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„Welches sind die Erscheinungsformen des Prinzips »Einfachheit« in den unterschiedlichen Diszipli-
nen“ lautet eine Frage von Herbert Hörz, Werner Krause und Erdmute Sommerfeld in ihrer Zwi-
schenbilanz des Arbeitskreises „Prinzip Einfachheit“, die nunmehr auch Vertreter der Pädagogik er-
reicht hat, wie die öffentliche Sitzung des Arbeitskreises am 27.10.2016 mit dem Vortrag von Franz 
Prüß belegt. Er gab einen Überblick über verschiedene Bemühungen um die Entwicklung relativ ein-
facher Modelle von Erziehungs- und Unterrichtsprozessen, die alle darauf gerichtet waren, diese 
komplexen und komplizierten Prozesse überschaubar und gestaltbar zu machen. Auch in der Päda-
gogik geht es um die Frage, wie „mit einem Minimum an Stoff, Energie und Information eine für die 
Funktionserfüllung des Systems optimale Strukturierung erreicht (wird)“ (vgl. Hörz, 2010, S. 34). In 
Ergänzung zu dem Vortrag von Prüß werden hier einige Informationen angeboten, die über die Ge-
schichte unseres Systemansatzes und weitere Probleme zur Nutzung des Prinzips Einfachheit in den 
Erziehungswissenschaften Auskunft und Anregung geben.  

In seinem Artikel zum „Stichwort: Allgemeine Pädagogik“ in der Zeitschrift für Erziehungswissen-
schaft konstatiert Peter Vogel „ein Unbehagen an der Allgemeinen Pädagogik“ (vgl. 1998, S. 158). 
Vogel erörtert die Gründe für dieses Unbehagen und stellt dabei in Übereinstimmung mit dem von 
ihm zitierten G. Macke fest, „dass mit dem Wandlungsprozess der Erziehungswissenschaft »eine Auf-
lösung der Allgemeinen Erziehungswissenschaft bzw. Abwanderung des Allgemeinen in die speziali-
sierten Teildisziplinen verbunden ist«“ (zitiert von Vogel, S. 160). Roland Bast spricht besorgt von 
„zerfasernder Selbstauflösung“ der Allgemeinen Pädagogik (vgl. Bast 2013, S. 1). In der Festschrift 
anlässlich des 80. Geburtstags von Dietrich Hofmann schreibt Neumann von einer „Unübersichtlich-
keit des postmodernen Denkens in der Disziplin […], in der aus seiner Sicht gemeinsame philosophi-
sche und praktische Überzeugungen immer mehr verloren gehen“ (Neumann et al. 2014, S. 70). Von 
einem „nachlässigen Eklektizismus“ spricht Hofmann laut Uhle (vgl. Neumann et al. 2014, S. 35) und 
davon, dass „eine unmittelbare Veränderung der Praxis durch die Theorie […] nicht mehr angestrebt 
(wird)“ (a. a. O., S. 189). Hofmann vermerkt in seinem Lebenslauf, „dass die Entwicklung der Wissen-
schaft nicht so gelaufen ist, wie sich einige, mit denen ich in den 1950er und 1960er Jahren zusam-
mengearbeitet habe, das dachten“ (Neumann et al., S. 197). Die kritischen und pessimistischen Re-
flexionen richten sich dabei besonders auf die Allgemeine Pädagogik und ihre Stellung im System der 
Erziehungswissenschaften.  

Diese Zustandsbeschreibung trifft auch gegenwärtig noch zu; wenn etwa die Frage gestellt wird, 
ob überhaupt etwas Allgemeines in der Erziehung als Gegenstand einer Allgemeinen Pädagogik fest-
gestellt werden könne oder dürfe, weil das Allgemeine den Einzelnen „zurichte“ (vgl. Bast 2013, S. 2). 
Dass ungeachtet dieser Bedenken pädagogische Teildisziplinen die von der Allgemeinen Pädagogik 
offenbar unzureichend bearbeiteten allgemeinen Grundlagenprobleme für ihre eigenen Belange 
selbst untersuchen, wie Vogel richtig feststellt, belegt jedoch die Notwendigkeit diesbezüglicher For-
schungen bzw. Veröffentlichungen. Auch aus dieser Sicht und Situation heraus ist der vorliegende 
Beitrag entstanden.  
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Die These von einer wertfreien Erziehungswissenschaft ist nicht haltbar, denn jeder Sprechende 
und Schreibende ist in gesellschaftliche Beziehungen eingebunden, die mit Bedürfnissen, Interessen 
und Machtausübung zusammenhängen. Diesen Beziehungen kann sich niemand entziehen (vgl. 
Bourdieu 1989, S. 42 ff.) und daher können auch Wissenschaftler – speziell Sozialwissenschaftler – 
ohne Wertbezogenheit nicht forschen und lehren; sie können und müssen aber ihre wertgebundenen 
Positionen kritisch reflektieren, um politisch-moralisch inakzeptable Sichtweisen zu vermeiden. Das 
gilt auch für erziehungswissenschaftliche Aktivitäten: sei es bei der Auswahl und Gewichtung empiri-
scher Tatsachen oder bei der Erörterung und Begründung pädagogisch relevanter Werte und Nor-
men. Aus diesen Gründen erfolgt hier keine Unterscheidung zwischen Erziehungswissenschaft im 
Sinne einer wertfreien deskriptiven Tatsachenforschung und Pädagogik im Sinne von Erziehungsleh-
re, die bestrebt ist, „menschliches Tun zu verbessern“ (vgl. Lochner 1947, S. 7). Das Wort Erzie-
hungswissenschaft ist im vorliegenden Text lediglich die Übersetzung des Wortes Pädagogik, das 
eine Wissenschaft bezeichnet, die sich schon seit langem nicht mehr nur mit der Erziehung von Kin-
dern und Jugendlichen befasst, sondern auf der Grundlage eines erweiterten Erziehungsbegriffs auch 
Erwachsenenbildung mit zum Gegenstand hat, was sich u. a. in dem inzwischen gebräuchlichen Be-
griff Erwachsenenpädagogik widerspiegelt.  

In dem Bestreben, eine Erziehungswissenschaft zu entwickeln, die alle Erscheinungsformen der 
Erziehung erfasst, hat mein Lehrer Herbert Schaller (1899–1966) zunächst versucht, einen allgemein-
gültigen und umfassenden Erziehungsbegriff zu definieren, indem er „Erziehung als bewusste und 
direkte Menschenformung“ bestimmte und damit von ähnlichen Prozessen abgrenzte (vgl. Schaller et 
al. 1963, S. 4). Natürlich rief diese Kurzfassung der Definition vielfach Widerspruch hervor, speziell 
auch wegen der Verwendung des Begriffs Menschenformung als genus proximum. Schaller orientier-
te sich bei seiner Wortwahl an Goethes „Prometheus“ und verwies darauf, dass der Formungsbegriff 
nicht im Sinne „mechanischer Einwirkung“ verstanden werden darf, sondern die dialektische Einheit 
von Umweltveränderung und Selbstveränderung des Menschen widerspiegelt. Mit der Definition 
wird Erziehung sowohl von bewussten, aber nicht direkten Formungsprozessen (z. B. dem Fernsehen) 
und von direkten (d. h. in unmittelbaren zwischenmenschlichen Beziehungen und persönlichen 
Kommunikationen erfolgenden), aber nicht absichtsvollen (ungewollten, unbewussten) Beeinflussun-
gen abgegrenzt. Schaller erwartete von seinen Mitarbeitern eine Weiterführung seines Ansatzes, die 
nach seinem Tode 1966 von Wolfram Knöchel (1926–2008), von mir und anderen vorgenommen 
worden ist. Um z.B. die leidige Diskussion um den Formungsbegriff zu vermeiden, präzisiere ich 
Schallers Definition wie folgt: Erziehung ist die bewusst geführte, in sozialen Interaktionen erfolgende 
nachhaltige Veränderung des Menschen durch Auseinandersetzung mit der Umwelt und sich selbst 
entsprechend den Erfordernissen gesellschaftlicher Reproduktions- und Entwicklungsprozesse sowie 
der Welt- und Wertvorstellungen der den Prozess initiierenden und kontrollierenden Kräfte.  

 

 

Abb. 1: Klassenlogisches Schema zum Erziehungsbegriff 
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Ein Vorzug dieser Definition besteht darin, dass die Begriffe Menschenformung oder Persönlichkeits-
entwicklung die „Auseinandersetzung des Menschen mit der Umwelt und sich selbst“ meinen und 
damit jenen Prozess kennzeichnen, aus dem heraus Erziehung sich entwickelt hat, was nach Tamás 
(vgl. 1964, S. 130) den Erfordernissen einer dialektischen Definition entspricht. Die Wahl der artspezi-
fischen Merkmale Bewusstheit und Direktheit ist mit Vereinfachungen verbunden, die bei vielen Be-
griffsdefinitionen eine Rolle spielen: 

a) Zunächst handelt es sich um Abstraktionen von fließenden Übergängen als Methode der 
Vereinfachung, denn der Mindestgrad an erzieherischer Bewusstheit in der Handlungsweise 
der beteiligten Personen, der vorhanden sein muss, damit von Erziehung gesprochen wer-
den kann, ist empirisch nicht bestimmbar, weil es dafür keine Maßeinheit und Messmetho-
de gibt. Dennoch ist in dem „heterogenen Kontinuum“ (vgl. Hassenstein 1954, S. 197–214) 
zwischen unbewussten Beeinflussungen bei zufälligen Begegnungen und zielgerichteten so-
wie inhaltlich und methodisch bewussten Kommunikationen ein Punkt anzunehmen, bei 
dem die Absicht zur Beeinflussung und ihre bewusste Realisierung im persönlichen Kontakt 
einen solchen Grad erreicht haben, dass von Erziehung gesprochen werden kann. Ähnlich 
verhält es sich mit dem zweiten artspezifischen Merkmal, der „Direktheit“ im Sinne von 
„unmittelbaren zwischenmenschlichen Beziehungen“; auch hier kann kein „Intensitätsgrad“ 
oder „Grad des Vertrauens“ angegeben werden, da es keine Maßeinheiten gibt. Aber es ist 
unbestritten, dass gute Beziehungen wichtig für erfolgreiches Erziehen sind, denn wieder-
holt abreißende Kontakte beeinträchtigen die Kommunikation, und Misstrauen erzeugt Ab-
wehrhaltungen. 

b) Im Ergebnis handelt es sich um idealisierende Abstraktionen, denn erzieherische Bewusst-
heit ist niemals total, weil kein Erzieher alle Voraussetzungen und Bedingungen seines Han-
delns kennt und trotz angestrengter Analysen und Reflexionen auch nicht erkennen kann. 
Außerdem sind im Prozessverlauf stets menschenformende Einflüsse mit im Spiel, die das 
angestrebte Erziehungsresultat positiv oder negativ beeinflussen, und schließlich unterlie-
gen Qualität und Intensität der zwischenmenschlichen Beziehungen vielfältigen Schwankun-
gen. 

c) Die Auseinandersetzung mit sich selbst erfasst auch die jeweils mehr oder weniger intensive 
Selbsterziehung und die Umerziehung des Individuums, denn erzieherische Aktivitäten „sto-
ßen nicht auf eine tabula rasa“; immer werden schon vorhandene schädliche Bestrebungen, 
falsche Vorstellungen, Denkfehler, schlechte Gewohnheiten usw. mit beseitigt bzw. über-
wunden und möglichst zielgemäße Persönlichkeitsqualitäten und Verhaltensweisen entwi-
ckelt.  

Schaller hatte sich bei der Erarbeitung seiner Dissertation zu Erziehungsauffassungen von Hegel, 
Schopenhauer und Nietzsche intensiv mit den Systemvorstellungen Hegels auseinandergesetzt und 
ihren wissenschaftlichen Wert erkannt; daher beschäftigte er sich bis zu seinem Tode mit Hegels 
Schriften und dem Problem der Entwicklung eines dialektisch-materialistischen Systems pädagogi-
scher Erkenntnisse, zumal er sich durch intensive Marxstudien das methodische Instrumentarium 
dazu erarbeitet hatte. In Analogie zu Marxschen Darstellungen wesentlicher ökonomischer System-
zusammenhänge im „Kapital“ und in den „Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie“ skizierte 
er einen Systemansatz. Dabei ließ er sich methodisch leiten von der Marxschen Betrachtungsweise 
und Feststellung: „Die einfachen Momente des Arbeitsprozesses sind die zweckmäßige Tätigkeit oder 
die Arbeit selbst, ihr Gegenstand und ihr Mittel“ (vgl. MEW 23, S. 193).  

Analog zu dieser Darstellung betrachtete Schaller die Struktur der Erziehung und fand jene „einfa-
chen Momente“ jeglicher Erziehung, die sich bereits im historischen Erkenntnisprozess in Gestalt 
dünner Abstrakta (vgl. MEW 42, S. 35) herausgeschält hatten. Das sind zunächst die personellen oder 
aktiven Elemente Erzieher und Zögling (die zugleich das erzieherische Verhältnis bilden) und sodann 
die sachlichen Elemente Ziel, Inhalt, Methode, Organisation und Resultat. Um „dünne Abstrakta“ 
handelt es sich, weil bspw. die Kategorie „Zögling“ aus der Komplexität menschlicher Funktionen 
durch isolierende Abstraktion nur das Subjekt des Aneignungsprozesses erfasst und heraushebt. Das 
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ist wegen der Erziehbarkeit und Erziehungsbedürftigkeit des Menschen im Interesse des gesellschaft-
lichen Reproduktionsprozesses notwendig. Bildsamkeit für sich betrachtet, schließt auch Manipulier-
barkeit und Indoktrinierbarkeit ein, d. h., alle diese Momente und Begriffe müssen in ihrem jeweili-
gen Systemzusammenhang betrachtet werden.  

Die Kategorie „Erzieher“ als „dünnes Abstraktum“ meint im vorliegenden Zusammenhang ein ak-
tives Element im System, das dank seiner – zumindest partiellen – Kompetenzüberlegenheit wirkt, 
wobei Kompetenz die Befähigung und Befugnis zum erzieherischen Handeln umfasst, die nicht an die 
Zugehörigkeit zur jeweils älteren Generation gebunden ist. Die Kompetenzüberlegenheit als We-
sensmerkmal des Erziehers begründet den gesellschaftlichen Charakter des erzieherischen Verhält-
nisses. Dieses hat im natürlichen Generationenverhältnis seine Wurzeln, weil früher die Angehörigen 
der jeweils älteren Generation in der Regel über jenen Fundus an Erfahrungen, Wissen, Können, 
Wertvorstellungen, Normen usw. verfügten, der für den Fortbestand der Sippe, des Stammes oder 
des Volkes erforderlich war und daher weitergegeben wurde. Aber ihrem Wesen nach sind Generati-
onsverhältnisse natürliche Verhältnisse und damit lediglich Grundlage gesellschaftlicher. Unter den 
gegenwärtigen Lebensbedingungen resultiert pädagogisch bedeutsame Kompetenzüberlegenheit 
nicht primär aus der Generationszugehörigkeit, sondern aus der veränderten Dynamik gesellschaftli-
cher Entwicklungsprozesse, so dass bspw. jugendliche studierte Erwachsenenbildner ältere Volks-
hochschulhörer unterrichten. Es gibt sogar Ziel bezogen kompetentere Enkel, die ihrem Großvater 
Lernhilfen bezüglich Medienkompetenz geben, was die Frage aufwirft, ob nunmehr Lernhilfen den 
Gegenstand der Pädagogik ausmachen? Tatsächlich konstatiert z. B. Giesecke einen Paradigmen-
wechsel „von Erziehung zur Lernhilfe“ (vgl. 1992, S. 67). Es ist aber zu beachten, dass Lernhilfen schon 
immer Mittel und Bestandteil von Erziehung waren und allein oder „für sich“ betrachtet nur einen 
fragmentarischen Gegenstand der Pädagogik ergeben würden. Außerdem können sich die Lernhilfen 
des Enkels in den Selbstbildungsprozess des Großvaters einordnen (weil dieser seine Medienkompe-
tenz erhöhen möchte), und damit wird wieder ein relativ vollständiger pädagogischer Systemzusam-
menhang erkennbar. 

Schaller verdeutlichte durch ein skizzenhaftes Strukturmodell (Abb. 2) einige wesentliche Zusam-
menhänge zwischen den einfachen Momenten der Erziehung, die als innere oder immanente Fakto-
ren den Prozess determinieren, was erkennen lässt, wie bedeutsam „dünne Abstraktionen“ für die 
Konstruktion einfacher Modelle und wissenschaftlicher Systeme sind. Außerdem distanzierte er sich 
bewusst von reduktionistischen Modellen wie etwa den didaktischen und pädagogischen Dreiecken 
(mit den Eckpunkten „Lehrer – Stoff – Schüler“ bzw. „Zögling – Aufgabe – Erzieher“), die seit der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts in verschiedenen Varianten in Pädagogiklehrbüchern zu finden sind.  

Schallers „Tafelbild“ provozierte die Frage, was denn nun eigentlich neu an diesem Systemansatz 
ist? Tatsächlich sind die o.g. Strukturelemente seit langem bekannt, wenn auch zum Teil unter ver-
schiedenen Bezeichnungen. So wird z. B. statt vom Inhalt oft vom Unterrichtsstoff oder vom Aneig-
nungsgegenstand gesprochen, obgleich die Identifizierung nicht gerechtfertigt ist, wie sich noch zei-
gen wird. Entscheidend in Schallers Ansatz ist, dass er die immanenten Momente als Systemzusam-
menhang begriff, der zugleich durch jene Faktoren determiniert wird, die man gewinnt, wenn man 
die Systemgrenze überschreitet (transgredi = überschreiten). Seine Systemauffassung begründete er 
damit, dass Erziehung nicht aus sich selbst heraus erklärt werden kann, sondern dass sie in Wechsel-
wirkung mit ihren „äußeren Determinanten“ betrachtet werden muss. Diese fasste er bewusst weit, 
indem er nicht nur die gesellschaftlichen Determinanten, sondern auch die natürlichen in die Be-
trachtung mit einbezog. Damit wollte er der soziologistischen Tendenz in der damaligen Pädagogik 
begegnen, die die biotischen Grundlagen des Menschen und auch deren Wechselwirkungen mit der 
außermenschlichen Natur nicht hinreichend berücksichtigte (vgl. z. B. Neuner 1973, speziell S. 23 f.). 
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Abb.2: Strukturmodell der Erziehung nach Schaller 

Im Wechselwirkungsgeschehen zwischen dem System der immanenten Momente und den transgre-
dienten Grundlagen bewertete er die letzteren als „übergreifend“ (vgl. MEW 42, S. 34), ohne damit 
die aus dem Systemzusammenhang herrührende relative Eigengesetzlichkeit der Erziehung infrage zu 
stellen. Diese ist ja Grundlage für die aktiven Rückwirkungen der Erziehung bzw. ihrer Resultate auf 
Natur und Gesellschaft (Abb. 2: gestrichelter Pfeil). Aus der Erkenntnis von der übergreifenden Be-
deutung der transgredienten Grundlagen folgt für die konzeptionelle Planung der Erziehung: von 
humanen gesellschaftlichen Anforderungen ausgehen, auf den Lernenden eingehen und ihn dort 
abholen, wo er steht. Seine (oft durch Manipulationen entstandenen) individuellen Bedürfnisse und 
Interessen können nur als methodische Anknüpfungspunkte dienen, nicht aber als Begründungen für 
pädagogische Ziele. 

Betrachten wir im Sinne des 2+1-Prinzips von Hörz (vgl. 2010, S. 33 f.) als Erstes die Wechselwir-
kungen zwischen dem System der immanenten Momente und den transgredienten Grundlagen: Na-
türliche und gesellschaftliche Determinanten beeinflussen das reale System oder Teilsystem im Gan-
zen – und zwar in einem „übergreifenden“ oder gar „zerstörerischen“ Sinne: z. B. fällt bei hohen 
Sommertemperaturen der Unterricht (als Teilsystem) aus („hitzefrei“) oder es gerät das ganze Erzie-
hungssystem (Schulwesen, Berufsausbildung, Jugendhilfe usw.) bei Finanzknappheit in Schwierigkei-
ten, was nachteilige Rückwirkungen auslöst, etwa in Form von unzureichend qualifizierten Bewer-
bern für Lehrstellen oder Studienplätze, was schließlich zum Fachkräftemangel führt. Aber selbstver-
ständlich wirken natürliche und gesellschaftliche Determinanten auch über jedes einzelne immanente 
Moment auf den Prozessverlauf. Das betrifft die natürlichen Anlagen und Befindlichkeiten der am 
Prozess beteiligten Erzieher und Edukanden, z. B. ihr Anlagenpotential, ihr Gesundheitszustand, ihre 
Aktivitäten und Belastungen außerhalb pädagogischer Institutionen usw. Ebenso widerspiegeln sich 
natürliche und gesellschaftliche Determinanten in den Wegmomenten: im Biologieunterricht spielen 
bspw. die Jahreszeiten eine Rolle, wenn es um die Veranschaulichung biotischer Sachverhalte in der 
Natur geht, und im Chemie- und Physikunterricht entscheiden die technischen Ausstattungen der 
Unterrichtsräume über die Experimentiermöglichkeiten. 

Zwar konnte Schaller das von Herbert Hörz formulierte heuristische 2+1-Prinzip nicht kennen, 
aber er verfuhr in diesem Sinne. Er betrachtete nach den Erziehung-Umwelt-Beziehungen (= erste 
Integrationsebene) die System-Element-Beziehungen (= zweite Integrationsebene) und ergänzte die-
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ses Vorgehen (also +1) durch die Einbeziehung jener Erkenntnisse, die wir über die transgredienten 
Grundlagen haben und die sowohl die strukturellen und funktionalen Zusammenhänge im System als 
auch die strukturellen und funktionalen Beziehungen zwischen System und Umwelt betreffen. Ob 
wegen der Vielzahl der Theorien über die Bereiche der transgredienten Grundlagen auch von zwei 
Integrationsebenen mit mehreren Hintergrundtheorien, also einem 2+xHT-Prinzip, gesprochen wer-
den kann oder sollte, ist m. E. zu prüfen. In der Sozialpädagogik/Sozialarbeitswissenschaft ist bei ähn-
lichen Untersuchungen und Darstellungen von Bezugswissenschaften die Rede. 

Betrachten wir im Sinne des Hörzschen Prinzips die Funktion des Erziehungssystems im Hinblick 
auf die transgredienten Grundlagen, dann wird klar, dass Erziehung – historisch betrachtet – primär 
dem gesellschaftlichen Reproduktionsprozess und der Existenzsicherung der jeweiligen Gemeinschaft 
dient. Bereits in der Urgesellschaft – und keimhaft bei nichtmenschlichen Primaten (vgl. Schimpan-
senstudien bei van de Rijt-Plovij/Plovij 1978, S. 183f.) – sind Frühformen der Erziehung zu finden, weil 
davon Existenz und Entwicklung der Art abhängen. Da die Erziehung zunächst einmal individuelle 
Veränderungen von Menschen anstrebt und bewirkt, erfüllt sie auch die Funktion der Menschenbil-
dung. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Bildung in vielen gesellschaftlichen Zusammenhängen 
und Prozessen erfolgt, etwa durch religiöse Kulthandlungen, durch Reisen, durch den Besuch von 
Theateraufführungen und in neuerer Zeit vor allem durch Massenmedien. Wollte man also den Bil-
dungsbegriff zur tragenden Kategorie der Erziehungswissenschaften machen, würde das die Theorie-
entwicklung erschweren, weil dann mehrere qualitativ unterschiedliche Prozesse – unbewusste, 
spontane und indirekte bzw. medial vermittelte Einflussnahmen auf Menschen einerseits und Erzie-
hung im definierten Sinne andererseits – Gegenstand einer Wissenschaft wären. 

Unter diesem Aspekt sind m. E. auch die gegenwärtigen Bemühungen um die Konstituierung und 
Entwicklung der Bildungswissenschaften kritisch zu hinterfragen, zumal es sich hierbei um eine nicht 
unproblematische Übersetzung von „learningsciences“ handelt, die im Einzelnen und als Ensemble 
zweifellos sehr wichtig sind, aber wohl kaum zur Klärung des Bildungsbegriffs und des Gegenstandes 
der Pädagogik beitragen können. 

Mit der Bindung des Bildungsbegriffs an die Individualentwicklung des Menschen wird der grund-
legende Ansatz von Shaftesbury (1671–1713) aufgegriffen, mit dem „besonders im deutschen 
Sprachraum gegen Ende des 18. Jahrhunderts das Nachdenken über Bildung beginnt, denn er er-
kennt als Hauptaufgabe für die Vorbereitung einer glücklichen Menschheit die Ausformung des Indi-
viduums“ (vgl. Gamm 1979, S. 74). Diese Auffassung nähert sich dem humanistischen Bildungsbegriff, 
dem sich auch Marx verbunden fühlt, wenn er vom „total entwickelten Individuum“ (vgl. MEW 23, S. 
512) oder über „menschliche Kraftentwicklung“ spricht, „die sich als Selbstzweck gilt“ (vgl. MEW 25, 
S.828). Die Formulierung „allseitige Entwicklung“ des Menschen hat Schaller abgelehnt, weil er 
Wortbildungen mit „all“ bzw. entsprechende Begriffe wie z. B. auch allmächtig und allwissend als 
untauglich für die Sozialwissenschaften bewertete; Vielseitigkeit dagegen hielt er für rational und 
realistisch. 

Im Gegensatz zur Bildungsauffassung im Sinne von humaner Vervollkommnung der Persönlichkeit 
steht die Auffassung von Jansen, Peters, Schreiber, die in ihren Untersuchungen zur Resozialisierung 
weiblicher Häftlinge in Justizvollzugsanstalten auch jene Lernprozesse der Bildung zuordnen, die 
teilweise destruktiver Natur sind. Sie meinen damit Lernprozesse, die in asozialen Milieus ablaufen, 
aber nicht selten außer moralischer Deformation auch erstaunliche geistige und soziale Fähigkeiten 
hervorbringen (vgl. 2006, S. 127 f. u. S. 136). Jansen et al. schildern, wie geschickt hochgradig prob-
lembelastete Mädchen und Frauen agieren, um Gefahren und Konfliktsituationen rechtzeitig zu er-
kennen und sich gegen An- und Übergriffe zu wehren, wenn auch zum Teil mit unfairen Mitteln. Auch 
in diesen Prozessen sind kompetente, d. h. erfahrenere Frauen mit wirksam. 

Da komplizierte Konflikt- und Bedrückungssituationen allgemein verbreitet sind, folgt aus dem 
Begriffsgebrauch von Jansen et al., dass außer der Förderung von Selbstreflexion, Selbstbestimmung 
und Selbstvervollkommnung auch die Befähigung zur Selbstbehauptung als Bestandteil von Souverä-
nität zur Funktion von Bildung gehört, unabhängig davon, unter welchen Bedingungen sie erfolgt. Das 
bedeutet, dass durch die Einbindung jedes menschlichen Individuums in die unterschiedlichen An-
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strengungen zur Alltagsbewältigung und Selbstbehauptung „reine Menschenbildung“ eine idealisie-
rende Abstraktion darstellt. Bildung ist somit zwar nur funktional und noch nicht inhaltlich bestimmt, 
jedoch ist damit der Gebrauch eines vom Erziehungsbegriff unterscheidbaren Bildungsbegriffs be-
gründet, wenn auch die so bezeichneten Prozesse – psychologisch betrachtet – in Lernprozessen zu-
sammenfallen.  

Während die Erziehung primär auf die Bereitschaft und auf die Fähigkeiten zur Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Reproduktions- und Entwicklungsprozess gerichtet ist, zielt Bildung vor allem auf die 
Entwicklung von Souveränität des Individuums im Sinne der Beherrschung seiner eigenen Angelegen-
heiten, und zwar im Bewusstsein seiner Grenzen und mit dem Bestreben zur Ausschöpfung seiner 
Möglichkeiten (vgl. aber auch Wessel 2005 u. Kirchhöfer 2012, S. 51–54). Bildungsprozesse und  
-bestrebungen resultieren nicht allein aus Anforderungen in Erziehungsprozessen, sondern werden 
auch durch Erfordernisse und Anregungen der Umwelt erzeugt.  

Prozesse der Persönlichkeitsbildung haben die Tendenz, sich aus organisierten Erziehungssyste-
men herauszulösen, vor allem durch individuelle Bestrebungen zur Selbstbildung. Aber diese funktio-
nieren auch nur auf der Grundlage einer entsprechenden Selbsterziehung; wer sich bspw. mit techni-
schen Hilfsmitteln eine Fremdsprache aneignen möchte, muss sich dazu immer wieder „aufraffen“. 
Der Erziehungsbegriff bleibt die zentrale Kategorie für die Erziehungswissenschaften. Den Gebrauch 
der Begriffe Bildung im engeren Sinne (≈ Könnens- oder Kompetenzentwicklung) und Erziehung im 
engeren Sinne (≈ moralische Erziehung) lehnte Schaller ab, weil er den ganzheitlichen Prozess im Au-
ge hatte, der auch den ganzen Menschen betrifft und dabei vielfältige Wirkungen hervorbringt. Er-
ziehung als ganzheitlicher Prozess schließt aber die Möglichkeit gezielten Trainings einzelner Fähig-
keiten und Verhaltensweisen mit ein. 

Da das Wort transgredient im Zusammenhang mit Diskussionen um die Entwicklung einer sozialis-
tischen Betriebs- bzw. Wirtschaftspädagogik im Jahre 1963 von der Abt. Wissenschaft beim ZK der 
SED zum Anlass genommen wurde, ein Parteiverfahren gegen Schaller anzustreben (Hauptvorwurf: 
„abstruse Hegelei“ – Einzelheiten dazu vgl. Naumann 2015, S. 76), haben wir in späteren Veröffentli-
chungen zumeist schlicht von natürlichen und gesellschaftlichen Grundlagen der Erziehung gespro-
chen, denn wir wollten die Weiterführung der Konzeption nicht an der Wortwahl scheitern lassen, 
zumal Schaller dieses ungewöhnliche Wort auch aus didaktischen Gründen gewählt hatte: er wollte 
damit seine Zuhörer zum Nachdenken veranlassen! 

Es ist im Sinne des Arbeitskreises „Prinzip Einfachheit“ nunmehr die Frage nach möglichen Wirk-
prinzipien für den Zusammenhang zwischen Erziehung und ihren transgredienten Grundlagen zu stel-
len. Schaller schrieb in dem Kapitel „Erzieherische Gesetze als Anleitung zum Handeln“ eines Lehr-
briefes: „Wenn wir z. B. den bekannten Marxschen Satz aus der Programmkritik von 1875 (vgl. MEW 
19, S. 21) umwandelnd sagen: Die Erziehung kann nie höher sein als die ökonomische Gestaltung und 
dadurch bedingte Kulturentwicklung der Gesellschaft, so ist das zunächst eine objektive Feststellung 
auf der Grundlage des historischen Materialismus nach Analyse der bisherigen Gesellschaft und 
Prognose für die künftige Gesellschaft (»kann«). Gleichzeitig leiten wir aber daraus ab, dass Erzie-
hung nicht allmächtig ist“ (vgl. Schaller et al. 1963, S. 204 f.).  

In vereinfachter Formulierung wurde diese Erkenntnis zur „dialektischen Einheit von Gesell-
schafts- und Erziehungssystem“ zusammengefasst, wobei – wie bereits erwähnt – die Gesellschaft 
von übergreifender Bedeutung ist. Nach meiner jetzigen Einsicht handelt es sich auch hier um ein 
Wirkprinzip in den Zusammenhängen von transgredienten Grundlagen und Erziehung. Denn unab-
hängig davon, wie Schulpolitiker und Parlamente meinen, das Schulwesen gestalten zu können, ist 
die dialektische Einheit von Gesellschaftssystem und Bildungssystem objektiv wirksam. Das Prinzip 
beeinflusst nicht nur durch das Wissen um gesellschaftliche Erfordernisse die Entscheidungen staatli-
cher Gremien, sondern wirkt auf vielfältige Weise in den Zusammenhängen zwischen Gesellschaft 
und Erziehung: So widerspiegeln sich bspw. der gnadenlose Konkurrenzkampf in der Wirtschaft, die 
respektlosen Auseinandersetzungen in der Politik, die Aggressionen religiöser Fanatiker, die brutalen 
Horrorfilme im  Fernsehen und in Kinos in der seit  Jahren beklagten physischen und psychischen  
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Gewalt an den Schulen (vgl. z.B. SPIEGEL ONLINE vom 14.11.2016: 
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/gewalt-in-der-schule-wenn-schueler-lehrer-
angreifen-a-1121150.html; Zugriff: 15.11.2016). 

Dass und wie sich gesellschaftliche Verhältnisse auf Schulverhältnisse auswirken, konnte unmit-
telbar nach der Wende noch am Beispiel der Schulverhältnisse in Ost und West empirisch ermittelt 
werden, d. h.: es wurde in Thüringen und Sachsen ein geringeres „Gewaltausmaß“ an Schulen festge-
stellt als in Hessen und Baden-Württemberg. Allerdings zeigte sich auch bald eine zunehmend nega-
tive Entwicklung bezüglich des sozialen Verhaltens von Schülern in den neuen Bundesländern wenige 
Jahre nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik (vgl. Melzer 2000, S. 90). 

Wegen der Eigengesetzlichkeit des Systems der immanenten Momente kann durch pädagogische 
Prävention „gegengesteuert“ werden. Wenn aber Rücksichtslosigkeit, Gewaltbereitschaft, Verrohung 
und Aggressivität zu den Wesensmerkmalen der „ökonomischen Gestaltung und dadurch bedingten 
Kulturentwicklung“ einer Gesellschaft gehören, dann wird das auch weiterhin die Erziehung erschwe-
ren und speziell jene Lehrer in Schwierigkeiten bringen, denen es nicht gelingt, eine durch hohe 
Kompetenz und persönliche Ausstrahlung gestützte Autorität aufzubauen. 

Wenden wir uns nun der zweiten Integrationsebene im Sinne des Hörzschen Prinzips zu: dem Sys-
tem der immanenten Momente. In der weiteren Arbeit an dem Schallerschen Systemansatz zeigte 
sich, dass es notwendig ist, die immanenten Momente selbst exakter zu bestimmen. In der Vorberei-
tung zum Institutsseminar für den 2. Dezember 1966, an der Schaller noch teilgenommen hatte (er 
verstarb am 15.11.1966), gerieten wir (Knöchel, ich und weitere Mitarbeiter) in Widerspruch zu sei-
ner Auffassung vom Inhalt der Erziehung, indem wir zwischen realem Stoff oder sog. Bildungsgut (= 
potentieller Inhalt) und Abbildungen davon, die der Zögling im Aneignungsprozess gewinnt (= wirk-
samer Inhalt), unterscheiden wollten. Wir konnten uns mit Schaller nicht mehr einigen.  

Inzwischen lässt sich die Notwendigkeit einer solchen Unterscheidung nicht nur auf der Basis ky-
bernetischer bzw. informationstheoretischer Betrachtungen der Erziehung begründen (wie Knöchel 
es tat), sondern auch durch praktische Erfahrung. Wolfgang Schumann berichtete1993 über einen 
Schüler der 6. Jahrgangsstufe, der bei der Behandlung von Amphibien im Biologieunterricht deutlich 
eine Phobie gegenüber einem lebendigen Frosch zeigte, denn er wandte sich furchtsam ab, als der 
Lehrer im Unterricht den Frosch von einigen Schülern anfassen ließ. Einige Zeit danach kam der Leh-
rer mit der Mutter des Schülers ins Gespräch, die ihm berichtete: Während früher ihr Sohn sich schon 
beim Anblick von Fröschen entsetzt abgewendet hatte, zeigt er jetzt großes Interesse für diese Tiere. 
Er hat sich Bücher über Amphibien besorgt und sogar ein Terrarium gebaut, um darin Frösche zu 
halten und beobachten zu können. Schumann schreibt zu diesem Vorgang: „Was war geschehen? Die 
Beschäftigung mit dem Inhalt hatte dazu beigetragen, dass der Schüler seine Abneigung und Angst im 
Umgang mit diesen Tieren überwunden hatte. Diese Wirkung stellte sich unbeabsichtigt, eher zufäl-
lig, ungeplant ein. Man wußte weder um die Ängste des Schülers, noch hätte man zuvor die ‚thera-
peutische‘ Wirkung des Inhalts für ihn vermutet“ (vgl. Schumann 1993, S. 304).  

Wenn Schumann hier von Inhalt spricht, wird er dem realen Zusammenhang nicht ganz gerecht, 
weil er Aneignungsgegenstand, Bildungsgut oder potentiellen Inhalt mit dem wirksamen Inhalt 
gleichsetzt. In Wirklichkeit verhielt es sich so, dass der Schüler im Unterricht mit dem Frosch als Un-
terrichtsgegenstand konfrontiert worden war. Was er davon zunächst wahrnahm und an Vorstellun-
gen bzw. Gefühlen entwickelte, war für ihn Unterrichtsinhalt, dessen Eigenheit also nicht nur vom 
realen Frosch, sondern auch von den inneren Voraussetzungen des Schülers abhing. Zu diesen gehör-
ten im geschilderten Fall die bisher erworbenen Vorstellungen – verbunden mit Gefühlen des Ekels 
und der Abneigung. Sie flossen gewissermaßen mit ein in den wirksamen Unterrichtsinhalt, den der 
Schüler zunächst erlebte und verarbeiten musste. Während ein Unterrichtsgegenstand neutral oder 
objektiv vorhanden ist, wird der wirksame Inhalt mit bestimmt von jenen subjektiven Voraussetzun-
gen, mit denen Lernende den Unterrichtsgegenständen begegnen.  

Offensichtlich war es dem Biologielehrer durch die Art seiner Unterrichtsgestaltung gelungen, den 
für alle Schüler gleichermaßen existierenden Aneignungsgegenstand Frosch auch für den ängstlichen 
Schüler in einen letztendlich akzeptierten und zu verarbeitenden Inhalt umzuwandeln, was er zu 
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Recht als therapeutischen Effekt deutete, als die Mutter ihm darüber berichtete. Auch wenn allen 
Schülern im Unterricht gleiches Bildungsgut frontal angeboten wird, ist der tatsächlich wirksame 
Unterrichtsinhalt individuell verschieden, und zwar in Abhängigkeit von emotionalen und rationalen 
Voraussetzungen jedes Lernenden, die allerdings auch veränderbar sind, wie das Beispiel, das Schu-
mann in seiner Dissertation erörtert, erkennen lässt. 

Auf der Grundlage von Knöchels kybernetischen und informationstheoretischen Analysen des Er-
ziehungsprozesses (vgl. 1967 und 1968) und der oben skizzierten empirischen Untersuchung schlage 
ich folgende Definition vor: Der Inhalt im Erziehungsprozess ist ein zielgemäß ausgewählter Komplex 
mehr oder weniger adäquater Abbildungen der Realität und ideeller Konstrukte, die vom Zögling an-
geeignet und zum Resultat verarbeitet werden. Das bedeutet: auch die pädagogische Kategorie In-
halt ist insofern eine „dünne Abstraktion“, als sie aus der konkreten Vielfalt von Merkmalen potenti-
eller Inhalte von Erziehungsprozessen nur das Merkmal der erziehungswirksamen Abbildungen der 
Realität, die konstruktiv verknüpft werden, erfasst.  

Der Inhaltsbegriff ist jedoch nicht der einzige in dem vorgestellten Systemansatz, der – wohl auch 
weiterhin – einer Präzisierung bedarf. Auch Schallers Methodenauffassung erfordert noch Bearbei-
tungen. In dem bereits erwähnten Lehrbrief wird Methode in der Erziehung zunächst nur allgemein 
charakterisiert als „Art und Weise, wie eine Tätigkeit ausgeführt wird“ (vgl. a.a.O., S. 169). An dieser 
Bestimmung ist noch nichts spezifisch Pädagogisches erkennbar. Auch mein Definitionsvorschlag wird 
wohl noch nicht befriedigen, obgleich zumindest Bezüge zu anderen immanenten Momenten der 
Erziehung mit erfasst werden; er lautet: „Die Methode im Erziehungsprozess ist die Art und Weise der 
gemeinsamen Tätigkeit von Erziehern und Zöglingen, durch die Inhalte ausgewählt und strukturiert, 
übermittelt und angeeignet sowie Resultate kontrolliert und nachgewiesen, bewertet und ausgewer-
tet werden“ (vgl. Naumann 2011, S. 33).  

Diese Definition lässt erkennen, dass die Methode das „bewegende Moment“ im Prozessgesche-
hen ist, das von den personellen Momenten im Erziehungsprozess in Gang gesetzt wird. Das erinnert 
an Hegels These: „…die Methode ist das Bewußtsein über die Form der inneren Selbstbewegung ihres 
Inhalts“ (vgl. Hegel, 1979, S. 32; Hervorhebungen durch W.N.). Materialistisch gewendet heißt das: 
die Methode ist die reale Bewegungsform des Inhalts und nicht nur das Bewusstsein darüber, was 
sich sowohl in wissenschaftlichen Erkenntnisprozessen als auch in pädagogisch geführten Aneig-
nungsprozessen in entsprechenden geistigen und/oder manuellen Operationsfolgen äußert. In Lern-
prozessen zur Gewinnung von Erkenntnissen werden ähnlich wie in der Forschung geeignete geistige 
Operationen realisiert. Im Falle des Erwerbs von Fähigkeiten und Fertigkeiten kommen physische 
Handlungen bzw. Operationsfolgen hinzu. 

Die Hegelsche Auffassung von Methode als „Bewusstsein über die Form der inneren Selbstbewe-
gung ihres Inhalts“ erinnert an eine Diskussion in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Damals 
haben Philosophen und Pädagogen in der DDR Methoden allgemein für die wissenschaftliche Arbeit 
und speziell für den Unterricht als „gedankliche Gebilde“ bestimmt (z.B. Günter Kröber, Rainer Bell-
mann, Hubert Laitko sowie Elisabeth Fuhrmann und Helmut Weck). Bellmann und Laitko schreiben: 
„Die konkrete Handlung selbst Methode zu nennen, ist auf jeden Fall unangebracht, denn dadurch 
[…] verlöre (die Methode) ihre wesentliche Eigenschaft, für ganze Klassen von Handlungen gültig, 
also von Fall zu Fall übertragbar zu sein […] Wir halten es für angemessener, die operative Struktur 
einer Klasse von Handlungen als das objektive Korrelat einer Methode, nicht aber als Methode selbst 
anzusehen, auf diese Weise bleibt die in der Umgangssprache gebräuchliche Formulierung »Anwen-
dung einer Methode« sinnvoll“ (vgl. Autorenkollektiv 1972, S. 439). 

In einem kritischen Artikel dazu habe ich in der „Zeitschrift für Philosophie“ (Nr.4/1974) dazu be-
merkt, dass hier versucht wird, eine wissenschaftliche Streitfrage als eine Angelegenheit des „Für-
angemessen-Haltens“ zu behandeln. Ich verwies darauf, dass von einer „Anwendung einer Methode“ 
auch dann gesprochen werden kann, wenn jemand ein reales methodisches Vorgehen als Muster für 
vergleichbare Aufgaben übernimmt, also anwendet. Außerdem kann die Eigenschaft der Methode – 
für ganze Klassen von Handlungen gültig zu sein – auch Methodenvorschriften, z. B. Regeln und Prin-
zipien zugeordnet werden. Schließlich hatte ich darauf hingewiesen, dass es nicht darum geht „»gan-
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ze konkrete Handlungen« als Methode zu bezeichnen“ (vgl. a.a.O., S. 456), sondern dass sich der 
Methodenbegriff auf die Komponenten oder Elemente von Handlungen, d. h. auf Operationen und 
deren Verknüpfungen in Operationsfolgen bezieht. Übrigens schon nach Kant (1724–1804) „bedarf 
[…] Wissenschaft aber einer Methode, d.i. eines Verfahrens nach Prinzipien der Vernunft, wodurch 
das Mannigfaltige einer Erkenntnis allein ein System werden kann“ (vgl. 1978, S. 179). Auch die Ope-
rationsfolgen im pädagogischen Handeln bilden Verfahren, für deren Gestaltung Prinzipien – und 
zwar nicht nur der Vernunft, sondern auch der Pädagogik – gelten.  

In der pädagogischen Literatur der Bundesrepublik sind noch mehr und unterschiedlichere Auffas-
sungen zu Erziehungs- und Unterrichtsmethoden zu finden als die oben erörterten in der DDR. Der 
„Göttinger Katalog“ von Karl-Heinz Flechsig (1932–2010) vermittelt einen Eindruck von dieser Mei-
nungsvielfalt, die zugleich Ausdruck für die unzureichend entwickelte Fachsprache der Erziehungs-
wissenschaft ist. Es fällt nämlich auf, dass recht verschiedene Wörter verwendet werden, um Metho-
disches in der Pädagogik zu benennen, z. B. Prinzipien, Lernorte, Phasen, Rollen der Lerner, Rollen 
der Lernhelfer, Programme und sodann unter dem Aspekt der Lehr-Lern-Formen: Fallmethode, Fern-
unterricht, Individualisierter Programmierter Unterricht, Lernkabinett, Lernnetzwerk, Lernprojekt; 
Disputation, Famulatur u.v.m. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttinger_Katalog. letzter 
Zugriff: 15.03.2017). Hier wird ein Mangel erkennbar, der nicht selten bei Erziehungswissenschaftlern 
auftritt, nämlich die unzureichende Unterscheidung zwischen Methode und Organisation in der Er-
ziehung. 

Schaller verstand unter Organisation die räumliche und zeitliche Anordnung von Sachen und Per-
sonen und nannte dann Bildungseinrichtungen und Beziehungen zwischen Schulen und Betrieben als 
Beispiele dazu. Eine Schwäche dieser Position bestand darin, dass nicht zwischen institutioneller und 
instrumenteller Organisation unterschieden wurde, was für Prozessverläufe höchst wichtig ist. Wäh-
rend die institutionelle Organisation die relativ stabilen räumlichen, zeitlichen, technischen und per-
sonellen Bedingungen für den Prozess meint, handelt es sich bei der instrumentellen Organisation um 
flexible Möglichkeiten und Maßnahmen von Erziehern und Edukanden, um den Prozessverlauf zu 
gestalten. Ich habe sie auch als Organisationsweise bezeichnet, um diese Art der Organisation der 
Erziehung von relativ stabilen Organisationsformen (Schulsysteme, Bildungseinrichtungen) abzugren-
zen.  

Demnach ist z.B. eine schulische Arbeitsgemeinschaft mit freiwilligen Teilnehmern zu unterschei-
den vom obligatorischen Unterricht, d.h., es handelt sich um zwei unterschiedliche Organisations-
formen der Lehr und Lernprozesse. Dagegen ist die Organisation von Gruppenarbeit – egal ob im 
obligatorischen Unterricht oder in einer Arbeitsgemeinschaft – eine flexibel zu nutzende Möglichkeit, 
differenzierte Lernprozesse zu organisieren, also keine Methode, sondern eine Organisationsweise. 
Wie dann in der Gruppe methodisch gelernt wird, hängt wesentlich vom Inhalt ab, der angeeignet 
werden soll, wobei die Voraussetzungen der Lernenden zu berücksichtigen sind. Natürlich lässt sich 
auch die Methode im oben definierten Sinne unter vielen Aspekten betrachten, aber das würde den 
Rahmen des Artikels sprengen. 

Im Zusammenhang mit den Wegmomenten (Inhalt, Methode und Organisation) wurde in Schal-
lers Institutsseminaren für Mitarbeiter die Frage erörtert, ob denn nicht auch Mittel der Erziehung zu 
den immanenten Momenten der Erziehung gehören. In Übereinstimmung mit Schaller haben wir 
eine solche Zuordnung abgelehnt, weil die Kategorie Mittel bereits eine Bündelung mehrerer imma-
nenter Momente widerspiegelt, d. h., das Mittel ist kein einfaches Moment des Erziehungs- bzw. 
Unterrichtsprozesses, da es mehrere immanente Momente in komplizierter Verknüpfung repräsen-
tiert. Wird bspw. ein Computer als Mittel genutzt, dann wird damit nicht nur potentieller Inhalt, son-
dern auch eine mit dem Gerät und dem Programm verknüpfte Vorgehensweise – also Metho-
denkombination – angeboten, deren Realisierung wesentlich über den Erfolg des Aneignungsprozes-
ses entscheidet. Makarenko (1888–1939) hat auch die „kollektive Einwirkung“ als Mittel zur Erzie-
hung des Einzelnen betrachtet (vgl. Werke Bd. 5, 1969, S.121) und erfolgreich genutzt, was ebenfalls 
auf eine Bündelung von immanenten Momenten hinausläuft (weil sie ja mit erzieherischen Kräften, 
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Inhalten, Methoden und Organisation verbunden ist), was bedeutet, dass der Mittelbegriff komplexe 
pädagogische Systemteilzusammenhänge widerspiegelt. 

In Anlehnung an den Baumeister-Biene-Vergleich von Marx (vgl. MEW 23, S. 193) definierte Schal-
ler das Erziehungsziel als ideell vorweggenommenes Resultat. (vgl. Schaller et al. 1963, S. 137). Diese 
Definition gilt aber nur im System der immanenten Momente. Betrachtet man nämlich im Sinne des 
2+1-Prinzips die Rückwirkung der Erziehung auf Natur und Gesellschaft, so handelt es sich um den 
Zweck der Erziehung, der aus ihrer gesellschaftlichen Funktion entspringt. Den höchsten pädagogi-
schen Zweck formulierte Schaller in seiner Definition: „Erziehung ist bewusste direkte Menschenfor-
mung zwecks optimaler Gestaltung von Natur und Gesellschaft“ (Vorlesung v. 24.09.1953). Als höchs-
tes Ziel betrachtete er die Fähigkeit zur Selbsterziehung. Die Unterscheidung zwischen Ziel und Resul-
tat einerseits sowie Zweck und Ergebnis andererseits ist in der Pädagogik nicht üblich, aber notwen-
dig: Während das Resultat der Erziehung sich als realisiertes Ziel in erreichten Persönlichkeitsqualitä-
ten äußert, ist das Ergebnis der Erziehung ihr realisierter Zweck, der in sozialen Verhaltensweisen des 
Edukanden und in seinen zumeist auch messbaren Leistungen („Umweltveränderungen“) sichtbar 
wird. Erzieher sollten zwischen Resultat und Ergebnis der Erziehung differenzieren, denn ob sich im 
sichtbaren Ergebnis das reale Erziehungsresultat oder eine geheuchelte Verhaltensweise bzw. eine 
auf betrügerischer Grundlage vorgetäuschte Leistung widerspiegelt, ist ja wichtig.  

Um nun die Frage nach den Wirkprinzipien in der Erziehung beantworten zu können, müssen wir 
uns den Relationen zwischen ihren einfachen Momenten (also Elementen) zuwenden. Da Erziehung 
durch ein Verhältnis konstituiert wird, prüfen wir zunächst das Erzieher-Zöglings-Verhältnis im Hin-
blick auf ein Wirkprinzip. Dieses finden wir im Autoritätsprinzip, denn ohne eine sinnvolle Reaktion 
des Edukanden auf Anforderungen des Erziehers entsteht kein erzieherisches Verhältnis, findet auch 
keine Erziehung statt, d.h., eine wie auch immer geartete Unterordnung des Edukanden unter den 
Willen des Erziehers ist eine wesentliche und notwendige Bedingung für Erziehung. Dabei bedeutet 
Unterordnung nicht Unterwerfung bzw. Repression, sondern eine Prozess fördernde Reaktion des 
Edukanden auf die Anforderungen des Erziehers, die durchaus auch kritisch sein kann. 

Autorität als Verhältnis der Über- und Unterordnung ist zugleich auch ein Wechselwirkungsver-
hältnis, in dem sich beide Seiten (Pole) wechselseitig bedingen, einander ausschließen, im Wider-
spruch zueinander stehen und eben dadurch aufeinander einwirken und verändern. Dabei dominiert 
immer eine Seite; ist es der Erzieher (was praktisch auch ein kompetenter Schüler sein kann), dann 
funktioniert das Autoritätsprinzip systemgerecht, ist es der Edukand, besteht im hohen Maße die 
Gefahr des Scheiterns von Erziehungsmaßnahmen oder des erzieherischen Verhältnisses insgesamt. 
Das Autoritätsprinzip als Wirkprinzip besagt: das Resultat der Erziehung hängt wesentlich ab von den 
Prozess fördernden Reaktionen des Edukanden und der damit verbundenen Unterordnung unter ei-
nen kompetenten Erzieher. 

Wenn die in der Definition genannten Wesensmerkmale der Erziehung gegeben sind, existieren 
auch die spezifischen Wirkungsbedingungen erster Ordnung (vgl. Hörz 1972, S. 131 ff.), die das Wir-
ken von pädagogischen Gesetzen ermöglichen. In Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Bedingun-
gen erscheint das Verhältnis von Über- und Unterordnung zunächst als juristisch begründete institu-
tionelle Autorität oder Amtsautorität, die wegen ihrer ökonomischen und juristischen Grundlagen 
letztendlich auch „übergreifend“ ist. 

Auf diesem Hintergrund wirkt auch die Persönlichkeitsautorität jedes Erziehers. In erziehungspsy-
chologischen Untersuchungen haben Tausch/Tausch 1970, Kessel/ Hentschel 1988 u.a. spezifische 
Wirkungsbedingungen zweiter Ordnung ermittelt, auch wenn sie diesen Terminus nicht verwenden. 
Die Psychologen weisen mit ihren Untersuchungen zu Erziehungs- bzw. Führungsstilen nach, welche 
personalen Beziehungen bestimmte Wirkungsweisen des Autoritätsprinzips bedingen. Die weitere 
Differenzierung der Wirkungsbedingungen ist schwierig, weil in den Erziehungswissenschaften noch 
keine Methode bekannt ist, um entsprechend der Vorstellung von Hörz (vgl. Hörz 1971, S.131 ff. und 
Hörz/ Wessel 1983, S. 108 ff.) zwischen Wirkungsbedingen zweiter bis n-ter Ordnung zu unterschei-
den. Einen Einblick in verschiedene Wirkungsbedingungen vermittelt die nachfolgende Übersicht: 
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Abb. 3: Spezifische Bedingungen und Determinanten des Autoritätsprinzips 

 
Die von mir hier vorgenommene Einstufung der „allgemeinen Anforderungen“ als spezifische Wir-
kungsbedingungen zweiter Ordnung (siehe Hervorhebung in der Übersicht) erfolgt auf der Grundlage 
allgemeiner Erfahrungen und empirischer Untersuchungen, in denen festgestellt wurde, dass die 
Qualifikation der Erzieher und die dadurch bedingte Unterrichtsqualität größeren Einfluss auf die 
Qualität von Lernprozessen der Schüler haben als die jeweiligen „Schulformen“, in denen der Unter-
richt stattfindet. Das zeigte sich sogar noch 2012 bei einem Leistungsvergleich zwischen 15-jährigen 
Schülerinnen und Schülern in West- und Ostdeutschland in der Mathematik und in den Naturwissen-
schaften, in denen die ostdeutschen bessere Kompetenzen nachgewiesen haben als die westdeut-
schen (vgl. IQB-Ländervergleich 2012; Berlin 2013, S. 404–409). Diese Untersuchungsergebnisse sind 
bedeutsam, weil sie Schülerleistungen aus verschiedenen deutschen Schulformen und Ländern erfas-
sen. 

In Interpretationen und Erklärungsversuchen zu diesem für die bundesdeutsche Öffentlichkeit er-
staunlichen Befund wird auf die Betonung des mathematisch-naturwissenschaftlichen und polytech-
nischen Unterrichts in der DDR verwiesen, aber der funktionierte ja nur dank der dafür ausgebildeten 
Lehrer! Und eben auf die Bedeutung der Lehrerbildung für das Niveau der ostdeutschen Schüler ver-
weist Martin Spiewak mit den Worten: „Bislang bestimmen noch weitgehend von der DDR-Pädagogik 
geprägte Lehrer das Unterrichtsgeschehen“ (vgl. Spiewak, Martin: Mit dem Osten ist zu rechnen. In: 
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Die Zeit. Nr. 43 vom 17.10.2013, S. 71). Dabei ist nicht nur die übungsintensive fachdidaktische Aus-
bildung an den Lehrerbildungsstätten der DDR zu sehen, sondern auch das schon im Schulgesetz von 
1946 geforderte Bemühen der Lehrer um die Förderung von Kindern aus bildungsfernen Elternhäu-
sern („Förderung von Arbeiter- und Bauernkindern“!), wie die Präsidentin des Wissenschaftszent-
rums für Sozialforschung in Berlin, Jutta Almendinger, festgestellt hat: 

„… gerade bei den Naturwissenschaften sehen wir, dass ostdeutsche Länder viel niedrigere Unter-
schiede haben zwischen Schülerinnen und Schülern aus herkunftsstarken, also gutsituierten Eltern-
häusern und eher ärmeren Elternhäusern. Während in anderen Bundesländern dieser Unterschied 
sehr hoch ist“ (vgl. http://www. deutschlandfunk.de/weniger-herkunftsbedingte-unterschiede-bei-
schuelern-im.694. de. html?dram:article_id=264969; Zugriff: 03.02.2014). 

Für eine weitere Differenzierung der Wirkungsbedingungen des Autoritätsprinzips fehlen Krite-
rien, doch dass die Bedingungen der jeweiligen Erziehungsbereiche die Über- und Unterordnungsbe-
ziehungen modifizieren, ist teilweise aus der Übersicht ablesbar. Man betrachte nur die Ziele, Motive 
und dominierenden typischen Gefühle der Edukanden in den verschiedenen Bereichen: sie sind für 
die Bereitschaft zur Unterordnung und damit auch für die Wirksamkeit des Autoritätsprinzips be-
deutsam. 

Die Abbildung 3 lässt ferner erkennen, dass viele spezifische Wirkungsbedingungen gesetzmäßige 
Zusammenhänge andeuten; so erhöhen bspw. wirksame Motive die Anstrengungsbereitschaft der 
Lernenden, fördern gut durchdachte und intensive Übungen die Behaltenseffekte, steigern Erfolgser-
lebnisse den Lerneifer usw. Die Übersicht bündelt viele gesetzmäßige Zusammenhänge unter dem 
Aspekt des Autoritätsprinzips, was uns berechtigt, es als Wirkprinzip zu bezeichnen, das aus einer 
vereinfachten Betrachtung eines komplexen Systemzusammenhangs resultiert. Eine Auseinanderset-
zung mit den Auffassungen von „Antiautorianern“ (vgl. Engels MEW 18, S. 308) und eine Darstellung 
zur Problematik des Autoritätsprinzips unter den gegenwärtigen Bedingungen in der Erziehung bzw. 
Pädagogik habe ich in meiner „Sozialpädagogik“ im Abschnitt 5.3 vorgenommen. 

Es sei hier nur angemerkt, dass im Ergebnis der Diskussionen und Bemühungen um eine „antiau-
toritäre Erziehung“ seit der 68er-Bewegung in der Bundesrepublik sich viele Eltern um die Entwick-
lung partnerschaftlicher Beziehungen zu ihren Kindern bemühen. Auf dem Hintergrund dieser Ent-
wicklungstendenz untersuchten Michael Winterhoff und Carsten Tergast die Frage: „Warum unsere 
Kinder Tyrannen werden“ und stellen in ihrem Buch fest, dass es unter den von ihnen analysierten 
Bedingungen zu einer „Umkehrung der realen Machtverhältnisse“ kommt (vgl. Winterhoff 2009, S. 
118), was sich nachteilig auf den Prozessverlauf und seine Resultate auswirkt. Verhältnisse der Über- 
und Unterordnung sind also in Erziehungsprozessen im Interesse der Reproduktion und Existenzsiche-
rung der Gesellschaft notwendig. Die Frage ist nur, welchen Charakter sie tragen: sind sie streng-
autoritär oder verständnisvoll-konsequent? 

Betrachten wir die Relationen zwischen einzelnen Zöglingsgruppen und auch ihren jeweiligen 
Mitgliedern, so stoßen wir auf vielfältige gesetzmäßige Zusammenhänge, die von Soziologen unter 
dem Aspekt der Stabilität von Gruppen und von Psychologen unter dem Aspekt der Gruppendynamik 
untersucht worden sind und noch weiterhin erforscht werden. Der Soziologe Karl O. Hondrich hat 
folgende gruppenstabilitätsfördernde Prinzipien festgestellt: 

 das Prinzip der Reziprozität, d.h. des Gebens und Erwiderns in der Gemeinschaft, 
 das Prinzips der kollektiven Identität, d.h. des Teilhabens oder Dazugehörens und des Aus-

schließens oder Abgrenzens und  
 das Prinzip der ständigen Bewertung (vgl. Lau 2004, S. 30). 

Die Psychologen haben außer stabilisierenden Faktoren bzw. Bedingungen besonders die Dynamik 
von Gruppenentwicklungen untersucht. Dabei erkannten sie die Herausbildung und Wirksamkeit von 
Normen und Regeln des Zusammenlebens sowie deren Auswirkungen auf die individuelle Entwick-
lung der Gruppenmitglieder und auf deren Verhalten unter Gruppendruck oder gar Gruppenzwang. 
Walter Friedrich hat in Verallgemeinerung zahlreicher empirischer Befunde folgende komparative 
Gesetzesaussage formuliert: „Je stärker sich der Zögling mit einem Menschen oder einer Gruppe 
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gefühlsmäßig verbunden fühlt, desto größer ist deren verhaltensdeterminierender Einfluss“ (vgl. 
Friedrich 1966, S. 61).  

Es ist hier nicht möglich und wohl auch nicht erforderlich, die zahlreichen Veröffentlichungen zu 
gruppendynamischen Prozessen seit der Einführung dieses Begriffs durch Kurt Lewin (1896–1947) 
vorzustellen. Im Sinne des Prinzips Einfachheit halte ich es für vertretbar, von einem Wirkprinzip der 
dialektischen Einheit von Gruppensozialisation und Gruppendynamik zu sprechen, das besagt: Indivi-
duelle Entwicklungsprozesse des Menschen werden nachhaltig durch die Gruppen beeinflusst, in de-
nen er lebt; das aktuelle Verhalten einzelner Gruppenmitglieder wird zumeist – manchmal zur Über-
raschung von Außenstehenden – durch die aktuell wirksamen Gruppennormen der bevorzugten Kon-
taktgruppe determiniert. Auch diese Aussage abstrahiert von einem Geflecht gesetzmäßiger Zusam-
menhänge in der Gruppenstruktur und Gruppendynamik, das wiederum von natürlichen und gesell-
schaftlichen Umweltbedingungen abhängt, die von den zuständigen Bezugswissenschaften (Hinter-
grundtheorien) untersucht werden. 

Die spezifischen Wirkungsbedingungen erster Ordnung für dieses Prinzip sind dann gegeben, 
wenn mehrere Personen zwecks gemeinsamer Lebenstätigkeiten für längere Zeit zusammen leben 
(Familie) oder sich bewusst zusammenschließen (z.B. Freizeitgruppen). Welchen Charakter die Wir-
kungen tragen, die daraus erwachsen, hängt wesentlich von den Wirkungsbedingungen zweiter Ord-
nung ab, d. h. von den Führungskräften der Gruppe (der moralischen Qualität ihrer Ziele und Metho-
den), wobei das ein einzelner „Chef“ oder ein Gruppenkern sein kann. 

Verhaltensforscher bezeichnen die Anführer von Herden oder Rudeln als Alphatiere, weil sie für 
das Überleben und Verhalten der Tiergruppe sehr bedeutsam sind. Unabhängig davon, dass die auf 
Tiere bezogene Bezeichnung auch auf Menschengruppen – oft mit negativer Konnotation – übertra-
gen wird, erforschen Psychologen das Verhalten von Menschengruppen und ihrer Mitglieder, um 
Entwicklungsphasen der Gruppe sowie die jeweilige Position und die Rolle einzelner Gruppenmitglie-
der mit ihren gesetzmäßigen Wirkungen zu ermitteln (vgl. https://wb-web.de/wissen/inter-
aktion/gruppendynamik.html; Zugriff: 27.11.2016). 

Das Prinzip der Gruppensozialisation ist pädagogisch nutzbar, indem entsprechende personelle 
und sachliche Wirkungsbedingungen geschaffen werden, wozu bspw. die Pädagogik der Kollektiver-
ziehung von A.S. Makarenko Anregungen und Erfahrungen vermittelt. Seine Erkenntnisse konnten 
auch außerhalb der Sowjetunion bzw. des Ostblocks erfolgreich genutzt werden, wie Erfahrungsbe-
richte von Lauter (vgl. 1989) aus Ludwigshafen und Rasmussen (vgl. 1993) aus Bøgholt belegen. Prüß 
(2000) hat in Auswertung der Schriften Makarenkos und eigener empirischer Untersuchungen zur 
Schulsozialarbeit den Begriff der Entwicklungsgemeinschaften für die aktuelle Verständigung vorge-
schlagen und definiert, um eine begründete Abgrenzung von sozialistischen Kollektiven und vom 
vieldeutigen team vorzunehmen. Der Stellenwert von Gemeinschaftsarbeit erhöht sich übrigens in 
dem Maße, wie sie zur theoretischen und praktischen Bewältigung von Komplexitäten benötigt wird. 

Da es in der Erziehung wesentlich um Persönlichkeitsentwicklung geht und wir aus Erfahrung und 
zahlreichen psychologischen Untersuchungen wissen, dass sich die Menschen in der Tätigkeit, d.h. in 
der Auseinandersetzung mit der Umwelt und sich selbst verändern, kann diese Erkenntnis ebenfalls 
als ein Wirkprinzip der Erziehung angesehen werden. Die Erkenntnis von der Bedeutung des eigenen 
Tuns für die persönliche Entwicklung wurde in der marxistischen Psychologie mit dem Begriff „Tätig-
keitsprinzip“ erfasst, aber der Kern der Erkenntnis ist schon alt und wurde bemerkenswerter Weise 
als „Grundgesetz“ bezeichnet. So schreibt Karl Schmidt 1876: „Kraft lebt und stärkt sich durch Thätig-
keit: Thätigkeit ist das Grundgesetz aller Vervollkommnung. Nur wenn der menschliche Organismus 
thätig ist, entwickelt er sich, vervollkommnet er sich, lebt er naturgemäß“ (vgl. Schmidt 1876, S. 
1090). 

Es ist unter Sozialwissenschaftlern allgemein bekannt, dass sowjetische Psychologen sich große 
Verdienste um die Ausarbeitung des Tätigkeitsprinzips erworben haben. Seit den 1970er Jahren wur-
de dieses Prinzip auch von DDR-Psychologen bewusst genutzt. So finden wir bei Lompscher et. al. z. 
B. eine prägnante Darstellung zum Tätigkeitsprinzip (vgl. Lompscher 1987, S. 16-21), dem sich diffe-
renzierte empirische Untersuchungen zur Persönlichkeitsentwicklung in der Lerntätigkeit anschlie-
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ßen, d. h.: hier wird das Tätigkeitsprinzip nicht nur als Erkenntnisprinzip, sondern auch als Wirkprinzip 
betrachtet und hinsichtlich seiner Wirkungsweise in der Lerntätigkeit untersucht, auch wenn das 
Wort „Wirkprinzip“ noch nicht verwendet wird.  

Über die Geschichte der Ausarbeitung des Tätigkeitsprinzips durch sowjetische Wissenschaftler in-
formiert das von Georg Rückriem herausgegebene Buch mit Schriften von Erik G. Judin, der die „Spe-
zifik des methodologischen Wissens, die Rolle des systemtheoretischen Ansatzes und des Tätigkeits-
prinzips in der modernen Wissenschaft“ (vgl. Judin 2009, S. 61) erforscht hat. Im Vorwort des Buches 
verweist der Herausgeber auch auf die aktuelle Bedeutung und weltweite Anwendung des Tätig-
keitsprinzips; er belegt dies u. a. mit dem Internationalen Kongress von ISCAR in San Diego (2008). 

Durch die Nutzung des Tätigkeitsprinzips werden viele physiologische, psychologische, soziale, 
kulturelle usw. Prozesse mit ihren spezifischen Gesetzmäßigkeiten gebündelt, die Gegenstände ei-
genständiger Wissenschaften sind, welche im Sinne von Hörz mit ihrem Kern als Hintergrundtheorien 
gelten können. Die konkrete Wirkungsweise des Tätigkeitsprinzips wird ebenfalls durch Wirkungsbe-
dingungen verschiedener Ordnung determiniert, die möglichst so zu gestalten sind, dass sie eine 
humane Entwicklung des Tätigen fördern. In der Pädagogik, speziell in der Didaktik, gibt es das Tätig-
keitsprinzip als Gestaltungsprinzip seit dem 19. Jahrhundert in der Formulierung des Prinzips der 
Selbsttätigkeit der Lernenden, wie aus Schriften von Harnisch (1787–1864) Diesterweg (1790–1866) 
und anderen zu entnehmen ist. 

„Das Unterrichtsprinzip Selbsttätigkeit besagt, dass Schülern Gelegenheit gegeben werden soll, 
einen Sachverhalt mit Hilfe ihrer individuellen Lern- und Handlungsmöglichkeiten zu bearbeiten, da-
mit sie dabei ihre Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstidentität entwickeln können“ (vgl. 
https://voetterle.de/wp-content/uploads/2008/08/zusammenfassung_u_prinzp.pdf; Zugriff: 
5.12.2016). Die Wirksamkeit des Prinzips der Selbsttätigkeit würde gewiss erhöht durch die Einbezie-
hung von produktiver Arbeit in das Spektrum der Tätigkeiten. Übrigens ließ schon Christian Gotthilf 
Salzmann (1744–1811) seine Zöglinge in Schnepfenthal vorm Frühstück im Gelände arbeiten oder 
„schanzen“, wie es dort damals hieß (vgl. Bolz 1984, S. 9). 

Die bisherigen Ausführungen beschränkten sich auf die Betrachtung von Relationen zwischen ei-
nigen Strukturelementen des Erziehungsprozesses: Für erzieherisches Handeln ist jedoch die Dynamik 
von Prozessverläufen mit ihren Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien von Interesse, und es ist ein Ver-
dienst von Wolfram Knöchel, dass er aus Schallers Systemansatz zur Struktur der Erziehung eine be-
gründete pädagogische Modellvorstellung von der Dynamik des Prozessverlaufs entwickelt hat, und 
zwar mit Hilfe kybernetischer und informationstheoretischer Erkenntnisse und Betrachtungsweisen 
(vgl. Knöchel 1967 u. 1968). Es ist hier nicht möglich, Knöchels kybernetische, informationstheoreti-
sche und kommunikationstheoretische Ableitungen und Erörterungen nachzuvollziehen. Als wesent-
liches Ergebnis seiner Arbeiten sei hier nur sein als Blockschaltschema entwickeltes Funktionsmodell 
vom Erziehungsprozess vorgestellt, das ich bezüglich der Beschriftung etwas ergänzt habe: 
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Abb. 4: Funktionsmodell des Erziehungsprozesses nach Knöchel 

Aus dem Blockschaltschema ist zu entnehmen, dass gesellschaftliche Anforderungen in Verbindung 
mit dem jeweiligen Menschenbild die Ziele determinieren, die ihrerseits als Kriterien für die Auswahl 
von Erziehungsinhalten fungieren. Diese Funktionen werden sowohl in der vorbereitenden als auch 
in der prozessimmanenten Planung realisiert. In der Durchführung werden die ausgewählten poten-
tiellen Inhalte mit bestimmten Methoden vom Erzieher übermittelt und vom Zögling so weit wie 
möglich als wirksame Inhalte angeeignet und zu Resultaten verarbeitet. Die Resultate werden im 
Prozessverlauf in der Regel mehr oder weniger kontinuierlich, spätestens aber beim relativen Ab-
schluss eines Prozesses durch Ziel-Resultat-Vergleiche bewertet, die dann Grundlage sind für Aus-
wertungen im Sinne von Schlussfolgerungen für die weitere Lehr- und Lerntätigkeit – wenn nötig, 
auch für das ganze System. Gründliche Auswertungen sind Ausdruck der Reflexivität erzieherischen 
Handelns und ermöglichen seine Bewusstheit. 

Das aus der Kybernetik bekannte Rückkopplungsprinzip wird also in spezifisch pädagogischer Wei-
se wirksam; das bedeutet: 

1. Streng genommen, erfolgen Vergleiche zwischen Zielvorstellungen des Erziehers und Resul-
tatabbildungen, die er durch seine Beobachtungen und Kontrollen der Zöglinge gewonnen 
hat. 

2. Leistungskontrollen vermitteln über die „festgestellten Ergebnisse“ nicht immer ein zuver-
lässiges Abbild der tatsächlich erzielten Resultate. Im Grunde genommen handelt es sich zu-
nächst auch gar nicht um einen Ziel-Resultat-Vergleich, sondern um einen Zweck-Ergebnis-
Vergleich, d. h., der Lehrer kann nach erfolgreicher Leistungskontrolle sagen, dass der Schü-
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ler mit seiner Leistung einen erwünschten gesellschaftlichen Zweck erfüllt hat und bei dau-
erhafter Aneignung der Kenntnisse und Fähigkeiten auch künftig erfüllen wird – allerdings: 

3. Die vorgenommenen Bewertungen des gezeigten sozialen Verhaltens und der Ergebnisse 
der Leistungskontrollen sind nur gültig, wenn das Verhalten nicht geheuchelt war und das 
Ergebnis ohne fremde Hilfe oder unerlaubte Hilfsmittel zustande gekommen ist. 

4. Gültige Bewertungen sind nicht nur für die Information der Gesellschaft bezüglich des Ent-
wicklungsstandes eines Lernenden wichtig, sondern auch für die weitere Prozessgestaltung 
selbst, d. h., der Ziel-Resultat-Vergleich in der Erziehung ist mit einer Resultatauswertung zu 
verbinden, in dem die „Schwachstellen“ beim Edukanden bzw. des Prozessverlaufs deutlich 
werden, was vom Erzieher beachtliche diagnostische Fähigkeiten und die Bereitschaft zur 
Selbstreflexion bzw. Selbstkritik verlangt. Auf der Grundlage der Resultatanalyse sollte an 
der Überwindung der Schwachstellen zielstrebig gearbeitet werden, indem der nachfolgen-
de Prozessverlauf entsprechend reguliert wird. 

5. Eine weitere Besonderheit der pädagogischen Rückkopplung besteht darin, dass auch der 
Edukand bewusst an den Auswertungen beteiligt wird, denn sie beeinflussen die Entwick-
lung seines Selbstbildes, und letztendlich entscheiden auch seine Anstrengungen (Methode 
und Organisation seiner Selbsttätigkeit) über die Qualität der Resultate. Das Resultat als 
zielgemäß veränderter Zögling ist allerdings auch eine idealisierende Abstraktion, da allge-
meine Ziele stets individuell und annähernd realisiert werden. 

6. In dem Schema werden natürliche und gesellschaftliche Einflüsse wegen ihrer Systemfremd-
heit als Störgrößen (St.) bezeichnet; sie haben auch Einfluss auf die eigengesetzliche Inhalts-
verarbeitung, wirken aber nicht in jedem Falle störend im Sinne von zielwidrig. 

7. Zwischen den transgredienten Grundlagen und dem System der immanenten Momente be-
stehen vielfältige Wechselwirkungen, d. h., das Erziehungssystem wird von seinen transgre-
dienten Grundlagen determiniert und wirkt durch seine Resultate verändernd auf Natur und 
Gesellschaft zurück. In der Realität sind – bezogen auf jeden Lebenslauf bzw. jeden längeren 
Erziehungsprozess – sehr viele Regelkreise miteinander „vermascht“ (vgl. Knöchel 1967, S. 
60–72) oder „verschränkt“ (vgl. Fleischer 2016, S. 221/222).  

In dem Blockschaltschema und in der Erläuterung dazu verweist Knöchel auf die unvermeidliche Ver-
knüpfung von Erziehungsprozessen unterschiedlicher Art mit gesellschaftlichen Einflüssen (St) (vgl. 
1967, S. 69/70). Dieser Sachverhalt lässt es nicht zu, das Funktionsmodell als Veranschaulichung einer 
linearen Wirkungskette zu deuten. Im Übrigen spielte bei Schaller und seinen Mitarbeitern das „Den-
ken in Wechselwirkungen“ grundsätzlich eine große Rolle. In einem Institutsseminar erörterte Knö-
chel u.a. auch die Frage, ob und wie man in der Pädagogik starke und schwache Wechselwirkungen 
unterscheiden könnte; leider sind mir seine Unterlagen dazu nicht mehr zugänglich. 

Abgesehen von solchen offenen Fragen, besteht der wissenschaftliche Wert des Funktionsmodells 
m. E. darin, dass Knöchel auf der Grundlage des strukturellen Systemansatzes von Schaller mit Hilfe 
kybernetischer und informationstheoretischer Erkenntnisse eine funktionale Betrachtung der Dyna-
mik des Erziehungsprozesses begründet hat. Es sei noch angemerkt, dass Knöchel mit seiner Disserta-
tion und Habilitationsschrift einen mutigen Vorstoß in „pädagogisches Neuland“ unternommen hat-
te, wofür ihm im Herbst 1969 in der SED-Grundorganisation der Pädagogen an der Universität Leipzig 
ein Parteiverfahren wegen „Entideologisierung der Pädagogik“ angedroht wurde, das er aber mit 
geschickten Argumenten abwehren konnte. 

Mit der Betrachtung der Erziehung unter kybernetischen, informationstheoretischen und kom-
munikationstheoretischen Aspekten konnte Knöchel nachweisen, dass in der Erziehung das Rück-
kopplungsprinzip in spezifischer Weise auftritt, daher können wir es auch als pädagogisches Wirk-
prinzip betrachten. Wenn es der Erzieher nicht bewusst oder nicht hinreichend beachtet, werden ihm 
bzw. der Gesellschaft die Folgen früher oder später bewusst, leider nicht selten durch unerwünschte 
Reaktionen der Edukanden, z. B. durch Schulverweigerungen bzw. Ausbildungs- und Studienabbrü-
che. 



Werner Naumann  Leibniz Online, Nr. 27 (2017) 
Konzeptionelle Überlegungen für eine Allgemeine Erziehungswissenschaft  S. 18 v. 34 

 
 

Unter dem Eindruck des Vorwurfs, eine „Entideologisierung der Pädagogik“ anzustreben, habe ich 
Knöchels Blockschaltschema in ein „unverdächtiges“ und differenzierteres allgemeines Funktionsmo-
dell der Erziehung übertragen (s. Anlage 1), das wir ohne Schwierigkeiten in der Lehre nutzen konn-
ten (vgl. Naumann 1980, S.147 u. 1986, S. 179; Liimets/ Naumann 1985, S. 76). Das Schema diente als 
Grundlage für Prozessbetrachtungen in der Allgemeinen Pädagogik und zugleich der Vorbereitung 
auf die Behandlung didaktischer Modelle in dem sich anschließenden Semester. Aus hochschuldidak-
tischen Gründen erstrebten wir eine möglichst systematische und stringente Darstellung pädagogi-
scher Sachverhalte. 

Die methodologische Bedeutung des Funktionsmodells auf der vorgestellten Abstraktionsstufe 
wird erkennbar, wenn wir uns dem Methodenproblem in der Pädagogik zuwenden. Ausgangsposition 
ist dabei die allgemein übliche Bestimmung von Methode als Art und Weise menschlicher Tätigkeit. 
Diese definitionsähnliche Bestimmung des Methodenbegriffs bietet einen Ansatzpunkt für eine 
zweckmäßige Unterscheidung von zwei Methodensystemen, die auch meinen Definitionsvorschlag 
zum Methodenbegriff (s. o.) ergänzt. Es gibt nämlich Methoden,  

 mit deren Hilfe die Art des Umgangs der Erzieher mit den Zöglingen und damit deren Sozial-
verhalten generell reguliert und entwickelt werden kann, und 

 solche, die einer zweckmäßigen Vorgehensweise beim Aneignungsprozess von Wissen und 
Können dienen. 

Um Ratschläge für Lehrer für seine Vorgehensweise im Unterricht bemühen sich Didaktiker seit 
Jahrhunderten. Während wir bei Wolfgang Ratke (1571–1635) und Jan Amos Komenský (1592–1670) 
Prinzipien und Regeln zur Prozessgestaltung in bestimmten Unterrichtsfächern (z. B. Muttersprache, 
Fremdsprachen, Religion) finden, begegnet uns bei Johann Friedrich Herbart (1776–1841) der Ver-
such, grundlegende und allgemeine Elemente jedes Unterrichtsprozessverlaufes und seiner Gestal-
tung zu erkennen, die er mit den Begriffen Klarheit, Assoziation, System und Methode zu erfassen 
suchte. Seine „Stufen des Unterrichts“ sollten als Orientierungsgrundlage für das Handeln der Leh-
renden und Lernenden dienen und sind unter dem Begriff der „Artikulation des Unterrichts“ (vgl. 
Herbart 1922, Band 1, S. 189) in die Schulpraxis und in die Geschichte der Pädagogik eingegangen.  

Diese Entwicklung verdeutlicht, dass im historischen Erkenntnisprozess immer „dünnere Abstrak-
ta“ gebildet wurden, die zugleich eine vereinfachte Sicht auf sehr unterschiedliche und komplexe 
Unterrichtsprozesse bieten. Damit wird deutlich, dass sich das Prinzip Einfachheit in der Pädagogik 
mittels isolierender und idealisierender Abstraktionen in einem langfristigen historischen Erkenntnis-
prozess durchsetzt. 

Der über Jahrzehnte dauernde Meinungsstreit um den Wert der sog. „Unterrichtsstufen“ Herbarts 
und seiner Anhänger bzw. Nachfolger kann hier nicht erörtert werden. Es sei nur darauf verwiesen, 
dass auch marxistische Pädagogen den formalen Charakter der Stufentheorien der Herbartianer und 
deren dogmatische Handhabung in der Praxis kritisiert haben (vgl. Autorenkollektiv 1967, S. 378). 
Zugleich würdigten führende Historiker der Pädagogik in der DDR aber auch, dass die Herbartianer 
„den Unterrichtsprozess sorgsam durchdacht und gegliedert haben“ (a.a.O.).  

Robert Alt reflektierte 1947 die reformpädagogischen Bestrebungen im ersten Drittel des 20. 
Jahrhunderts und bemerkte dazu: „Auf dem Gebiete der Erkenntnisgewinnung im Unterricht hat uns 
die Reformpädagogik der vergangenen Jahrzehnte viele wertvolle Anregungen geben können. Aber 
es ist bezeichnend, daß sie mit ihren Neuerungen zumeist bei dem Verfahren des Erwerbs neuer 
Einsichten stehenblieb. Das eigentliche Lernen, das Befestigen und die Anwendung der Erkenntnisse, 
wurde oft als notwendiges Übel empfunden und in alter Paukmanier durchgeführt. […] Wirkliches 
Lernen findet nur dort statt, wo die Inhalte, die in den Formulierungen sprachlich fixiert sind, durch 
stete Anwendung und Übung zur Grundlage fester Bereitschaften des Denkens und Handeln werden. 
[…] Das einmal vollzogene Urteil, die einmal vollzogene Wertung muß zu bleibendem Bestande wer-
den, muß in der habituellen Schicht des Denkens und Tuns verankert werden“ (vgl. Alt 1975, S. 
99/100). 

Als Didaktiker der Sowjetunion und der DDR in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts Proble-
me des unterrichtlichen Erkenntnisprozesses diskutierten, formulierte Schaller für meine Staatsexa-
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mensarbeit das Thema: „Zur pädagogischen Bedeutung des von Lenin formulierten dialektischen 
Weges der Erkenntnis der objektiven Realität.“ Bei der Bearbeitung dieses Themas habe ich mich mit 
den Schriften Herbarts und der Herbartianer F. W. Dörpfeld (1824–1893) und T. Ziller (1817–1882) 
bezüglich ihrer Vorstellungen zur Artikulation des Unterrichts auseinandergesetzt. Angeregt durch 
den „Abriß der Allgemeinen Didaktik“ 1968, S. 211ff.) von Lothar Klingberg (1926–1999) et al. sowie 
Veröffentlichungen von Edgar Drefenstedt (1921–2009) und Gerhart Neuner (1929–2008), speziell 
durch Drefenstedts Darstellung der „didaktische(n) Funktionen in neuer Sicht“ (1969, S.105 ff.), habe 
ich mich nach meiner Berufung zum Ordinarius für Didaktik in Güstrow 1970 verstärkt mit dem Prob-
lem der didaktischen Gliederung von Unterrichtsprozessverläufen befasst, zumal das Forschungspro-
jekt „Wahlunterricht“ bzw. „Äußere Differenzierung“, das bei der Hochschule angelagert war, günsti-
ge Möglichkeiten für pädagogische Experimente einschloss. Arbeitsgemeinschaften nach Rahmen-
programmen und fakultative Kurse boten relativ großen Handlungsspielraum, weil keine „Lehrpläne 
erfüllt“ werden mussten. Wichtige Ergebnisse dieser Forschungen wurden 1982 und 1985 in der ge-
meinsam mit Heino Liimets (1928–1989) verfassten Didaktik mit veröffentlicht.  

Indem die o.g. DDR-Didaktiker den Funktionsbegriff verwendeten, bahnten sie eine Wende in der 
Analyse und Darstellung von Unterrichtsprozessen an. Wenn auch der Funktionsbegriff zumeist nur 
im Sinne von Aufgabe verstanden wurde, so bedeutete doch die Erkenntnis, dass Funktionen sich 
überlagern und parallel zueinander verlaufen können, einen beachtlichen Fortschritt (vgl. Klingberg 
et al. 1968, S. 213). Da immer wieder auch der Phasenbegriff zur Beschreibung von Stundenverläufen 
benutzt wurde, ist anzunehmen, dass die Autoren noch nicht zum Kern des Problems vorgedrungen 
waren; sie wollten mit ihrer neuen Bezeichnung von „Unterrichtsgliedern“ primär den Schematismus 
im „Gang des Unterrichts“ bekämpfen. 

Auf den theoretisch bedeutsamen Kern des Problems bin ich gestoßen durch die Ergebnisse ent-
wicklungspsychologischer Forschungen zum Säuglingsalter, in denen nämlich individuelle Verschie-
bungen für das Auftreten erwarteter Leistungen bei Säuglingen festgestellt wurde (vgl. Oerter/ Mon-
tada 1998, S. 188), aus denen die neuere Psychologie bezüglich der Phasenmodelle in der Entwick-
lungspsychologie folgerte: „Phasen- bzw. Stufeneinteilungen lassen das Entwicklungsgeschehen in-
nerhalb eines Abschnittes weitaus einheitlicher erscheinen, als es tatsächlich ist (die Regel scheint 
eher die Asynchronie individueller Verläufe zu sein)“ (vgl. Lexikon der Psychologie“, Band 3, S. 259).  

Das bedeutet: interindividuelle Unterschiede werden mit Phasenkonstrukten im Bereich psychi-
scher Entwicklungsprozesse – und gewiss auch in bewusst beeinflussten – unzureichend erfasst. Es 
fragt sich daher, ob der Inhalt des Begriffs Phase bei der Analyse des Lernfortschritts von Schüler-
gruppen geeignet und zweckmäßig ist. Zumindest ist zu beachten, dass es in menschlichen Lebens-
prozessen beträchtliche individuelle Entwicklungsunterschiede gibt, wenn man rein zeitlich ver-
gleichbare Abschnitte betrachtet. 

Wie kompliziert die bewusste Beeinflussung oder „Steuerung“ von psychischen Entwicklungspro-
zessen ist, zeigen ungewollte Nebenwirkungen und Misserfolge, die dann Korrekturbemühungen 
erfordern. Nicht selten treten erst zu einem späteren Zeitpunkt, der außerhalb der „geplanten Phase“ 
liegt, die ursprünglich angestrebten Effekte ein. Manches von dem, was der Lehrer allen Schülern bei 
der „Erarbeitung des neuen Stoffes“ erklärt hat, wird einzelnen erst bei der Beschäftigung mit den 
entsprechenden Hausaufgaben oder bei einer späteren Wiederholung klar. Sowohl bei fremdgesteu-
erten als auch bei selbstgesteuerten Prozessen gibt es also keine für alle Lernenden gleichermaßen 
gültige Phasenabgrenzungen wie etwa bei Bewegungen und Kreisläufen der unbelebten Materie (z. 
B. bei Gestirnen). Zwecks wissenschaftlicher Erfassung komplizierter Prozessverläufe ist es daher 
sinnvoll, andere Begriffe zu bilden und neue Bezeichnungen zu wählen. Aus diesem Grunde hatten 
wir uns entschlossen, nicht mehr von Phasen, sondern von Funktionen, Funktionseinheiten und 
Funktionskomplexen zu sprechen (vgl. Liimets/ Naumann 1985, S. 103/104). Dabei berücksichtigten 
wir folgende Bedeutungen des Funktionsbegriffs: 

 In Anlehnung an die Bedeutung des Wortes „Funktion“ in der Umgangssprache sind darunter 
eine Aufgabe und die zu ihrer Lösung erforderlichen Operationen der Funktionsträger (der Er-
zieher und Zöglinge) zu verstehen.  
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 In der Technik meint das Wort „Funktion“ zweckgebundene Verrichtungen und Wirkungen 
von Geräten.  

 In der Informationstheorie versteht man unter der Funktion eines Elementes die Art und 
Weise der Aufnahme, Verarbeitung und Abgabe von Informationen (vgl. Klaus 1967, S. 215). 
Da Erzieher und zu Erziehende zugleich Elemente in pädagogisch geprägten Informationspro-
zessen sind, ist klar, dass auch sie wechselseitig Informationen abgeben bzw. aufnehmen und 
verarbeiten.  

 „Im Anschluss an eine Festlegung, die Leonhard EULER (1707–1783) bereits im Jahre 1740 
gegeben hat, erklärt man oft eine Funktion als eine veränderliche Größe, die von einer ande-
ren veränderlichen Größe abhängt. Für manche Zwecke genügt eine solche Bestimmung des 
Funktionsbegriffs“ (vgl. Kleine Enzyklopädie – Mathematik 1968, S. 125). Nun sind natürlich 
Erzieher und zu Erziehende keine Größen im mathematischen Sinne, aber die Abhängigkeit 
von veränderlichen Elementen entsprechend einer Vorschrift der Zuordnung kann in den pä-
dagogischen Funktionsbegriff aufgenommen werden, da eine wirksame Autorität die Abhän-
gigkeit und Zuordnung veränderlicher Operationen gewährleistet. 

Zusammenfassend lässt sich der Begriff pädagogische Funktion wie folgt definieren: 
„Pädagogische Funktionen sind jene durch pädagogische Autorität maßgeblich bestimmten von-

einander abhängigen und miteinander in Wechselwirkung stehenden Operationsfolgen der Informa-
tionsabgabe, Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung aller Beteiligten, die zielgemäße 
Beiträge zur Persönlichkeitsentwicklung der Zöglinge leisten“ (vgl. Naumann 2011, S. 313.). 

Ein Vorzug der funktionalen Betrachtungsweise besteht darin, dass mit einer möglichst aktiven 
Realisierung pädagogischer bzw. didaktischer Funktionen durch die Lernenden zugleich jene hand-
lungsgenetischen Prozesse ablaufen, durch die nach Untersuchungen von Joachim Lompscher (1932–
2005) und Horst Kühn „die Entstehung, Entwicklung und Veränderung von psychischen Qualitäten 
bzw. psychischen Komponenten der eigenständigen Handlungsregulation im Verlauf von umgrenzten 
Handlungen oder Handlungsfolgen“ bewirkt werden (vgl. Kühn 1984, S. 99). Auf der Grundlage der 
Theorie der Handlungsgenese als Hintergrundtheorie erhalten die didaktischen Funktionen eine spe-
zifische lerntheoretische Fundierung. 

Auf der Grundlage der strukturell-funktionalen Betrachtungsweise des Unterrichtsprozesses ha-
ben wir auch die Wesensmerkmale der didaktischen Funktionen genauer bestimmt (vgl. Liimets/ 
Naumann 1985, S. 85–89) und die bis dahin vorliegenden Funktionsmodelle weiterentwickelt (s. An-
lage 2). Diese Weiterentwicklung durch Einführung neuer didaktischer Funktionen (z. B. die „Siche-
rung normaler Unterrichtsbedingungen“, das „Informieren und Definieren“, das „Werten und Ver-
gewissern“) rief bei Didaktikern in der DDR Bedenken hervor. Ich konnte diese weitgehend mit dem 
Argument ausräumen, dass schon Herbart einige Operationen des Erkenntnisprozesses in seine Un-
terrichtsstufen integriert hatte (vgl. 1922, Band 1, S. 196–221). Da didaktische Disziplinen ihrem We-
sen nach Handlungswissenschaften sind, die transdisziplinären Charakter tragen (vgl. Mittelstraß 
1997, S. 77), ist die Integration epistemologischer Kategorien in die Didaktik ebenso gut möglich und 
berechtigt wie die von lernpsychologischen Begriffen.  

Den meisten Widerspruch riefen meine Vorschläge zur Verknüpfung von didaktischen Prinzipien 
mit didaktischen Funktionen und organisatorischen Realisierungsmöglichkeiten des Unterrichts her-
vor, da die Auffassung vorherrschte, dass die Allgemeingültigkeit jedes didaktischen Prinzips einer 
Zuordnung zu einer bestimmten Funktionseinheit widersprechen würde. Ich habe mit dem Hinweis 
auf die wechselseitige Durchdringung und situationsabhängige „Vertauschung“ der Funktionen zu 
erklären versucht, warum der Eindruck einer durchgängigen Gültigkeit jedes Prinzips im Prozessver-
lauf entsteht. Wenn also bspw. das Prinzip der Dauerhaftigkeit und Anwendbarkeit des Gelernten 
den Funktionen Zusammenfassen und Wiederholen, Systematisieren und Integrieren, Üben und An-
wenden zugeordnet wird, dann ist klar, dass diese Forderungen auch bei immanenten und bereitstel-
lenden Wiederholungen gelten. Das bedeutet: eine flexible ziel- und situationsgerechte Nutzung der 
Funktionen bedingt eine ebenso flexible ziel- und situationsgerechte Anwendung der mit ihnen ver-
bundenen Prinzipien.  
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Eine Besonderheit in der Pädagogik (aber möglicherweise auch anderer Handlungswissenschaf-
ten) besteht darin, dass es unterschiedliche Arten von Gestaltungsprinzipien gibt, und zwar nicht nur 
für die Planung (Konzipierung), Durchführung und Auswertung von Erziehungsprozessen, sondern 
auch für die organisatorische Gestaltung pädagogischer Institutionen. Das gilt nicht nur für staatliche 
Bildungseinrichtungen, sondern auch für andere Gemeinschaften, in denen erzogen wird, z. B. für 
Familien mit Kindern und Heranwachsenden; auch hier erweist sich ein strukturierter Tagesablauf 
mit klaren Pflichten und Rechten der Familienmitglieder als erzieherisch bedeutsam, wie empirische 
Untersuchungen in der Sozialpädagogik belegen (vgl. Oerter/ Montada 1998, S. 1029 und S. 1033 f.). 

Didaktische Modelle erfassen schwerpunktmäßig die Vorgehensweisen bei der Übermittlung und 
Aneignung zielgemäß ausgewählter Inhalte zwecks Entwicklung von Wissen und Können. Da die Ler-
nenden als „ganzheitliche Persönlichkeiten“ an Lernprozessen beteiligt sind, werden z. B. durch Mo-
tivierungen und Übungen immer auch Einstellungen und Verhaltensweisen beeinflusst. In der Erzie-
hungspraxis zeigt sich seit Langem, dass fachdidaktisch gestaltete Lernprozesse aber nicht ausrei-
chen, um Verhaltensstörungen bzw. deviantes Handeln zu verhindern oder zu überwinden. Aus die-
sem Grunde wurden therapeutische und sozialpädagogische Konzepte erarbeitet, die zwar auch die 
Aneignung von Wissen (insbesondere von moralischen Wertvorstellungen und juristischen Normen) 
einschließen, aber doch den Schwerpunkt auf die Aneignung akzeptabler sozialer Verhaltensweisen 
im Umgang mit Anderen legen. Diese Einsicht veranlasste mich, das sozialpädagogische Beratungs-
konzept von Hans Josef Tymister aufzugreifen, das ich bei einer Studienreise nach der Grenzöffnung 
in dessen offenen Familienberatungen mit Eltern und deren schwierigen Kindern vor jeweils mehr als 
100 Studierenden an der Hamburger Universität erlebt hatte und von dessen Wirksamkeit ich beein-
druckt war. 

Tymister nutzte Erkenntnisse aus den Schriften von Alfred Adler (1870–1937) und dessen Schüler 
Ferdinand Birnbaum (1892–1947). Birnbaums sozialpädagogisches Handlungskonzept ließ sich unge-
achtet seiner geisteswissenschaftlichen Fundierung auf bemerkenswert schlüssige Weise mit meinen 
Vorstellungen von der Struktur und Dynamik pädagogischer Prozesse verknüpfen. Birnbaum war 
Schuldirektor in einem sozialen Brennpunkt Wiens und hat in seiner Dissertation auf der Grundlage 
von Adlers Psychologie formuliert: „Unser Unternehmen ruht auf dem Prinzip der Funktion“ (vgl. 
1950, S. 15). Das von ihm im Ansatz erarbeitete Funktionsmodell sozialpädagogischer Prozesse habe 
ich weiterentwickelt (s. Anlage 3) und von mehreren Kursteilnehmern, die berufsbegleitend an der 
Sozialakademie in Güstrow einen Abschluss als „staatlich anerkannte Sozialarbeiter/Sozial-
pädagogen“ erworben haben, bei der Bewältigung von praktischen Problemfällen überprüfen lassen. 

Von den Funktionsmodellen beschreibt das didaktische die Vorgehensweise bei der Übermittlung 
und Aneignung von zielgemäßem Wissen und Können, das sozialpädagogische mit seinen Prinzipien 
die Gestaltung der Art des Umgangs miteinander, die auf Verhaltensänderungen zielt. Die Modelle 
tragen in besonderer Weise der Vorstellung von Methode als Art und Weise des Handelns Rechnung 
und sind damit zugleich geeignet für die Realisierung unterschiedlicher Ziele und die Aneignung ent-
sprechender Inhalte im jeweiligen Handlungsfeld. Das legt die Frage nahe, ob nicht die Inhalt-
Methode-Zöglings-Relation als Wirkprinzip zu betrachten ist, denn ohne inhaltsabhängige Methoden, 
die dem Entwicklungsstand des Edukanden entsprechen, kann kein wirksamer Inhalt erzeugt und 
zum Resultat verarbeitet werden. Diese Hypothese sollte unter systemischen Aspekten weiter ge-
prüft werden, wobei vor allem die Fachdidaktiker gefordert sind, denn in ihrem Arbeitsbereich liegen 
die Fragen wissenschaftlich begründeter Methodenwahl für die Inhaltsübermittlung und Inhaltsan-
eignung in ihren Fächern entsprechend einem Passungskonzept (vgl. Jungbauer). Dabei wäre zu prü-
fen, welche Zusammenhänge zu dem alten didaktischen Prinzip der Fasslichkeit und der „Zone der 
nächsten Entwicklung“ (vgl. Wygotsky 1987, S. 83) bestehen. 

Mit den vorgestellten Funktionsmodellen wird nicht der Anspruch erhoben, die Funktionsabläufe 
aller Unterrichts- und Erziehungsprozesse zu erfassen, denn außer der theoretisch-erkennenden und 
sozial-praktischen Aneignung der Wirklichkeit gibt es noch die praktisch-produktive und die künstle-
risch-ästhetische – auch mit jeweils spezifischen Funktionen und Prinzipien. Zur praktisch-
produktiven Aneignung hat Klaus Volland (1944–2012), einen pädagogischen Versuch in der Arbeits-
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gemeinschaft „Kraftfahrzeugtechnik“ durchgeführt. Im Ergebnis seiner Dissertationsschrift habe ich 
die Funktionseinheit „Erstvermittlung und Erarbeitung“ durch „Gestaltung“ ergänzt und differenziert 
erweitert mit den Funktionen „Konzipieren und Entwerfen“. Die Funktionseinheit „Festigung“ wurde 
ergänzt durch „Meisterung“ mit ihren Funktionen „Ausführen und Vervollkommnen“. Dazu wurde das 
Prinzip der Einheit von Imitation und Kreation im Gestaltungsprozess formuliert, das auf echte schöp-
ferische Leistungen zielt, denn Volland hatte u. a. mit seinen Schülern eine Hilfsvorrichtung zum exak-
ten Nachfüllen von Autobatterien mit destilliertem Wasser erfunden und konstruiert. Die Erkenntnis-
se Vollands wurden in das bis dahin vorliegende didaktische Funktionsmodell für den Unterricht in 
allgemeinbildenden Schulen eingeordnet, weil sich die Lernprozesse in der AG an allgemeinbildenden 
Schulen abspielten. Für die Berufsausbildung, die mit praktisch-produktiver Aneignung enger ver-
bunden ist, wird wohl ein anderes spezifisches Funktionsmodell notwendig und möglich sein.  

Geplant war weiterhin eine Versuchsreihe im künstlerisch-ästhetischen Bereich. Als Einstieg in die 
Problematik haben sich die Untersuchungen von Ulrich Seydel im wahlweise-obligatorischen Unter-
richt des Faches Musik der Abiturstufe erwiesen. Doch eine Weiterführung des Projekts war wegen 
der Abwicklung der Hochschule 1991 nicht mehr möglich. 

Ein weiteres pädagogisch bedeutsames Wirkprinzip auf der Grundlage der biopsychosozialen Ein-
heit des Menschen ist m. E. das Prinzip der Ganzheitlichkeit der Persönlichkeit. Es besagt, dass jede 
menschliche Tätigkeit den gesamten individuellen Organismus in irgendeiner Weise beansprucht und 
verändert, was jedoch die schwerpunkmäßige gezielte Übung und erfolgreiche Entwicklung einzelner 
Muskelpartien bzw. Hirnstrukturen nicht ausschließt. Vor allem ermöglicht das Prinzip – natürlich in 
Grenzen – auch die Kompensation von Defekten einzelner Organe, was speziell für die Sonderpäda-
gogik bedeutsam ist. 

Die genannten Wirkprinzipien können auch als Erkenntnisprinzipien genutzt werden: 
1. Da das Prinzip der dialektischen Einheit von Gesellschaftssystem und Erziehungssystem 

besagt, dass in diesem Wechselwirkungsverhältnis die Gesellschaft von übergreifender 
Bedeutung ist, begründet und erklärt es bspw. folgende Feststellung: „Gewalt in der 
Schule, die von den Medien gerne auf das Versagen der Lehrerschaft zurückgeführt wird, 
ist nach Meinung des Bildungsforschers Klaus Hurrelmann »Teil der sozialen Krankheit 
unserer Gesellschaft«. Hier kann Schule mit einer thematischen Sensibilisierung und 
nachhaltigen Präventionsarbeit ansetzen“ (vgl. https://www.dguv-lug.de/sekundarstufe-
i/sucht-und-gewaltpraevention/gewalt-in-der-schule/ Zugriff: 15.11.2016).  

2. Das Autoritätsprinzip wird als Erklärungsprinzip nicht selten fehlerhaft verwendet, indem 
das Leistungsversagen oder Fehlverhalten von Schülern kurzschlüssig auf das Versagen 
einzelner Erzieher zurückgeführt wird. Doch in Anbetracht des vorangestellten 1. Wirk-
prinzips muss Salzmanns Symbolum relativiert werden: „Von allen Fehlern und Untugen-
den seiner Zöglinge muß der Erzieher den Grund (zuerst und nicht nur! W. N.) in sich 
selbst suchen“ (vgl. Salzmann 1961, S. 249). 

3. Das Wirkprinzip der dialektischen Einheit von Gruppensozialisation und Gruppendynamik 
erklärt nicht nur die nachhaltigen Wirkungen der Familie auf die Wertvorstellungen und 
Verhaltensweisen der Kinder, sondern auch das gelegentlich recht überraschende Verhal-
ten mancher Jugendlicher, denen man gerade wegen ihrer Herkunft ein bestimmtes de-
viantes Handeln nicht zugetraut hätte. Insofern besteht im Denken und Handeln des Ju-
gendlichen ein belastender Normenkonflikt und die Frage ist, zu wessen Gunsten der Wi-
derspruch letztendlich gelöst werden kann. Aber dessen ungeachtet, ist das o.g. Wirk-
prinzip bei der Erklärung sozialpädagogischer Probleme unverzichtbar. 

4. Über die Bedeutung des Tätigkeitsprinzips als Erklärungsprinzip erübrigen sich an dieser 
Stelle nähere Ausführungen, denn als solches wurde es primär entwickelt (vgl. E. G. Judin, 
aber auch S. L. Rubinstein und A. N. Leontjew).  

5. Das Rückkopplungsprinzip ist nicht nur für die bewusste Gestaltung von Erziehungspro-
zessen bedeutsam, sondern auch als Erklärungsprinzip bei Resultatverwertungen: Wenn 
z. B. in Aufnahme- oder Eignungsgesprächen die realen Voraussetzungen der Bewerber 
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nicht den ihnen auf ihren Zeugnissen bescheinigten Qualitäten entsprechen, liegt die 
Vermutung nahe, dass die „Ziel-Resultat-Vergleiche“ an den „Zubringereinrichtungen“ 
nicht in Ordnung waren: entweder wurden die vorgesehenen und „ausgewiesenen“ Ziele 
nicht wirklich angestrebt bzw. erreicht oder die Ziel-Resultat-Vergleiche nicht korrekt 
durchgeführt. 

6. Die Inhalt-Methode-Zöglings-Relation, die oben hypothetisch als Wirkprinzip angegeben 
wurde, bedarf der weiteren Überprüfung. Aber aus Erfahrungen ist bekannt, dass In-
haltsaneignungen nicht mit beliebigen Methoden gelingen, sondern dass diese aus einem 
System geeigneten Methodenspektrums ausgewählt werden müssen. Bei Misserfolgen 
entsteht daher die berechtigte Frage, ob die gewählten Methoden dem Inhalt und dem 
Entwicklungsstand des Lernenden angemessen waren. 

7. Das Prinzip der Ganzheitlichkeit erklärt, warum bei intensiven Prozessen der Wissens-
aneignung zugleich Willensqualitäten, Ausdauer u. Ä. entwickelt werden. 

Wie nun aus Wirkprinzipen auch Gestaltungsprinzipien entstehen können, ist besonders beim Tätig-
keitsprinzip erkennbar, nämlich dadurch, dass ein Wirkprinzip mit realisierbaren Zielvorstellungen 
verbunden wird. Selbsttätigkeit zielt auf Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen u. Ä. Das 
Prinzip der Einheit von Konkretem und Abstraktem ist nicht nur bei der Realisierung didaktischer 
Funktionen zu beachten, sondern dient zugleich auch der Denkerziehung. Das Prinzip der Einheit von 
objektiver und persönlichkeitsfördernder Resultatbewertung ist nicht nur für die Regulierung des 
Erziehungsprozesses selbst und für die Information von „Abnehmern“ seiner Resultate bedeutsam, 
sondern auch für die Entwicklung eines realistischen Selbstbildes jedes „Absolventen“ eines pädago-
gischen Prozesses. 

Die Pädagogik ist reich an Gestaltungsprinzipien, so dass eine Systematisierung oder zumindest 
begründete Gruppierung auch im Sinne des Prinzips Einfachheit notwendig ist. Einen Versuch dazu 
habe ich in der mit Liimets verfassten „Didaktik“ unternommen, eine Weiterführung erfolgte danach 
in der „Sozialpädagogik“. Dabei erwies sich gerade das letztgenannte Arbeitsfeld als besonders ergie-
big und anregend, weil es weniger durch zentrale Vorschriften reglementiert ist als die Schule. Der 
große Handlungsspielraum des Sozialpädagogen – sofern er nicht finanziell eingeschränkt wird – er-
fordert und ermöglicht flexibles und kreatives Handeln, wozu Praktiker aber auch Anleitung erwar-
ten. Aus diesem Grunde wurden spezielle Gestaltungsprinzipien erarbeitet (s. Anlage 3), denen Wirk-
prinzipien oder einzelne gesetzmäßige Zusammenhänge zugrunde liegen. 

Im vorliegenden Beitrag geht es vor allem darum, nachzuweisen, dass von „zerfasernder Selbst-
auflösung“ der Allgemeinen Erziehungswissenschaft keine Rede sein kann und darf, denn das Erken-
nen des Allgemeinen in definierten Systemzusammenhängen und die Erarbeitung von Allgemeingülti-
gem zu deren Gestaltung sind Wesensmerkmale wissenschaftlichen Arbeitens. Es kommt deshalb 
darauf an, sich über folgende Fragen zu verständigen: 

1. Was ist das Allgemeine in der Erziehung bzw. in der Erziehungswissenschaft? 
2. Wie ist Allgemeines in wissenschaftlichen Erkenntnissystemen zu strukturieren? 
3. Wozu dient eine Allgemeine Erziehungswissenschaft? 

Zu 1. Zum Allgemeinen in der Erziehung bzw. Erziehungswissenschaft gehören: 

 die „einfachen Momente der Erziehung“, die durch „dünne Abstrakta“ widergespiegelt 
werden und die wiederum zusammen mit anderen Abstraktionen (auch aus den Bezugs-
wissenschaften) zur „Reproduktion es Konkreten im Wege des Denkens“ (vgl. MEW 42, S. 
35) erforderlich sind; 

 solche allgemeingültigen Normen wie Achtung vor dem Leben und Toleranz sowie die Fä-
higkeiten zum ethischen Diskurs als allgemeine Erziehungsziele. Toleranz als allgemein-
gültiges Erziehungsziel zu betrachten, ist nicht neu, denn schon 1780 schrieb Ernst Chris-
tian Trapp (1745–1818): „Die Toleranz (im weitläufigsten Sinn, da sie nämlich nicht bloß 
Duldung ketzerischer Religionsmeinungen, sondern allgemeine Duldsamkeit und Verträg-
lichkeit, Ertragung aller Meinungen und Äußerungen anderer, sie seien von welcher Art 
sie wollen, bedeutet) ist das unentbehrliche Band der menschlichen Gesellschaft“ (vgl. 
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Trapp 1913, S. 138). Wenn es auch sehr schwierig ist, das Toleranzgebot als Erziehungs-
ziel umfassend zu realisieren, so ist das doch kein Grund, es aus einem allgemeinen Ziel-
katalog zu streichen. Gleiches gilt für weitere Humankriterien und Gebote einer universa-
listischen Ethik, die Helga und Herbert Hörz (vgl. 2013, S. 207–214) vorgelegt haben. 

Zu 2. Die Fragestellung zielt nicht auf Gliederungsvorschläge für eine Monografie zur Allgemeinen 
Erziehungswissenschaft, sondern auf ein grundsätzliches Entwicklungsproblem der Erziehungswissen-
schaften, nämlich auf die Tatsache, dass in keiner der Publikationen zum Zustand der Allgemeinen 
Pädagogik, die mir vorliegen, konstruktive Meinungsäußerungen zur Transdisziplinarität als Leitprin-
zip der Forschung und Konstruktionsprinzip für pädagogische Theorie zu finden sind. Das ist erstaun-
lich, weil seit dem Erscheinen der Arbeiten von Jürgen Mittelstraß 1987 und 1989 sowie nachfolgen-
den Veröffentlichungen (z. B. Brand, Schaller und Völker 2004) mit dem Konzept der Transdisziplina-
rität auch eine Problemlösungsidee zur Klärung von Fragen der Allgemeinen Erziehungswissenschaft 
vorliegt, die von den Vertretern und Befürwortern dieser Disziplin hätte aufgegriffen werden können. 
Franz Schaller war an den wissenschaftstheoretischen Diskussionen beteiligt (vgl. Brand, Schaller und 
Völker 2004, S. 33–48) und in einem Sammelband, herausgegeben 2014 von Schier und Schwinger, 
wurden Interdisziplinarität und Transdisziplinarität als Herausforderung akademischer Bildung disku-
tiert. 

Mit der Nutzung von Transdisziplinarität auch als Theorieprinzip (vgl. Mittelstraß 1997, S. 84) in 
der Erziehungswissenschaft würden sich wahrscheinlich manche Schwierigkeiten bei der Gegen-
standsbestimmung, inhaltlichen Strukturierung und Funktionsbestimmung ihrer Disziplinen überwin-
den lassen. Doch wenn wir pädagogische Disziplinen als „transdisziplinäre Wissenschaften“ entwi-
ckeln wollen, benötigen wir eine mit möglichst klaren disziplinären Begriffen operierende Allgemeine 
Erziehungswissenschaft und spezifisch pädagogisch strukturierte Handlungswissenschaften. Als 
Grundlage dafür kann der Systemansatz von Schaller dienen, d. h.: nach der Definition des Erzie-
hungsbegriffs kann auf der Basis der immanenten Momente das in komplexen Lebensprozessen 
„wurzelnde“ reale Erziehungssystem, das ja nicht nur in eigenständigen Organisationsformen exis-
tiert, vereinfachend unter strukturellem Aspekt modelliert werden (s. Abb. 2). Die funktionale Dyna-
mik ist dann mit Hilfe von pädagogischen Funktionsmodellen in wesentlichen Grundzügen zu erfassen 
(s. z. B. Anl. 1). 

Die in den Anlagen 2 und 3 vorgestellten pädagogischen Modelle beschreiben für unterschiedliche 
Prozesstypen die in Wechselwirkung miteinander stehenden Operationsfolgen von Erziehern und 
Edukanden, zu deren Ausführung Gestaltungsprinzipien fundierte Hinweise geben. Die Modelle zur 
funktionalen Dynamik von Unterrichtsprozessen und sozialpädagogischen Prozessen basieren auf der 
kombinierten Anwendung des Prinzips Einfachheit mit dem Prinzip Transdisziplinarität zwecks In-
tegration von wissenschaftlichem Wissen und Erfahrungswissen (vgl. Banse 2011, S. 59) aus mehre-
ren Bezugswissenschaften bzw. Praxisbereichen in das pädagogische Konzept. Sie vermitteln wegen 
der vereinfachten und auf wesentliche Zusammenhänge konzentrierten Abbildung der komplexen 
und komplizierten Prozessverläufe in Verbindung mit zugeordneten Prinzipien fundierte Orientie-
rungsgrundlagen für die Bewältigung vieler unterschiedlicher pädagogischer Aufgaben und Probleme 
im definierten Handlungsbereich. Sie erleichtern damit den Praktikern die Synthese von Erkenntnis-
sen aus den einzelnen Bezugswissenschaften, die sie bei der Bearbeitung ihrer komplexen Aufgaben 
und Probleme benötigen. Die der Strukturierung des Allgemeinen (aus mehreren relevanten Wissen-
schaften und praktischen Erfahrungen) dienenden Modelle erfüllen ein zentrales Anliegen des Prin-
zips Einfachheit: Effizienz! 

Stellen wir den Bezug zu den Voraussetzungen für Einfachheit her sowie zur Bedeutung der (oft-
mals nicht einfachen) Schaffung solcher Voraussetzungen (vgl. dazu Sommerfeld 2010, S. 145–163), 
so erweisen sich Entwicklung und Anwendung des allgemeinen Funktionsmodells der Erziehung (s. 
Anl. 1), das den Systemgesetzen von Lehr-Lern-Prozessen entspricht, als Grundvoraussetzungen da-
für, dass der eigentliche Prozess (hier ein erfolgreicher Lehr-Lern-Prozess) möglichst einfach wird. 
„Einfach“ ist dabei definierbar im Sinne eines geringen (ziel-, situations- und personenbezogenen) 
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Aufwandes in einer bestimmten Zeitspanne – quantifizierbar durch eine geringe Anzahl von Misser-
folgen und dadurch u. U. erforderlichen Wiederholungen.  

In meiner „Sozialpädagogik“ (s. Literaturverzeichnis) bin ich in diesem Sinne vorgegangen. Es wur-
den z. B. im „Zöglingskapitel“ wesentliche Besonderheiten der problembelasteten Klientel beschrie-
ben und dazu Erkenntnisse von 12 Theorien zur Erklärung devianter Verhaltensweisen vorgestellt. In 
die Darstellung der Ziele sozialpädagogischen Handelns wurden philosophische Erkenntnisse zur 
Werte- und Normenproblematik eingearbeitet usw. Da sozialpädagogisches Handeln häufig mit Sozi-
alarbeit verbunden ist, war es notwendig, das Verhältnis von Sozialarbeitswissenschaft und Sozialpä-
dagogik zu klären, d. h. sozialpädagogisches Handeln und Sozialarbeit zumindest auf der theoreti-
schen Ebene zu unterscheiden. In der Praxis erscheinen die Bedingungen und Probleme der Sozialar-
beit zugleich als unmittelbar wirksame transgrediente Determinanten des sozialpädagogischen Han-
delns und die Sozialarbeitswissenschaft als Hintergrundtheorie im Sinne des 2+1-Prinzips.  

Bei einem ähnlichen Vorgehen würde sich der Vorschlag von Lenzen erübrigen, die Pflege selbst 
als pädagogisches Handeln zu betrachten und „das Erziehungssystem als gesellschaftliches Subsys-
tem sukzessiv in ein kuratives System zu transformieren“ (vgl. Lenzen 1997, S. 12). Durch eine inter- 
und transdisziplinäre Bearbeitung pädagogischer Handlungsfelder, die auch mit Pflegehandlungen 
verbunden sind, können Erkenntnisse aus den Disziplinen der Pflegewissenschaften in das jeweilige 
pädagogische Handlungskonzept integriert werden, ohne dass sie damit in Erziehungswissenschaft 
aufgehen (d. h. ihre Selbständigkeit verlieren) oder der Gegenstand der Erziehungswissenschaften 
beeinträchtigt („verschwimmen“) würde. Auch die beiden außerordentlich differenzierten gesell-
schaftlichen Teilsysteme Erziehungssystem (incl. Bildungssystem) und Pflegesystem müssten nicht 
miteinander verschmelzen, was ihre Regierung bzw. Finanzierung ja sicher nur erschweren würde. 

Wissenschaftshistorisch bemerkenswert ist übrigen, dass Fachdidaktiken schon von ihrer ur-
sprünglichen Konstruktion her transdisziplinären Charakter tragen. Beispielsweise integriert die Di-
daktik des Biologieunterrichts auf der Grundlage pädagogischer und didaktischer Erkenntnisse und 
Grundstrukturen Erkenntnisse aus der Epistemologie, Ethik, Psychologie, Zoologie, Botanik, Geogra-
fie, Biochemie, Ökologie, Sozialisationstheorie usw. Damit ist auch die Zuordnung der Fachdidaktiken 
zu den Erziehungswissenschaften begründet, denn im Zentrum ihrer wissenschaftlichen Bemühungen 
stehen Prozesse der Übermittlung und Aneignung von Erkenntnissen der jeweiligen Fachwissenschaf-
ten, was eindeutig ein erziehungswissenschaftliches Anliegen ist. Die Bearbeitung fachlicher Gegen-
stände durch Didaktiker dient einem rationellen Aneignungsprozess und nicht der Entwicklung und 
Bereicherung der Fachdisziplin selbst. Außerdem gibt es auch Didaktiken, die nicht an Unterrichtsfä-
cher oder Lehrdisziplinen in schulischen Einrichtungen (inkl. Hochschulen) gebunden sind, sondern 
pädagogische Vermittlungsprozesse außerhalb des organisierten Bildungswesens zum Gegenstand 
haben. So bearbeitet z. B. die Didaktik der Sozialpädagogik u. a. Konzepte zur Vermittlung von Nor-
men des Sozialverhaltens und Problembewältigungsstrategien für die persönliche Lebensführung und 
Alltagsgestaltung (vgl. Schilling 1993). 

Zu 3. Seit Herbart ist bekannt, dass die Allgemeine Pädagogik vor allem die Aufgabe hat, „sich so ge-
nau als möglich auf ihre einheimischen Begriffe zu besinnen“ (vgl. Herbart 1922, S. 133). Zur Über-
windung bloßen Erfahrungswissens bezüglich Erziehung fordert er „die Ableitung von Lehrsätzen aus 
ihren Gründen“ (a.a.O., S. 456), wobei er besonders auf die Philosophie (speziell Erkenntnistheorie 
und Ethik) und die Psychologie als Erkenntnisgrundlagen verweist, obgleich Letztgenannte damals 
kaum entwickelt war. Zwar hatte er die Absicht, „die ganze Erziehung als eine Aufgabe aus philoso-
phischen Prinzipien zu deduzieren“ (a.a.O., S. 128), aber er meinte auch, dass „die Theorie lehren 
müsse, wie man durch Versuch und Beobachtung sich bei der Natur zu erkundigen habe, wenn man 
ihr bestimmte Antworten entlocken wolle“ (a.a.O., S. 457). 

Es gibt noch weitere Stellen, die erkennen lassen, was nach Herbarts Auffassung Inhalte, Arbeits-
weisen und Funktionen einer Allgemeinen Pädagogik sind. Diese sollten entsprechend den gegenwär-
tigen Bedingungen unter Nutzung des aktuellen Entwicklungsstandes der Wissenschaften weiterent-
wickelt werden, und zwar im Sinne einer transdisziplinären Allgemeinen Erziehungswissenschaft, die 
der Komplexität der Erziehung in der Realität entspricht. Wenn die pädagogisch relevanten Erkennt-
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nisse der Philosophie, Biologie, Psychologie, Soziologie, Ökonomie usw. in Verbindung mit bewährten 
praktischen Erfahrungen in eine umfassende Allgemeine Erziehungswissenschaft integriert würden, 
wäre z. B. die von Wolfgang Brezinka vorgeschlagene Unterscheidung von Erziehungswissenschaft, 
Philosophie der Erziehung und Praktische Pädagogik nicht notwendig, denn die grundlegenden Fra-
gen der Klärung „einheimischer Begriffe“ und die zentralen philosophischen, metatheoretischen so-
wie methodologischen Probleme der erziehungswissenschaftlichen Disziplinen könnten von ihr bear-
beitet werden. Dann hätten alle pädagogischen Disziplinen, insbesondere die Didaktiken, ein fundier-
tes erziehungswissenschaftliches Bezugssystem, das sie für ihre Zwecke mit Arbeitsfeld bezogenen 
Erkenntnissen ihrer Bezugs- und Hintergrundwissenschaften anreichern können.  

Auch die transdisziplinär konstruierten erziehungswissenschaftlichen Disziplinen sind nicht wert-
frei; aber es kann und wird sicher entsprechend weltanschaulich-philosophischen, erkenntnistheore-
tischen und forschungsmethodischen Vorstellungen und Überzeugungen der Pädagogen unterschied-
liche Erziehungswissenschaften und damit auch keine universal gültige Allgemeine Erziehungswissen-
schaft geben. Die Differenzierungen der theoretischen Richtungen und die Individualisierungsforde-
rungen in den inhaltlichen Konzeptionen der Erziehungswissenschaften sollten allerdings dort eine 
Grenze finden, wo die universalen Interessen der Menschheit gefährdet werden. Diese bilden zu-
sammen mit den idealisierenden Abstraktionen der Pädagogik und ihrer Bezugswissenschaften sowie 
den damit konstruierten Modellen den Kern des Allgemeinen in den Erziehungswissenschaften.  

Wenn einige traditionelle Vorstellungen vom Studium der Pädagogik mit Hilfe der sich wechselsei-
tig bedingenden und einander ergänzenden Prinzipien Einfachheit und Transdisziplinarität überwun-
den werden könnten, wäre es wahrscheinlich möglich, theoretisch tragfähige Positionen für eine 
neue und umfassendere Allgemeine Erziehungswissenschaft zu formulieren, die auch für spezielle 
pädagogische Disziplinen und Forschungen bedeutsam sind, und zwar vor allem mit ihren Kategorien 
und Normen sowie Modellen und Prinzipien. Diese würden in überschaubarer Fassung ein Geflecht 
gesetzmäßiger Zusammenhänge und humanistisch orientierter Handlungsanleitungen widerspiegeln, 
die in Handlungsfeld bezogenen pädagogischen Subdisziplinen gegenstandsadäquat konkretisiert, 
modifiziert und angereichert werden können. Wenn dies geschieht, werden die pädagogischen Hand-
lungswissenschaften den Studierenden und Praktikern auch praktikable Hilfen bieten. 

Sicherlich bleiben die meisten historisch entstandenen Wissenschaftsdisziplinen zugleich auch 
Grundlage wissenschaftlicher Studien und Forschungen, denn nur auf disziplinärer Basis ist interdis-
ziplinäres und transdisziplinäres wissenschaftliches Arbeiten möglich. Aber in Anbetracht der Kom-
plexität der Wirklichkeit, die von den Disziplinaritäten nur unzureichend erfasst wird (vgl. Mittelstraß 
1977, S. 82), gilt: „Interdisziplinarität ist nicht das letzte Wort der Wissenschaft; dieses lautet viel-
mehr Transdisziplinarität. […] Transdisziplinarität läßt die disziplinären Dinge nicht einfach wie sie 
sind, sondern stellt, und sei es auch nur in bestimmten Problemlösungszusammenhängen, die ur-
sprüngliche Einheit der Wissenschaft – hier als Einheit der wissenschaftlichen Rationalität, nicht des 
wissenschaftlichen Systems verstanden – wieder her.“ (vgl. Mittelstraß 1997, S. 77). 

Die Gründung der Sektion „Allgemeine Erziehungswissenschaft“ durch den Zusammenschluss der 
Kommissionen „Bildungs- und Erziehungsphilosophie“, „Pädagogischen Anthropologie“, „Erzie-
hungswissenschaftliche Biographieforschung“ und „Wissenschaftsforschung“ in der Deutschen Ge-
sellschaft für Erziehungswissenschaft Anfang März 2001 ist daher auch aus der Sicht der hier vorge-
stellten Konzeption zu begrüßen. 
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Anlage 2 
 
 

Funktionen Funktionseinheiten Funktionsprinzipien 
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bedingungen 

 Zielorientieren und Vermitteln 
von Orientierungsgrundlagen 

 Motivieren und Reaktivieren  

I. 

Einführung 

Aktivierung 

Organisierung 

 

Prinzip der Einheit von Orga-
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Anlage 3 
Sozialpädagogisches Funktionsmodell 

 

Strukturprinzipien Funktionseinheiten Funktionsprinzipien 
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keit im Umgang mit Klien-
ten sowie Wahrung von 
Diskretion 
 
Prinzip der Verbindung von 
unvoreingenommener 
Problemannahme, ver-
ständnisvoller Anteilnahme 
und Echtheit zwecks Öff-
nung, Ermutigung und Akti-
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der Klienten 
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Klienten 

Aufschließen 

 Kontakt-Aufnahme 
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Problemdefinition, verbun-
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 Maßnahmeplanung mit 
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lich Angabe der Folgen bei 
Nichteinhaltung) 

Ausführen 

 Anleitung zu Problem-
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 Schlussfolgerungen 
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sobald die Resultate es er-
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Prinzip der Verbindung von 
Freiwilligkeitsvorrang, Zeit-
richtigkeit, Zielstrebigkeit 
und Flexibilität im Hilfepro-
zess  
 
 
Prinzip der Verbindung von 
Tatsachenermittlung und 
Erklärungsbemühungen 
unter Berücksichtigung der 
Lebenswelt und des sozial-
logischen Denkens der 
Problembelasteten  
 
 
Prinzip der Verbindung von 
Nichtbeschuldigung mit der 
Anknüpfung an persönliche 
Stärken der Klienten 
 
 
Prinzip der Verbindung von 
instrumenteller Problemde-
finition mit der Konzentrati-
on auf zentrale Problemva-
riable  
 
 
Prinzip der Einheit von stei-
genden Anforderungen und 
hinreichenden Kontrollen im 
Problemlösungsprozess. 

Die fett und kursiv gesetzten Wörter markieren den Modellansatz von Birnbaum (vgl. 1931, 
S. 171 ff. / 1950, S. 234–256). Die in das Modell integrierten Prinzipien stammen zumeist aus 
dem Lehrbuch „Systemische Sozialarbeit“ von Peter Lüssi, der sie aber anders gruppiert hat. 
 


