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FRANK-OLAF RADTKE 

Das Pluralismusdilemma und die Pädagogik 

I 

Erziehen in pluralen, hoch differenzierten und in schnellem Wandel be-
findlichen Gesellschaften stellt Pädagogen praktisch wie theoretisch vor 
schwer lösbare Probleme. Praktisch ist das absichtsvolle Einwirken auf 
noch nicht vollständig sozialisierte Kinder und Jugendliche, wie alles 
interaktive Handeln, gebunden an situativ zu treffende Entscheidungen, 
die von den jeweils verfügbaren Mitteln und dem vorgefundenen orga-
nisatorischen Rahmen spezifiziert werden. Entscheiden kann man in 
pädagogischen Situationen, z.B. in der Schule, nur, wenn man weiß, 
welches die (gerade) gültigen Werte und Normen sind. Pädagogisches 
Handeln verlangt Prinzipien und operationalisierbare Lern- oder Bil-
dungsziele ("Was soll gelernt, welche Kompetenz soll erworben wer-
den?") und dazu das nötige didaktisch-methodische Handwerkszeug. 

Um der Erziehung gehaltvolle Vorgaben machen zu können, braucht 
die Gesellschaft eine Vorstellung von sich selbst und ihrer Zukunft 
("Wie soll Gesellschaft sich weiterentwickeln, wie soll in Zukunft ge-
lebt werden?"). Um Ziele zumindest bis auf weiteres als verbindlich 
durchsetzen zu können, muß man entweder Macht haben oder Über-
zeugungskraft. Werte und Normen müssen, wenn auf Zustimmung ge-
setzt wird, einer religiösen oder philosophischen Letztbegründung fä-
hig, oder in einem gesellschaftlichen Konsens als Kompromiß veran-
kert sein. An der Kompromißbildung beteiligen sich Pädagogen als 
eine professionelle Gruppe durch stellvertretende Deutung des Kindes-
wohls, aber auch in Wahrnehmung ihrer berufständischen Interessen. 
Pädagogische Praktiker können sich als Agenten der sozialen Kom-
promißbildung begreifen und daraus Handlungssicherheit beziehen. 

Das Zusammenspiel von Gesellschaft und Erziehung schien über Jahr-
hunderte funktioniert zu haben. Die Pädagogik als eine im 18. Jahr-
hundert sich neu ausdifferenzierende Wissenschaft konnte die Aufgabe, 
die Praxis der Erziehung zu reflektieren und ihr, mindestens in Schul-
versuchen und in der Ausbildung von Pädagogen, Handlungsanwei-
sungen zu geben, hinreichend erfüllen, wenn auch begleitet von einem 
wehleidigen Dauerdiskurs über die Theorie-Praxis-Diskrepanz. Seit 
dem 16. Jahrhundert die Veränderbarkeil der Welt und mit ihr der 
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homo educandus entdeckt worden waren, hatte sich die Meinung 
dutchgesetzt, man könne die Kinder nicht länger allein der Sozialisation 
in der Familie überlassen, um sie zu den Menschen zu formen, d1e zu 
sein sie in der modernisierten Gesellschaft bestimmt waren. Als neue 
Erziehungsinstanz traute man schon im 17. Jahrhundert der Schule viel 
zu, wie auch denjenigen, die Schule konzipierten und machten. J acob 
Spener, Vorbild und Freund Hermann August Franckes, erkan~te vor 
mehr als 300 Jahren "die Wurzel des Verderbens steckt m der 
verderbten Hauszucht. Unsere Söhne und Töchterlein werden daheim 
bei den Eltern, in Sonderheit den Müttern, verderbet ( ... ) Die müssen, 
sagt man, wie andere Kinder tun, damit sie nicht verlachet wer?en ( ... ) 
Solches schleppen sie in die Schulen und zu den Lehrern, die s1ch dazu 
Glück wünschen, wenn sie nut die Gnade und die Gunst haben, daß 
die Kinder mit ihnen zufrieden sind." Um also mit einer festen Hand 
dem Verderben fehlender erzieherischer Konsequenz zu entgehen, 
wmde es - zumal in Deutsch-land- so wichtig, mit der Pädagogik als 
Disziplin Erziehungsprogramme zu begründen, an Lehrer ~u vermitteln 
und in der Schule durchzusetzen. D1ese Vorstellung hat s1ch b1s heute 
erhalten. 

Aber die Zielbestimmung der öffentlichen Erziehung war auch theore-
tisch eine Herausforderung. Einer der ersten, der das Verhälmis von 
Schule und Gesellschaft präzise faßte, war der französische Pädagoge 
und Soziologe Emile Durkheim, als er die Integrationsaufgabe der 
Schule als eine soziale Notwendigkeit struktur-funktional ableitete. In 
einer ganz auf den Verfolg von Eigeninteressen und die Ausbildung 
von Individualität abstellenden kapitalistischen Marktwirtschaft, deren 
ökonomisches Ordnungsprinzip, modern formuliert, die Steuerung 
durch Nichtsteuerung ist, zerfalle die traditionelle Ordnung der (Dorf-) 
Gerneinschaft mit ihren Möglichkeiten der unmittelbaren sozialen Kon-
trolle. Um die entstehende Leerstelle zu füllen, werde die Suche nach 
einem funktionalen Äquivalent dringlich, das zur Schaffung einer 
kollektiven Moral und zur Etablierung einer inneren Selbstkontrolle des 
Individuums geeignet wäre. Gesichert werden müßten die Regeln, die 
den Zusammenhalt der Gesellschaft, trotz ihrer in der Arbeitsteilung 
begründeten zentrifugalen Kräfte, garantieren könnten. Es b~dü~e 
einer gemeinsamen, Gemeinschaft stiftenden Kultur und Ideolog:te, die 
zunächst in der Religion und später, mit deren Verfall, in der Nation 
gesucht wurde. Durkheim rief den (französischen) Zentralstaat dazu 
auf, dutch flächendeckende, allumfassende Erziehung die moralische 
Einheit der Gesellschaft herzustellen. "Die Gesellschaft kann mcht 
leben, wenn unter ihren Mitgliedern nicht eine hinreichende Hom'?ge-
nität besteht: die Erziehung erhält und verstärkt fortwährend d1ese 
Homogenität, indem sie von Anfang an in der Seele des Kindes die 
essentiellen Gleichförmigkeilen (der Einstellung) verankert, die das 
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kollektive Leben erfordert" (DURKHEIM 1966, S. 40, Übersetzung von 
mir, F.-O.R.). Erziehung ist in Durkheims Vorstellung nicht nur 
Staats-, sondern auch Nationalpädagogik. Sie dient nicht in erster Linie 
dem Individuum, sondern sie übernimmt im Auftrage des Staates eine 
homogenisierende Funktion für die Erhaltung der national begrenzten 
Gesellschaft. Das zu fordern war auch ein gezielter Angriff gegen die 
idealistisch-normativ verfahrende Pädagogik seiner Zeit, die sich die 
Aufgaben der Schule mit Blick auf ein idealisiertes Subjekt nach 
eigenen Vorstellungen ausznmalen anschickte. 

Die Idee der Funktionalität der Schule für den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft fand im Laufe des 18. und endgültig im 19. Jahrhundert 
konkurrierende, politisch mächtige und finanzstarke Anhänger. Die 
Institution der Schule wutde zu einem Merkmal des modernen Natio-
nalstaates (vgl. GREEN 1990, GELLNER 1991). Öffentliche Erziehung 
in Pflichtschulen erschien den administrativen und besitzbürgerliehen 
Eliten ein immer wichtigeres Instrument der Steuerung und des sozialen 
Managements der gesellschaftlichen Umwälzungen, die den Industria-
lisierungsprozeß kennzeichnen, der von Prozessen der Urbanisierung, 
Proletatisierung und Veränderung der Familienstruktut begleitet wurde. 
Auch heutige politische Eliten neigen dazu, mit Erziehung zu antwor-
ten, wenn Modernisierung zu Desintegrationserscheinungen führt. 

Unterstellt die struktut-funktionalistische Betrachtung des Verhältnisses 
von Erziehung und Gesellschaft und ihre Beschreibung der Rolle 'der 
Schule in der Modernisierung noch mehr oder weniger umstandslos 
einen machtgestützten Konsens über die Erziehungsziele, der sich - so 
Durkheirns Formulierung - wenn nicht aus der Religion, dann aus dem 
"esprit nationale" ergebe, so sah der zweite große Strang struktur-
funktionalistischen Denkens, die ktitisch-marxistische Variante, Schule 
nicht als Garant gesamtgesellschaftlicher Funktionsnotwendigkeiten, 
sondern als Instrument der Herrschaftssicherung und der Dutchsetzung 
von Klasseninteressen. Mit institutionalisierter Erziehung versuche die 
Bourgoisie und der Staat als ihr Agent, die Folgen der Industrialisie-
rung (eben die Verstädterung, Proletarisierung, Pauperisierung) zu ma-
nagen. Entstehendes Klassenbewußtsein als Widerstandspotential solle 
überformt, die neuen Tugenden Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit, Unter-
ordnung unter Routine und Monotonie sollten durch zwangsweise 
(Re-)Sozialisation erzeugt und so die Reproduktion der sozialen Bedin-
gungen kapitalistischer Arbeits- und Produktionsweise erhalten bzw. 
perpetuiert werden (vgl. z.B. BECK u.a. 1970). 

Die affirmative, durkheimsche und die ktitisch-marxistische Variante 
struktur-funktionalistischer Schultheorien, fortgeschrieben vor allem 
von Parsons und seinen Schülern einerseits, den Theorien über die 
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politische Ökonomie des Ausbildungssektors und die kritische Theorie 
der Bildung andererseits, haben bis in die jüngste Zeit die disziplinären 
Diskussionen bestimmt und sie bestimmen - ähnlich unangefochten 
wie das überkommene Newton'sche Weltbild- als "Vulgärstruktur-
funktionalismus" offenbar auch weiterhin das Alltagsbewußtsein auch 
professioneller Pädagogen. Wie anders ist der regelmäßige Ruf nach 
Erziehung zu verstehen, der ertönt, wenn die gesellschaftliche Integra-
tion an irgendeiner Stelle nicht mehr funktioniert? Wie die eilfertige, die 
eigenen Möglichkeiten überschätzende Antwort der Pädagogik? 

Zuerst Religion und Nation, später Wissenschaft und Technik waren 
und sind im 19. und 20. Jahrhundert die Instanzen, die der Schule und 
der Erziehung die Ziele vorgeben. Die Attraktivität sowohl des affirma-
tiven wie des kritischen Theorieangebots ergibt sich aus der Problem-
losigkeit, mit der im struktur-funktionalistischen Denken Erziehungs-
ziele bestimmt werden können. Gesellschaft erscheint als ein entscheid-
barer Prozeß, für dessen Management im Glauben an eine Ziel-Mittel-
Rationalität Instrumente zur Verfügung stehen (müssen). Für Durkheim 
war es die "Sammlung von Ideen", die eine Nation zusammenhalten; 
Parsous legte den Akzent auf kulturelle Universalien, die Durchsetzung 
des meritokratischen Prinzips und der leistungsbezogenen Zuweisung 
sozialen Status; im Human-Kapital-Ansatz wird die Modemisierung der 
menschlichen Arbeitskraft und ihre Anpassung an den technologisch-
wissenschaftlichen Fortschritt unterstellt. Als Negation verfuhr auch 
die kritisch-marxistische Variante des Strukturfunktionalismus nach 
diesem Muster. In der Kritischen Theorie, deren zentrales Problem die 
Entfremdung des Menschen ist, konnte sie die Erziehungsziele als Bil-
dungs- und Emanzipationsinteressen des Individuums reformulieren, 
die in einer sozial gerechten, an der Menschenwürde orientierten Ge-
sellschaft realisiert werden (vgl. zuletzt KLAFKI 1985). 

In modernen, funktional differenzierten und politisch pluralisierten Ge-
sellschaften diffundiert die (Defmitions-)Macht auf widerstreitende In-
teressengruppen oder Apparate, die im Zusammenspiel ihrer Handlun-
gen Effekte erzeugen, die keiner der beteiligten Einzelakteure angestrebt 
haben muß. Auch die Quellen der Letztbegründungen von Erziehungs-
zielen, Werten und Normen sind in den zurückliegenden Jahrhunderten 
der Aufklärung im Zuge der Modemisierung delegitimiert worden. 
Weder die Religion, noch die kulturelle Tradition, noch die Selbstge-
wißheit der Nation liefern, nach historischen Katastrophen, in denen 
Tugenden sich in Verbrechen verkehrten, heute noch hinreichende 
ideologische Sicherheiten, die als Begründungswissen für pädagogi-
sche Entscheidungen brauchbar wären. Aber auch das Ideal des Indivi-
duums und seine Emanzipation haben in einer Gesellschaft von 
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Singles, Alleinerziehenden und Altenwohnanlagen als Orientierung ih-
ren Glanz verloren. 

Nach der Delegitimierung von Religion und Nation konnten Pädagogen 
noch bis in die 70er Jahre dieses Jahrhunderts, wie die Gesellschaft 
insgesamt, beeindruckt von naturwissenschaftlich-technischen Pionier-
taten, ersatzweise an die Wissenschaft glauben. Sie haben dabei - in 
einem notorischen Mißverständnis des kritischen Rationalismus -über 
weite Strecken der Bildungsreform (sozial) "gültig" und (wissen-
schaftlich) "wahr" konfundiert. Wissenschaft als Wegweiser mißver-
standen aber führt über SelbstüberschätZung direkt in den Machbar-
keitswalm. 

Seit die Dialektik der Aufklärung und die unerwünschten Folgen wis-
senschaftlich-technischen Handels auch im Alltag unübersehbar ge-
worden sind, ist auch Wissenschaft als Instanz der Begründung von 
Wahrheit entzaubert. Sie hat das Vorrecht verspielt, konkurrenzlos die 
Gesellschaft zu repräsentieren (LUHMANN 1987, S. 162). Seit sich die 
Einsicht verbreitet hat, daß auf jede Hypothese eine Gegenhypothese 
folgt und Theorien wie Moden einander ablösen, wird die Wissenschaft 
selbst als Ursache der Misere verdächtig. Was bislang als (eingeklam-
mertes) Sonderwissen der Wissenssoziologie behandelt werden konn-
te, die Relativität, Kontext- und Interessenabhängigkeit wissenschaft-
licher Konstruktionen, ist Bestandteil der Alltagserfahrung geworden. 
Man kann der Wissenschaft nicht mehr trauen, braucht ihr keine 
besondere Dignität oder ein Erkenntnisprivileg mehr zuzubilligen, kann 
aber mit ihren Ergebnissen nach Opportunität argumentieren. Wissen-
schaft geht auf in Rhetorik. 

n 
Die Pädagogik als Handlungswissenschaft sieht sich in dieser Lage vor 
fundamentalen Herausforderungen. Zur alltäglichen Entscheidungsnot 
im Pluralismus kommt die Herausforderung durch den "Postmoder-
nismus" als demjenigen philosophischen Programm, das die Relativi-
tät, ja Beliebigkeil von Aussagen über die Welt auch noch erkenntnis-
theoretisch zu begründen sucht (vgl. WELSCH 1987, 1988). Alles, was 
der europäischen Aufklärung und ihrer Erstgeborenen, der Pädagogik, 
gut und teuer war, wird scheinbar endgültig verabschiedet: Das auto-
nome Subjekt als Handlungszentrum verliert sich in Strukturen; die 
Wahrheit löst sich auf in große und kleine Erzählungen, selbst die 
Wirklichkeit, die es ohne den Beobachter, der sie beschreibt, nicht 
mehr gibt, zerrinnt vor unseren Augen. Die Vernunft verflüchtigt sich 
in Teilrationalitäten, die wiederum nur noch zeit-, system- oder kon-
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textabhängig verstanden werden können. Die Vorstellung eines linear 
gedachten Fortschritts als Verbesserung und Vervollkommnung des 
Menschen und der Gesellschaft wird verdrängt durch die Einsicht in die 
Zirkularität und endet in der seufzenden Resignation "Ach, es war alles 
schon mal da!" 

Der Postmodernismus, der sich selbst auch als Poststtukturalismus und 
De-Konstruktivismus präsentiert, behauptet, daß alles, was wir über 
die Welt und uns selbst darin erzählen, immer schon auf Konsttuktio-
nen beruht, auf die zugehörige Praktiken folgen, die Wirklichkeiten 
konstituieren. Dieser Relativismus ist ftir praktische Pädagogen und die 
Pädagogik als Disziplin eine offenbar unannehmbare Herausforderung. 
Träfe sie zu, wären dem Handeln die Grundlagen entzogen. Deshalb 
wird sie -jedenfalls bislang - "mit rhetorischem Gefuchtel" (NUTT 
1986, S. 9) abgewehrt als unbequeme Verunsicherung von schönen 
Gewißheiten. Die Pädagogik als Handlungswissenschaft hat es dabei 
schwerer als etwa die Soziologie oder die Literaturwissenschaft, die 
fragmentierte Welt der Postmoderne zu akzeptieren oder sogar zu be-
wundern. Also verlegt sie sich aufs Ignorieren oder bestenfalls auf 
Verteidigung. Wenn die Prämissen postmodernen Denkens zuträfen, 
dann unterlägen auch die Aussagen des Postmodernismus selbst dem 
Verdikt der Beliebigkeil bzw. des grenzenlosen Relativismus. Rationa-
les Argumentieren sei dann nicht mehr möglich. Wenn alle Aussagen 
zeit- und kontext-, beobachter- und kategorienabhängig seien, dann 
auch diese. 

Aber mit Logik ist erkenntnistheoretisch nicht erledigt, was handlungs-
praktisch nicht sein darf. Die Zeiten, in denen die Pädagogik ihr er-
kenntnistheoretisches Dilemma vor sich selbst verborgen halten konnte, 
scheinen nach dem unfreiwilligen Tauchbad in der Postmoderne vor-
bei. Wer dennoch so tut, als könne er den festen Standpunkt bieten, 
von dem aus Entscheidungen zu treffen wären, handelt unterhalb der 
eigenen Möglichkeiten. Nach dem Umgang mit logischen Widersprü-
chen, die seit Hege! in die Wirklichkeit verlegt worden waren und von 
der Vernunft aufgehoben werden sollten, stellt sich nun, da die Wirk-
lichkeit wiedereinmal als Konsttuktion erkannt wird, der Erkenntnis-
theorie die Frage nach dem Umgang mit Paradoxien: Ein und dieselbe 
Aussage kann nicht zugleich richtig und falsch sein, ein Beobachter 
nicht zugleich Subjekt und Objekt - oder doch? Wie kann man als 
Pädagoge in dieser Frage handelnd weiterkommen? Wie kann man die 
entstandene Lage entparadoxieren? 

Derzeit liegt ein viel diskutiertes Entparadoxierungsprograrnm vor, das 
in der Pädagogik rezipiert werden könnte. Es kommt aus der politi-
schen Philosophie und sucht das Pluralismusdilemma der Politik wie 
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einen gordischen Knoten zu zerschlagen: durch Entscheidung. In der 
Kontroverse zwischen "Liberalismus" und "Kommunitarismus" (vgl. 
HONNETH 1993, BRUMLIK/BRUNKHORST 1993) wird versucht, die 
Einheit der Vielfalt gesellschaftlicher Perspektiven und Interessen zu 
bestimmen und daraus die Regeln abzuleiten, denen der gesellschaftli-
che Prozeß unterworfen werden kann. Gesucht wird ein minimaler so-
zialer Konsens, eine Einigkeit wenigstens darüber, was im Gegenein-
ander partikularer Interessen an Gemeinsamkeit erhalten geblieben ist 
und erhalten bleiben muß. Das wäre etwas, woran sich Politik und mit 
ihr auch Pädagogik halten könnten. 

Im liberalen, aus der anglo-ametikanischen Tradition starurnenden Mo-
dell des politischen Pluralismus wird das Gemeinwohl a posteriori als 
Ergebnis widerstreitender Interessen als Kompromiß bestimmt (Markt-
modell). Die Gesellschaft wird als eine Assoziation von Individuen 
konzipiert, die je eigene Lebenspläne verfolgen und je eigene Vorstel-
lungen vom guten und richtigen Leben haben. Gesellschaftliche Institu-
tionen, darunter der Staat, sollen die Verwirklichung der Lebensent-
würfe ermöglichen und dazu in der Leistungsgesellschaft individuelle 
Freiheit, Rechts- und Chancengleichheit garantieren. Der Staat soll 
jedoch nicht selbst für die eine oder andere Form des Lebens- oder 
Gesellschaftsentwurfs eintreten. Diese Form des liberalen Pluralismus 
wäre "prozeduralistisch" zu nennen, seine zentrale Ethik ist die des 
Gerechten, nicht die des Guten (vgl. RAWLS 1975, 1992; HABERMAS 
1992). . 

Dem prozeduralen Liberalismus halten die Theoretiker, die unter dem 
Etikett "Kommunitaristen" zusammengefaßt wurden (HONNETH 1993, 
S. 7f.) ein atomistisches Menschenbild vor. Die Individuen seien keine 
isolierten, eigenschaftslosen Interessenvertreter, die allein einem ratio-
nalen Kalkül folgten, sondern getragen von Überzeugungen und 
Werten, die ihre Entscheidungen prägten und in denen sie mit anderen 
Mitgliedern der Gesellschaft übereinstimmten. Eine demokratische Ge-
sellschaft könne nur funktionieren, wenn nicht nur die Rechte und An-
sprüche der Bürger im bzw. an das Gemeinwesen geregelt, sondern 
auch dessen Werte und Normen geteilt würden. Nur dann seien von 
allen zu erbringenden Opfer und die notwendige Disziplin der Bürger 
zur Teilnahme am sozialen Prozeß gewährleistet. Die Befolgung von 
Regeln aber werde nicht durch Kontrolle und Zwang, sondern durch 
freiwillige Identifizierung mit einer intakten Gemeinschaft, dem Ge-
meinwesen, der Republik, erreicht und erleichtert. Da könnte man an 
Solidarität denken, die wiederum aus einer gemeinsamen Interessen-, 
früher hätte man gesagt Klassenlage stammt. Die Kommunitaristen aber 
schlagen eine andere Lösung vor. Das Gemeinwohl, das mehr sei als 
die Summe der Realisierung vieler Einzelinteressen, sei aufgehoben in 
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einem Patriotismus, der das Eintreten für ein gemeinsames politisches 
Projekt bewirke. Funktionierende Republiken seien, schreibt z.B. 
Charles TAYLOR (1993a, S. 111), "wie Familien", die sich um eine 
gemeinsame Geschichte, Erfahrung, Tradition scharten und aneinander 
gebunden fühlten. Aus der Familie werde so das "Volk", dem sich das 
fudividuum zugehörig ftihle. Und weiter: " ... das Band der Solidarität 
mit meinen Landsleuten in einer funktionierenden Republik basiert auf 
einem Sinn geteilten Schicksals, in dem das Teilen selbst von Wert ist. 
Dies ist es, was diesem Band seine besondere Bedeutung gibt, was 
meine Bindung an diese Leute und an dieses Unternehmen besonders 
bindend macht, was meine 'virtu' oder meinen Patriotismus mit Leben 
erfüllt" (S. 115f.). Die Inhalte des Patriotismus sind nicht nur die 
Verfahrensregeln und die moralischen Grundlagen der Republik, 
sondern "Wir-Identitäten" und gemeinsame Werte, Normen und Ziele, 
die durch Parteinahme, durch Politiken und das Beharren auf 
Traditionen (1) verfolgt und unterstützt werden. Geht die Ge-
meinschaftsethik verloren, ist das Funktionieren des Gemeinwesens 
bedroht. 

Weder "Liberalisten" noch "Kommunitaristen" verstehen ihr Konzept 
als normatives Modell der Gesellschaft. Vielmehr behaupten sie, das 
"Gemeinsame" als regulatives Prinzip aus der Praxis der Gesellschaft 
selbst herauslesen zu können. Die Praxis, soll sie denn funktionieren, 
setze bestimmte Regeln, Normen und Standards des Umgangs mitein-
ander unabdingbar voraus und lege fest, was an Regelverletzung nicht 
mehr hinnehmbar sei. Ob die moralischen Ressourcen der Gesellschaft 
jedoch in der partikularen "Kultur" einer Gemeinschaft, oder in uni-
versalistischen Normen wechselseitiger Anerkennung von Rechten zu 
suchen seien, bleibt strittig. Die (hermeneutische) Erschließung der 
Regeln der gesellschaftlichen Praxis weise auch der zukünftigen Praxis 
den Weg- eine Vorgehensweise, die der Pädagogik seit Weniger und 
Habermas wohl vertraut ist. 

Der Dissens zwischen "Liberalisten" und "Kommunitaristen" liegt in 
der inhaltlichen Bestimmung des Gemeinsamen. Wo die eine Seite mit 
einer universalistischen Gerechtigkeitsregel auszukommen sucht und 
die Richtung des gesellschaftlichen Prozesses sich selbst überlassen 
will, besteht die andere Seite auf partikularen, historisch gewachsenen, 
kulturellen fuhalten, für die man sich entscheiden kann und die man -
auch im Bewußtsein ihrer Relativität und Partikularität- gegen Angriffe 
verteidigen muß. Die Lösung, die der Kommunitarismus anbietet, liegt 
darin, das Orientierungsdilemma durch Entscheidung für Traditionen 
("Wir haben kein besseres System als die Marktwirtschaft" oder "Die 
Grundsätze von Toleranz und Respekt haben sich bewährt" oder 
"Bestimmte kulturelle Traditionen sollen erhalten werden") pragmatisch 
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mindestens bis auf weiteres zu beenden. Die Attraktivität dieses Pro-
gramms, Entscheidungsfähigkeit wieder zu gewinnen, liegt in einer 
Welt, von der viele den Eindruck haben, sie sei aus den Fugen geraten, 
und in einer scheinbar im Zerfall begriffenen Gesellschaft, in der 
minimalste Regeln des zwischenmenschlichen Umgangs gefahrdet er-
scheinen, auf der Hand. Das Programm ist anschlußfähig an die Pro-
bleme einer Handlungswissenschaft, von der wieder mehr Orientie-
rungsleistungen für die Gesellschaft erwartet werden. 

III 

Akzeptierte die Pädagogik den Atomismus des prozeduralen Liberalis-
mus als gesellschaftstheoretische Gmndlage, müßte sie sich wie andere 
Sozialwissenschaften auch auf eine Beobachterrolle zurückziehen. Der 
Preis wäre hoch. Praktisch käme sie nur noch als Schwundform zum 
Zuge. Wenn das Ziel der Erziehung nur noch als Gewährleistung eines 
Prozesses angegeben werden kann, in dem konkurrierende Interessen 
ausbalanciert und jedem einzeln die Erkundung der eigenen Lebensziele 
ermöglicht wird, sind die Aufgaben der Erziehung begrenzt: Das Indi-
viduum müßte dann befähigt werden, am Prozeß der Kompromißbil-
dung mitzuwirken, oder: Dem Individuum müßte geholfen werden, 
herauszufmden und zu artikulieren, was es selbst (sein) will. Die im 
struktur-funktionalistischen Denken den sozialen Institutionen zukom-
mende Aufgabe, Ziele zu setzen, die der Reproduktion der Gesellschaft 
dienen und ihre Funktionsfähigkeit gewährleisten, wird nun dem Indi-
viduum selbst überantwortet. Erziehung als normative Veranstaltung 
kommt an ein Ende, verdünnt sich zur "Lernhilfe" (vgl. H, GIESECKE 
1985, 1987), wenn sie der Meinung sich anschließt, daß im Pluralis-
mus die individuelle Selbstverwirklichung zum einzig verbindlichen 
Inhalt geworden sei. Die Gesellschaft und mit ihr die Erziehung hat in 
dieser Logik an den einzelnen nurmehr die Forderung, anzuerkennen, 
daß sie auf eben dem pluralen Prinzip beruht, das in der Anerkennung 
gleicher Rechte besteht. 

Dieser historische Umstand führt die schulische Erziehung bei der Be-
stimmung der Wahl ihrer Unterrichtsgegenstände an den Rand der Be-
liebigkeit, denn es ermöglicht Entscheidungen über Bildungsgehalte 
nicht: Sind <fi:\' curricular anzugehenden Schlüsselprobleme der Znkunft 
Frieden und Okologie, oder Freiheit und Gerechtigkeit? Oder doch eher 
Genußflihigkeit, Gelassenheit, Kontemplativität und Kreativität? Oder 
einfach nur gute Laune? Wie soll man sich auf Ziele solcher Reichweite 
einigen? Individualisierung des Lernens, Selbstorganisation im Unter-
richt oder gar des Unterrichts und Exemplarität aus Prinzip markieren 
einen bloß methodischen, didaktisch aber unbefriedigenden Ausweg. 
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Deshalb wird er von der didaktischen Theorie kaum, von der erzieheri-
schen Praxis noch seltener beschritten. 

Paradoxien verwandeln sich in der Praxis in lähmende Dilemmata. 
Wenn's urn's Handeln geht, geht's um Entscheidungen. Der Handeln-
de steht vor und in seinem Unterricht unter einem Entscheidungs-
zwang. Um angesichts paradoxer, d.h. unentscheidbarer Situationen 
dennoch handeln bzw. als Handlungswissenschaft bestehen zu kön-
nen, bedarf es auch in der Theoriebildung wirksamer Entparadoxie-
rungsprogramme. Ein solches könnte der holistische Kommunitaris-
mus sein. Und die Pädagogik zeigt kommunitaristische Neigungen, 
noch ehe sie die neuen Theorien über die moralischen Grundlagen der 
Gesellschaft verarbeitet hat. Sie ist aus ihrer professionellen Not heraus 
längst zum Motor einer neuen Wertediskussion geworden. 

Entparadoxierungsprogramme werden jenseits systematischer Theorie-
produktion auch von der alltäglichen Praxis hervorgebracht, um der 
allgemeinen Notlage des Umgangs mit paradoxen Situationen abzuhel-
fen. Die Gesellschaft, verstanden als kollektive Praxis, erwirtschaftet 
Entparadoxierungsangebote, die sich nach dem Verlust der großen Si-
cherheiten in kleinen und großen altruistischen (bislang als "links" be-
zeichneteten) und egoistischen (bislang als "rechts" bezeichneten) Be-
wegungen und politischen Diskursen erkennen lassen. Während die 
Mehrheit der Bevölkerung noch versucht, mit der Entstrukturierung 
und Entritualisierung des Lebens individuell fertig zu werden, bilden 
sich um Wenentscheidungen Gemeinschaften Gleichgesinnter, die sich 
durch äußere Merkmale (z.B. das Tragen wüstentüchtiger Halstücher, 
fußgerechter Sandalen oder Glatzen) oder charakteristische Verhaltens-
weisen (z.B. vegetarische Ernährung, ideologisches Radfahren oder 
demonstratives Saufen) zu erkennen geben und ihre Ziele gegen kon-
kurrierende Auffassungen bisweilen mit Militanz verfolgen. Sie rea-
gieren alarmiert auf gesellschaftliche Probleme. Ob sie allerdings 
Abhilfe schaffen, steht dahin. Thren Mitgliedern vermitteln sie ein gutes 
Gefühl und ein Minimum an HandlungssicherheiL Man weiß, wohin 
man gehört und woflir man sich einsetzen bzw. schlagen soll. 

Links-altruistisch, d.h. universellen Gerechtigkeitsnormen und den all-
gemeinen Menschenrechte!,! verpflichtet, wird derzeit angeboten: Pazi-
fismus, Tiersmondismus, Okologismus, Feminismus, Multikulturalis-
mus und Anti-Rassismus, jeweils in verschiedenen Varianten und 
häufig ineinander verwoben. Rechts-egoistisch, an partikularem Eigen-
interesse orientiert, sind die Angebote des Nationalismus, des Rassis-
mus und des Ethnozentrismus, auch sie in mehr oder weniger mode-
raten oder extremen Formulierungen und häufig camoufliert. 
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Den Programmen links wie rechts ist gemeinsam, daß sie Eindeutigkeit 
und Orientierungen anbieten, Werte und Normen fixieren, an denen 
man sich orientieren und ausrichten kann. Sie beziehen ihre Stärke aus 
dem Bezug auf quasi-natürliche und s<;>mit unbestreitbare Grundwerte 
bzw. Glaubenssätze: Pazifismus und Okologismus z.B. auf das Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit; Feminismus, Tiersmondis-
mus und Multikulturalismus auf Differenz-, Gleichheits- und Gerech-
tigkeitsansprüche. Die rechten Programme arbeiten mit Gewißheilen 
und tradierten Mythen: Nation, Rasse, Volk, die sie zu den anthropo-
logischen Konstanten zählten. 

Linke wie auch rechte Aktionsprogramme bestimmen nach dem Uto-
pieverlust ihre Ziele ex negativo ("Was nicht mehr sein soll"), richten 
sich gegen Fehlentwicklungen und offerieren ihren Anhängern eindeu-
tige Feindbilder: Paz,\fismus die Militärs und Rüstungskonzerne; 
Tiersmondismus und Okologismus das Kapital, die Industrie und die 
Verbraucher als V erursacher der globalen Ausbeutung der postkolonia-
len Nationen und der Ausplünderung der Natur; der (radikale) Femi-
nismus hat zunächst in historischer Perspektive das Patriarchat und nun 
im Stile der Inquisition mit einem inversen Hexenhammer (2) in der 
Pornographie- und der Mißbrauchsdebatte schlicht den Mann als Feind 
ausgemacht; Multikulturalismus und Anti-Rassismus kämpfen gegen 
Rassisten, Ausländerfeinde, die Einfältigen und die ewig Gestrigen. 
Auf der anderen Seite des politischen Spektrums konstruieren Nationa-
lismus, Rassismus und Ethuozentrismus mit deterministischen Unter-
scheidungen "Wir"- und "Sie-Gruppen" und markieren alle, die fremd, 
anders oder schwach sind, als Bedrohung der überkommenen Ord-
nung. Allen Bewegungen gelingt es, die komplizierten Verhältnisse so 
zu vereinfachen, daß zwischen gut und böse unterschieden und Kate-
gorien von Feinden etabliert werden können. Die Mühen von Indivi-
dualisierung und Differenzierung werden erlassen, zugleich aber große 
Gruppen der Gesellschaft moralisch unter Verdacht oder in Gefahr 
gebracht. 

Alle Programme haben den Vorteil, daß sie in einer Situation, die als 
globaler Zerfall der politischen Ordnung erlebt wird, wenigstens lokale 
Handlungsauleitnngen bereitzustellen scheinen. Gegen die Rüstungsin-
dustrie und die Kriegstreiber kann man demonstrieren, Sitzblockaden 
organisieren und Menschenketten bilden; gegen die Ausbeutung der 
Dritten Welt kann man Importe boykottieren und statt Tschibo-Kaffee 
z.B. "Gerechte Bohne" mit Solidatitätszuschlag trinken; gegen die Um-
weltverschmutzung kann man auf Schornsteine klettern, Züge anhalten 
und Kanäle absperren etc. Der Feminismus offeriert mit der Sprach-
reinigung und dem Quotierungsverfahren eine praktikable Handlungs-
strategie, die Jahrhunderte alte Ungerechtigkeiten ohne Rücksicht auf 
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Gerechtigkeit an der Generation der jetzigen komgieren soll. Der Multi-
kulturalismus organisiert Lichterketten, feiert in xenophiler Reak-
tionsbildung die Einwanderer als kulturelle Bereicherung und stellt sei-
ne Gegner, vor allem die "Linken", nicht ungewollt auf die Seite der 
Einfalt, Grämlichkeit und Dumpfheit (3). Am rechten Rand der Gesell-
schaft hält man sich nicht mit Begründungen auf, sondern übt direkte 
Gewalt gegen Ausländer und vertreibt stellvertretend, nachdem die 
Politik "Ausländer" zum zentralen sozialen Problem erhoben, aber nicht 
"entschieden gehandelt" hat, mit Steinen und Brandbomben Asylbe-
werber aus iltren Unterkünften. 

IV 

Die genannten "Ismen" fungieren für einzelne Individuen als Utopieer-
satz. Sie schaffen nach dem Ende des West-Ost-Konflikts und dem 
Niedergang der Großideologien neue dogmatische Nischen, in denen 
insbesondere an den Universitäten, wo jede Form des Dogmatismus 
gepflegt werden kann, merkwürdige Blüten gedeihen. Sie finden Ein-
gang in Parteiprogramme und werden zur Leitlinie praktischer Politik. 

Die Suche nach sicheren Entscheidungsgrundlagen ist nicht auf die 
Gugendliche) Alternativ-Szene oder marginalisierte Randgruppen be-
schränkt. Auch die Institutionen im Kernbereich der Gesellschaft sind 
anfa]lig für eine Re-Ideologisierung ihrer Praxis und bereit zu einer 
Wiederverzauberung der Welt. Der Versuchung, die von dem Verspre-
chen fester Entscheidungsgrundlagen ausgeht, können sich bei aller 
Reflexivität gerade die sozialwissenschaftliehen Disziplinen nicht ver-
schließen, die den Nachweis ihrer sozialen Nützlichkeit immer neu 
erbringen müssen. Curriculare Innovationen an den Hochschulen, d.h. 
die Neueinrichtung von Studiengängen und Forschungsschwerpunk-
ten, sind, wo sie nicht die Anpassung an technische Weltutarkterforder-
nisse (Informatik) vollziehen oder Schwierigkeiten des Sozialstaates 
((}esundheitswissenschaft) aufgreifen, typischer Weise im Bereich der 
Okologie, des Feminismus und des Multikulturalismus zu beobachten. 
Im Verhältnis von Natur und Gesellschaft, Frau und Mann, Ansässigen 
und Immigranten liegen bedeutende Konfliktfelder, die einer sy-
stematischen Forschung hinreichend Stoff gäben. Es kommt in diesen 
Lehr- und Forschungsgebieten jedoch vor aller Forschung entlang pro-
grammatischer Festlegungen zu einer gesinnungsethischen (Selbst-) 
Ausrichtung der Wissenschaft mit der Tendenz einer schleichenden 
Dogrnatisierung, die in der Gefahr steht, nicht anf die bessere Einsicht 
und das bessere Argument zu setzen, sondern mit moralischen Ver-
dikten zu arbeiten. Noch sind die Zustände nicht vergleichbar mit denen 
in den Vereinigten Staaten, wo nicht nur an einzelnen Universitäten 
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unter der Forderung "Politically Correct" ("PC") im Namen des 
Feminismus oder des Multikulturalismus wüste Formen der Intoleranz 
und der gegenseitigen Indolenz praktiziert werden (vgl. D'SOUZA 
1992, AUFDERHEIDE 1992), aber der Versuch einer Spaltung der Ge-
sellschaft in Opfer und Täter kündigt sich auch hierzulande an. 

Besonders anfällig ftir eine Re-Ideologisierung als Entparadoxierungs-
hilfe ist die Pädagogik. Anders als Soziologie und Psychologie, die das 
Phänomen sozialer Bewegungen und ihre eigene Rolle darin zum 
Gegenstand von Beobachtung und Selbstbeobachtung machen können, 
neigt die zur Handlung gedrängte Pädagogik auch als Disziplin dazu, 
sich nicht so sehr als Beobachterin sozialer Veränderungen, sondern als 
Teilnehmerinan den Bewegungen zu begreifen. Daher bezieht man den 
Mut zu Entscheidungen, aus denen die neuen Bindestrich-Pädagogiken 
entstehen: Friedenspädagogik, feministische Pädagogik, pädagogische 
Frauenforschung, Umwelterziehung, multi- oder interkulturelle Erzie-
hung, anti-rassistische Erziehung, Pädagogik der Dritten Welt usf. 

Wo Wertentscheidungen begründet werden müssen, erscheint das Ent-
paradoxierungsangebot des Kommunitarismus für Pädagogen weit at-
traktiver als die Aufforderung zur Bescheidenheit, die der prozedurale 
Liberalismus enthält. Man kann sich in der Kontroverse zwischen pro-
zeduralem Liberalismus und dezisionistischem Kommunitarismus so 
oder so entscheiden. Beide Konzeptionen machen ihr Konstruktions-
prinzip und ilrre Abhängigkeit von Prämissen transparent, die man pe-
grüßen oder überzeugend finden oder verwerfen kann. Jede Seite mo-
bilisiert unter dem erkenntnistheoretischen Anspruch der Selbstbegrün-
dung für ihre Position gute Gründe (vgl. TAYLOR 1993b). Wenn man 
einfachen Dezisionismus und Begriffsrealismus vermeiden will, kann 
man in einer solchen Diskussionslage versuchen, die empirischen Be-
urteilungsgrundlagen zu verbessern, indem man danach fragt, welche 
Wirkungen es hat, wenn man der einen oder der anderen Option folgt. 
Was geschieht, wenn Erziehung ihr Dilemma kommunitaristisch zu lö-
sen sucht? Welche Möglichkeit hätte sie, prozeduralistisch zu ver-
fahren? Oder gibt es einen anderen Ausweg aus den Dilemmata des 
Pluralismus? 

Daß die ungenierte Teilnahme an Bewegungen und Diskursen unbeab-
sichtigte Nebenwirkungen haben und in Fallgruben enden kann, zeigt 
die in den Medien nach den Pogromen von Hoyerswerda und Rostock 
und der Serie von Brandanschlägen auf Migrantenwohnungen und 
Asylbewerberheime seit 1991 entfachte Wertediskussion, mit der einer 
scheinbar entgleisten Jugend wieder Halt und Orientierung gegeben 
werden soll. Die Diskussion ist von Journalisten, Politikern und Funk-
tionären begonnen worden, deren Erklärungs- und Beratungsbedarf 
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nach den spektakulären Gewalttaten sprunghaft anstieg; sie wird von 
Pädagogen und Psychologen mit schnellen Deutungen befeuert, die 
dem Dauervorwurf begegnen wollen, Sozialwissenschaften hätten 
nichts sozial Relevantes vorzutragen. Es entwickelte sich in der über-
hitzten öffentlichen Diskussion unter dem Druck, die "Jugend" wieder 
in den Griff zu kriegen, ein "spontaner Kommunitarismus". In dessen 
Zentrum steht die These von einer im Zuge der Modernisierung der 
Gesellschaft fortschreitenden Individualisierung und einer wachsenden 
Bindungslosigkeit der Jugend, die ihre rechtsextremistische Verführ-
barkeil steigere und in erhöhter Gewaltbereitschaft ende. 

Das Ineinandergreifen von gesellschaftlicher Nachfrage nach (pädago-
gischen) Deutungen der sozialen Lage und Angeboten der Wissensch~ft 
kann im Falle "Jugendliche Gewaltbereitschaft und Rechtsextremis-
mus" in sechs Schritten rekonstruiert werden: 

1. Die zuerst von Ulrich BECK (1983, 1986) vorgetragene soziologi-
sche Analyse der allgegenwärtigen Individualisierungstendenzen lautet: 
Strukturveränderungen in der Gesellschaft lösen bisher gültige Lebens-
formen und die zugehörigen sozialen Institutionen beschleunigt auf und 
zwingen die Individuen einzeln, nach lebenswerten Lebensentwürfen 
zu suchen. Technische und ökonomische Modernisierungsprozesse 
führten bei dieser Sicht der Dinge zu einer Auflösung bisher verhal-
tensnormierender sozialer Milieus und verhaltensregulierender Tradi-
tionen. Soziale Klassen, aber auch Gewerkschaften, Familien, Vereine 
und Kirchen lösten sich auf bzw. verlören ihre Bindungskraft und hin-
terließen das Individuum als Einzelnen, befreit von äußeren Zwängen, 
aber auch allein gelassen. In dieser Entwicklung lägen individuelle und 
gesellschaftliche Chancen und Risiken. Einer Erweiterung von Wahl-
möglichkeiten stünden neue, gerade auch vom Markt und den Medwn 
ausgehende Zwänge und Verhaltenskonditionierungen gegenüber. Der 
Ausbau des Wohlfahrtssystems führe zu mehr sozialer Sicherheit, aber 
auch zu einem entsolidarisierenden Klientelismus und entpolitisierten 
Privatismus, in dem der Einzelne sich nicht mehr auf seinesgleichen 
verlassen, sondern sich auf der Basis rechtlich normierter Ansprüche 
direkt an den Staat adressieren kann, dessen Handeln ihm aber in De-
mokratie gefahrdender Weise gleichgültig werde, oder dessen Versagen 
ihn verdrossen mache. 

2. Die pädagogische Rezeption dieser Deutung der Prozesse des sozia-
len Wandels durch die (Bielefelder) Kinder- und Jugendforschung 
(HEITMEYER/ÜLK 1990, ZENTRUM F. KINDHEITS- UND JUGENDFOR-
SCHUNG 1993) hebt hervor, daß der Prozeß der Entstrukturierung und 
Entritualisierung auch und gerade Familie und Schule getroffen habe. 
Ganz in der struktur-funktionalistischen Logik wird beklagt, daß die 
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Familie ihre gesellschaftliche Funktion nicht mehr wahrnehmen könne 
( 4). Die Schule aber reagiere auf die entstandene Lücke nicht angemes-
sen. Deshalb gerieten Kinder und Jugendliche bei ihrer Suche nach 
Identität immer häufiger ins Trudeln. In mehreren Studien ist das Indi-
vidualisierungs- und Entstrukturierungstheorem nacheinander in Ver-
bindung gebracht worden mit jugendlichem Hooliganismus, Rechts-
extremismus, Rassismus, aber auch mit psychosomatischen Erkran-
kungen, Streß, Drogen- und Medienabhängigkeit. Eltern wissen, so 
erläuterte der Bielefelder Jugendforscher Klaus Hurrelmann dem 
Spiegel (HURRELMANN 1993, S. 71), aus "Hilflosigkeit" nicht mehr, 
"wie sie mit den eigenen Kindern umgehen sollen( ... ) s1e lassen, weil 
sie nach den modernen Konventionen nicht mehr strafen dürfen, die 
Dinge laufen". Ähnlich sei die Situation in den Schulen. Den antiautori-
tären 68er Lehrern hätten wir, so Hurrelmann in demselben Gespräch, 
"zu verdanken, daß heute in vielen pädagogischen Institutionen ein ge-
brochenes Verhältnis zu fundamentalen Regeln des Miteinanders be-
steht" (ebd.). 

Die wegen ihrer empirischen Unüberprüfharkeit .keineswegs unumstrit-
tene Individualisierungsthese (5) wird von der Offentliehkeil begierig 
aufgegriffen, weil sie viele Vorteile auf sich vereint: sie scheint, dem 
common sense vertraut, in sich hohe Plausibilität zu haben; das Ge-
waltproblem wird auf eine Teil- bzw. Randgruppe der Gesellschaft 
eingegrenzt; zugleich kommt sie dem Geflihl entgegen, das jede voran-
gehende Generation über die nachfolgende Jugend hat: es wird alles 
immer schlimmer (vgl. DoLLASE 1986); und schließlich ergibt sich fast 
zwanglos eine Lösungsstrategie: Erziehung. 

3. Die steigende Abhängigkeit der Forschung von Drittmitteln ftihrt zu 
einer bedeutsamen Umstellung der Erfolgskriterien von Wissenschaft. 
Nicht mehr nur die Haltbarkeit einer Hypothese oder ihre empirische 
Falsifizierung, auch nicht mehr nur ihre Bewährung in der professio-
nellen oder administrativen Praxis, sondern ihre öffentliche Verwert-
barkeit in den Medien stehen immer öfter im Zentrum des (bewußten) 
Bemühens der aus dem Elfenbeinturm drängenden Forscher. Sozial-
wissenschaftler stehen unter einem hohen Legitirnationsdruck, der 
nicht, wie im Falle der Naturwissenschaften, die ökologischen oder 
ethischen Folgen ihrer Erkenntnisse betrifft, sondern deren Bra.\lchbar-
keit überhaupt. In der Kommunikationsgesellschaft mit ihrem Uberan-
gebot an Informationskanälen, die miteinander um Hörer und Zusch;!u-
er konkurrieren, gerät auch das Verhältnis von Wissenschaft und Of-
fentlichkeit unter neue Regeln und Zwänge, wenn zu einem Gütekrite-
rium der Forschungsergebnisse deren öffentlicher Aufmerksamkeits-
wert wird. Einrichtungen der Wissenschaft, nicht nur Institute, auch 
ganze Universitäten, aber auch einzelne Wissenschaftler beginnen ihre 
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Erkenntnisse wie Waren aktiv zu vermarkten und entwickeln dazu re-
gelrechte Marketing Strategien und als Markenzeichen eine Corporate 
Identity ( 6). Der Bielefelder DFG-Sonderforschungsbereich "Präven-
tion und Intervention im Kindes- und Jugendalter" (Plakatwerbung: 
"Forschung im Dienste von Kindern und Jugendlichen") versorgt seit 
seinem Bestehen die Medien regelmäßig, gezielt und in der Zeit nach 
den Brandanschlägen beinahe täglich in Pressemitteilungen, Interviews 
und der regelmäßigen Teilnahme an Talkshows mit Deutungen, wie die 
Gesellschaft im allgemeinen und Familie und Schule .im besonderen 
z.B. über das sie zunehmend irritierende Problem der jugendlichen 
Gewalt oder des Drogenmißbrauchs, aber auch psychosomatischer Er-
krankungen, gehäufter Allergien etc. denken soll. 

Die Forscher geben, wozu sie sich als Pädagogen verpflichtet fühlen, 
konstruktive Empfehlungen nach dem Muster: Unsere Kinder seien 
durch Mikro- und Makroereignisse gestresst (vgl. MANSEL 1992), aber 
zu sehr sich selbst überlassen; sie brauchten wieder mehr Bindungen, 
Verbindlichkeiten, Regeln und Grenzen. Diese Botschaft wird von ei-
ner verstörten Öffentlichkeit geschätzt: von der Industrie, die um das 
Image und die Absetzbarkeil deutscher Produkte im Ausland fürchtet 
und die widerlichen Gewaltszenen vom Bildschirm verbannt sehen 
will; von Politikern aller Couleur, die sich nicht angegriffen fühlen 
müssen und olmehin verzweifelt nach einem Steuerungsinstrument su-
chen; schließlich von Lehrern und Erziehern, die sich der Rolle als 
Sündenböcke durch die professionstypische Klage, alles werde immer 
schwieriger, zu entziehen suchen, um sogleich ihre standespolitischen 
Forderungen anschließen zu können. Die Botschaft vom Zerfall, die 
sich bisweilen wie ein sozialdemokratisch modernisierter Spengleris-
mus liest, hat den Vorteil, daß sie niemanden direkt angreift, sondern 
die Ursachen in einem diffusen gesellschaftlichen Modernisierungspro-
zeß sieht, auf dessen Folgen nur mit mehr Pädagogik geantwortet wer-
den kann. 

4. Einer über Jahre so vorbereiteten Öffentlichkeit verkündet, nachdem 
in Mölln ein Haus angezündet und dtei türkische Frauen ums Leben 
gekommen sind, der mediengewandte Politiloge Leggewie vor den 
Kameras der abendlichen Tagesthemen, noch ehe die Täter überhaupt 
bekannt sind, was der Jugendforscher Hurrelmann schon dem Spiegel 
erläutert hatte: im Falle dieser Jugendlichen habe die Erziehung in Ge-
stalt von Eltern und Lehrern versagt, weil sie keine Grenzen mehr ge-
setzt hätten usw. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft Wunder wird arn folgenden Morgen in den Nachrichten 
zitiert, den orientierungslos gewordenen Jugendlichen müsse wieder 
eine positive nationale Identität vermittelt werden. "Wir brauchen jetzt 
ein neues Nationalbewußtsein, um das Abrutschen in den Rechtsradi-
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kalismusbei der Jugend zu verhindern" (WUNDER 1992a). Nach hefti-
gen Protesten aus den eigenen Reihen schrieb er zur Begründung seiner 
These im Mitgliedermagazin seines Verbandes: "Nicht wenige unter 
uns haben sich aus guten Gründen gescheut, nationale Identität der 
Deutschen zum Thema zu machen". Man habe 45 Jahre lang an den 
Schulen aus Unsicherheit diese Frage ausgeklammert. "Dieses histo-
risch-politische Faktum negieren zu wollen und damit die inhaltliche 
Füllung des entstehenden Vakuums allein den Konservativen, gar den 
Rechtsextremisten zu überlassen- dies wäre ein Fehler, den die politi-
sche Linke bereits einmal in Deutschland gemacht hat" (WUNDER 
1992b, S. 10). Inhalt des zu f'Ordernden Nationalbewußtseins solle ein 
Patriotismus sein, der eine Handlungsmoral etabliere und sich an den 
Grundwerten der Verfassung orientiere. 

Bezogen auf die Tabnisierung des Begriffs "Nation" sei viel nachzuho-
len, hatte bereits Klaus Hurrelmann in dem zitierten Spiegel-Interview 
festgestellt, das der GEW-Vorsitzende offenbar gelesen hat: "Ein 
Lehrer", so Hurrelmann, "ist ja nicht schon deshalb ein Neo-Nazi, weil 
er versucht, den Begriff Nation zu erörtern" (HURRELMANN 1993, S. 
73). Eine Stellungnahme aber erwarteten die Jugendlichen, die sich 
identifizieren wollten und Sicherheiten suchten. 

Einige Wochen danach schreibt in der "Zeit" wiederum der Politiloge 
Clans Leggewie, diesmal in der (Selbst-)Präsentation als "Alt-68er", 
ein flammendes "Plädoyer eines Anti-Autoritären ftir Autorität", in dem 
er die schon bekannten Thesen wiederholt und den Ruf nach Grenzen, 
Regeln und Verbindlichkeiten nun zu dem Begriff "Autorität" bündelt. 
"Es ist", schreibt er, 11ein Mißverständnis, anzunehmen, man müsse 
nun mehr von Jugendlichen verlangen und aufmüpfige Kinder gehörig 
unter Druck setzen. Nachsitzen müssen Eltern und Erzieher. Sie müs-
sen einen Plan haben, was für ihre Kinder gut, notwendig und wichtig 
ist, wie sie sich in derveränderten Welt zurechtfinden sollen( ... ) Hö-
ren wir auf die Söhne und Töchter. Sie reklamieren Autorität" 
(LEGGEWIE 1993, S. 93). 

Schon eine Woche danach fordert wiederum in der "Zeit" deren Senior-
Herausgeberin, Gräfin Dönhoff, die Einführung eines Sozial- und Ge-
meinschaftsdienstes für die orientierungslos gewordene Jugend. An-
knüpfen will sie an "Helmuth von Moltke und seine Freunde vom spä-
teren Widerstand", die schon in der Weimarer Republik Arbeiter, Bau-
ern und Studenten in "Bildungslagern" zusammenführen wollten. Der-
gleichen tue auch jetzt wieder Not, die gute Idee sei keineswegs des-
halb desavouiert, weil sie von Hitler im Reichsarbeitsdienst mißbraucht 
worden sei. In solchen Lagern solle gegen eine "permissive society", 
die keine Tabus dulde, keine moralischen Barrikaden errichte und die 
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die Bindung an Sitte und Tradition vergessen habe, der Jugend in der 
Tradition der Jugendbewegung der 20er Jahre unter Rückgriff auf 
"metaphysische Bezüge" wieder "mehr Weltverständnis", "mehr Tole-
ranz" und vor allem "Verantwortung für das Gemeinwohl" beigebracht 
werden (DöNHOFF 1993, S. 1). 

Die Marketing-Strategie der Jugendforscher ist aufgegangen, hat aber 
unerwartete Folgen. Die Nachfrage nach Pädagogik war lange nicht 
mehr so groß. Die Gesellschaft der Besorgten hat die Lektion gelernt 
~d wieder einmal- wie alle zehn Jahre- die Jugend, die Fantilie und 
die Schule als den Kern des Problems identifiziert. Das ist auf jeden 
Fall gut flir die Jugendforschung, der von der zuständigen Familien-
ministerin ein millionenschweres Modellversuchs- und Begleitfor-
schungsprogramm bewilligt wurde. Zugleich aber sind mit der Zer-
fallsrhetorik und der "metaphysischen Wende" die Schleusen geöffnet 
worden für einen pädagogischen roll-back, der die mühsamen Versu-
che, das Erziehungssystem auf rationale Grundlagen zu stellen und 
dem demokratischen Selbstverständnis einer an Westeuropa orientierten 
Bundesrepublik anzunähern, alsbald zunichte machen könnte. 

Die Pädagogik erweist sich als Türöffner für eine neo-konservative 
Wende (BRUMLIK 1993), die 1978 unter dem Label "Mut zur Erzie-
hung" noch abgewiesen wurde (BENNER 1978). Pädagogen, Politilo-
gen und Politiker haben sich spontan eingereiht in die Gemeinde der 
entscheidungsfrohen Komrnunitaristen, ohne auf das Theorieangebot 
aus der politischen Philosophie ausdrücklich Bezug nehmen zu müs-
sen. Die Wirkungen sind zu besichtigen in einer Diskussionslage, die 
angesichts der Wiederkehr der schon für beendet erklärten Geschichte 
wieder auf nationale Integration setzt. Sofern der theoretische Korn-
munitarismus kein normatives Programm, sondern eine empirische Be-
obachtung zu sein beansprucht, die beschreibt, wie der Fortbestand 
pln;aler Gesellschaften unter Rekurs auf geteilte Werte gesichert wird, 
so 1st der Fall "Jugend und Gewalt in Deutschland" ein Beispiel daflir, 
daß die neuen Angebote der Vereindeutigung des Relativen mehr ver-
SJ?rec~en, als sie einhalten können. Zudem zeigt sich die Kontextabhän-
gigkelt des Programms. Der Begriff der "Comrnunity", der sich auch 
bei Taylor auf "Volk" und "Nation" reimt, hat in Deutschland als "Ge-
meinschaft", nationale zumal, immer noch die Tendenz, in Gegensatz 
zur noch jungen zivilen "Gesellschaft" zu geraten und in ausgrenzen-
dem Nationalismus zu enden. 
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V 

Die Verwendung von wissenschaftlichen Ergebnissen in der Gesell-
schaft unterliegt nicht der Kontrolle der Wissenschaft. Für den Ge-
brauch ihrer Einsichten durch den Politologen Leggewie, den GEW-
Vorsitzenden Wunder und die Gräfin Dönhoff sind die Jugendforscher 
nicht verantwortlich. Doch sie wären politisch in einer besseren Posi-
tion, hätten sie der Versuchung widerstanden, ihre Deutungen kampa-
gnenartig durchzusetzen, dabei mediengerecht der Gesellschaft das 
über sie selbst zu erzählen, was sie gerne hört, und auf diese Weise die 
Nachfrage nach den eigenen Deutungen noch gesteigert. Wissenschaft-
ler sollten nicht über Verkürzungen und die Trivialisierung ihrer Be-
funde klagen und auf differenzierte Darstellungen in ihren Forschungs-
berichten verweisen, wenn sie eilfertig selbst das Geschäft der Popula-
risierung betreiben. Wenn es um die Beurteilung der Wirkungen ihrer 
Aussagen geht, wird es dann nämlich wichtiger, die Effekte ihrer Inter-
views zu analysieren als ihre Bücher zu lesen. 

Wissenschaft verfehlt ihre Provokationsaufgabe, wen.'! sie sich unter 
Legitimationsdruck allzu gefällig im common sense bewegt. Und sie 
vergibt ilrr Reflexionsprivileg, wenn sie mit der Deutung eines Phäno-
mens der Gesellschaft nicht zugleich die ernüchternde Einsicht mitlie-
fert, daß es sich auch dabei um eine Konstruktion von Wirklichkeit 
handelt, mit der andere, ebenso plausible Deutungen konkurrieren, die 
allerdings jeweils andere Praxen nach sich ziehen müßten. Man kann 
diese Einsicht der Gesellschaft nicht mehr verheimlichen oder erlassen, 
man sollte sie aber auch nicht vor sich selbst verdunkeln. Jetzt rächt es 
sich, die erkennmistheoretischen Herausforderungen durch den Post-
modernismus ignoriert oder abgewehrt zu haben. Man könnte mit Blick 
auf den Rechtsextremismus und die jugendliche Gewalt ganz anders 
deuten und von "jugendlichem Irresein" (RUTSCHKY 1992) sprechen 
oder die in der Kriminalitätsforschung bewährten Thesen über den Zu-
sammenhang von abweichendem Verhalten und sozialer Deprivation 
zur Erklärung heranziehen, oder das politische Klima verantwortlich 
machen. Dann müßte man entweder entdramatisieren oder Sozialstruk-
turelle Folgerungen ziehen, z.B. Wohnungen bauen und Lehrstellen 
bereitstellen. Aber das können Pädagogen nicht. 

In der modernisierten oder reflexiv gewordenen Moderne (vgl. BECK 
1993) müssen die Beobachter der Gesellschaft mit Gegenbeobachtung 
rechnen. Die Jugendlichen, die nach ihren (fehlenden) Orientierungen, 
(verfehl~en) Haltungen, (problematischen) Einstellungen und (verque-
ren) Memungen befragt werden, haben längst im Fernsehen gesehen 
oder im Sozialkundeunterricht gehört, wie man über die eigenen Pro-
bleme heute reden muß, oder wie man die Sozialforscher gezielt provo-
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zieren kann. Die sekundäre nnd tertiäre Verwissenschaftlichung hat -
tausendfach gestreut und wiederholt in Polit-Magazinen und Sei-
fenopern - längst auch die Objekte der Jugendforschung erreicht. 
Schule und Medien üben ein in die Art und Weise, in der man sich und 
seine Probleme präsentieren muß. 

Man kann das Angebot des Kommunitarismus erkenntnislogisch und 
praktisch annehmen und den "spontanen Kommunitarismus" der jüng-
sten Jugenddebatte nachträglich abstützen. Ob die Pädagogik allerdings 
jene Autorität zurück gewinnen kann, die sie im Wilhelminismus oder 
auch in den 50er Jahren gehabt haben mag, steht dahin. Dazu wissen 
diejenigen, die erzogen werden sollen, zuviel darüber, wie partikular 
und kurzlebig Entscheidungen sind. Man kann in der "Post-Post-Mo-
derne", noch so beeindruckt von einer neuen bedrohlichen Dunkelheit 
und Rätselhaftigkeit der Welt, nach dem manieristischen Spiel mit der 
Aufklärung nicht mehr so tun, als habe man die gesellschaftlichen Ver-
änderungen nicht bemerkt und das methodologische Problem nicht er-
kannt. Wenn man das Erkenntnisparadox durch Entscheidung beende!, 
muß man sich zumindest um die praktischen Konsequenzen der Ent-
scheidung für ein bestimmtes Entparadoxierungsprogramm kümmern. 
Vielleicht kommt man tatsächlich nur noch weiter, wenn man volunta-
ristisch Ziele setzt, wenn man einen Willen artikuliert und so Verhält-
nisse herzustellen sucht, die allenfalls noch partikularer Begtündungen 
fähig sind. Auch das wäre eine Lektion des Postrnodernismus. Dann 
muß man es auf den politischen Konflikt zur Realisierung der Ziele der 
verschiedenen "Ismen" ankommen lassen. Auch dann aber löste sich 
der Umgang mit Paradoxien auf in das Gegeneinander verschiedener 
Interessen, die um ihre Relativität wissen. Die Lösung des Konflikts 
bedarf anerkannter universeller Regeln, wie sie der prozedurale Libera-
lismus vorschlägt. Die Frage nach den Grenzen der Pluralität und Libe-
ralität und nach den moralischen Ressourcen, die notwendig wären, 
den Prozeß in Gang zu halten, stellt sich immer wieder neu. Sie wird 
vom Kommunitarismus aufgeworfen, aber nicht beantwortet. Auf dem 
Hintergrund der deutschen Tradition politischen Denkens und der ge-
genwärtigen Lage einer weltweiten Renaissance ethnischer Grenzzie-
hungen ist ein pädagogisch-patriotisches Vergemeinschaftungsangebot, 
das auf Tradition, Nation oder Metaphysik setzt, auch wenn es Gutes 
bewirken will, ein zumindest zweischneidiges Unternehmen. Die na-
tionalistischen Brandstifter und ihre für jede politische Regression an-
fällige Anhängerschaft stehen schon bereit. 

Neben dem Kommunitarismus gibt ein zweites Theorieangebot, das die 
Pädagogik als Disziplin zur Lösung ihres Pluralismusdilemmas prüfen 
könnte. Es ist das erkenntnistheoretische Programm des "(radikalen) 
Konstruktivismus" in der Lesart durch die Systemtheorie, das die Päd-
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agogik mit einer Serie von Fragen in Form von Sammelbänden (LUH-
MANN/SCHORR 1982, 1986, 1990, 1992) gezielt herausfordert, bisher 
allerdings - wie schon der "Postrnodernismus" - ohne breite Res~
nanz. Der Konstruktivismus offeriert im Gegensatz zum Kommum-
tarismus keine neuen Gewißheiten, sondern schlägt vor, sich dem 
Problem der Unsicherheit und der Paradoxie auch in der Pädagogik zu 
stellen, es nicht forsch und engagiert zu verleugnen, sondern es zumin-
dest theoretisch auszuhalten und den Versuch zu machen, auch prak-
tisch damit umzugehen. 

Der Konstruktivismus sucht die Paradoxien der Erkenntnis (und des 
Handelns) nicht mit formaler Logik abzuweisen oder mit Entscheidung 
zu beenden, sondern er schlägt vor, sie im Spiele zu halten. Dazu führt 
er die Figur des Beobachters ein und benutzt Ergebnisse und Erfahrun-
gen der Systemtheorie, die mit der Unterscheidung von "System" und 
"Umwelt" Erfolge erzielt hat. Wenn ein Beobachter der Wirklichkeit 
einen Teil der Außenwelt, der im Vergleich mit anderen Teilen einer be-
schreibbaren Ordnung zu unterliegen scheint, von eben den anderen 
Teilen unterscheidet, und diesen Teil bezeichnet, dann konstruiert er 
eine Wirklichkeit, die es ohne diesen Beobachter, der die Unterschei-
dung getroffen und die Bezeichnung gewählt hat, so nicht gibt. Will 
man es mit der Entscheidung für eine Unterscheidung - die natürlich 
auch anders gewählt werden könnte, womit dann eine andere Wirklich-
keit konstruiert würde - nicht bewenden lassen, kann man sicn eme 
prinzipiell unendliche Kette von Beobachtern vorstellen, die nicht,nur 
mit jeweils anderen Unterscheidungen beginnen, sondern man geht 
über zu einer Beobachtung zweiter Ordnung, in der ein Beobachter 
einen anderen Beobachter dabei beobachtet, wie er Unterscheidungen 
trifft und welche Folgen das für das Handeln hat. Im Zuständigkeitsbe-
reich der Pädagogik müßte man sich z.B. eine Lehrerin vorstellen, die 
ein Kind oder eine Klasse von Kindern beobachtet und nun ihrerseits 
daraufhin beobachtet wird, mit welchen Unterscheidungen sie das tut. 
Benutzt sie kognitive Entwicklungsstufen a Ia Piaget oder Stufen der 
moralischen Entwicklung sensu Kohlberg, unterscheidet sie nach Ge-
schlecht, der Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht oder nach ethni-
scher Herkunft, um einige der gerade aktuellen Unterscheidungen auf-
zugreifen, oder wählt sie ganz andere Unterscheidungen? Sie sieht 
dann jeweils etwas anderes und wird andere Konsequenzen folgen las-
sen, die ebenfalls beobachtet werden können. Wenn sie mit Plaget-
sehen Unterscheidungen arbeitet, wird sie den Grad der Abstraktion ih-
rer Aufgabenstellung altersgentäß variieren; wenn sie mit Kohlberg 
unterscheidet, gilt dies für die Art der bei Regelverstößen gewählten 
Sanktionen; wenn sie die entstandenen Lernschwierigkeiten jedoch auf 
Benachteiligungen wegen des Geschlechts oder der sozialen Herkunft 
zurückfuhrt, muß sie jeweils andere Formen der unterrichtlichen Förde-
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rung und Kompensation wählen; und wenn sie beobachtet, daß die 
ethnische Herkunft die Probleme verursacht, wird sie mit "interkultu-
rellem Lernen" oder mit einem Hausbesuch reagieren. 

In der gleichen Logik kann man sich dann auch vorstellen, daß Schüler 
oder Jugendliche dabei beobachtet werden, wie sie ihre Lehrerin bzw. 
die Jugendforscher beobachten. Eine solche Beobachtung erlaubte, ihre 
Antworten im Unterricht oder im Interview besser zu verstehen. Oder 
man kann sich vorstellen, daß eine Schule als System daraufhin beob-
achtet wird, mit welchen Unterscheidungen es die Entscheidungen über 
Aufnahme, Versetzung oder Abweisung trifft. Und schließlich kann 
man sich einen Beobachter vorstellen, der die Jugend- oder Schulfor-
schung dabei beobachtet, wie sie, d.h. mit Hilfe welcher Unterschei-
dungen, sie beobachten und ihre Gegenstände konstruieren. Wenn die 
Figur der Beobachtung auf die Pädagogik als Disziplin angewendet 
wird, kommt man zu der Unterscheidung zwischen Erziehungswissen-
schaft und Pädagogik, wie sie von Luhmann/Schorr vorgeschlagen 
worden ist (LUHMANN/SCHORR 1982). 

Was gewinnt man mit dieser Vervielfältigung der Beobachtungsper-
spektiven? Man treibt das Paradox, ohne Entscheidungsgrundlage ent-
scheiden zu müssen, um weiter forschen oder erziehen zu können, bis 
auf weiteres vor sich her, konstruiert immer neue Wirklichkeiten, wo-
bei man etwas sieht, was man bislang noch nicht gesehen hatte, und 
kann versuchen, die jeweiligen Folgen der Konstruktionen abzuschät-
zen. Das Verhältnis der unterschiedlichen Konstruktionen ist nicht ad-
ditiv, so als ob die eine Deutung dieses und die nächste etwas anders 
erklären könnten, das zusammengenommen das Ganze wäre. Die Kon-
struktionen sind auch nicht bloß konkurrierend, nach dem Muster, 
entweder ist die eine Erklärung wahr, oder die andere. Mit der Figur 
der Beobachtung zweiter Ordnung geraten Theorien in ein Verhältnis 
der Kompensation. Indem sie sich gegenseitig beobachten, können sie 
genau das sehen, was die jeweils andere Theorie nicht sehen kann, weil 
sie mit der Unterscheidung, mit der sie begonnen hat, sich zugleich 
unvermeidlich einen blinden Fleck zugezogen hat. "Das Erkennen muß 
lernen", wie Lohmann nicht müde wird zu formulieren, "daß es nicht 
sehen kann, was es nicht sehen kann" (LUHMANN 1990, S. 33). Der 
Beobachter zweiter Ordnung kann aber trotz des Balkens im eigenen 
den Splitter im Auge des anderen sehen und darauf aufmerksam 
machen. 

Wissenschaftspraktisch könnte das für die Pädagogik in einer pluralen 
Gesellschaft heißen, die Relativität und Präntissenabhängigkeit der ei-
genen theoretischen Deutungen einzuräumen, ausdrücklich verschie-
dene Perspektiven einzunehmen, um auszuprobieren, was man sieht, 
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wenn man mit der einen oder der anderen Unterscheidung anHingt, 
wenn man so oder anders beobachtet und beschreibt, und welche Pra-
xen dann ein- bzw. ausgeschlossen sind. Dieses Vorgehen erhöht die 
Komplexität in der Entscheidungssituation, erfordert und fördert mehr 
Reflexivität, erleichtert also die Situation nicht, sondern führt zu ihrer 
"Verschwierigung". 

Wissenschaftliche Pädagogik eignet sich dann nicht mehr zur vermeint-
lichen Anleitung einer unbekannten Praxis, sondern adressiert sich an 
Professionelle in der Praxis, die "vor Ort" Entscheidungen in eigener 
Verantwortung zu treffen haben. Die Paradoxien bleiben als Paradoxien 
bestehen. Man kann sie nicht auflösen, aber man kann verstehen, daß 
man sie nicht auflösen kann, und dann anfangen, sich darüber etwas zu 
erzählen, wie man mit unaufgelösten Paradoxien umgeht. Auch das 
wäre eine Aufgabe für die wissenschaftliche Pädagogik in einer piura-
len Gesellschaft. An die Stelle der Suche nach Sicherheit (Dogmatik) 
träte als "Lernziel" die Fähigkeit des Umgangs mit Unsicherheit, die 
bewgen auf pädagogisches Handeln z.B. von Lehrern in ein Konzept 
von Professionalität und Reflexivität einmündete, das auf den Umg&'lg 
mit Paradoxien in pluralen Gesellschaften vorbereitet wäre. 

Die Pädagogik könnte sich damit den Herausforderungen der reflexiven 
Modernisierung stellen und dabei den ihr eingeschriebenen Struktur-
funktionalismus überwinden. Das entlastete von Allzuständigkeitszu-
mutungen und -phantasien, weist auf die Limitierungen des eigenen 
Tuns hin und bewahrt vor modischer Sektenbildung, die zumindest an 
den Rändern der Disziplin zu beobachten ist. Schule oder Jugendarbeit, 
für deren Praxis Handlungsanweisungen gefordert werden, sind 
eigenständige Systeme, die nach einer eigenen Rationalität verfahren. 
Im Prozeß des Organisierens der Erziehung haben Professionelle situa-
tiv Entscheidungen zu treffen, deren Wirkungen und Nebenwirkungen 
sie zumindest nachträglich analysieren und reflektieren können sollten. 
Wenn man in dieser Perspektive die Aufgaben der wissenschaftlichen 
Pädagogik formuliert, sind durchaus auch Handlungsanweisungen zu 
gewinnen, die die Alternative zwischen Prozeduralismus und Volunta-
rismus/Traditionalismus vermeiden. 

Die konstruktivistische Lösung des Paradoxons hätte auch Konsequen-
zen für die Ausbildung. Das Studium hätte künftige Lehrerinnen und 
andere Erzieher darauf vorzubereiten, mit der entstandenen Lage in der 
"modernisierten Moderne" fertig zu werden. Das heißt in der gegen-
wärtigen Situation nicht, dem Bedürfnis der Studierenden nachzugeben 
und die zu treffenden Entscheidungen programmatisch-dogmatisch, 
etwa durch normative Anleihen bei sozialen Bewegungen, vorwegzu-
nehmen. Der professionstypische Zwang, situativ Entscheidungen tref-
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fen zu müssen, sollte in der pädagogischen Ausbildung nicht durch 
Schatzbildung ermäßigt werden, indem angeblich "praxisrelevantes 
Wissen" entweder als weltanschauliche Programmatiken oder aber als 
Quasi-Techno1ogien auf Vorrat für den "Fall X" einer zukünftigen 
Praxis angeboten werden. Denn das drückt sich in dem Ruf nach Pra-
xisrelevanz aus: entlastet zu werden von der Unsicherheit, nicht schon 
im voraus zu wissen, was man zukünftig tun soll. Die Universität ist 
nicht der Ort, an dem man das lernen kann, und sie sollte das auch 
nicht prätendieren, indem sie an der strukturfunktionalistischen Theo-
rie-Praxis-Fiktion festhält Erziehen und Unterrichten als Interaktion 
heißt arbeiten unter Bedingungen der Unsicherheit. Alle Planung des 
Nicht-Planbaren wird diese Unsicherheit nicht beheben. Professionali-
tät bestünde gerade darin, die vorhandenen Handlungsoptionen, die in 
einer pädagogischen, institutionell genormten Situation bestehen, zu 
erkennen und ihre Effekte, darunter auch die unbeabsichtigten Neben-
wirkungen, einschätzen zu können. Dazu muß man die Theorien und 
Prämissen kennen, die sich in Handlungsentwürfen niederschlagen. 
Das lernt man in einer Ausbildung, die das Paradox ihrer fehlenden ge-
sellschaftlichen Abstützung nicht normativ, unter Verweis auf welche 
Autorität auch immer, stillstellt, sondern als ungelöstes Problem bis auf 
weiteres vor sich hertreibt. Das verhilft dazu, die Handlungsoptionen 
im Sinne von Alternativen zu erweitern. Was man in universitäten Bil-
dungsprozessen lernen kann, ist nicht unterrichten, sondern zu wissen, 
was man über Erziehung, Schule und Unterricht wissen kann (vgl. 
LUHMANN 1992). Das bereitet vor auf den Umgang mit Unsicherheit in 
der Praxis. 

Methodisch scheint das Prinzip der Mehrperspektivität als didaktisches 
Muster in der Ausbilduug weiterzuführen. Bildungsprozesse für ange-
hende Pädagogen wären aus mindestens der doppelten Perspektive des 
Beobachters und des Teilnehmers zu organisieren. Das führt über 
Selbstbeobachtung zu Selbstreflexion. Der Beobachterstandpunkt ist im 
wesentlichen repräsentiert in den Sozialwissenschaften, der Soziologie 
und der Psychologie, die von außen auf die Schule und die in ihr statt-
findenden Interaktionen zwischen Lehrern und Schülern blicken. Die 
Teilnehmerperspektive wird von der Pädagogik formuliert (und von der 
Erziehungswissenschaft reflektiert); in ihr werden Handlungsentschei-
dungen legitimiert und begründet. Die Betrachtung und Beschreibung 
desselben Gegenstandes aus der Teilnehmer- und der Beobachterper-
spektive, beide noch differenziert nach Disziplinen und Theorietraditio-
nen, führt zu einem "kubistischen" Bild der Wirklichkeit. Diese wird, 
wie im Falle der schon mehrfach zitierten Gitarren von Braque, Gris 
und Picasso, zugleich von mehreren Seiten betrachtet. Indem die Per-
spektiven in einer Ebene abgebildet werden, wird das Bild als analy-
tische Konstruktion sichtbar. Angehende Lehrerinnen und Lehrer kön-
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nen ein und denselben Gegenstand aus mehreren Perspektiven betrach-
ten, den Konstruktcharakter erkennen, aber auch lernen, Entscheidun-
gen für Unterscheidungen, d.h. Priintissen zu treffen und ihre Folgen 
zu bedenken. Mehrperspektivität öffnet die Augen, oder wie Foucault 
formuliert hat, setzt theoretische Augen ein, mit denen man sehen kann, 
was man vorher nicht gesehen hat. Die Entscheidungen aber sind nicht 
einfach rückgebunden an Traditionen oder kommunitäre Normen, son-
dern ihre normativen Grundlagen werden als Entscheidungen transpa-
rent und überprüfbar gemacht. Der offene Umgang mit Paradoxien 
bewaltrt vor Dogmatismus, aber auch vor einem bloßen Prozeduralis-
mus. Er eröffnet Möglichkeiten, die Konsequenzen des eigenen Han-
deins zu durchdenken, und er führt, als dem Zielpunkt entfalteter Pro-
fessionalität, dazu, daß man als Professioneller weiß, was man tut, 
wenn man die eine oder die andere Option wählt. 

Anmerkungen 

(I) Folgerichtig rechtfertigt Taylor, der an der McGill Universität in Montreal, 
Quebec lehrt, die Gesetzgebung dieser kanadischen Provinz, die znr Dnrchset-
zung des Französischen als Landessprache und zur Erzeugung von Frankophonen 
den Elternwillen von Einwanderem bei der Schulwahl, d.h. der· Wahl zwischen 
Englisch und Französisch als Unterrichtssprache, massiv einschränkt. Dies ist 
ein Eingriff in die Privatsphäre, den man der Türkischen Regierung im Falle 
Kordistans als Menschenrechtsverletzung anrechnet (vgl. TAYLOR 1993, S. 52). 

(2) "Der Hexenhammer" ( Malleus maleficarum) erschien 1487 in Straßburg. lwdie-
sem von päpstlichen Inquisitoren verfaßten Werk, das als "Gesetzbuch" der He-
xenprozesse bis ins 18. Jahrhundert verwendet wurde, finden sich Listen von 
"Zaubereidelikten" und Hinweise darauf, wie man eine Hexe aufspürt und Hexe-
rei erkennt (vgl. SPRENGER/INSTITORIS/SCHMIDT 1987). 

(3) In dem vielgelobten Buch von Daniel Cohn-Bendit/Thomas Schmid "H"imat 
Babylon" werden die (linken) Gegner des Multikultnralismus und einer Ande-
rung des Asylrechts unablässig als "Meister der bundesrepublikanischen Gräm-
lichkeit", "entlarvungsgeübte linke Dumpfheimer", "bonapartistische Demokra-
ten" etc. bezeichnet, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt hätten (vgl. COHN-
BENDIT/SCHMID 1992, S. 91,263,280 etc.). 

(4) Die Parallelität der Argumentation mit den oben, S. Abschn. I zitierten 
Analysen von Jacob Spener verweist auf deren topischen Charakter und läßt 
Skepsis entstehen. Die Rede vom Verfall der Familie wurde je schon als 
Nachweis für den Bedarf an öffentlicher Erziehung eingesetzt. Sie ist Teil der 
"aktiven Professionalisierung" der Erziehung. Eine Ausnahme im Chor der 
Verfallsrhetoriker stellt der Bielefelder Jugendforscher W. Ferchhoff dar (vgl. 
FERCHHOFF 1993). 

(5) In einem internen Papier der Universität Bielefeld aus dem Jahre 1987 heißt es, 
auch wenn "ein Einzug moderner Managementmethoden in den Bildungssektor" 
derzeit noch skeptisch beurteilt werde, "allein die Kraft des Faktischen zwingt 
auch die Hochschulen unversehens auf den Piad der praktischen Rationalität: ein 
forcierter Wettbewerb und Konkurrenzdruck verlangen alsbald nach praktischen 
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Handlungsaltemativen. ( ... )Kommerzielle wie nicht-kommerzielle Organisatio-
nen unterliegen gleichennaßen dem Zwang, zielgmppengerechte <Produkte> zu 
entwickeln und mit Hilfe moderner kommunikativer Methoden an die Zielgrup-
pen heranzutreten" (vgl. FANGMANN 1987, S. !). Damit würde "Bielefeld" zum 
Markenzeichen und Kritik an wissenschaftlichen Ergebnissen dieser Marke zur 
Vereitelung von Absatzchancen. 
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