, die Wissensbedingung zu unterschätzen
oder zu marginalisieren (OELKERS 2000a). Anders kann kaum erklärt werden, warum viele
Lehrkräfte mit dem zufrieden sind, was schlechte Lehrbücher vorgeben. Sie sehen hier
keine Schwäche, weil die Stärken der Schule woanders vermutet werden.
Unterricht ist immer Konstruktion von Wissen. Das Hauptaugenmerk von
Schulreformen müsste hier liegen, weil Schulwissen wegen des Tradierungseffekts hohe
Risiken der Veraltung und der Verfälschung in sich birgt, also eigentlich permanent
reformiert werden müsste. Die inhaltlichen Standards der Schule aber werden nur schwach
kontrolliert, auch die Vorschrift bundesweit einheitlicher Standards würde daran wenig
ändern. Das System legt Wissensroutinen nahe, wo eigentlich kognitive Innovation
gefordert wäre. Aber die Tatsache, dass immer neue Anfänger verschult werden müssen,
senkt die Eingangserwartung und routinisiert das Wissen, auch weil nie eine
Gesamtverantwortung für den Wissensfortschritt besteht. “Standards” sind so entweder
Placebos oder aber haben die Systemträgheit gegen sich, die sich wirklicher Kontrolle
entzieht, schon weil zuviel zu oft kontrolliert werden müsste, wenn wirklich das
Gesamtsystem unter Beobachtung gestellt werden würde.
Was ist dann aber Schulreform? Die Welt der Schule, besonders die Welt der
Lehrkräfte und ihrer Medien, unterscheidet sich von der Welt öffentlicher Erwartungen an
Schule. Reformdiskussion haben also immer eine interne und eine externe Seite, die je neu
verknüpft werden müssen. Schulen und Lehrkräfte unterliegen öffentlicher Beobachtung,
sie bewegen sich nicht einfach in isolierten Welten. Die Beobachtungen von Aussen sind
mehr oder weniger verständnisvoll, selten erreicht öffentliche Kritik die Radikalität etwa
von enttäuschten Schuldissidenten, die über ihr ehemaliges System oft weit unnachsichtiger
urteilen als die, die auf das System angewiesen sind. Unterschiede zwischen Innen- und
Aussenbeurteilungen sind anderer Natur, wie erneut amerikanische Untersuchungen zeigen.
•
•

•

•

Fragt man die allgemeine Oeffentlichkeit, was für sie das grösste Problem
amtierender Lehrkräfte darstellt, dann steht an erster Stelle die
Schuldisziplin und stehen an zweiter Stelle die niedrigen Gehälter.
Schulen sind in der öffentlichen Meinung nicht viel wert, wenn sie kein
diszipliniertes Lernen ermöglichen und wenn sie ihrem Personal kein
überdurchschnittliches Einkommen sichern. Beide Variablen sind
pragmatisch, ohne die Binnenerfahrung ins Spiel zu bringen.
Fragt man demgegenüber die Lehrkräfte, was sie als ihre stärkste
Bestätigung ansehen, dann gibt es zwei hauptsächliche Antworten, eine nach
Aus-sen und eine nach Innen. Nach Aussen ist die grösste Bestätigung die
öffentliche Anerkennung, nach Innen der persönliche Lehrerfolg.
Das stärkste einzelne Item in verschiedenen Umfragen war die Erfahrung,
Schüler erreicht und ihnen etwas beigebracht zu haben (“knowing that I have
‘reached’ students and that they have learned”) (LORTIE 1975, S. 105; siehe
auch DUEA 1982 und MOORE JOHNSON 1992).

Der persönliche Zugang zum Lernerfolg ist notwendig für die Identität der
Lehrkräfte, wenngleich die Erfolgsbedingung sehr hoch angesetzt wird. Man will die
Schülerinnen und Schüler erreichen, möglichst so, dass sie ihren Lernerfolg auf die
Tätigkeit des Lehrers zurückführen. Von diesem inneren Motiv sind äussere
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Zuschreibungen zu unterscheiden, wobei diese wiederum von Innen und von Aussen
wahrgenommen werden.
Ziele der Schule sind öffentliche Erwartungen, die von der Schule selbst, also von
Innen, eher kritisch verstanden werden, die aber auch die Oeffentlichkeit selbst nicht immer
für erreichbar hält. In der Oeffentlichkeit nämlich, das zeigen wenigstens amerikanische
Beispiele, ist ein deutliches Bewusstsein vorhanden, dass hochfahrende Ziele der
Bildungspolitik nur der Politik zugeschrieben werden können. Die Schulen sind Objekt
starker Zuschreibungen, obwohl oder weil sich die Welt der Bildungspolitik wiederum sehr
weitgehend von der Welt der Lehrkräfte unterscheidet. Die Bildungspolitik, ich wiederhole
diesen Punkt, lebt von der Erzeugung immer neuer Ziele und so immer neuer Defizite, die
dazu zwingen, Schule als Idealerwartung zu betrachten. Sie soll in möglichst kurzer Zeit
möglichst alle politisch atestierten Defizite beseitigen ohne die Bedingungen ihrer eigenen
Realität in Rechnung stellen zu können.
Die fortlaufende Erfahrung des Systems Schule wird mit Postulaten des künftig
Besseren unterbrochen, ohne sich mit den Innovationen wirklich zu verändern. Oft werden
die anfänglich so patenten Lösungen später preis gegeben, nachdem sie sozusagen
stillschweigend gescheitert sind. Mein Beispiel ist wiederum in den neunziger Jahren mit
einem hohen (und verständlichen) Emotionsaufwand diskutiert worden, ohne dass je ein
Blick in die Geschichte des Problems geworfen worden wäre, nämlich die
leistungsbezogenen Gehälter der Lehrkräfte.
•
•
•

In der Schweiz sind inzwischen an verschiedenen Stellen
„Lehrerqualifikationssysteme“ entwickelt und ausprobiert worden,
in Oesterreich sollen Schülerfeedbacks lohnwirksam werden,
in Deutschland sind in der Oeffentlichkeit erste Provokationen des starren
Systems der Beamtenbesoldung registriert worden.

Interessant ist dabei, wie wenig die Erfahrungen anderer, zumal die schlechten
Erfahrungen, eine Rolle gespielt haben oder spielen. Das Konzept oder die Konzeptidee
werden adaptiert, nicht jedoch die bereits vorliegenden Anwendungserfahrungen, die je neu
riskiert werden, auch weil ernsthafte Vergleiche das Reformmotiv, also die Verbesserung
des Systems, stören würden. Der Reformgarant ist die gute Absicht, die die richtigen
Erfahrungen vor sich sieht und also glaubt, sie aus sich heraus erzeugen zu können.
Seit Mitte der achtziger Jahre ist in der amerikanischen Literatur klar, dass
leistungsbezogene Lehrergehälter nicht nur vor unüberwindliche Evaluationsprobleme
gestellt sind, sondern überwiegend nur eine rhetorische Provokation darstellen
(MURNANE/COHEN 1986). Der Historiker DAVID TYACK363 stellt die Entwicklung seit den
fünfziger Jahren wie eine Berg- und Talfahrt auf einem entlegenen Rummelplatz dar:
„The history of performance-based salary plans has been a merry-go-round. In the
main, districts that initially embraced merit pay dropped it after a brief trial; only a
small number of districts continued to use merit pay for decades.
• In the 1950s merit pay became a fashionable idea and by the 1960s about 10
percent of districts had adopted some versions of payment by performance.
• By the early 1970s, interest again declined, for just over 5 percent of districts
said they had merit pay.
363

DAVID TYACK ist emeritierter Professor of Education an der Stanford-University.
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•

A 1978 national survey found 115 districts (4 percent of those with more
than 300 students) with provisions for payment for performance, and many
of these did not in fact pay teachers differently.
• When two researchers went back to those districts five years later they found
only 47 still using performance-based compensation.
These districts tended to be small, to have fairly homogeneous student
populations, and to use merit pay in inconspicious ways. Although there was
another resurgence of interest in merit pay in the 1980, more than 99 percent of
teachers are paid on a uniform salary schedule” (TYACK 1995, S. 207).
Es handelt sich nicht um ein Beamtensystem, etwa nach deutschem Vorbild; gleichwohl ist
es in den letzten fünfzig Jahren nicht möglich gewesen, die Form der Besoldung dem Ideal
der individuellen Leistung anzunähern. Allein das deutet auf eine starke und widerständige
Struktur hin, die sich nicht auf politische Vorgaben hin ändert. Sie hört nicht auf
Kommando, sondern entwickelt sich eigensinnig und zwar gemäss der einmal gewonnenen
Prämissen, also der Organisationsform des 19. Jahrhunderts (OELKERS 2000).
Das begrenzt jede Innovation, oder genauer: Innovationen sind nur dann erfolgreich,
wenn sie zu der Schulform passen und sie nicht über Gebühr strapazieren. Also:
•
•
•

•

Leistungsgehälter für Lehrkräfte kann man nur dann einführen, wenn
geeignete Verfahren zur Verfügung stehen.
Verfahren sind dann geeignet, wenn sie tatsächliche Unterschiede in der
Leistung erfassen.
Man kann aber Leistungsunterschiede nur vergleichend erfassen, ein fairer
Vergleich würde allseits akzeptierte Kriterien und unabhängige
Datenerhebungen voraussetzen, die regelmässig erfolgten und tatsächlich die
ausschlaggenden Leistungen erfassen.
Schulen sind aber nie nur Unterricht, also abgrenzbare Lehrerperformanz;
selbst wenn man eine solche Abgrenzung vornehmen könnte, wäre
Unterricht immer noch von hochdifferenten Lerngeschichten abhängig und
müsste das Beurteilungssystem konstatieren, dass viele Faktoren, die zum
Lernerfolg beitragen, ausserhalb der Reichweite von Lehrkräften liegen, die
gleichwohl im Blick auf ihren Erfolg oder Misserfolg beurteilt werden.

Unterschiede in den Leistungen von Lehrkräften sind suggestive Vermutungen, die
sich empirisch nur schwer, wenn überhaupt explizieren lassen. Die triviale Tatsache, dass
sich Lehrkräfte in ihren Effekten auf Schüler unterscheiden, wird verengt zu der Erwartung,
dass tatsächlich nur das Geschick oder die Persönlichkeit der einzelnen Lehrkraft
entscheidend sei für das Zustandekommen von Lernerfolgen. Das spiegelt die alte Ideologie
der Lehrerkausalität, also die Erwartung, dass alles auf den Lehrer (und so auf die
Unterschiede zwischen Lehrern) ankomme, während schon die Eigenleistung der Schüler
die gesamte Differenzannahme bedroht. Die Leistung von Lehrkräften muss singulär
verrechnet, also ihnen und nur ihnen zugeschrieben werden können.
Aber nicht nur streuen oft die Kausalitäten, auch beeinflussen sie die
Leistungsbilanz oft unverdient, insofern als „Lehrerleistung“ erscheint, was gar nicht von
Lehrpersonen verursacht wurde. Die Produkte werden von den Prozessen getrennt, aber
dann sind alle Kausalattributionen möglich, weil Resultate für sich betrachtet werden
können. Nicht das Zustandekommen ist entscheidend, sondern die Reklamation der
Ursache. Umgekehrt sind Prozesse einzig mit einem hohen Aufwand überhaupt zu erfassen,
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ohne die Basisunsicherheiten wirklich zu minimieren. Nur im Grenzfall besteht eine
zweifelsfreie Passung zwischen Leistung und Effekt, nur eine solche Passung aber würde
ungleiche Besoldung rechtfertigen. Entsprechend schwach oder amateurhaft sind die
(wenigen) vorliegenden Qualifikationssysteme.
DAVID TYACK stellte zwei Fragen, mit denen Konzepte der Schulinnovation, die
wesentlich von der Emphase für das Neue leben, im Allgemeinen nicht rechnen.
•
•

How do you motivate large numbers of teachers to perform beyond the
minimum expectation?
How do you get more teachers to excel when they work in isolated
classrooms where inspection is infrequent?

Fragen dieser Art betreffen die Grösse und Eigenart des Systems „Schule“. Sie
lassen sich weder mit einfacher Reformpädagogik noch mit leistungsbezogener Besoldung
beantworten. Wirkliche Lohnanreize bestehen nicht, die Prämien sind oft so gering, dass
sich der Zusatzaufwand nicht lohnt, der Zusatzeffekt ist zudem oft gar nicht sichtbar,
gleichzeitig würde eine flächendeckende Leistungsbesoldung neue Formen der Bürokratie
verlangen, so dass viele amerikanische Schulträger aus ökonomischen Gründen beim Status
Quo gleicher Bezahlung bleiben. Es ist das bewährte System, das ohne grossen
Reibungsverlust mit dem gewohnten Aufwand fortgesetzt werden kann.
Aber das bewährte System wiederholt durchaus nicht nur das Immergleiche, sondern
kann sehr wohl als lernfähig angesehen werden. Die Geschichte der Lehrerleistungslöhne
ist dafür sogar ein gutes Beispiel, das auf innere Rationalität verwiest. Wenn heute von
„lernender Organisation“ gesprochen wird, dann fehlen nicht zufällig solche Beispiele, die
zeigen, dass im Schulsystem klare Zumutungsgrenzen vorhanden sind. Man kann, anders
gesagt, mit der Schule keineswegs alles machen. Es ist auch kein Zufall, dass die „lernende
Organisation“ kaum auf die Inhalte des Unterrichts bezogen wird, während sich vermutlich
hier das Schicksal aller Reformen entscheiden wird. Wenn, dann sollte die These der
„lernenden Organisation“ umfassend verstanden, also auf den Aspekt der Beziehungen zu
reduziert werden364. Schulfächer haben immer einen historischen Gehalt, aber sie müssen
sich zugleich den veränderten Bedingungen der Wissensgesellschaft anpassen und hierin
ihre Position bestimmen. Die Modernisierung der Schule ist so wesentlich eine
Modernisierung ihres Angebots. Staatliche Schulen verfügen nicht mehr über ein
Wissensmonopol, alle ihre Angebote sind konkurrenziert, und dies nicht nur durch andere
Schulen. Ein zentrales Problem ist, wie ein schultypisches, jedoch zugleich exklusives
Angebot formuliert werden kann, das nicht woanders besser (und billiger) zugänglich ist.
Die Steuerung in einer lernenden Organisation, eigentlich eine Paradoxie, hat
Voraussetzungen. Grundsätzlich zu nennen sind:
•
•

364

Die Bildungsideale müssen durch empirische Wirkungsforschung kontrolliert
werden, ohne Grauzonen je ganz ausschliessen zu können.
Wo sich Wissen auf Verwendungssituationen beziehen soll, müssen diese
definiert sein.

Das Konzept der „lernenden Organisation“ ist aus der Human-Relations-Bewegung der sechziger Jahre
heraus entwickelt worden und hat KURT LEWINS Konzept der Gruppendynamik zur Voraussetzung. Die
Idee der flachen Hierachie und der Autonomie der kleinen Einheit geht auf MICHAEL POLANYI
(1951/1998) zurück. Der historische Kontext für POLANYI ist die Kritik der Planwirtschaft.
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•
•

Kognitive Orientierungen lassen sich nicht nach Schulstufen und Lebensaltern
verstärken oder abschwächen, sondern müssen durchgängig das
Anforderungsprofil bestimmen.
Die Struktur des Angebots muss neu bestimmt werden, ohne allein der
überkommenen Fächerverteilung zu folgen.

Das setzt Schnitte und Prioritäten voraus. Auch die OECD fordert die „Vermittlung von
Kernkompetenzen“ (In Kompetenzen für alle investieren, S. 2), was nur dann erreicht wird,
wenn die schulische Bildung von anderen Aufgaben entlastet wird365. „Kernkompetenzen“
sind zu verstehen als Stärkung und Konzentration des Angebots, die Schule, anders gesagt,
soll sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Nur so lassen sich weitere
Qualitätsverluste vermeiden (ebd.).
Das Verhältnis zwischen Schulfächern und individuellen Kompetenzen ist durchaus
kritisch. Wenn der Aufbau von individuellen Kompetenzen grundlegend sein soll366, dann
muss das Angebot darauf abgestimmt werden, während die heutige Wissensorganisation
der Schule umso mehr auf Fächer eingestellt ist, je höher die Schulstufe angenommen wird.
Der persönliche Ertrag ist sehr unterschiedlich, nicht nur weil die Individualisierung des
Angebots zu gering ist, sondern auch weil die Fächer unterschiedlich attraktiv sind. Man
kann daher nicht erwarten, dass das schulische Lehrangebot, wie immer es gestaltet sein
mag, allseitige Sympathie erfährt. Von „Kompetenzen“ sollte zudem nicht in einem
technologischen Sinne gesprochen werden, weil die Wissensverarbeitung individuell
geschieht und das erreichte Können mit der Person repräsentiert werden muss. Daher sind
Streueffekte unvermeidlich, sie werden nicht dadurch geringer, dass der Kompetenzbegriff
in den Mittelpunkt rückt. Allerdings kann die Beschreibung und Organisation von
Fachunterricht weit mehr auf individuelles Können367 eingestellt werden, als dies
momentan der Fall ist.
Was immer an Reform der Inhalte unternommen wird, die grossen Gebiete des
schulischen Angebots werden dadurch nicht grundlegend verändert. Worauf es ankommt,
ist die Vermeidung von Beliebigkeit bei steigender Individualisierung. Das ist insofern
keine paradoxe Forderung, als sich „Individualisierung“ auf Gehalte des Lernens beziehen
muss, auf das Angebot, das die Schule inhaltlich macht und so auch nicht macht. Vom
Anforderungsprofil her lassen sich folgende Fachgebiete der schulischen Allgemeinbildung
bis zur Sekundarstufe I vertreten:
•
•
•
•
365

366

367

Kultur- und Arbeitstechniken einschliesslich neuer Medien,
Sprachen (Muttersprache und Fremdsprachen),
elementare Mathematik,
naturwissenschaftliches Wissen,

In einem OECD-Papier heisst es, dass die Vermischung von instruktiven und edukativen Funktionen zu
„vielfältigen Forderungen“ an die Schule geführt haben, „die nur schwer miteinander in Einklang zu
bringen sind“ (In Kompetenzen für alle investieren, S. 2). Die unterrichtlichen Funktionen müssen
deutlich das Schwergewicht erhalten, wenn die Schule ihren Bildungsauftrag erfüllen soll. Das erklärt,
warum „gesundheitsbezogene und soziale Dienste“ als Kooperationspartner der Schulen ins Spiel gebracht
werden (ebd.).
Wie im Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität der technischen, gestalterischen und gewerblichen
Richtung (Bundesamt 2001, S. 8ff.). Die hier vorgestellte „Richtzieltabelle“ (ebd., S. 11) versucht,
„Kompetenzen“ in den drei Dimensionen „Kennntisse“, „Fertigkeiten“ und „Haltungen“ darzustellen, die
anschliessend das Fachcurriculum strukturieren. Kompetenzen sind dann immer fachlicher Natur, während
die Richtzieltabelle überfachliche Kompetenzen erwartet.
Kompetenzaufbau im Fach.
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•
•

Kultur-, Welt- und Gebrauchswissen,
Können in Bereichen wie Sport oder Musik.

Dieses Profil erlaubt Gewichtungen, aber es ist unwahrscheinlich, dass es
grundlegend anders gestaltet werden wird. „Schulische Allgemeinbildung“ ist im
wesentlichen dieses Spektrum, das daher auch im Jahre 2006 noch das schulische Angebot
bis zum Ende der Sekundarstufe I bestimmen wird. Sollen sich damit Kompetenzen
verbinden, die in einem möglichst hohen Minimum gleich verteilt sind, dann ist eine
Standardisierung unerlässlich. Das ist im Blick auf Kulturtechniken weitgehend akzeptiert,
niemand kann einen Computer bedienen ohne Standards und niemand liest einfach nach
eigenem Gutdünken, während im Blick auf den Fachunterricht gegenüber der
Standardisierung eher Reserven bestehen, die mit der Unterrichtsautonomie der einzelnen
Lehrkräfte zu tun haben. Aber Standards unterstützen diese Autonomie, weil sie sie
weniger angreifbar machen, wie sich etwa am Problem der Notengebung zeigen liesse368.
Zudem sind Anschlüsse und Uebergänge zwischen den Stufen nur mit einer stärkeren
Standardisierung effektiver zu bewältigen.
Weil es nicht beliebig ist, woran man lernt, sind hohe Standards unerlässlich, die in
Fächer oder Fachgruppen organisiert sind. Die internationale Standarddiskussion, die hinter
den Empfehlungen der OECD-Bildungsminister steht, läuft genau daruf hinaus (SHEPARD
1993, RAVITCH 1995, MARZANO/KENDALL 1996, KENDALL/MARZANO 2000 und diverse
andere)369. Es ist dabei klar, dass Standards sich nicht nur auf die Inhalte beziehen können.
Vielmehr impliziert jede Standardkonstruktion drei nicht aufeinander reduzierbare
Bestimmungen:
•
•
•

content standards,
performance standards
opportunity-to-learn, or school delivery, standards
(RAVITCH 1995, S. 12f.)

Das Problem ist, die Dimensionen richtig zu gewichten und Einseitigkeiten zu
vermeiden. Heutige Schlagworte wie „Selbstorganisation“ oder Orientierung am
„Lernbedürfnis“ sind eher irreführend, wenn damit auf eine „subjektive Didaktik“
verwiesen werden soll, in der sich Lernende das eigene Angebot zusammenstellen. Zentral
ist demgegenüber die Verknüpfung der drei Bereiche:
„Content standards without performance standards are meaningless. Content
standards define what is to be taught and learned; performance standards describe
how well it has been learned. Similarly, opportunity-to-learn standards cannot stand
on their own, without content and performance standards. Some proponents want to
use opportunity-to-learn standards as a lever to force new spending and equalization
among schools. But spending is not an end in itself. The end must be to provide
children with the opportunity to learn what is taught (content standards) and to learn
it well (performance standards). Without content and performance standards, there
is no way to determine objectively whether resources are deployed effectively“
(ebd., S. 13; Hervorhebungen J.O.).
368
369

Das gilt auch, wenn „Lernen“ nicht identisch ist mit „Akkumulation“; Assessment-Kulturen verlangen
gerade dann die klare Defintion von Standards (DOCHY/MOERKERKE 1997).
Viele Dokumente der Amerika zentriertenDiskussion sind zugänglich unter Developing Educational
Standards, einer Website der Putnam Valley Central Schools (letztes Updating 17. Juli 2001). Andere
Uebersichten findet sich bei McRel Priducts und Standards: What Are They?
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Die Notwendigkeit von Standards ergibt sich nicht nur aufgrund von
Effizienzforderungen. Standards reduzieren die Möglichkeiten, vorausgesetzt, dass die
Lehrpläne weit mehr vorsehen, als gelehrt und gelernt werden kann
(SCHMIDT/MCKNIGHT/RAIZEN 1996 für Mathematik). Aber auch das, was gelehrt wird,
enthält viel zu viele Optionen, betrachtet man den Umfang und die Dichte der Lehrbücher,
die typischerweise vermeiden, klare Prioritäten zu setzen und abzuverlangen. Zu Recht war
daher zu Beginn der neunziger Jahre vom Learning Gap die Rede: Zwischen den
Möglichkeiten des Angebots und dem, was Lehrkräfte konkret realisieren können, besteht
eine einschüchternde Lücke (STEVENSON/STIGLER 1992). Sie lässt sich nur individuell
schliessen, so dass in ein-und demselben Fach zwischen verschiedenen Lehrpersonen selbst
an gleichem Ort eine enorme Differenz zum Nachteil der Gleichheit des Angebots
angenommen werden muss. Standards sind ein Weg, diese Lücke zu schliessen, ohne dabei
die Inhalte unbefristet und auf starre Weise festlegen zu müssen.
Der einschlägigen Forschung lassen sich noch zwei weitere Hinweise entnehmen: Aus
den ersten TIMMS-Befragungen wurde die These der „opportunity-to-learn“ entwickelt
(MCKNIGHT et.al. 1987, S. 106ff.). Die These besagt, dass das Angebot das Lernen
bestimmt, genauer: die Art und Weise der Curricula legt die Lernchancen fest. Wofür es in
der Schule keine definierte Lerngelegenheit gibt, die abverlangt wird370, wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht gelernt. Je mehr das Curriculum fordert, desto besser sind die
Resultate. Daher werden Schülern aufgrund des Programms auch Lernchancen
vorenthalten, etwa wenn kognitive Ansprüche zu spät einsetzen (RAVITCH 1995, S. 88f.). In
diesem Sinne ist die Schule ein exklusiver Lernort, der wesentlich dadurch wirkt, was er
ausschliesst. Umgekehrt heisst das, es muss genau bestimmt sein, was der Lernort
einschliesst. Der zweite Hinweis passt dazu und stammt aus der Kognitionsforschung. Der
Hinweis ist zu der These verdichtet worden, das schulische Angebot müsse wesentlich ein
„thinking-oriented curriculum“ darstellen (RESNICK/RESNICK 1992). Die These impliziert,
dass von Anfang an hohe kognitive Standards abverlangt werden müssen. Die Reform der
Inhalte darf dann nicht einfach an Aktivierung der Schülerinnen und Schüler gebunden
werden, sondern muss sich auf kognitive Gehalte beziehen und so auf den Aufbau von
Wissen, soweit dies altersgerecht möglich ist.
Entscheidend ist die Bestimmung und Durchsetzung der Niveaus, was nur dann
optimiert werden kann, wenn auch hier eine Standardisierung einsetzt. Wenn etwa die
Deutschlehrer einer Mittelschule sämtlich verschiedene Curricula anbieten371, die sich nur
auf der Ebene der allgemeinen Zwecke aufeinander beziehen lassen, dann erhalten wohl
alle Schüler Noten, aber dies auf einer ganz verschiedenen Erfahrungs- und gelegentlich
auch Anforderungsbasis. Der Stand der Standardisierung, meist erreicht mit Lehrmitteln, ist
im Blick auf Gymnasialfächer ganz unterschiedlich. Wo verschiedene Lehrkräfte ein
gemeinsames Lehrmittel verwenden, gelten die Standards dieses Lehrmittels, allerdings ist
damit über die Standards des tatsächlichen Unterrichtens noch wenig ausgesagt, weil jeder
Unterricht gegenüber dem Lehrmittel, was immer es sei, ein Surplus an persönlichem
Engagement und Fachwissen verwendet, die oft für den Erfolg ausschlaggebender sind als
das Lehrmittel selbst. Standardisierung heisst nicht, diesen Vorteil preiszugeben, vielmehr
beschreiben Standards Bandbreiten der inhaltlichen Anforderungen, die besser oder
schlechter erfüllt werden können, die aber klar formuliert und verbindlich zur Geltung
gebracht werden müssen.
370
371

Demanding Curriculum.
Die folgenden Angaben stammen aus Schulevaluationen im Gymnasialbereich.
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Möglichkeiten und Risiken der Standardisierung sind in amerikanischen
Untersuchungen inzwischen klar erkennbar. Unter dem Titel Quality Counts 2001 hat die
Zeitschrift Education Week einen Report372 veröffentlicht (Seeking Stability For StandardsBased Education 2001; siehe auch Olsen 2001), der den Forschungsstand zusammenfasst
und politische Schlussfolgerungen zieht. Basis des Reports ist eine repäsentative Umfrage
unter Lehrkräften, die im November 2000 veröffentlicht wurde (Belden
Russonello&Stewart 2000). Dabei lässt sich folgendes festhalten:
•

•

•
•
•
•
•

Nach mehr als zehn Jahren „Standard-Movement“ zeigt die Umfrage, dass
die Formulierung von Standards eine direkte Auswirkung auf den Unterricht
hat373. In bestimmten Bereichen wie Lesen und Mathematik sind klare
Verbesserungen erzielt worden. Die Gewinner sind die, die früh auf Standards
gesetzt haben.
Die Lehrkräfte verweisen allerdings darauf, dass angesichts der
Heterogenität der Schüler nicht nur akademische Standards abverlangt werden
können, vielmehr das Angebot intern auf die verschiedenen Gruppen von
Schülern hin differenziert werden müsse.
Standards werden als notwendig und hilfreich angesehen, allerdings nicht,
wenn sie einzig dazu führen, den Unterricht auf Tests hin anzulegen.
Die Präzisierung der Standards und die damit verbundenen Prioritäten haben
das Curriculum verpflichtender gemacht und die Erwartungen der Lehrkräfte
erhöht.
Aber das ist nur ein Faktor, auch das Lernen der Schüler zu verbessern. Die
Lehrkräfte fordern daher umfassendere Beurteilungen, die nicht lediglich auf
Tests vertrauen374.
Tendenziell stärkt die Standardisierung die schulischen Kernfächer375.
Nur ein Viertel der Lehrkräfte verwendet Testresultate für Zwecke der
Selbstevaluation.

Um so zu enden, wie ich angefangen habe, nämlich surrealistisch: Natürlich kann
man Bildung in ihre Bestandteile zerlegen, als sei darunter eine exquisiter Kadaver zu
verstehen (MUNDY 2001, S. 159)376. Aber dann werden viele Kinder das Stadium von
Puppen hinter dem Gestrüpp der Unbildung nicht durchbrechen (ebd., S.89)377 und bleibt
dem Zufall überlassen, wie das Unbekannte überwunden werden soll (ebd., S. 119)378. Das
Ende der Erde haben sich Surrealisten wie ein bleiernes Versinken im Morast der
Unbildung vorgestellt (ebd., S. 52)379. Kein Buch, kein Bild, keine Musik, keine Sprache
372

Es handelt sich um den fünften Jahresreport über alle amerikanischen Staaten. Der Report ist zugänglich
unter: Quality Counts 2001.
373
Das gilt mehr für die Elementarschulen, weil hier vor allem fachbezogene Standardisierungen vorher
kaum vorhanden waren.
374
„Math teachers, teachers in states with an exit exam, and those in states that test every grade are the most
likely to see a link between student learning and the new standards“ (BELDEN RUSSONELLO&STEWART
2000, S. 22).
375
„Less experienced teachers, elementary teachers, those in the West, and teachers in poorer schools are
more likely than others to report a decrease in the amount of time spent on art, music, and sports since
new standards have been adopted“ (BELDEN RUSSOLINO&STERWART 2000, S. 29; Hervorhebung J.O.).
376
ANDRE BRETON (1896-1966)/JACQUELINE LAMBA (1910-1993)/YVES TANGUY (1900-1955): Sans titre
(cadavre exquis) (1938) (Collage, 25,4x15,2 cm) (The Mayor Gallery, London).
377
JOSEPH CORNELL (1903-1972): Untitled (Bébé Marie) (um 1940) (Gestaltete Holzbox, 59,7x31,5 cm)
(Museum of Modern Art, New York).
378
JOAN MIRO 1893-1983): Le Bel Oiseau déchiffrant l’inconnu au couple d’amoureux (1941) (Gouache und
Oel auf Papier, 45,7x38 cm) (The Museum of Modern Art, New York).
379
LEONOR FINI (1908-1996): Le Bout du Monde (1949) (Oel auf Leinwand, 35x28 cm) (Privatbesitz).
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und keine Geschichte - Umso rätselhafter ist dann die Wiedergeburt (ebd., S. 92)380 (Abb.
5-9).

380

DORA MAAR (1907-1997): Sans titre (1933/1934) (Photomontage, 37,5x27 cm) (Centre Georges
Pompidou, Paris).

268

5. Schluss: Bildungspolitik und demokratische Schulentwicklung

Das eigentliche Problem der Vorlesung war, wie sich Bildungspolitik und
Demokratie im Kontext der historischen Schulentwicklung verstehen lassen. Auffällig war
bei vielen Befunden, dass „Demokratie“ kein besonderes pädagogisches Thema war und oft
zwischen Politik und Pädagogik strikt unterschieden wurde. Auch nach DEWEY ist der
Zusammenhang zwischen Demokratie und Erziehung nicht zu einem zentralen Thema
geworden, verglichen etwa mit der Psychologie des Kindes oder des Methode des
Unterrichts. Das gilt für Häufigkeiten der Bezugnahme, aber auch für die dominanten
Forschungsthemen oder die Theoriediskussionen des Faches. Würde man die Stichworte in
den Sachverzeichnissen der grossen Zeitschriften, Handbücher und Standardwerke der
Pädagogik auszählen, so erhielte das Stichwort „Demokratie“ keine konstante und keine
konstant hohe Nennung.
Das Verhältnis von Erziehung und Demokratie ist auch nicht gerade leicht zu
bestimmen. Man kann mindestens fünf Bedeutungen unterscheiden:
•
•
•
•
•

Erziehung dient der Demokratie;
Erziehung entwickelt Gesellschaft und Demokratie;
Erziehung und Schule sind demokratisch verfasst;
die Schule nimmt vorweg, was später in der demokratischen Gesellschaft
abverlangt wird;
die Theorie der Erziehung ist demokratisch.

Im ersten Falle muss die Erziehung nicht selbst „demokratisch“ sein, sie dient der
Demokratie etwa dadurch, dass sie künftige Bürgerinnen und Bürger mit jener
Allgemeinbildung versorgt, die zum Verstehen der öffentlichen Geschäfte und zur
politischen Partizipation unerlässlich sind (WHITE 1983). Im zweiten Falle wird Erziehung
als Mittel verstanden, die Gesellschaft nach ihren Zielen - denen der Erziehung - zu
entwickeln, etwa im Sinne einer politischen Bildung, die Demokratiegebote wie „Egalität“
oder Postulate wie „Herrschaftsfreiheit“ zu verwirklichen sucht (CLAUSSEN 1997). Hier
kann man auch von „Aufklärung“ sprechen, ohne die pädagogischen mit demokratischen
Verfahren verbinden zu müssen. Es wäre für dieses Projekt sogar gefährlich, wenn über
Aufklärung abgestimmt würde und sich keine Mehrheit fände.
Die Forderung, Erziehung für die Demokratie müsste selbst demokratisch sein, geht
vor allem aus reformpädagogische Experimente zurück, die etwa in den englischen radical
schools der Zwischenkriegszeit realisiert wurden (BLEWITT 1934). Demokratische
Verfahren wie Abstimmungen, öffentliche Diskussionen oder Kritik wurden in der Schule
realisiert. Damit eng verwandt ist die Idee JOHN DEWEYS, dass Schulen embryonale
Gesellschaften sein müssten, die im Kleinen vorweg nehmen, was später im Grossen
verlangt werde, insbesondere soziales Verhalten und demokratische Einstellung (TANNER
1997). Auch die letzte Bedeutung geht auf DEWEY zurück: Eine demokratische Erziehung
muss eine demokratische Theorie der Erziehung voraussetzen, die sich länger an
überkommenen Autoritäten orientiert, sondern die es versteht, sich auf den offenen Prozess
demokratischer Erfahrung einzulassen. Die Theorie muss also, wie jede Erfahrung,
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korrigierbar sein und kann nicht mehr, was den meisten vorliegenden Erziehungstheorien
schwer fällt, für die Ewigkeit formuliert werden.
Auffällig ist, dass auf diese Varianten weder Bildungspolitik noch
Schulentwicklung eingestellt sind, sie folgen offenbar eigenen Gesetzen, die sich nicht aus
pädagogischen Theorien ableiten lassen. Die dabei verwendete Sprache lässt sich auch als
Jargon bezeichnen, der die Kommunikation auf einen je bestimmten Punkt einzustellen
versteht:
•
•
•

Ein ökonomischer Jargon wird reflexionsbestimmend, weil mit ihm
„Effizienz“ kommuniziert werden kann.
Parallel dazu kommuniziert ein therapeutischer Jargon „Echtheit“
oder ein didaktischer Jargon „Wirksamkeit“.

Demokratie kommt in diesen Sprachspielen in aller Regel nicht vor oder wird als
Randbedingung, die nicht weiter zu beachten ist, vorausgesetzt. „Wirksamkeit“ aber,
„Echtheit“ oder „Effizienz“, können sich auf alle möglichen politischen Systeme beziehen
und verlangen nicht, auf Demokratie hin spezifiziert zu werden. Das hängt auch damit
zusammen, dass Erziehungstheorien in aller Regel auf Personen in entworfen sind und so
schon in der Anlage vom gesellschaftlichen Kontext abstrahieren. Theorien, die die
demokratische Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen, sind - trotz DEWEY - die Ausnahme.
Wenn man also das Verhältnis von Bildungspolitik und demokratischer Schulentwicklung
bestimmen will, ist man zunächst und grundlegend auf Theorieprobleme verwiesen.
Ein Grund dafür ist die Herkunft der Erziehungssemantik. Die Sprache der
Erziehung ist auf Ideale eingestellt, die sich primär nicht auf Demokratie und Gesellschaft
beziehen, sondern die philosophische und theologische Konzepte voraussetzen, mit denen
höchste Ziele formuliert werden können, ohne dabei an die politischen Verhandlungen
einer demokratischen Gesellschaft denken zu müssen. Die höchsten Ziele der Erziehung
werden sehr früh im 19. Jahrhundert verknüpft mit Wissenschaftsidealen, die nicht auf
pragmatische Forschung eingestellt sind, sondern mit denen die Erziehungsaspirationen
abgesichert werden sollen. 1826 erschien etwa in Erlangen eine zweibändige
„Pädagogische Wissenschaftskunde“. Verfasser war der Ansbacher Volksschullehrer
JOHANN WILHELM WÖRLEIN381. Er straft in seiner Person die Rede vom ungebildeten
Lehrerstand Unrecht: WÖRLEINS „pädagogische Wissenschaftskunde“ ist enzyklopädisch
angelegt, die Literaturverarbeitung voluminös, der Anspruch atemberaubend.
Respekt vor diesem Anspruch drückt das Vorwort zur „pädagogischen
Wissenschaftskunde“ aus. Der Verfasser dieses Vorworts ist JOHANN BAPTIST GRASER,
Oberschulrat der fränkischen Provinzen in Bayern und einer der bekanntesten
zeitgenössischen Pädagogen382. Er schreibt:
„Wenn die Erziehungs- und ihre Schwester, die Unterrichtswissenschaft den Zweck
haben: den Einfluss der Erwachsenen auf die Entwickelung des Heranwachsenden
zu regeln, um die erwünsche Entwickelung nicht blos vor Hemmungen und
nachtheiligen Richtungen zu bewahren, sondern sie auch zum sichern Ziele zu leiten
381
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und ihren Gang zu befördern: so umfassen sie natürlich nicht nur die Kenntniss des
Menschen in Bezug auf seine Bestimmung und seine Natur, sondern auch die
Kenntniss der besondern Art und Weise, mit welcher das natürliche Streben des
menschlichen Lebensprincips nach seiner ex- und intensiven Entwickelung
unterstützt wird“ (WÖRLEIN 1826, Bd. I/S. V; Hervorhebungen J.O.).
Wer erziehen oder unterrichten will, heisst das, muss den Menschen im Blick auf
seine Natur und seine Bestimmung kennen, aber, als sei das nicht bereits genug, er muss
auch das „menschliche Lebensprinzip“ kennen, also das innere und äussere Ziel nicht
lediglich des einzelnen Menschen, sondern des Lebens schlechthin383. Daher begründete
WÖRLEIN die „pädagogische Wissenschaftskunde“ auf den wie es heisst „allgemeinen
Gesetzen des Denkens und den Urgrundsätzen der Wissenschaft“ (ebd., S. 38).
•
•
•

Die Wissenschaftskunde darf „nicht zufällig und willkührlich, etwa nach
empirischen Regeln geordnet“ sein,
sie „muss nach festen Grundsätzen, die in ihrem Wesen und in der
ursprünglichen Gesetzmässigkeit des menschlichen Geistes liegen,
bearbeitet werden“ (ebd.).
Sie braucht, anders gesagt, eine „Hauptidee“, einen, wie es heisst,
„ursprünglichen Stammgedanken“ (ebd.), aus dem heraus sie entwickelt
wird.

Dieses Prinzip muss - als sei es Wort Gottes - „unbedingt-nothwendig“ erscheinen
(ebd.). Es gibt nur ein höchstes Prinzip, und dieses Prinzip ist absolut:
„Dasselbe muss daher aus der Natur und dem Wesen des gegebenen Gegenstandes,
also aus dem eigentlichen Zwecke der Pädagogik und des Berufes der Pädagogen
von selbst hervorgehen, und letzten in allen seinen Beziehungen umfassen und
erschöpfen. Nur unter dieser Bedingung kann sich das Prinzip der pädagogischen
Wissenschaften als absolut darstellen und allgemein gültig bewähren“ (ebd., S.
38/39).
Theorie ist „Letztbegründung“, also weder Analyse noch Differenzierung. WÖRLEIN
sucht, wie viele pädagogische Schriftsteller nicht nur des 19. Jahrhunderts und danach, was
die pädagogische Welt im Innersten zusammenhält. Die Antwort ist kompliziert und
gleichzeitig folgenreich. Sie hat mit der Bildung des Menschen zu tun, „Bildung“
verstanden als Formung des Lebens aus seinem Prinzip heraus. Bildung - und nicht
Demokratie oder demokratische Erziehung - ist bis heute die Legitimation von Schule, der
Begriff ist also zentral und wird auch von der Professionsliteratur früh so gesetzt, zumeist
unter Berufung auf die idealistische Philosophie, im Falle WÖRLEINS und GRASERS auf die
Offenbarungsphilosophie Schellings.
Bei WÖRLEIN klingt das dann so:
„Den Hauptzweck des Pädagogen entwickelt die Pädagogik oder die
Menschenbildungslehre. Sie setzt ihn in die Bildung der Menschenkraft, d.i. in die
Darstellung ihrer praktischen Thätigkeit nach der Idee ihrer selbst. Das Bilden der
Menschenkraft beruht auf ursprünglichen Gesetzen, die in dem Organismus des
383
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Menschen und der Menschheit selbst liegen. In so ferne gründet sich der
Hauptzweck des Berufes der Menschenbildner auf die Natur und das Wesen des
Menschen und auf die organische Form der Menschheit“ (ebd., S. 40).
Nichts an diesen Sätzen ist unmittelbar evident. Aber die Sprache imponiert, weil
ein „Hauptzweck“ begründet und dafür die „Idee selbst“ verwendet wird. Daraus sollen
nichts weniger als die „Menschenbildner“ entstehen. So nannten sich Pädagogen und
Pädagoginnen tatsächlich - Aber wie ist die Konstruktion? Individuum und Gattung Mensch und Menschheit - werden zusammengedacht. Ihre „Natur“ oder ihr „Wesen“
begründen den Hauptzweck der Bildung. Aus dem Hauptzweck oder dem Prinzip werden
alle anderen Zwecke abgeleitet. Wer also die ursprünglichen Gesetze des Menschen und der
menschlichen Gattung kennt, verfügt über den Schlüssel der Erziehung. Sie verweist auf
Vollkommenheit oder, wie GRASER formuliert hatte, auf Divinität, die die Erziehung
befördert und die sie zugleich sichert.
Die Theorie der Erziehung zur Vollkommenheit hat auch eine politische Seite: Jedes
Volk bildet einen Staat, heisst es bei WÖRLEIN. „In ihm sucht es die Idee der reinen
Menschheit in allen seinen Gliedern unter der Form der Volksthümlichkeit zu
verwirklichen und eine geistig, sittlich und bürgerlich vollkommene Nation zu werden“
(ebd., S. 41).
„Der Staat muss sich daher darstellen als die organische Form der Menschheit, in
welcher das Volksleben nach den Forderungen der Entwicklungsgesetze der
Menschheit, seine höchstmögliche physische Genuss-Vollkommenheit, also den
höchsten physischen Wohlstand und sein Selbstbewusstsein und seine
Selbstbeherrschung zu erreichen hat. Dieses ist der Staatszweck rein an sich. Er ist
bedingt von der Bildung, d.i. von der durch zweckmässigen Unterricht und
geregelte Selbstthätigkeit zu bewerkstelligenden gleichmässigen Entwickelung der
gesammten Menschenkraft zum Urbilde der Menschheit, d.i. zur Gottähnlichkeit”
(ebd., S. 41/42; Hervorhebungen J.O.).
„Divinität“ ist Gottähnlichkeit. Sie bestimmt die Richtung der Bildung, „Bildung“
bezogen auf Mensch, Staat und Welt gleichermassen. Das pädagogische Ideal der
„Vollendung“ ist längst vor WÖRLEIN denkbestimmend (OELKERS 1997), weil
Erziehungsziele progressiv und defizitfrei formuliert werden müssen. Die Theorie verlangt
einen höchsten Punkt, an dem nichts mehr fehlt und alles vorhanden ist. Die Kräfte sind
dann ausgebildet, nämlich vollendet harmonisch in sich und mit anderen. Was WÖRLEIN die
„Grundidee“ nannte, ist eine Mainstream-Vorstellung, die unmittelbar verwendungsfähig
ist für die Rechtfertigung des pädagogischen Berufsstandes, der sich damit selbst die
höchsten Ziele zuschreiben kann.
„Hierzu sind im Staate besondere Berufsarten erforderlich, welche ihre Thätigkeit
ausschliesslich auf die Verwirklichung jener Staats-Volks-Bildung richten, also
Menschenbildner, Volksbildner, deren Hauptzweck eben darin besteht, die
Menschenkraft unter der Gestalt des Volksthümlichen zum Urbilde der reinen
Menschheit zu bilden. Das wahre Wesen und der eigentliche Zweck des Berufes des
Pädagogen und Volksbildners ist also die Verwirklichung der Idee der Staats-VolksBildung“ (WÖRLEIN 1826, Bd. I/S. 42).
Die wahre Wirklichkeit erwächst aus der Idee. Bildung ist abhängig von der Idee
der „Bildung“. Sie garantiert Praxis, soweit „Berufsarten“ mit ihr verbunden sind. Bildung
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ist keine prosaische, sondern eine „gewirkte“ Erfahrung. Ihr Berufsstand ist entsprechend
gewirkt, er soll im Volk die „reine Menschheit“ bilden. Auf dieser Linie entsteht die
Sprache
•
•
•

der Volksschule,
der Volksbildung
und so der Volksbildner, die bis heute nachwirkt.

Man kann immer noch von „Menschenbildung“ sprechen, um so mehr, wenn man
die Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen aufhebt und nur noch „Menschen“ sieht,
die „wachsen“ oder „sich entwickeln“, also vom Keimen zu höheren und höchsten
Zuständen streben. Wer „Menschenbildung“ auf seine Fahnen schreibt, muss Metaphern
der „Vollendung“ benutzen und so Ziele des Höchsten oder Einmaligen kommunizieren.
Möglich ist das, weil eine Zweiweltentheorie vorausgesetzt wird, die erlaubt,
zwischen der idealen und der realen Welt zu unterscheiden. „Vollendung“ ist der Weg aus
der realen in die ideale Welt, wobei die Erziehung die Uebergänge zu besorgen hat. Dass
Erziehung einfach in der Gesellschaft oder in der Demokratie stattfindet, ist angesichts der
Fallhöhe der idealistischen Reflexion schwer akzeptierbar, während die Zweiweltentheorie
erlaubt, gegenüber jeder Gesellschaft einen pädagogischen Vorbehalt anzubringen. Das
geschieht unter Berufung auf Ideale wie das der Vollendung, aber auch durch die
Konstruktion von pädagogischen Eigenwelten, die jenseits der Gesellschaft vermutet
werden. Die bekannteste Konstruktion ist ROUSSEAUS „Natur“, also Landschaftsgarten im
Emile, der entschieden von Gesellschaft abgegrenzt wird, weil nur so die Reinheit der Seele
des Kindes garantiert werden kann. Gesellschaft ist die feindliche Aussenwelt, vor der die
Natur des Kindes geschützt werden muss, eine Annahme mit weitreichenden Folgen, die in
der Pädagogik bis heute spürbar sind.
Der beständige Rekurs auf eine Gesellschaft ausserhalb der Gesellschaft, in der die
Erziehungsideale verwirklicht werden können, gehört zu den Bezugspunkten der
pädagogischen Reflexion, die sich in allen Epochen nachweisen lassen. Zu nennen sind
etwa:
•
•
•
•
•

das gute Leben der Antike,
der politische Körper des Mittelalters,
die organische Gemeinschaft der Romantik,
der geschlossene Nationalstaat des 19. Jahrhunderts
die Inseln der Reformpädagogik im frühen 20. Jahrhundert.

Konzepte wie diese sollen nicht nur angeben, was die richtige Ordnung ausmacht,
sondern zugleich, wie daraus pädagogische Ziele erwachsen, die der Zukunft eine
bestimmte Richtung geben. Die „Elementarbildung des Volkes“ ist in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts als Erweiterung der Volksschule und Etablierung des Lehrerstandes
verstanden worden, unter der Voraussetzung einer Summationsidee, wonach dieser Prozess
das Volk insgesamt befördern würde, ohne die soziale Kategorie - Volk - sonderlich
thematisieren zu müssen. Es genügte der Hinweis auf das alltägliche Verständnis
(WESSENBERG 1835).
„Gesellschaft“ aber hat keine andere Seite. Wie immer man das Konzept bestimmen
mag, es ist nicht zweigeteilt, wobei die eine Seite das Gute und die andere das Böse
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repräsentiert. Eine solche strikte Opposition folgt dem binären Code der Moral und spitzt
ihn fundamental zu, ohne sich auf Sozialität zu beziehen.
•
•
•

Für „Gesellschaft“ ist grundlegend, dass sie nicht einfach vertauscht werden
kann.
Man kann also nicht die „Gesellschaft“ beseitigen und, wie grosse Teile der
Reformpädagogik angenommen haben, danach die „Gemeinschaft“
aufbauen.
Die Aufeinanderfolge - erst Gesellschaft, dann Gemeinschaft - setzt eine
vertikale Zweiweltentheorie voraus, die starke Formen der
Geschichtsphilosophie bemühen muss, um plausibel zu erscheinen.

Aber auch in der Vertikalen wiederholen sich ROUSSEAUS Paradoxien. Ebensowenig
wie es Natur neben der Gesellschaft geben kann, gibt es Inseln im Meer des Dekadenz.
Erziehung kann daher keinen für sie privilegierten sozialen Ort, an einzig dem sie
authentisch stattfinden kann.
Die Extra-Sozietäten setzen Raum- und Grössenverhältnisse voraus: Das Kleine und
Nahe garantiert Ueberschaubarkeit und ermöglicht das Gute; das Grosse und Ferne ist
unübersichtlich und so potentiell böse - eine Vorstellung, die bis EMERSON und die
amerikanische Naturphilosophie des 19. Jahrhunderts reicht384. Die grundlegenden
pädagogischen Metaphern des Hauses, des Gartens oder auch des Erziehungsstaates sind so
konstruiert, als Enklaven innerhalb der bösen Welt, von denen missionarische Wirkungen
zur letztendlichen Erlösung dieser Welt ausgehen sollen. Die Welt soll gut werden, aber zur
Realisierung dieser Idee müssten unmöglich zu bearbeitende grosse Zahlen gleichzeitig und
ohne nachlassende Intensität mit „Erziehung“ bedient werden, was ersichtlich absurd
erscheinen muss.
In diese Falle gerät die Pädagogik,
•
•
•

weil sie Ziel und Wunsch verbindet,
ohne Zeit, Lernen und Kommunikation,
in diesem Sinne Gesellschaft und Demokratie, in Rechnung zu stellen.

Die Schwäche der klassischen Gesellschaftstheorie war die Bindung der
grundlegenden Vorstellungen an statische Einheiten, oft solchen, die mit organischen oder
juristischen Metaphern wie „Gemeinschaft“ oder „Institution“ veranschaulicht wurden.
Versteht man unter „Gesellschaft“ einfach sozialen Austausch und so transitorische
Kommunikation zwischen Individuen und Gruppen, eine Idee DEWEYS (1985, S. 92ff.),
dann lässt sich sowohl Zeit als auch Lernen sinnvoll in Rechnung stellen. Inklusion und
Exklusion, die beiden Grundaufgaben von sozialer Grenzziehung, werden nicht länger
statisch betrachtet, sondern auf fortlaufendes Problemlösen bezogen. In diesem Sinne kann
dann zwischen Erfahrung und Erziehung kein Unterschied mehr gemacht werden und
erscheint das Soziale nicht als Sonderkondition der Erziehung, sondern als sie selbst. Die
Justierung der Erfahrung auf je neue Situationen des Lernens und Handelns hin ist
„Erziehung“.
Das setzt einen Blick in die Entwicklung der Soziologie voraus. Die soziologische
Theorie wird im 19. Jahrhundert unabhängig von ROUSSEAUS Dämonisierung der
384
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Gesellschaft als Ort der Dekadenz und so als die böse Aussenwelt der Erziehung. Für
DEWEYS Theorie sind zwei andere ganz Konzepte in Rechnung zu stellen:
•
•

„Gesellschaft“ liess sich am Ende des 19. Jahrhunderts als soziale
Differenzierung im Sinne EMILE DURKHEIMS
oder als Lernprozess im Sinne GABRIEL DE TARDES fassen.

Soziale Differenzierung entsteht durch Arbeitststeilung, zunehmende Mobilität und
Dynamisierung von Kultur. DURKHEIM hat diesen Prozess als unwiderruflichen Tatbestand
verstanden wissen wollen, etwa so wie die Physik Gesetze der Natur beschreibt.
DURKHEIMS Idee der faits sociaux hat vor allem GEORG SIMMEL (1968) durch die Lehre der
sozialen Kreise und so der identitätsdifferenzierenden Schnittstellen und Uebergänge
herausgefordert, ohne damit eine eigene soziale Lerntheorie zu verbinden. Aber man
versteht Prozesse der sozialen Differenzierung erst, wenn man sie mit Lernen verbindet,
also gerade nicht als „Tatsachen“ versteht.
Eine grundlegende Theorie des sozialen Lernens stammt von dem französischen
Soziologen GABRIEL DE TARDE, der 1890 Sozialität als similitudes gefasst, als Konstruktion
von Aehnlichkeit durch Nachahmung. Grundlegend ist der Lernprozess der Imitation, jede
Innovation setzt voraus, dass hinreichend Imitate vorhanden sind, so dass Gesellschaft nie
von Null beginnen kann (DE TARDE 1993, S. 48ff.). Die Voraussetzung für Innovation ist
stets „la stérilité relative d’imagination“ (ebd., S. 50) oder die gebremste Kraft der
Nachahmung. Nur so kann zeitlicher Anschluss, ein Problem nicht erst seit LUHMANN,
besorgt werden. Lernen ist Verknüpfung im zeitlichen Nacheinander, also nicht einfach
Verinnerlichung auf Dauer, wie zum Beispiel die Schulliteratur bis heute voraussetzt. Die
Verknüpfung gelingt, so DE TARDE, wenn die soziale Imitation385 sich auf etwas richtet, das
„utile, raisonnable ou belle“ ist (ebd., S. 53). Das Nützliche, das Vernünftige und das
Schöne fordern Nachahmung heraus und bestimmen so den sozialen Lernprozess.
DE TARDE ist in der Pädagogik unbekannt, auch Spezialisten der Geschichte der
Pädagogik kennen ihn nicht, während er von erheblichem Einfluss ist für die
Gesellschaftsheorie des amerikanischen Pragmatismus, speziell für JOHN DEWEY und
GEORGE HERBERT MEAD, gewesen ist. Auch für den Pragmatismus hiess Lernen zunächst,
was DE TARDE darunter verstanden hat, nämlich
„suivant la nature des habitudes d’imitation déjà formées“ (ebd., S. 55).
Nur so lässt sich erreichen, was GEORGE HERBERT MEAD (1938, S. 26ff.) in The
Philosophy of the Act die „Begrenzung des Problematischen“ nannte. Sozialität kann nicht,
anders als Forschung, als einziges Feld von Problemen verstanden werden, insofern ist
noch die Psychologie des Problemlösens sozial begrenzt. Erfahrung ist immer passager und
so verknüpft, also nie nur punktuell, wie die Idee des Problemlösens voraussetzt (ebd.,
85f.), und es ist der soziale Austausch, der „Determinismus“ unmöglich macht (ebd., S.
153).
Soziales Lernen ist also nie nur Imitation, sondern, wie MEAD sagte, „meeting of
minds“ (ebd., S. 52), in der Probleme identifiziert werden können, jedoch nicht müssen. Es
ist ausgeschlossen, dass die ganze Gesellschaft auf einmal problematisch erscheinen kann,
wie dies Apokalypsen abverlangen. LUHMANNS Systemtheorie verfolgt einen ähnlichen
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Gedanken, wenn gesagt wird, dass Gesellschaft zu unwahrscheinlich sei, um nicht bestehen
zu können. Die Theorie des Lernens wird von MEAD als Prozess verstanden, eine
Vorstellung, die allgemein der so gefasst wird:
„What is involved in a process is not simply a continuity. This is given in extension.
One event extends over other events. A process involves the past as determining the
fixed conditions of that which is taking place, and it involves that which is taking
place as maintaining itself by adjustment to the oncoming event - the future. Every
process can be resolved into a mere series of events which determine one another, if
we regard them as past; but at the future edge of experience there is content which
reaches out ready to accept the control of that which is taking place, in still
maintaining itself“ (ebd., S. 343/344).
Es ist genau diese serielle Ordnung von Zeit, die sich mit der nächsten Zukunft
verändert, die ROUSSEAU ausgeschaltet wissen wollte und die doch keine Erziehung
vermeiden kann. Für MEAD ist soziales Leben mehr als das, was Chemiker oder
Biologen darunter verstehen, nämlich das Durchbrechen der kausalen Ketten (ebd.,
S. 344). Gewohnheit ist immer historische Kausalität, die durch neue Ereignisse
verändert werden kann und muss. Soziale Erfahrung ist unausgesetzte Anpassung
unter der Voraussetzung, das Unbekannte der Zukunft intelligent nutzen zu können.
Ein Verlieren der Zeit, wie in ROUSSEAUS Emile, muss ausgeschlossen sein, anders
könnte der Fluss der Ereignisse nicht in eine fragile Stabilität gebracht werden, die
ihrerseits lernfähig gehalten wird.
DEWEY hat in The Quest for Certainty darauf hingewiesen, dass „Lernen“ heisst, mit
der Undeterminiertheit von unsicheren Situationen fertig zu werden (DEWEY 1988, S. 199).
Damit wird MEAD in einem bestimmten Punkt korrigiert, der „künftige Rand“ der
Erfahrung ist nicht einfach ein unbekanntes, sondern ein von der gegebenen Situation
beeinflusstes Ereignis (ebd., S. 187). Nur so ist Zukunft mehr als Schicksal, und nur so
kann ernsthaft angenommen werden, Erfahrung könne sich selbst korrigieren (ebd., S. 188).
Wenn Wissen die Basis ist für sozialen Austausch, dann in dynamischer Form (ebd., S.
222), anders wäre Demokratie unmöglich. Sie verlangt fortlaufende Anpassung an immer
neue Situationen, die intelligent und öffentlich kommuniziert werden müssen. Schon das
macht Lernen grundlegend, das sich nicht mehr auf Fundamente verlassen kann. Ideale
werden dadurch nicht überflüssig, aber sie sorgen für die Aspiration, nicht für die
Wirklichkeit.
„They are too high and too fine to be sullied386 by realization“ (ebd.).
DEWEY und MEAD haben, jeder für sich, eine soziale Theorie der Pädagogik
vorgelegt, MEAD in Verbindung mit extensiver Feldarbeit; diese Sozialpädagogik kann
nicht von anderen Pädagogiken unterschieden werden, weil das Soziale kein Additivum ist,
sondern den Kern der Pädagogik bestimmt. Der Ausgangspunkt ist nicht die eine Idee der
Vollendung, sondern eine Theorie der Gesellschaft, die versucht, Prozesse des Austausches
und so soziales Lernen in den Mittelpunkt zu stellen und einfach auf pädagogische
Institutionen zu verweisen oder Utopien nahe zu legen,.
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„To sully“: „besudeln“ oder „beflecken“.

276
Dass dabei Demokratie die politische Form sein soll, ist einfach die Folge der
vorausgesetzten Evolutionstheorie. Wenn Gesellschaft nicht mehr als geschlossene Einheit
verstanden werden kann, die autoritär regiert wird,
•
•
•

müssen die Interessen der unterschiedlichen Gruppen auf faire Weise
ausgetauscht werden,
ist Partizipation am gemeinsamen Gut vordringlich
und muss für eine ständige Neuanpassung der Institutionen gesorgt sein
(DEWEY 1985, S. 102ff.). Die beste Form dafür ist Demokratie.

Fasst man Erziehung so, als Eingriff und Korrektur von Erfahrung, dann ist der
deutsche Weg des 19. Jahrhunderts zumindest fraglich. Das gilt etwa auch für die
Unterscheidung von Pädagogik und Sozialpädagogik. Die deutsche Sozialpädagogik
entstand de facto in Angleichung an die vorhandenen professionellen Muster der
Pädagogik, die einfach im Blick auf bestimmte Institutionen, Verfahren und Begründungen
erweitert wurden. Dabei wurde beschleunigt, was man - etwas irreführend - die
Pädagogisierung der Gesellschaft nennen könnte, ohne den Terminus „Sozialpädagogik“
aus sich heraus begründen zu können.
•

•
•

Das „Soziale“ der Sozialpädagogik war nicht unterschieden von dem, was
jede Pädagogik bis, sagen wir WILHELM FLITNER, so bezeichnet hätte,
nämlich ein Sinn für Empathie und Nächstenliebe, Philanthropie oder auch
Kommunikation im Nahraum, die Unmittelbarkeit voraussetzt.
Es ist sicher kein Zufall, dass im, Anschluss als HABERMAS „Lebenswelt“
(und nicht Demokratie) zum Schlüsselbegriff werden konnte.
Hier wiederholt sich einfach die pädagogische Präferenz für das Nahe und
Ueberschaubare, also die Anpassung von Gesellschaft an die Bedürfnisse der
Erziehungsreflexion.

DEWEY und MEAD haben demgegenüber versucht, Erziehung ohne pädagogische
Eigenwelt zu verstehen. Das verlangt eine Theorie des Sozialen, die nicht auf „Vollendung“
setzt und so die Gesellschaft mit einem pädagogischen Vorbehalt betrachten muss. Dieser
Vorbehalt hat dazu geführt, die Gesellschaft so zu konstruieren, wie es mit dem
pädagogischen Zweck vereinbar war. Eine Theorie des Sozialen aber verweist nicht auf
eine Welt ausserhalb der Erziehung, sondern schliesst Erziehung ein, und zwar zu ihren
Bedingungen. Eine solche Theorie wäre nicht möglich ohne
•
•
•
•

ein Konzept von Zeit und Prozess,
von Situation und intelligenter Anpassung,
von Erfahrung und Rekonstruktion,
so von Lernen und Handeln zu entwickeln.

Die Vorteile einer so angesetzten Theorie des Sozialen lassen sich an der
Sozialpsychologie von GEORGE HERBERT MEAD387 verdeutlichem, die etwas irreführend
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GEORGE HERBERT MEAD (1863-1931) studierte am Oberlin Collegeund von 1887 bis 1888 unter JOSIAH
ROYCE und WILLIAM JAMES an der Harvard University. Von 1888 bis 1891 war MEAD in Deutschland. Er
studierte an den Universitäten von Berlin und Leipzig. 1891 übernahm er seine erste Dozentur an der
University of Michigan. Hier begann die Lebenslange Freundschaft mit JOHN DEWEY. MEAD folgte
DEWEY 1894 an die University of Chicago. DEWEY und MEAD gründeten, was später die Chicago School
of Social Philosophy wurde (Daten nach MORRIS 1970; vgl. MEAD1930).
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„symbolischer Interaktionismus“ genannt wird388. Es ist interessant, dass MEAD unter
diesem Titel auch in der deutschen Pädagogik rezipiert worden ist, allerdings kontextfrei
und ohne die demokratischen Implikationen der Theorie beachten zu müssen. MEAD wurde
sozusagen eingedeutscht, nämlich mit den typischen Mustern der deutschen Philosophie
und Pädagogik zusammen gebracht, die den „symbolischen Interaktionismus“ mit
Erfahrungen im Nahraum, im pädagogischen Bezug oder in der Gemeinschaft verbanden
und damit die grundlegende politische Differenz übersehen konnten.
MEADS zentrales Werk Mind, Self, and Society wurde 1934 zum ersten Male
veröffentlicht und gilt als die Grundschrift des „symbolischen Interaktionismus”. MEAD hat
sich verschiedentlich zu reformpädagogischen Problemen geäussert, die pädagogische
Erfahrung ist die Basis für die sozialpsychologische Theorie. Soziale und pädagogische
Reform ist für MEAD (1899) abhängig von Arbeitshypothesen, die mit der Erfahrung
getestet werden, also gelingen oder scheitern können. Es gibt weder ein allgemeines Gesetz
der Reform noch ein optimales Milieu, jede Reform ist nichts als der Versuch mit einer
Arbeitshypothese. Das gilt für sämtliche praktischen Probleme, zu denen sich MEAD
äussert,
•
•
•
•
•

für die Organisation der Elternschaft (MEAD 1903/04),
für die Entwicklung der Industrieerziehung (MEAD 1907/08),
die Reformpolitik der Lehrerzeitschriften (MEAD 1907/08a),
die Arbeiterbildung (MEAD 1908/09)
und nicht zuletzt auch für die Moralerziehung (MEAD 1908/09a).

Unmittelbar nach MEADS Bericht über den Stand der Berufsbildung in Chicago und
anderen Städten (MEAD 1912) entstand der grundlegende Aufsatz über The Social Self
(MEAD 1913), der zum ersten Male die Grundidee von Mind, Self, and Society
verdeutlichte. Diese Idee generalisierte die pädagogischen Erfahrungen, mit der
verblüffenden Schlussfolgerung, dass Geist aus Kommunikation entstehe und nicht
Kommunikation aus Geist:
“Mind arises through communication by a conversation of gestures in a social
process or context of experience - not communication through mind” (MEAD 1934,
S. 50).
Nur so kann „Mind“ demokratisiert werden, also abgegrenzt von allen elitären
Theorien, die „Geist“ göttlichen Sonderraum erwarten, in dem Offenbarung geschieht, was
immer eine letzte Autorität voraussetzt.
Die Theorie der Geste (gesture) geht auf WILHELM WUNDT zurück (ebd., S. 42ff.)389
und wird als „signifikantes Symbol“ näher gefasst (ebd., S. 47). Gesten lösen Verhalten aus
und veranlassen Kommunikation, weil niemand in einer gegebenen Situation sich ihnen
entziehen kann und jeder reagieren muss. Man muss antworten und so lernen (ebd.)390. Den
388
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Im Anschluss an MANIS/MELTZER (1972).
Völkerpsychologie, Bd. I (1900).
Gestures become significant symbols when they implicitly arouse in an individual making them the same
responses which they explicitly arouse, or are supposed to arouse, in other individuals, the individuals to
whom they are addressed; and in all conversations of gestures within the social process, whether external
(between different individuals) or internal (between a given individual and himself), the individual’s
consciousness of the content and the flow of meaning involved depends on his taking the attitude of the
other toward his own gestures” (MEAD 1934, S. 47).
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Lernmodus nennt MEAD Internalisierung; der Modus wird auf soziale Gruppen bezogen,
die soziologisch generalisiert werden. Alle Gruppen folgen wesentlich einem
Mechanismus, und dieser Mechanismus bestimmt die Erfahrung, also die Erziehung.
„The internalization in our experience of the external conversations of gestures which
we carry on with other individuals in the social process is the essence of thinking; and
the gestures thus internalized are significant symbols because they have the same
meanings for all individual members of the given society of social group, i.e., they
respectively arouse the same attitudes in the individuals making them that they arouse
in the individuals responding to them: otherwise the individual could not internalize
them or be conscious of them and their meanings” (ebd.).
Die Gesetze der Imitation hat, wie gesagt, GABRIEL DE TARDE391 beschrieben.
Sozialität ist wesentlich Verkoppelung, das Verhalten wird durch Anschluss und
Nachahmung gesteuert, ohne dabei Personen oder „Vorbilder“ nachzuahmen oder dauerhaft
zu verinnerlichen. Die Theorie bezieht sich auf soziale Winke und Gesten (MEAD 1934, S.
53f.), die beim einen wie beim anderen Verhalten auslösen. Der Schrei eines Kindes, so ein
Beispiel von MEAD, löst die Sorge der Mutter aus (ebd., S. 54), ohne dass beides auf die
Physiologie des Lautes zurückgeführt werden könnte. Der „Schrei“ ist immer zugleich
Symbol; ohne diesen symbolischen Zusatz wäre die Reaktion der Sorge ein konditionierter
Reflex, mit dem Symbol „Sorge“ ist „ko-operatives Verhalten“ (ebd., S. 55) möglich. Die
Mutter muss die Haltung (attitude) des Kindes übernehmen, anders kann sie nicht auf die
Individualität „Kind“ reagieren. Umgekehrt muss das Kind lernen, die Haltung seiner
signifikanten Bezugspersonen zu übernehmen, anders könnte es sich nicht von sich selbst
lösen.
Die Verhaltensweisen Anderer werden generalisiert (ebd., S. 158). Erziehung ist dann
einfach Akzeptanz des Verhaltens oder der Haltungen Anderer:
„In so far as the child does take the attitude of the other and allows that attitude of the
other to determine the thing he is going to do with references to a common end, he is
becoming an organic member of society” (ebd., S. 159).
Die „moderne Erziehung“, so MEAD, betone nicht zufällig die zentrale Rolle des
Spiels (ebd., S. 159/160; vgl. schon MEAD 1896-97).
„What goes on in the game goes on in the life of the child all the time. He is
continually taking the attitudes of those about him, especially he roles of those who in
some senses control him and on whom he depends...
He has to play the game. The morale of the game takes hold of the child more than
the larger morale of the whole community. The child passes into the game and the
game expresses a social situation in which he can completely enter; its morale may
have a greater hold on him than that of the family to which he belongs or the
community in which he lives” (MEAD 1934, S. 160).
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GABRIEL TARDE (1843-1904) wurde 1899 als Professor für Soziologie an das Collège de France berufen.
TARDE bekämpfte in seinen frühen Schriften die biologische Erklärung der Kriminalität im Anschluss an
LOMBROSO; sein zentrales Interesse galt der sozialen Innovation, also Moden, Neuerungen oder
Nachahmungen. La logique sociale (1894) ist der Versuch, der Logik des sozialen Wandels auf die Spur
zu kommen.
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Die Spiele sind nicht spezifiziert, MEAD erklärt die Logik des Spiels nicht anhand der
kulturellen Differenz von Kinderspielen, sondern im Blick auf ihren allgemeinen
moralischen Effekt, also bezogen auf pädagogische Erwartungen. Daher kann MEAD eine
allgemeine und abstrakte Definition von „Erziehung“ geben:
„Education is definitely the process of taking over a certain organized set of
responses to one’s own stimulation; and until one can respond to himself as the
community responds to him, he does not genuinely belong to community” (ebd.,
S. 265; Hervorhebung J.O.).
Das Kind muss sich auf die Gruppe einstellen können, der es während der Erziehung
angehört, sein „Selbst“ antwortet unaufhörlich auf die sozialen Antworten (social
responses), die die Gemeinschaft bereitstellt und mit denen das Kind fragend umgeht
(ebd.). Das Selbst, anders gesagt, entsteht durch Kooperation (ebd., S. 317), “it is made
possible through the identical reaction of the self and the others” (ebd.).
Freude oder Trauer sind so nicht einfach private Ereignisse im emotiven Inneren, sie
sind organisierte Reaktionen, deren sozialer Ausdruck limitiert ist. Wer sich freut, kann sich
nur in bestimmter Weise sozial mitteilen,
•
•
•
•

nämlich muss eindeutig Freude zeigen,
den Ausdruck eine Zeitlang glaubwürdig präsentieren,
Irritationen vermeiden
und Andere partizipieren lassen.

Freude ist soziale Ausdruck des Selbst, ohne dass das Selbst diesen Ausdruck beliebig
interpretieren könnte. Freude ist nicht einfach ein plötzlicher Gesichtsausdruck, der
unmittelbar in das Gegenteil übergeht; Freude hat bestimmte Gesten zur Verfügung und
muss so andere ausschliessen; wer sich also freut, darf nicht zugleich weinen, es sei denn,
er kommuniziert deutlich Freudentränern. Aehnlich „Schmerz“: Wer Schmerzen
kommunizieren will, kann nicht laut loslachen, muss Mimik und Gestik auf die Botschaft
„Schmerz“ einstellen, kann Andere nur dann teilnehmen lassen, wenn sie die Gesten des
Schmerzes glaubwürdig aufnehmen können, und muss vermeiden, dass die Darstellung wie
ein Spiel „Schmerz“ aussieht.
Gleichzeitig muss der Adressat deutlich sein, den MEAD als me oder I bezeichnet. Das
Selbst übernimmt die Sozietät, das I oder das me antworten darauf in Freiheit oder
Initiative, wie MEAD formuliert (ebd., S. 177). Kinder werden nicht länger als „kleine
Erwachsene“ (little adults) angesehen, weil und soweit Erwachsene sich in Kinder
hineinversetzen - ihre Rolle übernehmen - können. Das, so MEAD, gelte ubiquitär, also
unabhängig von lokalen Kulturen oder Mentalitäten. Moderne Erziehung ist daher ein
grundlegender neuer und historisch einmaliger Interaktions- oder Beziehungsmodus. Er
setzt die Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen voraus:
“Such a distinction ... does lie between the infant and the human society in which he
enters. He cannot have the whole self-consciousness of the adult; and the adult finds
it difficult, to say the least, to put himself into the attitude of the child. That is not,
however, an impossible thing, and our development of modern education rests on this
possibility of the adult finding a common basis between himself and the child” (ebd.,
S. 317).
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Die tragfähige Beziehung wird sozial hergestellt, sie ist nicht Teil der Natur. Sie
entsteht nicht aus Mutterliebe oder aus Pflicht, sondern wird durch soziale Koordination
oder Kooperation aufgebaut, wobei das Kind mit zunehmender Egalität beteiligt sein muss.
Demokratie wäre so in der Basis des Prozesses angelegt und könnte nicht einfach als ein
Ziel unter anderen verstanden werden. Die pädagogische Beziehung wird fortlaufend
ausgehandelt und abgestimmt, sie ist nicht, wie noch HERMAN NOHL annehmen konnte,
durch ein strukturelles Gefälle gekennzeichnet, in dem die Autorität sich allmählich und
unabsehbar für das Kind überflüssig machen soll (MILLER 2001.
In den pädagogischen Kompendien des 19. Jahrhunderts sucht man die beiden
Stichworte „Demokratie“ und „Partizipation“ vergeblich. Von Disziplin ist viel die Rede,
auch von Zucht oder der Regierung der Kinder, aber nicht von Beteiligung oder Mitsprache.
Modelle dieser Art entstehen charakteristischerweise zuerst ausserhalb der öffentlichen
Schule, in sozialpädagogischen Einrichtungen, die etwa als Junior Republic bekannt
wurden392. Hier wurde versucht, delinquenten Jugendlichen am eigenen Modell Grundlagen
der sozialen und politischen Demokratie verständlich zu machen, während die Schulen bis
1914 davon so gut wie nicht berührt waren. In der deutschen Reformpädagogik vor 1914
gibt es, wie bereist gesagt, nur einen herausgehobenen Titel „Demokratische Pädagogik“,
und der bezog sich auf Verfahren der Selbstbetätitung im Unterricht (GANSBERG 1911),
also nicht auf die Gesellschaftsform oder die politische Verfassung.
Diese Beobachtungen haben JOHN DEWEY 1916 veranlasst, wie bereits dargestellt,
der gesamten pädagogischen Theorietradition vorzuwerfen, sie sei nicht demokratisch
angelegt, sondern setze eine feudale Gesellschaft voraus, die sich auf paternale Prinzipien
berufe und damit eine hierarchische Erziehung rechtfertige. Die Beispiele in DEWEYS
Democracy and Education sind zutreffend gewählt, weder HERBART und HEGEL noch
PESTALOZZI und FRÖBEL haben eine demokratische Theorie der Erziehung vorgelegt, alle
sprechen von Menschenbildung oder Menschenerziehung393, die sich an beliebige
Gesellschaftssysteme anschliessen lassen. Nicht ohne Grund konnten sich gerade die
nationalsozialistischen Pädagogen auf HEGEL, PESTALOZZI und FRÖBEL berufen, am Ende
sogar auf HERBART, ohne mit einem theoretischen Widerstand rechnen zu müssen.
•
•
•
•

Autoren wie die genannten sprechen vage vom Geist des Menschen, der zu
bilden sei,
vom „Herz“ oder von der „Seele“, die erzogen werden müsse,
von „gesellschaftlichen Ideen“, denen Politik und Pädagogik folgen sollten394,
am Ende gar von der „beseelten Gesellschaft“395, aber nie von Demokratie.

DEWEY geht davon aus, dass mit diesen Traditionen gebrochen werden müsse, wenn
und soweit eine demokratische Erziehung begründet werden soll. Sie kann nicht unter
Berufung auf den deutschen Idealismus und sein Umfeld, aber auch nicht unter Berufung
auf die Romantik des Kindes oder die pädagogische Wohnstube abgeleitet oder entwickelt
werden. Gleichzeitig implizieren alle diese Autoren gesellschaftliche Konzepte, solche der
Autorität oder der Verfügungsgewalt über das Kind. Frei sind Kinder nie, vielmehr sollen
392
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So heissen Versuche der amerikanischen Sozialarbeit am Ende des 19. Jahrhunderts. Diese Versuche sind
von der deutschen Reformpädagogik - etwa bei KERSCHENSTEINER oder FRIEDRICH WILHELM FOERSTER,
die sie beide propagierten - als Schulstaat übersetzt und rezipiert worden.
“Die Menschenerziehung” von 1826 ist etwa FRÖBELS theoretische Hauptschrift, die ein romantisches,
hochspekulatives Bild von Kind und Kosmos entwickelt.
So der NS-Pädagoge ALFRED BAEUMLER in einem Aufsatz von 1941.
So endet die Ethik (praktische Philosophike) HERBARTS.
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sie zu ihrem Besten der Erziehung unterworfen werden. Dieser Anspruch wurde wie
selbstverständlich auf Schulen übertragen, die ihrerseits einer geschlossenen Welt und nicht
einer offenen Gesellschaft dienen sollten. Den Wandel der Gesellschaft seit Mitte des
17. Jahrhunderts,
•
•
•
•

also die allmähliche Erschütterung und Auflösung der theologischen Dogmen
in Richtung experimentellen Lernens,
die Verpflichtung der Wissenschaft auf historische und empirische Verfahren
der Wahrheitsbegründung,
die technische Anwendung der Naturgesetze
und die damit eng verbundene soziale Mobilität und Differenzierung,

haben - obwohl absehbar - weder HEGEL noch HERBART noch PESTALOZZI und
FRÖBEL akzeptiert oder auch nur zur Kenntnis genommen. Ein Konnex der Erziehung zu
einem modernen, demokratischen Verständnis von Staat und Gesellschaft fehlt daher nicht
zufällig; die Erziehung sollte Werten, ewigen Ideen, fortlaufend auch nationalen oder
völkischen Idealen dienen, nie einer differenten Gesellschaft, die nur noch durch
demokratische Verfahren zusammengehalten werden kann.
Die vorausgesetzte Demokratietheorie ist eine evolutionistische: DEWEY konstatierte
den sozialen Wandel seit Mitte des 18. Jahrhunderts, und er sah, dass es ausgeschlossen ist,
eine Erziehung für alle zu entwerfen, wenn unter „Erziehung“ - wie bei PESTALOZZI oder
FRÖBEL - die Verinnerlichung bestimmter, ewiger Werte verstanden werden soll. Diese
Stammeserziehung wird zunehmend unmöglich, weil und soweit die Grenzen und Barrieren
zwischen den Gruppen gefallen sind oder wenigstens gelockert werden, so dass keine
Gruppe für sich mehr über die absolute Kontrollmacht verfügt. Das pädagogische Dorf
Bonnal in PESTALOZZIS Lienhard und Gertrud passt zu dieser Entwicklung ebenso wenig
wie FRÖBELS „Kindergarten“ oder die Inseln der Reformpädagogen. Sie alle beziehen
Erziehung ausschliesslich auf sich und verhindern, was DEWEY „free intercourse and
communication of experience“ nannte.
DEWEY hat zwei zentrale Kriterien für eine demokratische Schule genannt,
•
•

die im Prinzip unbeschränkte Partizipation aller Mitglieder auf der Grundlage
von Gleichbehandlung
sowie die ständige, flexible Weiterentwicklung der Institution durch Austausch
und Interaktion mit anderen Gesellschaftsformen.

Die Schule wäre also von ihrer inneren und äusseren Demokratie her zu verstehen,
und sie bezieht sich auf Gesellschaft, also weder auf den ökonomischen Markt noch auf die
pädagogische Insel. Das festzuhalten ist für das heutige Problem von Bildungspolitik und
Schulentwicklung wichtig, weil die Grenzen brüchig werden und die Beziehung der Schule
zur Gesellschaft keineswegs mehr als linearer Anschluss möglich ist. DEWEY dachte, wie
gesagt, die Schule als demokratische Gesellschaft im Kleinen, die vorwegnimmt, was
später erforderlich sein wird. Die demokratischen Erfahrung und so das soziale Lernen
können in einem Miniaturabbild der Gesellschaft auf gültige Weise antizipiert werden, aber
das setzt voraus, die Schule kann als politische Gesellschaft verstanden werden, die
ökonomische Steuerungen ausschliesst, während die Kommerzialisierung der Schule
mindestens in den Vereinigten Staaten zu einer inzwischen handfesten und greifbaren
Grösse geworden ist.
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Seit dem zitierten Buch JOHN E. CHUBB und TERRY MOE (1990) Politics, Markets,
and Americas Schools, ist die amerikanische Diskussion zur Schulreform durch harte und
hartnäckige Systemfragen geprägt. Die staatliche - oder besser: die öffentliche Schulorganisation stand und steht unter dem Druck eines ideologisch antizipierten
Systemwechsels, der vorsieht, auch Bildung mit Marktmodellen zu organisieren.
Bildungsmärkte versprechen
•
•
•
•
•

mehr Effizienz,
mehr Beteiligung
und mehr Gerechtigkeit,
zugleich weniger Bevormundung
und einen sinkenden Einfluß der Bürokratie.

Aber sie versprechen das auch nur. Die Diskussion ist ideologisch geführt worden,
mit einem vorausgesetzten Pro und Contra, das sich zur Klärung des Problems als
hinderlich herausgestellt hat. Es wird vermutlich immer unmöglich sein, die Überlegenheit
des einen oder anderen Modells zweifelsfrei nachzuweisen.
Andere Fragen sind weitaus interessanter. Ein bislang zu wenig beachtetes Phänomen
hat DERON BOYLES (1998) untersucht, nämlich die Kommerzialisierung der öffentlichen
Schulen. Ausgehend von neueren Studien zur Kinder-Culture (STEINBERG/KINCHELOE
1997), wird der Einfluß des Konsum-Materialismus (consumer materialism) auf Schulen
untersucht. Textbücher sind kommerzielle Größen (BOYLES 1998, S. 17), aber auch die
Konstruktion von Core-Curricula, die Lehrkräfte zu ausführenden Organen reduzieren (S.
29f.). Die Formalisierung von „Qualität“ proletarisiere den Lehrerstand, besonders dann,
wenn mediale Netze zur Verfügung stehen, die eine didaktische Individualisierung
überflüssig erscheinen lassen. Gleichzeitig nähert sich die Schulorganisation
betriebswirtschaftlieben Verfahren an, corporations und schools unterscheiden sich dann
nicht mehr im Grundsatz (S. 49 u. pass.).
Interessant sind Details über die amerikanische Szene, etwa die Darstellung der
„Kroger Connection“ (S. 61ff.). Die Supermarkt-Kette Kroger, die im Mittleren Westen, im
Südosten und in der Region des Mittleren Atlantiks der Vereinigten Staaten operiert, baut
Verbindungen zwischen Schule und Wirtschaft auf, welche detaillierte Lernziele vorgeben
und damit arbeitsmarktfähige Qualifizierungen herstellen wollen. Damit werden MarketingKonzepte verknüpft (S. 65), mit denen Partnerschaften zwischen der Firma und einzelnen
Schuldistrikten dargestellt und verkauft werden. Das gilt für diverse Firmen von Pepsi Cola
und Pizza Hut bis Channel One (S. 71ff.). Die Firmen profitieren im Image von
Engagements im Bildungsbereich, während die Schulen „Realismus“ und
„Wirtschaftsnähe“ unter Beweis stellen können.
Die National Education Association (NEA) und die American Federation of Teachers
(AFT), die beiden mächtigsten Lehrerorganisationen der Vereinigten Staaten, unterstützen
und fördern diese Entwicklung mit dem Slogan „Linking School and Work“ (S. 102).
Daraus zieht BOYLES einen sehr weit reichenden Schluss: “Capitalism relies on schools to
produce students who are only or primarily consumers” (ebd., S. 113) Daher sind Schulen
nicht länger Mittel für Märkte, sie sind vielmehr selbst Märkte, und zwar unabhängig von
ihrer „Privatisierung“. „Education, Inc.“ wäre dann kein Problem eines dramatischen
Systemwechsels mehr, sondern eine Verfasstheit, die ich von selbst ergibt (ebd., S. 115).
Die frühere „demokratische Wahl“ im Sinne von DEWEY und anderen werde abgelöst durch
eine ökonomische Wahl (S. 129), Kunden kaufen sich die Bildung, die sie benötigen oder
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für die sie Bedürfnisse entwickeln. Die Verfassung der allgemeinen Bildung ist
entsprechend durch skills, die Reduktion auf Fähigkeiten, bedroht (S. 153ff.), „autonomy or
automation“ (S. 176) ist dann das kritische Maß, von dem die Schulentwicklung der
Zukunft abhängig gemacht wird.
Das überzeugt im Blick auf die vorgelegten Case Studies. Fälle der
Kommerzialisierung nehen offenbar zu und sie sind eine schleichende Bedrohung des
Systems. Vermutlich ist diese Entwicklung dramatischer, da weniger spektakulär und
zugleich wesentlich nachhaltiger als die Verssuche mit Bildungsmärkten. Einen dieser
Versuche haben HUGH LAUDER und DAVID HUGHES mit verschiedenen Mitarbeitern
untersucht. Im Smithfield Project in Neuseeland wurde eine Kohorte von 3300 Schülern
von 1992 bis 1996 untersucht, die während ihrer verschiedenen Schulstationen mehrfach
befragt wurden (LAUDER/HUGHES et.al. 1999, S. 139ff.). Gestestet wurden die fünf
zentralen Hypothesen der Markttheorie:
•
•
•
•
•

Eltern verfügen über gleiches Wissen und gleiche Macht im Blick auf die
Schulwahl für ihre Kinder.
Die Schulen werden mit den Wahlen ethnisch und sozial durchmischt, weil
die Schuldistrikte entfallen.
Die Schulen entwickeln größere Diversität, weil sie auf Elternnachfrage
reagieren müssen.
Der Wettbewerb verbessert die Selbstdarstellung der Schulen und ihr
Serviceverhalten.
Der Unterricht wird besser, weil schlechte Lehrer entlassen werden können,
während gute Lehrer bessere Unterstützung erhalten (S. 18).

Die empirischen Daten zeigen, dass sämtliche Erwartungen nicht zutreffen. Die
Schulwahlen sind geprägt von sozialen, ethischen und Geschlechtsdifferenzen, der Markt
polarisiert, es gibt Gewinner und Verlierer, das „Matthäus-Prinzip“ benachteiligt die
Benachteiligten, die Vielfalt des Angebots wächst nicht, die rigiden Erwartungen der
Leistungsschule und ihrer Zertifikate setzen sich durch (S. 32). Ein wesentlicher Grund
dafür ist, dass das Wissen der Eltern extrem ungleich verteilt ist, vorhandene
Bildungsaspirationen und damit verbundene finanzielle Möglichkeiten definieren einen
Vorteil, den andere Gruppen nicht einholen können (S. 47ff.). Gruppen, die traditionell vom
Bildungssystem ausgeschlossen sind, bleiben ausgeschlossen oder holen zumindest die
Benachteiligung nicht auf (S. 57). Interviews mit Familien verschiedener sozialer
Herkünfte demonstrieren diese Kluft eindrucksvoll (S. 63ff.). Die Arbeiterfamilien
verfügen nicht über hinreichende Kenntnis der versteckten und zugleich maßgebenden
Regeln der „besten Schulen“, so dass selbst bei vollzogener Schulwahl ein entscheidendes
Handicap bleibt (S. 80).
Schulen unter Marktdruck stehen unter ständigem Veränderungsdruck. Die wenig
nachgefragten Schulen müssen in einen Verdrängungswettbewerb eintreten, die besten
ruinieren sich durch zuviel Nachfrage. Das Verhalten der Schulen entspricht nicht wirklich
der Marktlogik, erhöht aber den Aufwand und die Stressfaktoren, und dies sowohl im Blick
auf Erfolg wie auf Misserfolg (S. 110). Und Schulen gleichen ungünstige
Umweltbedingungen auch dann nicht aus, wenn sie auf eine Mixtur aus Leistungsstandards
und Wettbewerb setzen.
„The fundamental problem with education markets is that they are designed so that
some schools will fail. In allowing some schools to fail, policy makers are also
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allowing the students in these schools to fail. While the threat of failure may spur
some schools to greater heights, if the possible cost of this policy is sacrificing the
education of the students in the failing schools, then … the policy is morally
unacceptable” (S. 134).
Was in rigiden Marktmodellen aufs Spiel gesetzt wird, ist ein Schulsystem, das im
Primar- und Sekundarbereich für eine annähernd gleiche Bildungsversorgung Rechnung
trägt, auf zureichende Weise durchlässig ist und gesellschaftliches Vertrauen aller sozialen
Gruppen zugeteilt bekommt. Ungefähr so lässt sich der historische Effekt des Aufbaus
allgemeinbildender Schulen seit dem frühen 19. Jahrhundert beschreiben. Marktmodelle
sind demgegenüber ahistorisch und ignorant gegenüber dem Feld, das sie verändern sollen.
Wenn sich also Schulen verschlechtern oder schlicht ungeeignet sind, die politische
Aufgabe einer öffentlichen Bildungsversorgung zu übernehmen, dann ist das wenig
verwunderlich.
Was ist damit auf dem Prüfstand steht, ist die Grundidee einer liberalen öffentlichen
Bildung, die deswegen auf die Volksschule übertragen wurde, weil alle Kinder396,
unabhängig vom sozialen Stand, vom Geschlecht, der Religion oder der ethnischen
Zugehörigkeit am Prozess der Bildung teilhaben sollten. Das geschah nie ohne
Benachteiligung, so jedoch, dass tatsächlich die durchschnittlichen Chancen wuchsen, die
Bildungsbereitschaft mit der Zugänglichkeit von Chancen zunahm und
Bildungsverweigerung zu einem Lebensrisiko wurde. Gemessen an diesen Kriterien kann
Bildung nicht total individualisiert werden, ist das Marktprinzip nur begrenzt nützlich und
bleibt die grundlegende Bildungsversorgung eine Aufgabe des Staates. Dies nicht, weil es
allgemein nützliches Produkt entsteht, sondern weil die Versorgung im Sockel der
Volksschule garantiert sein muss. Im Gegenzug muss die Volksschule zeigen, dass und wie
sie modernisierungsfähig ist, nur das verhindert eine feindliche Uebernahme.
Bildung unterscheidet sich im Anspruch. Kommerzialisierung von Bildung heisst im
wesentlichen Senkung der Ansprüche, weil Kundenmacht sich nicht oder nur schwach und
lediglich in bestimmten Kaufsegmenten durch herausgehobene Standards steuern lässt.
Kunden entscheiden nach Bedürfnissen und Bedarf, beides ohne einen grossen
Planungshorizont, sieht man von der Lebensvorsorge einmal ab. Demgegenüber ist
Bildung, mindestens in ihrer schulischen Form, ein langfristiges Geschäft, das einen
Generationenvertrag voraussetzt. Dieser Vertrag ist formell nie geschlossen worden und
gleichwohl ein erstrangiger gesellschaftlicher Tatbestand. Seit Beginn des 19. Jahrhundert
ist die Bildungsversorgung zu einer zunehmenden Selbstverständlichkeit geworden, die
jede Lebensplanung bestimmt. Dabei sind steigende Niveaus in der Breite die
Grunderfahrung, wesentlich bewirkt durch die flächendeckende Versorgung mit
Volksschulen, die intensiv ausgebaut wurden und tatsächlich, soweit wir das historisch
sagen können397, für Niveausteigerung gesorgt haben. Die Voraussetzung war
•
•
•
•
•
396

staatliches Engament und öffentliche Alimentierung
gemeinsame Standards und vergleichbare Entwicklung
der Aufbau und die Stabilisierung einer Profession
Akzeptanz in der Gesellschaft mit der staatlichen Niveausicherung
relative Autonomie der einzelnen Einheit

Alle im Rahmen einer Grundeinheit von Bürgern oder anders Zugehörigen. COMENIUS‘ pansophische
Bildung ist nie realisiert worden, und sie wird auch nicht die Konsequenz der Internetrevolution sein.
397
Alphabetisierungstudien etwa haben schwierige methodische Voraussetzungen, die ausschliessen, von
einem Trend sprechen und am Ende dann einen Erfolgsindikator annehmen zu können.
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•

unbefristete Ueberlebensgarantie.

Eine öffentliche Versorgung mit Volkschulen ist unabhängig davon nicht zu haben.
Das historische System kann also nicht völlig anders gebaut werden, wenn es vergleichbare
Effekte erzielen soll. Historisch besteht der Grundeffekt darin, ein steigendes
Bildungsminimum garantieren zu können. Genau das macht den faktischen
Generationenvertrag aus, er sieht nicht vor, dass am Ende alle das Gleiche können, sondern
dass ein bestimmter Grundbestand an Wissen und Können, der im Niveau ständig
angestiegen ist, mit der Institution Volkschule garantiert wird.
Wie lässt sich nach dieser Klarstellung das Theoriedefizit bearbeiten? Eine
Anforderung, die nochmals auf DEWEY zurück geht, ist die Vermeidung von Dualismen in
der Art und Weise, wie Erziehungstheorien konstruiert werden. Für die Bildungspolitik und
den öffentliche Diskurs über Erziehung wäre das gleichbedeutend mit dem Verzicht auf
dual angesetzte, moralisch überhöhte Ideologien, die mit sehr einfachen Gegensätzen
arbeiten, etwa den der Seele des Kindes und der Institution Schule, der derzeit im Streit im
die Grundstufe eine zentrale Rolle spielt. Ein anderer Gegensatz ist der von Erziehung und
Unterricht, der die gleiche Diskussion beeinflusst, wenn Erziehung auf- und Unterricht
abgewertet wird, mindestens dann, wenn er zu früh kommt. Und es ist dann ganz
selbstverständlich, „Erziehung“ auf die Seele des Kindes und „Unterricht“ auf die
Institution Schule zu beziehen, was automatisch Erziehung als vorrangig erscheinen lässt,
der niemand will ind en Verdacht geraten, die Seele des Kindes zu vernachlässigen.
Dabei erzieht natürlich auch Unterricht, weil es kein Schulfach gibt, das nicht auch
Werte repräsentieren und Tugenden verlangen oder Gefühle ansprechen würde. ISRAEL
SCHEFFLER (1991) hat dafür den Ausdruck cognitive emotions geprägt, auch um durch die
Paradoxie zu provozieren. „Kognitionen“ scheinen einer anderen Welt anzugehören als
„Emotionen“, welcher Welt, ist unklar, aber es gehört zu den Standardoperationen in
Erziehungsdiskursen, die eine gegen die andere Welt auszuspielen, also „Emotionen“ zu
verlangen, wo „Kognitionen“ gefragt sind und umgekehrt. Es ist ein beliebtes Spiel, im
übrigen auch schon im 19. Jahrhundert, die Gefühlswelt (oder das „Gemüt“) des Kindes
gleichsam als wärmende Grösse gegen die kalten Kognitionen der Schule in Stellung zu
bringen, während die Trennung der beiden Welten kein Problem darstellt und so auch keine
Reflexion verlangt.
•
•
•
•
•
•

Nach SCHEFFLER wären Entdeckungen oder überhaupt Erkenntnisse
unmöglich ohne theoretische Imagination, also ein gefühltes Bild des
Problems oder der Lösung.
Neugier ist ein Grundmerkmal wie der kindlichen Erfahrung so auch des
wissenschaftlichen Forschens, ebenso die Freude an der Verifikation eines
Problems oder einer Theorie.
Das Problem muss aber auch schmerzen, es muss in seinen Kanten spürbar
sein und es muss durch Unmöglichkeiten herausfordern.
Die Lösung kann leicht sein, auch das muss empfunden werden, anders wäre
die Lösung keine Erlösung, nämlich die plötzliche Evidenz, die sich aus dem
Zusammenfügen des Disparaten ergibt.
SCHEFFLER spricht von der „significance of surprise“ (ebd., S. 12). Was
geschieht, widerspricht der Erwartung und ist dann neu, also wird erlebt und
empfunden.
„Neuheit“ ist nie nur ein Zeitereignis, sondern zugleich eine Empfindung.
Wir testen damit Theorien, solche der Wissenschaft und solche des Alltags;
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der Test wäre unmöglich, gäbe es nicht die Resonanz einer kognitiven
Emotion.
Gerade dort, wo man „kalte Kognitionen“ vermutet, in der wissenschaftlichen
Forschung, wäre es unmöglich voranzukommen, gäbe es nicht die Steuerungsgrösse der
Emotionen, was aber voraussetzt, den Dualismus von „Kognition“ und „Emotion“
aufzulösen, damit zugleich eine Theorie der Seele, die die Pädagogik nachhaltig beeinflusst
hat und immer noch beeinflusst. SCHEFFLER fasst seinen Befund wie folgt zusammen:
„To the extent that we are capable of surprise, the possibility that our expectations
are wrong is alive for us, and thus our joy in verification, if it occurs, is not utterly
deluded. Receptive to surprise, we are capable of learning from experience –
capable, that is, of acknowledging the inadequacies of our initial beliefs and
recognizing the need for their improvement” (ebd.).
Die pädagogische Reflexion lebt demgegenüber von falschen und starren
Gegensätzen, die sich gegen produktive Verunsicherung abschotten lassen. Die Reflexion
lernt nicht aus der widerstreitenden Erfahrung, sondern bestätigt sich je ihren Status Quo.
Die Dualismen sind dafür unverzichtbar; wenn „Emotion“ nicht gegen „Kognition“
ausgespielt werden könnte, wäre ein Gutteil der heutigen Schulkritik gegenstandlos, die
nicht in Frage stellt, was ihren Effekt ausmacht. Aehnlich müssen „ganzheitliche“ Kinder
oder das „Wesen“ des Menschen gegen die „Institution“ Schule ausgespielt werden oder
der „offene“ gegen den „geschlossenen“ Unterricht, damit überhaupt eine Suggestion
entsteht.
Gemeint ist dabei nicht, was MICHAEL POLANYI (1973, S. 142), auf den SCHEFFLERS
These zurückgeht398, „heuristic passions“ nannte, also fallible Hypothesen, die intuitiv
gewonnen werden und die Erfahrung testet (ebd., S. 143), sondern Doktrinen, die die
Erfahrung je bestätigen soll. Andere Personen sollen nicht von dem Neuen überzeugt
werden (ebd., S. 150), vielmehr steht die gesamte Konstruktion immer schon fest. Das
Wissen wird durch suggestive Wiederholung stark, ohne durch Tests herausgefordert zu
werden. Irgendwie glauben wir an die Macht der Emotionen, aber damit ist noch nicht
begründet, dass sie eine eigene Welt darstellen. Die Annahme der eigenen Welt hat Folgen.
Bis in die Gehirnhälften-Theorie hinein scheint „Emotion“ eine didaktische
Sonderbehandlung erfahren zu müssen, für die der strikte Unterschied massgebend ist.
Die romantische Idee hält sich vor allem wegen der Assoziation mit „Kind“. Kinder
scheinen besonders emotive „Wesen“ zu sein, in der Folge als besonders kognitionsarme,
denen es zugute kommt, wenn mit ihnen „kindgemäss“ verfahren wird. Die Welt der
Kinder ist die von Spiel und Sorglosigkeit, von emotionaler Ausgelassenheit und
Spontaneität, die mit einem Ernst des Lebens nicht rechnen muss. Eine solche Vorstellung
ist sentimental, aber genau das macht ihre Stärke aus. Die Emotionen der Kinder sind
immer die Emotionen der Erwachsenen, übersetzt in eine verharmlosende Bildsprache, die
sich der Kritik entzieht und entziehen soll. Die Sprache verlangt Einstimmung, nicht
analytische Distanz; aber weil das so ist, kann sich die Motivlage und die Argumentstruktur
auf trivialem Niveau ständig verlängern. Die störende Theorie ist erfolgreich
ausgeschlossen worden, und dies immer mit dem Hinweis auf die besondere - praktische Welt von Erziehung und Unterricht, die Analyse und Kritik nicht befördern können.

398

POLANYI (1973, S. 132ffl) spricht von intellectual passions.
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„Theorie“ steht gegen „Praxis“, wenn die Praxis behauptet, Theorie nütze nichts. Auf diese
Weise ist tatsächlich eine perfekte Immunität möglich.
MICHAEL POLANYI hat Bildung mit intelligenter Anpassung gleichgesetzt, die einem
fortlaufenden Prozess immer neuer Situationen ausgesetzt sei und sich nicht auf linear
wirksame “Bestimmungen” verlassen könne.
„Thus we find ourselves relying jointly on our anticipations and on our capacity
ever to re-adapt these to novel and unprecedented situations. This is true in the
exercise of skills... And this is even more true of the educated mind; the capacity
continually to enrich and enliven its own conceptual framework by assimilating new
experience is the mark of an intelligent personality” (POLANYI 1973, S. 103;
Hervorhebungen J.O.).
Erziehung soll der Zukunft verpflichtet sein, aber der pädagogischen Reflexion fehlt
das Sensorium für die Neuheitsbedingung. Erziehungsziele erzeugen die Zukunft aus der
Gegenwart, die Ziele legen fest, was als Neuheit erwartet wird. Die Erwartung selbst, wenn
mein Befund stimmt, ist historisch sehr stabil, und dies in der Semantik und in den
Argumenten gleichermassen. Erziehung und Bildung sind immer Ausrüstung für, also
didaktische oder moralische Portionierungen, von denen angenommen wird, sie führten zu
summierten Erfahrungen, die irgendwo abschliessend einen Höhepunkt erreichen. Aber
Erfahrung ist kontinuierliche Adaption, die Starrheit immer durch Neuheit bedroht. Es gibt
nicht die Sicherheit der einen Entwicklung, die notwendig an ihr Ziel führt. Warum
suggeriert die Erziehungsreflexion dann aber falsche Sicherheiten?
Eine Erklärung ist die wohlmeinender Bildlichkeit. Es gibt nicht lediglich eine
verbal-textuelle Sprache der Erziehung, sondern zugleich eine Bildsprache, die das Objekt
unabhängig vom Begriff vorstellbar macht, Kinder, Mütter, Familien, Unterricht, Schulen,
Lehrer, die ästhetisch konstruiert werden. Anders würde sich die pädagogische Erfahrung in
Einzelheiten auflösen. Die Darstellung einer Biedermeier-Familie aus dem Jahre 1821
(HIMMELHEBER 1989, S. 81)399 lässt uns nicht gleichgültig und fixiert zugleich
pädagogische Ueberzeugungen, gegen die nicht leicht opponiert werden kann. Sie operieren
stillschweigend400, es sind Appelle der guten Ordnung oder der Erwartung des Richtigen
auch dann, wenn die Erfahrung dagegen steht. Aehnlich suggestiv ist die Gleichsetzung von
Kindern mit Engeln der Unschuld oder von Frauen mit marienhafter Mütterlichkeit. Sie
erlauben bis ins 20. Jahrhundert hinein Allegorien des Friedens, der Harmonie oder des
sphärischen Einklangs aller Kräfte (RAVASI/ROVETTA 1996, S. 78, 79)401. Zugleich sind sie
symbolischer Bestandteil des pädagogischen Feldes, das Gegenevidenzen ausschliesst oder
sie mit einem anti-pädagogischen Sinnlosigkeitsverdacht versieht. FRITZ UHDES Bild der
„Kinderstube“ passt zu diesem Feld, MARC EL DUCHAMPS „Ready-made“ dagegen nicht.
Man kann JOSEPH BEUYS‘ „Mensch“ darauf beziehen (MOLLET 1997, S. 99, 107, 108), aber
nicht MAN RAYS Titelbild für Bazaar von Oktober 1941 (Man Ray in Fashion 1990, S.
83)402.
399
400
401

402

Die Familie Begas (1821) (Oel auf Leinwand, 76,5x85,5 cm) (Wallraf-Richartz-Museum, Köln). Der
Maler ist KARL BEGAS (1794-1854).
Im Sinne POLANYIS (1973, S. 67-245).
WILLIAM BOUGUERESU (1825-1905): La Vergine con angeli (1900) (Olio su tela, cam 290-190) (Paris,
Musée du Petit Palais). EVELYN DE MORGAN (1855-1919): Nostra Signora della pace (ohne Datum) (Olio
su tela) (London, Morgan Foundation)
We’ve all been to palmists and nad them read our character in our hand. Make no mistake, our of the
corner of the eye they size up our faces, too (Collection International Center of Photography, New York).
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„Mütter“ sind keine herausfordernden Frauen (ebd., S. 49), Erziehung muss von
erotischer Dekadenz unterschieden werden (ebd., S. 23)403, Kinder sind nie abstrakte
Torsos, deren Bild beliebig wäre (Brice Marden o.J.)404. Man muss sich auf merkwürdige
Weise ein Bild von ihnen machen können, auch wenn oder weil sie als „heilig“ empfunden
werden sollen. Die Bilder verweisen immer auf Geburt und Erlösung zurück, selbst wenn
sie scheinbar männlich codiert scheinen (Seicento ritrovate 1996, S. 117)405. Noch Paul
Klees „Wander-Artist“ von 1940 ist ein fröhliches Kind, reduziert auf sich selbst
(FINEBERG 1995, S. 126). Das „Lumpengespenst“ (1933) ist Teil der kindlichen Welt, also
kein künstlicher Horror, und die Zeichnung „Als ich noch jung war“ (1938) entspricht der
elegischen Kindheit, die nicht abfällig kommentiert werden kann, weil sie als der prägende
Teil des Lebens verstanden werden muss. „Wieder kindisch“, eine Zeichnung aus dem
Jahre 1939, ist die Darstellung eines Glücksmoments, die genau einfängt, was die
Vorstellung von Kindheit ausmacht, das Leben als schwebende Dauer (ebd., S. 120, 124).
(Abb. 1-11)
Kinder, um das zu wiederholen, zeichnen nie ihre „Kindheit“; sie erfassen Realität,
innere und äussere, die nie artistisch verklärt wird. „Kindheit“ ist immer ein elegisches
Thema, das erst als unwiderbringliche Vergangenheit Interesse weckt. Paradiesmetaphern
sind Kindern ebenso fremd wie die Vorstellung von Verlust. Kindheit ist überhaupt noch
keine geschlossene Grösse, die sentimental verstanden werden könnte. Erst rückblickend
wird daraus ein Objekt, es muss erst sicher sein, dass die Kindheit vorbei und verloren ist,
bevor eine ästhetische und begriffliche Besetzung anfangen kann. Die blosse Erinnerung
reicht dafür nicht aus, die je nie „der“ Kindheit, sondern immer nur bestimmten Situationen
und Konstellationen gilt, aus denen sich die persönliche Kindheit aufbauen muss, dann
wenn Rückkehr ausgeschlossen ist.
In diesem Sinne muss die Theorie auf Prozesse reagieren können, auf NichtLinearität und damit auf die Begrenztheit jeder Prognose. Die heiligen sind immer starre
Bilder, sie täuschen „Bestimmung“ oder „Vollendung“ vor, obwohl oder weil sie eine
pädagogische Dynamik gar nicht erfassen. Es sind Statuen im Raum, wie ja auch Vorbilder
als unbewegliche Näherungspunkte betrachtet werden. Würden sich Vorbilder bewegen,
gar schneller als ihr Objekt, wäre Erreichbarkeit nicht garantiert; davon aber lebt die
pädagogische Illusion, sie muss unterstellen, dass ferne Ziele erreichbar sind, während die
Theorie nicht einmal erfassen kann, warum sich die Etappen verschieben. Bis heute hat die
Entwicklung Stufen, die sich nicht über Gebühr dehnen dürfen, die bestimmte Uebergänge
haben, die eine Richtung nehmen und die zu etwas führen, ohne dass Umkehr die Richtung
verwirren würde.
Die Einstellung auf Prozesse und so die ständige Neustrukturierung der Erfahrung
hätte den Verlust dieser Doktrinen zur Folge. Die Theorie wäre freier und müsste nicht
immer nur auf Angleichungen warten, weder auf solche zwischen Kopf und Lehrstoff noch
auf solche zwischen Moral und Herz. Die Dualismen wären hinfällig, die Theorie könnte
sich auf dialektische Risiken einlassen, die sowohl Sentimentalität als auch die Neigung
403
404
405

Coco Chanel (ca. 1935) (Collection Lucien Treillard, Paris). Lips of Lee Miller (ca. 1930) (Collection
Lucien Treillard, Paris).
Torsos 1993-94 (Ink on Two Sheets of Handmade Paper Joined with Japanese Paper, 9 3/4 x 15 3/8
inches).
Sant’Antonio Abate di fronte all’altare della Santissima Annunziata (1685) (olio su tela, cm 300-218)
(Ronco Sopra Ascona, Oratorio della Vergine delle Grazie). Der Maler ist PIER DANDINI FIRENZE (16461912).
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zum Trivialen begrenzen. Beides liegt nur dann nahe, wenn “Wirksamkeit” zur
übertriebenen Annahme, zur fixen Idee, wird. Aber zunächst registriert auch die
pädagogische Theorie nur die Welt, die sie nicht einfach vorschreiben kann. Die Welt kann
nicht, wie bei GRASER und WÖRLEIN, aus einem Prinzip, dem Hauptzweck der Erziehung,
erzeugt werden, während nach wie vor die Neigung besteht, sich auf historische Doktrinen
zu verlassen. Aber die Vergangenheit ist für die Zukunft nicht verlässlich, eine nachhistoristische Pädagogik kommt nicht umhin, die Unsicherheit zu erhöhen und so die Enge
des Reflexionsraumes auszuweiten. Die Tugend der Theorie wäre das Aushalten von
Unsicherheit.
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