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Interview mit Harm Paschen

Schulformen im Vergleich

Herr Paschen, Sie haben sich intensiv mit den verschiedensten Formen von
Pädagogik beschäftigt. Ist ein solcher Überblick nur für die Wissenschaft von
Interesse? Oder kann auch eine einzelne Schule oder Schulform durch die
Kenntnis anderer Schularten gewinnen?*

Jeder pädagogisch Tätige sollte Alternativen kennen und verstehen, um seine
eigene Pädagogik samt ihren Einseitigkeiten schärfer zu sehen und die anderen
unvoreingenommen würdigen zu können. Das hat auch einen praktischen Vor-
teil. Man kann nämlich eine andere Schulform in Erwägung ziehen, wenn ein
Kind trotz ehrlichen Bemühens der Lehrer in der eigenen Schule nicht gedeiht
und zurechtkommt, vielleicht auch, weil die Eltern eigentlich eine andere Päd-
agogik erwartet hatten.

Vergleiche zwischen verschiedenen Ausprägungen von Pädagogik kann man
unter diversen Aspekten vornehmen.  Worin besteht eigentlich Unterricht?

Es gibt sehr verschiedene Formen von Unterricht, an die auch unterschiedliche
Erwartungen geknüpft sind. So kann das Lernen z. B. durch die Fragen des
Lehrers gesteuert werden – oder umgekehrt durch die Fragen der Schüler (im
»schülerzentrierten« Unterricht); oder durch vorbereitetes, aber frei gewähltes
Material  wie in der Montessorischule, oder durch Verfahren, bei denen den
Schülern größere, komplexe Aufgaben gestellt werden, die sie selbständig, meist
in Gruppen, zu bearbeiten haben (so im »Projektunterricht«).

Welche Ziele werden mit den verschiedenen Unterrichtsformen verfolgt?

In der herkömmlichen Lernschule geht der Unterricht auf abrufbares Wissen aus,
wie es dann in den Prüfungen abgefragt wird. Es gibt dabei vorgeschriebene
Antworten, z. B. Wasser = H2O. Unterricht hat aber weitere Wirkungsmöglichkei-
ten. Die Schüler können »lernen zu lernen«, können sich Arbeitstechniken aneig-
nen. Andere Dimensionen gewinnt Unterricht, wenn es darum geht, Weltinteres-
se zu erwecken: Interesse und Verständnis für die Natur wie für das soziale
Leben. Dieses Interesse kann zur Handlungsmotivation gesteigert werden, etwa
durch Praktika oder auch durch das Einüben sozialer Verhaltensweisen im schu-
lischen Rahmen. Man kann den Unterrichtsstoff, die unterrichtlichen Tätigkeiten,
schließlich auch mit dem Ziel auswählen, die geistige, seelische und leibliche
Entwicklung der Schüler altersgemäß zu fördern.

*  Die Fragen stellte für die Redaktion Klaus Schickert
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Es gibt auch äußerlich sichtbare Unterschiede, die räumliche und zeitliche
Ordnung betreffend, z. B. Sitzordnung, räumliche Gestaltung, Zeit- und Stun-
denpläne. Sind sie nur von äußerlicher Bedeutung?

Jede Pädagogik hat ihre eigenen Raum- und Zeitformen. In ihnen drückt sich die
jeweilige Pädagogik praktisch aus, und mit ihnen will sie wirken. Der kahle
weiße Lehrraum »ohne Teppich und Musik«, mit fester Sitzordnung und festem
Lehrpensum verlangt asketisches, »objektives« Lernen wie in der Mönchszelle,
von der der kahle Raum wohl stammt; Persönliches, Irreguläres wird als störend,
uninteressant, nicht wichtig betrachtet.

Eine besondere Ausprägung hat das planerische Element in der Aufstellung
von Curricula gewonnen. Was war oder ist das Ziel solcher Planung? Gibt es
auch Gegenbewegungen?

Curricula legen das zu vermittelnde Wissen (samt den notwendigen Operatio-
nen und Lernschritten) fest. Ein entsprechender Unterricht läßt sich leicht orga-
nisieren, steuern und durch Test kontrollieren. Daher wird er bei pädagogischen
Bürokratien, politischer Motivation und Massenerziehung zu Recht bevorzugt.
Sein Erfolg oder Mißerfolg läßt sich unmittelbar nachweisen. Der langfristige
Verwendungs- und Orientierungsnutzen scheint unsicher. Alternativ dazu ver-
sucht man, moderne »Kompetenzen« (z. B. Teamfähigkeit, kritisches Urteil) zu
vermitteln oder die Entwicklung individueller Kräfte zu sichern und zu stärken.
Dies verlangt »offenen Unterricht« mit beweglicher Anordnung und Gestaltung.

Will man das Prinzip »Mönchszelle« noch steigern, soll es eine »Lernmaske«
geben. Was hat es damit auf sich?

Die Lernmaske schirmt durch schwarze Gläser die Umwelt ab, durch meditative
Musik wird der Alltag ausgeschaltet. Wenn mit Biofeedback (Sensor und Licht-
blitze) feststeht, daß der Atem ruhig ist, beginnt das Lernprogramm. Pädago-
gisch interpretiert findet jetzt eine Art kontextfreies Lernen statt. Aber weder
lerne ich die notwendige Konzentration, noch wird das Gelernte integriert in den
Lebenskontext. Genau dies versucht dagegen eine »Kontextpädagogik«, die sich
an der umgebenden Wirklichkeit orientiert.

Wie kann eine solche Kontextpädagogik aussehen?

Man geht z. B. mit den Schülern hinaus und untersucht einen Bach, zieht dann zu
den Behörden und trägt die Ergebnisse vor. Beide Methoden erheben Anspruch
auf ganzheitliches Lernen, verstehen dies aber unterschiedlich. Solche pädagogi-
schen Unterschiede kennen, hilft den eigenen Ansatz genauer (und manchmal
kritischer) zu verstehen.

Es gibt verschiedene Formen der Integration des Lebens in die Schule oder der
Schule in das Leben. Eine extreme Form sind die Bildungsreise, die Abenteuer-
pädagogik, der outward bound (Pädagogik im Freien). Hier muß im fremden
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Kontext das Eigene selbst entdeckt, geprüft und entschieden werden. Wenn So-
krates seine Zeitgenossen in Gespräche verwickelte und ihre gewohnten An-
schauungen in Frage stellte, zielte das auf ähnliches.

Nun haben wir uns etwas in der Welt der Pädagogik umgesehen. Kann man in
dieses Allerlei auch Ordnung bringen, Grundformen unterscheiden?

Es gibt eine große Fülle von Pädagogiken, nach vielen Aspekten und Ebenen,
z. B. Spielpädagogik, Montessoripädagogik, Sozialpädagogik, jüdische Pädago-
gik, wissenschaftliche Pädagogik. Viele verhalten sich zueinander alternativ. Ich
hoffe aber, daß es zur Einordnung Grundformen gibt, die sich an jeweils drei
möglichen Veränderungsprozessen orientieren: Lernen, Sozialisation1, Entwick-
lung. Alle drei sind Aspekte eines ganzheitlichen Prozesses oder beeinflussen
sich gegenseitig, aber eine Pädagogik orientiert sich vorherrschend an einem von
ihnen bzw. kontrolliert (z. B. in Prüfungen) nur diesen.

Worauf zielt das »Lernen«? In unserer Zeit ändern sich die Wissensinhalte
rapid. Wieviel Sinn macht denn Wissensvermittlung überhaupt noch?

»Lernen« kann weit oder enger verstanden werden. Lernen durch Unterrichtung
ist auf objektiviertes Wissen, auf objektive wissenschaftliche Methoden und ein
entsprechendes Wirklichkeitsbild gerichtet. Aber die Fülle des Wissens ist zu
groß geworden, es veraltet zu schnell, seine zukünftige Bedeutung ist unsicher.
Man weiß nicht, was man für den Unterricht auswählen soll; zudem vergessen
die Schüler das Gelernte rasch wieder und finden im »Sachwissen« nicht viel
persönlichen Sinn. Ohnehin leistet der Computer das meiste viel leichter. Dies
alles hat die »Lernschule« in eine Krise gebracht. Auch zunehmende Lern- und
Entwicklungsstörungen zeigen, daß hier eine pädagogische Anthropologie fehlt.

Vielleicht dient eine solche Schule langfristig weniger dem Wissenserwerb,
zementiert vielmehr die Trennung zwischen den Wissenschaften und zwischen
wissenschaftlichem Fachwissen und angeblich vorwissenschaftlichem irrealen,
subjektiven Alltagsglauben, Künsten, Religionen.

Welche Alternativen gibt es zur Lernschule? Worin kann sonst das Ziel von
Erziehung liegen? Sie hatten als zweites Stichwort »Sozialisation« genannt.

Pädagogische Alternativen richten sich zunächst auf Integration der Wissensfor-
men (z. B. der Fächer im Projektunterricht) und auf Ganzheitlichkeit (es wird
auch gehandelt und gelebt in der Schule). Weiter sollen Erfahrungen zum Er-
werb von Kompetenzen vermittelt werden (z. B. soziale, Medien-, Planungs-,
Handlungskompetenz). Besonders geht es um Selbststeuerung und kritische Re-
flexion. Beispiele dafür sind die Bielefelder Laborschulpädagogik und das »Haus
des Lernens« der Bildungskommission von NRW oder die Freinet-Pädagogik.

1  Unter »Sozialisation« versteht man die Übernahme von gesellschaftlich vorgegebenen
Verhaltensweisen (Sprache, Geschlecht, Beruf etc.) bzw. die Erziehung dazu.
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Was kann das Vermitteln solcher Kompetenzen bringen? Wo liegen evtl. auch
Grenzen dieses Ansatzes?

Ein Grundmuster solcher Pädagogiken ist: Erfahrung – forschendes Lernen –
Bewußtmachung – öffentliche Diskussion/Kritik – (häufig noch: moralisierender
Appell). Damit können wichtige Kompetenzen einer modernen Bürgergesell-
schaft erworben werden. Unsicher bleibt: ob zum Erreichen einer Kompetenz
genügend Wissen erworben wird; ob die Entwicklung entsprechender Fähigkei-
ten vorher gesichert ist und ob die Moralisierung (Umweltschutz z. B.) nicht auch
zur bloßen Vortäuschung der kritischen Haltung führt, also die rechte Einstel-
lung nicht wirklich erlangt worden ist. Ökologisches und soziales »Lernen« oder
entsprechende »Kompetenz-Vermittlungen« können viel frühere Veranlagungen
erfordern; sonst besteht die Gefahr, daß sie oberflächlich bleiben und sogar Ab-
wehr erzeugen.

Als dritten Grundprozeß – neben Lernen und Sozialisation – hatten Sie noch
»Entwicklung« im Auge. Worum geht es in einer Pädagogik, deren Leitmotiv
die kindliche Entwicklung ist?

Wenn vorherrschende Wissensorientierungen problematisch sind, Kompetenzen
und ein bestimmter Habitus ungesichert bleiben, bietet sich noch die Möglichkeit
an, vorhandene und notwendige Kräfte und Organe des Individuums selbst zu
entwickeln und zu stärken. Nur wenn das Kind physisch gesund, psychisch
lebendig und mental urteilsfähig sich umfassend, tiefgreifend, selbsttätig entwik-
keln kann, können die humanen Kräfte, Fähigkeiten, Organe entstehen, deren
die Menschen, die Gesellschaft und ihre ungewisse Zukunft heute bedürfen:
Soziales, Ökologisches, Kreatives, Verantwortung, Urteilsgestaltung müssen vor,
neben und nach Wissen und Kompetenzen heute sorgfältig und schonend veran-
lagt und ausgebildet werden. Beispiele dafür sind die Montessori- und Waldorf-
pädagogik, aber auch Wagenscheins zu selten praktizierte Didaktik des »geneti-
schen Lernens«.

Hat auch eine solche Pädagogik unter Umständen Grenzen? Bleibt etwas an-
deres auf der Strecke?

Eine solche Pädagogik ist anspruchsvoller und risikoreicher. Sie verlangt moder-
ne Anthropologie, eine völlig andere Ausbildung und bedarf engagierter Lehr-
kräfte. Da jede Pädagogik ihr gemäße Räume, Zeitstrukturen, inhaltliche Festle-
gungen, Prüfungsformen etc. hat, muß sie auch im Vergleich mit Alternativen
manche Einseitigkeiten aufweisen, die die wechselseitige Kritik beschäftigen,
und läßt sich nur in Grenzen mit anderen kombinieren. So können zunächst auch
wechselseitig Defizite erwartet werden. Für eine entwicklungsorientierte Päd-
agogik können in bestimmten Altersstufen Wissensrückstände und eine verzö-
gerte Entwicklung »moderner« Kompetenzen erwartet werden. Jede Pädagogik
muß daher immer wieder mögliche Nebenwirkungen kontrollieren und von an-
deren Pädagogiken lernen. Langfristige Wirkungen (z. B. Absolventenstudien)
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sind noch zu selten, methodisch schwierig und meist nicht kausal-technisch zu
deuten. Aber jede Schule sollte die »Leistungen« ihrer Absolventen verfolgen.

Sie haben nun Grundformen und Grundprozesse herausgearbeitet. Es wäre
reizvoll, wenn man an einem konkreten Unterrichtsgegenstand sehen könnte,
wie sich die jeweilige Grundrichtung in der Praxis auswirkt.

Nehmen wir einmal das Thema Brotbacken. Moderne Kompetenzen können an
diesem Thema etwa in folgenden Schritten erworben werden: Die Schüler ma-
chen Bekanntschaft mit modernen Backstraßen, die von Computern gesteuert
werden. Sie untersuchen und reflektieren kritisch die wirtschaftlichen Bedingun-
gen und Konsequenzen einer solchen Produktionsweise sowie andere für eine
Gesellschaft wichtige Aspekte. Sie machen sich Gedanken über mögliche Verän-
derungen im öffentlichen Raum, stellen sie dar und versuchen sie ansatzweise zu
beeinflussen. Das mag verschiedenes Wissen bringen und Fähigkeiten fördern,
kann aber auch in seinen realen Prozessen (Computer, Backvorgang, wirtschaftli-
ches Gesamtsystem) undurchschaubar bleiben; das Kind empfindet es als zu
kompliziert und schwierig und gewinnt bei aller »Alt-Klugheit« doch kein
Eigenvertrauen und keine positive Zukunftserwartungen.

Schulwissen wird nicht unbedingt das Brötchen-Backen als solches erklären,
vielmehr einführen in diejenigen Wissensbereiche (Chemie, Physik, Biologie),
welche für existentielle spätere Anwendungen notwendig sind: für Berufe eben-
so wie für einen Zugang zu öffentlichen Debatten. Hier wird allerdings aus-
schließlich die Notwendigkeit von Spezialwissen und Arbeitsteilung für eine
moderne Gesellschaft eingeprägt. Das distanzierte Wirklichkeitsverständnis der
klassischen Naturwissenschaft erscheint als das einzig legitime, und es wird der
Technisierung Vorschub geleistet. Geschmack, Duft, vertiefte Urerfahrung kom-
men nicht vor bzw. werden als vorwissenschaftliche subjektive Empfindungen
zu bewerten gelernt. Diese Qualitäten erhalten jedoch im Verkauf heute primäre
Bedeutung. Die Wissensschule bildet dafür keine Organe aus.

Entwicklungsorientierte Pädagogik bezieht den gesamten Kontext ein. Die
Schüler selber pflügen, eggen, säen, ernten, dreschen und backen, und sie bewir-
ten Mitschüler und Eltern stolz mit den eigenen Produkten. So bildet sich ein
Vertrauen in die Welt und in die eigene Kraft. Es wird zwar eine »veraltete«
Landwirtschaft vermittelt. Aber es ist ähnlich wie bei einer modernen Segel-
schulschiff-Ausbildung: Sie kann eine Voraussetzung für die computergesteuer-
te Schiffsführung sein, indem sie Kräfte und Organe der physischen Wahrneh-
mung (Winddruck), der psychischen Behauptung (Mut) und der mentalen Beur-
teilung (Risikoerfahrung) zu entwickeln hilft.

Ein solcher praktischer Vergleich verschiedener pädagogischer Ansätze fordert
unausweichlich wechselseitige Kritik heraus. Die letztgenannte Position zieht
sich den Vorwurf einer »Steinzeit-Landwirtschaft« zu. Die Wissensschule be-
klagt bei den beiden anderen einen Mangel an moderner Naturwissenschaft. Die
entwicklungsorientierte Pädagogik sieht bei den anderen die Gefahr von Desin-
teresse und Entfremdung gegenüber der Natur. Und die Kritik geht dann von
den konkreten Befürchtungen bis in die Grundlagen hinein, muß aber nicht de-
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struktiv sein, sondern kann auf tatsächliche Schwierigkeiten und Defizite auf-
merksam machen.

Können sie an einem anderen Schulthema eine Bilanz ziehen?

Aktuell ist unter anderem Soziales Lernen als Antwort auf ein gesellschaftlich
empfundenes Defizit: mangelnde Bereitschaft, sich bei Problemen der Allge-
meinheit zu engagieren und aktiv zu werden. Die Frage an die Schulen ist nun:
Muß und kann das Soziale schulisch-curricular gelernt werden? Können die
Schüler durch Bewußtmachen der Probleme sozial kompetent werden? Oder
bedarf es langjähriger Bildung sozialer Kräfte und Wahrnehmungsorgane?

Wenn wir erkennen, daß alle Wissens- und Erfahrungsformen auch eine soziale
Dimension haben, dann werden wichtige Zusammenhänge zwischen Wissen,
Verhaltensgewohnheit (Habitus) und Organbildung deutlich. Ein Schulunter-
richt, der im Mathematikunterricht im Kopfrechnen objektive Ergebnisse fordert
(3 x 4 = ?) prägt auch ein Wissensverständnis, in dem die (rechnende) Person
selbst uninteressant ist, Rechnen und Individuum zu trennen sind und Akzep-
tanz nur der gewinnt, der die einzig richtige Lösung hat. Es findet also zugleich
eine bestimmte soziale Prägung statt. Und zwar in einem Ausmaß, das durch
singulären Projektunterricht (etwa eine Projektwoche mit behinderten Men-
schen) und durch Gruppenarbeit nicht mehr kompensiert werden kann. Ein
Kopfrechnen kann aber auch von jedem Schüler ein eigenes Produkt verlangen.
Auf die Frage: Was ist die 12? kann die Antwort sein: 6 + 6, 4 + 8 usw. Das weckt
Interesse an den anderen, für die menschliche Vielfalt, die Fülle möglicher Pro-
blemlösungen, und es eröffnet Kreativität als sozialen Prozeß. Hier könnte Rech-
nen und soziales Lernen geübt werden.2 Das schließt andersartiges und späteres
Üben nicht aus.

Solche pädagogisch-didaktischen Differenzen unterstellen Wirkungen, die ge-
nau zu untersuchen sind. Sie machen aber fruchtbare Gespräche zwischen Päd-
agogiken wünschbar.

Lehrkräfte, die ihr Schulprofil selbst gestalten und begründen, ihre Leistungen
selbst kontrollieren und Beratung von Eltern und Schülern leisten wollen, ebenso
wie Eltern, die zwischen Schulen wählen möchten, und wie Politiker, die beides
fördern wollen, sie alle brauchen heute Kenntnisse verschiedener Pädagogiken
und ihrer Differenzen. Erziehungswissenschaft sollte dazu die entsprechenden
»Beipackzettel« liefern.

Zum Autor: Harm Paschen, 1937 geboren, Studium der Germanistik, Geographie, Pädago-
gik, Philosophie. Dozent an der Universität Hamburg, von 1971-1980 Prof. an der PH Kiel,
seit 1980 Professur für Allgemeine Erziehungswissenschaften an der Universität Bielefeld.
Mitglied im Wissenschaftl. Beirat der Laborschule Bielefeld, im Ausbildungsrat der Wal-
dorfschulen und der European Federation of Rudolf Steiner/Waldorf School Parents.
Literaturhinweis: Das hier knapp Skizzierte findet man etwas ausführlicher in dem Büch-
lein von Harm Paschen: Pädagogiken. Zur Systematik pädagogischer Differenzen, Wein-
heim 1997

2  Vgl. dazu Ernst Schuberth: Soziale Bildung durch den Mathematikunterricht? In: Bohn-
sack, Kranich (Hrsg.): Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik, Weinheim 1990


