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EW ALD TERHART/REINHARD UHLE 

Kommunikative Pädagogik: Versuch einer Bilanzie-
rung 

1. Vorüberlegungen zum Problem der Bilanzierung 

"Bilanz (vorn ital. bilancia =Waage; eng!. balance sheet, frz. le bilan). 
Abschluß des --> Rechnungswesens einer --> Unternehmung für ein 
--> Geschäftsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen 
und Kapital an einem Stichtag". Gemäß § 39 HGB sind Unternehmen 
zur jährlichen Bilanzierung verpflichtet. Die "Bilanzlehre" liefert hier-
für Vorgaben. Zahlreiche "Bilanztheorien" (statistische, dynamische, 
organische, eudynarnische, nominale, totale, patagorische, zukunftso-
rientierte, synthetische, funktionsanalytische etc.) stehen bereit. Ein 
Unternehmen folgt bei der Bilanzierung einer . bestimmten 
"Bilanzpolitik" (="interessenausgerichtete Gestaltung der Bilanz, um 
beim Bilanzernpfanger ... einen bestimmten Eindruck hervorzurufen"), 
wobei natürlich "Bilanzverschleierung" und "Bilanzfälschung'' ver-
mieden, "Bilanzklarheit" und "-wahrheit" erreicht werden müssen, 
damit nicht die "Bilanzprüfung" auf irgendwelche "Bilanzdelikte" 
stößt (GABLER 1983). 

Die ökonomische Begriffsbildung kann natürlich nur in einem meta-
phorischen Sinne auf Probleme der Bilanz und der Bilanzierung in 
den Wissenschaften bezogen werden. Gleichwohl gehört es auch zum 
Aufgabenspektrum einer wissenschaftlichen Disziplin, sich selbst Re-
chenschaft über Theorieentwicklung, Forschungsprogramme, metho-
dische Innovationen, Folgen der Anwendung ihrer Resultate etc. ab-
zulegen. Und wenn sie es selbst nicht tut: Andere tun es in jedem Fall! 
Das von externen Institutionen (Ministerien, Förderungsinstanzen 
etc.) vollzogene 'assessment' von (Investitionen in) Wissenschaft und 
Forschung sowie ein vergleichendes 'ranking' wissenschaftlicher In-
stitutionen spielt eine immer wichtigere Rolle innerhalb der Wissen-
schaftsverwaltung. 

Abweichend vom ökonomischen Kontext unterliegen die Wissen-
schaften jedoch keinem gesetzlichen Zwang zur Bilanzlegung. Aber 
auch einer intern motivierten Bilanzierung stehen beträchtliche 
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Schwierigkeiten entgegen, denn es herrscht kein Konsens darüber 
was wann wie ftir wen unter Zugrundelegung welchen Erfolgskrite: 
nu:ns bilanziert werden kann und soll! Um mit der Frage nach dem 
Zeltpunkt zu beginnen: Bilanz zu ziehen ist immer erst möglich, wenn 
em bestimmter Abschnitt überschaut werden kann. Bilanzieren kann 
man nur_'nachher'. Wann aber ist 'nachher'? Der Zeitpunkt der Bilan-
zierung Ist selbst noch ein durchaus strittiges Problem und sicherlich 
nicht sehr leicht zu bestimmen, da vom gewählten Zeitpunkt immer 
auch das Ergebms der Bilanz abhängt. Zu früh angesetzt, ist jede Bi-
lanz smnlos und unfair; zu spät angesetzt, lassen sich Fehlentwicklun-
gen nicht mehr (so leicht) korrigieren. In der Ökonomie liefern die 
Zeit bzw. der Rhythmus des Wirtschaftsjahres die ebenso festen wie 
neutralen Anlässe für Bilanzen. In einer Wissenschaft können dies 
z.B. CJ:enerationswechsel oder auch einschneidende Wandlungspro-
zesse m der öffentlichen Einschätzung dieser Disziplin, bahnbre-
chende Neuschöpfungen bzw. Entdeckungen oder eben 'Paradigmen-
wechsel' grundsätzlicher Natur sein. Die zuletzt genannten Punkte fal-
len in denjenigen Disziplinen aus, die keine bahnbrechenden Ent-
deckungen machen bzw. nicht über ein bestimmtes Paradigma ver-
fügen. 

Letztere~ trifft sü:herlich auf die Erziehungswissenschaften zu. Man 
h~t es hier mit eme~ Flechtwerk von Theorie-Strängen zu tun, die 
standi!l durch Reze~tionen und Adaptionen aus anderen Disziplinen 
angereichen und m Ihrem Verhältuis zueinander verschoben werden. 
Dazu kommen externe Bedingungen, die die Durchsetzungsfahigkeit 
emes bestimmten 'Ansatzes' manchmal fördern, ein andermal schmä-
lern. ~ufgrund di~ser komplizierten Lage ist es schwierig, bestimmte 
E~nhe.Ite~ emdeutig z':l defimeren,. die dann hinsichtlich ihrer Ergie-
bigke,It,. Ihre~ E;trags, Ihrer t_?eorettschen. und/oder praktischen Folgen 
etc ... bilanziert werden ~onnten. Gleichwohl Ist es notwendig, 
zunachs! bestimmte Emhe~ten mnerhalb der Erziehungswissenschaft 
zu defimeren und zu bilanZieren; denn an einer unmittelbaren Gesamt-
Bilanzierung der Erziehungswissenschaften würde man vermutlich 
scheitern. 

Handelt. es ~ich bei der 'kommunikativen Pädagogik' um eine sinn-
volle Bilanzierungseinheit? Dafür spricht, daß es sich um eine ab-
grenzbare Theorie-Linie handelt: Ihr Anfang läßt sich zeitlich relativ 
genau festlegen . (ab 1970), die Rezeptionsquellen sind bekannt 
(verschiedene Dmlog-, Kommunikations,- Interaktions-, Diskurs-, 
Sprach- ~nd Handlu~gstheorien); die zentralen Programmschriften 
smd zummdest defimerbar (SCHÄFER/SCHALLER, MüLLENHAUER, 
BAACKE) ; theoretische Ausfaltungen, interne Fraktionierungen, 
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bereichsspezifische Anwendungen, forschungs'!'ethodologische .Kon-
zeptbildungen, Produktentwicklungen und. PraxisinnovatiOnen konnen 
angegeben werden. Nicht sicher ist allerdings, ob schon em Ende er-
reicht ist, so daß man sinnvollerweise Bilru:z ziehen kann .. ~m nach-
hinein lassen sich Anfange recht gut aufzeigen; das de!lmt.J.Ve !'nde 
einer Theoriebewegung ist schwer auszumachen, weil die hist<msche 
Distanz geringer ist, und vor allem: weil eme Bewegung verschiedene 
'Enden' haben kann, die wiederum in die 'Anfang~' neuerBew~gungen 
eingeflochten werden. Am Beispiel: Ist die vielbemuhte .. Alltag~
wende' nun ein Neu-Anfang nach der Kommumkations-Pad~gogik 
oder führt sie deren Erbe (legitimerweise l. weiter? Is.t . der hand-
lungsorientierte Unterricht' ein Nachfolger, ei~e Konkrettsierung oder 
ein Uberwinder der kommumkattven Didaktik. 

Vielleicht kann man sich auf eine empirische Bestim'!'ung des An-
fangs und des Endes der Kommunik~tions-Pädagogik ei~Igen: In wel-
chem Zeitraum sind die meisten VeroffentJ!.chu~gen z.u diesem .Thema 
erschienen (vgl. Abbildung)? Zumindest Ist em rapi~er Anstieg der 
Häufigkeilen zu verzeichnen, von einem ,ebe~so deutlichen. Abflac~en 
der Kurve kann jedoch keine Rede sem. Wä!n'e~d der steile A~stieg 
sicherlich den Innovationscharakter kommunikativen Denkens .. m. der 
Erziehungswissenschafl; wieders!Jiegelt; kann man das allmähhebe 
Abflachen als Indiz flir NormallSlerung betrachten. 

Neben dem Zeitpunkt der Bilanz bildet vor.allem ~s Erfolgskriterium 
das entscheidende Problem: Wie lassen sich Gewmne. und Verluste 
eindeutig bestimmen? Der.Betrieb~v;irt hat e.s relativ l~Icht: .Er unter-
sucht die einzelnen Geschaftsaktivitaten auf Ihren G~wum hm, ~h. er 
vergleicht Aktiva und Passiva, um den Gewinn ermitteln zu konnen. 
Je höher dieser ausfällt- um so besser. Die (wei~gehe~de) Bereche~
barkeit aller betrieblichen Vorgänge soWie ~s e:ndeuti~e Erfolgskri-
terium macht hier das Bilanzieren (im PrinZip) leicht .. Will.man T~eo
rie-Entwicklungen in der Erziehungswissenschaft bilanZiere~, s~eht 
die Sache anders aus: Fast nichts ist berechenbar, das Erfolgskritenum 
ist nicht eindeutig. Eindeutig(er) wäre es, '."enn es eme Er~ehung~
wissenschaft gäbe. Das ist nicht der Fall; vielmehr bildet die Defini-
tion von Erfolg oder Scheitern selbst ein Element m ~r A~semander
setzung der konkurrierenden Denkschulen. Insofe~ Ist ~Wis~hen den 
Theorien strittig, was als Erfolg und was als Scheitern bilanziert wer-
denkann. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß Theorie-.Entwicklungen in 
der Erziehungswissenschaft nicht nur auf der Theone-Ebene, sondern 
auch in anderen Kontexten bilanziert werden: von Eltern, von 
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Abb. 1: Entwicklung der Häufigkeit von Beiträgen und Rezensionen 
zum Thema 'Kommunikation' in neun pädagogischen Zeit-
schnften (b:e, BuE, DDS, PR, PW, Uwiss, VfwP WPB Zf-
Päd) ' ' 
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Berufspraktikern, von Bildungspolitikern, von 'der Öffentlichkeit', so 
daß nicht nur die Konkurrenz von Theorien, sondern zugleich die 
Konkurrenz der Kontexte beachtet werden muß. Und jeder bilanziert 
auf seine Weise. Man denke nur an die konkurrierenden Bewertungs-
kriterien bei der vergleichenden Evaluation von Schulreformversu-
chen! Auf der Theorie-Ebene läuft dies alles auf die Frage nach den 
Voraussetzungen für Theorienvergleich hinaus, denn theorieunab-
hängiges Bilanzieren ist in der Erziehungswissenschaft nicht denkbar. 
Vielmehr wird Theorie A im Lichte von Theorie B etc. bewertet. Bi-
lanzieren heißt vergleichen. 

2. Zum Problem der Gegenstandsbestimmung 
'Kommunikation (Pädagogik)' 

Zumindest als Stichwort gibt es wohl so etwas wie eine 
'kommunikative Pädagogik'. Als Hauptvertreter werden häufig MOL-
LENHAUER, SCHÄFER/SCHALLER und BAACKE genannt.In der Enzy-
klopädie Erziehungswissenschaft ist von 'kritisch kommunikativer 
Pädagogik' die Rede, weil oder wenn mit HABERMASseherr Termini 
wie 'kommunikatives Handeln', 'herrschaftsfreie Kommunikation' und 
'Diskurs' operiert wird (vgl. KECKEISEN 1983, S. 132). Auch 
Erziehung kann das Attribut 'kommmunikativ' (WUDTKE 1985, S. 270) 
erhalten, ebenso Didaktik und Unterricht, wenn es um den Erwerb 
einer 'kommunikativen Kompetenz' (KRAPPMANN 1983, S. 435) geht 
oder um Unterrichtsgespräche (MOSER 1985, S. 421) und unterricht-
liche 'Beziehungskulturen' (MESSNER 1983, S. 314). Ob und wie je-
doch 'Dialog', 'Gespräch', 'Konversation', 'Argumentation', 'Rechtferti-
gung', 'vernünftige Rede', 'Interaktion' usw. Unterformen oder eigen-
ständige Momente einer 'kommunikativen' oder 'Interaktions-' oder 
'dialogischen' Pädagogik sind, ist nur an konkreten Reflexionen ent-
scheidbar. Auf jeden Fall konnte TrsCHNER (1985, S. 23) dem pädago-
gischen Jahresbericht für den Zeitraum von 1970 bis 1980 112 Publi-
kationen unter der Rubrik 'Kommunikation (Pädagogik)' entnehmen. 
Und eine Übersicht aus neun pädagogischen Zeitschriften für den 
Zeitraum von 1965-1987 ergibt für die Verteilung der Beiträge über 
diesen Zeitraum die Verlaufskurve, die schon genannt wurde. 

Nun ist all~rdings jede Erhebung in gewisser Weise verzerrt, weil 
nicht nur Uberlegungen zu einer 'Interaktions-' oder 'dialogischen 
Pädagogik' (FRITZ 1975, S. lOf.) als Gedanken zu einer 'kommunikati-
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ven Pädagogik' auffaßbar sind, sondern auch Anregungen zu visuel-
len, haptischen oder anderen Kommunikationsformen in verschiede-
nen Praxisfeldern, vor allem aber weil der zugrunde gelegte Kommu-
n;kati~nsbe~ff se~ verschieden anwendbar ist. Auf der Grundlage 
emes hn1;mstic turn (WUCHTERL 1977, S. 171)in der Gegenwarts-
ph!losophw 1st bei Kommumkatwn an die Emhe!l von Sprachspielen 
m11 Lebensformen (WTITGENSTEIN) zu denken, so daß Kommunika-
tion zur grundlegende.n Möglichkeit des erfassenden und aneignenden 
Bestimmens von naturhcher, sozialer und menschlicher Gegenständ-
lichkeit werden kann. Wenn Menschen 'nicht nicht kommunizieren' 
(W ATZLAWICK) können, dann bestehen überall und auch in Erzie-
hungsfeldern 'kommunikative Kontaktstellen' oder 'Kommunikations-
netze' (PRIESEMANN 1968, S. 192), wird Kommunikation zur 'struktu-
rellen Voraussetzung für das Lernen', setzt 'Erziehbarkeit seine Kom-
munikationsfähigkeif(BAACKE 1971, S. 16; AHLBORN 1975, S. 246) 
voraus, kann das Erziehungshandeln an 'kommunikative Kompetenz' 
(LENZEN 1973, S. 219ff.) oder an 'diskursive Kommunikationsstruk-
turen' (MOLLENHAUER 1972, S. 68) gebunden werden, können 'beliebi-
ge KommunikatiOnsvorgänge pädagogische Komponenten' (PA-
s_CHEN/TmELE 19~1, S. 264; LEHMANN 1975, S. 383) enthalten, benö-
tigen ErzJehungsemnchtungen bestimmte 'Kommunikationsstile' oder 
bevorzugen bestimmte 'kommunikative Beziehungsangebote' (vgl. 
~LLMANN 1976, S: 72fn. Die Liste der Begründung ftir Mög-
lichkeiten, Smn s1ch m gelmgender sprachlicher oder nicht-
sprachlicher face-to-face, Massen- oder institutionell kanalisierter 
Kommunikation realisieren zu lassen, ist sowohl hinsichtlich des 
Wrrksamwerdens in Erziehungsfeldern als auch hinsichtlich der Ab-
sichten, Wünsche und Hoffnungen unabsehbar, die mit der Verwen-
dung des_ Kommunikationsbegriffs verbunden werden. Schon Ende 
der sechz11;er Jalrre ?esteht das Hauptproblem von Kommunikations-
the~ne darin, e;gent_lich begründet auszuweisen, was als 'Kommunika-
ti<;m zu fassen ISt, dies aber Wiederum durch Kommunikationstheorien 
le!Sl'?n ~u ~üssen? von denen gesagt werden kann, daß sie 'Kom-
munikation und mehr ~twas. anderes thematisieren. D.h. die Begrün-
dung von Kommunikation sieht s1ch '?mem unendlichen Regreß aus-
gesetzt. Wenn ;n~ s1ch mil Hmwe1sen auf Bereiche begnügt, in 
dene;:t Kommunikation angesprochen wird, dann sind es vor allem Se-
miOtik, Informationstheo~e, Kybernetik (PASCHEN 1974, S. 79ff.), 
aber auch. Sprachsozwlogte, -psychologie, -philosophie und Sozial-
psychol<_>gre_ (vgl. U!:IGEHEUER 1972, S. 213ff.; WUNDERUCH 1972, S. 
71ff.), die dieses Phanomen aufgreifen und explizieren. 

Begrenzen w!r de_shalb die Fragestellung darauf anzusprechen, warum 
Anfang der Siebziger Jalrre der Gedanke des Stichwortes einer 'Korn-
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munikation (Pädagogik)' mit dem Akzent auf Pädagogik zum Motiv 
für theoretische Uberlegungen wird, wobe1 dieses Motiv M1tte der 
siebziger Jahre auf einem Höhepunkt steht, um dann gleichsam 
uninteressanter zu werden und m den achz1ger Ja!Iren ge1;enuber den 
siebzigern auf niedrigerer Diskussionsschwelle zu verbleiben. Dabei 
wird unterstellt, daß . . 
a) eine exemplarische Auswertung von neun Zeitschriften unter 

der Rubrik von 'Kommunikation' die geschilderte 'Bewegung' 
charakierisiert und . 

b) eine solch Bewegung vor allem als Folge der Akzentmerungen 
wissender Subjekte auffaßbar ist. 

Für solche Akzentuierung wissender, Subj~kte ~nterscheidet ScHm.z 
(1974, S. 115ff.), wie bekannt, 'um~zu und weil- Motive. Demgemäß 
kann man auf Gründe für d1e Erreichung emes vorgestellten Zwecks 
mit Zwischenzielen abheben, die Handelnden (also au~h Schreibhand-
lungen Vollziehenden) _als \1m-zu' -Motive für ~s eigeneVe;h<;Jten 
gelten und die gleichzeitig em Vorwissen u;n den modo pratento des 
Zwecks und der Zwischenziele enthalten. D1eses Vorwissen Wird nach 
ScHüTZ dann zu einem echten 'weil'-Motiv, wenn nach Gründen fur 
Zwecke und Zwischenziele gefragt wird. Und dieses -echte 'weil'-
Motiv kann auf vielerlei Gründe für den Entwurf von Zwecken 
überhaupt abheben, also z.B. auf gegebene_ Mög;lichkeiten an Theone-
angeboten, Veröffentlichungsnachfrage, IndiVIduelle . Erfahrung~~u
sammenhänge usw. Solche gegebenen Möglichkeilen si;:td gew1ß :_ncht 
in toto rekonstruierbar, wenn man s1ch auf die sprachhebe Reprasen-
tation von 'weil'-Motiven im Text begrenzt, wohl aber die ausdrück-
lichen Zwecksetzungen im Kontext ihres 'verbalisierten Sm~hon
zontes' (vgl. SCHWEMMER 1981, S. 172f), von _dem a.':'s auf Kom-
munikation (Pädagogik)' rekurnert wrrd. BilanZieren laßt s1ch dann 
vielleicht die Realisierungsmöglichkeit der ausgedrii_ckten Zweck-
setzungen hinsichtlich ihrer Realisierungschanc'?n für die ausgewählte 
Zwecksetzung. Vielleicht wird von diesen Gesichtspunkten der Ver-
lauf der Graphik interpretierbar. 

2.1. 'Kommunikation' in bildungstheoretischer Perspektive 

Aufgrund des Begründungszirkels für 'Kommunikation: stell~ sich zu 
Beginn der siebziger Jahre z1:1nächst die Frage nach emem padago-
gisch bedeutsamen Kommumkationsbegriff. (Bo~K 1978, S. 30ft). 
Gesucht wird er auf dem Hintergrund der DidaktisJerung von schuli-
schem Textverstehen (SWITALLA 1973), des Miteinander-Umgehens 
von Mutter und Kind (SPITZ 1976), des schichtenspezifischen Sprru:h-
verhaltens (BERNSTEIN 1972), des verbalen und nicht-verbalen Erz1e-
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hungsstils (ROSENTHAL/JACOBSON 1971 VOn unterrichtlicher Gesprächsf""h (;/ AUSCH 1973; TH!ELE 1972), 
1973) sowie von Erziehun u runß CHORB 1969; SPANHEL 1971, 
Büww 1972) · Pr bl gskommunikatwnsformen (BOLLNOW 1968· 
GE 1973) und' :~ntw~ck~:;:,zusamE~~nhängen von Spracherwerb (RAM: 
innerhalb curricularer Übe~e~nge R (~~ v~n Legitimationsfragen 
forschungsansätzen (MOSER 1975) ;" . LI 975) oder in Aktions-
bedeutsam' aufgefaßt wird, ist abh .. as hier Jeweils als 'pädagogisch 
Motiven, von denen ausgehend Ko~npg von verschiedenen 'um-zu'-
oder -haltunßen, deren situative Bed~u~ikatwnspartnerei~enschaften 
hungen, Sozlahsationshintergrü d g ngen, jlSycho-sozlale Bezle-
um mit Hilfe von Rhetorik ~: ~sw. aufgegnffen werden können, 
analyse, gesprächstherapeutis~hen g K mentatwnslehre, Konversations-
werden. Wichtig ist daß der une dlo~zekten usw. ausformuliert zu 
munikationstheorien' zur Besti n IC e e~eB. mnerhalb der Kom-
muß, von dem aus 'kommunika;::,mung des. fadagoglschen' führen 
Entscheidend muß dabei der 'mod~ P~ct.agop~ ausformulierbar wird. 
solcher pädagogischer Zugriff auf k atento . sem, von d~m aus ein 
erfolgt. Und dieses echte 'weT-M . om~unikatwnstheoneangebote 
kommunikativen Pädagogik erkennb~~e~~ßte an den Schriften zur 

22.Kommunikation undpädagogische Bedeutsamkeif 

2.2.1. Positionen: Bei SCHALL ( I .. 
SCHALLER 1978 1987) · d diER vg · SCHAFER/SCHALLER 197!· 
· h u·· ' wm e Rezepnon kom ik · ' l!sc er berlegungen auf nd . .. . mun al!onstheore-

seins schon durch einen ~t emes padagog1schen Problembewußt-
pädal?ogischen Denkens von ~~:;~~ ~e~ug auf die Ideengeschichte 
von Ihm ausgewählten As ekte k s ALLAUFF Sichtbar. Denn die 
kens, besonders aus dem Bfreich d~~munik~l!ontheoretischen . Den-
\!nd der Systemischen Psycholo ·e ymbohschen Interaknomsmus 
Ubersetzungsmöglichkeit einer ~äZ ~lZgikLAWICK), werden bei ihm als 
l!sch, wodurch er vor allem ctre· Pr blg der Entsprechung' thema-

1 ° eme zu losen sucht· 
die Vermeidung ein · . · 
er als flir die Ge er exJStenzphll<;>sophischen Semantik, die 
die M .. r hke,genwart unverstandheb ansieht, 

og IC 1t emer handlungsth ti h ·· 
quasi-ontologischer Bestimm eore ~c en Ubersetzung 
die Rettung des 'Ertr ' _ungen von Emehung und 
1 . ages emer Pädagogik de E a s emer Existenzphilosophie di E . h r ntsprechung 

tiven 'Se!bstgewinn' noch als' s e. me un~ weder als subjek-
sondern - vereinfacht formuliertozlale FunktJon auffassen will, 
Einstehen von Heranwachse d - ~s AMnleJtung zu selbstlosem 
der Welt. n en ur enschen und Dinge in 

r 
I 
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Gesucht wird sozusagen eine nicht-personale Erziehung in dem Sinne, 
daß eine 'unsichtbare Hand' (A. SMITH zit. n. ACHAM 1984, S. 41) als 
Organ der Leitung von Handlungen anvisiert wird, die nicht durch 
Intentionalität eines Erziehers aufgrund einer wie immer gedachten 
Vorwegnahme der Interessen von Heranwachsenden oder Erwachse-
nen bestimmt werden, sondern durch Systembedingungen, die als Sys-
temrationalität auffaßbar sind. Und solche Form von Systemrationali-
tät sieht er in der Betrachtung sozialer Einheiten als Kommunikations-
einheiten durch WATZLAWICK, der sozial-kommunikatives Handeln als 
auf Erhaltung eines Gleichgewichtszustands angelegt ansieht. Da aber 
der Gedanke der Erhaltung von Gleichgewicht in sozialen -~ystemen 
durch Kommunikation den Gedanken der 'Verbesserung', 'Anderung' 
oder 'Entwicklungshilfe' ausschließt (sei es denn durch metakom-
munikative Thematisierung), also wenig Möglichkeiten des Bezuges 
auf den klassischen pädagogischen Gedanken des Einwirkens zuläßt, 
müssen in dieses Modell Zusatzanahmen eingeführt werden. Und dies 
ist der Gedanke der Orientierung an 'rationaldemokratischer Lebens-
führung' (SCHALLER 1978, S. 42). Gesucht wird mithin die unsichtbare 
Hand der Ermöglichung rationaler Lebensführung durch ganz be-
stimmte Kommunikationsbedingungen, die ScHALLER vor allem unter 
dem Stichwort der 'rationalen Verhandlung' diskutiert, in der er An-
leitung zur Individuation und 'Sozialisation' sieht, d.h. Anleitung zu 
nicht angepaßtem und nicht privatistischem Handeln gegenüber Natur 
und Menschen. Indem nämlich der Verhandlung bestJmmte Wrr-
kungsbedingungen über Prinzipien der "sachlichen und rückhaltldsen 
Information der rationalen Diskussion", der 'Gleichberechtigung der 
Verhandlungspartner', der 'Mitbetroffenheit' usw. zugesprochen wer-
den, ist ein bestimmtes Aggregat von Verhaltensweisen derer zu er-
warten, die sich auf ein so geartetes Kommunikationsspiel einlassen. 
Denn solchen Systemrationalitätsbedingungen von Kommunikation 
werden Wirkungen der Ermöglichung von 'Humanität', 'Emanzipation' 
usw. als Gegensätze zu 'besitzbürgerlicher egoistischer Existenz' 
zuerkannt. 

Damit ist eine solche kommunikative Pädagogik sozusagen eine Ant-
wort auf die 'großen' Themen von Pädagogik, wie sie als Theorien der 
Bildung entworfen wurden. Bilanzierbar ist sie nicht durch Pro-
duktbetrachtung im Sinne des Erfolgs oder Gelingens von Wirkungen, 
weil es sich um Sinnzuweisungen von Wirkungsbedingungen handelt, 
die gegenüber anderen Bedingungen akzentuiert werden. Ansprechbar 
sind aber die Fragen, inwieweit solche Bedingungen ihre Funktion er-
füllen können und ob die Akzentuierungen gegenüber anderen legiti-
mierbar sind. 
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fhn.liches gilt auch für MOLLENHAUERs Überlegungen zur Frage von 
~rztehung als kommunikauvem Handeln', wie er sie in seinen 'Theo-
nen zum. Erziehungprozeß' beschreibt (MOLLENHAUER 1972). Als 
Kommunikauonsansätze werden hier Handlungstheorien nicht-strate-
gtscher Art, die HABERMAS als 'kommunikative' bezeichnet diskurs-
theoretische Konzepte, der APELsche Gedanke vom 'Apriori der Ko~
mur~ikationsgemeinschaft' sowie. ebenfalls die WATZLAWICKsche sys-
temtsche Kommumkauonstheone aufgegnffen, um die Weise der 
Handlung 'Erziehung', die Art des 'pädagogischen Feldes' sowie be-
summte Forschungsaufgaben von Pädagogik zu charakterisieren. Die-
ses 'um-zu'-Motiv wird von MOLLENHAUER selbst als 'weii'-Motiv 
damit begründet, daß er einen Weg zwischen drei verschiedenen Ver-
~tändnissen . von Pädag?~ s,ucht. Er will sich abgrenzen von 
Autoren, dte steh der lmken Bewegung zurechnen, (und) Erzie-
hungsvor~,änge nur ~10ch i~ politisc~en bzw. ökonomischen Begriffen 
... fassen , von emem getsteswtssenschafthch Iebensphilosophi-
schem" Erziehungsdenken und von kritisch-rationalistischem Erzie-
hungsverständnis (vgl. ibid., S. 11, 21, 27). Die genannten Kommuni-
kallonsansätze dienen MOLLENHAUER dazu, innerhalb dieses triadi-
schen U~felds . von Politökonomie, Hermeneutik und analytischer 
Ph~Iosophte E\ztehung als Handlung. der 'Verständigung über Sinn-
Orientterungen aufzufassen. Und dtese Verständigung enthält die 
Momente von 'Btldungsgesprächen', 'dialogischen Verhältnissen' usw., 
bedeutet Wtderspruch gegen 'diskurseinschränkende Bedingungen' 
vor allem au~grund ungleich~r Chancen der Wahrnehmung von 
Sprechaktrnodi, bedeutet Entwtcklung von KommunikationsHihigkei-
te?- usw. D.h. was als kommunikatives Erziehungsverständnis mit 
~Ife von Kommunikationstheorien bestimmt wird, ist abhängig von 
emer 9rundvorentsch~idung: Erziehung wird nicht als bloße soziale 
Reakl!on auf das Entwtcklungsphänomen, nicht als Erziehungsrelation 
und. mch.~ al~ m:e~kration~e Handlungsform aufgefaßt. Durch die 
Option fur eme diskurstve Fassung des Kommunikationsproblems 
~er~en an, ~rzieh~ng 'R~pressi,on', 'Diszip~inierung', 'technische Qua-
lifiZierung'. Verkurzung und Verzerrung besonders thematisch so 
daß auch hter Pädagogik auf die bildungstheoretische Ref!exionsf~rm 
der Nega~on möglich~r (s~metrisch-freier) Erziehungsbeziehungen 
und -bedmgungen fixtert wrrd, auf das Begreifen von Einschrän-
kun~en möglicher, aber nicht realisierter Lebensformen, auf nicht ein-
geloste Versprechungen. 

Auch hier wird ein Bilanzierungsversuch in dem Sinne obsolet daß 
nach Ist-Beständen gefraJ?t w~rden könne: die solchen Negationen 
entspreche.n. Dell!' th~mattsch 1st letzheb em Sinnbestimmungswech-
sel von Padagogtk: mcht die Suche nach einer gelingenden Lebens-
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form, etwa einem gelingenden pädagogischen Bezul? soll die Refle-
xion auf Wirkungszusammenhänge von ErZiehung ~eilen, s~ndern die 
Suche nach einschränkenden Bedingungen, dte Moglichk~tten blok-
kieren. Und die Frage stellt sich, warum neben der klasstschen Bil-
dungsreflexion mit ihren Hinweis~n. auf uneingelöste Versprechen 
eine solche Argurnentalion Plaustbiillat beanspruchen kann. 

2.2.2. Akzeptanzbedingungen: Eine der entscheide.nde!l Neufassun-
gen der Sozialphilosophie Ende der sec.hztger Jahre 1st fur W~CHTERL 
der 'linguistic turn' der Philosophie. Fur henneneull~che So~;alphiio
sophie heißt dies, ein sprachphiiosophtsches Ko:rekllv gegenuber ve~
stehender Subjektivität als bloßer Tetlhab~ an emer durch geschiehth-
ebe Wirkungszusammenhänge vorstrnkturierten Welt zu akzentmeren, 
innerhalb der ein reflexives Subjekt kontlngent erschemt. Gesuc~t 
wird eine Begründung für eine 'erweiterte K<;mzeption von ~atlon~lh.
tät' (McCARTHY 1980, S. 309), die der. Kontln~~nz von. SubjektlVItat 
durch Traditionen Lebenswelt und soztalen Zwangen wtdersteht. Da-
mit wird der Blick auf die Frage gelenkt, wie soziale Handlunge~ zu 
denken sind, die durch ein Einverständnis zustande kommen, das mcht 
durch vorgegebene institutionelle Regeln, Gewalt, Interessen, unge-
prüfte Überzeugungen, gewohnte Hinte;J?ffinda.nnahmen us":. zustan-
de kommt. Die Orientierung an der Lemdee emer kommunikativ-ra-
tionalen Lebensführung führt einerseits zur Thematisie~g von 
Sprechhandlungsregeln für korrekte Schlußfolgeru~gen, !rlftlg~ Mgu-
mente usw., wie sie etwa in der HABERMASseben Diskurstheone ange-
sprochen werden, und andererseits zur B~stimmung unverze'!.le~ Ver-
ständigungsverhältnisse. Gerade die Lemdee von der Verstandi~ung 
als einer "für alle möglichen Betethgten ... symmelrlschen Vertetlung 
der Chancen ... , Sprechakte ... zu wählen und auszuüben" (HABERMAS 
1971 S. 137) kann als Idealbild humaner möglicher Beziehungen von 
Men;chen aufgefaßt werden, die sich nicht durch Tä~schungen, Ver-
zerrungen, unbegriffene oder begnffene Heteronomie Ietten lassen, 
sondern sich um rationales Einverständnis durch gememsame Bera-
tung bemühen. 

2.2 .3. F olgekosten: Sowohl die Abgrenzungen SCHALLERs wie auch 
MoLLENHAUERs Kritik an Ich-Du-Beziehungen als Grundannahmen 
pädagogischen Denkens verdeutlichen die beso~de~e so~ale Pe;spek-
tivierung von ReflexiOn, auf die e11_1e ko~munikauve P~a(iogik Re-
flexion verpflichtet: Erziehung 1st mcht zu themallsieren als 
Ennöglichung von 'Selbst-Seil_~ und Selbst-Werde_n' (vgl. PRIOR 1984) 
in personal akzentuierten BeZiehu~gen, sondern mne~halb von syste-
mischen Kommunikationsregeln, die entweder als rattonale Verhand-
lungsregeln einen besseren Zustand von Beziehungen versprechen 
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(SCHALLER) oder Maßstäbe der Kritik an Einschränkungen möglichen 
Lebens liefern (MoLLENHAUER) . Die kritische Diskussion dieser 
Überlegungen zeigt die Folgekosten solcher Perspektivierung. 
SCHALLERs Ansatz, heißt es, sei nicht 'mitmenschlich' (BocK 1975, S. 
385), gäbe 'die persönliche Bindung zwischen Erwachsenem und Kind 
bzw. Jugendlichem ... preis' (T!SCHNER 1985, S. 117), führe zur 'Leug-
nung der Differenz' zwischen Erzieher und Zögling, widerspreche der 
politischen Realität, 'vernachlässige die Zeit' und überbetone die 'po-
litische Dimension' (MENZE 1979, S. 15). Andererseits findet sich ge-
genüber solcher Abwehr von sozialwissenschaftlicher Reflexions-
weise auch die gegenteilige Beurteilung, wenn etwa HoFFMANN bei 
diesem Ansatz das Vorliegen 'traditioneller Erziehungswissenschaft' 
(HOFFMANN 1979, S. 80) zuungunsten einer kritischen konstatiert. 

Wenn ScHALLER auf solche Kritik reagiert, dann dürfte dies als ge-
wisse Akzeptanz der kritischen Einwände gelesen werden. Indem er 
kommunikative Pädagogik als neuartige Interpretation des pädagogi-
schen Bezuges deutet (SCHALLER 1987, S. 157), auf "wachsende 
Spielräume rationaler Handlungsorientierung" im Verlauf der Zeit 
verweist, die ethischen und vorrationalen Verpflichtungen in 
Beziehungen hervorhebt und betont, daß das Prinzip der Rationalität 
nicht in der HABERMASseben Version zu lesen ist, bleiben gegenüber 
anderer Bildungsphilosophie nur bestimmte Akzentuierungen. Be-
schreiben lassen sie sich vielleicht als Betonung des Vergesellschaf-
tungsmoments von Subjektivität oder als Verknüpfung des Selbst mit 
dem Prozeß der Partizipation an rational-demokratischer Lebensfüh-
rung. 

Problematischer ist das Umgehen mit der von der Kritik aufgezeigten 
Folgekosten bei MoLLENHAUER. Kritische Einwürfe wie die, daß eine 
Orientierung am "kontrafaktischen Begriff des Diskurses" zu einer 
"Apriori-Pathologisierung" (LEHMANN 1975, S. 379) von Erziehung 
führe, die Besonderheit der asymmetrischen Grundstruktur von 
Erziehung vernachlässige (BENNER 1973, S. 315; BÄRENZ 1978, S. 
104), Inkonsistenzen wie den Gedanken des "simulierten Diskurses" 
enthalte (T!SCHNER 1985, S. 163) oder nur als Teil einer typologischen 
Vielfalt von Interaktionsanalyse aufgefaßt werden müsse (ULICH 
1976, S. 86ff; JOPPIEN 1981, S. 177ff.), sind ebenso zu finden wie 
Ausformulierungen seines Denkanstoßes hinsichtlich der Förderungs-
möglichkeiten zu einer Erziehung zur Diskursfähigkeit (LOHMANN I 
PRosE 1975). Es überrascht sein Rückblick von 1982, wenn er das 
Auftauchen des Diskursbegriffs nach dem HABERMASseheu Aufsatz 
über eine 'Theorie der kommunikativen Kompetenz', die Rezeption 
von Symbolischem Interaktionismus, Sprechakttheorie usw. in der 
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Pädagogik als das Phänomen einer "literarischen Szenerie" deutet und 
sich im nachhinein fragt, "ob und in welchem Umfang das mter-
aktionistische Vokabular zur empirischen Beschreibung pädagogi-
scher Sachverhalte tauglich und nützlich sein kann" (MOLLENHAUER 
1982, S. 254). Hinweise nicht nur auf Idealisierungen, sondern auch 
auf empirische Sachverhalte im Lichte ~enannter Theoreme enthalten 
seine Uberlegungen von 1972 auch. So 1st das Verwundern von GARZ 
(1988) verständlich, der problematisiert, wie eigentümlich die 
Anathematisierung des eigenen Denkens in Rückblicken sein kann. 
Auf jeden Fall scheinen die Folgekosten einer spezifischen Sichtweise 
von Erziehung, nämlich aus der Sicht einer Kritik an Verstän-
digungsverhältnissen, selbst bei ihren Hauptvertretern Anfang der 
achziger Jahre so problematisch geworden zu sein, daß sie allein die 
besonderen Akzentversetzungen hervorheben oder den Ansatz selbst 
hinterfragen. 

2.3. Zur Problematisierung kommunikativer Rationalität 

Was könnte das 'weil'-Motiv einer solchen Entwicklung des Gedan-
kens pädagogischer kommunikativer Rationalität sein, die sich durch-
aus mit der graphischen Beschreibung der Thematisierung von 
'Kommunikation (Pädagogik)' verträgt? GARZ macht u.E. nicht zu Un-
recht darauf aufmerksam, daß die Vernunftkritik postmodernen Den-
kens einer Sinnbestimmung von Erziehung als Ermöglichung kom-
munikativer Rationalität zuwiderläuft, insofern universalisierende Re-
flexionsformen von Pädagogik auf diesem Hintergrund als solche an-
zusehen sind, die zu den vielen Sprachspielformen zur Erzählung von 
Wirklichkeit gehören. Auch eine kommunikative Pädagogik ist kon-
tingent, vor allem wenn sie gegenüber einer Subjektivitätskritik in den 
Hintergrund treten kann, in der das 'Andere der Vernunft' 
(BOHME/BOHME 1985) in den Mittelpunkt des theoretischen Interesses 
rückt oder in der unter Geltungsbedingungen von Anschlußfähigkeit 
Umakzentuierungen von Symmetrieforderungen gemacht werden kön-
nen. 

Vor allem aber das, was ROSTEMEYER (1985) die 'aporetische Grund-
struktur' etwa des ScHALLERsehen Ansatzes nennt, legt Abschwächung 
bzw. Rücknahme von Überzeugungen kommunikativer Pädagogik 
nahe. Denn er verweist darauf, daß eine solche Grundstrnkrur mit der 
bildungstheoretischen Dechifftierung sozialer Praxis im Modus der 
Negation und gleichzeitig der Behauptung besserer, d.h. rational-de-
mokratischer Praxis, gegeben ist. Diese Grundstruktur wird ftir ihn 
auch in der kommunikativen Didaktik sichtbar, die sich einerseits als 
Kritik traditioneller Didaktiken versteht und andererseits eine neue 
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Didaktik verlangt - zugleich aber eine Konkretisierung ihrer Ansprü-
che (im Sinne von Planungskonzepten etc.) ablehnt. 

3. 'Kommunikation' in Didaktik und Unterrichtsfor-
schung 

Die Allgemeine Didaktik bildete einen der ersten und wichtigsten Be-
reiche der Erziehungswissenschaft, in dem der Kommunikations-Be-
griff 'pädagogisch' konkretisiert sowie sein theoretisches und prakti-
sches Potential exemplifiziert wurde. Nicht umsonst hat das Buch von 
SCHÄFER/SCHALLER (1971, 31976) den Titel 'Kritische Erziehungs-
wissenschaft und kommunikative Didaktik'. Dabei darf man allerdings 
nicht von einem einfachen Ableitungs-Verhältnis zwischen einer mit 
dem Kommunikationsbegriff arbeitenden Allgemeinen Erziehungs-
wissenschaft und einer dann dementsprechend organisierten Schul-
pädagogik ausgehen. Vielmehr wird schon bei der Entwicklung der 
Argumentation auf der allgemeinen Ebene - häufig vermittelt über 
das (abstrakte) Erzieher-Zögling-Verhältnis - auf die (konkrete) 
Lehrer-Schüler-Interaktion Bezug genommen, werden Einsichten auf 
der (besonderen) Ebene des Unterrichts zur Begründung und 
Beleuchtung von Aussagen auf der (allgemeinen) Ebene der Er-
ziehung herangezogen. Deshalb wird im folgenden auch zu prüfen 
sein, ob und wie pro- und contra- Argumente zur 'kommunikativen 
Pädagogik' bzw. zu 'pädagogischer Kommunikation' im Kontext eines 
speziellen, durch einen hohen Institutionalisierungs- und Verberufli-
chungsgrad gekennzeichneten Bereichs der Erziehung (;Schule, Un-
terricht) sowie im dazugehöligen Sektor der Erziehungswissenschaft 
(; Didaktik und Unterrichtsforschung, Schulpädagogik) eine beson-
dere Ausprägung erfahren. 

Bei der Untersuchung 'kommunikativen' Denkens in der Didaktik und 
Unterrichtsforschung ist nun gewissermaßen eine zweiseitige Blick-
richtung durchzuhalten: Einerseits wird auf der Basis einer theoretisch 
angeleiteten Defizitanalyse gefordert, daß Unterricht sowie schließlich 
die gesamte Schul-Erziehung 'kommunikativer' werden muß. Im 
Lichte eines normativen Idealmodells von Unterricht und Lehrer-
Schüler-Interaktion, welches 'Symmetrie' und 'Beziehung' in den 
Vordergrund rückt, erweist sich die gegebene Unterrichtsrealität als 
defizitär und soll deshalb in Richtung auf das vor-gestellte Ide-
almodell verändert werden. - Auf der anderen Seite existieren Versu-
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ehe, Unterricht als Kommunikationssituation analytisch zu fassen und 
mit (i.w.S.) empitischen Mitteln die Prozesse und- so weit wie mög-
lich- inneren Strukturen von Kommunikation im Unterricht zu unter-
suchen. Hier wird also nicht ein bestimmtes Idealmodell herangezo-
gen, um Unterricht zu verbessern. Vielmehr richten sich die Be-
mühungen auf eine Analyse der Kommunikation im Unterricht. Diese 
Aufteilung in eine eher normativ-handlungsorientierende und in eine 
eher analytisch-forschungsorientierte 'Richtung' der Rezeption und 
Assimilation des Kommunikationsbegriffs in der Schulpädagogik 
schließt natürlich nicht aus, daß Argumente, Konzepte, Befunde etc. 
grenzüberschreitend genutzt werden. 

Der erste, normativ angeleitete und auf eine veränderte Unterricht-
spraxis zielende Bereich wird von den verschiedenen Versuchen einer 
'kommunikativen Didaktik' repräsentiert, der zweite Bereich ist den-
jenigen Zweigen der Unterrichtsforschung zuzurechnen, die sich mit 
Kommunikation im Unterricht beschäftigen, sei es deskriptiv-analy-
tisch und aus der Beobachterperspektive, sei es, daß sie bei der Ana-
lyse von Kommunikation selbst 'kommunikativ' vorgehen. Die folgen-
de Analyse wendet sich zunächst der 'kommunikativen Didaktik' zu 
(3.1 ). Im Anschluß hieran steht die Adaption und Assimilation des 
Kommunikationsbegriffs in der Unterrichtsforschung im Mittelpunkt 
(3.2.). 

3 .1. 'Kommunikative Didaktik' 

3 .I .I. Zur Ausgangslage: Ähnlich wie in der Allgemeinen Erzie-
hungswissenschaft, so hatten sich auch in der Allgemeinen Didaktik 
zu Beginn der 70er Jabre die theoretischen und methodologischen 
Frontlinien verfestigt: Die lange Zeit dominierende bildungstheoreti-
sche Didaktik war durch erfahrungswissenschaftliche Unterrichtskon-
zepte (lerntheoretische Didaktik der 'Berliner Schule'), durch die mo-
derne Lernpsychologie ('programmierter Unterricht', informations-
theoretische Didaktik-Konzepte) sowie schließlich durch die breite 
Curriculum-Bewegung (Wissenschaftsorientierung, Lernzieltaxono-
mien etc.) in die Defensive geraten. Die bildungstheoretisch akzentu-
ierte Reflexion über Unterricht und Unterrichtsgestaltung, wie sie 
etwa von WENIGER demonstriert und von KLAFKI fortgeführt und kon-
kretisiert worden war, erwies sich zunächst als wenig absorptionsfähig 
gegenüber diesen Entwicklungen. BLANKERTZ' Systematik der 'Theo-
rien und Modelle der Didaktik' (1969, 121986) hatte die Differenzen 
zwischen den Positionen auch wissenschaft~rheoretisch festgeschrie-
ben. Immerhin aber wurde bis in die letzte Uberarbeitung hinein der 
Gedanke vorgetragen, daß keine der genannten Theorien und Modelle 
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das Ganze der Didaktik repräsentiere, hierfür vielmehr eine Inte-
gration der vers~hiedenen Gesichtspunkte und Akzentsetzungen zu er-
folgen habe. Bei alldem war klar, daß im Rahmen einer solchen Inte-
gration die normativen Verpflichtungen und moralischen Verbind-
lic!'keiten der Bildungstheorie, der 'europäischen Bildungstradition', 
kemeswegs aufgegeben werden durften. In dieser Situation bot der 
Rekurs auf 'Kommunikation' die Möglichkeit, traditionelle Anliegen 
mit modernen Mitteln weiterzuführen. Dies war die Stunde der 'Kom-
munikativen Didaktik' (vgl. SCHÄFER/SCHALLER 1971, 31976; BAACKE 
1971, 1978; POPP 1976; HEINZE 1976; BIERMANN 1978, 1985; MOSER 
1976; LENZEN 1976; KOKEMOHR/UHLE 1976; WENZEL 1975; WINKEL 
!_980a; RüSTEMEYER 1985). Allerdings: Auch in die letzte 
Uberarbeitung von 'Theorien und Modelle der Didaktik' hat BLAN-
KERTZ (91975) kein Kapitel über 'kommunikative Didaktik' aufge-
nommen; m Lehrbüchern neueren Datums ist dies anders (PETERSEN 
19892, S. 154ff.; REICH 1977, S. 356ff.; GUDJOHNS et al. 1981).1 

3.1.2. Zum Anliegen: Da die Anliegen und Argumente des kommuni-
kativen Denkens in der _Allgemeinen Erziehungswissenschaft bereits 
IU: vorangegangenen !eil erläutert worden sind, stehen im folgenden 
seme zentralen unternchisbezogenen Elemente im Mittelpunkt, wobei 
Jeweils die Kontraste (wogegen?) und Absichten (woflir?) herausge-
stellt werden: 

Im Rahmen der kommunikativen Didaktik soll die didaktische 
bzw. unte_rrichtstheoretische Reflexion von abstrakt-bildungs-
philosophischer Konzeptbildung w1e auch von der additiven 
Aufarbeitung einzelner empirischer Befunde abgelöst und stär-
ker an die Realität des Unterrichts selbst herangeführt werden. 
Das Geschehen in der konkreten Unterrichtssituation bildet den 
zentralen Bezugspunkt der theoretischen Bemühungen. Von 
h1er ausgehend werden dann weitere Bestimmungen getroffen. 

Im bildungs- und curriculumtheoretischen Ansatz dominierte 
die Beschäftigung mit dem Inhaltsaspekt von Unterricht; lern-
psy~_holog~sche und kybernetische Modelle betonen demge-
genuber den Verfahrensaspekt. Kommunikative Didaktik 
wandte und wendet sich gegen beide Orientiernngen und rückt 
stattdessen den sozialen Beziehungsaspekt des Unterrichts in 
den Vordergrund: Lehrer-Schüler-Interaktion, Lehrer-Schüler-
sprache, Sozialpsychologie der Gruppe etc. 

~ diese~ ~ozialen Geschehen bildet nicht das dyadische Er-
zieher-Zoghng-Modell des 'pädagogischen Bezugs' die analyti-
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sehe Einheit. Vielmehr wird Unterricht als soziale Situation 
verstanden, wobei zugleich die Einbettung des Unterrichts in 
das gesamte 'szenische Arrangement' der Schule und deren ge-
sellschaftliche Bedingungen berücksichtigt wird. 'Soziale SI-
tuation Unterricht' als Grundkategorie der kommunikative? 
Didaktik impliziert somit nicht eine Beschränkung auf den di-
rekten Handlungszusammenhang Untemcht, sondern unter-
streicht dessen Verbindung zu den institutionellen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen. 

Steht die Beziehungsdimension im Mittelpunkt, so verliert das 
Inhaltslernen seine Prädominanz und gewinnen soziale Lern-
prozesse an Bedeutung. Soziales Lernen findet zwar i~mer 
schon auf der Ebene des 'heimlichen Lehrplans' statt. Diesen 
heimlichen Lehrplan will kommunikative Didaktik nicht nur 
offenlegen, sondern darüber hinaus den so~1alen Lernprozessen 
eine bestimmte Richtung geben: Ihre Qualltat hat Sich an Ihrem 
Beitrag zur Entwicklung einer stabilen Ich-Identität der Schü-
ler zu bemessen. 

Bildet Ich-Identität auf seilen der Schüler die Zielmarke kom-
munikativer Didaktik, so werden die gegebenen Schul- und 
Unterrichtsverhältnisse zur Erreichung dieses Ziels als voll-
kommen ungeeignet bewertet. Vielmehr müssen symmetrische 
Beziehungen zwischen den Schülern und Ihren Lehrern herg;e-
stellt werden: Der Anteil komplementärer Kommunikation 1st 
zugunsten symmetrischer Kommunikation abzubauen. __ Das 
Symmetriepostulat wird damit zur zentralen Forderung fur die 
Ausgestaltung der sozialen Beziehungen Im Untemcht, 
'Diskurs' als Leitkonzept einer die transzendentalen Bed~ngun
gen herrschaftsfreier Rede klärenden sprachphilosophischen 
Position zur Didaktik flir Lehrer. 

Insofern der didaktische Prozeß sich vermittels der Meta-
Kommunikation über sich selbst aufklärt, wird kommunikative 
Didaktik zur kritischen Didaktik. Die Thematisierung von Un-
terricht im Unterricht soll zum Vehikel für die Organisation 
nicht-entfremdeten Lernens in der Schule werden. 'Symmetrie', 
'Diskurs' und 'Meta-Kommunikation' (als selbstreflexive 
Verständigung) bilden die zentralen norrna~ven Bezugspunkte 
der kommunikativen Didaktik, in deren Licht die (gegebene) 
Unterrichtsrealität sich als un-pädagogisch, weil un-kommuni-
kativ erweist. Denn schließlich geht 'Bildung' m 
'Kommunikation' auf: "Der Bildungsprozeß ist also selbst ein 
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Prozeß der Kommunikation" (SCHÄFER/SCHALLER 21974, S. 
59.). Oder noch radikaler: "Kommunikation ist grundsätzlich 
padagog1sch. Dem entspricht die Umkehrung: Pädagogik ist 
grundsätzlich Kommunikation" (Büww 1973, S. 132). 

Zusätzlich soll an zwei- zugegeben: eher klassischen, aber eben auch 
heiklen ~ B~1sp1el~n die spezielle Denk- und Argumentationsweise 
kommunikanver Didaktik verdeutlicht werden: am Problem der Me-
thode und des Inhalts von Unterricht sowie am Problem der Disziplin. 
Im Anschluß h1eran wud auf d1e Gegenkritik an der kommunikativen 
Didaktik emgegangen sowie auf thematische Anschlüsse hingewiesen. 

3.1.3. Unterrichtsmethode und-inhaltder kommunikativen Didaktik· 
Bemerkenswen ist, daß in der Literatur zur kommunikativen Didaktik 
das Problem der Unterrichtsmethode -von wenigen Ausnahmen abge-
se.hen (vgl. z.B. ~os~R 1977)- zunächst kaum explizit behandelt wird. 
D1es 1st vermutheb eme Folge der Tatsache, daß aufgrund der Kritik 
~ der blldu!'gstheorenschen und instruktionstechnologischen Didak-
tik der Begnff der 'Methode' pauschal negativ besetzt war und gänz-
lich obsolet zu sem sch1en. Interessanterweise finden sich bei SCHÄ. 
PER/SCHALLER (21974) jedoch deutliche Parallelen zum WENIGER-
s~he~ Konzept der 'bildende~ Begegnung', das dieser als Leitmetapher 
fur die Methodenproblematik verwendet hat, die sich am 'Ausblick' 
d~r be1~~n A~toren auf die 'Inhaltsdimension kritisch-kommunikativer 
D1daknk (1b1d.? S. 216-220) fesunachen lassen: obwohl sie die Be-
zlehung~ebene m ~en Vordergrund rücke, sei natürlich auch die kom-
munikauve J?ldaktik an die "Frage nach der Auswahl der Lernsachen" 
g~bunden. Hier.stellen sich die Autoren sogar explizit in die Tradition 
bildungstheoretlschen Denkens (ibid., S. 218). Sie kritisieren 
;>llerding~ das m deren Rahmen u.a. genannte Selektionskriterium der 
padagogischen V: erantwonung' für den Zögling, auf deren Basis der 
Lehrer das unternchiliehe Lernen zu organisieren habe, als zu formal 
u~? beh.aupten demgegenüber: ."Die Lernsachen müssen so ausge-
wählt sem, daß .das Gegebene, die bestehende Wirklichkeit, den Edu-
~andus mcht be1 s1ch festhält, sondern den kommunikativen Überstieg 
~ber das Gegebene möglich macht und initiien" (ibid.). Und weiter: 
.Untemcht <iar:f den Heranwachsenden also nicht nur in die Wirk-

hchke1t emfuhren, son?ern er muß ihn. durch die Mitteilung der Vor-
aussetzunge~. dieser Wuk11chke11 zugle1ch über dies Gegebene hinaus-
~(':hen ~as~en (1?1d., S. 219). Was auch immer mit 'kommunikativem 
Uberstleg gemem~ sem ~!lag: S1eht man von der sprachlichen Fassung 
ab, so lassen s1ch mhalthch und v.a. von der Motivlage her deutliche 
;arall.elen zu WE~GERs Funktionsbestimmung von Unterricht als 
Ausemandersetzung feststellen. Während WENIGER an dieser Stelle 
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dann jedoch explizit auf 'Methode' verweist, taucht dieser Begriff bei 
SCHÄFER/SCHALLER überhaupt nicht mehr auf. 
Aber auch die Aussagen zum Inhaltsproblem gehen über die zitienen 
Passagen nicht hinaus. Dies ist eine Folge der Akzentsetzung: An die 
Stelle der Subjekt-Objekt-Relation, die in der bildungstheoretischen 
Didaktik eine zentrale Rolle spielt ('fruchtbare Begegnung', 'doppel-
seitige Erschließung'), tritt in der kommunikativen Didaktik die Sub-
jekt-Subjekt-Relation in den Vordergrund. Sie bildet den Kern des di-
daktischen Geschehens, allerdings eingeordnet in die organisato-
rischen und gesellschaftlichen Bedingungen, denen Kommunikation 
im Unterricht unterliegt. Hinsichtlich der Inhaltsproblematik wird das 
Niveau bildungstheoretischen Denkens damit nicht erreicht, und die 
Beschäftigung mit der Methodenproblematik schlicht umgangen. An 
ihre Stelle tritt ein intensives Plädoyer für 'Diskurs', 'Symmetrie' und-
natürlich! - 'Kommunikation'. Beides ist eine Folge der Konzentration 
auf die Beziehungsdimension des didaktischen Feldes im Unterricht. 
Im Gegenzug stellt sich die Frage, ob Lern- und Bildungsprozesse al-
lein durch (meta-) kommunikative Rückwendung auf die Strnkttuen 
und Probleme der Kommunikation und Interaktion in einer Lern-
gruppe aufgelöst werden können - ohne Bezug auf Inhalte und Metho-
den? 

3 .1.4. Disziplinprobleme: Das (Ideal-)Bild von Unterricht, welches die 
kommunikative Didaktik entwirft, kennt zunächst einmal kein Diszi-
plinproblem: Kommunikation, Symmetrie, Diskursivität scheinen die 
Schüler problemlos zur Partizipation am Unterricht motivieren zu 
können. Wie ist im Zuge der praktischen Umsetzung dieses Ideal-Mo-
dells auf die - unausweichlichen! - Brüche, Störungen, Verweigerun-
gen von seilen der Schüler reagien worden? Wie ließ sich die Unwil-
ligkeil der Schüler, um deren gleichberechtigte Partizipation dieses 
didaktische Modell sich doch gerade bemühte, modelladäquat inter-
pretieren und einer Lösung zufUhren? Während für ScHÄ· 
PER/ScHALLER dieses Problem noch gar nicht existien, hat sich WIN-
KEL ausführlicher mit dem Diziplinproblem, der 'Unterrichtsstörung' 
aus der Sicht der kommunikativen Didaktik beschäftigt (WINKEL 
1980b; CLOER 1982, S. 107ff.). Der Grundtenor der ArgiUDentation ist 
folgender: Da man nicht nicht kommunizieren kann, werden Störun-
gen als Kommunikationssignale aufgefaßt. Damit sind sie keine mo-
dellfremden Erscheinungen mehr, sondern als Elemente von Kom-
m unikationsprozessen identifizien. Die Hinweise zum Umgang mit 
Disziplinproblemen bzw. Störungen empfehlen auf einer allgemeinen 
Ebene 'Mehr Kommunikation!' bzw. 'Meta-Kommunikation!' und kon-
kretisieren sich schließlich an Handlungsformen, die der Therapie ent-
lehnt sind. 
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Zur meta-kommunikativen Bearbeitungspraxis von Unterrichtsstörun-
gen (THIEMANN 1975) empfiehlt GARUCHS (1974) die Einhaltung der 
"Störungsvorfabrts-Regel" (i.O. in Anführungszeichen), die sie dem 
TZI-Konzept von R. CoHN entlehnt. Letztere habe aus der psychoana-
lytischen Technik übernommen, "daß die Arbeit am Widerstand im 
allgemeinen der Arbeit am Inhalt vorauszugehen hat" (ibid., S. 102, 
FN 4) . Eine Analyse der Kontextdifferenz zwischen therapeutischer 
Situation und Schulunterricht unterbleibt; die Autorirr verweist 
vielmehr auf positive unterrichtspraktische Erfahrungen. - Die An-
lehnung an therapeutische Vorstellungen zur Bewältigung von Re-
alisationsschwierigkeiten kommunikativer Didaktik ist übrigens nicht 
nur im Blick auf störende Schüler, sondern auch in Richtung auf (un-
willige/frustrierte/ausgebrannte) Lehrer festzustellen. 

3.1.5. Kommunikative Didaktik in der Kritik: Die (Gegen-) Kritik an 
der kommunikativen Didaktik hat sich an unterschiedlichen Punkten 
festgemacht. So ist immer wieder auf die Unverträglichkeit von hier-
archischer Schulstruktur und dem Ziel einer 'symmetrischen' Kom-
munikation im Unterricht hingewiesen worden. Aufgrund dieser re-
striktiven Bedingungen flir die Realisierung kommunikativer Didaktik 
könne diese - wenn überhaupt - nur flir eine kleinen Teil der Schüler-
schaft realisiert werden, wobei die Orientierung an Kommunikation 
vermutlich Mittelschichtkinder systematisch bevorteile. In diesem Zu-
sammenhang wurde dann auch das Argument vorgebracht, die kom-
munikative Didaktik orientiere sich lediglich an einem individualisti-
schen Emanzipationskonzept. Umgekehrt ist behauptet worden, sie 
flihre zu Sozialismus, Anarchie und so weiter. 

Während diese kritischen Hinweise auf restriktive äußere Hindernisse 
ftir die Realisierung von 'Diskurs' im Unterricht aufmerksam machen, 
sind die folgenden Bedenken eher innerer, systematischer Natur. An 
erster Stelle steht der Hinweis auf das für Erziehungsprozesse konsti-
tutive Faktum der Entwicklungsdifferenz zwischen Erwachsenen und 
Kindern, zwischen Lehrern und Schülern: Erziehung sei nicht einfach 
nur Beziehung. Symmetrische Kommunikation zwischen Erwachse-
nen und Kindem/Heranwachsenden habe Symmetrie zum Ziel, dürfe 
jedoch, gerade um dieses Ziel erreichbar zu machen, die gegebene 
Asymmetrie der Beziehung nicht ignorieren bzw. überspringen. Dies 
hieße, einem 'adultistischen Mißverständnis' (LoRENZER) aufzusitzen. 
Die Zielvorstellung symmetrischer Kommunikation könne und dürfe 
nicht unmittelbar anvisiert werden; davorliegende Entwicklungssta-
dien und Entwicklungs-Eigengesetzlichkeiten seien zu beachten (vgL 
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MENZE 1979). Diese Kritik ist dann wiederum kritisi~rt ward~~ mit 
dem Hinweis daß sie nur auf diejenigen kommunikauven PosiUonen 
zutreffe, die das Diskurs-Konzept 'praktizistisch mißverstanden' hätten 
(LEN7.EN 1983, S. 460). 

Ebenfalls auf einen problematischen Kontextwechsel _verweist der 
Vorwurf daß Diskursivität als ein für Wissenschaft typisches Hand-
lungs- u~d Argumentationsmuster illegitimeru:eise auf alle Bereiche 
menschlichen Handeins Lernens und Entsche1dens ausgedehnt wor-
den sei und sich als ei~ solches übergeneralisierte.s Konzept für ~e 
Ausgestaltung unterrichtlicher Prozesse als untauglich erweise: e~z!e
herische Kommunikation sei keine e~~JehungswJssenschaftliche 
Kommunikation (LEHMANN 1975). Die Uberbetonung. des BeZJ~
hungsaspekts forciere die Gleichsetzu~g von ~tldung mit K?mmu.m-
kation: Unterricht werde auf Informauon, Emehung auf D1sku~ston 
verkürzt.2 Demgegenüber beinhalte 'Bildung' jedoc.h mehr als 'soZJale.s 
Lernen', lasse sich 'innere Form' nur in Ausemandersetzung mit 
'äußerer Form' gewinnen. 

Neben diesen Kritiken, die man als Repliken auf die Kritik der kom-
munikativen Didaktik an den anderen Didaktik-Konzepten verstehen 
muß, scheint folgendes Problem besonders erwähnenswert, da es sich 
auf die immanente 'Theorie-Technik' (LuHMANN) der kommunikatt-
ven Didaktik bezieht: SCHÄFER/SCHALl.ER gehen aus von einer Auf-
schlüsseJung des Unterrichtsgeschehens mit Hilfe der pragmatischen 
Kommunikationstheorie von WATZLAWICK et al. (1969). Krillsehe 
Analysen zeigen jedoch, daß die~es Modell ~ür die .Analyse s~zialer 
Prozesse insofern problematisch 1st, als es s~men Hintergru~d m der 
Kybernetik und Systemtheorie hat u~d zu~mdes~ der ~tenuon nac.h 
auf eine allgemeine Verhaltenstheone abZielt. D1eses für den fragli-
chen Kontext 'Erziehung' bzw. 'Unterricht' im Gnmd problemausehe 
Konzept (vgl. ScHül.EIN 1976; RAMSENTHALE~ 1982) dient gl~ich
wohl zur deskriptiven Erfassung und Strnktunerung des untemcht-
lichen Geschehens. In einem zweiten Schritt wird die Analyse nor-
mativ gewendet, und zwar unter Hinzufügung 'kritische~' K~?zepte 
wie 'Symmetrie' und 'Diskurs'. Diese wissenschaftsthe~Usch auße.rst 
problematische, gerrauer gesagt: unmöglich~ NormallVIerung deskrip-
tiv gemeinter Aussagen ist eben nur möghc~ durch Rekurs a.uf. zu-
sätzliche und mit dem Ursprungskontext weilgehend unvertraghche 
Theorieelemente, die dann auch letztlich unvermittelt bleiben. 

Hierin ist zugleich auch eine Ursache für den :-ve~ig ko~s~ven 
(i.S.v. praxisorientierenden) Charakter kommunikativer Didaktik 
sehen, der immer wieder beklagt wird. Die Erkenntmsse der Th1e01rie. 
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von WATZLAWICK et al. sind für eine Analyse von allgemeinen und 
insofern auch: von unterrichtlichen Kommunikationsprozessen taug-
lich. Kombiniert mit einem gesellschafts- bzw. erziehungskritischen 
Anspruch leisten sie möglicherweise zugleich eine Kritik durch-
schnittlicher Unterrichtspraxis. Für die Konstruktion von neuem Un-
terricht allerdings "ist die Kommunikationstheorie insofern ganz und 
gar untauglich, als es gewiß nicht möglich ist, einzelne Kommunikati-
onsprozesse von vorneherein ... in Struktur und Verlauf festzulegen" 
(WENZEL 1975, S. 520).3 In dieser Kritik der unzulässigen Normati-
vierung ursprünglich deskriptiver Kategorien durch Hinzufügung 
'kritischer' Konzepte zeigt sich u.E. die zentrale Problematik dieser 
unterrichtstheoretischen Position: Die Transformation einer formalen, 
verhaltensorientierten Kommunikationstheorie zu einer kommunikati-
ven Didaktik ist durch Addition unverträglicher Positionen und eine 
dadurch nur erschlichene Normativierung nicht zu erreichen; die er-
hoffte kommunikative Erneuerung der Unterrichtspraxis bleibt aus, da 
zwar Ansprüche formuliert, nicht aber kontextgerecht konkretisiert 
worden sind. So wundert es denn auch nicht, wenn HAGE u.a. in ihrer 
empirischen Untersuchung über die Praxis des Method<}ngebrauchs in 
Schulen der Sekundarstufe I (untersucht wurden 181 Unterrichtsstun-
den in Hauptschulen, Gymnasien und Gesamtschulen in NRW) fest-
stellen mußten, daß in ca. 75 % aller beobachteten Fälle ein konven-
tioneller, d.h. lehrergesteuerter, auf Wissensvermittlung orientierter 
'Frontalunterricht' praktiziert wird, und zwar unabhängig von Fach-
und Schulform (HAGE et al. 1985). Dieser Befund unterstützt die 
Vermutung, daß die Praxis des Unterriebrens gerade im Methodischen 
vor allem durch institutionelle Vorgaben sowie Berufstraditionen und 
Konventionen auf seiten der Lehrer (wie der Schüler) bestimmt ist 
und der Diskurs der Didaktiker nur wenig Gestaltungskraft entfaltet: 
"Die didaktische Diskussion vollzieht sich ... in einem eigenen Regel-
kreis, in dem sich Standpunkte ohne Rekurs auf die Realität aneinan-
der abarbeiten" (LESCHINSKY /ROEDER 1980, S. 373). 

3.1.6. Anschlüsse: Der Innovationscharakter des kommunikativen 
Denkens ist erloschen; 'kommunikative Didaktik' gehört mehr und 
mehr zu den etablierten Didaktiken. In welcher Form wurden und 
werden ihre Themen und Probleme weitergeführt, welche Anschlüsse 
ftir neue Ideen und Konzepte haben sich ergeben? Vor allem ist die 
Aktualisierung traditioneller reformpädagogischer Unterrichtskon-
zepte zu nennen (auf der allgemein-pädagogischen Ebene begleitet 
von der vielzitierten Re-Aktualisierung geisteswissenschaftlicher Päd-
agogik): 'Handlungsorientierung', 'Schülerorientierung', 'Erfahrungs-
orientierung', 'offener Unterricht', 'Lernen mit Kopf, Herz und Hand', 
'Praktisches Lernen'. Die im Ansatz der kommunikativen Didaktik lie-
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gende Konzentration auf Verbalität wird plötzlich negativ vermerkt; 
ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen, Unmittelbarkeit der Gegen-
standserfahrung wird zur didaktischen Gegen-Maxime. Damit ist der 
notwendige Gegenstandsbezug schulischen Lernens erneut bestätigt, 
zugleich in ein breites, integratives, ganzheitliches Lernverständnis 
eingeordnet. Als (bewußter?) Kontrapunkt zu den Symmetrievorstel-
lungen der Kommunikativen Didaktik kann das deutlich gestiegene 
Interesse an Methoden des Wert- oder Moralerziehung im Unterricht 
angesehen werden. 

3.2. 'Kommunikation' in der Unterrichtsforschung 

3.2.1. Ausgangslage: Während kommunikative Didaktik sich in einem 
normativen Sinn um eine Veränderung der didaktischen Praxis be-
müht - Unterricht soll kommunikativer werden! -, verfolgt Unter-
richtsforschung ein analytisches Interesse: Unterricht ist als Kommu-
nikationssituation zu explizieren. 

Anders als für die etablierten Didaktiken bedeutete die Konzentration 
auf Kommunikation ftir die Unterrichtsforschung keine wirklich neue 
Aufgabenstellung. In der anglo-amerikanischen ('psychometrischen') 
Tradition der 50er und 60er Jahre bildete neben experimentellen Un-
tersuchungen zur Effektivität von Lehrmethoden (Produkt-Paradigma) 
und zur Wirkung von Erziehungsstilen die Analyse der Austauschpro-
zesse zwischen Lehrern und Schülern (Prozeß-Paradigma) ein domi-
nierendes Thema. Aufgrund der vielfach erfahrenen Unergiebigkeit 
experimenteller Analysen zur Effektivität von Lehrmethoden ist die 
Bedeutung von experimentellen Designs jedoch zurückgegangen. Do-
minierendes Forschungsprogramm ist seit einigen Jahren das 'Prozeß-
Produkt-Paradigma', welches nicht mehr Kausalitäten, sondern 'nur' 
noch Korrelationen zwischen Bedingungen, Prozessen und Produkten 
zu ermitteln versucht. Weitere Forschungsschwerpunkte gruppieren 
sich um den Zeitfaktor ('time-on-task') sowie um kognitive Binnen-
prozesse bei Lehrern und Schülern. Qualitative Methoden werden in 
aller Regel bei der Untersuchung der Auswirkung wahrgenommener, 
erlebter Umwelten eingesetzt (z.B. 'classroom ecology' vgl. die drei 
'Handbooks' von GAGE 1963, dt. 1970n1; TRAVERS 1973 und 
WillROCK 1986). 

Innerhalb der Tradition der auf Kommunikationsprozesse bezogenen 
Analysen zum Unterricht ist beson(iers auf die Beobachtungssysteme 
von FLANDERS (1970), BELLACK et al.(1974) und MEUX/SMITH 
(1977) hinzuweisen, die sowohl international wie auch in der Bundes-
republik den größten Bekanntheitsgrad erlangt haben. FLANDERS' Sy-
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stem ist stark von formalen sozialpsychologischen Austauschtheorien 
gekennzeichnet, z.T. auch noch von der Führungsstilforschung Y.On 
LEWIN, weil das Verhältnis von 'direkt' und 'indirekt' steuernden Au-
ßerungen des Lehrers eine große Rolle spielt ('1/D-quote'). BELLACKet 
al. reklamieren für sich WrrrGENSTEINs Sprachspielkonzept als theo-
retischen Ausgangspunkt und untersuchen den Zusammenhang der 
verschiedene_!} 'Züge' im Sprachspiel Unterricht; SMITH u.a. sortieren 
sprachliche Außerungen des Lehrers in 'logische' Kategorien ein, die 
sie der Analytischen Philosophie entnehmen (Beschreiben, Begrün-
den, Erklären, Beurteilen, Bewerten etc.). Vor allem bei BELLACK 
und MEux/ SMITH richtete sich das Interesse auf eine Theorie 
(zumindest aber ein Modell), welche die VieWiltigkeit der Erschei-
nungsformen von (verbaler) Kommunikation im Unterricht verständ-
lich machen sollte. FLANDERS' Analysen betonen demgegenüber eher 
Trainingsabsichten innerhalb der Lehrerbildung. Dieser Aspekt ist 
dann auch sehr stark in der Bundesrepublik rezipiert und herausge-
stellt worden. 

Aus naheliegenden Gründen bildete die Unterrichtssprache den do-
minierenden Gegenstand der an Kommunikationsprozessen orientier-
ten Unterrichtsforschung, die Analyse non-verbaler Prozesse blieb 
demgegenüber vergleichsweise peripher. Im traditionellen Sinne di-
daktische, also auf die Auswahl und Vermittlung von Inhalten bezo-
gene Probleme blieben weitgehend ausgespart. Diese wurden dem Be-
reich der Curriculumforschung und -entwicklung zugerechnet - ein 
Vorgehen, welches der empirischen Unterrichtsforschung den Vor-
wurf der 'Inhaltsneutralität' (RUMPF) einbrachte. 

32.2. Adaptionen: Bereits FLANDERS, BELLACK und MEux/SMITH 
hatten ursprünglich nicht auf Unterricht bezogene, allgemeine Hinter-
grundtheorien kontextspezifisch umgesetzt. Somit war es nur nahelie-
gend, daß der auf Kommunikationsprozesse bezogene Zweig der Un-
terrichtsforschung - manchmal mit Zeitverzögerung, gelegentlich mit 
Transportschäden - im Laufe der weiteren Entwicklung praktisch 
sämtliche theoretischen sowie forschungsmethodologischen und -
technischen Bewegungen und Innovationen aus der Sprachtheorie und 
Linguistik (i.w.S.) nachvollzog: Sprechakttheorie, Diskurstheorie, 
Konversationsanalyse, Ethnographie des Sprechens etc. (CAZDEN et al. 
1972; CiCOUREL et al. 1974; EHLICH/REHBEIN 1976, 1983; GOEPPERT 
1977; S!NCLAIR/COULTHARD 1977; UHLE 1978; SCHANZ 1978; 
WILKINSON 1982; MEHAN 1984; CAZDEN 1986). Hierbei muß aller-
dings beachtet werden: Filr Sprachforscher bildet die Unterrichts-
sprache aufgrund der dort anzutreffenden Sprecherkonstellation, der 
institutionellen Rahmung, des inhaltlichen Aufgabenbezuges etc. ein 
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interessantes Untersuchungsfeld; 'genuin pädagogische' Interessen 
verfolgen sie dabei natürlich nicht. Warum auch? Man kann 'turn ta-
king', Themensteuerung, Fragetechniken, Inklusions- und Exklusions-
methoden, Verstehensprobleme, Umgang mit subkultureilen Kom-
munikationsformen, Beratungsgespräche etc. selbstverständlich ohne 
jede pädagogische Ambition in pädagogischen Feldern untersuchen! 

Sofern von Erziehungswissenschaftlern, Unterrichtsanalytikern und 
(v.a.) Didaktikern Theorien, Konzepte und Methoden aus der lingui-
stischen Forschung übernommen worden sind, geschieht dies unter 
zusätzlicher Einbettung in eine pädagogische Gesamt-Theorie und -
Strategie (Normativierung J und/oder mit dem Ziel, allgemeine Aus-
sagen in konkrete, pädagogisch-didaktische Anweisungen auszumün-
zen (Funktionalisierung). Die Argumentationsstruktur basiert auf ei-
nem Vergleich der 'neutral' gewonnenen Erkenntnisse und Einsichten 
in die Realität unterrichtlicher Kommunikation mit einem normativ 
bestimmten Idealmodell von pädagogisch gelingen<:Jer Kommunika-
tion im Unterricht. Hiervon ausgehend werden Uberlegungen zur 
Überbrückung dieser Differenz angestellt, wobei dann häufig längst 
bekannte, aber eben nur selten praktizierte (weil aufwendige und vor-
aussetzungsreiche Unterrichtsformen und Lehrmethoden). in eine neue 
Sprachlichkeil gekleidet und als neu oder alternativ präsentiert wer-
den. (Eine wirklich radikal neue, bisher nie dagewesene Unterrichts-
form oder Lehrweise zu erfinden dürfte auch schwer sein). Normati-
vierung, und Funktionalisierung werden vervollständigt durch 
'Training': Weil die geforderte neue Praxis des Unterrichtens nur mit 
entsprechend ausgebildeten Lehrern zu erreichen ist, muß Kommuni-
kation geübt werden. 

3.2.3. Methodologische Konsequenzen: Sicherlich wurde das in der 
Unterrichtsforschung seit ca. 1975 festzustellende wachsende Inter-
esse an qualitativen Methoden durch die Assimilation des Kommuni-
kations-Begriffs gefördert. Bestimmend hierfür war jedoch die 
(zunächst auf der allgemein-pädagogischen Ebene vollzogene) Re-
zeption des Symbolischen Interaktionismus (in der Prägung von MEAD 
sowie von GaFFMANN und seiner Methodologie (v.a. BLUMER, BEK-
KER, DENZIN u.a.). Der Rekurs auf qualitative Methoden ermöglichte 
es, Kommunikationsprozesse nun auch 'kommunikativ' zu erforschen; 
zugleich bezog die qualitative Bewegung ihre Dynamik aus folgender 
Konstellation: Handlungsforschung - vielfach als die genuin erzie-
hungswissenschaftliche Antwort auf die traditionelle Empirie be-
trachtet - hatte sich in systematischer Hinsicht als unergiebig und im 
praktischen Vollzug häufig als entweder hilflos oder aber dogmatisch 
erwiesen. Qualitative Methoden schienen die spezifischen Schwierig-
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keilen von Handlungsforschung zu umgehen, da sie auf einen unmit-
telbaren Aufklärungsanspruch verzichteten und sich statt dessen stär-
ker auf die Erhebung von subjektiven Weltsichten konzentrierten. 
Darüber hinaus verfügten qualitative Methoden bereits über eine 
(wenn auch im Vergleich zur empirisch-analytischen Forschung) 
schmale, aber sozialwissenschaftlich doch akzeptierte Tradition, so 
daß den Vorwürfen aus dem empirischen Lager, die schon immer auf 
den unwissenschaftlichen Charakter von Handlungsforschung hinge-
wiesen hatten, nicht nur eine ausgearbeitete Methodologie, sondern 
auch eine Forschungstradition entgegengestellt werden konnte. Und 
schließlich ließen sich qualitative Methoden über den Begriff des 
'Verstehens' leicht an spezifisch pädagogische Methodentraditionen 
(aus der geisteswissenschaftlichen Pädagogik) anschließen. 

Zunächst standen sich 'quantifizierende' und 'qualitative' ('inter-
pretative') Unterrichtsforschung noch unvermittelt und in Konkurrenz 
(TERHART 1978), wenn nicht in Konfrontation gegenüber. Dies war 
die Zeit der Polemik: Führte die eine Seite die prinzipiellen 
Erkenntmsgrenzen des Empirismus ins Feld, revanchierte sich die an-
dere Seite, indem sie den Wissenschaftscharakter interpretativer For-
schung bestritt und von 'Journalismus' etc. sprach. (Bisweilen wurde 
die interpretative Methodologie auch als Legitimation flir die Ent-
scheidung herangezogen, sich mit den vielfach bestürzenden Befun-
den empi~scher Forschung nicht mehr länger beschäftigen zu müs-
sen ... ). Die Konfrontatton 'qualitativ'fquantitativ' baute sich jedoch 
sehr rasch ab (vgl. GAGE 1989). Hierftir sind mehrere Gründe zu 
nennen: (a) Die auf methodologischer Ebene noch relativ scharf zu 
zi~hend~ Demarkationslinie ist im praktischen Forschungsgeschäft 
hauf!g mcht m dieser Remhell durchzuhalten. (b) Das empirisch-ana-
lyttsche Methodenspekrrum öffnete sich in Richtung auf verschiedene 
Methoden (vgl. die Diskussion um das 'epistemologische Subjekttno-
dell' und die Analyse 'subjektiver Theorien' sowie um den 'Neo-Kon-
struktivismus'). (c) Vor allem aber zeigten sich bei der konkreten Um-
setzung qualitativer Methodologie sehr rasch die Differenzen inner-
halb dieses Methodenspekrrums, Differenzen, die vorher aufgrund der 
Konfrontation zum 'quantitativen' Lager nicht beachtet worden waren 
(vgl. ZEDLER/MOSER 1983; KADE 1983; TERHART 1985· FERCHHOFF 
1986). Diese Differenzen lassen sich folgendermaßen ~harakterisie
ren: 

von der 'bloßen' Ethnographie von Kleinkulturen bis hin zu 
Versuchen einer kommunikativen Intervention zwecks Einlei-
tung von Aufklärung, 
von 'Praxisforschung' als gleichberechtigter Zusammenarbeit 
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zwischen Wissenschaftlern und Praktikern, wobei wissen-
schaftliche Erkenntnisansprüche zugunsten von unmittelbarer 
Praxisaufklärung und -Veränderung zurückgestellt werden, bis 
hin zu srrukturalistischen Rekonsrruktionsversuchen der 
'objektiven Hermeneutik', die bewußt aufEingriffe verzichtet, 

von neo-existentialistischen und literarischen Erfahrungsdo-
kumentationen zu Formen 'argumentativer V alidierung', die 
konsrruktive Schritte zur Lösung des Geltungsproblems von 
Interpretation anvisieren, 

von einer Argumentation, die die Notwendigkeit der Methodi-
sierung von 'Verstehen' verteidigt zu einer Haltung, die 
'Verstehen', und vor allem: methodisches Verstehen als Kolo-
nialisieren kritisiert, 

von einer desengagierten Analyse von (sozialen und/oder in-
haltlichen) Verslehensprozessen im Unterricht zu einer Posi-
tion, die mehr Verständigung im Unterricht erreichen und da-
mit zur Lösung des Legitimationsproblems didaktischer Ent-
scheidungen beitragen will, 

von punktuellen Situationsanalysen zur biographischen Me-
thode etc. 

Aufgrund dieser Entwicklungen ist - ähnlich wie bei der 
'kommunikativen Didaktik' - der Innovationscharakter qualitativer 
Methoden verflogen; im dritten 'Handbook of Research on Teaching' 
von 1986 stehen die Kapitel über quantifizierende und qualitative In-
srrumente einträchtig hintereinander. Eine allgemeine Durclll?isc~ung 
dieser ursprünglich streng getrennten Forschungsmethodologien bildet 
das gegenwärtig dominierende Kennzeichen der Unterri~htsforschung; 
dies gilt sowohl innerhalb der Pädagogischen Psycholog:te bzw. Unter-
richtspsychologie wie auch innerhalb der Erziehungswissenschaft. 

3.2.4. Folgeprobleme: Löst das Zurücktreten der quantitativ/qualita-
tiv-Unterscheidung und die Herausarbeitung der Differenzen inner-
halb des interpretativen Ansatzes allzu einfache Frontstellungen auf, 
so trägt die damit einhergehende Ausdifferenzierung der verschie-
denen Varianten interpretativer Forschung zu einer allmähliche!!-, 
selbstinduzierten Komplexitätssteigerung anf forschungsmethodolog:t-
scher wie -methodischer Ebene bei. Insofern ist auch innerhalb der auf 
Kommunikation bezogenen und von Kommunikation inspirierten Un-
terrichtsforschung eine Entwicklung zu beobachten, die aus der 
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quantitativen Tradition bereits bekannt ist (vgl. Lehr-Lern-Forschung) 
und vermutlich als immanentes Charakteristikum von Wissenschaft 
überhaupt angesehen werden muß: Forschung erzeugt nicht nur ein-
fach einen Bedarf nach weiterer Forschung, sondern trägt zugleich zu 
emer zunehmenden Komplexität der Fragestellungen, Gegenstands-
auffassungen und Methodenprobleme bei, auf die das Sozialsystem 
Wissenschaft mit Differenzierungs- und Spezialisierungsprozessen 
reagiert. Die Anhäufung von Komplexität läßt schließlich die ur-
sprünglichen Absichten und Anliegen als unzureichend, wenn nicht 
naiv erscheinen. Jetzt entscheidet sich, ob ein Forschungsprogramm 
degeneriert oder aber z.B. durch Selbst-Transformation neue Themen 
und Anschlüsse findet. In Disziplinen, die sich einer bestimmten 
(beruflichen und/oder allgemein-gesellschaftlichen) Praxis verpflich-
tet sehen, kommt als ein de-motivierender Faktor die Tatsache hinzu 
daß mit zunehmender Komplexivitätssteigerung die Aussichten auf 
sog. 'einfache & erfolgreiche' Lösungen für praktische Problemlagen 
immer geringer werden. 

4. Schluß 

In den einleitenden Bell_lerkungen ist darauf hingewiesen worden, daß 
aufgrund des FehJens emes eindeutigen und unstrittigen Erfolgskrite-
riums eine 'einfache' Bilanzierung erziehungswissenschaftlicher Theo-
neverläufe nicht möglich ist. Erfolgskriterien sind vielmehr selbst 
theorieabhängig. Deshalb läßt sich eine Bilanzierung nur in Form 
emes Theonevergle1chs durchführen, d.h. man beurteilt eine Theorie-
Entwicklung A im Lichte von Theorie-Entwicklung B. Zusätzlich 
kan~ gefragt werden, einen wie breiten bzw. engen Ausschnitt kon-
kurrierende Theonen aus einem Gegenstandsbereich aufgrund ihrer 
unausweichlichen Akzentsetzung erfassen. Dieses Kriterium (breite 
ys. enge Perspektive) ist jedoch ebenfalls problematisch, da nicht klar 
Ist, welche Zugangsformen vorzuziehen sind. Außerdem beziehen sich 
konkurrierende Theorien (z.B. Didaktiken bzw. Unterrichtstheorien) 
auf je 'eigene' Realitäten - und Erkenntnisse über die 'ganze' Realität 
stehen nicht zur Verfligung. 

Vergleicht man vor diesem Hintergrund die kommunikative Didaktik 
mit anderen Didaktiken, so ist als erstes festzuhalten, daß ihr ur-
sprünglich innovativer Impnls in der Umlenkung der theoretischen 
Aufmerksamkeit von Inhalts- und Methodenfragen zur 'Beziehungs-
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dimension' des unterrichtlichen Feldes liegt. Kann man dies noch als 
Verschiebung der analytischen Optik bezeichnen, so tritt als zweites 
Element eine normative Umorientierung hinzu: 'Symmetrie' als anzu-
strebendes Grundmuster unterrichtlicher Kommunikation. Beide Inno-
vationen bezogen ihre Plausibilität und Überzeugungskraft aus ihrer 
Kontrastwirkung zu den (damals) etablierten Didaktiken. Vor dem 
Hintergrund einer allgemeinen Problematisierung von Schule und Un-
terricht schien allein noch 'Kommunikation' eine Lösung der Legi-
timations-, Verständigungs-, und Motivationsprobleme von Unterricht 
anzubieten. Sowohl die analytische wie auch die normative Innovation 
wurden ursprünglich sehr radikal ('eng') gefaßt und insofern (!) dann 
auch erfolgreich gegen die etablierten Didaktiken ins Feld geführt. Im 
Laufe der weiteren Ausfaltung des kommunikativen Ansatzes auf 
theoretischer wie praktischer Ebene sowie unter dem Eindruck der 
Gegen-Kritik wurde die ursprünglich enge, radikale Neu-Akzentuie-
rung zunehmend erweitert, relativiert und normalisiert, begleitet von 
entsprechenden Selbstkorrekturen und Rückzügen der Protagonisten. 
Insofern hat. RüsTEMEYER (1985) das Dilemma kommunikativen Den-
kens beim Ubergang von Allgemeiner Pädagogik zur Schnlpädagogik 
sicherlich korrekt markiert: Als Herausforderung etablierter Posi-
tionen hat die kommunikative Didaktik Überzeugungskraft entfaltet; 
bei der Konkretisierung und praktischen Umsetzung aber unterliegt 
sie dem Prozeß der N ormalisierung und sieht sich dann plötzlich 
selbst als Gegenstand kritischer Betrachtung von 'kommunikativer' 
Seite. · 

Richtet sich das Bilanzierungsinteresse auf die praxisverändernde Po-
tenz der kommunikativen Didaktik, so steht dem zunächst einmal die 
Tatsache entgegen, daß die Praxis des Unterrichtens nur sehr bedingt 
durch bestimmte allgemein-didaktische Positionen und Argumentatio-
nen beeinflußt wird. Institutionellen Vorgaben, professionellen Tradi-
tionen der 'Pädagogik der Verwaltung' sowie übergreifenden Wand-
lungsprozessen der Sehn!- und Unterrichtskultur in Verbindung mit 
gesellschaftlichen Mustern des Generationenverhältnisses kommt eine 
weitaus stärkere Gestaltungskraft zu. Daß das kommunikative Denken 
zumindest die didaktische Theoriediskussion hat beeinflussen können, 
ist ja selbst nur mit den in den späten 60er Jalrren einsetzenden Ver-
schiebungen der gesellschaftlichen Vorstellungen von Erziehung/ 
Schule/Unterricht zu erklären! Insofern ist der Verlauf von theoreti-
schen und praktischen Innovationen in der Erziehungswissenschaft -
immer noch oder schon wieder? - von sozialen Bewegungen abhän-
gig, die sie tragen. 
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Anmerkungen: 

I. 

2. 

3. 

SCHALLER hat sich mittlerweile von der 'kommunikativen Pädagogik' ge-
trennt und nennt seinen Ansatz seither 'Pädagogik der Kommunikation 
(PdK)' (vgl. SCHALLER (1979). Zu den Varianten kommunikativer Didaktik 
('Schäfer/Baacke-Linie', Winkel-Linie') vgl. RüSTEMEYER 1985). 

Diese Kritik deckt sich zumindest mit dem artikulierten Selbstverständnis der 
Pädagogik der Kommunikation(PdK)': "Die PdK setzt an die Stelle von Un-
terricht und Erziehung die rückhaltlose Information und die rationale Dis-
kussion" (ScHALLER 1979, S. 176). Eine Zusammenstellung von Ar-
gumenten traditionellen pädagogischen Denkens gegen 'kommunikative 
Erziehung' bzw. 'kommunikative Didaktik' findet sich bei BocK (1978), 
JOURDAN (1976) und ASCHERSLEBEN (1983). 

An dieser Stelle sei auf RüSTEMEYERs (1985, S. 80) Analyse des Dilemmas 
kommunikativer Didaktik aus der Perspektive der 'Pädagogik der 
Kommunikation(PdK)' von SC HALLER hingewiesen: "Mit dem Er-
ziehungsbegriff der PdK als Bildungstheorie ist schon das Projekt einer all-
gemeinen Didaktik unvereinbar, weil deren notwendig abstrakter Regelkanon 
oder Kriterienkatalog der Komplexität spontaner Prozesse kommunikativer 
Sinnbildung per se nicht gerecht zu werden vermag." Die PdK postuliere 
einen weitreichenden Anspruch an Bildungsprozesse, der nicht mit den im-
mer auch Instrumentalität einschließenden Notwendigkeit Allgemeiner Di-
daktik vereinbar sei. Eine auf der PdK aufbauende Allgemeine Didaktik sei 
nur als 'negative', d.h. als kritische Rückfrage an bereits bestehende Di-
daktiken möglich, nicht aber als ein weiterer 'positiver' Ansatz. Die Legiti-
mität der bekannten didaktischen Ansätze werde von der PdK übrigens auch 
gar nicht bestritten. Insofern setze eine Kritik falsch an, die der nur als 
'negative' möglichen kommunikativen Didaktik fehlende Konk:retisierung 
und Praxisrelevanz vorwerfe. Umgekehrt werde bei einer instrumentellen 
Positivierung der PdK in Richtung auf eine praxisnahe kommunikative 
Didaktik zwar das eigentliche Anliegen der PdK verfehlt, eine derart positi-
vierte kommunikative Didaktik babe jedoch - wie die anderen Didaktiken -
durchaus ihr Recht. Allerdings müsse sie es dann hinnehmen, selbst zum Ge-
genstand kritischer Rückfragen von seiten der PdK zu werden. 
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