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>Didaktische Erbpflege< 
Probleme des Umgangs mit begrifflichen 
Orientierungsangeboten von Schulpädagogen 
und Allgemeinen Didaktikern der DDR in der 
Diskussion über >Gesetze der Pädagogik< 

I. Differenzen über Konvergenzen und Divergenzen 

In der pädagogischen Nachwendeliteratur findet der interessierte Leser in 
den Verlautbarungen von Pädagogen und Didaktikern der alten und der 
neuen Länder der Bundesrepublik manches, was ihn verwundert und irri-
tiert. Was er meines Wissens jedoch nicht findet, ist eine Klage über zu viel 
Aufmerksamkeit für und übermäßige Rezeption der literarischen Hinterlas-
senschaften von DDR-Pädagogen und -Didaktikern. Elisabeth Fuhrmann 
konstatiert für die Didaktik: >>Noch ist die Rezeption, sofern sie überhaupt 
stattfindet, einseitig und beinahe auf Klingberg beschränkt<< (Fuhrmann 
1997, S. 207). Sie fordert: 

»Wie immer man zu dem, was die Didaktik der DDR hervorgebracht hat, steht, ob 
mit liquidatorisehen Absichten oder dem Wunsch auf produktive Auseinanderset-
zung: der Neuansatz im Osten Deutschlands, die innere Schulreform in den neuen 
Ländern wird nur gelingen, wenn an die didaktischen Ideen der Lehrerinnen und 
Lehrer, die diese in ihren Köpfen haben, an ihre Erfahrungen und Erkenntnisse, die 
nun mal durch die DDR-Didaktik mitgeprägt sind, angeknüpft wird, wenn die Fort-
und Weiterbildung die Lehrerinnen und Lehrer dort abholt, wo diese stehen« (ebd., 
s. 209). 

Das heißt, sie fordert eine Form der Auseinandersetzung, die nicht nach der 
Wende einem Typus von Kritik entspricht, wie er vor der Wende in der DDR 
mit anderer >Zielstellung< -nämlich als Kritik der >>imperialistischen Didak-
tik« des Westens - propagiert wurde. Die argumentative Konstellation die-
ser Kritik war bereits an den Titeln der entsprechenden Werke zu erkennen 
(z.B.: >>Grundauffassungen zum Unterrichtsprozeß in der imperialistischen 
Didaktik und ihre Widerspiegelung in entsprechenden Gestaltungskon-
zeptionen<<- APW /Institut für Didaktik 1977; Klein 1976, S. 26 ff.; Drews 
1976 c). Typisch für die konfrontative Auseinandersetzung dieser DDR-
Didaktiker mit den Konzeptionen der >bürgerlichen Wissenschaftler< war 
jedoch, dass Differenzen und Divergenzen der Theorieentwicklung wie der 
Praxis des Unterrichts überakzentuiert wurden, Gemeinsamkeiten und 
Konvergenzen entweder strikt geleugnet oder als eher unwesentlich abge-
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tan wurden - kurzum >getrennte Welten< postuliert wurden, denen diffe-
rente ldentitäten und Wertigkeiten zugeschrieben wurden. 

Retrospektive Bilanzierungen, wie sie von westdeutschen und ostdeut-
schen Pädagogen nach der Wende vorgenommen werden, tendieren hinge-
gen eher dazu, Gemeinsamkeiten zu Lasten von Differenzen hervorzuhe-
ben. So postulieren Werner Jank und Hilbert Meyer im Sinne einer Konver-
genzthese, dass trotz >>fortbestehender wissenschaftstheoretischer Differen-
zen« die >> unterrichtstheoretischen und -praktischen Differenzen führender 
Didaktiker Deutschlands [ ... ] in den letzten 10 Jahren spürbar geringer 
geworden« seien (Jank/Meyer 1991, S. 284) und beziehen sich hierbei vor 
allem auf Lothar Klingberg einerseits und Klafki, Schulz u.a. andererseits. 
Klingberg bilanziert etwas anders: 

»Eine Analyse wesentlicher- Divergenzen und Konvergenzen in der Didaktik-Ent-
wicklung Ost/West führt vermutlich zu dem Ergebnis, dass die Divergenzen im Be-
reich der Theorieentvvicklung und die Konvergenzen im Bereich der Unterrichtspraxis 
überwogen. >Trotz< unterschiedlicher didaktischer Konzepte und >entsprechender< 
Überbau-Positionen haben sich die >ehernen Gesetze des Unterrichts< hier wie dort-
wenn auch modifiziert- durchgesetzt« (Klingberg 1994, S. 234). 

Als Beispiel für diese These benennt Klingberg Konvergenzen bei der Arti-
kulation des Unterrichts und beim Methoden-Repertoire der Lehrer >>relativ 
unabhängig von der Postulierung didaktischer Prinzipien« (ebd.). Vorhan-
dene theoretische und praktische Divergenzen ergaben sich aus seiner Sicht 
nicht primär >>aus einer binnendidaktischen Perspektive (aus der Differenz 
didaktischer >Modelle< etwa), sondern aus übergreifenden gesellschafts-
theoretischen, bildungstheoretischen, schulpolitischen und allgemeinpäd-
agogischen Perspektiven und Entwicklungen« (ebd.). Und zudem müsse 
man unterscheiden zwischen offiziellen Lehrprogrammen und dem, was 
realiter gelehrt und diskutiert wurde, sowie zwischen Lehrprogrammen 
und einer Wissenschaftspraxis, wie sie in (und außerhalb) interner Broschü-
ren und externer Publikationen zu verorten ist. Auch disziplinintern wie -
extern seien Qualitätsdifferenzen zu konstatieren: 

))Ich will hier nicht über Allgemeine Pädagogik reden, schon gar nicht rechten, aber 
für den Didaktiker war das, was er bei Allgemeinen Pädagogen oder bei Pädagogi-
schen Philosophen holen wollte, nicht immer opulent, nicht immer üppig ... « 
(Klingberg ebd. im Diskussionsanhang, S. 246). 

Was die Wirksamkeit pädagogischer Lehrprogramme an den Hochschulen 
der DDR angeht, so ist man hinsichtlich der Relevanzerwartungen weitge-
hend noch auf Vermutungen angewiesen. Erziehungswissenschaft hatte seit 
der Einführung der Lehrprogramme im Jahre 1982 nur noch eine >>margi-
nale Position im Bereich der Lehrerbildung. Die obligatorischen Anteile der 
Erziehungswissenschaft (Grundlagen der Pädagogik; Erziehungstheorie; 
Geschichte der Erziehung; Didaktik) hatten mit 120 der insgesamt 3225 
Stunden einen obligatorischen Anteil von ca. 4 %; im Vergleich dazu hatte 
die marxistisch-leninistische Grundausbildui\g mit 320 von 3225 Stunden 
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einen Anteil von nahezu 10, %« (Cloer 1994, S. 23). Rückblickend wird 
zudem darüber hinaus von pädagogischen Philosophen der DDR empfoh-
len, nicht von einer 45 Jahre währenden Existenz einer konsistenten DDR-
Pädagogik auszugehen (Kirchhöfer 1994, S. 324), nicht also eine Einheitlich-
keit der Gemengelage anzunehmen, die in der DDR als >>Pädagogik<< oder 
>>Erziehungswissenschaft<< bezeichnet wurde bzw. in pluralisierter Form als 
pädagogische Wissenschaften oder Erziehungswissenschaften figurierte 
(zum Sprachgebrauch: vgl. Neuner 1995, S. 159). Faktisch hatte dieser Wis-
senscorpus vornehmlich den Charakter einer Schulpädagogik, deren Zen-
traldisziplin - die allgemeine Didaktik - wiederum eher als Methodik zu 
interpretieren war (Hoffmann 1995, S. 379)- so zumindest aus der verallge-
meinernden Sicht dieser retrospektiven Gesamtbilanz (ebd.). 

Solchen und ähnlichen bilanzierenden >erbpflegerischen < Empfehlungen 
ist jedoch mit großer Skepsis zu begegnen. Dies gilt sowohl für die von 
Fuhrmann - nicht ohne ambivalente Kommentare - aufgelistete positive 
Mitgift der DDR-Didaktik: die von Lehrern sehr geschätzte >>Tendenz zum 
Systematisieren<<, den >>engen Praxisbezug<<, die gepflegte >>(keineswegs nur 
verordnete) Kooperation<<, die verordnete führende Rolle des Lehrers, die 
man auch positiv als »pädagogische Verantwortung« werten könne, den Hang 
zu klassifikatorischen Schemata etc. (Fuhrmann 1997, S. 205-209). Das gilt 
aber auch für die einvernehmliche und einnehmende Konvergenzthese von 
Jank/Meyer (1991, S. 284) mitsamt der Kreation neuer Großsubjekte (>>kol-
lektives Subjekt des Unterrichts<< - ebd., S. 280) und für die These Klingbergs 
von der Durchsetzung der >>>ehernen Gesetze des Unterrichts<>> (Klingberg 
1994, S. 234). Alle Bilanzierungen leiden nicht nur an Unklarheiten über 
mutmaßliche Folgen pädagogischer und didaktischer Literatur und Aus-
bildung, sondern zuvor bereits an Unklarheiten über den fixierten Inhalt 
pädagogischer bzw. didaktischer Literatur und Lehrprogramme, deren 
Relevanz zudem strittig bleibt. Die einfache Annahme, dass nur das Publi-
zierte wissenschaftliche relevant sei (Quod non est in libris - sive in rete -
non est in mundo), wird von einigen DDR-Pädagogen retrospektiv als Fehl-
urteil kritisiert, da es die besonderen Problemlagen der DDR und der DDR-
Literaturproduktion nicht angemessen berücksichtige. Hierzu zählen die 
sehr eingeschränkten Publikationsmöglichkeiten1 und die vielen zu beach-

Fuhrmann erinnert u.a. an die Ablehnung der Publikation einer Gemeinschaftsarbeit 
des Wissenschaftlichen Rats für Didaktik (WRfD), die ohne Prüfung der Qualität des 
Manuskriptes ersatzlos gestrichen wurde - nicht ohne den Hinweis, die )) DDR-
Didaktik würde ausreichend durch die Publikationen von Klingberg repräsentiert, 
man möge im WRfD die Kraft nicht darauf verwenden, dicke Didaktik-Bücher zu 
schreiben, sondern darauf, konkrete Praxishilfen zur Verfügung zu stellen« 
(Fuhrmann 1997, S. 198), wie sie dann in der bekannten })grünen Reihe« erschienen 
sind. 
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tenden >impliziten Regeln<, die sowohl Formen der Zensur und Selbstzen-
sur als auch eine spezifische Form der Rhetorik begünstigten.' 

Eine autoritäre Verlautbarungsrhetorik muss man bei der Lektüre vieler 
pädagogischer Texte im Kauf nehmen, die eine eigentümliche Melange von 
Deskription und Normierung, Erklärungs- und Ableitungsansprüchen 

2 

Über die Praxis der Kritik bei der redaktionellen Begutachtung von Manuskripten 
der Zeitschrift »Pädagogik« informiert die Untersuchung von Ruhtoff/Riemen (Dies. 
1994). 
In der Endphase der DDR publizierte die Redaktion der Pädagogischen Forschung in 
einer redaktionellen Mitteilung folgenden Hinweis: ))Anzumerken bleibt noch, daß 
die Zeitschrift in den vergangenen Jahren keinerlei >Zensur< unterworfen war. Die 
praktizierte Form von Selbstzensur, die von der Redaktion und von den Autoren 
geübt worden war und die eine größere Streitbarkelt und Offenheit mancher Beiträge 
verhinderte, sollte schnell überwunden werden« (Pädagogische Forschung/ Redak-
tion 1989, S. 8). In ihrem Verlautbarungsstil entspricht diese Verpflichtung, sich nicht 
der Zerisur zu unterwerfen, noch dem Denken, das es zu revidieren gilt. Welche 
Formen diese Selbstunterwerfung angenommen hat, sei an einem Satz verdeutlicht, 
mit dem Autoren in der »Pädagogischen Forschung« ihre Abhandlung mit dem Titel 
»Effektive Gestaltung der Pädagogik-Ausbildung« einleiten (Dross/Wolf 1988, S. 15). 
))Die vom Stellvertreter des Ministers für Volksbildung, Prof. Dr. sc. Fuchs, auf der 
Brandenburger Konferenz zu Problemen des theoretischen Niveaus und der Praxis-
wirksamkeit der pädagogischen Ausbildung gegebene Orientierung, in allen Kollek-
tiven die Diskussion und Verständigung darauf zu richten, Probleme herauszuarbei-
ten, Schlüsselfragen weiter zu präzisieren, vor allem aber Ideen, Gedanken und 
Lösungsansätze aufzuzeigen und zu realisieren, um den erforderlichen Qualitätszu-
wachs in der Pädagogik-Ausbildung rasch zu erreichen, hat auch im Kollektiv der 
Sektion Pädagogik/Psychologie/Freundschaftspionierleiterausbildung an der Päd-
agogischen Hochschule )Ernst Schneller< Zwickau Nachdenken und Bewegung aus-
gelöst, nicht zuletzt durch die Diskussionen mit den Studenten im Zusammenhang 
mit der PD}-Kontrollpostenaktion zur erziehungswissenschaftliehen Ausbildung im 
vergangeneu Studienjahr« (ebd., S. 15). 
Derartig unterwürfige Eröffnungssätze findet man in der einschlägigen Literatur -
zwar nicht in dieser Kapitellänge - recht häufig. Als advanced organizers markieren 
sie Selbstverpflichtungen, mit denen der Leser zu rechnen hat, nachdem er die 
Zugangsbarriere des ersten Satzes überwunden hat. Rhetorische Zugangsschwellen 
ähnlicher Qualität finden sich auch in Bekenntnisschriften, wie sie im Rahmen der 
Geschlechterdebatte verfasst worden sind. Der einzige Mann, der für einen Reader 
mit dem Titel ))Geschlecht und Geschlechterverhältnisse in der Erziehungswissen-
schaft« einen Beitrag verfasst hat, leitet ihn so ein: )) Durch meine Beschäftigung mit 
feministischer Literatur und kritischer Männerliteratur der 70er und 80er Jahre sowie 
einer tiefenpsychologischen und patriarchatskritischen Auseinandersetzung mit mei-
ner eigenen Lebensgeschichte und Männlichkeit und der daraus resultierenden 
Erkenntnis, daß jeder Mensch und unsere gesamte Kultur durch die Ausprägung des 
Geschlechterverhältnisses mitbestimmt sind, wurde mir die Auseinandersetzung mit 
Klassikern der Pädagogik unter der Fragestellung, wie dort Männlichkeit bzw. die 
Erziehung zur Männlichkeit und das hierarchische Geschlechterverhältnis dargestellt 
werd~n, immer wichtiger« (Strotmann 1999, S. 117). 
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gekoppelt mit Selbst- und Fremdverpflichtungen enthalten. Eine Humesche 
Sensibilität für die Problematik des Übergangs von Ist-Aussagen zu Soll-
Aussagen wird man in der Regel in Texten dieses Genres vermissen'. 

Diese methodische Unbekümmertheit im Umgang mit Begründungsver-
pflichtungen hat auch die Rezeption und den Umgang mit der DDR-Päda-
gogik in der BRD eher negativ beeinflusst. Hierauf möchte ich zunächst 
eingehen, wobei ich mich im wesentlichen auf einige Autoren beschränke, 
die nicht quasi von Amts wegen auf ERD-DDR-Komparatistik verpflichtet 
waren wie etwa die vergleichenden Pädagogen (II). Sodann werde ich auf 
einen Problembereich eingehen, für den sich in der ERD-Pädagogik meines 
Wissens kein Äquivalent findet, nämlich die Gesetzesorientierung der DDR-
Pädagogen, für die man als Selbst- und Fremdbenennung pädagogische 
Legisprudenz (III) verwenden kann. Meine Vermutung ist, dass dieses 
eigentümliche Element der DDR-Pädagogik und -Didaktik Selbstmissver-
ständnisse einer Disziplin erkennen lässt und ihr keineswegs erfolgsver-
sprechende Entwicklungswege sondern eher Irrwege eröffnete. Allerdings 
ist die Annahme, richtige Wege ergäben sich zwanglos nach Ausschluss von 
Irrwegen, vermutlich eine Illusion. 

II. Disziplinäre Kurzexkurse: Gelegenheitskontakte 

In der main-stream-Diskussion der westdeutschen Pädagogen und Didakti-
ker (mit Ausnahme der vergleichenden Pädagogik) werden DDR-Pädagogen 

Überraschungen, die Hume in der klassischen Passage (zur These von der Nicht-
Ableitbarkeit von Sollsätzen aus Seinssätzen formuliert) reklamiert, sind in vielen 
pädagogischen Texten schier omnipräsent. 
))In jedem Moralsystem, das mir bisher vorkam, habe ich immer bemerkt, daß der 
Verfasser eine Zeitlang mit der gewöhnlichen Betrachtungsweise vorgeht, das Dasein 
Gottes feststellt oder Beobachtungen über menschliche Dinge vorbringt. Plötzlich 
werde ich damit überrascht, daß mir anstatt der üblichen Verbindungen von Worten 
mit »ist« und >)ist nicht« kein Satz mehr begegnet, in dem nicht ein ))sollte« oder >)sollte 
nicht« sich fände. Dieser Wechsel vollzieht sich unmerklich; aber er ist von größter 
Wichtigkeit. Dies sollte oder sollte nicht drückt eine neue Beziehung oder Behauptung 
aus, muss also notwendigerweise beachtet und erklärt werden. Gleichzeitig muss ein 
Grund angegeben werden für etwas, das sonst ganz unbegreiflich scheint, nämlich 
dafür, wie diese neue Beziehung zurückgefü.hrt werden kann auf andere, die von ihr 
ganz verschieden sind. Da die Schriftsteller diese Vorsicht meistens nicht gebrau-
chen, so erlaube ich mir, sie meinen Lesern zu empfehlen; ich bin überzeugt, daß die-
ser kleine Akt der Aufmerksamkeit alle gewöhnlichen Moralsysteme umwerfen und 
zeigen würde, daß die Unterscheidung von Laster und Tugend nicht in der bloßen 
Erziehung der Gegenstände begründet ist, und nicht durch die Vernunft erkannt 
wird.« (Hume 1978, S. 211 f.; eine instruktive Auseinandersetzung mit dieser These 
findet sich bei Greve 1991, S. 15 ff.). 
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und Didaktiker vor der Wende nicht bzw. nicht in umfänglicher Weise zur 
Kenntnis genommen. Man findet in einflussreichen Lehrbüchern keinerlei 
relevanten Hinweise, so z. B. in Wolfgang Klafkis >>Studien zur Bildungs-
theorie und Didaktik« (Klafki 1970; 1. Auf!. 1963), in dem Buch von 
Thiersch/Ruprecht/Herrmann >>Die Entwicklung der Erziehungswissen-
schaft<< (Thiersch/Ruprecht/Herrmann 1978; vgl. ebenso Wulf 1978). Glei-
ches gilt auch für >>Die Geschichte der Pädagogik« von Herwig Blankertz 
(Blankertz 1982) und das sehr einflussreiche Lehrbuch desselben Autors 
>>Theorien und Modelle der Didaktik« (Blankertz 1975; 1. Auf!. 1969), wo 
sich auf der letzten Seite 2 Literaturhinweise zu Klingberg und Neuner fin-
den, auf die jedoch im Text keinerlei Bezug genommen wird (Blankertz 
1975, s. 240). 

In der schulpädagogischen Ratgeberliteratur, einer Sonderform von 
Lehrbuchliteratur, wie sie Hilber! Meyer mit seinem >>Leitfaden zur Unter-
richtsvorbereitung« und weiteren Folgebüchern erfolgreich popularisiert 
hat (Meyer 1980; 1987; Jank/Meyer 1991), finden sich jedoch fortlaufend 
Hinweise auf Klingberg. 

Klammert man den Sonderfall dieser Ratgeber- und Leitfaden-Literatur 
einmal aus, so ist festzustellen, dass DDR-Pädagogen und Didaktiker in den 
wichtigsten Lehrbüchern nicht berücksichtigt wurden. Anders sieht es je-
doch aus, wenn man sich die westdeutsche Qualifikationsliteratur (Promo-
tions- und Habilitationsarbeiten) ansieht. Dort finden sich nicht nur verein-
zelte Zitationsreferenzen, sondern durchaus auch längere argumentative 
Auseinandersetzungen mit pädagogischen und didaktischen Positionen aus 
der DDR-Literatur. Diese ERD-Literatur der Vorwendezeit (z.B. Meyer 1972; 
Reich 1977; Terhart 1983), in der pädagogische und didaktische Positionen 
aus der DDR-Literatur thematisiert wurden, lässt sich jedoch auch retro-
spektiv nicht als ein kontinuierlich gepflegter Diskussionszusammenhang 
deklarieren, der für die erziehungswissenschaftliche Diskussion der BRD 
von grqßer Relevanz gewesen wäre. Für diese Einschätzung lassen sich etli-
che Gründe nennen, die vor allem mit Besonderheiten der DDR-Literatur 
(Argumentationsweise; Rhetorik; Affirmativität etc.) zu tun haben. 

Die folgenden Beispiele können das verdeutlichen: 
(1) In seiner Dissertation hat sich Hilber! Meyer mit dem Versuch ausein-
andergesetzt, Lehrplanentscheidungen aus umfassenden Leitkonzepten zu 
deduzieren. In der lehrplantheoretischen Diskussion der DDR ist ein solcher 
Versuch unternommen worden, bei dem in der Außendarstellung zumin-
dest prätendiert wurde, aus dem Idealbild der >>allseitigen entwickelten 
sozialistischen Persönlichkeit« über >>Wenn-Dann-Relationen Schlussfolge-
rungen für Allgemeinbildung zu deduzieren« (Neuner 1999, S. 175), ja sogar 
die Proportionen einer Stundentafel abzuleiten, bei der die jeweiligen Anteile 
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der jeweiligen Bereiche in genauen Prozentzahlen festgelegt werden konn-
ten.' Meyer schließt nicht ohne Ironie aus, dass es sich >>Um eine zufällige 
Formulierungsschwäche« handelt (Meyer 1973, S. 44), und deutet derartige 
Deduktionshypothesen aus inkongruenter Perspektive als funktionale Mit-
tel der Vereinfachung von Entscheidungen, der Entlastung von Begründun-
gen, der Immunisierung gegen Kritik, der Dogmatisierung und Ausschal-
tung von alternativen Möglichkeiten, der rhetorischen Suggestion von Norm-
gerechtigkeit u.a. durch den zeremoniellen Gebrauch von Slogans (ebd., S. 
44- 47, S. 75- 79)-' Gleichwohl konnte man eine derartige Ableitungspraxis, 
wie sie in der DDR-Lehrplantheorie in den 60er, 70er und 80er Jahren 
propagiert wurde (Neuner 1999, S. 175), natürlich nicht für die curriculare 
Entwicklungsarbeit in der BRD übernehmen. 
(2) Zu dem gleichen Befund einer Nichtübertragbarkeit kommt Kersten 
Reich 1977 nach einer etwas umfangreicheren Analyse der didaktischen 
Literatur der DDR (Reich 1977, S. 335, 352). Seine Auseinandersetzung mit 
der Didaktik in der DDR ist jedoch analytisch wenig tiefenscharf, eher eine 
Materialsammlung, die methodologische Probleme der Komparatistik von 
Ansätzen kaum berücksichtigt. Die von ihm selbst gestellte Frage >>Über-
tragbarkeit des DDR-Ansatzes auf die Verhältnisse in der Bundesrepublik« 
(ebd., S. 223) unterstellt eine Einheitlichkeit (des >> DDR-Ansatzes«), die 
nicht nachgewiesen wird. Die schlichte Antwort, die als Warnung daher 
kommt (>>unreflektierte Übernahme unter Mißachtung der weiteren gesell-
schaftlichen Eingebundenheit ist wenig sinnvoll« - ebd., S. 253), ist nicht 
sonderlich ergiebig, ignoriert zudem, wieweit manches doch übernehmbar 

4 »>n Übereinstimmung mit den Auffassungen des realen Humanismus des Marxis-
mus-Leninismus vom Charakter der Allseitigkeit der Bildung sind die Proportionen 
zwischen den einzelnen Bildungsbereichen in der Stundentafel der 10-klassigen Allge-
meinbildenden Polytechnischen Oberschule folgendermaßen festgelegt worden: Gesell-
schaftswissenschaften/Muttersprache/literarisch-künstlerischer Unterricht: 38,1 %« 
etc. (Drefenstedt/Neuner 1970, S. 31 f. zitiert nach Meyer 1972, S. 43 f.). 
Neuner selbst konstatiert nach der Wende zwar keine »Formulierungsschwäche«, er 
verweist jedoch rückblickend darauf, dass diese Deduktionsversuche, wie sie in der 
Ableitungsrhetorik der DDR-Pädagogen immer als machbar und realisiert unterstellt 
wurden, faktisch nicht gelingen konnten. Die Versuche, aus einem Idealbild der all-
seits entwickelten sozialistischen Persönlichkeit mittels )) Wenn-Dann-Relationen 
Schlussfolgerungen für Allgemeinbildung zu deduzieren, sind nicht aufgegangen« 
(Neuner 1999, S. 175). Rückblickend konstati.ert er nicht nur, dass die Deduktionsrhe-
torik kein taugliches Verfahren liefert, er verweist auf politische Einflüsse, Zeitgeist-
wenden, ja sogar Zufälligkeiten, die sich auf die Entwicklung des Bildungskanons 
auswirken können. 
Die Einschüchterungsrhetorik mancher derartiger Textpassagen dokumentiert mögli.-
cherweise bewusste oder unbewusste Selbsterhöhungswünsche und Unterwerfungs-
phantasien durch Identifikation mit einer übermächtigen Autorität (»Erhabenheits-
kitsch«- Geliert 2000, S. 95 f.). 
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ist (vgl. Jank/Meyer 1991, S. 235 ff.), und manches nicht erst übernommen 
werden muss, weil das als Re-Import zu qualifizieren wäre. 
(3) Auf letzteres verweist Ewald Terhart (1983) in seiner Auseinanderset-
zung mit der Debatte zur Problematik der Unterrichtsmethode in der DDR-
Didaktik. Er benennt Übereinstimmungen >bürgerlicher< Didaktiker mit 
Klingberg, die sich in den Formulierungen etwa von Klafki und Klingberg 
nachweisen lassen (Terhart 1983, S. 130), ohne dass Klafki voh Klingberg 
genannt bzw. die Übereinstimmung mit ihm erwähnt wird. Unterschiede 
zwischen BRD- und DDR-Ansätzen scheinen sich jedoch daraus zu ergeben, 
dass in der DDR die marxistisch-leninistische Erkenntnistheorie die Grund-
lage der didaktischen Theorie und Praxis bilden sollte. 6 Eine direkte Trans-
ferierbarkeit erkenntnistheoretischer Vorschläge auf die Besonderheiten von 
Erkenntnis- und Lernprozessen im Unterricht, wie sie in der DDR -Diskus-
sion proklamiert wurde, ist natürlich nicht realisierbar. Faktisch - so das 
Resümee von Terhart - wird die Programmatik des Transfers erkenntnis-
theoretischer Konzepte ersetzt durch die Proklamation von didaktischen 
Prinzipien als verbindliche Vorgaben für den Unterricht. Da diese didak-
tischen Prinzipien jedoch widersprüchlich konzipiert sind, was durch die 
rhetorische Figur der >>Einheit von Schülerselbsttätigkeit und Lehrerlei-
tungstätigkeit etc.<< nur überdeckt wird, kann man mehr oder minder ma-
chen, was man will bzw. was man unter den gegebenen politischen 
Umständen dann wollen kann (Terhart 1983, S. 133). 

Für die bundesrepublikanische schulpädagogische und didaktische Dis-
kussion waren in der Vorwendezeit diese disziplinären Kurzexkurse, wie 
sie als Gelegenheitskontakte in Qualifikationsarbeiten festzustellen sind, 
kaum relevant, zumal sie in Lehrbuchtexten faktisch keinen Niederschlag 
fanden und meines Erachtens auch in der universitären Lehre praktisch 
nicht berücksichtigt wurden.' Zudem schienen die Publikationen - soweit 
sie überhaupt verfügbar waren und gelesen wurden - bei aller Selbstver-
pflichtung auf marxistisch-leninistische Leitkonzeptionen, damit korrespon-

7 

Derartige Versuche, erkenntnistheoretische oder wissenschaftstheoretische Doktrinen 
als universalrelevante Vorgaben auch für Erziehung und Unterricht zu propagieren, 
finden sich auch in der >bürgerlichen< Literatur (vgl. hierzu Drerup 1979, S. 538 ff.). 
Zur Kritik von Versuchen, »Pädagogische Gesetze« aus der Philosophie zu »deduzie-
ren« vgl. Möller 1988, S. 246,262,268. 
Eine besondere methodische Schwierigkeit, West-Ost-Referenzen bzw. Ost-West-
Referenzen zu rekonstruieren, resultiert aus dem Problem der >Verdeckten Nutzung< 
bürgerlicher Quellen. Dumont analysiert diese Problematik am Beispiel der Sozial-
psychologie (Dumont 1999, S. 48 ff.), Voigt beschreibt eine ähnliche Strategie am 
Beispiel der Soziologen in der DDR. >>Erst wird das westliche Gedankengut ver-
dammt, dann stillschweigend oft ohne Quellenangaben übernommen und später -
wie selbstverständlich- als Eigenprodukt ausgegeben und verwendet« (Voigt 1975, 
S. 16- zit. nach Dumont 1999, S. 51 f.; vgl. hierzu auch Eiehier 2000, S. 503). 
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dierender terminologischer Besonderheiten und katechetischer Gängelung 
doch eher der Tradition der pädagogischen und didaktischen Kompendien-
literatur zuzuordnen zu sein. Mit der programmatischen Wende von der 
>Pädagogik zur Erziehungswissenschaft< war die Literatur dieses Typs 
zumindest in der westdeutschen akademischen Diskussion in Misskredit 
geraten. Klugheitslehren, wie sie Schulpädagogen in der Tradition der Mei-
sterlehre propagierten, schienen gegenüber Erziehungswissenschaft (scien-
tia) die akademische Bonität eingebüßt zu haben.' Pädagogische und didak-
tische Positionen von DDR-Autoren wurden !rotz ihrer szientifischen Ambi-
tionen eher parteilich eingebundenen Meisterlehren zugeordnet. 

Der Gesetzesbegriff, wie er in der DDR-Pädagogik schier omnipräsent 
war, scheint dem allerdings zu widersprechen, gilt er doch üblicherweise als 
Leitkonzept moderner Wissenschaft. Wenn man jedoch den Umgang der 
DDR-Pädagogik und -Schulpädagogik bzw. -Didaktik mit dem Gesetzesbe-
griff genau untersucht, so bestätigt sich m. E. die Vermutung, dass man es 
weitgehend mit einer Variante pädagogischer Legisprudenz zu tun hat.' 

In der klassischen Philosophie werden theoretische und praktische Disziplinen 
unterschieden. Theoretische Disziplinen versuchen ))auf die Frage zu antworten: 
>Was ist wahr oder falsch, wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, beweisbar oder widerleg-
bar?«<. Praktische Disziplinen versuchen die Frage zu beantworten: >>>Was ist vernünf-
tigerweise zu tun, welche Regeln des Verhaltens sollten befolgt werden<. Die klassi-
sche Philosophie seit Aristoteles unterschied in diesem Sinne episteme und phrone-
sis, scientia und prudentia, also Wissenschaften und praktische Verhaltenslehren. Zur 
scientia in diesem Sinne gehören alle Naturwissenschaften, zur prudentia Ethik, Päd-
agogik, Nationalökonomie, medizinische Heilkunde, Politologie und auch die Juris-
prudenz« (Kriele 1979, S. 17). Kennzeichnend für die Neuzeit ist der Versuch, ))diese 
Unterscheidung aufzuheben. Prudentia sollte verwissenschaftli~ht und damit den 
Anforderungen der scientia unterworfen werden. Die deutsche Ubersetzung des bis 
ins 18. Jh. hinein ausschließlich gebrauchten Begriffs >jurisprudentia< in >Rechtswis-
senschaft< hat dazu beigetragen, den Unterschied zwischen scientia und prudentia 
vergessen zu lassen.« Eine Jurisprudenz könne sich jedoch aufgrund ihrer sachlich 
gebotenen Aufgaben nicht in eine ))jurisscientia« verwandeln (Kriele 1979, S. 17 f.). 
Das Konzept >pädagogische Legisprudenz< wird als Kennzeichnung anderen Kon-
zepten vorgezogen, die wie >normative Pädagogik< bzw. >normative Didaktik< als 
Sammelbegriffe methodisch häufig fragwürdig verwandt werden (vgl. Blankertz 
1975, S. 18; zur Kritik Diederich 1991, S. 183 ff.). 
Die - außerpädagogische - Diskussion über Gesetze (Naturgesetze, sozialwissen-
schaftliche Gesetze) lässt sich nicht in einem positiven, durch Konsens der WisseTI-
schaftstheoretiker gestützten Resümee zusammenfassen. Strittig bzw. unklar ist u.a., 
welche Merkmale Gesetze auszeichnen, mit Hilfe welchen Kriteriums Gesetze sich 
von Nichtgesetzen unterscheiden lassen (Wenturis u.a. 1992, S. 314 ff.; Vollmer 2000), 
ob es sich bei sozialwissenschaftliehen Gesetzen um Gesetze im Sinne von Naturge-
setzen handelt, d.h. ob sie die- strittigen- Merkmale eines Naturgesetzes aufweisen 
(Ein Naturgesetz ist ))eine universelle, bedingte, synthetische, relationale Aussage; es 
ist als wahr akzeptierbar und logisch allgemeini es kann irreale Konditionalsätze 
stützen und trägt Notwendigkeitscharakter«- Vollmer 2000, S. 237). Strittig ist sogar, 
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111. Pädagogik als pädagogische Legisprudenz 

Zu den eingebürgerten >einheimischen< Begriffen, die in der DDR-Pädago-
gik als >>kognitive Orientierungskomplexe« (Schwendtke 1993, S. 51) Ver-
wendung fanden, zählt zweifellos der Begriff des Gesetzes, insbesondere der 
des pädagogischen bzw. didaktischen Gesetzes. Während in erziehungsWis-
senschaftliehen Publikationen der Bundesrepublik ein Begriff des pädagogi-
schen Gesetzes >>so gut wie unbekannt« ist (Retter 1973, S. 120) und auch in 
einschlägigen westdeutschen Lexika der Pädagogik nicht als Stichwort 
anzutreffen ist, wird der Gesetzesbegriff in der pädagogischen Literatur der 
DDR seit Anbeginn verwendet. Er findet sich sowohl in Lehrbüchern 
(Klingberg 1984, S. 191; Naumann 1986, S. 143 ff.; Liimets/Naumann 1982, 
Kap. 2, 3 u.a.; Klein 1976, S. 19 ff.), in Wörterbüchern (Pädagogisches 
Wörterbuch 1987, S. 154 ff.) und fortlaufend in der pädagogischen Zeit-
schriftenliteratur (Klingberg 1953; Stolz 1971; Kreschnak 1988). Diese All-
präsenz des Gesetzeskonzeptes kann man jedoch nicht als Hinweis auf eine 
besonders erfolgreiche Bilanz etwa in Form einer anerkannten Sammlung 
approbierter pädagogischer bzw. didaktischer Gesetze deuten. Weder ver-
fügte die DDR-Didaktik -lt. Selbstauskunft- über ein >>relativ geschlossenes 
System didaktischer Gesetze« (Klingberg 1984, S. 191), noch verfügte die 
DDR-Pädagogik über ein >>anerkanntes System von Gesetzesaussagen« 
(Pädagogisches Wörterbuch 1987, S. 155 f.), noch konnte man davon aus-
gehen, dass >>das Ringen um den marxistisch-leninistischen Gesetzesbe-
griff« erfolgreich beende! war (Möller 1988, S. 223). Der geringe Informa-
tionsgehalt der propagierten Gesetzesaussagen war unübersehbar: >>Die 
Wirksamkeit der Bildung und Erziehung hängt von ihrer Verbindung mit 
dem gesellschaftlichen Leben ab« (Klimpel 1969, S. 103, zit. nach Möller 
1988, S. 246); diese Aussage kann ebenso wenig als gelungenes Beispiel für 
eine Gesetzesaussage gelten wie die Reformulierung eines pädagogischen 
Gesetzes, das S. Schmidt vorgeschlagen hat: >>Je mehr die Aneignung dem 
Anzueignenden adäquat ist, desto mehr ist das Angeeignete dem Angeeig-
neten adäquat« (Möller 1988, S. 249). Denn letztlich wird damit nur gesagt, 

ob Sozialwissenschaften überhaupt über gesetzesartige Verallgemeinerungen ver-
fügen, denn - so z.B. Maclntyre (1995), S. 123) - ))die herausragende Tatsache über 
diese Wissenschaft ist, daß keinerlei gesetzesgleiche Verallgemeinerungen entdeckt 
werden« (vgl. zu dieser Debatte Collins 1989, S. 125 ff.; Haller 1999, Kap. 2.3; Kriz/ 
Lück/Heidbrink 1987, S. 204 ff.). Man kann diesen Befund auch als Beleg für die Ein-
schätzung Popper' s werten, demzufolge Gesetze für die Methodik der Sozialwis-
senschaft eher marginale Bedeutung haben, nämlich als Entlehnungen aus anderen 
Wissenschaften und als triviale Verallgemeinerungen des Hintergrundwissens (vgl. 
Schmid 1993, S. 48 f). 
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>>dass die Aneignung dem Angeeigneten entspricht; sie sind in bestimmter 
Weise identisch« (ebd.). 

Man konnte die faktische Ergebnislosigkeit verdeckter und etwas vor-
sichtiger umschreiben (vgl. Eiehier 2000, S. 507), im Grunde kann man je-
doch die Bilanz, die Retter bereits 1973 getroffen hat, bis zum Ende der DDR 
fortschreiben: >>Weder theoretisch noch praktisch sind offenbar bedeutsame 
Fortschritte erkennbar in den Bestrebungen, pädagogische Gesetze zu erken-
nen und anzuwenden- wenn man nicht die bei jedem Autor anzutreffende 
Versicherung, man müsse noch stärker in die Gesetzmäßigkeilen des päd-
agogischen Prozesses eindringen, als Ausdruck eines Erfolges gelten lassen 
will« (Retter 1973, S. 131)10. Dazu hätte es zudem einer präziseren Expli-
kation des Gesetzesbegriffs bedurft, dessen eher diffuse und inkonsistente 
Verwendung in der Pädagogik wie in der Didaktik den an der Diskussion 
beteiligten Pädagogen und Didaktiker nicht verborgen geblieben sein 
dürfte. So verweist die Didaktikerin Ursula Drews auf die Vielzahl von For-
mulierungen, mit denen >>gesetzmäßige Beziehungen des Unterrichtspro-
zesses« bezeichnet werden: 

»Es wird von >gesetzmäßigen Zusammenhängen des Unterrichtsprozesses<, teils auch 
nur von >wesentlichen Zusammenhängen< gesprochen, von >Hauptgesetzmäßigkei-
ten<, von >Grundgesetzmäßigkeiten<, von >grundlegenden Gesetzen und Gesetz-
mäßigkeiten<, >didaktische Prinzipien< werden als notwendige, wesentliche und 
allgemeine Zusammenhänge dargestellt usw. usf. All das deutet u.a. darauf hin, dass 
zwar ein bestimmter Stand in der Gesetzeserkenntnis erreicht ist, es aber noch keine 
allgemein anerkannten Definition, was aus didaktischer Sicht unter einem >Gesetz< 
zu verstehen ist, gibt« (Drews 1972, S. 327 f.). 

Dieses Explikationsdefizit in Sachen Gesetzesbegriff führt dazu, dass dieser 
Begriff in der pädagogischen und didaktischen Diskussion als eine Art 
>umbrella concept< (Feyerabend) verwandt wird. Die Standardbestimmung 
von Gesetz als >>objektiven, notwendigen, allgemeinen und damit wesentli-
chen Zusammenhang zwischen Dingen, Sachverhalten, Prozessen usw. der 
Natur, der Gesellschaft oder des Denkens« wird in der Regel unterschiedli-
chen Auflagen des philosophischen Wörterbuchs (Philosophisches Wörter-
buch 1974, S. 490-496) entnommen (z.B. Stolz 1971, S. 46; Pädagogisches 

10 Hein Retter hat meines Wissens 1973 die erste gründlich recherchierte und kommen-
tierte Aufarbeitung der DDR-Diskussion über »pädagogische Gesetze« vorgelegt 
(Retter 1973). Aufschlussreich ist auch Retters Bilanz (aus den Jahren 1970/1971) zu 
Bemühungen der DDR-Pädagogen, die grundlegenden Begriffe der Pädagogik zu 
klären (Retter 1970; 1971), auch im Vergleich zu der Bestandsaufnahme von G. 
Stierand, die 1989 in der Pädagogischen Forschung veröffentlicht wurde (Stierand 
1989). Manche Schwierigkeiten, die grundlegenden Begriffe der pädagogischen Wis-
senschaften zu klären, resultieren aus terminologischen Anleihen aus der sowje-
tischen Pädagogik (z.B. »pädagogischer Prozeß« ebd., S. 95) und aus disziplinären 
Statusproblemen der Pädagogik, die im Verhältnis zu anderen Wissenschaften 
>>durchweg als passiv verstanden wird« (Günther 1987, S. 20). 
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Wörterbuch 1987, S. 154). Da diese begrifflichen Bestimmungen in der Regel 
für die Pädagogik nicht genauer expliziert werden, 11 kann man die argu-
mentativen Möglichkeiten des strategischen Umgangs mit unterbestimmten 
Begriffen nutzen. Belege hierfür lassen sich den unterschiedlichen Phasen, 
in denen auch in der Pädagogik intensiver über pädagogische Gesetze dis-
kutiert wurde, entnehmen. Auslöser der ersten Phase der Diskussion war 
Stalins letzte Arbeit über »Ökonomische Probleme des Sozialismus in der 
UdSSR<< (vgl. hierzu Retter 1973, S. 122 f.), Auslöser der zweiten Phase (seit 
1970) war die Forderung der damaligen Volksbildungsministerin Margot 
Honecker, die Gesetzmäßigkeilen des pädagogischen Prozesses zu erfor-
schen (Stolz 1971, S. 43). Auch diese verebbende Diskussion in den SOer Jah-
ren (gelegentlich als dritte Phase oder »Hauptetappe« bezeichnet - Möller 
1988, S. 221 f.) hat, wie man retrospektiv anhand späterer Publikationen bis 

11 Die bemerkenswerte Differenz des Explikationsniveaus wird auch daran erkennbar, 
dass die internationale Diskussion zum Gesetzesbegriff von der Pädagogik nicht 
rezipiert wird (vgl. Möller 1988, S. 250 ff.). Anders hingegen in der Philosophie (vgl. 
Kröber 1968), wobei deutlich wird, dass wissenschaftstheoretische Diskussionen zum 
Gesetzesbegriff von der orthodoxen, katechetisch orientierten marxistisch-leninisti-
schen Philosophie kaum berücksichtigt werden (z.B. Bunge 1968 in Kröber 1968; zum 
gegenwärtigen Stand der Debatte vgl. Vollmer 2000; zur Sonderproblematik von 
reflexiven Voraussagen und Gestaltungsprognosen vgl. Honolka 1976i Fulda 1994). 
Im Rückblick wird deutlich, dass eine Bilanz der wissenschaftstheoretischen Diskus-
sion für die DDR-Pädagogen weit negativer ausfallen muss als für die Wissenschafts-
forschung führender Wissenschaftstheoretiker in der DDR (Laitko, Mocek, Kröber 
u.a.), die doktrinäre Abschottungen, wie sie mit der Verwendung des Terminus ))bür-
gerliche Wissenschaftstheorie(< häufig propagiert wurde, frühzeitig aufgegeben haben 
(vgl. Mocek 1981, S. 185, Anm. 6- ein Text, der jedoch unter einer fortlaufenden Sei-
tenüberschrift ))bürgerliche Wissenschaftstheorie« publiziert wurde). Man habe, )>in 
aller Stille, aber konsequent einen alten theoretischen Hut nach dem anderen in die 
Rumpelkammer« geworfen, wie z.B. })dialektische Logik« als vermeintlich höhere 
Form des logischen Denkens (Mocek 1994, S. 5 f.). 
Dieser Prozess der Verselbständigung der Wissenschaftstheorie und Wissenschafts-
forschung, der Aufgabe ideologiekritischer Distanzwahrungsgebote und der Revi-
sion des Verhältnisses zur nichtmarxistischen Wissenschaftsforschung wurde in den 
70er Jahren vor allem durch die Rezeption von Kuhn, Lakatos, Toulmin u.a. ener-
gisch vorangetrieben (Mocek 1981, S. 183 f; 1994, S. 10 f.). 
Die institutionelle Ausgliederung der modernen Logik aus der Vormundschaft der 
Philosophie war in der DDR bereits früher erfolgt. Die sie begleitende Logikdiskus-
sion (1951-1958) hat Gethmann in einer unfangreichen wissenschaftshistorischen 
Studie aufgearbeitet (Gethmann 1984). Die Logikdebatte ist reich an tradierten Miss-
verständnissen und offensichtlichen Fehldeutungen (wie z.B. der Annahme, dass 
eine am Prinzip der Widerspruchsfreiheit orientierte formale Logik den Blick auf die 
realen Widersprüche verstelle) (ebd. S. 92 f.; vgl. Schmid 1993 S. 43 f.). 
Die pädagogischen Wissenschaften konnten sich aus der Indienstnahme durch politi-
sche Instanzen weitaus weniger lösen (vgl. Kirchhöfer /Wesse11991), sie blieben weit-
gehenfl affirmativ (vgl. Tenorth 1997, S. 146). 
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zur Wende feststellen kann, nicht zu einer definitiven Klärung geführt (vgl. 
Kreschnak 1988; Eiehier 2000, S. 507), die sich auf den Konsens der beteilig-
ten Diskutanten und eine positive Bilanz hätten stützen können. 

Vielmehr verdeutlichen die Diskussionen die Misslichkeilen von Sprach-
regelungen und Sprachpraxen, welche die Mehrdeutigkeit des Gesetzesbeg-
riffs im Hinblick auf Natur, Gesellschaft, Geschichte und Erziehung als Teil-
bereich gesellschaftlicher Praxis strategisch nutzen. Die Grundannahmen 
der marxistisch-leninistischen Lehre werden begrifflich als Gesetze formu-
liert (Erklärungsanspruch), die es gesetzmäßig anzuwenden gilt (Rechtferti-
gungs- und Durchsetzungsanspruch), wobei diese Gesetze zu verbindlichen 
Normen mutieren. Gesetze der Entwicklung werden zu Imperativen der 
Entwicklung, vermeintliche »Seinsgegebenheiten« werden normativ gedeu-
tet und Normvorgaben werden zumindest in der Formulierung als bereits 
realisierte Entwicklungen ausgegeben (Retter 1973, S. 121 f., S. 125). 

Auffällig ist an diesen beiden Diskussionsphasen, dass die pädagogischen 
R~aktionen auf politische Vorgaben recht schnell erfolgen. Stalins Arbeit über 
>>Okonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR« war im Oktober 
1952 veröffentlicht worden und bereits am 7. November 1952 fand eine Kon-
ferenz der Abteilung Theorie des Deutschen Pädagogischen Zentralinstituts 
über die Bedeutung dieser Arbeit für die pädagogische Wissenschaft statt, 
eine Konferenz, über die Neunerberichtet (Neuner 1953). Sein Bericht weist 
Stalin als kompetenten Lehrer der Marxismus aus,12 rekapituliert Standard-
festlegungen (Gesetzesbegriff), weist auf erkenntnistheoretische Gesetze 
(Geltung der dialektischen Logik) und auf die Lehren Pawlows hin und 
erwähnt, dass die Frage der Gültigkeit der >>angedeuteten Gesetze der 
Erkenntnis ... im Unterrichtsprozeß« am Beispiel einer Unterrichtsstunde 
über die Katze untersucht worden sei (ebd., S. 58). Neuner endet mit dem 
Bekenntnis seiner Überzeugung von der Existenz pädagogischer bzw. didak-
tischer Gesetze, die weder Abwandlung von Erkenntnisgesetzen, noch blos-
se Anwendung erkenntnistheoretischer bzw. psychologischer Gesetze seien. 
>>Es sind spezifische Gesetze, die aus dem besonderen Gegenstand der Päd-
agogik abgeleitet werden« (Neuner 1953, S. 59). 

Über die Fortsetzung dieser Debatte berichtet dann Klingberg (1953, 
S. 539 ff.). Er verweist in seinem Bericht darauf, dass pädagogische Gesetze 
>>selbständige Gesetze mit eigenem Charakter« seien, nennt zwar keine päd-
agogischen Gesetze, verweist jedoch auf mögliche Quellen für solche Geset-
ze, die man mit Hilfe deduktiver Ausgangsthesen auf dem induktiven Wege 

12 ))Stalin hat dem Marxismus bekannte Wahrheiten nicht nur wiederholt, sondern 
präziser und unmißverstän~licher ausgesprochen. Das war notwendig, weil einige 
Wissenschaftler, vor allem Okonomen, diese Grundwahrheiten des Marxismus bei 
der Untersuchung bestimmter Probleme vergessen haben. Es scheint, daß dies nicht 
nur für die Ökonomen zutrifft« (Neuner 1953, S. 55). 
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über Experimente gewinnen könne. Abschließend findet sich dann der Hin-
weis, dass es notwendig sei, die gegenwärtige Schulwirklichkeit in der wis-
senschaftlichen Arbeit nicht aus den Augen zu verlieren. >>Das Deutsche 
Pädagogische Zentralinstitut wird längere Exkursionen unternehmen ... << 
(ebd., S. 542). Ähnlich unergiebig ist auch der Bericht über die entspre-
chende Konferenz in Leipzig, auf der auch keine pädagogischen Gesetze 
vorgestellt werden, sondern allenfalls didaktisch methodische Maximen des 
Vorgehens.l' So prompt die pädagogische Diskussion auf >Stalins Diskussi-
onsanstoß< erfolgte, so schnell verebbte sie danach. Das gilt auch für die 
zweite Welle von Stellungnahmen in Anschluss an die Rede der damaligen -
(1970) und das von ihr geforderte - in der Formulierung der Redaktion der 
>>Pädagogik<< - >>Erforschen und Eindringen in die Gesetzmäßigkeilen des 
pädagogischen Prozesses<<.14 Auch diese von Retter aus westdeutscher Sicht 
sehr sorgfältig recherchierte Diskussion hat, bevor sie dann wieder sehr 
bald abebbte, weder theoretisch noch praktisch sonderlich relevante Erträge 
erbracht (Retter 1973, S. 31 f.). Diese Negativbilanz wird aus der Binnen-
perspektive der DDR-Diskussion von Heidemarie Möller in ihrer kritischen 
Aufarbeitung bestätigt (Möller 1988, S. 238 ff.). Sie unterscheidet zwei 
Standpunkte (ebd., S. 245), die in der DDR-Diskussion über >>Gesetze der 
Erziehung<< bzw. >>Gesetze der Pädagogik<< dominieren. Einige Autoren (z.B. 
Klimpel 1969) versuchen Gesetze der Erziehung als Zusammenhang von 
sozialen Bedingungen (inklusive Erzieherverhalten) und Persönlichkeitsent-
wicklung zu rekonstruieren, um so herauszufinden, wie Erzieher Personen 
zielgerichtet führen können auf der Basis pädagogischer Gesetze als Füh-
rungsgesetze. D. h., Anwendungsbereich wären didaktisch-methodische 
Handlungsfelder (s. u.). 

Von einem anderen Standpunkt aus werden >>Gesetze der Erziehung<< als 
>>Beziehungen zwischen den sogenannten Strukturelementen des pädagogi-
schen Prozesses<< betrachtet (z.B. Naumann 1986) und >>Strukturgesetze<< 
genannt (s. u. das >>Autoritätsgesetz<<). Beide Standpunkte führen bei aller 
Unterschiedlichkeil zur Formulierung von Gesetzesaussagen, deren >>gerin-
ger Informationsgehalt<<- so Möller (1988, S. 245)- ebenso wenig zu überse-
hen ist wie die methodische Fragwürdigkeit dieser Versuche, pädagogische 
13 Der in der Diskussion vorgebrachte Vorschlag, analog zum ökonomischen Grundge-

setz des Kapitalismus auch ein pädagogisches Grundgesetz des Kapitalismus zu prä-
sentieren (alias: Erziehung im Kapitalismus unterliegt den Profitinteressen der herr-
schenden Klasse.) fand offensichtlich in der Diskussion nicht die Anerkennung als 
Prototyp der gesuchten pädagogischen Gesetze. »Das rein deduktive Verfahren bei 
der Entwicklung dieser Thesen« zum pädagogischen Grundgesetz des modernen 
Kapitalismus ))erwies sich, wie auch die Diskussion zeigte, als bedenklich« (Klingberg 
1953, s. 551) 

14 Vorbemerkung der Redaktion der Zeitschrift >>Pädagogik« zum Beitrag von Stolz 
(1971, S. 43). 
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Gesetze >>abzuleiten<<, zu >>deduzieren<<. Es genügt offensichtlich nicht, 
>> Erziehungsgesetze aus den >allgemeinen Entwicklungsgesetzen der mate-
rialistischen Dialektik, aus Einzeluntersuchungen und aus Erfahrungen 
erfolgreicher Pädagogen und aus Erkenntnissen benachbarter Wissenschaf-
ten<» (Klimpel 1969, S. 102, zitiert nach Möller 1988, S. 246) >>>ableiten< zu 
wollen<< (ebd.). Zudem kritisiert sie die >>Hypertrophierungen des Geset-
zesbegriffs<< in der pädagogischen Diskussion (ebd., S. 267). Man dürfe die 
Bedeutung von Gesetzen nicht überschätzen, als sei Gesetzeserkenntnis die 
>>eigentlich theoretische Erkenntnis<<, als seien Gesetzesaussagen nur noch 
zu einer Theorie zu >>synthetisieren<< (ebd., S. 268). Gesetzesaussagen sind 
aus ihrer Sicht nicht höchstes Erkenntnisziel, sie beschreiben nur ein Erkennt-
nismomentauf dem Weg zur Erkenntnis des Wesens bzw. des Wesenswider-
spruchs als Bewegungsprinzip in der Erziehung (ebd., S. 221). Nur >>aus der 
Kenntnis des Wesens einer Totalität<< könne entschieden werden, >>ob eine 
Aussage tatsächlich ein Gesetz darstellt<< (ebd., S. 238). Diese Voraussetzung 
müsste daher auch für die Formulierungen von >Gesetzen der Erziehung im 
Sozialismus< gelten. Da über den >>Wesenswiderspruch<< dieser Gesellschaft 
>>noch keine völlige Klarheit besteht<< (ebd., S. 259 f.), könne daher auch für 
die Erziehung im Sozialismus nicht entschieden werden, ob Aussagen ein 
Gesetz darstellen oder nicht. Eine derartig kritische, gegen >>die Gefahr der 
Fetischisierung des Gesetzesbegriffs<< (ebd., S. 237) gerichtete Argumen-
tation ist jedoch keineswegs repräsentativ für die Diskussion der Pädago-
gen in der DDR. Kennzeichnend hierfür ist, dass die Pädagogen nur allzu 
bereitwillig der Aufforderung zum >>Erforschen und Eindringen in die 
Gesetzmäßigkeilen des pädagogischen Prozesses<< (s.o.) nachzukommen 
versuchten. 

In dieser Diskussion findet man eine Art Doppelstrategie der beteiligten 
Pädagogen: entweder konstatierte man, dass man noch keine oder wenig 
pädagogische Gesetze vorweisen könne, versprach jedoch, nach diesen zu 
suchen; oder man vermutete, bereits über die Gesetze zu verfügen, sie aber 
nur noch nicht formuliert zu haben.15 Beide Strategien findet man in diesen 

15 In der sozialistischen Kompendienlitaratur scheint es eine geradezu gesetzesfetischi-
stische Neigung zu geben, Gesetzesaussagen zu formulieren, die jedoch eher als 
Leerformeln zu qualifizieren sind. Eine Fundgrube für derartige Gesetzesformulie-
rungen ist das Lehrbuch »Didaktik« (Liimets/Naumann 1982). Ein Beispiel: »Können 
wir als Gesetzesaussage formulieren: Der Erfolg des Unterrichts hängt von der Orga-
nisiertheit, Zielstrebigkeit, Bewußtheit und Aktivität der Lernenden ab« (ebd., S. 102 
- Dieses Gesetz verdankt sich der Formulierungskunst Naumanns - (ebd., S. 4; vgl. 
hierzu auch Eiehier 2000, S. 379), der Zusammenhangsbehauptungen mit Vorliebe als 
»Gesetze der dialektischen Einheit ... « »Prinzipien der dialektischen Einheit von ... « 
gegenüberstellt und selbst sprachliche Festlegungen »prinzipiell« trifft: »haben wir 
(d.h. Naumann) die Kategorie Zögling bereits prinzipiell als individuelles und kollek-
tives aktives Objekt des Erziehers definiert; diese grundlegende Bestimmung wird 
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Beiträgen. So schreibt Stolz in der Abhandlung, die diese Diskussion eröff-
net: 

»Die Erziehung im und durch das Kollektiv ist eine Forderung, ein Grundsatz unse-
rer Pädagogik, ein Merkmal der sozialistischen Schule - genau genommen ein 
Gesetz, das als solches etwa so formuliert werden könnte: Die Erziehung im und 
durch das Kollektiv sichert die optimale Entwicklung der sozialistischen Persönlich-
keit« (Stolz 1971, S. 50). 

Auf diese Weise ließen sich sicherlich viele »Gesetze« formulieren, die man 
den Usancen normaler Wissenschaft entsprechend allenfalls als abstraktes 
normatives Postulat zu formulieren hätte: »Die Erziehung ... soll ... sichern<<. 
Die suggestive Formulierung von Stolz macht sich zunutze, dass wir uns im 
Reden über Erziehen daran gewöhnt haben, tätigkeitsbezogene konkrete 
Referenzen zu vernachlässigen. Die Substantivierung - »die Erziehung<< -
begünstigt eine öffentliche Sprechweise, in der >>die Erziehung<< alle Orte 
meint, wo pädagogisch relevante Kausalitäten vermutet werden. >>Das Sub-
stantiv<< (>>die Erziehung«) wird >>mit Wirkungserwartungen aufgeladen, 
ohne über eine konkrete Referenz zu verfügen<< (Oelkers 1999, S. 75 f.). Dies 
führt natürlich zwangsläufig dazu, dass die Wirkungen sich nicht mehr als 
unmittelbare Effekte von Handlungen beschreiben lassen, sie mutieren zu 
Zielen (ebd.), die als Perfektionsideen einer Steigerungsrhetorik präsentiert 
werden (»optimale Entwicklung der sozialistischen Persönlichkeit<< - Stolz 
ebd.). 

Von eher fragwürdigerer Qualität sind auch die Gesetze, die Drews als 
didaktische Gesetze auflistet: >>Das Gesetz der Erziehung in der Tätigkeit<<, 
>>Das Gesetz des Erfolgs<<, >>Das Gesetz der Achtung und des Vertrauens<<, 
>>Das Gesetz der Aktivität<<, >>Die Gesetzmäßigkeit der Einheit von Auf-
nahme, Bearbeitung und schöpferischer Anwendung unter ständiger Kon-
trolle<< (Drews 1972, S. 129). 

Gerrauer besehen handelt es sich um Handlungsmaximen und Leitre-
geln, die fälschlicherweise als >>Gesetze<< bezeichnet werden. Am Beispiel 
der Chiffre >>Gesetz der Aktivierung<< sei dies kurz erläutert. Drews schreibt 
>>Es kann als gesichert angesehen werden, dass die Ziele des Lehrplans in 
ihrem ganzen Reichturn und ihrer Vielfalt nur mit aktiven Schülern zu errei-
chen sind. Das ist zweifellos ein notwendiger, wesentlicher, allgerneiner und 
wiederholbarer Zusammenhang. Es ist daher berechtigt, von einem >Gesetz 
der Aktivierung< zu sprechen<< (Drews 1972, S. 332 f.). Der Bezug auf die 
Standardmerkmale eines Gesetzes (notwendig, wesentlich, allgemein, wie-

auch nicht dadurch aufgehoben, daß wir dieses Objekt zugleich als Subjekt des 
Aneignungsprozesses und der Selbsterziehung gekennzeichnet haben. Betrachten 
wir also nun die normale Tatsache, daß der Zögling als Kollektiv auftritt, dann 
können wir die Wechselwirkungsbeziehungen zwischen Persönlichkeit und Kollek-
tiv als grundlegende Gesetzmäßigkeit der Persönlichkeits- und Kollektiventwicklung 
betrachten« (Naumann in Liimets/Naumann 1982, S. 90 f.). 
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derholbar) soll suggerieren, dass es sich um ein Gesetz im eigentlichen 
Sinne handelt, ohne dass dieses Gesetz jedoch explizit ausformuliert würde. 
Faktisch handelt es sich um eine didaktische Maxime, die in sloganisierter 
Form dazu dient, Konsens herzustellen, die Adressaten in eine bestimmte 
Richtung zu lenken und einen gemeinsamen Sprachgebrauch durchzuset-
zen (vgl. Meyer 1972, S. 76 f.). Was nämlich folgt sind keine Gesetzesaussa-
gen, sondern allenfalls >>Begründungsrnuster<< (im Sinne Holzkarnps, 1993, 
S. 33 ff.) bei denen man den Wenn-Dann-Aussagen Zustimmungsfähigkeit 
unterstellen kann, da man >>vernünftigerweise<< nicht der Meinung sein 
kann, dass sich Aktivierungserfolge ohne Gelegenheiten, sich zu aktivieren 
bzw. aktiviert zu werden, einstellen werden (>>Gelegenheit zu intensiver 
geistiger Tätigkeit<<, Förderung durch Lehrer und Kollektiv etc.) (Drews 
1973, S. 332 f.). 16 Die Standardmerkmale des Gesetzes (Allgemeinheit, Not-
wendigkeit, Wesentlichkeit, Wiederholbarkeit) fungieren offensichtlich nicht 
als strenge Prüfkriterien, sie bilden eher ein rhetorisch relevantes und ver-
fügbares Assoziationsfeld mit dem Gesetzesbegriff als sloganisierter päd-
agogischer Gebrauchsmetapher im Zentrurn.17 Dabei erweist es sich als vor-

16 Die didaktische Literatur (z.B. Klein 1976, S. 21; Stolz 1971; Drews 1972) ist eine 
Fundgrube für Holzkampsehe »Begründungsmuster« (BGMs). Wenn man erfolgreich 
unterrichten will, so unterrichtet man >>fasslich« überfordert nicht, unterfordert nicht, 
sichert die Resultate, orientiert sich an den konkreten Bedingungen, geht systema-
tisch vor etc. undalldas tut man »vernünftigerweise« (vgl. Holzkamp 1993, S. 34), 
sowie man sich vernünftigerweise warm anzieht, wenn es kalt ist. 

17 Man kann diese eigentlich anspruchsvollen begrifflichen Unterscheidungen, wie sie 
für ein marxistisches Gesetzesverständnis benötigt werden, auch anders verwenden, 
nämlich im Sinne einer Tribunalisierung pädagogischer Verhältnisse. Stolz geht 
davon aus, dass Pädagogik als Wissenschaft >>von den pädagogischen Erscheinungen 
zu ihrem Wesen vorzudringen« hat, »um Gesetze und Gesetzmäßigkeiten formulie-
ren zu können« (Stolz 1971, S. 49). Den einzuschlagenden Weg erläutert er an einem 
Beispiel: »Eine als Kollektiv bezeichnete Klasse von Schülern gibt Erklärungen zu 
politisch wichtigen Fragen einstimmig ab, ist bei gesellschaftlichen Einsätzen aktiv, 
verhält sich diszipliniert usw. Das ist >Erscheinung<. Wir müssen in der Wissenschaft 
die >bloß erscheinende Bewegung auf die innere wirkliche Bewegung zurückführen<. 
Wir fragen: Wie kommt es zu diesen vorbildlichen Verhalten? Entspricht es dem 
Wesen der Klasse? Gibt es zwischenmenschliche Beziehungen in der Klasse, die 
denen in unserer Gesellschaft entsprechen, oder hat der >Zusammenhalt< der Klasse 
andere Ursachen? Besteht Interessenübereinstimmung mit der sozialistischen Gesell-
schaft oder ist das äußerlich, auf autoritären Führungsstil des Klassenleiters (oder 
einzelner Schüler, manchmal als >Aktiv< deklariert) zurückzuführen, >um nicht auf-
zufallen<, um nur der Klasse >keine Schande zu machen< . ... Erst eine solche Frage-
stellung ermöglicht die Erkenntnis, welche Gesetze des Kollektiv wirksam sind und 
welche nicht: Gesetz der Harmonie und Übereinstimmung von persönlichen, kol-
lektiven und gesellschaftlichen Interessen, Gesetz von der determinierenden Rolle 
gesellschaftlicher und pädagogischer Perspektiven, Strukturgesetze usw.« (Stolz 1971, 
S. 49). So kann man dem >Unwesen< auf die Spur zu kommen versuchen. 
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teilhaft, dass der Gesetzesbegriff trotz Säkularisierung seine theologische 
Mitgift als >>Vorschrift mit Erlaßcharakter« (Vollmer 2000, S. 209) noch nicht 
verloren hat. Dieser bis ins 18. Jh. verbreiteten Auffassung zufolge enthalten 
Naturgesetze normative Elemente, die auf einen Schöpfer zurückgeführt 
werden, dem sich alles zu fügen hatte (Herold 1974, Sp. 503). Diese 
ursprüngliche Bedeutung findet sich noch in sprachlichen Wendungen, 
wonach >>Dinge oder Vorgänge den Naturgesetzen >gehorchen< oder gegen 
sie >verstoßen<>> (Vollmer 2000, S. 209). Diese sprachliche Mitgift" erweist 
sich zumindest für die öffentliche Präsenz des Gesetzesbegriffes in der DDR 
nicht als Nachteil, sondern eher als Vorteil (vgl. Kirchhöfer 1994, S. 320). 
Gleiches gilt für die Diffusität des Gesetzesbegriffs, die geradezu die öffent-
liche Karriere dieses Konzepts begünstigt. Die Diffusität des Gesetzesbeg-
riffs wie die seiner Verwendung ist vermutlich auch einer der Gründe für 
seine Dauerpräsenz in der DDR-Pädagogik nach dieser eher ergebnislosen 
zweiten Diskussionsphase. 

Die offensive Verwendung der Chiffre >>Pädagogisches Gesetz<< doku-
mentiert, so ist zu vermuten, den beharrlichen Versuch, durch ein termino-
logisches >Eigenprodukt< sich gegen totale Vereinnahmung zu wehren und 
zugleich den Anspruch der Pädagogik auf den Status einer wissenschaftli-
chen Theorie offensiv zu vertreten, denn als >>die wichtigsten Bestandteile 
einer Theorie gelten die in ihr formulierten wissenschaftlichen Gesetze<< 
(Pädagogisches Wörterbuch 1987, S. 376). Beide Motive mitsamt der Diffusi-
tät prädestinieren den Gesetzesbegriff als pädagogische Gebrauchsmeta-
pher für eine Pädagogik, die man als pädagogische Legisprudenz bezeich-
nen kann. Sie orientiert sich, so ihr Anspruch, an den Grundgesetzen der 
materialistischen Dialektik (Gesetz vom Umschlag von Quantität in Quali-
tät und umgekehrt, von der wechselseitigen Durchdringung polarer Gegen-
sätze, von der Negation der Negation)19, an den juristischen Gesetzesvorga-

Die sprachlichen Usancen von DDR-Pädagogen bieten so manche terminologische 
Überraschungen. So hat es sich eingebürgert, auch für den Erziehungsprozess bzw. 
den pädagogischen Prozess einen ))Hauptwiderspruch« zu konstatieren, nämlich den 
zwischen den gesetzten Anforderungen einerseits und den Voraussetzungen der 
Zöglinge, diese Forderungen erfüllen zu können (Neuner 1989, S. 337; vgl. Naumann 
19866, S. 150). 

18 Auch in älteren Bildungsplänen wird gelegentlich die Mehrdeutigkeit des Gesetzes-
begriffs ausgenutzt (vgl. Topitsch 1960, S. 128 f.; zur Kritik Ders. 1958). Hierbei wer-
den häufig moralische Gesetze, d. h. Regeln, Naturgesetzen gleichgesetzt. Die Modali-
tätsdifferenz von Möglichkeit und Notwendigkeit beschreibt jedoch einen wesentli-
chen Unterschied von Regeln und Naturgesetzen. Regeln repräsentieren Möglichkei-
ten sinnhafter Orientierung des Handelns, von denen man abweichen kann (vgl. 
hierzu Schiöder 1988, S. 9 f.). 

19 Hierzu eine der letzten Publikationen aus der Akademie der Wissenschaft: Bartsch 
1989; zur Diskussion Poser 2001, S. 235 ff. 
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ben und an den politischen Vorgaben außerpädagogischer Entscheidung-
sträger für das Bildungswesen (Dokumentenexegese im Anschluss an 
Stalin, Ulbricht, Honecker etc.), an gesellschaftlichen Gesetzen, psychologi-
schen Gesetzen, an sloganisierten Leitnormen für didaktisches und metho-
disches Handeln (Gesetz der Aktivierung; didaktische Prinzipien) und an 
>>pädagogischen Gesetzen<<, die als Chiffre einen gewissen Eigenständig-
keitsanspruch der Pädagogik signalisieren sollen. 

Dieser Eigenständigkeilsanspruch darf allerdings nicht fehlinterpretiert 
werden, er schließt politische Irrdienstnahmen keineswegs aus. Rückbli-
ckend wird der Rekurs auf pädagogische Gesetze in der ersten Diskussions-
phase (ab 1952) von DDR-Pädagogen ideologiekritisch funktionalisiert als 
Instrument zur Verteidigung gegen revisionistische Auffassungen (welche 
die Möglichkeit der Gesetzeserkenntnis und die >>Gesetzmäßigkeit sozialer 
Entwicklung<< leugneten) und zur Abwehr pädagogisch motivierter Angrif-
fe gegen ,, Positionen der Planmäßigkeit, Systematik und Wissenschaftlich-
keit des Unterrichts<< (Möller 1988, S. 239), d. h. gegen den hegemonialen 
Anspruch einer sich etablierenden >Staatspädagogik<. In diesem disziplinä-
ren Sozialkontext eignen sich pädagogische Gesetze vorzüglich als Instru-
mente der politischen (Selbst-)Unterwerfung. In seiner »Einführung in die 
Pädagogik<< präsentiert Werner Naumann eine Ableitung des »Autoritäts-
gesetzes«. 

>>Die Autorität als Beziehung der Unterordnung des Zöglingskollektivs unter den Wil-
len des Erziehers und der Anerkennung des Willens des Erziehers durch das Zög-
lingskollektiv ist ein allgemein-notwendiger und wesentlicher Strukturzusammenhang im 
Erziehungsprozeß, also ein Strukturgesetz. Wie Engels nachgewiesen hat, ... ist Autori-
tät objektiv notwendig. Der gesellschaftliche Reproduktionsprozeß (einschließlich des 
Erziehungsprozesses) funktioniert ohne Autorität nicht« (Naumann 1986, S. 149). 

Engels ist zweifellos eine Autorität, der man das Autoritätsgesetz nicht ohne 
Grund zuschreibt, um sodann mit seiner Stimme zu verkünden, dass Auto-
rität notwendig ist, dass es darum geht, in wessen Interesse Autorität 
genutzt wird (ebd., S. 163). Dies zwar mit Engels, aber nicht mit >Engels-<, 
sondern mit >Feldwebelzunge< proklamierte Autoritätsgesetz eignet sich 
dann recht gut für eine Polemik gegen >>die ganze Unsinnigkeit und Gefähr-
lichkeit der westlichen pädagogischen Modeströmung ... , die sich als >anti-
autoritäre Erziehung< bezeichnet<< (ebd., S. 164), aber auch gegen das Erzie-
hungskonzept von Paolo Freire: >>dem Wesen nach raffinierter Antikommu-
nismus von ultra-linken Positionen aus<< (Liimets/Naumann 1982, S. 110 f.-
d. h. in der Verantwortung von Naumann, S. 4 ebd.).20 

zo Rückblickend wird das methodische Vorgehen von Naumann in manchen seiner 
Texte- auch den unveröffentlichten- von DDR-Pädagogen (Stierand, Eichler) recht 
kritisch beurteilt (»Wortspielerei«- vgl. Eiehier 2000, S. 375-379; vgl. hierzu z.B. auch 
das Schaubild in Liimets/Naumann 1982, S. 90). 
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Die mit der multifunktional verwendbaren Chiffre >>pädagogisches Ge-
setz« als Instrument disziplinärer Selbstbehauptung, als Formel der Selbst-
und Fremdunterwerfung gebotenen Möglichkeiten einer pädagogischen 
Legisprudenz werden in der Lehrbuchliteratur exzessiv genutzt. Die päd-
agogische Legisprudenz bemüht sich, über die direkte ideologische Dienst-
barkeit hinaus konfligierende Erwartungen zu erfüllen, die von ihr sowohl 
Wissenschaftlichkeit als auch Parteilichkeit, sowohl Wissenschaftlichkeit als 
auch unmittelbare Praxisrelevanz, Praxiswirksamkeit, Verständlichkeit und 
Verwendbarkeit mit Blick auf die Adressaten in den Praxisfeldern verlan-
gen, die - so meint man zu wissen - auf pädagogische Gesetze, Handlungs-
prinzipien, Regeln etc. angewiesen sind. Die Chiffre »pädagogische Gesetz« 
markiert somit auch ein systematisches Problem der Didaktik als dem 
Anspruch nach wissenschaftliche Disziplin, die zu klären hat, wie sie und in 
welcher Form sie Lösungsvorschläge für praktische Probleme des Unter-
richtens zu liefern hat. Die Lösungsvorschläge - Auflistung didaktischer 
Prinzipien'- weisen bei allem Variantenreichtum Familienähnlichkeiten auf 
(>sozialistische< Didaktiken untereinander, aber auch im Vergleich mit tradi-
tionellen und neueren >nichtsozialistischen< didaktischen Prinzipienkatalo-
gen in der Ausbildungs- und Ratgeberliteratur). Disziplinäre Besonderhei-
ten didaktischer Ansätze zeigen sich jedoch in der systematischen Herange-
hensweise und der Begründungsstruktur, wie sich am Bericht zum Didak-
tik-Projekt (ein Kooperationsprojekt von APW, HU Berlin, PH Dresden etc. 
aus den Jahren 1971-1975) erkennen lässt.21 Die Zielvorgabe dieses Projektes 
musste revidiert werden, da 

»die angestrebte relativ vollständige Erfassung gesetzmäßiger Zusammenhänge des 
Unterrichtsprozesses als Grundlage für die Ableitung von Prinzipien beim gegen-
wärtigen Stand der Entwicklung der pädagogischen Theorie immer wieder an objek-
tive Grenzen stieß. Zugleich war aber durchaus jenes Fundament vorhanden und 
konnte genutzt bzw. mit geschaffen werden, das eine stärker theoretisch begründete 
Ableitung von Prinzipien als unmittelbare Aufforderungen für das Handeln ermög-
lichte<< (Drews 1976a, S. 10 f.). 

21 Die Wichtigkeit des Didaktik-Projekts wird im Vorwort in zwei Sätzen wie folgt in 
der gebotenen rhetorischen Form hergeleitet »Auf der li. Konferenz der Pädagogen 
sozialistischer Länder hat der Minister für Volksbildung, Margot Honecker, die päd-
agogische Wissenschaft erneut darauf orientiert, zur Verwirklichung der vom VIII. 
Parteitag gestellten Aufgaben den pädagogischen Prozeß in seiner Vielschichtigkeit 
und in seinem Zusammenhang noch umfassender zu erforschen, um noch fundierter 
die Frage zu beantworten, wie am wirksamsten alle jene wesentlichen Eigenschaften 
ausgeprägt werden können, die die sozialistische Persönlichkeit kennzeichnen<. 
Wenn die Frage nach der tieferen Durchdringung des pädagogischen Prozesses und 
seiner optimalen Gestaltung gestellt wird, spielen -bezogen auf den Unterrichtspro-
zeß -didaktische Prinzipien zweifellos eine nicht unwesentliche Rolle« (Drews 1976, S. 
9 f.). Die Steigerungsrhetorik kennt keine Sättigungsgrenzen. 
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Bereits diese Formulierung lä~st erwarten, dass die szientifische Ambition 
(>>vollständige Erfassung ... <<) verständlicherweise {vgl. Meyer 1993, S. 120) 
zugunsten einer Fundierung bzw. »Ableitung<< aus dem, was sozialistische 
Unterrichtstheorie genannt wird, aufgegeben wird. Wie geschieht das? Die 
Argumentation hierzu ist recht übersichtlich. Helmut Klein deutet (mit 
Rekurs auf Kirchhöfer) »Prinzip<< als in besonderer Form »ausgezeichnete 
Aufforderung<< zur Leitung theoretischen und praktischen Handelns. Prin-
zipien enthalten zwei Komponenten. »In einer normativen Komponente 
bilden Prinzipien bestimmte Zielstellungen und in einer kognitiven Seite 
gesetzmäßige Zusammenhänge (Bedingungen-Operatoren-Resultatzusam-
menhänge) ab<< (Klein 1976, S. 19). Beide Komponenten lassen sich aus sei-
ner Sicht wissenschaftlich fundieren, denn sie sind in zweifacher Weise auf 
Gesetze bezogen: »Sie sind in ihrer kognitiven Komponente die Anwen-
dung von Gesetzen (Bedingungen-Operatoren-Resultat-Beziehungen), und 
sie sind bezogen auf Ziele, die ihrerseits durch Gesetze bestimmt werden<< 
(ebd., S. 21). 

Die selbstattribuierte Leistung, auch die normativen Komponenten 
(Klasseninteressen) aus Gesetzen herleiten zu können, wird nicht näher 
erläutert, während eine populäre Annahme, Prinzipien seien selbst eigent-
lich »Gesetze, die nur einen objektiven Zusammenhang in Befehlsform wie-
derholen<< (ebd., S. 21), etwas ausführlicher kommentiert wird. Der im fol-
genden Beispiel behauptete Zusammenhang gilt als »hinreichend bewie-
sen<<: »Wenn der Unterricht in der Schule der DDR sich stets an die momen-
tane obere Leistungsgrenze der Schüler wendet mit dem Ziel, diese Grenze 
ständig hinauszuschieben<<, ohne die Schüler dauerhaft zu überfordern oder 
zu unterfordern, »dann ist dies eine der notwendigen Bedingungen dafür, 
dass dieser Unterricht zu Effekten<< führt, d. h. zu »allseitig entwickelten 
sozialistischen Persönlichkeiten<<. Aus diesem Zusammenhang, der alle 
Merkmale eines Gesetzes erfülle (allgemein, wesentlich, wiederholbar etc.), 
könne man die Aufforderung an den Pädagogen ableiten, deren Kurzfas-
sung lautet: »Unterrichte faßlich und entwicklungsfördernd, über- bzw. 
unterfordere nicht! In ähnlicher Weise könnte man fast alle didaktischen 
Prinzipien als Befehlsform einer Wenn-Dann-Beziehung, als Angaben not-
wendiger (aber nicht hinreichender!) Bedingungen für den Erfolg des 
Unterrichts formulieren<< (ebd.). 

Die methodische Problematik derartiger Umformulierungen - ganz zu 
schweigen von der Problematik der Gesetzesformulierung - wird von Klein 
nicht kritisiert (vgl. hierzu Drerup 1987, Kap. 3), Vorbehalte äußert er jedoch 
gegen eine nur »empirische Begründung von Prinzipien aus Erfahrungen 
erfolgreicher Lehrer<< (Klein 1976, S. 22). Erfahrungen der erfolgreichen Leh-
rern würden »nicht allein empirisch gewonnen<<, sondern von den Lehrern 
»in der Verarbeitung und Anwendung der sozialistischen Unterrichtstheo-
rie<< (ebd.), mit deren Hilfe man ein »System von Prinzipien<< für eine Strate-



52 

gie didaktischen Handeins zu entwickeln habe (ebd., S. 35). Sozialistische 
Unterrichtstheorie22 fungiert als Ableitungsgrundlage. Sie liefert Rechtferti-
gungen durch die Pflege des progressiven Erbes (Komensky, Diesterweg 
u.a.) als »Bewahrerin und legitime Erbin der besten Gedanken und Erfah-
rungen<< (Klein 1976, S. 32) und ergänzt diese Erbpflege durch Abwehr der 
imperialistischen Pädagogik. Sie erfüllt ihre Aufgabe für die Didaktik, in-
dem sie einen Katalog historisch gewachsener und überprüfter didaktischer 
Prinzipien zusammenstellt, wie sie den meisten Lehrern auch aufgrunddes 
tradierten Professionswissens vertraut sein dürften. 

Eine andere Variante, die in der APW entwickelt wurde, versucht die 
didaktischen Prinzipien nach den konstitutiven Elementen des Unterrichts 
zu gruppieren (Drews 1976 b). Eine vergleichende Systematik der didakti-
schen Prinzipien findet sich im Kanon der Lehrmaterialien der Didaktik, 
wie sie bis zur Wende in der Ausbildung verwandt wurden (s.u. S. 53, 
Abbildung 1). 

Für die weitere Aufgabe, diese didaktischen Prinzipien auch in ein Steu-
erungsmodell einzuordnen, werden häufig hierarchisierte 3-Stufen-Modelle 
vorgeschlagen (Grundpositionen bzw. allgemeine Gesetzmäßigkeiten - di-
daktische Prinzipien- Regeln; s.u. S. 54, Abbildung 2), die durch deduktive 
Ableitungen zu verknüpfen sind bzw. sein sollen (Klein 1976, S. 26, S. 32). 
Für den Fall, dass die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten auf der obersten 
Stufe im Wortlaut praktisch identisch sind mit den didaktischen Prinzipien, 
dürfte es keine Ableitungsprobleme geben, ansonsten kann man dieses 
Konzept >>deduktiver Ableitung<< nur als eher metaphorisches Konzept ver-
stehen (ein extremer Fall von Begriffsdehnung). In den Lehrmaterialien 
wird der Zusammenhang zeichnerisch bewältigt, wobei Gesetze, pädagogi-
sche Prinzipien und pädagogische Regeln unterschieden werden. 

22 Mit dem Theoriebegriff wurde in der DDR >>recht großzügig umgegangen« - Eiehier 
2000, s. 472. 
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Abbildung 1: Vergleich didal>tischer Prinzipien" 

Nach Klingberg nach APW der DDR 
APW (Variante 1) APW (Variante 2) 

l wissenschaftliche 1 Wissenschaftlichkeit/ Prinzip der 
Bildung/ kom- Parteilichkeit/ Orientierung 
munistische Lebensverbundenheit 
Erziehung 

2 Lebensverbun- 4 Theorie - Praxis 
denheit 1 an den Zielen 
Theorie - Praxis 

3 Planmäßigkeit I 2 Systematik 2 am Unterrichts-
Systematik stoff 

4 Führung/ 3 Aktivierung 3 an der Tätigkeit Selbsttätigkeit des Schülers 
5 Einheitlichkeit - 7 Einheitlichkeit -

Differenzierung/ Differenzierung 4 an den konkreten 
individuelles Ein- 6 
gehen - Kollektiv 

Nutzung Kollektiv Bedingungen 

6 Fasslichkeit 8 Fasslichkeit 5 Prinzip der Siehe-
rung eines unserer 

7 Anschaulichkeit/ 5 Konkretes - Abstraktes 
Gesellschaft ge-
mäßen Auftretens 

Konkretes- und Verhaltens 
Abstraktes des Lehrers 

8 Ergebnissiche- 9 Ergebnissicherung 
rung 

10 Konkrete Bedingungen 

~ ~ ~ 
Ordnung nach 

historisch gewachsene Prinzipienformulierung konstitutiven 
Elementen des 
Unterrichtsprozesses 

23 Quelle: Arbeitsmaterialien zum Lehrgebiet Didaktik zur Ausbildung von Diplomleh-
rern an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen 1985, S. 50. 
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Auch der Status der didaktischen Prinzipien bleibt unklar. In dem wohl 
einflussreichsten Buch zur Didaktik (Klingberg 1984, S. 209 ff.) werden 
didaktische Prinzipien wie folgt charakterisiert: Didaktische Prinzipien sind 
allgerneine Grundsätze der Gestaltung des Unterrichts, sie sind »allgemein« 
(auch im Sinne von allgernein gültig), da sie für alle Fächer und Stufen der 
Schule gelten sollen, sie sind wesentlich, d. h. sie betreffen den gesamten 
Unterrichtsprozess, sie sind >>von einer gewissen Verbindlichkeit für den Leh-
rer«, weil sie grundlegende Orientierungen für die Planung und Durchfüh-
rung des Unterrichts beinhalten, und sie stehen schließlich in einem System-
zusammenhang, d. h., ein Lehrer kann sich nicht darauf beschränken, nur 
ein Prinzip zu berücksichtigen (Klingberg 1984, S. 209 ff.). 

Abbildung 2: Gesetze und Regeln" 

Gesetze 
(gnoseologischer Aspek.t) 

• • • 
G. I 

pädagogische Prinzipien 
(normativer Aspekt) 

P, 

P, 

P, 

• • • 
P. l= 

pädagogische Regeln 
'(operativer Aspekt) 

R~.~. 

R~"' 
Ru 

Ru, 
R .... 
Ru. 

R~.~. 
R,. 
• 
• • • 

~ 
R .. ,. I • 
R.... 

Zusammenhang Gesetz - Prinzip - Regel im pädagogischen Bereich 

24 Quelle: Arbeitsmaterialien zum Lehrgebiet Didaktik zur Ausbildung von Diplomleh-
rern an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen 1985, S. 48. 
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Wenn man die unterschiedlichen Charakterisierungen der didaktischen 
Prinzipien in den einschlägigen Texten vergleicht (Klingberg ebd.; Pädagogi-
sches Wörterbuch 1987, S. 84 f; sowie die Arbeitsmaterialien zum Lehrgebiet 
Didaktik 1985, S . .24 - s.o. S. 53, Abbildung 1), so fällt auf, dass Klingberg 
offensichtlich als Textgrundlage für die Formulierungen gedient hat, dass 
jedoch seine Charakterisierungen der didaktischen Prinzipien für das Lehr-
buch in einer spezifischen Weise autoritär verschärft worden sind: aus einer 
>gewissen Verbindlichkeit< (bei Klingberg) wird >>Verbindlichkeit«, aus der 
Kopplung von >>allgemein (auch im Sinne von allgernein gültig)<< (bei 
Klingberg) wird >>allgemein gültig<< in den>> Arbeitsmaterialien zum Lehrge-
biet Didaktik<<. D. h., der größere Freiraum, den die didaktische Prinzipien-
prudenz Klingbergs ermöglicht, wird in den Lehrmaterialien und den >ab-
geleiteten< Regeln25 durch eine eher autoritäre Sprachregelung einge-
schränkt. Allerdings bleibt unklar, welche- positiv oder negativ zu beurtei-
lenden - Folgen kurzfristig oder langfristig mit dieser didaktischen Litera-
tur und dem Konvolut der >>Regeln<< zu verbinden sind, wie sich Orte und 
Formen der Aneignung von didaktischem Wissen auf das Wissen und Han-
deln der Novizen und Routiniers im Lehrgeschäft und in den unterschiedli-
chen Fächern auswirken (Meyer 1993, S. 125 ff.; Sandfuchs 1999; exempla-
risch zum Fachunterricht: Grarnrnes 1997). Die didaktische Aufbereitung 
der didaktischen Literatur, der anspruchsvolleren Lehrbuchliteratur wie 
auch der eher populärer konzipierten Ratgeberliteratur (die >>grüne Rei-
he<<),26 kann man recht gut rekonstruieren (die wirkungsorientierte rheto-

25 In dem Sammelband des Autorenkollektivs unter Leitung von U. Drews (1976) haben 
eine Reihe von Mitarbeitern versucht, die didaktischen Prinzipien darzustellen und 
aus ihnen Regeln )>abzuleiten«. Diese Regeln sind von recht unterschiedlicher Quali-
tät, von Leerformeln bis hin zu Unterrichtsrezepten unterschiedlicher Abstraktions-
niveaus und unterschiedlicher Anmutungsqualität (Autorenkollektiv unter Leitung 
von U. Drews 1976, S. 104 ff.). Das >>Prinzip der Aktivierung der Schüler im Unter-
richtsprozeß« wird u.a. erläutert durch den Hinweis: >>Aktivität äußert und entwickelt 
sich in der Tätigkeit«, bevor sodann die >>Regel« abgeleitet wird: ))Strebe eine umfas-
sende gesellschaftliche Aktivität deiner Schüler an! Entwickle Bedürfnisse und Interesse für 
das Lernen und Arbeiten! Schaffe Erlebnisse! Freude am Lernen und Arbeiten setzt Aktivitä-
ten frei!« (ebd., S. 91) und überdies: »Aktiviere die Schüler, indem du ihre Erkenntnistätig-
keit in zunehmendem Maße schöpferische Züge verleihst« (ebd., S. 99)! Wenn diese Regel 
von den Schülern erfolgreich adoptiert und. gegen das missionarische Mandat des 
Lehrers gewandt wird (Die Regeln sind nahezu samt und sonders Lehrerregeln.), 
dann wird der Unterricht zweifellos zu dem, wozu ihn der Lehrer in der Folgeregel 
machen soll: »Gestalte deinen Unterricht problemhaft!« (ebd.; vgl. zu Schülerrezepten 
Meyer 1980, S. 53 ff.; Loser 1979, S. 111 ff.; zur Vernachlässigung der subjektiven Sicht 
von Schülern in westdeutschen pädagogischen Konzeptionen vgl. Fromm 1987, 
Kap. 2). 

26 Zum Beispiel: Döbert/Scholz 1983; Reich 1980. 
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rische Gestaltung, den architektonischen Aufbau mitsamt den rhetorischen 
Verknüpfungsmustern, die mnemotechnisch hilfreich sein können und die 
Gemengelage von Annahmen, Forderungen und vor allem Gesetzen syste-
matisierend zusammenfügen sollen), wie man das auch bei westdeutschen 
Didaktikern kann, die ihre Aufgabe in der Entwicklung reflexiver Kompe-
tenzen bei den Adressaten der Pädagogik sehen (z.B. Meyer 1993).27 Über 
Wirkungen oder Nutzungsformen dieser unterschiedlichen Literaturen, 
über Möglichkeiten einer normativen >Umbettung< didaktischer Ratgeberli-
teratur und über die durchaus unterschiedlichen Sichtweisen kontroverser 
Tendenzen" kann man noch kein abschließendes Urteil fällen. Ausschließen 

Mutmaßungen über die gelehrten Pädagogiken (>Formierungspädagogik<, >Staats-
pädagogik<, Tendenzen zu einer Pluralität pädagogischer Konzepte werden als Sicht-
weisen benannt) und ihre Folgen sind methodisch riskant und gegen symptomati-
sche Fehlschlüsse narrativer Diagnosen nicht gefeit, die in anekdotischer Verdich-
tung Belege für widersprüchliche Tendenzen liefern (vgl. Sandfuchs 1999, S. 64 ff.). 
Es macht daher wenig Sinn, jeder >>der skizzierten Sichtweisen ihr Recht« zuzubilli-
gen (ebd., S. 79). 

27 Als fa<;on de parler nutzte Meyer auch die rhetorischen Möglichkeiten des Gesetzes-
begriffs, wenn er ein »Erstes didaktisches Grundgesetz« verkündet: »Unterricht ist ein 
sich selbst aufhebendes Gewaltverhältnis. Er zielt zwangsläufig clarauf ab, die Selbst-
ständigkeit des zu Erziehenden zu befördern und ihn von seinen Erziehern unabhän-
gig werden zu lassen« (Meyer 2001, S. 42). Die beiden Folgesätze verdeutlichen, dass 
es sich nicht um ein Gesetz im eigentlichen Sinn handelt: >1Dieser übergeordnete 
Maßstab steht nicht zur Disposition. Unterricht, der nicht zur Selbständigkeit erzieht, 
ist bloße Abrichtung, Manipulation oder Entertainment« (ebd.). Was Meyer >>Erstes 
Didaktisches Grundgesetz« nennt ist also nichts anderes .als eine normative Selbstfestle-
gung auf die Verwendung des Begriffs ~~Unterricht«. 
Diese normative, essentialistische Begriffsfestlegung ist kritisch gemeint, sie realisiert 
jedoch eine Strategie, die Huxley als n nothing eise buttery«, als »Nichts-anderes-
Alserei« kritisiert hat (Popper/Lorenz 1990, S. 37). Auf diese Weise versucht man 
durch normative Festlegung der Begriffsverwendung alternative Konzeptualisie-
rungsmöglichkeiten zu unterbinden. Nichts anderes ist zu reklamieren und zu kriti-
sieren, denn ansonsten ist Hilbert Meyer äußerst skeptisch etwa hinsichtlich der Auf-
fassung, in der didaktischen Ausbildung sich primär auf empirisches Wissen in 
Gesetzesform stützen zu können (Meyer 1993, S. 120) oder zu erwarten, allein über 
Unterrichtsrezepte im Sinne von Wenn-Dann-Regeln (»Wenn die Schüler unruhig 
werden, mußt du einen Methodenwechsel vornehmen!«) als Bestandteile eines kom-
pakten Konditionalprogramms (Luhmann) den Unterricht steuern zu können (ebd., 
S. 117; Luhmann 1973, S. 101 f.). 

28 Retrospektive Bilanzen, in denen für die DDR-Pädagogik ein Kampf der Richtungen 
unterstellt wird, nämlich zwischen einer >>objektbezogenen Vermittlungspädagogik« 
und einer Pädagogik, die als >1subjektorientierte, aktive >Aneignungspädagogiko> 
umschrieben werden (Kossakowski 1994, S. 201 f.), markieren im Nachhinein Diffe-
renzen, die sich so trennscharf vermutlich nicht ziehen lassen. Gerade das Subjekt-
konzept erweist sich in der Pädagogikliteratur der DDR als äußerst mehrdeutiges 
Konzept, bei dem die alte Bedeutung des Subjekts als eines Untergebenen, eines dem 
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kann man jedoch die Realitätsangemessenheit einer Sicht, derzufolge es 
pädagogische Gesetze gab, die gesetzmäßig angewandt wurden. Pädagogi-
sche Legisprudenz beschreibt als Formel ein nicht realisiertes Projekt, näm-
lich das einer pädagogischen Wissenschaft, die sowohl wissenschaftlich als 
auch parteilich, sowohl theoretisch als auch praxiswirksam sein will und 
das vor allem durch Orientierung an einem Begriff des Gesetzes bzw. des 
pädagogischen Gesetzes erreichen will, der als eine Art Fetisch in der päd-
agogischen Literatur der DDR unverzichtbar zu sein schien. 

Zusammenfassung 

In der pädagogischen Diskussion der DDR wurde der Gesetzesbegriff, vor 
allem der Begriff des pädagogischen Gesetzes, als Leitkonzept einer Päd-
agogik verwandt, die man als pädagogische Legisprudenz bezeichnen 
kann. Als »umbrella concept<< (Feyerabend) eignet sich dieser Gesetzesbe-
griff als Mittel der Selbstdeutung der Disziplin als einer wissenschaftlichen 
Disziplin, (da Gesetze gemeinhin als zentrale Leistungen von wissenschaft-
lichen Disziplinen gesehen werden) und somit als Instrument disziplinärer 
Selbstbehauptung gegen wissenschaftliche und außerwissenschaftliche 
Machtträger. »Spezifische<<, d. h. >>pädagogische Gesetze<< werden als Argu-

fremden Willen Unterworfenen, häufig nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. 
Kirchhöfer /Wessel 1991, S. 69). 
Generell erweist es sich als methodisch fragwürdig, die sozialphilosophisch konzi-
pierten politischen Selbstbilder, die in sozialistischen Gestaltungskonzeptionen pro-
pagiert werden, zur Grundlage der wissenschaftlichen Beschreibung der gesellschaft-
lichen Verhältnisse und der Analyse des Scheiterns dieser Konzeptionen zu machen. 
Kirchhöfer und Wessei verfahren so. Sie skizzieren die Stellung von Pädagogik und 
Erziehungspraxis als Bestandteil einer normativen Gestaltungskonzeption, bei der 
ein dem Gesamtwillen (Klassenwille, repräsentiert durch Partei) entsprechender 
Gesamtplan in einer hierarchisierten Gesellschaft durch von zwecksetzenden Subjekten 
angeleitete und kontrollierte zweckausführende Subjekte verwirklicht wird. Diese nor-
mative Gestaltungskonzeption gab den Erziehern normative Vorgaben für die Her-
stellung gesellschaftlich erwünschter Resultate. 
Kirchhöfer und Wessei nutzen diese recht einfache sozialphilosophische Vorstellung 
einer hierarchisierten, zweckmittelschematisch rationalisierten Gesellschaft, um »ein 
Dilemma der sozialistischen Gesellschaftskonzeption« festzustellen: »Der Ausschluß 
von der Zwecksetzung ... führte jedoch zum Verlust des Eigentümerbewußtseins und 
zum Rückfall in ein Lohnarbeiterverhalten, was wiederum die Notwendigkeit funkti-
onaler Systemzwänge verstärkte« (ebd., S. 68). Nachteil dieser sozialwissenschaftlich 
ungebrochenen sozialphilosophischen Diagnose ist, dass sie die gesamte sozialwis-
senschaftliche Kritik der klassischen Organisationslehre und des Zweck-Mittel-Den-
kens ignoriert (vgl. zu dem angeblichen Dilemma z.B. Luhmann 1973, S. 128 ff.). Die 
Annahmen der sozialistischen Gestaltungskonzeption taugen weder als operative 
Anleitung, noch als Grundlage der Beschreibung und der Diagnose des Scheiterns. 
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mente gegen Versuche eingebracht, die Pädagogik nur als eine nachgeord-
nete Disziplin der Anwendung fremdgewonnenen Wissens, also etwa von 
Gesetzen aus anderen Disziplinen zu deuten. Der Gesetzesbegriff eignet 
sich dank seiner Mehrdeutigkeit jedoch auch, Pädagogik als normierte und 
normierende Instanz außerpädagogischer Gesetze und Vorgaben zu verste-
hen, wobei sie die Aufgabe hat, diese Gesetze und Vorgaben klein zu arbei-
ten, von politischen Grundpositionen über pädagogisch-didaktische Prinzi-
pien und Regeln bis hin zu einer regelkonformen Praxis. Da jedoch Regeln 
nicht eindeutig festlegen können, wie sie anzuwenden sind, und überdies 
sich zu Regeln in der Regel Gegenregeln finden lassen, bleibt die Praxis 
chronisch unterbestimmt Da außerdem trotz aller Rhetorik der Zusammen-
hang von Gesetzen, Prinzipien und Regeln bzw. Wissenschaftstheorie, The-
orie und Regeln nicht so fest gefügt ist und zudem die Abgrenzungsbemü-
hungen zwischen unterschiedlichen Positionen nicht immer allzu überzeu-
gend wirken, wundert es schließlich nicht, dass es auf der eher handwerk-
lichen, unnlittelbar operativen Ebene viele Übereinstimmungen zwischen 
den unterschiedlichen pädagogischen und didaktischen Richtungen gibt, 
auch wenn die Pädagogen dazu neigen, sich einen >>Künstlernamen<< (Blan-
kertz 1979, S. 30) zuzulegen, um die Originalität der eigenen Position zu 
demonstrieren." Eine pädagogische Legisprudenz ist daher nicht dagegen 
gefeit, dass unter dem Legitimationsmantel der Gesetze, Prinzipien und 
Regeln sich deviante Subkulturen ausbilden. 

29 Eine ungewöhnliche Weglassprobe kann zum Nachdenken nötigen. In einer Qualifi-
kationsarbeit waren offensichtlich die Primärquellen durch Sekundärquellen (Stu-
dienmaterialien etc.) ersetzt worden. Diese waren zudem überarbeitet worden, d.h. 
einige sprachliche und inhaltliche Besonderheiten einer Didaktik vor der Wende 
waren nach der Wende weggelassen worden. Diese Weglassprobe hatten die didakti-
schen Prinzipien - nicht alle - erstaunlich gut überstanden, nur irritierte, dass der 
Klassikername Klingberg zu Klingenberg mutiert war. Würde eine Löschung bzw. 
ein Austausch des Gesetzesbegriffes zu~msten alternativer Konzepte die Erschei-
nung :q1ancher Vorwendetexte in ihrem Wesen verändern? 
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