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EDITORIAL 

l iche Leserinnen imil Leser! 

Lernen in der  Schule bietet hÃ¤ufi keine 
Freude und keitit Lust m e h r  unsere 
Schuler s i m n  ofi nur ttls Schablonen in 
den Kltissenzimmcrn. Wo Lernen keine 
Freude und Lust mehr gewahrt. verlas- 
wn die Schiilcr die In\iitulinne~l und SU- 

chen -iieli andere Ve111ilc. D& grradc 
heuic die Freizeit- und Kulturindustrie 
den Schuiern ein weite"; und reiches 
Feld an  Kompensaiioi~smiigticilkeiien 
FÃ¼ diesen ..ycr-Lust" bieten. liegt auf 
der Hand. Uhliches-wi-ise frag11 wir 
um.  snb;ild Phiinumpn - wir hier die 
Schule - fr~gwÅ¸rdiggewordc isi. wie es 
dazu kam. daÂ es geworden isi. was es 
iht .  FÅ  ̧die W t - x i o t ~  iivi Z . t t k i ~ ~ i / i  der 
Sihik', dci dieses Hcl't gewidm~'1 isl. ge- 
nÅ¸g aber dic Frage mich der Vergan- 
iienheii nklit. denn ge~ellscliaftliehc 
Eniwicktung ist Jurdi 13riidu' l u d  Dis- 
kontinuitSte[i gekennzeichnet und die 
Zukunft nie nur eine bloÂ§ Fortsetzung 
der Vt'rgiangcnhcit bzw. der Gegenwart 

Der  erste Bcitrag (G.Strohcl-F.is~k) 
versucht deshalb Schule im Rahmen so- 
zial-evolutjoniirer Theoreme zu ~r t i i s -  

sen. DÅ¸heigcl~ es tim die Friig~, w e l ~ h c  
Funktiown Schule im Zusan~inenlia~ig 
mit der pellschiifi l idien Rn1 viicktti~ig 
in den jcwciligcn Gcsciiscliaftsf~rn~:~- 
timen Å¸bernonime hai und iitwiweit 
dic'ic funktionalen Ver11ochteiilieiti*n 
heule die Schule bebtirnmen und mbg- 
lichcrwcisc dafÅ¸ vcrantwoillich sind. 
daÂ SI< sich kaum reformieren l i i l i t . irn 
Sinne einer ptMago~&t wÃœnscIienswcr 
tcn Zukunft. Weitere Aspekte dvr Zu- 
kunft der Schule t'indrn sich in den Bei- 
trogen zur Schulpsychologie und -mcdi- 
zin (P.Marschal1 und Ch.Kratsc1u-n 
zur Altcrnativscliuldiskussioft ( 
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Gabi Strobel-Eisele 

Schule und Zukunft 

Ober das fleisch, das in der KÅ¸ch 
fehlt, wird nicht in der KÅ¸ch eufschie- 
den. 
R. Rrechi 

,,Wer die Schule hat, der  hat die Zu- 
kunft.' - so lautete eine im Kampf der 
politischen Parteien und Interessen- 
gruppen um die Schule hÃ¤ufiggebrauch 
te propagandistische Parole ~m der Zeit 
der Reaktion Mitte des 19. Jahrhun- 
derts. Das Schlagwort untersten! eine 
Konstellation von Schule und Zukunft, 
die schon von Diesterweg 1855 als Phm- 
se kritisiert wurde, weil sie eine hybride 
Einschgtzung der Bedeutung und 
MSch1i:keii der Schule fÅ  ̧die Zukunft 
der Ci~samtgeselischaft offenbarte, 
Demnach wibc Schute das Instrument. 
mittels dessen sich die Zukunft verfwg- 
bar machen Iiek. Wenn wir schulrheo- 
retische Programmatiken oder Entwur- 
fe daraufhin M a g e n .  /H welcher Â§vw 
hutg Sc%tt/e zu t im 3 mÃ¶gliche Zriicii- 
m r t ~  viomn Vergangenheit, Gegen wart 
uni1 Zukunft sieht. so finden wir unter- 
schiedliche Antworten. 

1. Die Gegenwart zu negieren und 
Schule auf eine ideale Zukunft hin aus- 
zurichten war eine w i s c h e  Zeitkonstel- 
lation der  Fnihauftiliirer irn 19. Jahr- 
hundert. deren eifriester Pro~agonist 
Fichte war. Schule wurde als Modell ci- 
ner idealen zukhnftigen Gesellschaft 
entworfen. dessen Vorformen in der 
Schule implcmeniiert werden sollten. 
Auch die Schulprogramme der AulklÃ¤ 
rungnohilitiertcn die Zukunft, aber die- 
se erschien als konsequente Fwiflih. 
rung der in der Gegenwart sich abzeich- 
nenden wissenschaftlichen Mitteln 
Vom Fortschritt der Wissenschafter 

versprach man sich nicht nur Herrschaft V .  Hurnboldts durch den R~ckgriff  auf 
ober die Natur. sondern auch einen heir eine ganz bestimmte vcrgangenheil- 
Seren, d.h. moralisch inlegeren Mcn- nÃ¤mlic die der klassischen Antike. 
sehen. Sobald der Verstand und  das kompcnsicri werden. Eine zWI~  Idedsu- 
Herz gebildet waren, so die ZuversicIll i i ~ i e r i ~  V e r ~ a n ~ h t ~ i i  wird auf di' Zu- 
vieler damaliger Padagogen und Schul- LW$ P'oji:iprt- 

miinner. durfte man ..herrliche. s c h i y  
Aussichten i n  dse zukunf t "  SI- 3. Eine Reliiihilitierung diir Gegenwart 
+er erwarten (vgl.  Schram 18fU: XIII)! versuchie zu Beginn  CS 20, Jahrhun- 
Ahnkiche ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ n  - wenngleich derts u.3. F. Pauhcn. Er  hoffte, die hfi- 
nicht unter naiionalstaatlichem Interes- liere  schul^ aus ihrem historischen 
se - finden wir haufie in flcjowipiicl- Ghet to  befreien zu kdnnen durch eint  
a p g i k .  z . ~ .  bfl. ~ f s i r r i c h  (Schule i i l ~  stÃ¤rker AnP'isung der Schute an die 
Einbhuiig in die kjassenlosc Gesell- moderne lndustriegcwllschiif! . Natur- 
~chaft) ,  erst recht bei Marx (Schaffung wissenschaftliche Inhalte so!itcn mindc- 
des ~evoliitionfifen Ga~iungssubjektsl .  stell% glciciiratigig neben die klassischen 
bei ,vjnycfn' (Erziehung zum Lber- treten. AuBerdem sollten die Schulen 
rnenschen). Die Schule h:\v. offet~tliche sich entschiedener im die Forderungen 
Erzirhuttg ~d &pi zhmft d i t w f -  der modernen Berufswclt orientieren 
bar sein, dir Gppnjt~arf wird ethi- (V$. Paulscn !W?). 
sehen GrÃ¼nde wgien. 1 1 i 4 3  Vergmip"fl- 
heu meist gicichgijhig hei-wite gdi'gt.  Der Gang der Geschichie selbst hat un-i 

inzwischen gezeigt. diiÂ Schule nicht cla'i 
2.  In der Romantik finden wir eine an- Allheilmittel -gleich welchen Inhalts - 
dere Version der Zeitkun>tellation. Å¸e  zur Ltisung und Uberwindung der sh 
wissenschaftlich-technische Fonschriit Probleme und Krisen indizierten gc'icll- 
wird als VecfaH gedeutet und die umiler- schalt lidicn Zusttindc war. Die hoff- 
Mt= Welt negiert, wdhrend nun  die Vrr -  nungsio!!-cuphorischcn Visionen einer 
~ ~ n y e n h e i c  bei*orzwt und :ur heilen die Zukunft  gestattenden Schule hatten 
WfIf stilisiert wird. Das Unbehagen an wenig mit der  Realitih gemeinsam. We- 
der Geecnwart sollte nach Meinung W. der wurde Schule zur Keimzelle der 



Einheit der Nation. noch schuf sie den 
moralischen Menschen, dessen ,#Her- 
;enstiii<iung" dem GlÃ¼c nller zutrÃ¤gli 
che hiitie sein sollen. Kein revoiutionÃ¤ 
res Subjekt, kein Ubcrmenscli konnten 
den G i n g  der Geschichte bestimmen. 
Die Einheit der Person erwies sich nicht 
als starkes Gegengewicht zur sich auflo- 
senden Einheit von Welt und Wissen- 
schalt, irn Gegenteil, dse kmwaprodiik- 
t i ~ m  Folgen i/n Neuhumiii~i~mus leite- 
seit citw Hmorisiertdng dw f~oheren 
Srfiu/ct~ an, an der sie W i s e  noch 
heute leiden. Ihr Lehrpfitn beschleunigte 
die Trennung von Schule und Leben 
bzw. eine Entzweiung des Lebens mit 
dem Schiingeist. Jedenfalls ging die 
Scliuic im W .  Jahrhundert in ..Quaran- 
tane" (Hiirtmut von Heniig.), DaÂ F 
P ~ i i l s ~ l l ~  Vorschlag, die Scliule sowohl 
der  Gegenwart als auch der Vergangen- 
heil dienstbar zu machen. zu einem lau- 
warmen Sowohl-als-auch fÃ¼hrte liegt 
auf der Hand. Er sah vfillig richtig die 
industrielle Gesellschaf! nach vorne slo- 
[<cn, wobei sie der historisierten Schule 
Immer deutlicher den Bar-Wert abzu- 
f r i ign  begann. Das industrieli-funkiio- 
nale Bewufitsein pralhe dabei auf das 
idealistisch nach rÅ¸ckwijrt medidercn- 
ije ÃŸildurtgsverstaiidnis Beiden ,.Her- 
ren", der Bildung des Individuums und 
den funktionalen Anforderungen einer 
sich ijkonomisch, interpretierenden Ar- 
~itsgescllschaft, konnte Schule jeden- 
falls nicht gerecht werden. Nach dem 2, 
Weltkrieg war auch das Vi5ikisdic dis- 
kreditiert und Å¸bri Hieb eine hochsi 
pragmatische Anpassung der Schule an 
die konjunkturell schwankenden Fordc- 
runacn der Gegenwart. 

W Der Gang der Geschkh- 
te selbst hat W S  gezeigt, 
daÂ Schafe nicht das All- 
heifmittel zur Liisung und 
Uberwimlung gesell- 
scha f tJicherProbleme 
und Krisen ist. " 

mit der aufgezeigten Kluft zwischen 
Programmatiken und der Wirklichkeit 
dÅ¸rfe wir ohne Zweifel behaupten. 
daÂ die Modellc tiber Schule und Zu- 
kunft nicht viel mehr als Wun~clivorstel- 
lungen Ã¼be Aufgaben und Funktionen 
der Schule waren (vgl. die Kritik bei 
Kramp 1973). 

Geschichte versus soziale Evolution 

Fragen wir uns. wie eine derartige 
Uberschatzung der Leisiungsfkihigkei~ 
der Schule mbglich war. so erweist sich 
ein bestimmtes Verst&idnis van Gc- 
whic-hie als entscheidender Hintergrund 
dafÃ¼r Die naive Lrberschiitzung der  
Macht der Schule findet sich auch in Be- 
hauptungen wieder. die B i i d u n ~ g e -  
schichte sei de r  Kooigswcg der allge- 
meinen Geschichte (V@ Rohrs 1W)). 
und leitete sehr haufig die theoretische 
Aussagen Å¸be Schule (fehl). Geschich- 
te wird entweder als Ergebnis der Ak- 
tionen bewuÂ§ handelnder Akteure be- 
griffen oder die Vemunf~ igke i~  und das 
Ziel aller Geschichte in ticn Verlauf der  
Geschichte selbst hineinverlegt. Ein sol- 
ches Geschichtsveratandnis implizicr~ 
eine VorwegInterpretation der Gc- 
schichte und macht es so leicht, Schule 
und Zukunft kurfiuschlieÂ§en Der Vor- 
wurf trifft auch auf F. Pauken zu. ..In 
letzter Instanz wir das gescliich~lichc 
Leben doch nicht durch zufallige Ereig- 
iiisse. sondern durch die Zielstrebigkt'it 
dci inneren Lebeniimacl~tipkeit hc- 
stirnmi. Die Idee wirkt als verborgene 
Antriebskraft richtunysgcbend auf die 
Entwicklung" (Piiulscn 19W: Vorwort). 
Salopp formuliert. brauchte man nur 
p a u  hinzuschauen. um aus der Ver- 
yangenheit fur die Zukunft lernen zu 
kiinncn. 

dar. Ihr kontingcnter Status muÂ reflek- 

schichte von entscheidender Bedeutung 
fÅ¸ die Erfassung und Beurteilung von 
Aufgaben und Funktionen der Schule 
ist. wird es fur eine Theorie der Schule 
rinerl~ÃŸlich an die Theoriebttdtiiiespm- 
:esse AnschhJ zu suchen, die den Ent- 
wicklungsprmeÂ der GesarntgeseH- 
schafi mit anderen Begriffen und Kate- 

, Verantwortlich fÃ¼ den 
Bruch zwischen Vergan- 
genheit, Gegenwart und 
Zukunft war die unge- 
heure Dynamisicrang des 
sozialen Wandels, der mit 
der Moderne einsetzte 
und am strukturell neue 
Probleme brachte." 

fioricn zu beschreiben versuchen, als es 
in der iriidiiiÃ§nclte Gcscitichtsschrci- 
bung der Fall war Den lutgcndeti Ana- 
i} sen lege ich das komplexe Tlieorican- 1 
gcbo~  zur soziokuiturellen Evoluiion 
zugrunde. wie es von Luhmann ( lW4) 
und Habcmas ( W h .  IW I h) konzipiert 
wurde. Trotz vieler kontroverser An- 
nahmen und Unterschiede heider K m -  
zeptioncn kann eine cvolmionsihcore- 
tisch .mspinertc" Gcschichtsschrei- 
bung entscheidende Schwficlien histo- 
risch-hcrmcneutischer, auf reiner Na- 
rativitat hilsicrcndcr Schulre'ichichts- 
schreihung beheben: niirnlidi die Hy- 
postasicrune sese1lsch:ifilidici Ent- 
wicklung zu& Ãœdlinearen kontinuicrii- 
cticn. notwendigen. wm immer ..hcsse- 
rcu" fortsclire~tendcn PnizeR (vgl. Ha- 
bcrmas 197fi: 13: Luhmann 1974:85). 

tcgr.iiiuii hcsehrcihcn Beide Pctipckli~un kr~nncn 
m.F. niich :\I- fruchihiircThm~rcnte ;ur i;~iilu~iiw,i- 
re Rchul~tritkr~~~n der $nfsteh~rte der Sehttli? hc:. 
nuz?~ w r d t n .  Die wwlint(;ymfiv^ f+rqn'fi tn\> \h  ̂
w h  - i t ihr  kur/ p.-diBl - f o l p ~ d c r i n a Â § c ~  charakie- 
ri-.ii;rcii: lnfdgs; dtf- wrltitfvhicl~~lichrn R ; ~ l i ~ , ~ l ~ l i -  
M c r u n p p r w c w s  IihEcn M? dir Mrnwhen iilliiiei 

ineht von ltindungcn ;in Trdr[ion L I I I ~  Sitte. 
i ;wtuii~nÃˆr ~nlwckliing. dic iil;i<u iTuliri. tlnB ~ u ;  
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Bur& aiziatcr Integrafioo immer slarker von ei- 
nani rcligkih terankenen Konsen3 auf die sprachli- 
chen l^on~cnshildungspm~cssc hh-crpch~'. (Hone<- 
mds lQ*- 1 bÃ£26S) Die Fuinli: des Theorems ist es 
deutlich ?U machen.dafl im  Laufe der sc~.inlcn Esu- 
lutmn lebenweltlichc. d.h. mcm latcntc. halbhe- 
u u h  lVl-.iieii~be~t!inJe. ii~~iilli S~ruk tu tm und In- 
Mtlunoncn ihre naliirwut'h~ip" Lefitimilat f r i i&W 
Akreptanz i? r I ie rm und in* Krai i ' f r i~er offenllt- 
cht-r Kmik und ~~skuss lon  gtrate11 - em Tin!%- 
htand. der sich an elfr Insitiution .Schult heult e h r  
gut ablesen liiÃŸ 

Die Sys~mpmfekrivc f ~ h r r  u m  vor Augen. dall S; - 
Sterne - ctuaii allgemein fotmulicfi --ich aufgrund 
einer origin~ren Problem\il'tlung tun g f W l l t ~ ; d ! -  
schafilicher R e l e v a n t  i i u ~ d i f f ~ r c ~ i ~ k r ~ ~ i  und, chcn 
dadurch c\~lunoniiri; Prohlcmc besser lmtn als i h- 
re Lmwelt Mle sozialen S)itcnu; so dtt Kern lies 
S~crnpar,idii-mav ~ t r r i c n  urrrrrhalb dcr B k n c  
normaw >;r Orieniii'riini'i'n t'urch U mneuirak 
Sttiu~rune~m~i-'haii~~mtiri h m  -mcdicn ~ u w n m e d -  
gehalirn und gelenkt. Derartig Medim sind un 
Falb ili-s WirtwhafIs.st~cin-. difs Ckkl Ai polif- 
sehen S > S K ~ S  die Macht d o  Rcchis da5 ptwini' 
Rechi. auf SK hin sind dii; b-~Â¥l'~ii; S)'i ltmOpcr~th- 
nen k m g e n .  Zu'iatAich ~ r u i i u r i e r t  jedes K\siern 

Punkt 12) rcfieliiierc ich in den Begriffen Inklusion Probleme wugc. die i.ic iidbcr f m d u ~ i t r r  DaÅ die 
und Sckktion die ~ i c r n ~ n t i i g r a t i i t ;  Funti~ion. die Wissenwhah ~~Ã§ i i i t h l i c l  an rnargina!i;ii Erfahrun- 
Schule im Laufe d u  Moderne ubernimml und -1 gcfi anheunt. bc~i i i ig t  Bohme: ..Sn licginiii d"-' 
reige ich die Zuiammcnhiiiigf (to 5dek~onsfuni;- acumnliche Whrinek'ire nicht m n  Ramm-. hrciter 
licm und der modernen Tendenz der \ t~rechiTi-  Ubersicht aber Wartncph?monieÃ§ wiidurn mit 
c h u y  der Schule auf. Ersi die SwuÂ§imachungdr der Erfmduni; emcq Spielgcrilics. der Thermo* 
fun!,tionalcn Verfiochienhmen di;r Schule mit der kops. 51 sein die ncuxi~liclti; Optik rstchl an der 
wnsilen Evolu~ion kann \erhindern halfen. daÅ FulIe der li!bt;n'i~elli~chcn IA ihrungen mtt k m  
Å¸herdi / i ih inf t  tief k h u l r .  I ~ C  Rckirm und Wei l ich1 an. sondern init der rdiiiit marginalen Le- 
li~entv.ickluti$. iiiii< t ~ c i i l f ~ ~ h l  \}wLiil~-11 MII~ hi.-n~~i.li ilt, llnii;;iiiqs mit dcoi l ~ L ~ I I ,  11; sic Ix-I 
lind lcJi.elik:li licui; ideotiiy'.i.'ln; 1 tupivÃ ~ i i l w o r f c t  i~1tMinrninl1erÃ i,in-kuni~i~i" r It i ihmr W 1  18). 
nerdcn Auf l i i^cn~ l{inttrgruiul W,,,* ich h n"Â¥l!lt~I~w-h l&.d tlicw> l - . ~ l , i l i ~ ~ i i ~ p ~ ~ ? u ' -  
diinn. Fordt'ningtfi sind V ~ r v . - h l a ~  fuf zu. hi.-hic Dcscarii;~ uut dr l i  l k f r ~ f !  Wi-.wi~whi l f ih~ 
kunftige Schule zu ihizneren Afi W i w i  kann allein in1 Hereich grnt i~vr  Er- 

kcnntnk $tutinnen wertim. die iwrtI~i>lififh anw- 

I .  Evolutionir gesehen steilen vk issen- 
schaf~llichcs Denken und wissenschaitli- 
ehe Erfahrung eine sehr junge Form des 
Handclns dar. dei dominant geworden 
ist in Bezug auf den Umgang mit der RU- 

R e r e n  als auch der inneren Natur des 
Menschen. Wii,sen;ichafiliches Denken 
brachte uns eine Variation emes Kultur- 
eniwurfes. der die ..Sach-Weli" (Kam ), 

seine Kiirnmuntk;iium~'n durch cincn binaren t.11- 

de, &r *ich h m ~ i  Wirischaflsstwni mit Haben 
Sichih.iben. heim Recht ini! p h t i . ' m  Rcch~L'n-  
rech1 und i n  !kmg .ii~! ~ I C  S A u k  nul G m u h  
Vichigcuul i~ Be~wr'Schl~'rhtfr hc~.'hri'iben l:iHL 
P r ~ ~ h I c ~ t ~ ~ ~ i ~ c t i  t\t nun d.iÂ ein S i w m  auf S i o ~ r t -  
gtn oder Knwn tltc ja uh l i che r~cw  w ~ k i t  Riitt- 
dein tk's Snleni* d h im S N c m  l 'mnclt- lkmg 
Å¸ntstchc nur r\-iipit;ri;n kann w n n  wih Ai; iiul 
ircletdcn Prohkmi; in ,ithn j c u c i l ~ ~ w ~  d:i& dc-^ S i  - 
'lernt ..utircvt7i;n' I . I ' . M . * ~  ( T I  lutiniaiin 
)'M Dl! Die f unk~um-ifdhlgLvi: mi)Ji;rnL-r S',b11; 

mc hdnift nicht mehr tun  M o i n i n  M~tiit. itumcn 
M(.T nLmnaii%cn J^~~*l!.; i i Å¸L Å i̧n Grundgcgckn 
hell. dir {ur Ar mc4crnc Schule wrhin; M 

5m folysnden bewhriinLr ich mich ihiiiiuf .'U m 
gen. inutcfcm Schuh in der itc&rrtt* immer mehr 
ihre Veronung im uvi.iiintcgriitiwn 1ctn'n'-uelltt 
ehen Rilhn~en %erltcd, tlcm wc liei'ipicl*ici'^: in 
iiriibiwhi;n hnl iu r tn  nixh .ing~-hotli;. &ch~cittg 
f~ i d f i t i nu i  IÅ¸ du; Fn~ ' t kh~ ing  ilci ni;ui:u vns^n 
vhaftlichen Kul!muriiisitin dtr Mtdcrnr  wird und 
wti (iadurdk reit I~ i i lg rpr~ lh l i i rn r~ i  Inila-iit" ( 1 t Im 

d.h. die in*>irurnc~~telle Miticl-\Vdt 
u h e r d i m e n s i o s n i  anwachsen lieÂ§ Licdi- 
ke tteisi im Zu'iarnmcnhang mit der 
Verortung der Schule in der ttuliureikn 
Entwicklung auf ehco diese Entwick- 
lung hm. die ..esplo~ionsiiriige Kultur- 
kurnulation (habe >ich ,. u lx ' rh tqn  nur 
im technischen Bcrckh des i n s t r u n i c i i -  

teilen f iandelns ~hgcspielt" (Lie&k,e 
lYH3:59). in dem Zweck-%fnicl-Rut~~>- 
nalitiiicn und kausales Donkcn \orhcrr- 
sehen. 

w m  G e h  erkennbar isi &ari als isisiscir^h.i~tlich 
gelten" fDt;-,~iirnÃ§ lW1.19) t'he M o h d f  i b t  an 
keine be~ontlerc Maierw ~chui i r icn 

Fur die Schule hatte die kulturelle Ver- 
Ã¤nderun Konsequenzen. sowohl hin- 
sichtlich der A n  und Weise i n e  &eiern! 
wird, u'o lind was g e l e r n i  hurdc. Die 
Schutpadagogik schuf das Programm 
dafur, daÃ sich der iii 1 h  H ' r t . v t ~ ~ c i ~ ~ / -  
rett wehende Mi~Å¸wdw-wus m der A n  

Die d d r ~ w  rchuli~crrintk'n simhi~.ilcnten F n lw t i  m. 
!cn)feri;ric 1111'-wrl di K r w i l e t  euri.ipii~<hcn 'i\ I<- 
wtsuhsiiten i~us.wi  \'W! W h c u ~  k i m  -̂  i t i u k  

W! rme irennutig 'ihn l,fh.'ii-.wcli u n l  Uiwii 
xhait .  i l i ~ i c  nschi rni hr ,iinfcti pr.iLiisi.-hcri Ikilurt.  
niSNcn. FrLihrunpm und f'fiililcrtwn L~' I  1 t.hcn\- 
wi-11 tincnfcrt MMCII Di idu r~h  t . ' t ~ u g i ' i t ~ -  I ~ ~ i ~ g l t r h  
CIII l i iwrel ivhi ' i  U I-,W 6 l . r  nur fut t ~ u n g  n:ni;~ 

>, - - . -  
und Weise schulischer Wtwi' ivcrmitr-  
Ititzg for~.\tmw k m ~ i t w  und das zu einem 
Zeitpunkt. als noch du.' u b ~ r ~ i e g e n d c  
Mehrheit der Ã Ÿ ~ ~ i i i k c r u n  in bauerSi- 
chcn S t r u k t u r e n  iebtc. rrfahrunp-igcsiit- 
tigie T d t i g k e i t c n  \crrichwte. kaum je- 
mand zur Schulc ging und die indusn-itl- 
le Rewlution noch mein b c g Ã § i i n e i  hxt- 
tc. 

Hrrilft \ah da1 Zwcrk (irr Srhuic Uberall Jtin her- 
wirklichl. UU w h  Men'ichen nach WUU 1 1 4 1 1 -  

t-IILT RewIn ubt'n uml itr .w/i :Ã§ <Jtvn &ih 11 ~ 1 ~ 1 .  

dwi (Hcrdrr l%tl:17hi. lirrhtirr v ill in ikr Sclinli: 
nur Erlahrun~m iuli iwcii. d i r  ~ 1 1 1  App.ir.it .ingr. 
721yl hnl ... .,u-h uurdt  nn te rhn  das Cn:fÅ¸h Jcs 
Kindf+ nach dem Thrrniiimct1;r u lw i .  Killte und 
Wiitiiii.' zu u i i l~ ' rwI i~ ' i i i rn .  i inil n i d i  ( i f ~ i c h t r n .  JIC 
M ~ t k  dci Sehncrr a1~u~i;tn;11 ,. lficrhiiri 
"6:': I?>!. I n  meiner hirni i i l~ iufci~lel t re Rildi;~ nif 
\in.- Bc~rdl i ;  ;in;tl',siwh. ^-.mhettwh, d h r  fiwnul 
nfiti r ~ t i n i  h l l ! # ~ l l i l  h t i f h i  h- is ir~ l i fds i t  fii 1 )  \\ci; 
,htitn L;im Ais ( i k i ~hz i - ' i t i ~ - l  !rn~chcnde i '~ ' r Iqen 

111 i;tti;l:lltl; Sil~'in;ll, lllt; S,icllfll lll l~~-'il.llldtcilc. tllf 

l3i-i1,1nil1eilr in McrLm.ilf L k r k  n i~ le .  11r~i;iruitcil~ 
und S,~<dwn kmiiicti +I,-r \lntr.tkinw ut i tc~unif i . '~ i  
wrrdcn .. I ) s i < -  ?U Ik'nrleiL-nde i-.i i i i t i i  , y i r i i ~ ~ ~ m m  
ikii ~ ' r n i r r ~ ~ i i i l c ~ i  ' s c ~ r ~ i t i c ~ ~ i i i ~ ~ i i i i i i ~ e i t  , i t I r r-  
h w  P'fn i7411 L'iirrr ilw-icrn VpcLt /c1;;l CI 
W tt 'K 1 ~IW w n  I i~r t i . i t i  Ivw . n i r f i ~  nm--In M.'III~*~ 

Eptynns.'n Zillet um1 Kein tu i i t n  \limkriii:n lnhir- 
m.~ln~nsÅ¸~ei i rel iwht '~ V ( ; r ~ t i ~ ~ i l ~ ~ i n ~ ~ m ~ i i I ~ l ~ ~ ~ i  pr0 
piiiiiTTllcrl~'n ~v inc i i s  ( f ' u l ~ .  Skir~ncr), i l i - t~* i~ Me. 
l h i ~ Å ¸ i t ~  i i~Ji i1n h n e  I~i:u~nilcre Maierir otlct ~ 1 1 1  

hc-ionJrrc-. Fach n.itiir111~Ii rnii t i  .III ki.'iii i'ii-i~iiili'- 
rr-. 'iuli)fLt - y ln i n t t a i  ' t d .  

i ' n i  i11c \!ivnsi'hnt~hc'ht 11 D ~ n k  und Vtirhiilieiw 
nlnatr  ~11t : rn~m /'U koiif~i;~i, ficrt1i:ti KIIILICI in w i L  
t u  \hi:i'-~'hlt>ss<;iili~-it io in  uhrt+it 1.iibrrl I" S c h ~  
Icn kiiwrnwr~ h i . -  W~I~~~IIIIM~IL+ i . ' ~ i ~ ~ i ~ i ~ t t ~ u n ~ i ~ ~ i ~  
tk ' t  d t t v  iui1.111un 111 d t r  ~ ~ i l u t i ~ u i ~ ~ r m  l r l i n t l i i l l ~  
.dt̂  hin~ie'i IVU A r  k~i idl ic i r  

D i e  V~'rwis'it' i ischi~itI~ctuitt~ der [iriih- 
rung, so kimntc man rcsuiniewn. bt- 
deiileti; h i n c  FJ%/i~erung, w i i d c r n  CI- 

ne R t ' t i r ~ w t i s w n t i ~ g  der /X-hvtnn i 4 1 f i i h ~  

f i l i ~ l t r i ~ ~ i ~  Lc tzterr h i i s i c r i  uuf cititici!- 
Iichcri, l e i hge - tw i i denc i i  Wahrnchniun- 



gen und SynÃ¤sthesien ist objekt- und si 
tuationsgebunden (vgl. Bohnt< 
1979: 1250. Die Kosten der Verwishen 
schat'tlichung der Zivilisation finden wii 
u.a. bei Elias, Adorno. Horkheimer 
Foucaull in Begriffen wie Subjchivi 
tatsveriusz, strukturelle Belastungen 
Affektkonirolle, . GefÃ¼hlvcrdrfingun 
Di&ziplinieriii~g der Natur beschrieben. 
Riii ~lisziplinicrter Kfirper allein ist be- 
rechentwr. hehcrrschOar und bringt die 
Voraussetzungci~ fÃ¼ die moderne Zivi- 
lisation. DaÂ Schulunterricht in diesem 
laient-funktionalen Sinne als ,,Treibrie- 
men der Zivilisation" (Rumpf 1985) 
fungiert, ist evident. 

,,Immer mehr und neue 
Wisse~lsgebiete differen- 
zieren sich aus und driin- 
gen In Form von FÃ¤cher 
in die Schafe. Im Ideal 
sollte sie ein mafistahge- 
treuer Mikroorganismus 
der Gese//schaft wer- 
den. '' 

~i~ spezifisch ~issenschaftl iehe BCW- 
bcilung der Kultur und die Erfindung 
des neuen I~i fur~~al ion ' in lediums Druck 
Å¸rwcisc sich ~usfltzlich als foigenreich 
fÃ¼ (jic Schule. Ihre urspriingliche Funk- 
t;~,,, ii;,s zur  kulturellen Reproduktion 
nfitigc \Vixsen zu vermitteln. da< nicht 
in, funktionalen Umgang c i k r n t  wer- 
den kann. wurde durch die Erfindung 
des Buchdi ucks cisctuiuert. Die Druck- 
presse entfalten - jenseits der Institu- 
tion Schule - in ungeheurem MaÂ§ ihre 
po l i~ i sch~ '  tini! kulturelle Bcdcumng. 
dynamisierte den soziai91 Wandel und 
~ c l l t e  ein funkliuiiales Aquivalcnt fur 
die Veri~rci(ung van Wissen dar. Einer 
der  ersten. der &C cvotutioniire Bctlcu- 
tung das Å¸ruck t ind  seine Folgen tu1 
die Schule crk:innte. war Fichte (Fichte 
l%2:hol). Seiner Meinung niii;h war 
Sciuilc als Mittel der lielehrung Å¸her 
flussig geworden. ja ihre Bcihthiiliu~lg 
stuftu er als fietanziclleÃ l+uxui> ein. da 
ikis Buch fu r  ihn diew Aufgabe besser 
erfiilltr. 

Ihre sozialiniegrative Funklion. die 
Schule seit ihren Anfdngen Ã¼berwie 
gend gus erfullte. nÃ¤mlic die RÃ¼ckbin 
dune  kulluretter Wissensinhalte in die 
Lebenswelt, kann sie in der Modeme 
immer weniger nachkommen und mit 
der Entstehung von elektronischen 
Masse~~knm~~iu~~ikationsmitteln \er- 
schÃ¤rf sich das Funklinnsdefizit. 

Mit der wissenschaftlichen Bearbeituna 
der Kultur entstehen weitere Bclastun- 
gen. Immer mehr und neue Wissensge- 
biete differenzieren sich aus und dran- 
gen in Form u m  Fichern in die Schule. 
Im Ideal sollte sie ein maÃŸstabgetreue 
Mikroorganismus der Gesel l~haft  wer- 
den. Da dies angesichts der Stoffulle gar 
nicht mehr mf~glich ~ - > t .  beginnen a]l- 
milhlich die Diskussionen um die Pro- 
grammgesiafhing der Schule systema- 
h c h  zu werden. W e r  giauhigc Christ, 
der obrigkeitshorige Untenan, der 
brauchbare oder allseiiig gebildete 
Mensch zum P q r a m n ~  erhoben wur- 
de. Schule erschien als das richtige In- 
strument zur Verwirkhehung der Idea- 
le. Dadurch. daÂ Schule nur  noch Ã£ferti 
ges" Wissen und vielerlei Wissensinha!- 
le lehren sollte. begann die Lcrnmotiva- 
tion der Schulcr zu leiden. Die Ver- 
knappung von Sinn- und Motivations- 
potentiaien kann als ein fÅ¸ die Moder- 
ne typisches Problem angesehen wcr- 
den. ein PhÃ¤nomen das schon sehr frÃ¼ 
Nietzsche erkannte. ..die Wissenschaft 
eihi dem. welcher in ihr arbeitet und 
& ~ I I .  5 iei VergnÃ¼gen dem. welcher ib- 
re Ergebnisse lernt sehr wenig" (Nietz- 
xhe1VW:W). 

I 
Schulwissen kann nicht mehr ' i ~ lhc ren t -  
dccht werden. SchÅ¸lc sind konfrontiert 
mit abgegriffenen Wis:.embestanden. 
die sie meist gleichgultig zur Kenntnis 
nehmen- weil sie ihre Relevanz nicht 
mehr erfahren k n n c n .  Der Entdek- 
h u n g i i i t ~ s a m m ~ ~ ~ h a n g  der Lehrhhaite 
der Wissenschaften bleibt Schulern ge- 
nauso unzug8nglich wie es die humarii- 
qtischen Inhalte waren bzw. sind. Lust 

TECHNIK NATURWISSENSCHAFT 
GESELLSCHAFT 

eiten: Mafinahmen statt DM 
DeponieNordsee 

Einleifen- MaBnahmen statt Dreck : Deo@ 
nie Nordsee MeeresklIter vor ~e&ht  - 
NoHlsee-Tribunal * Thesen zu einer lang- 
fristigen Umweltpolitik * Lehren aus dem 
Robbensterben * Bleibende Werte: 
Schwermetalle und chlorierte Kohlenwas- 
serstotfe + DiegcseDtchaftiiche Relevanz 
der Umweitioxtkoiogie * Chemiepolitik : 
Versuch einer Standortbestimmung 
Weitere Themen : 
'echblende : UranabbauinderDDR Ã Zwi- I 

noderne Zivilisation -samt ihren kon- 
raproduktiven Nehtnfolgen - wurde 
i i e  Schule funktional [ur den neuen s\- 
.lerniniegrativen Mechanismus. der fÅ¸ 
iie fcmsieliuiig der funktional audiffe- 
mizierten Geseilschaft Vorausiietzung 
var. 
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EVO~U- 
hon ditteremenen sicc immer mehr 
Handlimgsbereiche, die urspriingiich 
integriert waren, zu autonomen Syste- 
men aus. Systeme wie Politik, Religion, 
Wirtschaft, Recht, Familie und Erzie- 
hung entstanden. WÃ¤hren in stratifi- 
zierten Hochkulturen die Menschen 
Å¸be Geburt, Familie und Stand den 
(noch geringen) gesellschaftlichen Posi- 
tionen zugeteilt wurden, 2ndene sich 
der Integrationsmodus in der funktional 
ausdifferenzierten Gesellschaft. Der 
neue Zuteilungsmechanismus muhe 
der Tatsache gerecht werden, daÂ die 
Menschen nicht mehr nur einem System 
angehorten. sondern mehreren und daÂ 
aukrdem iedem individunm der Zu- 
gang zu jedem System offenstehen muÂ§ 
te. Auf diese prinzipielle ZugÃ¤nglich 
keit zu Systemen referiert der Begriff 
der InkSusion (vgl. LuhmandSchom 
1979:29f). 

,,Schulwissen kann nicht 
mehr selber entdeckt 
werden. '' 

Die Schule realisierte cbeirfalli die Inklusjomfunk 
h. ~ t x i m a t i s c h  formdiene sie schon Come 
niui mit seiner Forderung. alle in die Erzic hung ein 
zubeziehen, grstizlich verankert wurde 'iic 1794 
real b-erairklichi crst im 11). Jahrhundtn. Einecnt 
scheidende EinsckriinkunÃ impliziene die h k l u  
simsfomte! von Anfang an - und darauf referier 
der Begriff der Selektion- I n k l u k n  hem ncfi nichl 
auf Primat- bzw. Leistunprollcn. sondern lediglitt 
auf Sekunditr- bzw. Komplementhrrullen. ..~tchl 
jeder kann Am terdcn. aber jeder Patient, nlchl 
jeder Lehrer. aber jeder Schuler- ILuhmanr 
Schnrr W<>'^). Die Zuteilung m n  'sozialen OM 
ccn er fo l~ ie  auch in der Modeme hrtchsr wickri 
und ungleich, nun ailcrdings nicht mehr ube 
Schichtung, d e m  Å ¸ t x  die id:vidue!!r Leisrun 
drs Individuums, A'< zu messen und;usrSi'y~ren:u 
w i r d e n  Aufsahtder Schule wurde. Eist dieSc hul 
garantiene nur die Produktion und Lrgmmaiio 
yun Uaglcichhcit Mber die Schulakhillsse) au 
der Ba-iis ion GIrnchhti[ (durch drf .ailpemcin 
~ h u ~ p f t i c h t i .  Da0 reu dem neuen Zu te i l u i l pa~  
dianismui. kdiglich eine formatc Gleichheit impl 
Zcrt NaL nickte .'?m in Uftwrtm lahrhundert Fr 
kollektive BewiiBiwin. Bcgriffe nie chanccr 
gIeichhei~. Demokratisiemng son Bildungri~har 
ccn. immpmwcini-chc Emehungsind wrnaniiuh 
Kone ia~men  zu diesem Frublem. Die ~ z i a l t  'n 
lekt~omfunktion btschrmkt die Operaiiunen dc 
Sehulsyuemhin ~ntscheidendcr Wttw. Alle Inhall 
(%~amine~ haben aus d i twm Grund eine tv-eu 
Eii~tenz.tinenCodt- tffÃ Kamerwen (igl. [AI 
m m n  1% W f ) .  Dir Codicrung cmeis? sich a 
m ~ l i c h c  Erzushunpiele. hhrplhnc und padagt 
e h e  ~unschsorstcllungen Å¸hcrdaucnwie Mi 
chanisrnu-, der Seicklion~funktton. E3nc Reii3n 

der Schule Ober eint -mag Mnet 
nicht die TÃ¼ zu einer adtren Schute. denn ob 
Schiiltr Å¸be Goeihtoderdas Antmierbcn~legjert  
werden, bit ibt  funktional gesehen iquivateni. Auf 
diesem Hintergrund wird ~erstandl~ch. daB schuli- 
he Inhalte heute Å¸berwicgen fÅ¸  das Leben in 
,r Schule relevant snd odci fs  -musealen Haus- 
hitecn" (Jens) degeneriert sind. 

>aB die Selektionsfunktion der Schule 
eute verschÃ¤rf wahrgenommen wird, 
egt an der Situation des Arbeiismark- 
ss bzw. an dessen zukiinftigen Ent- 
?icklungen. Aus neueren Arbeitsmark- 
analysen kÃ¶nne wir lernen. daÂ Ar- 
beit im Sinne von VollbeschÃ¤ftigun 
tzcht mehr zu erwarten ist (vgl. Offe 
984). Mit einer Schrumpfung des Ar- 
~eitsmarktes ist- TU rechnen. Wir erk- 
ien eine neue negative Seite des Ar- 
~eitsmarktes: Er gewÃ¤hr erstmals kei- 
le allgemeine Inklusion mehr, also ein 
Ulgemeines Recht auf Arbeit, sondern 
nuÃ sich mit Exklusion arrangieren, 
.Die wohlfahrtsstaatlich - verbÃ¼rgte 
RechtsansprÅ¸ch werden uneinlosbar, 
md der Bestand der Institutionen. die 
Sicherheit verbÃ¼rge sollen, wird selbst 
insicher" (Offe 1984:8). 
Da das Alkkationsprinzip auf der Ebe- 
rae des Arbeitsmarktes erschÅ¸tter ist. 
d.h. die Verteilung der Arbeitsuchen- 
Jen auf die vorhandene Erwerhsarbeit, 
!trat die Schule als ,,Vor-Verteilungs- 
apparat " von Lebenschancen ebenso 
unier Druck. Zur Zeit der Vollbeschaf- 
tigung und zu der Zeit, als noch wele 
Berufe ohne oder mit niedrigeren 
SchulabschlÅ¸sse erreichbar waren, fiel 
die Selektionsfunktion nicht sehr ins 
Gewicht. Die Verknappung bei den he- 
mflichen Moglichkeiten verlinderte das 
Bewufitsein der Elicm, die fur ihre Kin- 
der nun mbglichst hohe SchulabschlÃ¼ss 
und Berechtigungen verlangen. Zwar 
stellen BildungsabschlÅ¸ss heute keine 
hinreichende. woh I aber eine nomendi- 
ge- Vorat~s.ierzung fÅ̧  Karrieren dar. Sie 
sind alle";nderc ah wertlos. Im Ziisat~t- 
mentiang mit der Selektion ist die Ver- 
rechtlichung der Schule zu sehen. 

,,Schule besitzt kein gea 
mhes Medium, das ihi 
den n0tI"gen Autonomie- 
sple1rau.m gewahren 
kannte. 66 

Klassenarbeit mÃ¼ss ein GauWsche 
Normalverteilung aufweisen, sind Å¸be 
Venvaltungsakte geregelt und damit ju- 
ristisch einklagbar. Das war nicht im- 
mer so. 
Seit ihren Anfiingen im 19. Jahrhundert 
kennzeichnet die Schule eine Verstaatli- 
chung ohne Vemchttichung, obwohl 
U. a. bereits Shems Unterrichtsgesetz- 
entwurf (1819) die Verrechilichung for- 
derte. Unter Bismarck gelang es Ver- 
wallungs~echtlem, die Schule dem Zu- 
griff d e s  Rechts zu entziehen, indem sie 
das besondere Gewaitverhaltnis erfan- 
den. dem Schule unterstellt, das sie 
dann in absolutistischer Manier rechtli- 
cher fJberprufungentzog. Die Grundla- 
ge fÅ¸ die Verrechtlichung legte das 
Bundesverwaltungsamt 1954 (vgl. Las- 
ser 1980: 1350). Bis zu diesem Zei  tpunkt 
waren M a h a h m e n  wie PrÅ¸fungen 
Versetzungen, Noten und andere pÃ¤d 
agogische Maanahmen der gerichtli- 
chen UberprÅ¸fun entzogen. 

Die Forderungen nach einer Verivch~lirhung Mn- 
[ ~ n  wireinerscits unterdcm evolutigntiren pgradig- 
rna der Lfhensweh interprelitren. In diesem Sinne 
stellen sie Manife-itationcn einer neuen smfc des 
Rotionalisierung'ipm;~~'; dar. Ahnlich wie Tradi- 
tion und Suic erodiert Ã§.ind verlor auch Schule zu- 
nehmend tim Nimbus einer ,.natufwuchsigen" In- 
siituiion. m i n i  surk himerlnigi und einem huheren 
Lcgilimanonsdruck a w g c w t ~ t .  Die heftigen Du's- 
kuwonen um Lehi-plan~nhaltc (Mengenlehre elf .). 
der Sneh um &C IICMIM.-hcit Rilhmcnr~chll~n~Cn. 
die stcigendc Nachfrage niich Ireico Si:liulcn und 
natÃ¼rlic die For&mng der Elicrn rund Rldago- 
gen). mit der VcrnirkIichunÃ dcii (Jrundrccht% :iuf 
individuelic Stlbsicnlt~l~lii~gern-.t zu machtn. intli. 
viduelli; Bedingungen und Prnldeme irn l.cmpm- 
zeli 711 heriickswh~ipm. w d  Svmpitimc daffir. 
Ganz ( i f i c n ~ h i i ~ c h  kann (tic wrwallungs~echmich 
er7cup.t~ t-cpilim.il~{in nicht mehr geniigcn und 
sicllt in'ofcrr! k w i  '\quiv?lcnt filr t radi~inn~l l t :  Lc- 
(titirnalion dar, die einmai V(TO Retipwi und T~ndi- 
HWI wrhÅ¸rp war, 

Sehen wir uns die Vc~~echttichun~ nun 
unter der Sysiemperspekrivv an. Ver- 
rechtlichung bedeutet hier der Versuch 
des Rechtssystcms, die p3dagogischen 
Konflikte und Probleme der Schule in 
das Medium Recht zu ,.Å¸bcrsetzen" al- 
so in den Werthorizont des positiven 
Rechts. Die Rechtsorechune stellt sich 
nicht die Frage, oh ~ a ~ n a h r n e n  pSd- 
agogisch sinnvoll oder hildungspotitisch 
vorteilhaft sind. Sie versucht aus den) 
Grundgcwtz ihre Regelungen ahzulci- 
ten, die den Verbindlichkciischarakter 
f Å ¸  Lehrer. Eltern, Schiiler und auch fÅ  ̧
die Vcrwaltun~ besiizen. Auf diesem 
Wege kfinnte esder Rcchtsprechungpe- 
lingcn, ohne zugleich phdagogisch oder 
hildungspolitiwh motiviert 7.u sein, Bil- 
dungspolitik zu betreiben und &C piicf- 
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agogische Maglichkeiten und Refonnei 
der Schule bewuÂ§ oder verdeckt zi 
steuern (vgl. Laaser 1980:1347). Wem 
pÃ¤dagogisch MaBnahmen nach rechtli 
chen Kriterien fÃ¼ bewertbar gehaltei 
werden, gelangt das Rechtssystem in ei 
ne das Schulsystem komroilierende um 
reguiiercnde Position. Das nach der 
Analysen der Systemtheorie das Schul 
System kein genuines Medium besitzt 
(vgl. LuhmannfSchorr 197953 ff) mus 
Sen wir in Rechnung stellen, daÂ auct 
beim Schulsystem die, wie bei all jener 
Systemen, die kein Medium haben, die 
Neigung groÂ ist, System- oder Steue- 
rungsprobleme in den Begriffen ande- 
rer, naheliegender Medien zu beschrei- 
ben. Eine PrÃ¤feren des Rechtsmedium 

M Die TÅ̧  za einer Zu- 
kuaff iiffnet sich fÃ¼ die 
Schale nur, wenn es ge- 
lingt, sie aus bestimmten 
Fwikfiona/Itaten fÅ  ̧ m- 
dem Systeme za befrei- 
en, " 

bedeutet eine Å¸b?rformwgdesp~da~o 
gi&n Handeln.-! mit den Folgen, daÂ 
bei schulrechtiichen Sachverhalte Ã¼be 
die K&pfe der betroffenen Personen 
und ohne R~cksicht auf ihre BedÃ¼rfnis 
sc entschieden wird und einer Techni- 
sierung der Lebenswelt VOTSC~U~ gelei- 
stet wird. AuEerdem ist es wahrschein- 
lich, daÂ in Zukunft Diskussionen Å b̧e 
pÃ¤dagogische Handeln und pÃ¤dagogi 
sche MaBnahmen unter einer durch das 
Medium Recht prsjudizierten Perspck- 
tive gefÅ¸hr werden. An dieser Stelle 
tritt ein Desiderat offen zutage: Schule 
h i ~ i  kein genuines Medium, d a s  ihr 
den ndiigen Awonomiespielraum ge- 
w&en kannte. 

Was lÃ¤Â sich aus diesen Ãœberlegunge 
fÅ̧ die Schule in der Zukunft prognosti- 
zieren und fordern? 

1. Schule steht offensichtlich in jenem 
Dilemma, das fÃ¼ moderne Subsysteme 
typisch ist: sie belasten sich gegenseitig 
irn Externalitiiten und Folgeproblerne. 
wenn sie in m vielen Abhingigkeiten 
und engen Interdependenzen verfangen 
sind. Verstofflichung, Lebensferne, 
Verschulung, Motivationslosigkei~ und 

Ein Bauer verkauft einen Sack Kartoffeln fÅ¸ 20 Mark. Die Erzeugimgskosten be- 
tragen 16 Mark, der Gewinn betrÃ¤g 4 Mark. 
~ u f ~ a b e :  
Unterstreiche das Wort ,,Kartoffeln"und dl 

Weiter ratormierte Schak 
ein kapitalistisch-prinlcg 
wck kartofeln um 4 mack 
tograviche und zeichensetsungsfeler. korigire die aufgabensl&lang und demonstrie- 
re gegen die Irisunk. 

die Dominanz kognitiven Lernens stel- 
len solche Ã£Altlasten dar. Aukrdem 
belastet Schute heute das Famitiensy- 
stem, indem sie sie zur Unterstutzung 
ihrer L&istungserwartungen und SchÃ¼ 
lerverhaltensweisen zwingt (vgl. Hur- 
rclmann 1983). 
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Eckpfeiler dvr St'hullaufbahn red~tziert 
werden Darihrhinaus muÂ nach funk-  
siwtÅ¸iet Aiiiivatruirnfir dicw Fwikriotz 
riqikrhalb der Schule gesucht n'erd~fi. 
FÃ¼ das Scheitern so vieler PÃ¤daeogisie 
mngsversuche der Schule dÃ¼rft leizt- 
Eich die Selekt ionsfunktiun ebenfalls 
wesentlich sein. 

2 .  Ãœbe die Inhalte und Facher mufite 
eine pSdagogische Ethik entscheiden. 
wobei die Uberlehen~prul~le~i~e dei mo- 
dernen Weit (Umwelt), Theorie und 
Praxis eines friedlichen sozialen Mitein- 
anders (Mitwelt und der Nachwelt) Be- 
rucksichligung der Folgen unseres ge- 
genwhriigen gfiellsel~aftlichen Han- 
d e l n ~  einen zentralen Steilenwert crhal- 
icn muÂ§ten Schule whre dann wieder 
viel starker auf das gesellschaftiichc Le- 
hen bezogen. 

3 .  Folgt man der These. wonach Schule 
kein Medium ausgebildet hat. so haben 
wir einen Grund dafur. daÂ Schule sich 
so leicht von auÃŸersyis~emische Erwar- 
tungen Å¸herfrachte und \ereinnahmen 
laÂ§t Forderungen wie die Schaffung des 
mÃ¼ndige BÅ¸rgers den moralischen 
Menschen. den allseitig gebildeten. des 
wissenschaftlichen Menschen. des f u n -  
giblen Arbeiters srellen Beispiele diifiir 
dar. Solange Schule kein genuines Me- 
dium hat. durfte sich die Tendenz fort- 
setzen. sie je nach konjunkturellen 
Schwankungen mit Programmen zu 
U hcrladen und zu Å¸herfordern Diifi das 
auch gegenwsrtig vehement geschieht. 
zeigt die Diskussim um Schule uni1 
High-Tech-Ge'>eilii~]~aft ebenso U ie ihre 
erwÃ¼nscht Hilfe bei der Eingliederung 
auslÃ¤ndische Arbeitnehmer. Nur wenn 
wir der Schule ein Medium gehen. kanr 
fi ihr gefingen. sich die Systemautono- 
mie zu schaffen. dk' sie braucht. um sich 
nicht melir derart fu~iklionaliiieren zu 
lassen. Ein Mtd i i i i t i  in d' i~~win  S i ~ 1 1 r  
4 s . u  ihr u l w  iwder otyniuh noch \-,I - 
'iitwtiiU.M'h :H. SOI l d ( m  MÂ g w i i . s d ~ ( i f f -  
/ich gviid/t und vemaimirk't i v i - r d i . ~ .  

4. Wenn man fragt. V.-K das Medium 
beschaffen sein sollte. so schwmgen 'AC- 

seniliche Merkmale dafÅ¸ immer schon 
in den Diskussionen um eitw pi~lagiigi- 
sehe Schule mit: Entfaltung und Ent- 
wicklung individueller Neigungen und 
Begabungen der Kinder. pnzhcitSiche 
Lcrnerfahrungen. Vorzeitlichuni; \tw - 
Lcrnpr~iit'sst'n. prak~isiihcs LÅ¸nirn 
tiestaltung der Schule nach kinder- und 
jugendpirtchologischen Gesichtspunk- 
ten. Gleichrangit; zu kognitivem Lernen 
mufiten aemeinxliitfili~he. soziale 
Lernformen. wie sie in  Projekten heuie 
reprÃ¤sentier sind, mÅ¸lite in festen h-i- 

stitutionen des Schulunterrichts geh& 
ren. Ich nenne stellvertretend f Å ¸  viele 
Autoren Rumpf. Hurrelmann. Schweit- 
zer/Thiersch, Fauser. Flitner. Im 
19. Jahrhundert pragte Humboldt eine 
piidagogischc Formel, die viel gemein- 
sam r n i ~  den o h i p  Forderungen hai: 
Bildung. die; den Menschen in den Mii- 
telpunki 'iiellie und verhindern sollte. 
ihn so frÃ¼hzeiti und ausschlieÂ§lic &I- 
Sieren Zwecken preiszugeben. wie es 
heute der  Fall i s t ,  

1 chcn. 

Ãˆ Ãœbe die inhake und 
FÃ¤che mÃœÂ§ eine pid- 
agogische Ethik entschei- 
den, wobei die Uherle- 
bensprohhne der mo- 
(lernen Welt, einen zen- 
tralen Stellen werf erhal- 
ten mÅ¸Â§ten  ̂
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ortet ist, aber die Weisungsbefugnis der 
Schnlverwaltung entscheidend zuruck- 
genommen wÃ¤re 

Vielleicht stiege die Padagogik dann tat- 
siichlich zur Systembctrcwngswissen- 
sciiafi (Luhmann) der Schule auf und 
k6nnte ihr den fÃ¼ die Zukunft nfitigen 
Platz offenhalten. 

Habrnna'~, J.: Zur Rckynsiruk~ion des Histun 
when Mnier~al i~mu~ Frankfurt Wfi. 
Hahermns. J.: Theorie des kurnmnnikativcn Han- 
deln~. RtI. 3. hriinkfurt lW.  
I I c d e r ,  J. G.: Von Sotwcndiglicil und Nutzender 
Sc1~ult:n. i i t .  nach Gunllltr. K.  H.. Quellen zur Gc- 
whirtitc der Frriehting. Ri-rlin 19W. 
Herhart, 8 .  F.: All i;en'ieine Piidagogik, hry.  von H .  
I lohlcin. Bochum 1 W. 
1lurreImann. K.: Schule dls. aHlÅ¸glichi Lcbcnwdl 
im Jrii~cndAier IÂ§ Schweitzer, F . Thitrxti. H. 
{ I  irkc. t. Jugendzen-Schulzci~. Weinheim. B a d  

Luhmann, N.: Autopoiesis des liewufllaeins, 
Manuskript 1985. 
Luhmann, N., Schnorr. K.K.: Rellunwnspro- 
blrmr im Er2iehun~s!ivs~em.St,u~~t;arL 1979. 
Nictzsche, F.: Werke in' S ~ G n d e i i .  ed. 
Rchlechta, i d .  1,1960. 
Offe, X.: ArbeiUgesel!schaff, Struktlirproble- 
rne und Zukunf~spers~eki iven,  Frankfurt, 
ISPW Y w k  IYBd .  
Offe, K.: 1h Utopie der Null-Oplion, in: Kos- 
lowski, P., Spaernanii, K., i i w ,  K., Moderne 
oder Pnstmodcrne? Weinheim 1986. 

, l'aulsen. F.: Das deutsche ltilduneswrsen in  

l.iteraturier~klloi!' Knwlleck, R.: Vergmg~-ne Zukunft Frankfun 
t<;-o 

1 0 ~ 1  
llufierl. E.: Die Knsh t k r  cufop-itschcn Wis'icn- 
diaficn und dic iranwxdentatc Phhniimentikigil;. 
lW 

seiner e~schich~lichen ~ n t w i c  k lung, Darin- 
sladt. 130G. 
Paulaen. F.: Das moderw Bildungswescn, in: 
1 l i r i ieburg. P, (Hrsg.). Die Kultur der Gegen- 
wart,  Berlin, Lefpzig 191 2. 
Rohrs, il,: A l l g ~ n w i n ~  Krziehungswissasi- 
fcchiili Weinheiin. Iirrlin. Rasf.1 1969. 
l t o t h , ' ~ - :  ~rkenn'lnis und RaahUiL. das reale 
Gehirn und seine Wirklichkeit, in. Urklaren, 
Verstehen, Hegruntien, hrsg. vfin dem /(intuni 
fur Phil. Grundlacen der Wissenschaft, Kre- 

Ar&, Ph.: Å¸e'.clncht der Kinilheil. Munchen. 
h icii 1'175 
Biihme. G.: DIC Vcraisi.ei~iidi.ittl~diunydcr Grfah- 
riitm. iir B~ihnie/EngelIi~ritt (Urhg. !. Em fremiiel~' 
W i i s i i a ~ - ~ i i .  Frankfurt W) 

Dclin, M.: Z c i ~  l'ur die Sthnlt. Bwiium 1WK. 
iIr^rariw, H: Ahhtindlung uber CIIC M ~ h o d r  dc'. 
ndiii(!i;ii ~i;riiut~ft)ic'liraudis, Stuttgan i90l. 
Erier, K.: Die E~i~t i i l iunp %lfi:iilirh iirginisiener 
~ i - i f l l sc I~~! lcn ,  1-rankfurt 1'1711 
Fichle, 3. G.: Ausgwiihltc Wcrhr in h Binden. M. 
.T, Ihrmstadt 1962. 
Frcver, M.; Die Wur.11 <Svi 111~tituliÅ¸t ..Scl~iiIc" 
und des Kr~ticl~erherufs in Kuituren ohne 1ili;r;iif 
Tradition. in l ' x~~g~g~ ! i t hc  ~ ~ ~ n d ~ l l m ~ .  3d( lW2 ). 
S M S .  

man D, J. 
Schramm, J.: Dic Verbesserung der Bi.'liulcn 
i n  moralisch- ilitischer, pud~gog~scher und 
oiwiticher H i n s i c h ,  Dort inund l H03. 

Freml, A. K.: Kinfuhrung in  die Migrnwi i i r  
I 'adit~ogik, S~utieurt. Ilerlin, Kot". Muniz 
* # , , h "  

Kramp, W.: SluJien 7urTheorie der Schule. Mun. 
dien im. 
Laaser, A.: Die Vcrrohtlichung d a  Schuhse-iras. 
in- MPI ftir Rttdurig'iftirsch ung. Pg Eilduri~-ihi~icht. 
Ri-mhek lW0. 
Lfcdlkc, M.: Die Kultur  deh Mcn'ichen als Fahor 
und Pro^uKt der Erziehung und Schult. in: Kri* 
Rcncnlwck. L.. Licdlkt!. M, (Hrsg.), Scluilge. 
which~e im Zusammenhang der Kuituren~wic~. 
linfg. Rid 6irilbninn lW. 
1-~lmianfl, N.: (.ieseii'ichilfthihcoric. Hin-croffcnt- 
ichle'.  Manu-.kripl. llieick-ld 1974. 
Lnhtnann. X.: 5~Adu~ische Aiifklhrung Bd. 1. 
Ophlrn 19'75 
Luhmann, !S'.: Oki~lo~ischc Koniniunikalion. 
OpIxlcn IWh. 

1m/, 

Vogel, J. P.: Schulrecht aus der Sicht guwr 
Schulen - Gute Schulen a u s  der Sicht des 
Schulrechi^i, in: Xe!  tschritt, dir Piidagogik, 23. 
t i ~ i  h d ,  W~inheirn 19HR 
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Gute SchulabschlÃ¼ss reichen nicht.' 

Angesichts der sich immer schneller vollziehenden Entwicklungen in immer 
mehr Bereichen unserer Gesellschaft liegt die Forderung an die Schule nahe, 
diese solle die SchÃ¼le rn6glichst frÃ¼ und umfassend mit ihnen bekanntma- 
chen. Eine Vielzahl von Bindestrich-Padagogiken gibt beredtes Zeugnis fÅ  ̧
diese Tendenz: z.B. Medien-Erziehung, Gesundheits-Erziehung, Verkehrs- 
Erziehung usw. Ihr liegt die an sich plausible Uberlegung zugrunde, daÂ der 
Umgang mit neuen Entwicklungen am besten in jungen Jahren und im direkten 
Umgang mit ihnen gelernt werden kann. Leider ist das, was hier als Lbsung des 
Problems gefordert wird, in mehrfacher Hinsicht auch Bestandteil des Pro- 
blems: Die pMagogischen Reaktionen produzieren m& die Fhanomene, auf 
die sie nur zu reagieren meinen, und verschiirfen so, was sie doch zu entschAr- 
fen glauben. 

Die Padagogik selber mit ihren Besondemngen, Institutionen und Appara- 
turen verdankt sich - wie die Å¸brige Wissenschaften -der Entwicklung hin zu 
arbeitsteiligen Gesellschaften. Sie ist zunachst Ausdruck des sozialen Tat- 
bestands, daÂ die Bildung der Menschen nicht mehr dem Ã£natÅ¸rliche Zu- 
sammenleben Å¸herlasse bleibt, sondern besonderer Anstrengungen Wert 

erachtet und durch erzieherische Handlungen irn eigens entwickelten Bil- 
ungssystem angestrebt wird. Dabei haben sich Trennungen entwickelt, die 
ie Familie mangels anderer sinnvoller Betatigungen zu einer #berspeziaiisier- 
n Einrichtung l Å ¸  GefÅ¸hisbindungen (Wi ism 1971, S.27) haben werden las- 
n und das Bildungssystem zu einem Bereich, der zwar gemeinsame produk- 
e Tatigkeiten aber nur wenige legitimierte Affekte zulAÂ§t weil es auf das 

ntsprechend organisierte Beschaftigungssystem hin zu sozialisieren hat. 
Die Verantwortlichen der Glocksee-Schute Hannover, die sert ihrer GrÅ¸n 

ung 1972 als Alternativschule innerhalb des staatlichen Schulwesens arbeitet, 
ind bemÃ¼ht ihre PAdagogik weniger an den in Didaktiken oder Lehrplgnen ko- 
ifkierten AnsprÅ¸che als an den Interessen der jeweiligen Lehrerinnen- und 
ChÅ¸IerInnen-Generatione und den aus ihnen durchscheinenden gesell- 

schaftlichen Notwendigkeiten zu orientieren. Neben einigen allzu voliinlari- 
slisch geratenen Umwegen (s. d. besonders ReiÃŸman 1985 und Rose 19871 
hat die Glocksee-Schule so eine Struktur entwickelt, die ihr in mancherlei Hin- 
sicht angemessenere padagogische Antworten auf gesellschaftliche Probfern- 
Sagen erlaubt. Dies soll im folgenden an einigen Entwicklungen verdeutlicht 
werden. 

1. Die wanderte Situation der Heranwachsenden 

In den letzten etwa hundertfÃ¼nizi 
Jahren hat sich die FamilienstruMur in 
unserer Gesellschaft in hohem MaÂ§ 
von der GroOfamilie auf die Kernfafni- 
lie und in vielen Fallen noch weiter auf 
die Familie m% nur einem Elternteil re- 
duziert? Dies fÃ¼hr einerseits zu einer 
Beschrankung der kindlichen Erfah- 
rungsmlichkeiten in seiner nahe- 
sten Umgebung. Andererseits kommt 
es aber auch zur Freisetzung aus ein- 
schrankender kultureller Tradition 

(vgl. Ziehe 1981) mit ihrerseits ambi- 
valenten Folgen (vgl. Postman 1983} 
und - besonders in den Familien mit 
afleinerziehendem Elternteil zu einer 
Ãœberflutun der Eltern-Kind-Bezie- 
hung mit gegenseitigen BedÅ¸rfnissen 
die die Kinder Å¸beriorder und die 
Ausbildung probtemalischer Person- 
IichkeitsstruMuren fÃ¶rder (vgl. Uicb- 
terl969 und 1979. Wangh 1983, Pe- 
fersen 1 983). 

Leben aus zwei 

Dies wird ver: 
wachsen einer f~ 
Heranwachsent 
Expertenschaft i 
prasentierten W 
terpretatorische 
senen auf die E 
wachsenden nin 
Situationen, in 
gendliche heute 
Gegenstand vc 
und wissensch 
nen-Reflexion. 
dungsinstitutioi~ 
dien werden die ; 
tungsmuster ind 
her oder direkt 
senden zurÃ¼ck 
gern, soweit sie 
tuation eher vei 
nochmals derer 
mittelbare Erfa 
(Dies ist kein F 
schaffung der W 
Erziehung, sond 
re Betrachtung 
Heranwachsend, 

Elektronische 
der Lebenswelt 
den und der I 
immer grd Â§e W 

Entsprechend t 
rung, die Heranw 
sinnvollen Umgang mn innen zu qua- 
ifizieren. Dies fÃ¼hrt besonders in 
den 70er Jahren zum einen zur Aus- 
stattung der Schulen mit solchen 
Medien. Zum anderen wurde eine 
Vielzahl von Mediendidaktiken verÃ¶f 
fentlicht, die mehr oder minder optimi- 
stisch die Lehr- und Lernbarheit eines 
sinnvollen Mediengebrauchs durch 
die Einbeziehung der Medien in den 
Unterricht behaupteten. Die Arbeit 
nach diesen Didaktiken brachte je- 
doch eher enttsuschende Ergebnis- 
se. 

Eine grundlegende Ursache dafÅ¸ 
ist sicherlich darin zu sehen, daÂ sich 
so ein problematischer Umwellpro- 
zeÃ auch noch in der Schute durch- 



setzte: Die Ausbreitung der etektmni- 
schen Medien konfrontiert die Kinder 
viel frÅ¸he und quantitativ und quaiita- 
tiv viel weitgehender mft rnrttelbarer 
Erfahrung. Sie erreicht sie in einem 
Entwicklungsstadium, wo sie diese oft 
noch gar nicht verarbeiten kfinnen 
(vgl. S f m  1985). Und indem die Kin- 
der Beobachter von immer mehr Er- 
eignissen werden, k6nnen sie Teil- 
nehmer von immer weniger sein (dies 
auch als Folge der oben beschriebe- 
nen Vergnderungen der Beziehungen 
zwischen Erwachsenen und Heran- 
wachsenden und der Vertinderungen 
der weiteren Lebensumwelt). Das 
heiÃŸt Sie k6nnen so keine aus- 
reichende Fahigkeit entwickeln, un- 

Umgang mit den Objekten der Er- 
kenntnis zu bitden, die sie erst befahi- 
gen Wnnte, sich die mittelbare Erfah- 
rung anzueignen, die durch die Me- 
dien reprasentiert wird. Wachsender 
Motivalionsverlust, selbst beim Ein- 
salz anfangs interessanter Medienan- 
gebote, ist ein Ausdruck dieses Pro- 
b l e m ~ ~ ~ a m n e i 2 h a n g ~  in unseren 
Schulen, Abkapselung oder subkuitu- 
relter Protest sind andere. 

Mittelbare Erfahrung ist besonder; 
durch ihre Aftektdistanz gekennzeich- 
net. lm Bereich des Bildungs- und de; 
Besch$iftigungsSystems fuhrt die Ver, 
nachl3ssigung affektiver Momente zi 
einem universalistischen Bezie 
hungstypus, der es erm6glicht unc 
notwendig macht, Bindungen zwi 
sehen Zensuren, Gehalt, einem Ar 
beit~platz, einer Automarke, einen 
Deodorant, Menschen, Volk und Va 
terland frei flottieren zu lassen (vgl 
Duhm 1973, Ottomeyer 1977). Da; 
auf diesem Beziehungstypus aufbau 
ende - und ihn erzeugende - Wirt 
schaftssystem hat zweifellos ein< 
ungeheure Beweglichkeit und Pro 
duktivitgl entfaftet, die es u.a. ermbg 
lichte, einen wachsenden Teii der Be 
whfiftigten von der Produktion de 
materiellen Lebensgrundlagen in de 
Land-, Forst- und Fischwirtschaft, in 
Handwerk und der Industrie freizu 
stellen und sie z.B. als Fachleute 1Å 
die Erziehung der Heranwachsende 
auszubilden und zu beschÃ¤ftigen I 
den Induslr~enationen ist tiefe matf 
riefle No1 fast ausgerottet: Unser Vie 
wird in der Rec@ besserernahrt al 
viele Menschen in der Dritten Wel 

Die affentlichen ArmenkÅ¸che in den 
USA und die aktuelle Debatte um eine 
neue Armut in der Bundesrepublik 
weisen allerdings darauf hin, daÂ die- 

,,Die Vernach!issigung 
affektiver Momente fÅ¸hr 
zu einem universalists- 
schen Bezielivngstypus, 
der es ermugiicht und 
notwendig macht, Bin- 

5eitspia tz, einer A Wo- 
w k e ,  einem Deodo- 
vnf, Menschen, Volk 
ind Vaterlandfreiflottie- 
ren zu lassen. " 

ES Wirtschaftssystem nach wie vor 
seine Krisen nicht nur aul dem RÃ¼k 
ken der Dritten Well (vgl. Krieg 1981 ), 
sondern auch auf Kosten der ,,eige- 
nen" Bev6lkerung l6st: Nach Anga- 
ben des Deutschen Kinderhi?fswerks 
lebten 1984 in der Bundesrepublik 
fast eine halbe Million Kinder von 
SozialhiHe (vgl. Hannoversche Ailge- 
meine Zeitung vom 31.12.1984, 
S.16). Viele Neulinge auf dem Ar- 
beitsmarkt bekommen gar nicht er9 
die Gelegenheit, zum statistisch rele- 
vanten Arbeitslosen zu werden unc 
sich Ins ,,soziale Netz" hineinzuver 
dienen. Sie werden gleich zum Bettel 
dasein bei den Verwandten oder dei 
SoziaIhiKe gezwungen (vgl. Hanno 
versehe Allgemeine Zeitung von 
19.6.1984, 8.5). 

Unser Wirtschaftssystem hat im 
mer auch groÃŸ Mengen der fÅ¸ dit 
herrschende Arbeit'ste'ilung ÃœbedlÃ 
eigen bzw. bedrohlichen natÃ¼rliche 
und menschlichen ProduktivitÃ¤ un 
entfaltet gelassen, ihre Entwicklunf 
behindert, entwickelte Potentiali 
durch ~berfhflproduktion und RÃ 
stung vergeudet, durch Ãœberford 
rung verschlissen, durch Terror um 

Krieg zerstort (vgt. Krieg 1981, NegV 
Kluge 198 1). Ein immenser Teil unse- 
rer gesellschaftlichen Produktivit2t 
wird in Miltgr und Polizei statt in die 
Vergnderung der Lebensverh3ltnisse 
gesteckt, aus denen Dummheit und 
die Bereitschaft zu Vernichtungs- 
aktionen erwachsen, gegen die man 
sich dann wieder durch Militdr und 
Polizei Schutzen muÂ (vgl. Adorno 
1966, Adorno/Becker 1966 und 
1968). Insoweit die Piidagogik die 
Arbeitskrhfte heranzubilden hilft, ist 
sie auch daran beteiligt (vgl. Rufschky 

ungen 

Sm ProzeÃ der IndustrialisiefunQ 
nseres Landes ist es zu einer Ent- 
echtung d e r  vormals in einem Å¸ber 
chaubaten Lebensraum zusammen- 
,elaÂ§te Lebenslunktionen P roduzie- 
en. Verteilen. Bilden und Wohnen 
&ornmen (vgl. ~ i i as  1978). In cien 
iroflen Stadten und ihrer unmittelba- 
en Umgebung ballen sich in Fabriken 
ind Handels- und Dienstleistungs- 
internehmen die groSen Produk- 
ions- und Veflei!ungspatentiale. In 
inderen Stadtteilen mit verdichteter 
Wohnbebauung, z.B. in den soge- 
lannte Schlafstadten, oder in unter- 
schiedlich nahen Umlandgemeinden 
~onzentrieren sich Wohn- und Bi[- 
jungseinrichtungen. Diese Entwick- 
ung hat die Lebenswelt der Heran- 
wachsenden in mehrfacher Hinsicht 
aeeintrachtigt: Die Verdichtung der 
stadtischen Bebauung wurde beson- 
ders in den Wohngebieten lange Zeit 
durch riesige Wohnsilos mit monoto- 
ier Architektur erzielt die auf nicht 
weniger monotone Grfmftachen ge- 
setz! wurden. In dieser Uniformitat 
kann man sich kaum heimisch fÅ¸hlen 
und die M6glichkeiten, die Umgebung 
sinnlich zu erfahren, sind mangels 
Abwechslung gering. Dies fÃ¼hr olt 
zum Auszug der Bewohner, die sich 
bessere Wohngegenden leisten kbn- 
nen, und zur Ansiedlung sozial pro- 
blembelasteter Bev6ikerungsgrup- 
pen, 2.3. umgesetzte Bewohner slÃ¤d 
tischer Schlichtunterkunfte. Eine sol- 
che Verdichtung der stadtischen Be- 
bauung fuhrt so auch zur Verdichtung 
der sozialen Probleme, indem dann 
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Dokumemtion 27 
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Dokumentation 28 
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eine problematische Stadtplanung; 
Architektur mit ~roblembelasteter 
Bewohnern zusa&mrifft . 

Die Fehler der baulichen und land. 
schaftsplanerischen Gestaltung wer. 
den oft noch dadurch verschait, da[ 
sie mit einem strikten Ver3nderungs- 
verbot fbr die Bewohner ein hergehen 

Sie dÅ¸rfe nichts umgestatten und 
k6nnen auch deshalb keinen tieferen 
Bezug zu ihrer Umwelt gewinnen. 
Zudem fehlt es diesen Wohngebieten 
an ausreichenden MOglichkeiten zu 
sozialen Kontakten z.B. in sogenann- 
ten halMffentlichen Raumen (VorgAr- 
ten, G2nge u.3.). Allenfalls in negati- 
ver Weise stellt sich dieser Kontakt 
manchmal her, wenn z.B, der Larm 
spielender Kinder den Schlaf sich 
erholender Schichtarbeiter st6rt. 
Strukturen dieser problematischen 
Umwettveriinderungen lassen sich 
auch in manchen der in den letzten 
Ca. 15 Jahren gebauten Mammut- 
schulen wiederfinden. Auch hier fotg- 
te die Planung zu sehr abstrakten 
Okonornischen uberlegungen, nach 
denen sich Leistungen arn ehesten 
durch Spezialisierung und Ballung 
optimieren lassen. Die Beschgdigung 
und Umgestaltungen dieser Ge bdude 
verweisen darauf, daÂ in dieser Kal- 
kutetion die BedÃ¼rfniss der SchÅ¸ler 
und oft auch der Lehrer - zukurzge- 
kommen sind und ,,padagogische" 
Ãœberwachun und Zwangsmaflnah- 
men keine Abhilfe schaffen kÃ¶nne 
(vg I. Der NiedersAchsische Kuitusml- 
nister 1981). Ein noch deutlicherer 
Zusammenhang zwischen problema- 
tischen UmweltverAnderungen und 
problematischen padagogischen 
Reaktionen lAÂ§ steh arn Bereich'Ver- 
kehrserziehung' zeigen. 

,,Angesichts unserer de- 
sohfen Umwelfbedin- 
einigen muÂ§t Verkehrs- 
erziehung dazu beitra- 
gen, dat! z.B. um weit- 
fe Indi fche motorisierte 
Individual- Verkehrsfor- 
men zurÅ¸ckgedriing wer- 
den, " 

Verkehrsverhfiltnisse und 
Verkehrserziehung 

Die oben angedeutete riiumliche und 
zeitliche Entflechtung von Lebens- 
funktimen hat zu gr0Â§ Verkehrs- 
strfmen zwischen den einzelnen 
Funktionsbereichen und auch zu pro- 
btemen gefÅ¸hrt Eines ist die irn Ver- 
gleich zu anderen IndustrielAnd~r~ 
hohe UtlfaHrate von deutschen Kin- 
dem irn StraÃŸenverkeh (vgl. Peter- 
Habermann 1979). Darauf soll die 
Schule mit Verkehrserziehung r w i e -  
ren. Doch bis zum Ende der 60er 
Jahre lagen dieser Erziehung Didakti- 
ken zugrunde, die allein die Anpas- 
sung der Kinder an vorgegebene Ver- 
kehrsbedingungen zum Ziel halten. 
Es waren aber gerade diese Bedin- 
gungen mit ihrer Bevorzugung des 
Autoverkehrs, die die Gelhhrdung - 
nicht nur der Kinder - bewirkten. Erst 
Anfang der 70er Jahre wurden auch 
Vorstellungen formuliert, die nicht nur 
die SchÃ¼ler sondern auch die Ver- 
keimver haltnisse als zu vermdernde 
begriffen. Mit einer Formulierung der 
Kultusministerhonferenz vom 7.  Juli 
1972 sollen die Schiller auch ,hefa- 
higt werden, an der Verbesserung der 
Verke hrsverhalt nisse rnitzuw irken", 
und so die Bedingungen mil zu veran- 
dem, die ihre GefJhrdung sonst im- 
mer wieder auf's neue reproduzieren 
warden. Angesichls unserer desda- 
ten Umweltbedincjungen mÅ¸ÃŸ Ver- 
kehrserziehung dazu beiiragen , die 
heranwachsenden Perstmlichkefien 
derart zu stMen, daÂ 2.B. ~ m ~ e l t -  
feindliche motorisierte Individud-Ver- 
kehrsfomnen zuruckgedrmgt werden 
konnten. 



2. Die Glocksee-Schule als Erfahrungsraurn und -prozeÂ 

derunhen zu steilen versucht, die ihr 1 nachholen. Das altes, wie gesagt, so- 

Konflikte 
- Nation und Etfmizttat In der 

Volksrepublik Laos 
- Indonesien, ein Sprachwmuseum? 

Staats- vs. Regionatsprache - Btma: Kolonialzeitliche Genese 
der Mobitisierungsgewsit ethnischer 
IdentitÃ¤ 

aus den beschriebenen gesellschaftli- weit die anderen nicht st6rt. 
chen Ver3nderungen erwachsen. ist hiermit schon ein Moment von 
Und dies ohne die SelbstÅ¸bersch Auseinandersetzung mit den kindti- 
zung, allen Problemen aus sich her- chen Interessen angedeutet, so er- 

und wie immer. 

aus begegnen zu kÃ¶nnen was f Å ¸  
eine Schule - zumal mit durchschnitt- 
!ich nicht mehr als 220 Kindern -wohl 
auch ein verwegenes Untertangen 
war@, 

Soziales Lernen 

Die Glocksee-Schule ist schon 
deshalb ein Erfahrungsraum, weil sie 
die Erfahrung ernstnimmt, die die Kin- 
der bis zum Schulanfang bereits er- 
warben haben. Der Unterricht in den 
ersten beiden Schuljahren basiert 
weitgehend auf spielerischen Aneig- 
nungsformen, die die Kinder mitbrin- 
gen, und ist entsprechend weder 
riiumlich noch zeitlich noch personell 
beschrAnkt. Die Schule bietet den 
Kindern weite Spielrhme. Das heiÃŸt 
tendenziel! kdnnen die SchÅ¸lerinne 
das ganze SchulgeMnde, die gesam- 
je Schulzeit und alle Kinder und Er- 
wachsenen fÃ¼ ihre Interessen nut- 
Zen, soweit es sich mit den Interessen 
der anderen vereinbaren fWt. Junge- 
re Kinder Kdnnen am Unterricht in den 
altem Jahrgingen teilnehmen, mit 
und von den hlteren lernen. Ã„iter 
kdnnen, ohne dafÅ¸ diskriminiert zu 
werden, sich an den Spielen und 

Nachrichten und Literaturhinweise, zu- 
samrnenaestefll aus zum Tei! schwer zu- 

weitert sich dies in folgender Haltung: 
Die Glocksee-Schule ist offen fÅ¸  die 
Gesamtheit der kindlichen Aus- 
dnicksweisen, auch der aggressiven, 
soweit nicht irreparable SchÃ¤de ent- 
stehen. Die Kinder und die Erwachse- 
nen k6nnen in weitgehend projektfÃ¶r 
mig organisierten Angeboten ihre 
WÃ¼nsch und Abneigungen gegenÃ¼ 
ber Personen und GegenstÃ¤nde er- 
leben, ihre lebensgeschichtlic h erwor- 
bene Pers6nlichkeit mit ihren positi- 
ven Potentialen und Beschadigungen 
erfahren, womit sie bearbeitbar und 
entwicklungsf Ahig wird. Und die bis- 
herigen Erfahrungen bestÃ¤tigen daÂ 
durch diese Selbstregulierung keine 
Egozentriker, sondern sozial inte- 
grierte PeWnlichkeiten herangebil- 
det werdem3 

Elternarbelt wdrtlich genommen 

Die Giocksee-Lehrerinnen waren 
sicheriich Ã¼berfordert wollten sie die- 
se Arbeit mit den Kindern allein lei- 
sten und so therapeutisch, wie es 
meine Formulierungen andeuten. Sie 
sind sich durchaus der Begrenztheit 
ihrer Mfiglichkeiten bewuÂ§t denn vie- 
le frÃ¼hkindlich Schadigungen k6n- 

nen durch schulische Sozialisation 
allein nicht ausgeglichen werden. 
Gleichwoht bieten sich ihnen - irn 
Vergleich zu herkemmlichen Schulen 
- weiterreichende M&glichkeiten, das 
.Schicksal" der Kiffder - in MaOen - 
zu andern. Denn die Glocksee-Eltern 
konnen und mÃ¼sse viel intensiver 
als an herkOmmlichen Schulen in der 
GSocksee-Schule mitarbeiten: z.B. bei 
der Mitgestaltung der Raume und des 
SchuSgelAndes, in von Eltern betreu- 
ten Sc huler-Ellern-Arbeitsgemein- 
schaffen, bei schulinterner Medien- 
arbeit mit Foto, Film, Video und 

,Die Glocksee-Schule ist 
offen fÅ̧  die Gesamtheit 
der kindlichen Aus- 
dmksweiseiif auch der 

(Wand-)Ze'rtungen. Sie k6nnen mit 
den Lehrerinnen auf den ungef8hr 
vierzehnt8glich stattfindenden Eltern- 
abenden die Entwicklung der Kinder 
besprechen. Oder sie arbeiten an 
manchen Tagen unmittelbar in der 
Schule mit und erweitern so das W- 
ziehe fische Spektrum ober die Lehrer 
hinaus mit beruflichen und auflerte- 
rufliehen Qualifikationen. Ich verstehe 
EHemarbeit' als Einbeziehung der 
Eltern in die Lernprozesse ihrer Kin- 
der. Gerade unter dem Gesichtspunkt 

sanglichen Publikationen zur Gesamtre- ~ m i * m f u u f :  

Schwerpunkte der vergangenen Hefte: 
4/83 Tourismus 
3/88 Medien 
2/88 Gewerkschaftsbewegungen 
1 /88 Menschenrechte 
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eines gesellschaftlichen Umbruchs, 
wie er sich besonders in den verAn- 
derten Lebensweisen und Werthal- 
tungen vieler Heranwachsender an- 
deutet, kann die Erziehung der Kinder 
und Jugendlichen auch als eine 
Chance zum Weiter- und Neulernen 
n wachs^ begriffen werden. 

Wie die Lehrerinnen in den von 
aufleren Regulierungen weitgehend 
freigesetzten Lehrer-SchÃ¼ler-lntemk 
timen sich selbst erfahren Mnnen, so 
erwachst - in eingeschranktem MaÂ§ 
-diese MOglichkeit auch fÅ¸  die m'rtar- 
bettenden Eltern. Es hangt ab von ih- 
ren persÃ¶nliche und beruflichen 
Bedingungen und von denen der 
Glocksee-Padagogen, wieweit sie 
diesei Mbgtichkert nutzen. Soweit es 
gelingi, erleben die Heranwachsen- 
den in der Glocksee-Schule nicht nur 
fernende SchÃ¼ler sondern auch da- 
zufernende Lehrer und Ettern. Das 
tragt nicht unerheblich zur ldentffika- 
t im mit ihrer Schule bei mit entspre- 
chend positiven Folgen fÃ¼ ihr eige- 
hes Lernen? 

1 Vielfalt der Raumerfahrung 1 
Der Vielfalt der in der Glocksee- 

Schule mglichen Aneignungsfomen 
von Gegenstanden und Personen 
errtsprichi die Vielfalt der Nutzungs- 
m6glichkerten der Raume. Irn Gegen- 
satz zu den wenigen besonders deti- 
nierten Fachrttumen, linden sich in 
den Glocksee-Klassenraumen die in 
der Unweit meist getrennten Lebens- 
funktionen Produzieren, Verteilen, 
Bilden und Wohnen exemplarisch 
verdichtet. Diese VieHaft der Raum- 
nutzung fÃ¼hr meist zu einem durch- 
schnittlich hohen Ger3uschpegeI. 
Trotzdem fÃ¼hr sich niemand gestert, 
solange er der eigenen Thtigkeit kon- 

, zentriert nachgehen und die un- 
terschiedlichen GerWschquellen als 
sinnvoll - und ertaglich - anerken- 
nen kann. AuÃŸerde k6nnen die Ta- 

, tigkerten der Å¸brige Kinder und Er- 
, wachsenen Anregungen Kir die Fort- 

setzung der eigenen Arbeit bringen. 

b?rschaubarkert und Offenheit 

Die Uberschaubafkeil der 
see-Schule ist als Orientierungsmit 
zugleich Voraussetzung und Fol 
der Vielfalt der Personen, Arbettsw 
sen und -mittel dieser Schule. E 
handeft sich dabei weniger um es 
rein quantitatives Phanomen; Wi 
groÃ ist das Schulgeb2ude bzw. - 
gelande(s. Abb. oben)? Wieviele 
wachsene und Kinder verbringen 
welcher Weise wfeviete Stunden 
der Schule? Diese Bedingungen si 
auch wichtig, denn ein unÃ¼berschau 
bares Lernfeld kann alle Beteiligten 
desorientieren. Aber mehr noch geht 
es um qualitative Eigenschaften die- 
ser und anderer Momente. Das heiÃŸt 
Entscheidender fÃ¼ die Ãœberschau 
barkeit und die daraus erwachsenen 
Orientierungshiifen ist die Bedeutung, 
die durch wirkliche Mitbestimmung 
gespeiste Durchschaubarkeit der 
siichlichen, Dprsone4len und instibtio- 
ndlm Bedingungen der Glocksee- 
Schule fÅ¸ die Kinder und Erwachse- 
w n .  Hieraus resultiert, daÃ Ã¼ber 

Abb.: Gelhnde dar Gtockaee-Schule (Stand: 19w89) 
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schaubarkeit kein gegebener Zu- 
stand, sondern ein Prozei3 ist, Ãœber 
schaubarkeil muÂ angesichls sich im 
Schulalftag notwendig verandernder 
Bedingungen standig aufs neue hw- 
gestellt werden. Und sie stellt sich in 
dem MaÃŸ her, wie es gelingt, die 
p2dagogischen Arbeitsprozesse fÅ  ̧
aUe Beteiligten zu ver&ffentlichen. Die 
Gtocksee-Schule hat dafÃ¼ eine Viel- 
falt von Institutionen geschaffen, die 
irn Rahmen dieses Beitrages aller- 
dings nicht ngher ausgefu hrt werden 
kÃ¶nnen 

Entscheidender fiir die ' '. . 
Uberschaubarkeit und 
die daraus erwachsenen 
Orfen fierungshilfen ist 
die Mitbestimmung an 
den siichlichen, personef- 
ien und insf/'fu/ioneflen 
Bedingungen der Schu- 
le. " 

3. Eine Schule fÃ¼ Kinder und Jugendliche 

Erlebnis Adoleszenz Hinsicht der stillen und rnkhtigen 
Kraft menschlicher Vorbilder. Die 

Seit der Erweiterung aul zehn 
Schuljahre arbeiten und leben in der 
Glocksee-Schule auch Jugendliche 
im Alter von 13 bis 16 Jahren. Diese 
Aftersphase, die Adoleszenz, begrei- 
fen wir in Anlehnung an die Arbeiten 
von J. Plaget 196WE.H. Erikson 1980 
als ein entwicklungspsychotogisch 
neues Stadium, in dem sowohl im 
kognitiven Bereich als auch ernotin- 
nal-motivationat eine tiefgreifende 
Reorganisation der Pers6nlichkeit er- 
folgt. Die Realitat wird in einer riium- 
lieh, zeitlich und personal enorm er- 
weiterten Dimension erlebt und einer 
oft hochsensiblen PrÃ¼fun unterzo- 
gen. Dabei stellen sich die Probleme 
der Selbsideutung, der Partner- und 
Bezugsgruppenorientierung , der Be- 
rufs- und Zukunftsperspeklive, der 
politischen und weltanschaulichen 
Orientierung vor dem Hintergrund ei- 
ner gleichzeitigen Reaktivierung frÃ¼h 
kindlicher Beschadigungen. 

Die Glocksee-Schule bietet hier- 
ein stabilisierendes Umfeid, insofern 
sie den Jugendlichen produktive Re- 
gressionsmbgl~chkeiten (RÅ¸ckzugs 
und Spielraume fÅ¸ AMivMlen und 
schlichtes Ã£Hangenlassen" und auch 
verlÃ¤Â§lic Erwachsene (Lehrerin- 
nen, Eltern) als Ansprech- und Kon- 
fliktpartner bietet. Wir erwarten positi- 
ve Wirkungen aus der Tatsache, daÂ 
unsere jÃ¼ngere SchÅ¸lerlnne die 
EntwickSungsprozesse deratteren viel 
unmittelbarer miterleben kÃ¶nnen als 
in voneinander abgetrennten Stufen- 
Schuh. Wir vertrauen auch in dieser 

zung zu garantieren oder Å¸betze 

I 

F amiiie allein scheint immer weniger 
in der Lage zu sein, den Jugendlichen 
die fÅ¸  tiefgreifende Entwicklungspro- 
zesse nÃ¶tig emotionale UnterslÅ¸t 

gende Orientiemngsrnuster zu ver 
mitleln. Zurnal wenn sie durch die 
oben angedeuteten gesekchaftli 
chen Entwicklungen, durch eine Ent 
wicklungskrise der Eltern undiode 
Arbeitslosigkeit ihrerseits um ih 
Selbstverstandis ringen muÃŸ 

Die Massenarbeitslosiqkeil, dh 
Gefahrdung der Umwelt und de! 
Weltfriedens verstarken die tiefe Ver 
unsicherung vieler Jugendlicher. Dii 
Verweigerung vergan&mr Genera 
tionen angesichts der Forderung, SI 

werden zu sollen wie ihre Eltern-iLeh 
ferlnnen-Generation, ist heute fu 
nicht wenige Heranwachsende eh 
Frage des Wberlebens der Mensct- 
heil. Die Folgen zeigen sich in eine 
Vielzahl krisenhatier Symptome: i 
einer apathischen Vermeidungs 
haltung (NuIIbock-Mentalitat), ii 
wachsendem Ã¼rogenkonsum Okku 
tismus, Sektenanf alligkeit und sie 
gender JugendkriminalitÃ¤t in unkrft 
scher Flucht in diverse Subkulture 
und Konsumstile. 

Gute Zeugntsse: ja, und.. .?! 

Die Schule muÂ in ihrer Lehr- un 
Lern-Organisation und umlassende 
als Milieu auf diese Probkrne df 
Heranwachsenden reagieren. Den 

wir glauben nicht, daÂ Lernprozesse 
bis in Bnzelheilen hinein vorab kon- 
simierbar sind. Wir wollen auch nicht 
der Gefahr erliegen, von den Jugend- 
lichen die ErfÅ ļIun all jener Utopien 
zu erwarten, die wir Erwachsenen 
selber nicht realisieren konnten. Aber 
wir k6nnen unter RÃ¼ckgrif auf unsere 
bisherigen Erfahrungen Bedingungen 
angeben, unter denen junge Men- 
schen Chancen haben, ihre Lern- und 
Lebensprobleme zu bearbeiten. 

Es reicht nicht mehr aus, den jun- 
gen Menschen lediglich gute Schul- 
abschlOsse zu ermÃ¶glichen Eine er- 
folgversprechende Berufs- und Le- 
bensperspektive verlangt in hohem 
MaÃŸ zus8tzliche Qualifikationen. 
Mitbedingt durch unsere eigenen Er- 
fahrungen denken wir dabei nicht nur 
an eine Flexibilitat in beruflichen 
Orientierungen und Qualifikationen, 
SO! 
mc 
los 
bei 
unl 
roc  
ein 
vei 
bl< 
Le 

idern auch an das psychische Ver- 
gen, m Krisenzeiten (z. B. Arbeits- 
igkeit) selbstbewuÂ§ auf subjektiv 
riedigende, gesellschaftlich nicht 
bedingt honorierte Tatigkeiten zu- 
;kgreifen zu k6nnen. So erw8chst 
I phantasievoller, flexibler und akti- 
r Umgang mit Veranderungen, Pro- 
imen und Konflikten unserer 
benswelt. 
Menschen kennen ein lebenslan- 
s Interesse l i i r  Bildung nur entwick- 
I ,  wenn ihre Begabungen vielf8ltig 
gesprochen und gefbrdert werden. 
s BeschrÃ¤nkun von Bildung auf 
hulbildung und deren Eingrenzung 
f prÃ¼fbar Kenntnisse und Fertig- 
iten ist der Tod von Bildung. Sie 

Unterwegslexikon 
Entwicklungspolitik 
Ein Hand- und Gebrauchsbuch 
fÃ¼ Dritte-Welt-Reisende, 
120 S.,  ca. 250 Stichwtkter 
von b Abfall bis Zukunft 

Bezug: Horiemann Verlag 
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DM 10,- ( ind. Versand), 
ab 20 Exemplaren DM Ra-- * 
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erwachst nur aus der geseflschaftii- 
chen Anerkennung alt ihrer Formen. 
Darum ffirdern wir besonders prakti- 
sche, soziale, kunstlerische und tech- 
nische Begabungen, um sie aus ih- 
rem Schattendasein befreien. 

Zeit haben, Zelt geben 

All das setzt voraus, daÂ die jun- 
gen Menschen schÃ¼tzend Bezugs- 
gruppen und starke, bleibende Eezie- 
hungen, "VerlaÃ und Freundllchke'Ft" 
(von Hentig) erleben kbnnen. Dabei 
k6nnen sie auch die soziale und kom- 
munikative Kompetenz erwerben, die 
uns fÃ¼ die Erarbeitung einer befriedi- 
genden Berufs- und Lebensperspekti- 
ve unumganglich erscheint. 

Die Lehr-/Lemrganisation in der 
Glocksee-Schule laÂ§ deshalb Raum 
und Zeit fÃ¼ kommunthative Prozesse 
und selbsTgew8htte, nicht vorstruktu- 
rierte Aktivittiten (z. B. musikalische, 
sportliche, handwerklich-technische). 
D ie  BedÅ¸rfniss nach Selbstaus- 
druck, Selbstarprobung und Selbstfin- 
dung sollen nicht durch eine totale 
Verplanung der Schulzeit und durch 
permanenten Zeitdruck einge- 
schrankt und aus der Schule hinaus- 
gedrangt werden. Besonders die Kin- 
der, aber auch die Jugendlichen sol- 
len sich intensiv und ausdauernd mit 
den sie pers6nlich interessierenden 
Themen und Inhalten beschaff igen 
k8nnen, auch unabhangig von den 
Lehrern und ihren Angeboten. Sie 
seilen aber auch die Mbglichkeit ha- 
ben, in einer familiar-kommunikativen 
Atmosphsre in ihren Lehrerinnen und 
MitschÅ ļerinne ernsthafte und ein- 
fÃ¼hlsam Gespr2chspartner zu fin- 
den. 

ES gibt noch mehr zu tun 

Es wird weiter unsere Aufgabe 
sein, in diesem Milieu, das die Vor- 
aussetzung fÅ  ̧eine soziale und em- 
tionale Stabilisierung der Jugend& 
chen und das bewuÂ§i Durcharbeiten 
der Adoleszenz ist, weitere relevante 
Lerninhatte zu organisieren. Dies wird 
angesichts der hohen Alltagsbela- 
stung der Gtocksee-Lehrerinnen nicht 
ohne starkere (fach-)wissenschaflii- 
ehe ZuarÅ¸er und kritisch-solidarische 
Begleitung zu leisten sein. 

FÃ¼ die Auswahl und Planung der 
Uniewichtsinhalte im engeren Sinn 
halten wir fÅ¸  wichtig: lm Mittelpunkt 
des Unterrichts so!! die exemplari- 
sche Bearbeitung von Alltagserfah- 
rungen und Lebensproblernen ste- 
hen. In Anlehnung an Robinsohn soll- 
ten ,,Lebenssitualionen" der Jugendli- 
chen die Grundlage fÅ¸ die Projekt- 
errtwicklung sein. Der Erwerb von 
Qualifikationen zur Bew#tigung sol- 
cher gegenwiirtigen oder zukunftigen 
Lebenssituationen scheint uns die 
vordringliche Aufgabe von Schule zu 
sein. Ein solcher Ansatz muÂ die 
M6glichkeit enthaften, Ã£vo Ort zu Ler- 
nen", auf der SiraÂ§e in Werkstatten, 
auf Versammlungen, im Umgang mit 
anderen Menschen. AuÃŸerschulisch 
Lernorte sollen so weit wie m6glich in 
die Lemorganisathn integriert wer- 
den. 

,,Menschen kihnen ein 
leb ens langesInt  eresse 
fir Bildung nur enfwik- 
keSny wenn ihre Bepbun- 
gen vjdfÃ¤lti angespro- 
chen und gef6rdert wer- 
den̂  

Dies ffihrt zu weneren Forderun- 
gen, die sich aus Jv Erfahrung vor 
mehr als 16 Glocb-ee-Jahren erge- 
ben: Unsere Schule nuÂ sich wette; 
entwickeln, um ihren Aufgaben ge- 
recht werden zu kennen. Archrtekto- 
nisch und innenarchitektonisch muf 
unsere Schule noch ,,wohnlicher" wer 
den (vgl. Hesse/KaWe/iaube 1 984) 
und sie kÃ¶nnt st3rker zur Gemeinde 
zum Stadtteil hin geÃ¶ffne werden: Ir 
der unterrichtsfreien Zeit w8re sie eir 
kommunales Kulturzentrum {Biblio 
thek, kommunales Kino, Medienzen 
trurn, Laientheater U.%), sie wÃ¼rd 
6rtliche Betriebe und kommunale Ein 
richtungen in den Unterricht einbazie 
hen. Noch mehr beruflich qualifizierti 
(..schulfremde") MitbÅ¸rge und gerade 
auch Eltern wÃ¼rde irn Unterricht rnil 
arbeiten. 

Sie ist heute schon eine durct 
emotionale Momente erweiterte Bi1 

dungseinrichtung, die stsrker als 
ktimmliche Schulen von projekton 
tierten Lernprozessen und 
scher Arbeit ausgeht und kon 
formige Auslese hintanstellt, 
ren Wettstreit Å¸brig 
schlient (vgl. Adorno/Becker 19 
S.126 ff.}. Aber Menschen k6nn 
lebenslanges Interesse fÃ¼ B 
nur entwickeln, wenn sich darin 
nerfolge und eine grbÂ§er persiM 
ehe Befriedigung verbinden, wenn s 
dadurch allgemein mehr Freude a 
Leben gewinnen. Das Verspreche 
von mehr Bildungschancen ist u 
trennbar verknÃ¼pf mit seiner 
sung in mehr Lebens 
den diese weiter fÅ  ̧
sehe Gesellschaft kilnstlich knapp 
gehalten, werden mehr Bildungs- 
Chancen weiterhin auch zu mehr 
Angst und EnttAuschung ((ihren. (Und 
die Raussortierten sind immer noch 
eher die mit den schlechteren Aus- 
gangsbedingungen.) Darum ist eine 
neue Bildungsreform nur irn Rahmen 
von umfassenderen Veranderungen 
sinnvoll, die in einem allgemeinen ge- 
sellschaftspolitischen Programm zu 
beschreiben waren. 

Allen Finanzministem zum Trotz 
mÃ¼sse die KlassenstArken weiter 
verringert werden (unter zwanzig 
SchÃ¼lerinne pro Klasse). Wegen der 
dann M!ma Belastungen der w d a -  
gogen6 waren deren w6chentliche 
Stundendeputate zu senken zugun- 
sten anrechenbarer Vor- und Nach- 
bereitungssitzungen, Weiterbildung 
und Eltemarbeit. Andererseits mun- 
ten die FamilientAtigkeiten mit bilden- 
den Momenten angereichert werden. 
Die Wohnungen und Wohnurngebun- 
gen sollten vielfMiger nutzbar und so- 
zialer angelegt werden (vgl. Bahrdt 
1974, bes. 5.121-146). Neue Wohn- 
modelte, wie z.B. das Zusammenle- 
ben mehrerer Generationen in ge- 
meinsam verwalkten Wohnantagen, 
sollten unterstÃ¼tz werden. Alte Mit- 
bÅ¸rge sollten freiwillig ihre Lebensar- 
beitszeit Å¸be die Pensionsgrenze 
hinaus verMngern kannen. Die durch- 
schnrttliche t3gtiche und w6chentliche 
Ewerbsarbeitszeit mÅ¸ÃŸ dagegen 
verkÃ¼rz werden zugunsten einer an- 
rechenbaren Kutturarbeitszeii {vgl. 
Negf 1984, bes. S.140-226). z.B. zur 
Mitarbeit in der (Schul-)Erziehung der 
Kinder, sonstiger Bildungsarbeil 
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(Stichworte: lebenslanges Lernen 
und Lehren}, in Neigungsgruppen, 
Vereinen, BÅ¸rgerinitiativen der 
Wohnbereichsgestattung oder Kom- 
munaSpolitik. 

Anmerkungen 

1 Dia Argumentation dieses Beitrags 
verdankt sich insgesamt der Zusam- 
menarbalt in der Wissenschaftlichen 
Begleitung ll der Gbcksae-Schuh un- 
ter der Leitung von Albert llien. Wau- 
$or des Teil 3 ist Jens ReiBmarsn. 

2 Sigrid Latka&hring spricht (Å¸ 1980 
von 40,000 Kindern, deren Familien 
von einem Elternteil verlassen wur- 
den. Und: *Neun von hundert Kindern 
leben heute (1988, KPT in Eineitern- 
famillen. Der fortschreitende Trend zur 
Kleinstiamilie bedeutet auch: Immer 
weniger Kinder haben Geschwister. 
Zwischan Kiel und Konstanz wachsen 
inzwischen 44 von 100 Kindern ge- 
schwisiertos  auf.^ (In: Hannoversche 
Allgemeine Zeitung wm 16.4.1988). 
Zu den Folgen vgl. Rauschenbeger 
1989, der aufgrund der Erfahrungen 
einer Kasseler Versuchsschule argu- 
menlisrt. 

3 S.d. das Schreiben einer warterfÃ¼hren 
den Schute, auf die die Gtocksee- 
Schulerinnen i.d.R. nach der Gbck- 
see-Schulzeit Å¸bergehen in Thiele 
1981 a; vgl. auch Rose 1987 

4 DaÃ es sich dabei oft aber nicht um 
geradlinige Lernprozesse in gelasse- 
ner Grundstimmung, sondern um tief- 
greifende und schmerzliche VerÃ¤nd 
rungsprozesse handelt, beschreibt der 
langjahrige Glocksm-Lehrer Dietmai 
Rose mit bemerkenswerter OHenhefi 
(vgl. Rosa 1 987) 

5 Vgl. dazu Rose: a.a.0.; TTwk (1 98 1 b] 
6 Es klingt sicher paradox, aber es is) 

ein Ergebnis dar Gbckstte-Arbeit, daP 
die reformpÃ¤dagogisch Arbeit mil 
kleineren Gruppen gegeniiber her. 
kÃ¶mmliche Unterrichten erhÃ¶ht 
Anstrengungen aller Beteiligten ver. 
fangt Denn, wie oben kchr ieben 
erÃ¶ffne sich so jieferoehendq Bi[. 
dungsprozesse. Diese Anstrengun$ 
wird, angesichts der hoff nimgsvoi 
Jeren Resultate, w n  den Glocksee 
PÃ¤dagoglnne in der Regel als sinn 
voll erachtet. Es ist aber auf Daue 
individuell nicht tragbar und unter $0 

Z i a h  Gesichtspunkten mehr als frag 
wÃ¼rdig gesellschaftlich als notwendi! 
erachtete Reformanstreng unqen 
der Setostausbeutung einer engagim 
ten Minderheit zu Ã¼berantwojqen 
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Peter Marschdi 

Macht die Schule krank 

Angst und Beaaspmchang in der Schule - wa Begt das richtige M? Von wo ab ist 
die Beanspruchung und die Angst leishutgsmindemd und beeiairÃ¤chtig die Ge- 
sudheft. und bis wann sind diese Faktoren entwicktangs- und leistuncsfirdemd, 
stabilisierend und differenzierend? 

Der Schulunterricht ist eine Beanspru- 
chung des SchÅ¸lers denn Lernprozesse 
sind mit Anstrengung verbunden, die 
zumindest teilweise unvermeidlich sind. 
Es ist Å¸brigen keine Zielsetzung der 
Schule, den SchÃ¼ler in allem ein spiele- 
risches Lernen ohne Anstrengung anzu- 
bieten, da die Fahigkeit, auf dem Wege 
zum Ziel MÃ¼he aufsich zu nehmen und 
Frustrationen zu tolerieren, PeMnlich- 
keitsideale unserer Kultur darstellen. 
Im Å¸bnge ist die Schule ein Arbeitsfeld 
fÅ̧ Lehrer und SchÃ¼ler Wie in der au- 
Â§erschulische Arbeitswelt gibt es Bela- 
stungen. die mit physischen und emotio- 
nalen Beanspruchungen beantwortet 
werden. 

Unsere Forschunjptrategie (1) ging da- 
hin. ein rntiglichst vollstÃ¤ndige Fanora- 
ma kfirperlicher Mikmpfindungen bei 
SchÅ¸lcrinne und Schulem verschiede- 
ner Klassenstufen anhand einer umfas- 
senden und reprwniativen Beschwer- 
dcnliste zu erheben und mit Variablen 
der schulischen Leistung, der intellektu- 
eilen Leistungsfthigkeit, der allgemei- 
nen physischen ~erfassung und dem 
spezifischen Verh2ltnis zur Schule in 
Beziehung zu setzen. 

Das Beschwerdebid der nach Schulstu- 
fen und Geschlecht verschiedenen 
SchÅ¸lergruppe war untereinander und 
mit anderen Bevtilkerungsgruppen, ex- 
emplarisch mit der Gruppe junger Er- 
wachsener, in Vergleich zu bringen. 

Die folgende Darstellung beschrankt sich haupi- 
sfichiich auf mcBhare kÃ¶rperlich Reaktionen. die 
mit schul~schen Btlusiunpen in Zusammenhang Re- 
bracht wurden: man kfinntc von vornherein anneh- 
men. daÂ viele korperlichc und irclivchc Bcwhwct- 
den. die von Schillern g e M k Ã  fttirden. auch an 
klirpcrl~chcn Reaktionen tiiichweiiibar sind. DarÅ¸ 
spnchl. daÂ i n  der pi'.'chophysiolmgischcn For- 
'schung wcitgchen~ie ~b&l f in~ l immun$damher  hc- 
s~ehl.  daÂ hsufigc und slarin weliwhc Belastung 711 
physiolo)ii!<hen Fehlregulalionen und ncnroenilo- 
knnen Verandemngen fuhren kennen. die wtilii-S- 
lieh funkn~nelfc Sirimngen ddt:~ Organismus od<i 

pthologJ&che Organvc~nderungen hervorrufen. 
Diese Verbindungen anhand subjckiivei pacholo- 
pscher Darm, wie z ,B ,  kilrperliche und seelische 
Beschwerden. nachzuwtiwn d e r  gai wrttcmsa- 
gen hatteuenigErfolg. Ein bedeuKainerGmndda- 
fÃ¼ ist die Lntersuchungsmethode. Dastradi~ionel- 
k Laborvermag kaum diese Spannungen und Lci- 
stunpnforderungcn. die in der Schulc zu vcnpil- 
ren sind. zu rcpruduierm. Deshalb war es filt uns 
sinnvoll. in die Schule zu gehen. um dort jcnc kor+ 
perhche Reaktionen. die unsere Kinder *krank" 
machen. xu finden und aufzuzeichnen. Wenn die 
physiologischen Reaktionen hei di;n Kindern mit 
vielen kdrperlichen und seelischen Beschwerden 
entsprechend hoch sind. h a ~ ~ c a  wir einen Bcwets 
mehr [ur dasZusarnmcnspirl von pwchix-kcr B e b  
stung und Korper. Wir muhen ditfse starken kor- 
perlichcn Reaktionen aIs Vohersagevanabltn f i r  
spater aufireiende pwhosomaniiche Erkrankun- 
gen in Betracht ziehen. 

,,Es ist keine Zielsetzung 
der Schule, den SchÃ¼ler 
in allem ein spielerisches 
Lernen ohne Anstren- 
gung anzubieten, " 

Der Zusammenhang von Gesundheit 
und Schule hat keine Tradition in unse- 
rer modernen-Gesellschaft. Der Ã£Schul 
streÃ als solcher ist und war nie eindcu- 
tig whsenschaftsiheoretisch definiert. 

Er war und ist stark von den InOmenEa- 
oen gese tlschaftlichen Bedingungen 
und Bediirfnissen abhgngig. 

Das l&Bt sichgut an den psychophysiolo- 
gischen Untersuchungen um die Jahr- 
hundenwende nachweisen. Ein Ver- 
zicht auf naturwissenschaftliche Metho- 

den bei der piidagogischen Psychologie 
hiitte nicht sein mÅ¸ssen wenn man diese 
Forschungstradition fortgefuhrt hgtte. 

In Deutschland gab es schon im 16, 
Jahrhundert vereinzelt Klagen Å¸be 
KÃ¶rper Geist und GemÃ¼ durch bela- 
stende Faktoren in der Schule. Eine 
grtiÃŸer Diskussion, die mehr Men- 
schen erreichte, und die sich auf eine re- 
lativ groÂ§ Schulemhl bezog, setzte 
ein, als mit der Ã¶konomische Durch- 
setzung burgerlicher Forderungen schu- 
lisches Lernen notwendig wurde. Dies 
beschdnkte sich zunkhst auf die 
Durchsetzung einer vereinheitlichten 
Gymnasialbildung. Es gibt drei vonein- 
ander gut unterscheidbare Phasen von 
Schulbelastungsdiskussionen. 

Die erste Dislnissionsphasc begann i n  den dreibiger 
Jahren des letzen Jahrhunderts. Der AnlaÃ dam 
waren die neutn VcrfÅ¸gungc und E r l a ~ t t  der 
preuÂ§ische Regierung, <Sc Ver5n&rungcn an 
Gvmnnsien und Å¸nivcnitBte hcrhrifiihrwn; Ver- 
5 n d t ~ n g ~ n .  mit denen sich Jas BÅ¸rgcnu Eintritt 
i n  bisher privilegierte B~ldungshcrcichc icr-ichaff- 
tc. Eh wurde eine allgemeine Bildung propapicrt. 
priviire Formen des Zuyang'i 7nr Bildung wurdcn 
zurtickgedriingl. Darin s~cck~cmangs l~uÂ§gdi t  Zu. 
ruckneiitung traditioneller feudaler Privilegien auf 
Bildung ah individurllc Per~nhchkcmcm'ci~i :-  
rang. die eher mit CichuÃ und Stand als m i ~  
stuitgmachweitrcn zutammenhingen. Gegen d i m  
neuen Bildungsideen U urde nun vnn ~ t r v h i e d c n e ~  
Seiten polcrni'.icrt. EWPII~C wti zu i n  der Frage. 
obnicht d w c  allgemdni: Formder Schult die Sciid- 
tcr. die )il eigcnt!ich von bcbun aus nichi dazu gc. 
eigne; u h n .  cmc huhcre Bildunp s'u erlanpin, 
nicht Uberfordere. 

Die zweite Dishussionsphase in den achtziger und 
neunziger Jahren des tclzicn Jahrimndens spiegelt 
die rasche Erttwitklunjtdes Lehrpinns jencr2cii W& 

der. Mehr F3cher und mehr PrÅ¸funge l irkn die 
alte Frage der Ukrforderi ing wieder attffiiimmcn. 
Der Kmig machic <ich Sorgen um die Kl iepiaug- 
l ~ h k c i t  wncrzukUnttijien Soldaten. Bedingt durch 
die enonne En~wicklung von M c d i ~ i n  und Pw;kti- 
logic. wurden Auftr.igc an Fnnchunpsinsmu~c ver- 
gehen. die Frage der .(.krhtjrdunp" wiwnvrhi l f t -  
lieh empirwh 7u heicpcn. Eine Flut von For- 
schunÃŸwrhabe scmt m und epiic A nsjtoe einer 
pwchiiphy+when Richtung, die der unserer ten- 
dcnnell iihnlich L I .  wurde siclithar. Ein neucr Bc- 
griff wurdccinpcf l ihr~~ dic .,ph~iolmpwhc Padapo- 
pik.'. 

EÃ inleres-iwnen die Zus.imrncnh4ngc von physio- 
logisrficn. beendcn; rnuiiliul3rer E r m ~ d u n ~  und ih- 
w, ptychi-ichcn Korrcla~s. So wenig man nur ergo- 
mctriwhe Methoden heran!(lhrm riÅ¸rftc MÃ sei ca 
auch nicht zweckltnff, -.ich nur auf phvchologiwiw 
McihtKfcn zu vcr l~swn. hicÂ es. Ein psvchoph>sb 
l i ipwhcr A n ~ z  wurde vcrl rctun. 

Als Hauptcrgchnis tlcll lc sich heraus. dabcinc Scn- 
siisilltil~ der Wahrnehmung u'iihrcnd dtÃ§ Unter' 
ridil- .  rwcifc l lw tihgmoiniiu'n hm. Nach hcwndcr-i 



ansirengcnden Stunden und Lehrern, "vor alkm 
nach Enemitien", war dies der Fall. Dauernd h,+ 
gesetzte Sensibilitat war alsoein Zfchen fÅ¸  U k r -  
anstrcngung. Nicht unmodern war der Gedanke, 
daÂ immer dann, nenn die Mehrzahl der Schillerei- 
ner Klasse crh6htc Anfangszahlcn zeig?, vor allein 

an den Schulbehieb (Lehrer) selbst zu denken sei. 

In einer anderen Studie mit  dein Titel "Arbeitthy- 
Wne der Schule auigrund von EnnOdunpniewun- 
gen" (3) wurden psychologische und physioIo@schc 
Messungen torgenommen, um erstens die Qualitat 
und Ouontiitit von Rcchcn!cistungcn. zweitens Ar- 
heirsgcschwindigkeil. so-ie die MitskeBeistusg iiu 
verschiedenen Zeitpunkten bei einer Anzahl von 
SchÅ¸ler zu imswn. 

Um tat&chlich mhr AufkIBmng in psvchophysio- 
loeische Zusammenhinge zu bringen, wurden auch 
~ h x s u c h u n ~ e n  am ~ Ã œ g  und am Ohr vorgenom- 
men: deren LetsmngsfShigkeit und SensibilitAt soil- 
te beischulischer Belastung Å b̧erprÅ  ̧werden. Man 
war zu jener Zeit der Meinung, die Schule biete gc- 
niigend Vurausstuungen einer 'UberbÅ¸rdung von 
vielen SchÅ¸lern jedoch gebe es immerhin Schuler. 
die eseinfach schwteng hbtten, ohne einen zusÃ¤tzl 
chen Arbeitsaufwand im Uniemcht mittukommen.. 
Sie h i t tcn  nicht die erforderliche ,,Veraniag~ng" 
fÅ¸ die hbheren Berufe. Neben weine Schlaf und 
Alkohol wird der Musikuntermht als ein Fach g* 
nanni. das eine starke Bcliistung fur die SchÅ ļe 
darstelle. *Nicht sosehen isi die Verfehlung. Sehu- 
Icr, die an Geh schwSchlich und nerva sind und 
dem Unter ichinur mil MÅ¸h foigen.auchnoch mit 
Mwikitunden zu plagen Ein SchÅ¸ler dem die 
Schule allein schon Schwiengkeilen macht, darf 
nicht noch mehr belastet werden, am allerwenig- 
sten m! Musikstundcn, die das Nervensystem so 
auBcrordentlich itl Anspruch nehmen und fÅ¸ sich 
bereits ncrvas zu snathcn imstande sind" Seither ist 
nichi mehr viel in dieser Hinsicht untersucht wor- 
den. 
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wichtigste Frage bei unseren psy- 
physiologischen Schuluntersuchun- 
war: Haben solche SchÅ¸ler die vie- 

c6rperliche Beschwerden berichten 
I generell unter Leistungangsten in 
Schule leiden auch hohere Werte in 
I physiologischen Reaktionen des 
rzens und der Muskelspannung*? Ei- 
weitere wichtige Fragestellung war, 
sich auch schulische Ereignisse in der 
ratÃ¤tigkei und in der Muskelspan- 
ig des Kopfes und Nackens abbil- 
I? Damit hauen wir neben subjektiv- 
chologischen Berichten der SchÃ¼le 
ektive physiologische Daten, die mit 
n Schulalltag in Beziehung gesetzt 
rden konnen. 

rchophysiologische (Jnierm&qp 
thde in der Schule 

r Messung der physiologischen 
unwerte kamen Bioports zum Ei- 
E, rdchweiten-~nabh3ngige, tragba- 
elektronische AufzeichungsgerÃ¤te 

unauffzillig arn KÃ¶qx getragen wer- 
i kbnnen. Diese MeÃŸgerÃ¤ wurden 
irgens vor Schulbeginn programmiert 
3 an die Elektroden, die dem SchÃ¼le 
geklebt wurden, angeschlossen. 
na konnte die Messung beginnen, 
ieits vom Labor in einer fÅ¸rde Schii- 
natilrlichen und wichtigen Uinge- 

ng. Es wurden damit wesentliche 

Forschungskriterien erreicht, nÃ¤mlic 
die Relevanz der Untersuchung und die 
GÃ¼ltigkeit 

Nackens 

18Schaler wurden in zwei Gruppen eingeieilc eine 
G r u ~  zeichnetesich durch eine Vielzahl k6rperii- 
ehe &schwerden und SchuUngsten aus, die andere 
Gruppe durch rninimaie Beschwerden. Somit war 
auf der subjektiven Ebene em deutlicher Unter- 
schied zÃˆi~;he den Gruppen gegeben. D i e  Be- 
schwerden wurden durch FrageMgen und Tesis er- 
Fa&. Alle Schiller bewegten sich frei und nahmen 
an ihrem Unterricht teil. Jeder SchÅ¸lc war eine 
ganze Sehuiwochc arn Bioport a~geschlossen, wo- 
bei der erste Tag wegen Gewohnungsp~ozessen 
nicht ausgewertet wurde. Aus dca vielen Mesun- 
gen wurde ein reprtisentaiivet Schultag gebildet, 
d.h. es wurcicn nur solche Unterrichte herÅ¸cksich 
ttgi. wn eine klare LehrerISchdler-lnieraktiun stati- 
fand und keine starke Mobilitat der Schuicr zu bc- 
obachten war. 

Es zeigte sich, daÃ weder die Herztiitig- 
keit noch die 
Muskelspannung einer Tagesperiodik 
folgten, sondern durch die schulischen 
Leistungsanforderung bestimmt sind. 
Wir sehen klare Unterrichts- und Perm 
nenvertÃ¤ufe die Pausen zeichnen sich 
durch mehr AktivitÃ¤ der SchÃ¼le aus, 
doch nicht in jedem Falle, wie man ver- 
muten mikhte. In der Mittagspause ha- 
ben jene SchÅ¸ler die Ã¼be viele Be- 
schwerden berichten, ein ahnliches Ni- 
veau der HerztÃ¤tigkei wie in den Un- 
terrichtsstunden, - im Gegensatz zu ih- 

Neue Wege 

Unsere Fragestellungen sind anders und 
die MeÃŸinstrument habensich entspre- 
chend der allgemeinen Â¥technologische 
Entwicklung verÃ¤nder und verbessert. 
Wir haben in unseren Untersuchungen 
die Herztatigkeit und die Muskelspan- 
nung im Nacken als gut geeignete kbr- 
perliche Reaktion ausgewÃ¤hlt 

Die Herzkitigkeit, insbesondere die 
schlaghaufigkei t, zeigt besonders gut 
die allgemeine physiologische AktivitÃ¤ 
an und reagiert sowohl auf Informa- 
tionsverarbeitung als auch auf GefÅ¸hl 
Die Schlagh2ufigkeit ist besonders gut 
zu messen, da man eiektiophysiologjsct 
ein besonders 'starkes Signal bekommt 
das auch relativ unverfÃ¤lsch gernessei 
werden kann. Das mag der Grund dafii, 
sein, daÂ die meisten bisherigen Unter 
sucbungsn bei SchÅ¸ler die Herzratt 
benutzten. Die Muskelspannu~ - da 
Elektromyogramm - wurde gewahlt 
weil SchÃ¼le viele Beschwerden auÃŸe 
ten, bei denen Muskelaktivitat teteilig 
war, wie: Nacken- und Schalterechmer 
Zen, RÃ¼ckenschmerze und Kopf 
schmerzen. Diese Beschwerden werde! 
auch i n  anderen Untersuchungen ge 
nannt. 

1988. 80 Seiten. Br. DM 
ISBN 3-597-1 059 3 
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ren MitschÃ¼ler mit geringen subjekti- 
ven Beschwerden. Deren HerzschlÃ¤g 
(und Muskelspannung) sind insgesamt 
h6her als in den Unterrichtsstunden. 
Was die Herztatigkeit anbelangt, ist das 
der einzige bedeutsame Unterschied 
zwischen den Gruppen. Die Muskel- 
Spannung ist bei den iingstlichen Schu- 
lern durchweg heher, den ganzen Tag. 
Das konnte bei einer Meflwiederlrolung 
nach 2 Mona ten  bestÃ¤tig werden. Doch 
nicht nurdie H6he der Muskelspannung 
gibt uns einen bedeutsamen Hinweis. 
auch die Schwankung der MeBwerte 
Die is t  bei den SchÃ¼ler mit den vielen 
Beschwerden viel kleiner als in den an- 
deren Gruppen, wo die einzelnen Schul- 
situationen arn flexiblen Verlauf der 
Muskelspannung nachvollzogen wer- 
den kann. Dieses PhSnomen konnte in 
einer feineren Analyse noch besser er- 
kann! werden, 

,,Die Muskelspansiang ist 
bei den ingstlichen SchÃ¼ 
lern durchwegs h ~ k r ,  
den ganzen Tag. " 

Normabtunde und Teststunde 

Bei allen SchÃ¼ler sind die Absolutwer- 
te von Muskelspannung und Herzrate in 
de r  Testsituation hÃ¶he als in der Nor- 
malsituation, die Schwankungen ver- 
mindert. Das entspricht den Erwartun- 
gen. Betrachtet man jedoch die Werte 
f Å ¸  jede Schiilergruppe getrennt, erge- 
ben sich mehrere interessante Aspekte. 
Die Gruppe mit geringen Kiirperhe- 
schwerden und einer geringen Lei- 
stungsangsi hat in d e r  Tcststunde eine 
hhhere Muskelverspannung und Herz- 
thrigkeit als die Gruppe mit vielen Be- 
schwerden und Lci'itungstingsten. Diese 
Gruppe wiederum unterscheidet sich im 
gegenliiufigen Sinn. Sie hat in der Nur+ 
malstunde hdhere physivlogischc Werte 
mit starker eingesclirhkten Schwan- 
kung der MeÃŸwerte Die getrennte Bc- 
trachtung der Herztiitigkeit und der 
Muskelspannung des Nackens zeigt. 
daÂ die f Å ¸  die Beanspruchung adiqua- 
te Renktion bei den SchÃ¼ler mit wenig 
Beschwerden auftritt, niimlich eine Er- 
hÃ¶hun und flexible Anpassung an die 

geforderte Belastung, wahrend bei der 
anderen SchÅ¸lergrupp eine reiativstar- 
re. nicht situationsangemessen physio- 
logische Reaktion zu beobachten ist. 
Diese Gruppe kann deshalb afs Risiko- 
gnippe bezeichnet werden, da sie so- 
wohl subjektiv als auch physiologisch 
auffaltige Werte aufweisi. 

Schulsiluationen und physiologische 
Rem k tionen 

Dicse-imal wurde neben der ganz~Ã¤gige allgiimei- 
nen Repistrieruflg der physiologischen Signale von 
gcschutttn Beobachtern untemchwpezifische Er- 
eigniw heohach~el und zehq nehron zu den Fliuda- 
im reci<lnen. Diesgeschah mit Hilfeeiner kleinen 
Tastatur die mit (kn Aulzcichnung~per~ien ver- 
bimdcn war Die whuhwhen 'Rreiynwc, dis hob.  
achtel werden sollten. wurden nach mehreren Gc- 
sicht~punktcn aus:ewdhlt Gnindwlrlich ritt, daB 
L 'nterr i th~l i i t  und Ereiens-ic von den Schillern in 
unterschiedlicher A n  und ^eise verarbeitet wer- 
den. EinavcrarerUntcrncht'~til. dtr~ctenweich- 
nci war durcli ladelndf; und wafendi". Verhalten 
dct Lehren. erzeugte mehr AnFt  (und damit auch 
mchi p h ~ c i o l c i ~ h t  Aktivittit l a h  em Ã£(Iemcikrati 
schcs" Vcrhai~m mn Lob und unterei!wenden 
Merkmalen de? Ewiehungsverhaltcns. Die Frage 
wnr, oh tich dicw vertchiedcntn l/ntenicht~tilc 
aiich psychophwtoloeiwli nachweisen la-swn und 
dawmdclichct in tinterohieclhchcr Wciw ^ci UR=- 

ren verschiedenen Gruppen. die iuhiehtil xhon 
verschiedene Mutter Lon kfirperlichen Symptomen 
und Angstvn aufwciscn. In un-icrcr Untcmchung 
waren untcrricht~peziÂ§sch Ereieinsse d c h e  Er- 

wendung", ;sprachliche Zuwendung" 
und ,,Schreibenu fÃ¼hrte zu signifikant 
unterschiedlichen Muskelspannungen 
irn Nackenhereich. AuBerdem i s t  dem 
Trend nach die Muskelspannung in al- 
len Situationen in der Risikogruppe h0- 
her. Drei der bedeutsamen Differenzen 
entstanden durch die Lehrer-Schuler- 
Interaktion. 

Wir haben hier einen Beweis fÃ¼ die 
emotionale Bedeutung des Lehrers f Å ¸  
SchÃ¼ler Die meisten Untersuchungen 
zum .,SchutstreÂ§ lassen keine Unter- 
scheidung zu, welche Faktoren nun 
wirklich fÃ¼ das schlechte Befinden un- 
serer Schulkinder verantwortlich sind, 
ist es dfiq Elternhaus, das zuviel Lei- 
stungsdruck ausÃ¼bt die Lernsitua~ion 
mit den vielen PrÃ¼funge oder die Per- 
son des Lehrers. Sicher wirken alle Um- 
stiincie, doch kann man an diesen Daten 
erkennen, daÂ die Lehrer doch die he- 
deuisame Rolle spielen, die man ihnen 
auch schon immer zuspricht. 

Alle unsere Ergebnisse zeigen, daÂ der 
psychophysiologkcl~e Feldforschung 
mehr Gewicht zugesprochen werden 
muÂ§ Wir sind damit in der Lage, t&gli- 
ehe Lebenssituationcn zu erfassen, eine 
natÃ¼rlich Umwelt. Das kann das Labor 
nicht leisten. Durch physiologische Un- ienisse, die f ~ r  die ~ c h " ~ e r - ~ c h ~ ~ e r - ~ a i e r a k ~ i r t n  1 

schreiben (km. Schreiben. Nachdenken). Zu- 

Ergebnisse 

Die belastete Schulergruppe hatte 
durchweg hbhere Muskeherspannun- 
gen in  allen Situationen, Die Bctracli- 
tung der einzelnen Schulsituationen er- 
gab folgendes Bifd: Die Situationen 
..neutrale Zuwendung". ..aversivc Zu- 



Macht Schule krank? 

Sicher mÃ¼sse solche oft geh6rten Fra- 
gen versachlicht werden. Die ,,Schule" 
erscheint in vielen ,,SchulstreÂ§disku~ 
sionen" als ein Krankheitscrrcger, der 
in die Kinder, wfihrend sie Lernprozes- 
sen ausgesetzt sind, einfÃ¤hr und krank- 
hafte VerÃ¤nderunge bewirkt. Wenn 
wir in der Schule experimentell arhei- 
ten. werden wir in Zuk,unft sicher mehr 
Ã¼be Belastungen, Uherbelasiungen 
und die komplizierte soziale Basis psy- 
chosomatischer StÃ¶run bei Scliul- 
kindcrn erfahren. Immerhin sind in un- 
serer Untersuchung Å¸be 10% der SchÃ¼ 
ler der Risikogruppe zuzurechnen 

Die Schule sollte bcwuÃŸ psychische 
und soziale Prozesse in die Unterrichts- 
Inhalte einfliekn lassen, um das MaÃ 
an emotionaler Geborgenheit und Si- 
cherheit fÃ¼ den SchÃ¼le zu erreichen. 
ohne daÂ eine intellektuell-kognitiv 
orientierte Lernzielsetzung pÃ¤dago 
gisch nicht verantwortlich ist. Dazu 
scheint uns notwendig, in die Inhalte 
der Lehrerfortbildung psycho-soziale 
Kenntnisse aufzunehmen. damit die 
Lehrer, die mil einer R d a ~ o ~ i k  irn wei- 
teren Sinne notwendige p@&ologische 
Beratunesfunktion criBllen kfinnen. Je- 
der ~ e h k r  sollte kompetent sein zur 
Beratung einmal in den akuten B e b  
slungssituationen fÃ¼ SchÅ¸le und Et- 
tern. zum anderen Beratung als vorbeu- 
gende MaÃŸnahm in individuellen Ko* 
flikten (LR. Puhertiitymbleme, Aus- 
bildungs- und sexuelle Fragen). 

Die Schule selbst sollte Anlaufstellen 
fÅ¸ solche Probleme sein und die Indika- 
tion zu der richtigen Ma6nahrne i i ir den 
jeweiligen i'rKtividucllen Fall stellen 
kdnnen; sie kcinnte aus dieser Funktion 
heraus Vennittlungsagentur sein zu1 
Delegierung von ProMcmfallen an 

-- 

,,Drei der bedeutsames, 
Differenzen entstandet 

schulexternen Beratungseinrichtungen 
innerhalb des E+ugsgehietes, an nie- 
dergelassenen Arzte. Psychologen. So- 
zialarbeiter, an BeratungssteSlen staalli- 
cher, konfessioneller oder freier TrÃ¤ 
gerschaft. Diese Forderungen sollten an 
dieser Stelle nicht weiter ausgefÅ¸hr 
werden, sie verstehen sich lediglich als 
Orientierung, zur Erarbcitung u m h g l i -  
cher Konzepte. D 

,,Man kann an den Daten 
erkennen, daÂ die Lehrer 
doch die bedeutsame 
Rolle spielen, die man ih- 
nen auch schon immer zu- 
spricht. " 
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Christa Kratschmer 

KÃ¶rperlich Beschwerden bei SchÃ¼ler 

Ergebnisse einer Studie 

Yherbelasiung der khÃ¼ie und k&nkia- 
chcndc Schule spiegeli gleichzeitig die wach- 
sende Bedeutung einer qualifizierten Schul- 
bildung fÅ¸ die Zukunft von Kindern und Ju- 
gcndlichen wider. Immer mehr Ellern wÅ¸n 
sehen sich fÃ¼ ihre Kinder einen gehobenen 
SchulabscMuB, dies bedingt. verbunden mit 
einer schwicrigcn Arbeitsmarht~ituation. 
verst2rkte ~eistÃœn~sanfordemn~e und Aus- 
lesebedingungen bei immer jungeren Kin- 
dern. 

Zur Problematik der Lefetungsilberforde- 
ning und der seelischen Vetarbeitung von 
Leistungsansprbchen hat sich in den letzten 
Jahren eine umfangreiche Forschtingsaktivi- 
tat entwickelt, welche sich um die Bereiche 
k6rperliche und psychische Belastung. insbe- 
sondere Leistungsangst gruppiert. - 

An der Abteilung Medizinische Psychologie 
der Universitst Ulm wurden zu diesen Gebie- 
ten mehrere Forschungsprojekte durchge- 
ftilm, von denen hier eines aus den Jahren 
1983 bis 1985 vorgestellt werden soll. In die- 
sem, von der Deutschen Forschungsgemein- 
schaft gefordcrien Projekt, wurden 400 Sehu- 
[er der Haupl-, Realschule und dc<i C. vmna- 
siums in Utm-Wiblingen. jeweils mt, der 5.. 
7. und 9. Klasse erfaÃŸt Mittels Fragekgen 
wurden die verschiedenartigen kÃ¶rperliche 
Beschwenlen der Jugendlichen erhoben. so- 
wie eine grok Anzahl von psychischen Va- 
riahlcn wie Angst. Depression. Selbsiwcrtge- 
fÅ ḩ etc. Durch eine korperiiche Untersu- 
chung, die von A m e n  bzw. Aratinnen durch- 
gefÅ¸h wurde, erfaÂ§te wir den Gesund- 
hemzusiandder Schuler und ihre kiirperliche 
Reifeentwicklung, Die Teilnahme an diesen 
Unter^uchungen war freiwillig. 

Zur Verbreitungder k6rperlichen Beschwer- 
den konnten wir feststellen. daÂ diese teib 
weise erheblich Å¸be denen von Erwachse- 
nen liegen. Die hÃ¤ufigste Beschwerden wa- 
ren: 

45,s % der Msdchen und31.5 % der Jungen 
leiden unter Kopfschmerzen, 
35 % der Mifdchen und 20.5 % der Jungen 
unter Mudigkeit, 
30 % der Midchen und 17.5 % der Jungen 
unter Schwirnjel~efÅ¸hten 
32 % der Madchcn und I7 % der Jungen un- 
ter Gewichtspro blernen. 

T MÃ¤dche und 17.5 % der Juneen 
leiden unter kalten FÃ¼Ben 
24 % der Msdchen und 20 % der Jungen lei- 
den an Å¸bcnnÃ¤ÃŸ~ SchlafbedÅ¸rfnis 
25 % der Madchen und 19 % der J u n ~ e n  k i -  
den unter Gelenk- oder Gliederschmerzen, 
26 % der Madchen und 16 % der Jungen lei- 
den unier Kreuz- oder Schulterschmerzen. 

Die Miidchen klagen hier ~enereU mehr Å¸be 
korperliche Beschwerden als die Jungen, FÃ¼ 
Erwachsene ist dies eine bekannte Tatsache, 
daÂ Frauen mehr somatische Symptome an- 
geben als Menner. Welches die Ursachcnda- 
fur sind, ist bis heute noch nicht vdlig ge- 
klÃ¤rt Unklar war auch lange Zeit, wann die 
Ausdifferenziemng dieses g w h  lechkspezi- 
fischen, sogenannten Karperbeichwerdebil- 
des stattfindet. Wir konnten in unserer Un- 
sersuchung nachweisen. daÂ dieser ProzeÃ in 

d e r  Pubenai stattfindet. d. h. kdrperliche Be- 
schwerden stehen im Zusammenhang mit der 
kbrperlichen Reifeentwicklung der Jugendli- 
chen. 

Es wÃ¤r jedoch sicherlich zu einfach, nur die 
Reifeentwicklune in diesem Alter f Å ¸  die kftr- 
perliche ~ y r n ~ t o k t i k  der Jugendlichen ver- 
antwmiich 7ti machen. Wir konnten nÃ¤mlic 
feststellen. daÂ physische Beschwerden auch 
in Zusammenhang mit psychischen und so- 
zialen Belastungen stehen. So klagen diejeni- 
gen Kinder vermehrt Å¸be 'iomatischc Sym- 
ptome, welche Geschwister oder ein Eltern- 
teil mit chronischer Erkrankung haben. 
Auch Kinder. die Schrnerzrniticl oder Mcdf- 
kamenie wegen Schlafstorungcn cinnchmcn. 
die psychische Probleme angeben oder h3u- 
fig in der Schule fahlen. sind von vermehrten 
knrperlichcn Beschwerden betroffen. 

Ein weiteres Ergebnis zeigt auf, daÂ die phy- 
sisch~ Symptomatik der SchÃ¼le nicht unab- 
hhgig von der.Schulfonn 1st. welche ein Ju- 
gendlicher besucht. Besonders interessiert 
hat uns hierbei die Zeit nach dem Wechsel 
von der Grundschule in weiterfihrende 
Schulen. Dieser Uhergang bedeutet fiir alle 
Kinder der 4. K l a w  ctnc Unwtmktuncrung 
ihrer Bezufis~uppe. Diese Bezugsgnippe ist 
in diesem Fall der Klanenverband und des- 
halb von grokr Bedculung. weil die Selbst- 
bewertung der Schuler durch soziale Ver- 
filcichsprozes~e innerhalb dieser Bezugs- 
gruppc stattfindet. In  der 4. Klasse Grund- 
schult; sind noch Kinder mit sehr unterschied- 
lichcm U-istungsnivcau, nach dem Wechsel 

in andere Schulformen erleben jedoch die 
meisten SchÅ¸le eine Verschiebung ihrer re- 
lativen Position in der Leistungshierarchie. 
So kÃ¶nne beispielsweise in der 4. Klasse 
sehr gute SchÅ¸le spgterauf dem Gymnasium 
nur noch sehr mittelmtiÂ§ig Leistungen zei- 
gen. wahrend vorher eher schlechte SchÅ¸ler 
die an der Haupischulc verbleiben, nun im 
Vergieichzu anderen Kindern ihrer Klassezu 
den Besten gehbren. D a s  heiÂ§ im Laufe der 
Zeit stellen sich die SchÃ¼le auf die neue Be- 
zugsgnippÃ em und relativicrtn ihr Urteil. 
Dies zeigt sich sowhl  in der khrperlichen, als 
auch in der psychischen Belastung. 

Unsere Ergebnisse zeigen auf, dafivielfaltige 
Faktoren mit dem Problem Belastung bei 
SchÅ ļer verknÅ¸pf sind. Sie weisen aber 
auch auf besonders schwerwiegende Bela- 
stungen bei bestimmten Schijlergmppen hin 
und ktinnen somit Hinweise auf Moglicbkei- 
ten der Einfluhahme geben. Eine vorstell- 
bare Alternative wart beispielsweise em 
Ausbau der integrierten Gesamtschulen, 
denn diese sind in der Lage, dies zeigen For- 
schungsergebnissc aus anderen Bundeslh- 
dem, 1.B. N'ordrhein-Westfalen, das Angst- 
weau und die Belastung der Schuler abzu- 
bauen, indem sie den Kindern mehr Erfolgs- 
mbglichkeitcn geben und durch Vermeiduna 
einer friihzeitigen Lcii.tungsauslcsc einer 
nicht unerhcblichcn Anzahl \ on SchÅ¸ler das 
GefUhl des Versagen<, c n p i m .  Ll 
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Zunfichst ist festzuhalten: Es handelt sich um 
ungleiche Gegner. Schule-staatliche-ist ge- 
setz(t), rechllich und praktisch. Ausgangs- 
punkt ist die Reaiitgt und Nonnativitht von 
(Staats-)Schule, nicht ein Punkt Null mit glei- 
chen Startchancen fÃ¼ alIcbctciligten Qtio- 
neu. WXhrend Konaspie der Entschulung 
und Alternativen sich furihren Ansatzbib ins 
Detail rechtfertigen mussen, durchgangig be- 
weispflichng sind und sich letztlich dann zu- 
meist trol-tdem nicht durchsetzen k6nnen, 
hat die Staatsschuie dies alles grundshtzlich 
nichtnbtig, rnuÃŸfiirihr offenkundigvorhan- 
dene MÃ¤nge und MiÃŸerfolg nichl einmal 
Rechenschaft ablegen; allenfalls gibt es .,Flu- 
ge1k3mpfeL.. 

Von einem pildagogischen und politischen 
Standounkt aus gesehen ist es aber durchaus 
von ~nteresse, wie sich Staatsschule rechtfer- 
tigt, was sie leistet, welche Mzngel und ,-Ne- 
benwirkungen" sie hat und welche Perspckti- 

zu erwarten sind. Umgekehrt hat die 
schu]kritilt spiegelbildlich Antworten zu lie- 
fern: Was bemÃ¤ngel sie, welche Aliernati- 
VCTI schlÃ¤g sie vor. welchc Realisierung- 
shancen sieht sie dafÃ¼r welche Jieix'nwir- 
hingen" haben ihre Konzepte? (I) 

,,SCHVtPERSPEKTIVEN4' 

Was l e i m  w Zeit die Diskussion Ã¼be 
,,Schulperspektiven"; Ein Schwerpunkt bildet 
impliiif die Auseinandersetzung Ã¼be die e r +  
spektivm der 4whl weitgehend geschehenen} 
s&I-demokratischen Bildungsreform. &h- 
rettde Vertreter dieser Position. LR. Hans-  
Gitnter Raiff, weiten dmvs  Modell als ,.Bit- 
ditng fÅ¸ das Jahr 2000" forÅ¸chreibm Bar. 
bar0 Schaeffer- H@ wdt FS um einJeminisfi- 
sriics Bildungskonzept ergdntf WfMen. Ande- 
W.  wie R.  Nemisz, und N. Frank, melden im 

gleichen .~~mmethand Skepsis an diesem B$- 
dungs-.,Modell- k i t ~ c M a t d "  an. 

SILDUNGS-MOQELL DEUTSCHLAND 

Sozialdemokratische Schulpolitik denkt w n  
Inhallen oder +,gtsellschaftUchm Herausfor- 
derw~en" her. Sie will ,,besseren Wein in al- 
len Schlduchen" anbieten. Herau'sforderun- 
Ren dieser An warm h~ den lernen 20 Jahm 
u.0. Armut und Ungkichkeit in der Gesell' 
schaff, die ,# Kriegsgefahr" und das ,,Umwett. 
prohtrn". Hinzugekommen istdir Pmblema- 
lik der Neuen Technohgien ". Schule ah In 
J t i h t ~ f l  soll dafiir pwit : !  werden, Kindpr ab 

Manchmal tobt sie, manchmal schlenot sie Ã§ic dahin, die Debatte Å¸be die ..besse- 
ren Schalen" und die ,,Alternativen k r  Schnle". Ihre zentrale Frage lautet auch 
noch heute: Ist befreiendes Lernen eher oder gar ausschlienlich Å¸be eine Fortset- 
zung des bestehenden (staatlichen) Schuhystemsoder eher ausschlieÂ§lic Å¸be Enb 
schulung bzw. ,,Absehnfing der Schule" zu erreichen? 

heranwachsende Gesellschaftsmugiieder zur 
Auseinmdersewg mit diesen Herausfwde- 
m g e n  zv befÃ¤higen Soweit, so lublich. Dof 
Entscheidende ist nur, wie sie das ~l oder zu 
IM gedenkt und ob sie die seibss gesellten Zie- 
le erreicht hat hm. erreichen k m .  

Oberraschend ist bei Autoren wie R o l f l h  
Fehlen einer Auseinandersetzune dariihfr. oh 
Schute -auch ah ~ e s a m t s c h d -  je die in sie 
gesetitm Hoffnungen (auch mr annhherndj 
erfdlt hat. Erst rrcht kein Wort daniber, ob 
die Konstruktion Staamchule mit ihren kon- 
dfuierenden Prinzipien nicht gerade Garant 
dafÅ¸ ist, die kÅ¸hne Hoffnungen immer wie- 
der W.  enrtuuschen. ~nbes tnhei t s~f l icht  der 
SchÅ¸lerJnnrn vorgegebener Lernstoff - dar- 
um immer w~"eder ,,geselhrhaftlrche Heraus- 
forderungen" ak Orientierungspunkt des Lw- 
nens, nicht Motivationen und Lernf~higkeiten 
der Beteiligten - zunehmender Lei.itungs+ 
druck und Nofenwang, Ausblendung hmd- 
lungsorientienea, sinnlichen und souden 
Lernen5 usw. 

Symptomatisch auch <tie i i c u n e Å ¸ ~ ~ ~  Ltbep&&- 
fting wie Sparsamkeit und Sinnlichkeit lieppn sich 
-in der Tm gar n i h  hoch genug finsrhtsen, nicht 
nur in i h m  Wert fÅ¸ Lrmpmxsse. Kamm sich 
Lernenwdoch ws4raufd ie  sponimn Beiturfnit~e 
f..,) und ubersieiy es nicht deren Atliupu~Â§sen 

dann birgt dies die Gefahr in sich, daÃŸma den Ver- 
fiihwgen der modernen KwisumyseSschiift ver- 
fdih, siaa sie dafckschauhr und kritkicrhr M ma+ 
chm" (S.37). Hicrvrh~liiefit~ichdas Dogma an:^Oh- 
ne Lehrer umi ohne Hilfe kam sich Erfahrung nur 
s e fk  teflexiv uufschlic@n. wer aus einem tfrivile- 
gieiren bitdmgsbqerhchen Ritemham stamm, rn 
dem die Methoden und Verfahren der Wirkhch keiw- 
erfassung gewissermuÃŸ beiihufig vermittelt werden 
C..)'' (S.38). 

Offenbar ist die Abwesenheit von Schule und 
vw heutl~en schulischen Lemfonnen von be- 
amteten Schuipfanern nur phantmferbar als 
Verfall aller Lembereitschaft und LernfÃ¤hig 
keir. Zu der Unterscheidung zwischen der 
Norwendigkeit von heutiger Schule und der 
Notwendigkeit von freiem l,erwÃ und q~ialifi- 
wrendem Lernen ohne Zwang - auch mit - 
UftterstÅ¸nm von Padagogen - ist Rolff of- 
fenbar nicht fahig, Auf dw l~mdeh^e!i Topf 
wird ein neuer Decke! msefzt. Hemitz im sei- 
bfn Band bemerkt, es /sei Å¸berhaup nicht aus' 
y m c h s ,  &I Å¸be die Bildungsreform eine 
A ufkebung gesellschaftlicher Ein kommen- 
swterschtede und unterschied/ichcr Lebens- 
~rhancm erreicht worden sei. Und Frank steflf 
heraus, daÂ weder hei Rdf f  noch irn ,Å¸I/ 
dungsprogrumm 2000" der SPD an eine De- 
mokrari~irfung oder EmbSrokrsitsierung vw 
Bddmggedacht wird. 

Neu ist dagegen der Versuch, in sozialdemo- 
ktwtische Bi/dutlgsvorstetlungen einen femitti- 
stachen Akzent ZM brinxen. Barabara Schaef- 
fer-Hegel setzt an den g e s e l l s c ~ c h w  Pro- 
UemfeSdemnVmwef t~~rsk+imf  und 
,,KriegsgefahrU an. Historisch seih sie den 
Zusammenhang wischen Nslwbeherr- 
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Selbstvenvirkttctwig, als Grundlagen b&ryr- 
lichrr GeselteIMfi und Bildung. 

Der Un~eftitei kindigt ein Plddoyer fÅ¸ ein an- 
deres offensives B i t d u n p k o ~ t  ein. die Au- 
torin weht aus i h m  hisiorischen Herieitung 
einige Konsequenzen fur die von rfir ange- 
strebte Bitdunf~konzeprion. Der Schrift ;ur 
Reflexion schulischer U m s e w g  wird jedoch 
nicht d z o g e n .  Den Ausgangspunkt bildet 
die Herausforderung an Bildung angrsrchis 
einer weitgehend zerst6nen Welt. Dir Bank- 
rotierklarung der patriarchalen Kultur und 
deren fÅ¸ uns alle bedrohlichen Folgen erfor- 
denen dringend auch eine neue Bildunfpkon- 
:eprion. um dieser Zerstorung enigcgenw wfr- 
km. 

Diese Bildung solle sich ,,an den Belangen von 
Frauen und Mddchen" oriwdtren, gleichzei- 
t i ~  aber eine Jerninistuehe ~ i l d u 6  fiir alle 
Menschen" W49 sein. Es verwirrt der Ge- 
brauch btider Termini nfbeneinander, ohne 
e!aÂ ihre ~eweiligen Bedeutungen gekldrt wiir- 
de. An Prinzipien dieser WIdung werden ge- 
nnnnf: der Wunsch weh filaturb~heirschu~g 
solle durch eine Bewhung grpneiti'wr Ach- 
mng ersetzt werden, das bedeute auch die An- 
erkennwg der Grenzen der Naturhehm- 
schung. 

,Auf den brodelnden 
Topf wird ein neuer Dek- 
kel gesetzt, " 

Bei den wenigen konkreten inhdchen Vw- 
schlafen werden fiben'aschenderwise nur 
noch Patdenmgen an eine Mddchenbddung 
gesrellt, nicht mehr an einf Bildung ff beide 
Geschlechter unwr dem Voneichen gednder- 
ret kultureller Wer*. Die Leserin fragt sich. 
warum natunfissenschafl!icher UnterrichtMr 
fur "Wadchen ,,durch Begegnungen mit der 
Natur" ergtim werden soll. Im k u s  der 
Mitdchenhildung sotten nach Schaeffer+Hegd 
anscheinend Fragen von Schwangerschaft 
und weiblicher Eronk stehen. Ziele sind 
,,... d a  Bewu&win und das GefÅ¸h fÃ¼ die 
WÅ¸rd und dw Macht der weiblichen \'stur ;U 
fordern sind i B  bilden: M e n  vorsiclrriwn. re- " - 
sprktvotlen Umgang mit dem eigenen Kbrpet 
und dem Geheimnis d n  Lehtns. das er m sich 
birgt " (S. J 7 ) .  

Sicherlich ist w proh!timuisiertn, ob und wÅ 
Ettemschaft und K&rperhfwupWm Th- 
von Bildung sein w k n -  Bedenklich wird es 
dann, wenn nur die Mutterschaft - und dann 
natÅ¸rlic als Bestandcd der MciiSchenbild~~n~ 
- Biidunfinhalt wird. 

Es drdngt sich der Eindruck auf, hier mite 
Mddchtnhildug Varhtrvitung und Fest- 
schrribmg auf Muitcrfchaft durchfihrrc. 
Den :mrralrri SuHenwrrs der Re~roduktion 

(Empfdngnts, Schan~erschaft  ... ) fitr die 
B i t d r q  begriindet die Autorin damit, daÃ ei- 
BP Hin wmdung zu diesem Bereich zu eiwm 
,.Perspektivweche~ ... der j w t  hesrehenden 
absurden Wertehierarchie: wischen expndie- 
rentier und pflegemder Crundhahung dem 
Leben gegen~ber" (S.38) fefitra~cn kann. Da 
aber keine dlgewi tae ,  sondern eine Mad- 
chtnbiidung mit diesem Ansur: beabsicfwst 
wird, schein: er unv kmtmprodukliv. Nur fi- 
BF Embe:ieht/nv heider Geschl~dtter in die 
Reprodtlktion und darÃ¼be hinaus dys Attf- 
hrechet! alter RoHmiitschreihrmfsefi, k a m  ei- 
ne Ver~nderMg hrmgtn. 

Der vorliegende Gebrauch lÃ¤p eine AufwÃ¤r 
men konservativer Mddchmerziehung he- 
fiirchien: Fest!egungwf .Wuttfrschaft ai's Aus+ 
sch/uo vom R w  der Wels, Die Bedche, in de- 
nen die Mfidcheneryehwig durchfitfuhrt wer- 
den soll. entsprechen ohnehin dem alten Sche- 
ma. Die Iaec. OUT tradiriuneil weiblichen 1.e- 
bensfeldern die ZemÅ¸nw der Welt durch ei- 
ne munnliche Kultur wieder zu kitten, hrd~u-  
r ~ j o  aurh eineemvate Funkmntilwemn~ der 
Frauen, Eine Koiiegin der Auforw, ndmlich 
Chrisrina Thiirmer-Rohr, h t  em so/ches 
Konsirukr einmal mir ., ll'eiblichkat als f tm- 
und Enfseucfwnpmine!" charakterisiert. 

Dem selbst erhobenen Anspruch m das Bil- 
dungskonze I ,  W einer Strategie der Oberwin- 
dimg der &oloeie- und Kriegsprobkrnatk 
beizutragen, kann diesrr Ansua nicht gemii- 
gcn. da er auf diegesamtgesellschaftlichen Di- 
mewionen dieser Bedrohung nicht bezug 
ntmmt. Deren Bewdltigung machte dne ganz 
andere Schule notwendig. Die von Scharf fer- 
Hege/ geried~erten Vorscjd6ge liew sich her- 
vorragend tn einer Madrhenschiik uiser P& 
p n g  umwcen. FÅ̧  Madrhm konnte es, eine 
entscheidende Erweiterung ihrer .MO&chket- 
ren nur dann gfbm,  wenn sie seihst Inhalle 
und Bedingungen ihm Lerriuns mithemm- 
men konnirn. 

,JAS MEffSCHENRECHTA UFSCHUL- 
VERMEIDUNG" 

Die Arpmwarion der anderen Fraktion im 
Schubmit, der Ãˆ$+chu/:wan#eg~ier { v f f .  G, 
HESMRATH 1% v d  w r h  die Rezension 
in dirvm Heft - Aim.d.Rfti. -1. gebt erheh- 
/ k / r  weiter alv dies trhuitmmunfnte Kritiker 
tun. Von ihrem Srandpmkf aus erheih sich 
m t ,  wie wenig die ÃˆCtmicti!timkÅ¸n.'ctlrr"v 
Kind her den km .  Denn darum yehr PS. ww 
passien, wenn Kinder mit dein ihnen verord- 
n w n  Schuisvsrem weht wrechtkommen utrd 
Uahtter trhwer leiden? Weiche ,Wngd hat 
unsere Rege/sch/e; w d  aus welcher Tradi- 
tton sind .W frwarhstn? 

/nzwisclt<n gibt es mehrere Dokuinitn~anottm 
Ã¼be kmkrtre Ltidemrrfahrungen an der 
Schule, M. fin dirwm Band) dir von Christi- 
ne Simon Uhfr die In'maiive .,Mutier grfieit 
Schuinoi" und iiie von 'Bernhard Bannwnn 
Å¸he seine ..Stationen n w r  SchuivfrmG 
dung'. Beide Betroffene berichten uher ihre 
Erfahrungen mit Sci~tihllmg und vor allem 
SrhulbÅ¸ruieraiie In Briefen und Dokumrmn 
werden Acre Stationen - einwh!irp!ich einrs 
Rrrhlwreitx - i-or Augen gefÅ¸hrt 

Die Ellern haben die konkrete Schulno~ ihrer 
Kinder vw Auyen undhoben sich darÅ¸be fÅ¸ 
die ailgemeim Folgen des Schulsystems semi- 
hUisiert. 
- wdes 6. Kind gehe unter TablttttneinfiuO in - ,  
dii Schule, 
- die HÃ¤fft der Schulkinders@en ihre Schul- 
stunden m Angsi ab, 
- fÅ¸ die HNfte der Schulkinder sei die Schule 
nichts Hilfreiches, Sinnvolles oder Erfreuti- 
ches, 
- die Kinder- und Ju~ndkriminalitdt steige 
stfindig an (S. 303). 

Angesichts solcher Nbte ersrau11! ein RÅ¸ck 
Wck auf die ,.Schulperspekriveu": S c h U l ~ r ~ &  
te tauchten dort als Reflexions- oder Phn- 
ungsgrundtage praktisch nidr! auf. Daraus Å  ̧
zu schl!eJ?en, daÂ sie weher hingenommen 
wrden solktt. Qm ahfr ist ein schwerer 
Schlag gw den sethstgesetzten Anspruch 
der pfidagogischen Betreuung und &T in  je- 
dem Lehrplan vorfindharm Zieh dw, .,sozia- 
len Lerncns". 

Bamann triebt diese versreckie Seite der 
Wirklichkeit als er akzeptiert, daÃ sein Sohn 
den Schulbesuch verweisert. Die SchulhÅ¸ro 
kratie hat es nicht nfitig, auf Arptrnefit~ e!nsu- 
gehen oder sieh w &F von ihr wesentlich zu 
veranrwmten Schuircalit~t w verhaltm. Sir 
befiehlt k w .  ordnet den Srhuthesuch w, Da 
dies nicht zum ErfolgJihrt, knmmen die $tu- 
tiftnen lhj3geld, Dis3phiiarverfahrm (der 
Vater ist rdh.~? Lehrer1), weiteres Brtf.I@, 
Androhung v w  Bwgehaft etc. auf dm Varer 
zu. Der stmrhchen Verfolgung kann sich der 
Vater leurUch nur durch r i m  Flucht nach 
~sierreich w z i e l m ,  da< nicht so neide Ce- 
wf:c v i r  Schulpflicht IM. Die gerichtliche 
Aweinandmet:mg Ã¼he mehrere /nstanscn, 
auch ein K l a ~ e r s M h  vor d m  BunÅ¸werfa'i 
su~rgsgr~hr,  offenbaren eiw FÃœH ron Aren- 
memn w e n  dir R f~hchu le .  

Die Frugen der Schdpf l ic t t ;~ner tnmn ge- 
hen u.a. &in, wie sokhr Aeuivuiunt-11 ver- 
mieden werden kdt~nen tend i,ihen (wieder?) 
mo~l ich wird. Die Minier sollen nin-hi mehr 
die A @ r e s $ r ~ ~ f  ihrer Kinder auffan~fn. 
Hter w'wddie Enfwickhmg eiitrs soziulen Ver- 
twtfeni;, eines Lernens aus Nmgierdf .111111 aus 
Zwang und dir Emfahim~ witl FOrderung 
kindiicher Kreativitdt afe Hcwvtfordcriiw an 
Schutr h w  tim. AJrrrnnii\'rtr iiir Schute fit- 
mitf ipr~.  R~mwken.~wrr!, wir sich in salrhen 
Aciwincinierf~tzuitgfn mit tfvr Srftuihiirohra- 



tie ein ursprÅ¸ngiic allein humaner und fÅ¸r 
sorglicher Impuls ulimÃ¼hlic radikalisiert und 
auch fachlich qudifiiiert. 

,Der vorliegende Ge- 
brauch SaÂ§ ein Aufwar- 
men konservativer M3d- 

Die programmatische Prdmisse der Schulg 
tier lautet: ,,Nicht das Kirid - das S W n t  
lemhekinder/". Immer wieder wird dam 
verweisen, daÂ der PrmeJ der Normierun 
Qualifizierung und Zurichtung des Lewa 
h t e v  unter dem TiSvt einer Schulreform 
Leiden der Kinder verstdrkt..statt f i  abcuha 
en: 

,,Die aus &#I B i l d a u p e / m r n  herrorgtsangene 
Schdwirklichkeii verseibs~#ndist efh immr mehr 
von der Kindrrwirklichkeit. Aus den bildl~ngspiili- 
sehen Ziebeizittlf.cn, mehr Chwcengleichheit zu 
recliuctm, isc fine E r t i e h u n ~ s i d ~ ~ ~ o g i c  geworden, 
die den komequ~ntrn Aushau der Mach! d m  Rit- 
thingsuppra'ia gegcnQfrrr rinirlnen ii'giiimirn und 
rrmtitifl [tf. -E. Treu. 60). Treu sieh: keine renIisn"- 
scIrri M8gfichkeiren einer R r f m  hncrhaIfr des be- 
stcficndcn S r f ! u f e y . s f f ~ ~ :  

,,Der wahre Charakter unsres Bildungswe~ns wird 
erst erkennbar, wenn man seine tm&ddichfn gtsdl- 
&afiljchctt f rimiirfuriktionen in den Mirfefputfkr ... 
&-k;; ilns sind die dersozialen Koturoiie. .. . Es wird 
M r  sehn?!! Jriitiicli, li~$ es mir eme Form des Wi- 
deruoniSFS g~bt.  dir Aussicht auf Erfolg h i ,  dmkl 
die &r Verwiprung A l k  undfwn Formen . . . W- 

rfrn durch .waadir/~e dtgcnstrai~fl'en msirgimitisitrt, 
aftrr euch ne~~rmlisien, konahssen und integriert:' 
ihn*  

~ f i  vielen BeitMgen der Schulkriiiker fehlt je- 
doch bedauerlicherweise - und wird damit 
symptomatisch - eine grÃ¼ndlich und qualifi- 
iitrte A u s w i a n d e r s ~ t w n ~  mit ~ei l schaf t l i -  
chen Herausforderungen an Bildung und mit 
aussewiwfien Schalien und Zielen von EI- 
d u n ~ .  einer die.sbfr.ii~fichen Rt'fie.rbn k i  man 
mir dem stmeofyprn Verweis auf die ,,Selbst- 
bestimmtm.gi' sicherUch nicht enthoben - so 
wcti@, wir eine uitertmtive Okonomie schon 
funktioniert, weiw dte P r m i u w ~ m  ,,alles 
. F ~ W  bestimmen ", M d e m  -ein sehr lesen.+ 
h'ertm Buch! 

Was kann man nun zusammenraiifieiid die 
beiden (hierdnrgestellteni Positionen m- 

gen? Ihesenhaft wollen wir Folgendes Fazit 
Ãˆchen 

W W  StaJtsirhiile - airecht - VOR _ee- 
sellscfaflftllchenHmiisfMdeniiifiefl**soric(il, 
die {auch) pÃ¤dagogisc bearbeitet werden 
mÅ şsen geht die Stholkritili von demSchule- 
rinnen ak Lernsubjekte mit spezifischen Be- 
dÅ¸rfnisse und Rechten aus - wiederum m- 
recht. Wahrend letztere skh in die Gefahr 
begibt, den geselhchaftlin Zusanimen- 
hang aus den Augen zu verlieren und ein ge- 
selkchaftliches und zugleich subjektorteistier- 
t~ Ko-t des Lernetu und Handelizs (noch) 
nicht ausgearbeitet hat, I c i ~ p r n  und prsrOn 
ersteres die Sublektsene des Lernern und op- 
fert A n  vermeintlichen y.elischafsGchen In- 
teressen, 

So wie eine blo& Schulkritik die Gefahr einer 
Privatisierung des Biidungswesefis - das nach 
Sachlage weder USyKsch nach kindgemÃ¤f 
aus/a!len wird - nicht awrdumen kann. wird 
St~isschuSe in ihren Grundlagen immer die 
Zerstbrung der Subjekte Å¸be den Norne -  
nmgs- und LeÅ¸tungtdruc betreiben. 

Zur Zeit haben wir& noch m 

Punkten aber &&ander vorbei arfwnentie- 
ren, Ã£spiegelbiidiic " rechtha- 
ben und Rechthaberei betreiben. 

,,Die programmatische 
Prhisse der Schulgeg- 
ner lautet: ,,Nicht das 
Kind - das System ist 
lernbehindert!^ 

THESEN: ~ X G E W I N ~ W G  VON 
FREIHEIT! 

I .  Zu fordern ist die Abschaffung des s&+ 
chen Monopols auf Schule und schutische Bit- 
dwg, da sich d k e s  Bi!dungsmodeii heute 
nicht mehr ausreichend legitimieren kann, 

2. Fraglich ist. ob die Alternative in der Ab- 
schaffung jeglicher Schulpflicht beswhm soll. 
Einiges spricht dagegen. Gerade in Zeiten der 
Nm wird es viele Ehern geben, die ihre Kinder 

l ieber moglichs! schnel! in Arbeit bringen 4- 
!m. Ehemmhr und Kindeswnhl fallen ymde 
nicht imbedingi insammn. 

3, Die Konsequenz kennte in dem Gedanken 
einer ,,gespa/tenen Schulpflicht" h t e h w :  ' diese wird einerseits dem Staat J der O//eni- 
Krhkeis auferlegt ab riiumiieTvnssptlichi fi 
ein oflentliches Scfid- und 3iIdaupwesea 
anderrrwir; den A'ltemals Bildmgmerpfficfr 
tang. ihren Kindern div Teilnahme an einem 
der verschiedenen oflentlichen Scllui- wai Bi1 

dtwgsformen mit dem Ziel einer Crundbil- 
dung zqarwiÅ¸'erea Dieses ÃŸifdungsrech der 
Kinder rnt@ analog zu einem ,,Jqendwahl- 
fahmrechr" notfalls auch gegen die Eltern 
durchgesem werden Mnnen. 

4. Die Schul- und Â¥Bil 

Zie~vorsteHungefi, die die (0 ffentlichen) 

fern vereinbaren. i l i ~  Bildmgstmger konnten 
BUdungsbeiirSte erhalten, die fachliche 8era- 
tutig m d  Empfehlungen Å¸be inhaltliche und 
p fidagogische Fragen geben. Hier w ~ r e  eine 
detaillierte Reflexion &er Biidungsinhaite 
auch von Seiten der P~dogogik unverzichtbar. 

5. Aus der Sicht der Lernenden ergeben sich 
weh gravierende Verunderungen: Grundlage 
ist die weitgehende Selbstbestimmung Å¸be In- 
halte, Formen und Rhythmen des Lernen. Es 
gibt keine strajhewahm Anwesenheiispfsicht 
mehr. Padagogik muJ sich demnach um eine 
entsprechende Attra k tivitÃ¼ bemÅ¸hen Lehr- 
personal wis icr i .  betraft und sondert nicht 
mehr aus. Es mehr Bifdungsangebote auf 
Cn 
rlni 

indlage der ÃŸddungswhch vÃˆ SchÅ¸le 
ien und Ehem. 

6. Auf dem Wntergrimd des Genannten er- 
gibt sich von selbst, daÃ bei Aufhebung d e s  
heute altes Lernen iihrrlapmden Konkur- 
reni- und Leistunppriwtps andere G m -  
)Be<SÃ¼@niss - simhche, soziale etc. - durch 
die Kinder selbst einen h6heren Stellenwert in 
den Bsidungseinrichiun~en erhdten. Weiter- 
hin  wird durch Aufhebung des abwinkten, d 
kin an Noten und an formale Kriterien orim- 
mnen QuaUfikationth?gr'/fs in st&kere/n 
M@ 
b l m ,  
drn S 

die aujlerschulische Situation - ah Pro- 
He~astsforderung und Regulativ - ift 

chuiaHlag einbezogen werden kamen, 

7. Heutige xnuie,  a m  aucn ,,xnmanemau- 
ven" erliegen leicht der Versuchung der Sdb- 
sfÃ¼bersck~tzung Ã£Gese/lschaftlich Cerech- 
tigkeif ', Chmcengleichkeit ' , ,,citrc gesicher- 
W materielle Existenzc' usw. altem oder vor al- 
lern Å¸be (schulische) ftildung erreichen zu 
wollen, ist illusionar. Massenarbeitslosigkeit 
Z. B. ist nur y i w ;  Tri! ein Bildung- und Quafi- 
fiaknompmblem. Ohne Einbettung in ge- 
samtgesellschafiliche Alternativen hangen 
auch Bildungwnt~iven m der Luft und kÃ¶n 
nen die in sie gesetzten Hoffnungen nicht er' 
fÅ ļlen Jn diesem Sinne ist eine iherwindung 
des heutigen Schulsystems immer nur als ex- 
e~mplamche Riickgewhnwg (oder Herstel- 
lung) von Freiheit denkbar. Kein Grund, es 
nicht gerade deshalb :U versuchen! Q 

,,Abschaffung des staatli- 
chen Monopols auf Sch 
Se und schdJsche B 
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Fremdenbilder oder: Der entzauberte Blick 

Die Verklarung indianischer Natunerbundenheit bildet das Pendant zu Segcrnil- 
wa und Kovhtttpfphnntasien - t's 'lind Beispiele unserer Exotikvorstcllungen, die als 
Krgcbniw <!umpiiiseher Kulturkontakte und Weltbilder in der Vergangenheit zu 
vcfittehn sind und (k'rcn Aufarbeitung einen Reitras mr Vorurteilshekimpfunfi 
und ~ t t m  Ver-tandmi anderer Kulturen lei~tci.  

i n  AI \ ~ ~ ~ i . i n , ~ i J r r ~ - ' t / - u t ~ ~  IIHI 1mdu11uri:L L'iiwr AllLiy ist mfl l\oii-,nicn in uo!i;r- 
c n  I-r:igcd!ungcn widtit.-r Vemniluni;t.'nt- Â¥n-h~i.'Jln.'hri Gc~ i -mJ  durchueh~: \ I ~ I  nur 
nieUii~igi.finliii~-lii'r CiruniJ~rnbkmi.- -itoRt Rciwhurift n i i i i . -h~ Â¥~n.-l ihi; Sdinwt;l]t n;ich 
in.111 imrnr; nicdi;t :!LI( Pli;inoni[;n unw- einem urspruflgtldlcn I?iritiJtc-> tunutde .  dji; 
rcr t ~ r c ~ ~ n . t ~ - ~ ~ l ~ ~ l ~ t c r .  Die Schni;~si:n. mit dr- y e ~ i 1 1 e  V crhuny L bt \& in  tinwren l skypih- 
!ICH w i r  hS~nscIicn aiiilcri-r Kulturen l i r y g -  nwn L . i c l~~nd~- .  Jien-itherciic MÃ§hrc ofti:. 
ncn '.lud t',i~.v~iciirci-. h - J;i'- Spektrum reicht ritren meh hiilKc rioi-h vu~i'. i ' lw 1-ruchli;; 
iwfit-rLl;iri:niJi;n 1;~~itihnteii his h m u  Jist i r i -  lurhrnimh gcklcikii; A l r i k ; ~ ~ i c n i ~ ~ w i ~  ~ i c h e ~  
i ~ i ~ n ~ t r c r i d c r ~  'S~~~aiii-pr<$i;Sili~~ntii Mim &I>- 1 ~fiw\i>ni'-tt;rn unk'rwhiedIicl~cr li~i^ti.'tli-'r- 
AL- mir .in U I ~ - I  r i ~ i~ i i i l i s i e r f i ~~ l t f - i  1n~Ii:inrr- f i r n w ~  \Wdl mid iwd i  in A.T Ko-imcflk-. 
k t i - ~ ~ l i i ; ~ ~  tÃ§.fr .in L i 5  I I ~ K - ~  mnier wrhri--i~i;if; Zii;;ireneil- und S p i r ~ l i ~ i ~ i c n i i i d u ~ ~ r i ~  l;ilii der 
i-tiii.1 s i n Ã  i.iuk;i Atrikancr f>$  1 cbzcltcr Yraurn v o r n  l t c i h ~  Triywnp:iratf~c-i krit i l ig  
U+) JW Ki~vien Uiiigdn (131. Vi-iiii I ' inn~ 1474) 

E l ~ t ~ w  v~~ni:irkn;t wird cint  l r ; p  urdigc 
Korperiisihctik. die als Awdruck curopal- 
schrr Miinnerphain;ihiu~l /.U vcrsiehi-'~~ ist und 
vn:ll;it;h vernidilcntk' 1-orirn-11 aittiinimi (vd. 
TISK IYKI t i .  En!ipgcndt.~ verklarenden Pro- 
jeklumcn w r y r ~  yrolie. hu;ii;ennJt: K~iider- 
, i u ~ ~ n  irot; ~~rt~cSi; i f i i i rher Rucssion fÅ¸ 
s!i;henstrl!igc Spendd in t r igc  in den Ã£nch 
iigrn" S;imm<;ll~uchsi;n. 
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io'i Amazonaiigcbic~ (wo nun die lc t~tcn  un- 
bcriilir~en Ã£S~Smme anzutreffen hoff!) bzw. 
ZÅ Tmmmciu~orkshopsgcn Afrika. denn ..die 
Anderen" sollen aufgrund ihnen umcrstell- 
tcr. niilurverbundcner Einfachheit Patentrc- 
. q l e  gegen hiesige Fehlentwicktungen und 
gc'icllscIiaftliche/individuctlc Probleme an- 
bieten (vgl. AtHcr 1981; Ludwig 1W). I la- 
hcn wir also irn ..Wilden" unseren wahren 
Thcrapuuten gefunden? Diebe Rollenzuwei- 
sung. welche vor Regenwafdzcrstbrung. 
Stiiudiimnibiiu u.a. die Augen verschlicÂ§t ist 
dem Indienboom vor einigen Jahren vcr- 
ylciehbar. als mit dem Jiliilserwariui~gstou- 
mmus Armeen curupinscher Sinnsuchender 
i n  den Subkontinent einfielen - allen Dime- 
katastrophcnmeldungen zum trat.;. 

Fraglich ist. inwtewcit uu< diescn'! Wege in- 
rerkulturclie Versthndigung moglich 1st. oder 
ob nicht das gcwunschte Ixrnziel wie ein ver- 
l~;ren(;<;giitigt;tii;r Knft'cr in Europa zuruck- 
bfeiht. &I die eiiropitischc Brille der lllusio- 
ncn Jen Blick fÅ  ̧die viclscliichtigen Alliags- 
realilatcn Jcr Mem(:lii;n in J. Welllhndern" 
vcildendct und verfremde\ Dieser Hinweis 
auf dic Prolilcmtltikcn und fnig\\rurdigen Mo- 
tive ilerartiger Kuliurittmi;ikt<; mag als Dih- 

kuvii~in'iiinrc&yng genugm: beispielsweise 
mit der Fragciitclltiiig. inwieweit hier der 
Vorwurf des vereinnniimcndcn Neokolonia- 
llsmus k r c c h t i g t  ist. 

U h r  dic Auseinandersetzung mit dem Rei- 
sceskitpismus hinaus stellt sich die generelle 
Frage nach den Auswirkungen hiesiser 
Fremdiinbildtr auf unser Verhalten Fegen- 
Å¸be Nichtcuropaern. Bekanntlich vcrhin- 
d~rj-, Vorurteile - sowohl diskriminierende. 
111s auch verhcrrlichcnde Projeklionen -eine 
reiilistische Wnhrnchmung und versperren 
das Verstiindnis fur Andersartigkcit (vgl. 
Strzelcw~cz 1%5). Am Aufbrechen unserer 
tiffcni'n und ver'.tccktcn 7xrrhiltler zu arhei- 
icn. isi Aufgilbe jedes Einzelnen. vor aliem. 
wenn jemand in der ~ffen~lichkeit ir . /~!)-  
Aiiigsnrbcit tiilig iht (vgL Dcltgen l1K7, 
S. 1 IN). 

bin Schritt auf diesem Wege ist die Frage 
1t;ich den hisiorischcn Wur/cin dc-> Entsie- 
]lcn*. curt>piiii>chcr Projektitmcn. ilic immer 
;!l-, Ausdruck hiesiger gcscils~liaftlichcr. poli- 
l i&x.  wiriyhfihchw und geistiger P r m -  
Â¥i 211 verstehen sind ui~d gleichzrilig Hinwci- 
sc gehen ;iuf isicikiducllc hzw. kiillektivc 
lhrfniingcn u n d  Angste im (uhcrsccischcn) 
KulturkonUkt: 
Die Emsiehung unserer Frcrndcnbilder hat 
schon ~wcitausendjiihrige Tr~diiion: bereits 
in der Aniikc tril! nldn dir Wcl! iii Zt\~ilisicrtc 
- von Ronicrii und Griedicil vcrkdrpcrt - 
und ÃŸ:irhrcn vwil1ri Lciitgun;i!inic iiuf- 
grutlii der UnversliiniJlichkeit i lwr  Spra- 
cbc(~il  iils solche tituliert w~rllen. Jencn 
..Biir-Bi1r"-Sprechenden - CS bestand kein In- 
tercshe am Vcrstiintlnih der m d c r c n  Spril. 
i:hc(n} - ~ r d t i u i ~  m:in neben unkultiviericr 
Vcr'it;iiidigui~ii;ein rbcn'iolchc1! Verhalten zu 
Wildheil und Unt)i;rechenl'iiirki;ii. Ncgiitiv- 
iir+k~inncn wi Abgrenzung \'W Å¸c cigc- 
"'-Â¥ ..~ivili-iitrten Kulitir", stigm;irisitfli;n 
tiicJ'-Â¥nigcn weiche iostwiluetid pttkn~ielic 
G ~ - i i m r  d u  ,intikcn CjroHiti~~liic wiireii, 

*islenen Irn mstteialterlichen Wehbild Â£1. 

Phantasien i nm wilden Mann. einem Wesen 
-halb Mensch. hatbTier - in  den Kopfen der 
mitieleuropai'ichen Gescllichaft. Nicht nur 
die Mhrchen der GehrÃ¼de Grimm nkhrten 
diesen Volksglauben. auch hei den ersten au- 
&CTeurop%ischen oder Å¸berseeische ÃŸegcg 
n u n p  fÅ¸rchtet man jenen zweikfipfigen 
oder dreibeinigen Monstern  zu bepqnen. So 
benchiete der sich sonst durch schr gcnaue 
Beobachtunem auszeichnende Marco Polo 
wahrend w n e s  sicbzehnjhhriqx Chinaauf- 
enrhaltes im 13. Jahrhundert auch von derar- 
tigen Gehiahen. die arn Rande des chincsi- 
sehen Reiches leben wilen; hierbei ituizi er 
sich auf Gespriche mit Chinesen. deren 
Phantii~iieii er - ~ C T I  damaligen Wehbild cnt- 
sprechend - uiigcprÅ¸f Glauben schenkte. 
Marco Pohs  Berichte u l w  das Leben der 
Cliineilen sind jcdocb in anderer Hinsicht viel 
bedeutungsvoller: 

Die dum chine>ischen Kaiserreich enigcgen- 
giAiiiiAte Wertbchiitzung blicli den archai- 
schen Kulturen Afrikas und Amerikiisdiirch- 
weg versagt. 1402 hndctc der Genuese Chti- 
s~opli Kolumbus bei wincn l^nnleck~ng~rei-  
wn im Aufirag des spanischen Khnip auf ci- 
ncr der Baham:iin'>c!n. Scinc iinfilnptichi; Un- 
sicherheit im Umpng niii ik'n CM l~bcndcn 
Menschi.'n entwickelte Â¥sic rasch zu hrmnicr 

,,Je nach politischer Cou- 
leur bemiichtigt man sich 
d e r u n  terentwkkelten 
Welt . . . '' 

tr auf Berichten der mit den Kxaibtndiancrn 
rivalisierenden Gruppen. als daÂ es realen 
Verhaltensweisen entsprach. 

Das Bild vom .,menschcntrcsscnden Wilden" 
findci sich auch bei Afrikarciscnden des 
W .  Jahrhundertii, Bezcichncnderw~ibc 
taucht es in Reisebericht~n Å¸he schwer piiii- 
sierbarc. fÃ¼ Europiier gefAirtich wirkende 
Rcgenwaldgebiete auf. Die Bedrohung 
durch die fremde .,Wildnisw wurde auf tlort 
lebende Menschen Ãœheriiagen deren Vcr- 
7chr vnn Affcnfleisch man mfgrund ahnii- 
eher Knochenreste afs .3Mcnsdicnfrcsscrci" 
mtGgedeulut IXK.  Hierbei ist auch zu erwih- 
ncn. daÂ curopili-iche Phantiihicn w m  .,Mis- 
sion;ir irn Kochtopt" nur durch koloniales 
HerrschafisvcrIialis;n zu \crsichcn ~ n d .  iicnn 
J i r i  Mnelnhaber projiy.ierten ihre Bniidiiit 
gcgenubcr den Afrikanern auf diese: Icii'licli 
um das cigrnr Fcl~lvcrliititci~ zu legiitimicrt-11. 



sei Tahiti. folgcluicrm&n; *HUB iage nach U n -  
gen- und Breitengrad ist Staatsgeheimnis. darÃ¼be 
kann ich mich nicht &uÂ§en! aber ich kann Euch s+ 
gen. daBes sich um den einiigen Winkel diescr Er- 
de handelt. in dem die Menschen ohne Lasler. ohne 
V O N ~ ? C I ~ ~ .  ohne BedÅ¸rfniss undohne Utieinigkei- 
ten leben. Unter dem schtmsten Himmel geboren. 
uch nhhrend von den Pflichten einer ohne rncnsch- 
iches Zutun fruchtbarer Erde. regiert eher lon Fa- 
miiiewhlern als von Kanigen. kennen die Bewuh- 
ner Tahitis keinen anderen Gott als die Liebe." 
(vgl. Bittcrli 1982, S.250) Tahiii. Neu Kvthera. nie 
der Kapitbn Louis de Bougainvilte die Insel nannte. 
stand unter dem Zeichen der Venus. 

Selbst Goethe wildvon denSÅ¸dieesehn<>ilchten& 
wsixitalters ergriffen. So schreibt er am 12. M b  
lB2f! in seinen GesprXChen mit Eckennann: -Man 
sollte oft wbnschen, auf einer der Slidxeinsdn ge- 
buren niiein. um HUT einmal das menschliche Das- 
ein ohne faische Begierden, durchaus rein zu genie- 
Ben." Bekanntester Vertreter der Sbdseetrtiume in 
unserem Jahrhundert isi der expressionistische Ma. 
ler Paul Gauguin. dessen verklarter Blick Tatinia- 
aerinnen als paradiesische Schonhcitcn auf der 
Leinwand verewigt hat. 

Der Traum vom Garten Eden in der SÅ¸dse 
wird heute vor allem zu Werbezwecken ge- 
nutet, entgegen dem Wissen um "anti-para- 
diesische" LebensreaIit3ten der Inselbewoh- 
ner (vgl. GfbV 1987). Doch die NÃ¼chternhei 
unseres durchrationalk.ierten Lebens fordert 
WÅ¸nsch nach einem exotischen Paradies, 

-- - 

,,Sind wir durch jahrhun- 
dertelange Kulfurkon- 
takte toleranter und ver- 
staminhroller geworden 
oder bedarf es noch vieler 
Bausteine auf dem Weg 
zu wertfreierem Ver- 
stiindM ,,der Ande- 
ren ''?" 

Hiesige Zidisa t i~ns~robleme sind ebenfalls 
hitmotiv fÅ¸rdi Hinwendung w nordameri- 
kanischen Indianern, die trau der Bedro- 
hung ihm k~liweilen Existenz uns Rezepte 
zur Rettung aus der ~kologischen Knw an- 
bieten sollen. In der ihnen zugewiesenen Na- 
turverhuncfenheit werden Losungen unserer 
Schwierigkeiten gesucht. So versorgen diver- 
se ,schamanistische Mystiker" und selbster- 
nannte ..Wegbereiter eines gliicklichcn Zeit- 
alters". die zumindest den Trend der Zeit er- 
kannt haben. den Bikhennarkt mit rahlrei- 
chen Publikationen (vgl. Busthenteiter 1980: 
Gassner 1975). Inwieweit dabei Indiancrlite- 
ratur im Intcreste jencr Vblker eine Leser 
schart findet. bleibt fraglich. Das sozusagen 
,,klassischeh' Indianerbild ist bei uns sehr 
stark von Karl-May-Romanen und Wifd- 
West-Filmen geformt worden. wobei uns die 

Ureinwohner Nordamerikas als mutige, stot- 
ze und edle KÃ¤mpfe oder als blutrÅ¸nstig 
Skalpjsger pramcien werden. Als Spiegel- 
bild u w w  WÃ¼nsch oder ~ n g s i e  ist diese 
Einteilung zu versieben. 

In der Aufklkungscpoche suchten damalige 
Geselischaftskritiker nach positiven Gegen- 
bildcm zu europÃ¤isch-dekadenie Adelswe- 
seit. Neben der bereitsangefhhrten Chinafas- 
ztnation schmÃ¼ckie sie Berichte aus Kanada 
und Nordamerika uber gesittete, mildtauge 
undgastfreundliche VÃ¶lker bicdie Huronen 
aus oder konzipierten fiktive Reden nord- 
arnerikanischer Hauptlingc zur Veranderung 
der europaischen Gesellschaftsordnung. 

So schilden Johann Gottfried Herder 1797 in sei- 
nem '118. Brief zur B<f&nlening der Hu&t%t' 
die Friedensweinbamngen zwisc hen Irokesen und 
Qelawaren. wobei er das Farn rieht: ,.Die nord- 
amerikanischen L'reintohner sind bessere Men- 
sehen als die Europier." Ein Jahr spiiter verfa8te 
Fnedrich Schiller, beeindruckt von Reiseberichten 
Jonalhan Can'en. die 'Nadowessiuhc Todtenkla- 
F'.-einem. selbst demTod mit Stolz begegnenden 
Siouxhauptlmg gefidmt -. Die Verse beginnen 
mit btgenden Worten- 

.Seht! da sitzt er auf der Matte 
Aufrechi rim er da. 
Mi1 dem Anstand.den er hatte. 
Alser's Lieh! noch sah,' 

Derartige Huldigungen stehen im wider- 
spnichlichen Spannungsverh%itnis zmn Zen- 
bild des skalpierenden Indianers, Zwar war 
in der Tat die Sitte. einem getoteten Feind als 
Trophae die Kopfhaut abzuziehen in Teitge- 
bieten Nordamerikas Praxis. doch erst durch 
europaische Kolonisation fand jene Technik 
Verbreiiung. Denn die um die nordamerika- 
nische Vorherrschaft ksmpfendcn Englander 
und Franzosen zahlten hohe Prannen. wenn 
vertiundete Indianer Skalps der jeweiligen 
G e p c r  ablieferten (vgl. TIleye 1985, S.! 15). 
Diese historischen Details bleiben aber in 
Wild-West-Filmen 7w Wahrung unserer 
Mythen unberucksichiigt. 

Die Gegenitbersiellitng der regionaleniepo- 
chalen Beispiele konfrontiert uns resÅ¸mie 
icnd mit der Frage. oh wir durch jahrhimder- 
telange Kulrurkontakte toleranter und ver- 
stSndnisvclller geworden sind. oder ob wir 
nichl aufgrund der europÃ¤ische vereinnah- 
mendcn Etnteiluflgska~egti~>en erst arn Fun- 
dament interkulturellen Verstehens bauen 
und der Weg zu wertfreierem Verstiindnis 
,.de rAndercnU noch vieler Bausteine bedarf. 

Einen Beitrag leistet. wie ich aufzuzeigen 
versucht habe, die Auseinandersetzung mit 
der Verbreitung und dem Entstehen unserer 
Fremdenbilder wodurch letztlich eine Tir 
geoffnet wird fÅ¸ den Blick ..der Anderen". 
die Selbsteinsch%lzung ihrer K u h u r c f i -  
bcnsrealithten und ihrer Fremdentrildcr (vg! 
Ba 1983; B u p l  1986: FohrtwcWiesand 
I W :  Jahn lVK? VermonVHadorn I%?). 
Die Notwendigkeit der Aufarbeitung kultu- 
reller Fremd- und Selbsteinwh&tzungen wird 
in Zeilen zunehmender Ausltinderfcmdlich- 
keit und Asylanfcnhctze immer dnngtichcr. 
K6nnen Vulkerfcundemuscen dabei helfen" 

Afro-Popmusik schallt durch die langen Mu- 

,,JWe Schaler werden ds- 
rekf angesprochen und in 
die ,,Fiihrung" ehbem- 
gen, 

die Samdungen des V6lkerkundemuseums. 
LeitcndesTherna ist die Enistehune undVcr- 
breitung hiesiger ~rerndcnbildec welches 
den SchÃ¼ler helfen soll, die Distanz zum 
PrWniationsort exotischer Objekte, dem 
Volkerkundemuseum, abzuhauen (V& 

Theye 1984). Darum isl  die Auseinander-ict- 
zung mit unseren verklÃ¤rende oder abwer- 
tenden Vorurteilen in der Begegnung mit 
Menschen anderer Kuhuren ein Schwei- 
punkt des Muscum~gesprbch~. Denn statt ei- 
ner ermildenden ,,JonglicrvorstcDung" mit 
Namen, Zahlen und Orten folgen zu rnÅ¸ssen 
werden die Schiiler mn Fragen nach der Enl- 
stehung und Bedeutung von Neger-Kanni- 
baienwitiien, Indiancrklischces und Shdsee- 
Sehnsiichtcn direkt ange'iprochen und in die 
,.Fuhrung" einhczogcn. 

Ausgewahlte Exponate aus unterschiedli- 
chen regionalen Kulturen (Skaipbeutel aus 
hrordamcrika, Goldarbeiten aus Mittelame* 
rika, ,,Fetischu und Maske aus Afrika. Ba- 
strock aus dem Sttdpazrfih. Serie und PoracL 
[an aus China) gewilircn nichi nur EmMicke 
in die kuiturelle Vielfalt anderer V&l ker, son- 
dern gehen darÅ¸be hinaus Hinwwe auf die 
Interessen der Europiicr an anderen Konii- 
nenlen und deren Bewohner. Zitate aus 
Bordtagehuchcm der Entdecker und Reise- 
berichten der Kolonialherren bzw. Forscher 
lassen WÅ¸nsch und Angste im Kulturkon- 
taki lebendig werden {vgl. Bitte~li W ;  
Marx I M}. Eine Gegenuhersiicllunfi dieser 
Berichte mit Eraiihlungen und uberheferun- 
gen der betroffenen Viilker soll AnstoB ge- 
hen zur Auseinandersetzung mit der Ge- 
schichte +.der Anderen", ihrem Selbstb~id 
und ihrem Bild vom EuropSer [vgl. Vermont! 
Hadorn ?2}. Auch lctzteresgilt es in Exp- 
natcn dei Museurn'i wiederzuentdecken. z.B. 
fiilonfigu~en (Darstellungen der wciaen Ko- 
fonialhcrrcn in der afrikanischen Kunst) (vgl. 
Jahn ITO). 

Diese verschiedenartigen Perspektiven zur 
Gertese von Fremdenbildern berÅ¸cksichtiee 
auch und vor allem heutige Exotremen: ;.B. 
wie sieht ein En@wicklungshelfer die Afrika- 
ner, wie sehen sie ihn? Welches Bild haben 
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Die& Art von Gesprkh kann das Museum 
aus einer fÅ¸ viele SchÅ¸le langweiligen An- 
sammlung toter Gegensthde in einen Lern- 
ort zum Verstehen der eigenen und fremden 
Welt - bzw. der Beziehungen zwischen die- 
sen - verwandeln. Zwar berichten die Me- 
dien hkiufig vom Leben anderer Vtilker, eine 
Auseinandersetzung mit dem Alltag jenseits 
Europas wird dadurch jedoch kaum ennog- 
licht (V& Erklsrung von Bern 1986). Exoti- 
sehe Impressionen - wie oftmals in der TV- 
Sendercihc ,,Lander, Menschen, Abenteu- 
er" - verhindern eine Identifikation mit den 
Anderen, ein Nachvollziehen der Sinnhaftig- 
keit (Rationalitiit) ihres Denkcns und Han- 
(Seins (vgl, Stein 1984: Seeland 1983.S.209- 
230). Auch Volkerkondemusccn haftet der 
Eindruck der Exotikschau an; dieses spiegelt 
sich inSchulerhefragungen wider. So indenli- 
fizicren SchÅ¸le im Bremer Uberseemuscum 
Auslegerboote der Siidsee ak Ã£venezianisch 
Gondeln" und heschnit?tc Pfosten als -hlar- 
therpfahie" (%I. Harn!. 1985, S.59-79). Die 
Bilder exotischer Envartungshaltungcn, u.a, 
gefarbt von Abenteuerromanen und Medien- 
klischees (vgl. Deltgen 3977, S.1 lSfk Infor- 
m.-itionszcntrum 3. Welt 1982: Renschler 
1981 ), sollte und kann jedoch vom Museums- 
didakten durchleuchtet werden. Eine solche. 
didaktisch gut geleitete, FÃ¼hrun istmeifet+ 
iÅ i̧ einem unvorbereiteten Scl~ulausfl~g ins 
Museum vorzuziehen. 

Eine Einordnung der Objekte in ihren kullu- 
rellen Kontext befreit sie von ihrem cxoti- 
sehen Flair. Sie kbnncn ahBedeutungstnigei 
vom Alltag, dem sie entstammen, berichten. 
Nur zu oft besitzen wir nicht genug Wisser 
Å¸be den Nutzen der Dinge, die wir spontar 
ah Hausrat oder Kultgegeiwhde einordner 
und denen wlr bem Durchstreifen des Mu 
seums einen u m m  Weltbild entsprechen 
den Sinn zuschreiben (vgl. StÃ¶tzc 1985 
S.31-59). Hingegen kanndcr Blick insDetai 
aus der Perspekme der Anderen, die Erkli 
rung der Exponate aus ihrer Kultur heraus 
den toten Objekten ihren Sinn zunichgebci 
und interkulturelles Verstehen enn&ghchei 

<V). FIttner 1966, S.99-1M). Hierzu J C  
doch nicht nur die kognitive Leistung de 

:motionale Rahmen interkultureller Offen- 
heit, vorhandensein bzw. ausgebaut werden: 
Ein Museumsbesuch sollte daher in  den Un- 
terricht eingebunden sein, die SchÃ¼ieraufda 
Neue -da5 Andere-vorbereitet werden, um 
ES (besser) verarbeiten zu kÃ¶nnen Zwar ist 
die Lernbereiischaft irn Museum mhgltcher- 
weise durch das Wegfallen der Leistungsbe- 
Wertung groÂ§er doch wird ein Museumsbe- 
such von den Sehulern vielfach nur als aukr-  
schulisches Konsumangebm betrachiei. was 
den Aufbau einer produktiven Lcmatrno' 
B r e  erschwert (vgl. Harn!> 1985, S.80E; 
Trernl1986, S. 11-1 9). 

Eine gegenseitige ErgÃ¤nzun des Lernones 
Museum und der Bildungsinstitution Schule 
ist gerade dann miiglich, wenn Unterrichtsin- 
halle wie Kolonialismus oder Dritte-Weit- 
Probleme sinnlich eriahrtar und damit he- 
grei b a r  werden (vgl. HemkedWams 1986; 
Arbeitsgruppe Schule und 3. Welt 19S8). 
Fragen wie: Was hat derKontakt mieden EU- 
ropkm fÅ¸ die anderen Vfilker bedeutet? 
Was hat sich dadurch fÃ¼ sie ver3ndert? oder: 
Wie enisiand 'Unterenrwtcklung'? erhalten 
im Museumsgesprtich esne neue Dimension. 
Antworten hierauf kÃ¶nne Exponate des 
Vdkerkundemuscums andeuten, Antwur- 
ten, auf die nur ein Vblkerkundemii'~eum 
hinweisen kann und die zum beweren Verste- 
hen des Lebens anderer Volker beitragen 
kÃ¶nne fvgl. MÅ¸lle 1986, S.3-11; Schfifiha- 
ler 1984, S.4-10). 
Bei der Entwicklung und Gestaltung einer 
Museumsdidaktik. wie sie das einleitende 
Beispiel skizziert. sind sowohl Lehrer als 
auch Muscumsmitarbeiter zur Zusammcnar- 
beit aufgeforden. 

( I )  Eine besonders erschreckende Bedculung ge- 
winnt die Kannibalismusfrqc dann. wenn alle Kar- 
ten ubcr angebliche Verbreitung des Kannibalis- 
mussich mit den Angabenzum Aids-Verbreitunp 
~ebiet in Afrika nahezu deckunpplcichubcra:hnei. 
den. 
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Rezension 

Johannes Heimrath (Hrsg. ) 

Die Entfesselung der 
KreativitÃ¤ 
Das Menschenrecht aufSchulvermeidung 
WoIfratshausen: Drachen Verlag 1988 

Die Fehlentwicklungen im Schulsystem rufen 
seit einigen Jahren eine Protestbewegung 
hervor, dre sich mit Schlagwortcm wie ,,Ent- 
schutung des Lumens". Ã£Abschaffun der 
Schulpflicht". ..Entstaatlichung". ,,Schule 
mach1 krank"" charakterisieren lut und eine 
sehr radikale Haltung gegen das bestehende 
Schulsy~cm einnimm. die jede Mtiglichkeit 
einer Reform des bcstehrnden SchuhyMerns 
als hloks  Herumkurierenan Symptomen ab- 
lehnt. Mit  dieser Thematik befassen sich 
sechs AufsÃ¤tz in unterschiedlicher Akzentu- 
ierungder Schwerpunkte Å¸berdi Halfte des 
Buchumianys hin. Die andere Ha l te  doku- 
mentiert einen Rechtsstreit zwischen Eltern 
und Gerichten um das Recht auf Schulver- 
mcidung. Die Autoren engagieren sich in  M- 
Bergewohnlichem MaÂ§ dir ein humanes. 
freies. seltretbesiimmres Lernen, legen dabei 
die Finger schonungilos auf die -Wunden" 
der Reyetwhule und beschreiben die Kriscn- 
phhnomene der heutigen Schuk. Allerdings 
1. A s e n  . . sie bei der Umchenzuschreihung und 
-anal+w sowie den Fordeningtin fur die Zu- 
kunft einige ftindamcntnlc Schwichen crken- 
nm. die ich in 4 Punkten zusammenfasse. 

I -  Es ist sicher richiig. daÂ in ftÃ¼he Kdtu- 
ren der natÃ¼rlich Lebenmisammenhang. in- 
nerhalb dessen die Menschen die zu einem 
erfolgreichen und zufriedenen Leben nftiigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben krmn- 
ten. ausreichend war. Inzwischen haben wir 
eine Kulturstufe erreicht. die jene kritische 
Schwcllc 1hn;";t Ã¼berschritte hat. unterhidb 
derer ein relativ spannung<Ioiles VerhSltnis 
zwischen den naturlichen Bildungsmoghch- 
keilen - und BildungsbedÅ¸rfniw - und den 
obWiwn h n a n f o r d c n i n p  der Å¸ewll 
schaft rn6glich war. Genau aus diesem Dua- 
hmus  heraus entstand i-inmal Schute. die 
diese Spannung Å¸berbrÅ¸ck sollte. Wenn 
clmn behauptet wird, der ..natÅ¸rlich Le- 
henszutiammnhans (sei) in allen Kulturen 
und zu allen Zeiten das beste Lernfcld* (Vor- 
wert S.11). W W c k t  sich darin einc vdiliqe 
Verkennung und Idcahsienin~; dcs Lehens+ 
zusammenhanges in der Moderne aus. FÅ¸ 
immer mehr Aufgaben und Berufe konncn 
die erforderlichen Voraussetzungen nur Ã¼be 
eine systcmatl'iche Schulung erliingt werden 
und bedÅ¸rfe cincr 'speziellen Anltitung. die 
nur noch aus Mangel an entsprechenden 
Kenntniq'an vw wenigen Menwhen vemti -  
telt werden kann. LJtc Â¥systetn~wh Autdiffe- 
mnzteruns von Subsystemen veriangi inzw- 
liehen Berufsbild und Auitbildungei~. die 

gerade, weil sie system-spezi fisch sind, nicht 
mehr in der Lebenswelt erlernbar sind. 

2. Eine weitere naive Grundhaltung spiegelt 
sich in der anthropologischen Position der 
Beitriige. Ihr liegtdie (iibe~hohe) aristotc- 
lisch-enteiechessche Emwick!unpvorstcl- 
lwng zqrundc, derzufolge eine im Kern pt3- 
formierte ,,wesenhafte" Existenz des Mcn- 
sehen angenommen wird. Die Autoren sehen 
dabei im Sinne der in der Padagogi k wohlhc- 
kannten Gartnenneiapher ausschlieÃŸlic auf 
die Seite des Ã£Wachsenlasscns und weniger 
auf die des .-Ziehen>". Genauso Å¸berhol uie: 
die Dualitat von Ziehen und Wachsenlaswn 
ist dte Annahme, daÂ dieser Kern des Mcn- 
sehen ju-undsatztich Ã£gut wi und nur cine 
Umgebung nach MaÃ des Menschen nfitig 
sei. damit sie sich entfalten kann. Das mt- 
spricht ~~usseaui~tischer ideali-ilik. D ie  Au- 
toren setzen daher ein prinzipiell lernbegieri- 
ges, um Bildungshille bittendes und nachsu- 
chendcs Seh der- Wesen voraus (vgl .insb. hei 
Sensenschmidt S.73). das  ein Imeres'ie fÃ¼ 
Bildung aufbrmgt. Die Autoren haben sicher 
recht. wenn 5te behaupten, SchÃ¼le kfinnten 
auch anderssein. aksices mehrheitlich in  der 

Ulrich Klemm/Alfred K. 1 

Regelschule sind. und daÂ diese Schute ent- 
scheidenden Anteil an der Motivations- und 
Lern krise h a ~ .  

Auch verdient der Hinweis, daÂ eine auf be- 
havioristischem Lernmodell basiernder Un- 
terricht mdglicherweise den LemprowÃ des 
SchÃ¼ler hemmt, besondere Beachtung; 
ebenso sind die Folgen einer ,,intenwiti~ni- 
stitchen Phdagogik" (Treu) kritisch zu htn- 
~crfragert, weil sie mittels ,.Sondcrpwgram- 
men" zu frÅ¸ Defizite und Schwhchen der 
Kinder alssolchc erst konstatieren und SetsÅ¸ 
ler dadurch stigmatisieren. Ob aber SchÅ¸le 
an Bildung so interessiert sind und selbstver+ 
st3ndlich nachfragen. wenn Lcrnangebote 
vollig trci im Sinne eines Konsumartikcls an- 
geboten werdcn. darf i n  Recht bezweifelt 
werden. 

3. Problematisch ist die Annahme, ein cnl- 
staatlichres und entschultes Lernen entfessc- 
le geradezu Krea~ivUStspotcntiaic. Der Titel 
des Buches entspricht mehr dem Wunsch als 
der Wirklichkeit und bleibt eine euphemkti- 
sehe Spekulation. Sirpmdwo. und das K! ein 
grundSegcndc~ Mangel des Buches, wird der 
Begriff Krearivst!!; definiert. Er schwellt als 
sehr nchulÃ¶sc Ideal durch sttmtliche Bcitrii- 
gc. DaÂ Krcativirni hhufiger arn Ende als An- 
fang von Lernprozessen M C ~ ,  wird ignoriert. 

4. Die Autoren wollen absichtlich provoka- 
tive Thesen formulieren, so der Klappentext. 
Wenn aber SchÅ¸lc dabei als ,,die GrtiÂ§t der 
unicrdruckten und entrechteten Minderheit" 
in Deutschland bezeichnet werden (Stern 
S.lSS). deren leidiges Schicksnl c6 ist. min- 
derjahrig zu sein,  so frag1 man sich iils Lew 
i%-gcrikh. ob der Autor t i lr  das Leid derjcni- 
gen. die tat+ichlich politiwh verfolgt, unter- 
drÃ¼ck und m<5glicherwcise gefolt~-ri werden, 
tibcrhatipi noch Worte und Bczcichnungcn 
uhrig hat. 

Gabi Strobel-Ekele 

Apropos Lernen 
Alternative EntwÅ¸rf und Perspektiven zur Staats- 

Die Schule ist  eine ..erfolgreiche Insiituiiona- 
lisierunp einer systematischen Zeiwergcu- 
dung zum Zwecke ilcr Zcit~cwnnung" 
(S.IS). Wenn die .Schule seHTit xhon einc 
Zcitverschwendungma^chincric i<t (wer 
erinnert sich nicht an die giihnende Langc- 
wc~le niemals enden walli.-der Schulstun+ 
den) warum dann nicht auch ein Buch Ã¼hc 
die Schule'? Aber ebenso uberraschend wie 
die - evolutionsthewetiwhc - Pointe des zi- 
tierten Satzes ist der Inhalt von ..Apropos 
Lernen-. 

Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis \errat tu- 
ndcht.1 lediglich, daÂ die beiden Hiiiausgcbcr 

die Erwartungen an einen RcinJcr uber Al- 
tcrnaliv-Schul-Padiigugik erfiillcn: flachen- 
deckend Ã¼be einen GroÃŸtei der wcsi~lichcn 
Wcll wird nn UhcrMick U h r  alternative 
Schulprojcktc nngcholcn. die Nanwn von 
l'inlagugcn und Schulgrundcrn fehlen cben- 
sowenig wie Gruncki-itzlra~cu der Schulpiid- 
apgik - heispielswcisc: K w w n  Kinder '-ich 
sclbsi regieren? -. Indern unicrscheidet 
sich das Blich kaum von seinem VorMufcr 
(Kwaucr/Krohn/HÃ¶ncr Lumen geht auch 
ander',, Bcrlin IWih aus demdlxn Verlag; 
als S'achfolgtb.ind w u d r  die vorliegende 
Monographie erkl&ncmaÃŸc konzipiert. 
Ruch der Unterwhicd licpt irn Dci:ti1. P.incs 
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avon ist die Hereinnahm von neuesier Li- 
ratur und Kontaktadressen, welche das 
uch zu einer wertvollen Quelle der Weiter- 
schaftigung mit dem Thema Ã£Schulalrerna 
cn" machen (mancher Priifungs-Student 

erkhnrnliehen (Staats-)Schulen. Dieses oft 
itstere Bild fordert f6nnlich ein Gegenbild, 

ser gesagj ein Vorbild. Von dieser Diffe- 
z wird auch dieses Buch motiviert. Die 

Zeit der maBlosen Reform-Euphone ist al- 
lerdings vorbei, sie ist dersachlichen Analyse 
gewichen, (fies unterscheidet die beiden BÃ¼ 
cher grundsatzlich voneinander. Die sprich- 
wortliche Betroffenheit und das Kompensa- 
t ionm~tiv einstiger Zeiten sind gewichen, 
ihnen folgt Beobachtung. Kritik. Selbstkritik 
und resumierende Dars t e l l u~~ .  

In einem pmhg von A. K.Trem1 werden an- 
schaulich die Prinzipien eines idealen Lehr- 
und Lernprozesses herauskristallisiert. 
J.W.v.Goethe, in einer ungewohnten R o h  
als ,,Al[emarivU-Lehrer und sein (Situations- 
)Schuler J.P.Eckermann dienen als An- 
s.&auungsmaieriai fÃ¼ diesen Zweck . Dei 
Abstrakt hciÂ§t Freiwilligkeit, Selbstorpni- 
sation, flexible Zeiteintcihng. Btnotungs- 
frciheit, SchÅ¸lennteressen-antrienheit 
gan7heitlichcs Lernen und crfahrungsoncn- 
tiertcs Lernen, Dem stehen gegenubet 
Zwang, Fremdsteuerung, (Dreiviertel- 
mndentakt.  Frerndbev,,enung, Schuivor- 
~chriften, Vcrkopfung und faucherorieniierte 
inteilektuellc Einseitigkeit (S.12). Mit die- 
sem Konlrast ist eine Leitlinie durch die 
nachfolgenden Texte gespannt. Eine weitere 
folgt in der Einleitung (Kiernin/Treml). Sie 
betrachtet den Lern- und LehrprmÃŸ quasi 
von oben* auseiner evolutionaren undgesell 
schaftstheorctischen Perspektive. Gleich d e ~  
Mutation irn ProzeUderNaturbicten altema- 
tive Lehr- und Lemfonnen ehe Chance 7.w 
,.Å¸krlebenssichemdcn Weitereniwicklunj 
in a1ki-1 ge~cllschait3iehen Bereichen. Sie sie] 
len gei~l~sgcs~hichtlicher Entwicklung eir 
w m d l e s  R~ckgriffspotential zur vcrf~ 
gil% (S -n f ) .  GcmkÃ dieser Vorgabe] 
schliem sich die Rekonstruklion von Alter 
nailv-schuI-P2dagogi~ an. ~i~~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ k  
tim. die k1ut H a ~ m  Paschen ( h g i k  der 
ziehungswissenschafi) u.a. zu den Anfange] 
zurhckgehcn muH. um von (ion aus do 
Kampf wieder aufzunehmen (rebello), 

Letzteres versuchen die Autoren des Buches 
indem sie historisch vielschichtig und spte 
matisch umfaqwnd die schier unhbcrschau 
baren Ver9stclungcn schulischer Alternativ 
bcwegungen nachzeichnen. Der Bogen de 
Gegenstindc spannt sich von der reinci 
(padagogisch agierenden) Staatsschul-Ge 
genkultur bis hin 211 der, die gesamtcP2dago 
pik negierenden, AntipÃ¤dagogi (als Gegen 
GegenkuItur). Ein durchgiingigcs. wem 
auch nicht von allen Autoren gieichermak~ 
beherzigtes, formales Schema erleichtert dii 
Einordnung dcr Details. Im ersten Teil ,,Na 
tionalc Entwicklungen" stehen viele dc 
SEaÃˆgefundene oder noch cxistiercndei 
Schulvcrsuche zur Verhandlung. Neben hi 
stoischen He~icitungcn (hervorzuheben K 
der Aufsatz von H.-U.Grunder Å¸he Schwe 

zer Altcrnativschiilen~ wird das politische- 
administrative, kulturelle, gesetzliche, orts- 
typische und wirtschaftliche Umfeld der be- 
sprochenen Alternativschulen beleuchtet, 
Immer kommen theoretisch-pÃ¤dagogische 
auch ideologische, normative. programmati- 
sehe und biographisch-pe&liche Aspekte 
ins Blickfeld. 

Letzteren widmet sich eingehend der zweite 
Teil (BegrÃ¼nde und Klassiker). Steiner, 
Momessori, Freinet, Neill, Blonski und Frei- 
te werden herausgegriffen und nach dem 
Schema. Biopphie. padagogische Prinzi- 
pien, Methoden und -Ziele. Welt- und Men- 
schenbild besprochen. DaÂ mit den "grofkn 
Alten" nicht immer schonend umgegangen 
wird, zeigt Treml in seinem Aufsaiz ubeÃ 
Steiner. Hier wird eine Gmndtendenz kriti- 
siert, die mehr oder weniger allen Spielarten 
von Alternativ-Psdagogikcn anhaftet: sie 
stellen nichl selten ideolomsches (im bespro- 
chenen Falle: Ã£reltgioses' Oricntieningswjs- 
sen zur  VerfÅ¸gung das die Fshigkeit zur 
Selbstkritik auÃŸe kraft 70 setzen vermag. Es 
sei keineswegs tx-itritten, daÂ diese Art von 
Wissen nicht auch gerade zur Reflexion be- 
sonders anregte, Dogmatiker aller Richtun- 
gen geben jedoch ein beredtes Gesnbei-  
spset. Ein dankenswertes Beispiel, das in die- 
Sc Richtung m i t ,  gibi meines Erachtensder 
Be~trag von Schulze ~ b e r  P.Freire. Der nur- 
rnaliv aufgeladene Stil dieses Aufsatzes gip- 
felt in der Anmahnung der richiigen Refle- 
xion Ãœbe Freire, ,,Und so tut es mir weh, 

wenn bei uns z.B. Studentinnen der Pa 
gik  Freire lesen und dann 'auseinandc 
men"- (S.207). Eine der Sttlrkcn diese 
ches liegt darin, diesen p2dagogisch- 
ven Grundkonfliki in ,,leibhaftiger" 
mitzubeinhalten (ob dies Absicht war 

bliken in der Zeit solcher politischen Vm- 
schwunge. Seine abschlieÃŸend Frage: brau 
chcn wir mehr Kindenepubhken, beantwor 
I c i  e r  ebenso programmatisch wie rcatitÃ 
bewuÃŸ damit, da0 Kinderrepublikcn SI 

Arno Schuppe 

A lbin DannhauserlHek-JÃ¼rge Ipfling/Dieter Reith- 
meier (Hrsg.) 

Ist die Schule noch zu ret- 

zu retten ist, ist ebenso ali wie aktuell und 
provozierend. Denn: Schule muÃ oder sollte 
sich permanent vefindern. Der Tod jeder 
Schule ist ihre Bikokraiisierung. DaÂ die 
Schulbildung, vorausgesetzt sie unterliep 
siaallicher Kontrolle bzw. liegt sogar sub- 

sch!icÂ§iic in den Handen des Staates. dieser 
Gefahr der Verkmstung stÃ¤ndi ausgesetzt 
ist. z e i g  und beweist die bewcgtr Geschichte 
unserer Staatsschulphdagogik. Im diesem 
Sinne muÂ Schulkntik bereits im Sysiem 
Schule an~elegt und verankert werden. um 
sie vw den grobsten Fehlern - in Bezug auE 
ihre Adressaten, die Schuler - zu bewahren, 

Nun gibt es bereits eine FÃ¼ll an Literatur 
uber das Scheitern und die Folgen der bun- 
desrepu blikanischen Bildungsreform der 
6(ter Jahre und wenn ein Band dtesesThema 
erneut aufgreift und im Untcnitcl sogar noch 

reform" spricht, rnh3diesskeptisch machen. 
Andererseits, und hier weckt der Band auf 
Hoffnungen, lesen wir auf dem Umschlag- 
decke!, daÂ sich heute neue Ideen und K m -  
zepte abzeichnen, .,die ein Ende der lahre 
der Lethargie ankundigen: Offnung der 
Schule, ganheitliche Bildung, Abkehr von 
der staatlichen Schute und Run auf alternati- 
ve Schulen". 
Dieser ers>te Eindruck vornThema und seiner 
Ankundigung macht in der Tat neugierig. 
Und auch die Aurorenschaft und Gliederung 
des Bandes kÃ¼ndige Spannung an: in sechs 
Kapiteln geht es um J'rinzipien einer dcmo- 
kratischen Schule", ,,BiSdcndes Lernen", 
Schulkritik und Bildungspolitik, ,.Einzels- 
spekte der Schulreform". internationale 
Aspekte sowie ahschlieknd mit einem Bei- 
mag um die Bedeutung der Anthropologie in 
Wissenschaft und Politik. 
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FÅ  ̧die BeitrÃ¤g zeichnen u.a. so prominente 
P3dagogen wie Wolfgang Klafki. HansSchie- 
feie. Hont Rumpf. Hcllmut Beckcr oder 
auchtlcr GEW-Vorsitzende Dieter Wunder. 

Nach diesen aufgebauten Erwartungen cnt- 
tÃ¤usch der Band jedoch gewaltig. Abgesc- 
hen voneinigen wenigen Essays. wie etwa je- 
ner von Horst Rumpf d e r  der Bonner Jour- 
naiistin Jutta Wilhelmi zur konservativen bib 
diinppoli i  ischcn und sehulpridagogischcn 
Wende seit 1982- fehl1 der Anthologie Origi- 
naliiat. Sie wirkt mitunter langweihg. berei- 
tet Bekanntes erneut auf und \on einem PI$- 
d o y r  fÅ¸ eine neue Bildungsreform iit wenig 
zu spÅ¸rcn 

Den Beitragen fehlt ein Zusammenhang. der 
Ã¼be den b l o k n  gemeinsamen Willen einer 

neuen Bildungsreform hinausgeht. Von ei- 
nem gemeinsamen PlÃ¤doyer hinter dem ein 
neues. vielleicht sogar utopischem Gesamt- 
knnzept steht. fehlt jede Spur. Es sind eher 
Bausteine oder W a t e  mit dem Ziel. Kontu- 
ren einer neuen Bildunawf~rm ahzustck- 
kcn. Gefragt sind heule muligc Analysen. je- 
doch keine redpolitischen KompromiEfor- 
mein (von denen es bereits w viele gihi) zur 
BcqÃ¼ndtin einer weiteren Reform. 

Schade, daÂ der Band diese Chance vertan 
hat. Jedoch: kann dies Å¸berhaup eine Feil- 
schrift leisten? Ich hoffe. daÂ Wilhelm Eben. 
dem diescr Band zum 65. Gehurtstae gcwid- 
met wurde. rufriedencr urteilen kann. 

Ulrich Klemm 

Heribert BaumannNlrich Klemm (Hrsg.) 

Anarchismus und PÃ¤dago 
~ i k  

erkstattbericht PÃ¤dagogik Band 2 

Nachdem der erste Werkstatibericht P2dago- 
gik sichder Geschichte und den Perspek~iven 
anarchistischer PMagogikwidmete, stellt der 
1988 erschienene ~wc i t c  Band libcrthrc 
Uberlepmgenzum ThemaSchule indcn Mit- 
teipunki. Libenire. bcfreiencle oder anarchi- 
stische PSdagogik wird in einem Beiirag zu 
diesem Buch ttofinteri als Pidagogik. die 
..durch bewuÃŸt Eingriffe einen LcrnprozeÃ 
zur individuellen und pesel!schafilichcn Be- 
freiung initiierte1' (Siiiiihoff. S.K5). Ziel die- 
ses Buche5 151 es, von verschiedenen Seilen 
herzu untersuchen. inwieweit dime Lernpro- 
zesse in  institmionalisterten Bildungseinrich- 
tuneen. alsoSchule. Ã¼berhaup mtiglich sind. 
bzw. wre eine derartipe Schule iiu-isehen 
mÅ¸ÃŸt Dazu werden grund-'.iitzliche Uherle- 
gungen aneesteltt wwic historische und nktu- 
eile Modelle alternativer Schulen dargcstelli 
und diskutiert. 

Heribert Baurnarm analysiert die institutio- 
nalisierte Bildung unter der Herrschaft von 
Staat und Kapital. Er zeigt. wie sich Schute 
im Zuge der Indusiriali+rung entwickelte 
und von daher schulische Qualifikationen auf 
die Sicherung der Besitz- und Madiiverh$ilt- 
nisse ausgerichtet sind (vgl. S.22). Mi t  einer 
Folge dieser Entwick lump.. der i5kologischen 
Krise, besch&ftig~ sich der Artikel ..Okologie 
und Schule- Uberlcgun~en zu einer oktilciyi- 
sehen Bildungskonzcpiion" von Rcinhurd 
Franzhc u.a. Sie analysieren nicht historisch 
den Zusammenhangzwischen Schule und ln- 
dustrialisierung. sondern zcipen. inwieweit 
die akiuclic iikologische Krise mildern Staat- 
lichen Bildungss~tem zusarnmenh:inp. Auf 
diesem Hintergrund c~wickcln  sie Ziele und 
Grundsriizc ei IIIX 6koiogiwhcn Bildungspfili+ 
l ik, Schilde. daÂ fhrdie'icn Artikel keine An+ 

merkungen und Litcra~urhinwcise abgc- 
druckt wurden, 

Hans-Ulrich Grunder befa01 sich mit x w i  
Versuchen. anarchistische Pddagogik in 
Form von Schulen zu institutionalisieren. Er 
beschreibt die ,,Univcrsita Popolarc". eine 
italienische VoIhshochschulN-ivc~ung um 
1900 und die .Scuola Modema", freie Schu- 
len Anfang dieses Jahrhundcns. die sich an 
Francisco Ferrer orientieren und stellt licren 
vielfkltigc Problcmi- dar. Zwei BeitrÃ¤g wid- 
men sich Atiema!ivschulcn. die sich in  der 
Schutlsindschafi der Bundesrepublik bereits 
etabliert haben. Unter dem Titel ..Der dis- 
kreic Charme der Rudolf Sieiner-Pfidago- 
gik" beschreibt Alfred K Treml die p d a p  
fische Theorie Steinen. welche Waldurf- 
schulen und andcrcn Steinersehen piUlnpyi- 
seilen Einnchrungcil mgrunde liegt. Dieser 
Artikel wurde inzwischen auch in ZEP31WS 
vercWentlicht. Volkmar Walczyk und Wol- 
fram Sailcr wzen steh kritisch mit der Schrif- 
tenreihe der wiswnwhaftljchen Begleitung 
der GIocksec-Schule Hannover ausfmander. 
Sie wd dtr M c i n u n ~ ,  dirÂ %ich ;in tiieser 
Schrittenrethe cinc Wcndc der Glochwe- 
Schulpridagogik festmachen IilEt. die wr 
..Scib-ttdcmon~~gc e i i w  wichtigen piidiig~gi- 
sehen P r o j c k q e ~ ~  (SJfl4) fuhren kiinnic. 

Freie Altcrnativschulen sn der Bundcsrcpu- 
blik Deutschland slclien Johunn-Pctcr Re- 
gelmann und Eberhard Mutschellerdar. Ein- 
drucksvdl um1 manchmal in der Spraehu whr 
dra<tiseh. he-ichreihen sie dcnTapcmhIinlf nn 
einer Freien Schule. das erforderliche Engii- 
p m e n i  der Eltern und die lnirokratischcn 
Schwierigkeiten Gunter -Saathrifl -ilcItt 13 
..Thewn zur Orientierung fur befrcicndc 

Pidagogik" zur Diskuitsion. Das YOI 

mutierte Dilemma befreiender Pi 
nhmlich die Unklarhei! iitk-r die ZN 
und das Problem einer fehlenden P 
zeption (vgl. S M )  kommt in  dies 
durch die Vielfalt und VcnkchietienncÃ ucr 
Ansutzc deutlich zum Ausdruck i 

2 
Neben den hier beschriebenen Aufatzen 4 

zum Schwemunktthsma und den BeitrÃ¤ge 
zur ~iskuss ion  umfnÃŸ der Band ana ! 
Vorausgegangenen noch drei wcilcr ; 
Irn ..Archiv" werden kommentierteT 
anarciiiifischen Schuibcwegung dar 
Die ,.Dokumentationw bringt den 
..Zur Rcwptifin liticrtÃ¤rc Pkiagogik' 
rundet wird der Band durch 7 Bcsprec 
von Literatur zum Schwerpunhithem 

Fir den nicht intensiv 
faÂ§tc Leser ist CS man 
nage zu erfassen, da di 
dem Umfeld des jewcl 
seken. Die Fotos und C 
tungdcs Bandestragen 
der nicht num bessere 
ctieh bei. 
Trotzdem ist der Band notwendig 
c w n t .  Er macht Mut. uber da-! 
Selbstverst%ndliche im herrschend 
syllem nachzudenken und rcgi dic 
8 . t ~ ~  an. Alterriatiwn 

INFORMATIONEN 

NEUE ZEITSCHRIFT 
NR DIE REGION 

Der Verein ,.Eigenstiindigc Regional- 
cntwicklung Baden-Wurttemberg" hat 
eine neue Zeitschrift mit dem The- 
menschwcrpunh ..Lfindlicher Raum" 
herausgebrach!. ..PRO REG10" - so 
der Name der Zeitschrift -steht fur eine 
aktive Parieinahrne ..fÅ¸ die Provinz". 
In ,.PRO REG10" wird das weite Spek- 
trum aktueller Entwicklungsfragen und 
Zukunftsmodelle fÃ¼ li indlichc Regio- 
ncn von der Provinzkuhur Ã¼be Dor- 
tcntwicklung bis zur Regionalc5konomie 
vorgestellt und diskutiert. ,.PRO RE- 
GIW ist cinc Abonnement-Zeitschrift 
und kann fÃ¼ 20 DMIJiihrgang ahon- 
niert werden. JÃ¤hrl ic erscheinen min- 
destens 3 Nummern. Kontaktadresse 
ist: PRO REGIO, Franken-Dom-Sir. 
74, W73 Bwherg-Wiitchingcn. 
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SYMPOSION 
WICKLUNGSPAD- 
AGOGIK - ENTWICK- 
LUNGSTHEORIE~ 
Die Planungen fiirunser geplantes Sym- 
posion, das im nÃ¤chste Jahr stattfinden 
soll, laufen. Aufgrund des Umzuges des 
Herausgebers nach Harnburg haben sie 
sich allerdings etwas verzogert, so daÂ 
Neuigkeiten erst in den kommenden 
Heften zu berichten sein werden. 

AKT 

ZEP-SYMPOSION 
HERBST1989 

Es bleibt dabei: Unser diesjÃ¤hrige ZEP- 
Treffen findet (wie schon angekÃ¼ndigt 
am 7. und 8. Oktober auf der SchwÃ¤bi 
sehen Alb (Gasthof zur Wiffsteig, Lau- 
tend, Kr. MÅ¸nsingen statt. Eingeladen 
sind nicht n u r d e  Redakfeure undAuto- 
reu, sondern auch a!!e Leser, die dwm 
interessiert, sind, in irgend einer Weise bei 
' der ZEP mitzuarbeiten. Es geht itrhah- 
lieh um einen kritischen RÃ¼ckblic auf 
das vergangene Jahr und um die k0nzt-p- 
lionclle Juhresplanung fÃ¼ I9W. Dane- 
bm gibt eT erfahriin~sgemÃ¤ auch Raum 
fÅ¸ ldngere S p e e r p n g e ,  Å¸ppig oder 
frugale MenÅ¸ und Schwimmen im haus- 
eigenen Hulknhud. Die Kosten fÅ¸ Un- 
terkunft und Verpflegung mÅ¸sse aller- 
dings selbst Å¸bernomrne werden. Die 
Fahrtkosti'n w r d m  umgelqy. Wer I n -  
temse hat, mÃ¶g sich bald beim Heraus- 
geber dieser Zeitschrift (schriftlich oder 
telefonisch) anmelden. Tel. 04J0413313. 

AKT 

Zeitschrift W MEN- 
SCHENsKINDERb4 

Seit 1984 erscheint in Bonn (5 mal jahr- 
lieh) die Zeitschrift MENSCHENSKIN- 
DER, hg. von einem gleichnamigen 
Verein und gef6rdert von der ,.Stiftung 
Deutsche Jugendmarke". Es ist die ein- 
zige ihrregionale und nicht kommer- 
zielle Zeitschrift der BRD, die aus- 
schliel3lich BeitrÃ¤g von Kindern und 
Jugendlichen enthÃ¤lt Jede Ausgabe hat 
ein Schwerpunktthema wie etwa ErzSe- 
hung, Dritte Welt, Computer, Umwelt- 
schlitz, DDR, etc. und ist durch ein 

GEGEN 
TER GSTETTNER 

Peter Gsettner ist vielen Lesern der 
ZEP u.a. durch seine Ver6ffentlichun- 
gen zur Bildunesforschung mit der Drit- 
ten Welt ein Begriff. Der fisteneichi- 
sehe UniversitÃ¤tsprofesso fÃ¼ Erzie- 
hungswissenschaft in Klagenfurt vercif- 
kntlichte im FrÃ¼hjah 1988ein Buch mit 
dem bezeichnenden Titel ,,Zwang- 
HAFT Deutsch?" in dem es um die Na- 
tionalithtenfrage in KÃ¤rnte geht. Der 
.Kiirnter Heimatdienst" fÃ¼hlt sich 
durch Passagen beleidigt, in denen dar- 
auf hingewiesen wird, daÂ es in ihm 
.deutschnationale und neonazistiche 
Krsfte" gibt - und klagte gegen den Au- 
tor. Was nun folgte, war eine Ã¼bl Hetz- 
agd der staatstragenden Krifte von 
rechts gegen den PÃ¤dagogikproiessor 
dem u.a. seine Wissenschaftlichkeit be- 
;triften und seine finanziellen For- 
ichuogsressourcen gekappt wurden. 
Ein Prozeli ist irn Laufen. in dem der 
Angeklagte den ,,Wahrheitsbeweis" sei- 
ner Behauptungen erbringen muÂ§ Das 
kostet Gstcttner nicht nur viel Zeit und 
Kraft, sondern auch Geld. 

Spenden auf das Konto ,,Rechtshilfe fÅ  ̧
Prof. Gstettner", Zvezflank (BLZ 
39100), Kto-nr. 33.225. Informationen 
und AuskÅ¸nfte ,,Rechtshilfe fÅ¸ Prof. 
Sstettner", Tarviserstr. 16, ,49020 Kla- 
genfim/Celovec. Das Buch -Zwanghaft 
Deutsch?" ist im Verlag DRAVA in 
Klagenfurt erechienen und kann Å¸he 
Buchhandlungen oder direkt heim Ver- 
lag (A-9020 Klagenfurt, Paulitschgake 
5-7) bezogen werden. 

AKT 

,,Neue Ansatze in der 
EntWicklungsp6dagogikfi 

Vom 15.-17.9.89 findet im ,,Haus auf 
der Freiheitu in Almkirchen-Wester- 
wald ein Seminar statt mit dem Thema 
,,Neue Ans3tze in der Entwicklungs- 
pÃ¤dagogik" Als Referenten vorgese- 
hen sind Elisabeth Spengler und FJse 
Wams. Veranstalter IST das ,,Allcrwelts- 
haus" in Zusammenarbeit mit der Fne- 
derich Ebert+S!iftung. Allerweltshaus, 
Wahlenstr. 2 2 , s  K d n  30. 

AKT 

iEP - Zeitschrift Ftir Entwickiq 
EdaeÃ§ei 
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Entwickluna und 

R. Younes 
Politik und Proporzsystem in einer sÃ¼dlibanesische 
Darfgemeinsehafl 
Eine empirisch soziopotitische Untersuchung und erste 
Kommunaipolifeche Studie des Libanon 
1975, 273 S., DM d4$- ISBN 3-803Wll$8 (Nr 91 
H. F Uly 
Politik und Wirtschaft In Kametun 
Bedingungen, Ziele und Strategien der staatlichen 

H. Weiland 
Erziehung und nationale Entwicklung in Gabun 
FallsWie zu einem abhhgfqen Kleinstaat. auf der Basis 
empirischer Erhebungen 
1976,2& S., DM 38,- ISBN 3-8039-0131-6 (Nr 11) 

M Paeffgen 
D a s  Bild Schwarz-Afrikas In der Ã¶ffentliche Meinung 
der BRO, 1949-1972 
7976, 510 S,, W 52,- ISBM 3-8039-0130-8 (Nr 12) 
T. V. MÃ¼nchhause 
Kolonialismus und Demokratie 
Die franZ6sische Atgerienpolitik von 1045-1962 
1977.518 SÃ DM SZ4- ISBN 3-803&-013&2 (Nr. 13) 
M. 5 Chaudhfy 
Der Kaschmitkonfilkt 
Seine Ursachen, sein Wesen sowie Rolle und BemÅ¸hunge 
der Vereinten Nationen 
Ersre umfassende Darstellung, irn deutsithsprachipn 
Raum. eines der explosivsten Krisenherde Asiens 
If977, 1.444 S.. DM 155,- (3 &Q ) 
1SBN 3-5039-0146-4 (Nr. 1d) 
D. Lerche 
Steuersystem Indonesien 
Ursachen, Grollenordnungen und Auswirkungen der Locken 
zwischen Steuergeseben und Steuerpraxis 
1973.323 SÃ DM 44,- ISBN 3-60394144-8 (Nr 15) 
F.-W. Heimer 
Der Enlkolonlaiarun~akonflikt In Angola 
Das Buch untersucht im Schwerpunkt die innenpoiitische 
Dynamik des Entkolanisierungskonfi~kts in Angola 
1974-1 976 
1979, VII + 314 S., D M  444- ISBN 3-803941 79-0 (Nr, 16) 

H. Freme~ey 
Studenten und Politik In Indonesien 
Eine Analyse zur RoHe der jungen tndmeaschen Intelligenz 
im mlitischen ProzeÃ 
1975, 231 S., DM 34- [SEN 3-8039-0!56-1 (Nr.  17) 
J. R&el 
Dar Pala~t des Herrn der Welt 
Entstehungsgeschichte und Orgarosanon der indischen 
Tempel- und Filgerstadt Pun 
1980. XXXVlll+ 378 3.. 0 M  59-ISBN 3-8039-0183-9 {Ni 18) 

A C Conqalves 
&I syrnbolisation polillque. La "prophbtlame" Kongo au 
XW!bme Siech 
1930, V1 + 136 S., DM 25.- iSBN 3-8039-OW-6 ( N r  79) 

politischen System 
I 982, X. 347 S , DM 49,- ISSN 3-8039-01 99-5 (Nr, 21 ) 
J. R6sel 
Die Hindulamusthese Max Webers: Folgen eines 
kolonialen Indienbifdes In einem tellglona- 
soziologischen Gedankengang 
1sS2. [V, 102 S.. SW 29,SO IS3N 3-8039-0227-4 (Nr 22) 

R. A WOrknsr 
SystemstabHis!arung durch Afrihanisiefung? 
1982. XIX, 317 S , DM 54- ISBM 3-8039-02324 (Nr. 23) 

Ch Gernan 
Brasilien: Aulorltarlsmiw und Wahlen 
1983, Xl!l. 327 S., DM 54,-iSBN 3.8039-0256-8 ( N f .  24) 
H P. Illy 
Pubiic Admfntsiralion end Rural Davelupment In the 
Garibbean 
1984, 296 S., DM 49.- SSBN 3-8039-0228-2 (Nr. 25) 
N Werz 
Parteien, Staat und Entwicklung In Venezuela 
1983, X V !  354 S , DM 59,- iSBN 3-80394266-5 SN?. 26) 

A. E. Buss 
Max Weher and Ada 
1985. 1 15 S., DM 39,- 1S8N 3-8039-031 4-9 (Mi 27) 
K. J Newman 
Pakistan unter Ayub Khan, Bhutto und Zla-ul-Haq 
1986, 1 9 0  S . DM 44.- ISBN 3-8039-0327-0 (W, 28) 

H. C, Zipfel 
Dia Verieldigungspoililk Kanadas zwischen nationalem 
Ei'genimeresse und Inlafnatlonalem Engagement 
1986,365 S.. DM 59,- EBN 3-8039-0337-8 (Nr 29) 

Annegret I Haffa 
Bwgte-KonflIht und Falkland (Ma~wlnan}-Krieg 
Zur AuÂ§enoolm dw araefitinischen MiliHrreaieruna - - 
1976 bis 1983 
1967, 435 S. ,  DM 69,- IS8N 3-8039-0348-3 (Nr. 30) 

Christoph Sigrist 
Kommunalfinanzsn und Politik In Santo Dorningo 
Eine Studie zu den M6glichkeiten und Grenzen sbdtischer 
Diens~e~stungsBnan~terung in der Dritten Welt 
1987, 279 S., DM 4B.- ISBN 3-8039-0343-2 (Nf 31) 

Rainer Hoffrnann 
Tradlllonale Gesellschaft und moderne Staatllchkeit 
Eine vetgterchende Untersuchung der europfiischen un<j 
chinesischen En~weklungstendenzen 
1987 151 S , 3M 39- ISBM 3-80394354-8 (Nr 32) 
Jurgen Ruland 
Urban Government and Dsveloprnent In Asia 
Rsaaings In Subnadonal Qevelopmwn 
1938. 275 S., OIN A5 DM 49.- ISBN 3-80394364-5 (Nr 33) 

Weltforum Verlag 
Weltforum Veriagsgesellschaft mbH fur Politik und Auslandskunde 

Marienburger Str. 22 D-5000 Kein 51 (Manenburg) -Telefon (0221) 3 76 95-0 


