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HEIKE ACKERMANN

Pluralismus als "Argument" in der
Lernzieldiskussion
Zum Diskursverfahren in ROBINSOHNs Curriculumtheorie

ROBINSOHNs Strukturkonzept wissenschaftlicher Lernzielbestimmung
in seiner Schrift "Bildungsreforrn als Revision des Curriculum" (1967)
stellt den in der Lehrplantheorie besonderen und weitgehenden Versuch
dar, Pluralität als Strukturprinzip in ein pädagogisches Programm zu
überführen. In Verlagerung inhaltlicher Fragen auf methodische Prinzipien durch ein Verfahren, das zu versprechen scheint, das normative
Entscheidungsproblem durch ein transparentes Procedere aufzulösen,
gewinnt ROBINSOHNs Theorie Bedeutung für die Erziehungswissenschaft als Instanz wissenschaftlich begründeter Lernzielentscheidungen. Der Ansatz ist einschneidend für die Begründung der Lernzielermittlung und impliziert in der Vergesellschaftung von Lernzielen die
Modernisierung der Lehrplantheorie. Das Verfahren will der Diversität
und Partikularität gesellschaftlicher Interessen Rechnung tragen. Bisherige Entscheidungsprozesse in der Bildungsbürokratie sollen durch
eine heterogene, plurale Zusammensetzung von Gremien modifiziert,
und Erziehungsziele und Lehrplaninhalte unter Beteiligung gesellschaftlicher Interessengruppen am Verfahren der Lernzielbestimmung geändert werden. Der herbeizuführende "Konsens" spielt im Diskussionsund Entscheidungsprozeß unter den an der Entscheidungsfindm;tg Beteiligten eine ebenso zentrale Rolle wie die Zustimmung der Offentlichkeit. Die Kategorie "Konsens" sowohl als Ziel der Verständigung
als auch Voraussetzung der Entscheidung verweist auf Annahmen der
konstruktivistischen Wissenschaftstheorie zurück (DETJEN 1988, S.
520), auf die hier nicht ausführlicher eingegangen werden kann. Im
Mittelpunkt dieses Beitrags steht die von ROBINSOHN geäußerte Kritik
am Lehrplanverfahren und das von ihm ans dieser Ktitik heraus entwickelte Modell, in welchem Interessenvielfalt zum Korrektiv bisheriger Entscheidungsprozesse avanciert. In dessen Konsequenz wird die
Orientierung an einem inhaltlichen Kriterium in der Lernzielermittlung
für überflüssig erklärt.
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I

Wissenscluiftlicher und politischer Pluralismus

Mit Pluralismus wird häufig recht undifferenziert der abstrakte Grundsatz umschrieben, daß "Vielfalt statt Einfalt" herrschen möge. Diese
Befürwortung bezieht sich, sachlich gesehen, auf durchaus unterschiedliche Materien- gesellschaftliche, geistige, ästhetische -, in denen eine nicht näher qualifizierte Vielfalt zum Ausdruck gelangen solle.
Für die in diesen Materien geltenden Maßstäbe hat Pluralität bedeutsame Konsequenzen. Während beispielsweise die Literatur davon
lebt, daß individuelle und höchst subjektive Wahrnehmungen und
Deutungen der Welt in ihr existieren, wirft der individuelle Zugang zum
Gegenstand, der diesen erst konstituien, in der Wissenschaft als ein auf
Erweiterung der Erkenntnis gerichtetes Unternehmen jedoch die Frage
auf, was der Gegenstand denn "tatsächlich" sei (vgl. HOFFMANN in
diesem Band). Die diversen, zu unterscheidenden Kontexte, in denen
mithin der Begriff Pluralismus vorkommt, verweisen sowohl auf die
Präzisionsbedürftigkeit des Begriffs als auch auf eine nähere Untersuchung des Sachverhalts, für den Pluralismus gefordert oder z.T. sogar
für bedtohlich gehalten wird.
Zum einen dient der ebenso schillernde wie bedeutungsunscharfe Terminus Pluralismus der Kennzeichnung der staatlich verankerten Organisationsform der Wissenschaften, die sich institutionell und auf theoretischer Ebene in einer Vielheit miteinander konkurrierender (Wissenschafts-) Aussagen, Theorien und Lehren niederschlägt. Zum anderen
wird er zur "Kennzeichnung ganz bestimmter Theorien, Konzeptionen
oder Lehlen" (STEFFANI 1980, S. 39) verwendet (1). PREUSS (1973)
setzt sich in einem Gutachten mit dem wissenschaftlichen Pluralismus
auch in Hinblick auf die wissenschaftstheoretisch immanente Problematik auseinander, die in der "Forderung nach Anerkennung einer Vielheit von Theorien mitjeweiligem Wahtheits- und Relevanzanspruch"
steckt und sich "in den Selbstwiderspruch (verwickelt), die Pluralisierung des Wahtheitsanspruchs selbst als wissenschaftliche Erkenntnis mit Wahtheits- und Relevanzanspruch auszugeben, gewissermaßen
die Abwesenheit der Kategorie der Totalität und ihler Wahlheit als
eigene Wahlheit zu dekretieren (und in der Organisation des Wissenschaftsbetriebs administrativ durchzusetzen). Das Konzept des "theoretischen Pluralismus" spielt auf diese Weise die Rolle der Partei und
des Richters, denn wer der diesem Konzept eigenen Pluralisierung des
Wahrheitskriteriums einen einheitlichen Wahlheilsbegriff entgegenstellt, ist aus dem Bereich der Wissenschaft theoretisch ausgeschieden,
und es ist nur eine Frage der politischen Opportunität, wann auch der
institutionelle Schutz des Art. 5 Abs. 3 GG entfallt" (PREUSS 1973, S.
122). Die Relevanz des wissenschaftlichen Pluralismus sieht PREUSS
in seiner Verknüpfung mit dem politischen Pluralismus, in der "Warnung vor der allgemeinen Geltung einer ftir waht gehaltenen Erkenntnis

oder eines Zusammenhangs von Erkenntnissen" (PREUSS 1973, S.
1~3). Wenn "~so eine freih~itliche politische Ordnung Bedingung des
WISsenschaftlichen Fortschritts 1st, so nur in dem Maße, in dem sie nur
pluralistische Theorien ermöglicht und schützt, kurz: den »theoretiS?hen Pluralismus«" (PREUSS 1973, S. 124; MOSER 1975, S. 238). In
diesem Phänomen der garantierten und gleichzeitig konzedierten Freihell der W.issenschaft könnte möglicherweise eine Begründung für die
Unterscheidung gesucht werden, die RANG in den Begriffen Pluralismus _und Plw:aJität trifft, wenn er sagt, "daß es zwar viel Pluralität, aber
wemg Pluraltsmus" (RANG 1993, S. 3) gibt.
Da Pluralismus als sozialer Sachverhalt auf politische Ordnung in der
Moderne rückfühlbar ist, die die Menschen als Gleiche und Freie von
Standes~in_dungen fr~~set~t (GÖSTEMEYER 1993, S ..863), spielt die
Kategone m der Pohnkwissenschaft 1m Kontext polltischer Gegenwartstheorieneine zentrale Rolle (vgl. ÜBERREUTER 1980; zu Entstehung und Grundlagen der Pluralismustheorie KREMENDAHL 1977).
Auf die "Unterscheidung zwischen analytischen und normativen
Aspekten und deren Akzentuierung in einzelnen Theorien" (STEFFANI
1986, S. 344) ist in diesen Theorien besonders zu achten. Pluralismus
kann entweder in einem vorwiegend sich empirisch verstehenden Sinne
gesellschaftliche Sachverhalte beschleiben, in denen die Vielfalt von
sozial bedingten Interessen ihlen Ausdruck in Konkurrenz- oder Kooperationsbeziehungen findet (2). Oder Pluralismus wird in normativer
Perspektive betrachtet, das heißt, es wird - häufig getrennt von den
V?rfindlichen Bedingungen -nach den "eigentlichen" Strukturprinzipien von Staat '!~d Gesellschaft gefragt, dem anzustrebenden idealen
Verhältnis von Offentliehern und Privatem, den Methodenpolitischer
Willensbildung und Prozessen der Entscheidungsfindung sowie Modellen und Strategi~n der "Le!litimation" von Entscheidungen (z.B.
HEINS 1990). Empmsch-analynsche und normative Aspekte der Theorien sind keineswegs trennscharf.
Gemeinsam ist der Mehlzahl politikwissenschaftlicher Ansätze daß
unter "Pluralismus" ein formales Strukturprinzip "westlicher Dem~kra
tien" (OBERREUTER 1980) verstanden wird, das die gesellschaftliche
Heterogenität festschleibt und "akzeptiert" und "Grundwerte" einer
nach politis~hen Zwecken gestalteten Lebenspraxis herausstellt, "die
d~ch ~luralismus allen Menschen zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit
die gleichen Chancen" eintäumt (H. KOHL 1973 zitiert nach STEFFANI
1980, S. 37). Seine grundlegende und umfassende Bedeutung erhält
der Begriff wesentlich in der negativen Bezugnahme auf Gesellschaften, die. di~ses, die personale Freiheit beton~nde Prinzip nicht aufweisen. Pomnert gesagt, hat der Begnff Pluralismus neben der Funktion
die Demokratie als beste aller schlechten Herrschaftsformen zu recht:
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fertigen, Signalfunktion in der Kenntlichmachung des Nichtvorhandeuseins dieses Prinzips erlangt: "Totalitarismus", Autoritarismus", "formierte" Gesellschaft bilden das sinngebende Pendant zu Pluralismus
(vgl. TOPITSCH 1983). Pluralismus wird in diesen Theorien als
Kampfbegriff gebraucht
Während die Politikwissenschaft unter dem Gesichtspunkt Pluralismus
sich mit den gesellschaftlichen Strukturen und den sie rechtfertigenden
Grundwerten befaßt, thematisieren die Wissenschaftstheorie und die
Ethik-Diskussion Pluralität als Problem für den Einzelnen (vgl. UHLE
in diesem Band). hn Rahmen des klassischen Spannungsverhältnisses
von Freiheit des Subjekts und Notwendigkeit (dazu z.B. GRÖLL 1991)
wird der Verlust allgemeinverbindlicher "Orientierungssysteme" in der
Moderne beklagt Es wird beansprucht, wenn nicht eine einheitsstiftende Metbode in toto, so doch vorausliegende Fragen flir eine derartige
Metbode der Normengewinnung zu generieren (ÜELMÜLLER 1978).
Auch ROBINSOHN versucht in seinem diskursiven Prinzip der Lebrplanentwicklung, das Entscheidungsproblem in einer Metbode "aufzuheben", die im Konsens allgemeine Verbindlichkeit verbürgen solle.
Heterogene Interessen an den Inhalten und Zielen von Bildung und
Ausbildung will er als soziale Gegebenheit in die Lehrplanarbeit einbeziehen und sie für die inhaltliche Bestimmung von Lernzielen
fruchtbar machen. Aus dieser Intention ergeben sich Fragen nach der
Vereinbarkeil unterschiedlicher Meinungen und Standpunkte, nach den
Modalitäten der Entscheidungsfindung und die Frage nach der Relevanz der Erziehungswissenschaft im Spektrum sozialer Interessen.
hn folgenden wird Pluralismus als sozialer Sachverhalt aufgefaßt, der
politisch fundiert ist. Diese Auffassung entspricht ROBINSOHNs eigenem Verständnis, der sein Modell explizit der "policy science" (3) zurechnet

II

Die Modernisiernng der Lehrplantheorie durch den
Qualifikationsbegriff

Die Curriculumtbeorie, die ROBINSOHN als Struktnrmodell konzipiert,
stellt nicht nur in einem formalen, zeitlich und methodisch begriffenen
Sinn einen Einschnitt gegenüber bildungstheoretischen Begründungen
des Lehrplans (4) dar. Gemeinsame Grundlage mit den didaktischen
Vorläufern ist das Problem, aus dem umfangreichen Fundus gesellschaftlich vorhandenen und stetig anwachsenden Wissens Lernziele
und Bildungsinhalte zu ermitteln; die Lösung des Entscheidungsproblems unter Beteiligung sozial bedingter Interessen ist jedoch das Besondere und qualitativ Neue.

ROBINSOHNs Theorie radikalisiert gesellschaftliche Tauglichkeitsansprüche gegenüber den Inhalten von (Aus-)Bildung, was semantisch in
der Ersetzung des Bildungsbegriffs durch den funktionalistischen Begriff der Qualifikation deutlich wird (LÜTGERT 1985, S. 30). Statt der
im Bildungsbegriff verklärten Versöhnung des Subjekts mit gesellschaftlichen Ansprüchen (Freiheit als eine erst in Selbstbestimmung zu
bewirkende (KLAFKI)) wird dem Individuum nunmehr Qualifikation
als gesellschaftliche Norm gegenübergestellt. Unter dem Gesichtspunkt
von Nützlichkeit und Brauchbarkeit (NICOLIN 1978) werden die
Lehr-/Lerninhalte aus der gesellschaftlichen Nachfrage "abgeleitet" und
gewinnen ihre pädagogische Dignität als diese gesellschaftlich nachgefragten Qualifikationen (5).
Das zu (v)ermittelnde Wissen wird daran bemessen, inwiefern es
"Ausstattung zum Verhalten in der Welt" (ROBINSOHN 1973, S. 133)
ist. In dieser an SKINNER und den Behaviorismus erinnernden Formulierung bleiben die Ansprüche an "das" Verhalten und die Zweckbestimmungen ebenso vielfaltiger und konkreter wie situationsabhängiger
Handlungen von Individuen unbestimmt. Von daher sind auch auf pure
Funktionserfüllung reduzierte Kenntnisse und schlichte Pflichterfüllung
bezweckende Einstellungen geeignet, diesem Kriterium zu entsprechen.
Sucht man in ROBINSOHNs Curriculumtheorie nach eindeutigeren pädagogischen Begründungen, findet man Mündigkeit präzisiert als Befähigung des Individuums zu einem "sowohl personell als auch ökonomisch selbständige(n) und selbstverantwortete(n) Leben" (ROBINSOHN
1973, S. 167). Die Freiheit des Subjekts scheint allererst geistige Freiheit zu sein, sie wird als willentliche Stellungnahme zu einer wie auch
immer beschaffeneo sozialen Realität qualifiziert (vgl. auch ROßlNSOHN 1973, S. 103). Das Individuum ist aufgefordert, sich in den
vorgefundenen Verhältnissen bewußt als Qualifikationspotential zu begreifen. Als Herrscher (zumindest) über seinen Willen wird es zugleich
für seine Qualifikations(miß)erfolge verantwortlich gemacht.
In ROBINSOHNs Theorie sind Lernziele als Verhaltensziele definiert. Da
hierin die soziale Wünschbarkeil eines ja irm!!er bestimmten Verhaltens
Eingang findet, werden jegliche denkbaren Anderungen in den Anforderungen an die Qualifikationen von Individuen umstandslos zur Maßgabe auch flir pädagogische Zielbestimmungen. Mit seinem Ansatz bereitet ROBINSOHN den Boden für die aktuelle Diskussion über die sogenannten Schlüsselqualiflkationen. Als Erziehungsziele, die die Anforderungen moderner Arbeitsorganisation erkennen lassen, fmden sich
bei ROBINSOHN Kommunikation, Flexibilität und Disponibilität sowie
geistige Urteilsfähigkeit, die als Fähigkeit beschrieben wird, zwischen
Alternativen in unterschiedlichen Lebensbereichen auswählen zu können (ROBINSOHN 1973, S. 102).
Nunmehr ließe sich zwar einwenden, daß als Beurteilungskriterium ftir
die Angemessenheil von Zielen und Inhalten von Lehr-/Lernprozessen
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schon immer auf die gesellschaftliche Relevanz einer Bildung, verstanden als bestimmte nützliche und anwendbare Kenntnisse und Fertigkeiten eines Individuums in einem vorgegebenen Rahmen, verwiesen
worden ist. Meine These lautet jedoch, daß erst ROBINSOHN dies derart
prinzipiell und grundlegend geltend macht: Pädagogik wird hier als
konstruktive Hilfeleistung im anzuerziehenden Willen zur Anpassung
an vorgegebene Qualifikationserfordernisse verstanden.
In der Akzentliierung der gesellschaftlichen Relevanz von Bildungsinhalten wird erkennbar, daß gesellschaftliche Detertuination als unbedenkliche Gegebenheit zu ROBINSOHNs eigenen denktheoretischen
Voraussetzungen wird. Ein in der Lehrplantheorie sich andeutender
Fortschritt, die Voraussetzungen der Didaktik zu reflektieren, wie dies
in WENIGERs "Theorie der Bildungsinhalte und des Lehrplans" versucht wird, wird in ROBINSOHNs Ansatz gebrochen. WENIGERs Fragestellung, welche "Mächte" über den Lehrplan bestimmen, wie und
wodurch Lernziele und Bildungsinhalte affiziert werden, verweist auf
das politische Subjekt der Lehrplanerstellung, den Auftraggeber und
Garanten flir die Gültigkeit des Lehrplans, und läßt gesellschaftliche
Interessenten an Ausbildung als Konkurrenten um den Einfluß auf Bildungsinhalte in den Blick kommen. Insbesondere ist der darin enthaltene Versuch bemerkenswert, die Didaktik aus ihrem vorwiegend ungesellschaftlichen Verständnis ihrer eigenen Grundlagen zu befreien.
BERNFELDs Kritik, daß die "Institution Schule ( ... ) nicht aus dem
Zweck des Unterrichts gedacht (ist) ... " (BERNFELD 1973, S. 27),
sondern der Didaktik vorausgesetzt und "gegen sie da" ist, beinhaltet
die Aufforderung, gesellschaftliche Rahmenbedingungen institutionalisierter Lehr- und Lernprozesse nicht außeracht zu lassen.
Auch ROBINSOHN erhebt für seine Theorie den Anspruch, Bildungsinhalte keinesfalls unkritisch zu übernehmen; Pädagogik dürfe bildungspolitischen Dezisionismus nicht im nachbinein rechtfertigen ("legititnieren"). Ihm ist demnach bewußt, daß der Erziehungswissenschaft
Normsetzungen vorausgesetzt sind, daß die "Inhalte des Lehrplans
oder das in die Lehrpläne aufgenommene Wissen ... ntit der Autorität
des Staates versehen (ist)" (MENCK 1987, S. 367). Mit diesem Sachverhalt setzt er sich allerdings nicht auseinander, sondern verstellt
geradezu den Blick darauf.
Die von WENIGER noch festgehaltene und in seiner Argumentation begrüßte Differenz und Trennung von Sphären der gesellschaftlichen
Einflußnahme - der Staat als politisches, aber neutrales Subjekt und
'Wächter" über den Lehrplan auf der einen Seite, die gesellschaftlichen
"Mächte" als Interessenten an spezifischen (Aus-)bildungsinhalten auf
der anderen Seite - bringt ROBINSOHNs Curriculumtheorie zum Verschwinden. ROBINSOHN geht schlicht von der Nicht-Entsprechung der
vorfmdlichen Lehrpläne ntit "den" modernen gesellschaftlichen Erfor-

dernissen aus und vergesellschaftet zugleich in seiner Setzun_g den
Staat. D.h., spezifische Interessen werden nicht mehr _unterschieden,
der politische Charakter der Schule und der Bildung ne!l'ert.
Nun kann es nicht darum gehen, in bloßer Wendung dieser Vergesellschaftung der Lernziele und Bildungsinhalte die (nicht e:cistente! Autonontie der Didaktik entgegenzuhalten. Das Problem liegt darm, daß
ROBINSOHN in seinem Verweis auf einen wachsenden Bedarf nach
Qualiftkationen ein sozialökonontisches F~onalitätsprinzip ve~tt,
das sich von der aus erziehungswissenschaftlicher Steht notwendtg:en
Prüfung und Beurteilung emanzipiert hat, inwiefern übe~haupt "die"
gesellschaftlichen ~nford~rungen zugletc~ als ~ßstab f~ pädagogische (curriculare) Ztelbesummungen fun~teren konnen. ~Je Forderung
nach einer Entsprechung pädagogischer ~elsetzunge_n ID_It gesellschaftlichen Bedarfen setzt eine (von der Cumculumtheone mcht unternommene) Analyse voraus, die klärt, wodurch sich gesellscha[tliche Erwarumgen und Ansprüche, an denen ~er Lehrpl~ ausgen~htet wer~e.n
soll, qualitativ auszeichnen. Das hetßt, aus erzteh~ngswtssenschatth
cher Perspektive kann nicht von der Frage a~strahtert werden, m welchem konkreten Rahmen, gemäß welcher K?ten~n und unter :velchen
konkreten Bedingungen Ansprüche an Qualtfik~uonen formultert werden sowie wer der Adressat der Anspruchserfullung tst .(HElD 1992).
So ist es ein keineswegs zu vernachlässigender Unterschi~, ob vom
Individuum ausgehend Kriterien an Ausbildung und Qual:,flZle~un?,
oder an Bedingungen des Qualiftkauonserwerbs. sowte an humane
Bedingungen des Arbeitskräfteeinsatzes formuliert wer~en; odeF ob
von einem abstrakten Standpunkt "der" Gesellschaft aus em Verlangen
nach "zugerichteten" Arbeitskräften geäußert wird, deren personale und
qualiftkatorische Ausstattung sich an vorausgesetzte Umweltbedingungen zu akkomodieren haben. Im let:ztgenan_nten, auch bet }~.OBIN~O;n"
nachweisbaren Ansatz erschemen die IndiVlduen als pure Trag~r 'o_n
Qualifikationen, und der Willensinhalt der Adressaten der Quahftkauonsforderungen wird darauf reduziert, umfassenden fremdgesetzten
Ansprüchen nachkommen wollen zu sollen.
III "Veränderung" als Notwendigkeit der Lehrplaninhalte

Ein Schlüsselwort in ROBINSOHNS Kritik an den vorfindliehen Lehrplartinhalten ist der Tertuinus "Veränderun~". ~iefgreifender W and~l
wird als gemeinsames Merkm~ der un:,erschtedlichst~n sozt~en Bere:,che extrahiert und erstreckt steh auf Wtssenschaft und .. Techmk ,
"Arbeit" und "Freizeit" und deren gewandelte Funktionen. Anderungen
seien in den "Formen gesellschaftlichen Lebens" und der~n Beeinflussungsmöglichkeiten feststellbar, auch das "gesellschafthche Bewußtsein" habe sich "global" gewandelt (ROBINSOHN 1973, S. 101). Zu-
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gleich verzichtet ROBINSOHN darauf, die Qualität der zumindest doch je
besonderen An~erungen ~n disparaten Bereichen auch nnr anzugeben
und zu .beschreiben, gew1ssermaßeq.. als lägen alle - möglicherweise
konstauerbaren - Ph.änomene und Anderungsprozesse auf derselben
Ebene. Em Wandel m den Theorien der Geistes- und Sozialwissensch.aften ?<Jer die Einführung neuer Techniken in die Arbeitswelt entspnngen jedoch unterschiedlichen gesellschaftlichen Praxen, die diffenerenden Kalkülen und Maßgaben unterliegen und als voneinander getrennte Handlungssphären verschiedene Funktionsmerkmale aufweisen. Ungeac~tet_dess.:n entnimmt ROBINSOHN diesen gesellschaftlichen
Bere1chen em ~denus~hes,. gleichwohl auf Disparates zutreffendes
Merkmal. An dieser mvelherenden falschen Abstraktion und seinen
Welleren Ausführungen ist das Interesse zu erkennen, Folgewirkungen
zu betonen, die den Bildungsinhalten aus "der" Veränderung erwachsen würden.
~em..W alten ~~nes undefiniert~n, offen~ar auch akteurlosen Subjekts
Veranderung sollen ergo veranderte, .neue", Lehr- und Bildungsinhalte Rechnung tragen. Ml! der Kategone vom umgreifenden Wandel
ze1gt ROBINSOHN kein~ objektiv~n Desiderata von Lehrplänen auf,
sondern trans]lorllert dari~ (s~eme S1chtweise: Die Lehrpläne seiner Zeit
entsprechen mcht dem Kritenum, das er f'tir erforderlich hält.
Das. Problem si<:ht ROBINSOHN darin, daß die existenten Lehrplaninhalt~ em Erbe tradi~ren, aus dessen "ü~rkommenen Formen und Proporttonen und Zuteilungen dieser Tradiuon, ein sogenannter Bildungska~on, für uns bin~.end" (ROBINSOHN 1973, S. 101) erklärt wird. Trotz
gew1sse(r) Bemühungen um neue oder doch veränderte Schulstrukturen" sei die Reform des Bildungswesens nicht bis zum "innersten
Kern", den Bildungsplänen, den Inhalten von Lernen und Lehren vorgedrungen. Die "Diskussion um neue Normen und veränderte Inhalte
von Blldung und Unterrichtjedoch hat kaum begonnen" (ROBINSOHN
1973, S. 100). Es soll jedoch nicht darum gehen, Begonnenes zu Ende
zu f'~hren,. sondern "höheren" Gesichtspunkten ist Rechnung zu tragen:
Es smd die "Aufgaben unserer Zeit", die "in besonderer Weise zukunftsgerichtet" sind und die mit der Fortschreibung "eines so oder anders z~ beschreibenden Erbes" in den Lehrplaninhalten nicht bewältigbar se1en.
Mit seiner Kritik an überkommenen Inhalten stellt ROBINSOHN keineswegs d!'s Interesse einer Gesellschaft an der Fur*.tion von Bildung in
Frage, 1m Rahmen ~er sogenannten "kulturellen Uberlieferung" die in
der Gesellschaft existenten Werte und Normen zu vennitteln. Sein
Monitum ist prinzipieller Natnr.
~i7 den Leh~lä~en >;ugrundeliegenden Wertentscheidungen, die PräZlSlerungs~ürfugkel! der A~swahlentscheidungen f'tir diesen oder jenen li?halt läßt ROBINSOHN rmt der Aussage einer der gesellschaftlichen
Entwicklung entgegenstehenden "Festschreibung" unangetastet - an-
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sonsten käme er weder um eine Analyse der einzelnen Lehrpläne umhin
noch könnte er auf einen systematischen Blick auf die Fachwis~en
schaften verzichten. Seine Kritik arbeitet mit abstrakten Kategonen,
und macht darin zugleich Angebote, die Welt so zu interpretieren, wie
er sie sieht. Die für die Selektion von Inhalten interessante und notwendige Frage, was nun aus welchen Gründen als "Altlast" zu den der
Nachwelt znr gefälligen Auswerumg überlassenen Akten gehören solle,
wird von ihm nicht beantwortet
Indem ROBINSOHN der Frage aus dem Weg geht, welche Inhalte den
Fragen unserer Zeit nicht mehr entsprechen, bietet er freilich nnr geringe Angriffs- und Reibungsfläche f'tir inhaltlich divergente Auffassungen. Als Argument aus der Schatztruhe des Historikers scheint "uns:re
Zeit" etwas zu gebieten, dem sich andere Auffassungen zu akkomodieren haben.
Tatsächlich geht es ROBINSOHN weniger um eine Kritik der Bildungsinhalte um die Auseinandersetzung mit einer wirklichkeitsverzerrenden
Weltsi~ht, die diese Inhalte repräsentieren, sondern um die Frage der
Beeinflußbarkeit des Lel!rplans. Wenn festgeschrieben wird, besteht
nicht die Möglichkeit zu Änderung, so lautet die Dia,gnose. Er fordert,
ohne über das bildungspolitische Entscheidungssu~jekt zu reden, :m
verändertes Verfahrensprinzip in der Lehrplanentwicklung als Bedmgung der Möglichkeit ftir andere (gesellschaftlich relevante) Inhalte.
Bereits für die Selektion von Bildungsinhalten wird kein inhaltlich
fundiertes Kriterium angegeben: desgleichen fehlt ein Maßstab, demdie
neuen Lehrpläne gerecht werden sollen (vgl. auch KÖNIG 1975, S.
100). ROBINSOHNs Monitum der fehlenden Innovation des Lehrplans
"gehorcht" der Art und Weise der Argumentation, in der die Kritik erfolgt Unter den Aussageelementen findet ein schlichter Stellenwech.sel
statt: die für überkommen erklärten Inhalte repräsentieren zugle1ch
einen Anspruch auf Änderung, "Tradierung" bedarf der "Zukunftsweisung", diein gesellschaftlicher Relevanz liegt.
.
Wie vermag nun ROBINSOHN seinen Anspruch einzulösen, d1e den
Lehrplaninhalten zugrundeliegenden Entscheidungen "aus Beliebigkeil
und diffuser Tradition" (ROBINSOHN 1973, S. 122) zu befreien, wenn
ihm die inhaltlichen Kriterien abhanden kommen? Er beklagt, daß die
Lehrpläne keinen "de facto bestehenden Konsens von Wenyorstellungen oder auch einen in »Freiheit<< sich manifestierenden Pluralismus"
zum Ausdruck bringen, sondern "vielmehr die Ideologie einer vergangeneu Epoche" (ROBINSOHN 1973, S. 128). Un~eachtet _eine~ sich
hierin ausdrückenden Kritik an der bildungstheoreuschen D1dakuk bezieht er sich an anderer Stelle wiederum positiv auf bildungstheoretische Begriindungen, wie Ziele und Inhalte des Lehrplans zu bestimmen
seien: So könne das, "»was elementar im Sinne der Bildung ist- mcht
objektivistisch rein, >>von der Sache aus<<, d.h. aus den Wissenschaften
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oder den Berufsfeldern »abgeleitet<< werden ( ... ), sondern (muß) in eigenständiger didaktischer Besinnung immer wieder in der Zusammenschau der gegenwärtigen geistigen Welt des Kindes und seiner zukünftigen Möglichkeiten und Vetpflichtungen bestinunt werden<<" (KLAFKI
zitiert nach ROBINSOHN 1973, S. 149). An bildungstheoretische Begründungen für Auswahlentscheidungen kann ROBINSOHN über den
pädagogischen Topos der Versöhnung von gesellschaftlichen, nicht
näher bestimmten Anforderungen und einer in diesem abstrakten Rahmen in Aussicht gestellten Entfaltung und Persönlichkeitsentwicklung
des Subjekts anknüpfen (vgl. auch S. 147). Ignorierend, daß er in seiner Kritik wirklichkeitsverzerrende Inhalte der Weltrepräsentation im
Lebtplankanon anspricht, mit denen die Didaktik sich sehr wohl auseinanderzusetzen hätte, beschreibt ROBINSOHN den Mangel als ausschließlich in der fehlenden systematischen Revision des Lebtplangefüges liegend. "Die Tatsache, daß auch die Wahl der Curriculuminhalte
als verantwortbar und begründbar gilt, T!ndet keine Entsprechung in
den tatsächlichen Vorgängen der Curriculumentwicklung" (1973, S.
166). Die anstehende Revision "(kann) nur aus einer Kompetenz heraus erfolgen( ... ), die in den Wissensgebieten und Lebens-, also auch
~erufsbereichen selbst liegt" (1973, S. 149; Hervorhebung von H.A.).
Uber diese Kompetenz sollen "Experten", Fachwissenschaftler, Repräsentanten der wichtigsten Verwendungsbereiche ftir das Gelernte und
Vertreter der anthropologischen Wissenschaften verfugen.

N

Entscheidungskompetenz aus undfür gesel/schqftliche Praxis

Die inhaltlich notwendig zu klärenden Fragen nach den Inhalten,
"durch die gebildet wird" (ROBINSOHN 1973, S. 166) sollen durch Befragung der Fachleute aus bemängeltem Dezisionismus befreit, und
curriculare Entscheidungen "objektiviert" werden. Welche spezifischen
Qualitäten Experten von Laien scheiden, Kriterien also, nach denen die
Experten für die Aufgabe der Curriculumermittlung auszuwählen seien,
werden von ROBINSOHN nicht angegeben. Auszeichnen soll diese "ihre
Sachkompetenz", durch die die "Curriculumentscheidung eine relativ
rationale Grundlage (gewinnt)" (ROBINSOHN 1973, S. 176). In der
Orientierung an den "in den Wissensgebieten und Lebens-, also auch
Berufsbereichen" ausgeübten Funktionen werden Prozesse gesellschaftlicher Funktionszuweisung und Rekrutierungsmechanismen für
Positionen im Rahmen beruflicher Hierarchie schlicht aff"lrrniert.
Die Grundlage für die Expertenbefragung bildet die wissenschaftliche
Ermittlung eines Inhaltskatalogs gemäß der Kriterien "Bedeutung eines
Gegenstandes im Geftige der Wissenschaft", "Leistungen eines Gegenstandes für Weltverstehen" (6) und "Funktion eines Gegenstandes
in spezif"lschen Verwendungssituationen des privaten und öffentlichen

Lebens". Die Experten sollen die künftigen Lebenssituatiom;n der. Auszubildenden identinzieren (7), die darauf bezogenen Qual_tflkauonen
deflnieren und die qualif"lzierenden Cun:iculumel~mente bestnnme'?·
Der Wissenschaft weist ROBINSOHN d1e Rolle emer gesellschaftlichen
Dienstleistungsins~anz z~, ~eren Fu~ti~n d~n besteht:, die ~usan:
menhangskette zwischen 'S1tuanonen , Qualiflkattone~. und Cumculumelementen" zu kontrollieren, obwohl er noch gegenuber Ansatzen
der Bildungsplanung einräumt, daß die "Beziehungen" zw1sche_n bestimmten Beschäftigungen, den für ihre Ausübung .e~orderhchen
Qualifikationen und den zur Erreichung dieser Qualifikattonen anzubietenden Bildungsveranstaltungen" (ROBINSOHN .~973, S. 125)
keineswegs zwingend sind. Selbst un.ter dem emgesc~ränkte~, ~n d~r
Praxis orientierten Blickwinkel reflektiert er m~ht !luf die SchWiengk.~!
ten einer Prognoseerstellung, die die unterschiedlichsten und zuverlassig kaum vorhersagbaren Faktoren miteinzubeziehen hätte (dazu HElD
1992). Dem Kontrollbedürfnis liegt eine naive und .gesellschaftltch verbreitete Vorstellung der Plan- und Berechenbar!.<eJt.von ~usbildun!ls
und Qualifikationsprozessen in bezug auf Be~ürfmsse e.mes Ar~elts
markts zugrunde, der die auf die Benutzung ihres. Arbe!lsvenno\'ens
verwiesenen Individuen die Anarchie gesellschaftlicher ~beitsteimng
laufend spüren läßt. Das heißt, das I~teresse an emer S1~herstellung
von Qualifikationen wrrd ohne ReflexiOn auf.gesellschaftlt~he Gmndlagen und Werte formuliert, denn außerhalb dieses auf Ausbildung und
Bildung bezogenen Funktionalitätsanspruchs würdenjeghcheplanwlrtschaftlichen Erwägungen vehement als Tod des Marktes zuruckgewJesen werden.
V

Lehrplanrevision als Verfahren

Der Schlüssel ftir die Lösung des Auswahlproblems vo~ Inhalt<:n liegt
für ROBINSOHN im Verfahren, von ihm gedacht als Diskurs, m de~
sowohl "die dem Curriculum zugrunde liegenden Wertpostulate und die
von ihnen inferierten Nonnen als auch die Voraussetzungen üb.~r V.erhaltenszusammenhänge ... offengelegt und dem Konsens zugangh~h
gemacht werden" (ROB!NSOHN !973, S. 175) sollen. Unters~ellt 1st
darin, daß die "Wenpostulate" selbst der ~enkenden E~kenntms mcht
zur Verfügung stehen, und erst die öffentliche D1skuss10n Erkennttus
freisetzt.
Dieser Diskms birgtjedoch Implikationen, ~e deutlich ~erde~ lassen,
daß aus ihm keine Ziel- und Inhaltsentscheidungen abieilbar smd. D1e
Grundlage des Diskurses bilden Interessen, <;Jie je nach sozi~er Herkunft unterschiedlich gelagert sind, in Intenuon und Zweck SICh zum
Teil widersprechen oder zuwiderlaufen können. J?Ie zur Geltung gebrachten Auffassungen sind mit der gesellschaftheben Funkuon von
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Bildung verknüpft; geäußert wird die jeweils interessierte, d.h. vorwissenschaftliche und an den sozialen Ort gebundene Betrachtung von
A'!s?ildungszi<:len _und -inhalten. Zugleich impliziert die Eingebundenhell m unterschiedhche Zusammenhänge und die in diesen entwickelten
Wissensbestände auch Befangenheit und Verhaftetsein in sozialen
Z~än;;en. A':'s die~en, an d~r partikulären Funktion von Bildung
onenllerten Stehtweisen läßt steh- entgegen des behaupteten Anspruches- nicht_das ;'Jlgem~ine der Bildun~ deduzieren; die Reflexion gelangt mcht uber thre soztale Determmauon hmaus. Die weltanschaulic_h~~- Position~~ sind im Dis~urs _weder ul!l das _Moment ilrrer Subjekllvttät zu beremtgen noch ergtbt steh aus diesen Ideologischen Betrachl';'llge~ notwendig ei:U Konsens. Was argumentativ ausgetauscht wird,
smd divergente Memungen und Standpunkte über die in einem bes_timmten g~sellsch~ichen Ra?men zur Anwendung kommende Qualiftkauo~, die eben mcht auf wtss~nschaftliche Analyse und Erklärung
und da!"m angeme_sse~e Durchdringung und Beurteilung von gesellschafthchen Qualifizierungsprozessen zielen. Davon hat auch RoBINSO~ ein Bewußtsein, wenn er die angestrebte Einigung letztlich
der poltuschen Entscheidung überantwortet: "Durch die präzisierte und
begründete Aussage läßt sich eine Diskussion, bestenfalls ein "fairer"
Kompromiß z_wische_n den Spezialkrit~rien, zumindest aber die politische Entscheidung m voller Kenntms der Alternativen erreichen"
(ROBINSOHN 1973, S. 175).
Der Diskurs bietet also nicht die verheißungsvolle systematische
"Metltode zur Feststellung von objektiven Bedürfnissen und voraussichtlichen Entwicklungen" (ROBINSOHN 1973, S. 190), sondern bleibt
an die ilm nötig machenden Interessen gebunden und den interessierten
Betrachtungsweisen verhaftet. Von der Formseite her betrachtet relativieren sich _im piskursdie diversen Weltanschauungen und Positionen
wechselweise m der Anerkennung des Gegenüber. Im vis-a-vis, dem
vom eigenen Interesse Unterschiedenen, errahrt jedes der "am runden
~isch" sich einfindenden Interessen seine Zurückweisung als ein bloß
emzelnes, partikulares. Betrachtet man den Diskurs aus dem Blickwinkel der Interessen(ten), zeigt sich, daß ihnen "Konsens" äußerlich ist
und keine~_wegs eine obje~c?ve _Ant:or~enmg, die aus den Bildungsinh~te~ erwachst. Ihre Intenuon _ISt <!le ilrrer Durchsetzung, jedoch wird
diesem der Form der Kommunikanon zugleich gebunden.
Die Methode der Auswertung der Expertenaussagen soll bei RoBINSOH!' sicherstellen, wovon bei unterschiedlichen, sich wechselseitig
ausschließenden Interessen eben nicht ausgegangen werden kann: Daß
eine Identität in Ziel und Zweck von Bildung bestünde. Insofern reduziert sich ROBINSOHNs Begründung der Curriculumreform selbstgenügsam auf das Stattfinden der Interessenartikulation: "Wie immer sie
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(die Auswertung der Aussagen durch die Kombination einer datenanalytischen und ideologiekritischen Metltode, H.A.) aber il!l einzelnen erfolgen möge, in jedem Falle ~st die Mi~irk~g verscht:_dener gesellschaftlicher Instanzen und die Integralion threr Anspruche das entscheidende Merkmal der Gewinnung eines Konsens über Curriculumentscheidungen" (ROBINSOHN 1973, S. 171). Es stellt sich allerdings
die Frage, wie Ansprüche integriert werden können, wenn ~eren Differenzen nicht einmal zur Kenntnis genommen werden, und Jedes Interesse- seines Inhalts und seiner Zwecksetzung beraubt- mit Verweis
auf die Heterogenität der Gesellschaft gleich gilt? Wo Interessen
gleichgültig sind, entscheidet die soziale Macht und der Einfluß, seinen
Interessen zur Durchsetzung zu verhelfen. Die Mittel dafür sind unterschiedlich verteilt.
Für rational geleitete Entscheidungen bietet der Diskurs keine Grundlage, was auch bedeutet, daß die Entscheidungen über den Lehrplan unabhängig davon fallen, ob die angestrebte und geforderte Verständigung gelingt. Weder die Entscheidungen noc_h e~ Konsens haben mit
Stimmigkeit von Begründungen und Stichhalligkelt von Argument~n zu
tun. Ein eventuell zustandegekommener Konsens unter den Beteiligten
verdankt sich entweder dem Abstandnehmen vom partikularen Interesse oder der mehr oder weniger akzeptierten Unterwerfung unter einen
Schiedsrichter.
Für ROBINSOHN scheint der "Vorteil" des Verfahrens darin zu liegen,
daß die Vorherrschaft der Didaktik durch die Einführung sozialer
(relevanter) Interessen "aufgehoben" wird. Für curricuJ3!:e Entscheidungen führt er ein neues Kriterium ein: Es geht "u~ ~e Uberprüfung
der pädagogischen Relevanz des gesamten Gefüges m emem Prozeß, m
dem gesellschaftliche Kräfte und wissenschaftliche Erkenntnisse mittelbar und unmittelbar bestimmend werden können" (ROBINSOHN
1973, S. 131). Das heißt, Wissenschaft wird den Maßstäben gesellschaftlicher Praxis, die die Praxis selbst erzeugen und setzen, untergeordnet und damit beliebigen Zwecken überantwortet. Ist die inhaltliche
Auseinandersetzung über die Stimmigkeit von Aussagen und Begründungen suspendiert, so wird die soziale Faktizität der Geltung von
Meinung und Interessen zur Entscheidungsgrundlage. Soziale Geltungskraft und nicht die Stichhaltigkeit eines Arguments wird zum
Maßstab.
Der koulcrete Ablauf des Diskurses wird von ROBINSOHN nicht im Detail beschrieben und diesbezügliche Fragen zu HABERMAS' "alternativen Modellen politischer Zielfmdung und Entscheidung" (ROBINSOHN
1973 S. 412, Hervorhebung von H.A.) in einem Referat über "Bildung~politik und Öffentlichkeit" (1970) nur aufgeworfen. Am Verfahren und seiner Intention wird jedoch deutlich, daß curriculare Entscheidungen durch Partizipation gesellschaftlicher Verwertungsinstan-
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zen von Bildung "legitimiert" und Entscheidungen durch die Modalitäten ihtes Zustandekommens ins Recht gesetzt werden sollen. Das
Entscheidungsproblem soll unter Beachtung der einem Verfahlen zugrundeliegenden Regeln gelöst werden. Was als Rationalitätskriterium
de.s Disk!ffse~ bleibt l!nd J?.rüfbar ist, ist nicht die Stimmigkeit und
Suchhalugkeit theoreusch uberprüfbarer Aussagen (HElD 1972), d.h.
die Begründungen von Lernzielentscheidungen, sondern die Einhaltung
von Verfahtensregeln (vgl. LUHMANN 1975). Die inhaltlichen Entscheidungen sind damit ilrrer Begründbarkeil entzogen (LENZEN 1975).
Erinnert man sich an dieser Stelle an den Ausgangspunkt der RoBINSOHNschen Kritik, die die stattfindende Lehrplanpraxis nur mit ei~em ~egativen Bef!!fid der Nicht-Entsprechung der Inhalte mit "objekuven gesellschaftlichen Anforderungen konfrontiert so stößt man an
~eser Stelle der Entsc:heidungsfindung erneut auf da~ politische SubJekt der Lehrplanentwicklung, jedoch nicht als Frage nach dem politisch.en und g~sellscha!tlichen Charakter von Bildung. Der Diskurs
gleichberechll!lter sozialer Interessen verbirgt die politische Entscheidungsgewalt, mdem der Schein erzeugt wird, als würde man in einem
V erfahre~ ri~htig~, im Sinne von wahrheitsflihigen Entscheidungen
treffen, die sich emem begründeten Urteil über das verdankten, was
das Allgemeine der Bildung sei.
In der Curriculumliteratur wird die Frage nach dem "Sinn" des Verfahrens damit beantwortet, ein derartiges Vorgehen sei ein taugliches Mittel der "zweckrationalen Organisation von Geltungsprozessen" (ZEDLER 1975, S. 73). Es ginge darum, Motivationen zu schaffen die
"OI:ganisatio~ von Verbindlichkeit praktisch als ein Problem d~ geschickten Indienstnahme solcher als legitimationswirksame(n) Mechanismen fungierenden Regeln" (ZEDLER 1975, S. 74) herzustellen.
Unstrittig scheint also, daß in der Praxis der Eindruck entsteht als sei
im ~lW:alismus der beklagte Dezisionismus bereinigt. Ma~ kann
schließlich darauf verweisen, daß die Teilnehmer eines solchen Verfahrens ofrma}s ei1;1 Einverständnis erzielen. Nicht vernachläs.~igt werden
darf aller~gs m der U~tersuchung solcher Verfahten die Uberlegung,
d~ den Teilnehmern die Aufgabe gestellt worden ist, zu einem Ergebms zu k?l_lllllen und daß ~en die Einsicht abverlangt wird, daß nicht
alle PosiUonen konsensflihig sein können. Das erzielte Resultat zeigt
insofern nichts anderes, als daß die Mitwirkenden verstanden haben
was von ihnen verlangt ist, und daß sie sich der Pflicht zum Kompro:
miß unterordnen.
Der Zwang zum Kompromiß, den MITTELSTRASS als "wechselseitige
Interessenbeschränkung unter Aufrechterhaltung der Ausgangsansprüche" (1975, S. 153) bezeichnet, ist sicherlich eines der offenen Geheimnisse von ins Leben gerufenen Diskursen; den Diskurs jedoch

schlicht zur reinen Manipulation (i.e. "geschickte Indienstuahme") zu
erklären, geht an der Sache indes vorbei. Wenn auf die Akzeptanz von
Normen verwiesen ist, so bleibt man bei der Erklärung dessen, was
Normen sind, nur bei der zweiten Seite eines Verhältnisses stehen,
wobei auf die Hereinnahme des Zwanges in das Subjekt als der im
"eingesehenen" Zwang liegende Widerspruch gedeutet wird. Theoretisch ausgedrückt lautet meine Kritik an diesem Vorgehen: Normen
sind nicht durch Normenbefolgung erklärbar. In der Thematisierung
nur der zweiten Seite eines Verhältnisses bleibt die Norm, die auch bei
Max WEBER als der Gehorsam zu ilrr erklärt wird, unbegriffen. Dies ist
jedoch noch keine zutreffende Aussage über das zu Erklärende, die
Norm, selbst. Wenn Verbindlichkeiten (statt "Verpflichtungsmöglichkeiten" (ZEDLER 1975, S. 74, Hervorhebung von H.A.) zustandekommen, die für alle gleichermaßen gelten, gründet dies auf einem
entscheidenden Subjekt und dessen Potenzen, für Gehorsam zu
sorgen.
V1 Pluralismus in der Praxis der Lehrplanentwicklung?

Als "theoretisch eher anspruchslose Programmschrift" (BLANKER TZ
1977, S. 164) sollte ROBINSOHNs Curriculumtheorie nicht ad acta gelegt werden. Die Faszination ihter Programmatik sieht LÜTGERT in der
"Aussicht, daß die Pädagogik im gleichen Zuge eine neue theoretische
Basis gewinnen und gesellschaftlich nützlich werden kann" (LÜTGERT
1985, S. 28). Dieser Wunsch nach Bedeutsamkeil durch gesellschaftliche Nützlichkeit stellt ein bis heute aktuelles Problem erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung dar. Heißt nun aber diese "realistische
Wende", daß soziale Geltungsansprüche unbefragt in die Theorie hinein übernommen werden?
Der folgende, kurze Blick in die Praxis der Lehrplanentwicklung soll
nicht der Blamage der Theorie als unwirksam und nicht praktikabel
dienen, sondern will auf die weiter zu analysierenden Funktionsmechanismen der Lehrplanpraxis aufmerksam machen. Wenn man in bezug auf den gegenwärtigen Prozeß der Lehrplanentwicklung die Frage
stellt, inwiefern in ihm partikulare Interessen für Lernzielentscheidungen überhaupt wirksam werden können, zeigt sich, daß das Prinzip der
Lehrplanentwicklungsverfahten diese nur in verwaltungsmäßig gesteuerter und kontrollierter Form zuläßt. Eine der wenigen empirischen
Studien zur Lehrplanarbeit (HAFT u.a. 1986) eruiert die Beharrlichkeit
von Strukturen, die auf ein ihnen übergeordnetes Interesse an ihrer
Aufrechterhaltung hinweisen. In den von den Kultusministerien ausgewählten und eingesetzten Lehrplankommissionen werden Inhalte nahezu ausschließlich von Lebtern bearbeitet. Aufgrund des engen und
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ausgewählten Personenkreises, der Zugang zur Lehrplanarbeit hat,
sprich MENCK vom Regelkreis "Schule-Schule" und gelangt zu der
Auffassung, daß nicht "das gesellschaftlich verfügbare Wissen, sondern das vom bzw. flir das System Schule bereits ausgewählte Wissen
... den Horizont ab( steckt), innerhalb dessen die Inhalte der Lehrpläne
ausgewählt werden" (MENCK 1987, S. 375). Von Diskurs im Sinne
ROBINSOHNs also nicht die Spur, es ist ein Austausch auf der Ebene
der Schulpraxis und der Schulverwaltung "unter fragloser Voraussetzung des je gegebenen gesellschaftlichen, bildungspolitischen und
schulpraktischen Rahmens" (HAFr/HOPMANN 1987, S. 389).
Gesellschaftliche Interessen an Qualifizierungsprozessen werden formal durch ein Anhörungsverfahren, das nach Abschluß der Lehrplanentwicklung in Gang gesetzt wird, berücksichtigt, genauer gesagt: angehört. Das heißt, Erziehungsziele und Ausbildungsinhalte sind zunächst einmal partikulären Interessen entzogen, indem die Kultusverwaltungen ihre Souveränität über die Lehrplanentwicklung wahren.
Die Modernisierung des heutigen Lehrplanverfahrens durch Anhörung
gesellschaftlicher Interessen ist in Hinblick auf ihre Funktionalität zu
erklären. Der Staat ist nicht, wie WENIGER annimmt, interesseloser
Moderator und neutraler Schiedsrichter. So soll zwar zur Kenntnis gebracht werden können, welche Anforderungen an Bildung und Qualifizierung es aus Sicht der Verbände gibt, aber über Bildungsziele wird
nicht abgestimmt. Innovation im Lehrplan findet dadurch statt, indem
der "Zeitgeist" auf neue Erfordernisse in der Bildung unter Berufung
auf sogenannte Sachzwänge wie z.B. die neuen Techniken aufmerksam
macht (vgl. ACKERMANN 1992). Die Entscheidung jedoch, ob und
welche gesellschaftliche Anforderungen Eingang in den Lehrplan fmden, steht unter Vorbehalt der Kultusbürokratie. In der Begrenzung der
P~zipation gesellschaftlicher Interessen an der Lehrplanentwicklung
wrrd zugleich dafür gesorgt, daß andere soziale Funktionen von Bildung erhalten bleiben.
Was leistet das "Argtlfllent" Pluralismus in der Lernzieldiskussion?
Der Ausgangspunkt der Forderung ROBINSOHNs war, daß in der
Lernzielbestimmung kein Pluralismus herrscht. Die Gründe für das
Fehlen von Entscheidungsfreiheit und politischen Dezisionismus werden nicht untersucht, sondern die Praxis wird mit einem idealen Modell
konfrontiert. Statt der unumschränkten Macht der Bildungsbürokratie
sollen verschiedene Interessen über Lernziele und -inhalte mitbestimmen. Pluralismus an sich ist jedoch auch kein Sachverhalt, der per se
zustimmungswürdig ist. Es kann nicht unberücksichtigt bleiben, was
m_rt welc~en Gründen gefordert wird und mit welcher Begründung
Erngang m den Lehrplan finden soll. In der Anerkennung sozial bedingter Interessen als gleiche erweist ROBINSOHN ihnen Respekt und
der politischen Entscheidungsmacht einen Dienst. Denn theoretisch

entsteht in der Beteiligung der Schein von Begründetheil bildungspolitischer Entscheidungen und die nachträgliche Rechtfertigung, daß da,
wo nicht alle recht haben können, wenigstens einer entscheiden muß.
Der zunächst dem Anspruch nach aufrechterhaltene Primat der Erziehungswissenschaft wird durch die Vergesellschaftung der Lernziele
und -inhalte bestritten. Die erziehungswissenschaftliche Theorie wird
der sozialen Relevanz untergeordnet, und soziale Wünschbarkeil wird
zur unbefragten Maßgabe fiir Lernzielentscheiduhgen.
Im Verlauf ungebrochener Souveränität der Politik über die Bestinlmung von Lehr- und Lerninhalte kann praktisch nahezu alles beinl alten
bleiben, die konzedierte Partizipation erfolgt unter Opportunitätsgesichtspunkten im Rahmen des Lehrplanentwicklungsverfahrens.
Anmerkungen
1

KREMENDAHL unterscheidet das Theorieprinzip- "eine Pluralität von unterschiedlichen Theorien wird als gegeben unterstellt und gleichzeitig als fruchtbar
für den Erkenntnisfortschritt im Sinne wechselseitiger Kritik und Fehler-

beseitigung begriffen" (KREMENDAHL 1977, S. 391, vgl. auch SPINNER 1971)

2

- vom institutionellen, wissenschaftsorganistarischen Strukturprinzip.
"Pluralismus in der Politikwissenschaft bedeutet Pluralismus organisierbarer,

konfliktfahiger Interessen" {MIITELSTRASS 1975, S. 126). MITTELSTRASS
macht darauf aufmerksam, daß Interessen als empirisch gegebenes Faktum sozi·
aler Wirldichkeit zwar zu den theoriebildenden Begriffen der Sozialwissenschaften gehört, jedoch rnethodologisch, defmitionstheoretisch, unterbelichtet ist.
Grund für das Defizit (zwn Teil werden ganze Theorien über die gesellschaftliche
Wirklichkeit in der Verwendung diesen Begriffs bereits vorausgesetzt) "dürfte

allgemein die venneintlich intuitive Verfügbarkeil der Bedeutung von Interesse

3

sein" (S. 130).
Differenzierte Politikbegriffe sollen jeweils unterschiedliche Aspekte des "Politi·

sehen" betonen. Unter "politics" wird der eher formale Aspekt- institutioneller
Aufbau der politischen Ordnung und die Struktnren des Regierens - verstanden

und von den eher inhaltlichen Aspekten - Kontroversen und Konflikte im
4

Ralnnen konkreter Gegenstandbereiche- "policy" unterschieden.

Der Lehrplan wird nicht nur als die geordnete Zusammenfassung von Inhalten
im Rahmen institutionalisierter Lehr-/und Lernprozesse verstanden, in denen

sich gesellschaftliche Wertvorstellungen konkretisieren, "was ein Adressat nach
abgeschlossenen Lernprozessen sein, können und tun sollte" (FEND zitiert nach
WESTPHALEN 1985, S. 13), sondern auch als sozial- und institutionengeschichtlicher Ausdruck der Entwicklung und Gestaltung des Bildungs- und Er-

5
6

ziehungswesens.
"Qualifizierung ist bestimmt von der Logik__der Unterordnung des Besonderen

(des Subjektiven) unterdas Allgerneine (der Okonornie)" (GEISSLER/HEID 1987,
S. 859; GöSTEMEYER 1993, S. 865).

"Was ist mit »Weltverstehen« gemeint (auch dieser Ausdruck bleibt eine Leer-

formel)? Nach welchen metatheoretischen Regeln läßt sich entscheiden, ob ein
Bildungsgehalt »zum Weltverstehen<< beiträgt? Und wie hängt schließlich diese
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zweckrationale Begründung mit der zuvor aufgeführten zweistufigen Ziel-MittelArgumentation zusammen, derzufolge Bildungsinhalte bzw. Qualifikationen im
Hinblick auf das übergeordnete Ziel »Bewältigung zukünftiger Lebenssituationen« begründet werden?" (KÖNIG 1975, S. 98).
7 Hinter den künftigen "Situationen" verbergen sich Ansprüche. die in einer präziseren Typisierung odet Addition keineswegs ihrer Rechtfertigung enthoben werden können. Auch die Schule leistet durch die Bescheinigung von Ausbildungsmißerfolgen für die Individualisierung sogenannter Lebenslagen (BECK 1986)
einen nicht zu unterschätzenden Beitrag.
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