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Schaler und Lehrer gemeinsame Sitzungen ab, in
denen bei echter Mitbestimmung Fragen der Ge-
staltung des Schullebens bearbeitet und demokra-
tische Entscheidungen getroffen werden. Das
Projekt, das vom Kultusministerium getragen und
vom staatlichen Forschungszentrum in Soest mit
uns zusammen geleitet wird, basiert auf dem
«Just Community»-Ansatz von Kohlberg: Echtes
demokratisches und moralisches Entwickeln und
Lernen ist nur möglich bei direkter Mitbestim-
mung der Beteiligten, durch das Diskutieren
moralischer Dilemmata, durch prosoziales Han-
deln wie Hilfsbereitschaft üben, Freundschaften
pflegen, Selbstentscheidung realisieren, Selbst-
kontrolle üben usw.
Während das erste Beispiel für die Beteiligten

wenig wirklichkeitsnah ist, sein Inhalt beliebig
ausgetauscht werden kann, wird beim zweiten
Beispiel die Eigenerfahrung wichtig. Das dritte
erst aber ist schulische Wirklichkeit per se; in ihm
geht mit dem moralischen Diskurs auch die
direkte Veränderung der äusseren und inneren
Wirklichkeit von Lehrern und Schülern einher.

Ein Ansatz, der verpflichtet
Nun muss man aber auch zugeben, dass auch

dieser Ansatz enorme Probleme aufweist, Schwie-rigkeiten, die allerdings bei einiger Anstrengung
behoben werden könnten.
Lehrer und Schüler müssen in echter Weise um

die Lösung ringen. Zwar kann der Lehrer Argu-
mente einer höheren Stufe einbringen und so die
Schüler stimulieren; aber er hat die Wahrheit
nicht gepachtet, er ist in demokratischer Weise be-gründender Gesprächspartner, und er akzeptiert
die Schüler als Partner mit einer eigenen Philoso-
phie. Er sieht in ihnen nicht die «Armen», son-
dern die übervoll «Reichen», die mit allen Mög-
lichkeiten ausgestattet sind.
Die Diskussionen in der ethischen Erziehung

müssen d a h in führen, dass schliesslich auch echte
moralische Konflikte der Gemeinschaft, der Klas-
se, der Schule, der Familie aufgegriffen we rden
und zu Handlungen führen. Dazu bedarf es einerAtmosphäre des Vertrauens. Wenn Schüler zumBeispiel über Apartheid in fernen Ländern, über
Probleme der Dritten Welt, über die türkischen
Fremdarbeiter in Berlin diskutieren, so ist dies ab-
strakt, unter Umständen scheinheilig, und solche
Diskussionen betreffen die Schüler nicht direkt,
führen meistens zu keiner Handlung und schon
gar nicht zu einer echten universellen Solidarität.
Obwohl Urteil und Handlung nicht dasselbe sind,
muss doch die jeweilige Handlung vom Urteil her
voll begründet werden. Philosophische Praxis
zielt letztlich seit der «Nikomachischen Ethik»
des Aristoteles auf einen Fluchtpunkt hin, auf
Handeln. Aber auch dieses Handeln muss geübt
werden, und es muss im Zusammenhang mit derEntwicklung und der Begründung stehen.
Neue Lehrpläne müssen unter diesem entwick-lungspsychologischen Ansatz erstellt werden, sol-

che, die mehr auf die Anwendung der jeweiligen
Stufenkompetenz als auf ein ideales, höchst reflek-
tiertes Handeln gerichtet sind. Die Lehrpläne
müssen geflillt werden mit problemorientiertem
Material, und das Gewicht der Wissensinhalte auf
diesem Gebiet sollte reduziert werden.
Die wichtigsten Grenzen dieses Ansatzes be-

stehen aber gerade darin, dass das Positive der
romantischen Erziehungsideologie und des Tu-
gendübertragungsansatzes erzieherisch nicht ver-
wertet werden kann.
Nebst diesen Schwierigkeiten gibt es solchegrundsätzlicher Art. Kohlberg hat zwei Dinge zu-wenig berücksichtigt, nämlich dass die Inhalte, an

denen moralische Erziehung geschieht, die Form
der Struktur selber wiederum beeinflussen und
dass der praktische Diskurs mit den Kindern sel-
ber schon moralischen Wert hat.

Diskurs als moralischer Wert
Der Prozess der Auseinandersetzung mit dem«signifikanten» moralischen Andern hat an sich

moralbildenden Wert, sofern bestimmte Bedin-
gungen erfüllt werden. Diese Bedingungen sind,
dass der Lehrer erstens immer wieder die Mög-
lichkeit eines runden Tisches schafft, an dem dieBeteiligten eines Konfliktes nach einer gemeinsa-
men Lösung suchen, zweitens die Lehrperson sel-
ber und alle beteiligten Schüler ihre Bedürfnisse
und normativen Vorstellungen (Geltungsansprü-
che) zur Aushandlung auf den Tisch legen und
dass drittens der Lehrer den Schülern und die
Schüler sich gegenseitig «zumuten», dass sie für-sorgliche, gerechte und wahrhaftige Aussagen
gegeneinander abwägen können. Diesen Ansatz
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bezeichnen wir als praktischen Diskursansatz, bei
dem es nicht wie bei ähnlichen philosophischen
Konzepten um Prinzipienbegründung, sondern
um unmittelbare Handlungsbegründung und
deren implizite Regelanwendungen geht.

Die Beispiele am Anfang dieses Aufsatzes las-
sen sich mit dem Diskursansatz leicht lösen. Nach
unserer Erfahrung bringen die Schüler z. B.
wegen des Auslachens oder Abschreibens nicht
eine einhellige Meinung an den «runden Tisch».
Sie müssen also legitimieren, warum sie «inner-
lich verletzen» und warum sie «betrügen». Dies
wird immer schwerer, sofern die engagierte Betei-ligung des Lehrers mit dem Glauben gekoppelt
wird, dass vernünftige Argumente weiter reichen
als nur solche für eine schnelle Meinungsbildung,
sofern Zeit für den Diskurs vorhanden ist. WennGeltungsansprüche unterschiedlicher Art auf den
Tisch gelegt werden, bringen die Schüler oft zum
Ausdruck, dass sie nicht gewusst hätten, dass z. B.
der andere verletzt werde.
Dieser Prozess bildet moralisch am intensiv-

sten. Ich meine, dass seine Anwendung noch
einer harten Schule bedarf. Diskurse werden eben
nicht geschenkt. Sie erfordern einen enormen
Kraftaufwand und den Glauben, dass im inter-
aktiven Prozess der Suche nach dem Guten schon
immer eine universell gesehen beste Lösung
unterschwellig, d. h. a priori, mit vorhanden ist.
Nicht mehr eine Moral der Gerechtigkeit allein
wird hier suggeriert; hier werden Verantwortung
für Handlungsfolgen vorausbedacht, so dass Für-sorglichkeit und menschliches Engagement dieGerechtigkeit ausleuchten.
Wir postulieren also, dass Partikularität und

Universalismus in einer Weise miteinander ge-
koppelt werden, die dem Prozess des Entstehens
von Verantwortung mehr Gewicht zumisst als
dem des Übernehmens und Anwendens vorge-
gebener Tugenden. In diesem Sinne ist auch Rela-
tivität der situativen Gegebenheiten eine frucht-
bare Dimension des universalen Kerns selbst, der
im Entwicklungsmodell seinen Ausdruck ver-
mehrt finden muss.

Jenseits des Relativismus
Am Ende unseres Gedankenganges ist zu wün-

schen, dass Lehrpersonen aller Stufen eine Über-
zeugung dahingehend gewinnen, dass eine falsche
Toleranz gegenüber allem und jedem genau jene
Verbindung zwischen inhaltlicher Notwendigkeit
und struktureller Klarheit verhindert, die heute
einem jungen Menschen den Weg zur jeweils
nächsten Entwicklungsstufe ermöglicht. Eine fal-
sche Toleranz ist letztlich genauso indoktrinativ
wie die direkte Indoktrination, weil sie nicht an
Vernunft appelliert und nicht zulässt, dass jemand
in klarer Weise Stellung bezieht und insbesondere
im Prozessualen jene zeitlichen und räumlichenBedingungen einfordert, die jeglicher echte mora-

«Erziehung - warum und wozu?»
Eine kritische Zuschrift zur Anti-Antipädagogik

Dr. Jürg Frick skizziert in seinem Artikel «Er-
ziehung - warum und wozu?» (NZZ Nr. 194) das
Ideal eines «kooperativen Erziehungsstils». Die
Liste der Merkmale ist eindrücklich, und sie kann
einer ganzen Generation von verunsicherten «Be-
zugspersonen» feste Orientierungspunkte vermit-
teln. Ich werde trotzdem den Eindruck nicht los,
dass mit dieser Anti-Antipädagogik das Pendel
gefährlich stark in die sozial-technologische Rich-
tung ausschlägt, die zu wissen behauptet, unter
welchen Bedingungen «Kinder am erfreulichsten
gedeihen». Erziehung wird aus dieser Sicht zu
einer «schwierigen Arbeit» (!), «bei der man
immer wieder - und hoffentlich auch immer
weniger - Fehler macht». Der Autor des Artikels
weist selber auf die äusserst hohen Anforderun-
gen hin, «die zugegebenermassen nicht einfach zu
erfüllen sind». Da haben wir es also wieder: Die
Eltern und Erzieher sollen schrittweise aus dem
Zustand der allgemeinen Unzulänglichkeiten her-
ausfinden und zu jener Perfektion gelangen, die
dem pädagogischen Anforderungskatalog ent-
spricht, wie er als richtiger «Erziehungs- und
Führungsstil den in den letzten Jahrzehnten ge-
wonnenen Forschungsergebnissen» entnommen
werden kann. Wie wenn man auf Grund einer
«check-list» eine individuelle, wechselseitige,
lebendige menschliche Beziehung gewissermassen
mit dem Rotstift als «richtig» oder «falsch» taxie-
ren könnte! Erziehung kann mit sorgenvollem
Blick als ein mit grossen Risiken und hohen An-
sprüchen verbundener Weg gedeutet werden oder
aber als Wagnis, das mit spontaner Lebensfreude
in der gemeinsamen Hoffnung auf die Erfüllung
einiger (niemals aller) Chancen zu bestehen ist.
Die Antipädagogik hat - wohl etwas einseitig -
auf den zweiten Weg verwiesen; ob er immer ein-
facher ist als der erste, bleibe dahingestellt.

Natürlich haben - rückbückend gesehen - Er-
zieher als Pädagogen und Antipädagogen immer
wieder Fehler gemacht, und die Geschichte der
Erziehung ist vor allem auch die Geschichte der
Fehler, die dabei gemacht worden sind (und viel-
leicht auch gemacht werden müssen), je fach-
männischer.desto gründlicher, bei professionellen
Erziehern mehr als bei Ehern, bei Vätern mehr als

bei Müttern, die sich - trotz aller Pädagogik undAntipädagogik - glücklicherweise häufig auf das
«Gefühl als Richtschnur» verlassen. Die Anti-pädagogik hat als Antwort auf den pädagogischen
Machbarkeitswahn der letzten zwei Jahrhunderte
mit ihrem anarchistischen «anything goes» re-agiert und dabei ein Orientierungsdefizit oder,
wenn man so will, eine Sinnkrise ausgelöst. Und
nun kommt offenbar die Gegenreaktion, welche
das «Gefühl als Richtschnur» wieder durch den
kritischen Verstand ablösen will, Erziehung als
«Arbeit» («Kraft mal Weg»), als eine Strategie
des «Immer-weniger-Fehler-Machens»: Die anti-pädagogische Spontaneität soll d u r ch eine Liste
mit über 50 Merkmalen des elterlichen «Erzie-hungs- und Führungsstils» ersetzt werden, eine
eindrückliche Liste, die wieder jene elterlichenSchuldgefühle vermittelt, welche offenbar alswichtigste Quelle erzieherischen Verantwortungs-
bewusstseins gilt. Führen statt Wachsenlassen . .

Erziehung bildet einen zentralen Bereich im
Leben des Individuums und in der Kultur der Ge-
meinschaft. Sie ist eine zu wichtige Sache, als dass
man sie den Fachleuten der Pädagogik und derAntipädagogik überlassen dürfte, sie ist aber auch
zu wichtig, um vor jeder wissenschaftlichen Refle-
xion abgeschirmt zu werden. Richtigerweise wirdErziehung immer wieder als wechselseitiger Pro-
zess aufgefasst, bei dem die ethische Regel gilt,
dass keiner der Beteiligten den andern zum Mittel
seiner Zwecke machen darf. Beteiligt- und Be-
troffensein fällt zusammen, wie dies beispiels-
weise das schweizerdeutsche Sprichwort zum
Ausdruck bringt: «Wie mes zucht, so hat mes . . .»
In einer Schulstunde (Fach «Politische Bil-dung») wurde ich von einem Schüler belehrt, manspreche heute nicht mehr von «erziehen», son-

dern von «begleiten». Dies klang für mich zu-
nächst allzu antipädagogisch (und zu beschöni-gend . . .). Trotzdem steckt darin vielleicht jenerGedanke, weiche auch die Anti-Antipädagogik
wieder relativieren kann, jene Mahnung zur Sorg-falt, die verhindert, dass der neue «Mut zur Erzie-hung» zu einem neuen pädagogischen Übermutführt, der nichts als Hochmut und Angst erzeugt.

Robert Nef-Nyffeler (St. Gallen)

lische Dialog benötigt. Das Lernen einer morali-
schen Diskurshaltung ist schwerer als das Lernen
von Sachwissen oder von effektiven Arbeits-
methoden; aber es verhilft, d u r ch die Klüfte des
Relativismus hindurch, zu einer moralischenÜberzeugung zu gelangen, die über unsere Zeit
hinaus tragfähig ist.

Markt statt Marx
Eine «Schulreise» durch Ostdeutschland

Der vorliegende Bericht einer «Schulreise» durch Ostdeutschland mit Besuchen in ver-
schiedenen Ausbildungsstätten zeigt exemplarisch, wie Ausbildende und Auszubildende derehemaligen DDR versuchen, im Schulunterricht, insbesondere an berufsbildenden Handels-
schulen, Marx durch Markt zu ersetzen.

Enormer Anpassungsdruck
Lehrkräfte und Lehrlinge haben Angst, Angst

vor einer höchst ungewissen Zukunft. Sie haben
zwar viel zu gewinnen, bildungspolitische Freihei-
ten vorweg und eines Tages wohl auch eine Ver-
besserung ihres materiellen Wohlergehens. Aber
sie verlieren auch die Sicherheit und Gemächlich-
keit des sozialistischen Schulalltags und das Ein-
gebettetsein ins ehedem allgegenwärtige Kollek-
tiv.
Die Krisenerscheinungen in der einstigen

DDR-Wirtschaft resultieren nicht so sehr aus Bil-dungsversäumnissen. Im Gegenteil: Es gibt in
Ostdeutschland ein beachtliches Potential gutaus-
gebildeter Frauen und Männer. N ur 14 Prozent
der Erwerbstätigen haben keine abgeschlossene
Berufsausbildung. Allerdings müssen die Qualifi-
kationen den neuen - sprich: marktwirtschaft-
lichen - Bedingungen angepasst werden.
Im Lehrplan zur Ausbildung von Handels-

lehrern beansprucht das Lehrgebiet «Grundlagen
des Marxismus-Leninismus» einen Anteil von
35% des Gesamtstudiums; nur gerade 32% der
Lektionen entfielen auf die fachspezifische Aus-bildung angehender Wirtschaftslehrer. Dabei um-
fasste das ideologieschwangere Lehrgebiet Mar-
xismus-Leninismus Vorlesungen wie «Dialekti-
scher und historischer Materialismus», «Politi-
sche ökonomie des Kapitalismus und Sozialis-
mus» und «Wissenschaftlicher Kommunismus».

Lehrpläne entschlacken
Auch die Lehrpläne für Lehrlinge sollen einer

Entschlackungskur unterzogen werden. Radikal
forderte dies auf unserem Besuch eine Lehrlings-
klasse der Abteilung Kaufleute der Kommunalen
Berufsschule «Rosa Luxemburg» in Erfurt in
einem öffentlichen Aushang vor dem Zimmer des
Schuldirektors: «Wir, die Klasse F 11/3, rufen
auf: Lehrlingsstreik in der grossen Pause! Thema:
Weg mit den Schulfächern Staatsbürgerkunde
(Stabü), Russisch und Sozialistisches Recht Wir
fordern ausserdem die unbedingte Absetzung des
Direktors und einiger Abteilungsleiter. Treffpunkt
in der Raucherecke.» Auch der Direktor begab
sich in die Raucherecke, um mit den Lehrlingen,
welche übrigens in zwei Lager gespalten waren,
offen und frei über deren Anliegen zu diskutieren;
Direktor und Lehrlinge üben sich erstmals in

Demokratie qua Argumentation. Der Direktor
bleibt an der Schule, zumindest vorläufig, zumal
er seinen Lehrkräften bereits vorgängig die Ver-
trauensfrage stellte. Eine Mehrheit von 80% der
Lehrkräfte schenkte dem Schulleiter das Ver-
trauen.
Nichtsdestoweniger werden in der ehemaligen

DDR alle Stellen von Schulleitern öffentlich aus-
geschrieben. Mit dem Ergebnis aus der Ver-
trauensfrage im Rücken steigt der Direktor der
«Rosa Luxemburg»-Schule immerhin mit guten
Erfolgsaussichten ins Rennen.
Die berufliche Grundlagenbildung der «Fach-

arbeiter für Schreibtechnik» - etwa mit unseren
Büroangestellten vergleichbar - umfasst im Fach
Stenographie insgesamt 468 Lektionen. Bereits
haben die Lehrlinge der «George Washing-
ton»-Betriebsberufsschule in Weimar 467 Lektio-
nen in Stenographie absolviert. In der 468. Steno-
Lektion, der letzten vor der Lehrabschluss-
prüfung, forderte die Lehrerin ihre Lehrlinge auf,
die mühsam erarbeiteten Steno- Kürzel des sozia-
listischen Sprachgebrauchs schleunigst zu verges-
sen, denn mit der Wende von der Plan- zur
Marktwirtschaft kann das sozialistische Vokabular
liquidiert werden. So ist ein Ausdruck wie «ent-
wickelte sozialistische Gesellschaft» gleichsam
über Nacht stenographischer Schnee von gestern;
an der Lehrabschlussprüfung sind Steno- Kürzel
wie «Unternehmergeist» oder «Wirtschaftsre-
form» angesagt.
In Staatsbürgerkunde hatten die Lehrlinge

immer wieder Prüfungsfragen zu langfristigen
Planzielen, beispielsweise im Wohnungsbaupro-
gramm, zu beantworten: «Was beinhaltet das
Wohnungsbauprogramm der DDR 1985-1989?»
Die richtige Lösung lautete: «Das Wohnungsbau-
programm beinhaltet, im Zeitraum 1985 bis 1989
insgesamt

1 064 000 Wohnungen neu zu bauen
oder zu modernisieren. Damit wird die Woh-
nungsfrage als soziales Problem bis 1989 gelöst.»
Für diese im Massstab 1:1 aus dem Schulbuch
übernommene Antwort erhielt der Lehrling Erich
in einer «Stabü»-Prüfung im Frühjahr 1989 das
Punktemaximum; Erich spürte jedoch am eigenen
Leibe, dass die Antwort ausschliesslich schulisch,
nicht jedoch wirklich richtig war. Denn auch im
schulisch und propagandistisch gepriesenen Plan-
jahr 1989 verwendete Erich den Wohnraum der
Familie nachts als Schlafzimmer, das Sofa nachts

als Bett - wohlverstanden zusammen mit seinem
Bruder.

Weiterbildung auf Eigeninitiative
Wer derzeit insbesondere junge Handelslehrer

in der ehemaligen DDR sucht, sucht vergebens.
Sie weilen schon seit längerem in der BRD, um in
Form einer Schnellbleiche eine geballte Ladung in
Marktwirtschaft verabreicht zu bekommen. ImGefolge des Schiffbruches der Planwirtschaftkämpfen insbesondere die jungen Lehrkräfte für
Wirtschaft und Recht schlechthin ums nackte
Überleben, zumal Lehrer der älteren Gardegleichsam eine späte Renaissance erleben, weil
diese in ihrer Junglehrerzeit die Handelsfächer
noch in marktwirtschaftlicher Ausrichtung undAusprägung unterrichteten.
Die Wirtschaftslehrer z. B. der Kommunalen

Berufsschule «Am Flüsschen» in Erfurt haben
ihre betriebs- und volkswirtschaftlichen Weiterbil-dungswünsche in einer mehrseitigen Liste zu-
sammengetragen. Inzwischen fliesst nicht ein
Rinnsal, nicht ein Flüsschen, sondern ein kraft-
voller Bildungsstrom von West nach Ost; die Er-
furter Schule müsste wohl gelegentlich ihren
Namen ändern. Weiterbildung auf Eigeninitiative
einzelner Schulen, oftmals auf Abruf von Han-
delslehrern aus der BRD vermittelt, tut no t. Lehr-aufträge erhalten inskünftig angesichts der dro-
henden Arbeitslosenschwemme und der dadurchrückläufigen Lehrlingszahlen ausschliesslich sol-
che Wirtschaftslehrer, die in Anbetracht des star-
ken Anpassungsdruckes aus der BRD vorbehalt-
los bereit sind, schnellstmöglich die marktwirt-
schaftlichen Grundlagen in Lehrgebieten wie
Wirtschaftsrechnen, Buchhaltung, Betriebs- und
Rechtskunde usw. zu erarbeiten - wohlverstanden
während der Freizeit an Wochenenden, selbstver-
ständlich hochmotiviert, fraglos ohne Spesenver-
gütung, geschweige denn einer Entlöhnung.

Mehr bildungspolitische Zusammenarbeit
Bis jetzt hat die Schweiz aus der Sicht des klei-

nen Mannes in der DDR - wie auch andere Län-
der - herzlich wenig zum Aufbruch in West und
Ost beigetragen. DDR-Bürger bedauern etwa,
dass die deutsch-deutsche Vereinigung ohne die
EG und auch die EFTA-Länder vonstatten geht.
Gerade in der Berufsausbildung gibt es hüben wie
drüben fortsetzungswürdige Traditionen (z. B. ein
duales Berufsbildungssystem), an die eine Zu-
sammenarbeit zwischen Ost und West ohne Be-
rührungsängste anknüpfen kann. Sieht sich unsere
Bildungspolitik mit offenen Augen und Ohren,
also mit gespannter Neugierde in Osteuropa um?
Herrscht ein bildungspolitisches «Va et vient»
zwischen der Schweiz und Reformnationen wie
der ehemaligen DDR? Wenig, ja nichts ist. Nur
der normale Geschäftsgang. In einer Welt, die auf
Gedeih und Verderb enge Zusammenarbeit erfor-
dert, darf die Verknüpfung von Aussen- und Bil-
dungspolitik nicht im einseitigen West-Ost-Trans-
f er von Besoldungsverordnungen, Lohnklassen
und Gehaltsstufen enden. Eine integrative Strate-
gie scheint sinnvoll. Schritte in diese Richtung
dürfen, zumal aus der Schweiz, auch klein und
leisesein- Beat Schaller

Kaufmännische Berufsschule Schwyz


