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nProteste 
Radikalisierung 

Gewalt 

Weil lehrlinge ausgebeutet werden, unsere Schulen, Hoch
schulen, Universitäten veraltet sind? Einrichtungen einer Welt 
von gestern entsprechen nicht immer den Erfordernissen un
serer Zeit. Von ihnen hängt aber Ihre Zukunft ab. Welche 
Möglichkeiten haben Sie, um zu verändern - zu reformieren? 
Proteste allein sind Halbheitenl Unsere Orientierungshilfen 
zeigen Ihnen, wo und wie Sie auf politische Entscheidungen in 
Ihrem Sinne wirkungsvoller Einfluß nehmen können. Schreiben 
Sie uns, fragen Sie uns zu Problemen unserer Zeit. Bundes· 
zentrale für politische Bildung, 53 Bonn, Berliner Freiheit 7 

Bundeszentrale für politische Bildung 
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Vorwort 

Mit der Vorlage ihrer Broschüre "Überlegungen zu einem Bildungs
gesamtplan" führt die Deutsche Studenten Union (DSU) die Reihe ihrer 
Veröffentlichungen fort. Bisher sind in der Schriftenreihe der DSU die 
"Konzepte zur Reform von Gesellschaft, Bildungswesen und Hoch
schule" sowie Vorschläge für die Reform des wirtschaftswissenschaft
lichen und juristischen Studiums erschienen. 

Die von der 2. ao. Mitgliederversammlung der DSU in Bonn verabschie
deten "Überlegungen zu einem Bildungsgesamtplan" stellen einmal die 
Konkretisierung der gesellschaftspolitischen Vorstellungen der DSU 
bezogen auf den Bereich des Bildungswesens dar und geben zum 
anderen den Rahmen an, aus dem die Studienreformvorschläge der 
DSU hervorgehen. Die" Überlegungen zu einem Bildungsgesamtplan" 
machen auf der Basis einer breiten und detaillierten theoretischen 
Begründung Organisationsvorschläge für das gesamte Bildungswesen 
von der Vorschulerziehung bis zur Erwachsenenbildung. 

Bei all ihren Reformvorschlägen ist das Gesellschaftskonzept der DSU 
Ausgangs- und Zielpunkt zugleich; so soll in den Augen der DSU das 
Ziel einer Bildungsreform eine Gesellschaft "von in der Reflexion ihrer 
Umwelt mündigen, sich ihrer Verantwortung für diese Gesellschaft 
bewußten Menschen" sein. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit, für 
die die Herstellung gleicher Bildungsmöglichkeiten für alle und der 
Abbau von Milieusperren jeglicher Art Voraussetzung sind, soll durch 
ein solcherart reformiertes Bildungswesen gewährleistet werden. 

Der rein intellektuell definierte Leistungsbegriff ist um die Anerkennung 
der Gleichwertigkeit materieller Leistungen zu erweitern. Vom Be
gabungsbegriff alter Zeit, der nur die veräußerlichten Faktoren sieht, 
muß zugunsten der Annahme der größtmöglichen Bildsamkeit des 
Individuums in der "Aktualisierung möglichst vieler Anlagepotenzen" 
abgegangen werden. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit verlangt 
darüber hinaus eine Erziehung, die die unüberlegte Annahme von 
Wertvorstellungen durch den Heranwachsenden verhindert. 

Die vorliegende Broschüre stützt sich auf das Ergebnis einer einjährigen 
Kommissionsarbeit. Die DSU bedankt sich bei allen Kommissionsmit
gliedern für ihre teilweise recht mühsame Arbeit. Koordiniert und weit
gehend getragen wurde die Kommissionsarbeit von Manfred Haack, 
Student des Wirtschaftsingenieurwesens in Berlin. Ständige Mitglieder 
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waren: Ute Braße, Psychologiestudentin in München und DSU-Vor
standsmitglied; Volker Dorsch, Publizistikstudent in Frankfurt sowie 
Rainer Kropik, Student der Elektrotechnik in Hannover. 

Die "überlegungen zu einem Bildungsgesamtplan" sind nicht als end
gültige Festlegung der Vorstellungen der DSU für die Reform des 
Bildungswesens zu betrachten, sondern stellen den augenblicklichen 
Diskussionsstand innerhalb der DSU-Mitgliedsgruppen dar. Sie sollen 
innerhalb unserer Organisation, aber auch mit anderen bildungspolitisch 
engagierten Organisationen diskutiert, überprüft und vervollständigt 
werden. 

Rainer Wallmann 

Vorstandsmitglied der 
Deutschen Studenten Union (DSU) 
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1 EINLEITUNG: 

Stellenwert der Bildung und Bildungspolitik 

In letzter Zeit verdichtet sich die seit Jahren geäußerte Kritik am Bil
dungswesen zur Beschwörung einer nationalen Katastrophe, ohne daß 
damit die mit dem Bildungswesen verbundenen Probleme aus der 
üblichen Routine staatlicher Politik herausgehoben wären. Sowohl der 
mittlerweile die herkömmlichen Ordnungsvorschriften sprengende Pro
test der Studenten als auch die Warnungen "unverdächtiger" Gruppen 
und Persönlichkeiten haben in den Zentren der politischen Führung 
keinen Alarm, geschweige denn Initiativen auszulösen vermocht. Sie 
haben lediglich eine Menge verbalen Staubes freigesetzt, den man 
jeweils nach den Wahlen schnell wieder unter den Teppich kehren 
kann. 

Die politische Routine hat ihre Eigengesetzlichkeit, in deren Mittelpunkt 
fiskalische überlegungen stehen. Kaum ein bedeutendes Reformprojekt 
hat denn auch die formale Schwelle der Haushaltskonformität über
winden können. In krasser Form hat sich diese Tendenz einer seit 
Bestehen der Bundesrepublik überfälligen Schulreform entgegenge
stellt. So muß sich das Gesamtschulkonzept, zu dem es bisher keine 
qualifizierte Alternative gibt, als Hauptargument noch immer den Ein
wand gefallen lassen, der finanzielle Aufwand sei nicht realisierbar. 
Auch dem Bereich der Hochschulen eröffnet die immer bedrohlicher 
werdende Fehlkapazität keine Priorität im Haushaltsplan. So dürfte der 
im umhegten Bildungsföderalismus ans Wunderbare grenzende Kraftakt 
des Hochschulbauförderungsgesetzes ohne die Bereitstellung von um 
ein Vielfaches höheren Mitteln jede durchschlagende Wirkung verfehlen. 
In getreuer Partnerschaft mit der, gemessen an anderen Staatsaus
gaben (nicht zuletzt den früher recht großherzigen Wahlgeschenken), 
bescheidenen Finanzierung bewegt sich auch die Bedächtigkeit der 
gesamten Bildungspolitik. Als ob wir die höchsten Abiturientenquoten 
im Vergleich zu anderen Industrienationen und keinen Mangel an 
wissenschaftlichem Nachwuchs hätten und von einem Bildungsgefälle 
nicht die Rede sein könne! 
Dieser Eindruck scheint sich zu bestätigen, lauscht man den offiziellen 
Verlautbarungen zu diesem Thema. Dort findet sich einstimmig die 
Tendenz, das Problem herunterzuspielen, wobei sich einzelne beschei
dene Ansätze gegenüber den bestehenden Schwierigkeiten zur über
größe auswachsen. Daß diese Schwierigkeiten sich seit geraumer Zeit 
zum Bildungsnotstand ausgebildet haben, wird dabei energisch be
stritten. Hat sich Georg Picht also geirrt, als er bereits 1964 von einer 
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Bildungskatastrophe sprach? (1) Oder wird hier der traditionelle Bil
dungsprotektionismus der herrschenden Schicht im Schatten der bun
desdeutschen Wohlstandseuphorie am Leben gehalten, um sie vor der 
Frage nach ihrer Herrschaftslegitimation zu schützen? Die Bewahrung 
ihres anachronistischen Weltbildes, aus dem sie selbst ihren Herr
schaftsanspruch herleitet, erscheint dieser Schicht so vordringlich, daß 
sie eine Stagnation der gesellschaftlichen Entwicklung selbst dann noch 
in Kauf nimmt, wenn sich in der Gegenwart die Vergangenheit verwirk
licht: Optionen auf die Zukunft sind damit nicht mehr zu leisten. 

2 Bildung im Lichte 
des gesellschaftlichen Wandels 

Im Geschichtsunterricht der Schulen wird oft lapidar darauf hingewie
sen, daß Leibniz der letzte Universalgelehrte war. Vordergründig wird 
damit die Ausprägung des "Spezialisten" als moderner Typ des Wis
senschaftlers markiert. Wichtiger als dieser begriffliche Wandel ist 
freilich die einschneidende Veränderung des Menschenbildes, die 
sich im Gefolge der industriellen Revolution vollzogen hat und sich 
heute angesichts der zunehmenden EntWicklung des technischen Fort
schritts in immer kürzeren Intervallen vollzieht. Längst ist auch "die 
kleine Welt", in der sich das tägliche Leben des Menschen abspielt, für 
den einzelnen nicht mehr überschaubar. Der Mensch gerät zunehmend 
in die Gefahr, sein eigenes Ich an den ihn umgebenden Verhältnissen 
nicht mehr spiegeln zu können. Sieht er sich erst zu seiner Umwelt 
außer Bezug gesetzt, wird er auch in sich selbst keine Orientierung 
mehr finden. 

Dieser Prozeß der Selbstentfremdung kündigt sich im Erlahmen der 
schöpferischen Kräfte an, die allein die biologische Existenz des Men
schen in einen weitergreifenden Sinnzusammenhang stellen können. 
An die Stelle bewußter Daseinsgestaltung tritt die uniforme Bedürfnis
befriedigung, die in ihrer Fixierung auf Angebot-Nachfrage-Kategorien 
Individualität im Massentrend subsummiert. Je komplexer sich hierbei 
dem einzelnen die Umwelt darstellt, in desto größerem Maße wird er 
gezwungen, system-immanente Verhaltensmuster zu reproduzieren. 

2.1 Primäre Aufgabe der Bildung 

Um Systemzwänge einer modernen Industriegesellschaft durchschauen 
zu können, benötigt der Mensch Orientierungspunkte, die er nur inner
halb eines ausgeprägten Selbstverständnisses finden kann. Hängtdieses 
Selbstverständnis von humanen Werten ab, so kann sich der Mensch 
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von seiner Objektrolle distanzieren und eine subjektive Position gegen
über der technischen Entwicklung beziehen. Ein Eingriff in die innere 
Logik technischer Abläufe bleibt ihm zwar versagt, wohl aber kann er 
die Abläufe in ihren Zielrichtungen vorherbestimmen. 
Orientierungspunkte sind Werte, die in einer individuellen Reflexion der 
Umweltverhältnisse aufgebaut werden. Sie verleihen den ihnen aus
fließenden Verhaltensnormen in ihrer kognitiven Begründung eine 
rationale Verbindlichkeit. Einerseits wirkt rationale Verbindlichkeit auf 
Handeln bestimmend ein, andererseits schafft sie kritische Distanz zu 
konkurrierenden Normen und zu den normativen Sachzwängen des 
technischen Zeitalters. 
Eine verselbständigte Ideologie der Technik im Sinne Orwellscher 
Visionen verläßt den Ausgangspunkt der behaupteten Eigengesetzlich
keit bereits dadurch, daß die dem vorgreifende Aufstellung von Impera
tiven die Unterwerfung des einzelnen unter die Zwänge der Eigen
gesetzlichkeit zu antizipieren sucht. Sie muß ebenso an der Reflexion 
ihrer Wirkungen und der Kräfte, die Wirkung verursachen, scheitern, 
wie die andere, der science fiction entlehnte Variante, in der sich eine 
technische Ideologie tatsächlich dadurch verselbständigt, daß die ent
wicklungsbedingte Konsequenz ihrer immanenten Logik dem NachvolI
zug durch den Menschen vorauseilt. Letztere Entwicklung würde das 
dialektische Verhältnis von Mensch und Umwelt aufheben, was gerade 
dann nicht geschehen kann, wenn, wie zuerst gezeigt, Werte, die das 
menschliche Selbstverständnis konstituieren, nicht rezipiert, sondern 
kognitiv gebildet werden. 
Die Ideologie der Technik wird also von einer humanen Wertbestim
mung verdrängt. Dadurch wird die technizistische EntWiCklung an vom 
Menschen bestimmte Daseinsinhalte gebunden. Für diese Auflösung 
ist die Transparenz des Systems technischer Sachzwänge freilich nur 
eine mittelbare Bedingung. Voraussetzung dafür ist, daß der Mensch 
eine individuelle Autonomie, die ihm Freiheit in der Gestaltung seines 
Verhältnisses zur Umwelt beläßt, gegenüber den technischen Umwelt
entwicklungen mit dem Einsatz eines in seinem Selbstverständnis wur
zelnden Bewußtseins verteidigen kann. Ein solches Bewußtsein zu 
vermitteln, das bei Dahrendorf als "humanes Bewußtsein" private und 
öffentliche Tugenden, also auch eine wertschätzende Hinwendung zur 
Gesellschaft, vereint, ist heute die primäre Aufgabe der Bildung (2). 

2.2 Freiheit des Menschen 

Neben die Sachzwänge treten heute illegitime Herrschaftsansprüche, 
die sich hinter dem Managementcharakter moderner Gesellschafts
hierarchien verbergen. Die von bestehenden Strukturen abgeleitete 
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Funktionalität reift zum Dogma einer Gesellschaftsideologie, die in 
ihrer Entfernung von humanen Inhalten ein getreues Spiegelbild der 
Ideologie der verselbständigten technischen Entwicklung ist. Die Ab
hängigkeitsstruktur ist heute nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch 
informatorischer Natur. Der Typus der westlichen Leistungsgesellschaft 
birgt die Gefahr in sich, daß sich die Führungsseite in den Besitz der 
Kommunikationsmittel setzt, deren manipulativen Einflüssen sich der 
einzelne nicht entziehen kann. 
Die Gefahr wird deutlich am Beispiel der Werbepsychologie, die be
strebt ist, den Markt durch extrafunktionale Bedürfnisschöpfung zu 
erweitern. Von den Kommunikationsmitteln werden - bezogen auf das 
Konsumverhalten - nicht nur die Handlungsimpulse (Kaufanreize) 
gegeben, sie vermitteln auch eine vordergründige Wertskala (Prestige), 
an der sich das gesteuerte Verhalten des einzelnen als vermeintlich 
originär bestätigen kann. Daß nach demselben Mechanismus heute 
Politik verkauft wird, ist nicht zuletzt am Beispiel der Pressekonzen
tration offensichtlich geworden. 
Die Freiheit des Menschen schrumpft zur bloßen Auswahlmöglichkeit 
unter vorgefertigten Verhaltensschablonen. Der wachsend inhumane 
Charakter der modernen Massengesellschaften offenbart sich in 
dem Phänomen, daß die Mehrheit Verluste an ursprünglich mensch
licher Freiheit durch zivilisatorisch funktionale Scheinfreiheiten kom
pensiert. Erleben wird nicht mehr in schöpferische Impulse umgesetzt, 
obwohl nur hierfür die Kategorie Freiheit ihren Sinn behielte, sondern 
Erleben wird von der Bedürfnisstruktur eines deformierten Existenz
begriffs zum Konsumgut verkürzt. Manipulierte Wertsysteme und Be
dürfnis-Konsum-Verhalten reduzieren ferner das Bewußtsein auf eine 
Meßskala, deren Werte nur noch zwischen Zufriedenheit und Unzufrie
denheit variieren. Daß diese beiden Zustände von Herrschaftsinstan
zen gesteuert werden können, macht den Identitätsverlust des einzel
nen in der konformen Massengesellschaft weitaus gefährlicher als die 
Selbstentfremdung im übermächtigen Bezugsfeld technokratischer 
Eigengesetzlichkeit. Ist hier Objektivierung menschlichen Seins die 
Quelle inhumaner Züge, so kann dort im Verlauf einer gezielten 
Emotionalisierung menschliches Handeln in anti-humane Bereiche ab
gleiten. Diese Tendenz war und ist bei totalitären - insbesondere 
faschistischen - Systemen zu beobachten. Nach den Erfahrungen der 
Vergangenheit, speziell denen des deutschen Volkes, fällt der Bildung 
als Aufklärung über gesellschaftliche Zusammenhänge und als Vermitt
lung humaner Wertkategorien eine außerordentliche Bedeutung zu. 
Beschränkt sich Bildung darauf, dem einzelnen Verhaltensnormen ein
zuspeisen und seinem Bewußtsein in der Verinnerlichung ungeprüfter 
Moralvorstellungen system-immanente Grenzen zu setzen, wird auch 
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die parlamentarische Demokratie ein Institutionsgerippe bleiben. Nur 
in der bewußten Verantwortung des einzelnen kann sich Demokratie 
organisieren und der Gefahr einer technokratischen Diktatur entgehen. 

2.3 Utopie einer besseren Gesellschaft 
über der Gefahr technizistischer Sachzwänge und verdeckter Herr
schaftsansprüche darf freilich die gegenwärtige Gesellschaftsstruktur 
nicht vergessen werden. Die fortschreitende Entwicklung zur Massen
gesellschaft hat die tradierte ständische Ordnung letztlich nicht über
wunden. Wenn auch schichtenspezifische Ausformungen heute vom 
Wohlstandscharakter der Industrienationen überkrustet sind, sind in 
sich relativ geschlossene soziale Abstufungen erhalten geblieben. Es 
ist ein Charakteristikum restaurativer Politik in der Bundesrepublik, 
daß diese Abstufungen als funktionales Merkmal einer "modernen 
Leistungsgesellschaft" interpretiert werden. Die sozialen Abstufungen 
sind jedoch bislang so komplex, daß Leistung unabhängig von ihrem 
Eigenwert immer an die unterschiedlichen - eben der Abstufung inne
wohnenden - Ausgangspositionen gebunden bleibt. 
Sozialer Aufstieg über diese heute zwar flexibleren Grenzen gesell
schaftlicher Schichten hinaus bedingt einerseits die Loslösung von den 
noch sehr spezifischen Prägungen der Herkunft. Er bedeutet konkret 
das Aufgeben von Verhaltensnormen, die entsprechend der jeweiligen 
gesellschaftlichen Schicht unterschiedlich verabredet sind, und von 
milieubedingten Wirklichkeitsvorstellungen, die desto ungeprüfter über
nommen werden, je geringer das Bildungsniveau ist - was eine par
tielle Selbstentfremdung mit sich bringt. Andererseits setzt sozialer 
Aufstieg den Nachweis von Qualifikationen voraus, die in einem Bil
dungswesen vergeben werden, das die sozialen Abstufungen getreu
lich widerspiegelt (3). 
Führt das eine zu einer psychischen überlastung, die sich etwa in 
dem gesellschaftlichen "Fehlverhalten" der soziologisch heimatlosen 
Neureichen niederschlägt, so stehen dem anderen schwer zu überwin
dende Barrieren im Wege. Im Lichte dieses Sachverhalts wirken Schla
raffenlandtheorien wie das Konzept der "formierten Gesellschaft" leicht 
zynisch, denn sie können abgesehen von einer neuen Benennung für 
das Bestehende keine fortschrittsorientierten Veränderungen der Ge
sellschaft bewirken. Inventaristischen Theorien fehlt das schöpferische 
Element einer "konkreten, kritisierbaren, gesellschaftlichen Utopie" 
(Steinbuch), ohne die sich der Weg von Gestern in das Morgen schwer
lich finden läßt (4). Die Utopie von einer besseren Gesellschaft ist dabei 
zwar kein formales Konzept und als solches politisch auch nicht zu 
verwirklichen, aber sie kann die Wertsysteme determinieren, auf deren 
Grundlage heute Politik für die Zukunft gemacht werden sollte. 
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2.4 Elitedenken des 19. Jahrhunderts 

Dem Anspruch eines modernen Menschenbildes, das auf bewußter Frei
heit und gesellschaftlicher Autonomie beruht, wird heute nur eine sozial 
mobile Gesellschaft gerecht, die das Leistungsprinzip auf der Grund
lage allgemeiner Chancengleichheit verwirklicht. Den übergang von der 
ständischen Leistungsgesellschaft zur "Sozialen Demokratie" (5) muß 
eine aktive Gesellschaftspolitik herbeiführen, die in ihrem Kern Bil
dungspolitik ist. 

Nirgends manifestiert sich die Ungleichheit der Startchancen so deut
lich wie im herkömmlichen Bildungswesen. So setzt etwa das Auslese
verfahren des gegliederten Schulsystems einen Begriff der Begabung 
an, der lediglich die quantitativen Leistungen nach Maßgabe eines 
undifferenzierten Lehrplans erfaßt. Untersuchungen über die Früh
erziehung des Kindes und speziell über die Milieuabhängigkeit der Be
gabungsäußerungen (denen zugegebenermaßen erst nach dem Krieg 
wissenschaftliche Bedeutung zuerkannt wurde) finden erst seit zwei, 
drei Jahren die Beachtung der staatlichen Schulpolitik. 

Die sozialen und psychologischen Milieusperren und das beschränkte 
Verbalisierungsvermögen infolge eines zu niedrigen kulturellen Niveaus 
der Herkunftsumgebung verhindern aber gerade die Herausbildung 
natürlicher individueller Anlagen, solange die Schule den Bildungsgang 
durch Merkmale der sozial bedingten Oberfläche determiniert. Anstatt 
z. B. die durch eine weniger qualifizierte Früherziehung verschütteten 
Anlagen eines Arbeiterkindes freizulegen, bleibt dieses von Anfang an 
in seiner gesellschaftlichen Entfaltung diskriminiert (6). 

Hier wird die ständische Struktur der Gesellschaft bereits auf die Aus
gangssituation im Bildungswesen übertragen. Ebenso werden in der 
heutigen Gliederung des Sekundarbereichs neue soziale Abstufungen 
präjudiziert. 

Es entspricht dem Elitedenken des 19. Jahrhunderts, daß sich das 
schulpolitische Interesse bislang auf das Gymnasium als Vorbereitungs
stadium für ein akademisches Studium konzentriert hat, während die 
kürzeren Bildungswege abrupt und ohne Bezug zur weiteren Ausbil
dung abbrechen. Der Bildungsinhalt der die Lehre begleitenden Be
rufsschulen erschöpft sich dabei in der Funktion eines schulpolitischen 
Feigenblattes. Es ist das Verdienst des Gesamtschulkonzepts, daß in 
beiden genannten Beziehungen die Kategorie der gesellschaftlichen 
Verantwortung gerade für die weniger Begabten Eingang in die Bil
dungspolitik gefunden hat. Diese Verantwortung aber muß nun zu 
einem zentralen Auftrag wachsen. 
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Da nach der herrschenden Gesellschaftsauffassung die Leistung des 
einzelnen seinen sozialen Standort bestimmen soll, fällt der Gesell
schaft ihm gegenüber die Verantwortung zu, mit einer qualifizierten 
Bildung die Leistungsvoraussetzungen bereitzustellen. Es ist jedoch 
zu fragen, ob ein Leistungsbegriff, der einseitig unter dem Blickwinkel 
der gesellschaftlichen Effizienz bestimmt ist, als dynamisches Element 
der sozialen Demokratie tauglich ist. 

3 Leistung und die Leistungsvoraussetzung 
"Bildung" 

Der Leistungsbegriff im herkömmlichen Sinne ist von zwei Richtungen 
her irrational: einmal wenn der Leistungsoutput absolut bewertet wird; 
zum anderen, wenn die Leistungsmotivationen ihren Ursprung in 
unbewußt habituierten Moral- bzw. Wertkategorien wie etwa "Pflicht" 
und "Konkurrenz" finden. Der Leistungsoutput, d. h. das Ergebnis 
menschlichen Handeins, läßt sich konkret in gesellschaftlichen Nutzen 
verwandeln. Bei ausschließlicher Effizienzbetrachtung werden dabei 
Leistungswille und -fähigkeit nicht sichtbar. Soll dem einzelnen auf 
dieser Grundlage sein sozialer Status zufallen, gerinnt sein gesell
schaftlich relevantes Verhalten zu bloßer profitschaffender Arbeit. Das 
wirkt sich auf die Motivationen aus: Das starre Effizienzdenken läßt das 
individuelle Interesse irrelevant erscheinen. 

So birgt Leistungsbewertung im angegebenen Sinn notwendig Unge
rechtigkeit, Leistungsmotivation außerhalb des individuellen Interesses 
Unfreiheit in sich. Solchermaßen pervertiert zum Recht des Stärkeren, 
wird das herkömmliche Leistungsprinzip zunehmend untauglich als 
Sozialisationsfaktor. Die Leistungsbewertung muß anhand der individu
ellen Leistungsfähigkeit relativiert werden. Gleichzeitig müssen für den 
Leistungs-Input (Aktualisierung der Anlagepotenzen) alle erfolgsbe
dingenden Erfordernisse bereitgestellt werden. 

Dabei ist davon auszugehen, daß das Interesse als schöpferischer 
Persönlichkeitsfaktor eine natürliche Leistungsbereitschaft bewirkt, 
deren gesellschaftlicher Nutzen freilich unterschiedlich ist. Maß für die 
Relativierung der Leistungsbewertung muß also auch die Motivation 
sein, die dem individuellen Leistungswillen zugrunde liegt. 

Im weiteren Zusammenhang soll die Input-Output-Relation nicht inter
essieren, sondern nur die wesentlichsten Input-Erfordernisse, nämlich 
Bildung und Ausbildung. Dabei kommen nur Leistungsmotivationen aus 
dem Bereich des bewußten Wollens in Betracht, denn ein gesellschaft-
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licher Anspruch gegenüber dem einzelnen auf Leistung besteht nicht, 
da ja für Leistung auch nicht unbedingt ein höherer gesellschaftlicher 
Status vergeben wird. Die Bindung des Individuums an ein monistisch 
ausgerichtetes System, das seine Entwicklungsmöglichkeiten nach 
einem einzigen Parameter determiniert, stellt ohnehin eine Beeinträch
tigung der persönlichen Freiheit dar, die auch durch die Wahrung eines 
gesamtgesellschaftlichen Interesses nicht gedeckt ist. Das Leistungs
prinzip muß von seiner derzeit absoluten Bestimmung zu der einer 
partiellen sozialen Differenzierung verkürzt werden. 
Ein nach den grundlegenden Bedürfnissen menschlicher Existenz fest
zusetzender Lebensstandard muß dabei unterhalb der einsetzenden 
Differenzierung sichergestellt werden. Eine weitere Relativierung bei 
Anwendung des Leistungsprinzips wird auf Grund der unterschiedlichen 
Begabungstypen erforderlich. So wird Leistung bei manueller Bega
bung heute von vornherein geringer bewertet als etwa bei intellektueller 
Begabung, selbst wenn sich bei individueller Würdigung die gleiche 
Leistungsquantität ergeben würde. Das ist eine andere Variante des 
Effizienzdenkens. Sie führt sich ad absurdum, wenn - wie gefordert -
jedem gemäß seiner Begabung die Leistungsvoraussetzungen in vollem 
Umfang zur Verfügung gestellt werden. 
"Pflicht" und "Konkurrenz", in ihrer ideologischen Bedeutung nichts 
anderes als der Zwang zur einseitigen Solidarität gegenüber einer 
Gesellschaft, die den Erfolg des Gemeinwesens nur sehr wenigen gut
schreibt, erübrigen sich in einer Gesellschaft der sozialen Demokratie, 
wenn an ihrer Stelle ein kollektives Bewußtsein tritt. Leistung wird 
durch eine hieraus erwachsende Kooperationsbereitschaft motiviert, 
die in der bewußten Identifizierung mit der Gesellschaft entsteht. 
Selbstbestimmte Individualität - immer Voraussetzung für alle bewuß
ten Identifizierungsprozesse - liefert zusammen mit gewollter Kollek
tivität und in ihren ursprünglichen Bevorzugungen die Motivationen für 
Leistung. Die Neubestimmung des Leistungsprinzips für die soziale 
Demokratie in der angedeuteten Richtung bedingt eine Abkehr von 
Vorstellungen der Sozialklassifizierung, die durch die Natur vorgegeben 
sei (7). 

4 Bildung und Ausbildung 

Unter den Leistungsvoraussetzungen nimmt der Komplex Bildung her
vorragenden Rang ein. Dies bezieht sich nicht nur, wie es bei techni
zistischer Betrachtung scheinen mag, auf den Bereich der berufsorien
tierten Ausbildung. Der Unterschied zwischen Bildung und Ausbildung 
ist ohnehin nur von einer Theorie konstruiert worden, die weder die 
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eine noch die andere im Sinn hatte, sondern nur die konsequent auf 
bestimmte Funktionsfähigkeiten gerichtete Verknüpfung beider. Die 
solchermaßen in das Gewohnheitspotential eingeprägten mechanischen 
Funktionsweisen haben mit Bildung überhaupt nichts zu tun, da sie in 
keinem Punkt verinnerlicht werden können. Abgespalten von der Per
sönlichkeit bringen sie die Gefahr mit sich, daß der betreffende Mensch 
sich von sich selbst entfremdet, sobald Impulse im persönlichen Bereich 
fehlen und das mechanistische Funktionssystem sich in einer gewissen 
Habituierung fixiert. 
Ausbildung meint jedoch etwas anderes, nämlich die Bildung spezieller 
Bereiche des Bildsamkeitsspektrums unter Einbeziehung von Verhal
tenstraining im Hinblick auf bestimmte soziale Rollen. Ausbildung, die 
einseitig unter Vernachlässigung der komplexen Bildung geschieht, 
beeinträchtigt sehr bald ihre Qualität, da sich die in den unberück
sichtigten Restbereichen auftretenden Retardationen auf den gesamten 
individuellen Bildsamkeitsbereich auswirken. Damit entziehen sie auch 
der Spezialbildung gewisse Grundlagen. Das Verhältnis zwischen Bil
dung und Ausbildung muß also korrespondierend sein. Da Leistungs
bewertung von der Wirkungsquantität ausgeht, nimmt die Berufswahl 
bereits eine soziale Statuierung vorweg. Ist die berufsbedingte Vor
st21tuierung durch eine komplexe Bildung aufgehoben, kann ein modifi
ziertes Leistungsprinzip zu einem objektiven Kriterium der sozialen 
Differenzierung werden. 

5 Bildungsvermittlung und Erziehung 

Eine der einleuchtendsten anthropologischen Erkenntnisse stellt die 
Herleitung von Freiheit - als signifikantes Merkmal menschlichen Seins 
- aus der Instinktarmut des Menschen dar. Diese Instinktarmut bedingt 
insbesondere in der frühkindlichen Entwicklungsphase eine im Ver
gleich zu allen Säugetieren einzigartige, totale Hilflosigkeit. Anderer
seits wird dadurch jegliche Fixierung spezieller Entwicklungstendenzen 
vermieden. Der Mensch ist offen für eine unendlich große Mannigfaltig
keit an gestaltenden Einflüssen. 
Somit gewinnt die Umwelt für den Menschen eine völlig andere Bedeu
tung als für das Tier, das auf Umweltimpulse mit den Verhaltensweisen 
reagiert, die in seinen Instinkten vorgeprägt sind. Für menschliche Ver
haltensweisen wirkt zum großen Teil die Umwelt selbst prägend, wobei 
besonders die Gruppenstruktur hervorgehoben werden soll, in der sich 
das Kind befindet. Die vorgegebene Freiheit der Persönlichkeitsent
wicklung eröffnet zwei Variationsspektren: einmal die Ausprägung des 
zivilisatorischen Behauptungsvermögens, insbesondere der Kulturtech-
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niken und des sozialen Verhaltens; zum anderen die Herausbildung 
eines originären Selbstverständnisses als Basis der menschlichen 
Handlungsmotivationen. Innerhalb beider Variationsspektren setzt das 
Niveau der schichtspezifischen Umweltverhältnisse Grenzen für die Ent
wicklung der Persönlichkeit. Diese Grenzen decken sich nicht notwen
digerweise mit den intern gegebenen Horizonten der Persönlichkeit 
und verkürzen somit die ursprüngliche Entfaltungsfreiheit. Dies tun sie 
um so mehr, je weniger die spezifische Umwelt des Kindes repräsen
tativ für die Welt schlechthin ist. Bestimmende Absicht von Erziehung 
im herkömmlichen Sinn ist es, die Entwicklung des Kindes auf Tenden
zen zu fixieren, die sich mit dem etablierten Verhaltensbestand der Um
welt in Einklang bringen lassen. 
Gottschalch bemerkt zutreffend: "Man kann Erziehung als einen Versuch 
verstehen, Vergangenheit in die Zukunft hinein zu verlängern. Der 
konservative Erzieher will dem überkommenen Dauer geben. Aber auch 
der progressive Erzieher möchte im weiteren Sinn des Wortes die Ver
gangenheit verlängern, indem er seine Pläne, seine Träume von 
Utopia, seine noch nicht verwirklichten Hoffnungen an junge Menschen 
weitergibt" (8). 

5.1 Unreflektierte Anpassung 
an herrschende Verhältnisse 

Dies trifft besonders für Erziehungsabsichten in den Primärgruppen, 
also besonders in der Familie zu. Die hier vornehmlich geleistete ex
pressive Erziehung über Affektivbeziehungen weist als Beeinflussungs
elemente oft Leitbilder der Bezugspersonen auf, die die frühkindliche 
Entwicklung fast ausschließlich bestimmen. Aber auch der Erziehungs
anspruch der Gesellschaft, der zunächst in der instrumentalen Kate
gorie der Schulerziehung seinen Ausdruck findet, hat die Gesichtpunkte 
der Nachwuchsrekrutierung allen subjektiven Erfordernissen vorange
stellt (9). Dies sind in erster Linie die technokratischen Ansätze, die auf 
die Optimierung systemkonformer Verwendbarkeit abzielen. Autono
mes Selbstverständnis und kritisches Bewußtsein müßten Antipoden 
jenes überlieferten autoritären Gesellschaftsverständnisses sein. Auch 
heute noch wird in deutschen Schulen Erziehung als unreflektierte An
passung an die jeweils herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse 
betrieben. Diese Gefahr besteht generell, wenn unter Erziehung die 
"Vermittlung verallgemeinerter bewährter Erkenntnisse und Einsichten" 
(Klimpel) verstanden wird, da hier neben Erfahrungen, die durchaus 
ein Bild der Wirklichkeit ergeben können, eben auch ein tradiertes 
Einordnungsschema übertragen wird (10). 
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5.2 Eigenpersönlichkeit des Kindes 

Ergeben sich nun aber Diskrepanzen zur selbsterkannten Wirklichkeit, 
so wächst sich das von Erziehungsinstanzen subjektiv eingefärbte Bil
dungsgut in seiner erzwungenen Verbindlichkeit gegen das eigene 
Selbstverständnis aus. Der Gefahr psychischer Deformationen entgehen 
die Betroffenen bisweilen allenfalls durch den Rückgriff auf freie 
Informationsquellen. Nicht selten aber entsteht eine Art geistiger Isolie
rung, die dann von den gescheiterten Erziehungsinstanzen selbstge
recht als Interesselosigkeit bezeichnet wird. Letztlich hat dies die Folge. 
daß die übereinstimmungsmöglichkeiten zwischen den Generationen 
zugunsten einer kontinuierlichen Verbesserung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse ungemein verringert werden. 

Soll Erziehung sich im Nutzen für das Kind rechtfertigen, muß sie die 
Eigenpersönlichkeit des Kindes, die schon in der frühkindlichen Phase 
vorhanden ist, respektieren. Sie muß sich als ständig modifizierbares 
Leitgerüst für die Entwicklung des Kindes verstehen. 

Die Grundpfeiler dieses Gerüstes sind nicht nur die meßbare Wirklich
keit, sondern auch die komplexe psychische Situation des Kindes. In 
diesem Sinn teilt sich Erziehung wie folgt auf: Sie vermittelt instrumen
tale Kategorien im Zuge der Sozialisationsprozesse, die durch um
gebende Sekundärgruppen eingeleitet werden. Intuitiv vermittelt sie 
aber auch affektive Beziehungen im Feld der Primärgruppe Familie. Ist 
die Ausgestaltung der frühen Objektbeziehungen auf die Entfaltung der 
Identität des Kindes gerichtet, so haben die Sekundärbeziehungen die 
Funktion des sozialen Trainings, das die Primärgruppe wegen ihrer 
heterogenen Altersstruktur nicht voll leisten kann (11). 

Eine möglichst weitreichende Differenzierung in den Beziehungen 
des Kleinkindes verhindert dabei, daß soziales Training zur bloßen 
übernahme von sozialen Verhaltensweisen der Herkunftsumgebung 
wird. Demgegenüber verbürgt die Familie dem Kleinkind den sozialen 
Schutz, den es selbst noch nicht sicherstellen kann. 

Kriterien für die Ausgestaltung aller Beziehungen zum Kleinkind sind 
die in ihm selbst konstituierte Persönlichkeit und die fiktive soziolo
gische Situation, die dem Individuum nach Alter und psychischer Ver
fassung adäquat wäre. Eine solche "Normalsituation", die fast nie mit 
der realen Umweltsituation übereinstimmen wird, ist gekennzeichnet 
durch die Bedürfnis- und Erwartungsstruktur des Kindes und die Pro
jizierung der Wirklichkeit auf das überschaubare Gesichtsfeld des 
Kindes. 
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5.3 Entfaltung der Fähigkeiten 

Eine Fiktion der Normalsituation wird zunehmend überflüssig, je mehr 
das Kind ein elgenstänolges Bild von der Wirklichkeit entwicKelt, indem 
es die Umwelumpulse o.alektlsch verarbeitet. Diese Entwicklung kann 
eine der autontären und mampulativen Eintlüsse entkleidete Erziehung 
nur erreichen, wenn sie Qualitäten annimmt, die über die adäquate 
Orgamsauon der Umwelt hmausreichen. Eine optimale Umweltorganisa
tion allem gewährleistet noch keine Selbstbestimmung in der Persön
Iichkeltsenualtung. Vielmehr müssen Zielsetzungen emgreifen, die ge
genüber einer oberflächlich wirksamen Habituierung von Verhaltenswei
sen eine Verinnerlichung von Erleben und Erkenntms ermöglichen. Dies 
geschieht durch Vorbereitung der jeweils nächsten Entwicklungsphase 
des Kmdes, in der es mit Anforderungen konfrontiert wird, die in auf
lösbarem Widerspruch zur gegenwärtigen Phase stehen. 

Die schwierige Frage ist, welche Inhalte in die antizipierte Situation 
eingebracht werden sollen. Es besteht die Gefahr, daß gegenwärtige 
Wenpositionen in die Zukunftsvorstellung Eingang finden. Dann hätte 
zummdest die inhaltliche Antizipation partiell nicht stattgefunden. Die 
Kategorie der Beeinflussung wäre außerdem in der übertragung von 
Wertbindungen der Bezugspersonen wieder zum Vorschein gekommen. 
Ideallösungen scheiden hier aus, denn die Bezugsperson kann nicht 
denken, was das Kind - gemessen an seiner dann aktuellen Persön
lichkeitslage - künftig erleben sollte. Zumindest kann die Entwick
lungsdynamik zu den gleichen Bedingungen wie die freie Selbstbestim
mung der EntWicklung innerhalb eines differenzierten Angebots von 
Inhalten gefördert werden. 

Solche Inhalte müssen offen sein, d. h. die Funktion eines Erlebnis
impulses annehmen, der vorher nicht festgelegte Eigenerfahrungen des 
Kindes anregt, um eine freie Entfaltung der erkennenden Fähigkeiten 
zu gewährleisten. Die Inhalte dürfen nicht die Erfahrungswelt der Be
zugspersonen projizieren. Sie müssen vielmehr Anforderungen an die 
jeweilige Erfahrungsfähigkeit des Kindes sein. 
In diesem Zusammenhang muß auf die Gefahr des ideologischen Miß
brauchs hingewiesen werden. Sie ist bei der Auswahl von Bildungs
inhalten besonders groß. Von der Familie ist hier weniger zu befürchten, 
wenn sie ihren herkömmlichen Erziehungsanspruch aufgibt, um statt
dessen die Entwicklung des Kindes durch ihm gerechte Anregungen zu 
fördern. Gesellschaftliche Institutionen der Früherziehung wären da
gegen dazu in der Lage, in das kindliche Selbstverständnis irrationale 
Wertbindungen einzufügen, die das Kind nicht zu überprüfen vermag 
und derer es sich auch nicht erwehren könnte. Die staatliche Früherzie-
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hung muß also in pädagogische Leitlinien gefaßt werden, die die Gültig
keit der angeführten Maßstäbe verwirklichen. 

Schließlich soll der Anspruch der herkömmlichen Erziehung erwähnt 
werden, charakterliche Prägung zu betreiben. Unter Verkennung der 
kindlichen Entwicklungsphasen wird hier der Versuch unternommen, 
überlieferte Wertbindungen zu installieren. Dabei offenbart sich päda
gogisches Fehlverhalten in der undifferenzierten Anwendung der be
rüchtigten Verbots-Gebots-Erziehung, die es dem Kind natürlich nicht 
ermöglicht, hinter die Werte zu schauen, deren Schätzung ihm befohlen 
wird. Erzwungene Werthaltungen werden jedoch instabil, wenn sie einer 
Konfrontation mit der Wirklichkeit nicht standhalten, was immer zu 
Verunsicherungen mit unüberschaubaren Folgen führt. 

Erziehung, losgelöst von der übertragung emotionaler und psychischer 
Zustände der Bezugspersonen auf das Kind, gewinnt in der Orientie
rung am Interesse des Kindes selbst die Qualität der Verantwortung. 
Die kindliche Persönlichkeit, die sich im Zuge einer so verstandenen 
Erziehung aufbaut, bringt nicht nur die Voraussetzung für die Annahme 
von Bildungsvermittlung in entscheidend größerem Umfang als heute 
mit sich, sondern auch die Bildungsmotivationen, die letztlich den 
Bildungswillen bestimmen. Im Vergleich zum frühkindlichen Stadium, in 
dem Erziehung die für die künftige EntwiCklung entscheidenden Bedin
gungen zu erstellen hat, sollte sie mit wachsendem Alter des Kindes 
durch Selbstbestimmung ersetzt werden. 

6 Bildsamkeit der menschlichen Persönlichkeit 

Qualität und Quantität der Bildsamkeit des Menschen sind lange Zeit 
im Dunkel von Vorurteilen geblieben, die zum größten Teil in Hypothe
sen über schichtspezifische Persönlichkeitsbildung wurzelten. Diese 
waren von den herrschenden Klassen einer ständischen Gesellschaft 
zur ideologischen Absicherung ihrer Privilegien aufgestellt worden. So 
verstand man Bildsamkeit in rein statischer Betrachtung als ein 
Phänomen, das überwiegend durch genetische Konstanten bestimmt 
sei und das innerhalb der hierdurch gesetzten Grenzen keine tenden
zielle Variabilität aufweise. Die ungeheure Geringschätzung gegen
über den Menschen, die die Masse des Volkes bilden, wäre halb so 
erschreckend, wenn es sich bei dieser Darlegung um historische Re
miniszenzen handelte. In Wirklichkeit ist das geschilderte Verständnis 
noch heute zu einem großen Teil bestimmend für die Organisation des 
bundesdeutschen Bildungswesens. 
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Bildungswege und somit soziale Chancen in der Gestalt von bildungs
gebunaenen Berechti'gungen werden nach einem unsozial orientierten 
Auswahlprinzip vergeben. Seine Eingangsgrößen sind unzulässig ob
jektivierte Meßdaten über die von außen sichtbare Persönlichkeitsaus
stattung des Kindes. Diese Meßgrößen sind in den seltensten Fällen 
signifikant für die komplexe Anlagestruktur. Sie erteilen lediglich Auf
sChluß über die Quantität reproduzierbarer Kultureinflüsse von seiten 
der Herkunftsumgebung. Eine Betrachtung der Gesellschaftsordnung 
legt allerdings den Schluß nahe, daß hierin nicht die hilflose Resig
nation einer dilettantischen Bildungspolitik zum Ausdruck kommt, son
dern daß Bildung in diesem Lande teilweise noch als ein Privileg der 
herrschenden Schicht verstanden wird. Dieses Privileg wird allenfalls 
dann anderweitig vergeben, wenn diese den Nachwuchsbedarf für die 
staatserhaltenden Instanzen nicht allein aufbringen kann. 
Klarzustellen ist, daß es im Erbgut des Menschen kein programmiertes 
Konzept für die charakterliche und intellektuelle Entwicklung des Men
schen gibt. Der neugeborene Mensch ist für alle Einflüsse offen und 
allein an ein Leitgerüst gebunden, das in seiner allgemeinen Ausprä
gung lediglich Tendenzen der Persönlichkeitsgestaltung präjudiziert (12). 
So sind die Anlagen Fähigkeitspotenzen, die nicht nur quantitativ vari
ierbar sind, sondern schon wegen ihrer Vielfalt nur teilweise genutzt 
werden können. Die hieraus resultierenden Alternativen und Kombi
nationsmöglichkeiten ergeben eine hohe qualitative Variabilität, abge
sehen von genetisch und pathologisch bedingten Abweichungen. Diese 
zweidimensionale Variabilität erschließt der Bildsamkeit ein weites 
Feld, dessen Grenzen in der jeweiligen Gesamtpotenz des Menschen 
zu finden sind. Der Begriff der Bildsamkeit selbst ist dabei dynamisch 
ausgelegt, d. h. er erfährt im Laufe der Entwicklung ständig qualitative 
Änderungen. Bildsamkeit ist keine Eingangsgröße des Bildungsprozes
ses, sondern stufenweise partielles Ziel (13). 

6.1 Drei Entwicklungsbedingungen 

Bildungsvermittlung und Bildungsanleitung müssen harmonisieren, um 
eine zu frühe einseitige Gewichtung innerhalb der Anlagenstruktur zu 
vermeiden. So müssen für eine komplexe Bildung der Persönlichkeit 
physische, intellektuelle, emotionale und volitive Entwicklungstenden
zen zusammenwirkend gefördert werden. Freilich sind in gewissem 
Umfang Gewichte zwar bereits genetisch bedingt, nicht aber wie - nach 
der marxistischen Erziehungstheorie (Makarenko) (14) - in der Art stan
dardisierter Persönlichkeitsprogramme. Das wäre nicht nur Vorausset-
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zung für einen Persönlichkeitstyp, sondern bereits für eine Spezies 
innerhalb des Mensch-Begriffs in der Erbanlage. Der Begriff des indivi
duellen Korrektivs, der die freie Bestimmung der Persönlichkeit durch 
eine kollektivistische Interpretation abweist, ist eine ideologische Kon
struktion, die dem anthropologischen Sachverhalt nicht gerecht wird. So 
krankt auch die marxistische Dreifaktoren-Theorie an einer sehr abstrak
ten Einschätzung der Bewußtseinskräfte: Die Entwicklung der Gesamt
heit persönlicher Eigenschaften als Entwicklungsbedingung gestalte die 
Umwelt. Vielmehr sind die Umweltverhältnisse zunächst nicht mehr als 
Entwicklungsbedingungen - für eine dialektische Auseinandersetzung 
mit der Umwelt entbehrt das Kleinkind eines zusammenhängenden 
Weltbildes. 

Demgegenüber definiert Flittner die Entwicklungsbedingungen aus 
Anlage (Konstitution), Umwelt (Milieu) und Leitlinie des Erlebens und 
Handeins (15). Hier wird die Gesamtheit der persönlichen Eigenschaf
ten auf die urspezifischen Verhaltenspotenzen reduziert. Dadurch er
scheinen die durch Wollens- und Bewußtseinsmomente bereits beein
flußten Eigenschaften nicht mehr als Entwicklungsbedingungen. Sie 
gehören vielmehr zum entwickelten Persönlichkeitsbestand. 

Andererseits treten im dritten Faktor Wollens- und Bewußtseinsmo
mente selbst als Entwicklungsbedingungen auf, freilich getrennt von 
den Anlagen. Kann nun die "Leitlinie des Erlebens und Handeins" im 
engeren Sinn einer "Spur freier Entscheidungen", die die werdende 
Person in ihren "Reaktionen auf Umweltreize" hat, verstanden werden? 
Dann könnte man sie als schlichte Wahlmöglichkeit in die anderen 
Entwicklungsbedingungen gleichberechtigt einrücken (16). Oder wer
den nicht vielmehr die Instinkte durch einen erhöhten Bestand empiri
scher Auswahlmechanismen ersetzt, die nicht nur der Erweiterung 
einer Anlagepotenz dienen, sondern die auch einen Qualitätssprung 
von Reaktivität zu Aktivität darstellen? 

Dem folgend muß als dritte EntwiCklungsgröße ein vermittelnder und 
anstoßgebender Faktor vorhanden sein, der die Existenz eines kreati
ven Urtriebs des Menschen verrät. Dieser Trieb steht als ausfüllende 
Gestaltungskraft der grundlegenden Offenheit und hohen Variabilität 
der menschlichen Persönlichkeit gegenüber. Bei Freud wird er als 
Energie begriffen, die in den genetischen Entwicklungsvoraussetzunqen 
enthalten ist und die Antriebskräfte für menschliches Handeln liefert 
(17). Die Entfaltung dieser Kräfte setzt jedoch Bezugspunkte in der 
Umwelt voraus, die nur durch Reflexion gefunden werden können. Im 
handelnden Zugriff der Persönlichkeit werden die Bezuqspunkte zu 
Erfahrungen von Wirklichkeit, die - einmal in den Bewußtseinsstand 
eingebracht - Erkenntnisfähigkeit bilden. 
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6.2 Kreativer Urtrieb des Menschen 

Ist der Urtrieb in seiner Wirkung durch die jeweiligen Umweltverhält
nisse relativiert, kommt ihm der Rang einer unabhängigen Variable 
nicht zu. Vielmehr nimmt er die Rolle eines Koordinationsfaktors ein, 
durch den das Verhältnis zwischen Individuum und Umwelt gesteuert 
wird. Auf die Entwicklung bezogen, läßt sich der Koordinationsfaktor als 
Motor vorstellen, der die dialektische Wechselwirkung zwischen Anlage 
und Umwelt vorantreibt. Die Werte, die durch Reflexion der Umwelt 
aufgebaut werden, formieren sich zwar zu einer Leitlinie des Erlebens 
und HandeIns, nur ändert sich eine solche Leitlinie im gleichen Maße 
wie die Umwelt. Da sie auf Reflexion beruht und ständig neu begründet 
wird, ist sie zwar ein permanent hervortretendes Entwicklungsergebnis, 
keinesfalls aber, wie Flittner meint, Entwicklungsbedingung selbst (18). 
In der umweltbedingten Entwicklungsvariabilität bestätigt sich die weit
auslegende Bestimmung des Bildsamkeitsfeldes. 

Unter den Lernprozessen, die die Persönlichkeitsentwicklung voran
treiben, müssen unterschieden werden: 

1. die von außen, meist von Bezugspersonen, geleiteten, 

2. die der Reifung unterliegenden und 

3. die auf der Reflexion von Umweltbedingungen beruhenden Lern-
prozesse (19). 

Zwischen diesen drei Varianten besteht im Gegensatz zu verbreiteten 
Auffassungen keine Konvergenz, sondern eine qualitative Abstufung, 
die häufig 7'-' Divergenzen führt. 

6.3 Selbstbestimmte Persönlichkeitsentwicklung 

Die der Reifung unterliegenden Lernprozesse setzen nach einem gene
tischen Entwicklungsplan ein. Sie bilden für andere Lernprozesse, die 
sie ansonsten nur in geringem Umfang determinieren, lediglich Voraus
setzungen biologischer Natur. 

Die geleiteten Lernprozesse geben, wie bereits angeführt, Anstöße für 
selbstbestimmte Lernprozesse. Die auf Reflexion beruhenden Lernpro
zesse bestimmen in der aktiven Auseinandersetzung mit der Wirklich
keit letztlich die Ausformung eines autonomen Selbstverständnisses, 
indem sich Anlagepotenzen und Umweltbezugspunkte wechselseitig 
aktualisieren. So wird die Ausbildung kognitiver Fähigkeiten mit der 
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Zeit zum bestimmenden Entwicklungsmoment, wogegen die geleiteten 
Lernprozesse von gewissen Reifephasen ab nur noch beschleunigend 
wirken. 
Ein förderlicher Zusammenhang beider Momente ist freilich nur gege
ben, solange die impulsgebenden Einflüsse in ihrer Gegensätzlichkeit 
in das individuelle Entwicklungsgeschehen einbezogen werden können. 
Sind Widersprüche in der Person selbst nicht mehr dialektisch auflös
bar, führt die Durchsetzung äußerer Bildungsansprüche zu Identitäts
krisen. Diese üben oft eine retardierende Wirkung auf die Antriebskräfte 
der Entwicklung aus. Entscheidende Bedeutung gewinnen die geleite
ten Lernprozesse in der Frühphase. Während dieser Phase müssen aus 
dem genetisch gegebenen Anlagegerüst die Voraussetzungen für eine 
selbstbestimmte Persönlichkeitsentwicklung geschaffen werden. Gelei
tete Bildung als Umweltorganisation und Ausgestaltung der primären 
Beziehungen vermittelt hier Grundmotive für die Sozialisation und 
Kulturbindung des Verhaltens und der Persönlichkeit. Anhand dieser 
Motive werden schöpferische Kräfte freigesetzt, die im Laufe der 
weiteren Entwicklung einen beständigen Prozeß des kognitiven Ler
nens unterstützen. 

6.4 Gefahr der manipulativen 
Charaktervorprägung 

Gemäß dieser Bestimmung geleiteter Bildung müssen die entsprechen
den Lernprozesse nach den Kriterien eines vorsichtigen Vorgriffs auf 
die physiologische Ausgangslage organisiert werden. Dabei verbietet 
sich die Förderung einseitiger Tendenzen zu Beginn der Frühphase 
gänzlich, da Spekulationen auf spezifische Initiativen sich gegen die 
Erkenntnis von der Universalität und gegen die für den Menschen 
charakteristische Offenheit der Persönlichkeit richten. 
Zur initiatorischen Funktion der vermittelten Grundmotive tritt als wei
tere Funktion die Verinnerlichung bestimmter und wohl zu definieren
der Werte, die zunächst als Ersatz für ein kollektives Bewußtsein und 
eine überschaubare charakterliche Konstitution wirksam werden und 
im weiteren bestimmend für Bildungszielsetzungen wirken. Rationale 
Werte, die in der Reflexion der gesellschaftlichen Wirklichkeit begrün
det sind, müssen in der Frühphase der Entwicklung hilfsweise von 
außen aufgebaut werden. Die inhaltliche Bestimmung der vorgegrif
fenen Werte muß nach Kriterien erfolgen, die in deren Wertbindungen 
fixiert sind. Die freie Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes ist 
wesentlich abhängig von einem kritischen Bewußtsein seiner Bezugs
personen. 

-23-



Die empirisch begründeten Moralschablonen positivistischer Wirklich
keitsbetrachtung können keine Leitwerte für eine Persönlichkeitsent
wicklung schaffen, da sie nicht über die Fixierung bestehender 
Strukturen hinausreichen. 

Die Identität des Individuums läßt sich nicht in einem widersprüchlichen 
Nebeneinander von Anpassung und totaler Ausgrenzung gegenüber 
der Gesellschaft verwirklichen, sondern nur in der dialektischen Aus
einandersetzung mit den umgebenden Verhältnissen. Ein dementspre
chendes Engagement setzt ein kritisches Bewußtsein voraus, das auch 
den elementaren kreativen Antrieb enthält, im Denken auf künftige 
Wirklichkeit vorzugreifen. Kritisches Bewußtsein untergräbt jedoch 
seine Wirkung, wenn Logik im Dienste einer imperativen Rationalität 
dogmatische Züge annimmt. Dieser Gefahr begegnet ein Engagement, 
das Ideale verfolgt, die ihrer Natur gemäß auch den intuitiven Bereich 
des Selbstverständnisses und damit emotionales Erleben widerspiegeln. 

Das kollektive Bewußtsein schafft wiederum Werte, die sich in Hand
lungsmotiven niederschlagen, denn die Motive werden in der Reflexion 
der gesellschaftlichen Verhältnisse aufgebaut. Freilich muß die Vermitt
lung der ersten Motive, die die Grundlage für die Entwicklung eines 
humanen Bewußtseins bilden, durch Fremdbestimmung geschehen, 
solange sich dem heranreifenden Menschen sein eigenes Ich nicht als 
Erkenntnisobjekt erschließt. Ohne eine Vorstellung vom Sein kann der 
Mensch Umwelt nicht reflektieren. Entsprechend sind erste Neugier
regungen in die Kategorie der instinktiven Bedürfnisäußerungen einzu
ordnen, solange damit keine Erfahrungsbereitschaft einhergeht. Diese 
ersten Lernprozesse verlaufen in der Form bedingter Reflexe und 
bauen Motive auf, die weiteres Lernen ermöglichen. Da die Gefahr 
einer manipulativen Charaktervorprägung durch die Fremdbestimmung 
in diesem Entwicklungsstadium außerordentlich groß ist, wächst dieser 
ganz besondere Verantwortung zu. 

6.5 Zusammenfassung 

Als wichtigstes Ergebnis der angestellten überlegungen soll heraus
gestellt werden, daß die Bildsamkeit des Menschen in dem Maße 
unbegrenzt variabel ist, in dem sich die Entwicklung der Persönlichkeit 
den unterschiedlichen Bezugsebenen einer sich wandelnden Umwelt 
konfrontiert sieht. Dabei sind Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit in der 
Ausprägung der Persönlichkeit aufeinander bezogen. Sie spiegeln die 
Dialektik im Aufbau des individuellen Selbstverständnisses durch Refle
xion der umgebenden gesellschaftlichen Verhältnisse wider. Außerdem 
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versöhnen sie die im pluralistischen Verständnis konflikthaft zueinander
stehenden Persönlichkeitsbereiche Innerlichkeit und Öffentlichkeit mit
einander. 

7 Begabung und Bildungshemmnisse 

Weitverbreitete Vorurteile machen es erforderlich, im Zusammenhang 
der Bildsamkeit auf den besonderen Begriff der Begabung einzugehen. 
In der Praxis des bundesdeutschen Bildungswesens wird weitgehend 
noch heute von einem Begabungsbegriff ausgegangen, der auf nichts 
anderem fußt als auf der kurzfristigen Äußerung von Motiven und 
der Reproduzierbarkeit von Verhaltensweisen. Beide sind nicht einmal 
signifikante Merkmale der Persönlichkeit, geschweige denn repräsen
tative Aussagen. Dennoch werden sie zu Kriterien des Bildungsange
bots erhoben. Dem liegt die Auffassung zugrunde, die Entwicklung des 
Menschen gestalte sich nach einem im Erbgut eingebrachten Plan, den 
man nur nachvollziehen müsse, da er in jeder Phase der tatsächlichen 
Entwicklung sichtbar werde. Hier feiert Rückschrittlichkeit im Gewande 
ständestaatlicher Strukturkonservierung einsame Triumphe. Da sich die 
Gegebenheiten der Herkunftsumgebung zwangsläufig an der Verhal
tensoberfläche der kindlichen Persönlichkeit widerspiegeln und so den 
inneren Bestand der Anlagen und Motive überkrusten, wirft eine Be
gabungsmessung an der Oberfläche besonders die sozial schwachen 
Kinder ohne Rücksicht auf ihre individuelle, wirkliche Grundausstattung 
auf ihren Herkunftsstatus zurück. "Soziale Mobilität", ein Messiaswort, 
führt sich bereits in der am Ursprung einsetzenden sozialen Diskrimi
nierung selbst ad absurdum. 

7.1 Milieusperren 

Aufgabe der Schule, insbesondere der Vorschule und Grundschule, 
muß es demgegenüber sein, die teils vergessenen, teils verschütteten 
Anlagepotenzen des Kindes von den Hemmnissen zu befreien und zu 
voller Entfaltung zu bringen. Erst als Summe von Leistungsdispositionen 
im Hinblick auf Anlagepotenzen ist Begabung so definiert, daß sie 
pädagogisch relevant wird. In der modernen Erziehungswissenschaft 
wird Begabung auch als Summe der erschlossenen Fähigkeiten bestimmt 
(20). Diagnose von Anlagepotenzen, ihre Aktualisierung zu Leistungs
dispositionen und schließlich die Umwandlung in Leistungsbereitschaft 
durch die Vermittlung von Motiven müssen Ziel der frühen Schulerzie
hung sein. Als qualitative und quantitative Voraussetzung für das 
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schulische Bildungsangebot muß an die Stelle eines anachronistischen 
Begabungsbegriffs das jeweils individuelle Bedürfnis an Bildung und 
Leitung treten. Diese sehr komplexen Aufgaben können freilich nur be
wältigt werden, wenn die Vorschulerziehung institutionalisiert und der 
Grundschulbereich in Ziel und Methode neu orientiert werden. Bil
dungsvermittlung muß hier nicht im didaktischen Sinn, sondern als 
Therapie für die Behebung von Bildungshemmnissen betrieben werden. 
Solche Hemmnisse sind in erster Linie die sogenannten Milieusperren, 
bei denen hauptsächlich soziale, soziologische, sozialpsychologische 
und psychologische Typen unterschieden werden. 
Die gegenwärtig noch besonders bei Arbeiterkindern verbreiteten sozia
len Milieusperren kommen infolge mangelnder Bildungsimpulse von 
seiten der Herkunftsumgebung durch Störungen des Sozialisations
prozesses zustande. Das Arbeiterkind hat vergleichsweise wenig Gele
genheit, elementare Kulturtechniken in seinen Erfahrungsbestand auf
zunehmen, da diese Techniken etwa im Gegensatz zu bürgerlichen 
Familien nicht ständig gepflegt werden. Ferner ist die kulturelle Atmo
sphäre häufig substanzarm, so daß das Kind viele Anregungen ent
behrt, die Kinder in Primärgruppen mit höherem Niveau frühzeitig auf
nehmen können. Der entscheidende Aspekt der sozialen Milieusperre, 
in dem die PersönliChkeitsentwicklung des Kindes beeinträchtigt wird, 
ist jedoch die unzureichende Ausbildung des Verbalisierungsvermö
gens. Hier muß auf den Charakter des Denkprozesses zurückgegriffen 
werden, der als Antizipation künftigen Handeins verstanden werden 
kann. Da der Mensch in Begriffen denkt - bildhafte Vorstellungen wir
ken nur impulsiv ein, lassen sich aber kaum bildhaft kategorisieren -
ist der Erfolg jedes Denktrainings von dem zur Verfügung stehenden 
Begriffsarsenal abhängig. Psychische Funktionen bilden sich aber nur 
im Prozeß ihres Funktionierens aus. Ein unzureichendes Begriffsarse
nal, das ein dem jeweiligen Entwicklungsstand adäquates Denktraining 
nicht ermöglicht, führt folglich zu einer verzögerten Entwicklung des 
Denkvermögens, die durch Nachvollzug nur begrenzt reparabel ist. 
Da die kapitalistische Leistungsgesellschaft in der niedrigen sozialen 
Einstufung ein entsprechend geringes kulturelles Niveau statuiert. ist 
der Gebrauchswortschatz in den sozial schwachen Schichten lediglich 
an dem Kommunikationsbedürfnis des konkreten Alltagslebens ausge
richtet. Diese einfache, an Abstraktionen arme Sprache kann dem Klein
kind kein Verbalisierungsvermögen vermitteln. das seinen altersspezifi
schen Bildungsmöglichkeiten gerecht wird. 
Soziologische Milieusperren sind bei Kindern sowohl aus Ober- als 
auch aus Unterschichten zu finden. In diesen Schichten bleiben die 
Kommunikationsmöglichkeiten auf Gruppen beschränkt. die der glei
chen Schicht zuzuordnen sind. Hierfür finden sich etwa im Hochadel 
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Beispiele, der die Bildungsvermittlung für seine Kinder durch adelige 
Hauslehrer betreiben lieB. Ein ähnlich esoterisches Selbstverständnis 
findet sich beispielsweise bei Zigeunern, die trotz ihrer mittlerweile 
erreichten Prosperität dem sozialen Status nach als Unterschicht quali
fiziert werden. Die Ausgrenzung schichtfremder Einflüsse läßt die 
Kinder in kommunikatorischen Gettos aufwachsen. Die Folgen der 
mangelnden Erfahrungsvielfalt sind häufig schwer zu behebenae Kon
taktschwierig keiten. 
Sozialpsychologische Milieusperren treten auf, wenn die Beziehungen 
zum Kind in aer Primär- oder in den Sekundärgruppen gestört SInd. 
Sind in der Familie frühe Objektbeziehungen wie elwa die liebevolle 
Zuwendung der Mutter nicht gegeben, gerät das Kleinkind in neu
rotische Zustände. Sie führen, ob sie sich nun als Verunsicherung 
infolge ständiger Angstgefühle zeigen oder als Introversion, die letztlich 
die gesamte Umwelt ignoriert, zur Stagnation der Persönlichkeitsent
wicklung. Eine umfassende Beeinträchtigung der Primärbeziehungen 
bewirkt eine Störung des "Urvertrauens" (Erikson), wodurch sich da
durch entstehende Kontakthemmungen bis zur Pseudodebilität - also 
zu nicht potentiell angelegter Minderbegabung - auswachsen können. 
Fehlen beim Aufwachsen des Kindes Sekundärbeziehungen, so werden 
dadurch einmal Kontaktschwierigkeiten begründet, zum anderen aber 
auch die Kommunikationsmöglichkeiten dermaßen eingeschränkt, daß 
die Weckung von Anlagen auf wenige Teilgebiete beschränkt bleibt. 
Anlagepotenzen werden verschüttet und SInd zu dem Zeitpunkt, da 
intensive Bildungsvermittlung einsetzt, schwer diagnostizierbar. 
Psychologische Milieusperren wirken sich auf die Bildungsmotivation 
aus. In Familien mit niedrigem kulturellem Niveau besteht häufig die 
Neigung zu autoritärer Erziehung der Kinder. Das ist generell ein Erzie
hungsersatz, der auf pädagogische Hilflosigkeit zurückzuführen ist. Zur 
charakterlichen Prägung pflegt autoritäre Erziehung selten im positi
ven Sinne beizutragen. Eher werden Widerstandskräfte provoziert, die 
sich später als Renitenz festsetzen. Dem steht eine Vernachlässigung 
der Motivbildung gegenüber, so daß charakterliche Prägung sich 
im "Iaisser-faire" vollzieht. Schwierigkeiten entstehen, wenn das Kind 
seine Trieb- und Bedürfnisspannung mangels eines charakterlichen 
Korrektivs nicht unter Kontrolle halten kann und dazu neigt, entste
hende Spannungen durch unmittelbare Befriedigung auszugleichen. 
Eine langfristige Bedürfnisbefriedigung, wie sie in extremer Form die 
Nutzung von Bildungsqualifikationen darstellt, wird dagegen nicht an
gestrebt, da ihr immer die ständig vorhandenen Möglichkeiten kurz
fristiger Bedürfnisbefriedigung vorgezogen werden. Bildungsmotive 
können nicht realisiert werden, denn ein anhaltender Leistungswille, 
selbst bei gegebenem Interesse, fehlt. 
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7.2 Auflösung von Milieusperren 

Die Auflösung der Milieusperren erfordert individuelle Therapien be
sonders auf der Grundlage psychologischer und soziologischer Einsich
ten. Darüber hinaus müssen im Bereich der Säuglingspflege und Klein
kinderziehung Möglichkeiten der Vorsorge gefunden werden. Dem Pro
blem der frühen Bildungshemmnisse wächst entscheidende Bedeutung 
zu, wenn die Forderung nach unbedingter und unmittelbarer Chancen
gleichheit endlich verwirklicht werden soll. Denn die unversehrte Per
sönlichkeit des am Anfang des Bildungswesens stehenden Kindes ist 
die primäre Voraussetzung für einen optimalen, d. h. seinen Anlagen 
angemessenen Bildungserfolg. 

Von den milieubedingten Bildungshemmnissen sind die genetischen 
und pathologischen abzusetzen. Genetische Bildungshemmnisse sind 
gegeben, wenn z. B. im eingebrachten Erbgut infolge von Inzucht ein 
Mangel an Dominanten besteht, oder wenn der Chromosomenbestand 
anomal strukturiert ist wie beispielsweise beim Krankheitsbild des 
Mongolismus. Eine solche genetisch bedingte Idiotie setzt der Bildsam
keit Grenzen, über die auch optimale Bildungsorganisation nicht hin
ausgreifen kann. 

Pathologische Bildungshemmnisse sind durch Beeinträchtigungen oder 
Beschädigungen des Nervensystems oder des Gehirns zu erklären. Sie 
werden durch Erkrankungen in diesen Bereichen oder als sekundäre 
Folgen durch andere Krankheiten, durch Komplikationen während der 
Geburt oder Einwirkungen während des fötalen und embryonalen Ent
wicklungsstadiums verursacht. Diese Hemmnisse sind in dem Maße 
ausräumbar, in dem die zugrundeliegenden Krankheiten heilbar, die 
von ihnen verursachten anomalen Zustände rehabilitationsfähig oder 
Schädigungen reparabel sind. 

8 Einige Aspekte der Lerntheorie 

Es mag nützlich sein, hier auf einige Aspekte der Lerntheorie einzu
gehen, die je im einzelnen geeignet erscheinen, übergreifende über
legungen zur Bildungsreform zu beeinflussen. Ausgangspunkt der Lern
theorie ist die Verhaltensforschung, deren grundlegende Begriffe Reiz, 
Trieb, Signal, Reaktion, Belohnung und Hemmung von Haseloff an
schaulich zusammengestellt werden (21). Lernen ist nicht nur als ein 
Vorgang zu begreifen, der die Entwicklung begleitet, sondern als eine 
vitale Funktion menschlicher Existenz. Bereits in der Antike ist experi-
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mentell festgestellt worden, daß der Mensch nicht lebensfähig ist ohne 
zu lernen. Aktuelle Lernbedürfnisse erwachsen der menschlichen Neu
gier. Neugier ist praktisch von Geburt ab die dominierende Triebkraft, 
die Sachverhalte erhellt und Zustände schafft, die gedanklich antizipiert 
worden und nun an der Realität kontrollierbar sind. 
Die Verknüpfung von Neugier und Lernen erschöpft sich im ursächlichen 
Zusammenhang, ergreift also nicht die Struktur und das Ablaufmuster 
der Lernprozesse selbst. Zu der Vorstellung, daß Lernen eine direkte 
Folge jeweiliger Reifephasen sei und sich solchermaßen automatisch 
organisiere, stellt Aebli richtig, "daß es im menschlichen Verhalten 
keine höheren Leistungen gibt, welche im Gefolge der physiologisch
anatomischen Reifung einfach auftauchen, ohne daß das Kind Gelegen
heit hat, die entsprechenden Erfahrungen zu machen und das Verhalten 
im innerlichen oder effektiven Vollzug auszubilden" (22). 

Zwar ist in den ersten Lebensjahren die Ausbildung einiger elementa
rer, zumeist sensumotorischer Fähigkeiten stark reifungsbedingt, jedoch 
führt das lediglich zu einer Abstufung der Grundausstattung mit Fähig
keiten, auf der dann erst komplexe Lernprozesse aufbauen können. 
Das System der Aufeinanderfolge von Lernprozessen wird demgegen
über durch sachliche Abhängigkeiten bestimmt und ist von der früh
kindlichen Entwicklungsphase ab nur in speziellen Einzelfällen durch 
Reifung bestimmt. Ein Beispiel dafür bieten die mit der Geschlechtsreife 
auftauchenden Aspekte. - Die Erscheinung der sensitiven Phasen 
betrifft nur die Intensität des Lernens. Hiermit sind jedoch gleiche Er
folge außerhalb dieser Phasen (etwa bei optimalen äußeren Lernvor
aussetzungen) nicht ausgeschlossen. 

8.1 Neugier wird gezieltes Interesse 

Der ursächliche Trieb der Neugier gewinnt im Laufe der Persönlichkeits
entwicklung die Qualität eines zielgerichteten Interesses. Es weist sich 
in Lernmotivationen aus, die auf die Lösung von Problemen gerichtet 
sind. Eine Einschränkung des Lernbegriffs auf die Annahme vorgefer
tigten und vorausgelesenen Materials verfehlt demzufolge die Natur 
menschlicher Lernmotivation, während sie im herrschenden Schul
wesen weitgehend üblich ist. So kann Lernen hilfsweise zerlegt werden 
in die Wahrnehmung von Inhalten, die der Umwelt verhaftet sind, und 
in die reflektierende Durchdringung derselben. Der zwischen Anlage 
und Umwelt vermittelnde Koordinierungsfaktor verbindet beide zum 
Lernen. Diese Festlegung bedingt die Folgerung, daß eine direkte Be
stimmung des Outputs (Lernergebnis) vom Input (Lerninhalt) her nicht 
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möglich ist. Die Ergebnisse kognitiver Lernprozesse sammeln sich zu 
einer Lernerfahrung an, die eine werthafte Einstellung aufbaut. Diese 
repräsentiert jeweils alle aktuellen Lernergebnisse, sie ist daher einem 
ständigen Wandel unterworfen. Dieser hängt einerseits ab von den fol
genden Lernprozessen, ist andererseits, bevor diese einsetzen, durch 
sie determiniert. Die werthafte Einstellung liefert darüber hinaus Motive, 
woraus mit Aebli zu schließen ist, daß "Motivation als eine übergeord
nete Instanz der Verhaltenssteuerung erlernt wird" (23,24). 
Neben den sehr unterschiedlichen verhaltenstheoretischen Ansätzen 
sind zwei grundsätzlich voneinander verschiedene Lerntheorien fest
zustellen. So wird in der deutschen Lehrmeinung traditionsgemäß 
Lernen als präskriptiver, d. h. normativer Vorgang gedeutet. Im Gegen
satz dazu steht die herrschende angelsächsische Auffassung, daß 
Lernen ein kognitiver Prozeß sei, der sich in der aktiven Auseinander
setzung mit konkreten Lebenssituationen gestalte. 
Hier wird das Gedächtnis nicht mit vorgeformten, vorsortierten Inhal
ten befrachtet. Lernen zielt vielmehr auf Erwerb und Ausbau problem
lösender Verhaltensweisen. Der Ausprägung kognitiver Fähigkeiten, 
die auf die Bewältigung beliebiger Situationen zielen, muß der Vor
zug gegeben werden gegenüber der rezeptiven Konditionierung, die 
nur die Anpassungsfähigkeit an bestehende Situationen fördert. Das 
wird vor allem nötig, sobald man bei der Interpretation des Begriffs 
"Lernen" die betreffende Wesensart des Menschen berücksichtigt. Ler
nen wird dann als "instrumentale Konditionierung" organisiert. Das 
bedeutet die Vermittlung von problemlösenden Verhaltensweisen. Eine 
solche Vermittlung geschieht als Fremdbestimmung in initiatorischer 
Funktion. Auf ihrer Grundlage bewirkt die Reflexion von Umweltbedin
gungen Verstärkung. Solche in der Reflexion aufgebauten Werthaltun
gen wirken gegenüber der spontanen situationsbedingten Verstärkung 
als ständige, inhaltlich natürlich variierende Verstärkungen. Darüber 
hinaus wirkt die werthafte Präferenzordnung des Verhaltens auch auf 
nachgeordnete Verhaltensalternativen. Dieser sekundären Verstärkung 
steht eine Vermehrung erfahrbarer Umweltbedingungen gegenüber, an
hand derer das Individuum Werte aufbauen kann, die wiederum künf
tiges Verhalten steuern. 

8.2 Verwirklichung des Lernerfolges 

Lernerfolgsbedingungen sind Transfer, Generalisation und übung. Ent
scheidende Bedeutung kommt dem sogenannten "Transfer" zu. Er 
bedeutet übertragung von Lernerfahrungen auf Situationen, die von der 
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Lernsituation verschieden sind. Dazu führt Estes aus: "Einer der wich
tigsten Gesichtspunkte eines jeden Erziehungs- oder Trainingspro
gramms liegt vom Standpunkt der Praxis her in der Analyse der Bedin
gungen, unter denen der Lernende später sein erworbenes Wissen oder 
seine erlernten Fähigkeiten nachweisen muß. Man sollte dann sicher
stellen, daß alle Aspekte dieser Bedingungen schon während des 
Lernprozesses angeboten werden" (25). 

"Generalisation" meint die Ausweitung des Geltungsbereichs von Lern
erfahrungen auf umliegende Bereiche. Diese müssen insbesondere im 
Primärbereich des Bildungswesens darauf angelegt werden, aus exem
plarischen Erkenntnissen von Wirklichkeit ein komplexes Bild zu formen. 

"übung" hingegen, der das Hauptaugenmerk herkömmlicher SChlil
didaktik gilt, leistet im Vergleich hierzu am wenigsten, da bloße Wie
derholung zwar rezeptive Wirkungen verstärkt, kognitive Lernprozesse 
aber nicht auslösen kann. Dazu Estes: "Der Erfolg von übung und An
wendung steht in gar keinem Zusammenhang zu dem Kriterium, das der 
Lehrer ... als richtiges oder wünschenswertes Verhalten im Sinn haben 
mag. So werden falsche Assoziationen durch Wiederholung genauso 
gefestigt wie richtige" (26). 

Wesentliche Erfolgsvoraussetzung für das Lernen ist die Speicherung 
der Erkenntnisse, die sich im Zuge kognitiver Lernprozesse einstellen. 
Voraussetzung für die gedächtnismäßige Speicherung von Wirklich
keitserfahrung ist dabei ihre begriffliche Erfassung. Die Kapazität des 
Gedächtnisses ist für dessen Leistungsfähigkeit weniger determinierend 
als die Kodierung von Erfahrungsinhalten und die Organisation ihrer 
situationsgerechten Abrufbarkeit. Eine chronologische Sammlung von 
erfolgreichen Verhaltensarten im Sinne derVersuch-und-lrrtum-Methode 
verfehlt eine Vielzahl möglicher Lernerfolge. Erst die Steuerfaktoren im 
Ablauf von Erkenntnisprozessen können gelernte Verhaltensmuster zu 
Eingangsgrößen für geplante - also gedachte - Verhaltensalternativen 
machen. 

Kognitive Lernprozesse gestalten sich als verbales und symbolisches 
Lernen. Hierzu führt Seelig aus: "Menschen wählen ihren Output an 
Verhalten aus einem gelernten Arsenal, sie vollziehen ihr Leben in 
Gruppen und betreiben dort Interaktion und Kommunikation. Auch ihre 
Erfahrungen sammeln sie weitgehend nicht mehr durch handelnde 
Auseinandersetzung mit der Umgebung ... , sondern durch Informa
tionsübernahme, also durch Änderung des Informationspotentials auf 
dem Wege der Kommunikation. Die Lernleistung, die der Lehrer seinen 
Schülern abfordert, ist also zumeist weniger eine Variation motorischen 
Verhaltens als vielmehr ein kognitiver Prozeß. Nicht zuletzt pflegen 
Menschen von der aktuellen Ausgabe eines Verhaltens einen Plan zur 
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Erreichung einer angestrebten Veränderung der Umgebung zu entwik
keIn. Zur Probe wird also verinnerlicht und symbolisch gehandelt; es 
wird Denken vollzogen. Diese intervenierende Variable, die auch als 
Rekombination von Teilbeständen des Informationspotentials beschrie
ben wird, setzt genau wie die eben erwähnte Kommunikation voraus, 
daß im Informationspotential Wörter und Symbole verfügbar sind. Diese 
müssen gelernt, also aufgenommen und gespeichert werden, und ihre 
Existenz wirkt sodann auf weiteres Lernen ein" (27). 

Die Steuerfaktoren für das Denken als Verhaltensplanung wirken aus 
Bezugssystemen, die in der Reflexion der Umweltverhältnisse errichtet 
werden. Die Bezugssysteme steuern ihrerseits die aktuelle Wahrneh
mung, also das Lernen. So erweist sich in der komplexen antithetischen 
Funktion der Umwelt erneut deren hervorragende Bedeutung für jede 
Art von Lernerfolg (28). 

Bezogen auf verbales Lernen ist in diesem Zusammenhang noch ein
mal auf die Milieuabhängigkeit hinzuweisen, da das Informationspoten
tial nur mit den sprachlichen Zeichen aufgefüllt werden kann, die vor
her durch Kommunikation angeboten waren. 

Überhaupt bewirkt nur eine hohe Differenzierung aller Lerninhalte ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen spezialisierten Erfahrungen und all
gemeinen Erkenntnissen. Ist die Herkunftsumgebung nur ein Ausschnitt 
der Wirklichkeit, führen - wie die Erfahrungen zeigen - Induktions
versuche zu fehlerhaften Verallgemeinerungen. Es wird ein verzerrtes 
Wirklichkeitsbild verinnerlicht. Als Folge trifft eine Aktualisierung des 
Selbstverständnisses - etwa im Zuge sozialer Beziehungen - auf 
Divergenzen zwischen erwarteter und tatsächlicher Situation. Denn ein 
das Verhalten bestimmendes Bezugssystem ist gerade dann, wenn es 
auf Erkenntnis basiert und nicht eine Ansammlung von äußeren Reizen 
ist, ein System von bestimmten Erwartungen. Die Erwartungen leiten 
sich aus Voraussetzungen her, die dialektisch zwischen einer werthaften 
Einstellung und der reflektierbaren Umwelt aufgebaut werden. Erst 
wenn Lernen von diesen Erwartungen motiviert wird, gewinnt der Lern
prozeß die Qualität einer schöpferischen Bestimmung. 
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9 THEORETISCHE ANSÄTZE ZUR 
BILDUNGSORGANISATION 

9.1 Früherziehung 

Allgemein scheint sich die Auffassung durchzusetzen, daß bereits vor 
dem schulpflichtigen Alter des Kindes Maßnahmen zur Begabungsför
derung getroffen werden müssen. Es bestehen jedoch äußerst unter
schiedliche Meinungen darüber, wann, wie und wo dies zu geschehen 
habe. 
Es ist eine grundlegende anthropologische Erkenntnis, daß der Mensch 
praktisch vom Moment der Geburt an offen für Bildungsimpulse ist. 
Jede Lebensäußerung außerhalb der organischen Funktionen ist bereits 
reaktives Verhalten (respondent), das auf Impulsen beruht (29). Wird 
der gleiche Impuls nochmals gegeben, so wird er mit einem ähnlichen 
Verhalten beantwortet. Werden gleiche Impulse in der Zeit nur oft 
genug wiederholt, begründen die sich ebenfalls wiederholenden 
"respondents" eine Erfahrung, die zuerst im Unbewußten angesiedelt 
wird. Aus dem ersten noch ungeordnet reaktiven Verhalten entfalten sich 
in der Summierung bestimmter "respondents" die im Erbgut veranlag
ten psychischen Funktionen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt vollzieht 
sich diese Entwicklung rein automatisch, äußere Voraussetzung dafür ist 
nur die Gewährung einer Atmosphäre körperlichen Wohlbefindens. Erst 
wenn das Kleinkind die Fähigkeit des Erlebens erlangt, wird es für 
Impulse zugänglich, die nicht nur unbewußte Reaktionen hervorrufen. 
Das Kind knüpft erste Beziehungen, die frühen Objektbeziehungen zur 
dominierenden Bezugsperson. Das ist im Regelfall die Mutter. Von nun 
ab wird die Entwicklung des Kindes wesentlich durch äußere Bedingun
gen beeinflußt. Eine erste Bewußtseinskategorie entsteht in der Er
wartung liebender Zuwendung von seiten einer "Mutterperson" und in 
der Neugier gegenüber der umgebenden Erscheinungswelt. In der Be
schäftigung mit der Umwelt erschließen sich dem Kleinkind orste Er
fahrungen, die bei entsprechender Häufigkeit zunächst nur vorüber
gehend verinnerlicht werden, die aber schließlich eine aktive Haltung 
gegenüber der Umwelt bewirken. Das "respondent", das reaktive Ver
halten, wird zum "operant" , einem spontanen Verhalten. Dieses ist ge
wollte psychische Funktion, die sich nunmehr im Prozeß ihres weiteren 
Funktionierens ausbildet. Da diese Funktionen die genetische Grund
ausstattung der Persönlichkeit vorerst ausfüllen, kommt ihrer Ausbil
dung bereits eine erhebliche Bedeutung für die weitere Persönlichkeits
entwicklung zu. In dieser Phase ist die dominierende Kompetenz der 
"Mutterperson" unbestritten. Dennoch wäre eine Einordnung des Kindes 
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in ein Gestaltungsfeld bloßer affektiver Beziehungen, wie sie bei Primär
bindungen auftreten, unzureichend. Den intuitiv emotionalen Einflüssen 
muß eine geplante Organisation der kindlichen Umwelt zur Seite stehen, 
die für das Funktionstraining des Kindes ständig neue Anforderungen 
setzt. Diese sollen ihm bei vertrauten Sachverhalten die Initiative zu
weisen und neues spontanes Handeln zur Erfahrung reifen lassen. Ist 
durch geleitete Lernprozesse, hier im Zuge der Primärbeziehung, ein 
erstes Gerüst an Erfahrungen, Verhaltensalternativen und Motiven 
verinnerlicht worden, so ist damit der sich ständig ausweitende Bereich 
der kognitiven Lernprozesse - zunächst natürlich in einer rein exem
plarischen Verengung - begonnen. 

Dabei hat der Lernerfolg, der auf Reflexion beruht, den Wirkungen des 
geleiteten Lernens voraus, daß sich bei ihm der spezielle Bildungsinhalt 
mit der auf individueller Veranlagung beruhenden Lernerwartung an
nähernd deckt. Das liegt daran, daß selbstinitiiertes Lernen sich in dia
lektischen Vorgängen organisiert, deren Qualitätssprünge in der Per
sönlichkeitsentwicl<lung die persönliche Originalität nicht beeinträchti
gen. Fremdbestimmung des Lernens muß sich auf einen Vorgang redu
zieren, der Antithesen zu einem sich zunehmend aktualisierenden 
Selbstverständnis ordnet. Dabei werden die individuell verschiedenen 
Antithesen letztlich vom einzelnen selbst gesucht. Die erforderlichen 
Selbsteinsichten und charakterlichen Kriterien müssen in der Früh
erziehung und erweitert in der Grundschule für kognitive Lernprozesse 
aufbereitet werden. Das Kleinkind muß bereits zum Lernen befähigt 
werden. wobei "Lernen" universell ausgelegt sein muß, damit es für 
alle künftigen, inhaltlich auch völlig unterschiedlichen Lernsituationen 
verwendbar ist. Die Forderung einer inhaltlich ungebundenen Lernfähig
keit verhindert auch mögliche Tendenzen, in die erste. durch Fremd
bestimmung erfolgte Ausstattung des Persönlichkeitsgerüstes unbe
fragte ideologische Normen einzubauen. Hier tritt erstmals die konkrete 
Verantwortung der Gesellschaft gegenüber dem Kind in Gegensatz zum 
bislang ausschließlichen Sorgerecht der Eltern, freilich ohne daß sich 
diese Verantwortung unbedingt in direktem Eingreifen zeigen müßte. 
Besonders bis zum Alter von drei Jahren sollte die Verantwortung für 
das Kind von den Eltern getragen werden. Das setzt voraus, daß die 
Eltern dieser Verantwortung gewachsen sind. Bei der Organisation des 
Bildungswesens muß dieser Voraussetzung durch entsprechende EItern
bildung Rechnung getragen werden. In diesem Zusammenhang muß 
als Grundsatz formuliert werden: Der Erziehungsprimat gibt den Eltern 
keine absolute Herrschaftsgewalt (bzw. uneingeschränkte Gestaltungs
freiheit). Er findet seine Legitimation vielmehr in der Annahme, daß die 
Eltern diesen Primat in sachkundiger, ausschließlich am Interesse des 
Kindes orientierter Verantwortung ausüben werden. Das subjektive In-
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teresse des Kindes - gemessen an objektivierten Kriterien - ist gegen 
jedermann schutzwürdig. Daraus folgt, daß die Gesellschaft den Be
stand der Rechtssphäre, die dieses Interesse umspannt, gegen jeder
mann garantiert (30). Ein Fall, der solche Konsequenzen erfordert, kann 
dann eintreten, wenn Fehlverhalten infolge mangelnder EIternaufklä
rung zu neurotischen Erscheinungen in der Entwicklung des Kindes 
führt. 

D3E dies keinesfalls Einzelerscheinung, sondern eher Regel ist, zeigt 
H. E. Richter in einer Untersuchung über die Einflüsse, die die indivi
duellen Zustände von Bezugspersonen auf die Persönlichkeitsentwick
lung des Kindes ausüben (31). 

Ab dem dritten Lebensjahr ist das Kleinkind im Normalfall dazu im
stande, Sozialisationsprozesse außerhalb der sichernden Primärbezie
hungen zu bestehen. Das soziale Training muß also von diesem Alter an 
als Schwerpunkt in das Bildungsprogramm des Kindes aufgenommen 
werden. Soziales Training erfordert die Einbeziehung des Kindes in 
gleichartige (homogene) Sekundärgruppen, die der entwicklungsopti
malen "Normalsituation" eher entsprechen als die naturgemäß anders
artige (heterogene) Primärgruppe Familie, die nur einen Ausschnitt ver
mitteln kann. Die homogene Gruppe fordert vom Kind aktive Kommu
nikation. Diese garantiert dem Äußerungswillen des Kindes nicht von 
vornherein einen Verständniserfolg, denn es handelt sich hier nicht um 
zugewandte Bezugspersonen, sondern nur um kindliche Partner mit 
gleichartigen Kommunikationsvoraussetzungen. Jedes Gruppenverhal
ten stellt dem Kind natürliche Anforderungen, auf deren Bewältigung 
es einerseits angewiesen ist, wobei aber andererseits die Verinner
lichung von bewährten Verhaltensweisen zum normativen Element 
der Charakterbildung wird. Ähnliche Effekte treten auch bei Primär
beziehungen auf, nur daß hier die Verinnerlichung rezeptiv betrieben 
wird, während in der Sekundärgruppe die Bewertung der selbstge
fundenen Einsicht hinzutritt. Wichtig ist, daß die wechselnden Ein
flüsse von Primär- und Sekundärbeziehungen die veranlagten Ver
haltensdispositionen breit ausfächern, da eine Fixierung auf einzelne 
Sektoren des Persönlichkeitsbildes die umfassende Entwicklung stören 
würde. 

Die Sprachbildung wird in ihren Grundzügen von der Familie betrieben. 
Sie führt zunächst durch Imitation zur Artikulationsmöglichkeit. Erst mit 
wachsendem Ausdrucksvermögen, verbunden mit sich herausbildendem 
Sozialverhalten, entsteht Kontaktfähigkeit zur Umwelt. Wie oben bereits 
gezeigt, fällt der Sprachbildung entscheidende Bedeutung vor allem 
für die intellektuelle Entwicklung des Kindes zu. Für das Sprachtraining 
muß ein möglichst vielseitiges Konversationsklima geschaffen werden. 
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Doch schon diese Forderung dürfte die Möglichkeiten der Durchschnitts
familie übersteigen. Auch unter diesem Aspekt ergibt sich die Notwen
digkeit einer Früherziehung, wobei Sekundärbeziehungen und der 
Entwicklungsstufe gemäße Anleitung gestaltend wirken. 

Gegenüber dem Funktionstraining wird die Bildungsvermittlung nun 
im Verlauf natürlichen Verhaltens zur Wissensvermittlung erweitert. Bil
dendes Moment wird die gedankliche Induktion auf der Grundlage bei
spielhaft erkannter Zusammenhänge. In Zusammenwirkung mit dem 
abstraktionsfähigen Ausdrucksvermögen entfaltet exemplarische Wis
sensvermittlung induktiv die Denkfähigkeit. Dieses etwas anspruchs
volle Axiom der Frühentwicklung baut auf der mittlerweile häufig ge
äußerten überzeugung auf, daß das Kind bereits im dritten Lebensjahr 
neben visuell Erfaßbarem auch abstrakte Gegenstände kategorisieren 
kann. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, ob das Kind dann auch ab
strakte Größen in andere Bezugfelder übertragen kann. Das ist in letzter 
Zeit besonders von den Verfechtern des Frühlesens bejaht worden (32). 
Eine solche Transformation stellt beispielsweise schon die Kodierung 
von Inhalten dar, wenn einmal erprobte Organisationsmuster begrifflich 
im Gedächtnis gespeichert werden sollen. Voraussetzung für das Früh
lesen ist die Bildung eines regelrechten Begriffsgedächtnisses im Ver
gleich zum Erfahrungsgedächtnis. Ein Begriffsgedächtnis wird ansatz
weise schon im Zuge der Sprachbildung entwickelt, denn beim Vorgang 
des Sprechdenkens eilt einer gesprochenen Begriffskette die zugehö
rige gedachte um eine geringe Phase verschoben voraus. Das aber setzt 
ein abrufbares Begriffsarsenal voraus. Da bei Sprechen- und Lesen
lernen die betroffenen Anlagepotenzen etwa gleichzeitig zur Ausbildung 
kommen, decken sich die "sensitiven Phasen" bei der Bildungskate
gorien meistens. Die häufig vor~ebrachten Einwände gegen das Früh
lesen haben die offenkundige Zweckmäßigkeit dieser Methode kaum 
in Zweifel ziehen können. Eher scheint es, daß hier naturalistische 
Theorien von der besonderen Schutzwürdigkeit der unbedarften Infanti
lität im neuen Gewande auftauchen (33). Im übrigen wird in diesen Be
trachtungen Spiel als zweck- und wertfreies Verhalten verstanden. Nur 
in diesem zweckfreien Verhalten ohne jede Anforderungen verwirkliche 
sich die Persönlichkeit des Kindes seiner Entwicklungsphase entspre
chend. Hier summieren sich die Fehler zu einer falschen Theorie. 

Spiel ist ein durch unbewußte Motive initiiertes, auf Erprobung der 
Funktionen und Erfahrung von Neuem gerichtetes Verhalten (34). Das 
Motiv stellt zumeist die Neugier des Kleinkindes. Das Ziel hingegen, 
das freilich hier nicht als Bewußtseinsgröße auftritt, sondern aus der 
Koordination von Anlage und Umwelt entsteht, ergibt sich aus dem 
Drang, eine Erfahrung zu machen. Jedes Spiel erbringt also Erfah-
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rungen und ist somit auch Lernen. Anders betrachtet: Da Spiel die 
Hauptbeschäftigung des Kindes darstellt, da das Kind im Spiel die 
Umweltbedingungen reflektiert, innerhalb derer sich das Spielen ja 
gerade abspielt, kann es als die Arbeit des Kindes verstanden 
werden. So gehen z. B. Kinder ihrem Spiel mit einer für Erwachsene 
unverständlichen Ernsthaftigkeit nach. Es besteht demnach kein Wider
spruch zwischen Spiel und Lernen, vielmehr ist gerade das Spiel die 
Lernbasis des Kindes. Es stellt sich lediglich das Problem, wie dem 
Kind die optimalen Spielmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden 
können, mit denen optimale frühkindliche LernerfOlge korrelieren. 

Nun ist freilich zwischen Spiel und manchen Auswüchsen von Beschäf
tigungstherapie im Kindergarten zu unterscheiden. Monotone Verhal
tensriten im Rahmen einer nach Plan ablaufenden Gruppenbeschäfti
gung, die unverdrossen als "fröhliches Spiel in der Gemeinschaft" aus
gegeben werden, haben mit freier, ungezwungener Kindheit nichts zu 
tun. Sie nämlich hemmen die Entwicklung des Kindes. 

Spiel dient der Differenzierung sensorischer Fähigkeiten in der Erfah
rung von Farben und Formen, Konturen, Flächen und Räumen. Es ent
wickelt die motorischen Bereiche von den ersten ungerichteten zu fein
motorischen Bewegungen in der Integration von sensorischen und 
motorischen Fähigkeiten. Spiel hat die Qualität kognitiven Verhaltens, 
sobald im Verlauf des Spiels Anforderungen zur Lösung von Problemen 
auftauchen. Es ist die charakteristische Form des dominierenden Ver
haltens bei Kleinkindern. Zum Spiel gehören also auch die durch Vor
schulerziehung angestrebten Lernprozesse, gegen welche die "Spiel
kindtheoretiker" das Kind so emsig abschirmen wollen. 

Der Satz: "mehr Spielen, weniger Lernen" für das Kleinkind, wird also 
erst richtig, wenn er lautet: "länger und mehr Spielen, dabei früher und 
mehr Lernen". 

Unterdessen hat die Erkenntnis, daß bislang unbeachtete Begabungs
reserven im Kleinkindalter ruhen, dazu ermuntert, Anfangsgründe von 
Fremdsprachen bereits im Kindergarten zu vermitteln. Die sehr hohe 
Lernfähigkeit des Kleinkindes, die hier - bezogen auf den gesamten 
Bildungszeitraum - kulminiert, läßt qualitative Einwände gegenstands
los erscheinen. Andererseits setzt das Dominanzprinzip, das im Spiel 
als Grundlage von Lernerfolgen regelmäßig angewandt wird, dem Spek
trum der Bildungsvermittlung in der Vorschulerziehung quantitative 
Grenzen. Bei der Auswahl des Bildungsangebots ist jedenfalls von den 
sensitiven Phasen auszugehen. Ihnen zufolge wäre Fremdsprachen
training etwa der elementaren Rechenlehre vorzuziehen. Für die Be
stimmung des Vorschulcurriculums hat Lückert in seinen Programmen 
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zur "basalen Bildungsförderung" wertvolle Anregungen gegeben. Er 
führt auf: 

1. Leseprogramm, 

2. Vorschuldidaktikprogramm, 

3. Kinderbuchprogramm (hauptsächlich realitätsbezogen), 

4. Rhythmikprogramm, 

5. Sprachtrainingsprogramm. 

Dieser Programmkomplex ist, obgleich er einseitig auf das Frühlesen 
fixiert erscheint. eine wohlausgewogene Zusammenstellung des Vor
schulbildungsangebots (35). Denn Lesenlernen ist in seiner exemplari
schen Beanspruchung vieler Anlagepotenzen eine Grundlage für alles 
weitere, höhere Lernen. 

Als bestimmender Grundsatz der Früherziehung soll schließlich hervor
gehoben werden, daß ihre Aufgabe nicht primär in der Vermittlung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten um ihrer selbst willen liegt, sondern darin, 
Begabungsstrukturen freizulegen, intellektuelle Ansätze zu fördern und 
die Ausformung eines Selbstbewußtseins durch Bewährung und Her
ausforderung zu unterstützen. 

9.2 Grundschulbereich 

Betrachtet man die Zielsetzung und Ausstattung der heutigen Grund
schule, so ist man versucht, diesen Schulzweig zunächst einmal kom
plett abzuschaffen und dann aus der weit günstigeren Voraussetzung 
einer offenen Ausgangslage die zeitgemäße Orientierung dieses wichtig
sten Bestandteils des Bildungswesens zu wagen. Die heutige Grund
schule ist mit den geringsten Mitteln, dem am wenigsten qualifizierten 
Lehrpersonal, dem spärlichsten Aufwand an wissenschaftlicher Planung 
und dem geringsten politischen Interesse bedacht worden. Daraus läßt 
sich eine WertSChätzung dieser Institution ablesen, die getreulich 
gesellschaftliche Gegebenheiten widerspiegelt: Für Kinder aus gehobe
nen Schichten, bei denen Milieuschäden meist nicht existieren, sind 
die vier Jahre Grundschule nur eine recht unbedeutende Durchgangs
stufe zu privilegierten Bildungswegen. Dafür wäre der Einsatz gesell
schaftlicher Verantwortung in der Regel nicht erforderlich. Für die 
Kinder aus sozial schwachen Schichten aber besteht gesellschaftliche 
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Verantwortung offenbar nicht, und gerade diese Kinder müssen die 
milieuverschuldeten Bildungshemmnisse kollektiv für ihre Herkunfts
umgebung vertreten. 

Der entscheidende Irrtum im herrschenden Verständnis der Grund
schule liegt in der Auffassung, die Aufnahmefähigkeit des Schulkindes 
für die angebotenen Bestandteile elementarer Bildung sei als Bega
bungsäußerung zu werten. Der sich daran ausrichtende Auswahlprozeß 
wirkt konstruktiv für die einzelnen Bildungsgänge. In ihm offenbart sich 
die Chancenungleichheit des Bildungswesens der Bundesrepublik. Statt 
Wissensvermittlung gemäß dem unbewiesenen Vorrang aktueller Be
gabungsäußerung zu betreiben, müßte es die Hauptaufgabe der Grund
schule sein, eine umfassende Begabungsdiagnose zu leisten. Angriffs
material für die bildende Gestaltung durch die Grundschule sollte die 
Fülle der Anlagepotenzen sein, über die das Kind zur gegebenen Zeit 
noch nicht disponieren kann oder über die es aus unbewußten Zwän
gen heraus nicht verfügen will. Heute begnügt sich die Grundschule 
mit der Festschreibung der sich äußernden Leistungslagen. Sie setzt 
damit extrafunktionale Grenzen, die die Persönlichkeit des Kindes fort
dauernd verengen. Die Grundschule muß aber die Begabung des Kin
des gänzlich erschließen, wenn dieses seine eigene erlebte Wirklich
keit mit sich selbst identisch werden lassen will. Die nicht klar zutage
tretenden Anlagepotenzen müssen soweit entwickelt werden, daß sie 
zum Aktivbestand der kindlichen Persönlichkeit gehören. Darüber hin
aus hat die Grundschule die Aufgabe, " ... nicht nur ... Wissen und 
Denken zu lehren, sondern auch beim Aufbau von Motivation für Lernen 
und Denken mitzuwirken und die Gegenstände, die sie lehrt, mit wert
schätzendem Interesse aufzuladen" (36). 

Die bisher einseitige Ausrichtung der Grundschule auf die Vermittlung 
von Kenntnissen steht diesem Vorsatz entgegen, denn Wissen kann 
sjch nicht in Bereichen konstituieren, die dem Erwerb von Kenntnissen 
gegenüber nicht aufgeschlossen sind. Kenntnisvermittlung vermag also 
nur das Gerüst bereits aktualisierter Anlagen inhaltlich aufzufüllen. 
Diese aber sind für die Gesamtpersönlichkeit nicht repräsentativ. Ent
behrt der vermittelte Wissensbestand, dessen Ausgangslage feste 
Inputvoraussetzungen sind, einer zukunftsoffenen Dynamik, so tritt in 
der mangelnden Reflexionsmöglichkeit ein weiteres statisches Ele
ment hinzu. Stellt man sich das Anlagespektrum strahlenförmig vor, 
dann verläuft Reflexion darauf bezogen konzentrisch, d. h. sie tangiert 
alle Bereiche der Persönlichkeit. Das ist die beste Voraussetzung für 
die Schaffung kritischen Bewußtseins. Die komplexe Reflexion von Wis
sensbeständen hingegen wird unterbrochen, wenn die Entfaltung eini
ger Anlagen verzögert ist. Kenntniserwerb bleibt demzufolge in der 
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Grundschule rezeptiv, wenn nicht die Gesamtbegabung vorab erschlos
sen wurde. Dialektische Prozesse des kognitiven Lernens werden 
nicht angeregt. Ein neues Selbstverständnis der Grundschule sollte 
mit einer veranderten AufgabensteIlung beginnen. Die Vermittlung von 
Wissen muß zugunsten aer Vermittlung von Lernfähigkeit zurückge
stellt werden. Eme universelle LernfähigKeit zusammen mit bestimmten 
BIldungsmotiven begründet erst die Dynamik des Bildungserwerbs. 
AngesIchts der im Zuge gesellschaftlicher Entwicklungen ständig 
waChsenden Anforderungen an den Bildungsstand des einzelnen wird 
diese Dynamik zu einer E:.xistenzvoraussetzung. 

Die Erschließung der Begabung bedeutet, daß die Anlagepotenzen der 
kindlichen Persönlichkeit zu LeistungsdisposItionen umgetormt werden. 
Im Unterschied zur Früherziehung soll nun in der Grundschule die ge
samte Begabungsvielfalt erschlossen und im Zuge verstärkter selbstän
diger Ertanrungsprozesse aktualisiert werden. Dazu ist eine Modifizie
rung des" Vorgnffs- und Dommanzprinzips" erforderlich: Der Vorgriff 
über die aktuelle Entwicklungsphase hinaus erfolgt nicht mehr über die 
Organisation der kindlichen Umwelt, sondern in einem gezielten An
gebot bestimmter Handlungsalternativen. Er stützt sich auf den ver
änderten Entwicklungsstand des Kindes, das zunehmend dazu in der 
Lage ist, bewußt zweckhaft zu handeln. An die Stelle der nicht in einer 
bestimmten Richtung engagierten Neugier tritt Interesse. Es ist von der 
Neugier dadurch zu unterscheiden, daß es bisherige Erfahrungen in 
phantasievollen Vorstellungen auf neue Sachverhalte beziehen kann, 
sobald es mit deren Anzeichen konfrontiert wird. 

Ein weiterer Grund für die Modifizierung des Vorgriffsprinzips liegt in 
der sprunghaften Erweiterung der Aufnahmefähigkeit des Kindes für 
Bildung. Das Bildungsangebot muß dementsprechend je nach "sensi
tiver Phase" stark differenziert werden. Es verbietet sich daher von 
selbst, die äußere Gesamtsituation des Kindes in einzelnen "Stationen" 
umzustellen, da ja auch der Phasenwechsel in der Entwicklung des 
Kindes nicht komplex vor sich geht, sondern in partiellen Verschiebun
gen, die sich erst über größere Zeiträume zu einem abgeschlossenen 
Stadium der Persönlichkeitsentwicklung zusammensetzen. 

Die dominierenden Tätigkeiten können sich in der Grundschule konkret 
auf die Bildungsimpulse beziehen, die sie tragen, da die charakterliche 
Ausprägung bereits konkreten Leistungswillen aufweist. Bedeutender 
wird das Dominanzprinzip allerdings, wenn - gemessen am altersmäßi
gen Entwicklungsstand - nur unzureichende Motivationen ausgebildet 
sind. In diesem Fall muß das Kind entsprechend seinen gegebenen 
Intuitionen beschäftigt werden, damit die beeinträchtigten psychischen 
Funktionen einerseits umgestaltet werden und das Kind andererseits 
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durch sein spontanes Verhalten zu Erlebnissen geführt wird, die zu 
Motivbildungen für künftiges Verhalten führen können. 
Von großer Bedeutung für die Entwicklung des Kindes sind die Grup
penbeziehungen in der Grundschule. Ebenso wie in der Vorschule be
wirkt die Einbindung des Kindes in homogene Sekundärgruppen sozia
les Training. Das Kind muß sich mit anderen Individuen auseinander
setzen. Es erlebt also andere, noch nicht voll entfaltete persönlichkeiten, 
die sich dem Kind nicht auf die gleiche Weise wie die Eltern (ais erste 
Bezugspersonen) zuwenden. Damit geschieht eine "Akkulturation", die 
eine einseitige Ausprägung des kulturellen Niveaus der Herkunfts
umgebung ausgleicht und soziale Fixierungen auf dieser Grundlage 
vermeidet. Die bildungsfördernde Kommunikation mit anderen Kindern 
entfaltet sich am besten in Gruppen, die vom Umfang her für das ein
zelne Kind überschaubar bleiben. 

Die Erschließung der gesamten Begabung ist ein Vorsatz, der sich nicht 
immer völlig durchsetzen lassen wird. Insbesondere wenn pathologisch 
bedingte Begabungshemmnisse auftreten, führt eine individuelle Be
treuung nach soziologischen und psychologischen Aspekten, wie sie 
ir. der Grundschule Standard werden muß, nicht allein zum Erfolg. Die
ses Problem zeigt sich auch darin, daß sich Begabungen je nach indi
vidueller Veranlagung unterschiedlich ausprägen, wenn auch in be
deutend kleineren Dimensionen als im traditionellen Begabungsver
ständnis. Es ist dies der tendenzielle Widerspruch von Entwicklungs
beeinflussung durch die Gruppe einerseits und individueller Entwick
lungsförderung nach den subjektiven Kriterien der kindlichen Persön
lichkeitssituation andererseits. Es gibt Tendenzen, diesen Widerspruch 
organisatorisch zu lösen, indem man bei der Gruppenzuordnung nach 
verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen vorgeht. Diesen Tendenzen 
ist jedoch entgegenzutreten, weil in Feststellung dieser Unterschiede 
die bestimmenden Zielfunktionen der Sozialisation und der Akkultura
tion außer Kraft gesetzt werden. Eine Lösungsmöglichkeit besteht dem
gegenüber in einer Auflockerung und Differenzierung der internen 
schulischen Abläufe. Man könnte zum Beispiel die verbindlichen Lehr
pläne in ihrer Generalisierung von Durchschnittswerten durch pädago
gische Leitlinien ersetzen, die flexibler zu handhaben sind. Ferner sollte 
von der Voraussetzung abgerückt werden, daß die Lernintensität des 
Durchschnittsschülers bei ständig wechselnden Gegenständen an
nähernd gleich groß bleibt. Dem widersprechen ohnehin die zeitlichen 
Verschiebungen im Auftreten der sensitiven Phasen bei den einzelnen 
Schülern. Man sollte also das individuell wechselnde Interesse in Kauf 
nehmen. Dann könnte man durch eine Differenzierung der Handlungs
impulse die Möglichkeit zu unterschiedlicher Beschäftigung in der 
Grundschulgruppe gewähren. 
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Für die Bestimmung des Grundschulablaufes (Curriculum) war bislang 
das Ganzheitspostulat maßgebend, d. h. es wurde davon ausgegangen, 
daß sich die Entwicklung der Persönlichkeit nur komplex vollziehen 
könne. Diese Auffassung ist bereits durch das Phänomen der "sensiti
ven Phasen" widerlegt. Darüber hinaus aber steht dem auch die Er
fahrung entgegen, daß in sich abgeschlossene Bildungsvorgänge, die 
sich noch nicht vollständig im Selbstverständnis des Kindes konstituie
ren können, dennoch in Form einer Speicherung verinnerlicht werden. 
So sind sie bei Eintritt der entsprechenden Bewußtseinszuwächse und 
der charakterlichen Voraussetzungen jederzeit abrufbar. Als Beispiel 
mag die Sexualaufklärung dienen, die durchaus schon vor Eintritt der 
Pubertät bewußtseinsmäßig verarbeitet werden kann. 

Zentraler Aspekt gegenwärtiger überlegungen zum Grundschulcurricu
lum ist die Forderung nach Differenzierung. Hinter dieser Forderung 
verbirgt sich allerdings leider manchmal der reaktionäre Aspekt, die 
herkömmliche Begabungsdifferenzierung des Sekundarbereiches be
reits in die Grundschule vorzuverlegen (wobei unter "Begabung" eben 
wieder das völlig Falsche verstanden wird). Diese Tendenz konkretisiert 
sich in Plänen, Begabungsgruppen einzurichten, innerhalb derer ledig
lich die Menge des angebotenen Wissens variiert. Grundschuldidaktik 
orientiert sich hier am Gegebenen, anstatt das gesamte Feld des Mög
lichen ins Auge zu fassen. 

Differenzierung gewinnt in der Zweckbestimmung individueller Förde
rung ihre Bedeutung. Hierfür gibt Becker einen Hinweis: "Differenzie
ren erfordert also einmal die zutreffende Diagnose der Lernvoraus
setzungen der einzelnen Kinder, um sie der ihnen am besten entspre
chenden Gruppe zuteilen zu können, zum anderen müssen vielfältige 
und elastische Bildungsverfahren entwickelt und angewendet werden, 
die sowohl nach der Auswahl der Bildungsinhalte wie nach den anzu
wendenden Methoden und dem Tempo des Voranschreitens den 
Bedürfnissen der Kinder optimal angepaßt werden können" (37). 

Allerdings findet sich hier nur die halbe Wahrheit, denn im Zusammen
hang des Zitats wird sichtbar, daß unter dem Bedürfnis des Kindes 
eine individuell spezifische Größe verstanden wird, die offenbar nicht 
an hand der grundschulinternen Umwelt variierbar ist. Damit wird indi
viduelle Förderung jedoch zu möglichst wirksamer Bildungsvermittlung 
gemacht. Eine Gruppendifferenzierung, die den individuellen Lernvor
aussetzungen entspricht, muß im allgemeinen die Gesichtspunkte der 
Sozialisation und der Akkulturation vernachlässigen. Besonders unter
drückt sie, da das Niveau der Gruppen immer gleich ist, die freie 
Vielfalt an Umweltbedingungen, die für die selbstbestimmenden Pro
zesse kognitiven Lernens Voraussetzung sind. Differenzierung darf 
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sich also nicht nur auf Sortiervorgänge beschränken. Vielmehr muß 
die Grundschule eine völlig offene Struktur aufweisen, innerhalb derer 
sich dem Kind ein reichhaltiges Angebot an Verhaltensmöglichkeiten 
bietet. Daraus kann es dann Je nach Neigung - also je nach der spezi
fischen Entwicklungsnatur, die sich nach den bereits aktualisierten 
Anlagepotenzen ergIbt - und Interesse wählen. Neben dieser Grund
linie, Lernen als Reflexion der Umweltverhältnisse nach je individuell 
hervortretenden Motiven zu gewährleisten, muß die Grundschule 
geleitete Lernprozesse anregen, indem sie milieubedingte Unterschiede 
im Entwicklungsstand und damit Bildungshemmnisse auszugleichen 
sucht. Dies ist der ausschließliche Sinn der individuellen Förderung. 
Eine Einteilung in starre Gruppen würde diesen Vorsatz untergraben, 
da die Fülle an Anregungen aus der komplexen Umwelt und natürlich 
auch aus der heterogenen Gruppenstruktur gerade für solche Kinder 
künstlich eingeengt würde, deren Entwicklung ohnehin unter einem 
Mangel an Anregungen in der Herkunftsumgebung gelitten hat. 
Die Gruppenbildung in der Schule soll nach einem ungelenkten 
Prozeß erfolgen, der nur vom jeweiligen Interesse der Kinder gesteuert 
wird. Erst wenn die Kinder an diesem Prozeß nicht teilnehmen und 
sich isolieren, wird eine Unterstützung durch Grundschullehrer nötig. 
Das Prinzip der freien Lern- und Beschäftigungsprozesse in der Grund
schule hat, um wirksam sein zu können, zwei Voraussetzungen: einmal 
eine qualifizierte Früherziehung, die eine Reihe von Anlagen bereits 
hat zutagetreten lassen, und eine Neuorientierung des Grundschul
curriculums. Lehrprogramme sowie alle Lerninhalte, die der bloßen 
Wissensvermittlung dienen, entfallen zugunsten eines vielseitigen, 
zeitlich nicht fixierten Angebots von Beschäftigungsmöglichkeiten. 
Erweitert man diese Überlegung - daß jede zielgerichtete Beschäfti
gung Lernen impliziert - so müssen Inhalte, die hinter diesen Beschäfti
gungsmöglichkeiten stehen, vom Lehrer mit einem "wertschätzenden 
Interesse" (Aebli) aufgeladen werden. So verwandelt sich das Grund
schulcurriculum in ein weitgespanntes und in hohem Maße flexibles 
Feld von Lerninhalten (38). 

9.3 Sekundarbereich 

Die gegenwärtige Struktur des Sekundarschulwesens hat die gleiche 
trostlose Verfassung wie die vorgeschalteten Bildungsstufen und ist 
deren direkte Fortführung. 
Es mag ermüdend wirken, an jeder einzelnen Bildungsinstitution den 
prägenden Einfluß der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse 
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zu zeigen. Aber die Reproduktion der Schichten durch das Bildungs
wesen wird in der rigorosen Konsequenz, mit der sie im Sekundarbereich 
geschieht, unverdeckt deutlich. In der Dreiteilung des Sekundarberei
ches wird das Selektionsprinzip offensichtlich: Die große Masse wird 
ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt, nämlich möglichst bald in den 
Produktionsprozeß einzutreten, während eine Minderheit auf die 
systemkonforme Ausübung künftiger Führungsfunktionen vorbereitet 
wird. Haben Kinder aus sozial schwachen Familien trotzdem z. B. durch 
überdurchschnittliche Begabung den Eingangsvoraussetzungen der 
gymnasialen Richtung entsprechen können, sehen sich ihre Eltern nun 
dem Druck steigender, häufig unzumutbarer finanzieller Belastung 
ausgesetzt. Nicht selten müssen sich diese Kinder auch einem Vorurteil 
ihrer Familie gegenüber höherer Bildung beugen,das ausZeiten stammt, 
in denen sich die herrschenden Schichten noch nicht scheuten, offen 
auszusprechen, daß es gefährlich sei, wenn das Volk klug werde. 
Bildungsvermittlung wird in den vorzeitig abschließenden Zweigen bis
weilen ohne zielgerichtetes Engagement betrieben, weil der fordernde 
Bezug auf weiterführende Bildungseinrichtungen fehlt. Zum andern 
resignieren die in Ausbildung, wirtschaftlichen Verhältnissen und sozia
lem Status unzureichend ausgestatteten Lehrkräfte nicht selten, weil 
ihre Schüler ihrer Meinung nach mit aller Bildung, die sie ihnen zu 
vermitteln suchen, letztlich doch nichts anfangen können. 

In der fünf jährigen Hauptschule geht man davon aus, es mit geistig 
Minderbegabten zu tun zu haben, deren spezielle Veranlagung sich 
erst in einer praktischen Berufsausübung zeigt. Schon in der ideolo
gischen Bestimmung des Bildungsauftrags der Grundschule wird ein 
Ergebnis vorweggenommen, für dessen späteres tatsächliches Eintreten 
(im Alter von 10 bis 12 Jahren) gar keine zuverlässigen Anhaltspunkte 
zu bestimmen sind. So begründen die nachvollzogene und die vorweg
genommene Fehleinschätzung eine zwangsläufige Stagnation, da Bil
dungsvermittlung in der Hauptschule einmal als Versuch am untaug
lichen Objekt und zum anderen als "I'art pour I'art" erscheinen muß. 
Daß der Schüler in dieser Atmosphäre keinen Leistungswillen entfalten 
kann, versteht sich von selbst, das Schlagwort von der "Durchlässigkeit 
zwischen den Zweigen des Sekundarbereichs" beinhaltet also Ver
dunklungsgefahr. 

Die Betrachtung der Realschule wirkt weniger deprimierend, da sich 
im Selbstverständnis dieses Schulzweiges gewisse Zielsetzungen fin
den. Gegenüber der Hauptschule hat die Realschule einen qualifizierten 
Abschluß anzubieten, sodaß die Bildungsvermittlung nicht unter dem 
Eindruck der Endgültigkeit steht. Dennoch vermag sich die Realschule 
nicht als Alternative zum Gymnasium zu begreifen, vielmehr erscheint 
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sie als dessen unfertige Verkleinerung. Ihr Lehrangebot wird gegenüber 
dem des Gymnasiums lediglich quantitativ verringert, während einige 
fachliche Bestandteile des Gymnasialangebotes gänzlich ausgegrenzt 
werden. Um andere Bestandteile erweitert wird das Lehrangebot kaum. 
So ist der Vorteil des qualifizierten Abschlusses getrübt, da eine spe
zifische Ausrichtung der Realschule auf diesen Abschluß nicht erfolgt. 
Dadurch wird er zur formalen Kategorie verkürzt, die keine Entspre
chung in tatsächlichen Qualifikationen findet. 

Das Gymnasium trägt in seinem selbstverstandenen Bildungsauftrag 
alle Züge einer Eliteschule. Die Ganzheitsvorstellungen des Hum
boldt'schen Bildungsideals, seit eh in diesem Selbstverständnis eta
bliert, haben bislang alle Entwicklungen im Bereich der Wirklichkeit 
überdauert. Von dieser Wirklichkeit entfernt sich folglich der selbstge
setzte Bildungsauftrag dieser Schulart immer mehr. Die esoterische 
Beschränkung auf das Erlebnis des hochfliegenden Geistes und eine 
deskriptive "tour d'horizon" durch die Naturwissenschaften macht gym
nasiale Schulbildung zu einer für gesellschaftliche und soziale Wechsel
beziehung irrelevante Halbbildung. Das Gymnasium entläßt nicht den 
kritischen Bürger einer modernen Gesellschaft! Das Abitur als Ziel des 
humanistischen Bildungsideals steht in merkwürdigem Kontrast zur 
äußeren Zweckbestimmung des Gymnasiums, Nachwuchs für die Füh
rungsinstanzen zu rekrutieren. Im Abitur verwirklicht sich das roman
tische Selbstverständnis des Gymnasiums, das seine eigentliche 
Bedeutung als untergeordnete Stufe weiterführender Bildungswege 
beharrlich verleugnet. 

Der entscheidende Vorwurf, der dem Gymnasium zu machen ist, liegt 
darin, daß es die gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse ungeprüft 
reproduziert. Indem es vom Schüler absolute Anpassung fordert, macht 
es ihm gegenüber alle Normen verbindlich, die diese Verhältnisse 
stützen, und sucht schließlich in seinen Denk- und Lernprozessen so 
verbrämte Wirklichkeit zu verinnerlichen. 

Kritisches Bewußtsein und gesellschaftliche Verantwortung sind "Tu
genden", die das Gymnasium nicht vermittelt. Hier findet die Tendenz, 
in den diskriminierenden Bildungswegen den sozialen Herkunftsstatus 
aufrecht zu erhalten, ihre umgekehrte Entsprechung. 

Die künftige Organisation des Sekundarbereiches muß eine übertragung 
sozialer Abstufungen in das Bildungswesen ausschließen. Diese grund
legende Forderung findet in der Theorie der integrierten Gesamtschule 
gebührende Berücksichtigung. Demgegenüber erweisen sich die viel
fältigen Vorstellungen über differenzierte Gesamtschulen nur als Kos
metik am Bestehenden, da sie gerade an der geforderten Grundbedin-

-45-



gung eines demokratischen Bildungswesens mit zuweilen bizarren 
Konstruktionen vorbeizielen. 

Ausgangslage für die Bildungsvermittlung im Sekundarbereich ist die 
in der Grundschule erschlossene Begabung. Das Schwergewicht fällt 
nun auf die Vermittlung von Wissen und die Ausprägung des Denkver
mögens anhand von Sachverhalten der gesellschaftlichen Wirklichkeit. 
Der Schüler muß als selbständiges Individium verstanden werden, das 
seine Identität in der Reflexion der umgebenden Verhältnisse ständig 
neu finden muß. Es gilt also nicht, seinem Selbstverständnis fremde 
Ideologien zu oktroyieren, sondern ihm bei der Analyse seiner Existenz
bedingungen Unterstützung zu gewähren. Bildung und Ausbildung 
stellen auch hier eine dialektische Einheit dar: Angebotenes Fachwis
sen wird nicht rezeptiv, sondern unter überprüfung des Bezugsfeldes 
von Wissen und dessen Relevanz erworben. Schwerpunkte in der Ver
mittlung von Wissen können für den einzelnen erst dann gesetzt wer
den, wenn sich Spezialbegabungen zeigen. Dabei muß berücksichtigt 
werden, daß Allgemein- und Spezial begabungen miteinander korrelie
ren. So steht im Normalfall einer überdurchschnittlichen Spezialbega
bung auch eine überdurchschnittliche Allgemeinbegabung gegenüber. 
Ist dies nicht der Fall, dann liegt eine Begabungsstörung vor, weshalb 
sich eine ausschließliche Förderung in dieser Richtung verbietet (39). 
Dieser Fall, daß Spezialbegabung einen großen Teil der Allgemein
begabung substituiert, ist von der natürlichen Gewichtung der Anlage
potenzen zu unterscheiden. Die Variabilität der Bildsamkeit ist so hoch 
zu veranschlagen, daß sie von den gegenwärtig auftretenden Anforde
rungen noch nicht annähernd voll in Anspruch genommen wird. So 
stoßen auch verstärkte Bildungsanstrengungen bei der Ausbildung von 
Spezialbegabungen im allgemeinen nicht an die jeweils gesetzten 
quantitativen Grenzen. Das heißt, die Ausbildung einer Spezialbega
bung braucht nicht die gegebenen Möglichkeiten der Allgemeinbildung 
zu substituieren, sie kann sich durchaus zusätzlich entwickeln. Dabei 
ist die erhöhte Lernleistung durch ein höheres Interesse gedeckt. 

Der Vorgang der Gewichtung kann jedoch durch anomale Einflüsse um
pekehrt werden. Dann fließt das die Spezialbegabung betreffende 
Bildungsengagement nicht aus einem erhöhten Interesse, sondern stellt 
ein Restengagement dar. Demgegenüber wird das Interesse, das All
gemeinbildung anregt, eingeschränkt. Die Ursache ist z. B. in einem 
unvollständigen Aufbau von Motivationen zu suchen. Es ist aber auch 
möglich, daß vorhandene Motivationen innerhalb des Präferenzsystems 
zugunsten affektiver Werthaltungen als Folge außergewöhnlicher Situa
tionserlebnisse zurückgestuft werden. Einer solchen Spezialbegabung 
fehlt das Fundament einer anlagegerechten Gesamtbegabung : Die 
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Entwicklung ist teilweise verzögert, da vorhandene Anlagen nicht aktua
lisiert werden (40). Sie ist also eine scheinbare Spezialbegabung. Sie 
kann nicht zum Ausgangspunkt der Kursdifferenzierung in der Gesamt
schule gemacht werden. Vielmehr müssen aus den vernachlässigten 
Anlagepotenzen Leistungsdispositionen oder besser kognitive Fähig
keiten entwickelt werden. Der individuelle Anlagebestand muß in seiner 
Gesamtheit verfügbar sein. Erst dann kann eine weitere Bildungsver
mittlung nach den Kriterien "individueller Gewichtung", nach "Anlage
intensität" und "motivationaler Intensität", also auch nach "Interesse" 
organisiert werden. Dabei ist es möglich, daß spezielle kognitive Fähig
keiten, die sich in der Reflexion bestimmter Umwelterscheinungen ge
bildet haben, tendenziell den Gewichtungen innerhalb der Anlage
potenzen entgegenwirken. Die hohe Variabilität der Bildsamkeit kann 
erweitert so verstanden werden, daß sich im Zuge kognitiver Prozesse 
neue Gewichtungen ergeben können, besonders wenn diese Prozesse 
spezielle Anlagen verstärken. Insofern wirkt Lernen zurück auf die Anla
gestruktur und überträgt Umwelteinflüsse, denen es selbst unterliegt, 
partiell in die anlagemäßigen Lernvoraussetzungen, indem diese Ein
flüsse den Fazilitätskoeffizienten des Lernens entsprechend verändern. 
Das heißt einfach, spezielle Lernprozesse schaffen sich im korrigieren
den Rückgriff auf die veranlagten Gewichte, die die Lernprozesse 
jeweils erleichtern oder erschweren, selbst bessere Voraussetzungen. 
In der Regel betreffen Spezialbegabungen nicht einzelne Anlagepoten
zen, sondern Anlagefelder, die sich auch aus gänzlich unterschiedlichen 
Anlagen zusammensetzen können. Die individuellen Kombinations
möglichkeiten ergeben eine theoretisch unendliche Vielfalt von Spezial
begabungen. Diesem Umstand muß eine starke Differenzierunq des 
Bildungsangebots im Sekundarbereich gerecht werden. Da die Vertei
lung von Spezialbegabungen einer Normalverteilung ähnelt, besteht -
sobald es eine einem noch repräsentativen Querschnitt entsprechende 
Mindestmenge von Gesamtschulen gibt - kaum Gefahr. daß spezielle 
Lehrveranstaltungen zu wenig frequentiert werden. Ein Vorteil der 
Differenzierung in der Gesamtschule liegt darin, daß ein großer Teil 
von Bildungsinhalten, die heute erst von der Hochschule als Propä
deutika angeboten werden, bereits in der Gesamtschule vermittelt wer
den können. Das recht bescheidene Lehrangebot des Gvmnasiums 
läßt beträchtliche Lernkapazitäten ungenutzt, da es den Erwartun~en 
des erhöhten Interesses an speziellen Lerninhalten, das die Snezial
begabung widerspiegelt, nicht gerecht werden kann. Da Spezia'be~a
bung aber auch nicht umgekehrt durch Allgemeinbildung ersetzbar ist, 
das auf spezielle Inhalte bezogene Interesse also nicht auf andere an
aebotene Lerninhalte verteilt werden kann, verzöaert die Schule den 
Bildungsprozeß - an statt - wie oben an anderer Stelle gefordert - in 
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ihren Anforderungen und Anregungen dem aktuellen Entwicklungs
stand des Schülers vorauszueilen. Weitere Kapazitäten liegen brach, 
weil die gegenwärtige Oberschuldidaktik nicht genügend auf Impuls
wirkungen abgestellt ist. Die konforme Wissensdarlegung provoziert ein 
lediglich rezeptives Lernen. Der Leistungswille des Schülers orientiert 
sich an den zu erlangenden Gratifikationen. Es ist deshalb kein Wunder, 
wenn Initiative der Anpassung weicht. Schon die grundlegenden Mängel 
des gegenwärtigen Sekundarschulwesens, die dem Elitedenken ent
stammende Tendenz, Schulbildung um ihrer selbst willen zu betreiben, 
die mangelnde Flexibilität gegenüber Spezialbegabungen und der kon
formistische Anpassungsdruck der Schule sind künstliche Entwicklungs
barrieren, die dem Schüler die Ausbildung eines Selbstverständnisses 
verwehren, das an der realen Umwelt Bezug nimmt. Sie reduzieren sein 
Potential an Erfahrungen und Fähigkeiten auf eine Sammlung genorm
ter Verhaltensweisen und unbefragter Werthaltungen und verstellen 
ihm somit die Möglichkeit zu einer Bewältigung der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit. Das hat letztlich zur Folge, daß die soziale Demokratie 
mangels personaler Masse endgültig zum Institutionenstaat degeneriert. 
Entscheidende Änderungen müssen sowohl in der Funktionsbestim
mung des Lehrers als auch in der schulinternen Organisation erfolgen. 
Der Lehrer hat nicht verformbares "Menschenmaterial" zu verschiede
nen Verwendungszwecken zurechtzustutzen. Er muß ein gänzlich ande
res Verhältnis zum Schüler gewinnen, das davon ausgeht, daß ihm im 
Schüler ein gleichberechtigtes Individium gegenübersteht (41). 

Aus diesem Verständnis ergeben sich von selbst Einsichten in die 
Komplexität der individuellen Bildungssituation des Schülers, die ein 
Lehrer nicht übersehen kann. Lernmotivationen sind so wenig durch
schaubar wie die Struktur kognitiver Prozesse. Die Fremdbestimmung 
von Lerninhalten könnte höchstens zufällig eine Deckungsgleichheit 
mit aktuellen Lernerwartungen herbeiführen. Die Konsequenz der ent
wicklungstheoretischen Betrachtungen, daß optimale Lernerfolge nur 
durch kognitive Prozesse, also durch Selbstbestimmung der Bezugs
punkte zu erzielen sind, sollte für den Lehrer Grund genug sein, sich 
beim Eingreifen in die Persönlichkeitsentwicklung auf eine initiatorische 
Funktion zu beschränken (42). 

Weitere pädagogische Funktionen wachsen ihm allerdings als Vermittler 
von organisatorischen Hilfen für den zweckmäßigen Erwerb von Fach
wissen zu. Dabei ist jedoch vom reinen Fachlehrer zu unterscheiden, 
der exemplarische Wissensvermittlung auf fachdidaktischer Grundlage 
betreibt - soweit sein Wirken nicht sowieso durch Quellenstudium er
setzt werden kann. Der Sekundarschullehrer in allgemeiner Funktion 
muß einen Erfahrungsvorsprung haben, der es ihm erlaubt, die in kriti-
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scher Reflexion erfolgende Durchdringung von Wissen zu koordinieren. 
Im übrigen soll er slcn selbst an aen Lernprozessen aer betrenenuen 
Gruppe beteiligen, also stanalg selber lernen. Ule Olt glosslene tiIU
dlenralstugena aer soliden Allwlssenneit wird hier abgeloSt aurcn einen 
höheren beStand an aKIUallslerten Kognitiven t-anlgK.enen, ale es aem 
Lehrer nunmehr in der HOlle des pnmus inter pares erlauot, aem I=r
kenntnisprozeß seiner SChLilergruppe vorauszueilen. Dieses VernaltnJs 
zWischen Lehrer und Scnülern, aas man etwas t10sKelhart ais parmer
schaTtlich bezeichnen Kann, macnt aen I=lnsarz von Aumntät, in welcher 
Beaeutung auch immer, ÜberTllJSslg. t-ür ale scnulimerne Urganisallon 
ergeben sich ebenso weltrelchenoe Konsequenzen. An erster titelle ISt 
das anachronistische Leistungs-Bewertungs-t-'nnzlp gänzliCh abzuscnaf
fen. Die Leistungsmotivation muß dem ~cnüler aus seiner längst auf
gebauten werthalten Einstellung erwachsen, nlcnt aus SaChlremaen 
Kategorien, wie sie etwa im herKömmlichen Zensurensystem errichtet 
weraen. Leistungswille wird zur Unterordnungsbereitscnatt, wenn er 
nicht der VerWirKlichung selbst gesetzter Ziele, sondern der Ertüllung 
von Außenforderungen OIent. Die Antorderungen, denen sich der Schüler 
im Verlauf einer von ihm nicht nachvollzienbaren Routine ausgesetzt 
sieht, decken sich in den seltensten Fällen mit seiner aktuellen Inter
essenlage, obgleich sie zu einer anderen Zeit durchaus sein ungeteiltes 
Interesse finden könnten. Der ständige Druck, zur falschen Leit das 
Falsche tun zu müssen, führt beim Scnüler zu Frustrationen, die sich 
zu Leistungsneurosen entwickeln können. Im Normalfall zeigen sich 
solche Neurosen in aggressiven Verhaltensweisen, die als Henitenz 
ausgelegt und entsprecnend geahndet werden. Strafen stellen das 
getreue Gegenstück der Gratifikationen dar in dem Bestreben, Konfor
mität zu erzwingen. 

Zu psychischen Schäden führen Leistungsneurosen bei Schülern, die 
den Leistungsdruck derart verinnerlichen, daß sich ihr Selbstbewußt
sein an schulischen Erfolg bindet. Demgegenüber weigern sich vor allem 
überdurchschnittliche Schüler, denen die von ihnen überschaubare Rou
tine der Bildungsvermittlung "geistige Qualen" bereitet, durch betont 
überhebliches Desinteresse, etwas zu leisten. Für die Schule existieren 
diese Leistungsneurosen nur als objektive Kategorie des Versagens, 
dem sie oft nur mit selektiven Maßnahmen zu begegnen vermag. 

Im künftigen Schulwesen muß daher der Leistungsbegriff subjektiviert 
werden. Ferner muß dem Schüler die Kontrolle über seine Leistungen 
selbst übertragen werden, was unter der Voraussetzung, daß der Schü
ler Bildungsinhalte und Bildungsziele weitgehend selbst bestimmt, 
wirksamer sein wird als traditionelle Leistungsüberwachung. Im übrigen 
ist das im Leistungsprinzip konstituierte Abhängigkeitsverhältnis des 
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Schülers gegenüber der Schule, das nicht selten totalitäre Merkmale 
aUlwelst, SCllllcnt unveretnbar mit aer Menscnenwürde, deren SChutz 
das ürunagesetz für den Scnüler wie für jeden MensChen fordert. Daß 
ale kecnte aes Schülers nicht nur in dieser Beziehung leicht in Ver
gessenheit geraten, spiegelt etne traditionelle Einstellung gegenüber 
heranwacnsenoen wluer. ~Ie drückt Sich in der Tendenz aller älteren 
Bezugspersonen aus, Ihnen oen l=rwacnSenenslatus künstlich über das 
aa.ur gt)e.gnele Aller htnaus vorzuemnalten. Über die Ursachen dieses 
FenlvernalLens bestehen unterschiedliche Auffassungen. Sie reichen von 
der Annanme, daß bei den Eltern das frühere Vertrauensverhältnis zu 
ihrem KlOd etn bestimmtes Bild von seiner Persönlichkeit fürdieZukunft 
fiXiert hat bis zur Diagnose von unterschwelliger Potenzangst der 
älteren Generation gegenüber der Jugend. 
Im I::rgebnis hat diese partielle Vergewaltigung der Persönlichkeit 
einerseits zu einer fast fetischistischen Uberhöhung des Selbstbewußt
seins junger Menschen geführt. Das kommt insbesondere in den radi
kalen Verweigerungen gegenüber der Gesellschaft zum Ausdruck. Zum 
andern hat OIe im Wiaerspruch zum selbst erlebten Stadium der Reife 
stehende Erfahrung - daß Persönlichkeitsäußerungen nicht auf Reak
tionen von angemessener Ernsthaftigkeit treffen - dazu geführt, daß 
reflektiertes Fehlverhalten sich in imantilem Benehmen äußern kann. 
Indem das Mißverhältnis zum Unverständnis eskalierte, hat sich der 
traditionelle Generationenkonflikt soweit zugespitzt, daß seine Aus
tragung antagonistische Formen angenommen hat. Dies trifft - wenn 
auch mcht in dem totalen Ausmaß wie an der Hochschule - für den 
Sekundarbereich des Bildungswesens zu. Solange dort das originäre 
Interesse des Schülers nicht in den schulischen Abläufen verwirklicht 
wird, ist die Autoritätskrise für das Lehrpersonal unauflösbar. Eine 
qualifizierte Beteiligung der Schüler an den Entscheidungsprozessen ist 
also vonnöten. Eine weitere Determinante der gegenwärtigen Konflikt
situation ist die soziologische Situation des Schülers insgesamt. Sie 
erscheint zunehmend fragwürdiger, je mehr der Schüler als selbstän
diges Subjekt in den komplexen Bereich sozialer Beziehungen tritt. 
Schon die wirtschaftliche Abhängigkeit zwingt ihn, verstärkt noch durch 
das Dauererlebnis der Wohlstandsgesellschaft, einen ständigen Wider
spruch zu seinen legitimen Bedürfnissen zu erdulden. Auch sexuelle 
Entfaltung wird weitgehend unterbunden, obgleich im Alter von 16 bis 20 
Jahren die sexuelle Triebspannung am intensivsten ist und weder 
physiologische noch psychiologische Gegebenheiten ihrer Lösung ent
gegenstehen. Kurz, der Schüler wird durch einen herabgestuften Sta
tus, der die Alterserwartungen gänzlich unerfüllt läßt, so umfassend 
an der Ausübung sozialen Verhaltens gehindert, daß seine Persönlich
keitsrechte beeinträChtigt werden. In der Situation des Studenten ist 
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eine ähnliche Beeinträchtigung festzustellen, worauf wegen der Ver
gleichbarkeit an entsprechender Stelle nicht mehr eingegangen wird. 
Die Sozialisationsprozesse innerhalb des Sekundarbereichs dürfen 
nicht durch Außensteuerung bewegt werden, wenn sie beispielhaft auf 
die Persönlichkeitsentwicklung wirken sollen. Die Methode, Gegeben
heiten der Wirklichkeit durch Simulationsspiele in die Schulwirklichkeit 
zu übertragen, ist an dieser Außensteuerung gescheitert. Das hat sich 
in grotesker Weise am Modell Schülermitverwaltung gezeigt, mit dem 
Demokratieverständnis vermittelt werden sollte. Das Prinzip der Mehr
heitsbildung wurde von der schulischen Administration nur respektiert, 
solange es sich mit deren Intentionen im Einklang bewegte; geriet es 
dazu in Gegensatz, wurde der Demokratie die Lizenz entzogen. Daß 
heute bereits unabhängige Schülerorganisationen beispielsweise gegen 
die Verhältnisse in Griechenland auftreten, braucht daher niemand zu 
wundern. 
Soziales Verhalten als Ausdruck von BewußtseinsquaJitäten läßt sich 
im Gegensatz zum sozialen Training nicht von außen vermitteln, es 
muß an der konkreten Situation geübt und reflektiert werden. In der 
Gesamtschule sind die Erfolgsaussichten für diesen Gegenstand 
kognitiven Lernens naturgemäß sehr groß, wenn den SelbstregeJungs
prozessen der Gruppendynamik freier Lauf gelassen wird. Denn die 
Integration aller Sekundarschulzweige hat den entscheidenden Vorteil, 
daß für den Schüler Bezugsgruppen entstehen, die nach sozialer Her
kunft, spezieller Begabung, Bildungsgang und Berufsziel heterogen 
strukturiert sind. Sie stellen eine um die Verteilung des Lebensalters 
verkürzte Projektion der Bevölkerungsstruktur dar. Die früher vermittel
ten Ansätze eines kollektiven Bewußtseins können sich hier ausbilden. 
Die Fähigkeit zu kollektivem Verhalten ist nicht nur als Vortraining für 
die Tutorensysteme des tertiären Bereichs von Bedeutung, sondern im 
Hinblick auf die sich in naher Zukunft durchsetzenden kollektiven 
Arbeitsformen in der Gesellschaft von besonderer Wichtigkeit. 
Auf die theoretischen Ansätze, die zum Modell der integrierten Gesamt
schule geführt haben, soll hier nicht im einzelnen eingegangen werden; 
sie sind hinreichend bekannt und bei Evers sowie in Publikationen des 
Pädagogischen Zentrums umfassend dargestellt (43, 44). Hervorzu
heben ist allerdings, daß hier eine Schulreform konzipiert wurde, die in 
ihrer inneren Flexibilität und ihrer zukunftsgerichteten Offenheit der 
Einsicht folgt, daß Bildung ein niemals abgeschlossener Prozeß umwelt
reflektierender Selbst-Erweiterung ist. Je mehr gesamtgesellschaftliche 
Veränderungen die "kleine" Umwelt des Individuums ständig neu struk
turieren, desto mehr wird eine Bildung, die sich an der aktuellen Wirk
lichkeit orientiert, für dieses Individuum zum einzigen Mittel, sich die 
Welt zu erschließen und in ihr seinen Standort zu finden. 
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Abschließende Überlegungen zum Sekundarbereich betreffen die poly
technische Bildung. Das hinlänglich referierte ständestaatJiche Ver
ständnis, wonach Arbeit und Bildung je für verschiedene Schichten 
bestimmt sind, hält ein Vorurteil gegenüber einem polytechnischen 
Unterricht in der Schule am Leben. Hinzu tritt die während der Nach
kriegsjahre gewachsene VerschJießung gegenüber allem, was in der 
DDR und damit auch in ihrem Bildungssystem geschieht. 

Dabei zeigt etwa das Betriebspraktikum für Studenten (die hierbei 
freilich fehlende praktische Erfahrung nicht en passant nachsammeln 
können), daß die Notwendigkeit einer praktisch-technischen Ausbildung 
selbst für Eliteaspiranten nicht verleugnet wird. Tatsächlich müssen 
praktische Erfahrungen integraler Bestandteil einer Allgemeinbildung 
sein, wie ja auch die Anlagestruktur jedes Individuums ein motorisches 
bzw. sensumotorisches Feld aufweist. Darüber hinaus stellt der Wirt
schaftsbetrieb einen derart bedeutenden Umweltbereich dar, daß die 
Ausklammerung aller hier auftretenden Bezugspunkte eine Verfälschung 
der Wirklichkeit darstellt, die auch nicht bewußt werden kann. Die 
polytechnische Bildung muß also schwergewichtig in das Angebot der 
Schule aufgenommen werden. 

9.4 Tertiärbereich 

Der tertiäre Bereich des Bildungswesens läßt sich gegenwärtig nicht 
exakt bestimmen, da Fachschulen, Fachhochschulen, Musikhochschulen, 
Kunstakademien und Sporthochschulen korrekterweise weder dem 
tertiären noch aber einem anderen bestimmten Bereich zugeordnet 
werden können. Die genannten Institutionen werden in die folgenden 
Ausführungen einbezogen. Betrachtet man den tertiären Bereich, so 
offenbart sich allenthalben hektische Aufbruchstimmung, ohne daß je
doch konkrete Zielrichtungen auszumachen wären. "Opas Universität" 
ist tot, soviel ist zweifellos richtig. Wie die Universität der Zukunft aus
sehen soll, bleibt trotz der Inflation an Hochschulmodellen ebenso im 
Dunkeln wie Lösungsmöglichkeiten für die akute Konfliktsituation. 
Parameter einer komplexen Lösung sind ein die gesellschaftliche Rele
vanz der Wissenschaft einbegreifender Wissenschaftsbegriff und der 
Bildungsauftrag der Hochschule. 

Das herrschende Wissenschaftsverständnis ist immer noch bestimmt 
durch das Einheitspostulat, das in dreifacher Form auftritt: Einheit der 
Wissenschaft, Einheit von Forschung und Lehre, Einheit der Lehrenden 
und Lernenden. Die Einheit der Wissenschaft offenbarte sich ursprüng-
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lieh in der Stellung der Philosophie als Überwissenschaft, aus der sich 
die Bezugspunkte für alle anderen wissenschaftlichen Disziplinen erga
ben. Der Versuch, mit dem philosophischen Bezug einzelne wissen
schaftliche Erkenntnisse in den Zusammenhang eines übergreifenden 
Ganzen zu stellen, mußte mit der weitgestreuten Zergliederung in 
Einzelwissenschaften im Zuge des ungeheuren technischen Fortschritts 
im 19. und 20. Jahrhundert scheitern, zumal die Philosophie über ihre 
Erkenntnisobjekte unauflösbar zerstritten ist. Die Sinnsynthese einer 
als Totalität aufgefaßten Welt ist verlorengegangen (45). 

Die Spezialwissenschaften haben sich zunehmend verselbständigt, ihre 
Zweckbindungen und ihr eigenes Zielverständnis wirken der zentralen 
Gültigkeit eines komplexen Wissenschaftsbegriffs entgegen. Die Idee 
einer Welt als einem Zyklus von Verlust und Wiederkehr, wobei ein 
Zeitalter alles Wissen in sich vereint, ist bereits durch den Positivismus 
relativiert worden, der wissenschaftliche Erkenntnis auf die Durchleuch
tung praktisch verwertbarer Erkenntnis reduziert. Das Besondere wird 
auf seine Zweckhaltigkeit überprüft, ohne daß sich die Frage nach dem 
Allgemeinen stellt, aus dem es sich herleitet. Wissenschaft bleibt auf 
die Untersuchung logischer und methodologischer Grundprinzipien be
schränkt, ihre Voraussetzungen sind die Kommunizierbarkeit ihrer 
Ergebnisse und die "Fungibilität" des Wissenschaftlers. Die Wertfreiheit 
macht das Charakteristikum positivistischer Wissenschaft, aber auch 
ihre Unzulänglichkeit aus. Denn gerade die Abschirmung gegen über
greifende Wertungen kommt darin zum Ausdruck, daß in dem werten
den Bezug auch die Kontrolle über außerwissenschaftliehe Einflüsse 
verloren geht. 

Der esoterische Rückzug der Wissenschaft aus der sie umspannenden 
Wirklichkeit, die Weigerung, ihre Erkenntnisse an der Reflexion von 
Wirklichkeit zu messen, liefert sie zweckhaften Zugriffen von Kräften 
aus, die in eben dieser Wirklichkeit präsent sind, ohne daß sie sich mit 
ihren Mitteln wehren kann. Anders: "Verzichtet die Wissenschaft auf 
eigene Wertsetzungen, so wird das Denken ein willfähriges Objekt der 
jeweils günstigen Weltanschauungen und Ideologien, ohne diese an 
einem Wertmaßstab prüfen und eventuell verwerfen zu können" (46). 
Dabei besteht die Gefahr nicht nur darin, daß die wissenschaftliche 
Theorie an ihrer eigenen Praxis scheitert. Vielmehr verliert sie in ihrem 
Verständnis von Praxis als einem jenseitigen Bereich den Bezug zur 
Humanität. Diese Tendenz ist meßbar an der Entfernung, in der die 
Wissenschaft schon heute hinter der gesellschaftlichen Entwicklung, 
die sie kaum zur Kenntnis nimmt, zurückbleibt. Dieses Verständnis 
mag ein Zitat aus dem Marburger Manifest illustrieren: "Die durch das 
Grundgesetz garantierte Freiheit der Forschung und Lehre ist gerade 
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im Unterschied zur gültigen demokratischen Verfügungsgewalt nur in 
einer Sphäre möglich, die, ähnlich wie die Unabhängigkeit der Recht
sprechung, dem politischen Kräftespiel entzogen ist" (47). 

Daß selbst positivistisch inspirierte Rechtsprechung eine solche Sphäre 
nie beansprucht, sondern sich bereitwillig als Vollstrecker jeweils domi
nierender politischer Machtansprüche hat mißbrauchen lassen, verrät 
ein Unverständnis am Rande. Das entscheidende Fehlverständnis liegt 
demgegenüber in der Entledigung von gesellschaftlicher Verantwor
tung. Die aber äußert sich gerade in der Analyse politischer Vorgänge, 
der sie bewegenden Kräfte und der gegebenenfalls aus solcher Analyse 
erwachsenden Abwehrbereitschaft gegenüber Usurpationsversuchen. 
Wissenschaft muß der Politik vorauslaufen, indem sie theoretische Kritik 
am Bestehenden übt, sie muß politische und gesellschaftliche Wirklich
keit als ihre Praxis begreifen. Sie muß die Zukunft vorwegnehmen, 
indem sie ihre wissenschaftlichen, insbesondere die spezialwissen
schaftlichen Perspektiven an den Wertsystemen spiegelt, die den ge
sellschaftlichen Fortschritt bestimmen. Das kann sie, indem sie diese 
Wertsysteme nach ihren Ursprüngen und ihrer Tragfähigkeit für künf
tige Wirklichkeitsbewältigung befragt. Sie muß auf dieser Grundlage 
theoretische Entwürfe für ein bestimmtes staatsbürgerliches Handeln 
liefern, das die Ablösung der bestehenden Verhältnisse zugunsten 
besserer Möglichkeiten leisten kann. 

Dieser Bestimmung kann nur eine kritische Wissenschaft genügen, die 
letztlich darin ihre Aufgabe sieht, sich und ihre Ergebnisse in der 
Reflexion ihres gesellschaftlichen Bezuges selbst in Frage zu stellen. 
In diesem gesellschaftlichen Bezug gewinnt die Wissenschaft eine neue 
dialektische "Einheit". 

Die Anforderungen eines solchen Wissenschaftsverständnisses betref
fen nicht nur den Wissenschaftler, sie ergreifen auch den Bildungsauf
trag der Universität. Es ist Aufgabe der tertiären Bildungsvermittlung, 
das bewußte Handeln des Schülers aus dem Bestand seiner kognitiven 
Fähigkeiten nun zu überführen in bewußte Kreativität, die in der Ab
wägung ihrer gesellschaftlichen Relevanz eine fortschreitende Verände
rung der Umweltverhältnisse bewirkt. Eine eng gefaßte Fachspezialisie
rung, nach der heute Berufsausbildung organisiert wird, läuft dieser 
übergreifenden Bestimmung entgegen. Allerdings ist die Tendenz 
ehemals hemmungsloser Spezialisierung rückläufig, durch neue kom
munikative Strukturen wird eine interdisziplinäre Verständigung ange
strebt. Denn es wird zunehmend notwendig, komplexe Vorgänge in 
ihrer Gesamtstruktur zu erfassen. Allerdings liegen hier Rationalisie
rungsgründe vor, die die Bereicherung fachlicher Fähigkeit und die 
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Kriterien sozial bewußten Handeins kaum beinhalten. Der Widerspruch 
zwischen sachgerechtem Verhalten innerhalb bestimmter Problemstel
lungen und wertgebundenem Handeln, das die gesellschaftliche Situa
tion bildet, löst sich erst in einem Bildungsbegriff, der beide vereinen 
kann. In diesen müssen nicht nur die Reflexion von Arbeitssituation und 
Berufssphäre einbezogen werden, sondern auch die Fähigkeit, Kon
flikte auf sozialstrukturelle Ursachen zurückzuführen. So gewinnt der 
tertiäre Bildungsauftrag gegenüber dem schulischen eine neue Qualität. 
Konnte der schulische Auftrag einen selbständig gebildeten Bestand an 
kognitiven Fähigkeiten und ein gesellschaftliches Standortverständnis 
hervorbringen, so füllt der tertiäre Auftrag das kritische Bewußtsein 
mit konkreter sozialer Erfahrung auf. Damit gelingt der Schritt aus der 
unmittelbaren Umgebung in die gesamtgesellschaftliche Wirklichkeit. 
So kann schließlich auch das antizipierte gesellschaftliche Bewußtsein 
durch soziale Interaktion im Bereich des Berufslebens nachvollzogen 
werden. Die Begründung einer Gegenposition zu den sich im Berufs
leben konkretisierenden Herrschaftsinteressen stößt dabei auf Schwie
rigkeiten. Diese ergeben sich 

1. aus der Berufsideologie mit ihren irrationalen Werthaltungen, 

2. aus der individuellen Aufstiegskonkurrenz aufgrund extrafunktionaler 
Kriterien und 

3. aus den vorgegebenen hierarchischen und bürokratischen Struk
turen. 

Sie werden bereits durch die eher konstruierte Gegensätzlichkeit von 
allgemeiner Bildung und Berufsausbildung gestiftet. Die herkömmliche 
Anschauung überwindet diese Diskrepanz, indem sie auf die Ausbil
dung eines kritischen Bewußtseins verzichtet und an dessen Stelle 
sittliche Werthaltungen etabliert. die Berufshandeln immer dann moti
vieren, wenn von interessierter Seite an sie appelliert wird. Unbe
fragte Werte sind freilich in einer modernen Gesellschaft als Anregung 
für sozial-relevantes Handeln untauglich. Ist in der sozialen Demokratie 
die liberale Zweiteilung von Staat und Gesellschaft überwunden, löst 
sich auch die Gegensätzlichkeit des Bildungsbegriffs auf, denn berufs
orientierte Bildung muß dann politisch-gesellschaftliche Bildung ein
beziehen. 

Die qualitativen Anforderungen des dargelegten tertiären Bildungsauf
trags verpflichten auf der einen Seite die Organisation einer neuen 
Hochschule. Andererseits bestimmen sie den Stellenwert, der diesem 
Bereich im Gesamtbildungswesen zuzuweisen ist. Hierfür ist folgendes 
maßgebend: Im tertiären Bereich erfährt die schulische Allgemein-
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bildung die entscheidende Erweiterung der gesellschaftspraktischen 
Erfahrung durch soziale Interaktion. Darüber hinaus wird die Funktion 
der Spezialbildung bedeutend, die berufliche Fähigkeiten und damit 
den Erfolg sozialen HandeIns determiniert. Tertiäre Bildung nimmt so 
die Bedeutung einer existentiellen Voraussetzung für das Leben des 
Menschen in der Gesellschaft an. Daraus ergibt sich die unmittelbare 
bildungspolitische Konsequenz, daß der Bildungsauftrag des tertiären 
Bereichs gegenüber jedem einzelnen bestehen muß. Die gesamte 
Berufsausbildung muß also zumindest teilweise in einem integrierten 
Hochschulsystem erfolgen. Die vorliegenden Modelle einer Gesamt
hochschule sind für ansetzende überlegungen grundsätzlich brauchbar. 
Sie müssen aber um den bislang ausgegrenzten Bereich der praK
tischen Berufe erweitert werden. Leitgedanke für die Organisation der 
Gesamthochschule muß der integrale Zusammenhang zwischen berufs
orientierter und politisch-gesellschaftlicher Bildung sein. Dabei darf der 
allgemeine Bildungsbestandteil nicht an bestimmte Berufsklassen ge
bunden sein. Eine Differenzierung ergibt sich an hand der berufsunter
schiedlichen Verhältnisse von praktischer und theoretischer Ausbildung. 
Für die im strengen Sinn praktischen Berufe muß eine quantitative Er
weiterung des Berufswissens dadurch erreicht werden, daß in dem 
betreffenden Bildungsgang mehrere parallele Berufsausbildungen vor
gesehen werden. So könnte ein später erforderlich werdender Berufs
wechsel durch partielle Umschulung im Verlauf der gleitenden Berufs
ausbildung bewältigt werden. 

Im übergang von der Schule zur Hochschule bestehen bislang keine 
organisatorischen Formen, er vollzieht sich abrupt. Eine inhaltliche 
Fortführung läßt sich häufig nicht ausmachen. Oft besteht zwischen 
den Bildungsanforderungen beim Verlassen der Schule und zum Eintritt 
in die Hochschule ein Vakuum. Im weiteren Verlauf des Studiums wird 
dann Schulbildung reproduziert. Die Schwierigkeiten des übergangs 
werden noch dadurch erhöht, daß sich die selektiven Wirkungen von 
Abitur und Zulassungsbeschränkungen ergänzen. So werden die Abi
turzensuren je Schule nach unterschiedlichen Kriterien vergeben, 
während der Numerus clausus von allgemeinverbindlichen Quoten aus
geht. Auf die Absurdität des Numerus clausus soll hier nicht einge
gangen werden, sie ist offensichtlich. 

Für eine Organisation des übergangs von der Schule zur Hochschule 
sind in dem erweiterten Bildungsangebot der Gesamtschule wesentliche 
Voraussetzungen geschaffen worden. Wenn sich das Grundstudium an 
diesem Bildungsangebot ausrichtet, kann das beiderseitige fachliche 
Spektrum - je nach Ausbildungsgang - so eng miteinander verknüpft 
werden, daß Reibungsverluste nicht mehr auftreten. 
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• 
10 Vorbemerkungen zur 

Organisation des Bildungswesens 

Der zentrale Einfluß, den die Ausbildung der Mitglieder einer Gesell
schaft auf die Entwicklung der Gesellschaft hat, macht es notwendig, 
die Gesamtheit aller Ausbildungsprozesse für alle Mitglieder dieser 
Gesellschaft unter einem einheitlichen Konzept zu organisieren. Diesem 
Zweck dienen Bildungspläne, deren Spannweite den gesamten Sozia
Iisierungsprozeß umfassen muß. Der Einheitlichkeit des Konzepts steht 
die Vielfältigkeit von Organisationsformen nicht entgegen, sondern sie 
bedingt sie geradezu, weil entsprechend der gesellschaftlichen Ent
wicklung die Organisationsformen des Bildungswesens selbst einem 
ständigen Wandel werden unterliegen müssen. Die Schwierigkeit, in 
der sich eine auf Wandel eingestellte Bildungsplanung befindet, besteht 
darin, daß die Ergebnisse der Ausbildungsprozesse erst zu einem rela
tiv späten Zeitpunkt festgestellt werden können. Damit besteht die 
Gefahr, daß jede feste Organisationsform, heute eingerichtet, sofern 
sie beibehalten wird, frühestens in zwanzig bis dreißig Jahren auf ihre 
Wirkung hin überprüft werden kann. Dabei ist ebenso selbstverständ
lich wie oft vergessen, daß nicht die Postulate, unter denen Ausbil
dungsprozesse eingeleitet wurden, schon Garantie sind für AusbiJ
dungsergebnisse, die gewünscht waren. Die Geschichte der Pädagogik 
ist geradezu ein Paradebeispiel für die Formulierung heerer Ziele und 
davon abweichender Erziehungsergebnisse. 

Die wichtigsten Konsequenzen für eine Organisation des Bildungs
wesens heißen daher: 

1. Alle Elemente innerhalb eines Bildungssystems müssen so angelegt 
sein, daß die Elemente und das gesamte System lernfähig sind. 
Unter Lernfähigkeit wird verstanden, daß Wandlungen in der Ge
sellschaft und im Bewußtsein ihrer Mitglieder frühzeitig wahrgenom
men, in ihren Auswirkungen reflektiert und dementsprechend reagiert 
werden. 

2. Das Bildungssystem soll nicht nur auf die Gesellschaft reagieren, 
sondern selbst in die Entwicklung der Gesellschaft eingreifen. Die 
Ziele sind dabei anzugeben und die Mittel zu prüfen, wie diese am 
besten zu erreichen sind. 

3. Es reicht nicht aus, Globalziele für das Bildungswesen insgesamt zu 
nennen. Es müssen hinreichend Zwischenziele formuliert werden, 
von denen angenommen werden kann, daß sie Etappen darstellen 
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zur möglichst großen Annäherung an die Globalziele. Dies ist not
wendig, um nicht bis zur Feststellung der erst langfristig wirksamen 
Ausbildungsergebnisse zur Untätigkeit verurteilt zu sein mit der 
Gefahr, dann unter Umständen das Gegenteil des Intendierten als 
Ergebnis feststellen zu müssen. 

4. Um diese ständige Selbstprüfung als Wirksamkeitskontrolle und als 
Bedingung eigener Lernfähigkeit des Bildungssystems sicherzustel
len, bedarf es einiger Bedingungen: 

4.1. Die Ziele und Zwischenziele des Bildungswesens müssen so 
klar und eindeutig formuliert sein, daß eine überprüfung mög
lich ist, inwieweit sie erreicht wurden; 

4.2. alle Einrichtungen des Bildungssystems werden von einer 
wissenschaftlichen Begleitkontrolle unterstützt, die einerseits 
den Verlauf von Lernprozessen analysiert und andererseits Vor
schläge zu deren Optimierung unterbreitet; 

4.3. die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitkontrollen sind 
den Beteiligten immer unverzüglich selbst mitzuteilen, damit 
diese in die Lage versetzt werden, selbst über die Bedingungen 
ihres Lernens zu reflektieren und mitzubestimmen, in welcher 
Weise und zu welchem Zweck diese Bedingungen zu ändern 
wären; 

4.4. innerhalb des Bildungssystems muß hinreichend viel Freiraum 
zum Experimentieren gegeben sein. Experimente mit Lernenden 
- und das schließt die als Lehrende gemeinhin Bezeichneten 
ein - können deswegen nicht mit dem Hinweis auf "Versuchs
kaninchen" diffamiert werden, weil 

• alle Betroffenen selbst an den Experimenten beteiligt sein 
müssen; dies sind im einzelnen die Schüler, die Lehrer, die 
Eltern und die gesellschaftlichen Gruppen, die Entfaltungs
freiheit des Individuums als Grundrecht vor egoistische Grup
peninteressen stellen; 

• die Partizipation an Experimenten selbst solche Bildungsziele 
wie Kritikbereitschaft, Mobilität, Innovationsfähigkeit u. a. ver
mittelt, die gegenüber kurzfristig verwertbarer Wissensakku
mulation als vorrangig gelten; 

• wissenschaftlich kontrollierte und öffentliche zugängliche Ex
perimentiermöglichkeit im Eigenbereich des Lernens der 
wirksamste Schutz davor sind, daß allgemeine Ziele unver
sehens durch Globalsteuerungen zum Dogma mit nachfolgen
der Indoktrination werden; 
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• negative Ergebnisse nicht dem einzelnen angelastet werden, 
der dann sanktioniert und selektiert würde, sondern dem Bil
dungssystem, das reflektiert und korrigiert wird. 

5. Versuch für Neues ist vorrangig zu unterstützen vor Beharren auf 
ungeprüftem Alten. Dies gilt zunächst für die Finanzen. Dies gilt aber 
auch für motivation ale Hilfen. Solange die Gesellschaft der Bundes
republik noch primär konservativ - d. h. hier: gegen Veränderung 
eingestellt - ist, sollte an die Stelle der Appelle an eine fortschritts
feindliche Öffentlichkeit die öffentliche Hilfe und die wissenschaft
liche Sachkontrolle treten. 

6. Niemand kann hoffen und niemand ist zu unterstützen, der meint, 
daß es bei der Diskussion um neue Organisationsformen des Bil
dungswesens sich nur um einen einmaligen Akt handeln könne, dem 
unter Umständen zuzustimmen wäre, nur damit hinterher wieder 
"Ruhe und Ordnung" einkehren. Reform wird ständige Aufgabe sein, 
sie wird zur "rollenden Reform" werden müssen. Die Bestimmung 
der Richtung wird ein Ferment wünschenswerter Unruhe in der Ge
sellschaft sein, die dadurch ausweist, daß sie die Autonomie der 
Individuen ernst nimmt und sich selbst in Frage zu stellen in der 
Lage ist. 

Diese Vorbemerkungen als Grundsatzbestimmungen waren notwendig, 
bevor konkretere Aussagen über einen Organisationsplan für das Bil
dungswesen gemacht werden. Denn das zuvor analysierte Dilemma des 
bundesrepublikanischen Bildungswesens ist weniger ein Mangel alter
nativer Konzepte als das Ergebnis unversuchter Versuche, die nur in 
der Lage gewesen wären, erstarrte Denkstrukturen mit Fakten aufzu
brechen und Reformen einzuleiten. Weiterhin haben Organisations
pläne oft den verhängnisvollen Mangel, daß sie statisch angelegt sind. 
Es geht jedoch nicht um eine möglichst perfekte papierne Entwurfs
euphorie, sondern um Anweisungen zu Handlungen, die im Handlungs
verlauf selbst korrigierbar sind. Demgegenüber verraten einschlägige 
Bildungsgesamtpläne in der emsigen Akribie, Details zu planen, ihre 
Neigung, der bundesdeutschen Bildungskatastrophe und der in ihren 
Auswirkungen sichtbar werdenden gesellschaftlichen Konflikte mit 
statisch-technokratischen Konzepten der geläufigen wertfreien Machart 
Herr werden zu wollen. Systemimmanente Stützungsaktionen können 
jedoch einem Unheil nicht steuern, das gerade in der Gestalt des 
bildungspolitischen Fiaskos die ganze Misere einer restaurativen Nach
kriegsentwicklung offenbart. 

Bei dieser Ausgangslage ist es schwierig, der Reform als politischem 
Konzept das Wort zu reden. Ist doch allein das Wort "Reform" der 
unablässigen Prostitution durch die Herrschenden ausgesetzt, wenn sie 
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ihren Befriedungsaktionen Publizität eröffnen wollen. Dieser Intention 
werden die Strukturpläne des Deutschen Bildungsrates ebenso gerecht 
wie die turnusmäßigen Bildungspläne des Bundesministeriums für 
Bildung und Wissenschaft. Hier werden Rudimente vergangener 
Epochen mit aktuellen Einfällen veredelt, die - einmal aufgeschnappt -
sogleich in die technokratische Korsettage gezwungen werden. Folge
richtig sind die bestallten Sachwalter der Ruinen des deutschen Bil
dungswesens selbst Deklarationen schuldig geblieben, die die kon
stituierenden Werte einer Bildungsreform betreffen. 

Die zu fordernde Mobilität der Entwürfe, Entscheidungen, Planungen 
und Implementierungen bedeutet nicht einen grenzenlosen Pluralismus 
und ein Sich-Anheim-Geben an die Beliebigkeit irgendwelcher Inter
essen. Der Experimentierraum wird selbst abgesteckt werden müssen. 
Dabei ist die Grenze des Ausschlusses von Altem genauer zu bestim
men als der Horizont möglicher "Neuigkeiten". Denn ist erst Kreativität 
als Bildungsziel durchgesetzt, dann kann nicht sofort wieder mit 
Restriktionen begonnen werden. Verbote müssen jedoch ergriffen wer
den, wo die Grundsätze der sozialen Demokratie angetastet, angegrif
fen, unterlaufen werden. BildungspoJitische Perspektiven können heute 
nur unter der Voraussetzung entwickelt werden, daß ein gesellschaft
liches Bewußtsein Platz greift, das Bildung in seiner existenziellen 
Bedeutung für gesellschaftlichen Fortschritt würdigt. Der geforderte 
Experimentierraum als Grundkonzept eines mobilen Organisations
planes findet deshalb dort seine Grenzen, wo folgende Ziele nicht mehr 
primär sind: 

• Aufhebung von Privilegien, die die Entfaltungsfreiheit des einzelnen 
und damit auch die Fortentwicklung der Gesellschaft hemmen. Dies 
sind insbesondere die Milieubarrieren. 

• Gesellschaftliches Engagement von autonomen Persönlichkeiten, die 
in der Lage sind, gegen die Ideologie des Sachzwanges sich ebenso 
zu wehren wie gegen ungerechtfertigte Herrschaftsansprüche von 
Menschen über Menschen. 

• Herstellung von Chancengleichheit, die sich jedoch nicht auf eine 
einmalige Unterstützung beschränken darf, sondern im Sinne sozia
ler Gerechtigkeit in einer "education permanente" auch permanent 
wirken muß. 

• Kooperationsfähigkeit von Individuen, die sich freiwillig zusammen
schließen und denen Gruppenergebnisse wichtiger sind als indivi
duelle Leistungen, sofern diese nur auf Privilegien wieder angelegt 
sind. 
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Die Ziele könnten zusammengefaßt werden unter der Absicht einer 
individuellen Emanzipation für eine auf Freiheit und Gleichheit aufzu
bauende Gesellschaft. 

Wenn man unter dem Gesichtspunkt der genannten Ziele das Bildungs
wesen analysiert, so wie es vorn versucht wurde, so muß man zu dem 
Ergebnis kommen, daß man sich den Zielen nur nähern wird, wenn 
folgende Veränderungen vorgenommen werden: 

- Organisation des Bildungswesens wird primär als Organisation von 
Lernprozessen verstanden. In diesen Lernprozessen ist der einzelne 
Schüler oder Student nur eine Variable neben vielen anderen wie 
beispielsweise Lehrende, Unterrichtsorganisationen, Lehrmittel, Lehr
inhalte, Ausbildungsstätten etc. Gleichwohl steht er im Mittelpunkt 
des Bildungsprozesses. Auf ihn hin und von ihm her bestimmen sich 
die Determinanten des Curriculums. Nicht diese sind absolut und 
der Lernende hat sich auf sie einzustellen, sondern er hat ein An
recht darauf, daß die Bedingungen mit seiner Hilfe aufgespürt 
werden, die ihm zum Erfolg verhelfen. Selektion scheidet damit aus 
und wird ersetzt durch Förderung. Erst mit Eintritt des Erfolgs kann 
der Lernp rozeß beendet werden. 

- Ausgehend von unterschiedlichen Ausgangsbedingungen werden 
unterschiedliche Hilfsmittel nötig sein, um die beste individuelle 
Förderung zu erreichen. Allen Förderungsmaßnahmen muß jedoch 
das gleiche Bildungsziel zugrunde liegen. Trennungen wie die von 
Bildung und Ausbildung sind aufzuheben. Die Ideologie von festen 
Beg~bungstypen kann nicht aufrecht erhalten werden. Es gibt keine 
gesonderte Ausbildung mehr für eine "handwerkliche Begabung", 
eine "mittlere Begabung" und eine "höhere Begabung". Alles Ler
nen zielt auf wissenschaftsbestimmtes Lernen, sofern darunter die 
methodisch angeleitete Reflexion über die Lösung von Problemen 
und deren intersubjektiv nachprüfbare Begründungen und Durch
führung verstanden wird. Einübung in Praxis ohne solche Theorie ist 
abzulehnen, da sie Unmündigkeit und Abhängigkeit produziert. 

- Organisiertes Lernen kann sich nicht auf einen einzigen Ort und eine 
einmalige zeitliche Phase beschränken. Ohne das Lernen zur alleini
gen Aufgabe oder als Mittel für Leistungsdruck verwandt werden 
dürfte, ist doch Lernen ein lebensbegleitender Prozeß. Dieser Prozeß 
ist lebenslang sicherzustellen. Da die langfristige Lernfähigkeit be
dingt ist von dem frühzeitigen Lernbeginn und der Dauer der ersten 
intensiven Lernphase, darf jene nicht zu spät beginnen und diese 
nicht zu früh enden. 
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Die Konsequenz ist die Einführung einer obligatorischen Früherzie
hung, der zwölf jährigen Pflichtschulzeit, berufsausbildungsbegleiten
der Studienwege und der berufsbegleitenden Erwachsenenbildung. 

Die institutionellen Folgerungen aus diesen Plänen führen das Problem 
der Kapazitätsbelastungen in ein akutes Stadium. Daher muß der 
Öffnung des Bildungsprivilegienwesens hin zum gleichberechtigungs
orientierten Gesamtbildungswesen eine durchgreifende Rationalisie
rung der Bildungsorganisation folgen. Bildlich: Das Auffüllen der 
Bildungspyramide zum Bildungsquader gleicher Grundfläche muß eine 
vertikale Verkürzung partiell ausgleichen. 
Die Möglichkeiten zur Verkürzung des Bildungsweges ergeben sich aus 
vier entscheidenden Aspekten des DSU-Vorschlages. 

1. Die bisherige Aufgabe der Grundschule bestand in einem für alle 
Beteiligten unverhältnismäßig aufwendigen Selektionsprozeß anhand 
eines vordergründigen Begabungsbegriffs. Die Früherziehung setzt 
an die Stelle des z. B. passiven Persönlichkeitsbildes eines milieu
geschädigten Sechsjährigen die transparente Anlagenstruktur eines 
kommunikationsgewohnten Fünf jährigen. 

2. Das moderne Grundschulcurriculum setzt an die Stelle eines ganz
heitlichen Sachangebots differenzierte Inhalte, die nicht zur repro
duktiven Tätigkeit wie bisher, sondern zur produktiven Tätigkeit 
anregen. Die Zweckbestimmung, Wissen anzuhäufen, tritt in den 
Hintergrund der charakterlichen Entwicklung mit Schwerpunkten in: 
Selbständigkeit, Initiative, Lernfähigkeit. Sachgebiete, die sich im 
Bereich sensitiver Phasen bewegen, werden mit hoher Intensität 
angeboten. Die erheblichen Reibungsverluste und zusätzlichen Defor
mationen bereits milieugeschädigter Kinder durch undifferenzierten 
"Schema-F"-Unterricht und teilweise völlig unzureichende pädago
gische Qualifikation der Grundschullehrer werden hier vermieden. 
Vielmehr werden die Kinder in der Grundschule auf sehr leistungs
intensive Sekundarstufen vorbereitet. 

3. Die Kursdifferenzierung der Gesamtschule erlaubt einen individuel
len Bildungsgang (auf der Grundlage von Selbständigkeit und Bil
dungsbewußtsein als Ergebnis des Primärbereichs) unter Verzicht 
auf ballastförmiges Spezialwissen neigungsfremder Sachgebiete. 
Die unter letzterem Aspekt eingesparte Zeit erlaubt es, die Pro
pädeutika des Grundstudiums vorzuziehen und parallel zu den Ge
samtschulkursen zu betreiben. 

4. Eine Studienreform soll die Gesichtspunkte der gesellschaftlichen 
Bildungsaufgaben und der Berufsbezogenheit des Hochschulstu
diums vereinen sowie durch Abschaffung des antiquierten Prüfungs
systems von nutzlosen Belastungen reinigen. 
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11 Konsequenzen für die Organisation 
des Bildungswesens 

Das Bildungswesen ist ein Gesamtsystem, dessen Elemente aufein
ander abgestimmt sind. Die Elemente sind in Stufenfolge mit gleitenden 
übergängen geordnet. Sie sind integriert und in sich differenziert. Ihre 
Offenheit bezieht sich nicht nur auf den Abgang, sondern vor allem auf 
die Rückkehr. 

11.1 Primarbereich 

Der Primarbereich des Bildungswesens umfaßt den Kindergarten als 
eine Institution, die die frühkindliche Entwicklung fördern soll, und die 
Grundschule mit der Hauptaufgabe, die kognitiven, affektiven und 
psychomotorischen Möglichkeiten des Kindes herauszubilden. Der Kin
dergarten ist voll in das Bildungswesen integriert. Er ist für das drei
und vierjährige Kind vorgesehen, während die Grundschule für das 
fünf- bis achtjährige Kind daran anschließt. 

11.1.1 Kindergarten 
8. Aufgaben 

Die Aufgabe des Kindergartens besteht in der Förderung der frühkind
lichen Entwicklung, insbesondere unter sozialpädagogischen und 
sozialpsychologischen Gesichtspunkten. Im Kindergarten soll die Um
welt des Kindes auf der Grundlage seiner Bedürfnisse und Erwartungen 
sowie seines jeweiligen Entwicklungsstandes gestaltet werden. Darüber 
hinaus soll die kindliche Umwelt im Kindergarten durch solche Ele
mente und Anregungen ergänzt werden, die in der Familie fehlen. 
Zentrales Kriterium für alle Wirkungen, die der Kindergarten entfaltet, 
muß deren wissenschaftliche, d. h. entwicklungstheoretische, psycholo
gische und sozialpädagogische Fundierung sein. 

Im Besonderen gehört zu den Aufgaben des Kindergartens, daß die 
Errichtung von Milieusperren verhindert, bestehende Milieusperren 
durch die Vermittlung der sozialen und kulturellen Kontakte und Anre
gungen, die in der Herkunftsumgebung fehlen, abgebaut werden. 
Ferner soll dem Kind im Kindergarten ein soziales Training ermöglicht 
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werden, für das die Beziehungen in einer Gruppe Gleichaltriger weit 
bessere Voraussetzungen bieten als die heterogene Gruppe Familie. 

b. Didaktik und Methodik 
Didaktik und Methodik im Kindergarten orientieren sich an dessen 
Zweck, die kindliche Umwelt mit einer differenzierten Vielfalt von An
regungen und Impulsen auszustatten, die geeignet ist, di-e potentiellen 
Anlagen des Kindes zu aktualisieren. 

Tragender Rahmen der kindlichen Lernerlebnisse sind die Beziehungen 
innerhalb der Gruppe, dominierende Tätigkeit für das Lernen ist das 
Spiel. 

Gruppenbeziehungen als frühkindliche Lernbasis 

Die Gruppenbeziehungen müssen von den Kindern selbst gestaltet 
werden, da sie nur dann als Sozialisationsfaktor wirksam werden. 
Demgegenüber fällt dem Betreuungspersonal die Aufgabe zu, solche 
Gruppenbeziehungen zu stiften, wenn sie sich etwa wegen Kontakt
schwierigkeiten nicht von selbst ergeben. Steuernde Eingriffe in die 
Verhaltensprozesse innerhalb der Gruppe sollen nicht erfolgen, da 
deren Ursprung und Intention vom Kind selten ausgemacht werden 
können. In diesem Fall werden die Erfahrungserlebnisse des Kindes 
verfälscht, und es wird verunsichert. Davon sind Eingriffe, die Gefahren 
abwenden sollen, natürlich ausgenommen, sie müssen dem Kind ge
genüber aber begründet werden. Verhalten im Rahmen der Kinder
gruppe soll sich durch Selbstregulationsprozesse organisieren. Auf
gabe der Betreuer bleibt es hauptsächlich, genug inhaltliche Anregun
gen für Verhaltensmöglichkeiten bereitzustellen. Inhalte für soziales 
Verhalten des Kindes sind seine Gruppenbeziehungen selbst. Für die 
Ausgestaltung des Verhältnisses mehrerer Kinder untereinander wer
den von diesen erste Werthaltungen aufgebaut. Dazu gehört in 
erster Linie bereits ein VerantwortungSbewußtsein gegenüber dem 
einzelnen anderen und gegenüber der Gruppe. Erwachsene können 
diesen kognitiven Aufbau von Werten nur durch beispielhaftes eigenes 
Verhalten fördern. Aufgedrängte oder gar befohlene Werthaltungen 
werden von der kindlichen Persönlichkeit lediglich hingenommen, sie 
führen jedoch nicht zu kognitiven Strukturen. 

Das Spielen als frühkindliche Lernbasis 

Kindliches Lernen vollzieht sich im Kindergarten überwiegend durch 
das Spiel. Demzufolge konzentriert sich die Didaktik des Kindergartens 
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auf die Möglichkeiten, die kindliches Spielen für die je angestrebten 
Lernerfolge bietet. Lernerfolge in diesem Sinne sind Erfahrungen, die 
das Kind selbständig im Verlauf seiner spielenden Tätigkeit macht. 
Dabei ist das Spielen selbst aus der Perspektive des Kindes keines
wegs zweckfreie Beschäftigung, sondern ein Arbeitsvorgang, der das 
Interesse des Kindes verWirklicht. Dem natürlichen Problemlösungs
Interesse des Kindes müssen im Kindergarten differenzierte und viel
seitige Möglichkeiten gegenübergestellt werden, die geeignet sind, 
dieses Interesse auch durch gezieltes Handeln zu befriedigen. Spiele, die 
nach der wohl gutmeinenden, aber pädagogisch irrelevanten Phantasie 
des Aufsichtspersonals herkömmlicher Kindergärten organisiert werden, 
verfehlen nicht nur ihren Zweck zum gegebenen Zeitpunkt, sondern 
vereiteln auch auf lange Sicht die angestrebten Prozesse kognitiven 
Lernens. Denn, soll das natürliche Problemlösungs-Interesse des Kin
des zur Motivation für konkretes Handeln werden, das bereits in seiner 
Motivation darauf abzielt, eine Erfahrung zu machen, dann muß ein 
Optimum an Entfaltungsfreiheit, d. h. Selbstbestimmung des Kindes für 
sein Handeln, sichergestellt werden. 

Motivationen für Lernen 

Die Kindergarten-Didaktik zielt also nicht auf bestimmte Verhaltens
weisen des Kindes, sondern auf seine Handlungsmotivationen. Motive 
werden von dem Kind in dem Umfang gelernt, in dem unterschiedliche 
Möglichkeiten für kindliches Handeln angeboten werden. Der Maxime 
der freien Motivbildung steht das Kriterium des gezielten Lernerlebnis
ses in der Kindergarten-Didaktik gegenüber. In den sensitiven Phasen 
stellt sich eine maximale Lernbereitschaft bezogen auf je bestimmte 
Fähigkeiten ein, ohne daß das Kind nun auch zum rechten Zeitpunkt 
notwendig die betreffenden Motive entfalten würde. Das heißt, den 
sensitiven Phasen stehen keine Phasen intensivierten speziellen Inter
esses gegenüber. In dem Angebot von Handlungsalternativen für das 
Kind müssen deshalb Schwerpunkte inhaltlicher Art gesetzt werden, 
die sich je individuell nach dem Entwicklungsstand des Kindes, insbe
sondere seinen sensitiven Phasen richten. In der Wirkung auf das Kind 
wird das im Normalfall, das he!ßt, wenn die Diagnose des Entwicklungs
standes zutreffend war, die freie Motivbildung nicht einschränken, da 
Angebot und zunächst noch unbewußte Erwartung innerhalb einer ge
wissen Bandbreite übereinstimmen. Innerhalb dieser Bandbreite muß 
das Angebot natürlich die differenzierten Möglichkeiten enthalten, die 
dem Kind weitestgehende Selbstbestimmung seines Handeins gewähr
leisten. 

-65-



Lerninhalte 

Für die Inhalte des frühkindlichen Lernens sind in verschiedenen Berei
chen Schwerpunkte zu setzen. Im Bereich der intellektuellen Entwick
lung sollen konkrete Erfahrungen in abstraktes Denken umgesetzt 
werden. Im Bereich der musischen Entwicklung sollen Umwelteindrücke 
in Malen und Gestalten sowie in musikalischen Beschäftigungen repro
duziert werden. Im Bereich der motorischen Entwicklung sollen Bewe
gungsspiele, Schwimmen und Basteln angeboten werden. Darüber 
hinaus müssen den Kindern die elementaren Kulturtechniken vermittelt 
werden. Die frühkindliche Sexualität stellt einen eigenen Bereich dar. 

Intellektuelle Fähigkeiten kann das Kind im Verlauf von Spielen lernen, 
die zunächst auf Erkennen, Differenzieren und Zuordnen von Grund
elementen der Umwelt abzielen. In der ständigen Verfeinerung solcher 
Spiele erschließt sich dem Kind kontinuierlich die Struktur der von ihm 
überschaubaren Umwelt. Der übergang zum abstrakten Denken gelingt, 
wenn das Kind lernt, seine ersten Vorstellungen über die Phänomene 
seiner Umwelt anderen zu vermitteln. Seine bildhaften Eindrücke muß 
es dazu mit Begriffen kennzeichnen. Das heißt, Kommunikation bedarf 
der Kodierung, die im ersten rezeptiven Sprechenlernen in der Familie 
bereits exemplarisch vorweggenommen worden ist. Die Fähigkeit zur 
begrifflichen Fixierung von Umwelteindrücken wird erweitert durch 
Leselernprogramme, die in ihrer allgemeinen Wirkung kognitives Ler
nen von abstraktem Denken darstellen. Moderne Leselernprogramme 
werden im wesentlichen dem Grundsatz gerecht, daß das Spiel die dem 
Kind adäquate Tätigkeit ist (z. B. Leselernmaschine von Corell). Die 
Anregung zum Lesenlernen muß im Kindergarten nach Maßgabe der 
sensitiven Phase für Lesen gegeben werden, die je individuell, im 
allgemeinen aber im dritten bis fünften Lebensjahr auftritt. 

Für die musische Entwicklung gewinnen einmal die Beschäftigung mit 
Farben und Formen, zum andern das Erlebnis von Musik Bedeutung. 
Dem natürlichen Drang des Kindes zum Spielen mit Farben stellt sich 
im herkömmlichen Kindergarten häufig ein gewisser Sauberkeits
fetischismus entgegen, der völlig außerhalb von Kriterien der erforder
lichen Hygiene steht. Dem Erforderlichen kann etwa mit besonderer 
Spielkleidung auf simple Weise genügt werden. 

Musikalische Beschäftigungsmöglichkeiten müssen mit elementaren 
Musikerlebnissen eingeleitet werden. Hier erscheinen Rhythmik-Pro
gramme (z. B. Lückert) geeignet. Darauf aufbauend wird das Kind eher 
ein eigenes Interesse dafür entfalten, das Spielen eines Instrumentes 
zu lernen, als wenn in dieser Hinsicht Anforderungen von außen ge
steilt werden. 
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Bewegungsprogramme enthalten Gruppenspiel mit Tanz- und Gym
nastikelementen. Durch diese Spiele werden erste Fähigkeiten der 
Körperbeherrschung gelernt. Darüber hinaus dienen sie auch der 
Rehabilitation orthopädischer Schäden. 

Bei all diesen Programmen gewinnen zwei Aspekte grundsätzliche 
Bedeutung. Die Beschäftigungsmöglichkeiten müssen so vielseitig sein, 
daß die Initiative für sein jeweiliges Handeln beim Kind verbleibt. Die 
Anregungen für unterschiedliche Entwicklungsbereiche müssen zuein
ander ausgewogen sein, und das Kind muß neben seiner "Arbeit", dem 
Spiel, Gelegenheit zu zweckfreier Muße haben. Bezogen auf letzteres 
bewirken routinemäßige Mittagsschlafpausen freilich das Gegenteil. 
Vielmehr muß das Kind Zeitpunkt und Form seiner Ruhepausen selbst 
wählen können. 

Es ist eine natürliche Lebensäußerung des Kindes, wenn es seine 
Sexualität entdeckt. Deshalb muß dieses Verhalten ungetrübt von 
etablierten pseudomoralischen Vorurteilen gesehen und ihm im Kinder
garten Raum gegeben werden. Dazu muß auf Fragen und Handlungen 
des Kindes in bezug auf Sexualität mit aufklärenden didaktischen Pro
grammen geantwortet werden. Keinesfalls darf die freie Entfaltung 
gehemmt werden. 

c. Struktur 

Der Kindergarten ist eine integrierte Institution des Bildungswesens. 

Trägerschaft 

Verwaltungsmäßig wird der Kindergarten von den Kommunen getragen. 
Privat-Kindergärten haben den Regelungen für die kommunalen Kinder
gärten zu folgen. 

Teilnahmepflicht 

Der Kindergartenbesuch leitet die ab dem vierten Lebensjahr obliga
torische Teilnahme am Bildungswesen ein. Die Festlegung einer Teil
nahmepflicht schon für diesen Bereich ist die Konsequenz aus der 
Erkenntnis, daß die Familie allein eine Reihe von Entwicklungsvoraus
setzungen nicht bereitstellen kann, ferner aus dem nicht selten auftre
tenden Phänomen, daß die Eltern der Bildung des Kleinkindes zu 
wenig sachgerechtes Interesse entgegenbringen. Verfassungsrecht
lichen Bedenken ist Artikel 2,1 GG entgegenzuhalten, der dem Artikel 
6,2 GG voransteht. 
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Organisation 

Der Kindergarten nimmt die zeitliche Organisation der Arbeitswelt in 
der Fünf-Tage-Woche auf. Er ist ganztags mit gleitenden Anfangs- und 
Endzeiten geöffnet. Abgesehen von der pädagogischen Zielsetzung 
umfassen die Leistungen des Kindergartens die volle Verpflegung, die 
Ausstattung mit Spielkleidung, Spielzeug und sonstigem Beschäf
tigungsmaterial und die gesundheitliche Betreuung der Kinder. Der 
Besuch des Kindergartens ist unentgeltlich. Die interne Organisation 
des Kindergartens richtet sich nach den didaktischen Erfordernissen 
und den allgemeinen Bedürfnissen der Kinder. Die räumlichen Möglich
keiten müssen gewährleisten, daß sich alle Kinder in kleinen Gruppen 
und einzeln in visuellem Kontakt untereinander mit je unterschiedlichen 
Dingen beschäftigen können. Darüber hinaus müssen Ruheräume und 
ein Freigelände zur Verfügung stehen. 

Alle Abläufe im Kindergarten, also auch Schlafen, Essen, Baden etc. 
dürfen nicht starr an feste Zeiten gebunden sein, sondern müssen je 
individuell nach den Bedürfnissen des einzelnen Kindes gestaltet 
werden. 

Personelle Ausstattung 

Das Betreuungspersonal setzt sich zusammen aus: 

a) Pädagogen mit spezieller wissenschaftlicher Ausbildung, 

b) Tutoren, die Studenten der erziehungswissenschaftlichen Abtei
lungen oder Absolventen spezieller Kurse der Erwachsenenfortbil
dung (etwa sonst nicht berufstätige Eltern) sein können, 

c) Verwaltungs- und technischem Personal je nach Bedarf, 

d) Fachpsychologen, -soziologen und -pädagogen zur Beratung und 
nicht-ständigen Betreuung periodisch und auf Wunsch für EinzeI
probleme. 

Die Wichtigkeit der frühkindlichen Erziehung muß sich ausdrücken in 
der besoldungsmäßigen Gleichstellung des Betreuungspersonals des 
Kindergartens mit den heutigen Lehrkräften des Schul- und Hochschul
wesens. 

d. Kindergarten - Familie 

Die Beziehung zwischen Kindergarten und Familie muß in dem Umfang 
institutionalisiert werden, wie das für die partnerschaftliche Förderung 

-68-



des Kindes notwendig ist. Insbesondere muß durch entsprechende 
Elternbildungskurse sichergestellt werden, daß sich die Methoden und 
Prämissen für die Förderung der kindlichen Entwicklung in Familie und 
Kindergarten bruchlos ineinanderfügen. Um je aktuell auftretende Pro
bleme bewältigen zu können, müssen beide Seiten ihre Informationen 
und Beobachtungen miteinander austauschen. 

Wo die Möglichkeit besteht, sollen Eltern sich in der Funktion von 
Tutoren mit allgemeinen Betreuungsaufgaben an der Praxis des Kin
dergartens im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung beteiligen. 

e. Wissenschaftliche Globalleitung 

Die erziehungswissenschaftlichen Abteilungen der Gesamthochschulen 
und zentrale Hochschulinstitute zur Erforschung der wissenschaftlichen 
Grundlagen eines modernen Kindergartens führen wissenschaftliche 
Begleitkontrollen durch. Die besondere Beziehung des einzelnen Kin
dergartens zur zuständigen erziehungswissenschaftlichen Abteilung 
liegt in einem wechselseitigen Konsultationsverhältnis. Insbesondere 
die didaktischen Programme werden in diesem Rahmen ständig aktuali
siert. In dieser Zusammenarbeit verbindet sich das Interesse der Hoch
schulen an einer praxisnahen Ausbildung der künftigen Erziehungs
wissenschaftler (Praktikum) mit dem Interesse des Kindergartens an 
ausreichend qualifiziertem Personal. 

f. Zentrale Hochschulinstitute 

An zentralen Hochschulinstituten müssen Institute für Kindergarten
Didaktik, Kindergarten-Curriculum, Sozialpsychologie des Kindergar,;. 
tens, Entwicklungspsychologie, Kindergarten-Bau sowie für spezielle 
Aufgaben eingerichtet werden. Diese Institute haben die Aufgabe, in 
Zusammenarbeit mit den erziehungswissenschaftlichen Abteilungen der 
Gesamthochschulen wissenschaftliche Richtlinien für die Kindergarten
Pädagogik zu erarbeiten. 

g. Allgemeine Richtlinien 

Auf Bundes- und regionaler Ebene werden Repräsentativgremien aus 
Kindergartenpädagog911, Erziehungswissenschaftlern und Eltern gebil
det, die bezüglich der allgemeinen Richtlinien entscheidungskompetent 
sind. 
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11.1.2 Grundschule 

a. Aufgaben 
Die AufgabensteIlung der Grundschule schließt an den Bildungsauftrag 
des Kindergartens an. Auf der Grundlage der allgemeinen Fähigkeiten, 
wie sie im Kindergarten vermittelt werden, soll in der Grundschule die 
komplexe Begabung des Kindes voll entfaltet werden. Gegenüber der 
herkömmlichen Grundschulbestimmung wird nicht schwergewichtig 
Wissensvermittlung betrieben, sondern die Entwicklung und Vervoll
kommnung der Fähigkeitspotenzen zu disponiblen Fähigkeiten. Die Be
gabung des Kindes in der Bedeutung des Bildungszieles der Grund
schule stellt sich als ein Gerüst von Grundfähigkeiten dar, das im 
weiterführenden Bildungswesen mit speziellen Fertigkeiten und grund
legenden Fachkenntnissen ausgefüllt werden kann. Zu den wichtigen 
Einzelaufgaben der Grundschule gehört es, weiterhin Milieusperren bei 
Kindern zu beheben. 

b. Didaktik und Methodik 

Didaktik und Methodik der Grundschule zielen einmal darauf ab, den 
Bestand der kindlichen Persönlichkeit an kognitiven Fähigkeiten suk
zessive zu erweitern, zum anderen hauptsächlich dem Kind Einsicht in 
seine Handlungsmotivation zu verschaffen und damit die Grundlage für 
weitgehend selbstbestimmte und selbstinitiierte Lernprozesse zu legen. 

Didaktik des Lernens 

In der Grundschule bedarf das Lernerlebnis weniger als im Kindergar
ten dominierender Tätigkeiten. Das Interesse des Kindes ist im Rahmen 
des Ausschnittes von Wirklichkeit, den es zu übersehen vermag, gezielt 
und in zunehmendem Maße von Erfolgsvorstellungen getragen. So 
entwickelt das Grundschulkind bereits ein Problembewußtsein, das es 
ihm erlaubt, aus freier Einsicht problemimmanente Lernschritte zu voll
ziehen, für deren unmittelbares Ergebnis keine isolierte Motivation be
steht. Anregungen, die dem Kind in der Grundschule zu geben sind, 
müssen daher weniger impulshaften Charakter bezogen auf eine 
Handlungsalternative haben, sondern vielmehr die Konturen eines 
geschlossenen Handlungsaufbaus darstellen. Aus dem Ergebnis einmal 
initiierter Lernhandlungen ergeben sich dann als eigene Erfahrung des 
Kindes bereits die Anregungen für darauf aufbauende Lernhandlungen. 
Die Fortsetzung solcher Lernprozesse wird im weiteren dadurch er
reicht, daß dem Kind zu Wertschätzungen verholfen wird. die das Inter-
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esse des Kindes an bestimmte Lerninhalte binden. Freilich dürfen 
Werte dem Kind nicht aufgedrängt oder gar von außen statuiert werden, 
sondern sie müssen so angeboten werden, daß das Kind diese Werte 
in eigenem Erleben, durch selbständige Erfahrung aufbauen kann. 

Gruppenstruktur statt Jahrg'angsklassen 

Auch in der Grundschule fällt den Gruppenbeziehungen der Kinder 
wesentliche Bedeutung für ihre Entwicklung zu. Im Gegensatz zum 
Kindergarten werden die Selbstregulationsprozesse weniger von Zu
fälligkeiten bewegt, sondern zunehmend von den Normen eines sich 
bildenden kollektiven Verständnisses bestimmt. Ein mittlerweile ent
faltetes Selbstbewußtsein versetzt die kindliche Persönlichkeit in die 
Lage, eine bewußte Haltung zur Gruppe einzunehmen. Die Bedeutung 
dieser Gruppenbeziehungen in ihrer Qualität bewußten Erlebens liegt 
im wesentlichen darin, daß solche Prozesse der Sozialisation und der 
Akkulturation ermöglicht werden, die die bislang fortgeschriebene 
Isolierung sozialer Schichten im Bildungswesen überwinden. 

Gruppenbeziehungen als Lernbasis des Grundschülers 

Gruppen in der Grundschule können nicht mehr die Form von Jahr
gangsklassen haben. Der starre Klassenverband steht dem Bestreben 
nach differenzierter, individualisierter Betreuung der Kinder im Wege. 
Gruppen müssen nach Maßgabe des kurz- und mittelfristigen Interesses 
der einzelnen Kinder gebildet werden. Dabei bleibt die Zusammen
setzung dieser Gruppen flexibel, das heißt, die Kinder können frei die 
Gruppen wechseln und sich jeweils dort beteiligen, wo sie ihr aktuelles 
Interesse verwirklicht sehen. Eine erstrebenswerte Kontinuität in der 
Tätigkeit der Kinder kann dabei nicht durch formale Vorschriften, die 
die Kinder etwa zeitweilig gegen ihren Willen an bestimmte Gruppen 
binden würde, sichergestellt werden. Vielmehr wird sich kontinuier
liches Handeln von Kindern genau in dem Umfang einstellen, wie die 
angebotenen Inhalte auf Dauer sein Interesse finden. Es gibt in der 
Regel drei Ursachen dafür, daß ein Kind für angebotene Inhalte kein 
Interesse zeigt: 

- das Kind zieht ein anderes Angebot vor, 

- unter zu wenig angebotenen Inhalten sind keine, die das Kind zum 
Zeitpunkt interessieren, 

- Interesse und Lernfähigkeit des Kindes sind gestört. 

Im ersten Fall wechselt das Kind die Gruppe. Im zweiten Fall muß das 
Angebot der Grundschule erweitert werden und sei es auch nur speziell 
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für das eine Kind. Im dritten Fall muß das Kind unter Einsatz sozial
psychologischer, psychologischer, soziologischer oder ähnlicher Metho
den so lange individuell gefördert werden, bis die Störungen in der 
Persönlichkeit des Kindes behoben sind. 

Neben dem Sachinteresse kann auch die Wertschätzung persönlicher 
Beziehungen unter den Kindern die Beteiligung an bestimmten Grup
pen beeinflussen. Dem dann eventuell gelernten Wert der Solidarität 
ist als Kategorie kollektiven Verhaltens gleichwertige Bedeutung zu 
anderen Lernerlebnissen für die Entwicklung der kindlichen Persönlich-
keit zuzumessen. . 

Aufgabe und Funktion des Grundschulpädagogen 

Die Grundschulpädagogen haben in erster Linie die Aufgabe, die Ent
wicklung der Kinder individuell zu fördern. Dies soll im wesentlichen 
mittelbar über die Gruppe geschehen, indem den Kindern Hilfen gege
ben werden, sich in Gruppen zu integrieren, deren Beschäftigungs
inhalte sie jeweils interessieren. Darüber hinaus sollen die Pädagogen 
je nach Bedarf anregend in die Abläufe in den Gruppen eingreifen. 
Hierfür sind einmal angefragte Hilfen geeignet, aber auch die FormUlie
rung von Anforderungen, die auf der Linie des bekundeten Interesses 
liegen,Lernhandlungen der Kinder weitergehend jedoch in Bereiche 
führen, die von ihnen anfangs nicht überblickt werden können. 

Die Grundschulpädagogen sollen einen Gesamtüberblick über den 
Entwicklungsstand aller Kinder haben, aus dem heraus sie auf lange 
Zeit einseitige Fixierungen des Interesses der Kinder vermeiden können. 
Denn über die selbstbestimmten Abläufe im einzelnen greift der Bil
dungsauftrag der Grundschule, der generell die komplexe Entfaltung 
der gesamten Begabung des Kindes zum Ziel hat. Diesem Ziel müssen 
im Bedarfsfall behutsame Eingriffe in die Selbstregulationsprozesse 
der Gruppen einerseits und in die vom Interesse des Kindes bestimmte 
Fluktuation zwischen den Gruppen Geltung verschaffen. Freilich auch 
dann nicht in der Form von Vorschriften, sondern durch einen begründe
ten Appell an die in diesem Alter durchaus überzeugungsoffene Ver
nunft des Kindes. 

Erfolgskontrolle für Lernen 

Eine Erfolgskontrolle auf der Grundlage objektivierter Leistungsnormen 
findet an der Grundschule nicht statt. Ausschlaggebend ist allein der 
individuelle Lernzuwachs, der je individuell meßbare Bestand an gebil
deten Fähigkeiten des Kindes. Ergeben sich in dieser Hinsicht trotz 
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intensivierter Förderung im Einzelfall Bildungsrückstände, muß eine 
Verlängerung des Grundschulaufenthaltes um ein Jahr erwogen 
werden. 

Grundschulcurriculum 

über das Grundschulcurriculum können hier im einzelnen keine Fest
legungen getroffen werden. Allgemein gilt jedoch, daß an die Stelle 
standardisierter Lehrprogramme nach herkömmlichen Verfahren ein 
weitgespanntes Angebot flexibler und differenzierter Betätigungsmög
lichkeiten treten muß. Seine programmatische Ausfüllung erfährt dieses 
Angebot in der Setzung von Akzenten, die diese Betätigungen zu be
stimmten Lernvorgängen anleiten. So läßt sich etwa eine Vielzahl 
verschiedener Tätigkeitsprogramme so strukturieren, daß sich die. 
enthaltenen Lernerlebnisse zu Grundkenntnissen und ersten methodi
schen Fähigkeiten z. B. der elementaren Mathematik verdichten. Auch 
die Grundlagen von Fremdsprachen können von Grundschulkindern 
gewissermaßen spielend gelernt werden, wenn den Kindern - speziell 
unter Einsatz audio-visueller Hilfsmittel- Lernhandlungen mit kurzfristig 
sichtbarem Erfolg ermöglicht werden. Insbesondere hier ist eine Didak
tik der praktischen Anwendung zu wählen und nicht die einer theore
tischen Systematik, da deren weitergreifende Ansätze zwar vom Grund
schulkind begriffen werden können, ein entsprechend langfristiges 
kontinuierliches Lernen aber nicht ohne Zwänge zu realisieren ist. Die 
Lernmotivationen des Kindes sind zu diesem Zeitpunkt noch auf kurz
bis mittelfristige Lernerfolge abgestellt, d. h. solche, die sukzessive 
praktisch angewendet werden können. Dies gilt in gleicher Weise für 
die deutsche Sprache und für naturwissenschaftliche Inhalte. 

Großes Gewicht ist im Grundschulcurriculum auf die exemplarische 
Darstellung der Wirklichkeit zu legen. Dies kann durch geeignete 
Texte, Bilder oder Filme geschehen, aber auch durch "Exkursionen", 
die das Kind aus der verkürzenden Wirklichkeitsdemonstration in der 
Schule hinausführen. 

Zum Angebot der Grundschule müssen Möglichkeiten zur handwerk
lichen Betätigung, zum Malen, Musizieren u. ä. ebenso gehören wie 
Einrichtungen zur sportlichen Betätigung, zum Spielen und zu sonst 
gewünschter Freizeitgestaltung. 

Erfahrungen tür gesellschaftlich relevantes Verhalten sammelt das 
Kind im Verlauf des Gruppenlebens. Darauf aufbauend müssen auch 
Inhalte vermittelt werden, die dem Kind einen Einblick in gesamtgesell
schaftliche Abläufe gewähren, je in dem Maße, in dem es dafür nach 
seinem Entwicklungsstand erfahrungsfähig ist. 
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c. Struktur 
Die Grundschule als Bildungsinstitution wird verwaltungsmäßig von den 
Kommunen getragen. Im allgemeinen wird dies nach den Grundsätzen 
geregelt, die für die Kindergärten gelten. Soweit es standortmäßig 
möglich ist, kann die Grundschule in die Gesamtschule integriert wer
den. Das Einzugsgebiet einer Grundschule soll eine für Grundschul
kinder zumutbare Entfernung nicht überschreiten. 

Teilnehmerkreis 

Die Grundschule wird von allen Kindern in der Regel vom sechsten bis 
zum neunten Lebensjahr besucht. 

Allgemeine Regelungen 

Die Grundschule ist eine Ganztagsschule, sie arbeitet mit der Fünf
Tage-Woche, sie ist mit gleitenden Anfangs- und Endzeiten geöffnet. 
Die Leistungen der Grundschule umfassen, abgesehen von der päd
agogischen Betreuung, volle Verpflegung, Ausstattung mit dem gesam
ten Lern- und Spielmaterial einschließlich von Büchern auch für den 
privaten Gebrauch und die gesundheitliche Betreuung der Kinder. Der 
Besuch der Grundschule ist unentgeltlich. 

Interne Organisation 

Die interne Organisation der Grundschule richtet sich nach den didak
tischen Erfordernissen und denen, die sich aus dem ganztägigen 
Aufenthalt der Kinder ergeben. Die räumlichen Gegebenheiten müssen 
den vielseitigen Anforderungen der Gruppentätigkeit gerecht werden. 
Dabei ist eine offene Bauweise vorzuziehen, die durch den visuellen 
Kontakt der einzelnen Gruppen untereinander die isolierte Enge her
kömmlicher Klassenzimmer überwindet. Spezifizierung und mittel
fristige Kontinuität der Lernhandlungen an der Grundschule lassen 
anders als im Kindergarten gewisse terminliche Fixierungen gerecht
fertigt erschelnen. Das Ki!'"!d ist i!'"! diesem A!ter in der Lage, sich aus 
selbstgebildeter Einsicht entsprechenden Regelungen zu unterwerfen, 
wenn diese ihm gegenüber begründet werden. Alle Regelungen, die 
vom Kind subjektiv als Einschränkung empfunden werden, müssen 
diesem nach Zweck und Ursprung transparent gemacht werden. 

Die Grundschule muß über Anlagen und Einrichtungen für sportliche 
Betätigung und Freizeitgestaltung des Kindes verfügen. Insbesondere 
gehören dazu auch Räumlichkeiten, in denen sich die Kinder unbeauf
sichtigt aufhalten, sowie private Ecken oder Schränke, in denen sie ihre 
eigenen Sachen aufbewahren können. 
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Im Idealfall wird auf der Grundlage spezieller Interessen, die einige 
Kinder geäußert haben, ein Rahmen durch inhaltliche Anregungen ab
gesteckt, innerhalb dessen Beschäftigungsprozesse sich frei gestalten, 
wenn sie einmal das Interesse der Kinder mittelfristig ausfüllen, zum 
anderen durch die aufeinander aufbauenden Lernerlebnisse im Verlauf 
der Gruppentätigkeit einen in sich geschlossenen Lernerfolg bewirken. 
Da ein solcher kognitiv zustande kommt, steht er den häufig nur müh
sam zusammenzählbaren Erfolgen rezeptiven Lernens am Ende des 
klassischen Schuljahres keineswegs nach. Im Vergleich zu diesen hat 
er im Gegenteil langfristig Bestand. 
In der Realität wird die Organisation von Gruppenbildung und Gruppen
tätigkeit auf flankierende Maßnahmen des Grundschulpädagogen nicht 
verzichten können. 
Eingriffe in die Selbstregulationsprozesse werden erforderlich, wenn 
einzelne Kinder einen Gruppenzyklus, der in der Zeit alle Gebiete des 
Angebots berührt, nicht zustande bringen, so daß die Begabung nicht 
komplex, sondern nur lückenhaft oder gar einseitig entwickelt werden 
kann. 

Personelle Ausstattung 

Das Betreuungspersonal setzt sich zusammen aus: 

a) Pädagogen - teils mit abgeschlossenem Hauptstudium, teils mit 
berufsqualifizierendem Grundstudienabschluß, 

b) Tutoren, die Studenten im Hauptstudium oder in der Referendar
stufe sein sollen, 

c) Verwaltungs- und technischem Personal je nach Bedarf, 

d) Fachpsychologen, -soziologen, -pädagogen zur Beratung und nicht
ständigen Betreuung periodisch und auf Wunsch für Einzelprobleme. 

Wissenschaftliche Globalleitung und Verwaltung 

Für die wissenschaftliche Globalleitung der Grundschule und ihre 
Beziehung zu den erziehungswissenschaftlichen Abteilungen der Ge
samthochschulen gelten im einzelnen die Regelungen für den Kinder
garten nach 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7. 

11.2'Sekundarbereich -
integrierte Gesamtschule 

Der Sekundarbereich des Bildungswesens umfaßt die integrierte 
Gesamtschule, die an die Stelle der bisherigen Bildungsinstitutionen 
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Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Berufsfachschule, Berufsschule, 
betriebliche Ausbildung in der Lehre tritt und diese zu einem einheit
lichen Sekundarschulwesen vereint. 
Die integrierte Gesamtschule gliedert sich in die vierjährige Mittelstufe 
(im Fall, daß die Grundschule in die Gesamtschule integriert ist, hat 
jene institutionell den Charakter einer Unterstufe), die zweijährige 
Oberstufe und die mindestens zweijährige Abschlußstufe. Die Abschluß
stufe ist mit dem Grundstudienbereich der Gesamthochschule verzahnt. 
Der Besuch der integrierten Gesamtschule einschließlich der Abschluß
stufe ist obligatorisch. 

11.2.1 Bildungsauftrag 

Die Gesamtschule hat den Bildungsauftrag, jeden einzelnen auf der 
Grundlage seiner Begabung, die in der Grundschule komplex gebildet 
worden ist, mit den grundlegenden Fähigkeiten auszustatten, die der 
Mensch in einer demokratisch organisierten sozialliberalen Gesellschaft 
benötigt, um diese begreifen, sie mitgestalten, in ihr leben und sich 
selbst verwirklichen zu können. Es ist weiter die Aufgabe der integrier
ten Gesamtschule, dem Menschen die grundlegenden Fähigkeiten zu 
vermitteln, die es ihm erlauben, speziell im Rahmen eines Berufs seiner 
Neigung gesellschaftliche Arbeit zu leisten. Darüber hinaus ist es Auf
gabe der Gesamtschule, die zentrale Fähigkeit zum weiteren kognitiven 
Lernen herauszubilden und damit die Grundlage für einen ständigen 
Fortbildungsprozeß über den berufsqualifizierenden Abschluß hinaus 
zu schaffen. 

a. Allgemeinbildung 
Das Schwergewicht des Gesamtschulbildungsauftrages liegt auf der 
Vermittlung allgemeinbildender Inhalte. Im Gegensatz zur herrschenden 
Praxis ist dies in vollem Umfange auch auf gegenwärtig nichtgymna
siale Schulzweige bezogen. Damit verliert das Gymnasium den bis
herigen Charakter einer Eliteinstitution zur Vermittlung von Herr
schaftswissen und signifikantem Kulturniveau. Demgegenüber ist es 
das allgemeine Ziel der Gesamtschule, alle Teilnehmer am Bildungs
wesen für das Leben in einer sozialen Demokratie auszubilden. 

b. Spezielle Bildungsinhalte 
Neben Fächern und Aufgaben, die für alle verbindlich sind, werden in 
der Gesamtschule auch spezielle Inhalte nach Maßgabe von Spezial-
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interessen und unter Berücksichtigung von Berufswünschen und Be
rufsmöglichkeiten angeboten. Zu den Aufgaben der Gesamtschule ge
gehört es, dem Schüler zu einer zutreffenden Einschätzung seiner 
Spezialinteressen und Fähigkeiten zu verhelfen und ihn in seinen 
Vorentscheidungen für die Berufswahl zu beraten. 

c. Vorbereitung auf weiterführende Bildungswege 
Im Gegensatz zum definitiven Charakter der Abschlüsse des dreigeteil
ten Schulsystems endet die Gesamtschule in einer Öffnung für die 
weiterführenden Bildungswege des tertiären Bereichs. In der Ver
zahnung dieses Bereichs mit dem Sekundarbereich ist die institutionelle 
Voraussetzung für einen bruchlosen Übergang gegeben, der freilich 
erst realisiert werden kann, wenn auch die Bestimmung von Bildungs
inhalten und Bildungswegen in Gesamtschule und Gesamthochschule 
miteinander koordiniert werden. In diesem Sinn gehört zu den Auf
gaben der Gesamtschule eine sachgerechte Vorbereitung auf die 
weiterführende Bildungsvermittlung, an deren Erfordernissen sie sich 
zu orientieren hat. 

11.2.2 Didaktik und Methodik 

Didaktik und Methodik an der integrierten Gesamtschule müssen sich 
hauptsächlich darauf konzentrieren, dem Schüler einerseits Anregun
gen und Impulse zu geben, damit er aus der Fülle angebotener Inhalte 
einen optimalen Nutzen ziehen kann, andererseits alle Voraussetzun
gen dafür zu schaffen, daß anstelle einer rezeptiven Konsumption von 
enzyklopädischem Wissen kognitives Lernen ermöglicht wird. 

a. Mittelstufe 
In der Mittelstufe der integrierten Gesamtschule muß das inhaltliche 
Angebot im Rahmen des Kurssystems so strukturiert werden, daß der 
Schüler darin ein rasterförmiges Bild der ihn umgebenden Wirklichkeit 
erblicken kann. Die Bezugspunkte für seine schulischen Lernprozesse 
sind ihm dann bereits vertrauter als bei dem herkömmlichen Lehr
angebot, das meistens Ergebnis dogmatischer Festlegungen und inso
fern in seinen Intentionen für den Schüler kaum einsehbar ist. Die 
deshalb nicht vorhandenen Lernmotive mußten bisher durch Leistungs
druck ersetzt werden. Um kognitive Fähigkeiten bilden zu können, muß 
der Schüler vorab die Gründe des Lernens ein:3ehen, was durch Re
flexion der angebotenen Inhalte geschieht. Die Schule muß also folge-
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richtig ihre Wirkungen bei der Ausgestaltung des Angebots an 
Lerninhalten entfalten. Dabei ist es die zentrale Aufgabe des Päd
agogen, alle Inhalte mit einem wertschätzenden Interesse aufzuladen 
und damit das Interesse des Schülers durch das gesamte Spektrum 
des Angebots zu führen. In der Mittelstufe soll in erster Linie eine 
komplexe Allgemeinbildung vermittelt werden. Erst in Kenntnis einer 
gegebenen Vielseitigkeit kann der Schüler überprüfen, in welchen 
Bereichen er möglicherweise spezielle Begabungen entwickelt. 

b. Oberstufe 

In der Oberstufe muß das Bildungsangebot so differenziert sein, daß 
es den individuellen Interessen und Schwerpunkten der Schüler Rech
nung trägt. Die speziellen Inhalte sollen sowohl eine gewisse Breiten
bildung bewirken, als auch bereits erste Elemente von Berufsausbil
dung nahebringen. Praxisbezogene Bildungsvermittlung im Vorfeld der 
Berufsausbildung muß mit einer qualifizierten Berufsberatung zusam
menwirken. 

c. Abschlußstufe 

Die Bildungsvermittlung an der Abschlußstufe der integrierten Ge
samtschule ist gekennzeichnet durch den bruchlosen Übergang zur 
Gesamthochschule. Die Spezialisierung der Lerninhalte führt zu einer 
Vorentscheidung für ein Berufsfeld. In diesen Bereichen trifft die 
individuelle Bildungsplanung des Schülers auf die Grenzen des Ange
bots, das die Gesamtschule leisten kann. Die weiterführenden Inhalte, 
die der Schüler in seinen Spezialgebieten nachfragt, werden in Grund
studieneinheiten an der Gesamthochschule angeboten. Ein kontinuier
licher übergang zur Gesamthochschule gestaltet sich unter diesen 
inhaltlichen Gesichtspunkten - soweit örtlich möglich - dadurch, daß 
der Schüler parallel zu den auslaufenden allgemeinbildenden Kursen 
der Gesamtschule bereits den sein Spezialinteresse betreffenden Teil 
des Grundstudiums der Gesamthochschule aufnimmt. Im Verlauf der 
Abschlußstufe erweitert der Schüler ständig sein Engagement an der 
Gesamthochschule jeweils um die Inhalte des Grundstudiums, die den 
Inhalten der gerade abgeschlossenen Kurse an der Gesamtschule 
gegenüberliegen. Die Inhalte der Abschlußstufe werden also durch 
die Inhalte des Grundstudiums substituiert. 

Wo diese Verzahnung örtlich nicht möglich ist, muß man auf die Mög
lichkeiten der Spezialliteratur, der Fernkurse, des Kassettenfernsehens 
und dergleichen zurückgreifen und entsprechende Kurse bereitstellen. 
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11.2.3 Struktur 

Die integrierte Gesamtschule ist die Bildungsinstitution des Sekundar
bereichs im Bildungswesen. 

a. Teilnehmerkreis 
An der integrierten Gesamtschule nehmen Schüler im Alter von neun 
(bei verlängertem Grundschulbesuch: zehn) bis mindestens sechzehn 
Jahren teil. Eine Höchst-Altersgrenze in dieser Hinsicht gibt es nicht, 
da der Schüler seine Teilnahme an der integrierten Gesamtschule erst 
beenden kann, wenn er einen bestimmten Bestand an Fähigkeiten 
unterschiedlicher Art gebildet hat. Der durchschnittliche Schüler dürfte 
diese Bedingung im Alter von siebzehn bis achtzehn Jahren erfüllen. 

b. Allgemeine Regelungen 
Die integrierte Gesamtschule ist als Ganztagsschule eingerichtet. In der 
Mittel- und Oberstufe wird von einem ganztägigen Aufenthalt der 
Schüler im Bereich der Gesamtschule ausgegangen, während die 
Beteiligung in der Abschlußstufe fakultativ ist. Ganztägiger Aufenthalt 
schließt keine Verpflichtung ein, sich während dieser Zeit an bestimm
ten Veranstaltungen zu beteiligen, vielmehr ist der Schüler in der 
Gestaltung seines Tagesablaufs frei. 

c. Kurssystem 
Die Bildungsinhalte der integrierten Gesamtschule werden in Form von 
Kursen angeboten. Ein wichtiger Aspekt dieses, auf Carl-Heinz Evers 
zurückgehenden, Kurssystems ist die Dezentralisierung der schulischen 
Lernprozesse. Waren die Abläufe in der Schule bislang an Lehr- und 
Unterrichtspläne gebunden, die dem Bestreben nach einer exakten, 
einheitlich, kontrollier- und steuerbaren - in ihrer Funktion für Bildung 
freilich nicht konkretisierbaren - Ordnung entsprangen, so geschieht 
hier die Gestaltung von Kursen durch die Beteiligten grundsätzlich 
autonom. Das heißt, die Institution Schule wird in ihrer Bedeutung für 
die Lernarbeit des Schülers auf einen institutionellen Rahmen reduziert. 
Durch ihn werden die notwendigen äußeren Gegebenheiten sicherge
stellt, die Voraussetzung sind für die individualisierten Lernprozesse. 
Dies betrifft beispielsweise terminliehe Regelungen für die Benutzung 
spezieller Einrichtungen der Schule. Die Dezentralisierung findet eben
so ihren Ausdruck darin, daß das Kurssystem den starren Verband der 
Jahrgangsklassen erübrigt. Wurden in den Jahrgangsklassen aktuelles 
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Interesse, spezielle Fähigkeiten und Neigungen sowie allgemein der 
unterschiedliche Entwicklungsstand von dreißig Schülern unter das 
statistisch festgesetzte Mittelmaß von Einheitslehrplänen subsummiert, 
so gibt das Kurssystem Raum für eine individuell sachstrukturelle 
Gestaltung der Lernarbeit des Schülers. Aus diesem folgt, daß der 
Schüler nicht mehr zweifelhaften Bewertungen ausgesetzt ist, die für 
sich beanspruchen, Bildungszuwächse des Schülers auf der Grundlage 
von Verweildauer und Repetierleistungen nachzuzählen. Externe Lei
stungskontrolle in Form von Prüfungen und externe Leistungsbewer
tung in Form von Zensuren finden in der integrierten Gesamtschule 
nicht statt. In den Kursen erfolgt lediglich eine interne Kontrolle durch 
die Gruppe und den Schüler selbst. 

d. Leistungskontrolle und Abschluß 
Kriterium für einen Abschluß der sekundaren Bildungsvermittlung in 
der Gesamtschule ist eine bestimmte Menge von Kursen, an denen der 
Schüler teilgenommen hat. Eine Bedeutung, die über den Beleg der 
Inanspruchnahme von Bildungsvermittlung in einem bestimmten Um
fang hinausgeht, besteht lediglich indirekt in der Voraussetzung einer 
abgeschlossenen Sekundarschulbildung für einen berufsqualifizieren
den Abschluß an der Gesamthochschule. Dieser Abschluß ist in keiner 
Weise mit dem Abitur zu vergleichen, weil mit ihm keine sozialen 
Privilegien verbunden sind und weil er sich nicht auf einen allgemeinen 
fiktiven Bildungskanon bezieht. Differenzierende Zensuren oder quali
fizierende Erklärungen werden nicht gegeben. Eine zeitliche Teilnahme
begrenzung für die integrierte Gesamtschule gibt es nicht. 

e. Interne Organisation 
Die interne Organisation der integrierten Gesamtschule ist zwei Grund
sätzen unterworfen: der Schüler muß als grundsätzlich eigenständige 
Persönlichkeit respektiert werden; das Bildungsangebot muß in Um
fang, Inhalt und Form so gestaltet werden, wie es Bedürfnis, Erwartung 
und Interesse des Schülers erfordern. Diese müssen für die mittelfristig 
wirksame Gestaltung des Bildungsangebots in ihren Konturen gemut
maßt werden, da es im Rahmen verfügbar sein muß, wenn jene sich in 
konkreter Nachfrage artikulieren. Im Detail kann das Bildungsangebot 
der konkreten Nachfrage durch den einzelmm Schüler um so eher 
gerecht werden, je flexibler das Rahmenangebot ist. 

Organisation des Bildungsangebots 

Das Bildungsangebot der integrierten Gesamtschule bietet, wenn seine 
Differenzierung der Nachfrage der Schüler gerecht wird, zweierlei 
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Vorteile: Einmal werden Fachgebiete nunmehr im schulischen Angebot 
repräsentiert, die im bisherigen Sekundarschulwesen schlicht unter
schlagen wurden. Dies gilt zum Beispiel für Fachgebiete wie Soziologie, 
Psycho I og i e, Wi rtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften , Po I ito
logie, Kybernetik, Informatik, Systemtechnik, Stoffkunde, Mechanik, 
Elektronik etc. Das hat seine Begründung in der humanistischen Bil
dungstradition des Gymnasiums, das solche Fächer deswegen als 
störend empfand, weil sie zu seh r als berufsvorbereitend angesehen 
wurden. Diese Tendenz zeigt sich am deutlichsten bei gesellschafts
politischen Inhalten, die - einmal von der Schulverwaltung in die Lehr
pläne eingepflanzt - dem gymnasialen Selbstverständnis ebenso zu 
schaffen machten wie etwa die Peinlichkeit sexueller Themen den 
Vertretern der ehrwürdigen "Pauker"-Generation. 

Der zweite Vorteil liegt in der Spezialisierung durch "Intensivkurse" 
innerhalb eines Fachgebietes. Durch die "Intensivkurse" können pro
pädeutische Veranstaltungen, die sonst im Hochschulstudium absolviert 
werden müßten, in den Sekundarbereich vorgezogen werden. Dem 
Schüler selbst fällt die Initiative zu, seine Lernkapazitäten nach indivi
duellen Maßstäben einzusetzen. 

Kapazität und Standort von Gesamtschulen 

Erweiterung des Fachspektrums und Spezialisierung im Rahmen der 
einzelnen Fachgebiete bedeuten für das Angebot der integrierten Ge
samtschule eine Vervielfachung der einzelnen Lerninhalte. Damit ein 
optimal differenziertes Angebot rationell ausgenutzt werden kann, 
müssen Gesamtschulen für eine Mindestkapazität von ca. 3000 bis 5000 
Schülern konzipiert werden. Aus diesem Erfordernis ergibt sich für 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte ein Standortproblem. Es 
muß davon ausgegangen werden, daß Schulwege höchstens bis zu 
dreißig Kilometern zumutbar sind. In einigen Regionen der Bundes
republik wird sich aus dem so fixierten Einzugsbereich einer integrier
ten Gesamtschule heraus die Mindestkapazität nicht erreichen lassen. 
Dann müssen unbeschadet einer nicht rationellen Ausnutzung der Ge
samtschulen diese dennoch eingerichtet werden, um das heute ekla
tante Bildungsgefälle zwischen Land- und Stadtbevölkerung abzubauen. 
Dem Vorwurf einer Fehlinvestition ist entgegenzuhalten, daß das 
Bürgerrecht auf Bildung und Chancengleichheit eine vorrangige 
gesellschaftspolitische Notwendigkeit darstellt. Bei der derzeitigen Be
völkerungsverteilung der Bundesrepublik müßten ca. dreißig integrierte 
Gesamtschulen errichtet werden, deren Kapazität nicht ausgenutzt 
werden kann. 
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Notwendige Einrichtungen der Gesamtschule 

Als Ganztagsschule muß die integrierte Gesamtschule über Einrichtun
gen verfügen, die neben der Lernarbeit der Schüler deren elementaren 
Lebensbedürfnissen gerecht werden. Dazu gehören die notwendigen 
Einrichtungen für die Verpflegung der Schüler, Sportstätten, alle Arten 
von Aufenthaltsflächen wie Bibliotheken, Leseecken, diverse Sitzgrup
pen, Musik-, Fernseh- und Filmstudios, Flanierflächen innen und außen, 
Ruheräume, interne Räume exklusiv für Schüler, verschließbare 
Schränke für Privatsachen der Schüler, etc. etc. 

In allen Einrichtungen der Gesamtschule muß ein Höchstmaß an Frei
zügigkeit gewährleistet werden. Einschränkungen, die die Rücksicht
nahme auf die Allgemeinheit oder auf den einzelnen gebieten, müssen 
durch ausgegrenzte Freiräume für die sonst eingeschränkten Zwecke 
ausgeglichen werden. Dies betrifft die Einplanung schallisolierter Zonen 
für lärmintensive Beschäftigungen, gegebenenfalls spezielle Zonen für 
Raucher im Bereich der Aufenthaltsflächen, aber auch die Anlage von 
Intimsphären innerhalb der Gesamtschule, in den sich erotische Inter
aktionen zwischen den Schülern entfalten können. 

Für die je individuelle Gestaltung der Lernarbeit des Schülers muß die 
Gesamtschule über alle geeigneten Einrichtungen wie Fachbibliotheken, 
Labore, Film- und Tonarchive, Büromaschinen- und Werkzeuglager 
etc. verfügen. Im einzelnen sollen die Lernvorgänge durch moderne 
Lernhilfen unterstützt werden. So sind die bislang beispielsweise beim 
Fremdsprachenlernen noch erforderlichen rezeptiven Lernvorgänge 
durch den Einsatz audiovisueller Geräte zu erübrigen. Spezielle Arbeits
mittel und Lernhilfen, die nur kurzfristig benötigt werden, müssen über 
zentrale Lernmittelarsenale beschafft werden können. 

Organisation des Kurssystems 

Die Bildungsvermittlung wird in der integrierten Gesamtschule durch 
das Kurssystem organisiert. 

Daß Bildungsvermittlung überhaupt durch eine Institution - aus der 
Sicht des Schülers also von außen - organisiert wird, läßt einen 
Widerspruch zwischen dem Grundsatz des Lernens in freier Selbst
bestimmung durch den Schüler und Intentionen der Schule zur stillen 
Durchsetzung von Rahmenvorstellungen vermuten. Die Auflösung liegt 
in zwei zusammenwirkenden Aspekten des Kurssystems: Einmal wird in 
der Summe aller in Form von Kursen angebotenen Bildungsinhalte 
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eine Gesamtrepräsentation der Wirklichkeit angenähert, zum andern 
besteht innerhalb der Kursauswahl eine freie Variabilität, die eine er
schöpfende Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten zuläßt. Formal 
müssen die Abläufe im Rahmen des Kurssystems nach den sachlichen 
Notwendigkeiten, die den betreffenden Lerninhalten innewohnen, ge
staltet werden. Damit wird aber das Prinzip selbstbestimmter Lern
prozesse nicht eingeschränkt, weil sich organisatorische Regelungen, 
die zu den betreffenden Inhalten funktional sind, ohne Schwierigkeiten 
einem bereits früher gelernten Lernbewußtsein erschließen. 

Anders als bei Evers, der einseitige Kurskombinationen durch ein Bün
del von obligatorischen Kernkursen vermeiden will, muß es ausschließ
lich Aufgabe einer qualifizierten Bildungs- und Berufsberatung an der 
Gesamtschule sein, das Lerninteresse des Schülers in einem inhalt
lichen Gleichgewicht zu halten. Es wird dabei freilich kein fiktives 
Gleichgewicht wie in einem Bündel exemplarischer Kernkurse ange
strebt. Die Lerninhalte sollen nach eigener Wahl in gewisser Weise 
repräsentativ den übergreifenden Sektoren Geisteswissenschaften, 
Naturwissenschaften, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften, Spra
chen, Poly technik, Kunst entnommen werden. 

Für jeden Sektor werden eine Reihe allgemeiner Kurse angeboten, die 
bis zu einer gewissen Vertiefung zum festen Repertoire der integrierten 
Gesamtschule gehören. Aus der weitverzweigten Fülle der speziellen 
Kurse werden jeweils die realisiert, welche zum Zeitpunkt nachgefragt 
werden. Bezüglich der speziellen Kurse muß die Gesamtschule flexibel 
genug sein, auch solche Kurse einrichten zu können, die in Neuland 
vorstoßen. In dieser Flexibilität liegt wesentlich die Offenheit der inte
grierten Gesamtschule für die Entwicklung der Zukunft. 

Das Postulat des optimal differenzierten Angebots läßt sich von der 
Gesamtschule, insbesondere in ihrer Funktion, Inhalte und Fähigkeiten 
der Berufsbildung zu vermitteln, nicht lückenlos erfüllen. Spezielle 
Inhalte, die sich in ihrer Weiterführung im Grundstudium zu Feldern 
beruflicher Fähigkeiten verdichten, können in der integrierten Gesamt
schule ab einem gewissen Grad der Spezialisierung nicht mehr ange
boten werden. Dies um so weniger, je mehr der betreffende Beruf 
sehr kapitalintensive Arbeitsplätze beansprucht. Beispielsweise kann 
auch eine große Gesamtschule keine Anlagen unterhalten, mit denen 
man die elektronische Steuerung von Montagestraßen simulieren kann. 
Hier fällt allen Institutionen, in denen gesellschaftliche Arbeit geleistet 
wird - sei es in Industrie, Handel, Verwaltung, Gewerbe usw. - die 
Aufgabe zu, zweckdienliche Kooperation mit der integrierten Gesamt
schule zu leisten. 
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f. Allgemeinbildung
Spezialbildung - Berufsbildung 

Die Gesamtschule muß aus zwei Gründen über ihre Grenzen hinaus
greifen: 

Erstens kann sie den Anspruch, mit ihrem Angebot an Bildungsinhalten 
die Wirklichkeit zu repräsentieren, in desto geringerem Maße gerecht 
werden, je komplexer sich die Einsichten des Schülers auf seinem 
Wege, diese Wirklichkeit zu durchdringen, gestalten. Die Schule wird 
sich darauf beschränken müssen, ein Angebot mit dem Charakter eines 
Modells zu schaffen, das Wirklichkeit nicht unzulässig vereinfacht, son
dern exemplarisch darstellt. Inhalte, mit denen sich solchermaßen 
modellhafte Bildungsangebote an der Gesamtschule realisieren lassen, 
fallen in die Kategorie der Allgemeinbildung. Demgegenüber umfaßt 
Spezialbildung Inhalte, die nur in konkreten Situationen vermittelt wer
den können. Diese konkreten Situationen sind nicht in dem Sinn 
Spezialien, daß die sie kennzeichnenden Inhalte nicht generalisierbar 
wären. übergreifende Kategorien gewinnen jedoch erst in spezialen 
Bereichen Bedeutung und sind im Rahmen der von der Schule noch 
nachvollziehbaren Differenzierung nicht sichtbar zu machen. Inhalte 
der Spezialbildung können daher nur exemplarisch "vor Ort" vermittelt 
werden. 
Zweitens: Modelle werden im Unterschied zu unmittelbarer Wirklichkeit 
leicht steril, weil Verunreinigungen, die in realen Abläufen auftreten, 
aus den Modellen eliminiert sind. Wirklichkeit zeichnet sich aber gerade 
durch unerwartete Wirkungen und Nebenwirkungen aus. Da die Ge
samtschule keine "pädagogische Provinz" sein soll, sondern Vorbe
reitung auf und Abbild von echter Wirklichkeit, kann sie nicht nur auf in 
der Schule mögliche Modelle beschränkt bleiben. 

Die externe Organisation der integrierten Gesamtschule muß nach der 
doppelten AufgabensteIlung, exemplarische Erfahrung von Wirklichkeit 
als Bestandteil der Allgemeinbildung und spezielle Inhalte im Vorfeld 
einer beruflichen Ausbildung als Spezialbildung zu vermitteln, ausge
richtet sein. 

Polytechnische Kurse 

Ausschnitte von Wirklichkeit werden dem lernenden Zugriff des Schü
lers durch polytechnische Kurse eröffnet, die außerhalb der Gesamt
schule in den Institutionen der gesellschaftlichen Arbeit eingerichtet 
werden. Diese polytechnischen Kurse müssen so organisiert werden, 
daß der Schüler selbständig Erfahrungen sammeln kann, die ihm nicht 
nur die Oberfläche des betreffenden gesellschaftlichen Bereichs er-

-84-



schließen, sondern auch die Determinanten seiner Struktur. Die Rolle 
etwa eines Exkursionsteilnehmers, der die Elemente einer vorgeführten 
Wirklichkeit mit der passiven Beschaulichkeit des Publikums konsu
miert, wird dem gestellten Anspruch nicht gerecht. Andererseits kann 
der Schüler aber auch nicht voll in ablaufende Prozesse integriert 
werden, da diese eine Fixierung auf ganz bestimmte fachliche Bereiche 
voraussetzen würde. Die Organisation der Kurse muß zwei Elemente 
miteinander verknüpfen: 
Der Schüler muß einmal einen Gesamtüberblick über den gesellschaft
lichen Bereich, dem der jeweilige polytechnische Kurs gewidmet ist, 
gewinnen können, zum anderen muß er Gelegenheit haben, aus der 
Fülle der sich ihm darbietenden Erfahrungen Stichproben zu ziehen, um 
damit zu punktuellen Konkretisierungen zu gelangen. Das eine wird 
durch intensive Beobachtung aller das Ganze konstituierenden Abläufe 
(zum Beispiel in einem Industriebetrieb oder in einer Zeitungs redaktion) 
ermöglicht, das andere durch praktische Arbeit der Art, wie sie für den 
betreffenden Bereich kennzeichnend ist, aber nicht innerhalb der lau
fenden Prozesse, sondern in besonderen, für den Nachvollzug einzelner 
Abläufe vorgesehenen Einrichtungen. 

Die polytechnischen Kurse sollen im einzelnen eine kurzfristige Lauf
zeit haben, damit dem Schüler durch häufigen Wechsel möglichst viel
seitige und - der Komplexität von Wirklichkeit angemessen - unter
schiedliche Erfahrungen erschlossen werden. In diesem Zusammen
hang wird die besondere Bedeutung der polytechnischen Kurse als 
exemplarische Berufsberatung deutlich. 

Externe Intensivkurse der berufsbezogenen Vorbildung 

Spezielle Inhalte im Vorfeld einer beruflichen Ausbildung werden in 
externen Intensivkursen vermittelt. Diese Kurse haben den Charakter 
von Praktika. Externe Intensivkurse unterliegen, im Gegensatz zu den 
polytechnischen Kursen, der Zielsetzung, bestimmte fachliche Bereiche 
in der Praxis erschöpfender zu durchdringen und bereits solche Fähig
keiten zu lernen, die zwar allgemeiner Natur, nach Auswahl und Kom
bination aber berufsorientiert sind. Solche Fähigkeiten sind beispiels
weise für den fachlichen Bereich Operations Research verschiedene 
Programmiertechniken, die zwar zu einer technisch-wissenschaftlichen 
Allgemeinbildung gehören, intensiv betrieben und im praktischen 
Vollzug gelernt, jedoch die Qualität einer spezifischen Berufsfähigkeit 
gewinnen. 
Die externen Intensivkurse werden in je geeigneten Institutionen von 
Industrie, Handel, Verwaltung, Gewerbe, Verkehr, Kommunikation etc. 
durchgeführt. Die jeweiligen Träger dieser Institutionen, gleichviel ob 
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Privatpersonen oder staatliche Instanzen, müssen die erforderlichen 
Einrichtungen bereitstellen. Allerdings sind die Kurse nach den Grund
sätzen zu gestalten, die für die integrierte Gesamtschule Geltung 
haben. Die Möglichkeit eines Mißbrauchs in der Weise, daß die 
Tätigkeit der Schüler in den externen Intensivkursen überwiegend zu 
ausstoßorientierten Arbeitsleistungen kanalisiert wird, muß ausge
schlossen werden. Bewirkt die Lernarbeit der Schüler einen betrieb
lichen Output, so kann dieser verwendet werden. 
Aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus sind die Anlagewerte für 
die externen Intensivkurse der integrierten Gesamtschule bereitzustel
len, denen zukünftiger gesellschaftlicher Nutzen bilanzmäßig gegen
übersteht. 

g. Personelle Ausstattung 
Der Personalkörper der integrierten Gesamtschule umfaßt: 

a) Gesamtschulpädagogen, 
b) Fachpädagogen, 
c) Fachassistenten, 
d) Tutoren, 
e) technisches und Verwaltungspersonal, 
f) Schulpsychologen, -soziologen. 
Gesamtschulpädagogen sind Hochschulabsolventen, die Erziehungs
wissenschaft im Hauptstudium mit dem Spezialgebiet Gesamtschule 
abgeschlossen haben. Ihnen fallen Aufgaben der Planung im Rahmen 
des Kurssystems und die pädagogische Konsolidierung der ablaufenden 
Lernprozesse zu. Darüber hinaus haben sie bei Bedarf die individuelle 
Betreuung der Schüler wahrzunehmen. Leistungsfunktionen beschrän
ken sich auf Anregungen und gegebenenfalls Anleitungen für die 
ansonsten durch Initiative der Schüler oder Selbstregulation induzierten 
Lernprozesse in den Kursen. 
Fachpädagogen haben die Aufgabe, spezielle Lerninhalte zu vermitteln 
und Informationen für den Gesamtschulgebrauch aufzubereiten. Sie 
bedürfen dazu neben der Fachausbildung ebenfalls einer Ausbildung in 
Fachdidaktik. 
Fachassistenten haben im internen Bereich der Gesamtschule die Auf
gabe, die speziellen Einrichtungen zu bedienen und die Schüler bei der 
Bedienung anzuleiten. Im externen Bereich nehmen sie die Betreuung 
der Schüler in den polytechnischen Kursen und in den externen 
Intensivkursen wahr. Für Fachassistenten ist ein geeigneter berufs
qualifizierender Abschluß des Grundstudiums ausreichend. 
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Tutoren sind Studenten der erziehungswissenschaftlichen Abteilungen 
der Gesamthochschulen, die in der Form studienbegleitender Praktika 
allgemeine Betreuungsaufgaben im Rahmen des Ganztagsbetriebs der 
Gesamtschule übernehmen. 
Das technische und das Verwaltungspersonal haben die Aufgabe, alle 
erforderlichen äußeren Bedingungen für Abläufe in der integrierten 
Gesamtschule sicherzustellen und die pädagogischen Mitarbeiter ins
besondere von Verwaltungsarbeit freizuhalten. 
Fachpsychologen und -soziologen haben ein abgeschlossenes Fach
studium und betreuen die Schüler in speziellen Fragen. 

11.2.4 Wissenschaftliche Globalleitung 
und Verwaltung 

a. Trägerschaft 
Träger der integrierten Gesamthochschulen sind die Länder. 

b. Rechtsaufsicht 
Die Rechtsaufsicht über die integrierten Gesamtschulen wird vom Land 
ausgeübt. 

c. Wissenschaftliche Globalleitung 
Wissenschaftliche Globalleitung bedeutet, daß Grundsatzentscheidun
gen getroffen werden, die sich zu einem konzeptionellen Rahmen für 
das Sekundarschulwesen zusammenfügen. Diese Entscheidungen wer
den von zentralen Gremien getroffen, die das Prinzip der Sachverstän
digkeit mit dem der Repräsentation vereinigen. Demzufolge gehören 
den zentralen Gremien Wissenschaftler aus dem Bereich der erzie
hungswissenschaftlichen Abteilungen der Gesamthochschulen und Ver
treter des Personalkörpers der Gesamtschulen, der Eltern und der 
Schüler an. 

Der fachlichen Abstützung der wissenschaftlichen Globalleitung dienen 
besondere Hochschulinstitute mit speziellen Aufgaben. Diese Institute 
sollen mit ihren wissenschaftlichen Untersuchungen über bestimmte 
Problemkreise den zentralen Gremien für deren Grundsatzentschei
dungen zuarbeiten. Institute mit einer bestimmten ständigen Aufgaben
steIlung sind ein Schulbuch institut, ein Lehrmittelinstitut, ein Institut für 
Gesamtschuldidaktik, ein Institut für das Gesamtschulcurriculum, ein 
Institut für betriebliche Ausbildung, ein Berufsforschungsinstitut. 
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d. Repräsentativorgan 
Im einzelnen werden die integrierten Gesamtschulen von einem Leiter 
geführt, der einem Repräsentativorgan verantwortlich ist, das sich aus 
den Mitarbeitern der Gesamtschule, den Schülern und den betreffenden 
Eltern zusammensetzt. Hier werden alle Entscheidungen getroffen, die 
neben den Selbstregulationsprozessen, nach denen sich grundsätzlich 
die Abläufe in der Gesamtschule gestalten sollen, erforderlich werden. 

e. Schülerselbstverwaltung 
Für Angelegenheiten, die die Schülerschaft einer Gesamtschule als 
Ganzes betreffen, ist eine Schülerselbstverwaltung zuständig, die sich 
frei konstituieren und organisieren kann. Die erforderlichen Mittel, wie 
etwa zur Unterhaltung einer Schülerzeitung, werden von der Gesamt
schule zur Verfügung gestellt. 

11.3 Tertiärbereich 

11.3.1 Allgemeiner Bildungsauftrag 
Der "tertiäre Bereich" muß intergraler Bestandteil eines einheitlichen 
Gesamtbildungswesens sein. 

a. Der Bildungsauftrag im 
Selbstverständnis der Gesamthochschule 

Das elitäre Selbstverständnis der bisherigen Hochschule steht dem 
Bildungsauftrag entgegen, den eine Gesellschaft der sozialen Demo
kratie der Hochschule zuweist. 

Die Heranbildung einer systemkonformen Elite aus dem Kreise einiger 
weniger, denen auf Grund ihrer Herkunft ein Bildungsprivileg gewährt 
wird, darf nie Aufgabe einer gesellschaftlichen Bildungsinstitution sein. 
Vielmehr erwächst der Hochschule die Verpflichtung, das Bürgerrecht 
auf Bildung für alle zu verwirklichen. Jeder einzelne bedarf der stän
digen Bildung und Weiterbildung, um sich gegenüber den zwanghaften 
Zuständen einer komplexen Gesellschaft zu emanzipieren, zum anderen 
um sich die vielfältigen Fähigkeiten zu erhalten, die eine Berufsaus
übung in kritischer Reflexion der Arbeitsbedingungen ermöglichen. 

Insofern kann die Hochschule heute nicht mehr ein esoterisches Wis
senschaftsverständnis reproduzieren. Sie kann nur ein ständig an den 
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gesellschaftlich relevanten Bildungsinhalten wachsender institutioneller 
Rahmen für den selbständigen Bildungserwerb jedes einzelnen Men
schen sein. 

b. Spezialwissenschaft und 
Einheit der Wissenschaft 

Die Aufsplitterung der heutigen Hochschule in isolierte Teilbereiche, in 
denen je wertfrei Spezialwissenschaft betrieben wird, muß überwunden 
werden. Die verbindende und übergreifende Kategorie für wissen
schaftliche Erkenntnis besteht in der werthaften Verpflichtung wissen
schaftlicher Arbeit gegenüber der Gesellschaft. Die Stellenwerte 
gefundener Erkenntnis dürfen nicht dem Ressortegoismus einer Spezial
disziplin erwachsen, sondern nur in der kritischen Reflexion der gesell
schaftlichen Verhältnisse durch jeden einzelnen aufgebaut werden. 
Nachvollzug und dialektisch verändernde Gestaltung von Werten, die 
gesellschaftliche Relevanz besitzen und insofern als Norm für die 
Hochschulorganisation generalisiert werden können, sind dem ein
zelnen nur mit Einsatz eines kritischen Bewußtseins möglich. 
Ein kritisches Bewußtsein heranzubilden, das in der Verbindung indivi
dueller und kollektiver Wertsetzungen über den Persönlichkeitsbereich 
des Menschen in die ihn umgebenden gesellschaftlichen Verhältnisse 
hinausgreift, ist die zentrale Zielbestimmung des Bildungswesens. Hier
auf beruht der Bildungsauftrag des tertiären Bereichs gegenüber jedem 
einzelnen, so daß die Gesamthochschule sich in der gesamten Breite 
des Primar- und Sekundarbereichs als deren Fortführung begreifen 
muß. 

c. Wissenschaft und Gesellschaft 
Eine moderne Gesellschaft braucht eine kritische Wissenschaft. 

Theorie und Praxis der Wissenschaft 

Wissenschaft als Theorie betrieben wird untauglich, wenn sie den 
Bezug zu ihrer Praxis verliert. Die Praxis jeder modernen Wissenschaft 
ist die gesellschaftliche Wirklichkeit. Wirklichkeit ist kein programmier
barer Ausfluß wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern Bezugsfeld einer 
nach werthaften Prämissen betriebenen wissenschaftlichen Analyse. 
Die Wertbindung einer kritischen Wissenschaft setzt voraus, daß diese 
ein Verhältnis zur gesellschaftlichen Wirklichkeit gewinnt, das Werte 
über den Charakter vorgegebener Eingangsgrößen hinaus in die 
Qualität ständig reflektierter und insofern immanenter Leitlinien erhebt. 
Diese Werte müssen in der wissenschaftlichen Arbeit - und genau 
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hier gelingt ihr der Ausbruch aus dem Fachidiotentum positivistisch 
angelegter Spezialwissenschaft - ständig hinterfragt werden. Die 
Wissenschaft selbst muß die Perspektiven gesellschaftlicher Progres
sion mit erarbeiten und künftige Wirklichkeit antizipieren. 

Wissenschaft und Bildung 

Wissenschaftliche Theorie und gesellschaftliche Praxis gewinnen am 
ehesten im Bildungswesen ein dialektisches Verhältnis zueinander. Die 
Nahtstelle zwischen der dominierenden und der nachfolgenden Gene
ration ist gleichzeitig das Spannungsfeld des gesellschaftlichen Fort
schritts. Im Bildungsprozeß der nachfolgenden Generation werden die 
Grundlagen für die künftige Entwicklung der Gesellschaft gelegt. Bil
dung als Rezeption von Erfahrungsbeständen älterer Generationen 
und Normen zur gegenwärtigen Systemerhaltung gerinnt zur Konser
vierung bestehender Strukturen sowohl im gesamten Bereich des 
gesellschaftlichen Lebens als auch im Denken des einzelnen. In dessen 
Bewußtsein über sich und seine Umwelt stellt diese Erstarrung letztlich 
den Unwert der Bequemlichkeit an die Stelle humaner Werte, die in 
ihrer Konsequenz - der Anpassung - Leben zur engagementfreien 
Existenz sterilisiert. Kritische Wissenschaft muß ständig den Bezug 
ihrer Erkenntnisse zur Gesellschaft überprüfen und deren Strukturen 
selbst analysieren. Kritische Wissenschaft - und dies betrifft jede 
Einzeldisziplin - muß Entwürfe für künftiges Handeln des Menschen 
und für daraus entstehende Veränderungen der Gesellschaft entwickeln. 
Wissenschaft muß neben dem Ansatz des kritischen Engagements 
gegenüber der Realität der Gesellschaft eine werthafte Utopie von 
künftiger Wirklichkeit einbeziehen. 

In ihrer Bestimmung, Zukunft zu antizipieren und Entwürfe für künftiges 
Handeln zu entwickeln, wird Wissenschaft identisch mit Inhalt und Ziel 
höherer Bildung, die dem einzelnen die Fähigkeiten für künftiges Han
deln in seiner gesellschaftlichen Umwelt vermitteln soll und hierfür 
ebenfalls Vorgriffe auf die Zukunft leisten muß. 

Die Identität der Prämissen von Wissenschaft und Bildung im Rahmen 
eines sozialliberalen Gesellschaftsverständnisses führt zu der unmittel
baren Konsequenz, daß im Tertiärbereich die Organisation von Bildung 
und Wissenschaft zu einer Einheit verknüpft werden muß, in der Lernen 
wissenschaftliche Arbeit und umgekehrt Wissenschaft Lernarbeit sind. 

Die Verwirklichung dieses Prinzips für die Bildung und Ausbildung aller 
unabhängig von ihrer Berufswahl hat eine zweite Konsequenz: Träger 
gesellschaftlichen Fortschritts ist nicht eine akademische Elite, sondern 
die gesamte jeweils nachdrückende Generation eines Volkes. 
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Forschung als Gemeinschaftsaufgabe der Hochschule 

Die Ausgrenzung der Forschung aus dem Bildungsbetrieb der heutigen 
Hochschule muß unterbunden werden. Gerät Forschung von ihrer Orga
nisation her in den privaten Bereich (im Institut eines uneingeschränkt 
verfügungsberechtigten Ordinarius, in privatwirtschaftlichen Forschungs
einrichtungen), gewinnt das Interesse einzelner tendenziell Vorrang vor 
dem Interesse der Allgemeinheit. 
Der Versuch, die Forschung einer Kontrolle bezüglich ihres jeweiligen 
Zieles, ihrer Zweckbindung und Relevanz zu entziehen, muß vereitelt 
werden. Forschung, die nicht auf ihre Funktion in der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit hin überprüft werden kann, gerät in die Gefahr, für anti
humane Zwecke (Kriegsforschung), für die Stabilisierung von Herr
schaftsstru ktu ren (einseitig kapital istische Wi rtschaftswissenschaft), 
gegen die Freiheit des einzelnen (Werbepsychologie) sowie in vielfältig 
anderer Weise gegen die Interessen von Gesellschaft und Individuum 
mißbraucht zu werden. Forschung muß daher in die transparente Struk
tur des tertiären Bildungsbereichs integriert werden und als Gemein
schaftsaufgabe aller Teilnehmer der integrierten Gesamthochschule 
betrieben werden. 

Beteiligung aller Hochschulteilnehmer an der Forschung 

Forschung ist ebenso wissenschaftliche Arbeit wie die Lernprozesse 
zum Bildungserwerb an der Hochschule. Der Vollzug von kognitivem 
("wissenschaftlichem") Lernen qualifiziert den einzelnen zur selbstän
digen Forschung bzw. zur gleichberechtigten Teilnahme an der Arbeit 
von Forschungsteams. Voraussetzung für eine partnerschaftliche Be
teiligung von Studenten an der Forschung ist eine Studienreform. Die 
gleichförmige und im Rahmen einer Studienrichtung universelle Ver
mittlung von Informationszuwächsen in der Art einer schalenförmigen 
Zuordnung enzyklopädischen Wissens kann kaum selbständige Er
kenntnis bewirken. Ein Student, der solchermaßen rezeptiv lernt, ist für 
die Forschung nicht qualifiziert. Freilich ist der Student, der bezeich
nenderweise ausschließlich als "Lernender" (gegenüber den Lehren
den) verstanden wird, zu der angepaßten Lernhaltung kritikloser 
Rezeption durch die bisherigen Bildungsinstitutionen gezwungen wor
den. Kreative Werthaltungen und kognitive Fähigkeiten, die der Mensch 
nach Maßgabe seiner persönlichen Entwicklung längst in einem modern 
und sachgerecht organisierten Sekundarschulwesen hätte lernen kön
nen, werden selbst noch im tertiären Bereich künstlich eingeschränkt. 
Der Einwand der mangelnden Qualifikation, mit dem die Hochschule 
Ordinarien die überwiegende Mehrheit der Hochschulteilnehmer von 
der Forschung fern halten will, schlägt gegen sie selbst zurück, weil er 
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nur dann gerechtfertigt erscheint, wenn die Hochschule ihren Bildungs
auftrag nicht erfüllt. Die tendenzielle Vernachlässigung dieser vordring
lichen Aufgabe der Hochschule durch die Ordinarien stellt eine 
Verantwortungslosigkeit gegenüber einer nachrückenden Generation 
dar, die der Verantwortungslosigkeit des - im positivistischen Sinne -
wertfrei und sich doch allen Zwecken ausliefernden Forschers gegen
über der Gesellschaft nicht nachsteht. Diese Konsequenz der Ordina
rienherrschaft kann nicht durch flankierende Kontrollrnaßnahmen 
ausgeräumt werden, sondern nur durch eine gleichberechtigte Zusam
menarbeit aller Teilnehmer der Hochschule im Bereich der Forschung. 

Einheit von Forschen und Lernen 

An die Stelle des idealistischen Postulats der Einheit von Forschung 
und Lehre tritt heute die Einheit von Forschen und Lernen. Wiewohl die 
Qualität von Forschungsergebnissen vom Einsatz kognitiver Fähigkei
ten und der Präsenz eines komplexen Fachwissens abhängig ist, bleibt 
auch hochqualifizierte Forschung im Kern immer ein Lernprozeß, für 
dessen Bewältigung primär Lern- und Erkenntnisfähigkeit den Aus
schlag geben. So steht dem Informationsvorsprung des Hochschul
lehrers gegenüber dem Studenten nur sekundäre Bedeutung zu. 

Ein entsprechender Nachhang der allgemeinen kognitiven Fähigkeit 
ist beim Studenten nicht potentiell gegeben, freilich sind diese Fähig
keiten infolge des zum je gegebenen individuellen Entwicklungsstand 
dysfunktionalen Schulwesens zumeist retardiert. 

Bei Voraussetzung funktionaler Bildungsvermittlung im Primär- und 
Sekundarbereich stellt sich der Unterschied in der Qualifikation zwi
schen Hochschullehrer und Student für die Forschung als ein lediglich 
gradueller dar, der allenfalls eine Differenzierung in der quantitativen 
Teilnahme innerhalb von Forschungsteams rechtfertigt. 

Eine solche Differenzierung wird sich aus der Sache selbst ergeben, 
insofern Forschungsprojekte einiger Größenordnung Fachgebiete be
streichen, die für einen einzelnen Forscher ohnehin nicht in voller Tiefe 
durchdringbar sind. In der Forschung kann sich daher Teamarbeit im 
wörtlichen Sinn verwirklichen, wenn eine horizontale Aufteilung des 
Projekts jedem einzelnen Beteiligten je im Rahmen seiner speziellen 
Aufgabe die Möglichkeit gibt, den zentralen Erkenntnisprozeß mit- und 
nachzuvollziehen. 

Gewinnt Forschung einerseits die Qualität einer prozeßinternen Praxis 
für Bildung, so entrinnt sie andererseits in der tendenziellen "Verge
sellschaftung" innerhalb der Hochschule der Gefahr, im Dienst von 
Interessen zweckentfremdet zu werden, die denen der Gesellschaft 
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entgegengerichtet sind. Schematische Kontrolle erübrigt sich durch die 
Partizipation aller Hochschulteilnehmer in der internen Verpflichtung 
der Forschung nach Maßgabe von Werten, die in der bewußten Aus
einandersetzung der Beteiligten konstituiert werden. 

d., Bildung und gesellschaftlicher Fortschritt 
Voraussetzung für gesellschaftlichen Fortschritt ist ein sich ständig 
fortsetzender Bildungsprozeß jedes einzelnen. Fortschritt kann nicht 
verordnet werden, Fortschritt kann sich nur im Nachvollzug vorgreifen
der Initiativen durch die überwiegende Mehrheit einer Gesellschaft 
verwirklichen. Eine Elite, die ihre Bewußtseinsvorsprünge gegenüber 
der Masse isoliert, wird in Verfolgung ihrer Vorstellung von künftiger, 
zweifellos besserer Wirklichkeit zwangsläufig im Gegensatz zu ihrer 
"Basis" geraten. Mangels Aufklärung wird dieser nämlich die Erkennt
nis der avantgardistischen Perspektiven verschlossen bleiben. Nicht 
selten hat sich daran unduldsame Verdrossenheit aufgerichtet, die 
dann ihren Ausweg in totalitären Praktiken fand. 

Berufliche Mobilität als Bildungsziel 

Die Kontinuität des Bildungsprozesses muß in der Weise Gestalt erhal
ten, daß dieser zu einer lebensbegleitenden Existenzdeterminante wird, 
die den trivialen Existenzvoraussetzungen, etwa materiellen Bedingun
gen, mindestens gleichsteht. Bezogen auf die berufliche Flexibilität 
fällt einer ständigen Fortbildung diese Bedeutung - gemessen an den 
Anforderungen einer modernen Industriegesellschaft - ohnehin zu. 
Die ungeheure Vielfalt an Fachwissen im Bereich eines bestimmten 
Berufs kann freilich nicht durch das Bildungswesen komplex vermittelt 
werden. Der Akzent liegt vielmehr auf der Befähigung zum "Lernen", 
die es dem einzelnen jederzeit ermöglicht, sich je notwendige Bestände 
an Fachwissen anzueignen. 

Berufliche Emanzipation als Bildungsziel 

In zunehmendem Maße wandelt sich die berufliche Tätigkeit des ein
zelnen. In einer modernen Gesellschaft kann Arbeit nicht mehr unter 
dem Gesichtspunkt der Lohnabhängigkeit organisiert werden, sondern 
im Hinblick auf den gesamtgesellschaftlichen Nutzen nach Maßgabe der 
Verantwortung des einzelnen. Um diese Verantwortung tragen zu kön
nen, muß sich der Mensch im Berufsleben emanzipieren und die Fähig~ 
keiten, die eine komplizierte Industriegesellschaft ihm abfordert, lernen. 
Es genügt nicht, dem einzelnen die übergreifenden Bedingungen seiner 
Arbeit etwa durch betriebliche Mitbestimmung transparent zu machen, 
er muß in seiner Ausbildung die Fähigkeiten, diese Bedingungen von 
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sich aus zu überschauen, vermittelt bekommen. Demokratisierung der 
Entscheidungsprozesse in den gesellschaftlichen Organisationen und 
im Arbeitsprozeß und die Umverteilung des Eigentums zugunsten der 
bisher Unterprivilegierten bleiben eine gesellschaftspolitische Fiktion, 
wenn dem einzelnen die Qualifikation mangelt, die darin erwachsenden 
Gestaltungsrechte im Sinne einer gesellschaftlichen Verantwortung zu 
nutzen. 

Selbstbestimmung und Verantwortung im Beruf als Bildungsziel 

Eine sozialliberal konzipierte Organisation der gesellschaftlichen Arbeit 
bringt es mit sich, daß die Funktion der Arbeit für den Menschen nicht 
mehr darin besteht, Berechtigungen zu schaffen, die er für seine 
"private" Lebensgestaltung eintauschen kann. Vielmehr wird Arbeit 
selbst zu einem gleichwertigen Bestandteil seiner Lebensgestaltung, 
wenn er sich in seinem Beruf selbst zu verwirklichen vermag. Das setzt 
voraus, daß er seine Arbeitsbedingungen selbständig gestalten kann. 
Ein Bewußtsein, das ihm die Motive auferlegt, solche Selbstbestimmung 
im Beruf an der Optimierung des gesellschaftlichen Nutzens auszurich
ten, und die beruflichen Fähigkeiten, die ihm die Realisierung dieser 
Verantwortung ermöglichen, sind Ziele, die aus der Sicht der Gesell
schaft die Organisation der Berufsausbildung im tertiären Bereich 
determinieren. 

Politische Verantwortung in der Gesellschaft als Bildungsziel 

Neben die Verantwortung des einzelnen im Berufsleben tritt die Verant
wortung im politischen Bereich. Demokratie ist mittlerweile in der 
Bundesrepublik zu einer Farce verdorrt, in der vom Publikum statt 
Beteiligung allenfalls Applaus erwartet wird. Demokratie bedeutet aber, 
daß die Geschicke der Gesellschaft von allen bestimmt werden in der 
Weise, daß sie ihre persönlichen Interessen im Zusammenhang des Ge
meinschaftsinteresses aktiv vertreten. Dieser Zusammenhang, der zu 
einem wesentlichen Teil die Natur der Gesellschaft in einer sozialen 
Demokratie ausmacht, kann vom einzelnen nur in der ständigen Re
flexion der gesellschaftlichen Verhältnisse erkannt werden. Aus der 
Sicht der Gesellschaft ergibt sich hierin das Ziel der Allgemeinbildung 
im tertiären Bereich. 

11.3.2 Berufsbezogener Bildungsauftrag 
Berufliche Ausbildung hat nicht den Sinn, Arbeitsverhalten in der Form 
von Berufsschablonen zu trainieren, sondern den Erwerb von breit 
ausgefächerten beruflichen Fähigkeiten zu ermöglichen. 
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8. Moderne Berufsbilder 

Berufliche Ausbildung muß auf der Grundlage von Berufsbildern 
organisiert werden, die die Verhältnisse der Gegenwart widerspiegeln. 
Bis heute fußen die Berufsbildungsprogramme auf längst überholten 
Berufsbildern. So orientiert sich beispielsweise die Ausbildung zum 
Betriebswirt vielerorten an Erfordernissen, die für die Wirtschaftsver
waltung der dreißiger Jahre galten. Eine Folge ist, daß die Wirtschaft 
Hochschulabsolvemen vor dem tatsächlichen Berufseinsatz in eigene 
Ausbildungsinstitutionen entsendet, in denen fehlende berufliche Fähig
keiten nachgelernt werden müssen. Schwerwiegender ist demgegen
über etwa die Fehleinschätzung der Anforderungen, die sich heute im 
Lehrerberuf stellen. In der Lehrerausbildung werden noch heute Vor
stellungen reproduziert, die für den Lehrer des wilhelminischen Zeit
alters galten. Die Folge ist hier, daß sich einer dringend notwendigen 
Schulreform das kurzfristig nicht zu behebende Hemmnis entgegen
stellt) daß es für ein modernes Schulwesen keine modernen Lehrer 
gibt. 
Zur Norm wird die Rückschrittlichkeit freilich bei den technisch-prak
tischen Berufen, für deren Ausbildungsgänge die je aktuellen Erforder
nisse der Produktion zu Grunde gelegt werden. Die betreffenden 
Fertigkeiten werden im Zusammenhang einer traditionsbehafteten 
handwerklichen Ausbildung vermittelt. Das Prinzip, "von der Pike auf zu 
lernen", verleiht Lehrlingswerkstätten den Charakter von Ausbildungs
museen, in denen grundlegende, tangierende oder auch nur erweite
rungsoffene Berufsfähigkeiten im modernen Sinn nicht zum Repertoire 
gehören. Der Typ des traditionellen Facharbeiters (Schlosser, Dreher, 
Zimmermann u. ä.), der sich durch eine gediegene, aber hoffungslos 
einseitige Ausbildung auszeichnet, kann meist nur ein Minimum der 
Fähigkeiten, die er in der Lehre gelernt hat, für die Bewältigung moder
ner industrieller Abläufe einsetzen. Worauf es ankommt, lernt er meist 
erst am jeweiligen Arbeitsplatz selbst, was ihn praktisch zum ange
lernten Hilfsarbeiter hinabstuft. Wo hier an längst überholten Be
rufsbildern festgehalten, ungeprüften Berufstraditionen der Vorrang 
gegeben, zumindest aber die Orientierung an künftigen Erfordernissen 
unterlassen wird, ergibt sich die Folge, daß im sozialen Niedergang 
einst reputierlicher Berufe ein Stück Verelendungstheorie selbst im 
Wirtschaftswunder Realität gewinnt. 
Die Reform der beruflichen Ausbildung ist demnach in zwei Punkten 
fixiert: Ausbildungsprogramme müssen auf der Grundlage moderner 
Berufsbilder entwickelt werden, und sie müssen alle Elemente ent
halten, die den einzelnen zur uneingeschränkten Weiterbildung im 
Zuge des allgemeinen Fortschritts befähigen. 
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b. Lernfähigkeit 
Die Berufsbilder haben sich einmal in ihrer fachlichen Bestimmung 
geändert. So schafft etwa die fortschreitende technische und wissen
schaftliche Entwicklung ständig neue Berufe, während für herkömm
liche Berufe in wachsendem Maße neue Qualifikationen erforderlich 
werden. 
Andererseits haben bestimmte Tendenzen der gesellschaftlichen und 
technischen Entwicklung dem allgemeinen Begriff des Berufs in der 
Form bestimmter Merkmale eine neue Bedeutung verliehen. 
Zu diesen Merkmalen gehören die Spezialisierung und der häufige 
Wechsel der beruflichen Aufgaben. Die Spezialisierung der Arbeit ist 
eine Folge der Rationalisierung der Produktionsprozesse, deren kom
plizierte Abläufe in eine Vielzahl von Einzelarbeitsleistungen aufgeglie
dert werden. Eine solche Arbeitseinheit ist in ihrer - bezogen auf den 
Gesamtprozeß - ausschnitthaften Form das Ergebnis einer weiteren 
Verfeinerung der Arbeitsteilung. Nur erfolgt Arbeitsteilung nicht mehr 
in lediglich quantitativen Kategorien, wie etwa im Taktverfahren, das 
den Produktionsprozeß in elementare Arbeitsgänge zergliedert und 
mechanistisch zu einem Arbeitsprogramm zusammensetzt und damit 
menschliche Arbeit zum Notbehelf für Maschinenleistung degradiert. 
Vielmehr steht der Verkürzung der Einzelleistung in der Breite des 
Gesamtprozesses eine qualitative Vertiefung gegenüber. Insofern be
deutet Spezialisierung eine Erhöhung der Anforderungen, die in der 
ganzen Breite der bisherigen Arbeitseinheit nicht realisierbar ist und 
daher zwangsläufig eine qualifizierende Verkürzung der Arbeitseinheit 
voraussetzt. Die technische Entwicklung diktiert heute ein schnelles 
Tempo, in dem sich die beruflichen Anforderungen erhöhen. Im ganzen 
betrachtet vollzieht sich zur Zeit ein Qualitätssprung von der reproduk
tiven Arbeit, wie sie Ausdruck der ausschließlichen und unmittelbaren 
Profitmaximierung des Hochkapitalismus war, zur produktiven Arbeit, 
wie sie möglich wird, wenn der Arbeitende seine Arbeitsbedingungen 
selbst gestalten kann. Dieses Postulat ist freilich allein mit der qualita
tiven Spezialisierung nicht zu erfüllen, da die Arbeitsbedingungen 
einer Arbeitseinheit ihren Zusammenhang mit dem Gesamtprozeß nicht 
verlieren. Spezialisierung setzt also die wesentliche berufliche Fähigkeit 
voraus, einen Gesamtprozeß, dessen Teil eine Arbeitseinheit ist, in 
einer Grundstruktur überschauen zu können. Diese Voraussetzung 
erhält in noch erweiterndem Sinne Gewicht in dem oben erwähnten 
zweiten Merkmal der beruflichen Mobilität. Jeder Wechsel der Arbeits
einheit erfordert, daß die speziellen Qualifikationen für die neue 
Arbeitseinheit neu gelernt werden müssen. Je weiter und schneller 
technische Entwicklung und damit Spezialisierung von Arbeit voran-
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schreiten, desto häufiger werden die Arbeitseinheiten, im Rahmen 
derer je ein einzelner tätig ist, wechseln. Die Fähigkeit, ständig neue 
Qualifikationen lernen zu können, wird zur entscheidenden Vorausset
zung bald jeder beruflichen Tätigkeit. Diese Erkenntnis hat im Bereich 
der Berufsausbildung - insbesondere bei technisch-praktischen Be
rufen - bislang kaum Geltung erlangen können. 

c. Grundfähigkeiten und spezielle Qualifikationen 
Der moderne Berufsbegriff stellt sich auf zwei Weisen dar: Einmal um
faßt er ein weitgespanntes Gerüst verfügbarer Grundfähigkeiten, zum 
anderen ist er im Sinne der je zum Zeitpunkt ausgeübten beruflichen 
Tätigkeit definiert, für die bestimmte Grundfähigkeiten mit speziellen 
Qualifikationen aufgefüllt worden sind. Für die Berufsausbildung hat 
das die Konsequenz, daß die fachliche Grundfähigkeiten und die Fähig
keit zum ständigen Umlernen im Zusammenhang vermittelt werden muß. 

Grundfähigkeiten sind einmal ein Fundus methodischer und systema
tischer Erkenntnisse, wie sie die allgemeine Grundlage eines Feldes 
verwandter beruflicher Tätigkeiten bildet. Zum anderen gehören zu den 
Grundfähigkeiten auch die in diesem Fundus enthaltenen ausbau
fähigen Ansätze einer Vielzahl spezieller beruflicher Tätigkeiten (im 
Rahmen des Berufsfeldes). Die Ansätze wiederum werden durch die je 
zu lernenden speziellen Qualifikationen zur beruflichen Tätigkeit 
aktualisiert, die das kurzfristige Bild des modernen Berufs darstellt. 

d. Gleitende Berufsfortbildung und Weiterbildung 
Mittelfristig werden die ständig notwendigen Umlernprozesse auch den 
Bestand der Grundfähigkeiten ergreifen müssen. Hier hat die Lern
flexibilität im Bereich des Arbeitslebens ihre Grenze, d. h. ein "fliegen
der Wechsel" der Arbeitseinheiten ist nicht mehr möglich, wenn das 
Niveaugefälle zwischen den Arbeitseinheiten mit den verfügbaren 
Grundfähigkeiten nicht bewältigt werden kann. In diesem Fall muß 
Berufsfortbildung in der ganzen Breite des Berufsfeldes einsetzen. Der 
Betreffende muß zu diesem Zweck für eine bestimmte Zeit zu den 
Institutionen des Bildungswesens zurückkehren. 

11.3.3 Struktur des tertiären Bereichs 

Nach Maßgabe der im Grundgesetz unumstößlich fixierten Postulate, 
Bildung als Bürgerrecht für alle zu verwirklichen einerseits und ande
rerseits unter dem Blickwinkel einer angestrebten Entwicklung zu 
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einer demokratisierten Gesellschaft, ist als Organisationsform für den 
tertiären Bereich des Bildungswesens die integrierte Gesamthochschule 
allen anderen zur Zeit bekannten Modellen vorzuziehen. 

a. Integrierte Gesamthochschule 

Der Begriff "integrierte Gesamthochschule" muß extensiv ausgelegt 
werden. Nach herkömmlichen Verständnis soll Integration lediglich auf 
die bestehenden Hochschulen, Fachhochschulen, Akademien und Fach
schulen bezogen werden. Demgegenüber muß in die integrierte 
Gesamthochschule, sobald sie den Ansprüchen der sozialen Demo
kratie genügen soll, der gesamte Bereich der Berufsausbildung herein
genommen werden. In dieser Bestimmung stellt die Gesamthochschule 
e,ls einzige und einheitliche Bildungsinstitution des tertiären Bereichs 
eine unmittelbare und gänzliche Fortführung des Sekundarbereichs dar. 

Wenngleich im Mittelpunkt der tertiären Bildungsvermittlung spezielle 
Inhalte stehen, die dem Studenten das Lernen beruflicher Fähigkeiten 
ermöglichen, besteht an der Gesamthochschule der gesellschaftliche 
Auftrag fort, Allgemeinbildung in dem Umfang zu vermitteln, wie er für 
die Emanzipation des Individuums in der modernen Gesellschaft not
wendig ist. 

b. Organisation der Berufspropädeutik 

In direkter Fortführung der in der Gesamtschule ansatzweise konsti
tuierten Berufsausbildung wird diese auch von der Gesamthochschule 
zu bestimmten Teilen kooperativ mit Institutionen der gesellschaftlichen 
Praxis betrieben. Der berufspropädeutische Teil des Grundstudiums 
hat im wesentlichen die Funktion, in der Praxis gelernte Erfahrungen 
im theoretischen Nachvollzug zu reflektieren. Aus diesem wechsel
seitigen Lernprozeß erwachsen dialektisch neue Erfahrungen, die wie
derum als Basis für nächsthöhere Lernprozesse in der praktischen 
Ausbildung dienen. 

Medienverbund im Grundstudium 

Für die Organisation der berufspropädeutischen Ausbildung, soweit sie 
über die Institutionen der Gesamthochschule vermittelt wird, liegt das 
Strukturmodell des Medienverbunds zugrunde. Individuelle Einzelarbeit 
in den Erscheinungsformen Quellenstudium, Laborübung, selbständige 
Arbeit an wissenschaftlichen Einzelprojekten etc. wird auf der einen 
Seite mit kollektiver Arbeit in Studiengruppen im Rahmen eines Tuto-
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rensystems verknüpft. Auf der anderen Seite werden durch program
mierte Lernprozesse, die durch Fernstudien-Einheiten in Verbindung mit 
einem Universitätsfernsehen eingeleitet werden, grundlegende Fach
kenntnisse vermittelt, die ein vom Wissensfundus her tragfähiges 
Gerüst für wissenschaftliches Lernen im Grundstudium abgeben. In der 
Einzelarbeit folgt der Student seinem individuellen Interesse an be
stimmten Aspekten der propädeutischen Inhalte. Er kann sich den 
einzelnen Problemen, die der Berufsausbildung innewohnen und die er 
letztlich mit bestimmten, zu lernenden Fertigkeiten in den Griff be
kommen muß, auf seine eigene Art nähern. Die Gesamtproblematik 
erarbeitet der Student in je überschaubaren Stufen in einem Team, dem 
ein Tutor zur Verfügung steht. Für die Teamarbeit werden die Ergeb
nisse, zu denen die Studenten durch Einzelarbeit gelangt sind, und die 
Informationsvorsprünge des Tutors als Eingangsgrößen für kognitive 
Lernprozesse verwertet. Die Basis für dieses kognitive Lernen bildet 
wissenschaftliche Arbeit, d. h. die Lerninhalte werden nicht konkret 
angeboten, sondern sie werden von den Studenten im Verlauf ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit im Problemfeld der betreffenden Berufspro
pädeutik von selbst gefunden. Die Prämisse des selbstbestimmten und 
sich selbst regulierenden Lernens ist also selbst für die Berufsausbil
dung im Kern realisierbar, wenn als Lerninput notwendiges Grund
lagenwissen und eine vom betreffenden Berufsbild abzuleitende Pro
blemübersicht bereitgestellt werden. 

Grundstudien-Einheiten in der Praxis 

Für die berufspropädeutische Ausbildung in den Institutionen der ge
sellschaftlichen Arbeit gelten im Grundsatz die Regelungen für externe 
Intensivkurse der Gesamtschule, auf welchen die praktischen Grund
studien-Einheiten aufbauen. Die bisher übliche Ausgrenzung der prak
tischen Berufsausbildung gegenüber dem Hochschulstudium, sei es vor 
diesem in der Form betrieblicher Praktika, sei es anschließend mit 
einer Referendarausbildung, unterbleibt zugunsten einer ständigen 
Verknüpfung wissenschaftlicher Arbeit mit ihrer Praxis. 

Die praktischen Grundstudien-Einheiten werden nach Maßstäben ge
staltet, die von der Gesamthochschule unter dem Blickwinkel moderner 
Berufsbilder gesetzt werden. Im einzelnen können Gesichtspunkte, die 
sich in der je speziellen Arbeitssituation ergeben, berücksichtigt wer
den, sofern sie für bestimmte propädeutische Fähigkeiten generalisier
bar sind. Eine Anpassung der Berufsausbildung an die speziellen 
Bedingungen einer einzelnen Arbeitsinstitution darf nicht erfolgen, 
vielmehr soll der Student die Fähigkeit lernen, sich im Berufsleben 
selbst an wechselnde Bedingungen anzupassen. 
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c. Organisation der Allgemeinbildung 
Allgemeinbildende Inhalte müssen mit berufsbildenden Inhalten in der 
Weise verknüpft werden, daß der einzelne die Bedingungen seiner 
beruflichen Umwelt und den Stellenwert seiner Arbeit im Zusammen
hang der gesellschaftlichen Verhältnisse überprüfen kann. Die Orga
nisation der Allgemeinbildung muß daher in die der Berufsausbildung 
integriert werden. Eine Trennung der Allgemeinbildung vom reinen 
Fachstudium, die diese nach der Art des humanistischen Studiums zum 
Wurmfortsatz des gymnasialen Bildungsideals reduziert, entzieht dem 
emanzipatorischen Auftrag der Gesamthochschule die Möglichkeit 
seiner Verwirklichung. 

Zusammenhang allgemein- und berufsbildender Inhalte 

Den Zusammenhang mit der beruflichen Ausbildung stellen Grund
studien-Einheiten her, in denen Inhalte vermittelt werden, die die 
Berufsproblematik aus der Sicht der Gesellschaft bestimmen oder aus 
der Berufswirklichkeit heraus in die Gesellschaft hineinwirken. 

Inhalte der Allgemeinbildung 
Allgemeinbildung im weiteren Sinn wird nicht repräsentiert durch 
Inhalte, die den Bezug zur Wirklichkeit vermeiden und sich anhand 
ihrer immanenten Maßstäbe selbst genügen. An die Stelle traditions
reicher Bildungskategorien, die etwa im Studium generale in Gestalt 
des Humanistikums ein Asyl gegenüber den trivialen Zeiterscheinungen 
ausgrenzten, müssen heute Bildungsinhalte treten, die dem einzelnen 
die Einsicht in die Problemstruktur der Gegenwart eröffnen. Jeder muß 
heute die Fähigkeit lernen, die sozialen und politischen Anforderungen 
zu bewältigen, mit denen ihn eine moderne Gesellschaft täglich kon
frontiert. So können Eltern zum Beispiel ihrer Verantwortung gegen
über dem Kind nur gerecht werden, wenn sie die elementaren Bedingun
gen der kindlichen Entwicklung begreifen. Der Berufstätige, der seine 
gesellschaftliche Arbeit bald überwiegend im Kollektiv leisten wird, muß 
Kommunikation und Interaktion lernen. Der Staatsbürger schließlich 
muß die Qualifikationen zur Mitgestaltung des Gemeinwesens erwer
ben. Die Inhalte der Allgemeinbildung durch die integrierte Gesamt
hochschule müssen Wirklichkeit transparent machen. 

d. Wissenschaftliche Arbeit und Lernen 
Lernerlebnisse gewinnen die Teilnehmer der Gesamthochschule im 
Verlauf ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Demgegenüber errichtet Wis
sensvermittlung durch programmierte Lernprozesse lediglich das Ge
rüst der jeweils notwendigen Faktenkenntnis. 
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Gestaltung der wissenschaftlichen Arbeit 

Wissenschaftliche Arbeit gestaltet sich als dialektisches Verhältnis von 
ermpirischer Problemanalyse und kritischer Reflexion der gewonnenen 
Erkenntnis. 

Einzelarbeit und Gruppenarbeit 

Wissenschaftliche Arbeit wird als wechselseitiger Prozeß von selbstän
diger Lernarbeit des einzelnen und erkenntnishafter Kommunikation in 
Tutorengruppen organisiert. 

Lernen und Forschen 

Lernerlebnisse im Verlauf des Grundstudiums befähigen den Studieren
den zu selbständiger Forschung im Hauptstudium als einer höheren 
Form wissenschaftlicher Arbeit. 

e. Studium 
Das Studium muß anhand der angeführten Maßstäbe funktional zum 
Bildungsauftrag und sachstrukturell bezogen auf den angestrebten 
Abschluß gestaltet werden. 

Struktur des Studiums 

Das Studium muß in einzelne Abschnitte unterteilt werden, die in sich 
relativ abgeschlossen und bezüglich der enthaltenen Inhalte im ganzen 
überschaubar sind. Nach jedem einzelnen Studienabschnitt muß die 
Möglichkeit eines berufsqualifizierenden Abschlusses vorgesehen wer
den. Hohe Zeitverluste treten heute dadurch auf, daß Studenten, die ein 
Langzeitstudium beginnen, dessen Verlauf sie häufig nur für zwei 
Semester zutreffend mutmaßen können, in dem Fall, daß sie sich später 
unerwarteten Anforderungen gegenübersehen, sich entweder unter 
Mühen bis zum Ende quälen oder das Studium wechseln, ohne die 
bereits gelernten Fähigkeiten verwerten zu können. Ein System in sich 
abgeschlossener Studieneinheiten vermeidet diese Zeitverluste, da es 
sowohl mehrmaliges Wechseln von Fachrichtungen erlaubt, wobei die 
bereits absolvierten Einheiten mit vollem Wert in eine spezielle Kom
bination beruflicher Fähigkeiten eingehen, als auch den einstweiligen 
übertritt in das praktische Berufsleben auf der Grundlage der erwor
benen Qualifikationen. 
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Studien-Einheiten 

An die Stelle des genormten Rahmenstudiums, das in seiner bisherigen 
Erscheinungsform nur eine sehr begrenzte Variabilität aufweist, tritt ein 
frei kombinierbares Studium. Bestimmte Bedingungen dürfen die Stu
dienplanung des einzelnen nur insoweit festlegen, als sie spezifische 
Anforderungen der beruflichen Praxis in der Ausbildung fixieren müs
sen. Solche Bedingungen gelten jedoch ebenfalls nur für je einzelne 
Studienabschnitte, so daß der Studierende in kürzeren Abständen 
immer wieder neue Dispositionen unter dem Eindruck seiner bisheri
gen Erfahrungen treffen kann. Dies ist insofern wichtig, als die fort
schreitenden äußeren Entwicklungen ein langfristig festgelegtes 
Studium seiner aktuellen Bezugspunkte berauben würde. 
Abgeschlossene Studieneinheiten müssen daher den Charakter von 
Elementarteilen erhalten, aus denen sich kurz-, mittel- und langfristige 
Studiengänge zusammensetzen. Eine brauchbare Konstruktion bietet 
sich in Gestalt der Einheitengesamthochschule (Baukasten-System) 
nach Ernst von Weizsäcker an. 

Berufsqualifizierende Abschlüsse 

Neben der elementaren Struktur des Studiums bestehen die übergrei
fenden Kategorien Grundstudium, Hauptstudium und Aufbaustudium. 
Mit dem Grundstudium schließt die Teilnahmepflicht am Bildungswesen, 
die für alle Bürger besteht, ab. Diese Teilnahmepflicht ist in den Anfor
derungen begründet, die hinsichtlich der Allgemeinbildung und der 
Berufsbildung der Vorstellung von der Gesellschaft in einer sozialen 
Demokratie ausfließen. Das Grundstudium endet mit einem ersten 
berufsqualifizierenden Abschluß, dem unabhängig von seiner fachlichen 
Bestimmung eine einheitliche gesellschaftliche und soziale Wertschät
zung zuwachsen muß. 
Das Hauptstudium umfaßt, aufbauend auf der im Grundstudium vermit
telten Propädeutik, wissenschaftliche Arbeit, die einerseits einen 
originären gesellschaftlich relevanten output aufweist und insofern 
bereits partiell als Berufstätigkeit zu werten ist, andererseits die impli
ziten Lernerlebnisse zu einer Erweiterung der beruflichen Qualifikation 
bündelt. 
Im Aufbaustudium wird Wissenschaft als Beruf betrieben, dessen Ge
genstände die Forschung und die Bildungsvermittlung an der Gesamt
hochschule sind. In den Rahmen dieser Kategorien werden spezielle 
kurzfristige Studieneinheiten der beruflichen Fortbildung eingefügt. 
Diese schließt an den jeweils letzten berufsqualifizierenden Abschluß 
an und kann im Ergebnis im Lauf der Zeit einem HauptstUdium auf 
Raten gleichkommen. 
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f. Erfolgskontrolle im Studium 
Eine Erfolgskontrolle des Studiums wird vom Studierenden selbst in 
Auseinandersetzung mit dem Studienkollektiv seiner Tutorengruppe 
vorgenommen. Darüber hinaus gelten als Kriterien für einen jeweiligen 
Abschluß Anzahl und Kombination der Studieneinheiten. Turnusmäßige 
Prüfungen und terminierte Leistungsnachweise sind in der integrierten 
Gesamthochschule nicht erforderlich. Für das Hauptstudium tritt an die 
Stelle der Diplomarbeit ein Forschungsprotokoll. Damit wird die Intention 
aufgegriffen, daß der Studierende ein Zeugnis seiner Fähigkeit abgibt, 
selbständig wissenschaftliche Arbeit leisten zu können. Eine Diplom
arbeit, die dies nach derzeitigen Maßstäben als exemplarische übung 
belegen soll, erscheint als ungeeignet, da sie häufig zum Selbstzweck 
reduziert wird. Da der Studierende im Hauptstudium ohnehin wissen
schaftliche Arbeit leistet, wird ein Forschungsprotokoll, das dann auch 
aktuell bedeutsame Erkenntnisse darstellt, unter Hinzurechnung seines 
allgemeinen Wertes mehreren Zwecken gerecht. 

11.3.4 Verwaltung und Leitung der integrierten 
Gesamthochschule 

Die integrierte Gesamthochschule ist als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts zu konstituieren. Die Staatsaufsicht wird vom Land ausgeübt 
und beschränkt sich auf die Prüfung der Rechtsmäßigkeit einschließlich 
der Vereinbarkeit mit dem als Rechtsverordnung verkündeten Hoch
schulgesamtplan. 

a. Präsidialorgan 
Jede Gesamthochschule hat einen hauptamtlichen Leiter oder ein 
Leitungsgremium mit mindestens einem hauptamtlichen Mitglied. Die
ses Präsidialorgan ist einem zentralen Kollegialorgan, das repräsentativ 
besetzt ist, verantwortlich. Seide Organe haben das Mandat zu Hand
lungen und Erklärungen, in denen sich die hervorragende gesellschaft
liche und politische Verantwortung der Gesamthochschule artikuliert. 

b. Repräsentativorgan 
An dem Repräsentativorgan sind alle Gruppen der Gesamthochschule 
zu beteiligen. Dabei ist zu gewährleisten, daß alle Gruppen die gleiche 
Chance innerhalb der Willensbildung haben. Die Mitglieder des Reprä
sentativorgans wählen nach Listenwahlrecht ihre Vertreter in die 
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Gremien. Die Vertreter jeder Gruppe werden jeweils nur von den 
Angehörigen ihrer Gruppe gewählt. Zum Abbau der ständischen Struk
tur der Gremien würde sich eine rein politische Wahl nach Listen über 
alle Mitgliedsgruppen der Gesamthochschule hinweg anbieten. Dieses 
Wahlsystem ist für die Zukunft ins Auge zu fassen. 

c. Transparenz der Entscheidungsprozesse 
Gegenüber den globalen Entscheidungen, die zu treffen einem zentra
len Gremium Kompetenz ertetlt werden muß, sollen die Abläufe an der 
integrierten Gesamthochschule im einzelnen partnerschaftlich durch 
alle Beteiligten getroffen werden. Voraussetzung für je sachgerechte 
Entscheidungen ist eine Offenlegung aller relevanten Informationen, 
um die internen Vorgänge für die Beteiligten transparent zu machen. 
Information ist die Voraussetzung für Entscheidung. Aus diesem Grund
satz wird freilich die falsche Konsequenz gezogen, wenn Informations
rückstände zum Anlaß genommen werden, die Entscheidungskompe
tenz zu beschränken. Richtig und notwendig ist es vielmehr, die 
fehlenden Informationen zu vermitteln. 
Entscheidungskompetenz kann nur durch ein Sachinteresse legitimiert 
werden, nicht durch tradierte Sonderrechte. Der Ordinarius in der Be
deutung, daß seine Person als Institution Geltung beansprucht, hat in 
der integrierten Gesamthochschule keine Existenzberechtigung. 

d. Etathoheit und Gebühren 
Der Haushalt der Gesamthochschule ist Teil des Landeshaushaltes. Bei 
der Verabschiedung des Haushaltsplanes dürfen die Gesetzgebungs
körperschaften der Länder gegenüber den Gesamthochschulen keine 
Auflagen aussprechen. Die Gesamthochschule stellt unter Berücksich
tigung des Hochschulgesamtplanes den Haushaltsvoranschlag auf. Das 
Parlament befindet nur über den Gesamtzuschußbedarf der Hochschule. 
Nach Verabschiedung des Haushalts des Landes führt die Gesamt
hochschule den sie betreffenden Teil (Haushalt der Gesamthochschule) 
in eigener Verantwortung aus. Die Inanspruchnahme der Bildungsver
mittlung, die von der Gesamthochschule geleistet wird, ist gebührenfrei. 

e. Externe Institutionen der Gesamthochschule 
Praktische Ausbildung im Sinn der Berufspropädeutik und spezieller 
beruflicher Fähigkeiten wird von der Gesamthochschule in Zusammen
arbeit mit betreffenden Institutionen der gesellschaftlichen Arbeit durch
geführt. Solche Institutionen sind Unternehmungen der Wirtschaft wie 
beispielsweise Industriebetriebe, landwirtschaftliche Betriebe, Handels-
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unternehmen, Verlage, Institutionen der staatlichen Verwaltung wie 
beispielsweise Ministerien, kommunale Ämter, Gerichte, staatliche 
Institute und sonstige Verwaltungen sowie Institutionen des Bildungs
wesens selbst. Die betreffenden Institutionen müssen geeignete 
Bildungseinrichtungen bereitstellen und finanzieren. Die Einzelheiten 
werden durch ein Bildungsfinanzierungsgesetz geregelt. 

f. Einrichtungen der Gesamthochschule 
Die Gesamthochschule muß mit allen Einrichtungen ausgestattet wer
den, die für die Erfüllung ihres Bildungsauftrags und für die Bewäl
tigung ihrer wissenschaftlichen Aufgaben im Bereich der Forschung 
erforderlich sind. 

Für Zwecke der Bildungsvermittlung müssen insbesondere zur 
Verfügung stehen: Labore, Werkstätten, Versuchseinrichtungen, Biblio
theken, Arbeitsräume für Tutorengruppen sowie Aufenthaltsräume ein
schließlich von Sportstätten und angemessenen gastronomischen 
Einrichtungen. Demgegenüber besteht für Hörsäle angesichts der 
schwindenden Bedeutung von Vorlesungen ein geringeres Bedürfnis. 

g. Wissenschaftliche 
Zentralinstitute der Gesamthochschulen 

An den Gesamthochschulen müssen zentrale Institute je besondere 
Wirkung entfalten. Ein zentrales Gesamthochschulinstitut für Fern
studium, dem ein zentrales Hochschulfernsehen unterstellt ist, hat die 
Aufgabe, standardisierte Lernprogramme für einschlägige Wissensver
mittlung der einzelnen Fachbereiche anzubieten. 

Ferner sind Institute für Hochschuldidaktik, Berufsforschung, Erwachse
nenbildung und für weitere spezielle Aufgaben einzurichten. 

h. Personalkörperstruktur 
Die Personalkörperstruktur der Gesamthochschule muß gegenüber den 
heutigen Gegebenheiten neu geordnet werden. Der Grundsatz des 
selbstbestimmten Lernprozesses, der entsprechend den Ansätzen im 
Sekundarbereich in der Gesamthochschule von allem zur Anwendung 
gelangen soll, erübrigt weitgehend den Hochschullehrer in der über
lieferten Funktion. Seine neue hauptsächliche Funktion liegt in der 
Hilfestellung und Anregung für die Lernprozesse in der jeweiligen 
Lerngruppe und in der Gestaltung von Lernprogrammen. Vorlesungen 
im alten Stil werden nur noch geringfügig gefragt. 
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Wissenschaftler und Lehrer an der Gesamthochschule müssen koopera
tionsfähig und kooperationswillig sein. Lernen muß seinen Unterord
nungscharakter und Lehren seine sachfremde Autorität verlieren. Der 
Lehrkörper einer integrierten Gesamthochschule muß den Grundsätzen 
des forschenden Lernens und des lernenden Forschens gerecht wer
den. Durch dieses Verständnis schließt sich eine Hierarchisierung des 
Lehrkörpers von selbst aus. 

Entsprechend dem "BAK-Modell zur Reform der Lehrkörper- und Per
sonalstruktur" ist der Lehrkörper an der integrierten Gesamthochschule 
aus Lebenszeitprofessoren und Assistenzprofessoren zusammenge
setzt, Graduierte übernehmen Tutorenfunktionen. Dem Personalkörper 
gehören weiter technisches und Verwaltungspersonal je nach Maßgabe 
der verschiedenen Einrichtungen der Gesamthochschule an. 

11.3.5 Erwachsenenbildung 

Erwachsenenbildung an der Gesamthochschule verfolgt das Ziel, jede 
gewünschte Bildung zu vermitteln. Dabei sind zu unterscheiden glei
tende Berufsfortbildung, Umschulung, Allgemeinbildung. Berufsfort
bildung knüpft an die bereits vermittelte Berufsausbildung an. Ein 
Standardfall dieser Kategorie wäre der Erwerb eines höheren 
berufsqualifizierenden Abschlusses nach einer bestimmten Zeit prak
tischer Berufstätigkeit. Bei der Umschulung kann ebenfalls ein berufs
qualifizierender Abschluß angestrebt werden, nur müssen hier je nach 
Art der bisherigen Ausbildung spezielle Förderkurse vorgeschaltet 
werden. Häufen sich Berufsrichtungen, auf die umgeschult werden soll, 
werden spezielle Bildungsgänge eingerichtet. Allgemeinbildung soll 
regelmäßig während eines Bildungsurlaubs vermittelt werden. Dies 
geschieht in einem speziellen Kurssystem, in dem Kurzzeitkurse 
organisiert werden. Das Angebot soll ausreichend differenziert sein. 
Eine spezielle Art der Erwachsenenbildung stellt die Elternbildung dar. 
Hier werden in Standardkursen einschlägige, pädagogische, soziolo
gische und psychologische Kenntnisse vermittelt. 
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Anmerkungen 

(1) Georg Picht, Die Deutsche Bildungskatastrophe; München 1965, dtv. 

(2) Vgl. Ralf Dahrendorf, Bildung ist Bürgerrecht (Neuauflage); Ham
burg 1968, Wegner; und -, Gesellschaft und Demokratie in 
Deutschland; München 1968, Piper; S. 327 ff. 

(3) Diese Tendenz ist teilweise nach dem Krieg verschärft worden, 
indem selbst in der Grundschule durch Begabungsstufen differen
ziert worden ist. Hinter dem Schlagwort "individuelle Förderung" 
steht nicht selten die Absicht, den Selektionsmechanismus des 
heutigen Bildungswesens noch zu perfektionieren. Hier soll auch 
auf die besonders zynische Begründung solcher Tendenzen hinge
wiesen werden, "man könne Ungleiches schließlich nicht gleich
machen", die sich auch im Hintergrund der Pläne einer differen
zierten Gesamtschule findet. 

(4) Karl Steinbuch, Falsch programmiert; München 1969, dtv.; S. 149. 

(5) Schriftenreihe der Deutschen Studenten Union (DSU), Konzepte 
zur Reform von Gesellschaft, Bildungswesen und Hochschule, 
Bonn 1970, DSV. 

(6) In welchem Umfang sich diese "Bildungskatastrophe" tatsächlich 
auswirkt, wird daran deutlich, daß heute nur 6% der Arbeiterkinder 
an den Universitäten der Bundesrepublik Deutschland studieren, 
während die Arbeiter an der Gesamtbevölkerung einen Anteil von 
fast 50% stellen. Vgl. hierzu eine Sammlung von Tabellen und 
Schaubildern, die Hildegard Hamm-Brücher bereits 1965 vorgelegt 
hat. 

(7) Ob Leistungsdruck in Form eines Konkurrenzverhältnisses im 
Sinne der kapitalistischen Leistungsgesellschaft eine conditio sine 
qua non für die Umsetzung individuellen Handeins in gesellschaft
lichen Nutzen darstellt, ist zu bezweifeln, da der Mensch über 
seine originären Antriebe für die Erzielung von Erfolgen verfügt. 
Allerdings müßte gesellschaftliche Arbeit dann nach Maßgabe des 
individuellen Handlungswillens organisiert werden und nicht auf 
der Grundlage des Effizienzdenkens einer Wirtschaftsordnung, die 
ihre eigenen Interessen mit denen der Gesellschaft verwechselt. 
Gesellschaftsordnungen, die diese Annahme verifiziert hätten, be
stehen freilich nicht, so daß man sich heute auf den Anriß der 
betreffenden Perspektive beschränken muß. 
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(8) Wilfried Gottschalch, Soziales Lernen und politische Bildung; 
Frankfurt a. Main 1969, Europäische Verlagsanstalt; S. 54. 

(9) Für die Erstausstattung des Kindes mit elementaren Verhaltensan
trieben sind expressive und instrumentale Einflüsse, hinter denen 
sich fremde Motive verbergen, natürlich gleichermaßen notwendig, 
da das Kind seine eigenen Motive erst im Verlauf von Verhalten 
lernen muß. 

(10) Paul Klimpel, Erziehung und Entwicklung der Persönlichkeit; Berlin 
1969, Volk und Wissen, Volkseigener Verlag; S. 87 f. 

(11) VgJ. Gottschalch, a.a.O., S. 66 und 74 sowie Klimpel, a.a.O., S. 85. 

(12) Die Theorie vom Entwicklungsplan findet in der progressiven 
pädagogischen Diskussion keine Beachtung mehr; ihr unheilvoller 
Einfluß auch noch auf die heutige Bildungspolitik, sofern sie sich 
hauptsächlich am bestehenden Bildungswesen orientiert, hat indes 
Veranlassung gegeben, diese Auffassung in der modernen litera
tur noch immer zurückzuweisen. VgJ. dazu Klimpel, a.a.O., S. 50; 
Otto Walter Haseloff, Lernen und Erziehung; Berlin 1969, Collo
quium Verlag; S. 10; Gottschalch, a.a.O., S. 49 f. 

(13) Harry Hauke, Lernen mit Kleinkindern?; Heidenheim an der Brenz 
1969, Heidenheimer Verlagsanstalt; S. 11. 

(14) Klimpel, a.a.O., S. 17. 

(15) Klimpel, a.a.O., S. 39 f. 

(16) Klimpel a.a.O. 

(17) Bei Freud freilich hauptsächlich als Libido (im Sinn des Ge
schlechtstriebs) verstanden, eine Auffassung, die durch neuere For
schung relativiert wurde: "Die Sexualität ist ja die einzige Funktion 
des lebenden Organismus, welche über das Individuum hinaus
geht ... "; Sigmund Freud, Gesammelte Werke; Frankfurt a. Main; 
1944, S. Fischer; Bd. XI, S. 428. 

(18) Dieser Fehler findet sich in anderer Form auch bei Klimpel sowie 
in der ansonsten sehr schlüssigen pädagogischen Theorie der 
DDR; vgJ. dazu Pädagogische Studientexte zur Vorschulerziehung; 
Berlin 1969, Volk und Wissen, Volkseigener Verlag; S. 116 ff. 

(19) In der Literatur finden sich hierfür häufig die Begriffe Fremdbil
dung, Erbbildung und Selbstbildung, die insofern mißverständlich 
sind, als sie zwar einen Ausgangspunkt für bildende Einflüsse an
geben, über Struktur und Wirkweise der Lernprozesse aber nichts 
aussagen. 
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(20) Dieser Begriff erscheint funktionaler als die übliche Bezeichnung 
"Leistungsdispositionen ". 

(21) Haseloff, a.a.O., S. 18 f. 

(22) H. Roth, Sozialisation und Sprachbarrieren; Frankfurt 1969 (Raub
druck); S. 27. 

(23) H. Roth, a.a.O., S. 31. 

(24) Interessant ist, daß Freud in diesem Zusammenhang Motive nicht 
berücksichtigt. Freilich hat es zu seiner Zeit noch keine Motivfor
schung gegeben. 

(25) William K. Estes, in Haseloff, a.a.O., S. 44. 

(26) Estes, a.a.O., S. 52. 

(27) Günter F. Seeling, in Haseloff, a.a.O., S. 66. 

(28) H. Roth, a.a.O., S. 30 f. 

(29) Haseloff, a.a.O., S. 20. 

(30) Das Passiv-Recht des Kindes gern. Art. 2 GG muß in seiner Quali
tät als Menschenrecht dem Aktiv-Recht der Familie gern. Art. 6 11 
GG, das seinem Charakter nach als verpflichtende Norm interpre
tiert werden muß, vorgreifen und es gegebenenfalls relativieren. 
Vgl. dazu Dahrendorf, Demokratie und Gesellschaft, a.a.O., S. 342ff. 

(31) Horst-Eberhard Richter, Eltern, Kind und Neurose; Stuttgart 1963, 
KleU. 

(32) Vgl. dazu Harde, Stiersleben, Wogatzki, Lernen im Vorschulalter, 
Hannover 1969, Schroedel; Hauke, a.a.O.; Heinrich Kratzmeier, 
Lesenlernen bei Kleinkindern; Weinheim 1967; anderer Meinung 
ist Schwester Diomira Beitl, Frühkindliche Bildung in Familie und 
Kindergarten; in Hauke a.a.O., S. 51 ff. 

(33) Diese Theorien finden sich meist im Genre sogenannter pädagogi
scher Ratgeber, für das stellvertretend hier auf Waltraut Kunkel, 
Das Schulkind; München, Goldmann-Taschenbuch 2515; verwiesen 
wird. 

(34) Heinz-Rolf-Lückert, Begabungsforschung und basale Bildungsför
derung; in: Die Grundschule, Braunschweig 1967, Westermann; 
Heft 2, S. 6 ff. 

(35) H. Roth, a.a.O. 

(36) Eberhard Becker, "Begaben in der Grundschule - nur durch Diffe
renzierung"; in: Die Grundschule, a.a.O. 1969; Heft 2, S. 3. 
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(37) Zu neueren überlegungen über das Grundschulcurriculum, vgl. 
Erwin Schwartz, Die Grundschule - Funktion und Reform; Braun
schweig 1969, Westermann; ferner die Diskussionen des Grund
schulkongresses in Frankfurt im Herbst 1969. 

(38) Ein Beispiel für auftretende Entwicklungsschäden mag der intel
lektuell hochleistungsfähige Schüler sein, dem der Sportunter
richt ein Greuel ist. Zwar hat ein solcher Schüler meist durch
schnittliche motorische Anlagen, er hat aber wegen gegebener 
Möglichkeiten, sein Interesse einseitig festzulegen, kein Motiv für 
ihre Aktualisierung gelernt. Die Folge der Retardationen können 
hier gewisse orthopädische Defekte sein. 

(39) Vgl. Klimpel, a.a.O., S. 77 ff. 

(40) Vgl. hierzu die sehr zwingende Darstellung von Manfred Liebel/ 
Franz Wellendorf, Schülerselbstbefreiung; Frankfurt a. Main 1969, 
Suhrkamp. 

(41) Vgl. H. Roth, a.a.O., der hierzu Heckhausen zitiert: "Der Lehrer 
muß die Lernsequenzen durchschauen und die Inhalte mit einem 
wertschätzenden Interesse aufladen." 

(42) Carl-Heinz Evers, Modelle moderner Bildungspolitik; Berlin 1969, 
Verlag Moritz Diesterweg ; S. 77 ff. 

(43) Joachim Lohmann (Hsg.), Gesamtschule - Diskussion und Planung. 

(44) Nitsch / Gerhard / Offe / Preuß, a.a.O. 

(45) Nitsch / Gerhard / Offe/ Preuß, a.a.O. 

(46) Nitsch / Gerhard / Offe / Preuß, a.a.O. 
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Mitgliedsgruppen 
der Deutschen Studenten Union (DSU) 

Berlin 
Unabhängige Aktionsgemein
schaft (UAG) an der TU Berlin 
1000 Berlin 12 
Jebensstraße 1 

Bielefeld 
Bielefelder Studenten 
Union (BSU) 
4800 Bielefeld 
Kurt-Schumacher-Straße 6/231 
Tel.: (05223) 4550 

Bochum 
BochumerStudenten Union (BSU) 
4630 Bochum-Querenburg 
Auf dem Aspei 46-48 
Tel.: (02321) 511986 

Bonn 
Bonner Studenten Union (BSU) 
5300 Bonn 
Lennestraße 11 
Tel.: (02221) 58004 

Clausthal-Zellerfeld 
Deutsche Studenten Union 
Clausthal (DSU) 
3392 Clausthal-Zellerfeld 
Sorge 2 
Tel.: (05323) 2416 

Frankfurt/Main 
Aktionskomitee Demokratischer 
Studenten (ads) 
6000 Frankfurt/Main 
Westendstraße 97 
Tel.: (0611) 746163 

Gießen 
Gießener Studenten Union (GSU) 
6300 Gießen 
Alicenstraße 38 
Tel.: (0641) 75215 

Göttingen 
DSU Göttingen 
c/o Detlev Rethwilm 
3400 Göttingen 
Lotzestraße 14 

Hannover 
StU Hannover 
3000 Hannover 
Warstraße 5a 
Tel.: (0511) 712107 

Hamburg 
Demokratische Alternative (DA) 
2000 Hamburg 13 
Rothenbaumchaussee 19 
Tel.: (0411) 451964 

Heidelberg 
Heidelberger Demokratische 
Studenten Union (HDSU) 
6900 Heidelberg 
Hauptstraße 33 
Tel.: (06221) 42900 

Hohenheim 
Hohenheimer Studenten Union 
(HoSU) c/o Christian Deetz 
7000 Stuttgart 70 
Breitensteinstraße 2 
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Kiel 
DSU Kiel 

2300 Kiel 
Holtenauer Straße 96-98 Rgb. 
Tel.: (0431) 53844 

Köln 
Kölner Studenten Union (KSU) 

5000 Köln 41 
Franzstraße 27 
Tel.: (0221) 425259 

Mainz 
Mainzer Studenten Union (MSU) 
c/o Jörg Wenzel 

6500 Mainz 
Walpodenstraße 23 
Tel.: (06131) 69508 

Mannheim 
Mannheimer Studenten Union 
(MSU) c/o Werner Straub 

6800 Mannheim 
J 2, 15a 
Tel.: (0621) 24023 

Tübingen 
Hochschulring Tübinger 
Studenten (HTS) 

7400 Tübingen 
Herrenberger Straße 7 
Tel.: (07122) 26342 

Würzburg 
Würzburger Studenten Union 
(WSU) c/o Wolfgang Knapp 

8706 Höchberg 
Jahnstraße 1 b 
Tel.: (0931) 73210 

Kooperierende Gruppen 

Aachen 
Aachener Studenten Union (ASU) 
c/o Bernd Keitemeyer 

5101 RoU 
Königsberger Straße 13 
Tel.: (02471) 765 

Freiburg 
Demokratische Mitte (DM) 

7800 Freiburg 
Sedanstraße 24 
Tel.: (0761) 71028 

Karlsruhe 
Demokratische Alternative (DA) 
c/o Jörg Henning 

7500 Karlsruhe 
Moltkestraße 107 
Tel.: (0721) 56270 

Kontaktadresse Darmstadt 

Klaus Willmann 

6100 Darmstadt 
Alfred-Messel-Weg 3 

Kontaktadresse München 

Christoph Steinbrink 

8000 München 60 
Bad-Isch ler-Straße 18 
c/o Munk 
Tel.: (0811) 563479 
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