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1. Kapitel: Einleitung

1.1. Zu Motiven und Erkenntnisinteressen

Motive und Erkenntnisinteressen dieser Arbeit sind im Spannungsverhältnis von pädagogi-

schen Erfahrungen und theoretischer Reflexion entstanden. Pädagogische Praxis ist dabei

Ausgangspunkt, Anlaß, Gegenstand, Zieldimension und grundlegende Herausforderung für die

Reflexion; die Rezeption von Theorien konstituiert umgekehrt veränderte Perspektiven auf

pädagogisches Handeln, sie wird zur kritischen Prüfung, Anregung und ihrerseits zur

Herausforderung für pädagogische Praxis. Dabei zeigt sich, daß konventionelle Zuordnungen,

die Theoriebildung auf ihre abstrakte, komplexe und konzeptionelle Dimension und Praxis auf

ihre konkrete, einfache und umsetzende Dimension reduzieren, nicht tragfähig sind. Der Reiz

der wechselseitigen Bezogenheit offenbart sich vielmehr in der umfassenden lebendigen

Vielschichtigkeit und Komplexität und damit 'Theoriehaltigkeit' pädagogischer Praxis sowie im

erstaunlichen 'Realitätsgehalt' und der praktischen Relevanz gerade besonders 'abstrakter'

Theorieebenen. Daß dabei der Praxis der Vorrang an Komplexität und der Theorie der

Vorrang an kritischem und visionärem Potential zukommt und gerade dadurch sowohl

Theoriebildung als auch praktisches Handeln eine Bereicherung und Erweiterung erfahren

können, auch das wird deutlich. Hinzu kommt als Besonderheit des pädagogischen Theorie-

Praxis-Verhältnisses die subjektive Theoriebildung und Reflexivität des pädagogischen

Handelns, die sich nicht nur auf die Konstruktion von außersubjektiver Wirklichkeit als

Kontext, Bedingung und Gegenstand von Handeln bezieht, sondern auch auf die subjektive

Konzeption, Begründung und Erklärung des Handelns und sich daher vielfach verschränkt mit

der praktischen und theoretischen Dimension.

Aus diesem Spannungsverhältnis wurden vor allem drei Aspekte bedeutsam für das

Erkenntnisinteresse an dieser Arbeit:

1. eine Sinnkrise des politischen Lernens, die sich verbindet mit einer allgemeinen

Radikalisierung pädagogischer Widersprüche,

2. die aktuelle und krisenhafte gesellschaftliche und politische Wirklichkeit als zugleich

herausfordernder und belastender Faktor für politisches Lernen und Handeln,

3. ein 'Prinzip Hoffnung', das sich sowohl aus theoretischer Erkenntnis wie auch aus der

Erfahrung und Reflexion pädagogischer Praxis konstituiert.

Ad 1:

"Warum sollen wir uns mit Politik befassen? Was haben wir davon? Was können wir denn

bewirken? Was können wir ändern? Wer interessiert sich für unsere Meinung?" Immer

häufiger stellen Schülerinnen und Schüler solche Fragen. Es sind die wachen, interessierten,

neugierigen und oft die kundigen und kenntnisreichen unter ihnen, die so fragen. Manche

fragen auch konkreter: "Warum ändert sich nichts, wenn doch bekannt ist, daß diese Politik so

vielen Menschen schadet?" Ihre Fragen beziehen sich dann zum Beispiel auf die Atom-

technologie. Oder auf Massenarbeitslosigkeit. Oder auf die Gewalt, die sie alltäglich erleben.

Das sind dann eher diejenigen, die sich bereits engagiert und schon einiges ausprobiert haben,

die aber immer wieder an Grenzen stoßen, die sie als unüberwindlich empfinden. Manche



In wissenschaftlichen Arbeiten, die durchgängig mit der Differenz zwischen femininen1

und maskulinen Bezeichnungen sowie mit beide Genera umfassenden Pluralformen zu

tun haben, ist eine Entscheidung gefordert für einen angemessenen Umgang mit dieser

Problematik. Mir erscheint die Lösung mit dem großen I (SchülerInnen) eine

vordergründige, formalistische und daher wenig souveräne sowie ästhetisch nicht

besonders ansprechende Antwort auf den gesellschaftlich inadäquaten und diskriminie-

renden Umgang mit Weiblichkeit bzw. deren Subsumption unter das maskuline Genus

zu sein. Aus meiner Sicht ist die wissenschaftliche, politische und kulturelle Debatte in

der Frage der Geschlechterverhältnisse über diese linguistische Form femininer

Selbstbehauptung längst hinausgewachsen. Ich werde in dieser Arbeit entweder - wie

hier - beide Formen verwenden oder eine verallgemeinerte Form wählen - wie etwa

den Begriff der 'pädagogisch Handelnden' oder der 'Lernenden'. Letzteres resultiert

dann aber weniger aus der Not eines adäquaten Designats im Sinne der 'political

correctness', sondern ist vor allem als alternative semantische Sinngebung zum Lehrer-

Schüler-Verhältnis zu verstehen. Bisweilen wird es auch der Einfachheit halber bei

Bezeichnungen wie 'Schüler', 'Lehrer', 'Pädagogen' etc. bleiben, ohne daß dabei

Schülerinnen, Lehrerinnen und Pädagoginnen nicht mitgedacht und mitgemeint

wären.
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resignieren angesichts dieser Grenzen und befassen sich lieber mit ihren persönlichen

Problemen, von denen sie mehr haben, als viele Erwachsene bisweilen ahnen.

Solchen Fragen kann keine Unterrichtseinheit weiterhelfen. Auch methodische Raffinessen,

motivierende Anstrengungen oder grundlegende didaktische Neuorientierungen wie etwa

Projektunterricht sind keine Antworten auf derartige Fragen. Hier geht es weder um

langweiligen Unterricht noch um unangemessene Noten, also nicht um die Probleme, die

gemeinhin für die 'eigentlich' pädagogischen gehalten werden. Diese Fragen verweisen auf eine

substantielle Problematik von Politik. Sie besteht nicht darin, daß unangemessene Re-

pressivität und Herrschaftlichkeit beklagt wird, sondern darin, daß Politik nicht für geeignet

gehalten wird, für die eigenen Lebensinteressen zu sorgen, bzw. diese auch nur abzusichern.

Sie besteht auch darin, daß Politik als ein unzugänglicher und unbeweglicher Mechanismus

angesehen wird, fernab der Bedürfnisse, Intentionen, Kritik und Handlungsmöglichkeiten der

Subjekte. Diese Fragen zeigen aber auch, daß es noch große Erwartungen an Politik gibt. Sie

wird immerhin für zuständig gehalten, menschliche Lebensinteressen zu vertreten und kritische

Intentionen aufzugreifen.

Nun nützt es nichts, wenn im pädagogischen Diskurs solche Fragen in den politischen Raum

verwiesen werden oder Pädagoginnen und Pädagogen ihren Schülerinnen und Schülern sagen,1

daß sie ihre Fragen nicht nur verstehen, sondern manche davon auch teilen. Auch hilft es

wenig, auf die Widrigkeiten schulischer Lernverhältnisse zu verweisen, die solcherart

Fragestellungen zwar zulassen, wirkliche Auseinandersetzungen damit aber erschweren. Zu

Recht erwarten Jugendliche, daß Pädagogen - in ihrer Profession sowie als Angehörige der

erwachsenen Generation - vertreten und verantworten, welche realen Handlungsmöglich-

keiten Jugendliche in der gegebenen gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit haben

und wie sie ihre Zukunft gestalten könnten.
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Daß sie solche Erwartungen haben, ist übrigens gar nicht so selbstverständlich, wie es klingen
mag. Immerhin bedeutet es, daß sie von Pädagogen nicht nur Dienstleistungen erwarten für
eine marktgerechte Qualifikation. Auch das wäre eine denkbare und ist eine durchaus auch zu
beobachtende Reaktion von Jugendlichen auf derzeitige gesellschaftliche Widersprüche.
Insofern können derartige Erwartungen für ein Zeichen von bereits entwickelter Mündigkeit
gelten, also vielleicht gerade ein Zeichen für das nicht Vergebliche von politischem Lernen.
Daher stellen diese Erwartungen auch eine enorme Herausforderung und zugleich Möglichkeit

für pädagogisches Handeln dar. So gesehen werden hier sehr wohl 'eigentlich' pädagogische
Fragen gestellt. Allerdings bedarf es dazu einer radikalen Reflexion. Diese Arbeit ist der
Versuch, eine solche Reflexion zu leisten.

Ad 2:
Bedenkt man die genannten Fragen von Schülerinnen und Schülern, so ist das vielleicht
Gravierendste daran, daß sie auf eine Problematik verweisen, die nicht nur sie wahrnehmen,
die auch nicht für sie als Jugendliche allein gilt und die nicht auf eine bestimmte aktuelle
Situation begrenzt ist, sondern die viel umfassender ist. Diese Problematik kann als die der
globalen Risikogesellschaft einerseits charakterisiert werden und als Versagen von Politik

andererseits. Unter den derzeitigen Bedingungen von ökologischen, ökonomischen,
technologischen, sozialen und politischen Risiken, die eine Selbstvernichtung der menschlichen
Gattung möglich machen, ist eine grundlegende Veränderung politischen Handelns er-
forderlich. Politik müßte deshalb der Ort sein für die Verhinderung einer katastrophischen
Entwicklung, weil sie zum einen die am weitestgehend vergesellschaftete Dimension
menschlichen Handelns darstellt und weil sie zum anderen als gesellschaftliche Machtinstanz
nur dadurch legitimiert ist, daß sie menschliche Lebensinteressen vertritt in komplexen Formen
gesellschaftlichen Zusammenlebens, in denen die einzelnen diese Interessen nicht mehr als
einzelne regeln können. Diese Komplexität ist so weit entwickelt, daß ihr weder auf
nationalstaatlicher noch gar auf der innergesellschaftlichen Ebene begegnet werden könnte.
Vielmehr verlangt die Globalisierung der Gefahrengemeinschaft auch nach kosmopolitischen
Antworten. Die politische Realität ist zwar von der Auflösung politischer Systemgegensätze
und -konkurrenzen und damit auch von einer Überwindung des Kalten Krieges gekenn-
zeichnet, aber zugleich von einem Aufleben des Fundamentalismus und Regionalismus sowie
insgesamt von einer Partikularität politischer Herrschaft, die sich keineswegs an allgemeinen
humanen Lebensinteressen orientiert. Von daher gilt es, die staatliche Herrschaftspraxis mit
der demokratischen Substanz von Politik zu konfrontieren. Dies allerdings können nur die
Subjekte selbst leisten. Eine Delegation an institutionalisierte Formen politischen Handelns
scheint immer weniger hinreichend. Die Spannungen zwischen globalisierten politischen
Problemlagen und den Aufgaben, die sich daraus auf allen Ebenen politischen Handelns und
auch für jeden einzelnen ergeben, sind nicht zuletzt eine Herausforderung für politisches

Lernen. So stellt sich die Frage, wie politisches Lernen durch die Entwicklung politischer
Subjektivitätsformen dazu beitragen kann, die demokratische und humane Substanz von
Politik zu stärken. Auch damit will sich diese Arbeit auseinandersetzen.

Allerdings kann die derzeitige gesellschaftliche und politische Lage nicht nur als ein aktuelles
Versagen von politischem Handeln gedeutet werden, sondern in einem noch weitergehenderen
Sinne als die Problematik der fortgeschrittenen industriegesellschaftlichen Moderne oder das
Janusgesicht der Moderne, das in einer enormen Ausbeutung und Zerstörung der äußeren

Natur sowie einer damit einhergehenden Beschädigung der inneren Natur der Menschen



Vgl. zur Diskussion über das Verhältnis von Moderne und Postmoderne Wellmer2

1985, Habermas 1986, Welsch 1987 und Welsch 1996 sowie aus der Perspektive der
Pädagogik Krüger (Hrsg.) 1990, Marotzki/Sünker 1992, 1993 und Meyer-Drawe
1996b sowie den Themenschwerpunkt in der Zeitschrift Pädagogik 7-8/1996.

Vgl. Habermas 1986, S. 72f.3

Vgl. Holzkamp 1983.4
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sichtbar wird. Diese Problematik geht durch die Subjekte hindurch und macht ihre Zerrissen-
heit aus. Es stellen sich nicht neuerdings, aber neuerdings zugespitzt die Fragen nach der
Genese der Moderne, nach ihren Konstituenten, nach den Ideen von Vernunft und mensch-
licher Selbstbestimmung und also nach den Ideen von Subjektivität, die als Bindeglied
zwischen dem veränderten - technischen - Verhältnis der Menschen zur Natur und dem
neuen Verständnis der Menschen von sich selbst und ihren gesellschaftlichen Möglichkeiten
begriffen werden können. Insofern ist zu fragen nach den Bezügen zwischen 'homo faber',
'citoyen', 'bourgeois' und 'l'homme' und damit der 'Dialektik der Aufklärung'. Ein naives
Vertrauen auf die Kräfte der Subjektivität oder auch nur ein bedenkenloser Umgang mit der
Kategorie der Subjektivität verbieten sich daher. Dies gilt gerade und insbesondere für
pädagogische Reflexion, da der Glaube an die Menschwerdung durch Bildung und Erziehung
ein der Aufklärung inhärenter Gedanke ist und sich die Frage stellt, inwiefern derzeitige
moderne Verhältnisse sich als Resultante aus dieser Programmatik der Aufklärung erklären.

Im Kontext dieser Überlegungen sind postmoderne Theorien zu verstehen, die eine fun-
damentale Fortschritts- und Vernunftkritik, eine Kritik der Subjektkategorie sowie eine
Skepsis gegenüber allem pädagogischen Handeln proklamieren. Aus einer anderen Position2

heraus wird Moderne und Aufklärung nicht in eins gedacht, sondern als bewegter Widerspruch
mit der Notwendigkeit und Möglichkeit zur kritischen Selbstreflexivität und damit als
Herausforderung, sich gerade der uneingelösten emanzipatorischen Postulate der Aufklärung
zu besinnen und sie geltend zu machen - auch im politischen Sinne. "Weil die Geschichte als
Krisenprozeß, die Gegenwart als Aufblitzen kritischer Verzweigungen, die Zukunft als das
Andrängen ungelöster Probleme erfahren wird, entsteht ein existentiell geschärftes Bewußtsein
für die Gefahr versäumter Entscheidungen und unterlassener Eingriffe. Es entsteht eine
Perspektive, aus der sich die Zeitgenossen für den aktuellen Zustand als die Vergangenheit
einer künftigen Gegenwart zur Rechenschaft gezogen sehen." In diesem Sinne geht es mir um3

eine Reflexion der Subjektkategorie als philosophischer Kategorie der Aufklärung und damit
als Kategorie, die für politisches Lernen und Handeln als Projekt von gesellschaftlicher
Humanisierung und persönlicher Emanzipation produktiv werden kann.

Ad 3:
Das Wissenschaftskonzept der Kritischen Psychologie eröffnet für eine solche Reflexion
befreiende Perspektiven, wirft aber zugleich fundamentale Probleme auf. Das Konzept von
menschlicher Subjektivität über seinen philosophischen Ideengehalt hinaus natur- und
gesellschaftshistorisch zu rekonstruieren, zu entfalten und zu fundieren und damit eine
"Grundlegung der Psychologie" zu entwickeln, die dem Mainstream der Variablenpsycholo-4

gie entgegentritt, erscheint mir als faszinierende Möglichkeit, Subjektivität nicht gegen oder
außerhalb von gesellschaftstheoretischen Überlegungen zu begreifen und sie gleichzeitig
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nicht aus einer Außenperspektive von Eigenschaften und Variablen zu betrachten, die es zu
operationalisieren, zu messen, zu testen, zu beherrschen oder zu therapieren gilt, sondern aus
der Innenperspektive wirklicher menschlicher Individuen. Die gesellschaftliche Vermitteltheit
menschlicher Subjektivität realisiert sich dabei vor allem in einer Unabhängigkeit der Subjekte
gegenüber der Unmittelbarkeit von Bedingungen und Bedeutungen ihrer Umwelt, die als
Ensemble von gesellschaftlichen Verhältnissen sowohl als gegenständliche und von Menschen
hergestellte Realität wie auch als Kontext von sozialen Beziehungen und symbolischer
Kommunikation existiert. Der Vorstellung einer deterministischen Bedingtheit durch
gesellschaftliche Umweltfaktoren wird die grundlegende Einsicht in das Begründetsein von
menschlichem Handeln entgegengehalten. So kommt den Subjekten Freiheit und Handlungs-
fähigkeit zu sowohl im Umgang mit gesellschaftlichen Möglichkeiten und Möglichkeits-
räumen als auch gegenüber ihren eigenen Bedürfnissen. Zugleich wird die Restriktivität
erkannt, die in den gesellschaftlichen Verhältnissen den Subjekten entgegentritt und sich durch
ihre Handlungs- und Denkweisen, ihre Emotionalität und ihre Beziehungen reproduziert.

Hier beginnt auch eine theoretische Begrenztheit des kritisch-psychologischen Konzepts. Die
Dichotomie zwischen Restriktivität und Erweiterung von Handlungsfähigkeit, Denken und
Emotionalität ist m.E. bezogen auf die vielfältigen qualitativen Aspekte, die in den derzeitigen
gesellschaftlichen Verhältnissen als Möglichkeiten, Herausforderungen, Überforderungen,
Belastungen, Beschädigungen etc. subjektive Wirklichkeiten durchdringen, zu undifferenziert.

Zudem erscheint mir dabei ein Grundproblem der Kategorie von Subjektivität im Verständnis
der Kritischen Psychologie sichtbar zu werden, weil die Perspektive auf die umfassende
Autonomie und Handlungsfähigkeit gerade der oben erwähnten reflexiven Problematik des
Subjekts der Moderne nicht gerecht wird, das sich - handlungsfähig und potent - nicht nur
äußere Natur unterwirft, sondern auch zur Ausbeutung und Beherrschung von Menschen und
damit schließlich auch zur Selbstbeherrschung und Selbstzerstörung fähig wird. Die
Verknüpfung von Subjektivität und Intersubjektivität, die als Grundgedanke zwar von Anfang
an mitgedacht war, die sich aber im Laufe der kritisch-psychologischen Arbeiten immer mehr
als zentrales Paradigma entfaltet, ist daher im Sinne einer humanistischen Perspektive die
entscheidende Bereicherung eines engen subjektphilosophischen Paradigmas der Bezogenheit
zwischen Subjektivität und Objektivität.

Eine weitere Problematik ist m. E. die Überakzentuierung der Bewußtheit, ja sogar der
potentiellen Vernünftigkeit des Welt- und Selbstverhältnisses der Subjekte gegenüber ihrer
Emotionalität, Sinnlichkeit, Leiblichkeit und Vitalität. Zwar soll hier keine Gegenposition
vertreten werden, die nur im Nicht-Bewußten, Archaischen und Triebhaften 'eigentliche'
Subjektivität verortet oder gar der platten Gespaltenheit und Gegensätzlichkeit zwischen Kopf
und Bauch das Wort redet. Auch das bloße Beschwören von 'Ganzheitlichkeit' liegt mir als
lebensphilosophisch und normativ-erzieherisches Konzept fern. Aber das eigentliche Credo
einer subjektwissenschaftlichen Position, sich mit der Innenperspektive der wirklichen
Subjekte zu befassen und sie als vermittelt durch das Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse
zu begreifen, realisiert sich nicht nur in der Einsicht in das Begründetsein von Handeln,
sondern auch in der Akzeptanz von subjektiv sinnhafter Emotionalität, Leiblichkeit,
Sinnlichkeit und Vitalität, ohne daß diese Sinnhaftigkeit zugleich und immer eine bewußte und
'vernünftige' Dimension haben müßte. Dies gilt ganz besonders für pädagogisches Denken und
Handeln.
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Neben dem theoretischen Potential der Kritischen Psychologie ist m.E. ihre radikale kritische

Analyse gesellschaftlicher und vor allem schulischer Lernverhältnisse ausgesprochen

anregend und produktiv. Dem Kurzschluß, daß Lernen im Modus und als Effekt von Lehren5

quasi automatisch stattfände oder überhaupt als pädagogische Maßnahme von außen für die

Subjekte organisiert werden könne, wird eine eigene subjektwissenschaftliche Konzeption von

Lernen entgegengesetzt. Der dabei zugrundeliegende Lernbegriff geht davon aus, daß auch

Lernen als begründetes Handeln der Subjekte geschieht, wenn die Subjekte auf eine Frage,

auf ein Thema oder auf ein Problem stoßen und feststellen, daß ihr verfügbares Potential für

diese Lernproblematik nicht ausreicht, sie aber den Wunsch haben und das Ziel verfolgen, ihr

Potential durch Lernhandeln zu erweitern. So können die eingangs erwähnten Fragen von

Schülerinnen und Schülern als Ausgangspunkt für tatsächliche Lernproblematiken betrachtet

werden. Die Einsicht in das Begründetsein von menschlichem Handeln und damit auch von

Lernhandeln widerspricht allen repressiven und autoritären Erziehungsvorstellungen, in denen

die Lernenden nur als Objekte pädagogischer Willensakte vorkommen, aber auch allen

'progressiv'-technokratischen Optionen, wonach die Lernenden den Lernzielen von vorab

festgelegten curricularen Konzepten zu folgen hätten und schließlich auch dem pädagogischen

Reformeifer, der - besonders in der Bildungsreformphase der 70er Jahre - auf der

Annahme eines Determinismus durch Umweltprägungen und gesellschaftliche Bedingungen

und damit auf einem etwas simplen Materialismus beruhte und als Konsequenz Konzepte wie

die der kompensatorischen Erziehung formulierte. Auch der neuerdings oft vertretenen

Subjekt-'Orientierung' widerspricht das subjektwissenschaftliche Lern- und Wissenschafts-

konzept insofern, als es die sich durch begründetes Handeln gesellschaftlich vermittelnde

Subjektivität nicht als eine Frage oder einen Effekt von orientierendem Denken und Handeln

durch die Pädagogen ansieht, sondern als menschlichem Handeln und menschlicher

Subjektivität schlechthin eigentümlich.

Pädagogische Konzepte erklären und begründen sich also aus den Vorstellungen, die sie vom

Lernen explizit oder implizit haben. Allerdings ist das nicht ihre einzige Begründungs-

dimension. Das subjektwissenschaftliche Lernkonzept, so wie es von der Kritischen

Psychologie entwickelt wurde, ist einerseits ein Konzept der Selbsttätigkeit. Anderseits läßt

sich eine Konzeption von reiner Selbsttätigkeit weder mit der eingangs genannten päd-

agogischen Verantwortung vereinbaren noch mit den Einsichten in die Widersprüche der

sozialen und politischen Realität. Aus diesen Reflexionen heraus sowie aus den philosophi-

schen Erkenntnissen zur Subjektivität erscheint es mir geradezu geboten, eine humane und

aufklärerische Perspektive zum Zentrum pädagogischen Handelns zu machen, damit

politisches Lernen in einem emanzipatorischen Sinne möglich wird.

Daraus ergibt sich eine Spannung zwischen subjektwissenschaftlichem und pädagogischem

Denken, die sich im praktischen Prozeß wiederfindet. Diese Spannung ist nicht kategorial zu

eliminieren, sondern ist Teil einer wirklichen Dialektik von Selbstvergesellschaftung der

Subjekte und einer pädagogischen Herausforderung, die sich als emanzipatorisch fundierte

Gegenkraft zur gesellschaftlichen Fremdvergesellschaftung versteht. Daraus ergibt sich auch

eine interessante und produktive theoretische Dynamik zwischen kritisch-psychologischer

Konzeption, sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen und den philosophisch und politisch
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begründeten Optionen für ein emanzipatorisches politisches Lernen und Handeln. Der
kategoriale Abstraktions- und Allgemeinheitsgrad des kritisch-psychologischen Denkens, der
die entsprechenden Texte bisweilen etwas sperrig erscheinen läßt, verlangt ohnehin nach einer
Weiterentwicklung dieser Konzeption, um sie für pädagogische Theoriebildung und Praxis
fruchtbar werden zu lassen. Allerdings nicht im Sinne eines deduktionistischen Herunterkon-
kretisierens, sondern als wechselseitige kritische Reflexion, als Grenzgängertum, als
Balanceakt und Konfrontation zwischen grundlagentheoretischen Überlegungen und
pädagogischen Erkenntnisprozessen in immer wieder neuen Dimensionen. Einen solchen
Versuch zu wagen, ist das Anliegen dieser Arbeit, wenn sie sich etwa in den psychosozialen
Dimensionen des Denkens, der Emotionalität und des Handelns, wie sie im fünften Kapitel
unter pädagogischen Aspekten entwickelt werden, erneut auf das theoretische Fundament der
Kritischen Psychologie bezieht, aber auch erneut die Kontroverse sucht. Auch der Bezug
zwischen der kritisch-psychologischen Idee von Subjektivität und den sich derzeitig
verändernden Vergesellschaftungsmodalitäten, die unter dem Stichwort der 'Individualisierung'
bekannt geworden sind, erweist sich als produktiv und für eine differenzierende analytische
Sicht der sozialen Prozesse hilfreich. So kann das Konzept der Kritischen Psychologie keine
ungebrochene Rezeption und Anwendung finden, wird aber als grundlegend und enorm
anregungsreich betrachtet für die Vermittlung zwischen psychologischem, gesellschafts-
theoretischem und pädagogischem Denken.
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1.2. Zu Thematik und Fragestellungen

Die grundlegende Voraussetzung für Lernen und für pädagogisches Handeln ist die

Möglichkeit, sich an einer Zukunftsperspektive zu orientieren. Diese Voraussetzung kann

heute keine selbstverständliche Gültigkeit mehr beanspruchen. Zukunft für Jugendliche ist auf

gesellschaftlicher Ebene durch soziale und wirtschaftliche Krisenlagen und insbesondere durch

anhaltende Massenarbeitslosigkeit gefährdet. Die "Kinder der Freiheit" sind nicht einfach6

herausgelöst aus den Bindungen an die klassischen sozialen Strukturen von Milieu, sozialer

Klasse und Schicht, sie sind vor allem freigesetzt aus sozialen Absicherungen und dies nicht

nur auf der Ebene der je einzelnen Lebenswege, sondern als generationelles 'Schicksal' eines

Abbaus und einer Zurücknahme von Sozialstaatlichkeit. Soziale Ungleichheit, Polarisierungs-

und Desintegrationsprozesse sind die Folge dieser Entwicklung. Die Zukunftsperspektive ist

nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene bedroht, sie ist global bedroht, sie ist nicht nur für die

Jugendgeneration, sondern für die menschliche Gattung bedroht. Erwachsene und Jugendliche

sind mehr denn je in der negativen Dimension einer globalen Gefahrengemeinschaft verbunden

und stehen zugleich im denkbar krassesten Widerspruch zueinander: schließlich ist es die

Erwachsenengeneration, die diese globale Risikogesellschaft hervorgebracht hat, reproduziert

und als 'Erbe' hinterläßt.

Gleichzeitig haben Jugendliche heute gegenüber früheren Generationen die längste Jugend-

und Schulzeit und damit weit größere Möglichkeiten für ihre Ausbildung und für die

Gestaltung ihrer Biographie. Da traditionelle Werte wie etwa kirchliche Bindungen oder auch

politische Denksysteme an Bedeutsamkeit und Orientierungskraft verloren haben und die

Lebenswege nicht mehr so ohne weiteres als Reproduktion der Soziallagen der Herkunfts-

familie ablaufen, wird die eigene Lebensplanung immer mehr zur elementaren Heraus-

forderung für jeden einzelnen. Damit wird auch die Disparatheit und Widersprüchlichkeit

zwischen einer gattungsbezogenen und gesellschaftlichen Zukunftsperspektive einerseits und

einer individuellen Zukunft andererseits immer größer. Bei aller je persönlichen biographischen

Gestaltungsmöglichkeit steht doch im Zentrum die Fragwürdigkeit und Schwierigkeit von

Zukunftsentwürfen für Jugendliche, die sich aus globalen und innergesellschaftlichen

Entwicklungstendenzen ergeben. Zwar teile ich keineswegs die geschichtspessimistische und

konservative Diagnose und larmoyante Klage eines Werteverfalls - dazu bedeuteten diese

'Werte' denn doch zu viele Fesselungen und Festlegungen für die Subjektentwicklung der

einzelnen - , doch kann der Zugewinn an neuen Möglichkeiten nicht darüber hinwegtäuschen,

daß es für die einzelnen auch zu einer neuen Aufgabe wird, sich in diesen Möglichkeiten

zurechtzufinden, da die Schemata traditioneller Biographien weitgehend untauglich geworden

sind. Die Suchbewegungen nach neuen 'Wegweisern' und/oder die Akzeptanz einer ewigen

Suche bzw. eines generellen Verlusts von verallgemeinerten Orientierungsmaßstäben können

jedenfalls nicht nur als befreiende Perspektiven gedeutet werden. Sie machen deutlich, daß

Zukunftsentwürfe sich für Jugendliche keinesfalls als eine Art linearer Verlängerung von

Gegenwart ergeben, sondern enorme qualitative Herausforderungen, aber auch vielfältige

Möglichkeiten darstellen.
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Die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten verweisen die einzelnen vor allem dann auf sich

selbst zurück, wenn sie scheitern, Schwächen zeigen, sich in Widersprüche verstricken und in

Sackgassen verlaufen oder wenn sie sich nicht entscheiden können - zum Beispiel zwischen

Karriere und Lebensglück, zwischen materiellem Erfolg und persönlicher Sinnfindung und was

der potentiellen Zerreißproben mehr sind. Tatsächlich sind die realen Verfügungsmöglich-

keiten über relevante gesellschaftliche Entwicklungsprozesse in einer komplexen, durch-

strukturierten, verregelten und rationalisierten Gesellschaft weit geringer, als es das Theorem

von der 'Individualisierung' ahnen läßt und suggeriert. Vielmehr ist der Zugriff von verall-

gemeinerten gesellschaftlichen Problemen auf die Lebenssituation der einzelnen - man

denke nur an gesundheitliche Belastungen durch ökologische Risiken - sehr weitgehend und

unter Umständen existentiell. Auch politische Entscheidungen wirken für die Lebensverhält-

nisse der einzelnen strukturbildend, wie es gerade an der Ausgestaltung des Bildungswesens

und der sozialen Sicherungssysteme deutlich wird. Jugendliche leben in einer Situation der

Diskrepanzen: auf der einen Seite die Herausforderung und das Glücksversprechen von

unbegrenzten Möglichkeiten und auf der anderen Seite die Ausgeliefertheit an ökonomische,

technologische, ökologische und soziale Risiken sowie an eine Politik, die sich über ihre

Lebensinteressen und Zukunftsperspektiven hinwegsetzt.

Eine entscheidende Frage ist für mich daher: Wie vermitteln sich heute Jugendliche mit der

sozialen und politischen Wirklichkeit? Damit ist zunächst gemeint, wie erleben und erfahren

sie diese Wirklichkeit? Welche Möglichkeiten und Herausforderungen, welche Chancen und

Belastungen entstehen aus den Vermittlungsprozessen mit dieser Wirklichkeit? Dies müssen

nicht unbedingt bewußt erlebte und intentional angestrebte Erfahrungen sein. Selbst wenn sich

diese Erfahrungen implizit und indirekt hinter dem Rücken der Subjekte in ihren Handlungen,

Denkweisen und Gefühlen umsetzen, so werden sie doch zu qualitativen Anteilen und

Richtungsbestimmungen für die Subjektentwicklung der einzelnen.

Dabei kommt es wesentlich darauf an, ob dies eine selbstvergesellschaftete Entwicklung zur

persönlichen Individualität werden kann oder ob sich über vielfältige Prozesse der Fremd-

vergesellschaftung eine zufällige Individualität herausbildet. Dies ist nicht als dichotomische7

Alternative zu verstehen, sondern als dialektischer Prozeß einer wechselseitigen Interdepen-

denz und zugleich radikalen Widersprüchlichkeit. Meine Frage bezieht sich also nicht einfach

auf eine Reproduktion der Realitätsdeterminanten im subjektiven Horizont alltäglichen

Handelns von Jugendlichen. Vielmehr geht es um die Beschaffenheit von gesellschaftlichen

Möglichkeitsräumen und Bedeutungsstrukturen einerseits und andererseits um subjektive

Gründe und Sinnbildungsprozesse, aus denen heraus die Subjekte sich mit diesen Möglich-

keitsräumen sinnlich wahrnehmend und erlebend, emotional empfindend, denkend, urteilend

und handelnd befassen und vermitteln und sich damit selbst als individuelle Subjekte erfahren

können. Sie richtet sich also grundlegend auf die Möglichkeiten der Subjektentwicklung.
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Die Frage nach den Möglichkeiten der Subjektentwicklung hat eine doppelte Relevanz.
Zum einen ist es die Frage nach den Möglichkeiten, die Jugendliche hier und heute ergreifen

können, um ihre je persönliche Handlungsfähigkeit und Souveränität, ihre Emotionalität und
Lebendigkeit, ihre Denk- und Urteilsfähigkeit zu stärken und für sich befreiende - und
vielleicht sogar beglückende - Perspektiven für ihre persönliche Zukunft zu entwickeln. Zum
anderen aber gehe ich von der Hypothese aus, daß diese Perspektive sich nicht isoliert auf der
Ebene der einzelnen Existenz entwickeln läßt, sondern sich als Frage nach humanen

Existenzbedingungen und Lebensverhältnissen überhaupt stellt - in gesellschaftlicher
Dimension und als Gattungsproblematik. Da Menschen im Unterschied zu anderen Lebewesen
nicht einfach als Exemplare ihrer Gattung, sondern als Mitglieder und damit als einmalige und
besondere Einzelwesen existieren, ist es ihnen aufgegeben, das Verhältnis zu ihrer Gattung
jeweils für sich und im gesellschaftlichen Kontext zu konstituieren. Das Besondere, Einzelne
verschwindet also nicht im Allgemeinen, sondern muß sich immer neu vermitteln und sich eine
qualitative Bestimmung geben. Dieser Bezug zur Gattung ist nicht unmittelbar sinnlich
erlebbar, er kann sich nur als Reflexions- und Sinnbildungsprozeß entwickeln, in dem sich ein
Zusammenhang zwischen einzelnen und verallgemeinerten humanen Lebensinteressen
herausbildet.

Daher ist eine weitere zentrale Frage: Wie kann sich Subjektivität als je besondere Existenz

und zugleich im Kontext humaner Möglichkeiten begreifen? Diese Frage stellt sich heute nicht
nur aus der Perspektive der Subjekte. Das Verhältnis, das die einzelnen Subjekte zu ihrer
Gattung einnehmen können, ist keineswegs mehr auf die Problematik einer gattungsbezoge-
nen Identität der jeweils einzelnen zu reduzieren. Vielmehr ist umgekehrt die Existenz der
Gattung geradezu davon abhängig, daß die einzelnen Subjekte das Überleben und die
Lebensinteressen von Menschen überhaupt für wesentlich erachten und sich handelnd dafür
engagieren.

Die oben gestellte Frage erweitert sich also: Wie können die einzelnen Subjekte einen Sinn

dafür entwickeln, sich für humane Lebensinteressen zu engagieren? Die Dimension, in der
sich dieses Engagement letztlich vermittelt, ist das Politische. Politik hat eine besondere
Dialektik. Einerseits ist sie die einzige Möglichkeit eines vergesellschafteten Handelns, das
diese Verhältnisse verändern kann im Sinne der Humanisierung von Gesellschaft. Andererseits
ist Politik offensichtlich von partikulären Interessen geprägt und funktioniert als abstrakter
Apparat, der dem Zugriff der einzelnen weitgehend entzogen erscheint. Aber trotzdem gibt es
keine andere Chance als politisches Handeln, um die Existenzgrundlagen der menschlichen
Gattung und damit eine allgemeine und eine je persönliche Zukunft zu konstituieren. Eine
Verweigerung von politischem Handeln in dieser Perspektive von humaner Verantwortung
liefe auf eine Selbstzerstörung der eigenen Lebensmöglichkeiten hinaus. Insofern kehren wir
zurück zur eingangs gestellten Frage nach der Zukunft als Bedingung für Lernen und
pädagogisches Handeln. Diese Frage offenbart sich als grundlegende Dialektik heutiger
Subjektentwicklung. Die Subjekte haben keinen Grund zu lernen, da sie keine Zukunft vor
Augen haben. Verweigern sie aber Lernen und Handeln in der Dimension des Politischen, dann
haben sie nicht nur keinen Grund zu lernen, sondern keine Grundlage zum Leben.

Damit kommen wir zu einer zweiten Diskrepanz für Jugendliche heute: Ihnen wird die

Grundlage für ihre Zukunft entzogen, und sie sind gezwungen, Zukunft zu konstituieren. Dazu
kommt als weiterer Widerspruch: die objektive Relevanzsteigerung von Politik und der
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subjektiv erlebte Bedeutungsverlust von Politik. Dieser Bedeutungsverlust erscheint überdies

als doppelter, da viele Jugendliche Politik nicht als für sich persönlich bedeutsam und

sinnstiftend erleben und umgekehrt den Eindruck gewinnen, sie selbst könnten nicht

bedeutsamen Anteil an politischen Prozessen haben, dies selbst dann, wenn sie sich dafür

interessieren und darum bemühen. Von daher wird politisches Lernen zu einem Paradigma

für die Orientierung der Subjekte in der Welt und damit für Lernen überhaupt.

Wie vermitteln sich heute Jugendliche mit der sozialen und politischen Wirklichkeit? Damit

ist auch gemeint, welche Möglichkeiten können Jugendliche entwickeln, um sich als souveräne

politisch handelnde und lernende Subjekte in dieser sozialen und politischen Wirklichkeit zu

erfahren? Wie können Jugendliche das Grundgefühl, sie existierten außerhalb oder neben den

gesellschaftlichen und insbesondere den politischen Verhältnissen, durchbrechen und den

Vermittlungsprozeß mit diesen Verhältnissen bewußt und als für sich sinnvoll erleben, ohne

sich ungebrochen den Verhältnissen zu überlassen und sie bloß zu reproduzieren?

Auf diesem Hintergrund sollte sich pädagogisches Handeln neu konstituieren - überhaupt

und insbesondere bezogen auf politisches Lernen. Es kann keine lineare Fortsetzung von

Konzepten vornehmen, die sich aus einer selbstverständlichen Evidenz von Zukunftsper-

spektiven der einzelnen, der Gesellschaft und der Gattung entwickelt haben. Es kann sich nicht

auf eine Professionalisierung im Rahmen institutioneller Prozesse zurückziehen, sondern sollte

sich erweitern zum gesellschaftlichen und politischen Projekt. So verstanden ist heutige

Pädagogik immer noch, erneut und mehr denn je 'Pädagogik nach Auschwitz'.8

Pädagogisches Handeln kann demnach gegenüber dem Lernprozeß keine Gleichgültigkeit

entwickeln, es sollte sich als herausforderndes und engagiertes Handeln verstehen. Allerdings

nicht im Sinne eines moralischen Imperativs oder als Belehrung, denn dies würde den

grundlegenden Charakter von Lernen als begründetes Handeln der Subjekte negieren und zum

anderen gerade das, was erreicht werden soll, eine Subjektentwicklung als Selbstverfügung

und Entfaltung humaner Potentiale, in Frage stellen. Für politisches Lernen zumal kommt es

darauf an, daß es sich demokratisch, frei und selbstbestimmt entwickeln kann. Dies gilt erst

recht angesichts der konstatierten Skepsis und Distanz von Jugendlichen gegenüber Politik.

Pädagogisches Handeln kann sich also nicht aus dem Bewußtsein der 'richtigen' Inhalte allein

konstituieren. Es muß eine konzeptionelle Vorstellung davon entwickeln, wie es sich mit

Lernen vermittelt.

Hier wird nun die These vertreten, daß solche Vermittlungsprozesse in den vorfindlichen

institutionellen Lernverhältnissen strukturell behindert werden. Das betrifft die Möglichkeiten

der Subjektentwicklung von Jugendlichen genauso wie die subjektiven Möglichkeitsräume der

pädagogisch Handelnden. Die schulischen Lernverhältnisse sind als Machtverhältnisse

konzipiert. Die pädagogisch Handelnden sollen als Träger dieser Macht fungieren. Sie sind

damit beauftragt, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu beurteilen und zu

bewerten, indem sie die Subjekte einerseits homogenisieren und andererseits individualisieren

und selektieren und zwar keineswegs bezogen auf die reale Subjektentwicklung, sondern
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bezogen auf Maßstäbe, die von außen gesetzt sind und im Vergleich operationalisierbar

funktionieren sollen. Zugleich sind die pädagogisch Handelnden damit befaßt, Kinder und

Jugendliche darin zu unterstützen, sich mit gesellschaftlicher und politischer Wirklichkeit zu

vermitteln und damit ihre eigene Subjektentwicklung zu gestalten. In einer "Welt der

Umbrüche", in der es darauf ankommt, für die biographische Entwicklung Hilfestellung und9

Orientierung zu erhalten, erweist sich also pädagogisches Handeln als besonders notwendig,

aber auch als besonders veränderungsbedürftig.

Die genannten Dilemmata finden sich sowohl in öffentlichen wie auch in erziehungswissen-

schaftlichen Diskursen und nicht zuletzt in der pädagogischen Praxis selbst wieder. Welche

Aufgaben und Möglichkeiten haben Pädagogen heutzutage, wenn es doch auf sie gar nicht

mehr ankommt, wenn es doch vor allem um eine 'Subjektorientierung' im pädagogischen

Prozeß geht? Sollen Pädagogen nur Stichwortgeber sein oder methodische Berater für

effektive Lernstrategien oder sollen sie die richtigen 'Programme' bereitstellen - womöglich gar

computergesteuerte und die Lernenden sich selbst überlassen? Sollen sie sich auf sozialpäd-

agogische Unterstützung in Lebensfragen beschränken und den Jugendlichen in krisen-

geschüttelten Zeiten den Rücken stärken, damit sie lernfähig und lebenstüchtig werden?

Solche Fragen stellen sich Pädagogen tagtäglich selbst und kommen dabei zu Entscheidungen,

aus denen heraus sie ihr Handeln vollziehen und begründen und an denen sie ihr Handeln

ausrichten. Genau wie Lernen verstehe ich auch pädagogisches Handeln als begründetes

Handeln. Diese Begründetheit aber ist nicht selten für die Handelnden verdeckt. Ist ihr

Handeln Routine, ist es eingeübtes Rollenverhalten, vielleicht gar aus außerberuflichen

Handlungsmustern gespeist, ist es der Reaktion auf die Institution Schule geschuldet oder eher

als Reaktion auf die Probleme der Lernenden zu deuten, welche Rolle spielen die Inhalte

dabei, sind sie nur lästige Hindernisse in der Kommunikation oder sollen sie Mediatoren für

bestimmte Botschaften sein? All diese Fragen verweisen auf einen Klärungsbedarf, der das

Verhältnis zwischen pädagogischem Handeln und Lernen betrifft.

Daher geht es zunächst darum, zu analysieren und zu verstehen, was in den wechselseitigen

Prozessen zwischen Lernenden und pädagogisch Handelnden ablaufen kann. Allerdings

werden diese Prozesse nicht als Interaktion in unbestimmten Strukturen verstanden, sondern

als Handeln in ganz bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen, von denen die Lernverhält-

nisse ein Teil sind. Für politisches Lernen stellen sich diese Fragen insofern noch zugespitzter,

als politisches Lernen explizit Machtverhältnisse als Bedeutungsinhalt thematisiert. Die

machtförmige Struktur der Lernverhältnisse bedeutet daher eine doppelte Provokation für die

Möglichkeiten einer emanzipatorischen Subjektentwicklung im Medium politischen Lernens.

Eine Konzeption für politisches Lernen als emanzipatorische Subjektentwicklung und als

Projekt für die Humanisierung von gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen wird

daher auch eine radikale Kritik der Lernverhältnisse und mögliche Perspektiven für deren

Demokratisierung und Humanisierung entwickeln müssen.

Aus der beschriebenen Problemlage und den dazu entwickelten Fragestellungen ergibt sich nun

der thematische Rahmen dieser Arbeit, der - zugegeben - weit gespannt ist. Zunächst wird die
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Kategorie der Subjektivität philosophiehistorisch rekonstruiert (zweites Kapitel). Die

Problematik von individueller Subjektentwicklung im Verhältnis zur Gattung sowie die globale

gesellschaftliche Problemlage, die als epochales Charakteristikum einer zunehmend

krisenhaften Moderne begriffen wird, legt es nahe, sich mit der Aufklärungsphilosophie zu

befassen. Sie kann als eine wesentliche Konstitutionsbasis für die Moderne verstanden werden.

Die Frage nach den dort entwickelten Ideen von Subjektivität könnte also aufschlußreich

werden für ein Begreifen der Epochenproblematik. Zugleich können diese Ideen in ihrer

genuin projektiven Dimension auch Impulse für einen kritischen Umgang mit einer Fehl-

entwicklung der Moderne geben und als uneingelöste Postulate der Aufklärung erkenntnis-,

orientierungs- und handlungsleitend für politisches und pädagogisches Denken und Handeln

werden.

Kritische Psychologie als Paradigma psychologischer Subjektwissenschaft (drittes Kapitel)

knüpft an diese Ideen insofern an, als sie ihre Kategorie von Subjektivität natur- und

gesellschaftshistorisch begründet, begrifflich im Kontext von gesellschaftlichen Verhältnissen

entfaltet und dabei aus der Innenperspektive der Subjekte kritische Optionen entwickelt für

befreiende und erweiternde Möglichkeiten des Denkens, Fühlens und Handelns gegenüber

restriktiven und inhumanen Verhältnissen. Sie bietet ein differenziertes Kategoriensystem an,

das sich als ergiebig erweist für die Analyse von Möglichkeiten der Subjektentwicklung in den

derzeitigen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen. Außerdem liegt im Rahmen der

Kritischen Psychologie ein ausgearbeitetes lerntheoretisches Konzept vor, das sowohl eine

Kritik herkömmlicher Lerntheorien und Lernpraxen leistet und insbesondere die machtstruktu-

relle Verfaßtheit der Lernverhältnisse kritisch-analytisch durchdringt, als auch eine eigene

emanzipatorische Idee von Lernen entfaltet, die sich auf personale Autonomie und Er-

weiterung der Subjektentwicklung sowie auf Intersubjektivität und Kooperation ausrichtet.

Eine zentrale Kategorie dieser subjektwissenschaftlichen Theorie ist die des begründeten

Handelns. Daraus ergibt sich, daß gesellschaftliche Verhältnisse nicht als Determinanten für

die Subjektentwicklung, sondern als potentielle Bedeutungen und Bedingungen, als

Möglichkeitsräume des Handelns, gedeutet werden.

Von daher schließt sich die Analyse der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse als

Lebens- und Handlungsraum für Jugendliche (viertes Kapitel) logisch an. Sie betrachtet die

Verhältnisse aus der Perspektive der Subjekte als Zukunftshypothek und aktuelle Heraus-

forderung und Belastung, aber auch als Entwicklungsaufgabe und -chance. Im Zentrum stehen

dabei risikogesellschaftliche Entwicklungen, Strukturveränderungen von Arbeits- und

Sozialverhältnissen sowie Bedeutungsveränderungen der Reproduktion, insbesondere in den

Bereichen Raum-, Zeit- und Medienerfahrungen. Die politischen Verhältnisse sollen bezogen

auf grundlegende Strukturveränderungen und aktuelle Umbrüche analysiert werden. Politische

Orientierungen von Jugendlichen sollen interpretiert werden im Kontext der politischen

Strukturen und bezogen auf ihre potentielle Handlungsbedeutung. Besonderes Augenmerk soll

außerdem auf das latente und manifeste rechtsextreme Potential gerichtet werden.

Die dann folgende Analyse der Lernverhältnisse sowie konzeptionelle Optionen für

politisches Lernen und pädagogisches Handeln (fünftes Kapitel) machen einen wesentlichen

Teil der Arbeit aus. Die analytischen Erkenntnisse aus dem vierten Kapitel werden dabei in

zweifacher Hinsicht aufgegriffen. Zum einen sollen die Lernverhältnisse im Kontext von

gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen kritisch analysiert und interpretiert werden.
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Zum anderen sollen aus der Innenperspektive der Subjekte die psychosozialen Dimensionen

von Denken und Erkennen, Emotionalität sowie Handeln und Sozialität entfaltet und dabei

jeweils nach den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungstendenzen und Bedeutungs-

formen dieser Dimensionen gefragt werden. Auf diesem Hintergrund können Optionen für

politisches Lernen und pädagogisches Handeln formuliert werden. Diese Optionen werden für

alle psychosozialen Dimensionen als dialektische Handlungs- und Beziehungsform der

Intersubjektivität entfaltet. Sie werden daher nicht als pädagogische oder didaktische Theorie

im engeren Sinne konzipiert, sondern als Handlungsmöglichkeiten für die lernenden und

pädagogisch handelnden Subjekte. Allerdings soll mit dem Bezugsrahmen auf die kritischen

Potentiale der Aufklärung und mit dem gesellschaftlichen und politischen Kontext der

Begründung auch die Dringlichkeit oder - anders gesagt - die Not-Wendigkeit eines

politischen Lernens und Handelns betont werden, das sich für eine Humanisierung von

Gesellschaft und Politik engagiert.



Die hier entwickelten Überlegungen haben in der kritisch-psychologischen Theorie10

einen gemeinsamen Ursprung und einen verwandten Gegenstandsbereich mit den
Arbeiten von Jung/Staehr 1983 und 1993. Unterschiedliche Akzentuierungen ergeben
sich zum einen aus der Differenz zwischen politischem und historischem Lernen, wobei
sich Jung/Staehr 1993 ausdrücklich auch auf ein "historisch-utopisches Lernen"
beziehen, zum anderen aber und vor allem aus einer anderen Sicht auf die kritisch-
psychologische Theoriebildung selbst. Während es für Jung/Staehr um eine Übernahme
und Anwendung der Kritischen Psychologie im Kontext der historisch-politischen
Didaktik geht, versteht sich der hier praktizierte Umgang als kritische Rezeption mit
Abgrenzungen, Einwänden und Veränderungen gegenüber der Ursprungstheorie, wie
sie insbesondere von Holzkamp (1983, 1993) entwickelt wurde. Außerdem soll hier
nicht der Anspruch erhoben werden, "zu wissen, wie in unserer Gesellschaft historisch-
politisch gelernt werden muß" (Jung/Staehr 1993, S.3 ), vielmehr geht es um eine
Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Belastungen für Jugendliche, ihre
Subjektivität durch politisches Lernen zu entfalten. Daher befaßt sich diese Arbeit mit
den konkreten gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen als realen Lebens- und
Handlungsräumen für die Subjektentwicklung von Jugendlichen (Kapitel 4) und geht
nicht von allgemeinen Modellen der Gesellschaftsformationen aus, wie es Jung/Staehr
1993 in ihrer historisch-soziologischen Reflexion tun. Damit werden über die
gegenstands- und urteilsbezogenen sowie methodischen Differenzen auch wissen-
schafts- und gesellschaftstheoretische Unterschiede deutlich, die einerseits in der
Anlage des 4. Kapitels dieser Arbeit zum Ausdruck kommen und andererseits in einer
schon im 2. Kapitel deutlich werdenden Rezeption der Marxschen Theorie als
philosophischen Humanismus und kritische Gesellschaftstheorie, die keine abstrakte
Konstruktion von Geschichte und Gesellschaft nahelegt, sondern die konkrete
Auseinandersetzung mit vorfindlichen Verhältnissen aus der Perspektive menschlicher
Emanzipation.
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1.3. Zur Forschungslage

Diese Arbeit soll ein erster Versuch sein, das wissenschaftliche Paradigma der Kritischen
Psychologie für eine Konzeption von politischem Lernen produktiv werden zu lassen und
dabei einerseits auf kategoriale Bezüge aus der Philosophie zurückzugreifen und andererseits
diese Konzeption in Verbindung mit einer Analyse gesellschaftlicher und politischer
Verhältnisse zu entwickeln. Zugleich wird das kritisch-psychologische Paradigma in einigen
nicht unwesentlichen Aspekten selbst kritisch hinterfragt und verändert. Insofern beschränkt10

sich diese Arbeit nicht auf eine anwendungsorientierte Rezeption des kritisch-psychologischen
Denkens, sie bewegt sich auch nicht im Rahmen der kritisch-psychologischen 'Schule' im
engeren Sinne - falls man von einer solchen traditionsbildenden Systematik und inneren
Konsistenz überhaupt ausgehen kann. Vielmehr ist das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit vor
allem ein kritisches und zugleich produktiv-praktisches - gedacht als Erweiterung von
emanzipatorischen Möglichkeiten des politischen Lernens und der Subjektentwicklung.

Dazu bedarf es vor allem der eigenständigen reflexiven, diskursiven und argumentativen
Entwicklung der Gedanken. Die Theorierezeption ist dafür unabdingbar, sie soll aber nicht die
Anlage der Arbeit und ihren wesentlichen Erkenntnisgehalt strukturell bestimmen. Dabei wird



Wenn hier von "Politischer Bildung" die Rede ist, dann wird der Terminus im Sinne11

eines zusammenhängenden Begriffs gebraucht - daher die Großschreibung -
vergleichbar etwa der "Politischen Wissenschaft".

Daher ist die Arbeit auch nicht im engeren Sinne der Theorie der politischen12

Sozialisation zuzuordnen, wenngleich sie sich auf diesen Theoriebereich durchaus auch
bezieht. Im 4. Kapitel wird darauf an den entsprechenden Stellen Bezug genommen.
Hier soll als Literaturhinweis das neuerdings erschienene, umfangreiche Handbuch von
Claußen/Geißler (Hrsg.) 1996 genügen, in dem sich nicht nur zu den üblichen zentralen
Instanzen der politischen Sozialisation (Familie, Schule, Gleichaltrigengruppe,
beruflicher Arbeitsplatz, Medien), sondern auch zu sekundären und tertiären Instanzen
( wie etwa außerschulische Politische Bildung und Jugendbildung, Bundeswehr,
Zivildienst, Hochschule, Gewerkschaften, Sport etc.) theoretische und empirische
Einschätzungen finden. Außerdem wird dort politische Sozialisation auch aus der
Perspektive von allgemeinen Lebensumständen und Lebenswelten (wie etwa
Risikogesellschaft, Arbeitslosigkeit, Migration, Konsum- und Freizeitwelt, ländliche
Lebenswelt etc. als jeweils biographisch spezifische oder allgemeine gesellschaftliche
Sozialisationskontexte) betrachtet, und es werden politisch-gesellschaftliche Vermitt-
lungsstrukturen und Handlungsformen (Politisches System, Parteien, Bürgerinitiativen,
Friedens- und Ökologiebewegung, Geschlechterverhältnisse und Frauenbewegung etc.)
untersucht. Da dieses Handbuch überdies eine theoretische Einführung, ein detailliertes
Sachregister und eine sehr umfangreiche, differenzierte und mit Ge-
brauchsempfehlungen versehene Bibliographie (mehr als 3280 Titel) anbietet, kann
davon ausgegangen werden, daß hier der derzeitige Forschungsstand zur politischen
Sozialisation direkt und indirekt repräsentiert wird.
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es auch Vernetzungen verschiedener Theoriebereiche und -ebenen geben, bisweilen vielleicht
nicht in der konventionell üblichen Weise. Trotzdem dürfte sich aus der Argumentation der
einzelnen Kapitel, die sich um Explizitheit, Klarheit und Gründlichkeit bemüht, der jeweilige
Sinn von Theoriebezügen erschließen. Daher ist hier nicht beabsichtigt, eine umfassende
Einschätzung der Forschungssituation vorzunehmen. Dies wäre auch angesichts der
vielfältigen interdisziplinären Bezüge nicht möglich.

Vielmehr wird es im folgenden um die Theorieentwicklung zum politischen Lernen und zur

Politischen Bildung gehen. Zum einen ist dies der zentrale thematische Bereich der Arbeit.11

Zum anderen verfährt aber die Arbeit nicht im üblichen Sinne einer politikdidaktischen
Argumentation, indem sie eine didaktische Konstruktion entwirft, sich an curricularen
Vorgaben orientiert oder davon abgrenzt, inhaltliche Vorstellungen entwickelt, Lern- oder
Unterrichtsziele begründet etc. und sich insgesamt in ihrem Gegenstandsbereich auf
Unterricht konzentriert. Vielmehr ist hier der Focus die Frage nach emanzipatorischen
Möglichkeiten der Subjektentwicklung im Medium des politischen Lernens. Dies kann sich12

sehr wohl auch auf Unterricht beziehen, muß sich aber nicht darauf beschränken.

Daher ist der Ausgangspunkt der Argumentation die Dimension der Subjektivität und nicht die
Institution Schule oder ein bestimmtes Unterrichtsfach. Auch der gesamte gedankliche Aufbau
folgt der Logik der Subjektentwicklung, ihrer philosophiehistorischen Rekonstruktion, ihrer



Vgl. Gagel 1995, der im Zusammenhang der politischen Geschichte der Bundesre-13

publik, die er vor allem als Demokratisierungsprozeß im Kontext der Westintegration

interpretiert, eine "Geschichte der politischen Bildung in der Bundesrepublik Deutsch-

land 1945-1989" vorlegt. Diese doppelte Geschichtsschreibung kann allerdings sinnvoll

nur unter ideologiekritischen Aspekten gelesen werden, transportiert sie doch

bestimmte fragwürdige historiographische und politische Deutungsmuster, ohne deren

Kontroversität angemessen deutlich zu machen. Dazu gehört etwa als Ausgangspunkt

die Frage nach einer spezifisch deutschen Wesensbestimmung, die historisch

untermauert wird durch die These vom deutschen Sonderweg, der beginnend mit der

"verspäteten Nation" (Plessner 1959) im 19.Jahrhundert, über Fluchtwege der

Intelligenz in den marxistischen Geschichtsentwurf und in den Darwinismus (Gagel

1995, S. 20) führte, im Ersten und Zweiten Weltkrieg und in der NS-Herrschaft

kumulierte und sich nach 1945 in zwei Kulturen spaltete, deren eine, "die Deutschen

im Osten", diese Linie fortgesetzt habe und die demzufolge "deutsch geblieben sind",
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psychologischen Grundlegung, ihrer Vermittlung mit gesellschaftlichen Verhältnissen und

schließlich ihrer Entfaltungsmöglichkeit durch politisches Lernen in Erkenntnis, Emotionalität,

Sozialität und Handeln.

Auch wenn die Gedankenführung der Arbeit nicht der einer didaktischen Theorie entspricht,

so teilt sie doch - vor allem in wesentlichen pädagogischen Optionen, aber auch in einigen

analytischen Einschätzungen - Anliegen mit anderen Theorien zum politischen Lernen und

zur Politischen Bildung oder steht ihnen nahe, wenn auch die jeweiligen grundlagentheoreti-

schen Bezüge unterschiedlich sein mögen. Dies soll hier genauer expliziert werden. Schließlich

soll auch deutlich werden, warum trotz umfangreicher Literatur zum politischen Lernen die

vorliegende Konzeption Sinn macht und welchen Stellenwert sie in der jetzigen Diskussion

haben kann.

Im Unterschied zu sozialwissenschaftlichen Theoriedisziplinen wie etwa der Jugendforschung

(s.dazu Kapitel 4) konstituiert sich die Politikdidaktik weniger aus einer primär analytischen

Betrachtung gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern äußert sich auch im Sinne von

Werturteilen. Sie bezieht sich zentral auf das Politische und damit zugleich auf eine gegenüber

und in den gesellschaftlichen Verhältnissen besonderte Handlungsdimension. Außerdem

gründet sich die Politikdidaktik auf pädagogisch-konzeptionelles Denken und vertritt auch

von daher bestimmte Optionen, die sich auf die Entwicklung von Gesellschaft und Politik

sowie auf die Entwicklung menschlicher Subjektivität richten. Im folgenden sollen einige

dieser Optionen in ihrer Historizität nachgezeichnet werden, da zum einen die Genese und die

jeweilige Standortbestimmung politikdidaktischen Denkens auf diese Weise verständlicher

werden - auch als Politikum - und da sich zum anderen grundlegende konzeptionelle Ideen in

diesem Theoriebereich vor allem in den ersten drei Jahrzehnten der Bundesrepublik

(insbesondere zwischen Mitte der 50er und Mitte der 80er Jahre) entwickelt haben. Nach wie

vor sind diese Theoriekonzeptionen m.E. der wesentliche Ideenfundus, auf den auch heutige

Diskurse nicht verzichten können.

Die Entwicklung der Politikdidaktik als Theorie politischen Lernens und politischen

Unterrichts ist eng verbunden mit der Geschichte der Politischen Bildung und kann von13



deren andere sich als "Angleichung der bundesrepublikanischen Gesellschaft an die

freien Gesellschaften des Westens" (ebd., S. 22) darstelle. Entsprechend wird der

amerikanische Pragmatismus als "Indikator für die gelungene 'Westorientierung'" und

als "einzige Philosophie..., die in einer demokratischen Gesellschaft entstand und sie

recht eigentlich repräsentiert" (ebd., S. 29) gelobt und zugleich als substantielle Grund-

lage für eine demokratische Politische Bildung und Pädagogik angesehen. Vgl. zur

Geschichte der Politischen Bildung und ihrer Theorien auch Kuhn/Massing/Skuhr

(Hrsg.) 1993, die einen wesentlich weiteren historischen Rahmen spannen und von der

Kabinettsordre Wilhelms II. 1889 die Geschichte der Politischen Bildung in Deutsch-

land vom Kaiserreich über die Weimarer Republik, das NS-Regime bis zur Bundesre-

publik nachzeichnen und in der zweiten Auflage von 1993 auch die Situation in den

neuen Bundesländern in einem eigenen Kapitel analysieren. Vgl. außerdem Sander

1992 und 1997a.

Vgl. zu den philosophischen Konzeptionen von Locke, Hobbes und Rousseau den14

Abschnitt 2.3. dieser Arbeit.

Dabei ist in den Entstehungsjahren der Bundesrepublik und in den ersten Konzeptionen15

zur politischen Bildung bzw. Erziehung keineswegs bereits ein kritisches sozialwissen-

schaftliches Politikverständnis anzutreffen. Vielmehr mischt sich zum Teil die

Rezeption von angelsächsischen politischen und pädagogischen Traditionen - etwa

von John Dewey - mit einer unverarbeiteten und latent fortwirkenden Tradition eines

völkischen und volksgemeinschaftlichen Begriffs von Sozietät, wie es etwa in der

Konzeption der Partnerschaftserziehung von Oetinger alias Wilhelm nachzulesen ist.

Vgl. Oetinger 1951.

Vgl. zum philosophischen Denken Hegels den Abschnitt 2.6. dieser Arbeit, wobei dort16

vor allem Hegels Subjektidee thematisiert wird. Als bekanntester Vertreter einer

pädagogischen Konzeption, in deren Zentrum die Erziehung zu einem demokratischen

Staatsverständnis stand, in der Staatlichkeit aber vor allem als Ordnungsmacht

gegenüber der Gesellschaft und den menschlichen Subjekten und nicht als Wechsel-

wirkung und Zusammenhang mit Gesellschaft gedacht war, kann Theodor Litt (Litt

18

daher auch als Aspekt von politischer Geschichte selbst betrachtet werden. Dabei kann von

einer Wechselbeziehung zwischen einer in politisch-praktische Zwecke eingebundenen

funktionalen Politischen Bildung und ihrer theoretischen Begründungen mit verschiedenen

akademischen Traditionslinien des pädagogischen, politischen und philosophischen Denkens

ausgegangen werden. Charakteristisch für diese Entwicklung ist eine Wandlung des

Demokratieverständnisses, in dem sich eine Spannung des Verhältnisses zwischen Staat und

Gesellschaft abzeichnete. War einerseits eine Adaption von angelsächsischen Theorietraditio-

nen zu verzeichnen wie etwa der Idee des Gesellschaftsvertrags, in der die Staatsform der14

Gesellschaft funktional zugeordnet war oder verschiedener Spielarten des Pragmatismus,

wobei Demokratie auch als gesellschaftliche Lebens- und Handlungspraxis gemeint war,15

verdankte sich eine andere Traditionslinie, die sich vor allem auf die neue demokratische

Staatsform und ihre Grundlagen in der Nachkriegsverfassung bezog, eher der philosophischen

Staatskonzeption Hegels, in der Staatlichkeit als sittliche Idee und Ordnung der Gesellschaft

übergeordnet gedacht war.16



1958) gelten. Vgl. dazu auch Klafki 1982.

Vgl. Schmiederer 1975 (1971), S. 32 f.17

Vgl. Giesecke 1976a und b (1965). Gieseckes Didaktik ist vordergründig und nicht18

selten polemisch als 'Konfliktdidaktik' charakterisiert worden, ohne daß dabei der
kategoriale Rahmen berücksichtigt wurde, wobei 'Konflikt' weniger als systemkritische
und systemverändernde Kategorie intendiert war, sondern neben Konkretheit, Macht,
Recht, Interesse, Solidarität, Mitbestimmung, Funktionszusammenhang, Ideologie,
Geschichtlichkeit und Menschenwürde als wesentlicher Aspekt eines analytischen
Fragehorizonts für die Bearbeitung politischer Probleme (1976 a, S. 159-172) gedacht
war mit dem Ziel einer "Bearbeitung des politischen Bewußtseins als eines gesamtge-
sellschaftlich-historischen" und dem weiteren Ziel, "dieses Bewußtsein für politisches
Handeln in konkreten Situationen nutzbar zu machen"(ebd., S. 159).

Vgl. Schmiederer 1972, S. 113.19

19

Wesentlichen Einfluß auf diese Entwicklung hatte zunächst die Suche nach einem neuen
staatlichen Selbstverständnis nach 1945 im Kontext der Westintegration Deutschlands mit der
Kehrseite des Kalten Krieges, wobei Demokratie weniger einem eigenständigen positiven
Staatsverständnis entsprach, sondern eher zur Abgrenzung gegenüber dem östlichen als
totalitär charakterisierten System diente.

Aus solchen inhaltlich reduktionistischen Politikvorstellungen, die sich zwar untereinander als
Alternativen oder Gegensätze verstanden, die aber bezogen auf das gesellschaftliche und
staatliche System der frühen Bundesrepublik eine eher einheitlich konservative und/oder
unkritisch-entpolitisierende Haltung einnahmen, entwickelte sich erst in den 60er und 70er
Jahren ein kritischer und auf alle Bereiche der Gesellschaft erweiterter Anspruch der

Demokratisierung, der sich zum einen in gesellschaftskritischer Absicht gegen soziale
Ungleichheit und wirtschaftliche Machtverhältnisse richtete und zum anderen umfassende
Selbstbestimmung und Emanzipation einforderte mit dem Ziel einer "Humanisierung des

menschlichen Lebens" und einer "Befreiung von Herrschaft".17

Entsprechend veränderte sich das Politikverständnis. Ein eher an Konsensfindung und

Kompromißbildung orientiertes politisches Ideal trat zurück zugunsten einer Akzeptanz
gesellschaftlicher Widersprüche und einer Orientierung am Konflikt als Paradigma von Politik,
verbunden mit einer Öffnung der politischen Bildung für sozialwissenschaftliche Er-
kenntnisprozesse. Diese mit der Didaktik von Giesecke verbundene Entwicklung überwand18

zwar ideologieträchtige und affirmative Erziehungskonzepte einer partnerschaftlichen
Sozialerziehung, barg aber die Gefahr in sich, daß durch eine "undifferenzierte Gleichsetzung
aller kontroversen Fragen und Probleme im Begriff des Konflikts" "gerade die Grundwider-
sprüche und Herrschaftsstrukturen einer Gesellschaft nicht ins Blickfeld geraten".19

Damit war neben der Frage nach Bezugswissenschaften für die Politische Bildung die Frage
nach dem gesellschaftstheoretischen und wissenschaftstheoretischen Fundament von

Politischer Bildung gestellt, und der für die Politische Bildung entscheidende Paradigmen-



Vgl. als entwickeltste politikdidaktische Positionen dazu Claußen 1981 und 198420

sowie zur Rekonstruktion dieser Entwicklung Wellie 1991.

Vgl. Gagel 1995, S. 177-198 sowie S. 199-221.21

Vgl. Schmiederer 1975 (1971), S. 38.22

Schon Giesecke 1976 ( 1.Auflage1965) hatte Kritik an den institutionellen Lernverhält-23

nissen sowie an der Ideologiehaltigkeit des Lehrerbewußtseins geübt. Schmiederer

1975 (1971) will über die Kritik an den Lernverhältnissen hinausgehen und durch die

Politisierung der Lernenden Lern- und Gesellschaftsverhältnisse verändern.

Vgl. Schmiederer 1977. Ein weiteres wesentliches Motiv für die Umorientierung war24

die veränderte gesellschaftliche Situation selbst, die nicht mehr als reines Wachstums-

modell gedacht werden konnte, was Schmiederer zu einer Infragestellung seiner

gesellschaftstheoretischen Prämissen veranlaßte.

Zwar wird "Selbsterkenntnis" hier keinesfalls als psychologisierende Introspektion25

verstanden, sondern bezogen auf die je konkrete Lebenssituation der Schüler und auf

ihre historisch-gesellschaftlichen Ursachen mit dem Ziel, politisch-gesellschaftliche

Handlungsbereitschaft zu wecken (Schmiederer 1977, S. 108ff.). Solange aber "die

20

wechsel zur Kritischen Theorie kündigte sich an, verbunden mit politischen und wissen-20

schaftlichen Kontroversen, die u.a. im Zusammenhang der Oppositionsbewegung von 1968

und der Reformphase der 70er Jahre interpretiert werden können. Diese Kontroversen21

bezogen sich auf unterschiedliche Modelle von Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und Bildung

und maßen der Politischen Bildung auch politisch eine unterschiedliche Funktion zu. Explizit

wurde Politische Bildung im Sinne der Kritischen Theorie mit dem Ziel der Demokratisierung

und Emanzipation verbunden, wobei Demokratisierung nicht auf der Ebene von Einsicht

verbleiben sollte, sondern als Eingriff in gesellschaftliche Praxis gemeint war und den "Abbau

von überflüssiger und daher irrationaler Herrschaft von Menschen über Menschen" anstrebte.22

Politische Bildung als emanzipatorisches Projekt bezieht sich auf die Freisetzung der Subjekte

aus Unmündigkeit und ihre Befähigung zur Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung in

einer zu verändernden Gesellschaft. In diesem Sinne folgt eine an der Kritischen Theorie

orientierte Politische Bildung den grundlegenden Optionen der Aufklärung.

Die damit verbundene Spannung zwischen den Anliegen der Pädagogen und einer Konzeption

von Selbstbestimmung der Lernenden führte auch zu einer Kritik der Lernverhältnisse.23

Allerdings vermochte diese Kritik den Widerspruch zwischen einer radikalen Selbstbestim-

mung durch die lernenden Subjekte selbst und einer Vermittlung dieses emanzipatorischen

Anspruchs 'von außen' durch die Lehrenden - bis hin zur Gefahr einer Instrumentalisierung

der Lernenden für die politischen Zwecke der Lehrenden - nicht vollkommen aufzulösen.

Schmiederer 'löste' sich aus diesem Widerspruch mit einer veränderten didaktischen

Konzeption, die sich als "Schülerzentrierung" verstand. Daß dabei die ursprünglichen24

politischen und gesellschaftlichen Zielvorstellungen von Demokratisierung und Emanzipation

den in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht unbestimmteren Lernzielen "Selbsterkenntnis

und UmwelterkenntnisA gewichen sind, ist m.E. eine logische Konsequenz, lassen sich doch25



gesellschaftliche Wirklichkeit des Schülers" der "Gesamt-Inhalt des Unterrichts ist"
(ebd. S. 117), bleiben wesentliche Dimensionen der gesellschaftlichen und politischen
Wirklichkeit als Erkenntnis- und Handlungsdimensionen ausgeblendet. Vgl. zur Kritik
auch Wellie 1991, S. 240ff.

Vgl. Gagel 1995, S. 223-245.26

Vgl. zur Entwicklung der Gesamtschule als kritischer Bilanz ihrer Gründungs- und27

ersten Entwicklungsphase, die sich an den Intentionen der Demokratisierung und
Chancengleichheit orientiert, Keim (Hrsg.) 1976.

21

emanzipatorische Ziele nicht aus der lebensweltlichen Unmittelbarkeit von Selbst- und
Umwelterfahrung bzw. -erkenntnis allein entwickeln. Mit dieser als "pragmatisch" titulierten
Wende Schmiederers ist eine Grundproblematik Politischer Bildung thematisiert, die sich hier26

als eine Trennung und Arbeitsteilung zwischen politischer Theorie bzw. Gesellschaftstheorie
einerseits und Pädagogik andererseits darstellt, die damit aber dem von Schmiederer
erhobenen Anspruch Kritischer Theoriebildung nicht gerecht werden kann. Trotzdem kann
diese frühe Besinnung auf eine schülerzentrierte Perspektive als eine produktive Heraus-
forderung und Anregung für die Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität des
politikdidaktischen Denkens gelten.

Damit wird deutlich, daß neben den bisher thematisierten Veränderungen in den Auffassungen
von Politik und Gesellschaft sich auch die pädagogischen Auffassungen in den Theorien der
Politischen Bildung wandelten. War in der Nachkriegsgeschichte zunächst Politische Bildung
als Teil einer allgemeinen normativen Vorstellung von Erziehung verstanden worden - mit
unterschiedlichen Akzenten auf Sozialerziehung oder auf staatsbürgerlicher Erziehung - , so
wurde mit der gesellschaftlichen Modernisierung in den 60er Jahren auch eine Modernisie-
rung des Bildungswesens und des Unterrichts notwendig. Das führte zu sehr unterschiedlichen
Konsequenzen, zum einen zu eher unterrichtstechnologischen Konzeptionen, deren
Progressivität sich in ausdifferenzierten Lernzielkatalogen erweisen sollte und damit nicht nur
die objekthafte Vorstellung vom Umgang mit den Lernenden perpetuierte und stimulierte,
sondern auch Lern- und Unterrichtsprozesse gedanklich als eine Art handwerklicher
Ausführung von präskriptiven Programmen und Rezepten abbildete, zum anderen zu
Konzepten der Erweiterung von Bildung, die sich auf die Beteiligung bisher und strukturell
benachteiligter sozialer Schichten bezog, auf eine Öffnung und Demokratisierung der
Schulformen hin zu einem integrativen Schulwesen und auf eine Erweiterung und27

Veränderung der Bildungsinhalte.

Verstand sich Politikdidaktik bis dahin eher als Zuarbeit für pädagogische Praxis, so gab es
nun im Bereich der Bildungsinhalte eine Tendenz zur Verwissenschaftlichung durch die
Bezugnahme auf sozialwissenschaftliche und dabei insbesondere auf politikwissenschaftliche
Erkenntnisse, die einher ging mit der Reflexion über Möglichkeiten der Komplexitäts-
reduktion. Eine angemessene moderne Allgemeinbildung und politische Bildung konnte sich
angesichts der gesellschaftlichen Wissensexplosion weder als Wissensakkumulation noch als
Erziehung zu bestimmten politischen Haltungen konstituieren. Die Exemplarität von
Lerninhalten bis hin zur Option für Schlüsselprobleme erschien als sinnvoller didaktisch-



Vgl. Gagel 1995, S. 132ff. Maßgeblichen Einfluß auf diese Entwicklung hatten die28

pädagogischen Konzeptionen von Wolfgang Klafki (1964, 1985).

Kategorien haben Strukturierungsfunktion für Wahrnehmungen und können durch ihre29

mediatorische und ordnende Rolle Erkenntnis- bzw. Erfahrungsprozesse konstituieren.

In diesem Sinne bereits von Kant verwandt, können Kategorien aber über ihre bloße

kognitive Ordnungsfunktion hinaus zu erkenntnisleitenden Prinzipien und Orientie-

rungsbezügen werden - auch in einem kritisch beurteilenden Sinne. Vgl.dazu Hilligen

1985, S. 88 f., S. 187 f. Die in der Politikdidaktik nicht selten vertretene Idee des

Fallprinzips ist damit nicht zu verwechseln. Dabei mag es zwar um Geschehnisse

oder Vorfälle gehen, die für gesellschaftliche und politische Verhältnisse repräsentativ

und typisch sein können. Sie sind aber nicht gleichzusetzen mit grundlegenden

Prinzipien dieser gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit bzw. mit grundlegen-

den erkennntisleitenden Prinzipien, wie sie etwa Fragen nach sozialer Ungleichheit,

nach politischen Herrschaftsstrukturen, nach existentiellen Risiken etc. darstellen.

Entsprechendes gilt für die Idee des Projektlernens. Diese m.E. vor allem metho-

dischen Konzepte für politisches Lernen ersetzen die inhaltlichen Bedeutungen und die

Begründungen für ihre Auswahl nicht. Sie charakterisieren vielmehr die Art der

subjektiven bzw. pädagogisch vermittelten Annäherung an diese Bedeutungen.

Die Theorie der kategorialen Bildung thematisiert bereits in ihrer ursprünglichen

Konzeption von Klafki (1963, S. 43) die Dialektik von Objektseite und Subjektseite,

wobei der materiale Aspekt das "Erschlossensein einer dinglichen und geistigen

Wirklichkeit für einen Menschen" meint und der subjektive oder formale Aspekt "das

Erschlossensein dieses Menschen für diese seine Wirklichkeit". Damit wurde ein in der

pädagogischen und didaktischen Diskussion klassischer Gegensatz zwischen Inhaltsa-

spekt und Subjekt- bzw. formalem Lernaspekt überwunden.

Vgl.Klafki 1985, S. 90.30

Die Position etwa von Kurt Gerhard Fischer ( Vgl. Fischer/Hermann/Mahrenholz31

1965), die sich auf ein staatspolitisches liberales Verständnis von Demokratie

konzentrierte und sich um den Ost-West-Konflikt als entscheidende politische

Alternative zwischen Demokratie und Diktatur zentrierte, formulierte ihre Bildungs-

ziele in 9 zentralen "Einsichten", die zwar als exemplarische Inhaltsprinzipien

betrachtet werden können, die aber gerade die Differenz zwischen kategorialer
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analytischer Lösungsansatz für diese Problematik - die sogenannte "didaktische Wende"28

war notwendig geworden. Dabei ging und geht es um ein Begreifen von wesentlichen

Elementen von Wirklichkeit jenseits der Abbildung von zufälligen und phänomenalen

Eindrücken und/oder der Reproduktion von Lehr- und Wissenselementen und damit um eine

kategoriale Bildung, die den lernenden und handelnden Subjekten Souveränität ermöglicht,29

ihnen eine "bisher nicht verfügbare neue Strukturierungsmöglichkeit, eine Zugangsweise, eine

Lösungsstrategie, eine Handlungsperspektive" eröffnet. In der Entwicklung von politischen30

Bildungskonzeptionen hat diese Orientierung produktive Wirkungen entfaltet, aber auch zu

Kontroversen geführt. Problematisiert wurden dabei sowohl die jeweiligen inhaltlichen

Entscheidungen für bestimmte exemplarische Bildungsinhalte oder Bildungsziele wie auch die

pädagogische Funktion - besonders die Festgelegtheit - dieser Inhalte für die Lernenden.31



Erkenntnis und politisch-moralischer Wertung vermissen lassen - so die Kritik von
Schmiederer 1972, S. 101. Als weiteres Dilemma dieser Position kann die Vorgabe
von fertigen Einsichten als Lernzielen betrachtet werden bei gleichzeitigem Anspruch
an selbsttätige Lernprozesse - so die Kritik von Gagel 1995, S. 146. Außerdem läßt
sich gegen die politischen Bildungsinhalte selbst einwenden, daß hier ein staatspolitisch
und formal verengtes Demokratieverständnis vertreten wird, das von gesellschaftlichen
Grundwidersprüchen wie etwa der sozialen Ungleichheit abstrahiert und somit
politische Konflikte eher als Meinungsstreit und weniger als Interessenkonflikt zu
interpretieren vermag.

Vgl. Hilligen 1955, S. 105.32

Ebd., S. 106.33

Vgl. Hilligen 1985, S. 30f.34

Ebd., S. 33. Hilligen hat diese Position der kategorialen Bildung (vgl. Klafki 1964 und35

1985) beibehalten und modifiziert. Vgl. Hilligen 1990, wo von "Herausforderungen der
Risikogesellschaft" als Aufgabenbestimmung für Politische Bildung ausgegangen wird
und eine Aktualisierung - insbesondere die antikommunistischen Intentionen werden
für nicht mehr zeitgemäß gehalten - der "existentiellen Schlüsselprobleme" vor-
geschlagen wird (S. 334, S. 340).
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Hilligens Position kann in gewisser Hinsicht quer zur hier charakterisierten Entwicklung
verstanden werden. Mit seinen frühen Veröffentlichungen (1955) wendet er sich einerseits
gegen die geisteswissenschaftlichen, auf ein idealistisches Staatsverständnis gerichteten
politischen Erziehungskonzepte (wie etwa Litt 1958 (1954), Weniger 1954), warnt aber vor
allem mit kulturkritischem Impetus vor den Gefahren einer technisch hochentwickelten
Moderne, die den "Bestand der gesamten Gesellschaft und die personale Existenz des
Einzelnen bedrohen". Damit ist sein Theoriebeitrag zwar zunächst in der zeitgeistigen32

Situation der 50er Jahre verortet - etwa im Kontext von existenzialistischen Gesellschafts-
diagnosen wie der von Jaspers - andererseits lesen sich bereits seine frühen Ausführungen
erstaunlich aktuell in ihrer Diagnose der existentiellen Bedrohungen für die menschliche
Gattung und der Betonung, daß den diagnostizierten Gefahren nur im "Bewußtsein der Einen
Welt, in der alle von allen abhängig sind", begegnet werden könne und zwar dadurch, daß33

Politsche Bildung einen entsprechenden Bewußseinswandel und entsprechende Handlungs-
bereitschaften zu fördern habe. Dieser Ausgangspunkt findet seine Fortschreibung und
Entfaltung in Hilligens gesamter didaktischer Konzeption. Insbesondere die Verknüpfung von
existentiellen Herausforderungen der jeweiligen historischen Situation mit politisch-ethischen
Optionen und pädagogisch-didaktischen Antworten ist für diese Konzeption charakteristisch.
Die Existentialität von Herausforderungen, die als Chancen und Gefahren verstanden werden,
wird an der "Bedeutung für das Leben, d.h. für das Überleben und für ein menschenwürdiges
(gutes) Leben" gemessen. Sie können damit als Elemente von kategorialer Bildung oder als34

Schlüsselprobleme betrachtet werden. Dazu gehören: globale Interdependenz, technisch-
industrielle Massenproduktion, Möglichkeiten der Selbstvernichtung durch Massenver-
nichtungsmittel, Umweltzerstörung und das Angewiesensein auf mediale statt primäre
Erfahrung. Als wesentliche Optionen gelten die Wahrung der personalen Grundrechte, die35



Ebd. S. 163ff.36

Dieser sozialwissenschaftliche Bezug ist m.E. eine entscheidende Differenz zu anderen37

existenzialistischen Positionen - etwa der von Jaspers - und außerdem ein gewichti-
ges Argument gegen die von Gagel 1995 (S. 124) vorgetragene Kritik an der
"Katastrophendidaktik" Hilligens und der daraus abgeleiteten Gefahr einer politischen
Paralysierung bzw. der Gefahr, daß es zur "Forderung nach autoritären Entscheidun-
gen, ... (zum) Verlangen nach Expertokratie oder Ökodiktatur" ( S. 123f.) kommen
könnte. In dem Maße, in dem existenzielle Bedrohungen nicht nur 'beschworen' oder
als nur subjektive innere Problematik aufgefaßt werden, sondern als analytisch
greifbare gesellschaftliche, ökologische, technologische und politische Tatbestände,
können erst politische Denk- und Handlungsoptionen im demokratischen Sinne
entwikkelt werden. Der damit verbundene Demokratiebegriff reduziert sich dann
allerdings nicht auf ein parlamentarisch-institutionelles Reglement, sondern versteht
sich als politische Partizipation der Subjekte an der Humanisierung ihrer Lebens-
verhältnisse. Allerdings ist schon die Prämisse dieser Kritik Gagels problematisch, die
eine arbeitsteilige Kompromißbildung zwischen Existenzialismus und Pragmatismus in
Analogie zur Spaltung in private und öffentliche Person zum philosophischen Credo
erhebt, da ein pragmatisches Verständnis von gesellschaftlicher und politischer
Konfliktbewältigung gerade die existenziellen Aspekte des Denkens und Handelns in
den m.E. zusammenhängenden Dimensionen von Individuum, Sozietät und Gattung
ausklammert.

Vgl. zur neueren Diskussion, wo auf die Notwendigkeit einer politischen Ethik38

besonderer Wert gelegt wird, und insgesamt eine Perspektive für politische Bildung
angesichts globaler und existentieller Herausforderungen formuliert wird, Hilligen
1990.
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Überwindung sozialer Ungleichheiten sowie die Möglichkeit von Alternativen schaffen und
erhalten. Aus der letztgenanten Option ergibt sich auch die zentrale, pädagogisch zu36

vermittelnde Qualifikation einer Fähigkeit zum kontroversen Denken und differenzierten Urteil
verbunden mit der Antizipation von Handlungsalternativen und ihren jeweiligen Konsequen-
zen.

Die bei Hilligen durch sozialwissenschaftliche Analyse gewonnenen Schwerpunkte der exi-
stentiellen Herausforderungen stimmen damit in wesentlichen Aspekten mit den im vierten37

Kapitel dieser Arbeit akzentuierten gesellschaftlichen und politischen Problemlagen überein.
Desgleichen kommt die Konfrontation zwischen Gattungs- und personaler Bedrohung mit
existentiellen Handlungsnotwendigkeiten in der Dimension des Politischen dem hier
vertretenen Verständnis und Anliegen von politischem Handeln und Lernen nahe. Auch die
begriffliche Erfassung der fundamentalen gesellschaftlichen Probleme als "Herausforderungen"
bzw. als "Chancen und Gefahren" entspricht einem dialektischen Verständnis von gesell-
schaftlicher Dynamik und Möglichkeitsräumen bzw. Handlungsaufforderungen für die
Subjekte, wie es hier entwickelt wird. Entscheidende Differenzen zu Hilligens Positionen38

ergeben sich aus der grundlegenden Perspektivität der Subjektivität und der psychosozialen
Differenzierung dieser Subjektperspektive, wie sie im fünften Kapitel der Arbeit entfaltet
werden. Dies bedeutet auch eine Differenz im Ausgangspunkt und in der Bewegung des



Diese Differenzierung der kognitiven Aspekte etwa läßt sich bei Fi-39

scher/Hermann/Mahrenholz 1965 nachlesen.

Vgl. dazu die Arbeiten von Sutor 1971, 1976, 1984 und 1992, dessen Positionen u.a.40

unter dem Einfluß dieser Debatte einige Wandlungen durchmachten und kritische

Einsichten berücksichtigten.

Dort wurden als grundlegende didaktische Prinzipien für die Politische Bildung41

vereinbart:

"1. Überwältigungsverbot. Es ist nicht erlaubt, den Schüler - mit welchen Mitteln

auch immer - im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der

'Gewinnung eines selbständigen Urteils' zu hindern. ...

2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muß auch im Unterricht kontovers

erscheinen. ...

3. Der Schüler muß in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine

eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die

vorgefundene Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen."
(Vgl. Wehling 1977, S. 179f., Hervorhebung im Text)

Diese Ideen beziehen sich zum Teil auf die Inhaltsstrukturen und zum Teil auf die42

Lernstrukturen bzw. im Sinne von kategorialer Bildung auch auf eine Verknüpfung

beider Aspekte. Dazu zählen vor allem die "existentiellen Herausforderungen"

(Hilligen), "Einsichten" im Sinne von Evidenzurteilen (Fischer), "Konflikt" (Giesecke),

"kontroverses Denken" (Engelhardt 1971).
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Denkens, das nicht vom "Bedeutsam-Allgemeinen" ausgeht, sondern von der gesellschaftli-

chen Wirklichkeit und damit von der Vermitteltheit der Subjekte mit den Verhältnissen, in

denen sie leben und in denen sie allerdings real konfrontiert sind mit dem Bedeutsam-

Allgemeinen sowie sich durch Politische Bildung bewußt, sinnstiftend und handlungsbezogen

damit konfrontieren können.

Die damit grob skizzierte Entwicklung kann sowohl bezogen auf die gegenständliche Seite des

Politik- und Gesellschaftsverständnisses wie auch bezogen auf die pädagogischen Optionen für

Kenntnisse, Erkenntnisse und Einsichten, Fertigkeiten und Fähigkeiten, Haltungen,39

Einstellungen und Handlungskompetenzen als Zuwachs an Differenzierung, gesellschafts- und

wissenschaftstheoretischer Grundlegung und an kritischem Potential gedeutet werden. Diese

Charakterisierung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß dieser Weg von ein-

schneidenden Kontroversen bestimmt war, die sich sowohl auf den Politikbegriff bezogen wie

auch auf wissenschaftstheoretische Begründungen - als herausragend kann die Debatte

zwischen normativ-ontologischen und verschiedenen kritischen Positionen (etwa Hilligen,40

Giesecke, Schmiederer, Roloff ) angesehen werden - und nicht zuletzt auf die jeweiligen

didaktischen Optionen. Als vorläufig konsensuale Positionsbestimmung gilt der sog.

"Beutelsbacher Konsens" von 1976, der weniger im Sinne eines politischen Konsenses41

und/oder Kompromisses verstanden werden sollte, sondern vielmehr als Markierung einer

Diskurssituation sowie als inhaltliche Leitlinie für weitere Diskussionen. Allerdings vereint

diese Entwicklung bei aller Unterschiedlichkeit der Positionen und der jeweiligen regulativen

Prinzipien doch die Tatsache, daß Politische Bildung vor allem von den Bildungsinhalten her42



Dieser Begriff ist mit den Arbeiten von Bernhard Claußen (1981 a und b) zu einem43

Paradigma in der Theoriebildung geworden und wird in diesem Sinne hier verwendet.

Wenn es um den engeren Bezug des Titels (1981a) geht, wird dies entsprechend

ausgewiesen.

Vgl. Claußen 1981a, S. 98.44

Vgl. Claußen 1984, S. 146.45
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konzipiert wurde und nicht aus der Perspektive der Subjekte als Vermittlung mit gesell-

schaftlichen und politischen Verhältnissen.

Als Ausnahmen können neben der schülerzentrierten Didaktik von Schmiederer (1977) die

didaktischen Arbeiten von Roloff (1974a und b, 1975, 1979) betrachtet werden. Die sehr eng

aus den Rechtsnormen des Grundgesetzes als basalen Werten abgeleitete Konzeption von

Roloff orientiert sich dabei an einem Gegensatz zwischen einzelnem Schüler und der

Fremdbestimmung durch politische Entscheidungen und politische Gewalt und fordert

demgegenüber die Willens- und Entscheidungsfreiheit der einzelnen als wesentliche ethische

Norm ein. Die damit verbundene Reduktion des Politischen und der Ziele von Politischer

Bildung sowie die Herauslösung der Subjekte aus ihrer gesellschaftlichen Vermitteltheit

können m. E. kein umfassendes emanzipatorisches Konzept von Politischer Bildung

konstituieren.

Eine solche Verschränkung von subjektiven und gesellschaftlich-politischen Prozessen wurde

erst möglich, als die Denktradition der Kritischen Theorie in die Politikdidaktik eingebracht

und weitergehend entfaltet wurde als in den bisher genannten Theoriekonzepten. Der

systematische Grund dafür ist der grundsätzlich kritisch-emanzipatorische Anspruch dieser

Theorietradition bezogen auf Theoriebildung und die soziale, politische und pädagogische

Praxis, bezogen auf gesellschaftliche Verhältnisse und die Lebensmöglichkeiten der einzelnen

sowie bezogen auf Bewußtseinsbildung und Handlungskompetenzen der Subjekte.

Daher bestimmt "Kritische Politikdidaktik", wie sie von Claußen entwickelt wurde, ihre43

gegenstandsbezogene Differenzierung von Politik und Politischer Bildung "nicht von einer

gegenstandstheoretischen Systematik aus" oder "von einem relativ festgefügten Begriffs- und

Verknüpfungszusammenhang her" , sondern in einem prozessualen gesellschaftlichen Kontext,

zu dem Sozialisationsprozesse als Vermittlung zwischen Subjekten und politisch-gesell-

schaftlichen Verhältnissen ausdrücklich dazugehören sowie wiederum von Politischer Bildung

mitkonstituiert werden. Politische Bildungsprozesse versteht Claußen als kritische44

Auseinandersetzung mit Politik und damit als "intermediäre Instanz zwischen der tatsächlichen

oder potentiellen Realität des Politischen (...) und den Beteiligten (...) sowie dem Insgesamt

der Sozialwissenschaften". Wenn Theoriebildung sich in dieser Weise als Moment von45

gesellschaftlichen Prozessen und gesellschaftlicher Praxis begreift, verliert sie ihre naive

‘Unschuld' und ihre superiore Position, ihren Standort außer- und 'oberhalb' von gesell-

schaftlich-politischer Praxis gleichermaßen, gewinnt aber gerade dadurch an Souveränität in

einem emanzipatorischen Sinne, daß sie sich an Bildungsprozessen beteiligt und damit

teilnimmt an den wirklichen Entwicklungsprozessen der Subjekte und deren Veränderungsper-

spektiven. Als wesentliche Intentionen Politischer Bildung werden in der Konzeption Claußens



Vgl. Claußen 1981a und 198446

Vgl. Claußen 1984, S. 118ff., wo ein Begriff von Bildung als vorrangig Politische47

Bildung so konzipiert wird, daß er sich auf diese an Hilligen erinnernde Kategorie bzw.
ihre realen Dimensionen bezieht.

Vgl. Gagel (Hrsg.)1992.48

Vgl. Sander 1997, S. 11. Auch die gesamte historische Darstellung von Gagel 1995 ist49

dieser Intention geschuldet und argumentiert dazu vor allem, indem sie Demokratisie-
rung und Westintegration Deutschlands gleichsetzt (vgl. Anmerkung 10).

Vgl. Sander 1997, S. 9ff., S. 17.50
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Identitätsfindung durch Aufklärung, Vernunftbesinnung durch Kritik und Kompetenzerwerb

durch Handlungsorientierung unter dem gemeinsamen Ziel der Selbstverfügungsfähigkeit
angestrebt. Indem sich diese Intentionen und Aufgaben sowohl auf Subjektstrukturen46

(kognitive, affektive und konative) beziehen - unter dem Primat der kognitiven Strukturie-
rung - wie auch die politische und gesellschaftliche Wirklichkeit so durchdringen können, daß
emanzipatorische Erkenntnis- und Handlungsperspektiven möglich werden, wird zwischen
gegenstands- und subjekttheoretischen Dimensionen vermittelt und damit die oben genannte
'Arbeitsteilung' zwischen politischem, gesellschaftstheoretischem und pädagogischem Denken
überwunden. Zugleich wird das menschliche Subjekt als Individuum, Gesellschaftsmitglied und
Gattungswesen begriffen, eine Dreidimensionalität, aus der gerade bezogen auf die existentiel-
len "Herausforderungen der Zeit" eine Perspektive von Politischer Bildung entwickelt47

werden kann, die dem in dieser Arbeit vertretenen Anliegen in wesentlichen Aspekten
entspricht. Auch insgesamt sind grundlegende Übereinstimmungen festzustellen, besonders
bezogen auf die emanzipatorischen Erkenntnisinteressen und eine kritische Theoriekonzeption
sowie bezogen auf das Gesellschafts-, Politik- und Bildungsverständnis. So sind die
Differenzen, die sich zur Kritischen Politikdidaktik ergeben, weniger konzeptioneller und
intentionaler Natur, sondern eher bezogen auf einen unterschiedlichen Zuschnitt von Gegen-
standsbereichen und thematischen Akzentuierungen sowie bezogen auf die jeweils damit
verbundenen grundlagentheoretischen Hintergründe, Differenzen, die sich vor allem aus der
Wahl einer andersgearteten Aufgabenbestimmung als der einer politikdidaktischen Theorie-
bildung erklären.

Für die Entwicklung der Politikdidaktik in der zweiten Hälfte der 80er Jahre und in den 90er

Jahren ergeben sich aus der Veränderung der politischen Situation im vereinigten Deutsch-

land neue Herausforderungen, Probleme und Chancen, die schon relativ bald nach 1990
thematisiert wurden und weiterhin diskutiert werden. In den Debatten um Politische Bildung48

im Vereinigten Deutschland wird vorrangig die These vertreten, daß es "keine Alternative zur
'Verwestlichung' der politischen Bildung in den neuen Bundesländern, sprich zur Adaption der
westdeutschen politikdidaktischen Theorietradition (gab)". Daß Mündigkeit, die immerhin49

als wesentliches Anliegen der politikdidaktischen Entwicklung nach dem Krieg in West-
deutschland herausgestellt wird, nicht durch Adaption oder gar herrschaftsförmig verordnet50

werden kann, kann als Gemeinplatz für die Subjektebene gelten. Daß dies für ganze
Gesellschaften anders sein soll, erscheint mithin keineswegs überzeugend. Viel eher besteht die



Vgl. Claußen/Wellie (Hrsg.) 1995. In diesem umfangreichen Band wird der enge51

Zusammenhang von kritischer Gegenwartsanalyse und Vergangenheitsbewältigung,

von sozialwissenschaftlicher und historischer Analyse, von Politikentwicklung und

Herausforderungen an Politische Bildung für die westdeutsche und für die ostdeutsche

Gesellschaft überzeugend herausgearbeitet und nicht zuletzt durch die Autorenschaft

aus beiden ehemaligen deutschen Staaten authentisch vertreten.

Vgl. Giesecke 1993, S. 10. Als Gründe für diesen Zustand sieht er erstens eine zu52

wenig an pädagogischen Erfordernissen orientierte "Politisierung der politischen

Bildung" in der Epoche nach 1945, eine durch die Vergangenheitsbewältigung der NS-

Zeit resultierende "Moralisierung der politischen Bildung" und schließlich eine aus dem

akademischen Profilierungs- und Konkurrenzdruck erwachsene Professionalisierung,

die wegführte von den praktischen pädagogischen Erfordernissen (S. 14 sowie S. 15-

38). Die damit implizit verbundene Prämisse legt eine Trennung zwischen politischem,

ethischem und pädagogischem Anliegen der Politischen Bildung nahe, womit m.E.

gerade eine fatale Reduktion, Aufsplitterung und Komplexitätsreduktion in der

derzeitigen Situation verbunden ist.

Vgl. ebd., S. 51. Zu dieser Tradition zählen nach Gieseckes Vorstellung gerade die53

neueren Zielvorstellungen, die sich in Richtlinien und Lehrplänen etc. niederschlagen,
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Gefahr, daß diese Haltung zu einem Verlust an demokratischen Potentialen, zu weiteren

Entfremdungs- und Konkurrenzprozessen zwischen Ost- und Westdeutschen weit über die

ökonomische und politische Ebene hinaus beiträgt und nicht zuletzt den dringend notwendigen

selbstkritischen Umgang mit der jeweiligen Vergangenheit in beiden Teilen Deutschlands

behindert. Die Adaptionsthese verstellt daher gerade den Blick für die schwierigen Aufgaben51

und für die Möglichkeiten, die sich seit 1990 für politisches Handeln sowie für Politische

Bildung und ihre Theorie ergeben, und wirkt auf diese Weise eher blockierend für die

politikdidaktische Entwicklung.

Die Schwierigkeit der derzeitigen Situation besteht ohnehin darin, daß wesentliche politische

und gesellschaftliche Strukturveränderungen, die weit über die innergesellschaftliche Situation

hinausgehen - von der ökonomischen Globalisierung und internationalen Veränderung der

politischen Machtkonstellationen über ökologische und ökonomische Krisenprozesse bis hin

zu einschneidenden sozialkulturellen Wandlungen - , zeitlich und qualitativ mit einem

politischen und gesellschaftlichen Umbruchprozeß in Deutschland zusammentreffen und sich

damit für Politische Bildung eine wirklich komplexe Herausforderung ergibt. Diese

Komplexität findet sich daher auf ganz widersprüchliche Weise wieder in den Reaktionen

seitens der Politikdidaktik:

1. Die pragmatische Reaktion.
Ausgehend davon, daß "die politische Bildung in eine Sackgasse geraten ist", daß bisherige
didaktische Entwürfe bestenfalls unter historischen Aspekten interessant seien, daß sie aber für
die derzeitigen Bedürfnisse von Orientierung und Neuorientierung "keine geistige Ordnung zu
haben, sondern lediglich das Ergebnis einer am Markt vorbeigehenden Überproduktion zu sein
scheinen", schlägt Giesecke eine pragmatische Erneuerung vor. Danach gelte es, "die52

erziehungsdominierte Tradition der Schulpädagogik zu beenden", da eine Verbindung von53



also etwa eine Erziehung gegen Gewalt, Rechtsextremismus, für eine demokratische
Grundordnung etc.

Vgl. ebd., S. 52f.54

Vgl. ebd., S. 57f., S. 58-88. Bei den ersten drei Aspekten fällt eine gewisse Analogie55

zur traditionellen politikwissenschaftlichen Kategorienbildung (polity, politics, policy)
auf.

Vgl. Grammes 1991.56
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Aufklärung und Verhaltensbeeinflussung inkompatibel sei und außerdem die Schule als
gesellschaftliche Institution in ihrer politischen Verantwortung überfordere. Stattdessen sei der
zentrale Zweck der Schule "gelingender Unterricht im Sinne einer Aufklärung des Kindes über
seine Welt und damit auch über sich selbst, nämlich darüber, was es mit dieser Welt anfangen
will und wie es in ihr leben will." Diese explizit nicht auf die philosophische Tradition der54

Aufklärung bezogene Haltung setzt sich in einer pragmatisch gemeinten Aspektuierung des
Politischen fort, die zugleich konstituierend für die didaktischen Prinzipien sein soll: Politik als
Funktionszusammenhang von Institutionen und deren Regeln (systematische Kunde und
Unterweisung), Politik als Handlungszusammenhang mit Problemlösungsaufgaben (problem-
orientierter Ansatz), Politik als interessenbedingtes und konfliktreiches Miteinander und
Gegeneinander (konfliktorientierter Ansatz) und Politik als aktuelles Handeln der Exekutiv-
organe, das es in Wahlen zu beurteilen und zu kontrollieren gilt (tagespolitischer Ansatz).55

Hinzu kommt ein Plädoyer für die "Schule als politisch-soziales Lernfeld", das sich sowohl
gegen eine politische Instrumentalisierung für alle möglichen gesellschaftlich erforderlichen
Präventionsleistungen und damit gegen die sozialpädagogische Überforderung der Schule
wendet, aber zugleich der pädagogischen und politischen Kritik an der institutionellen
Verfaßtheit der Schule entgegentritt. Schließlich und nicht zuletzt wird in differenzierten
methodischen Anregungen ein nützlicher Beitrag der Politikdidaktik gesehen. Insgesamt wird
hier sehr pointiert Politikdidaktik als Lehrdidaktik mit theoretisch und politisch pluralisti-

schem Anspruch vertreten. Der Praktiker soll durch didaktische Reflexion der Theorie
verschiedene Varianten kennenlernen können und sie kombinieren und optimieren. Die
inzwischen verbreitete Kritik (s.u.) an der 'Belehrungskultur' findet keine Beachtung. Diese
pragmatische Reaktion scheint mir keine vereinzelte zu sein, sondern einem breiteren Trend zu
entsprechen - nicht zuletzt resultierend aus einer über alle Theoriedifferenzen hinweg
existierenden relativ starken Unzufriedenheit mit dem gesellschaftlichen Status und der
praktischen Situation der Politischen Bildung.

Neben Haltungen, die in einer pragmatischen Reaktion eine angemessene Antwort auf das
Gesamt der praktischen pädagogischen Herausforderungen sehen und/oder mit dieser
Reaktion eine adäquate Fortentwicklung der Theorie befördern wollen, wofür hier Giesecke
als Beispiel skizziert wurde, gibt es die verbreitete Ansicht, daß das Dilemma der Politischen
Bildung in einer unpolitischen bzw. unprofessionellen Praxis des Politikunterrichts liege.56

Demzufolge werden Vorschläge zur Intensivierung und Effektivierung von Unterricht



Vgl. Gagel/Grammes/Unger (Hrsg.) 1992, Ackermann u.a. 1994, Breit/Gagel (Hrsg.)57

1996, Janssen 1997.

Vgl. Grammes 1998 sowie Grammes 2000, woraus die Zitate entnommen sind.58

Vgl. Sander 1996.59
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unterbreitet, die einerseits als Innovation und Anregung auf der methodisch-praktischen57

Ebene produktiv für einen methodenbewußten Unterricht sein mögen, die aber bisweilen auch
die gesellschaftliche Problematik der Vermittlung von Theorie und Praxis sowie die politisch-
gesellschaftliche Verfaßtheit derzeitiger Lernverhältnisse unzureichend reflektieren und daher
als theoretisch begrenzte Deutung des - m.E. zu Recht - beklagten Dilemmas und/oder als
akademische Belehrung erscheinen können.

Auf der Grundlage von empirischen unterrichtsanalytischen Fallstudien diagnostiziert
Grammes vor allem diskursive Problematiken als Defizite des Politikunterrichts - denn
"politische Bildung braucht weniger einen neuen 'Ansatz' " - , die quer zu bzw. hinter den
methodischen Problemen liegen und sich als "Verständnisknoten auf der Inhaltsebene"
erweisen und begründet daraufhin seine Kommunikative Fachdidaktik. Die Konzeptualisierung
dieses fachdidaktischen Prinzips richtet sich daher nicht auf inhaltliche Fragen der Politischen
Bildung, die letztlich "austauschbar" seien, sondern auf elementare gesellschaftlich-politische
Diskursformen (wie lebensweltliche Konfliktaustragung, Markt/Preisbildung, Ge-
richt/Rechtsprechung, demokratisch-parlamentarische Willensbildung, Öffentlichkeit/Medien)
und auf ein Unterrichtsverständnis als Inszenierung, als "Marktplatz (Mikro-Polis) des Zeigens
und Aushandelns von Sinn und Bedeutung", wobei die Bedeutungen vor allem als geronnene
Handlungen und kommunikative Prozesse rekonstruiert werden sollten und nicht als statische
Sachverhalte.58

Auch Intentionen, die eine Begründung der Politischen Bildung im Hinblick auf ihre
operationale oder gar marktgerechte Nützlichkeit für erforderlich halten, gehören zum59

Spektrum pragmatischer Reaktionen auf den zu kritisierenden Bedeutungsverlust Politischer
Bildung, sind aber m.E. einer aufklärerischen, kritischen und emanzipatorischen Intention von
Politischer Bildung nicht förderlich.

Ausschließlich pragmatisch orientierte Intentionen können den komplexen Veränderungen in
den Sozialisationsprozessen von Jugendlichen und den gesamten gesellschaftlichen und
politischen Herausforderungen der Zeit nicht angemessen begegnen und können auch dem
bereits entwickelten theoretischen Diskurs nicht wirklich gerecht werden. Vielmehr laufen sie
Gefahr - gewollt oder ungewollt - , dazu beizutragen, die theoretischen wie auch die
praktischen Anstrengungen in der Politischen Bildung eher zu marginalisieren, statt deren
selbstreflexive, selbstkritische und emanzipatorische Weiterentwicklung zu fördern.

2. Die Koexistenz verschiedener didaktischer Prinzipien.

Didaktische Reflexion wird derzeit weniger als Kontroverse verschiedener Theorien

präsentiert, sondern gruppiert sich eher um bestimmte didaktische Prinzipien wie etwa "exem-

plarisches Lernen", "Problemorientierung", " Kontroversität", "Schülerorientierung",



Vgl. dazu das neueste Handbuch zur Politischen Bildung: Sander (Hrsg.) 1997. Dabei60

wird zum Teil die unterschiedliche bis kontroverse Theoriegenese dieser Prinzipien
durchaus kritisch-historisch reflektiert (vgl. etwa den Beitrag zur "Schülerorientie-
rung").

Vgl. Reinhardt 1997a, S. 105.61

Vgl. Weber 1964 (1921).62

Vgl. Oetinger 1951.63

Vgl. zum Lernen in politischen Aktionen Giesecke 1971 und Nonnenmacher 1984.64

Gerade dafür ist Giesecke 1976a ein Beispiel.65
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"Handlungsorientierung", "Wissenschaftsorientierung", "Zukunftsorientierung", die trotz ihrer
zum Teil unterschiedlichen Theoriegenesen in aktuellen Darstellungen nebeneinander stehen
wie eine Art politikdidaktisches 'Grundvokabular'. Andererseits zeigen sich darin keine60

beliebigen Optionen, sondern bestimmte Essentials, die - aus den systematisch angelegten
Entwürfen der 60er, 70er und 80er Jahre hervorgegangen - inzwischen zum disziplinären
'Standard' gehören. Außerdem wird daran deutlich, daß es einer konkretisierenden Differenzie-
rung bestimmter Aspekte bedarf und zwar sowohl im Sinne einer theoretischen Klärung wie
auch im Sinne des Anwendungsbezugs. An zwei Aspekten, die für den hier entwickelten
Reflexionshorizont bedeutsam sind, kann dies exemplarisch deutlich werden, an der
Handlungsorientierung sowie an der Subjektorientierung.

Mit der Handlungsorientierung ist auf der didaktischen Ebene eine Erweiterung und
Veränderung eines hauptsächlich kognitiven Begriffs von politischem Lernen beabsichtigt.
Handlungsorientierung soll helfen, "aus totem Unterricht eine lebendige, sinnvolle Ver-
anstaltung zu machen", mehr noch, sie soll "entfremdetes Lernen in eine Sache der Subjekte
verwandeln". Dieser weitgehende Anspruch ist durchaus mit sehr unterschiedlichen61

Implikationen und wissenschaftstheoretischen Hintergründen verbunden. Die Ideen der
Handlungsorientierung reichen von einer schon aus der Reformpädagogik bzw. von Pestalozzi
herrührenden ganzheitlichen Erziehungskonzeption - für eine Verbindung von Kopf, Herz
und Hand - über einen handlungstheoretischen Bezug zu Max Weber und die bereits in den62

frühen 50er Jahren erfolgte Adaption des amerikanischen Pragmatismus für eine Gemein-
schafts- und Partnerschaftserziehung bis zu einer an der politischen Aktion orientierten63

Auffassung von politischem Lernen. Insofern hat die Handlungsorientierung in der64

Politischen Bildung ganz verschiedene bis divergente politische und theoretische Begründun-
gen. Sie kann daher keineswegs per se als Indiz für eine kritische oder gar emanzipatorische
Orientierung von Politischer Bildung gelten. Auch bedeutete eine Aufnahme handlungs-
orientierter didaktischer Positionen noch keineswegs eine Überwindung des Kognitivismus
und eine Erkenntnis der Bedeutsamkeit von Emotionalität.65

Theoretisch unterschieden werden sollte zunächst zwischen solchen Auffassungen von
Handlungsorientierung, die einer entwickelten didaktischen Systematik in additiver Form
beigefügt werden, um für deren Umsetzung zu plädieren, und anderen Konzeptionen, deren



Vgl. Claußen 1981 und 1984.66

Vgl. Giesecke 1976a.67

Vgl. dazu die Unterscheidung von "reales Handeln" (z.B. Erkundung, Praktikum,68

Interview etc.), "simulatives Handeln" (z.B. Rollen- und Planspiel) und "produktives

Gestalten" (z.B. Ausstellung, Video etc.) als verschiedene Dimensionen von

handlungsorientiertem Politikuntericht bei Klippert 1991, S. 13.

Vgl. dazu ausführlich den Abschnitt 5.3.3. dieser Arbeit.69

Vgl. Reinhardt 1997b, S. 105. Die von Reinhardt als Ausweg aus einer diffusen70

Begrifflichkeit angebotene Präzisierung eines handlungsorientierten Lernbegriffs als

"Lernen in Interaktion", wozu als differenzierende Ebenen a) verschiedene Tätigkeits-

dimensionen (zu denen dann alle möglichen psychosozialen Aspekte einschließlich des

Handelns selbst, aber auch verschiedene Handlungsformen sowie methodische

Aspekte, Aktivitätsdimensionen u.a. zählen), b) Lern-'Orte' bzw. Realitätsbezüge (als

die hier Person-Institution -System oder Individuum-Gruppe-Gesellschaft angeführt

werden) und c) die Mitbestimmung der Lernenden am Lernprozeß vorgeschlagen

werden, ist m.E. insofern wenig hilfreich, als sie neben der eher verwirrenden

Begrifflichkeit auf einem zentralen lerntheoretischen Mißverständnis basiert, Lernen

könne "in der Einzelperson statt(finden) oder in der Interaktion von Personen in einer
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theoretisches Kategoriensystem Handlungsorientierung bereits einschließt. Außerdem sollte66

differenziert werden zwischen einem Handlungsbegriff, der sich nur oder vor allem auf explizit

politisches Handeln bezieht, und einem solchen, der Handeln bereits im Lernvorgang selbst67

aufgehoben wissen will. Dabei wiederum reicht das Spektrum von einer Vorstellung von

Handlungsorientierung als aktivitätsorientierter Unterrichts- oder Lernmethode gegenüber

einem eher lehrer- und lehrgangszentrierten Unterricht bis zu einer Konzeptualisierung von

Lernen, Kommunikation und Politik als Handeln.

Handlungsorientiertes Lernen im unterrichtsmethodischen Sinne umfaßt vom Projektunterricht

über Handlungssimulation in Rollen- und Planspielen bis zu eher technisch-operativen

Verfahren des produktiven Umgangs mit Materialien alle Methoden, bei denen die Lernenden

sich aktiv am Lernprozeß selbst beteiligen. Hier wird schon die Problematik eines in-68

strumentellen Begriffs von Handeln deutlich, das als Aktivität den Unterricht zweifellos

bereichern und auflockern kann, wobei aber dieser Begriff selbst nicht grundlagentheoretisch

näher begründet wird. Gerade deshalb, weil Handeln methodisch von außen initiiert und

inszeniert werden soll, läßt dieser Handlungsbegriff eine Vorstellung vermissen, in der

Handeln als Vermittlung der Subjekte mit der Welt und anderen Menschen verstanden wird,

die sich konkretisiert in Kommunikation, Lernen, Politik, Arbeit, Spiel etc. Damit ist die69

Gefahr verbunden, daß als 'Handeln' erst solche Vorgänge gelten, die ein bestimmtes

phänomenal zu bestimmendes Aktivitätsniveau zeigen und demgegenüber das bereits

praktizierte Handeln im Lernprozeß gering geschätzt und/oder gar nicht wahrgenommen und

als Handeln gedeutet wird. Das führt dann etwa dazu, daß bei Konzepten der Handlungs-

orientierung "in den gängigen Verfahrensaufzählungen das zentrale Element jeden Unterrichts

und jeder menschlichen Verständigung fehlt - das Gespräch".70



Institution oder im Austausch von Personen/Gruppen mit der äußeren Welt" (S. 106),
und außerdem systematische Ebenen (Psychologie, Gesellschaftstheorie, Lerntheorie,
pädagogische Lernoptionen) vermischt.

Vgl. Grammes 1995, Reinhardt 1997b.71

Vgl. Hufer 1997a.72

Vgl. Sander 1997a, S. 35ff. sowie Sander 1997b und Hufer 1997b.73

Vgl. den Schwerpunkt "Moderationsmethode" in Pädagogik, Heft 6/1995 und Heft74

12/1996 sowie Weinbrenner 1997b.
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Handlungsorientierung kann daher zwar als inzwischen weit verbreitetes didaktisches Prinzip
gelten, das aber trotz seiner langen Tradition in der didaktischen Theorie eine gewisse
begriffliche Unschärfe aufweist bzw. aus sehr unterschiedlichen Konzepten und Begründun-
gen gespeist wird. Insofern hängt die Kompatibilität von Handlungsorientierung mit anderen
didaktischen Prinzipien gerade von der theoretischen Fundierung dieses Konzepts ab. Als
immer wiederkehrende Akzentuierung wird allerdings die didaktische Erkenntnis vertreten,
daß Handlungsorientierung sich nicht auf bloßes Tätigsein beschränken sollte, sondern auf eine
Verbindung zur Reflexion angewiesen ist.71

Ähnlich wie die Handlungsorientierung wird auch die Subjektorientierung in neueren
Konzeptionen häufig thematisiert. Dabei gilt es begrifflich zu unterscheiden zwischen
'Schülerorientierung' und 'Teilnehmerorientierung' einerseits sowie 'Subjektorientierung'
andererseits. 'Schülerorientierung' und die allgemeinere, eher für Erwachsenenbildung
angewandte Kategorie der 'Teilnehmerorientierung' wie auch der Begriff der Subjekt-72

orientierung als emanzipatorische Idee von Lernen und Bildung beziehen sich in ihrem
ursprünglichen Anliegen auf Mitbestimmung und Demokratisierung der Unterrichts- und

Bildungsprozesse. Sowohl die machtstrukturelle Verfaßtheit der institutionellen Lernverhält-
nisse insgesamt wie auch asymmetrische Interaktionsformen in konkreten Unterrichts-
situationen werden damit der Kritik unterzogen. Politische Bildung soll sich neu orientieren
"jenseits der Belehrungskultur". 'Schülerorientierung' und 'Teilnehmerorientierung' sind73

ein Plädoyer für eine Bezogenheit auf Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen der

Lernenden in den curricularen Planungsprozessen und inhaltlichen Angeboten, in den
Lernorten und Lernanlässen, in der Struktur und didaktischen Anlage von Unterricht sowie im
konkreten Ablauf von einzelnen Lernsequenzen.

Dabei hat sich dieses grundlegende demokratische und emanzipatorische Anliegen inzwischen
zu einer Palette sehr unterschiedlicher Optionen ausgefächert. Das Spektrum reicht von einer
möglichst umfassenden aktiven Mitwirkung und Beteiligung der Lernenden an allen mit
Unterricht und Lernen verbundenen Aspekten bis zu einer eher auf der methodischen Ebene
angesiedelten partiellen Einbeziehung der Lernenden in Abläufe des Unterrichts. Die
letztgenannte Option wird etwa mit Moderations-, Szenario- und Metaplanmethoden74

verbunden, die aus der Organisationsentwicklung im Bereich des Industriemanagements
stammen und vor allem zu einer Visualisierung, Strukturierung, Effektivierung, Intensivierung
und Aktivierung der Lernvorgänge beitragen können. Die suggerierte demokratische



Vgl. Hufer 1997a, S. 95.75

Vgl. Wallrabenstein 1991, Pädagogik, Heft 12/1995 mit dem Schwerpunkt "Offener76

Unterricht" und Heft 11/ 1997 mit dem Schwerpunkt "Schüler als Lehrende" sowie
Bastian/Gudjons (Hrsg.) 1994, Bastian u.a. (Hrsg.) 1997 und Ackermann 1997.

Vgl. als neueren Vorschlag zu einer "biographiezentrierten Didaktik der Gesell-77

schaftswissenschaften" unter dem Titel "Subjektorientierte Bildung" Hoppe 1996.
Allerdings versteht Hoppe ihr Konzept nicht als genuin schülerorientiert, sondern als
"dritte(n) Weg", als "Vermittlung ... von inhalts- und schülerorientierten Ansätzen" (S.
252), um damit "die unproduktive Polarisierung innerhalb der fachdidaktischen
Diskussion zu überwinden" sowie "die Theorie-Praxis-Kluft zwischen Fachdidaktik
und Schulpraxis ...(zu) entschärfen" (S. 253); das gesellschaftspolitische Ziel ist eine
zivilgesellschaftliche und partizipatorische Perspektive, "eine aufmerksame und aktive
Öffentlichkeit,..die in der Lage und willens ist, Politik kritisch und konstruktiv zu
reflektieren und zu begleiten" (S. 255), gedacht in Analogie zur politischen Aufmerk-
samkeit und Kompetenz von Schülerinnen und Schülern (S. 252f.) bzw. als wün-
schenswerter Effekt einer partizipationsorientierten Politischen Bildung. Eine derartige
Analogie verkürzt nun gerade die komplexe Vermittlungsgproblematik zwischen
Subjektprozessen sowie gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen. Hoppe
verkennt damit nicht nur die reale Komplexität dieser Vermittlungsproblematik,
sondern auch den darauf bezogenen Diskussionsstand in der Politikdidaktik, den sie
kaum referiert und reflektiert.
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Beteiligung oder gar eine emanzipatorische Entwicklungsperspektive sind mit solchen
Methoden keineswegs genuin verbunden.

Eine sprachlich feine, faktisch aber nicht ganz unbedeutende Unterscheidung zwischen
'Schülerorientierung' und 'Schülerzentrierung' markiert ein quantitativ größeres Maß und75

eine qualitativ veränderte Struktur der Schülerbeteiligung hin zu Unterrichtsprozessen, in
denen das didaktische Arrangement weniger von den Aktivitäten der Lehrenden, sondern
stärker von denen der Lernenden her bestimmt wird. Die damit verbundenen Methoden sind
vor allem die des Offenen Unterrichts und die des Projektunterrichts. Der maßgebliche76

Unterschied dieser zu den obengenannten Methoden (Moderation, Szenario, Metaplan etc.) ist
die weit über eine Unterrichtstechnik hinausgehende mögliche Beteiligung der Lernenden an
der inhaltlichen, konzeptionellen, prozessualen, interaktiven und kommunikativen Gestaltung
von Lernprozessen. Auch die für alle genannten Methoden in Anspruch genommene
Handlungsorientierung kann sich im Offenen und Projekt-Unterricht weitergehend entfalten als
in Konzepten, die eher auf eine motivationale Aktivierung und Einbeziehung der Lernenden
durch deren gesteuerte und wohldosierte Beteiligung als auf reale Selbsttätigkeit ausgerichtet
sind. Allerdings geht es auch hier um Lern- und Unterrichtsformen, die jeweils im Kontext der
pädagogischen und didaktischen Konzepte, aus denen sie hervorgehen und mit denen sie
verbunden werden, ihre Möglichkeiten entfalten können.

Eine weitere Option , die mit der Schüler- oder Subjektorientierung in Verbindung gebracht
wird, ist die biographische Orientierung von Inhalten und Methoden in der Politischen
Bildung. Die Vorstellung, daß biographisches Material Identifikationsangebote ermögliche77



Die Kritik von Giesecke (1993, S. 59 ff.) an der biographischen Methode als eventuell78

infantilisierend und nicht genügend motivierend, auf jeden Fall aber unsystematisch,

geht daher gerade an dieser Problematik vorbei. Vgl. hingegen Hafeneger 1997b, der

den Zusammenhang von gesellschaftlichen Individualisierungsprozessen und

biographisch orientierten politischen Lernprozessen reflektiert und in solchen

Lernprozessen die Chance sieht, die Identitätsentwicklung in der Adoleszenz wie auch

eine emanzipatorische Subjektentwicklung von Jugendlichen zu fördern.

Vgl. Schmiederer 1977.79
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und daher größere Nähe zu politischen und insbesondere historischen Prozessen herstellen wie

auch einen reichen Fundus für Selbsterforschung und Selbstklärung bereithalten könne, ist

zweifellos begründet, nur wird damit zugleich die Frage nach einem personalistischen und

verkürzten Politikverständnis aufgeworfen. Auch kann auf diese Weise der Gefahr einer

unkritischen und inhaltlich vordergründigen Rezeption von politischen Vorgängen, die gerade

angesichts der Tendenz zu symbolischer statt substantieller Politik ohnehin gegeben ist, nicht

unbedingt entgegengewirkt werden. Biographisierung kann daher als eine mögliche Methode

zur Subjektorientierung beitragen, sie legitimiert sich nicht aus sich selbst heraus schon als

Subjektorientierung, sondern erst in einem umfassenden pädagogischen Begründungs-

zusammenhang, der sich explizit mit emanzipatorischen Konzeptionen befaßt.78

Der Begriff der 'Subjektorientierung' ist insofern von dem der 'Schülerorientierung'

unterschieden, als eine subjektorientierte Konzeption von Politischer Bildung genuin mit einem

emanzipatorischen Bildungsverständnis verbunden ist. Die Perspektive wird nicht nur von

einer mikro- auf eine makrodidaktische Ebene erweitert, sondern von einer Betrachtung der

Lernenden im reduzierten Kontext einzelner Lern- und Unterrichtsprozesse auf eine

gesellschaftliche und politische Dimension hin geöffnet. Die Einbeziehung, Mitwirkung und

Aktivierung der jeweils beteiligten Lernenden wird dabei zwar ebenfalls thematisiert, aber von

einem anderen pädagogischen Grundanliegen her, das sich nicht aus dem phänomenalen

Aktivierungsgrad der Teilnehmer begründet, sondern als Widerspruch gegen Herrschaft und

Unmündigkeit und damit als Plädoyer für Aufklärung und Demokratisierung, als kritische -

theoretische wie praktische - Durchdringung und Veränderung gesellschaftlicher und

subjektiver Entwicklungsprozesse sowie als Option für Selbstverfügung im Sinne einer

Befreiung aus äußeren und inneren Zwängen. Subjektorientierung bezieht sich somit sowohl

auf die Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten der an den jeweiligen Prozessen

beteiligten lernenden und handelnden Personen sowie auf die Vermitteltheit zwischen

Subjekten und gesellschaftlichen Verhältnissen und damit auf die Bedeutungsgehalte der

jeweiligen Bildungsprozesse sowie auf die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse

selbst, auf deren Demokratisierung und Humanisierung ein emanzipatorisches Bildungs-

konzept ausgerichtet ist.

Die hier vorgenommene Unterscheidung zwischen Schülerorientierung und Subjektorientie-

rung hat es in der konzeptionellen Genese durch die Didaktik Schmiederers, der als79

entscheidender Vertreter dieser Option gelten kann, so noch nicht gegeben. Für die heutige

Diskussion erscheint sie mir insofern sinnvoll und wichtig, als der Begriff der 'Subjekt-



Vgl. die kritischen Hinweise auf Zielgruppenorientierung, Deutungsmusteransatz und80

Kundenorientierung bei Hufer 1997a, S. 102f.

Vgl. Hufer 1997a, S. 103f.81

Vgl. Weinbrenner 1993 und 1997.82

Vgl. Weinbrenner 1997, S. 128, 129.83

Vgl. Weinbrenner 1993, S. 339.84
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orientierung' und/oder der 'Teilnehmerorientierung 'inzwischen als weitverbreitete Formel für
ein ganzes Spektrum von didaktischen und methodischen Vorstellungen benutzt wird, ohne
daß damit die ursprünglich emanzipatorischen Optionen verbunden sein müssen.80

Über diese Problematik einer vorschnellen Identifikation verschiedener methodischer
Innovationsvorschläge mit dem emanzipatorischen pädagogischen Anliegen hinaus ist auf eine
weitere Differenz zwischen Schüler-und Subjektorientierung hinzuweisen, die als strukturelles
Problem der 'Schülerorientierung' gelten kann. Als kritischer Einwand wurde immer wieder die
Frage gestellt, ob der Bezug auf die unmittelbare lebensweltlich und alltäglich strukturierte
Erfahrungsrealität, Betroffenheit, Interessiertheit und Motivation der Lernenden nicht
notwendigerweise auch zu Konfrontationen und Konflikten mit einem emanzipatorischen
Bildungsverständnis führen müsse. Die Subjektorientierung verweist von daher auf81

notwendige Veränderungen in der Struktur sowie in den inhaltlichen Orientierungen der
Lernverhältnisse, die weit über die didaktische und methodische Innovation von Lern-
arrangements hinausgehen. Sie kann daher auch nicht als unmittelbar anwendbares Instrument
für die Modernisierung von Unterricht verstanden werden, sondern sollte als grundlegende
pädagogische Option und als Maßstab für die Theorie und Praxis Politischer Bildung gelten
und wirksam werden.

3. Die Suche nach neuen Antworten.
Als pädagogische Reaktion auf die globalen Krisensymptome der modernen Industriegesell-
schaft wird eine zukunftsorientierte politische Didaktik vorgeschlagen. Da Zukunft sich82

nicht mehr als selbstverständliche Verlängerung von Gegenwart ereignen werde, sondern erst
durch politisches, aber auch durch pädagogisches Handeln gesichert und ermöglicht werden
müsse, verlange dies nach politischen und pädagogischen Neuorientierungen. "Zukunfts-
orientierung" soll sowohl "als neue politische Leitkategorie" dienen wie auch "zu einem neuen
didaktischen Leitprinzip" werden und damit einen Paradigmenwechsel konstituieren von der83

partiellen zur strukturellen Orientierung, von der nationalen zur globalen Orientierung, von der
Gegenwarts- zur Zukunftsorientierung, von der Kurzzeit- zur Langzeitorientierung, von der
Kausalität zur Interdependenz, von der Rationalität zur Transzendenz im Sinne einer
"Reintegration der Philosophie, insbesondere der Ethik, in die Ökonomie". Damit soll auf84

gesellschaftlicher Ebene eine 'nachhaltige Entwicklung' gefördert werden und auf der
subjektiven Seite der Ohnmacht und Zukunftsangst angesichts globaler Bedrohungen begegnet



Vgl. Jonas 1984.85

Vgl. Henkenborg 1996, S. 160, 161 und 166 sowie Henkenborg 1992 und 1997.86
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werden. Eine Nähe zu den philosophischen Gedanken von Hans Jonas sowie zu Hilligens85

Begriff der 'existentiellen Herausforderungen' ist unverkennbar, desgleichen die Bezugnahme
auf die gesellschaftlichen und politischen Analysen von Beck und vor allem auf dessen
Kategorie der 'Risikogesellschaft' (s. Kapitel 4.2.). Insofern gibt es auch wesentliche Parallelen
zur Argumentation dieser Arbeit. Allerdings ist die Zukunftsdidaktik vor allem als politisch-
ökologische Didaktik und Ethik zu verstehen. Sie focussiert nicht nur, sondern reduziert auch
die Analyse von Gesellschaft und Politik und damit auch die politisch-pädagogischen
Konsequenzen auf die risikogesellschaftliche Problematik.

Eine andere Position argumentiert weniger von der objektiven und globalen Seite der ge-
sellschaftlichen Entwicklung her, sondern geht von subjektiv-sozialisatorischen Aspekten und
von einer pädagogisch-kulturellen Umbruchsituation aus, in der die gesellschaftlichen und
politischen Veränderungen zum Ausdruck kämen. Danach müsse sich politische Bildung auf
den "veränderte(n) Generationenstil heutiger Jugendlicher" beziehen, deren Orientierungszen-
trum die Ungewißheit sei, deren Chancen und Risiken sich in krassen Widersprüchen zwischen
erweiterten Möglichkeiten und elementaren Krisen und Bedrohungen bewegten, deren
Verhältnis zur Politik sich in zunehmender Distanz zur selbstverständlich gewordenen und
doch praktisch unbefriedigenden demokratischen Staatsform zeige zugunsten von Politik als
'life politics', als Engagement und Selbstverwirklichung und nicht zuletzt in einer Ästhetisie-
rung von Politik. Zugleich wird ein "Paradigmenwechsel in der Schulentwicklung" diagnosti-
ziert, der sich auf die Einzelschule als Handlungseinheit, auf die Schule als Lebens- und
Erfahrungsraum bezieht sowie die Pädagogisierung von Schule zugunsten ihrer werte- und
normenvermittelnden Erziehungsfunktion und zugunsten einer neuen Lernkultur befürwortet.
Politische Bildung solle daher ihre ethischen Aufgaben und ihre persönlichkeitsbildenden
Möglichkeiten ernstnehmen und nicht nur Unterrichtsprinzip, sondern im Sinne einer
'Schulpolis' zum Prinzip einer veränderten Schulkultur werden, in der emotionale Zuwendung,
kognitive Achtung und Solidarität dominieren sollen. So zutreffend die Beschreibungen und86

analytischen Akzentuierungen der veränderten Sozialisationseffekte auch sein mögen und so
notwendig damit der Hinweis auf neue Herausforderungen an die Politische Bildung
verbunden ist, so bedarf Politische Bildung doch eines Denkhorizonts, der über die Fragen
einer veränderten moralischen Erziehung und einer neuen Lernkultur hinausgeht. Auch stellt
sich die Frage nach dem aufklärerischen und kritischen Gehalt dieser pädagogisch-politischen
Option, die Gefahr laufen könnte, sich auf eine emotionale und erzieherische Kompensation
von gesellschaftlichen Orientierungsdilemmata zu reduzieren.

Die beiden zuletzt genannten Denkrichtungen markieren damit eine gewisse Gegenläufigkeit
und Komplementarität in ihren jeweiligen Konzeptionen, weisen aber zugleich in ihrer
Akzentuierung von ethischen Aspekten auch Kongruenzen auf. Sie sind nicht so sehr ihrer
theoretischen Repräsentativität wegen hier erwähnt worden, sondern vor allem, weil sie -
jeweils Reaktionen auf zentrale Herausforderungen der gesellschaftlichen und politischen
Situation darstellen und insofern wesentliche Inhalte und Orientierungen von Politischer
Bildung thematisieren. Auch wenn die Plausibilität der jeweiligen Argumentationen spontan



Vgl. in: Aus Politik und Zeitgeschichte vom 15. November 1996 die Dokumentation87

"Darmstädter Appell" , der von einer Reihe prominenter Politikwissenschaftler,
Politikdidaktiker, Soziologen sowie von Vertretern wichtiger mit Politischer Bildung
befaßter Verbände (DVPW, DVPB, GEW) und Institutionen (Landeszentralen,
Akademien) verfaßt wurde sowie die inhaltlich unterschiedlich akzentuierten kritischen
Diagnosen zur Politischen Bildung von Schiele, Reinhardt und Kahsnitz. Vgl.
außerdem Weidinger (Hrsg.) 1996 sowie Claußen 1997 und Lamnek 1997.

Vgl. die Focussierung der Kritik auf den defizitären Status des schulischen Politik-88

unterrichts, auf die entsprechenden Mängel in der Lehrerausbildung und in der
Ausstattung der Hochschulen im "Darmstädter Appell" (vgl. Dokumentation "Darm-
städter Appell") und im Unterschied dazu Kahsnitz 1996, der den 'Darmstädter Appell'
für vordergründig, vage, theoretisch nicht durchdacht und tendenziell naiv hält und
der insgesamt einerseits eine "Übertheoretisierung der Didaktik der politischen
Bildung" (S. 23) konstatiert, deren "Hauptströmungen .. nur Ausdruck des politischen
Zeitgeistes waren"(S. 25), und andererseits gerade die theoretischen, insbesondere die
bildungstheoretischen Defizite beklagt und "den Zustand der gegenwärtigen Politikdi-
daktik" als "substantielle Verarmung" sowie als einen "Spiegel (der) Hilflosigkeit
gegenüber der neuen 'Unübersichtlichkeit' der Gesellschaft" deutet (S. 27, 28). Auch
Claußen 1997 kritisiert den 'Darmstädter Appell' als "postulativ und formelhaft" und
vermißt darin eine "Klärung der Hintergründe, Interessen oder Ziele", was in einem der
"Hauptdilemmata der politischen Bildung" begründet sei, in einer "Entpolitisierung von
Theorie und Praxis" (S. 28), die zugleich ein Verlust von kritischer und selbstkritischer
wissenschaftlicher Reflexion sei. Schiele 1996 hingegen meint: "Alles in allem besteht
im Bereich politischer Bildung kein Theoriemangel, aber die Vermittlung von Theorie
liegt im argen. Viele Bücher sind zu dick, die Sprache ist oft wissenschaftlich
verdrechselt, der Praxisbezug ist zuweilen nicht erkennbar. Wenn sich politische
Bildung nicht genug verständlich machen kann, wenn sie 'selbstreferentiell' wird, dann
... findet sie zu wenig Unterstützung." (S. 7). Reinhardt 1996 erklärt den Zustand der
Politischen Bildung mit strukturellen und aktuellen gesellschaftlich-politischen
Gründen. Aus der wechselseitigen Bezogenheit von politischem System und sozialer
Lebenswelt erwachse die zentrale Herausforderung für demokratische Vermittlungs-
leistungen zwischen Einzelinteressen und politischen und gesellschaftlichen Allgemein-
interessen, die aber nur in einem konfliktreichen Prozeß zu bewältigen seien; daher
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beeindrucken mag, wird doch zugleich deutlich, welche Verkürzungen von politischem Lernen
durch die aktuelle Situation naheliegend erscheinen.

Insgesamt gilt in der politikdidaktischen Diskussion zwar die Erkenntnis eines krisenhaften
Zustands der Politischen Bildung - insbesondere was ihre Praxis betrifft - als weitgehender
Konsens. Allerdings sind bereits bei der Charakterisierung und insbesondere bei der87

Beurteilung dieser Krisenhaftigkeit und der daraus gezogenen Schlußfolgerungen für die
Perspektiven der Politischen Bildung weitgehende Differenzen und Gegensätze festzustellen.
Vor allem die Einschätzungen über den Anteil der Theoriebildung an dieser Krise gehen
auseinander.88



gebe es zwischen Politikverdrossenheit auf staatlicher Ebene und den Problemen der
Politischen Bildung eine Parallelität wie auch eine negativ zirkuläre Wechselwirkung.
Dem veränderten Politikverständnis von Jugendlichen, die Distanz zur etablierten
Politik mit sozialem Engagement verbinden könnten, und der Geschlechtsspezifität in
den Zugängen zum politischen Lernen will Reinhardt begegnen, indem sie ein Konzept
"moralisch-politischer bzw. politisch-moralische Urteilsbildung mit dem Medium des
Dilemmas" (S. 16) vorschlägt, das in einem integierten Fach (Politikwissenschaft,
Soziologie und Ökonomie) realisiert werden solle. Vgl. auch Reinhardt 1997a und
1997c. Hilligen 1996 kritisiert sowohl den Zustand des Politikunterrichts, dem "im
Zusammenhang mit einer verbreiteten Theorieabstinenz eine Rückentwicklung in
praedidaktische Zeiten" drohe (S. 173), als auch die Theoriebildung, die entgegen
bereits gewonnener Erkenntnisse die Zukukunftsorientierung vermissen lasse, so daß
"Politische Bildung (...) abseits von übereinstimmenden Zeitdiagnosen geplant und
erteilt (wird)" und "damit ihre existentiellen Bezug ein(büßt)" (S. 171). Auch Klafki
1997 weist darauf hin, daß Politische Bildung als Antwort auf "Zentralprobleme
('Schlüsselprobleme') der modernen Welt" (S. 34), zu denen er die ökologische
Problematik, alte und neue Kriegsgefahren, das Anwachsen der Weltbevölkerung,
gesellschaftlich produzierte Ungleichheiten, Globalisierung, neue Medien sowie die
interkulturellen Begegnungen zählt, zu neuen theoretischen und praktischen
Konzeptionen kommen müsse.

Lamnek 1997 und Claußen 1997 weisen m.E. mit Recht den disziplinären Hegemonial-89

anspruch der Politikwissenschaft für die Politische Bildung zurück und plädieren für
eine Repolitisierung der Politischen Bildung, die gerade auch und nicht zuletzt des
kritischen und aufklärerischen soziologischen und gesellschaftstheoretischen Beitrags
bedürfe.

Vgl. dazu als Kritik an einem sozialkundlich verkürzten Politikunterricht Mas-90

sing/Weisseno (Hrsg.) 1995 sowie als kritische Analyse des Verhältnisses von Praxis
und Theorieentwicklung der Politischen Bildung Claußen 1997, der gerade für den
Zusammenhang von politikwissenschaftlicher und soziologischer Erkenntnis plädiert,
nicht zuletzt um damit den zentralen epochalen gesellschaftlichen und politischen
Herausforderungen didaktisch angemessen begegnen zu können. Vgl. außerdem Klafki
1997, der das Prinzip der Interdisziplinarität als Integration von Allgemeinbildung und
Politischer Bildung geltend macht und im fächerübergreifenden Unterricht einen
angemessenen Umgang mit den epochalen 'Schlüsselproblemen' sieht.
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Auch die jeweilige Beteiligung der Fachdisziplinen ist strittig - insbesondere zwischen
Soziologie und Politikwissenschaft, die eine Art Hegemonialanspruch erhebt. Dies ist89

insofern verwunderlich, als gerade unter den derzeitigen gesellschaftlichen und politischen
Veränderungsprozessen eine einzeldisziplinäre Fundierung als überholt gelten kann gegenüber
der Notwendigkeit von interdisziplinärer Forschung. Entsprechend gibt es auch unter-
schiedliche bis kontroverse Einschätzungen darüber, ob Politische Bildung vor allem daran
kranke, daß sie die Dimension des Politischen verfehle und auf soziales Lernen reduziert sei
oder daß sie auf formales politisches Lernen reduziert sei und keine umfassende, sozial- und
politikwissenschaftlich fundierte, kritische Gesellschaftslehre darstelle. Auch das Theorie-90

Empirie-Verhältnis wird unterschiedlich und kontrovers beurteilt, erst recht gilt dies für den



Vgl. Brumlik 1997, der für eine normativ orientierte Politikdidaktik plädiert, in deren91

Zentrum der Begriff der autonomen Person stehen soll - orientiert an Platon,

moralpsychologischen Theorien aus der Schule Lawrence Kohlbergs sowie am

normativen Liberalismus von Rawls - , der zugleich aber die derzeitigen so-

zialwissenschaftlichen Diagnosen einer wachsenden Individualisierung, aus der sich die

Theorien der Postmoderne bedienten, in Zweifel zieht und nach empirischer

Operationalisierung verlangt und der sich vor allem in irrational-polemischer Diktion

gegen emanzipatorisch orientierte Theorien wendet, so etwa gegen die Theorien von

Claußen, Schmiederer und Gottschalch, von denen er behauptet, sie förderten "einen

schleichenden Prozeß der Entpolitisierung" (S. 14), um schließlich den Emanzipations-

begriff für sich zu beanspruchen, ohne daß - über den Verweis auf Kant hinaus -

dessen Inhalt erklärt würde.

Vgl. dazu als Beispiel Sander 1997a. Danach sind die aktuellen Tendenzen in der po-92

litikdidaktischen Theorieentwicklung erstens die Divergenzen bzw. das gegenseitige

Anregungspotential zwischen außerschulischer und schulischer Bildung, zweitens

empirische Unterrichtsforschung (wobei eingeräumt wird, daß "die Ergebnisse

empirischer Forschung in der politischen Bildung nicht zu neuen Ansätzen in der

Entwicklung fachdidaktischer Konzeptionen geführt (haben)" (S. 32), drittens

Kontroversen um den Politikbegriff und viertens innovative allgemeinpädagogische

Konzepte jenseits der Belehrungskultur. Dabei werden m.E. Inhaltsfragen der

Politischen Bildung mit inter- und innerdisziplinären Fragen zu Forschungskonzeptio-

nen, wissenschaftstheoretischen Erwägungen sowie allgemeinen pädagogischen

Reflexionen vermischt, so daß - im Unterschied zur Einschätzung der fachhistori-

schen Entwicklung - ein eher diffuses Bild der derzeitigen Diskurssituation entsteht.

Außerdem ist teilweise (z.B. bei den Debatten um den Politikbegriff) von Kontro-

versen die Rede, die auf der Sachebene als längst überholt gelten können. Vgl.

außerdem Kuhn/Massing/Skuhr (Hrsg.) 1993, wo sowohl auf der Ebene staatlicher

Vorgaben und parteipolitischer Optionen wie auch auf der Ebene der Theorieentwick-

lung kein klarer und analytisch erhellender Eindruck vom Zustand der Politischen

Bildung entsteht.

Vgl. verschiedene Diskussionsbeiträge in Weidinger (Hrsg.) 1996. Vgl. außerdem die93

Forderung nach einer Neubestimmung und Fortentwicklung des Beutelsbacher

Konsenses bei Schiele/Schneider (Hrsg.) 1996 sowie Hafeneger 1997a.
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normativen Gehalt von Politischer Bildung, so daß sich insgesamt ein eher diffuses Bild der91

Selbstbeschreibung ergibt und weniger der Eindruck eines kritisch-reflexiven, diskursiven

Klärungsprozesses entsteht.92

Vor allem aber kann nicht die Rede davon sein, daß derzeit theoretische Anstrengungen um

eine Neubestimmung von Politischer Bildung die wissenschaftliche Szenerie beherrschten. Die

Zeit der großen Debatten scheint vorbei. Dieser Eindruck, daß es nicht mehr um die großen

theoretischen Entwürfe - im Sinne von innerer Konsistenz, systematischer Argumentation und

deutlicher wissenschaftstheoretischer, politischer und pädagogischer Positionsbestimmung -

zu gehen scheint, obwohl diese angesichts veränderter weltpolitischer und gesellschaftlicher

Konstellationen immer wieder gefordert werden, ist aber keineswegs neu. Mit der93



Vgl. Gagel 1987, S. 66.94

Vgl. Hilligen 1991, Fischer 1993, Giesecke 1993, Sutor 1994.95

Vgl. Claußen 1997, S. 28 sowie S. 29ff.96

Vgl. Klafki 1997, S. 33.97

Trotz der Kritik an der Belehrungskultur werden nach wie vor die politikdidaktischen98

Konzeptionen überwiegend als Lehrdidaktiken entwickelt. Die Perspektive der
Lernenden wird - wenn überhaupt - als zu berücksichtigende Variable oder als
motivationaler Aspekt thematisiert. Vgl. dazu die aktuelle Übersicht über derzeit
vertretene Orientierungen bei Sander (Hrsg.) 1997.
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Bemerkung, es gehe um eine "nachkonzeptionelle Phase", wurde bereits 1987 auf dieses
Phänomen hingewiesen. Zwar haben einige prominente Politikdidaktiker ihre Konzeptionen94

fortgeschrieben und erneuert oder auch verändert, aber trotzdem hat dies noch nicht zu einer95

grundlegenden konzeptionellen Neuorientierung geführt, wie sie angesichts grundlegend
veränderter gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse erforderlich wäre.

Nun mag man einwenden, daß es das Wesen des Politischen selbst ausmache, sich im
Widerstreit von Meinungen und Interessen zu bewegen. Von daher ist es keineswegs die
Unterschiedlichkeit der Urteile über den Zustand der Politischen Bildung, die erstaunen läßt,
sondern einerseits eher Interesselosigkeit und Mangel an kritischen Urteilen und zum anderen
die Vernachlässigung oder Preisgabe von allgemeinen Urteilskriterien, die durch den Bezug
auf individuelle und gesellschaftliche Emanzipation und auf die Humanisierung von
Gesellschaft erst den Maßstab für ein Handeln im Sinne des Politischen als Allgemeinem

begründen können. Von daher läßt sich die derzeitige Situation der Politischen Bildung m.E.
zutreffend als "Entpolitisierung von Theorie und Praxis" charakterisieren, die nach einer
"Repolitisierung" verlangt.96

Auch pädagogische Einsichten über veränderte Bildungs- und Lernmöglichkeiten -
insbesondere Erkenntnisse über die Notwendigkeit einer qualitativ veränderten Beteiligung der
lernenden Subjekte an Unterrichts- und Schulentwicklungsprozessen - bedeuten Heraus-
forderungen für Politische Bildung, die sich mit den gesellschaftlichen und politischen
Herausforderungen verbinden, so daß eine "Unverzichtbarkeit der theoretischen und
praktischen Weiterentwicklung, Intensivierung und Neuakzentuierung dieser Bildungs-
dimension" festzustellen ist.97

Für eine Neuorientierung bedürfte es daher nicht nur einer interdisziplinären Konstitution
durch Politik- und Sozialwissenschaften. Wenn die Subjektseite als Derivat einer politik-
und/oder sozialwissenschaftlichen Konzeptualisierung der objektiven Lerndimension
verstanden wird und somit vor allem Lehrdidaktiken entstehen, werden gerade die aktuellen98

Prozesse der politischen Sozialisation und damit auch zentrale Herausforderungen an
Politische Bildung verkannt. Außerdem werden damit die bereits in allgemeinen pädagogi-

schen Theorien und Praxisprojekten erarbeiteten Erkenntnisse über veränderte Lernmöglich-



Vgl. Klafki 1997, wo es um eine Verbindung von Allgemeinbildung und Politischer99

Bildung geht und einige Hinweise auf veränderte pädagogische Möglichkeiten gegeben

werden. Allerdings wird auch hier pädagogische Veränderung vor allem als makrodi-

daktische Veränderung von Unterrichtsstrukturen und -inhalten konzipiert und weniger

als innere Veränderung der Lernprozesse selbst.

Vgl. Kahsnitz 1996, S. 32f. Auch wenn der vorgeschlagenen Lösung, die im symbo-100

lischen Interaktionismus (auf G.H.Mead basierend) die theoretische Perspektive

sieht, nicht gefolgt wird, so überzeugt doch die hier vorgetragene Forderung nach

einer "theoretischen Wende" (S. 33).
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keiten vernachlässigt.99

Vielmehr bedarf eine emanzipatorisch orientierte Theorie politischen Lernens "eines

theoretischen Persönlichkeitskonzepts, das die gesellschaftliche Konstitution der Individuen,

den strukturellen Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft erfaßt und so die

Aufmerksamkeit auch auf die gesellschaftlichen Bedingungen von Individualitätsentfaltung -

auf gesellschaftliche Werte- und Normensysteme, auf Macht- und Interessenstrukturen -

lenkt", da "ohne eine angemessene bildungs- und gesellschaftstheoretische Grundlage ... die

politische Bildung in Gefahr (gerät), sich sowohl Illusionen über ihre Bedeutung im Rahmen

der politischen Sozialisation der Heranwachsenden als auch über ihre Bedeutung für den

gesellschaftlichen Wandel zu machen". Die gewachsene Komplexität von gesellschaftlicher100

und politischer Entwicklung verlangt also nach mehrdimensionalen neuen Antworten, die nicht

zuletzt auch in einer qualitativen Neubestimmung von Subjektentwicklung zu suchen sind.

Dies bildet den Ausgangspunkt für einige kritische Thesen zur Diskussion um Theorie und

Praxis der Politischen Bildung:

1. Die emanzipatorischen Errungenschaften der 60er und 70er Jahre sind nicht deswegen

obsolet, weil sie nicht mehr ungebrochen transferiert werden können in eine hochkomplexe

Gesellschaft, in der die Subjekte mit erheblichen Modernisierungsrisiken zu kämpfen haben.

Sie müßten und könnten durchaus im Kontext der 'Herausforderungen der Zeit' neu reflektiert

und weiterentwickelt werden.

2. Die Abwendung von theoretischer und konzeptioneller Arbeit und die Hinwendung zu einer

pragmatisch orientierten Pädagogik und Didaktik einschließlich ihrer Begründungen ist gerade

wegen der veränderten Sozialisations- und Gesellschaftsprozesse höchst problematisch.

Vielmehr ist gerade jetzt eine intensivere Verschränkung von theoretisch-konzeptionellem und

pädagogisch-praktischem Denken notwendig. Dabei ist der Anspruch an konsistente

Theoriebildung und an eine wissenschafts-, grundlagentheoretische und philosophische

Fundierung durch gewachsene gesellschaftliche Komplexität zwar schwerer einzulösen, aber

dennoch nicht aufzugeben.

3. Wenn Subjekt- und Handlungsorientierung nur als Effektivierung von praktischer

Wirksamkeit und als Addition zu ansonsten beliebigen didaktischen Konzepten verstanden
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werden, statt in emanzipatorischem pädagogischen Denken begründet zu sein, dann werden sie
zwar als schülerfreundlichere, teilnehmerorientierte Variante oder als größere Methoden-
vielfalt, als operative Bereicherung, lebendigeres praktisches Tun etc. Akzeptanz finden, aber
nicht zu einer Neuorientierung von Politischer Bildung beitragen.

4. Die 'Herausforderungen der Zeit' - etwa die Entwicklung zu einer globalisierten
Risikogesellschaft - verlangen nach grundlegenden Überlegungen über Sinn, Inhalte und
Möglichkeiten von politischem Lernen. Zu den 'Chancen und Risiken' gehören dabei nicht nur
die objektiven gesellschaftlichen und politischen Strukturen, sondern auch und nicht zuletzt die
Vermittlungsprozesse zwischen Subjekten, gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen
wie etwa gesellschaftlichen Individualisierungs- und Desintegrationsprozessen und kritischer
Politikdistanz von Jugendlichen. Daraus könnten verengte Perspektiven entstehen, die
entweder die epochale Gattungsgefährdung oder die veränderten Sozialisationsprozesse zum
alleinigen Focus für die Konzeption von politischen Lernprozessen machen.

5. Eine Neuorientierung verlangt nach einer interdisziplinären Fundierung durch Politik- und
andere Sozialwissenschaften sowie durch eine subjektwissenschaftliche, lerntheoretische und
pädagogische Konzeption.

Der hier vorgelegte Ansatz hat nicht den Anspruch, eine neue Politikdidaktik zu entwickeln,
will aber zu einem neuen Denken über politisches Lernen in einer Weise beitragen, die nicht
pragmatischen Intentionen geschuldet ist, sondern eine grundlagentheoretische Fundierung
und eine kritische Reflexion von praktischer Wirklichkeit und pädagogischen Möglichkeiten
zugleich anstrebt. Er bemüht sich darum, die Zeitdiagnose und ihre existentiellen Heraus-
forderungen mit philosophischen Gedanken über Subjektivität und Politik und mit psychologi-
schen Überlegungen, die zugleich gesellschaftstheoretisch ausgerichtet sind, zu verknüpfen
sowie mit einer sozialwissenschaftlichen Analyse der Verhältnisse, in denen Jugendliche heute
leben, zu verbinden. Die so gewonnenen analytischen Einsichten sollen als Voraussetzungen
für konkrete pädagogische Optionen dienen. Die dabei gewählte Unterscheidung der
Subjektivitätsdimensionen in psychosozialer Hinsicht soll aus der Perspektive des Lernens und
des pädagogischen Handelns die Möglichkeiten und Belastungen (Chancen und Risiken) von
Subjektentwicklung, wie sie sich in heutigen Verhältnissen darstellen, greifbar machen und
einen Zugang zu inneren Veränderungen von Lernprozessen schaffen. Dazu gehört auch eine
grundlegend kritische Betrachtung der Lernverhältnisse - verbunden mit der Analyse der
gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse und verbunden mit den Möglichkeiten des
Lernhandelns und pädagogischen Handelns in den psychosozialen Dimensionen. Die
Subjektperspektive wird daher auch auf das Handeln der Pädagoginnen und Pädagogen
bezogen. In einer Konzeption von 'geteilten Bedeutungen', die die Kooperation zwischen
Lernhandeln und pädagogischem Handeln nicht als pädagogischen Willensakt, sondern als in
den gesellschaftlichen Bedeutungen (Herausforderungen) selbst angelegt begreift und die
Bedeutungen in der sozialwissenschaftlichen Analyse begründet sieht, können sich diese
Subjektperspektiven treffen, ohne allerdings ihre unterschiedlichen Interessen und Positionen
verleugnen zu müssen.
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1.4. Zur Anlage der Arbeit

Die Arbeit ist interdisziplinär angelegt und umfaßt philosophische, psychologische, sozial-
und politikwissenschaftliche Theoriebereiche, die in eine pädagogische Konzeption münden.
Dies erscheint als Zugang zu erziehungswissenschaftlichen Fragestellungen generell sinnvoll,
besonders dann, wenn es - wie im vorliegenden Fall - um ein Wechselverhältnis von zu
analysierenden Handlungszusammenhängen und zu begründenden Handlungsoptionen geht.
Die interdisziplinäre Anlage begründet sich daher sowohl aus der Themenstellung wie auch
aus dem kategorialen Verständnis von politischem Lernen und Subjektentwicklung.

Subjektivität ist eine genuin philosophische Kategorie. In der psychologischen Grundlagen-
theorie der Kritischen Psychologie, auf die ich mich beziehe, wird auf philosophische
Voraussetzungen rekurriert. Insofern ergibt sich aus der philosophischen Konzeptualisierung
des Subjektbegriffs ein direkter Zusammenhang zur psychologischen Kategorialanalyse.
Andererseits werden aus grundlegenden Elementen der philosophiehistorisch rekonstruierten
Subjektkategorie kritische Aspekte für die Auseinandersetzung mit der Kritischen Psychologie
gewonnen. Die philosophiehistorische Rekonstruktion bezieht sich auf die aus meiner Sicht
zentralen und produktiven Gedankenwelten der Aufklärung, vor allem auf Kant, Fichte, Hegel
und Marx. Vorab werden philosophische Positionen aus der Antike und aus der frühen
Aufklärung, vor allem Hobbes, Locke und Rousseau, rezipiert, um einerseits den Umbruch des
aufklärerischen Denkens deutlich zu machen und um andererseits zu zeigen, wie sich die
Kategorie von Subjektivität in einer logisch-historischen Dialektik aus weit früheren
gedanklichen Zusammenhängen rekonstruieren läßt.

Mein Erkenntnisinteresse bezieht sich dabei auf die jeweilige Konzeptualisierung von
Subjektivität und auf das Denken des Zusammenhangs von Subjektivität, Gesellschaft und
Politik. Dabei interessiert mich die Unterscheidung und der sich entwickelnde Zusammenhang
zwischen einer abstrakten Subjektkategorie und einem Gattungsbegriff des Humanum sowie
zwischen allgemeinem Subjektbegriff und der Vorstellung von wirklichen lebendigen
individuellen Subjekten. Außerdem frage ich nach dem Verhältnis zwischen Subjektivität und
Intersubjektivität, nach einer Vorstellung der Selbstreflexivität von Subjektivität sowie nach
den kategorialen Bezügen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. Im Zentrum steht das Verhältnis
von Entfremdung und Emanzipation. Die philosophiehistorische Rekonstruktion hat daher
nicht nur das Ziel einer Kategorienbildung. Sie konstituiert auch eine aufklärerisch-kritische
und humanistische Orientierung für politisches und pädagogisches Handeln.

Die Kritische Psychologie wird als Paradigma einer psychologischen Subjektwissenschaft

aufgefaßt. Sie wird im dritten Kapitel systematisch rezipiert, interpretiert und an einigen
wesentlichen Stellen mit kritischen Einwänden konfrontiert. Die systematische Rekonstruktion
halte ich für begründet, weil sie dem Selbstverständnis dieser Theorierichtung entspricht und
im Gesamtkontext der Theorie sichtbar machen kann, welche Grundlagen für eine Analyse
gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse und insbesondere für pädagogisch-konzeptionel-
le Überlegungen gewonnen werden können. Gerade weil ich meine Arbeit nicht als
Anwendungsbezug einer fertigen Theorie auffasse, sondern die Kritische Psychologie als
diskursive Herausforderung begreife, erscheint es mir sinnvoll, deren Argumentationsrahmen
zu explizieren. Meine kritischen Einwände werden auf diese Weise in ihrer Gewichtung und in
ihrer jeweiligen inhaltlichen Bedeutung verständlich. Da außerdem die Rezeption der



Vgl. dazu u.a. Jung /Staehr 1983 und 1993, die eine Didaktik der Geschichte und eine100

Konzeption historisch-utopischen Lernens begründen und insofern vom Gegenstands-
bereich her den Überlegungen dieser Arbeit verwandt sind; vgl. zur inhaltlichen
Einordnung Anmerkung 10. Vgl. außerdem Kruse 1996, der kritisch-psychologische
Erkenntnisse für die Grundschuldidaktik im Bereich von Schrifterwerb und Sprach-
unterricht fruchtbar macht.
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Kritischen Psychologie für die Erziehungswissenschaft erst am Anfang steht mit durchaus100

unterschiedlichen Konsequenzen für pädagogisches Denken, kann eine argumentativ genaue
Bezugnahme auf die Grundlagentheorie klärend wirken für die Positionsbestimmung. Dabei
kommt es zunächst darauf an, die gesellschaftliche Vermitteltheit von menschlicher

Subjektivität zu akzentuieren, die einer Reduktion auf die reine Wechselwirkung zwischen
Subjektivität und Objektivität entgegensteht. Diese Vermitteltheit läßt sich an den psychischen
Dimensionen des Denkens, der Emotionalität und insbesondere am Konzept des begründeten
Handelns explizieren. Gesellschaftliche Bedeutungen - im Sinne von Gegenstands- und
Symbolbedeutungen - werden als Handlungspotentiale aufgefaßt, Lebensbedingungen gelten
als Möglichkeitsraum und als potentielle Prämissen des begründeten Handelns der Subjekte.
Die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse können damit sowohl als anregende Heraus-
forderung wie auch als behindernde Restriktion für die Subjektentwicklung bedeutsam
werden.

Die Bedeutungs-, Bedingungs- und Begründungsanalyse ist als methodische Konsequenz aus
dieser theoretischen Einsicht zu verstehen. Subjektivität wird danach im Kontext der
gesellschaftlichen Bedeutungen und Bedingungen, mit denen sie sich auseinandersetzt, sowie
durch ihre jeweiligen Handlungsentscheidungen und deren Begründungen konkret begreifbar.
Damit im Zusammenhang steht der Begriff des Begründungsdiskurses. Zum einen soll mit
dieser Kategorie darauf verwiesen werden, daß Subjektivität und Lernen nicht als von außen
her bedingt und determiniert aufgefaßt werden können. Dies widerspricht der traditionellen
psychologischen Sicht, wonach 'Subjektivität' beschreibbar und analysierbar ist, indem
Faktoren und Variablen von Verhalten theoretisch und empirisch von außen den 'Subjekten'
zugeschrieben werden und sie im Rahmen bestimmter Versuchsanordnungen zu Objekten
werden lassen, die als beweiskräftige Träger für das ihnen Zugeschriebene dienen sollen und
damit ihrer eigentlichen Subjektivität verlustig gehen. Insofern ist mit dem Begründungs-
diskurs sowohl ein wissenschaftstheoretisches Konzept wie auch eine bestimmte Auffassung
von Subjektivität selbst verbunden. Vor allem die kritisch-psychologische Lerntheorie
akzentuiert den Begründungsdiskurs. Allerdings kann es daraus unterschiedliche Schlußfolge-
rungen für pädagogisches Handeln geben, zum einen die Vorstellung, die lernenden Subjekte
handelten aus sich selbst heraus und in Richtung auf eine zunehmende Autonomisierung, die
pädagogisches Handeln letztlich überflüssig mache. Zum anderen kann - und dies ist die hier
vertretene Position - gerade der Begründungsdiskurs als Grundlage für eine intersubjektive
Verständigung zwischen Pädagogen und Lernenden aufgefaßt werden.

Dies setzt allerdings voraus, daß die Subjektperspektive nicht nur für die Lernenden geltend
gemacht wird, sondern prinzipiell, das heißt auch für die pädagogisch Handelnden. Neben
einer Option für pädagogisches Handeln ergibt sich daher aus dem Begründungsdiskurs auch
eine Option für ein demokratisches politisches Handeln - im fünften Kapitel wird dies



Vgl. als Beispiel den Titel "Reaktionen Jugendlicher auf gesellschaftliche Bedrohung"101

bei Mansel (Hrsg.) 1992.

Vgl. Negt 1985, S.16.102
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deutlich werden.

Das dritte Kapitel ist insofern mit dem fünften Kapitel verschränkt, als die psychosozialen

Dimensionen des Denkens, Erkennens, der Emotionalität, des Handelns und der Sozialität

jeweils auf ihre kategorialen Grundlagen bezogen werden, so daß die Diskussion des kritisch-

psychologischen Paradigmas in unterschiedlichen Kontexten und Konkretionsgraden möglich

wird.

Eine Analyse der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse, wie sie im vierten Kapitel

erfolgt, halte ich aus mehreren Gründen für unverzichtbar. Zum einen verlangt der subjektwis-

senschaftliche Ansatz nach einer solchen Analyse. Gerade die Auffassung einer gesell-

schaftlichen Vermitteltheit von Subjektivität wirft die Frage auf nach der Beschaffenheit von

Lebensbedingungen und Möglichkeitsräumen. Eine solche Analyse existiert aber bisher nicht.

Zwar gibt es mannigfache Untersuchungen aus der Sozialwissenschaft und aus der Jugendfor-

schung, die zu verschiedenen Aspekten der sozialen und politischen Wirklichkeit wertvolle

Erkenntnisse anzubieten haben, darunter immer mehr, die dabei die Sicht von Jugendlichen

einnehmen. Aber diese Untersuchungen beschreiben in aller Regel die Verhältnisse als

Determinanten für psychische, soziale und politische Reaktionen von Jugendlichen und101

damit auch als Erklärungen für problematische und deviante Verhaltensweisen. Angesichts des

Bedrohungscharakters der gesellschaftlichen und politischen Problemlagen ist dies eine

politisch-psychologisch naheliegende Deutung, sie folgt allerdings einer anderen Auffassung

von Subjektivität, als ich sie hier vertrete. Trotzdem beziehe ich mich sekundäranalytisch auf

sozial- und politikwissenschaftliche Forschungen und auf Erkenntnisse der Jugendforschung,

da sie materialiter eine fundierte und immer differenziertere Argumentationsbasis anzubieten

haben, selbst wenn ich deren Deutungen und Schlußfolgerungen nur teilweise folge.

Auf empirische Untersuchungsergebnisse im quantitativ statistischen Sinn beziehe ich mich

nur zum Teil wie zum Beispiel bei der Analyse der politischen Orientierungen von Jugendli-

chen. Zum einen halte ich diese Ergebnisse in ihrer quantifizierenden Form für begrenzt

aussagefähig, um der qualitativen Komplexität gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse

überhaupt gerecht zu werden. Zum zweiten sind gerade diese quantitativen Angaben

subjektfremd. Sie sind Formeln, um der schwer begreifbaren Vielfältigkeit realer Subjektivität

Herr zu werden oder anders: sie versuchen Wirklichkeit in Typologien und Stereotypen

einzukleiden und dadurch zu begreifen. Allerdings können solche Angaben, wenn sie auf

diesem relativierenden Hintergrund interpretiert werden, Hinweischarakter haben, um sich mit

bestimmten Problemen und Fragestellungen zu befassen. Dies gilt zum Beispiel für rechts-

extreme Orientierungen. Schließlich sind quantitative Aussagen vor allem eine Momentauf-

nahme und erfassen in aller Regel die Entwicklungsdynamik von gesellschaftlichen und

politischen Verhältnissen nicht oder nur unzureichend. Daher stimme ich der Aussage zu, daß

"häufig ...der Realitätsgehalt von Tendenzen größer (ist) als der von Tatsachen." Die102

Analyse der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse ist daher keine Analyse für sich,
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also keine im klassischen Sinne nur soziologische oder politologische Analyse. Sie ist vor

allem eine Analyse aus der Perspektive der Subjekte. Gesellschaftliche und politische

Verhältnisse werden nicht einfach daraufhin analysiert, wie sie 'sind', sondern kritisch

betrachtet als Lebensverhältnisse und Möglichkeitsräume für die Subjekte, für ihre Erkenntnis-

prozesse, für ihre emotionalen Erlebnismöglichkeiten, für ihre Sinnbildung, für ihre sozialen

Orientierungen und ihr Handeln und damit in einer Spannung zwischen Faktizität und

Potentialität.

So legitimieren sich die einzelnen Dimensionen der Analyse nicht in einem systemischen Sinne

von Vollständigkeit oder Totalität, sondern in einem kritisch-analytischen Sinne als

wesentliche Bedeutungs- und Bedingungsverhältnisse für politisches Lernen. Es geht also um

eine spezifische Bedingungs-, Bedeutungs- und Begründungs-Analyse, da die potentiellen

Begründungen für politisches Lernen sich aus den gesellschaftlichen Bedeutungs- und

Bedingungsverhältnissen entwickeln lassen.

Meine eigene Erkenntnishaltung ist dabei nicht gleichgültig oder deskriptiv und reproduktiv

am Vorfindlichen orientiert, sondern geleitet von der Subjektivitätskonzeption, wie ich sie im

zweiten und dritten Kapitel entwickeln werde. Ich frage also bei der Analyse der gesell-

schaftlichen und politischen Verhältnisse jeweils nach der potentiellen Dialektik von

Entfremdung und Emanzipation. Im einzelnen frage ich nach materiellen Lebensgrundlagen im

ökonomischen Bereich der Arbeitsverhältnisse und ihren potentiell absichernden oder

belastenden Aspekten, nach existentiellen physischen und psychischen Lebensbedingungen,

wie sie durch risikogesellschaftliche Entwicklungstendenzen für die aktuelle und zukünftige

Lebenssituation bedeutsam werden, nach sozialen Verhältnissen und den damit zusammenhän-

genden Orientierungsmöglichkeiten für Beziehungen, Lebensformen, Lebenswege und auch

für das Verhältnis zur eigenen Subjektivität, nach reproduktiven und kulturellen Erfahrungen,

sowohl in realen - etwa raum-zeitlichen - wie auch in symbolischen Dimensionen und

schließlich nach den Möglichkeitsräumen und Restriktionen durch und in Politik.

Der zweite wesentliche Grund, warum ich eine solche Analyse für unverzichtbar halte, ist ihre

Relevanz für eine pädagogische Konzeption. Pädagogische Theoriebildung wie auch

pädagogische Praxis, die diese Erkenntnisse außer acht läßt, ist m.E. entweder gezwungen,

sich an normativen Optionen zu orientieren und dabei zu riskieren, daß diese Optionen

möglicherweise einer Idealvorstellung von Bildung entsprechen, sich aber nicht auf die

Wirklichkeit der lernenden Subjekte beziehen können. Gerade dann kann sich eine objekt-

orientierte Haltung gegenüber den Lernenden entwickeln. Oder - eine andere Gefahr -

pädagogisches Handeln reproduziert nur die Unmittelbarkeit der lebensweltlichen Erfahrun-

gen von Jugendlichen. Dann mag zwar im Rahmen von alltäglicher Praxis und von

Alltagsbewußtsein eine ungefähre und an der Oberfläche verhaftete Vorstellung davon

existieren, worin die Lebensprobleme von Jugendlichen bestehen, aber es gibt weder eine

analytische Einsicht in deren Tiefendimension noch eine Erkenntnis über spezifische

emanzipatorische Lernmöglichkeiten, die sich aus diesen Problemlagen heraus begründen.

Vor allem lassen sich keine Zusammenhänge entwickeln zwischen den einzelnen Lebensinter-

essen und Lebensproblemen und der Dimension des Politischen auf gesellschaftlicher Ebene

und darüber hinaus als Gattungsproblematik.

Politisches Lernen beginnt nicht erst dann, wenn politischer Unterricht beginnt. Auch nicht



Was 'das Politische' im einzelnen bedeuten kann und in dieser Arbeit bedeuten soll,103

dazu wird im vierten Kapitel (insbesondere im Abschnitt 4.6.1.) argumentiert.

Der Lernbegriff wird genauer begründet und erläutert im dritten Kapitel, insbesondere104

im Abschnitt 3.4.2., und wird im fünften Kapitel entfaltet.
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erst dann, wenn irgendeine gezielte Art der politischen Beeinflussung einsetzt. Politisches
Lernen beginnt mit der sozialen Orientierung des Subjekts in der Welt, mit der Begegnung
differenter Lebenswelten und soziokultureller Unterschiede, mit dem Erfassen des Unter-
schieds von Privatheit und 'Außenwelt' und mit ersten Eindrücken von Institutionen, mit dem
Kennenlernen von Interessen, eigenen, anderen, unterschiedlichen und gegensätzlichen, mit der
Erfahrung von Herrschaft, Unrecht, Gewalt und Unterdrückung, mit dem Erlebnis von
Ohnmacht und Ausgeliefertheit wie auch von Widerständigkeit, Auflehnung und Selbst-
behauptung. Politisches Lernen findet auch dann statt, wenn Subjekte mit gesellschaftlichen
und politischen Sachverhalten konfrontiert sind, die sie noch nicht bewußt und umfassend
begreifen können, die aber ihr Dasein und ihre Lebensmöglichkeiten entscheidend beeinflussen
wie etwa Wohnverhältnisse, Gesundheitsversorgung, Verkehrsprobleme, ökologische Risiken,
soziale und ökonomische Lebensumstände und daraus resultierende Konflikte oder auch
institutionell bedingte Widerspruchserfahrungen.

Daher gibt es keine Entwicklungspsychologik, die nach Lebensalter oder bestimmten
anthropologischen Reifestadien einen Zeitpunkt bestimmen könnte, wann politisches Lernen in
der Lebensgeschichte eines einzelnen Menschen beginnt. Dies ist abhängig sowohl von der
allgemeinen und aktuellen Verfaßtheit gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse - am
sinnfälligsten wird dies durch den Unterschied von Krieg und Frieden deutlich - wie auch von
der jeweiligen sozialen Position und der persönlichen Lebenslage. Es ist auch davon abhängig,
welche Bewegungen stattfinden zwischen dem Subjekt und seiner Umwelt, welche Kräfte das
Subjekt freisetzt, welche Bedeutungen es sich aneignet, wie es sich selbst entäußert und
welche Möglichkeiten der Vergegenständlichung es ausbildet, also insgesamt davon, welche
Vermittlungsformen zwischen Subjekt und Welt sich entwickeln. Meinen Überlegungen liegt
daher ein Begriff von politischem Lernen zugrunde, der eine grundlegende und umfassende
Begegnung zwischen Subjekt und Welt im Medium des Politischen meint. Damit ist klar,103

daß Subjekte bereits beträchtliche politische Lernerfahrungen haben, wenn sie mit inten-
tionalem politischem Lernen und Lehren zu tun bekommen.

Lernen insgesamt wird hier aufgefaßt als ein Vorgang, der - wie politisches Lernen auch -
nicht an bestimmte institutionelle Formen und Kontexte gebunden ist, als ein sowohl
intentionaler wie auch inzedenteller Vorgang, der aber keineswegs als Reflex oder Kehrseite
von Belehrung zu verstehen ist. Lernen wird vielmehr verstanden als die wesentliche Form
menschlicher Entwicklung und damit als eine Form der Selbsttätigkeit und des begründeten
Handelns. Lernen wird als Bewegung des Subjekts betrachtet, die vom Subjekt ausgeht und104

getragen wird und sich nach außen richtet, um die eigene Subjektivität zu erweitern. Lernen
wird möglich als Wechselverhältnis von Interiorisation und Exteriorisation, in einer
Bewegung zwischen Subjekt und Welt, die zugleich eine innere Bewegung des Subjekts selbst
ist. Lernen kann nur vom Subjektstandpunkt her verstanden werden und nicht von einer
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Vorstellung her, in der Lernende als Objekte gedacht und behandelt werden.

Daher sind für diese Arbeit weder der Begriff des politisches Unterrichts noch die Begriffe von

politischer Erziehung und politischer Sozialisation konstitutiv. All diese Begriffe transportieren

die Vorstellung, daß mit den Menschen, die politisch lernen, etwas von außen geschieht, daß

sie belehrt, erzogen oder sozialisiert werden; sie selbst werden dann eher passivisch und nicht

als Selbsttätige gedacht, und der jeweilige Vorgang wird als Ursache-Wirkung, als Aktion-

Reaktion, als Bedingung-Effekt gedeutet, ausgehend von außersubjektiven Faktoren wie

Lehrenden, Erziehenden, Institutionen, Instanzen, 'der Gesellschaft' etc.

Gleichwohl bedarf es der Reflexion über die Bedeutsamkeit, die Beteiligung, die inhaltliche

Gestaltung, die gesellschaftliche und interpersonale Aufgabe von pädagogischem Handeln.

Die Pädagogik des politischen Lernens verstehe ich nicht als Vermittlung vorab beschlossener

Lernziele, sondern als tätige Auseinandersetzung von Pädagogen und Lernenden mit

gesellschaftlichen und politischen Bedeutungen im Kontext eines gemeinsamen Interaktions-

und Kommunikationsprozesses. In diesem Sinne sind Pädagogen immer auch selbst lernende

und handelnde Subjekte.

Es geht also um die Verschränkung von zwei Begründungsdiskursen, dem des Lernens und

dem des pädagogischen Handelns. Der Focus ist der Prozeß des Lernens. Dies nicht nur, weil

sich die Themenstellung dieser Arbeit darauf richtet, sondern vor allem deshalb, weil sich das

pädagogische Handeln nur vom Lernen her sinnvoll begründen läßt. Außerdem ist mit der

hier vertretenen Konzeption von politischem Lernen und Subjektentwicklung auch eine

fundamentale Kritik an den vorfindlichen institutionellen Lernverhältnissen als Machtverhält-

nissen verbunden.

Auch aus diesem Grund kann die pädagogisch-konzeptionelle Position nur aus der Perspektive

des Lernens begründet werden. Daher wird die Argumentation entlang der psychosozialen

Dimensionen des Lernprozesses entwickelt und bezogen auf Erkenntnis- und Denkprozesse,

auf Emotionalität, auf Sozialität und auf Handeln. Diese Dimensionen werden sowohl

kategorial vertieft und differenziert wie auch bezogen auf ihre gesellschaftliche Formbestimmt-

heit und den Umgang mit ihnen in schulischen Lernverhältnissen kritisch analysiert, um dann

jeweils spezifische Optionen für diese Dimensionen des Lernens zu entwickeln. Bewußt wurde

keine Argumentation gewählt, die sich an pädagogischen Vorgaben oder Zielen orientiert, also

etwa an curricularen Entscheidungen oder didaktischen Konzepten für eine bestimmte

Gestaltung von Unterricht.

Allerdings bedarf pädagogisches Handeln bestimmter inhaltlicher Orientierungen und

Kompetenzen, es soll weder in inhaltlicher Hinsicht noch im normativen Sinn willkürliches

oder beliebiges Handeln sein. Angesichts immer komplexer werdender gesellschaftlicher und

politischer Herausforderungen, angesichts immer schwieriger werdender Entwicklungs-

prozesse von Kindern und Jugendlichen, ist politisches Lernen, das nicht in Ausgeliefertheit,

Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit und Zukunftsangst enden soll, auf pädagogische Begleitung,

Unterstützung, Aufklärung und Herausforderung angewiesen. Pädagogisches Handeln sollte

daher nicht als Belehrung, aber auch nicht nur als Sachvermittlung oder nur als Interaktion

gedacht werden, es muß sich einlassen auf die mehrdimensionale Auseinandersetzung mit den

Subjekten, mit ihren Lebensbedingungen, mit ihren Handlungsgründen, die sich aus den



Vgl. dazu das Konzept der Schlüsselprobleme bei Klafki 1985, S. 21. In unserem105

Kontext soll es allerdings ausdrücklich nicht nur um Schlüsselprobleme, sondern um

Schlüsselbedeutungen gehen. Vgl. dazu den Abschnitt 5.3.1., der das Denken und

Erkennen im politischen Lernprozeß zum Thema hat.

Vgl. dazu Stern 1992, S. 242.106
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gesellschaftlichen Bedeutungen konstituieren, mit ihren Denk- und Empfindungsweisen und

nicht zuletzt mit ihrer Suche nach Sinnbildung.

Die Verständigung zwischen pädagogisch handelnden und lernenden Subjekten kann aber

noch keine ausreichende Basis bilden für emanzipatorisches politisches Lernen. Dazu bedarf es

der Vermittlung mit gesellschaftlichen und politischen Bedeutungsgehalten. Ein pädagogi-

sches Handeln, das gegenüber gesellschaftlichen und politischen Bedeutungen gleichgültig ist,

kann dies nicht leisten. Ein pädagogisches Handeln, das gegenüber den lernenden Subjekten

und ihren Beweggründen gleichgültig ist, kann dies genauso wenig. Es bedarf also der

Auseinandersetzung der Pädagogen mit gesellschaftlichen und politischen Bedeutungen wie

auch der Empathie und des Verständnisses gegenüber den lernenden Subjekten. Die lernenden

Subjekte dabei in ihrer individuellen Existenz zu erkennen, ihre biographische, soziale,

körperliche, emotionale und mental-sprachliche Eigenart zu verstehen und situativ zu erfassen,

sie als begründet Handelnde zu begreifen, ihre jeweiligen Handlungsgründe kennenzulernen

und zu verstehen, ist meinem Verständnis nach eine zentrale Aufgabe des pädagogischen

Handelns. Die eingeforderte Auseinandersetzung der Pädagogen mit gesellschaftlichen und

politischen Bedeutungen soll hier nicht reduziert werden auf den Kenntniserwerb in

bestimmten Sachsystematiken, vielmehr geht es um eine jeweilige begründete Standort-

bestimmung zu zentralen gesellschaftlichen Bedeutungen, um gesellschaftlich und subjektiv105

begründetes Handeln. Denn auch die Handlungsgründe der lernenden Subjekte sind nicht als

deren rein individuelle Motive zu verstehen, sondern als individuell spezifischer Ausdruck ihrer

subjektiven Vermittlung mit gesellschaftlichen Bedeutungen.

Gesellschaftliche Bedeutungen können unter solchen Voraussetzungen zu geteilten

Bedeutungen werden. Die Entwicklung solcher geteilten Bedeutungen, in denen sich106

Handlungsgründe der lernenden Subjekte mit Handlungsgründen der Pädagogen verbinden,

können als Option von politischem Lernen im Sinne von emanzipatorischer Politischer

Bildung aufgefaßt werden. Während politisches Lernen alle Lernvorgänge meint, die sich in

der Dimension des Politischen bewegen, ohne daß damit schon Richtungsbestimmungen,

Intentionen, Strukturen, Inhalte, Bedeutungen etc. näher bestimmt wären, soll Politische

Bildung hier als genuin aufklärerischer und emanzipatorischer Prozeß verstanden werden, in

dem sich politisches Lernen mit einer humanistischen Konzeption von pädagogischem

Handeln verschränkt.



Vgl. dazu die Beispiele bei Haug, W.F. 1984, S. 60f.1

51

2. Kapitel: Philosophiehistorische Rekonstruktion des

Subjektbegriffs
Vom allgemeinen Menschen zu den wirklichen Subjekten -

vom abstrakten Subjekt zu den konkreten Menschen

Welch köstliche Aufgabe ist es doch, ein Mensch zu sein!

Maxim Gorki

Der moderne Mensch ist ein Tier, in dessen Politik sein

Leben als Lebewesen auf dem Spiel steht.

Michel Foucault

2.1. Begründung des Vorgehens

Anders als 'politisches Lernen', das bei aller Differenz zwischen Alltagsverständnis und wissen-
schaftlichem Terminus doch als wissenschaftsdisziplinäre Kategorie greifbar wird und einem
überschaubaren Bereich von Fachwissenschaften zugehört, ist mit den Begriffen des 'Subjekts' und
der 'Subjektivität' ein historisch weit zurückreichender und inhaltlich in sehr verschiedene
Disziplinen der Natur-, Human-, Sozial- und Kulturwissenschaften hineinreichender Komplex von
Bedeutungen verbunden. Auch in der Alltagssprache begegnen wir einer schillernden Vielfalt von

Deutungen. Ein vorherrschender Gebrauch ist der des 'Subjektiven' als einer Betrachtungs-, Denk-
und Empfindungsweise, die nicht objektiv sei, verbunden mit der Konnotation des Begrenzten,
Einseitigen und Parteilichen. Auch die Vorstellung, das 'Subjektive' sei eine eher gefühlsbetonte als
vernunftorientierte Dimension, kommt in Alltagbedeutungen vor. Andere Interpretationen
verweisen auf 'das Subjektive' als das Individuelle gegenüber dem Gesellschaftlichen. Auffällig ist
an diesen Deutungsmustern das dichotomische Prinzip. Weitere Dichotomien akzentuieren 'das
Subjektive' als das Private und Intime gegenüber dem Öffentlichen, als Inneres gegenüber dem
Äußeren, als Person gegenüber der Sache, als Einzelnes gegenüber dem Kollektiven, als Be-
sonderes gegenüber dem Allgemeinen. All diese Deutungen erbringen zwar keine begriffliche1

Präzision - das können Alltagssprache bzw. das dahinter verborgene Alltagsbewußtsein natur-
gemäß nicht leisten - , verweisen aber auf die für die Moderne typischen Dualismen von Emotion
und Vernunft, Individuum und Gesellschaft, Personalisierung und Verdinglichung, Privatheit und
Öffentlichkeit.

Erschwerend für eine Klärung kommt hinzu, daß die Begriffe 'Subjektivität' oder 'Subjektorientie-
rung' auch in wissenschaftlichen Arbeiten vermehrt, aber mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen
verwendet werden. Dies gilt gerade für die Erziehungswissenschaft, reicht aber weit darüber



Vgl. als Beispiele aus unterschiedlichen Disziplinen und mit unterschiedlichen wissen-2

schaftstheoretischen Hintergründen für die Philosophie Ebeling 1993, für die Soziologie

Daniel 1981 und Vogel 1983, für die Jugendforschung und die Erziehungswissenschaft

Breyvogel 1989, Erdheim 1989, Helsper 1989, Grubauer u.a. (Hrsg.) 1992 sowie als

interdisziplinäre Beiträge Koch/Marotzki/Peukert (Hrsg.) 1993 (Philosophie und

Erziehungswissenschaft) sowie Krauss 1996 (Sozial- und Subjektwissenschaft) .

So der Titel einer Sammlung von Beiträgen, die die postmoderne Debatte als radikale3

Herausforderung bzw.Infragestellung der Erziehungswissenschaft verstehen, vgl.

Frank/Raulet/van Reijen (Hrsg.) 1988.

Vgl. Breyvogel 1989, S. 15.Die Bezüge dieser kritischen Einschätzung sind einerseits das4

von Hurrelmann (1983) in Zusammenarbeit mit Geulen (Geulen 1977, Geulen/Hurrel-

mann 1980) entwickelte Modell des _produktiv realitätsverarbeitenden Subjekts‘, das

sich auf die Theorietradition des Linkshegelianimus und der Praxisphilosophie in

Abgrenzung zum symbolischen Interaktionismus stützt. Vor allem der Begriff der

Produktivität wird von Breyvogel angesichts von destruktiver jugendlicher Gewalttätigkeit

in Frage gestellt. Außerdem wird eine identitätstheoretische Konzeption als Konsequenz

des bewußtseinsphilosophischen Subjektparadigmas problematisiert, da es auf schlichtes

Denken schließen lasse, wenn man "die Möglichkeit von Individualität, Autonomie und

Kontinuität in der Lebensgeschichte noch als gegeben voraussetzt" (Breyvogel 1989, S.

16), wohingegen die identitätstheoretisch "differenziertere Position", die mit dem

Verständigungsparadigma der kommunikativen Vernunft (Habermas 1987) begründet sei,

befürwortet wird, da es hier um ein genetisch und intersubjektiv herzustellendes Ich gehe.

Es sei "darauf hinzuweisen, daß an die Stelle des selbstgewissen, rationalen Subjekts das

gelöste, offene und entmachtete Subjekt treten könnte" (Breyvogel 1989, S. 22).

Vgl. dazu Helsper 1989, der als zentrale und emotional hochbedeutsame Selbstkrisen die5

Polaritäten von Fragmentierung und Kohärenz, von Abgrenzung und Verschmelzung, von

Real- und Idealselbst, von Macht und Ohnmacht sowie von Gesetz und Wunsch

herausarbeitet.
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hinaus. Diffusität der Begrifflichkeit wie auch Vielfältigkeit und Relevanz des Subjektbegriffs2

fordern daher zur Klärung heraus. Gerade in pädagogischen Zusammenhängen stellt sich "die

Frage nach dem Subjekt" als grundlegende Kritik oder sogar als existentielle Herausforderung der3

erziehungswissenschaftlichen Disziplin, wenn etwa angesichts der sozialen Tendenzen der

Segmentierung und Individualisierung aus der Sicht der pädagogischen Jugendforschung sich die

"am Produktionsparadigma oder der Identitätstheorie orientierten Subjekttheorien als zu eng

(erweisen)" oder wenn die Ansicht vertreten wird, daß angesichts übermächtiger systemischer4

Imperative und gesellschaftlicher Segmentierungen die Subjekte an der Brüchigkeit und

Widersprüchlichkeit gesellschaftlicher Verhältnisse nicht nur zu scheitern drohten, sondern die

Zerrissenheit der Verhältnisse in sich selbst reproduzierten mit der Konsequenz einer grundlegen-

den inneren Gespaltenheit.5



Vgl. zur Klärung des Begriffs 'Postmoderne' und zur allgemeinen Diskussion postmoder-6

ner Positionen Welsch 1987 und 1996 sowie zur Diskussion postmoderner Theorien in
der Erziehungswissenschaft Krüger (Hrsg.) 1990, Koch/Marotzki/Peukert (Hrsg.) 1993
und Meyer-Drawe 1996b.

Vgl. Meyer-Drawe 1990, S. 83f sowie Meyer-Drawe 1996b.7

Vgl. zur Übersicht und Rezeption des postmodernen Denkens Welsch 1987 und8

eingehender zur postmodernen Vernunftkritik Welsch 1996, wo es - ausgegehend von
traditionellen Vernunftkonzepten bei Hegel und Husserl - um Positionen von Hork-
heimer/Adorno, Habermas, Heidegger, Foucault, Glucksmann, Vattimo, Rorty, Derrida,
Lacan, Lyotard, Deleuze, Goodman und Wittgenstein geht und schließlich um die
'transversale Vernunft', das Konzept von Welsch.

Vgl. Foucault 1987, S. 243.9

Vgl. Foucault 1994, S. 229ff., S. 238 ff..10

Vgl. Foucault 1994, S. 248.11
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Im Gefolge dieser kritischen Positionen, aber noch darüber hinausgehend wird die Kategorie der
Subjektivität aus 'postmoderner' Sicht radikal in Frage gestellt - als Paradigma modernen
Denkens überhaupt wie auch als mögliche Dimension pädagogischen Denkens und Handelns.6

Vom "Tod des Subjekts" oder vom "Verlust des Subjekts" ist die Rede, die integrale Verbindung7

von Vernunft und Subjekt wird im Kontext einer Kritik der instrumentellen Vernunft thematisiert,
in der Konstitution von Objektwelten durch Subjektivität wie auch in der Selbstkonstitution von
Subjektivität wird eine Hybris von übermächtiger Subjektivität gesehen und die Beziehung zum
Anderen vermißt, die Autonomie des Subjekts wird für eine Illusion und dessen Einheitlichkeit für
totalitär gehalten.8

Auch eine eindeutige Abgrenzung zwischen Subjektivität und Objektivität wird in Frage gestellt,
bzw. die innere Dialektik zwischen Subjektivität und Objektivität wird betont: "Das Subjekt ist
entweder in seinem Inneren geteilt oder von den anderen abgeteilt. Dieser Vorgang macht aus ihm
einen Gegenstand. Die Aufteilung in Verrückte und geistig Normale, in Kranke und Gesunde, in
Kriminelle und 'anständige Jungs' illustriert dies." Eine Objektivierung von Subjektivität ist daher9

nach Foucault gerade mit der normierenden Individualisierung von Subjekten verbunden - zum
Beispiel in schulischen Bewertungssystemen. Für Foucault erschließt sich insgesamt der10

Zusammenhang von Subjektivität und Macht als Spezifikum der modernen Disziplinargesellschaft.
War in feudalen Ordnungen Individualisierung und damit akzentuierte Subjektivität "in den
höheren Bereichen der Macht und am Ort der Souveränität" am ausgeprägtesten, so ist es für
moderne Gesellschaften charakteristisch, daß "je anonymer und funktioneller die Macht wird,
umso mehr ... die dieser Macht Unterworfenen individualisiert (werden)". Damit reproduzierten11



Vgl. Welsch 1987, S. 315.12

Vgl. Welsch 1987, S. 4.13

Vgl. Welsch 1996, S. 832ff., wobei insbesondere der Bezug zu Nietzsches Begriff vom14

"Subjekt als Vielheit" (S. 839) betont wird.

Vgl. Welsch 1987, S. 316.15

Vgl. Rorty 1989, Vattimo 1986.16

Vgl. Lyotard 1987.17

Vgl. Welsch 1996, S. 829-852.18
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sich in den Subjekten auch und gerade ohne direkte physische Gewaltanwendung die gesell-

schaftlichen Machtverhältnisse, wozu nicht zuletzt auch die Objektivierung von Wissen über

Subjektivität in den Humanwissenschaften wie etwa Psychologie oder Pädagogik beitrüge.

Allerdings gilt es zu beachten, daß gerade die Kategorie der Subjektivität in der postmodernen

Diskussion nicht nur in Frage gestellt oder verworfen wird, sondern ihrerseits umstritten ist bis hin

zu der Behauptung, daß "die Rede vom Tod des Subjekts erstens nicht eine Erfindung der

Postmodernisten, sondern eine Unterstellung der gegen sie kämpfenden Modernisten" sei, denn "in

der Postmoderne kehrt - gerade umgekehrt - Subjektivität eher wieder, als daß sie noch immer

dementiert würde." Freilich gehe es dann um ein verändertes Subjektkonzept, das sich aus der12

postmodernen Rationalitätskritik ableite und dem zentralen postmodernen Theorem einer

"Verfassung radikaler Pluralität" geschuldet sei. Daher sei in diesen Konzepten 'das' Subjekt13

durch äußere und innere Pluralität charakterisiert, es sei kein herrschaftliches und starkes14

Subjekt, sondern ein 'schwaches Subjekt', ja es entbehre überhaupt ontologischer Substanz und15

sei durch Kontingenz und die Auflösung fester Strukturen geprägt, seine Bewegungsformen und16

'Realitäten' seien Diskurse, deren Prinzip sei die Heterogenität ohne ein Metaprinzip des Konsen-

ses - im Unterschied zu Habermas, der die Intersubjektivität in einer konsensorientierten

Verständigung aufgehoben sieht, seine innere Kohärenz gewinne das Subjekt etwa durch17

Transversalität.18

Die als 'postmodern' apostrophierte 'Dekonstruktion des Subjekts' wirft die Frage nach deren

Bezug auf: Um welche Konstruktionen des Subjekts geht es? Welche Erzählungen und Deutungs-

weisen der Aufklärung sind die Folie dieser Negation und Kritik des Subjektparadigmas? Oder

umgekehrt: Sind nicht die tatsächlichen Fragmentierungen von Subjektivität, die sich vermittelt

über komplexe, gleichwohl brüchige gesellschaftliche Verhältnisse und personale Lebensrealitäten

im Denken, Empfinden und Handeln der Subjekte durchsetzen, wenn nicht sogar die Lebens-

prozesse der Subjekte bestimmen, die eigentliche Folie einer 'Dekonstruktion des Subjekts'? Sind

postmoderne Deutungsmuster dann nicht viel eher Ausdruck realer antiemanzipatorischer

Zerstörungsprozesse als Widerspruch zum aufklärerischen Subjektgedanken?



Vgl. Lyotard 1987, Welsch 1988 und 1996 sowie Krüger 1990, S. 11.19

Vgl. Beck 1996, S. 45; für Beck ist dieser Begriff eine grundlegende Kategorie.20

Vgl. Daniel 1981, S. 7.21
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Hinter dieser Kritik am Subjektparadigma und an den Theoremen der Aufklärung insgesamt

verbirgt sich eine Krise der Moderne, die sich als gesellschaftliche, politische, ökonomische und

kulturelle Krise beschreiben und analysieren läßt und damit als Krise von Konstituenten der

Moderne, als Krise von Produktivität und Wachstum, von Rationalität und Zivilität, als Krise von

individueller, sozialer und politischer Emanzipation sowie als Krise von innerer subjektiver

Kohärenz gedeutet werden kann. Subjektivität - gedacht als gesellschaftlich wirkende Dynamik -

erscheint belastet von der destruktiven Potenz der industriellen Verwertung von Natur, mensch-

licher Arbeit, Wissenschaft und anderen gesellschaftlichen Ressourcen und zugleich - gedacht als

individuelle Existenz - als ausgeliefert an eben diese Objektivationen destruktiven Wirkens. Von

daher lassen sich die eventuell noch in den 70er Jahren für relativ klar gehaltenen Konturen des

aufklärerischen Denkens nicht linear weiterzeichnen und fortsetzen, sondern bedürfen erneuter

Reflexion. Zum Beispiel läßt sich subjektive Emanzipation weder fraglos als autonomer Ver-

standesgebrauch des Individuums im Kantschen Sinne noch als politische Emanzipation einer

sozialen Klasse im Marxschen Sinne denken und begründen.

Insofern lassen sich die Debatten um die 'Postmoderne', die zum einen als Epochenbegriff und zum

anderen auch als Geisteshaltung zu verstehen ist, nicht nur als Abgesang auf die Moderne und19

die Aufklärung lesen, sondern auch als radikale, kritische und reflexive Auseinandersetzung mit

der Moderne und ihren destruktiven Entwicklungstendenzen deuten. In diesem Sinne wäre eine

simple Negation des Subjektparadigmas gerade keine Antwort auf gegenwärtige Fragen - etwa

nach humanen Entwicklungs- und Bildungsperspektiven der je einzelnen Subjekte und ihrer

Aufgehobenheit in gesellschaftlichen Perspektiven, nach einer Reflexivität zwischen Subjektivität

und Intersubjektivität, nach humanen Möglichkeiten von Produktivität, nach individueller, sozialer

und politischer Emanzipation und nach realer demokratischer Partizipation in komplexen

gesellschaftlichen und politischen Systemen - , sondern wäre eher als ein voluntaristischer Akt der

Auslöschung von geschichtlicher Realität, ihren Bedeutungen und gegenwärtigen Herausforderun-

gen zu interpretieren.

Diese Herausforderung an eine reflexive Auseinandersetzung mit der Moderne, an eine "reflexive

Modernisierung" also, verweist auf die Verbindung zur Gesellschaftstheorie und zur gesell-20

schaftlichen Praxis. Gerade in der Perspektive aufklärerischen Denkens gibt es einen engen

Zusammenhang von Gesellschaftstheorie und Subjektkategorie. Zum Beispiel scheint die

Vermutung keineswegs abwegig, daß hinter dem - modisch gewordenen - "Anspruch, Bezug

auf das je einzelne Subjekt zu nehmen, wenn gesellschaftstheoretische Inhalte zur Diskussion

stehen", die Erfahrung steht: "Der Rückbezug auf das Subjekt wird deswegen notwendig, weil

Gesellschaft 'Individualität', 'Subjektivität' immer weniger möglich macht". Hier wie auch im21

Bezug auf die Alltagssprache wird deutlich, daß Subjektivität sinnvoll nicht isoliert von Gesell-



Vgl. Vogel 1983, S. 7f.22

Vgl. Vogel 1983, S. 14.23

Vgl. Krüger 1990, S. 7.24

Vgl. Meyer-Drawe 1990, S. 87. Diese Positionen, die sie als "Provokationen eingespielter25

Aufklärungsgewohnheiten durch 'postmodernes Denken' " - so der Titel des Beitrags
von 1990 - verstanden wissen will, relativiert die Autorin in einem späteren Aufsatz:
"Die Frage nach den Formationen von Subjektivität könnte auch Aufgabe von Erziehung
sein, die sich selbst nicht als Machttechnik verneint, und zwar als eine selbstbewußte und
selbstkritische Machttechnik, die weiß, daß ohne sie die ererbten Verhältnisse trium-
phieren würden und damit vormoderne Muster, zu deren Bekämpfung aufklärerische
Projekte angetreten waren." Vgl. Meyer-Drawe 1996b, S. 57.
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schaftlichkeit gedacht werden kann, daß in Theorien der Subjektivität immer auch gesell-
schaftstheoretische Überlegungen eingehen bzw. weitergehend, daß bestimmte Theorien von Sub-
jektivität auch bestimmte Gesellschaftstheorien implizieren und umgekehrt. Selbst die Leugnung
dieses Zusammenhangs oder die dualistische Auffassung einer Getrenntheit der Subjektivität von
sozialen Bezügen bedeuten bestimmte Vorstellungen von Gesellschaft. Trotzdem wird "auch in22

neueren Theorien der Subjektivität vorwiegend mit der Grundannahme argumentiert, daß
Subjektivität ein ausschließliches Merkmal oder eine ausschließliche Qualität der Individuen sei
und Objektivität umgekehrt ausschließlich der Gesellschaft zufalle." Auch aus diesem Grund23

macht also die Rekonstruktion und Reflexion des Subjektbegriffs in philosophiehistorischer
Perspektive Sinn.

Pädagogisches Denken ist schon den Grundgedanken der Aufklärung inhärent, da jede Form24

der individuellen und gesellschaftlichen Emanzipation von Bildungsprozessen abhängig ist und
diese intendiert. Umgekehrt kann auch pädagogisches Denken und Handeln nicht umhin, seine
Bezüge zur Aufklärung zu klären, da Bildungsprozesse sich genuin mit Subjektivität sowie mit
einem Anderen, zu Entwickelnden, Außersubjektiven, aber in die Subjektivität Tranformierbaren
und in der Subjektivität wirksam Werdenden befassen, also mit einem - wie immer - zu
deutenden Verhältnis von Subjektivität, Außersubjektivität und Intersubjektivität. Daher ist es
nicht verwunderlich, daß gerade der Zusammenhang von Aufklärungsdenken, Humanismus,
Bildungs- und Subjektbegriff in postmodernen Beiträgen problematisiert und preisgegeben wird,
wenn etwa behauptet wird, es sei "an der Zeit, radikal zu fragen, ob das Ende der großen
Erzählung einer Bildung für alle nicht gekommen ist, ob sie nicht eine menschenunmögliche
Vorstellung von Subjektivität und Rationalität wahrt, die zur Verfehlung verurteilt ist, weil sie im
'abhanden gekommenen Menschen' (Heydorn) immer noch die imago dei erblickt und nicht den
Menschen als animal rationale mortale." Auch hier wird mit aller Brisanz deutlich, daß offenbar25

die Nichteinlösung wesentlicher Optionen der Aufklärung den Blick verstellt für deren theoreti-
sche, aber auch für deren gesellschaftliche, politische und nicht zuletzt pädagogische Relevanz
oder anders: wenn erst die Entfremdungsprozesse der Moderne so weit fortgeschritten sind, daß



"Aber es bleibt die einzige Möglichkeit des Denkens, sich ständig selbst in Frage zu26

stellen und dabei nicht Halt zu machen vor der Revision des Denkens durch das, was es
nicht selber ist." Derrida 1987, zitiert nach Meyer-Drawe 1990, S. 88.

Vgl. Klafki 1990, S. 91 (Hervorhebungen vom Verfasser).27

Vgl. Ebeling 1993, S. 9. Wenn auch der hier vertretenen Herausforderung zuzustimmen28

ist, so sind doch die damit verbundenen Werturteile angesichts einer dichotomischen
Sichtweise auf die Philosophiegeschichte skeptisch zu hinterfragen und darüber hinaus
strikt zurückzuweisen, wenn Ebeling auf einem bis in rassistische Vorurteile hineingehen-
den Eurozentrismus und einer politischen und philosophischen Überlegenheit der
Westorientierung beharrt und Philosophie (insbesondere diejenige Heideggers, Nietzsches
und Marx') für die 'in ihrem Namen' erfolgten oder mit ihnen in Zusammenhang
gebrachten politischen Taten und Untaten haftbar macht und damit seinen eigenen
Erkenntnisanspruch desavouiert. Andererseits läßt die Konfrontation und Vermittlung
zwischen dem klassischen Bewußtseinssubjekt von Descartes über Kant und Hegel bis
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wir das Andere, eine Humanisierung gesellschaftlicher Verhältnisse, noch nicht einmal mehr in der
gedanklichen Vorstellung entwerfen sollen oder können, dann verkommt das Denken zu einer
bloßen Reproduktion dieser Entfremdungsprozesse und stellt vielleicht sich selbst, aber nicht26

mehr die Verhältnisse in Frage. Daher teile ich die Auffassung von Wolfgang Klafki, "daß die
Kernideen der Aufklärung in einem radikalen, d.h. an die Wurzeln gehenden Sinne nach wie vor
begründbar gültig, jedoch nicht entfernt hinreichend eingelöst worden sind, daß sie also wei-
tergedacht und weiterverfolgt werden müssen." Dies ist der eigentliche und - gegenüber der27

Notwendigkeit der begrifflichen Reflexion und Klärung - tiefere Grund für dieses Kapitel.

Damit ist also die Frage nach den historisch gewordenen, gegenwärtig und künftig möglichen

Bedeutungen von Subjektivität keineswegs obsolet geworden, sondern stellt sich immer radikaler
und existentieller: "Das Subjekt in der Moderne meint den Streitfall, ob wir auf die Selbstbestim-
mung des Menschen als Menschen setzen sollen oder ob wir dies nicht sollen. Keine Realität der
Fremdbestimmung kann diesen Streitfall entscheiden. Nur der Mensch selbst, unangesehen aller
sonstigen Realität. Philosophie ist dazu da, dem Menschen bei solcher Grundbestimmung zu
helfen, nämlich ihn als Subjekt zuzulassen, d.h.: Stand zu geben. Neuzeitliche Philosophie hält ...
nur zwei Optionen von Bedeutung offen: eine konstruktive Entscheidung für die Subjekttheorie
und eine obstruktive dagegen. Hier ... unterscheidet sich entsprechend nicht nur die Philosophie,
sondern auch die Politik. ... Wenn die Philosophie ... auf sich selbst als Subjekttheorie Verzicht
leisten will, so hört sie auf, dem Menschen zu dienen. ... Am Ende der nicht absehbaren Schrecken
unseres Jahrhunderts, das sich mit seinen herausragenden Verbrechen an Mensch und Natur wie
selbstverständlich in das nächste prolongiert, bleibt uns nur ein Festes: das Beharren auf uns als
Subjekten". Dies solle geschehen "in der beständigen Erinnerung an die, welche in diesem
Jahrhundert mutwillig 'liquidiert' und planmäßig 'ausgerottet' wurden. Sie sind und bleiben der
Ernstfall der Subjekttheorie, nämlich als Vor Erinnerung der Zukunft, und dies gerade dann, wenn
die Gegenwart mit ihren Verheißungen an sich hält und neue Tode sich vorbereiten."28



Marx mit dem Existenzsubjekt Heideggers und dem auf Intersubjektivität orientierten

Sprachsubjekt von Habermas, die Ebeling vornimmt, eine durchaus anregende Reflexion

zu, die zu einer Freisetzung von Subjektpotentialen im humanistischen Sinne beiträgt.

Die Reflexion und Erforschung subjektiver Prozesse wie auch gesellschaftlicher Prozesse29

als konkreter Gegenstand von Einzelwissenschaften setzt einen entwickelten Stand der

Freisetzung von Subjektivität einerseits und der Vergesellschaftung andererseits voraus,

wie er erst in der bürgerlichen Gesellschaft erreicht wurde. Daher entwickelten sich

Psychologie und Soziologie als einzelwissenschaftliche Disziplinen erst im 19. Jahrhun-

dert. Allerdings ist die philosophische Ebene nicht nur als allgemeine Denkvoraussetzung

für die Einzelwissenschaften zu betrachten, sondern durchaus auch als kategoriale

Bezugsebene in speziellen Fragen. Damit sollen keine direkten Adaptionslinien suggeriert

werden, oft sind diese Vermittlungen inexplizit, möglicherweise auch ohne Bewußtsein der

Bezüge vorhanden. Sinnvoll erscheint mir daher, auf diese Bezüge hinzuweisen, um auch

im Detail deutlich zu machen, daß einzelwissenschaftliches Denken nicht vorausset-

zungslos ist. Daran ist mir u.a. auch deshalb gelegen, weil gerade die theoretischen

Ansätze in der Psychologie, die für meinen Erkenntiszusammenhang von Bedeutung sind,

wie etwa die Kritische Psychologie, gerne diesen Eindruck erwecken.

Damit soll keineswegs nahegelegt werden, daß Begriffs- und Ideengeschichte ein von der30

Realgeschichte unabhängiges Eigenleben entwickelten oder daß sich mit der historischen

Semantik schon der historische Charakter einer Epoche umfassend begreifen lasse. Aber

andererseits ist dieser Zusammenhang zwischen Real- und Ideengeschichte gerade für die

Aufklärung keineswegs beliebig. Da es hier nicht um eine historische Darstellung um

ihrer selbst willen geht, sondern um die Rekonstruktion von Kategorien und Denkkon-

texten bezogen auf ein definiertes Erkenntnisinteresse, sind solche eher geschichts-

methodologischen Fragen zweitrangig. Auch die Darstellung einer Philosophiegeschichte

als Geschichte von Philosophen und deren Philosophien bleibt vom geschichtsmetho-

dologischen Anspruch her reduktionistisch. Da hier Geschichtsschreibung aber nicht

methodologische Leitlinie ist, sondern es vielmehr um die Rekonstruktion des Denkens

über Subjektivität geht, können die Reflexionen über 'Subjektivität' m.E. nicht sinnvoll

betrachtet werden in Absehung von den Subjekten der Reflexionen, dies ganz im Gegen-
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Die begriffshistorische Reflexion bezieht sich gerade dieses ethischen und politischen Anspruchs

wegen auch hier auf die Philosophiegeschichte. Außerdem kann auch in wissenschaftshistorischer

Perspektive nicht übersehen werden, daß das Problem der Subjektivität, lange bevor es sozial- und

individualwissenschaftlich reflektiert werden konnte und wurde, ein substantieller Teil philosophi-

schen Denkens war. Der Begriff der 'Subjektivität' ist also ein genuin philosophischer Begriff.29

Philosophische Reflexionen sind m.E. das verdichtete Konzentrat der Gedankenformen einer

Epoche, sie ermöglichen daher Zugänge zum jeweiligen 'Zeitgeist'. Dies gilt insbesondere für den

Begriff der Subjektivität, der eine Schlüsselkategorie der Philosophie ist und daher auf spezifische

Weise epochale philosophische Denkzusammenhänge von innen her 'aufzuschließen' vermag.30



satz zur Auffassung Hegels (Vgl. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Phi-

losophie I, in: Hegel Werke (künftig zitiert als HW) 1971, Bd.18, S. 20. Künftig werden

im Unterschied zur sonstigen Zitierweise bei den in diesem Kapitel behandelten phi-

losophischen Positionen die jeweiligen Titel oder Kurztitel der zitierten Texte genannt mit

Verweis auf die jeweiligen Werkausgaben in abgekürzter Form). Auch folgt die

begriffsgeschichtliche Rekonstruktion bewußt den jeweiligen philosophischen Denkzusam-

menhängen in ihrer inneren Logik, ohne diese allerdings jeweils als Ganzes reproduzieren

zu können und zu wollen. Eine Ablösung von diesen Denksystemen würde eine rein

instrumentelle, der Eigenart und dem historischen Status der Denkzusammenhänge nicht

gerecht werdende Rezeption bedeuten, die sich dann selbst ad absurdum führte.

Terminologisch hat dieses Vorgehen die Konsequenz, daß eine konjunktivische Sprache

durchgängig vermieden wurde und die Sprachformen und Bedeutungszusammenhänge der

jeweiligen Philosophen weitgehend reproduziert wurden.

Vgl. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, in: HW, Bd.18, S. 30.31

Das 'begreifende Denken' ist in der Kritischen Psychologie als wesentliche emanzipatori-

sche Dimension von Kognition herausgearbeitet worden. Vgl. Holzkamp 1983, S. 400ff.
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Oft beginnen die Darstellungen zur Philosophie der Subjektivität bei Kant, da dieser Begriff dort

erstmals umfassend und explizit systematisch entfaltet wurde. Dies ist sicher sachlogisch legitim

und doch insofern historisch verkürzt, als die ideengeschichtlichen und gesellschaftshistorischen

Voraussetzungen nicht allein aus der Kantischen Philosophie erschließbar sind. Diese Vorausset-

zungen aber sind aus dreierlei Gründen von Bedeutung. Zum einen läßt sich die Spannung in der

Kategorie der Subjektivität und zwischen Menschenbild und Subjektbegriff nur nachzeichnen und

begreifen, wenn die historischen Bewegungen der Abstraktion und Konkretion, der Analyse und

Synthese, der Verallgemeinerung und Differenzierung offengelegt werden. Zum anderen wirken

diese Voraussetzungen nicht nur als Prae der Kantischen Philosophie, sondern durch diese

hindurch und teilweise auch eigenständig auf die weitere Entwicklung. Es ließe sich ansonsten z.B.

nur konstatieren, daß, aber nicht rekonstruktiv verstehen, warum und wie aus dem 'Zoon politikon'

der Antike ein politisches Subjekt bürgerlicher Emanzipationsbewegungen wurde. Schließlich

werden in dieser Rekonstruktion gerade in historischen Umbruchperioden Gedankenzusammen-

hänge offenbar, die durch ihre kritischen Realitätsbezüge einerseits und ihre utopischen Entwürfe

andererseits besonders aufschlußreich für unseren Erkenntnisstand sind.

Nun ergibt sich gerade hieraus, daß die darzustellenden Entwicklungslinien keineswegs selbst-

evident sind, sondern der interpretativen und wertenden Analyse bedürfen. Daher geht es hier

nicht bloß um ein Nachzeichnen philosophiehistorischer Entwicklungen, sondern um ein "begrei-

fendes Erkennen". Die interpretierende und einschätzende Analyse ist begleitender und integrati-31

ver Bestandteil der gesamten Darstellung und bietet in komprimierter Form die explizite Basis der

zusammenfassenden Thesen im Abschnitt 2.8. Kriterien dieser Analyse ergeben sich zum einen aus

den Herausforderungen und Bewegungsmomenten des politischen Handelns und Lernens heute.

Zum anderen kann diesen Herausforderungen nur begegnet werden, wenn die Erkenntnis von
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tatsächlichen und möglichen Entwicklungsformen von Subjektivität zugrundegelegt wird. Diese zu

erschließen, ist aber mitnichten nur phänomenal und empirisch möglich, sondern bedarf der

begrifflichen Entfaltung, die hier beginnen soll. Den Erkenntnisprozeß begleiten dabei insbesonde-

re folgende Fragen:

1. Welche Konstitutionsbedingungen menschlicher Subjektivität leiten sich aus dem Verhält-

nis des Menschen zur außermenschlichen Natur ab?

2. Wie wird die Naturseite menschlicher Existenz im Verhältnis zur Gesellschaftlichkeit

bestimmt?

3. Woraus konstituiert sich Subjektivität?

4. Wodurch ist menschliche Individualität mit Gesellschaftlichkeit vermittelt?

5. Wie vermittelt sich menschliche Subjektivität mit ihresgleichen?

6. Wie und wodurch ist Subjektivität selbstreflexiv auf sich bezogen?

7. Was macht das Innere von Subjektivität aus?

8. Woraus begründet sich Subjektivität als selbstbestimmte emanzipatorische Kraft und

worauf richtet sie sich?



Vgl. Ritter 1974, S. 11.32

Vgl. Hügli / Lübcke (Hrsg.) (1997), S. 56.33

Vgl. Hügli / Lübcke (Hrsg.) 1997, S. 603.34

Vgl. Wuthenow 1980, S. 56.35
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2.2. Der begriffliche und historische Ursprung:

Logisches Subjekt und allgemeine Humanität -

Zoon Politikon und Gottes Geschöpf in der Philosophie

der Antike und des Mittelalters

Betrachten wir 'Subjektivität' als zum 'Subjekt' gehörige Seinsweise, Ausdrucks- und Bewegungs-

form, dann ergibt sich zunächst ein Widerspruch: "Subjekt ist in der Sprache der Philosophie seit
dem 17. Jahrhundert das Individuum, das Ich, sofern es sich erkennend wie handelnd zu dem
Gegebenen in seinem ganzen Umfang als 'Objekt' verhält, es zum Gegenstand des Erkennens
macht oder es praktisch aneignet und verändert. Die 'Subjektivität' ist so das Subjekt in allem, was
sein Sein in sich und für sich in Anlagen, Fähigkeiten, im Empfinden, Wollen, Denken, in
Sehnsucht, Liebe, Leiden, Glauben ausmacht." Aber dem geht ursprünglich eine andere, ja32

entgegengesetzte Bedeutung voraus: 'subiectum' bedeutet 'das Daruntergeworfene', das 'Dar-
unterliegende', also das, was nach unserem heutigen Verständnis eher Gegenstand oder 'Objekt' -
französisch 'sujet' - heißen könnte. Nun ist hier keineswegs die Ironie der Ethymologie am Werk,
die uns zufälligerweise ein Spiel mit den Bedeutungen aufnötigt. Schon das griechische 'hypokei-
menon', auf das die lateinische Übersetzung 'subiectum' zurückgeht, bedeutet bei Aristoteles, "daß
jedes Werden etwas Zugrundeliegendes voraussetzt". Tatsächlich bezeichnet in der antiken und33

scholastischen Philosophie 'subiectum' "den zugrundeliegenden Träger aller Eigenschaften,
Veränderungen oder Zustände", also "dasselbe wie ein Substrat oder eine Substanz", was auch34

sprachlich nachvollziehbar wird, wenn wir 'subiectum' als 'das Zugrundeliegende' übersetzen.
Auch in der klassischen Logik gilt das Subjekt in einem Urteil als zugrundeliegend und als Träger
des Prädikats. Es bezieht sich auf das, worüber eine Aussage gemacht wird, auf das Objekt.
Festzuhalten bleibt also zunächst, 'Subjekt' bedeutet etwas, von dem etwas ausgeht, das etwas
anderes begründet und sich auf ein anderes bezieht.

Damit wird sowohl die historische Gewordenheit der veränderten Bedeutung verständlich wie
auch deutlich, daß tatsächlich im Kontrast zum scholastischen Denken, als 'subiectum "das dem
Staatswesen zugrundeliegende je einzelne ... (ist), ihm unterworfen, sein Gegenstand", unsere
heutige Auffassung "genau die Inversion hiervon (ist): was wir nunmehr subjektiv nennen, war für
das Denken der Scholastik objektiv. Uns ist das Subjektive das zum Subjekt gehörige, wandelbar
von Subjekt zu Subjekt und noch an diesem selbst wandelbar aufgrund seiner wechselnden und
widerspruchsvollen psychologischen Zustände". Erst im neuzeitlichen Denken wird diese35



Vgl. Hügli /Lübcke (Hrsg.) 1997, S. 604.36

Vgl. Augustinus: Bekenntnisse 1989. Vgl. zum Wechselverhältnis von Selbstbeschreibung,37

Selbstverständigung, Selbstklärung und theologisch-philosophischer Theoriebildung die

Einleitung von Kurt Flasch S. 5-31.

Vgl. Arendt 1981, S. 20; vgl. außerdem S. 417f.38

Vgl. Hügli/Lübcke (Hrsg.) 1997, S. 69.39
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Beweglichkeit und Aktivität des Subjekts denkbar bis hin zu der Idee, das Subjekt sei eine Einheit,

die sich selbst und Objektives konstituiere. Jedenfalls wird das 'Subjekt' im psychologischen und

philosophischen Sinne mehr und mehr als die "Einheit des Bewußtseins" verstanden, "d.h. das

allem Gefühl, aller Wahrnehmung, allem Denken (Verstand und Vernunft) und dem Willen

Zugrundeliegende", - worin wieder die ursprüngliche Bedeutung aufscheint - und wird

"synonym mit Worten wie 'das Ich' oder 'das Selbst' gebraucht".36

Allerdings ist schon in der mittelalterlichen Philosophie der Gedanke einer Ich-Du-Beziehung

entwickelt, als Teil einer göttlichen Totalität. Eine gängige Interpretation der Philosophie des

Augustinus (354-430 n.Chr.), dessen "Bekenntnisse" als eine der ersten, zum Teil sehr intimen

Selbstbiographien der Weltliteratur, als Selbstverständigung und zugleich als philosophischer

Entwurf gelten können, weist auf die Selbstfindung des Menschen in seiner Beziehung zu Gott37

hin. Diese Selbstfindung richtet sich vor allem auf die Frage nach der Wesensbestimmung des

Menschen, das 'qaestio mihi factus sum' - 'ich bin mir selbst zu einer Frage geworden'. Dahinter

stehen die beiden Fragen: 'Wer bin ich?' und 'Was bin ich?', Fragen, die sich an Gott richten -

besonders die letztere, denn "sofern es ... wirklich so etwas wie ein Wesen des Menschen geben

sollte, so ist zweifellos, daß nur ein Gott es erkennen und definieren könnte, weil nur ein Gott

vielleicht imstande ist, über ein 'Wer' in dem gleichen Sinne Aussagen zu machen wie über ein

'Was' ". In der augustinischen Philosophie ist nicht nur die anthropologische Frage an Gott38

verwiesen, auch zum Ich wird der Mensch erst in der Beziehung zu Gott. Erst dabei bildet sich der

neue Mensch und realisiert seine Glückseligkeit in der "geordneten Liebe" der Rangfolge "Gott-

Ich-der Nächste-der eigene Leib". Hier gibt es zwar eine Ahnung von 'Intersubjektivität'. Auch39

Gemeinschaftlichkeit - durchaus im Sinne von Politik - gilt bei Augustinus als dem Menschen

angemessene und notwendige Existenzweise. Aber konstitutiv für Zwischen- und Mitmenschlich-

keit wie für das Mensch-Welt-Verhältnis bleibt das hierarchische Mensch-Gott-Verhältnis. Alle

menschlichen Fragen sind letztlich theologische Fragen.

So wenig die dialogische Qualität zu einem in der christlichen Religion sowohl personal als auch

rein geistig aufgefaßten Gott als Entwicklungsschritt unterschätzt werden soll, so muß doch die

Erfahrbarkeit menschlicher Subjektivität im Außermenschlichen hinterfragt werden. Subjektivität

wurde im Christentum des Mittelalters nicht als konkrete menschliche Individualität betrachtet; die

Geringschätzung alles Realen, Diesseitigen hob die Trennung von Mensch und Natur in der

Vergänglichkeit auf; die vitale Seite der menschlichen Natur allerdings mußte unterdrückt40



In der Bewertung der Natur gegenüber der menschlichen Seele unterscheiden sich40

Augustinismus und Aristotelismus; nur für letzteren gilt diese Aufhebung der

Trennung von der Natur.

Vgl. Horkheimer 1985a, S. 131.41

Vgl. die bekannte und faszinierende Beschreibung der letzten Stunden des Sokrates in42

Platon: 'Phaidon', in: Platon Sämtliche Werke (künftig zitiert als PW)1958, Bd. 3, S. 63

ff. Vgl. zur Zitierweise im 2. Kapitel Fußnote 30 auf S. 59.

Diese Unterscheidung von Menschenbild und Subjektbegriff wird die folgende begriffsge-43

schichtliche Rekonstruktion begleiten. Es geht dabei aber jeweils um die inhaltliche

Vorstellung von menschlicher Subjektivität, nicht um die Wortgeschichte von 'Subjekt'.
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werden. Demgegenüber stand die Idee der Gleichheit vor Gott, die Verheißung auf die tran-

szendentale Verwirklichung von Subjektivität. Abstraktheit, Entindividualisierung und Allge-

meinheit des Subjektivitätsgedankens bedeuten andererseits Höherwertigkeit, ewige Existenz -

"das Individuum (erlangt) eine neue Tiefe und Komplexität." Der Blick auf das menschliche41

Subjekt macht allerdings nicht den Kern mittelalterlicher Philosophie aus, bei allen Differenzen

ging es doch vorwiegend um das Begründen vorgegebener und für gewiß gehaltener gesell-

schaftlicher und religiöser Ordnungen.

Im Vergleich dazu scheint die Philosophie der Antike, obwohl sie - insbesondere die aristotelische

- als historische und inhaltliche Voraussetzung der mittelalterlichen Gedankenformen angesehen

werden kann, schon einen 'moderneren' Begriff von menschlicher Subjektivität 'vorweggenommen'

zu haben. In griechischer Philosophie und Kunst wurde die Idee der Individualität generiert und

ästhetisch geformt. Individualität ist konflikthaft auf das Soziale angelegt - Prometheus und die

tragischen Helden von Sophokles und Euripides symbolisieren dies. Sokrates (469-399v.Chr.) hat

mit seiner Person die Bedeutung des sich selbstverantwortenden, um Erkenntnis und Selbst-

erkenntnis ringenden menschlichen Subjekts, das aller Widrigkeit der Verhältnisse zum Trotz sich

bis zum Tod behauptet, eindrucksvoll verkörpert. Ihm geht es nicht um die Konstruktion eines42

philosophischen Systems, sondern um die selbständige Erkenntnis des Einzelnen, um die

Bewegung des Denkens selbst, die er im philosophischen Gespräch zutage fördern hilft. Dabei

entwickelt er eine frühe Form der dialektischen Methode, der Aufdeckung von Widersprüchen bei

der Gewinnung allgemeiner Erkenntnisse aus einzelnen Problemen und Fällen. Subjektivität ist hier

also praktisch beteiligt an der Erforschung der Welt wie an der Selbsterforschung. Der Einzelne

verantwortet Erkenntnis und Handeln gegenüber dem Allgemeinen, dem Staat und Gesetz, was für

Sokrates den Tod zur Konsequenz hatte. Er vereinigt philosophische, politische und pädagogische

Tätigkeiten in seiner Lebenspraxis und verkörpert damit selbst idealtypisch das antike Menschen-

bild.

Im Unterschied zur Entfaltung von Humanität im antiken Menschenbild bleibt der Subjektbegriff

im engeren Sinne auf Grammatik und Logik beschränkt. Grammatik und Logik allerdings sind in43



Dazu kann als Illustration die kleine Anekdote dienen, die J.S. Kon 1983, S. 5, erzählt:44

"Ein (Psychologie-) Student des ersten Semesters wandte sich schüchtern an einen

Professor...: 'Verzeihung, Professor, mich quält ein Problem.' - 'Was für ein Problem?'

fragte der Professor (ein bekannter Logiker). 'Mir scheint manchmal, daß ich nicht

existiere.' - 'Wem scheint es, daß Sie nicht existieren?' fragte der Professor. 'Mir', antwor-

tete der Student und ging wortlos fort."

Vgl. Vogel 1983, S. 18.45

Vgl. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, in: HW, Bd. 18, S. 430.46

Zitiert nach Hügli/Lübcke (Hrsg.) 1997, S. 51747

Zitiert nach Diels 1957, S. 122.48

Vgl. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, in: HW, Bd. 18, S. 430.49
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der Antike - wie auch Rhetorik und Dialektik - durchaus politisch bedeutungsvolle Wissenschaf-

ten. Vernünftige Argumentation und 'Wohlredenheit' gelten als Voraussetzungen und wesentliche

Elemente von politischer Tätigkeit. Das 'Subjekt' wird in Grammatik und Logik als Träger von

Prädikation und Aussage verstanden, wobei logisches Subjekt bekanntlich durchaus grammati-

sches Objekt sein kann (wie z.B. in dem Satz 'Dem Philosophen geht es heute schlecht, weil ihm

nichts mehr einfällt'). Hier wird auf logischer Ebene die Reversibilität von Subjekt und Objekt

deutlich, die psycho-logisch erst mit der bürgerlichen Selbstreflexivität entdeckbar wurde. Das44

Interesse der antiken Philosophie an erkenntnistheoretischen Fragen der Subjektkategorie erklärt

sich aus der "noch zweifelsfrei geltenden Voraussetzung her, daß eine kosmologisch vorgegebene

Identität von Sein und Denken wahre Erkenntnis und richtiges Leben objektiv ermögliche" und es

daher "entscheidend auf die richtige Erkenntnismethode und Aussage-Form an(komme)".45

Mag dies für die Blütezeit griechischer Philosophie (Sokrates, Platon, Aristoteles) gelten, den

Sophisten, die erstmalig das Denken erforschten, ist gerade das wahre Erkennen fragwürdig. Der

von Protagoras (ca.485-415 v. Chr.) überlieferte und berühmt gewordene Homo-Mensura-Satz,

"um den sich von nun an alles dreht", lautet daher: "Der Mensch ist das Maß aller Dinge" oder46 47

"Aller Dinge Maß ist der Mensch, der seienden, daß (wie) sie sind, der nicht seienden, daß (wie)

sie nicht sind." Der Mensch ist hier als Zentrum des Erkennens und Tuns gesehen wie auch als48

Teil der Dinge. Zugleich ist er reflexiver Bezugspunkt dieses Erkennens und Tuns, denn die Dinge

sind gültig in Bezug auf und also für ihn. Hegel weist auf die "Zweideutigkeit" dieses Satzes

hin,"daß, wie der Mensch das Unbestimmte und Vielseitige ist, a) jeder nach seiner besonderen

Partikularität, der zufällige Mensch, das Maß sein kann, oder b) die selbstbewußte Vernunft im

Menschen, der Mensch nach seiner vernünftigen Natur und seiner allgemeinen Substantialität das

absolute Maß ist", womit insgesamt die Richtung des zukünftigen philosophischen Denkens

bestimmt sei: "daß aller Inhalt, alles Objektive nur ist in Beziehung auf das Bewußtsein" und

umgekehrt gelte: "Der Mensch ist das Maß von allem, - der Mensch, also das Subjekt

überhaupt." Mit der Reflexivität zwischen Subjektivität und Objektivität ist zugleich auch der49
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Gedanke der Relativität des Erkennens zum Ausdruck gebracht, der je verschiedenen Gültigkeit
von Erkenntnis für das je einzelne menschliche Subjekt. Bei aller Kritik der sokratischen Phi-
losophen - insbesondere Platons - an diesem relativen Wahrheitsbegriff, geblieben ist der50

griechischen Philosophie der Blick auf den Menschen als erkennendes, sich selbst erkennendes

und nach Selbstbestimmung (Autarkie) und ethischer Verwirklichung strebendes Wesen.

Für unser Erkenntnisinteresse ist es bemerkenswert, daß menschliche Selbstbestimmung schon
sehr früh an Politik geknüpft war. Im Unterschied zu anderen Künsten gilt Platon (420-348 v.
Chr.) die "Staatskunst" oder die "bürgerliche Kunst" nicht als Fähigkeit einzelner Menschen,51

sondern als allgemeines Konstituens menschlichen Zusammenlebens, notwendig, um Störungen
des Naturgleichgewichts zu vermeiden. Gleichwohl darf daraus nicht auf eine demokratische52

Staatsvorstellung geschlossen werden. Platons Kritik an vorfindlichen Staatsverfassungen richtete
sich gegen Oligarchie und Tyrannei genauso wie gegen die Demokratie. In Platons Idealstaat
sollen die 'wahren Philosophen' und damit Vernunft und Gerechtigkeit zur Herrschaft gelangen.
Die Individualität 'bürgerlicher' Lebensformen - Privatbesitz und Ehe - soll aufgehoben werden,
die intellektuelle Höchstleistung der auserwählten Einzelnen soll im Ganzen aufgehen. Hier offen-
bart sich also keineswegs ein egalitäres, sondern ein aristokratisches Menschenbild und Politik-

verständnis.

"Der Ursprung der Erkenntnis liegt im Lernenden selbst" ist der Gesprächsabschnitt zwischen
Sokrates und Menon betitelt, in dem es darum geht, daß Erkenntnis und Erkenntnisfähigkeit nicht
nur als Ergebnis von Belehrung vorstellbar sind, sondern als ontologische Bestimmungen des
Menschen gelten, dessen "Seele von jeher in dem Zustand des Gelernthabens" sei im Sinne einer
transzendentalen Vorstellung von unsterblicher Seele. Jeder Mensch, genauer jeder Bürger gilt53

prinzipiell als bildungsfähig, trägt also die Potentialität zur Vernunft in sich in dem Maße, in dem
er das Elend menschlichen Daseins - dem Dunkel eines Höhlengefängnisses gleich - durch-54

dringt und sich durch Bildung dem Licht, der Idee des Wahren, Guten und Schönen nähert. Durch
die unsterbliche menschliche Seele als aller "Bewegung Anfang" wächst der Mensch über sich55

selbst hinaus ins außermenschliche Reich der wahren Idee. Den drei Bereichen der menschlichen
Seele, Begierde, Wille und Vernunft, soll die staatliche Arbeitsteilung in Ernährung und Erwerb,
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Verteidigung und vernünftiger Staatsführung in Platons idealem Staat korrespondieren. Politik

wird als Medium, ethisches Ziel und konstituierende Notwendigkeit menschlicher Bildung

begriffen, wie sich umgekehrt in der ethischen Bestimmung der Idee des Guten Politik gründen

soll. So eindeutig idealistisch und dualistisch zwischen Wesen und Erscheinung, Geist und Stoff,

Leib und Seele, Mensch und Idee, Sein und Denken diese Philosophie angelegt ist, ist sie doch

auch an den über den Status quo hinausweisenden Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen , die

sich in und durch Politik realisieren soll, orientiert.

Wohlverstanden: menschliche Subjektivität gilt Platon nicht als sich selbstbestimmende konkrete

Individualität. Die Dialektik von Subjektivität und Objektivität war noch nicht wirklich denkbar.

Ein seiner selbst bewußtes Subjekt, ein von der objektiven Determination befreites Subjekt war

erst das Thema der neuzeitlichen Philosophie. In der Unsterblichkeit der menschlichen Seele

verkörpert sich die Platonische Idee der Vernunft als Objektivum, gerade die Ferne zur empiri-

schen Realität menschlicher Natur macht die Unbedingtheit des Ideals aus. Aber dieses Ideal des

vernünftigen politischen und freien Menschen drückt objektive Gedankenformen aus, wie es sie

auch befördert. Denn so kann die vorfindliche Realität des freien athenischen Bürgers als

allgemeine Wesensbestimmung reproduziert werden, ohne daß diese als bedingte, gewordene, be-

sondere, aufhebbare begreifbar wird. Politik - mit den ethischen Weihen des Wahren und Guten

versehen - gerät so als Allgemeines nicht so leicht in Gegensatz zur Selbstbestimmung des

Einzelnen; am Beispiel des Sokrates wie auch der Antigone wird offenbar, wie bedeutsam dieser

Gegensatz tatsächlich war. Nicht umsonst verstand man seinerzeit den "Idioten" als "Privatmann",

als "Laien in Staatsgeschäften."56

Denn die eigentliche menschliche Bestimmung war nach Aristoteles (384-322 v.Chr.) die des

'Zoon politikon'. Prämisse des aristotelischen Denkens ist das Glücksstreben der Menschen

(eudaimonia), das sich in der Autarkie realisieren läßt, diese aber ist nur in der Gemeinschaft der

Polis möglich.: "Man muß also vorerst die vereinigen, die ohneeinander nicht existieren können,

wie etwa zum einen das Weibliche und das Männliche um der Fortpflanzung willen ..., zum

anderen aber das von Natur aus Herrschende und das Beherrschte wegen der Lebenserhaltung."57

Das Leben in Gemeinschaft wird einerseits als anthropologische Notwendigkeit betrachtet, da "der

Einzelne getrennt für sich nicht selbstgenügsam leben kann" und es "von Natur aus ... in allen den

Trieb nach einer solchen Gemeinschaft (gibt)"; umgekehrt gilt, wer nicht an dieser Gemeinschaft

teilhat, der ist "entweder ein wildes Tier oder gar ein Gott". Das Existieren in einer solchen58

Gemeinschaft ist aber keineswegs auf eine naturnotwendige Bestimmung beschränkt, sondern Ziel

des Staates ist "das glückselige und gute Leben", die "bürgerliche Gemeinschaft" soll der "guten
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Taten" und "nicht wegen des Zusammenlebens" angesetzt werden.59

Anders als Platon verweist Aristoteles, der erste enzyklopädische Wissenschaftler, der Gründer

eines logischen Kategoriensystems, die menschliche Entwicklungsperspektive nicht ins tran-

szendentale, jenseitige Reich der absoluten Idee. Denn das Wesen ist nicht zu trennen von den

Dingen, deren Wesen es ist. Daher sieht Aristoteles auch im vervollkommneten Polisstaat das

Wesen des einzelnen Menschen aufgehoben, denn "daß also alle nach dem werthaft guten Leben

und nach der Glückseligkeit trachten, ist offenbar". Erstmalig werden hier also Gesellschaftlich-60

keit des Menschen und Selbstverwirklichung als Einheit gedacht. 'Zoon politikon' bedeutet bei

Aristoteles 'gemeinschaftliches Wesen', eine Differenzierung zwischen Gemeinschaft, Gesellschaft

und Politik wird erst später möglich. Oder anders: gemeinschaftliches Leben, vernünftige

gesellschaftliche Verhältnisse gehen im Politischen auf, da "der Mensch von Natur aus ein

staatsbezogenes Lebewesen ist". Allerdings nimmt auch Aristoteles diese Differenzierung61

zwischen Gesellschaft, Gemeinschaft und Politik indirekt vor, bzw. er reproduziert die auf

gesellschaftlicher Ungleichheit basierende politische Ungleichheit, indem er nur die tatsächlich an

der Politik Beteiligten, die durch die Besonderung der politischen Sphäre von körperlicher Arbeit

freigesetzten männlichen Polis-Bürger unter den Begriff des 'Zoon politikon' subsumiert, Sklaven,

Barbaren und Frauen gehören nicht dazu. Auch wird ökonomischer Besitz - anders als in Platons

idealem Staat - nicht als Hindernis vernünftiger Politik angesehen. Aristoteles begründet also die

auf Sklavenhaltung basierenden gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse als naturgemäß,

hierin mit Platon einig. Auch Aristoteles stellt ethische Anforderungen. Auf keinen Fall soll die

staatliche Gemeinschaft nur da sein, "um einer Bundesgenossenschaft willen" oder nur, "um nicht

von irgend jemandem Unrecht zu erleiden, noch wegen des Tauschhandels und des gegenseitigen

Nutzens", sondern sie soll als "Gemeinschaft des guten Lebens" "um eines vollendeten und

selbstgenügsamen Lebens willen" da sein - ganz anders werden es später Staatstheoretiker wie62

Hobbes oder Locke sehen. So verbergen sich hier in der Vorstellung von natürlicher Ungleichheit

des Menschen die wirklichen gesellschaftlichen Antagonismen - als solche gerade unbegriffen -

indirekt im Begriff des Menschen als sozialem und politischem Wesen, ein nur scheinbares

Paradox. Insgesamt reflektiert antike Philosophie also noch nicht bewußt das Subjekt in seinem

realen Verhältnis zu Politik und Gesellschaft und reproduziert doch indirekt dieses Verhältnis. Da

aber in antiker Philosophie der Entwicklungsgedanke in verschiedenen Formen mitgedacht ist,

werden emanzipatorische Ideen ahnungsweise vorstellbar, Gesellschaftlichkeit und Politik werden

nicht nur als Fessel, sondern auch als Medium der menschlichen Selbstentfaltung denkbar.



Vgl. Bloch 1972, S. 7 (Hervorhebung G.K.).63

Vgl. Arendt 1981, S. 375-388. Hannah Arendt charakterisiert hier den "Sieg von Homo64

faber" als "Umkehrung des Verhältnisses von Vita contemplativa und Vita activa" (S.
375) sowie als Durchsetzung des Prinzips des Herstellens gegenüber den Prinzipien des
Handelns und Arbeitens. Sie konstatiert eine logische Verknüpfung von Experiment,
Herstellen und Erkennen: Das Experiment selbst "ist bereits eine Art und Weise des
Fabrizierens" (S. 376) und wird zur Erkenntnis benutzt aus der Überzeugung heraus, "daß
man nur wissen kann, was man selbst gemacht hat" (S. 376). Damit einher geht eine
Verlagerung der Erkenntnisinteressen von den Fragen nach dem Was und Warum des
Seins zum Wie der Entstehung. "So rückt der Prozeßbegriff an die Stelle, die vormals der
Seinsbegriff innegehabt hatte" (S. 377), wobei im Produkt der Prozeß erlischt und nicht
zur Erscheinung kommt, aber zugleich das Produkt der eigentliche Zweck des Prozesses
ist. Dieses Geleitetsein vom Prozeß bestimme auch das neuzeitliche Interesse an
Geschichte als Prozessen, die gemacht wurden und deren Erkenntnis daher Gewißheit
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2.3. Der Umbruch des Denkens:

Homo faber und bürgerliche Subjektivität in der Phi-

losophie der Renaissance und frühen Aufklärung

Eine Reflexion realer politischer Subjektivität wurde erst möglich, als der neuzeitliche Mensch,

das Subjekt der Moderne, das bürgerliche Subjekt - schon die begriffliche Pluralität signalisiert

Veränderungen - umfassend Natur- und Gesellschaftsverhältnisse umzuwälzen begann. Allerdings

konnten die Philosophen der frühen Aufklärung diese Veränderungsprozesse nur partiell

gedanklich erfassen. Aber auch wenn sie teilweise Subjektivität noch als ausschließlich abstrakte

denken - wie etwa Descartes - , so erschließen sie doch ganz neue historische Subjekt-Dimen-

sionen. 'Renaissance' ist also ideengeschichtlich keinesfalls als Reproduktion der Antike zu

verstehen, vielmehr war diese Epoche "eine Neugeburt von etwas, was noch nie in des Menschen

Sinn gekommen war", eine "Zeitwende". Auch die realen geschichtlichen Handlungen zeigen,63

daß die Subjektivität des Renaissancemenschen selbstbewußt auf Erkenntnis und Naturbeherr-

schung ausgerichtet ist, daß sie gesellschaftlich und politisch revolutionär ist. Das 16. und 17.

Jahrhundert sind die Jahrhunderte der Entdeckungen, Eroberungen und Kolonialisierungen,

bahnbrechender Erfindungen, der Entwicklung von Wissenschaft und Kunst, der Gründung von

Universitäten, der Entstehung und Ausbreitung des Welthandels, der Bildung von Handelskapital

und manufakturellen Industrien, der Reformation, Bauernkriege, nationaler Freiheitskämpfe und

früher bürgerlicher Revolutionen.

In erster Linie ist das 'neue Subjekt' 'Homo faber', zur Beherrschung der Natur angetreten, Natur

begreifend und nutzend, nicht zuletzt für die Entwicklung von Technik, ein produktiv tätiger

Mensch, der damit zugleich sein praktisches und geistiges Weltverhältnis sowie seinen Wirkungs-

bereich verändert. Der in der Lebenswelt und in der gedanklichen Welt unterworfene64



verspreche, wie auch das politische Denken, etwa von Hobbes, dessen Staatsidee einem
funktionierenden Mechanismus gleich die menschliche Natur zu bändigen habe. Die
Übertragung der Prinzipien des Herstellens auf die Prinzipien des Handelns - in der
Politik -, in denen eben nicht nur das Kalkulierbare, sondern das Unerwartete geschieht,
habe daher auch zum Scheitern der politischen Philosophie der Neuzeit geführt, als deren
größter Vertreter Hobbes gilt, zu dem "unlösbaren Dilemma, daß der Rationalismus
irreal und der Realismus irrational ist - was nichts anderes sagt, als daß Wirklichkeit
und menschliche Vernunft nicht mehr zueinander finden" (S. 383).
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Mensch - das 'sub-iectum' - soll in ein Herrschaftsverhältnis eintreten, aus Untertanen klerikaler
und theologischer Herrschaft, sollen "maitres et possesseurs de la nature", "Herren und Eigentü-
mer der Natur", werden. Mit der "Aufwertung der Natur" als "Gegenstand systematischer,65

hauptsächlicher oder sogar ausschließlicher Beschäftigung" muß die geistige Bindung an Gott
zurücktreten. Die Folge ist eine "Abschwächung oder Auflösung der konkreten Herrschaft der
Kirche, d.h. jener Anstalt, die ihren Machtanspruch aus der selbstauferlegten Aufgabe ableitete,
den direkten Bezug des Menschen zu Gott - bei Ausklammerung der Natur als Hauptbetätigungs-
bereich - zu beaufsichtigen bzw. zu leiten". Allerdings war diese Abwendung von der theologi-
schen Orientierung und die Hinwendung zur Natur zugleich mit der Notwendigkeit verbunden,
Verfahrensweisen zu entwickeln, mit denen Natur nicht nur begreifbar, sondern auch meßbar,
verwertbar, beherrschbar wurde. Eine "Mechanisierung und Entseelung der Natur" war die Folge,
"Natur verwandelte sich in ein ödes Reich blinder Notwendigkeit", sie wurde Material und
Vorlage für die Herstellung von Technik. Diese neuartige Eroberung und Vernutzung der Natur
war verbunden mit dem Verlust der Geborgenheit in einer göttlichen Weltordnung, deren Funktion
nicht nur die Legitimation eines diesseitigen gesellschaftlichen Lebens in Armut, Elend und
Repression war, sondern die auch den "tröstenden Glauben" in sich barg, "die Natur sei von der
Vorsehung um des Menschen Willen und mit Rücksicht auf dessen Bedürfnisse geschaffen
worden". Damit geht nach der Auffassung von Horkheimer und Adorno, wie sie sie in der66

'Dialektik der Aufklärung' darlegen, der "Mythos in die Aufklärung über und die Natur in bloße
Objektivität. Die Menschen bezahlen die Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung von dem,
worüber sie die Macht ausüben." An anderer Stelle heißt es: "Das Wesen der Aufklärung ist die
Alternative, deren Unausweichlichkeit die Herrschaft ist. Die Menschen hatten immer zu wählen
zwischen ihrer Unterwerfung unter Natur oder der Natur unter das Selbst."67

Die Entwicklung eines neuen Menschenbildes, das von den Humanisten der Renaissance prokla-
mierte überhöhte Ideal des prometheischen Menschen wie auch der praktisch und nützlich tätige,
naturwissenschaftlich-technisch orientierte und kundige 'Homo faber' können daher sowohl als
Emanzipationsakt wie auch als Kompensation interpretiert werden: "Die Bindung des naturwissen-
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schaftlichen Modells an eine dynamisch-optimistische Anthropologie konnte den Verlust des

unmittelbaren Schutzes des Menschen durch die göttliche Vorsehung kompensieren und somit

einen entscheidenden Beitrag zu einer neuen Wertskala leisten, die den von seiten des Gegners

erhobenen Nihilismusvorwurf entkräften sollte." Der Mensch wird in einem erweiterten Sinne68

zum Maß aller Dinge, auch die "für die beginnende Neuzeit so charakteristische Vergötterung des

Kreativen" bis hin zum Geniekult, der die Einzigartigkeit des Werks, die Vergegenständlichung,69

das Objekt, mit der Einzigartigkeit des kreativen Subjekts in Verbindung feierte, hat hier ihre

Wurzeln. Das Werk transzendiert in dieser Vorstellung den Bereich des Herstellens, so "daß das

Phänomen der Genialität für Homo faber die höchste Bestätigung seiner Grundüberzeugung

wurde, derzufolge das Werk eines Menschen mehr und größer ist als er selbst".70

Francis Bacon (1561-1626), Staatsbeamter und Gelehrter, reflektiert sowohl gesellschaftliche und

politische Fragen wie auch und insbesondere das veränderte Mensch-Natur-Verhältnis, das nun

nicht mehr als - göttlich - gegebenes, sondern als dem Menschen aufgegebenes gilt. "Naturae enim

non imperatur, nisi parendo" - "Die Natur nämlich läßt sich nur durch Gehorsam besiegen" -71

meint zwar dies Aufgegebene, aber nicht als destruktiv gegen Natur gerichteten Antagonismus,

sondern als ein Tun, das zugleich der Natur in ihrer Eigengesetzlichkeit gerecht zu werden

vermag: Naturbeherrschung kann nur gelingen durch ihr scheinbares Gegenteil, durch das

Gehorchen. Daher hat Bacon in seinem Denken auch kein bloß instrumentelles Verhältnis zur

Natur und ist sich zugleich der Herausforderung für die menschlichen Anstrengungen in der

Befassung mit Natur bewußt: "Die Feinheit der Natur übertrifft die der Sinne und des Verstandes

um ein Vielfaches; jene schönen Erwägungen, Spekulationen und Begründungen des Menschen

sind deshalb ungesunde Fundamente; niemand ist leider da, der dies bemerkt." Um Natur zu72

begreifen, bedarf es wissenschaftlicher Naturerkenntnis, die wiederum - "knowledge is power" -

dem Menschen dienen soll. Erkenntnis also ist nicht Selbstzweck, sondern utilitaristisch auf ein

"regnum humanum", ein von aller Mühsal befreites Paradies menschlichen Glücks gerichtet. In73

Bacons Denken werden dabei verschiedene Erkenntnisschranken deutlich, in seiner Idolenlehre

z.B. die des Glaubens an überlieferte Autorität. Dem Empirismus Bacons ist auch die deduktive

Methode, insbesondere also die Mathematik, fremd, Induktion als "ein frühbürgerliches Sich-

Beziehen auf das Einzelne und auf das Diesseits" gilt als die Erkenntnismethode schlechthin. Nur74
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das Aufzeigen von Kausalität bedeutet Erklärung. Daher verwundert es nicht, daß sich Bacons

Menschheitsutopie 'Nova Atlantis' auf Technik gründet. Tatsächlich nimmt Bacon fiktional-75

utopisch einige weit spätere Erfindungen, z.B. Dampfmaschine, Flugzeug, Mikroskop und

Mikrofon vorweg, alles gedacht zur Entlastung und Befreiung der Menschen. Allerdings bleibt

gerade die soziale und politische Seite der Bacon'schen Utopie vage und abstrakt, die prome-

theische Idee ist auf technischen Erfindergeist verkürzt.

Englischer Empirismus - verkörpert durch Francis Bacon, später durch John Locke und David

Hume - und französischer cartesianischer Rationalismus - beide erkenntnistheoretischen

Richtungen begründen die frühe aufklärerische Philosophie des Bürgertums und sind moderner

Philosophie bis heute inhärent. Beide Positionen zentrieren sich um Subjektivität und Ratio, beide

sind utilitaristisch. Selbst-Bewußtsein geht aus der Erkenntnis des Außersubjektiven hervor.

Bacons Zeitgenosse René Descartes (1596-1650) reflektiert dabei von vornherein das Problem der

Subjektivität selbst und begründet damit neuzeitliches Selbstbewußtsein als rationales. Erkennen

und die Selbstgewißheit darum konstituieren den Subjektbegriff, wie im vierten Kapitel des

'Discours de la méthode' deutlich wird: "So wollte ich, weil uns unsere Sinne bisweilen täuschen,

annehmen, daß kein Ding so wäre, wie die Sinne es uns vorstellen lassen; ...Alsbald aber machte

ich die Wahrnehmung, daß, während ich so denken wollte, alles sei falsch, doch notwendig ich, der

ich dachte, irgend etwas sein müsse, und da ich bemerkte, daß diese Wahrheit 'ich denke, also bin

ich' so fest und sicher wäre,..., so konnte ich sie meinem Dafürhalten nach als das erste Prinzip der

Philosophie, die ich suchte, annehmen. Dann prüfte ich aufmerksam, was ich wäre, und sah, daß

ich mir vorstellen könnte, ich hätte keinen Körper, es gäbe keine Welt und keinen Ort, wo ich mich

befände, aber daß ich mir deshalb nicht vorstellen könnte, daß ich nicht wäre; im Gegenteil, selbst

daraus, daß ich an der Wahrheit der anderen zu zweifeln dachte, folgte ja ganz einleuchtend und

sicher, daß ich war; sobald ich dagegen aufgehört zu denken, mochte wohl alles andere, das ich

mir jemals vorgestellt, wahr gewesen sein, ich aber hatte keinen Grund mehr, an mein Dasein zu

glauben. Also erkannte ich daraus, daß ich eine Substanz sei, deren ganzes Wesen und Natur bloß

im Denken bestehe, und die zu ihrem Dasein weder eines Ortes bedürfe, noch von einem

materiellen Dinge abhänge..." Auch alle anderen subjektiven Ausdrucksformen sind dieser76

abstrakten Subjektvorstellung, die bar jeder stofflichen Bestimmung ist, zugeordnet. Das

erkennende Subjekt wird selbst seiner Physis, seiner Leidenschaften und seines Willens nur durch

das Denken gewahr und gewiß. Im cartesianischen Denken verbindet sich die Frage nach der

Wahrheit der Erkenntnis mit der Gewißheit seiner selbst im philosophischen 'Beweis' des 'cogito,

ergo sum'. In dieser Konklusion ist die kausale Gründung des Seins im Denken, aber auch das

Bewußtsein vom Ich als Denkendem enthalten. Die Fähigkeit zur Reflexion und Selbstreflexion ist

damit ebenso konstitutiv für neuzeitliches Denken wie das Aufgegebensein der Erkenntnis und die

Aneignung und Beherrschung der Natur.



Vgl. John Locke, zitiert nach Hoffmeister1955 unter dem Stichwort "Person", S. 457.77

Vgl. Marx / Engels: Die Heilige Familie, in: Marx / Engels: Werke (künftig zitiert als78

MEW) 1972, Bd.2, S. 136.

Diese Hinwendung zur Geschichte interpretiert Hannah Arendt vor allem als "Streben79

nach Erkenntnisgewißheit". Daher verdanke sich "die neuzeitliche Entdeckung der
Geschichte und das moderne Geschichtsbewußtsein ... weder einer neu erwachten
Begeisterung für die Größe des Menschen im Sinne der Renaissance noch der Überzeu-
gung, daß der Sinn menschlicher Existenz in der Geschichte der Menschheit sich
offenbare; sie entstehen vielmehr als eine mögliche Antwort auf den kartesischen Zweifel
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Obwohl der Aspekt der Selbstreflexivität eigentlich typisch für rationalistische Philosophie ist,
entwickelt auch der Empirist John Locke (1632 - 1704) diesen Gedanken der Selbstreflexivität
und des Selbstbewußtseins als Konstituenten menschlicher Subjektivität. Die menschliche Person
ist danach "ein denkendes, vernünftiges Wesen mit Verstand und Überlegung, das sich als sich
selbst und als dasselbe denkende Wesen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten
fassen kann, indem dies nur durch das Selbstbewußtsein geschieht, was vom Denken nicht zu
trennen und ihm wesentlich ist". Hier wird die eigene Subjektivität allerdings im Unterschied zur77

cartesianischen als raum-zeitliche Erfahrungsgewißheit begriffen; 'Identität' eines Subjekts als
eines bestimmten Einzelwesens ist gerade nicht allein im Denken, sondern in denkender Relation

auf eigene erfahrbare Außenwelt möglich.

Erkennende und politisch-praktische Welterschließung als Zusammenhang zu denken, unter-
nahmen insbesondere die Philosophen des englischen Bürgertums, neben John Locke vor allem
Thomas Hobbes (1588 - 1679). Hobbes, der Descartes und Galilei kannte und insbesondere von
Francis Bacon stark beeinflußt war, sah - wie Bacon und im Unterschied zu Descartes - in der
sinnlichen Wahrnehmung die Quelle aller Erkenntnis, aber neben der empirischen Induktion ist
rationale Deduktion für Hobbes die eigentliche Basis wissenschaftlichen Denkens. Denken
bedeutet hier Erzeugen und nicht Abbilden, nur Erzeugtes gilt als erkennbar; hier offenbart
Hobbes schon im Erkenntnistheoretischen seine antifeudalen bürgerlichen Vorstellungen.
Produktion wird Bedingung und Werkzeug des Denkens, Produktion allerdings im ideellen Sinne.
Also gelten Mathematik und insbesondere die euklidische Geometrie - Produkte menschlichen
Denkens - in Hobbes' mechanisch-materialistischem Weltbild als der Zugang zur wissenschaftli-
chen Naturerkenntnis. Hobbes gilt damit als "Systematiker des Baconischen Materialismus." Der
Preis: "Die Sinnlichkeit verliert ihre Blume und wird zur abstrakten Sinnlichkeit des Geometers...
Der ... Materialismus wird menschenfeindlich."78

Wie Hobbes und Galilei dachte auch Giambattista Vico (1668 - 1744), daß erkennbar nur das
selbst Erzeugte sei, nur mit der umgekehrten Konsequenz: Natur und Naturgeschichte sind gerade
das nicht von Menschen Erzeugte, also am wenigsten erkennbar. Erkennbar ist die menschliche
Geschichte, sind alle Produkte menschlicher Tätigkeit in der Geschichte wie Sprache, Gesetze,
Kunst, Religion, Gebräuche. Dieses Begreifen menschlicher Subjektivität als geschichtsträchtig79



und in dem Bestreben, außerhalb des Bewußtseinsfeldes kartesischer Philosophie ein
Gebiet zu entdecken, in dem menschliches Erkennen sich bewähren könne." Vgl. Arendt
1981, S. 380.

Vgl. Marx: Das Kapital, in: MEW 1972, Bd.23, S. 392 f.80

Vgl. Bloch 1972, S. 155.81

Vgl. Hobbes: Leviathan 1970. S. 11582
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ist nicht nur bedeutsam für die Entstehung bürgerlicher Geschichtsphilosophie, hier werden auch
wesentliche Elemente eines neuen Subjektbegriffs, der auf Gesellschaftlichkeit bezogen ist, deut-
lich, wie auch umgekehrt in der Geschichte der Gesellschaft die Verwirklichung menschlicher

Subjektivität entdeckt und erforscht wird. Vico hatte daher auch Einfluß auf Herder und Hegel.
Auch Marx hat in Überlegungen zum Verhältnis von Technologie-, Natur- und Menschenge-
schichte Vicos Gedanken aufgegriffen: "Verdient die Bildungsgeschichte der produktiven Organe
des Gesellschaftsmenschen, der materiellen Basis jeder besonderen Gesellschaftsorganisation, nicht
gleiche Aufmerksamkeit? Und wäre sie nicht leichter zu liefern, da, wie Vico sagt, die Menschen-
geschichte sich dadurch von der Naturgeschichte unterscheidet, daß wir die eine gemacht und die
andere nicht gemacht haben?" Vico wußte dabei wohl zu unterscheiden zwischen den Intentionen80

der einzelnen Menschen und den davon eventuell sehr verschiedenen Resultaten, die sich erst aus
dem geschichtlichen Gesamtprozeß erschließen lassen, bei Hegel dann später als die 'List der
Vernunft' gedeutet. Allerdings grenzt sich Vico - trotz seines bürgerlichen Subjektbegriffs -
scharf vom cartesianischen Rationalismus ab, Geschichte ist letzlich keine Emanation menschlicher
Vernunft, sondern göttlicher Vorsehung, Vico ist also "gänzlich idealistisch, antimaterialistisch, ja
noch theologisch gesinnt". Trotzdem erforscht Vico konkrete Geschichte und begreift sie in81

Epochen. Neu daran ist, daß Geschichte nicht nur herhalten muß zur Legitimation, Begründung
oder Erklärung dessen, was ist oder werden soll, sondern daß sie sozusagen selbst zu Wort
kommen soll. Damit ist der allgemeine Mensch nicht nur die verdoppelnde Verallgemeinerung des
jetzigen konkreten Menschen, die Menschen waren nicht, was sie sind und sind sich doch darin
gleich, daß sie handelnde Subjekte ihrer Geschichte sind. Dabei stoßen sie auch auf Widerstände
und Grenzen. Waren die Menschen ursprünglich im 'Zeitalter der Götter' von Magie und Furcht
vor den Naturgewalten beherrscht und im 'Zeitalter der Heroen' dann der Macht der Aristokratie
unterworfen, so folgen sie erst in der neuen 'Epoche der Menschen' ihrer Vernunft, um eine
bürgerliche Gesellschaft zu konstituieren.

Vico begreift den Ausgangspunkt menschlicher Geschichte und deren Vergesellschaftungsmodus
ganz anders als Hobbes. Für Hobbes äußert sich die menschliche Natur in ihrer Ursprünglichkeit
als "Krieg aller gegen alle". Rücksichtsloser Egoismus und Existenzkampf verlangen daher nach82

der äußeren Gewalt des Staates in Form einer vertraglichen Vereinbarung, um ein menschenwürdi-
ges Leben zu führen: "Die Absicht und Ursache, warum die Menschen bei all ihrem natürlichen
Hang zur Freiheit und Herrschaft sich dennoch entschließen konnten, sich gewissen Anordnungen,
welche die bürgerliche Gesellschaft trifft, zu unterwerfen, lag in dem Verlangen, sich selbst zu



Vgl. Hobbes: Leviathan 1970, S. 151 (Hervorhebung im Text).83

Vgl. Hobbes: Leviathan 1970, S. 112.84

Vgl. Hobbes: Leviathan 1970, S. 113-115; Hobbes fährt dann auf S. 115 fort: "Mitbewer-85

bung, Verteidigung und Ruhm sind die drei hauptsächlichsten Anlässe, daß die Menschen

miteinander uneins werden. Mitbewerbung zielt auf Herrschaft und veranlaßt Streit über

Gewinn; Verteidigung hat Sicherheit zur Absicht und streitet für Wohlfahrt; Ruhm strebt

nach einem guten Namen und bewirkt oft über geringfügige Dinge Uneinigkeiten ..."

(Hervorhebung im Text).

Vgl. Hobbes: Leviathan 1970, S. 155f. (Hervorhebungen imText nicht übernommen).86

Hier wird allerdings bei aller Unterscheidung zu Aristoteles auch deutlich, daß der Staat

als Bedingung angesehen wird, um menschliche Wesenskräfte im Sinne eines guten

Lebens zu entfalten.
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erhalten und ein bequemeres Leben zu führen; oder mit anderen Worten, aus dem elenden

Zustande eines Krieges aller gegen alle gerettet zu werden. Dieser Zustand ist aber notwendig

wegen der menschlichen Leidenschaften mit der natürlichen Freiheit so lange verbunden, als keine

Gewalt da ist, welche die Leidenschaften durch Furcht vor Strafe gehörig einschränken kann und

auf die Haltung der natürlichen Gesetze und der Verträge dringt. Alles, was die natürlichen

Gesetze fordern, wie z.B. Gerechtigkeit, Billigkeit, kurz, andern das zu tun, was wir wünschen,

daß es uns von andern geschehe, ist, wenn die Furcht vor einer Zwangsmacht wegfällt, den

natürlichen Leidenschaften, Zorn, Stolz und den Begierden aller Art, gänzlich zuwider." In83

dieser Ausgeliefertheit an ihre natürlichen Leidenschaften sind sich die Menschen gleich, und

außerdem hat "die Natur ...die Menschen sowohl hinsichtlich der Körperkräfte wie der Geistes-

fähigkeiten untereinander gleichmäßig begabt", Ungleichheit und Uneinigkeit entstehen durch84

Geltungsdrang und Selbstüberschätzung, durch Konkurrenz- und Sicherheitsstreben und durch den

Kampf um Besitztümer. Im Unterschied zu Aristoteles, der die Gesellschaftsordnung seiner Zeit85

in der Bestimmung der natürlichen Ungleichheit der Menschen naturalisierte, das Seiende für

naturgegeben erklärte, muß für Hobbes mit Naturnotwendigkeit und gerade gegen die Naturgege-

benheiten der Menschen auf dem Wege des Vertrags der Staat erst durchgesetzt werden, den er

als "Gemeinwesen", "der große Leviathan" oder "der sterbliche Gott" bezeichnet und "dessen

Definition folgende ist: Staat ist eine Person, deren Handlungen eine große Menge Menschenkraft

der gegenseitigen Verträge eines jeden mit einem jeden als ihre eigenen ansehen, auf daß diese

nach ihrem Gutdünken die Macht aller zum Frieden und zur gemeinschaftlichen Verteidigung

anwende". Damit wird deutlich, daß dem Staat nicht nur eine soziale und intersubjektive86

Dimension zukommt, sondern daß der Staatsidee auch eine eigene Subjektivität unterlegt wird.

Andererseits ist das Menschenbild bei Hobbes und die damit verbundene Vorstellung von

Subjektivität als ungebändigter archaischer Natur, die nach einer staatlichen Ordnung verlangt,

nicht hauptsächlich als menschliche Wirklichkeit der Leidenschaften, Gefühle und Triebe zu

verstehen, sondern vor allem als vorausgesetzte und einkalkulierte Triebkraft im mechanistischen



Vgl. Arendt 1981, S. 381. Arendt weist auf die Metapher des Uhrwerks hin, die Hobbes87

selbst benutzt, und die ihr für die Konzeption eines künstlichen Gemeinwesens und einer
entsprechenden Funktionsweise der Menschen adäquat erscheint.

Vgl. Hobbes: Vom Menschen - Vom Bürger 1977, S. 205f., zitiert nach Hund 1982, S.88

40.

Vgl. Hund 1982, S. 40. Dort wird nicht von Objektivierung, sondern von "Psychologisie-89

rung von Grundelementen bürgerlicher Ökonomie" gesprochen. Objektivierung wird hier
verstanden als Verallgemeinerung von vorfindlichen sozialen und psychischen Eigentüm-
lichkeiten des menschlichen Verhaltens in einem allgemeinen Konzept vom Menschen.

Vgl. Locke: Zwei Abhandlungen über die Regierung 1995, S. 326, S. 327.90
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Modell eines Staatsapparates. Hier begegnen wir also auch einer Verbindung von sozialer und87

politischer Wirklichkeit und politisch-philosophischem Denken, allerdings keiner Naturalisierung
sozialer Ungleichheit wie in der Antike. Einerseits operiert und kalkuliert Hobbes in seinem
bürgerlichen Staatsmodell mit einem abstrakten Bild des eigennützigen und um sein Überleben
kämpfenden Menschen, andererseits zeigt sich darin eine Anthropologisierung der bürgerlichen
Ökonomie von Konkurrenz und Privateigentum und damit - wie in der Antike - eine Objekti-
vierung historisch konkreter Verhältnisse der Subjekte im Konzept des allgemeinen Menschen. So
ist auch der durch Vertrag generierte 'Große Leviathan' kein abstrakter, sondern bürgerlich zweck-
und formbestimmt: der Staat ist nämlich nicht seinetwegen, sondern "der Bürger wegen einge-
richtet worden", denen er Verteidigung nach außen, inneren Frieden, gute Akkumulations-88

bedingungen für das eigene Vermögen und persönliche Freiheit garantieren soll, dafür aber89

souveräne Gewalt innehatte. Damit ist gegen die feudalklerikale Staatsbegründung der gottgewoll-
ten Ordnung argumentiert, zugleich aber auch gegen demokratische Staatsauffassungen; denn -
Hobbes, der Bürgerkrieg und Revolution fürchtete und verabscheute und deswegen 1640 aus
England emigrierte, hatte keineswegs ein umfassend freies Subjekt im Sinn. Staatliches Gewalt-
monopol und Recht auf Widerstand sind daher auch gegeneinander exklusiv, Staatlichkeit verlangt
die Unterwerfung des eigenen Willens und des eigenen Urteils.

Dieses Recht auf Widerstand soll nach Locke, wie Hobbes Angehöriger und Theoretiker der
englischen Bourgeoisie, der Bürger durchaus haben und zwar dann, wenn die staatliche Autorität
zur "willkürlichen regellosen Befehlsgewalt" verkommt und über die ihr "gesetzlich eingeräumte
Macht hinausgeht". Lockes Staatsbegriff ist also in sich differenzierter als der von Hobbes. Auch90

menschliche Natur und Naturnotwendigkeit von Gesellschaft und Staat sind in Lockes Sicht trotz
der gegenüber Hobbes prinzipiell gleichen naturrechtlichen Staatsbegründung auf differenziertere
Weise miteinander verbunden. Zwar sind nach Lockes Auffassung "alle Menschen von Natur aus
gleich", aber nur insofern, als jeder Mensch das "gleiche Recht ... auf seine natürliche Freiheit hat".
"Alter und Tüchtigkeit", "hervorragende Talente und Verdienste", "Verwandtschaft oder
Wohltaten" relativieren die natürliche Gleichheit. Insbesondere ist es aber menschliche Arbeit, die91



Vgl. Locke: Zwei Abhandlungen über die Regierung 1995, S. 232 f. (Hervorhebungen im91

Text nicht übernommen).

Vgl. Locke: Zwei Abhandlungen über die Regierung 1995, S. 254 (Hervorhebungen im92

Text).

Vgl. Locke: Zwei Abhandlungen über die Regierung 1995, S. 278 (Hervorhebungen im93

Text nicht übernommen).

Vgl. Marx / Engels: Die Heilige Familie, in: MEW 1972, Bd.2, S. 137.94
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zur Entstehung von privatem Eigentum und damit zu sozialen Unterschieden führt, da jedes

menschliche Subjekt ein Recht auf die Produkte seiner Arbeit hat. Eigentumsverteilung reguliert

sich nach dem Prinzip des Nutzens, Verschwendung und Brachliegen von Vermögen und Gütern

gelten als Rechtsverletzung wider das natürliche Gesetz der Vernunft. Die Notwendigkeit von

Gesellschaft ergibt sich erst aus dem Fehlen einer justitiablen Regulierungsmöglichkeit bei

Verstößen gegen die Vernunft, nicht aus der defizitären menschlichen Natur schlechthin. Der

vorgestellte Staat ist bei Locke "eine politische oder bürgerliche Gesellschaft", ausgestattet mit92

Gewaltenteilung in Exekutive und Legislative, zu der sich Menschen zusammenschließen, zum

"gegenseitigen Schutz ihres Lebens, ihrer Freiheiten und ihres Vermögens", was Locke "unter der

allgemeinen Bezeichnung Eigentum" zusammenfaßt.93

Lockes philosophischer Schwerpunkt war neben der Staatstheorie vor allem die Erkenntnistheorie

in der Tradition Bacons. Interessant für uns ist nun, daß Locke erstmals versuchte, die Idee des

Ich, das Selbstbewußtsein als erkenntnistheoretischen Prozeß zu erklären (vgl. Anmerkung Nr. ).78

Für Descartes waren Denken und Sich-Selbst-Denken noch eins, und im Denken lag auch die

Seinsgewißheit. Ideen galten ihm als angeboren. Von daher stellte sich ihm diese Frage der

erkenntnistheoretischen Erklärung selbstreflexiven Denkens als Erfahrungsproblem gar nicht.

Locke will diese Gewißheit des Seins nicht aus dem Denken bestimmen. Der Verstand ist für ihn

bei Beginn des menschlichen Lebens eine tabula rasa. Alles, was der Verstand erfaßt, ist über die

Sinne vermittelt. Alle Ideen und alles Wissen sind aus Erfahrung und Wahrnehmung gespeist. Aus

psychologischer Sicht ist interessant, daß in dieser frühen materialistischen Vorstellung, die Marx

später als "die Philosophie des bon sens, des gesunden Menschenverstandes" bezeichnet hat,94

zwei Quellen der Erfahrung angenommen werden, nämlich äußere materielle Dinge als Objekte der

Sensation und die inneren Operationen unseres Geistes als Objekte der Reflexion. Dabei ist die

äußere Erfahrung der inneren vorgeordnet. Insbesondere die sogenannten 'zusammengesetzten'

Ideen - im Unterschied zu den 'einfachen' - entstehen nicht unmittelbar als sinnliche Abbilder der

Realität, sondern bedürfen der intellektuellen Verarbeitung und Strukturierung. Hier ist also trotz

der sensualistischen Auffassung des Erkenntnisprozesses doch eine Subjekt-Objekt-Dialektik im

Ansatz mitgedacht. Auch in der Unterscheidung zwischen primären - von den Objekten nicht zu

trennenden Eigenschaften wie Ausdehnung, Festigkeit, Bewegung, Ruhe, Zahl etc. - und

sekundären Qualitäten - subjektiven Empfindungen wie Farbe, Geruch etc. - zeigt sich dieser

differenzierende Ansatz.
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Schließlich stellt sich Locke auch die Selbsterkenntnis als Prozeß auf mehreren Ebenen vor, als
intuitive Gewißheit der eigenen Existenz - wobei ihm Intuition als höchster Grad von Erkennt-
nissicherheit galt - und als inneres Gefühl, das selbst wiederum reflektiert werden muß. Diese
selbstreflexiven Prozesse sind nach Lockes Meinung erst aufgrund längerer Lebenserfahrung
möglich und setzen umfangreiche 'äußere' Erfahrungen voraus. Selbstbewußtsein ist also danach
zunächst Selbstwahrnehmung der inneren Vorgänge und sodann eine mit äußerer Erfahrung
vermittelte Erkenntnisweise.

Aus diesen erkenntnistheoretischen, insbesondere aber auch seinen gesellschaftstheoretischen
Überlegungen und politischen Ansichten hat Locke auch Konsequenzen für eine neuzeitliche
Pädagogik gezogen, als einer deren prominentester früher Vertreter er gilt. Im Mittelpunkt dieser
Pädagogik steht das bürgerliche Subjekt. "Die Fähigkeit eines Mannes, seine Geschäfte in dieser
Welt geschickt und mit Umsicht zu führen", ist die Maxime. Daher soll sich der künftige Bürger95

vor allem in abhärtender Körperertüchtigung, Triebbeherrschung und bürgerlicher Lebensart üben,
Arbeitsmoral und soziales Selbstbewußtsein entwickeln -"nicht zu niedrig von sich selbst und nicht
zu niedrig von anderen denken" - und sich in Geographie, Geschichte und Rechtskunde, in96

Arithmetik, Geometrie und Zeichnen, in Buchführung und Stenographie sowie in Französisch
ausbilden lassen, sowie möglichst ein Handwerk erlernen. Musische Bildung, Genußfähigkeit, das
Studium der klassischen Sprachen und Kulturen sowie theoretische und philosophische Bildung
sind unbedeutend. Gemäß Lockes gnoseologischen Auffassungen sind Anschauung und Hand-
lungsbezug, praktische Übungen statt theoretischer Ausbildung, eine an der Einsicht in die Nütz-
lichkeit, an der natürlichen Wißbegier und dem Tätigkeitsdrang der Kinder orientierte Motivation
ausschlaggebend für den Erfolg dieser Pädagogik. Daß die Ausbildung bürgerlicher Subjektivität
tatsächlich durch Pädagogik erfolgreich möglich sei, daran glaubte Locke: Unter zehn Menschen
seien neun das, was sie sind, durch Erziehung. Die Erziehung "ist es, welche die großen Unter-
schiede unter den Menschen schafft". Das Pendant zur bürgerlichen Pädagogik ist daher "das,97

was man Lockes Unterklassenpädagogik nennen könnte". Locke entwickelte vor dem Council of98

Trade, dem er von 1696 - 1700 angehörte, ein Konzept für Arbeitsschulen. Arbeiterkinder sollten
dort vom 3.-14. Lebensjahr Elementarunterricht erhalten, praktische Handfertigkeiten erwerben
und in presbyterianischer Religion und Arbeitsmoral eingeführt werden. Zugleich sollte Arbeits-
zwang eingeführt werden, wodurch diese Schulen trotz aller pädagogischen und religiösen
Begründungsversuche - Bewahrung vor Verelendung - letztlich nichts anderes als angeleitete
und organisierte Kinderarbeit, praktisch Wirtschaftsunternehmen bedeuteten. Dies aber wurde
schließlich trotz aller Differenzierung in der Auffassung der menschlichen Natur auch legitimato-
risch vertreten: "Der sicherste und einzige Weg, Tagelöhner und Händler, Jungfer und Milchmäd-
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chen .. zu tätigem Gehorsam anzuleiten, besteht darin, ihnen klare Gebote zu geben. Der größte

Teil der Menschen kann nicht wissen und muß daher glauben."99

Damit wird deutlich, daß sich der bürgerliche Subjektbegriff um die Naturnotwendigkeit von

Gesellschaft und Staat zentriert, Subjektivität und Gesellschaftlichkeit im Herstellungsprozeß

gegründet sieht, auf Naturbeherrschung sowie auf ideelle und politische Befreiung von klerikalen

und feudalen Beschränkungen ausgerichtet ist. Aber eben nicht als Allgemeinheit menschlicher

und politischer Entwicklungsmöglichkeiten. Hier begegnen wir noch der unmittelbaren Reflexion

auf die sich konstituierenden sozialen Antagonismen, menschliche Subjektivität wird primär in

sozialer Ungleichheit erfahren und soll sich auch so reproduzieren.

Ganz anders die humanistische Vorstellung bürgerlicher Pädagogik, wie sie ca. ein halbes

Jahrhundert früher von Comenius (1592 - 1670) vertreten wurde: "Nicht bloß die Kinder der

Reichen oder Vornehmen, sondern alle in gleicher Weise, Adlige und Nichtadlige, Reiche und

Arme, Knaben und Mädchen, müssen in allen Städten und Feldern, Dörfern und Häusern zur

Schule herangezogen werden." Die Begründung: "Zunächst sind alle, die als Menschen geboren

sind, zu dem Hauptzweck geboren, Mensch zu sein, das heißt vernünftiges Geschöpf, Herr der

Geschöpfe, Ebenbild des eigenen Schöpfers." Schulen sollen "Werkstätten der Humanität"100 101

sein, wobei auch umgekehrt die Welt und das Leben eine Schule sind. Die Produkte menschlicher

Geschichte, Wissenschaft und Kunst, wie sie sich nach Comenius insbesondere in der Antike

verkörpern, sollen jedermann verfügbar, d.h. auch in jeder Nationalsprache zugänglich sein. Er trat

damit zugleich für Nationalstaatlichkeit und nationales Selbstbewußtsein wie für Weltoffenheit und

Kosmopolitismus ein. Hier wird erstmalig eine Vorstellung von menschlicher Subjektivität und

Allgemeinbildung in Pädagogik und Philosophie entwickelt, die umfassende Bildung für alle "im

Medium des Allgemeinen" - seinerzeit noch enzyklopädisch verstanden - bedeutet und in102

ihrem universellen Anspruch uneingelöst und daher unvermindert aktuell ist.

Die Dichotomie, die wir hier in der frühen bürgerlichen Pädagogik besonders kraß erleben, der wir

aber auch in der Erkenntnistheorie und ansatzweise in der Gesellschaftsphilosophie begegnet sind,

ist eine zwischen Wirklichkeit und Ideal, zwischen Affirmation und Utopie, zwischen Besonderem

und Allgemeinem, zwischen Subjektivität und Objektivität, zwischen Gesellschaft und Natur,

zwischen Vernunft und Glauben, zwischen Freiheit und Notwendigkeit; die Widersprüche der

alten, der feudal-klerikalen und absolutistischen Zeit sind noch wirksam, beschweren noch das

Denken, die Widersprüche der neuen, der bürgerlichen Epoche, scheinen schon zukunftsverhei-

ßend auf und werfen zugleich ihre Schatten voraus.



Dieser Streit insbesondere mit Diderot hatte für Rousseau existentielle Bedeutung, da er103

die Identität zwischen Leben und Werk von Rousseau betraf; vgl. Rousseau: Bekenntnisse
1971, Bd.3.

Vgl. Holmsten 1996.104

Rousseau hat ausdrücklich kritisiert, "daß Hobbes mit seinem Doppelgesetz der 'natürli-105

chen Begierden' und der 'natürlichen Vernunft' nicht Ursprüngliches, sondern etwas an der
bürgerlichen Gesellschaft Abgelesenes formuliert", zitiert nach Vogel 1970, S. 73.

Vgl. Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag 1977, Erstes Buch, 1. Kapitel, S. 5.106

Vgl. Rousseau: Emile oder Über die Erziehung 1963, S. 107.107

Vgl. Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag 1977, Erstes Buch, 2. Kapitel; dort ar-108

gumentiert Rousseau auch gegen das Menschenbild von Aristoteles.
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Diese 'Dialektik der Aufklärung' gedacht und gelebt zu haben, uns daher in seiner sehr wider-
spruchsvollen, wenn nicht zerrissenen Subjektivität so nahe und 'modern' erscheinend, dafür steht
Jean-Jacques Rousseau (1812 - 1778), Schriftsteller, Philosoph, und - posthum - Theoretiker der
Jakobiner, uneins mit seinen Zeitgenossen Diderot, Holbach und Voltaire, uneins auch mit sich103

selbst und zeitlebens um Selbstverwirklichung ringend . Rousseau geht es um die menschliche104

Natur, um seine eigene, um die der Gattung, um deren Widersprüche und Entwicklung in und
durch Geschichte und Gesellschaft. Menschliche Natur ist dabei weder nur politische Antithese zur
bürgerlichen Gesellschaft und zugleich Anthropologisierung von deren Ökonomie - wie bei
Hobbes' 'Krieg aller gegen alle' - noch einfach der vorbürgerliche Zustand, der aus sich heraus105

mit Notwendigkeit die bürgerlichen Verhältnisse hervortreibt - wie bei Locke. Rousseau will es
genau wissen, was den Menschen wirklich und im allgemeinen ausmacht. Früh mit sozialen
Gegensätzen und sehr verschiedenen menschlichen Lebensverhältnissen in der Zeit seiner
Wanderjahre (1728-1741) konfrontiert, entwickelt er Zorn gegen soziales Elend und Unter-
drückung. Daß dies nicht naturgegeben sei und nicht auf immer so bleiben müsse, scheint ihm
gewiß. "Der Mensch wird frei geboren, und überall liegt er in Ketten", beginnt der 'Contrat Social'
(1762). "Alles was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut; alles entartet unter den106

Händen des Menschen", leitet er die gleichzeitig geschriebene pädagogische Abhandlung 'Emile
oder Über die Erziehung' ein. Der Naturzustand sieht die Menschen als freie, gute und107

gleiche. Erst die gesellschaftliche Entwicklung hat soziale Ungleichheit und Elend hervor-108

gebracht, die Menschen deformiert und zur Entstehung des Staates geführt. Rousseau geht es um
ein Auffinden realhistorischer Entwicklung und nicht um die logische Rekonstruktion vorfindlicher
und/oder zu begründender Verhältnisse. Daher wird bürgerliche Gesellschaft auch nicht als
einfache Negation oder Reproduktion naturaler Zustände begriffen, sondern Geschichte als sich je
immer neu selbst negierender Prozeß, wobei die sich real herausbildenden bürgerlichen Verhält-
nisse keineswegs als deren notwendiger Endpunkt gelten. Die Veränderung der Menschen, "die als



Vgl. Vogel 1970, S. 72.109

Vgl. Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag 1977, Zweites Buch, 11. Kapitel, S. 56f.110

(Hervorhebungen im Text).

So zitiert und übersetzt bei Haug 1984, S. 64, der auf diese semantische Eigentümlichkeit111

des Subjektbegriffs als Untertan hinweist.

Vgl. Rousseau: Discours sur l'origine, zitiert nach Gondosch u.a. 1980, Teil 2, S. 184.112

Vgl. Rousseau: Emile oder Über die Erziehung 1963, S. 205.113
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Subjekt und Objekt dieses Prozesses zugleich in Erscheinung treten" begleitet diese Entwick-109

lung. Der 'Contrat Social' soll eine Gesellschaft konstituieren, in der "Freiheit und Gleichheit"
herrschen, wobei Gleichheit nicht bedeuten soll, "daß das Ausmaß an Macht und Reichtum ganz
genau gleich sei, sondern daß, was die Macht anbelangt, diese unterhalb jeglicher Gewalt bleibe
und diese nur aufgrund von Stellung und Gesetz ausgeübt werde und was den Reichtum angeht,
daß kein Bürger derart vermögend sei, sich einen anderen kaufen zu können, und keiner so arm,
daß er gezwungen wäre, sich zu verkaufen".110

Politisch entsprach dem die Vorstellung einer Republik, getragen von der 'volonté générale' und
verbunden mit der Entfaltung der menschlichen Natur als vernünftiger und sozialer. Die Individuen
sind dabei zugleich 'citoyens', das heißt Teil des Volkssouveräns, und 'sujets', "insofern sie den
Gesetzen des Staates unterworfen sind". Ohne Gesellschaftlichkeit und Politik läßt sich111

individuelle Subjektivität auf diesem menschlichen Entwicklungsniveau als freie und zugleich
rechtlich abgesicherte nicht denken: wegen seiner Freizügigkeit ist das Subjekt den Gesetzen
'unterworfen', nur in seiner politischen Eingebundenheit ist es freizügig. So ist das bürgerliche
Subjekt frei wie einst das menschliche Subjekt im Naturzustand seiner Geschichte, aber eben in
ganz anderer Weise. Natürliche Freiheit ist für Rousseau Freiheit von Instinkten, d.h. zugleich
Fähigkeit zur Entwicklung von Bedürfnissen und damit zur Entwicklung der 'perfectibilité'.
Selbsterhaltungstrieb und Selbstliebe (amour de soi) stehen dabei mit sozialen Empfindungen
(commisération) im Widerstreit. Diese psychischen Kräfte charakterisieren die menschliche Natur
ursprünglich als empfindliches Wesen (être sensitif). Erst die gesellschaftliche Entwicklung treibt
den Menschen dazu, sich als Vernunftwesen (être intelligent) zu entfalten.

Anders als es gemeinhin für 'die Aufklärung', insbesondere für die französische, normativ geltend
gemacht wird, war dem Aufklärer Rousseau die Vernunft nie die ganze Menschlichkeit. "Le
sentiment est plus que la raison" heißt es einerseits, aber im 'Emile' wiederum: "Das Meisterwerk112

der richtigen Erziehung ist, einen vernünftigen Menschen herauszubilden". Diese neue Utopie113

von Menschlichkeit, die sich in der Erziehung durch Aneignung der Dinge, Entfaltung der inneren
Natur und menschlichen pädagogischen Einfluß entwickeln soll, ist aber auch nicht auf die
Vernunftseite zu begrenzen. Umfassend sollen alle menschlichen Wesenskräfte, die physischen,
ästhetischen, emotionalen, rationalen, praktischen, sozialen und politischen verwirklicht werden
und dem Individuum die Identität mit sich und den gesellschaftlichen Verhältnissen möglich



Vgl. Rang 1963.114

Vgl. Rousseau: Emile oder Über die Erziehung 1963, S. 115.115
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machen, die dem Menschen Rousseau versagt war. So wie er als ein durch innere und äußere
Umstände zeitlebens Getriebener nur in Kritik und Negativität den Verhältnissen gegenüber zu114

sich selbst finden konnte, mußte er in seinem Denken die Verhältnisse über sich selbst hinaus-
treiben, um in ihrer Negation eigene und allgemein menschliche Entfremdung und Selbstent-
fremdung aufheben zu können. Selten sind Politik und Subjektivität so unlösbar miteinander
verbunden und so radikal aneinander geraten wie im Leben und Werk Jean-Jacques Rousseaus;
das macht seine Faszination für unseren Erkenntniszusammenhang aus, das bedeutet zugleich, daß
eine neue Qualität erreicht ist in der Erfassung von Subjektivität und Gesellschaftlichkeit. Nicht
mehr nur Teilaspekte wie Naturbeherrschung durch den Menschen - wie bei Bacon - oder
Ausbildung bürgerlicher ökonomischer und politischer Fähigkeiten werden betrachtet, das Ganze
der neuen Verhältnisse und der neuen Subjektivität und damit auch die ganze Widersprüchlichkeit
geraten zunehmend ins Blickfeld, werden aber noch keineswegs konkreter Gegenstand der
Analyse.

Ähnliches gilt auch für das Deutschland des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Umfassende phi-
losophische Denksysteme suchen die Totalität der gesellschaftlichen Veränderung zu erfassen, der
sie einerseits abstrakt gegenüberstehen, deren allgemeine Bestimmungen wie auch deren
Widersprüche sie aber doch verkörpern. War den französischen und englischen Aufklärern die
Natur der genetische Grund für die Entstehung von Gesellschaft, das Movens der Geschichte, das
Idealbild oder der Kontrast des neuen Menschen, so steht nun das vernünftige Subjekt im
Zentrum. Aber täuschen wir uns nicht. Auch bei Rousseau wird 'Natur' in sehr verschiedenem
Sinne verstanden. Menschliche und außermenschliche Natur, innere und äußere Natur, angeborene
Anlagen, menschliche Triebhaftigkeit, Naturhaftigkeit als Ausdruck für eigentliche Wesens-
bestimmung, für objektive Gesetzmäßigkeit, diese Bedeutungen spielen in wechselnden Zu-
sammenhängen eine Rolle, ja es gibt sogar eine gewisse Übereinstimmung zwischen Natur und
Vernunft als Erziehungs- und Lebensideal. Gerade in seiner Zivilisationskritik kündigt sich115

daher bei Rousseau schon die Reaktion der Romantik auf die Aufklärung an.

Die derart widersprüchlichen Auffassungen zum Spannungsverhältnis von Vernunft und Natur sind
gar nicht so paradox, wie sie auf Anhieb anmuten. Wenn man den Menschen nicht nur als Anti-
Natur, sondern selbst als Naturwesen begreift, dann konstituiert sich Subjektivität im Verhältnis zu
allem Außersubjektiven nicht nur als einfacher Gegensatz, sondern als Widerspruch, der reflexiv
auf den gemeinsamen Zusammenhang verweist. Gerade diese Rückwirkungen erfahren wir heute
besonders kraß.



Vgl. Kant: Kritik der reinen Vernunft (künftig zitiert als KdrV) 1, in: Kant Werkausgabe116

(künftig zitiert als KW) 1976, Bd. III, S. 25 (B XVI, XVII). Die Seitenangaben mit A und

B beziehen sich auf die zu Kants Lebzeiten erschienene erste Originalausgabe (A, 1781)

und die zweite Ausgabe (B, 1787). Ausdrücklich sei außerdem vermerkt, daß hier nur auf

die sogenannte kritische Periode in Kants Philosophie (1782 ff.) Bezug genommen wird.

Vgl. Kant: KdrV 1, in: KW, Bd. III, S. 26 (B XVIII, XIX).117
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2.4. Die transzendentale Abstraktion:

Subjektivität als Freiheit und Vernunft bei Kant

Die Selbsthervorbringung und zugleich Besonderung des Menschen von der Natur, der nur in

Auseinandersetzung und Zusammenhang mit der Natur sich selbst reproduzieren kann, dieser

tatsächliche Verbund erklärt u.a., warum Rousseau so viel Einfluß hatte auf die deutsche

Philosophie des 18. Jahrhunderts. Von Kant z.B. wird die Anekdote erzählt, er habe seinen

pedantisch organisierten Tagesablauf nur ein einziges Mal durchbrochen: als er Rousseaus 'Emile'

las und darüber seinen Nachmittagsspaziergang vergaß. Trotz dieser Einflüsse kann man seit der

Philosophie von Kant von einem Perspektivenwechsel im philosophischen Denken, ja sogar von

einer Art Paradigmenwechsel von der Objektivität hin zur Subjektivität, von der Natur zur

Vernunft sprechen. Immanuel Kant (1724-1804) selbst hat von einer erkenntnistheoretischen

kopernikanischen Wende hin zur Metaphysik gesprochen, die sich aus dem Gestus der Kritik

bisherigen philosophischen Denkens konstituiert: "Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis

müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche über sie a priori etwas durch

Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraus-

setzung zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik

damit besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem

Erkenntnis richten,... Es ist hiermit eben so, als mit den ersten Gedanken des Kopernikus

bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn

er annahm, das ganze Sterneheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser

gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. In der

Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise

versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müßte, so

sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der Gegenstand

(als Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir

diese Möglichkeit sehr wohl vorstellen." Kant bleibt dabei nicht stehen, sondern fragt danach,116

wodurch Erfahrung konstituiert werde, die "selbst eine Erkenntnisart ist, die Verstand

erfordert". Er richtet seine Aufmerksamkeit also nicht mehr auf die Gegenstände von117

Erfahrung und Erkenntnis selbst, sondern auf die Frage nach den grundlegenden Möglichkeiten

von Erfahrung und Erkenntnis, auf die "Kritik der reinen Vernunft", worunter er keine "Kritik der

Bücher und Systeme, sondern die des Vernunftvermögens überhaupt" versteht und die auf eine



Vgl. Kant: KdrV 1, in: KW, Bd. III, S. 13 (A XI,XII).118

Vgl. Kant: KdrV 2, in: KW, Bd. IV, S. 375 (A369).119

Vgl. Kant: KdrV 2, in: KW, Bd. IV, S. 377 f ( A327 f.)120

Vgl. Kant: KdrV 2, in: KW, Bd. IV, S. 376 f. (A 371).121

Vgl. Kant: KdrV 2, in: KW, Bd. IV, S. 488 (B 560/561) (A532/533) (Hervorhebung122

G.K.).

Vgl. Kant: KdrV 2, in: KW, Bd. IV, S. 489 (B 562/534).123

Vgl. Horkheimer 1985b, S. 210; vgl. außerdem Vogel 1983, der in den Dichotomien von124

Kants Philosophie (Verstand versus Vernunft, Natur versus Freiheit) eine "Schwäche"

"auch innerhalb ihres eigenen methodologischen Rahmens" konstatiert und "die Frage

nach der Einheit" als "wesentlich ungelöst" beurteilt (S. 23f.).
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"Entscheidung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik" hinausläuft.118

Kant stellt sich das Problem, das sich seit Bacon und Descartes immer wieder stellte und zu den

entwicklungslogischen Dichotomien von Rationalismus und Empirismus führte: Einerseits geht es

- praktisch wie auch theoretisch - um Wirklichkeits- und damit um Naturerkenntnis und Naturbe-

herrschung durch das menschliche Subjekt zwecks Verbesserung menschlicher Verhältnisse. Die

Natur ist aber nach aller wissenschaftlichen Erkenntnis der Kantschen Zeit nach den mechanischen

Gesetzen der Kausalität geordnet, konstituiert also das Prinzip der Notwendigkeit. Um sie zu

beherrschen, bedarf es der Freiheit des handelnden Subjekts, bedarf es der Rationalität. Kant

trachtet nach Aufhebung der Gegensätze von Empirismus und Rationalismus, von Sinnlichkeit und

Verstand, von Notwendigkeit und Freiheit - und muß sie letztlich doch denklogisch reproduzie-

ren. Der kausale Schluß des Empirismus, der "von der gegebenen Wirkung auf eine bestimmte

Ursache", von den sinnlichen Wahrnehmungen also auf das objektive Dasein der Dinge schließt,

erscheint Kant als "jederzeit unsicher", weil er monokausal angelegt ist und weil er noch119

keineswegs das Außer-Uns-Sein oder In-Uns-Sein der Ursache klären kann. Daß aber "sowohl120

äußere Dinge, als ich selbst existiere(n)", gilt Kant als gewiß, und zwar dadurch, daß das121

Selbstbewußtsein auch das Bewußtsein der äußeren Dinge bezeugt. Folglich lassen sich "nur

zweierlei Kausalität ... denken, entweder nach der Natur, oder aus Freiheit".122

Freiheit ist die unabhängige Kraft des Subjekts, die nicht aus einer Ursache nach Art der naturge-

setzlichen Determination folgt. Das aber bedeutet, daß "auf solche Weise keine absolute Totalität

der Bedingungen im Kausalverhältnis heraus zu bekommen ist"; die hier thematisierte "Frage123

der Einheit" seines philosophischen Systems hat Kant zeitlebens verfolgt, ohne sie letztlich zu

lösen. Wir erkennen darin - ähnlich wie bei Rousseau - seine zeithistorische Eingebundenheit124

wie auch seine Aktualität, vermögen wir doch gerade heute aufgrund der neueren naturwissen-



Vgl. zur Geschichte der Naturwissenschaften Wußing (Hrsg.)1983 sowie Prigogine 1986.125

Vgl. Kant: KdrV 1, in: KW, Bd. III, S. 30 f. (B XXVI, B XXVII).126

Vgl. Kant: KdrV 1, in: KW, Bd. III, S. 97 f. (A 51/A 52) (Hervorhebungen im Text).127
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schaftlichen Erkenntnisse - wie etwa von Heisenberg, Einstein, Prigogine - dem Newtonschen125

Begriff von Kausalität und Naturgesetzlichkeit keineswegs mehr zu folgen, sind aber angesichts

der zu lösenden Probleme von Natur und Gesellschaft auch auf die kausale Wirkungsmacht

vernünftigen menschlichen Handelns angewiesen. Wie also setzt sich die Kausalität der Naturge-

setze, die Kant noch als gewiß galt, in die unbedingte Freiheit menschlicher Tätigkeit um?

Kant unterscheidet systematisch zwischen zwei Arten der Erkenntnis, zwischen empirischer und

apriorischer Erkenntnis. Diesen beiden Erkenntnisarten entsprechen die Urteilsformen des

synthetischen Urteils, das aufgrund von empirischer Erkenntnis a posteriori Tatsachen verifiziert

oder falsifiziert, und des analytischen Urteils, das mittels logischer Regeln über die Wahrheit von

Aussagen entscheidet. Analytische Urteilsfähigkeit resultiert aus den Möglichkeiten des Ver-

standes, unabhängig von Sinneseindrücken und damit a priori Entscheidungen zu treffen etwa über

aussagenlogische Kontradiktionen. Die über diese Unterscheidung hinausgehende und entschei-

dende Frage für Kants kritische Auseinandersetzung mit bisherigem wissenschaftlichen und

philosophischen Denken ist nun die Frage nach der Möglichkeit von synthetischer Erkenntnis a

priori, die Frage nach Möglichkeiten auch der empirischen erfahrungsbezogenen Erkenntnis

jenseits von Sinneseindrücken und damit die Frage nach einer Idee, die die Dichotomie von

Empirismus und Rationalismus transzendiert.

Nach Kant offenbart sich die Wirklichkeit dem menschlichen Subjekt in der sinnlichen Anschau-

ung, als Objekt möglicher Erfahrung, aber eben nicht in ihrer Eigentlichkeit, nicht als Ding an

sich. Aber dabei gilt, "daß wir eben dieselben Gegenstände auch als Dinge an sich selbst, wenn

gleich nicht erkennen, doch wenigstens müssen denken können". Kant unterscheidet zwischen126

der materialen Seite von empirischer Erkenntnis und der formalen Seite. Die Materie von

Erfahrungen ergibt sich aus Anschauung und sinnlicher Wahrnehmung, Strukturierung und

Formgebung erhält Erfahrung aus dem Verstandesgebrauch und dem Denken: "Unsere Erkenntnis

entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts, deren erste ist, die Vorstellungen zu empfangen

(die Rezeptivität der Eindrücke), die zweite das Vermögen, durch diese Vorstellungen einen

Gegenstand zu erkennen (Spontaneität der Begriffe); durch die erstere wird uns ein Gegenstand

gegeben, durch die zweite wird dieser im Verhältnis auf jene Vorstellung (...) gedacht. Anschau-

ung und Begriffe machen also die Elemente aller unsrer Erkenntnis aus.....Unsre Natur bringt es so

mit sich, daß die Anschauung niemals anders als sinnlich sein kann, d.i. nur die Art enthält, wie

wir von Gegenständen affiziert werden. Dagegen ist das Vermögen, den Gegenstand sinnlicher

Anschauung zu denken, der Verstand. Keine dieser Eigenschaften ist der anderen vorzuziehen.

Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben, und ohne Verstand keiner gedacht

werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind." Erkenntnis127

bedeutet also eine Verbindung von sinnlicher Anschauung und Verstand im Sinne von begriff-



Vgl. Kant: KdrV 1, in: KW, Bd. III, S. 154 (B 160, B 161).128

Vgl. Kant: KdrV 1, in: KW, Bd. III, S. 118 ff. (B 106 ff./A 80 ff.).129

Vgl. Kant: KdrV 1, in: KW, Bd. III, S. 160 (A 96).130

Vgl. Kant: KdrV 1, in: KW, Bd. III, S. 155 (B 162,163) (Hervorhebung G.K.).131

Vgl. den Abschnitt "Transzendentale Deduktion der reinen Verstandesbegriffe", in: Kant:132

KdrV 1, in: KW, Bd. III, S. 134-182 (B 129 - A 130).
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lichem Denken. Wie aber entsteht diese Synthese? Schon die Anschauung der Wirklichkeit wird

begleitet von den a priori gegebenen Kenntnissen der Formen von Raum und Zeit, Dinghaftigkeit

und Ursache-Wirkungs-Relation. Die Frage ist nun, ob diese apriori gegebenen synthetischen

Kenntnisse für die Erfahrung gültig sind. Weder durch Erfahrung selbst noch durch logische

Analyse läßt sich die Behauptung überprüfen, daß Erfahrungstatsachen in raum-zeitlichen

Dimensionen gegeben und geformt sind sowie als Dinge in der Relation von Ursache und Wirkung

aufeinander bezogen sind. Kant geht nun davon aus, daß diese a priori gegebenen Formen ihren

Ursprung nicht außerhalb des Subjekts haben können, sondern durch das erfahrende und

erkennende Subjekt selbst in die Erfahrung eingebracht werden. Das Subjekt ist damit auch die

synthetisierende Instanz zwischen dem Material und den Formen der Sinneseindrücke. Dabei gilt

es zu unterscheiden zwischen Raum und Zeit als Formen der Anschauung und den eigentlich128

begrifflichen Strukturen, die in den Verstandeskategorien gegeben sind, zu denen auch Sub-

stantialität und Kausalität gehören. Um das Mannigfaltige der Anschauungen zu denken, bedarf es

nach Kant a priori gültiger Kategorien, die er in vier Dimensionen und zwölf Kategorien anordnet,

den quantitativen Kategorien Einheit, Vielheit, Allheit, den qualitativen Kategorien Realität,

Negation, Limitation, den relationalen Kategorien Inhärenz-Subsistenz, Kausalität-Dependenz,

Gemeinschaft, d.h. Wechselwirkung zwischen Handelnden und Leidenden sowie den modalen

Kategorien Möglichkeit-Unmöglichkeit, Dasein-Nichtsein, Notwendigkeit-Zufälligkeit. Solche129

Kategorien lassen sich nicht aus der Empirie ableiten oder erklären, wohl aber aus der Potentialität

von Erfahrung: "Wenn es also reine Begriffe a priori gibt, so können diese zwar freilich nichts

Empirisches enthalten: sie müssen aber gleichwohl lauter Bedingungen a priori zu einer möglichen

Erfahrung sein, als worauf allein ihre objektive Realität beruhen kann". Die Kategorien sind130

also dazu da, sich in den Anschauungen zu orientieren, in der Mannigfaltigkeit Einheit zu stiften

und damit Wahrnehmungen und Erkenntnis zu ermöglichen, "und, da Erfahrung Erkenntnis durch

verknüpfte Wahrnehmungen ist, so sind die Kategorien Bedingungen der Möglichkeit der

Erfahrung...." Die Kategorien sind demnach Bedingungen dafür, daß Gegenstände der131

Erfahrung nicht nur als individuelle Vorstellungen existieren, sondern daß sie etwa als raum-

zeitliche Struktur oder als Kausalzusammenhang erfahrbar werden. Da die a priori gegebenen

Verstandeskategorien keine Form der Erfahrung darstellen, sondern die Bedingung dafür,

überhaupt Erfahrungen machen zu können, haben sie eine transzendentale Dimension.132

Transzendentale Aussagen und Urteile beziehen sich daher nicht darauf, ob ein Sachverhalt zutrifft

oder nicht (empirisches oder synthetisches Urteil wie etwa der Satz: "Es regnet in Hamburg seit

zwei Stunden"), und auch nicht darauf, ob eine Aussage in sich widersprüchlich ist (analytisches



Vgl. Horkheimer 1985b, S. 209; insgesamt ist dieser Essay aus der gesellschaftspoliti-133

schen Perspektive Anfang der 60er Jahre geschrieben; trotz der engen Verknüpfung

an damalige Zeitumstände (Ost-West-Konflikt) eröffnet dieser Aufsatz - nicht zuletzt

durch seine deutliche Metaphorik - immer wieder interessante Aneignungsperspektiven

der Kantischen Philosophie.

Kant kehrt die Hierarchisierung der Begriffe 'intellectus' (ursprünglich die ontologische134

Erkenntnisdimension, als 'Verstand' übersetzt und als höherwertig angesehen) und 'ratio'

(ursprünglich die operativ-begriffliche Dimension und als 'Vernunft' übersetzt) insofern

um, als er die Vernunft gegenüber dem Verstand als höherwertiges Erkenntnisprinzip

begreift, wobei auch bei Kant das operative Prinzip - seit Kant nicht mehr Vernunft,

sondern Verstand genannt - das untergeordnete darstellt. Vgl. Hügli/Lübcke (Hrsg.)

1997, S. 650ff.

Vgl. Gerhardt 1989, S. 408.135
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Urteil a priori wie etwa die Aussage "Wenn es regnet, dann kann am selben Ort zur selben Zeit

nicht zugleich die Sonne scheinen"), sondern darauf, daß es bestimmte a priori geltende Dimensio-

nen gibt wie etwa Ursache und Wirkung, die grundlegend und damit auch einzelne Erfahrung

ermöglichen - wie etwa die Feststellung, daß die Erde naß wird, wenn Regen darauf fällt - womit

ein synthetisches Urteil a priori möglich wird. Dieser vor aller Erfahrung und Anschauung

gegebene reine Verstand gleiche "einer Maschinerie", enthalte "Kästen und Fangarme für das

Rohmaterial" , meint Horkheimer und versinnbildlicht darin den instrumentellen Charakter133

dieser Rationalität, die sich kategorial der Wirklichkeit bemächtigt.

Der instrumentell erscheinende Verstandesbegriff ist die Konsequenz aus Kants Kritik an einer

kosmologischen objektivierten Vernunft. Vernunft gilt nach Kant nicht als eine Kategorie des

Seins, sondern als eine der Erkenntnis. Allerdings kann Vernunft im Unterschied zum Verstand134

keine Aussagen über die Wirklichkeit selbst machen. Kant kritisiert gerade die rationalistische

Auffassung, daß die Wirklichkeit als solche, als Ding an sich, qua reiner Vernunft erkennbar sei.

Vernunft strebt nach einer erfahrungsunabhängigen Erkenntnis, die einerseits die Ebene der

Verstandestätigkeit transzendiert, andererseits aber kann die reine, erfahrungsunabhängige

Vernunft damit nicht in das Wesen des Seins eindringen. Sie kann zwar Ideen entwickeln jenseits

der in den Anschauungen gegebenen Dinge und Vorstellungen, Ideen von der Seele als Einheit des

denkenden Subjekts, von der Welt als Einheit der Bedingungen aller Erscheinungen und von Gott

als absoluter Einheit aller Erscheinungen. Aber diese Vernunftideen haben eine regulative

Funktion für die Erkenntnis, sie haben keine konstitutive Funktion für die Wirklichkeit. Sie

bezeichnen keine Tatbestände, sondern leiten die Erkenntnis und erweitern sie über die operative

Einzel- und Teilerkenntnis hinaus zu einem gnoseologischen Zusammenhang.Vernunft hat überdies

eine kritische Funktion, indem sie "dogmatische Ansprüche abwehren" kann, "und sie kann

schließlich praktische Ziele setzen, wo sicheres Wissen ohnehin nicht möglich ist. In diesem Fall

wird sie zur 'praktischen Vernunft'".135



Vgl. Haug 1984, S. 66 (Hervorhebung G.K.); Haug argumentiert hier gegen die136

umstandslose Gleichsetzung der transzendentalen Subjektivität mit empirischen Subjekten,
wie sie in der Rezeption der Kantschen Philosophie immer wieder zu bemerken sei.

Vgl. Wuthenow 1980, S. 57 (Hervorhebung G.K.).137

Vgl. Kant: KdrV 1, in: KW, Bd. III, S. 136 (B 132).138
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Das Zentrum aller Erkenntnisdimensionen, der sinnlichen Anschauung, des Verstandes, der
theoretischen und der praktischen Vernunft ist das Subjekt. Insofern ist die Kehrseite des als
instrumentell kritisierten Rationalitätsprinzips bei Kant und das qualitativ Neue der unbedingte
Ausgangspunkt der Erfahrung und der Erkenntnis aus der Subjektivität als zentrales Paradigma
Kantscher Philosophie. Das Subjekt ist nicht nur die Instanz, die Anschauung und Verstand
synthetisiert, das Subjekt ist Träger, Ausgangspunkt und überhaupt die logische Bedingung jeder
Erfahrung. Erst durch und seit Kant setzt sich daher der Subjektbegriff, der abgelöst von aller

Substanzvorstellung eben nicht mehr 'Unterworfenes' bedeuten kann, als gegenüber der
Objektwelt unabhängige und aktive Instanz durch. Daß Erkenntnis nicht von den 'Dingen an sich'
ausgeht, sondern aus der Tätigkeit des Subjekts hervorgeht, ist für das aufklärerische Selbst-
bewußtsein wesentlich. Erst durch und seit Kant gewinnt die Vorstellung, daß "das Subjekt ...
objekt-konstituierende Instanz (ist)", - allerdings in Form des "transzendentalen Subjekts" -
breiteren Raum. Subjektivität konstituiert bei Kant nicht nur Objektivität, wobei es um die136

Objektivität von Erkenntis geht, nicht um die Konstitution von Wirklichkeit, sie konstituiert sich
auch selbst im Erkennen als "höchst aktive, sich selbst setzende Einheit ... also identisches reines

Selbstbewußtsein". Erkenntnis von Objekten und objektive Erkenntnis entstehen daher aus der137

Subjektivität, die über die Regeln des Verstandes und über regulative Ideen der Vernunft verfügt
und die mittels dieser Regeln Erkenntnisse auch der intersubjektiven Überprüfung zugänglich
machen kann.

Damit ist für Kant dreierlei gewonnen: in der Subjektivität ist das einheitstiftende Prinzip, die
gesuchte Synthese gefunden; dem Anspruch, Objektivität zu begreifen, ist Genüge getan, ohne daß
außersubjektives Sein als vernünftig erkannt oder legitimiert werden müßte, und das Erzeugen als

Prinzip des Denkens (vgl. Galilei, Hobbes, Vico) und des menschlichen Gattungswesens insgesamt
läßt sich bestätigen. "Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können, denn sonst
würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte, welches eben so viel
heißt, als die Vorstellung würde entweder unmöglich, oder wenigstens für mich nichts sein." Dies
sei ein Akt der subjektiven Spontaneität, das heißt ausdrücklich "nicht als zur Sinnlichkeit
gehörig". Identität und Selbstbewußtsein findet das Subjekt also gerade nicht in der Unmittel-138

barkeit von Erfahrung, in der Sinnlichkeit von Naturbegegnung, im Reichtum der Anschauungen,
sondern im Bewußtsein. Darin erst ist es eigentlich menschliches Subjekt. "Daß der Mensch in
seiner Vorstellung das Ich haben kann, erhebt ihn unendlich über alle andere auf Erden lebende
Wesen. Dadurch ist er eine Person und, vermöge der Einheit des Bewußtseins, bei allen Ver-



Vgl. Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, in: KW, Bd. XII, S. 407 (BA 3).139

Vgl. Kant: KdrV 2, in: KW, Bd. IV, S. 365 (A 353, 354) (Hervorhebung G.K.).140

Vgl. Vogel 1983, S. 23 f.141

Vgl. Kant: KdrV 2, in: KW, Bd. IV, S. 497 (B 573, A 545).142

Vgl. KdrV 2, in: KW, Bd. IV, S. 677 (B 833, 834/ A 805, 806).143
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änderungen, die ihm zustoßen mögen, eine und dieselbe Person." Bewußtsein seiner selbst und139

Einheit des Bewußtseins, das ist es, was Identität der Person konstituiert. Obwohl diese Einheit im

Bewußtsein und Selbstbewußtsein als eine "notwendige", eine "absolute Einheit des Subjekts"140

gedacht wird, ist sie eben nur denknotwendig, nicht aber als wirkliche Einheit von lebendiger Sub-

jektivität konzipiert. In der Philosophie Kants geht es um ein transzendentales Subjekt,141

"welches uns empirisch unbekannt ist". Selbstbewußtsein bedeutet keine Gewißheit von142

Selbsterkenntnis im Sinne einer ontologischen Substanz, wohl aber Gewißheit der Möglichkeit von

Erfahrung und Erkenntnis und stellt damit das oberste und fundamentale transzendentale Prinzip

dar.

Die Erkenntnisfunktion der Vernunft wird damit zwar einerseits kritisch beurteilt und bezogen auf

ihre ontologische Gültigkeit als begrenzt aufgefaßt, aber in ihrer transzendentalen Dimension

konstituiert sich erst die Selbständigkeit und Freiheit des Subjekts. Umso umfassender wird bei

Kant die für die Maximen des menschlichen Handelns leitende praktische Vernunft konzipiert.

Praktische Vernunft als ethische Kategorie hat daher zwar einen selbstständigen Status und kann

sich nicht aus der theoretischen Vernunft konstituieren, ist aber gleichwohl mit ihr verbunden:

"Alles Interesse meiner Vernunft (...) vereinigt sich in folgenden drei Fragen:

1. Was kann ich wissen?

2. Was soll ich tun?

3. Was darf ich hoffen?".143

Die grundlegende ethische Frage ist - analog der Erkenntnistheorie - die nach Allgemeingültigkeit

und Notwendigkeit der Bedingungen und Prinzipien vernünftigen und sittlichen Handelns. Kant

unterscheidet systematisch zwischen objektiven Maximen menschlichen Handelns schlechthin

(reine Ethik) und den Normen konkreten Handelns (praktische Ethik). Beide Reflexionsebenen

durchziehen innere widerspruchsvolle Spannungen, die einerseits den logischen Zusammenhang

und insofern die Eigenart der Kantschen Denkweise deutlich machen und die andererseits trotz

aller erklärten Absehung von empirischer Realität grundlegende Antagonismen moderner

Gesellschaft und Subjektivität reproduzieren. Ganz bewußt soll daher das Augenmerk auf diese

Spannungen gerichtet werden.

Konstitutiv für menschliches Denken und Handeln, für die Bewegungslogik von Subjektivität und

Gesellschaft ist der Widerspruch von Natur und Vernunft. Als Naturwesen ist der Mensch unfrei,

der Beliebigkeit äußerer Einflüsse wie auch der Kausalität der Naturgesetzlichkeit und seinen



Vgl. Kant: Die Metaphysik der Sitten (künftig zitiert als 'Metaphysik'), in: KW, Bd. VIII,144

S. 675 (B 19, A 18).

Vgl. Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in: KW, Bd. XI, S. 53 (A 481).145

Vgl. Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (künftig zitiert als 'Grundlegung'), in:146

KW, Bd. VII, S. 59 f. (B A 64, 65).

Vgl. Kant: Grundlegung, in: KW, Bd. VII, S. 51 (B A 52).147

Vgl. Kant: Grundlegung, in: KW, Bd. VII, S. 42 (B A 38).148

Vgl. Kant: Kritik der praktischen Vernunft, in: KW, Bd. VII, S. 138 (A 52).149

Vgl. Kant: Metaphysik, in: KW, Bd. VIII, S. 562 ff. (A 83 ff.).150

Vgl. Kant: Grundlegung, in: KW, Bd. VII, S. 88 (B A 109).151
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inneren Trieben willkürlich ausgesetzt, nur als Vernunftwesen ist er frei, ist er "Persönlichkeit",
realisiert er "die Idee der Menschheit". Wie aber findet der Mensch zu seiner Vernünftigkeit,144

wie befreit er sich "aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit"? Indem er sich als Gattungs-145

wesen verallgemeinert in der Vernunft und von seiner individuellen Subjektivität absieht, denn
"der Mensch, und überhaupt jedes vernünftige Wesen, existiert als Zweck an sich selbst, nicht
bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen".146

Der kategorische Imperativ, das allgemeine Vernunftgesetz - "handle nur nach derjenigen
Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde" - ist daher147

mitnichten als intersubjektive Erweiterung individueller oder gar egoistischer menschlicher
Handlungsantriebe, als Utilitarismus nach dem Motto "Was du nicht willst, daß man dir tu, das
füg' auch keinem andern zu" zu verstehen. "Praktisch gut ist..., was ... nicht aus subjektiven
Ursachen, sondern objektiv ... den Willen bestimmt" Erst "ein Wille, dem die bloße gesetz-148

gebende Form der Maxime allein zum Gesetze dienen kann, (ist) ein freier Wille." Hier gründet149

sich die Freiheit des Willens gerade nicht in der begrenzten Äußerung des Eigennutzes, gerade
nicht in der individuellen Autonomie, sondern in der verallgemeinerten Gültigkeit ethischer

Imperative. Ethisch verantwortbar und vernünftig ist damit nicht das Partikularinteresse, das sich
herrschaftsförmig ermächtigt und als allgemeines setzt, sondern ein allgemeines Prinzip, das sich
auf Vernunft und Freiheit des Subjekts schlechthin gründet.

Deformierte Beziehungs- und Subjektivitätsformen der Selbstsucht, der Kriecherei, des Eigendün-
kels, des Geizes und der Lüge heben sich eben nicht naturgemäß in der politisch allgemeinen150

Freiheit und Gleichheit des bürgerlich verfaßten Staates auf. Die Spannungen zwischen Sein und
Sollen, zwischen Neigung und Pflicht tragen dem Rechnung und reflektieren zugleich das
bürgerliche Erfordernis der Triebunterdrückung, "der Unabhängigkeit von den bestimmten
Ursachen der Sinnenwelt", ohne den Anspruch auf Selbstbestimmung aufzugeben. Daher ist151



Vgl. Horkheimer 1985b, S. 209 (Hervorhebungen G.K.).152

Vgl. Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in: KW, Bd. XI, S. 53 (A481)153

und S. 61 (A 494); hieraus erklärt sich u.a. auch die Rezeption Kants von konservativer

Seite aus; vgl. als Beispiel für letztere Zöller 1975, S. 46ff.

Vgl. Kant: Grundlegung, in: KW, Bd. VII, S. 92 (B A 114) (Hervorhebung G.K.).154

Vgl. Kant: Zum ewigen Frieden, in: KW, Bd. XI, S. 228 ff. (B 71 ff./A 66 ff.); vgl. dazu155

auch Zöller 1975, S. 46 ff.

Vgl. Kant: Zum ewigen Frieden, in: KW, Bd. XI, S. 217 ff. (B A 47 ff.).156

Vgl. Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: KW,157

BdXI., S. 37 f. (A 392 f.).

Vgl. Kant: Metaphysik, in: KW, Bd. VIII, S. 532 ff. (A 39 ff.).158
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Horkheimer darin zuzustimmen, daß "das Subjekt, wie sehr Kant sich bemüht, es rein von allem

Inhalt zu fassen, ... dem arbeitenden Menschen, dem Bürger (gleicht), der sich der Apparatur, der

Maschine bedient". Dem entspricht auch die für Kant wesentliche moralische Priorität des152

gesinnungsethischen Pflichtethos als Handlungsmotiv gegenüber den praktischen Folgen einer

Handlung. Andererseits verträgt sich auch - in der Denklogik Kants - die Idee der Aufklärung

als emanzipatorischer Befreiungsakt mit der Forderung nach politischem Gehorsam, denn153

Freiheit ist allgemeine Idee, "deren objektive Realität an sich zweifelhaft ist". Auch Politik und154

Moral stehen daher zueinander in widerspruchsreicher Spannung. Politik bringt aus sich selbst155

heraus nicht den "ewigen Frieden" hervor, der für Kant zugleich Naturzweck und Geburt der Ver-

nunft ist. Die Verallgemeinerung des Menschen als Gattungswesen im Vernunftgesetz soll zwar156

die Negativität individueller Subjektivität als egoistischer Beschränktheit aufheben, reflektiert aber

gleichwohl die Dialektik von menschlicher Existenz als Individuation und Vergesellschaftung:

"Ich verstehe hier unter dem Antagonism die ungesellige Geselligkeit der Menschen; d.i. den Hang

derselben, in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstand, welcher diese

Gesellschaft beständig zu trennen droht, verbunden ist. Hierzu liegt die Anlage offenbar in der

menschlichen Natur. Der Mensch hat die Neigung, sich zu vergesellschaften; weil er in einem

solchen Zustande sich mehr als Mensch, d.i. die Entwicklung seiner Naturanlagen, fühlt. Er hat

aber auch einen großen Hang, sich zu vereinzeln (isolieren); weil er in sich zugleich die ungesellige

Eigenschaft antrifft, alles bloß nach seinem Sinne richten zu wollen." Beides soll sich in der157

Menschenliebe vereinen, d.h. in der zugleich geltenden Achtung vor den anderen Menschen und

der Selbstachtung.158

Da der Mensch von Natur aus nicht vernünftig, wohl aber vernunftbegabt ist, da er "das einzige

Geschöpf (ist), das erzogen werden muß", ist dem Menschen seine Verwirklichung als159



Vgl. Kant: Über Pädagogik, in: KW, Bd. XII, S. 697 (A 1). Über die Authentizität dieses159

Textes wurde eine umfangreiche philosophische Debatte geführt, nach deren vorläufigem
Ergebnis die Autorenschaft Kants wohl eher zweifelhaft ist; vgl. dazu Bunke 1974, S.
67ff. Gleichwohl entsprechen die hier zitierten Aussagen Kants philosophischer und
pädagogischer Intention.

Vgl. Kant: Über Pädagogik, in: KW, Bd. XII, S. 697 (A1).160

Vgl. Kant: Über Pädagogik, in: KW, Bd. XII, S. 701 (A 11, 12).161

Vgl. Kant: Über Pädagogik, in: KW, Bd. XII, S. 700 (A 9, 10).162

Vgl. Kant: Über Pädagogik, in: KW, Bd. XII, S. 700f. (A 9,10/A11,12).163

Vgl. Kant: Über Pädagogik, in: KW, Bd. XII, S. 761 (A 145,156).164

Vgl. Kant: Logik, in: KW, Bd. VI, S. 448 (A 26, 27).165
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Gattungswesen nicht gegeben, sondern aufgegeben: "Die Menschengattung soll die ganze
Naturanlage der Menschheit, durch ihre eigne Bemühung, nach und nach von selbst heraus-
bringen". Das sei allerdings keineswegs bereits Praxis: "Bei der jetzigen Erziehung erreicht der160

Mensch nicht ganz den Zweck seines Daseins". Daher gilt Erziehung als Dimension der161

Hoffnung, sie "eröffnet uns den Prospekt zu einem künftigen glücklichern Menschengeschlech-
te". Die Tatsache, daß es sich dabei um eine Idee handelt, "die sich in der Erfahrung noch nicht162

vorfindet", spreche weder gegen die Möglichkeit ihrer Verwirklichung noch gegen ihre Richtig-
keit. Dabei gilt Kants Interesse weniger dem Gedanken der Erziehung als solcher, sondern der163

Realisierung menschlicher Potentiale und zwar sowohl in einem anthropologischen wie auch in
einem politisch-ethischen Sinne. Auf "Menschenliebe gegen andere, und dann auch auf weltbür-
gerliche Gesinnungen" komme es an, es gebe in der menschlichen Seele etwas, "daß wir Interesse
nehmen 1) an unserem Selbst, 2) an andern, mit denen wir aufgewachsen sind, und dann muß 3)
noch ein Interesse am Weltbesten stattfinden. Man muß Kinder mit diesem Interesse bekannt
machen, damit sie ihre Seelen daran erwärmen mögen. Sie müssen sich freuen über das Weltbeste,
wenn es auch nicht der Vorteil ihres Vaterlandes, oder ihr eigner Gewinn ist".164

Insofern erscheint es schlüssig, wenn Kant in seiner Logikvorlesung zu dem Ergebnis kommt, daß
sich Philosophie in ihrer "weltbürgerlichen Bedeutung" über die drei oben genannten Fragen nach
dem, was ich wissen könne, was ich tun solle und was ich hoffen dürfe, eine vierte zu stellen habe:
"Was ist der Mensch?" und dann hinzufügt, daß "sich die drei ersten Fragen auf die letzte
beziehen", die daher als die umfassende Frage gelte. Kants Philosophie läßt sich daher auch als165

Reflexion der Möglichkeiten des Menschen lesen, der gegebenen und der aufgegebenen.

Auch Kants Biographie weist auf die Spannungen von gegebenen und aufgegebenen Möglich-
keiten hin, die für seine Zeit, aber vor allem für sein Denken typisch waren: Den Geburtsort
Königsberg hat er trotz vielfältiger Angebote nie verlassen, hat aber von der Welt gewußt, wenn



Vgl. dazu die grundlegende Kritik von Böhme/Böhme 1996 an Kants Rationalitäts-166

konzeption, die sich u.a. aus psychoanalytischer Perspektive auf den Kontext von

Gedankenwelt und Lebenspraxis bei Kant richtet.

Vgl. Vogel 1983, S. 22.167

Vgl. Vogel 1983, S. 23.168

Vgl. Böhme/ Böhme 1996, S. 13. Diese inhaltliche Bestimmung des "Andern der169
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die dieses 'Andere' "das Irrationale, ontologisch das Irreale, moralisch das Unschickliche,

logisch das Alogische (ist)". (ebd.)

Vgl. Kant: KdrV 2, in: KW, Bd. IV, S. 488 (B 5607561) (A 532/533).170
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auch nicht aus Erfahrung, so doch durch geselligen Umgang und literarische Kenntnis, die

Französische Revolution hat er begeistert begrüßt und doch sein eigenes Leben nach pedantischen

Schemata organisiert, ein Weltbürger im Denken und provinziell in seiner Lebenspraxis, ein

Denker der Transzendenz und zeitlebens auf die Mühsal seines eigenen physischen Daseins

fixiert.166

Abschließend kann daher gerade in diesem philosophischen Denken, das sich so sehr um Synthesis

bemühte, nicht über dessen Widersprüche hinweggesehen werden. Zwar ist Subjektivität bei Kant

"in cartesianischer Tradition dahingehend radikalisiert, daß sie als Ursprung allen Seins, als eines

notwendigerweise allemal erkennend oder handelnd vermittelten, bestimmt wird, ... doch (ist)

solche Radikalisierung vorerst noch ausschließlich im Wege abstrakter Formalität der Bestimmun-

gen möglich". Dennoch wird die Dialektik von Natur- und Vernunftwesen, von Einzel- und167

Gesellschaftswesen, von Subjektivität und Objektivität entfaltet, zwar auf der abstrakten Ebene

allgemeiner Ideen und als immer wiederkehrende Dualismen, trotzdem werden dabei konkrete

Erscheinungsformen tatsächlicher gesellschaftlicher Entwicklung reflektiert. Auch wenn bei Kant

"menschliche Subjektivität in umfassendem Sinne gemeint und problematisiert (ist), so zwingt

doch der Rahmen einer transzendentalen Kritik vorweg zur abstrahierenden Trennung des

Menschen in ein intelligibles, den Vernunftwesen angehörendes Ich einerseits sowie ein aus

Neigungen und Leidenschaften nach Glückseligkeit strebendes, empirisches Ich andererseits".168

Auch wenn es diese Trennung nach Kant gerade in der Transzendenz von Vernunft aufzuheben

gilt, verflüchtigt sich doch "das Andere der Vernunft", "das ist inhaltlich die Natur, der mensch-

liche Leib, die Phantasie, das Begehren, die Gefühle" in Kants Subjektvorstellung, jedenfalls

"insoweit, als es sich die Vernunft nicht hat aneignen können", und zwar weniger, weil es um169

eine transzendentale Subjektkonzeption geht, als vielmehr, weil die Vernunft letztlich zum

einzigen Konstitutionsprinzip der Transzendenz und damit des Selbstbewußtseins des Subjekts

wird. Die Fesselung in das Kausalitätsprinzip, wonach sich "nur zweierlei Kausalität ...denken

(läßt), entweder nach der Natur, oder aus der Freiheit", hat zwar dazu geführt, das Subjekt als170

unabhängige und freie Instanz zu konzipieren, aber auch um den Preis seiner eigenen Lebendigkeit

und seiner eigenen Natur als Quelle dieser Freiheit. Andererseits aber ist in dieser Konzeption eine



Vgl. Kant: Grundlegung, in: KW, Bd. VII, S. 61 (BA 67).171
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weitreichende politisch-ethische Herausforderung enthalten. Insofern mag das Kantsche Subjekt

zwar ein physisch und emotional verarmtes sein, aber es ist reich an ethisch vernünftigen Ideen

jenseits von instrumenteller Vernunft, die gerade in heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen, in

denen sich destruktive Partikularinteressen so weit verallgemeinert haben, daß sie die Lebens-

möglichkeiten der je einzelnen, der Sozietäten und der Gattung bedrohen, zu wertvollen Maximen

werden könnten: "Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person

eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest".171



Vgl. Fichte in einem Brief, den er 1795 schrieb, zitiert nach Saage 1977, S. 357.172

Vgl. Saage 1977, S. 358.173

Vgl. Fichte zitiert nach Weischedel 1962, S. 11. In dieser Rede werden etliche signifikante174

Äußerungen Fichtes zitiert, allerdings ohne Primärquellenangabe, so daß die indirekte
Verweismethode bisweilen unumgänglich ist.

Vgl. Weischedel 1962, S. 12.175
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2.5. Die radikale Abstraktion:

Das autonome Ich bei Fichte

Von vornherein explizit auf die Einheit von Politik und Philosophie angelegt ist das Denken
Johann Gottlieb Fichtes (1762 - 1814). Zugleich ist er auch der Philosoph, der am radikalsten den
Subjektbegriff ins Zentrum seiner Überlegungen rückt: "Mein System ist das erste System der
Freiheit; wie jene Nation ( die französische, G.K.) von den äußeren Ketten den Menschen losreißt,
reißt mein System ihn von den Fesseln der Dinge an sich..."172

Hier wird der Bezug zu Kants Philosophie und zugleich deren partielle Negation oder Weiter-
entwicklung deutlich. Der Kantsche Gedanke des freien Subjekts, das sich gegen die äußere
Bestimmtheit vernünftig zu behaupten weiß, ist zwar der Ausgangspunkt für Fichtes philosophi-
sches Denken, aber Kants Freiheitsvorstellung basiert auf einer wesentlichen Einschränkung:
Zwar werden die Dinge so, wie sie als raum-zeitliche Gegebenheiten erscheinen, durch die a
priorischen Verstandeskategorien des Subjekts konstituiert, aber zugleich ist das Subjekt doch
nicht völlig frei von den Dingen, es kann die Dinge nicht allein aus seiner Freiheit heraus hervor-
bringen. Damit die Dinge überhaupt in den Vorstellungshorizont des Subjekts gelangen können,
muß das 'Ding an sich' jeder Anschauung und verstandesmäßigen Erfassung durch das Subjekt

logisch vorausgehen. Das Subjekt ist von etwas abhängig, das nicht es selbst ist und das nicht aus

ihm hervorgeht. Für Fichte ist daher "die von Kant vorgenommene Trennung zwischen dem 'Ding

an sich' als Materiallieferant der Erscheinungswelt und dem transzendentalen Subjekt als Stifter

der Kategorien und a priorischen Anschauungsformen von Raum und Zeit ... wenig einsichtig".173

Ihm erscheint "eine solche Beschränkung durch ein für sich bestehendes Ding an sich ... als

unvereinbar mit dem Wesen der Freiheit", denn der Mensch "soll sich selbst bestimmen und nie

durch etwas Fremdes sich bestimmen lassen", "der Selbstständigkeit des Ich (wird) die Selb-

ständigkeit des Dinges .. aufgeopfert". Fichtes "Grundgedanke ist: wahrhaft seiend ist nur das174

Ich und seine Freiheit". Fichte will die Dualismen, die er in Kants System sieht, überwinden und175

den Weg zur absoluten Autonomie des Subjekts freimachen, das er als dynamisches, handelndes,

spontanes, selbständiges und freies 'Ich an sich' setzt.

Es gilt Fichte nicht als von vornherein ausgemacht, als naturgegeben oder logisch evident, wie der

Streit zwischen Vernunft und Natur, zwischen subjektivem und objektivem Prinzip, zwischen



Vgl. Fichte zitiert nach Weischedel 1962, S. 11f.176

Vgl. Fichte: Die Bestimmung des Menschen 1962 (künftig zitiert als 'Die Bestimmung...'),177

S. 7.

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 32.178

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 26.179
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Selbstbestimmung und Unterworfensein, zwischen Denken und Sein zu entscheiden sei. Diesem

Streit, den er wissenschaftstheoretisch und philosophisch zwischen Dogmatismus und Idealismus

ansiedelt, stellt sich Fichte - auch ganz persönlich. Denn er vertritt die Auffassung, "was für eine

Philosophie man wähle, hängt ...davon ab, was man für ein Mensch ist, denn ein philosophisches

System ist nicht ein toter Hausrat, den man ablegen oder annehmen könnte, wie es uns beliebte,

sondern es ist beseelt durch die Seele des Menschen, der es hat". Diese Verschränkung von176

philosophischem Denken und Selbstverständnis - wobei letzteres nicht frei ist von Omnipo-

tenzphantasien - ist für Fichte typisch. Insbesondere die 1799 verfaßte und 1800 veröffentlichte

Schrift "Die Bestimmung des Menschen" gibt Auskunft über die gedankliche Konfrontation und

Selbstkonfrontation mit den Fragen und Zweifeln, die Fichte auf dem Weg zu einer Klärung seiner

Idee vom Subjekt begleiteten. Er ruft gedanklich die Macht der Naturnotwendigkeit genauso auf

den Plan wie das selbsttätige Subjekt. Die Frage ist: "Was bin ich selbst, und was ist meine

Bestimmung?" Da gibt es zunächst die Antwort: "...ich handle ja überhaupt nicht, sondern in177

mir handelt die Natur; mich zu etwas anderem zu machen, als wozu ich durch die Natur bestimmt

bin, dies kann ich mir nicht vornehmen wollen, denn ich mache mich gar nicht, sondern die Natur

macht mich selbst und alles was ich werde". Die Natur wird hier angesehen als ein mächtiger,178

sich selbst entwickelnder, mit Notwendigkeit sich selbst hervorbringender Prozeß, als eine

subjektähnliche Eigenmacht, die "im Menschen, als ihrem höchsten Meisterstücke, ... in sich

zurück (kehrt), um sich selbst anzuschauen und zu betrachten: sie verdoppelt sich gleichsam in

ihm und wird aus einem bloßen Sein, Sein und Bewußtsein in Vereinigung".179

Wie aber kann sich das Subjekt befreien vom ehernen Gesetz der Naturnotwendigkeit, die hier bei

Fichte alle Züge der Rousseauschen Naturvorstellung von ursprünglicher menschlicher Freiheit

und Gleichheit abgestreift hat? Zunächst schon dadurch, daß das Subjekt sich selbst nicht einfach

als Naturwesen vorstellt, sondern sich als denkendes Wesen selbst denkt. Das unmittelbare

Bewußtsein seiner selbst ist daher auch die eigentliche Gewißheit, die das Subjekt haben kann,

und damit auch die Quelle der Erkenntnis eines autonomen Ichs: "Alles was ich weiß, ist mein

Bewußtsein selbst. Jedes Bewußtsein ist entweder ein unmittelbares, oder ein vermitteltes. Das

erstere ist Selbstbewußtsein, das zweite, Bewußtsein dessen, was nicht ich selbst ist. ... Da alles

Bewußtsein nur unter Bedingung des unmittelbaren Bewußtseins möglich ist, so versteht sich, daß

das Bewußtsein Ich alle meine Vorstellungen begleitet, in ihnen, wenn auch nicht immer von mir

deutlich bemerkt, notwendig liegt, und ich in jedem Momente meines Bewußtseins sage: Ich, Ich,

Ich, und immer Ich - nämlich Ich, und nicht das bestimmte in diesem Momente gedachte Ding

außer mir. ... Alle Vorstellungen, die von dem unmittelbaren Bewußtsein meines Vorstellens



Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 99f. (Hervorhebungen G.K.).180

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 92 f.181

Vgl. Daniel 1981, S. 44 (Hervorhebung G.K.).182

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 107 (Hervorhebung G.K.).183

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 114.184

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 115.185

Vgl. Weischedel 1962, S. 13.186

Vgl. Weischedel 1962, S. 15.187
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begleitet werden, sollen, ... , aus Einem und demselben Vermögen, das in Einem und demselben

Wesen ruht, hervorgehen; und so erst entsteht mir der Gedanke von Identität, und Persönlichkeit

meines Ich und von einer wirkenden und reellen Kraft dieser Person..." Das reine Ich verdankt180

sich neben dem Wollen, neben der subjektiven Entscheidung der Erklärungslogik: Sobald ich ein

'Ding an sich' denke, ist es ein durch mich Hervorgebrachtes, kein schlechthin Seiendes, das

Begreifen des Seins als solchem setzt das Denken voraus. Daher ist das "'Ich an sich' ... bei181

Fichte kein Übersubjekt, kein Geist, der über den individuellen Wesen schwebt und sich gnädig in

die einzelne Seele senkt, sondern man kann es durch Selbsttätigkeit in sich (hervorbringend)

erfahren".182

Mit der aus dem Denken selbst konstituierten Vorstellung des freien Subjekts verbindet sich der

"Trieb zu absoluter, unabhängiger Selbsttätigkeit", der nicht nur empfunden wird, sondern "un-

zertrennlich vereinigt (ist) mit dem Bewußtsein meiner selbst" : "Unser Denken ist nicht in sich183

selbst, unabhängig von unsern Trieben, und Neigungen, gegründet; jeder Mensch besteht nicht aus

zwei nebeneinander fortlaufenden Stücken, er ist absolut Eins. Unser gesamtes Denken ist durch

unsern Trieb selbst begründet; ... und es ist nun nicht mehr der Trieb, der durch sich, sondern wir

selbst sind es, die zufolge des Triebes unsre Denkart bilden." Diese Einheit von Denken und184

Wollen geht so weit, daß das Ich eine willentliche Selbstschöpfung ist: "Ich bin durchaus mein

eignes Geschöpf. ...Ich wollte nicht Natur, sondern mein eignes Werk sein; und ich bin es

geworden, dadurch, daß ich es wollte."185

Was aber macht das Ich bei Fichte nun aus? Es soll sich nicht in die metaphysische Tradition

einordnen, es ist "kein Etwas, vergleichbar einem Dinge, keine Substanz". Es ist begründet186

durch den ursprünglichen Konstitutionsakt der Selbstbewußtwerdung, der weder auf einen

Zustand, noch auf ein bloßes Wissen beschränkt ist, sondern als aktiver Prozeß, als "in sich selbst

zurückgehende Tätigkeit" aufgefaßt wird, denn "nicht bloßes Wissen, sondern nach deinem187

Wissen Tun ist deine Bestimmung,...dein Handeln und allein dein Handeln bestimmt deinen



Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 106.188

Vgl. Fichte zitiert nach Weischedel 1962, S. 14.189

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 108 (Hervorhebung G.K.).190

Vgl. Weischedel 1962, S. 14.191

Vgl. Fichte zitiert nach Weischedel 1962, S. 15.192

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 107 (Hervorhebung G.K.).193

Vgl. Fichte, zitiert nach Weischedel 1962, S. 13 f. Diesen Zusammenhang bei Fichte hat194

Schelling später die "bewußtlose Produktion" und das "Ins-Bewußtsein-Fallen der

Produkte" genannt; vgl. dazu Saage 1977, S. 395. Interessant ist hier das Auftauchen

einer Vorstellung des Unbewußten als Teil einer absoluten Subjektvorstellung, ein
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Wert". Das Wesen des Ichs ist die Tathandlung: "Das Ich ... ist zugleich das Handelnde, und188

das Produkt der Handlung; das Tätige, und das, was durch die Tätigkeit hervorgebracht wird;

Handlung und Tat sind Eins und ebendasselbe, und daher ist das: Ich bin, Ausdruck einer

Tathandlung". Die "reale Tatkraft", die gedacht, aber nicht erdacht ist, macht die Realität des189

Ichs aus, sie ist eine "reelle, wirksame, eine Sein hervorbringende Kraft, die ganz etwas anderes

ist, als das bloße Vermögen der Begriffe". Das Ich ist dabei "nicht nur seiner Welt ... mächtig,190

sondern auch seiner selbst". Dieses Tätigwerden ist dabei sowohl nach innen als auch nach191

außen gerichtet, es ist spontanes Tun und es konstituiert sich als Willensakt, denn das Wollen ist

"die innigste Wurzel des Ich".192

Subjektivität wird hier in radikaler Fortsetzung des seit der Renaissance entwickelten und bei Kant

entfalteten erzeugenden Prinzips als absolut und absolut frei gedacht und gefordert. Subjektivität

ist bei Fichte nicht Negation der Objektivität, kein 'Nicht-Ding'. Umgekehrt und in der unbe-

dingten Logik vom Ich auch konsequent - setzt das Ich das 'Nicht-Ich'. Alle Tätigkeit geht vom

Ich aus, das Ich setzt sich selbst (Identität), es setzt das Nicht-Ich (Negation), es setzt im Ich dem

teilbaren Ich ein teilbares Nicht-Ich entgegen (Limitation) und schafft damit die Grenzen und

Möglichkeiten der Tätigkeit. Im selbsttätigen und selbstreflexiven Ich treffen also die Gegensätze

vom Subjekt und Objekt, von Geist und Natur aufeinander und werden auch dort aufgehoben:

"Wer bin Ich? Subject und Object in Einem, das allgegenwärtig Bewußtseiende und Bewußte,

Anschauende und Angeschaute, Denkende und Gedachte zugleich." 193

Wie aber kann dieses reine Ich ein Nicht-Ich produzieren, ohne daß es seines Absolutheits-

anspruchs verlustig ginge? Wie kann also die Existenz von Dingen außer mir überhaupt erklärt

werden? Dadurch, daß das Subjekt in sich verschiedene Tiefen des Selbstbewußtseins hat,

einschließlich unbewußter Vorgänge, durch die es sich ein Realitätsbewußtsein einbildet: "Du

selbst bist durch den innersten Grund deines Wesens ... vor dich selbst hingestellt, und aus dir

selbst hinausgeworfen; und alles, was du außer dir erblickst, bist immer du selbst."194



Aspekt, der später in der Psychoanalyse eine Rolle spielt, wobei aber dort das Unbewußte

gerade nicht als die Stätte der eigentlichen Hervorbringung des Ich gilt.

Vgl. Weischedel 1962, S. 16 Hervorhebung G.K.).195

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 100..196

Vgl. Weischedel 1962, S. 17f. (Hervorhebungen G.K.).197

Vgl. Fichte. Die Bestimmung..., S. 152 und S. 165.198

So lautet denn auch der Titel der Rede von Weischedel 1962, der zugleich eine zentrale199

interpretatorische Aussage beinhaltet.

Vgl. Fichte zitiert nach Daniel 1981, S. 45f. (Hervorhebungen G.K.).200
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Allerdings ist ein von aller außersubjektiven Realität befreites absolutes Ich auch nur um den Preis

der Entstofflichung, der Entleerung zu haben:" ... das freie Ich, wenn es so absolut gedacht wird,

wie Fichte dies tut, wird zum leeren Ich". Auch Fichte kommt zu der Konsequenz: "Ich weiß195

überall von keinem Sein, und auch nicht von meinem eigenen. Es ist kein Sein. Ich selbst weiß

überhaupt nicht, und bin nicht. Bilder sind: sie sind das Einzige, was da ist, und sie wissen von

sich nach Weise der Bilder". Diese dem postmodernen Denken verwandte Relativierung und196

Auflösung aller Gewißheiten, auch der Selbstgewißheit, ist für Fichte Herausforderung, das

absolute Ich und seine absolute Freiheit nicht der Selbstauflösung preiszugeben, sondern nach

Bezügen und Grenzen zu suchen. Fichte "stößt dabei auf die Wirklichkeit des Ich, auf die

Wirklichkeit der Welt, auf die Wirklichkeit des andern und zuletzt auf die Wirklichkeit Gottes".197

Die absolute Freiheit menschlicher Existenz findet ihre Begrenztheit darin, daß wir "endliche

Wesen" sind und aufgehoben in einem übermenschlichen und überirdischen "unendlichen

Willen", einem göttlichen Prinzip.198

In Fichtes Denken reproduzieren sich also die Widersprüche und Fragen des Ausgangspunktes, es

ist nicht linear und auch nicht als historischer Fortgang zu verstehen, eher schon als eine Art

spiralförmiger Bewegung, wobei er immer wieder und je neu auf die Dialektik von Subjekt und

Objekt, Ich und Welt, von Freiheit und Begrenztheit, Absolutheit und Endlichkeit stößt und neue

Antwortdimensionen dazu entwickelt, freilich nicht im Sinne des dialektischen Begreifens der

immer wieder angetroffenen Widersprüche, sondern als nicht aufgelöster "Zwiespalt im Denken

Fichtes".199

So kommt nach Fichte der Mensch keineswegs nur durch das Selbstdenken zu sich, vielmehr -

und das, erklärt Fichte, sei "der innerste Geist und die Seele meiner Philosophie" - hat "der

Mensch ... überhaupt nichts denn die Erfahrung, und er kommt zu allem, wozu er kommt, nur

durch die Erfahrung, durch das Leben selbst". Dies ist nun nicht als Sprung aus den luftigen200

Höhen des Idealismus ins kalte Wasser des Empirismus zu verstehen, sondern macht deutlich, daß

der Mensch sehr wohl Gegenstandserfahrungen macht, daß aus diesen der Mensch aber nicht zu



Vgl. Daniel 1981, S. 46 (Hervorhebungen im Text).201

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 123 (Hervorhebung G.K.).202

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 124.203

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 120.204

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 128.205

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 130.206

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 124 und 125 (Hervorhebung G.K.).207
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erklären ist. Denn "das reine Ich ist Erklärungsgrund, nicht Daseinsgrund". So sehr Selbst-201

bewußtsein und Selbstreflexion das Ich logisch erklären, so ist es gerade der "notwendige Glaube

an unsere Freiheit und Kraft, an unser wirkliches Handeln, ..., welcher alles Bewußtsein einer

außer uns vorhandenen Realität begründet", die als "die wirkliche ... vorhandene Welt, so wie wir

sie antreffen," gilt. Daraus folgt für den Zusammenhang von Erkenntnis und Handeln: "Wir202

handeln nicht, weil wir erkennen, sondern wir erkennen, weil wir zu handeln bestimmt sind; die

praktische Vernunft ist die Wurzel aller Vernunft". Ausgangspunkt der praktischenTätigkeit ist203

zwar das Sich-Selbst-Denken. Erst durch Selbstreflexivität weiß ich mich als ein selbsttätiges

Wesen. Erst durch Selbstgewißheit wird Erfahrung zu meiner Erfahrung, kann ich durch das Tun

auch Erkenntnis gewinnen. Aber eben nicht das 'cogito ergo sum' konstituiert mich, sondern ich

bin, da ich handle und mir dabei meiner Existenz wie meines Tuns zugleich bewußt bin. Und ich

erfahre das Sein keineswegs nur im Denken, sondern "durch Bedürfnis, und Begierde, und Genuß"

und werde dadurch "wohl genötigt an die Realität dessen zu glauben, das meine sinnliche Existenz

bedroht, oder allein sie zu erhalten vermag".204

Immer wieder begegnen wir in Fichtes Denken dieser Vermittlung von Subjektivität und

Außersubjektivem, von Denken und Sinnlichkeit. Gerade weil es um ein selbsttätiges Subjekt

geht, ist es auch an den Dingen tätig, gerade weil es um die Emanzipation des Subjekts geht,

befreit es sich von etwas. Zunächst und zuallererst von der nackten Ausgeliefertheit an die Natur,

deren "Wasserfluten, Sturmwinde, Vulkane, ganze Länder verheeren und Werke, die das Gepräge

eines vernünftigen Geistes tragen, mit ihren Werkmeistern zugleich dem wilden Chaos des Todes

und der Zerstörung vermischen." Sodann von der durch die Naturbedingungen erzwungenen205

Verdinglichung des Menschen in harter Arbeit und schließlich von der Herrschaft der Menschen

über ihresgleichen. Daher ist das Tätigkeitsprinzip bei Fichte kein sich selbst genügendes,206

sondern geht über sich selbst hinaus, "Handlung knüpft ... an ein in der Zukunft liegendes Sein",

Handeln richtet sich auf "eine andere und bessere Welt".207

Diese ethisch-politische Option gründet sich auch in einer Bezogenheit des Ich auf das je andere

Ich. Schon erkenntnislogisch läßt sich ein autonomes Ich nicht denken, ohne daß das je andere

Ich, also jedes Ich als autonomes Ich gleich mir gedacht wird. Denn es ist "Bedingung des



Vgl. Fichte zitiert nach Weischedel 1962, S. 22.208

Vgl. Fichte zitiert nach Weischedel 1962, S. 22f. (Hervorhebungen G.K.).209

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 122.210

Vgl. Saage 1977, S. 360.211

Vgl. Fichte zitiert nach Weischedel 1962, S. 23.212

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 176.213

Vgl. Fichte: Die Bestimmung..., S. 176.214

Vgl. Saage 1977, S. 361.215
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Selbstbewußtseins, der Ichheit, ein wirkliches vernünftiges Wesen außer sich anzunehmen".208

Aber über diese logische Akzeptanz des Anderen als Ich vertritt Fichte auch die Idee von

Sozialität als menschengemäßer Existenzweise: "Der Mensch... ist kein ganz vollendeter Mensch

und widerspricht sich selbst, wenn er isoliert lebt," und darüber hinaus gibt es sogar den huma-

nistischen Grundgedanken: "Der Mensch ... wird nur unter Menschen ein Mensch". Dieser209

Gedanke ist an die Freiheitsidee gebunden. Grundbedingung für die Verwirklichung der Freiheit

des Subjekts ist die Achtung vor allen Menschen "als besonnen und frei, und selbständig, und

unabhängig von bloßer Natur-Gewalt." Dadurch gewinnt das Ich "Konturen auf einer Ebene210

oberhalb der Dingwelt". Es bezieht sich auf das andere Ich, das ihm gleicht und doch ein211

anderes ist. Wenn ich als freies Wesen durch den anderen frei sein kann, so muß ich über die

intersubjektive Anerkennung der Freiheit des andern hinaus letztlich für freie Verhältnisse

überhaupt eintreten: "Der Zweck des Erdenlebens der Menschheit ist der, daß sie in demselben

alle ihre Verhältnisse mit Freiheit nach der Vernunft einrichte".212

Diese Verallgemeinerung von individueller Subjektivität nimmt die Kantsche Ethik wieder auf,

hier weniger als Erkenntnisakt und Handlungsmaxime, sondern als absolutes Erfordernis der Tat,

die eine bessere Welt schafft. Der ethische Imperativ ist dabei sowenig Zweck in sich wie das

Tätigwerden, sondern gerichtet auf eine durch alle Menschen hervorgebrachte "Eine große, freie

moralische Gemeine". Der Einzelwille muß dabei im allgemeinen Willen aufgehen, sonst ist er213

verloren.214

Anders als für Kant bedeutet das für Fichte eigenständiges politisches Handeln. Fichtes persönli-

ches Engagement während der Befreiungskriege trägt dem Rechnung. Obwohl aufgrund der

spezifisch deutschen Situation bei Fichte notwendigerweise eine gewisse politische Praxisferne215

vorhanden war, entwickelte er durchaus jakobinische Vorstellungen in seiner politischen



Zu Fichtes politischer Philosophie gibt es sehr unterschiedliche bis gegensätzliche216

Interpretationslinien, unter anderem auch eine Deutung als totalitäre Position.Vgl. dazu

Saage 1977, S. 372-387.

Vgl. Fichte: Grundlage des Naturrechts, zitiert nach Saage 1977, S. 364.217

Vgl. Saage 1977, S. 365.218

Vgl. Saage 1977, S. 369.219

Vgl. Saage 1977, S. 369; immer noch ausgenommen von diesem Gleichheitspostulat220

bleiben die Frauen. Vgl. dazu Schröder 1975.
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Philosophie. Demzufolge muß ein vernünftiges Staatsgebilde garantieren, daß "jedermann ...216

von seiner Arbeit leben können (soll)". Dabei steht nicht der Besitzindividualismus der217

englischen Staatstheorie im Zentrum, sondern Arbeit als Lebensunterhalt und Besitz als Mittel zur

Arbeit, nicht als individueller Reichtum. Außerdem soll ein Zwangsrecht auf Unterstützung durch

den Staat den einzelnen absichern, wenn er von eigener Arbeit nicht leben kann. Staatlichkeit218

wird weder - wie bei Locke - als Gewaltenteilung im Sinne eines gesellschaftlichen Kompromisses

zwischen Feudaladel und Bourgeoisie konzipiert noch als idealer Staat wie bei Rousseau gesehen,

sondern als funktionale Grundlage für die "Interessen des revolutionären Kleinbürgertums und der

Bauernschaft". Einerseits verliert sich für Fichte die etatistische Funktion in dem Maße, in dem219

jeder einzelne und die menschliche Gattung sich in Freiheit und Kultur verwirklichen können.

Gerade da Fichte von einer prinzipiellen Gleichberechtigung aller individuellen Subjekte, also220

auch der Vertreter von Klerus und Adel, ausgeht, muß er andererseits auch das dem Recht auf

Arbeit politisch korrespondierende Recht auf politisch-revolutionäre Gewalt proklamieren, das

wiederum nur dem neuen Staat legitim zukommen soll. Gegenüber dem historisch empirisch

vorhandenen Staat allerdings soll nach Fichte dem Volk als Verallgemeinerung freier Selbsttätig-

keit wie auch jedem einzelnen das Recht und die Pflicht zur politischen Umwälzung zukommen.

Der Fichtesche Subjektbegriff ist radikal in seiner Autonomievorstellung. Fichtes Subjekt ist damit

aber auch enorm mächtig bis übermächtig und hat gerade durch seine Absolutheit und Entgren-

zung die Tendenz zur Selbstdekonstruktion in sich angelegt. Es erscheint mystisch überhöht,

aufgeladen mit bisweilen sentimental anmutendem Enthusiasmus und dennoch seltsam leer. Die

Leere in diesem Subjektbegriff wird konfrontiert mit 'Gegensubjekten' wie dem göttlichen Willen,

die das Ich zwar nicht als bedingt oder abhängig erscheinen lassen, ihm gleichwohl aber seine

Sinnkonstitution entziehen, die dann in verallgemeinerten Prinzipien aufgehoben wird, zu denen

ein im göttlichen Willen vermittelter ethischer Imperativ und politische Optionen gehören. So ist

Fichtes Subjektvorstellung extrem zwiespältig, einerseits mit radikaler Leidenschaft auf die

Befreiung von jeglichen Fesseln und auf die tätige Veränderung der Wirklichkeit bezogen,

andererseits in geradezu seliger Verzückung in einem überirdischen und unendlichen guten Willen

aufgehoben. Aber die Lösung der Konzeption des Ichs von einer deterministischen Konstruktion,

seine Selbstbewußtheit, Selbstbestimmungsfähigkeit und Handlungsstärke sowie die Orientierung
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des Ichs auf das andere Ich und auf die Befreiung von politischer Herrschaft können trotzdem als

wesentliche Paradigmen aufklärerischer Philosophie betrachtet werden, die für eine emanzipatori-

sche Konzeption von Subjektiviät Relevanz haben.
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2.6. Die dialektische Abstraktion:

Der selbstbewußte, nicht entfremdete Geist bei Hegel

Die von Fichte avisierte politische Umwälzung vom Feudalstaat zur Republik fand in Deutschland

vorerst nicht statt und scheiterte schließlich, als sie stattfand. Das Revolutionieren vollzog sich im

Denken. "Die politische Revolution Frankreichs wurde von einer philosophischen Revolution in

Deutschland begleitet. Kant begann sie, ... Fichte und Schelling begannen mit dem Neuaufbau, und

Hegel vollendete das neue System" schreibt Friedrich Engels 1843. Auch Hegel (1770 - 1831)221

selbst kommt in seiner Philosophiegeschichte zu dem Resümee, daß sich "mit der Fichteschen

Philosophie ... eine Revolution in Deutschland gemacht hat", die "den Kantianismus vollendet"222 223

habe.

Allerdings ist Hegel zeitlich und gedanklich zu nahe an dem Grundproblem, das Kant und Fichte zu

lösen trachteten, wie denn Freiheit und Vernunft auf Subjektivität - und Objektivität - zu

beziehen seien, als daß er sich einfach in deren Kontinuität begreifen konnte. Hegel fällt in

Anbetracht des Fichteschen Ich auch die "vollkommene Geistlosigkeit, Hölzernheit und ... die

gänzliche Albernheit zu sehr auf, als daß bei ihm stehengeblieben werden könnte". Kants224

"vollendete Verstandesphilosophie, die auf Vernunft Verzicht tut"(sic!), die den objektiven225

Dogmatismus der Verstandesmetaphysik nur in einen "subjektiven Dogmatismus" übersetzt habe,

"endet mit Dualismus, ..., dem unaufgelösten Widerspruche".226 227

Bei Kant und Fichte haben wir die sich immer wieder artikulierenden Gegenkräfte dieses Dualismus

kennengelernt, haben wir gesehen, wie teuer die subjektive Freiheit der Vernunft mit dem Preis

einer Trennung zwischen Subjekt und Objekt bezahlt werden mußte. Von dieser quälenden

Notwendigkeit der Entscheidung für die eine oder andere Seite sich zu befreien, darum geht es bei

Hegel. Allerdings bedurfte es der logisch-historischen Voraussetzung der Kantschen und Fichte-

schen Philosophie von Freiheit und Vernunft in Subjektivität, um Hegels Denken herauszufordern.
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Keine Absolutsetzung des Subjekts, keine Negation des Dings an sich, keine a priori gesetzten

Konstitutionsprinzipien des Denkens und keine politisch-ethische Entscheidung für ein freies tätiges

Ich begründen Hegels Denken, sondern die Bewegung des "zu lösenden" "Widerspruchs selbst, ein

dialektisches System, das die "Idee in ihrer Notwendigkeit" verkörpert, in dem "Natur und Geist,

jeder der Darstellung der Totalität der Idee und nicht nur als an sich identisch" und erst dadurch

"aus sich selbst diese Identität hervorbringend" begriffen werden.228

Von selbst versteht sich daher, daß Hegel der Fichtesche Gedanke einer Identität des philosophie-

renden Subjekts mit der Philosophie der Subjektivität fremd sein muß. Im Gegenteil gelte, daß

philosophische "Hervorbringungen um so vortrefflicher sind, je weniger auf das besondere

Individuum die Zurechnung und das Verdienst fällt, je mehr sie dagegen dem freien Denken, dem

allgemeinen Charakter des Menschen als Menschen angehören, je mehr dies eigentümlichkeitslose

Denken selbst das produzierende Subjekt ist". So "eigentümlichkeitslos" eine Philosophie auch229

sein mag, nach Hegel führt die dialektische Logik der Geschichte dazu, daß sie "widerlegt und

verdrängt werden wird", um auf höherer Stufe weiterentwickelt zu werden. Ausgenommen230

Hegels eigene Philosophie. Sie gilt ihm als der vorläufige Endpunkt der dialektischen Bewegung.

So ironisch diese Suspension des Prinzips der Einheit von Logischem und Historischem durch sich

selbst anmutet, so verbirgt sich dahinter doch mehr als Selbstbetrug, Eigentor oder Koketterie.

Zum einen sind wir hier einem Grundproblem Hegelscher Philosophie, dem teleologischen Moment

seines Entwicklungsgedankens, der nach vorne nicht offenen Vorstellung von Geschichte, auf der231

Spur, zum anderen ist diese Sichtweise doch in dem Sinne sach-gerecht, als Hegels Philosophie ja

in der Tat das bisher umfassendste und entwickeltste System der Philosophiegeschichte ist. Danach

gab es zwar Gegenpositionen und Fortentwicklungen, nicht aber auf äquivalenter systematischer

Entwicklungsstufe.232

Ein weiteres wurde an dieser Paradoxie, die doch ihre innere Logik hat, deutlich: die dialektische

Methode kann nicht getrennt von der inhaltlichen Substanz, dem Systemgehalt der Hegelschen

Philosophie sinnvoll betrachtet werden. Ein Zugang, der sich nur auf die Destillation von Defini-

tionen beschränkte, verbietet sich daher. Solcherart quasi aseptische Abstraktionen, aus dem

organischen Zusammenhang gerissen, entbehren der Konkretheit und ermöglichen kein Verstehen.

Denn 'Subjektivität' ist gerade bei Hegel nichts ein für allemal Bestimmtes, entzieht sich überhaupt

dem definitorischen Einbetonieren in ein festes Gehäuse, sie wird aus etwas zu etwas anderem,

verändert sich, erscheint als das sich schlechthin Bewegende, Ausgangspunkt, Medium und Ziel der
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Entwicklung zugleich. Daher verwundert es nicht, daß dieses 'Etwas', die stofflichen und histori-
schen Bezüge von Subjektivität wie auch und insbesondere die Bewegungen des Denkens,
verschiedenerlei Gestalt annimmt.

Subjektivität ist "Hauptbestimmung" des Lebens schlechthin; sie ist auch als "subjektive Logik...233

die Logik des Begriffs, die allem "Mißverständnis von Zufälligem und Willkürlichem", das das
Subjektive mit sich führt, zum Trotz sich durch Begriff, Urteil und Schluß zur Logik des Wesens
durcharbeitet, das "das freie selbständige, sich in sich bestimmende Subjektive oder vielmehr das
Subjekt selbst ist". Hinter dem "subjektiven Prinzip der modernen Welt" verbirgt sich das234 235

"Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft" mit dem "Recht der Besonderheit des Subjekts", gleichbe-
deutend mit dem "Recht der subjektiven Freiheit", wozu die Liebe und das Romantische genauso
gehören wie Moralität und Gewissen. Ausdruck findet das subjektive Prinzip im verantwortlichen
Handeln: "Was das Subjekt ist, ist die Reihe seiner Handlungen". Auf Besonderheit als236

Einzigartigkeit von Subjektivität treffen wir in den "welthistorischen Individuen", die "praktische
und politische Menschen" waren, "welche den Beruf hatten, die Geschäftsführer des Weltgeistes zu
sein". Nicht zuletzt hat das Subjektive auch eine ästhetische Dimension. Die "schöpferische237

Subjektivität" der künstlerischen Tätigkeit befördert das Allgemeine, die Idee des Schönen, im
Besonderen. Kunst und Geschichte gemeinsam ist, daß "ideale Subjektivität ... als lebendiges238

Subjekt die Bestimmung in sich (trägt), zu handeln, sich überhaupt zu bewegen und zu
betätigen". Auch Religion, die "frei von der Beziehung auf anderes, das schlechthin Unbedingte,239

Freie und Endzweck für sich selber ist", ist daher nichts dem Subjekt Äußerliches oder Entgegen-
gesetztes, sondern subjektive Potenz eines jeden Menschen. Insofern ist es "der Philosophie nicht
darum zu tun..., die Religion in einem Subjekt hervorzubringen; sie wird vielmehr als Grundlage in
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jedem vorausgesetzt". Sie entfaltet sich zur Absolutheit einer "Religion der Wahrheit oder240

Freiheit", in der es durch die Menschwerdung Gottes eine Versöhnung zwischen Gott und

entfremdeter Welt gibt in der "Einheit der göttlichen und menschlichen Natur". Wie in der241

Religionsgeschichte, die das Einswerden der subjektiven Potenzen mit der Idee Gottes als

historischen Prozeß entfaltet, so bewegt sich auch die Philosophiegeschichte vom "orientalischen

Taumel der Subjektivität, die zu keinem Verstand - damit Bestand - kommt", bis zum"Werk der

modernen Zeit", in der zunächst "der Geist das gegenständliche Wesen dachte", sodann das

"Selbstbewußtsein sich selbst erkennt" bis zu einem "Gegensatz des Subjektiven und Objektiven",

der schließlich "auf die Spitze getrieben, sich selbst auflöst", um "in der Einheit den Gegensatz, und

in dem Gegensatz die Einheit zu wissen" und damit das "absolute Wissen" hervorzubringen und

"eine neue Epoche in der Welt" einzuleiten, in der "es dem Weltgeist ... gelungen ist, alles fremde

gegenständliche Wesen sich abzutun und endlich sich als absoluten Geist zu erfassen".242

Subjektivität durchzieht also in sehr verschiedenen geistigen Vorstellungen und zugleich als

bewegendes Prinzip Hegels Philosophie. Den Konkretionen zu folgen ist hier nur andeutungsweise

möglich, letztlich sinnvoller und aufschlußreicher ist die Entdeckung des dialektischen Schlüssel-

prinzips, nach dem diese Konkretionen entfaltet werden. Dies soll exemplarisch an der 'Phänome-

nologie des Geistes' geschehen, im Bewußtsein, daß hier noch nicht das ausgearbeitete Schema243

vorliegt. Gerade diese Sicht auf die Entstehung scheint mir reizvoll, da wir an der "Arbeit des

Begriffs" (65) selbst teilhaben können, statt ihn als fertige Präsentation vorzufinden. Zwar ist die

'Phänomenologie' keineswegs ein Kleinformat der Hegelschen Philosophie, trotzdem läßt sie sich

paradigmatisch verstehen, sind doch hier bereits die Entstehungsformen des späteren Gedanken-

reichtums angelegt. Außerdem erlaubt gerade eine so umfassende Philosophie, die sich eben nicht

in der Addition der vielen einzelnen Gedanken erschöpft, sondern Allgemeines mitzuteilen vermag,

einen exemplarischen Zugang. Denn, da ist Bloch zuzustimmen, der vom "Kerngedanken Hegels"

spricht, und meint, "das Wesentliche, immer wieder Durchschlagende der Hegelschen Philosophie:

die dialektische Subjekt-Objekt-Vermittlung" sei in der 'Phänomenologie' "unverfehlbar".244
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Folgen wir also der 'Phänomenologie des Geistes' als Bewegung von sich entäußernder, aneignen-
der, erkennender und selbsterkennender Subjektivität, begeben wir uns auf eine Reise durch die
Kontinente des Bewußtseins und Denkens, auf der sich "der Geist" in seinen verschiedenen
Gestalten offenbart, allerdings "immer als Wanderer und Land zugleich". Wir können dabei den245

Vorteil genießen, den "Gestalten des ganzen Geistes" zu begegnen, denn nur "das Ganze hat
eigentlich Wirklichkeit" (498). Zu dieser Totalität, Dichte und Lebendigkeit, "wo keine Spur von246

Schema sichtbar (ist)," hat Hegel seine Methode und Systematik kein zweites Mal entwickelt.247

Aber das ist auch die Schwierigkeit der 'Phänomenologie', der "Geburtsstätte und dem Geheimnis
der Hegelschen Philosophie", daß sie sich in Symbolen und Allegorien bewegt, wo später248

begriffliche Systematik entfaltet wird, daß sie eben Hegels "dunkelstes und tiefsinnigstes" Werk
ist, schwer zugänglich und dadurch zur Entdeckung herausfordernd. Die 'Phänomenologie' ist249

mehr als ein Bekanntmachen mit Erscheinungsweisen des Ideellen. Sie ist dessen notwendige Ent-
wicklungsgeschichte. Um auf die Metaphorik des Reisebildes zu rekurrieren - keine Erholungs-
oder gar Abenteuerreise steht an, keine Begegung mit zufälligen und flüchtigen Eindrücken, eher
schon eine Art Expedition, ein bisweilen schwieriger Weg durch Stadien innerer Notwendigkeit,
auf denen - im Sinne Hegels - der Reisende und die bereisten Gegenden nicht dieselben bleiben,
die sie vorher waren. Denn wenn Philosophie ihrer Bestimmung, der Liebe zum Wissen, treu bleibt,
muß sie die Wahrheit, die "nicht eine ausgeprägte Münze ist, die fertig gegeben und so eingestri-
chen werden kann" (40), erst ergründen: "Das Bekannte ... ist darum, weil es bekannt ist, nicht
erkannt" (35).

Auch ist es Aufgabe der 'Phänomenologie', das Individuum, verstanden nicht als einzelnes, sondern
als "das allgemeine Individuum", als "der selbstbewußte Geist" (31), von seinem Standpunkte aus
zum Wissen zu führen, also u.a. auch ein pädagogisches Programm. Gegen Dogmatismus, gegen
esoterische, selbstgewisse Denkweise, für eine "Wissenschaft der allgemeinen Verständlichkeit"
(19), das ist der Anspruch. Vorausgesetzt wird eine Subjektivität, die nicht in sich abgeschlossen
ist, sondern aus sich heraus geht, auf Erkenntnis aus und dazu fähig ist, wie umgekehrt die 'Dinge
an sich' als gegeben und erkennbar gelten, aber solange dem Subjekt fremd bleiben, solange es sie
sich nicht erkennend erschlossen hat und sich dabei vom Bewußtsein zum Selbstbewußtsein und
schließlich zur Vernunft entwickelt.

Anfangs hat das Bewußtsein nur sinnliche Gewißheit von den Dingen, es nimmt Notiz von ihnen



107

als Hier und Jetzt, es ist damit noch nicht spezifisch menschliche Subjektivität. Der Gegenstand ist
zwar als Ganzes gegeben und bietet daher "reichste Erkenntnis", die als "wahrhafteste" erscheint,
die aber nur "abstrakteste und ärmste Wahrheit" (82) sein kann, weil eben dies Ganze nicht als
Synthese durchdrungen ist, nicht als Einheit der Widersprüche begriffen ist.

In der Wahrnehmung gewinnt das Subjekt einen konturierten Eindruck von den Dingen als
ausgestattet mit bestimmten Eigenschaften, ohne daß diese als einander durchdringend, als
strukturiert miteinander vermittelt begriffen würden: "ein einfaches Zusammen von vielen" (95), die
sich als "das gleichgültige Auch" aufeinander beziehen (95) wird wahrgenommen. Das wahr-
nehmende Bewußtsein ist dem Gegenstand gegenüber passiv, "es hat ihn nur zu nehmen und sich
als reines Auffassen zu verhalten; was sich ihm dadurch ergibt, ist das Wahre (89). Wenn es selbst
bei diesem Nehmen etwas täte, würde es ... die Wahrheit verändern." (96 f.).

Auch als Verstand hat es das Bewußtsein mit Dingen als Gegenstand zu tun, die es sich nicht zu
eigen machen kann, denn es hat "nicht das Bewußtsein als solches zu seinem Inhalte" (108), sich
noch nicht mit sich selbst vermittelt. Aber der Gegenstand wird jetzt als in sich Unterschiedenes
verstanden, als Unterschied zwischen Kraft und Gesetz, zwischen Erscheinung und Wesen,
zwischen Entzweiung und Übereinstimmung mit sich selbst ("Sichselbstgleichheit") (132f.). Der
Verstand hat das Vermögen, "durch diese Mitte des Spiels der Kräfte in den wahren Hintergrund
der Dinge" (116) zu blicken.

Das Bewußtsein vom Anderen als von sich selbst Unterschiedenem bedeutet logisch notwendig
auch Selbstbewußtsein (135), sonst wäre das Andere gar nicht erkennbar, allerdings erst Selbst-
bewußtsein für sich, "noch nicht als Einheit mit dem Bewußtsein" (135). Bisher war "dem
Bewußtsein das Wahre etwas anderes als es selbst." (137). Nun wird es seiner selbst gewahr, "das
Bewußtsein ist sich selbst das Wahre" (137), es erfährt, daß es selbst auch etwas ist und zwar nicht
das Gegenständliche, sinnlich Wahrgenommene. Das Objekt wird also vom Subjekt negiert, damit
das Subjekt zu Selbstbewußtsein kommen kann. Da "die ganze Ausbreitung der sinnlichen Welt"
(138) ihm zu Bewußtsein gekommen ist, ist sie auch erhalten geblieben. Das aber, was ihm da
bewußt wurde, ist nicht nur subjektive Gewißheit, sondern wirkliches Leben, es hat "nicht bloß die
Weise der sinnlichen Gewißheit und der Wahrnehmung an ihm, sondern es ist in sich reflektiertes
Sein" (139). Das Bewußtsein hat also jetzt "einen gedoppelten Gegenstand" (139), das Leben und
sich selbst. Darüber entzweit es sich. Das Selbstbewußtsein wird auf sich selbst zurückgeworfen, es
ist "schlechthin für sich" (139), "hat sich als reines Ich zum Gegenstande" (143). Zur Befriedigung
kann es nur kommen, wenn es sich wieder über das Leben vermittelt, durch den Bezug auf die
Gattung: "Das Selbstbewußtsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewußt-
sein." (144). Nur über die Erfahrung, daß Subjektivität auf die Gattung bezogen ist, findet sie zu
sich selbst: "Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist." (145) Selbstbewußtsein "an und für sich" (145)
konstituiert sich durch Anerkennung. Das Selbstbewußtsein kreist also nicht mehr um sich, sondern
es kommt aus sich heraus, verliert sich, "denn es findet sich als ein anderes Wesen", aber es findet
auch "sich selbst im Anderen"(146) (Hervorhebung im Text). Diese Beziehung der einzelnen
Subjekte ("Selbstbewußtsein") zueinander kann nur umfassend als "Kampf auf Leben und Tod"
realisiert werden (149).
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In diesem Kampf begegnen sich nun der Herr und der Knecht, zwei allegorische Gestalten250

verschiedenen Bewußtseins: "Der Herr ist das für sich seiende Bewußtsein" (150), der Knecht steht

für das unselbständige Bewußtsein, dem das Leben das Wesentliche ist. Der Herr hat keinen

eigenen Bezug zum Leben, er bezieht sich "auf den Knecht mittelbar durch das selbständige Sein"

und auf das Ding "mittelbar durch den Knecht" (131). Der Knecht hingegen bezieht sich auf das

Ding selbst, indem er es bearbeitet und dadurch aufhebt. Der Herr überläßt dem Knecht die

selbständige Beziehung zu den Dingen und beschränkt sich auf deren reine Negation, auf den

Genuß. Arbeit und Genuß, konträre Seinsweisen der heraufkommenden bürgerlichen Gesellschaft,

begegnen uns auch hier als die entscheidenden Gegensätze. In der Arbeit kann der Knecht das Ding

nicht einfach vernichten, nur in neuer Form aufheben, er ist also auch abhängig von "einem

bestimmten Dasein", worin ein "Moment des Anerkennens" vorhanden ist (151), ohne die das

Selbstbewußtsein gar nicht zu sich selbst kommen kann. Darum auch triumphiert das Tun des

Knechts: "Die Wahrheit des selbständigen Bewußtseins ist demnach das knechtische Bewußtsein"

(152). Es hat sich diese Wahrheit über die "Furcht des Todes, des absoluten Herrn," erkämpft, es

hat "in sich selbst erzittert, und alles Fixe hat in ihm gebebt" (153). Wirklich zu sich selbst aber

kommt das Bewußtsein des Knechts durch die Arbeit, in der es dem Gegenstand als selbständigen

anerkennt und zu etwas "Bleibendem" bildet (154). Indem sich das arbeitende Bewußtsein darin

selbst wiederfindet, wird es "selbst eigener Sinn, gerade in der Arbeit, worin es nur fremder Sinn

zu sein schien". (154)

Wir haben also in dieser Allegorie miterlebt, wie sich das menschliche Subjekt als selbstbewußtes,

seiner selbst gewiß, nur über die Gattung darin über die Arbeit konstituieren kann. Mit der

Entstehung menschlichen Selbstbewußtseins aus selbständigem und unselbständigem Bewußtsein

in der Arbeit haben wir zwar "den wichtigsten Wendepunkt" der Entwicklung des subjektiven

Geistes erlebt, aber es ist damit in Gestalt der abstrakten Arbeit des Denkens auch erst "die Freiheit

im Gedanken ..., nicht die lebendige Freiheit selbst" (158) erkämpft. Historisch bedeutet dies das

Heraustreten aus der spätantiken Philosophie. Solange das Denken sich selbst als das Wahre und

Gute gelten muß - wie im Stoizismus -, bleibt es "reine Form, in welcher sich nichts bestimmt"

(159). Solange das Bewußtsein eine Verdoppelung von Freiheit und absoluter dialektischer Unruhe

in sich trägt - wie im Skeptizismus -, bleibt es "ein in sich selbst widersprechendes Bewußtsein"

(163). Höhepunkt dieser Entzweiung zwischen freiem Selbstbewußtsein und Leben ist das

"unglückliche Bewußtsein" des frühen Christentums (165 ff.). Als reines, einzelnes und fürsichsei-

endes Bewußtsein (167) strebt es jeweils zur Einheit, zum "Begriff des lebendig gewordenen ...

Geistes" (163), ohne diese Versöhnung mit sich selbst erreichen zu können. Unglückliches

Bewußtsein ist "Denken, das nicht zum Begriff ... kommt" (168), ist die Gemütsbewegung der

unendlichen Sehnsucht nach dem "unerreichbaren Jenseits" (169) wie auch der Schmerz über das

Dasein (164), es richtet sich daher begehrend und arbeitend auf eine "entzweigebrochene



109

Wirklichkeit" (120), die ihm entgleitet und in der es sich verliert. Wenn es daher für sich ist, das

unglückliche Bewußtsein, dann nur um den Preis von Willensfreiheit, nur im Verzicht auf die

Wirklichkeit von Arbeit und Genuß (175).

Erst auf der Stufe der Vernunft , wenn es die Stadien des Bewußtseins nochmals zu durchlaufen

hat, allerdings um sich dabei "Neuland" zu erobern, schlägt das Weltverhältnis des Selbstbe-

wußtseins, das sich jetzt zu verallgemeinern beginnt (180 ff.), "in ein positives um" (178), so "als ob

die Welt erst jetzt ihm würde" (179). Vernunft ist hier ausdrücklich gegen den reinen (Kantischen)

Verstand, gegen das reine (Fichtesche) Ich als Begreifen der Wirklichkeit gemeint. War das

Bewußtsein passiv, solange es sich sinnlich, wahrnehmend und verständig auf die Dinge bezog, so

"stellt es (hier) die Beobachtungen und die Erfahrungen selbst an" (185). Diese beobachtende

Vernunft bezieht sich auf äußere Natur, innere menschliche Natur und deren Beziehung zur

Wirklichkeit, schließlich auf die Physiognomie. Auf der Suche nach Gesetz und Begriff (192)

begegnet der beobachtenden Vernunft doch immer auch Zufälliges in der Natur, die sich hier - im

Unterschied etwa zu Kant - keineswegs als Reich der Notwendigkeit offenbart. In der Dialektik

zwischen dem bestimmten, wirklichen Sein als Einzelnem, Zufälligem und dem Wesen der Materie

als allgemeinem Sein (195) benennt Hegel Erkenntniswidersprüche, die nach wie vor insbesondere

für die modernen Naturwissenschaften aktuell sind. Heute, wo der zufällige empirische Einzelfall

zur Katastrophe werden kann, wissen wir, wie gefährlich es ist, wenn "der Instinkt der Vernunft"

die Gesetze von Wahrscheinlichkeit und Analogieschluß für Wahrheit hält (193).

Noch schwieriger ist dieser Widerspruch für die beobachtende Psychologie. Voller Verwunderung

findet sie, "daß in dem Geiste, wie in einem Sacke, so vielerlei und solche heterogene, einander

zufällige Dinge beisammen sein können" (230), die sich obendrein noch in unruhiger Bewegung

darbieten. Da gibt es das Gesetz, daß das Subjekt "den vorgefundenen Gewohnheiten, Sitten und

Denkungsarten ... gemäß zu werden" trachtet, aber genauso die Umkehrung, worin das Subjekt

"das Gegenständliche sich gemäß zu machen" anstrebt (229). All diese Verschiedenheit realisiert

sich nicht abstrakt, sondern als "wirkliche Individualität" (230).

Diese menschliche Individualität ist nun einerseits noch mehr Zufall und Einzelheit, als es etwa

"die Arten von Insekten, Moosen" etc. sind, aber - und hierin liegt eben das Problem - "sie hat das

Widersprechende, daß ihr Wesen, das Allgemeine des Geistes ist" (230). Diese Allgemeinheit

vermittelt sich im Verhältnis zwischen Individualität und den "vorgefundenen Umstände(n), Lage,

Gewohnheiten, Sitten, Religion usw."(270). Die entscheidende Frage ist, "was diese bestimmten

Umstände für eine Wirkung und Einfluß auf die Individualität ausüben" (231), eine Frage, die

unvermindert aktuell im Zentrum heutiger Psychologie steht. Die Antwort entläßt uns nicht aus der

Notwendigkeit des konkreten Forschens, denn Individualität ist "ebensowohl das Allgemeine"

(231), menschliches Wesen also, wie sie sich auch "in ihrer Einzelheit" nicht nur besondert, auch

absondert. Was aus dem individuellen Subjekt wird, hängt also letztlich von ihm selbst ab. Es

entsteht daher in der "Welt des Individuums" (232) eine "gedoppelte Galerie von Bildern" (231),

worin "an und für sich seiende Welt und Lage, und Welt des Individuums" (232) aufeinander-

treffen. Da also die beobachtende Vernunft auf diese Weise sich nicht die Wirklichkeit begreifend

zu eigen machen kann, sondern nur deren Mannigfaltigkeit und deren Widersprüche ergründet,

endet sich nicht zufällig bei der konkreten biologischen Seite menschlicher Individualität, der
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Körpergestalt als Dialektik von Innen und Außen, von Sein und Tun, wobei nicht die unvoll-

kommene und durchaus zufällige Gestalt, sondern die Tat "das wahre Sein des Menschen"

ausmachen (242).

Wie auf der Stufe des Bewußtseins, so sucht auch das vernünftige Selbstbewußtsein seine

Verwirklichung und Befreiung im gesellschaftlichen Allgemeinen. Da es seine intersubjektive

Anerkennung als tätiges Subjekt schon im Kampf zwischen Herrn und Knecht gefunden hat,

wendet es sich jetzt den allgemeinen menschlichen Gesetzen der Moralität zu, um "sein Glück zu

suchen" (268). Zunächst bezieht sich "das rein einzelne Tun und Treiben des Individuums ... auf die

Bedürfnisse, welche es als Naturwesen ... hat", und "selbst diese seine gemeinsten Funktionen"

haben nur Wirklichkeit durch eine soziale Vermitteltheit, "durch die Macht des ganzen Vol-

kes"(265), denn "die Arbeit des Individuums für seine Bedürfnisse ist ebensosehr eine Befriedigung

der Bedürfnisse der anderen als seiner eigenen, und die Befriedigung der seinigen erreicht es nur

durch die Arbeit der anderen" (265). Das individuelle Subjekt der Lust "stürzt also ins Leben",

"macht sich weniger sein Glück, als daß es dasselbige unmittelbar nimmt und genießt" (271).251

Individuell begrenzt, der unmittelbaren Leidenschaft ergeben, scheitert es an der nur als abstrakt

erlebten Notwendigkeit, an der nur "negative(n) unbegriffene(n) Macht der Allgemeinheit, an

welcher die Individualität zerschmettert wird." (274) Hundert Jahre später wird dieser Gegensatz in

der Psychoanalyse wieder zum zentralen Thema; auch da gibt es keine eigentliche Perspektive der

"Versöhnung" zwischen Lust und Notwendigkeit, allerdings schon differenzierte Vorstellungen der

"Kompromißbildungen". Auf der nächsten Stufe ist das Subjekt immerhin mit dem Herzen dabei,252

das eine eigene Gesetzmäßigkeit beansprucht. Gerade dieser Anspruch führt leicht zum anmaßen-

den Eigendünkel. Daher muß auch dieser Versuch scheitern, vor allem daran, daß sich die vielen

einzelnen Individuen keineswegs im Allgemeinen zusammenfinden können, sondern gerade jedes

eigene Herz eigene Bedürfnisse hat, die einander oft entgegengesetzt sind. Das tugendhafte Subjekt

orientiert sich nun ganz und gar am moralisch allgemeinen Gesetz (283) und verliert gerade des-

halb seine Individualität, zumal seit es die substantiellen gesellschaftlichen Grundlagen antiker

Tugend eingebüßt hat und sich in der leeren eifernden Geschwätzigkeit moderner Tugend ergeht

(290).

Solange das Subjekt also seine einzelnen Momente, seine jeweiligen individuellen Bestrebungen

dem Allgemeinen gegenüber vertritt, sich selbst nicht als Ganzes begreifen kann, bleibt es vom
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Allgemeinen getrennt. Erst wenn das Subjekt sich nicht mehr dem Allgemeinen aufdrängt, sich das
Allgemeine weder anmaßt noch ihm nacheifert, sondern selbstbewußt "das Tun und Treiben der

Individualität Zweck an sich selbst" sein läßt, vermittelt es sich wirklich mit dem Allgemeinen.
Zwar gilt dieses Tun Hegel auch als Arbeit, in der die Bedürfnisbefriedigung des einzelnen qua
Arbeit nur gesellschaftlich möglich ist wie auch diese Möglichkeit selbst mitproduziert (265), aber
die direkte Analogie zum spezifischen Doppelcharakter menschlicher Arbeit als Gebrauchs- und
Tauschwertproduktion, wie Georg Lukacs diesen wesentlichen "Umschlagspunkt des Subjektiven
ins Objektive" auffaßt, scheint mir doch eine ökonomistische Überinterpretation zu sein.253

Vielmehr scheint es mir vor allem um menschliche Tätigkeit zu gehen, in der sich Subjektivität und

Objektivität vermitteln. "Das Individuum kann ... nicht wissen, was es ist, da es sich durch das Tun
zur Wirklichkeit gebracht hat" (297). Sein Wesen liegt im Ganzen der Tätigkeit. Es hat teil am
Anfang der Tätigkeit durch Zwecksetzung, Antizipation und Interesse, vermittelt sich in ihr mit
seinen Fähigkeiten und entäußert sich im Produkt (Waren). Auch die gegenständliche Seite der
Wirklichkeit wird in der Tätigkeit zum Werk, zur Sache, ist nicht mehr nur Ding (304). In der
Hingabe an die Sache hat das Subjekt seine Unmittelbarkeit und damit seine Begrenztheit
durchbrochen, in der Aneignung der Sache erfährt es, daß sie keine individuell gegebene, sondern
gesellschaftlich bedeutsame ist, ein "Allgemeines, das für alle ist" (309). Wenn auch das individuel-
le Bewußtsein noch dem Sein einer vereinzelten, nicht gesellschaftlich vermittelten Subjekt-Objekt-
Beziehung aufsitzt, so liegt die "Natur der Sache" im "Tun des einzelnen Individuums und aller
Individuen" im "Tun Aller und Jeder" (310). Allerdings verbirgt sich hinter dieser Perspektive des
individuellen Bewußtseins nicht nur die verkürzte Wahrnehmung des Individuums aufs Gesell-
schaftliche, sondern genauso der "Betrug" des bürgerlichen Subjekts, das seine partikulären
eigennützigen Interessen für "die Sache selbst" erklärt. Hier sind Bezüge z.B. zu Hobbes und
Locke erkennbar. Daher wird der Selbstverallgemeinerung des individuellen Tuns dialektisch eine
hier besonders rigide anmutende Objektivität der Vernunftgebote entgegengesetzt, die nicht nur als
Geltungsanspruch, sondern auch qua kontrollierender Prüfung vertreten sind. Die Verall-
gemeinerung subjektiver Vernunft im allgemeinen Sittengesetz, hier wird Kantsche und Fichtesche
Ethik reproduziert, erscheint allemal als eine Weiterentwicklung des Geistes gegenüber der eben
durchschrittenen menschlichen Praxis, eine Logik, die aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar
ist.

Die Frage, wie ein solches allgemeines Gesetz zugleich den je einzelnen Bedürfnissen gerecht
werden kann, wird nicht zufällig an der für bürgerliches Recht konstitutiven Eigentumsfrage

erörtert. Eigentum begründet einerseits Ungleichheit, kann also allgemeinen Normen gar nicht
genügen, eine gleiche Eigentumsverteilung aber ignoriert die Verschiedenheit der Bedürfnisse,
bleibt also formale, leere Allgemeinheit und Gleichheit, womit wir schon bei der widersprüchlichen
Realität bürgerlicher Rechtsverhältnisse wären. Außerdem hat Eigentum die Dialektik an sich,
dinglich, d. h. objektiv und allgemein verfügbar zu sein, da es aber als Eigentum mehr als ein Ding
an sich ist und immer schon prädikativ auf ein bestimmtes Subjekt bezogen ist, entbehrt es
wiederum dieser Allgemeinheit und ist dem Wesen nach partikulär. Also kann dieser Widerspruch
nicht durch "bestimmte Gesetze noch ein Wissen derselben" (319) gelöst werden, sondern nur
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durch das verallgemeinerte Bewußtsein selbst, das sich objektiviert und damit zugleich Subjekt der
Gesetzlichkeit und ihrer Überprüfung wird, "der absolute reine Willen Aller" (321). Dabei ist eine
je subjektive Ansicht des an und für sich geltenden Rechts unwesentlich, denn dies Recht hat sich
so weit objektiviert, alles Subjektive in sich aufgehoben, daß alles Ansehen seine Gültigkeit nicht
mehr ins Wanken bringen kann.

Damit hat der Geist sich durch seine subjektive Existenzweise in immerhin sieben Stufen durch-
gearbeitet, alles Zufällige und Einzelne abgeschüttelt und aufgehoben. Er hat dabei sowohl die
Entwicklungsgeschichte menschlichen Bewußtseins von seinen einfachsten Erkenntnismomenten
bis hin zu den hochaggregierten Formen gesellschaftlichen Bewußtseins durchwandert wie auch
Gattungserfahrungen, wie sie sich im individuellen Bewußtsein brechen und vermitteln, zum
Ausdruck gebracht. Das Wesentliche der Entwicklung der Subjektivität des Geistes ist ihr Kampf
mit der Objektivität über die Stufen des Bewußtseins und Selbstbewußtseins, bis sie zur Vernunft
kommt, ihre wachsende Entäußerung in der Tätigkeit und die damit möglich werdende Aufhebung.
Die Bewegung vom subjektiven zum objektiven Geist geht also vom Einzelnen zum Allgemeinen,
vom Abstraktem zum Konkreten der wirklichen menschlichen Geschichte. Die jetzt uns begeg-
nenden Gestalten des Geistes "unterscheiden sich von den vorhergehenden dadurch, daß sie die
realen Geister sind, eigentliche Wirklichkeiten, und statt Gestalten nur des Bewußtseins, Gestalten
einer Welt" (326). Wir begeben uns daher auf eine erneute Reise durch die Geschichte, allerdings
diesmal aus Sicht gesellschaftlicher Formationen, Konstellationen, Bewußtseinsformen, in denen
sich der Geist fortbewegt, vereinzelt und verallgemeinert. Ausgangspunkt für den "wahren Geist"
ist der Ort, an dem der subjektive Geist angekommen war, die sittliche Gemeinschaft, die im
antiken Gemeinwesen noch wirkliche organische Gesellschaft, Einheit von Leben, menschlichem
und göttlichem Gesetz war. Lebendige Realität gewinnt diese antike Einheit in der Familie, die
matriarchalische und patriarchalische Rechtssysteme verknüpft, in der sich Mann und Frau, Eltern
und Kinder, Bruder und Schwester als Individualisierung des Gesellschaftlichen begegnen, in der
nicht individuelle Bestrebungen, z.B. der Lust, zum Zuge kommen, sondern die sittliche Substanz
verwirklicht wird.

In der sittlichen Handlung entzweit sich dieses sittliche Wesen, da alles Tätigwerden objektiv die
Potenz zur Schuld in sich trägt, wobei subjektives Wissen oder Nichtwissen weder Schuld
konstituiert oder aufhebt wie am Beispiel des Ödipus deutlich wird. In der Ausgewogenheit von
Leid und Schuld, in der Anerkennung der Schuld (Antigone) wird die "Rückkehr zur sittlichen
Gesinnung" (348) zwar möglich, aber die Trennung des Einzelnen als "feindseliges Prinzip" (353)
vom Gemeinwesen ist unaufhaltsam, was zum "Untergang der sittlichen Substanz" (354), also zum
Untergang der antiken Polis führt. Im "Rechtszustand" der formellen Gleichheit der Person, im
römischen Recht, ist "das Allgemeine, in die Atome der absolut vielen Individuen zersplittert," und
darum der "gestorbene Geist" (355). Wie in der Entwicklung des subjektiven Geistes erleben wir
auch hier die Konstitution der Persönlichkeit, dort des Selbstbewußtseins, als völlige Entgegenset-
zung zur Allgemeinheit, jetzt als einsamen "Herrn der Welt", der - so Ernst Bloch - die absolute254

Personalisierung dieses Rechts im Kaiser, konkret Napoleon Bonaparte, symbolisiert. Die Gestalt
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der substanzlosen Persönlichkeit ist der sich entfremdete Geist, der zwei entgegengesetzte Welten

hervorbringt, das Reich der Wirklichkeit und das Reich des reinen Bewußtseins. Im Reich der

Wirklichkeit liegt der feudale Absolutismus, die Staatsmacht, im Kampf mit dem Reichtum. Ist die

Staatsmacht die "absolute Sache selbst" (368), die von den Individuen nicht mehr als Resultat ihres

Tuns erkennbar ist, so ist der Reichtum gerade "das beständig werdende Resultat der Arbeit und

des Tuns Aller" (368). Allerdings stützt sich die Staatsmacht, um sich aus ihrer absoluten

Herrschaft heraus überhaupt zu vermitteln, auf das "edelmütige Bewußtsein", auf den Feudaladel

also, der dem Monarchen dient und ihn berät. Mit dem Funktionsverlust des Feudaladels, der nur

noch Herrschaftsornament war, sich aber auch partiell verselbständigte in den Gestalten des

Handels- und Wucherkapitals, setzt sich der bürgerliche Reichtum, als "Moment des Selbstbewußt-

seins" (380) gegen den Absolutismus durch, oder die Staatsmacht "existiert als Reichtum" (380).

Gegen den Reichtum aber empört sich die "reine Bildung", die allerdings nicht bürgerliche Identität

verspricht, sondern als "zerrissenes Bewußtsein" , das "ein Bewußtsein der Verkehrung"(386) ist,

es durchschaut, "daß weder die wirklichen Wesen der Macht und des Reichtums noch ihre

bestimmten Begriffe, Gut und Schlecht, ... Wahrheit haben" (385). Wurde in diesem Bewußtsein

der Entfremdung das reine Denken und Urteilen geübt, so zeigt sich nun die andere Seite der

Bildung, das Reich der Religion, diesmal aber nicht als unglückliches Bewußtsein, sondern als

Bewegung vom Glauben zur Einsicht. Damit ist aus dem Bewußtsein wieder Selbstbewußtsein

geworden, und der Glaube ist zur Vernunft gekommen; denn die reine Einsicht konzentriert sich im

Aufruf: "seid für euch selbst, was ihr alle an euch selbst seid, - vernünftig" (398).

Allerdings muß sich - wie sollte es auch nach Hegelscher Methodik anders sein - die reine Einsicht

der Aufklärung erst kämpferisch gegen den von ihr negierten Glauben behaupten. Glaube steht

zunächst für inhaltliche Fülle, innere Ruhe, Selbstgewißheit und Vertrauen auf Wahrheit, Gehorsam

und Verzicht, aber auch für Aberglauben, Irrtum und seine gesellschaftliche Bedeutung, ein Mittel

despotischer Herrschaft und der Volksverdummung zu sein. Aufklärung setzt dagegen Selbst-

bewußtsein, Vernunft, Freiheit und Humanismus. Aber in ihrer Kritik bleibt die Aufklärung anfangs

den inneren Gesetzmäßigkeiten des Glaubens äußerlich, verkennt und mißachtet sie und gibt

dadurch ihre Erkenntnis als Wahrheit preis. Indem sie den Glauben für unvernünftig erklärt, die

Verzichtsethik und den Gehorsam für unzweckmäßig, mißversteht sie, daß sich Glauben eben

gerade nicht in vernünftiger Einsicht und Zweckorientierung, sondern in Vertrauen und dienendem,

ganz selbstbezweckendem Bezug auf das höhere Wesen richtet. Ihren Sieg trägt die Aufklärung

erst davon, als sie positives Bewußtsein verkörpert, sich nicht mehr in der Negation der Kritik

erschöpft. Sie weist dem Glauben seine Leere nach, da er sein absolutes Wesen selbst hervor-

gebracht hat, sie zeigt, wie vage sich der Glaube auf zufälliges Wissen, statt auf wirkliche

Gewißheit der Dinge bezieht und vor allem entzieht sie seinem unnützen Tun den Boden, indem sie

den Menschen als Zweck und Zentrum allen Seins und Tuns in sein Recht setzt (415). Damit ist die

Aufklärung aber noch nicht am Ende, sondern sie ist, wie wir wissen, in sich zerstritten zwischen

Idealismus und Materialismus. Beide verkennen in ihrer jeweiligen Verabsolutierung das Ganze als

widersprüchliche Einheit. Denn "das Denken ist Dingheit, oder Dingheit ist Denken" (427). Damit

allerdings offenbart sich nicht nur eine philosophische Argumentationsfigur gegen subjektiven

Idealismus und mechanischen Materialismus, sondern die Realität der Entfremdung in der

bürgerlichen Gesellschaft selbst, wo die Verdinglichung der menschlichen Subjekte die Kehrseite
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der Subjektivierung der Dinge hat. Überdies begegnet uns hier bereits die Dialektik der Aufklärung
in einer sehr hellsichtigen Reflexion. Aber nicht zufällig wird das versöhnende Prinzip in der Nütz-
lichkeit gefunden, die einerseits das Zentrum der Aufklärungsethik ist, aber auch bewegendes
Moment bürgerlicher Ökonomie und darin den ethischen Normen der Aufklärung durchaus
widerstehend. Darum aber geht es hier nicht, denn der Hegelsche Geist weiß sich durchaus in der
wenigstens geistig versöhnten Welt von Glaube und Vernunft, wo "der Himmel auf die Erde
herunter verpflanzt" wurde (431).

Der geistigen folgt nun "die wirkliche Umwälzung der Wirklichkeit", "die absolute Freiheit" (431),
die Französische Revolution. In diesem Prozeß "wird der sich entfremdete Geist, auf die Spitze
seines Gegensatzes getrieben" (440). Denn die Durchsetzung der allgemeinen Freiheit, der
Aufhebung von Ständeherrschaft und die Errichtung eines bürgerlichen auf Gewaltenteilung
basierenden Staates kann nach Hegel "kein positives Werk", keine wirklich allgemeine Tat sein.
"Ein einzelnes Selbstbewußtsein" muß sich "an die Spitze stellen" (435) und das rein "negative
Tun", "die Furie des Verschwindens" (436), den "Schrecken des Todes" (437) entfesseln. Die
Jakobinerdiktatur ist also die notwendige Negation der alten Gesellschaft, aber eben der Höhepunkt
aller Entfremdung, "der reine Schrecken des Negativen" (439). Daher "geht die absolute Freiheit
aus ihrer sich selbst zerstörenden Wirklichkeit in ein anderes Land des selbstbewußten Geistes
über", in die "neue Gestalt des moralischen Geistes" (441).

Das andere Land ist Deutschland, und der moralische Geist bewegt sich dort in einer seltsam
unwirklichen abstrakten Sphäre. Eine vergleichbare revolutionäre Umwälzung der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse gelingt ihm nicht, und die war ja, wie wir wissen, auch nicht histori-
sche Realität. Die 'Phänomenologie' wurde von Hegel in Jena unter dramatischen Umständen am
13.10.1806 beendet, also am Vorabend jener berühmten Schlacht von Jena und Auerstedt, in der
Napoleon Preußen besiegte. Hegel, ebenso wie Goethe, bewunderte und verehrte Napoleon, "diese
Weltenseele", denn er sah in ihm den Erben der republikanischen Inhalte der Französischen255

Revolution, der aber Deutschland zugleich vor der "Freiheit des Schreckens", d.h. vor einer
revolutionären Volkserhebung bewahrte und den Weg der Reformen ermöglichte. Dieser Weg war
aber noch ungewiß, und dem entspricht hier die Vagheit der "napoleonischen Deutschlandutopie
Hegels".256

Auch kennen wir bereits aus der Endphase der Entwicklung des subjektiven Geistes jenes
Umschlagen aus der bereits konstituierten Wirklichkeit bürgerlichen Handelns und bürgerlicher
Gesellschaft ins Moralische, das mit der Höherentwicklung auch eine Kritik der Kantschen Ethik
bedeutete, eine heute regressiv anmutende Entwicklungslogik, aber in Hegels idealistischem
Denken konsequent. Der moralische Geist bewegt sich zwischen dem allgemeinen und daher
unwirklichen Pflichtgesetz und den Notwendigkeiten der inneren, individuellen Antriebe einerseits,
in denen sich auch das Böse realisiert, sowie den äußeren Notwendigkeiten des bestimmten
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Handelns andererseits, das auch nach bestimmten Normen verlangt und dem die allgemeine Pflicht
keine Orientierung gibt. Es flüchtet sich in die Postulate und Kontemplation von reiner Welt-
anschauung und schöner Seele und vermag in der Wirklichkeit, die auch hier wieder die des
handelnden Individuums ist (480), nichts Reales mehr zu bewegen. Aber "die Wunder des Geistes
heilen, ohne daß Narben bleiben; die Tat ist nicht das Unvergängliche, sondern wird von dem
Geiste in sich zurückgenommen" (492). Daher findet der Geist seine Versöhnung zwischen
Individualität und Allgemeinem und damit seine Vollendung in der jenseitigen Sphäre des absoluten
Geistes (493).

Die Religion gilt Hegel als die "zusammengefaßte Totalität" von Bewußtsein, Selbstbewußtsein,
Vernunft und Geist, von subjektivem und objektivem Geist, sie setzt alle bisherige Entwicklung
logisch voraus, nicht aber zeitlich, denn "der ganze Geist nur ist in der Zeit" (498). Die vorher
entwickelten Momente machen daher den Geist selbst aus und werden auch hier wieder reprodu-
ziert in Gestalt der verschiedenen Religionen. Beginnend bei der mysteriösen Offenbarung eines
naturhaften Lichtgottes, der sich in verschiedenen animalischen und floralen Geistergestalten entfal-
tet, über die mit konkreter Arbeit verbundene ägyptische Religion gelangt der Geist zunächst zur
Ästhetik der griechischen Religion, worin die "reine Tätigkeit" sich vollends verkörpert und sich die
Götter vermenschlichen (517). In einem Kaleidoskop der Künste und der Kulthandlungen wird eine
organische Einheit zwischen griechischen Göttern und Menschen deutlich, eine allerdings vergäng-
liche, denn diesen "Werken der Muse fehlt die Kraft des Geistes" (547). Daraus geht bekanntlich
das christliche "unglückliche Bewußtsein" hervor, das sich aber nicht mehr wie auf der Stufe des
Selbstbewußtseins nur einer entzweiten Realität konfrontiert sieht, mit der es sich nicht versöhnen
kann; hier macht der Schmerz darüber, "daß Gott selbst gestorben ist" (572), das Unglück aus.
Aber diese Entäußerung der Substanz ist gerade die Voraussetzung dafür, daß der Geist in ein
neues Leben eintritt, daß die Substanz zum Subjekt wird, der Tod des christlichen Gottes ist "die
Geburtsstätte des als Selbstbewußtsein werdenden Geistes" (549). Aber das Bewußtsein kann sich
diese Versöhnung erst vorstellen als jenseitige, das Bewußtsein ist noch nicht ins Selbstbewußtsein
eingekehrt oder umgekehrt, das wirkliche Selbstbewußtsein des Geistes ist nicht der Gegenstand
seines Bewußtseins (575).

Genau darum, um die Frage der Gegenständlichkeit geht es daher, wenn der Geist auf der letzten
Stufe seiner Entwicklung das "absolute Wissen" erreicht und dazu wird. Etwas Gegen-ständliches
bedeutet in Hegels Entwicklungslogik das Entäußerte, das nicht mehr zum Subjekt Gehörige, oder
das noch nicht Angeeignete, ein Subjektivitätsverlust, eine Trennung zwischen Subjekt und Objekt
und damit eine Zerrissenheit der Identität. Wichtig zu erinnern dabei: es geht eben nicht um ein
'fertiges Subjekt', das sich nun durch die ihm fremden gesellschaftlichen und natürlichen Heraus-
forderungen bedroht fühlt und sich durch die Objektwelt durchquälen muß. Nein, diese Dialektik
zwischen Subjekt und Objekt ist eine notwendige, und zwar für das Subjekt notwendige und in ihm
angelegte, damit es sich selbst begreift, darum eigentlich geht es, um den "Geist, der weiß, was er

ist" (583). Dafür muß das Selbstbewußtsein die Gegenständlichkeit überwinden, aufheben und in
sich aufnehmen. Es ist damit "in seinem Anderssein als solchem bei sich" (525), d.h. es vereinigt
alle Gegensätze in sich und kommt durch diese vollkommene Selbstdurchdringung zur absoluten
Identität, in der alle Substanz zum Subjekt wird (585, 587).



Die Kategorie des 'begreifenden Erkennens' hat in der Kritischen Psychologie von257

Anbeginn an eine grundlegende Bedeutung gehabt, ohne daß explizit ein Bezug zu Hegel

hergestellt worden wäre. Klaus Holzkamp verwendet diesen Begriff im Unterschied zu

'orientierendem Erkennen' schon 1973; vgl. Holzkamp 1973, insbesondere S. 360 ff.; vgl.

Holzkamp 1983, S. 400ff.; dort wird das 'begreifende Denken' zur wesentlichen Kategorie

für dialektisches Denken, das ideologiekritisch Lebens- und Gesellschaftsverhältnisse

zu durchdringen und grundlegende Widersprüche und Bewegungsformen zu begreifen

vermag; vgl. auch Anmerkung Nr.32.
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Keineswegs hat aber das Subjekt damit die Gegensätze vergessen, es hat sie sich gerade angeeignet

und weiß erst jetzt wirklich um sie, ohne daß sie seine neugewonnene Identität noch bedrohen

können, denn die "Angst vor seiner Entäußerung" (588) fällt weg mit der erst jetzt verfügbaren

"Kraft ..., in seiner Entäußerung sich selbst gleich zu bleiben" (588). Diese Kraft ist dem Subjekt

nur zugewachsen, weil es sich von vornherein aus-einander-gesetzt hat mit der Welt und sich selbst,

weil es "weder nur das Zurückziehen des Selbstbewußtseins in seine reine Innerlichkeit", "noch die

bloße Versenkung desselben in die Substanz" (587) verkörpert. Daher hat es auch jetzt erst in

seiner "Einheit des Sichselbstwissens" wirkliche Freiheit gewonnen (588). Ganz entscheidend ist,

daß diese neue Identität keine vorgestellte, keine gefühlte, gläubig angenommene oder auch nur

räsonierend reflektierte ist, sondern nur das begreifende Denken, nur die Philosophie der

Wissenschaft kann dieses absolute Wissen des selbstbewußten Geistes konstituieren. Hegel

unterscheidet schon in der Vorrede zur Phänomenologie zwischen formalem, materiellem und

begreifendem Denken (56).257

Materielles Denken ist danach ein "zufälliges Bewußtsein, das in den Stoff nur versenkt ist,

welchem es daher sauer ankommt, aus der Materie zugleich sein Selbst rein herauszuheben und bei

sich zu sein", wohingegen formales Denken oder Räsonieren "Freiheit von dem Inhalt und die

Eitelkeit über ihn", "Reflexion in das leere Ich" (56) bedeutet. Nur das begreifende Denken vermag

sich das Ganze als selbstbewegende Einheit anzueignen. Dieses begreifende Denken kennt daher

nicht nur sich selbst, sondern auch seine Grenze (590), gerade weil es sich eben selbst hervor-

gebracht hat. Es ist damit in seinem Wesen dialektisches Denken. Der Begriff von sich selbst, zu

der der selbstbewußte Geist schließlich gelangt, existiert eben nicht von vornherein, sondern erst

"nach Vollendung der Arbeit" (583), diese Arbeit vollbringt er als "wirkliche Geschichte" (586),

und "begriffene Geschichte" (591) ist darum auch ihr Resultat.

Subjektivität findet daher zu sich selbst nur durch die schwierige Arbeit der Erkenntnis, nur indem

sie die Welt kennenlernt, wenn sie aus sich herausgeht, sich der Sache hingibt, wenn sie sich die

Geschichte aneignet, die dann zu ihrer eigenen Geschichte wird, wenn sie tätig wirkt, sich entäußert

und darüber entzweit und sich ihrer eigenen Negation selbst wieder bemächtigt. Hegels Philosophie

hat damit, so objektivistisch sie gerne rezipiert wird, nach wie vor die auf philosophischer Ebene

bisher entwickeltste Theorie der Subjektivität hervorgebracht. Sie bedeutet damit auch eine radikale

Herausforderung für alles weitere Denken um dieses Thema, sei es auf einzelwissenschaftlicher,

philosophischer oder politischer Ebene.



Folglich kann auch meine Skizze keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben; es258

ist eine ganz bestimmte Lesart, erklärten Erkenntnisinteressen folgend und gleichwohl

darum bemüht, Hegels Text historisch und hermeneutisch gerecht zu werden. Aber

angesichts des metaphorischen Gehalts Hegelscher Texte gibt es auch die Notwendigkeit

zur "produktiven Phantasie" bis hin sogar zum Lesen "gegen den Strich", wie Adorno

bemerkt; vgl. Adorno 1973, S. 126.

Vgl. Hegel: Phänomenologie des Geistes, in: HW, Bd. 3, S. 198ff. und Hegel: Enzyklopä-259

die der philosophischen Wissenschaften II, in: HW, Bd. 9, S. 34; vgl. auch Riedel 1973a,

S. 129f.
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Im Anschluß an die Rekonstruktion des Subjektivitätsgedankens in der 'Phänomenologie' und

bezogen auf mein Erkenntnisinteresse an den gesellschaftstheoretischen und politischen Im-

plikationen dieses Gedankens ergeben sich vor allem zwei Fragenkomplexe:

1. Wie bestimmt sich der Inhalt des Hegelschen Subjektbegriffs?

2. Wie ist das dialektische Verhältnis von Entfremdung und Identität zu verstehen?

Der Inhalt der Hegelschen Subjektkategorie ist aus vielerlei Gründen schwer auszuloten. Wie wir

gesehen haben, ist das Subjekt keine a priori gegebene Seinsgestalt, sondern es wird, es entwickelt

und verändert sich, so daß sich schon logisch keine eindeutig identifizierbare inhaltliche Ganzheit

ausmachen läßt. Allerdings sind die vielen wechselnden Entwicklungsmomente des Geistes nie als

isoliert voneinander zu begreifen, sie sind Ausdruck und Teil der ganzen Bewegung, wie auch diese

Totalität nur aus den jeweils besonderen Bewegungsformen heraus verstehbar wird (33). Schwierig

ist die Interpretation überdies gerade hier, weil uns mannigfache Allegorien, Verschlüsselungen und

Bilder angeboten werden, die durchaus verschiedene Deutungen zulassen.258

Zu einfach ist m.E. auch der Lösungsversuch der Verortung von Hegels Denken im Idealismus als

nur vordergründige Antwort auf die Frage nach der inhaltlichen Substanz seines Subjektbegriffs.

Gerade die durchgängige Dialektik seines Denkens und damit auch die Dialektik des gedachten

Gegenstandes selbst basiert ja auf der grundsätzlichen Einsicht in den Unterschied von Subjekt und

Objekt, von Sein und Denken, auch wenn dies unterschiedene Ansichsein im Fürsichsein vereint

wird, aber auch da im vollen Bewußtsein des aufgehobenen Widerspruchs. Die 'Phänomenologie

des Geistes' ist eine Entwicklungstheorie des Bewußtseins, keine Natur- oder Gesellschaftstheorie;

gerade aber weil Bewußtsein das von der Welt Unterschiedene ist, entwickelt sich das Bewußtsein

nur in Auseinandersetzung mit der Welt und wird zum wissenschaftlichen begreifenden Wissen von

der Welt. Auch die Erkenntnis über die Selbstbewegung allen Seins, eine zweifellos materiali-

stisches Denken fundierende Erkenntnis, gehört zum Zentrum der Hegelschen Dialektik. Zu259

bedenken bleibt auch, daß Hegel gerade den Gegensatz von Materialismus und Idealismus über-

winden wollte, jede der 'zwei Parteien' der Aufklärung als jenseits des Begreifens der Wirklichkeit

ansah. Freilich verlangt gerade diese Konsequenz eines Ineinanderaufgehens letztlich die Ver-

flüchtigung der Natur, wie es am Ende der 'Phänomenologie' zugunsten der absoluten Subjektivität



Vgl. Riedel 1973a und Bloch 1971, S. 101 und S. 106.260

Vgl. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: HW, Bd. 7, S. 12; vgl. auch261

Adorno 1974, S. 44.

Vgl. Bloch 1971, S. 77; Marx hingegen sieht bei Hegel nur den abstrakten Menschen;262

vgl. Marx: Manuskripte, in: MEW 40, S. 575ff.
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geschieht.260

So unabweisbar hier gilt, daß der Geist als rein ideelle Hülle am Ende seiner Entwicklung jeglicher

Stofflichkeit entbehrt - darauf wird noch genauer einzugehen sein bei der Diskussion des

Entfremdungsbegriffs - , so intensiv hat er sich durch seine eigene wie durch die äußere Natur und

gesellschaftliche Gegenständlichkeit durchgearbeitet. Die Ebenen der Betrachtung wie auch der

Selbstbewegung des Geistes wechseln also ständig zwischen ideellen und materiellen Aspekten der

Wirklichkeit. Insofern entspricht natürlich die Hegelsche Methode nicht den Maßstäben exakter

Wissenschaft, die jeweiligen Gegenstände werden nicht definitorisch abgegrenzt und empirisch

analysiert. Hegel selbst hat in aristotelischer Tradition und sehr wohl an strengen logischen

Erkenntnisprinzipien orientiert seine Philosophie als "spekulative Philosophie"(39) oder "spekulati-

ve Wissenschaft" verstanden. Es geht ihm darum, der Mannigfaltigkeit des Gegenstandes gerecht261

zu werden, statt den Gegenstand den Formalien der Verstandeslogik zu opfern. Hegels Erkenntnis-

interesse ist weniger ontologisch ausgerichtet; auch wird in seiner Philosophie deutlich, daß in der

Frage nach der Wirklichkeit mehr steckt als die nach der Gewißheit über ein Sein außer dem

Denken, nämlich z.B. die Dimensionen von Sein, Dasein, Wesen des Seins und bestimmtem Sein.

Hegel geht es vor allem um die Möglichkeit und Notwendigkeit eines selbstbestimmten Seins, das

ihm dann als eigentlich wirklich gilt.

Dem Geschichts- und Gesellschaftsphilosophen Hegel, dem immer auch und nicht zuletzt das

Verstehen und Begründen des 'Zeitgeistes' bedeutsam war als hervorgegangen aus der Dialektik

seiner Geschichte, erschließen sich auch aus diesem Erkenntnisinteresse heraus wesentliche

Momente historischer und zeitgenössischer Realität. So werden trotz aller Widersprüche, trotz aller

Offenheit doch stoffliche Gestalten, Seinsweisen von Subjektivität erkennbar, die zugleich auch

verschiedene bestimmte Begriffe von Subjektivität bedeuten. Daher möchte ich die These wagen,

daß in der 'Phänomenologie des Geistes' sehr wohl wesentliche Erkenntnisse über die geschichtliche

Realität menschlicher Subjektivität insbesondere in ihrer bürgerlichen Existenzweise gewonnen

wurden. Denn "so kontemplativ sich auch die Phänomenologie verhält, so sehr ihr Subjekt nur der

Geist ist, so lebhaft ist hinter diesem Subjekt doch der reelle Mensch mit seinem Willen, mit seiner

reell umgestaltenden Arbeit erkennbar".262

Menschliche Subjektivität begegnet uns vor allem in den Dimensionen von Gattung, Gesellschaft,

Individuum und bürgerlichem Subjekt. Die Gattungsdimension durchzieht die 'Phänomenologie' als

Hintergrund, Folie, Kontrapunkt und Medium der Entwicklung des Geistes, letztlich wird sie zu

seiner Substanz dann, wenn er sich die Totalität der Gattungsgeschichte als begriffener Geschichte



Vgl. Lukács 1973, S. 724 ff.263
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zu eigen gemacht hat. Individuelle Subjektivität muß sich gesellschaftlich mit der Gattung

vermitteln, um zu sich selbst zu kommen. Auf allen drei Entwicklungsstufen ist der Geist jeweils

auf verschiedene Weise mit der menschlichen Gattungserfahrung konfrontiert, wobei er zugleich

mehrfach auf die gleiche Erfahrung trifft, z.B. in Gestalt des Christentums. Geschichte als

Ausdruck der Tätigkeit des Gattungssubjekts ist für das individuelle Subjekt zunächst fremde

Gegebenheit, den eigenen Trieben entgegengesetzt (Lust gegen Notwendigkeit, 220 ff.), dann

erkannte Notwendigkeit einer objektiven Bewegung, die Produkt menschlicher Praxis ist, und

schließlich das begreifende Erkennen der dialektischen "Bewegungsgrenze der Geschichte", die

letztendlich das absolute Subjekt hervorbringt. Immer dann, wenn es um die Selbstbewußtwer-263

dung geht, dann ist die Gattung das Medium der Vermittlung mit sich selbst, so in der Herr-und-

Knecht-Allegorie, so im "geistigen Tierreich", wo das "Tun Aller" (310) zum Brennpunkt wird, so

in der Aufklärung, wo der Mensch als Gattungswesen normativ ins Zentrum rückt: "er geht ... in

der Welt als einem für ihn gepflanzten Garten umher" (415). Die Gattung ist nun allerdings für

individuelle Subjektivität nicht nur das andere umfassende Menschsein, das es sich in Gestalt der

Historie immer wieder aneignen muß, sondern es ist die Spezifik menschlicher Subjektivität, daß sie

gesellschaftlich vermittelt ist - u.a. durch Arbeit - und gerade daraus ihre Freiheit bezieht: "Die

Arbeit des Individuums für seine Bedürfnisse ist ebensosehr eine Befriedigung der Bedürfnisse der

anderen als seiner eigenen, und die Befriedigung der seinigen erreicht es nur durch die Arbeit der

anderen" (265). Später in der Rechtsphilosophie folgert Hegel, daß gerade in der gesellschaftlichen

Lebensweise die Unabhängigkeit von der Naturnotwendigkeit menschlicher Bedürfnisse erreicht

wird und daß "in diesem gesellschaftlichen Momente die Seite der Befreiung" angelegt ist, was264

freilich erst für die bürgerliche Gesellschaft gilt.

Individuelle Subjektivität ist also zwar Ausgangspunkt und eine ganze Strecke weit auch Bewe-

gungsform des Geistes, sie wird sogar zwischendurch zum Gegenstand der wissenschaftlichen

Analyse in Form der Psychologie (229-232), aber sich selbst zum wirklichen Gegenstand zu

machen, d.h. über Selbstreflexivität auch Identität zu finden, das gelingt eben nicht in individueller

Besonderheit, sondern nur, indem das individuelle Subjekt sich verallgemeinert, gesellschaftlich

tätig wird und sich auf die Gattung bezieht. Selbsterkenntnis, nach Bloch der Kerngedanke der

Hegelschen Philosophie, bezieht sich also letztlich nicht auf "das einzelne Ich", sondern bedeutet

gerade, "daß das unmittelbare Subjekt verlassen werde, damit es sich als das, was der ganzen

Menschheit zugeteilt ist, vermittelt aussage und objektiviere".265

Die 'Phänomenologie des Geistes' ist also keine psychologische Theorie des Individualsubjekts (31)

und auch keine Anthropologie. Vorausgesetzt wird gerade eine Unterscheidung zwischen

menschlicher Natur und menschlichem Wesen. Erst Marx forderte später Humanisierung der Natur
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und Naturalisierung des Menschen. Hier geht es um das menschliche Wesen als Selbst-266

bewußtsein, als freie, vernünftige, gesellschaftlich tätig vermittelte mit sich selbst identische

Subjektivität. Dies wird erst durch Bildungsprozesse möglich: "Wenn der Embryo wohl an sich

Mensch ist, so ist er es aber nicht für sich; für sich ist er es nur als gebildete Vernunft, die sich zu

dem gemacht hat, was sie an sich ist"(25).

Unbestritten gilt Hegel als der Philosoph der Moderne. Unterschiedliche Auffassungen gibt es267

dabei über den Status des Individualismus im gesellschaftsphilosophischen Begründungszusam-

menhang, über das Verhältnis Hegels zur Naturrechtslehre und nicht zuletzt über die kritische268 269

oder affirmative Position Hegels zur bürgerlichen Gesellschaft und darüber hinaus zum preußi-

schen Staat. Bezogen auf die 'Phänomenologie' fällt auf, daß nach dem antiken Menschen vor270

allem das bürgerliche Subjekt menschliches Wesen entfalten kann. Dieses Subjekt gewinnt sein

Selbstbewußtsein nicht in einer gewußten und festen hierarchischen Ordnung, nicht aufgrund seines

Hineingeborenwerdens in einen privilegierten Stand, nicht durch Herrschaft und Genuß, sondern

durch Arbeit und wechselseitige Anerkennung der Person und der durch Arbeit gewonnenen

Selbständigkeit. Nicht der Glauben erschließt dem bürgerlichen Subjekt die Welt, sondern die

Vernunft, die der Geist sich allerdings auf allen drei Entwicklungsstufen wieder neu erkämpfen

muß. Individualität ist nicht durch Standeszugehörigkeit vorbestimmt, sondern historisch und

gesellschaftlich gewordene sowie auch eigenes Produkt des Subjekts. Die Antagonismen von

Mensch und Welt sind typisch bürgerliche Konflikte zwischen individuellen Bedürfnissen und

Leidenschaften und allgemeinen Notwendigkeiten. Daher muß das bürgerliche Subjekt auch die

Welt als entzweite erleben und hervorbringen und sich durch zerrissenes Bewußtsein sein

Selbstbewußtsein erkämpfen, muß also die selbsthervorgebrachte und immer wieder reproduzierte

Entfremdung durchleiden und überwinden, um frei zu werden. Bekanntlich entledigt es sich dabei

zugleich aller Gegenständlichkeit.

Auch politisch kann sich das Subjekt nur seine Freiheit erkämpfen, indem es den totalen "Schrek-

ken" der Revolution zwar zuläßt, dann aber bewältigt. Die Freisetzung von den alten feudalen

Zwängen ist reine Negation, es muß eine Synthese zwischen freier Individualität, bürgerlicher

Gesellschaft und neuem Staat gefunden werden. Hier ist es zunächst die Nützlichkeit als ethisch

konstitutives Prinzip, die zwischen Individualität und gesellschaftlichen Gesetzen vermittelt.
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Allerdings ist die eigentliche Synthese in der 'Phänomenologie' bekanntlich erst in einer Sphäre
jenseits aller konkreten gesellschaftlichen Praxis möglich. In der Rechtsphilosophie erst tritt die
bürgerliche Gesellschaft deutlich zwischen individuelle Subjektivität und Staat. Sie verkörpert die
eigentlich menschliche Lebensweise, indem sie die Emanzipation von der Natur gesellschaftlich
ermöglicht. Gesellschaftliche und bürgerliche Subjektivität sind also ineinander verschränkt.271

Diese Emanzipation der Gesellschaft ist um den Preis ihrer notwendigen inneren Entzweiung
erkauft. Schon das Nützlichkeitsprinzip der 'Phänomenologie' offenbarte den Widerspruch zwischen
der Partikularität von Eigennutz und Eigentum sowie der Allgemeinheit eines auf Freiheit
gegründeten Rechtswesens. In der Existenz der Staatsmacht als Reichtum (380) verkörpert sich
dieser Widerspruch. In der Rechtsphilosophie wird daher zwischen Gesellschaft und Staat getrennt,
um die gesellschaftlichen Widersprüche einer staatlichen Lösung zuführen zu können. Um so
schärfer treten sie allerdings hervor: "In der bürgerlichen Gesellschaft ist jeder sich Zweck, alles
andere ist ihm nichts. Aber ohne Beziehung auf andere kann er den Umfang seiner Zwecke nicht
erreichen".272

Diese Widersprüche zwischen gesellschaftlicher Arbeit und privater Aneignung, zwischen formeller
Freiheit und Gleichheit und realer Ungleichheit und Unfreiheit führen auch dazu, "daß bei dem
Übermaße des Reichtums die bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug ist, ... dem Übermaße der
Armut und der Erzeugung des Pöbels zu steuern", wodurch "die bürgerliche Gesellschaft über sich
hinausgetrieben" werde zur territorialen Expansion. Andererseits wird in der bürgerlichen273

Gesellschaft, gerade weil sie über die Unmittelbarkeit des Naturbedürfnisses hinauskommt und sich
zu einem System menschlicher Bedürfnisse transformiert, die Potenz menschlicher Freiheit erstmals
umfassend sichtbar. Diese Potenz soll der Staat realisieren: "Das Wesen des neuen Staates ist,274

daß das Allgemeine verbunden sei mit der vollen Freiheit der Besonderheit und dem Wohlergehen
der Individuen", Familie und bürgerliche Gesellschaft sind im Staat aufgehoben, "aber die
Subjektivität (muß) auf der anderen Seite ganz und lebendig entwickelt werden". Gerade dies sei275

aber eine "Lösung" des Widerspruchs zugunsten der "höherstufigen Subjektivität des Staates vor



Vgl. Habermas 1986b, S. 53.276

Vgl. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: HW, Bd. 7, S. 57.277

Vgl. Adorno 1974, S. 48.278

Vgl. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: HW, Bd. 7, S. 399.279

Vgl. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: HW, Bd. 7,, S. 398.280

Vgl. Bloch 1971, S. 103 f.281
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der subjektiven Freiheit der Einzelnen" und darum keine Lösung, argumentiert Habermas. Der276

absolute Geist verliere den kritischen Stachel gegen die Gesellschaft, Hegels Kritik bewege sich
von der Wirklichkeit weg zur Kritik der falschen Abstraktionen (bei Kant und Fichte) und sei daher
instrumentalisierbar durch die neokonservative Verkürzung von Vernunft auf Zweckrationalität.277

"Zweideutigkeit" beherrsche das Hegelsche Verhältnis zwischen Individualität und bürgerlicher
Gesellschaft, so Adorno. Der "Mensch als fessellos Produzierender erscheint der bürgerlichen
Gesellschaft autonom, ... virtuell allmächtig", wohingegen das Einzelindividuum als "bloßer Agent
des gesellschaftlichen Produktionsprozesses" als "ganz ohnmächtig und nichtig" gelte. Tatsäch-278

lich ist für Hegel "das Interesse des Einzelnen als solcher" gerade nicht staatskonstituierend - wie279

bei Hobbes oder Locke -, sondern der Staat soll diese Partikularität der einander widersprechen-
den Einzelzwecke überwinden und verkörpert so erst die "Wirklichkeit der sittlichen Idee".280

Allerdings vermag eben gerade hier die Konstruktion der ideellen Identität, so konkret sie auch auf
reale Verhältnisse bezogen wurde, die wirklichen Antagonismen nicht zu überwinden.

In der 'Phänomenologie' hat sich bürgerliche Subjektivität und Gesellschaft noch nicht in dieser
Konkretion entfaltet, obwohl auch hier die Beschränktheit eigennütziger Zwecke im allgemeinen
Rechtszustand aufgehoben werden soll. Das eigentliche Signum der bürgerlichen Epoche ist in der
'Phänomenologie' die Stärke des Subjekts. Aller Schicksalsmächtigkeit und allem transzendenten
Determinismus dadurch entzogen, daß gerade die Transzendenz in die Subjektivität integriert ist,
wird hier die "Autarkie des subjektiven Faktors" entfaltet. Diese "reine Aktionstheorie" wird zwar
durch ihre "Objektverachtung" zweifellos dem Verhältnis von Subjektivität, Geschichte und281

Gesellschaft nicht gerecht, ist aber in dieser Vereinseitigung immer noch humaner angelegt als aller
mechanische Objektivismus. Stärke gewinnt das Subjekt aus seiner tätigen Weltaneignung, aus der
Überwindung seiner eigenen Entzweiung und der Entfremdung von der Welt, aus der Anerkennung
seiner selbst als Verkörperung des menschlichen Gattungswesens und aus seiner Selbstreflexivität.
Selbstreflexivität bedeutet Wissen um die eigene Geschichts- und Naturmächtigkeit, Gewinnen von
Identität und das Geltendmachen der menschlichen Prinzipien von Freiheit und Vernunft.

Vor aller Kritik am Hegelschen Entfremdungsbegriff scheint mir daher gerade hierin eine
wesentliche Einsicht in die Logik von emanzipatorischer Subjektivität und politischem Handeln zu
liegen: Nur eine Hereinnahme der Erfahrung von Entfremdung ins Subjekt, nur ein wirkliches
Durchleben, Erleiden und bewußtes Begreifen der Entfremdung schafft ein reales subjektives Motiv



Hier wird bewußt ein Bezug hergestellt zwischen einem wichtigen Aspekt des Hegelschen282

Entfremdungsbegriffs und dem Sinn- und Bedürfniskonzept von Leontjew, ein Bezug, der
im 5. Kapitel der Arbeit wieder aufgenommen, präzisiert und kritisch betrachtet werden
soll; vgl. dazu zunächst Leontjew 1982, insbesondere S. 144ff.

Vgl. Adorno 1974, S. 45.283

Vgl. Adorno 1974, S. 49.284

Vgl. Adorno 1974, S. 50, vgl. auch Bloch 1971, S. 105.285
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zur Veränderung entfremdeter Verhältnisse, das sich nicht an äußeren fremden Notwendigkeiten
orientiert. Denn übertragen auf den Gegenstandsbereich dieser Arbeit bedeutet das, daß Motivation
zum politischen Lernen und Handeln nur dann entsteht, wenn erstens der Gegenstand, der die freie
Entfaltung von Subjektivität behindert, an sich bekannt und erkannt ist, und wenn zweitens dessen
Bedeutung als Fessel für die Emanzipation des Subjekts, dessen subjektiver Sinn also, begriffen
wird. Adorno meint: "Nur durch jenes Entfremdete, nur gleichsam durch die Übermacht der282

Welt über das Subjekt hindurch (kann) die Bestimmung des Menschen überhaupt sich
realisieren". Darin steckt ein zweiter wesentlicher Aspekt. Die Entfremdung menschlicher283

Subjektivität von der Welt bedeutet immer auch, "daß der Riß zwischen Ich und Welt durchs Ich

selber nochmals hindurchgeht". Auch diese innere Entzweiung will erkannt, begriffen und auf284

ihre äußere Quelle zurückgeführt werden. So weist dieser Prozeß der Negation letztlich kritisch
nach außen auf das Ungenügen der Verhältnisse, er bedeutet gerade nicht das rein existentielle und
zirkuläre An-Sich-Selbst-Leiden, dessen eigentlicher Grund und Gegenstand diffus bleibt. Aber285

es ist auch nicht die puristische 'gute' Subjektivität, unberührt von der gesellschaftlichen Zerrissen-

heit, die um die Überwindung von Entfremdung kämpft. Das menschliche Subjekt kann seine
eigenen Wesenskräfte von Freiheit und Vernunft eben nur entfalten, wenn es die Knechtschaft und
den Wahnsinn tatsächlich außer sich, an sich und in sich erfährt. Daher werden in der 'Phänome-
nologie' auch historisch wirkliche Emanzipationsprozesse, wie z.B. der innere Kampf zwischen
christlichem Glauben und Aufklärung, wie z.B. die Behauptung individueller Freiheit gegen feudale
Abhängigkeitsverhältnisse in ihrer dialektischen Logik deutlich. D.h. es wird nicht nur die bloße
Abschaffung des Alten, sondern das Fortwirken des Alten im Neuen gezeigt, so daß wir die
Schwierigkeiten wirklicher Veränderung erahnen können, die hier freilich nur im Ideellen vollzogen
wird.

Damit ist die Struktur der Subjekt-Objekt-Dialektik, deren Motor die Aufhebung aller Entäußerung
ist, erhellt. Hier allerdings beginnt auch die Paradoxie. Denn diese Philosophie des ewigen
Widerspruchs, der unendlichen Bewegung endet gerade in der Selbstaufhebung des Widerspruchs.
In der Hegelschen Logik ist das völlige Verschwinden aller Natur und wirklichen Geschichte im
Subjekt, die völlige Entstofflichung konsequent, weil nur dies die vollkommene Negation aller
Entäußerung und damit das absolute Selbstbewußtsein bedeutet. Hier nun allerdings rächt sich die
idealistische Gleichsetzung von wirklichem Mensch und Selbstbewußtsein, wie Marx in den
ökonomisch-philosophischen Manuskripten 1844 analysiert. Denn darin liegt ja gerade die



Vgl. Bloch 1971, S. 99.286

Vgl. Lukács 1973, S. 830.287
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psychologisch und politisch faszinierende Konsequenz der 'Phänomenologie', daß dieses Subjekt,

das die entfremdeten Verhältnisse und seine eigene Zerrissenheit begriffen hat, handlungsfähig ist

und verändernd handelt. Denn alles Hereinnehmen der Entäußerung kann ja nur ein ideeller Prozeß

sein, die Wirklichkeit der entfremdeten Verhältnisse erreicht das Subjekt nur im Handeln. Das ist

das eigentliche politische Problem, daß Hegel sich hier nur mit der Phänomenologie der Ent-

fremdung befaßt, nicht mit ihrer Wirklichkeit. Dadurch haftet der 'Phänomenologie' wie auch der

Hegelschen Philosophie insgesamt mit ihrem teleologischen Charakter ein affirmatives Moment an

wie auch ein Moment der Ignoranz gegenüber der unverändert gebliebenen Wirklichkeit. "Draußen

mag Unglück über Unglück weitergehen; der seiner selbst gewisse Geist ist nicht mehr bewegt",

beschreibt Bloch dieses Problem.286

Auch entgehen dieser Fassung der Entfremdung in ihren Erscheinungsformen naturgemäß die

substantiellen Unterschiede. Entäußerung ist zunächst der jeder menschlichen Arbeit eigene

Charakter der Subjekt-Objekt-Vermittlung. Daß die menschliche Gattung sich durch Arbeit selbst

hervorbringt, ist die wesentliche gesellschaftsphilosophische Erkenntnis der 'Phänomenologie' und

gegenüber allen früheren empiristischen Aufklärungsphilosophien sowie gegenüber Kant und Fichte

ein nicht zu unterschätzender historischer Denkschritt. Entäußerung bedeutet aber auch bei287

Hegel ganz grundsätzlich alle Gegenständlichkeit, also etwa Natur, Produkte menschlicher Arbeit,

Ideen und menschliche Geschichte. Natur durchläuft zwar als Gegenstand von Bewußtsein und

Vernunft verschiedene Formen, aber eine eigentliche Dialektik und damit Geschichte hat sie nicht.

Geschichtlichkeit kommt nur der menschlichen Entwicklung zu. Die Besonderheit menschlicher

Geschichte, daß die menschlichen Subjekte sie selbst hervorbringen, daß sie sich eben historisch

entäußern, dies hat nach Vico Hegel erstmalig wirklich umfassend entfaltet und zwar in Rekon-

struktion einzelner historischer Stadien und Epochen. Zwei Probleme allerdings schafft diese

Trennung von Natur und menschlicher Geschichte. Erstens hebt sich bekanntlich am Ende die

Geschichte im Begriff auf, bleibt nur noch als "Er-Innerung"(591) bestehen. Das Subjekt, das seine

Stärke gerade aus seiner Geschichtsmächtigkeit bezog, büßt also diese Substanz und damit seine

ganze Triebkraft ein. Zweitens entbehrt dadurch die Spezifik menschlicher Geschichte ihrer

eigentlichen Besonderung gegenüber der Naturgeschichte, wie auch die historische Dialektik

zwischen Natur und Gesellschaft verloren geht. Dadurch kann auch die dritte Seite der Entfrem-

dung letztlich nicht begriffen werden. Nur wenn deutlich wird, wie sich das Mensch-Natur-

Verhältnis gesellschaftlich so verändert, daß die Menschen von ihrer eigenen Natur entfremdet

werden wie auch von den Naturgrundlagen ihres Leben, von den Bedingungen ihrer Produktion,

indem ihnen die Produkte ihrer Arbeit enteignet werden, dann kann zwischen Vergegenständli-

chung in menschlicher Arbeit und der spezifischen Entfremdung im Fetischcharakter der Ware

unterschieden werden.

Um Entfremdung historisch begreifen zu können, müssen der jeweilige Charakter der Objekti-

vationen und die damit vermittelten Verhältnisse der menschlichen Subjekte untereinander konkret



Vgl. Habermas 1986b, S. 41 f.288
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in ihrer objektiven und subjektiven Bedeutung analysiert werden. Wichtig ist, ob die geschaffene

Objektwelt tatsächlich menschliches Leben bedroht oder die Entfaltung von Subjektivität behindert

und wodurch dies jeweils genau geschieht, wichtig ist, ob fremde Verfügungsgewalt sich der

Produkte menschlicher Tätigkeit bemächtigt oder gar als direkte Gewalt über Personen auftritt.

Daher kann m.E. die objektive und intersubjektive Seite von Entfremdung auch nicht gegenein-

ander ausgespielt werden, wie Habermas dies in seiner Hegel-Kritik tut. Gerade der aktuelle288

politische 'Diskurs der Moderne' verlangt nach einer genauen Erfassung der Interdependenz von

gesellschaftlicher Assoziation der Subjekte und dem Verhältnis der Menschen zu Natur und bereits

verdinglichter Objektwelt. Daher ist auch dieser Mangel einer deutlichen Unterscheidung zwischen

Natur und gesellschaftlichen Objektivationen bei Hegel für unseren Erkenntniszusammenhang

besonders problematisch, weil gerade die destruktive Reflexivität der Naturbeherrschung zum

wachsenden Problem wird.

Aus gesellschaftsphilosophischer wie auch psychologischer Sicht scheint mir schließlich die

Unterscheidung von Aneignung und Vergegenständlichung bedeutsam; genauso wenig wie jede

Entäußerung von Subjektivität nur Fremdheit, Trennung, Bedrohung zwischen Subjekt und Objekt

schafft, sondern auch ein Wiedererkennen des Subjekts im Objekt, ein Festhalten von subjektivem

Vermögen im Objekt, ein Aus-Druck von Kreativität des Subjekts, eine gesellschaftliche Mitteilung

subjektiver Intentionen durch das Objekt etc. bedeuten kann, so wird auch durch die Aneignung

das Objekt nicht schlichtweg 'aufgehoben', sondern eine Selbstveränderung des Subjekts erreicht,

die ihm seine eigentliche Tatkraft verleiht. Daher bedarf auch jede Selbstreflexivität, die ja

notwendige, wenn auch nicht hinreichende Voraussetzung zur Identitätsbildung ist, der tat-

sächlichen Dialektik von Aneignung und Vergegenständlichung des gesellschaftlich tätigen Subjekts

wie auch der Reflexion dieser Dialektik. Naturgemäß kann diese Reflexion auf psychologischer

Ebene nur Widerspruchsverarbeitung bedeuten, die mit komplexerer Wirklichkeit immer höheren

Anforderungen ausgesetzt ist. Nach außen hin bedeutet diese Reflexion Konfliktfähigkeit und

Bereitschaft zu gesellschaftlich und politisch ergreifendem Handeln. Allerdings bleibt als entschei-

dende Frage, wie denn gerade aus der umfassenden Erfahrung von wirklicher Entfremdung das

Subjekt die Kräfte für seine Befreiung entwickeln kann.



In einem ausführlichen Brief des 19jährigen Studenten Marx vom 10. November 1837289

an seinen Vater finden wir erste detaillierte Hinweise auf Marx' Hegel-Studium und

seine Zugehörigkeit zum 'Doktorklub' der damaligen Junghegelianer, allerdings auch

auf das Ringen und den Streit um die "jetzige Weltphilosophie", so daß es vordergründig

wäre, die Auseinandersetzung von Marx mit Hegel einfach als Aufeinan-derfolge von

Anhängerschaft und Abkehr zu beschreiben.Vgl. dazu MEW 40 (diese Numerierung gilt

seit 1985 für den vorher als Ergänzungsband 1 bezeichneten Band der MEW), S.3-12.

Vgl. Henrich 1967, S. 187-207.290

Diese Formulierung bezieht sich auf das Nachwort zur zweiten Auflage des 'Kapital',291

in: MEW 23, S. 27 oder auf Friedrich Engels' Abhandlung 'Ludwig Feuerbach und der

Ausgang der klassischen deutschen Philosophie', in: MEW 21, S. 293.
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2.7. Von der Abstraktion zur Konkretion:

Die Menschen als tätige Subjekte der Produktion,

Geschichte und politischen Emanzipation bei Marx

Die Frage nach einer befreienden Perspektive aus der gesellschaftlichen Erfahrung von Entfrem-

dung und Unterdrückung stellte sich vor allem Karl Marx (1818 - 1883), dem es um die Bedin-
gungen, Formen, Triebkräfte, Ziele und die Praxis politischer Emanzipation ging. Erste und größte
Herausforderung für den jungen Marx war Hegels Philosophie, deren Anhänger er war und deren
schärfster Kritiker er wurde. Daher ist für das Verständnis des Marxschen Denkens das289

Verhältnis zu Hegel essentiell, und zwar gerade beim Begriff des Subjekts und der Subjektivität.290

Bei der Bestimmung dieses Verhältnisses wird gerne mit der Formulierung hantiert, Marx habe
Hegels Philosophie umgekehrt, indem er sie vom Kopf auf die Füße stellte. Obwohl dieses Bild291

von Marx selbst gewählt wurde, suggeriert es doch die Vorstellung einer einfachen Adaption von
Hegels Philosophie mit umgekehrten Vorzeichen, einer formalen Vertauschung von Idealismus und
Materialismus am sonst gleichbleibenden dialektischen Denken. Schon bei der Rezeption und
Diskussion der Hegelschen Philosophie wurde deutlich, daß mit diesen einfachen Etikettierungen
dem philosophischen Gehalt seines Denkens nicht beizukommen ist. Sinnentstellend ist diese Sicht
auch bezogen auf das Verhältnis von Marx zu Hegel, weil sie relativ wenig Aussagekraft über die
Komplexität des jeweiligen Denkens zuläßt, weil sie Prozesse und damit Widersprüche zudeckt,
weil sie ein äußeres Verhältnis zu den jeweiligen Gedankengängen einnimmt und weil sie damit
sowohl Gemeinsamkeiten als auch Differenzen und Gegensätze zwischen Hegel und Marx
verdeckt. Ähnliches gilt für die These vom simplen radikalen Bruch, wonach Marx eben als
'Überwinder' Hegels gilt und der späte Marx gegen den jungen ausgespielt wird.

Marx wählte das Bild des vom Kopf auf die Füße Stellens in Anlehnung an eine Aussage Hegels
über das Verhältnis von Philosophie und natürlichem Bewußtsein, dem die Philosophie - als
Wahrheit - eben als verkehrte Welt erscheine und das sich demzufolge auf den Kopf stellen



Vgl. dazu Henrich 1967, S. 188f.292

Vgl. Marx: Die Doktordissertation, in: MEW 40, S.327.293

Vgl. Marx in einem Brief an Ruge vom September 1843, in: MEW 1, S. 344f. (Her-294

vorhebungen aus dem Text wurden nicht übernommen; dies gilt grundsätzlich bei den
Zitaten aus der MEW-Ausgabe bis auf Ausnahmefälle, in denen es dann jeweils vermerkt
wird.)

Vgl. Marx: Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in: MEW 1, S. 385.295

Vgl. Marx: Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in: MEW 1, S. 380.296

Vgl. Marx: Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in: MEW 1, S. 381.297

Vgl.Marx/Engels: Die deutsche Ideologie, in: MEW 3, S. 38 (Hervorhebung G.K.).298
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müsse. Marx war es nicht darum zu tun, Hegels philosophisches System durch ein äquivalentes292

zu ersetzen. Überhaupt bewegt er sich in seiner Kritik - und hier zeigt sich auch seine erste und
wesentliche Differenz zu Hegel - nicht in der Immanenz philosophischer Ideen und Argumente.
Marx ging es um das Verhältnis von Philosophie und Wirklichkeit. Kritik bezog sich auf beides und
zeigte Vermittlungsmomente wie auch Trennendes und Gegensätzliches auf. In diesem Wirk-
lichkeitsbezug der Philosophie war Marx Fichte verwandt, ohne allerdings den moralischen Impetus
des Sollens in diesem Bezug zu teilen. Vielmehr nimmt Marx Hegels eigenen Anspruch von der
dialektisch angelegten Notwendigkeit der Vermittlung zwischen Begriff und Realität auf. Daher
lehnt er auch den moralischen Zug an der Hegel-Kritik etlicher anderer Junghegelianer, den
Vorwurf der "Akkomodation", schon in seiner Doktordissertation als "Ignoranz" ab. Kritik sollte
sich nicht an der subjektiven Haltung des Philosophen (Hegel) entzünden, sie sollte in die phi-
losophischen Gedanken ergründend und begreifend einzudringen versuchen und erklären statt zu
verdächtigen. Marx geht es nicht darum, "der Welt doktrinär mit einem neuen Prinzip ent-293

gegen(zutreten)", wobei "namentlich der Kommunismus eine dogmatische Abstraktion (ist)", es
geht vielmehr um die "rücksichtslose Kritik alles Bestehenden", die sich vor ihren Resultaten und
dem daraus erwachsenden "Konflikt mit den vorhandenen Mächten" nicht fürchtet. In dieser294

Weise ist Kritik also prinzipiell aufklärerisch. Anzumerken bleibt, daß sich Marx' Kritik von der
Philosophie über die Politik zur Ökonomie bewegte und daß sich dabei gerade das Verhältnis von
Theorie- und Philosophiekritik zur Wirklichkeitskritik veränderte. Kritik war ihm bei allem
Ernstnehmen des Gegenstandes kein kontemplativer Selbstzweck, "die Waffe der Kritik kann ... die
Kritik der Waffen nicht ersetzen", sie sollte "keine Leidenschaft des Kopfes", sondern "Kopf der295

Leidenschaft" sein. Mit dieser leidenschaftlichen, d.h. politisch praktisch werdenden Kritik solle296

man die "versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, daß man ihnen ihre eigne
Melodie vorsingt!" Später (1845/46) gelangte Marx mit Friedrich Engels zur Auffassung, "daß297

nicht die Kritik, sondern die Revolution die treibende Kraft der Geschichte auch der Religion,
Philosophie und sonstigen Theorie ist", ein zweifellos verändertes Verständnis der Funktion von298

Kritik, nicht aber eine Negation ihrer aufklärerischen Notwendigkeit.



Vgl. Marx: Die Doktordissertation, in: MEW 40, S. 327 f.299

Vgl. Marx: Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in: MEW 1, S. 378-300

392.

Vgl. Marx: Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in: MEW 1, S. 384.301

Vgl. Marx: Kritik des Hegelschen Staatsrechts, in: MEW 1, S. 209; sofern nicht anders302

vermerkt, beziehen sich in den folgenden 11 Thesen die Seitenangaben auf diesen Text

(bis S. 127).

Daher werden im folgenden auch methodologische Kritikpunkte von Marx referiert,303

die sich nur vermittelt auf den Subjektbegriff beziehen.
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Zunächst aber war für Marx die Philosophie Hegels Ausgangspunkt, Motor und Maßstab der

Kritik an der unzureichenden, unvernünftigen Wirklichkeit: "Es ist ein psychologisches Gesetz, daß

der in sich frei gewordene theoretische Geist zur praktischen Energie wird"; diese "Praxis der

Philosophie" ist selbst theoretisch, da sie kritisch reflektierend "die einzelne Existenz am Wesen, die

besondere Wirklichkeit an der Idee mißt". Für falsch und historisch überholt hielt Marx299

allerdings schon seinerzeit (1840/41) die Selbstaufhebung des Widerspruchs von Philosophie und

Realität durch die Philosophie. Erkenntnislogisch geht dem die substantielle Unterscheidung von

Denken und Sein voraus, politisch steht die Intention von praktischer Emanzipation dahinter.

Wenn auch die deutschen Verhältnisse politisch und ökonomisch hinter den französischen und

englischen zurückgeblieben waren und daher die Philosophie zunächst einzige und eigentliche

emanzipatorische Potenz zu sein schien , so führte Marx' politische Analyse dieser Verhältnisse300

ihn doch unausweichlich auch zur inhaltlichen und politischen Kritik von Hegels Philosophie

selbst, insbesondere der Rechtsphilosophie und der 'Phänomenologie'. Philosophiekritik und politi-

sche Kritik der Verhältnisse durchdringen einander dabei, man kann "die Philosophie nicht

aufheben, ohne sie zu verwirklichen", wie man andererseits die Philosophie nicht verwirklichen

kann, "ohne sie aufzuheben". In concreto: "Die Kritik der deutschen Staats- und Rechtsphilosophie,

welche durch Hegel ihre konsequenteste, reichste und letzte Fassung erhalten hat, ist beides sowohl

die kritische Analyse des modernen Staates und der mit ihm zusammenhängenden Wirklichkeit als

auch die entschiedene Verneinung der ganzen bisherigen Weise des deutschen politischen und

rechtlichen Bewußtseins...".301

Ausgangspunkt dieser Marxschen Kritik ist, "daß Hegel überall die Idee zum Subjekt macht und das

eigentliche, wirkliche Subjekt, ..., zum Prädikat". Dieser Ausgangspunkt - bewußt die Termino-302

logie von Hegels Logik aufgreifend - ist zugleich Verallgemeinerung und Focus der Kritik an

Hegels (Rechts)-Philosophie, so daß sich der Subjektbegriff auch hier wieder als philosophiehisto-

rischer Wendepunkt erweist. Im Unterschied zur Auffassung, Marx habe zwar in Sachen Politik

und Ontologie Differenzen zu Hegel gehabt, sei aber Hegels dialektischer Methode gefolgt, läßt

sich gerade hier zeigen, daß Inhalts- und Methodenkritik einander bedingen.303

Marx' wichtigste Kritikpunkte an Hegels Rechtsphilosophie sind:



Marx/Engels, Die heilige Familie, in: MEW 2, S. 63. Bei der Frage nach der stofflichen304

Substanz des Hegelschen Subjektbegriffs waren wir mit eben dieser Problematik

konfrontiert.
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1. Erkenntnisleitend ist bei Hegel nicht der Gegenstand, sondern die logische Methode, die dem

Gegenstand dogmatisch übergestülpt wird (296): "Die Logik dient nicht zum Beweis des Staats,

sondern der Staat dient zum Beweis der Logik" (216). Begreifende Erkenntnis soll aber nicht

darauf gerichtet sein, "die Bestimmungen des logischen Begriffs überall wiederzuerkennen, sondern

die eigentümliche Logik des eigentümlichen Gegenstandes zu fassen" (296).

2. Demzufolge werden bei Hegel verschiedene Kategorien, Realitäts- und Bewußtseinsmomente zu

Subjekten gemacht (215); die Spezifika und Differenzen bleiben so unerkannt, das Wesen wird

nicht begriffen (210f.).

3. Diese Absolutsetzung des Subjekts oder auch die Identifikation von Substanz und Subjekt ist

nach Marx die spekulative Methode. Er bescheinigt Hegel darin - bei aller Grundsatzkritik -

sophistische Meisterschaft, da er "sehr oft innerhalb der spekulativen Darstellung eine wirkliche, die

Sache selbst ergreifende Darstellung (gibt)".304

4. Das Nichtbegreifen der einzelnen dialektischen Momente in ihrer Wesenheit, hier insbesondere

von Staat und bürgerlicher Gesellschaft und die Subsumtion des Gegenstandes unter die Methode

führt dazu, daß "wirkliche Extreme" miteinander vermittelt werden sollen, obwohl sie in ihrer

wirklichen Gegensätzlichkeit unversöhnlich sind (292).

5. Daher bestimmt Hegel das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem in der Sache falsch

(224f.), indem er den Staat als das Allgemeine und zugleich sittlich Wahre der bürgerlichen

Gesellschaft faßt, in dem sich deren besondere Gegensätze aufheben ließen.

6. Formbestimmtheit und politischer Inhalt des Staates verkehren sich in dieser Vorstellung (216),

desgleichen Konkretion, als die Marx das Volk gilt (229), und Abstraktion der Idee des Staates.

7. Trotz fortgeschrittener Einsichten in Strukturmomente des modernen Staates "als Organismus"

(210) bleibt unerkannt, daß der Staat "nur wirksam (ist) durch Individuen" (222), daß staatliche

Tätigkeiten "Daseins- und Wirkungsweisen der sozialen Qualitäten der Menschen sind" (222).

8. Marx erkennt auch die für Hegels Gesellschafts- und Staatsphilosophie wesentliche Trennung

von bürgerlicher Gesellschaft und Staat "als wirklich im modernen Staat vorhanden" an (225), bei

aller Kritik an der Verkehrung und vorgestellten staatlich-ideellen Auflösung dieses Verhältnisses.

Entsprechend anerkennt er auch den Widerspruch von 'bourgeois' und 'citoyen' als Korrelation

dieser Trennung in den Individuen (281). Damit differenziert Marx zum erstenmal zwischen

ökonomischen und politischen Aspekten bürgerlicher Subjektivität.
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deswegen wichtig, weil es durchweg gängig ist, den Systemcharakter der Marxschen

Theorie zu betonen und zwar sowohl als Erweis für ihre Geltungskraft wie auch als
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9. Auch die philosophisch gefaßte "falsche Identität ... zwischen Natur und Geist" hat ihre

politische und gesellschaftliche Konsequenz darin, daß die natürliche Existenz des menschlichen

Individuums qua Geburt von seiner sozial bestimmten "Individuation" nicht unterschieden wird,

daß also "die Natur ... in diesem System unmittelbar Könige (macht)" (310). Oder anders: bei

Hegel wird "das wirkliche Subjekt, der Mensch", identifiziert "mit einem Prädikat - dem Stand"

(286) (Hervorhebung G.K.).

10. Eine weitere politische Konsequenz ist die Vorstellung, staatliche Souveränität sei entweder

"blindes ungewußtes Resultat der Selbstsucht" oder aber - insbesondere im Kriegszustand -

"direkte Einwirkung von oben" (223). In letzter Konsequenz führt also die Unterordnung wirk-

licher Bewegungsmomente unter die Logik des Begriffs dazu, daß die tatsächlichen Subjekte, die

konkreten einzelnen Menschen, gewaltsam dem ideellen Subjekt Staat untergeordnet werden (231,

250), wie es z.B. real in der monarchistischen Staatsverfassung geschieht. Marx hingegen votiert

für die Staatsform der Demokratie, die vom Menschen ausgeht und daher erst die "wahre Einheit

des Allgemeinen und Besonderen" ist (231).

11. Daher endet hier die philosophische Kritik an Hegels System auch mit einer politischen Kritik

an seiner Person, da Hegel in der existenten preußischen Regierung die Verkörperung seiner

absoluten Staatsidee sieht, der sich die Individuen anzupassen und zu unterwerfen haben, für Marx

Ausdruck von "Servilität" und dem "elenden Hochmut der preußischen Beamtenwelt" (331).

Einige Grundzüge der Marxschen Theorieentwicklung werden hier deutlich. Kritik ist umfassend

angelegt, methodologisch, philosophisch, politisch. Sie ist eng und präzise am Gegenstand

orientiert (hier dem Hegelschen Text) und doch Medium der Selbstverständigung und Selbst-

findung. Ein Interesse, Philosophie in Richtung Politik und gesellschaftlicher Praxis zu über-

schreiten, ist offenbar. Der Subjektbegriff, den Marx dem Hegelschen entgegensetzt, ist gleichwohl

noch schillernd. Dem versubjektivierten Hegelschen Staat werden einerseits andere Kollektiv-

subjekte wie menschliche Gattung, Gesellschaft, konfrontiert, andererseits werden auch die

einzelnen Menschen als 'wirkliche Subjekte' betrachtet. Auch daran werden bereits wesentliche

Tendenzen des Marxschen Denkens, die sich erst später voll entfalten, sichtbar. Bei aller Ablehnung

des Hegelschen Begriffs von Teleologie als eines geschlossenen Kreissystems, wo das Ziel nur

ideell und logisch bestimmt und daher vorab bekannt und entwicklungsbestimmend ist, ist auch die

Marxsche Theorie teleologisch ausgerichtet, hier im Ansatz und insgesamt beim frühen Marx auf

die Entfaltung des menschlichen Gattungswesens als Subjekt. Allerdings wird das Telos als ein

gesellschaftliches, politisches, also praktisches begriffen, das aus der Analyse und Kritik der realen

Widersprüche hervorgeht und keine ideelle Setzung ist. Noch 1860 wendet sich Marx daher gegen

die Vorstellung, er habe ein 'System' entwickelt. Vielmehr habe er - auch im 'Manifest' - alle

Systeme verworfen und an ihre Stelle "die kritische Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die

allgemeinen Resultate der wirklichen Bewegung" gesetzt. Dies sind auch die beiden weiteren305



Kritik an ihrer mangelnden Entwicklungsoffenheit.
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wesentlichen Anliegen, die sich schon in der eben referierten ersten detaillierten Hegel-Kritik

andeuten und im weiteren Entwicklung und Gehalt der Marxschen Theorie bestimmen: Zum einen

das Bedürfnis, den Schleier der Ideen zu lüften und zur Wirklichkeit vorzustoßen - hier mit der

Frage und Suche nach den wirklichen Subjekten -, zum anderen die Absicht, die Bewegungs-

momente dieser Wirklichkeit begreifend zu durchdringen - hier in der Vorstellung von Gesell-

schaft als (den Staat) bestimmender, in sich zerrissener Wirklichkeit - , um Entwicklungs- und

Veränderungsperspektiven entdecken zu können.

Bei der weiteren Entwicklung des Marxschen Subjektbegriffs läßt sich m.E. vor allem dreierlei

erkennen: erstens eine fortschreitende Konkretisierung und innere Differenzierung der Vorstellung

vom Menschen und des Begriffs von Subjekt und Subjektivität; zweitens eine Differenzierung

zwischen Menschenbild und Subjektbegriff und drittens wiederum deren Integration in der

Vorstellung von menschlichem Wesen und menschlicher Natur. Die genannte Abfolge versteht sich

dabei als sach-, nicht chronologisch.

Wesentlicher nächster Baustein in der angegebenen Richtung ist nun einerseits die Frage nach den

Gründen der Entzweiung, nicht mehr zwischen Philosophie und Wirklichkeit, sondern in der

Wirklichkeit selbst und andererseits die Suche nach Bedingungen, Subjekten und Zielen einer

Emanzipation von dieser zerrissenen Wirklichkeit. Bei aller praktischen und politischen Wendung

dieser Fragen bleibt der Bezug zu Hegels Begriff der Entfremdung deutlich. In der Vorstellung

einer Aufhebung der Entfremdung liegt daher auch das wesentliche gemeinsame Motiv von Hegel

und Marx. Allerdings unterscheidet sich beider Verständnis von Entfremdung ganz grundsätzlich.

Die Marxsche Kritik an der 'Phänomenologie', die sich auf die Diskussion des Entfremdungs-

gedankens konzentriert, hat also in diesem Zusammenhang zentrale Bedeutung. Sie betrifft im Kern

vier Punkte:306

1. Alle Entfremdung bei Hegel ist eine "des reinen, d.i. abstrakten philosophischen Denkens" (572).

Sie faßt nur die phänomenale, nicht die wirkliche Seite menschlicher Entfremdung. "Nicht, daß das

menschliche Wesen sich unmenschlich, im Gegensatz zu sich selbst sich vergegenständlicht,

sondern daß es im Unterschied vom und im Gegensatz zum abstrakten Denken sich vergegen-

ständlicht, gilt als das gesetzte und als das aufzuhebende Wesen der Entfremdung." (572)

2. Nicht "der wirkliche, leibliche, auf der festen wohlgerundeten Erde stehende, alle Naturkräfte

aus- und einatmende Mensch", der "seine wirklichen, gegenständlichen Wesenskräfte" entäußert

(577), als "tätiges Naturwesen" (578) und "für sich selbst seiendes Wesen, darum Gattungswesen"

(579) ist, tritt bei Hegel als Subjekt auf, sondern die Abstraktion des Menschen im Selbstbewußt-
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sein.

3. Daher hat die Aufhebung der Entfremdung auch ganz allgemein "die Bedeutung, die Gegen-
ständlichkeit aufzuheben, weil nicht der bestimmte Charakter des Gegenstandes, sondern sein
gegenständlicher Charakter für das Selbstbewußtsein das Anstößige und die Entfremdung ist"
(580) (Hervorhebung G.K.).

4. Allerdings erfaßt Hegel "die Arbeit als das Wesen, als das sich bewährende Wesen des

Menschen" (574) (Hervorhebung G.K.). Hierin steht er "auf dem Standpunkt der modernen
Nationalökonomen." (574). Aber "er sieht nur die positive Seite der Arbeit, nicht ihre negative",
und er kennt und anerkennt nur "die abstrakt geistige" (574).

Marx' wesentliche Leistung besteht nun gerade darin, den Charakter der Arbeit philosophisch,
gesellschaftlich und ökonomisch, damit auch empirisch-analytisch kategorial bestimmt zu haben.
Die Dialektik zwischen den humanen Gattungspotenzen von Arbeit und menschlicher Tätigkeit
einerseits und der diese humanen Potenzen entfremdenden konkreten Wirklichkeit andererseits
bestimmt das Spannungsverhältnis von Emanzipation und Entfremdung. Diese in den Pariser
Manuskripten erstmalig entwickelten kategorialen Bestimmungen menschlicher Arbeit, ihrer
gesellschaftlichen Verfaßtheit als Lohnarbeit im Verhältnis zum Kapital und ihres daraus resul-
tierenden entfremdeten Charakters sind Voraussetzungen der Hegel-Kritik und der späteren
politisch-ökonomischen Analyse in der Kritik der politischen Ökonomie im 'Kapital'.

Entfremdung ist eine spezifisch menschliche bzw. un-menschliche und historisch ganz bestimmte
Struktur von Verhältnissen der Arbeit. Diese Struktur betrifft zunächst das Verhältnis des
arbeitenden Subjekts zum Produkt seiner Arbeit, das ihm "als ein fremdes Wesen, als eine von dem
Produzenten unabhängige Macht" (511) entgegentritt. Der Arbeiter "entwirklicht" sich in der
Arbeit als Mensch und Subjekt "bis zum Hungertod" (512). Da der Mensch in der entfremdeten,
d.h. "Zwangsarbeit" nicht sich selbst gehört und verwirklicht, sondern "einem anderen angehört"
(514), fühlt er sich "daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich" (514).
Entfremdung wird damit zur Selbstentfremdung des Menschen von sich als freiem und bewußt

tätigem Gattungswesen wie auch zur Entfremdung des Menschen von der äußeren und seiner

eigenen Natur. Unmittelbare Konsequenz daraus ist "die Entfremdung des Menschen von den

Menschen" (517) (Hervorhebung G.K.).

Diese verschiedenen Dimensionen entfremdeter Verhältnisse haben alle ihren Grund in "der
Bewegung des Privateigentums" (520), und zwar in der historischen Form des Kapitals, das dem
Arbeiter sein Produkt enteignet, das über Arbeitsbedingungen und über den Arbeiter selbst verfügt.
Daher muß "die ganze Gesellschaft in die beiden Klassen der Eigentümer und eigentumslosen
Arbeiter zerfallen" (510) und wird vom Warencharakter der ökonomischen Beziehungen bestimmt:
"Mit der Verwertung der Sachenwelt nimmt die Entwertung der Menschenwelt im direkten Ver-
hältnis zu" (511). Dies führt dazu, daß das Kapital den Arbeitern gegenüber immer als fremde, für
sich tätige Macht, also als Quasi-Subjekt erscheint, wohingegen ihre eigene Subjektivität sich
scheinbar verflüchtigt hat, obwohl schon in der physischen Existenz des Menschen, in seiner Selbst-
produktion und -reproduktion, die Bestimmung liegt, daß "der Mensch immer Subjekt bleibt" (545)
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(Hervorhebung G.K.).

Wirkliche Emanzipation kann daher nach Marx' Meinung nicht in einer Verallgemeinerung des Pri-

vateigentums liegen, wie es die Auffassung des zeitgenössischen Kommunismus war, sondern nur

in einer umfassenden Entfaltung und Verwirklichung aller menschlichen Wesenskräfte. Es geht um

die "positive Aufhebung aller Entfremdung", um die "Rückkehr des Menschen ... in sein mensch-

liches, d.h. gesellschaftliches Dasein" (537). Die Gesellschaftlichkeit menschlichen Lebens ist ein

Wechselprozeß zwischen Subjektivität und Objektivität: "wie die Gesellschaft selbst den Menschen

als Menschen produziert, so ist sie durch ihn produziert" (537). Produktivität in der Lebenstätig-

keit, "freie bewußte Tätigkeit ist der Gattungscharakter des Menschen" (516) (Hervorhebung

G.K.). In der entfremdeten Arbeit verkehren sich Lebenszweck und Lebensmittel, die Arbeitstätig-

keit ist dem Menschen nur Mittel der physischen Existenzerhaltung und kann sein Leben nicht

sinnerfüllend ausrichten, aber darin liegt gerade die Reduktion auf das animalische Niveau. Denn

produzieren kann das Tier auch, aber "nur, was es unmittelbar für sich oder sein Junges bedarf...,

während der Mensch universell produziert,... selbst frei vom physischen Bedürfnis produziert und

erst wahrhaft produziert in der Freiheit von demselben" (517). Fähigkeit zur universellen

Produktion heißt nicht nur Freiheit von der eigenen unmittelbar physischen Bedürftigkeit, sondern

auch Fähigkeit zur Kreativität, zu einer Tätigkeit, die dem Gegenstand "das inhärente Maß ...

anzulegen weiß" (517) und "daher auch nach den Gesetzen der Schönheit" (517) zu gestalten

versteht. Mit dieser Vorstellung von Produktivität hat bloß technische Rationalität, die Reduktion

von Produzieren auf das "Machbare" oder auf die bare Notwendigkeit der Subsistenz, destruktive

Naturbeherrschung, gewaltsame Unterwerfung aller verfügbaren Objekte und damit auch der

menschlichen Subjekte offenbar nichts zu tun. Produktive freie bewußte Tätitgkeit durchbricht

daher auch den philosophischen Dualismus einer direkten Subjekt-Objekt-Beziehung, die immer

wieder dem Marxschen Denken, insbesondere als Determinismusvorwurf, unterstellt wird. Nur in

dieser Komplexität von Subjektivität, Tätigkeit und Objektivität konstituiert sich Gesellschaftlich-

keit, ein Gedanke, der hier angerissen wird, aber erst in den Feuerbachthesen zum Tragen kommt.

Gesellschaftlichkeit als humane Spezifik und Perspektive der Befreiung, darum geht es hier.

Gesellschaftlichkeit ist keineswegs an die kollektive Ausführung von Tätigkeit gebunden, sie ist -

nicht auf Gemeinschaftlichkeit zu reduzieren und daher auch nicht als Gegensatz zur Individualität

zu verstehen: "Es ist vor allem zu vermeiden, die 'Gesellschaft' wieder als Abstraktion dem

Individuum gegenüber zu fixieren. Das Individuum ist das gesellschaftliche Wesen" (538).

Diese Betonung von Individualität ist typisch für die Frühphase Marxscher Philosophie, und eng

mit der Kritik an Hegel verknüpft; es geht um die Befreiung eines jeden einzelnen Menschen gegen

die kollektive Diffusität der Hegelschen ideellen Subjekte. Auch die Emanzipationsvorstellung ist

daher nicht auf einen ideellen Prozeß zu beschränken, allerdings genausowenig auf einen ökonomi-

schen. Emanzipation betrifft alle Verhältnisse des Menschen zur Welt, sie soll eine "vollständige

Emanzipation aller menschlichen Sinne und Eigenschaften" (540) sein, wie auch eine Vermensch-

lichung der gegenständlichen Wirklichkeit. Nicht zuletzt sollen sich die Bedürfnisse verge-

sellschaften und vermenschlichen, die gegenständlichen und insbesondere die sozialen. Die "ganze

Bildungsstufe des Menschen" läßt sich danach beurteilen, "inwieweit das Bedürfnis des Menschen

zum menschlichen Bedürfnis, inwieweit ihm also der andere Mensch als Mensch zum Bedürfnis

geworden ist, inwieweit er in seinem individuellen Dasein zugleich Gemeinwesen ist" (535)
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(Hervorhebung G.K.).

Daß ein solcher Emanzipationsakt die politische Umwälzung der feudalen Verhältnisse zur

bürgerlichen Gesellschaft voraussetzte, galt Marx - wie seinen aufklärerischen Vorgängern - als

gewiß. Allerdings bringt dieser Prozeß keine Befreiung vom Eigentum, sondern "die Freiheit des

Eigentums" hervor, er löst die feudalen Bindungen auf "in den egoistischen Menschen" (369)307

(Hervorhebung G.K.). Notwendig ist es aber, das bürgerliche Leben ... selbst zu revolutionieren

und der Kritik zu unterwerfen" (ebd.) mit dem Ziel, daß der "wirkliche individuelle Mensch den

abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller Mensch in seinem empirischen

Leben ... Gattungswesen geworden ist" (370). Die Trennung von Politik und Gesellschaft soll

überwunden werden in der Vergesellschaftung von Politik. Die Begründung dafür wird in der

Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie genannt und weist in der Formulierung

schon eine interessante Parallele zur späteren, berühmt gewordenen und so heftig umstrittenen

sechsten Feuerbachthese auf: "Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes

Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät".308

Leitvorstellung der menschlichen Emanzipation - keineswegs identisch mit der politischen - soll

der kategorische Imperativ sein, "alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein

erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist" (385) (Hervorhebung

G.K.). Nun entwickelt sich eine solche Utopie im Deutschland des 19. Jahrhunderts nicht von

selbst, wo in der Politik nur "gedacht" wurde, "was andere Völker getan haben" (385). Die Frage,

die zum Schluß der Diskussion von Hegels Entfremdungsbegriff stand, wie aus der umfassenden

Erfahrung wirklicher Entfremdung das Subjekt die Kräfte für seine Befreiung entwickeln könne,

stellt sich Marx hier erstmals. Es geht dabei nicht nur um die Verwirklichung von Philosophie, nicht

nur darum "daß der Gedanke zur Verwirklichung drängt, die Wirklichkeit muß sich selbst zum

Gedanken drängen" (386). Diese Entwicklung der Widersprüche in der Wirklichkeit ist kein Prozeß

quasi-natürlicher Reifung und Selbstentfaltung. "Die Theorie wird in einem Volke immer nur so

weit verwirklicht, als sie die Verwirklichung seiner Bedürfnisse ist" (386) und sie "wird zur

materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift" (385). Es bedarf also materieller und subjektiver

Triebkräfte, um die entfremdenden unmenschlichen Verhältnisse umzugestalten. Die Suche nach

dem politischen Subjekt gesellschaftlicher Veränderung, ein zentrales Thema Marxschen Denkens,

setzt hier ein (in der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, verfaßt zwischen

Ende 1843 und Anfang 1844). Logisch geht dem die analytische Durchdringung der ökonomischen,

sozialen und politischen Verhältnisse voraus, eine Aufgabe, die Marx bekanntlich erst später (in den

1860er Jahren) in Angriff nahm. Biographische Entwicklungen sind als lebendige auch wider-

sprüchliche Prozesse. Die Politik wurde in Marx' bewegtem Leben schon sehr früh zum eigentli-
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chen Antriebsmoment seines philosophischen und wissenschaftlichen Denkens wie seines prakti-

schen Handelns. Allerdings war die spätere Analysearbeit m.E. in den 1844 verfaßten Pariser

Manuskripten im Ansatz vorbereitet. Daher wurde hier in der Darstellung auch nicht der Chronolo-

gie gefolgt, sondern nach und mit der Hegel-Kritik auf die Pariser Manuskripte Bezug genommen,

bevor auf die zeitlich frühere Auseinandersetzung Marx' mit der Problematik des politischen

Subjekts eingegangen wird.

Mit der Kategorie des politischen Subjekts beginnt sich der Marxsche Subjektbegriff zu differenzie-

ren. Diese Differenzierung ist kein explizit vorgenommener kategorialer Einschnitt, sondern die

logische Folge eines Problems, das Marx zu dieser Zeit vor allem bewegte, des Verhältnisses

zwischen menschlicher und politischer Emanzipation, insbesondere in der erwähnten Kritik an

Bruno Bauers Aufsatz über die 'Judenfrage‘ thematisiert. Die Unterscheidung zwischen beiden

Aspekten und Phasen des Emanzipationsprozesses geht m.E. zurück auf die schon von Hegel

entwickelte und von Marx in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie aufgegriffene Unter-

scheidung zwischen bürgerlicher Gesellschaft und bürgerlichem Staat. Allerdings sah Marx schon

1843 im Unterschied zu Hegel in den gesellschaftlichen Prozessen das bestimmende Moment

gegenüber den staatlichen. Daher war im politischen Emanzipationsakt seiner Meinung nach auch

die gesellschaftliche und menschliche Emanzipation noch keineswegs aufgehoben. Die Zielvor-

stellung aller Emanzipation aber war ja gerade das umfassende menschliche Projekt, worin auch die

Trennung von politischer und gesellschaftlicher Befreiung aufgehoben war. Hier begegnen wir auch

den zentralen Widersprüchen des Marxschen Denkens in dieser Zeit. Im Kopf ein umgreifendes, am

Maximum der menschlichen Gattungspotenz orientiertes Konzept von Befreiung, vor Augen

politische und gesellschaftliche Verhältnisse, die noch nicht einmal die feudalen Fesseln abgestreift

hatten, und zur Einsicht und praktischen Absicht gelangt, die humanistische Philosophie nun

endlich Wirklichkeit werden zu lassen, versuchte Marx, diese Widersprüche in der Gestalt des

politischen Subjekts zur Deckung zu bringen. Das Subjekt der politischen Umwälzung der

bürgerlichen Gesellschaft konnte also "keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft" selbst sein, heißt

es in der Einleitung zur Hegelschen Rechtsphilosophie (388), es müßte ein Stand sein, "welcher die

Auflösung aller Stände ist" (390), der alle Partikularität hinter sich läßt, eine "Sphäre, welche einen

universellen Charakter durch ihre universellen Leiden besitzt und kein besonderes Recht in

Anspruch nimmt, weil kein besonderes Unrecht, sondern das Unrecht schlechthin an ihr verübt

wird, ... welche mit einem Wort der völlige Verlust des Menschen ist, also nur durch die völlige

Wiedergewinnung des Menschen sich selbst gewinnen kann. Diese Auflösung der Gesellschaft als

ein besonderer Stand ist das Proletariat" (390) (Hervorhebung G.K.). Marx betont hier vor allem

das passive und leidende Element und leitet daraus den universellen Charakter des Proletariats ab.

Der Begriff des politischen Subjekts changiert zwischen der Rolle des Opfers und des moralisch

berechtigten Opponenten, eine analytische, gesellschaftstheoretisch begründete Argumentation

liegt zu dieser Frage noch nicht vor, sie wurde erst in den Pariser Manuskripten begonnen und im

späteren Werk entfaltet. Hier ist das Proletariat noch weniger das vorgestellte wirkliche Subjekt

einer bestimmten Politik, hat also eher philosophische als unmittelbar politisch-praktische

Bedeutung. "Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der

Philosophie seine geistigen Waffen" (391). In diesem Sinne ist die Konkretisierung von Subjektivi-

tät als Agens politischer Veränderung die logische Konsequenz aus dem schon bei Hegel formu-

lierten Anspruch, den Gegensatz zwischen Begriff und Realität aufzulösen, wenn man - wie Marx -



Z.B. geht Lucien Sève davon aus, daß der junge Marx die Existenz verschiedener Klassen309

übersehen habe; vgl. dazu Sève 1978, S. 19.

Da es im gegebenen Rahmen unmöglich ist, die ganze Spannbreite und die vielen310

Diskussionslinien dieser Debatte auch nur annähernd wiederzugeben, mögen einige

kurze Hinweise und Beispiele genügen; bewußt werden hier die klassisch gewordenen

Positionen erwähnt, da sie bis heute das Diskussionsmuster strukturell bestimmen:

1) Eine Akzentuierung der Einheitlichkeit des Marxschen Werks wird unter ganz

verschiedenen bis gegensätzlichen inhaltlichen Aspekten vorgenommen:

a) den Humanismus als Prinzip politischer Hoffnung betont Ernst Bloch 1973.

b) Unter einen existentialistischen, religiösen, spiritualistischen, anti-materialistischen
Humanismus wird das Marxsche Werk subsumiert bei Erich Fromm 1963.

c) Eine ähnliche Akzentuierung des Frühwerks, insbesondere der Entfremdungstheorie,

als Interpretationsbasis des Gesamtwerkes wird vorgenommen bei Herbert Marcuse

1969, S.7ff.;

d) Die frühe Anthropologie und insbesondere die Bedeutung des Individuums wird als

Schlüssel für das Gesamtwerk betrachtet auch von Adam Schaff 1965;

e) Unter dem Aspekt einer frühen und durchgängigen Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten
von Ökonomie und gesellschaftlicher Entwicklung wird der junge Marx interpretiert bei

Georg Lukács 1965; entgegen häufig geäußerten Vorwürfen kann m.E. bei Lukács von

einer Verwischung zwischen der Hegelschen und Marxschen Entfremdungstheorie keine

Rede sein; vgl. diese Art Vorwürfe bei Georg Mende 1960;

f) Auch in den Ländern des ehemaligen 'Realsozialimus' wurde die Kontinuität hervor-

gehoben im Sinne eines geschlossenen 'Systems'; vgl. Lapin 1974 und Oiserman 1965;

g) Eine Ablehnung als unwissenschaftliche hegelianisch ausgerichtete Teleologie erfährt

das Marxsche Gesamtwerk in der positivistischen Wissenschaftsauffassung; vgl. Popper

1958.

2) Auch die These eines radikalen Bruchs im Marxschen Werk wird im Verbund ganz

verschiedener politischer und wissenschaftlicher Intentionen und Interpretationen

geäußert:

a) die Auffassung der frühen Marxschen Arbeiten als bloß spekulativer humanistischer
Ideologie im Gegensatz zur eigentlich wissenschaftlichen Analyse im 'Kapital' wird

vertreten von Louis Althusser 1968.
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diesen Anspruch praktisch wendet. Daß diese Konsequenz bereits hier gezogen wird und nicht erst

in der späteren Phase des Marxschen Werks, wie bisweilen unterstellt wird, scheint mir wichtig,309

weil auf diese Weise schon im Ansatz der Zusammenhang zwischen philosophischem Huma-
nismus, kritischer Gesellschaftsanalyse und politischem Programm erkennbar wird. Gerade dieser

Zusammenhang war und ist in der Marx-Rezeption heftig umstritten. Dabei geht es vor allem um

das Verhältnis des 'jungen' zum 'späten' Marx, um die Einschätzung des Marxschen Werks

zwischen Ideologie und Wissenschaft und damit um die Bedeutung des Humanismus und der

Entfremdungstheorie der früher 40er Jahre in Beziehung zur politischen Programmatik und den

ökonomischen und gesellschaftstheoretischen Analysen der späteren Zeit. Wenn hier von310



b) Eine positive Bewertung der Pariser Manuskripte als wahren humanistischen Marx

bei gleichzeitiger Abwertung von Materialismus und Revolutionstheorie der späteren

politischen und ökonomischen Schriften wurde erstmals vorgenommen von Hendrik

de Man 1932; diese Trennung zwischen humanistischem und politisch-ökonomischem

Gehalt des Marxschen Werkes bei gleichzeitiger Interpretation des Humanismus als

idealistischer Philosophie hat in der Geschichte der Arbeiterbewegung, insbesondere

in der Marx-Rezeption der deutschen Sozialdemokratie, große Bedeutung; vgl. dazu

Landshut 1964; vgl. zu Landshut außerdem Nicolaysen 1997.

c) Schließlich findet sich eine solche Akzentuierung des Bruchs zwischen frühem

idealistischem und späterem materialistischem und kommunistischem Marx auch in

der Marx-Rezeption der ehemaligen _realsozialistischen‘ Länder. Insbesondere in einer

Zeit, bevor die Verteidigung des jungen Marx gegen die Vereinnahmung durch ver-

schiedene Positionen (vgl.1) f)) im Zentrum stand, wurde diese Auffassung vertreten,

so z.B. von den Herausgebern der Marx-Engels-Werk-Ausgabe, die die ökonomisch-

philosophischen Manuskripte nicht in den 1.Band der MEW aufnahmen, obwohl sie dort

ihren historischen Ort gehabt hätten, vgl. dazu das Vorwort in: MEW 1, S. XXVI-XXXI.

Dies dokumentiert in sehr lebendiger Weise Mehring 1960.311
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Zusammenhang die Rede ist, so meint dies keineswegs eine lineare Kontinuität. Vielmehr geht es

um Widersprüche und Diskontinuitäten, die aber trotzdem einen inhaltlichen Zusammenhang

bilden. Das durch ökonomische Unsicherheit, radikales politisches Engagement, Verfolgung, Exil

und zudem äußerst bewegte Zeitumstände geprägte Leben von Marx, das z.B. der doch311

weitgehend abgesicherten und steten Universitätstätigkeit der Philosophen Kant und Hegel so

wenig glich, ist schon Hinweis genug auf ein widerspruchsreiches Werk.

M.E. hatte die Marxsche Arbeit drei Akzente, die sich als Erkenntnisweisen und Wirklichkeits-

bezüge voneinander unterscheiden: sie war Kritik, Analyse und Programm. All dies freilich im

Verbund und Wechselverhältnis miteinander und mit politischer Praxis. Im Ergebnis vereinte sie

philosophische, gesellschaftstheoretische, einzelwissenschaftliche und politische Erkenntnisse und

Auffassungen. Von daher wird jede reduktionistische Sichtweise auf Marx' Werk allein als poli-

tisches Programm, als ökonomische Theorie, als humanistische Philosophie diesem Spannungs-

verhältnis zwischen Theorie und Praxis, zwischen Philosophie und Wirklichkeit, zwischen Wis-

senschaft und Politik, zwischen Kritik und Utopie nicht gerecht. Auch kann m.E. weder die These

vom radikalen Bruch noch die von der Geschlossenheit des Marxschen Werkes diese innere

Dialektik erklären und begreiflich machen, die zwar zweifellos in den Jahren 1844/45 eine

besondere Ausprägung erfährt, aber für das gesamte Werk charakteristisch ist. In den frühen

Arbeiten von Marx sehe ich daher sowohl einen Gegensatz zum späteren Werk als auch dessen

Vorform, letzteres insbesondere in den Pariser Manuskripten.

Gerade für den Subjektbegriff hat die Dialektik im Marxschen Werk besondere Bedeutung,

verbinden sich doch in der Entwicklung dieses Begriffs die Erkenntnisformen von Kritik, Analyse

und Programm wie auch alle inhaltlichen Dimensionen der Marxschen Theorie. Zunächst (1843)



Vgl. Marx: Manuskripte, in: MEW 40, S. 577.312

Sowohl der Begriff 'Wesen' als auch der Begriff 'Natur' lassen diese Polysemantik zu:313

'Wesen' kann das einzelne Wesen bedeuten wie auch das allen einzelnen Wesen ge-

meinsame Allgemeine (des Menschen); 'Natur' kann mit 'Wesen' übersetzt werden wie

auch als Gegensatz zu Geist, Gesellschaft etc. die biologische Seite akzentuieren.
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war der Subjektbegriff bei Marx vor allem negativ und erkenntnislogisch an der Hegel-Kritik

orientiert, die ihn sehr bald (1844) zu einer Vorstellung vom menschlichen Gattungswesen führte,

in der 'der Mensch' und seine Potenz als Subjekt identisch waren. Das menschliche Gattungswesen

wird als allgemeines Wesen gedacht, wobei zugleich - in bewußter Opposition zu Hegel - seine

Wirklichkeit betont wird. Diese Wirklichkeit kommt vor allem in der Individualität menschlicher

Existenz zum Ausdruck - gegen die Hegelschen Kollektivsubjekte - und im menschlichen Wesen

als Naturwesen sowie als tätiges gesellschaftliches Wesen - im Gegensatz zum begreifenden bei sich

selbst seienden Geist Hegels. Die Gemeinsamkeit des Subjektbegriffs zwischen Marx und Hegel

liegt in der Vorstellung der Selbsterzeugung des Menschen durch Arbeit und in der durch diese

freie bewußte Tätigkeit möglich werdenden bewußten Verfügung über Natur, Gesellschaft, Ge-

schichte und sich selbst. Bei Hegel ist diese Vorstellung nur als 'begriffene Geschichte', als

Selbstbewußtwerdungsprozeß denkbar, der Natur und alle Gegenständlichkeit setzt, um sie

aufzuheben und letztlich in sich selbst abschließt. Marx kämpft um die Verwirklichung der

menschlichen Natur, die den Menschen aus seiner gesellschaftlich gewordenen Entfremdung befreit

und daher nur als umfassende gesellschaftliche Veränderung und zugleich menschliche Selbstver-

änderung denkbar ist. Im Gegensatz zu Hegel betont daher Marx in den Pariser Manuskripten

Naturalismus und Humanismus als identisches Anliegen, das sich "sowohl von dem Idealismus, als

dem Materialismus unterscheidet und zugleich ihre beide vereinigende Wahrheit ist". In dieser312

Identitätsvorstellung liegt der typische Widerspruch des Marxschen Frühwerks wie auch die ganze

später entfaltete Spannung zwischen ausgreifendem politischem und gesellschaftlichem Zukunfts-

entwurf und der radikalen und konkreten Kritik der entfremdeten Verhältnisse, zwischen der

Vorstellung vom befreiten entwickelten Menschen und der vorfindlichen Realität ausgebeuteter,

geknechteter und verkrüppelter menschlicher Individuen. Gerade aber diese Differenzierungen

zwischen anthropologischen Bestimmungen und konkret-historischen, zwischen bestimmtem

Ausgangspunkt und allgemeinem Telos menschlicher Emanzipation, zwischen dem Menschen als

besonderem Naturwesen, das sich von der übrigen Natur eben dadurch besondert hat, daß es sich

gesellschaftlich verallgemeinert und zugleich individuieren muß, zwischen dem besonderen

einzelnen menschlichen Wesen und der gesellschaftlichen Allgemeinheit des menschlichen

Wesens, werden hier noch in eins gedacht.313

Kritische, analytische und programmatische Elemente, philosophische, gesellschaftstheoretische

und politische Gedanken verschmelzen in diesem Begriff vom menschlichen Wesen als Identität von

Mensch und Subjekt. In dieser Identität ist der Mensch seiner Natur nach Subjekt, kann auch nichts

anderes werden und soll doch erst Subjekt werden, indem er Mensch wird. Daher ist es auch kein

Zufall, daß gerade diese Frage der Subjektivität bedeutsam wird für den Einschnitt in Marx'



Vgl. die 1845 von Marx ursprünglich niedergeschriebene Fassung in MEW 3, S. 5-7,314

auf die sich die folgenden Zitate und Seitenangaben beziehen.

Dokumentiert ist dies in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten (vgl. MEW315

40, S. 465-588, besonders S. 569f.) und in der 1844-1846 verfaßten ersten gemeinsamen
Schrift von Marx und Engels "Die heilige Familie" (vgl.MEW 2, S. 3-223), einer stark an
Ludwig Feuerbach anknüpfenden Kritik der Junghegelianer. Über die historischen
Umstände und philosophie- wie wissenschaftsgeschichtlichen Gründe dieser Rezeption
berichtet Friedrich Engels 1888 in "Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen
deutschen Philosophie" (vgl. MEW 21, S. 259-307).
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Entwicklung und Ausdruck findet in den 1845 verfaßten "Thesen über Feuerbach".314

Zunächst war Marx von Feuerbach begeistert. Feuerbach war es, der tatsächlich die Hegelsche315

Dialektik vom Kopf auf die Füße gestellt hatte, der die Religion ideologiekritisch als spezifische
Form der menschlichen Entfremdung entmystifiziert hatte, der im Menschen das höchste Wesen
sah, der materialistische Ontologie, Anthropologie und Humanismus miteinander verbunden hatte.
Gerade diese Verbindung von Materialismus und Humanismus war es, die Marx - wie wir an den
Pariser Manuskripten ablesen konnten - eingenommen hatte und die ihn stark beeinflußt hat.
Tatsächlich war damit auch philosophiehistorisch ein bedeutsamer Schritt getan, stand doch der
Materialismus des 18.Jahrhunderts stark unter den Einflüssen der Mechanik - eine historische und
dialektische Vorstellung von Natur entwickelte sich erst im 19. Jahrhundert - und beschränkte sich
auf die ontologische Frage, ohne Zugang zur damals politisch und gesellschaftlich bedeutenden
Frage nach dem vernünftigen Subjekt der Geschichte, nach den Möglichkeiten der menschlichen

Emanzipation. Dafür war der Idealismus 'zuständig'. Besonders bei Kant wurde deutlich, welche
innere Zerreißprobe für sein philosophisches System dieses ideengeschichtliche Dilemma bedeutete.
Nun - mit Feuerbach - verschwand die Natur plötzlich nicht mehr im 'Anderssein der Idee' oder
wurde verbannt aus dem Reich der menschlichen Vernunft als 'Ding an sich', der Mensch selbst war
als Naturwesen bestimmt. Allerdings sah Marx sehr bald die Grenzen dieser neuen Philosophie, die
eben bei der 'Umstülpung' der Hegelschen Dialektik stehenblieb, ohne sie auf Gesellschaft,
Geschichte und Politik produktiv anwenden zu können, die zwar die Religion kritisierte, aber doch
nur eine neue sentimentale 'Liebesreligion' dagegen setzen konnte, die also letztlich den mechani-
schen Materialismus reproduzierte, weil sie auf die ontologische Frage beschränkt blieb und daher
den Menschen nur abstrakt begreifen konnte.

Die 'Thesen über Feuerbach' - vorbereitet durch die Entfremdungstherorie der Pariser Manuskripte
und die gesellschafts- und geschichtsphilosophischen Erkenntnisse der 'Heiligen Familie' - bringen
nun in aphoristischer Form auf den Punkt, was für die Philosophiegeschichte von so großer
Bedeutung war: die Dualismen von Geist und Natur, von Denken und Sein, von Mensch und Welt,
von Subjekt und Objekt, von idealistischem Humanismus und mechanischem Materialismus

werden durchbrochen. Dieser Durchbruch liegt in der Erkenntnis der menschlichen Natur als
gesellschaftlich tätiger Subjektivität einerseits und andererseits in der Erkenntnis, daß gesell-

schaftliche Verhältnisse durch die tätigen Menschen konstituiert und daher veränderbar sind.



Die Frage der Gruppierung der Feuerbachthesen ist umstritten. Der notizenhaften,316

aphoristisch verdichteten Form wird eine einfache Reproduktion der Marxschen Zah-

lenfolge nicht gerecht; Marx hat hier keine logische Systematik formuliert (vgl. dazu

Engels: Ludwig Feuerbach..., in: MEW 21, S. 259-307, hier: S. 264), daher auch manche

Doppelung in den Aussagen. Eine inhaltliche Strukturierung scheint mir sinnvoll. Ich

folge darin teilweise den Vorschlägen Ernst Blochs. Vgl. Bloch 1973, 1.Band, S. 293ff.
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Um die Tätigkeit als Vermittlung zwischen Subjektivität und Objektivität geht es in den Thesen

eins, drei und fünf. In der ersten These heißt es: "Der Hauptmangel alles bisherigen Materialis-316

mus (den Feuerbachschen mit eingerechnet) ist, daß der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit

nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefaßt wird; nicht aber als sinnlich mensch-

liche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv. ... Feuerbach will sinnliche - von den Gedankenobjekten

wirklich unterschiedene Objekte: aber er faßt die menschliche Tätigkeit selbst nicht als gegen-

ständliche Tätigkeit ... Er begreift daher nicht die Bedeutung der 'revolutionären', der 'praktisch-

kritischen' Tätigkeit" (5).

Das Mensch-Welt-Verhältnis, das von Platon und Descartes bis Kant die Philosophen immer in

erster Linie als Erkenntnisproblem beschäftigt hatte, wird hier als wirkliches Verhältnis begriffen.

Das aber hat erkenntnistheoretische Konsequenzen: empiristische, sensualistische, mechanisch-

materialistische Vorstellungen vom Erkenntnisprozeß als reiner Anschauung, als nur unmittelbarer

Wahrnehmung, fotomechanischer Abbildung, passiver Kontemplation sind der Spezifik mensch-

lichen Erkennens nicht adäquat. Erkenntnis vermittelt sich über Tätigkeit, ist also ein aktiver

Prozeß des Subjekts. Sinnlichkeit ist ebenso Moment der Wirklichkeit, des Objektiven also wie

auch der Tätigkeit des Subjekts.

In der These fünf heißt es: "Feuerbach, mit dem abstrakten Denken nicht zufrieden, will die

Anschauung, aber er faßt die Sinnlichkeit nicht als praktische menschlich-sinnliche Tätigkeit."(6)

Hier werden noch schärfer Tätigkeit und Sinnlichkeit als einander durchdringende Momente

akzentuiert. Dies hat auch eminente Bedeutung für die Psychologie und Pädagogik. Denn danach

läßt nur ein tätiger Umgang mit Wirklichkeit diese auch begreifen. Tätigkeit ist eine Kategorie, die

bezeichnenderweise eher der Denktradition des Idealismus, "der natürlich die wirkliche, sinnliche

Tätigkeit als solche nicht kennt" (5), entstammt als dem Materialismus, denn dem Idealismus war es

ja um die tätige Aneignung und Unterwerfung der Natur durch das Subjekt zu tun. Dieser

Tätigkeitsbegriff wird hier weitergedacht. Tätig ist danach nicht allein und vor allem der Bürger,

tätig ist der Mensch. Tätigsein bedeutet kein inhaltloses Aktivsein, es geht um "gegenständliche

Tätigkeit" (5). Gegenständliche Tätigkeit bedeutet das Gerichtetsein auf die Welt, das Vermögen

produktiver Aneignung und Veränderung. Dieses Vermögen setzt die Fähigkeit voraus, den

Gegenständen gemäß tätig zu werden, nicht willkürlich, ohne Verstand, sondern die eigene

Aktivität bewußt steuernd, erkennend auf die Gegenstände gerichtet und an diesen orientiert.

Gegenständliche Tätigkeit bedeutet auch Autonomie des menschlichen Subjekts gegenüber der

Welt und sich selbst. Menschliche Subjektivität ist nicht in einen unmittelbaren und ausschließlich

von der biologischen Bedürftigkeit diktieren Austauschprozeß mit außermenschlicher Natur

eingebunden, sondern produziert die Gegenstände ihrer Bedürfnisse selbst, verändert und gestaltet



Beredtes Zeugnis dieses Streits ist z.B. die Arbeit von Sève 1973. Sève sieht in der317

sechsten Feuerbachthese die wahrhafte "Geburtsurkunde der eigentlich marxistischen
Theorie des Menschen" (S. 67). Die sechste Feuerbachthese wird zur eigentlichen Schei-
delinie zwischen jungem und spätem Marx erklärt; sie wird sowohl aus humanistischer
wie antihumanistischer Sicht als Negation von individueller Subjektivität und/oder als
sozialer Determinismus interpretiert.
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damit ihre Bedürfnisse und die Art ihrer Befriedigung. Gegenständliche Tätigkeit realisiert sich in
der Dialektik von Aneignung und Vergegenständlichung. Subjekt und Objekt verändern sich also
notwendigerweise in diesem Prozeß. Damit ist auch erst im Begriff der gegenständlichen Tätigkeit
die Basis für Selbstreflexivität gegeben. Die Reflexion eigener Subjektivität vermittelt sich aus der
Erfahrung und Erkenntnis des eigenen Tuns in den Gegenständen.

Nun geht es bei Marx nicht nur um gegenständliche Tätigkeit, also die Kategorie für die Spezifik
der menschlichen Vermittlung zwischen Subjektivität und Objektivität. Tätigkeit soll praktisch-
kritisch und revolutionär sein, d.h. sie soll mit der Welt nicht nur einen produktiven und reprodukti-
ven Austausch ermöglichen, sondern verändernd eingreifen. Darum geht es auch in der dritten
These: "Die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände und der Erziehung vergißt,
daß die Umstände von den Menschen verändert und der Erzieher selbst erzogen werden muß". -
Konsequenz für Marx: "Das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen
Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefaßt und rationell verstanden
werden" (5f.) (Hervorhebung G.K.). Daß diese These für den Subjektbegriff und insbesondere
seine pädagogische Konkretion besonders bedeutsam ist, versteht sich. Hier ist der grundlegende
Widerspruch gegen jeden pädagogischen Objektivismus, wie er etwa in milieutheoretischen
Positionen der Sozialisationstheorie verstanden wird, formuliert. Wichtig ist dies aus praktischen
und theoretischen Gründen, weil es objektivistischen Positionen scheinbar um veränderte Bedin-
gungen für eine Emanzipation der Subjekte zu tun ist, während tatsächlich aber die beteiligten und
betroffenen Menschen zweigeteilt und hierarchisiert werden in erziehende Subjekte und erzogene
Objekte. Theoretisch ist dies außerdem insofern bedeutsam, weil auf diese Weise manche Theorie,
die als radikaler Materialismus oder Soziologismus daherkommt, erkennbar wird als nur 'die Gesell-
schaft', 'die Umwelt', 'die Umstände' etc. versubjektivierende Theorie. Allerdings ist die dritte These
genauso ein Argument gegen den Subjektivismus, gegen die Ignoranz gegenüber der Bedeutung
der (zu ändernden) Umstände.

Um den Begriff des menschlichen Wesens und der gesellschaftlichen Verhältnisse geht es in den
Thesen sechs und sieben. In der sechsten und gewiß umkämpftesten These überhaupt, heißt es:317

"Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf. Aber das menschliche Wesen

ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das
ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse..."(6) (Hervorhebung G.K.). Bei der Interpretation
dieser These muß zunächst ihr Kontext, d.h. der Gegenstand der hier formulierten Kritik beachtet
werden. Marx kritisiert hier vor allem und zunächst die abstrakte Auffassung Feuerbachs vom
menschlichen Wesen, das zwar seiner religiösen Form entkleidet ist, dem aber keine gesell-
schaftliche und geschichtliche Wirklichkeit zukommt. Tatsächlich mißt Feuerbach seinem ab-
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strakten Humanum allerhand Dimensionen zu, z.B. Sinnlichkeit, Freiheit, Universialität, nur die

Gesellschaftlichkeit wird ignoriert, was dann die übrigen Dimensionen unerklärt und teilweise auch

willkürlich erscheinen läßt. Gesellschaftlichkeit ist Feuerbach fremd, denn bei ihm verflüchtigen sich

alle überindividuellen Momente in der göttlich-abstrakten 'Einheit von Ich und Du'.

Zwischen abstraktem Individuum und einem Gattungsbegriff, der eher zufälliges Sammelsurium

und Idealisierung als Verallgemeinerung und Spezifik menschlicher Fähigkeiten und Möglichkeiten

erfaßt, verschwinden sowohl die konkreten Menschen als auch ihre gesellschaftliche Wirklichkeit,

"Feuerbach sieht daher nicht", heißt es in These sieben, "...daß das abstrakte Individuum, das er

analysiert, einer bestimmten Gesellschaftsform angehört" (7). Getrennt von ihren gesellschaftlichen

Verhältnissen können die Menschen aber nicht begriffen werden, wenn sie als wirkliche Menschen

begriffen werden sollen. Als Produzenten dieser Verhältnisse, als Subjekte der gegenständlichen

Tätigkeit, Gestalter und Veränderer ihrer Umstände - wie es die Thesen eins, drei und fünf so

deutlich akzentuieren - können sie ihr Wesen, ihre menschliche Natur auch nicht in sich ein-

schließen, sondern müssen sich vergegenständlichen und vergesellschaften in ihren Verhältnissen,

wenn sie als Menschen leben wollen. Das aber bedeutet gerade nicht, daß das Individuum ein

ungesellschaftliches Wesen ist und quasi erst durch die gesellschaftlichen Verhältnisse in ein

soziales Wesen verwandelt wird. Diese Vorstellung zerreißt den Zusammenhang von Individualität

und Gesellschaftlichkeit menschlicher Existenz, verkennt also die gesellschaftliche Natur des

Menschen. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen der menschlichen Natur als Vermögen der

Menschen und zwar jedes einzelnen Menschen zur Produktion der gesellschaftlichen Verhältnisse

und damit zur Selbstproduktion und -reproduktion und der Verwirklichung dieses Vermögens in

gesellschaftlicher Tätigkeit und in den gesellschaftlichen Verhältnissen. Außerhalb dieser Verhält-

nisse gibt es keine Realisierung dieses Vermögens der menschlichen Natur. Gesellschaftlich sind

aber die Menschen schon durch diese ursprüngliche Potenz, durch ihre Natur, sie werden es nicht

erst. Sonst müßte man sich fragen, wie ein gesellschaftliches Produkt denn zustande kommen kann

bei der Annahme eines ungesellschaftlichen Produzenten. Auch kann bei einer derartigen kategoria-

len Unbestimmtheit menschlicher Individualität das entstehende begriffliche 'Vakuum' leicht gefüllt

werden mit Vorstellungen vom Individuum als rein biologischem Wesen oder umgekehrt als

vollkommen gesellschaftlich determiniertem Produkt der Verhältnisse. In jedem Fall würde dann

die Naturseite menschlichen Lebens für ungesellschaftlich, für unmenschlich erklärt oder jegliche

Subjektivität des Menschen würde negiert. Das eigentlich Menschliche läge dann nur außerhalb des

wirklichen Menschen, hätte gar keine subjektive Basis, nur eine objektive Form. Darin liegt aber

gerade das Geheimnis der Subjekt-Objekt-Dialektik menschlichen Lebens: Weil jedes Individuum

ein besonderes, einzelnes oder einmaliges Wesen ist, kann es niemals die ganze verallgemeinerte

Menschenmöglichkeit verkörpern, aber in seiner Einzigartigkeit ist es auch reicher und vielfältiger

als es sich im Ensemble der Verhältnisse jemals objektivieren könnte. Außerdem ist es die einzige

wirkliche und konkrete Bedingung der Existenz dieser Verhältnisse. Da sich die vielen verschiede-

nen individuellen Subjekte in den Verhältnissen vergegenständlichen und vergesellschaften, sind

diese Verhältnisse nicht einfach die Summe oder der Durchschnitt der Aktivitäten der einzelnen,

sondern gewinnen eine eigenständige Qualität, die sie erst als Ensemble begreifbar macht. Die

unmittelbare Identität zwischen individueller und gesellschaftlicher Reproduktion wird also

durchbrochen, dies macht den Unterschied zu animalischen Reproduktionszusammenhängen aus.

Der einzelne Mensch ist eben gerade nicht gezwungen zu einer ganz bestimmten Tätigkeit und
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Seinsweise, um sich reproduzieren zu können. Umgekehrt existieren die gesellschaftlichen

Verhältnisse insgesamt zwar nur durch die produktive Tätigkeit der individuellen Subjekte, aber

nicht im Sinne einer eindeutigen linearen Kausalität zwischen den jeweils einzelnen und dem

Gesamt, sondern als komplexe Vermitteltheit. Diese Vermittelheit zwischen Subjektivität und

Objektivität menschlicher Lebensverhältnisse erlaubt und erzeugt die Besonderheit, Eigenheit und

die Freiheit des individuellen Subjekts. Daß das menschliche Wesen in Wirklichkeit im Ensemble

der gesellschaftlichen Verhältnisse liegt, bedeutet dann auch, daß diese Verhältnisse den Individuen

nicht gegeben, sondern aufgegeben sind.

Diese Verhältnisse aber sind von bestimmten gesellschaftlichen Widersprüchen geprägt, haben

historisch spezifische Form. Nur wer die Widersprüche insgesamt, also das Ensemble der

Verhältnisse kennt, vermag einzuschätzen, welche Bedeutung die gesellschaftliche Wirklichkeit für

die Individuen selbst hat. Der Blick auf die unmittelbare Lebenswelt der einzelnen erfaßt das

Einzelne und damit Zufällige, nimmt die Oberfläche wahr, nur das Gesamt gibt Auskunft über die

gesellschaftlichen Bewegungsmomente auch der einzelnen Existenz. Vor allem läßt sich nur im

Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse erkennen, ob darin die individuellen menschlichen

Interessen wirklich aufgehoben sind, oder ob ein abstraktes Ideal von allgemeiner freier Mensch-

lichkeit sich gegenüber den vereinzelten Individuen als Postulat erhebt und tatsächlich partikuläre

Interessen nur in allgemeiner Form zur Herrschaft gelangen. 'Menschliches Wesen' in diesem Sinne

meint also mehr als den anthropologischen Gattungsbegriff, es bedeutet auch die Aufhebung der

Entfremdung, der Verwirklichung der Individuen im Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.

Entgegen aller antihumanistischen Spekulation wird also hier weder der anthropologische noch der

emanzipatorische Gehalt des humanen Gattungsbegriffs aufgegeben. These zehn betont ausdrück-

lich: "Der Standpunkt des alten Materialismus ist die bürgerliche Gesellschaft, der Standpunkt des

neuen die menschliche Gesellschaft oder die gesellschaftliche Menschheit" (7) (Hervorhebungen

G.K.). In der Betonung der wirklichen Zerrissenheit der Verhältnisse, in der Aufforderung zur

Analyse, Kritik und radikalen Veränderung der Verhältnisse liegt der neue und veränderte Akzent

dieser These gegenüber den früheren Auffassungen. War vorher auch von der Notwendigkeit und

der allgemeinen Perspektive der Emanzipation die Rede, hier wird sie als Möglichkeit aufgewiesen.

Diese Möglichkeit gründet sich auf die tätige Subjektivität der Menschen, auf die Fähigkeit zur

produktiven Aneignung und Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit.

Die letzte und gewiß bekannteste These elf - "Die Philosophen haben die Welt nur verschieden

interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern" (7) - sollte nicht als Proklamation des Endes

aller Philosophie verstanden werden oder als Votum für begriffslosen Pragmatismus. Das

Verhältnis der Philosophie zur Wirklichkeit muß sich verändern, d.h. auch ihr Verhältnis zur

Wissenschaft und damit auch sie selbst, und zwar genau in dem Sinne, wie es in den Thesen eins bis

zehn entwickelt wurde, im Begreifen der menschlichen Tätigkeit als Ausdruck der gesellschaftli-

chen Natur des Menschen und als revolutionärer Möglichkeit der Veränderung und Selbstverände-

rung, als Absage an den Feuerbachschen und allen anderen kontemplativen Materialismus,

erkenntnistheoretischen Dualismus und abstrakten Humanismus.

Damit geht auch insgesamt im Marxschen Denken die Analyse von allgemeinen philosophischen zu
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in ihren Repräsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus
in seinen verschiedenen Propheten, in: MEW 3, S. 9-530; auf diesen Text beziehen sich
alle Seitenangaben zu den Zitaten im folgenden Text. Der Charakter der 'Deutschen
Ideologie' als Streitschrift erklärt manche Schärfe und Zuspitzung der Aussagen. Dies
muß m.E. bei der Interpretation bedacht werden. Ähnlich wie die Feuerbachthesen ist
auch die 'Deutsche Ideologie' besonders umstritten. Einerseits wird sie als "Vorläufer der
ersten völlig reifen Werke" bezeichnet (so die Herausgeber der MEW auf S.V des
Vorworts zum 3.Band), andererseits wird in der 'Deutschen Ideologie' eine 'Rehegeliani-
sierung' gesehen, insbesondere in der geschichtsphilosophischen Auffassung der
Revolution und des Proletariats als ihres subjektiven Trägers; vgl zu letzterem Meyer
1974, S. 195; schließlich sei dieser Text der Ausdruck des "unwiderstehlichen Bruchs
mit dem philosophischen Humanismus", so Sève 1973, S. 85. Sève bezieht sich dabei
insbesondere auf eine Aussage im Text der 'Deutschen Ideologie' selbst (217 f.), wo sich
Marx und Engels von eigener "philosophischer Phraseologie" distanzieren und darunter
auch die Begriffe "menschliches Wesen" und "Gattung" subsumieren. M.E. aber läßt sich
dies eben nur aus dem Zusammenhang der Kritik interpretieren, die sich gegen wirklich-
keitsfremdes, idealistisches und spekulatives Philosophieren richtet und das "Studium der
wirklichen Welt" (218) dagegen setzt. Von dieser eigentlichen Ausrichtung der 'Deutschen
Ideologie' als Kritik an den Junghegelianern und an verschiedenen sozialistischen
Positionen wird allerdings im folgenden abgesehen und das Augenmerk auf die für unser
Erkenntnisinteresse wesentliche analytische Substanz für die Entwicklung des Subjekt-
begriffs gelenkt.
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gesellschaftstheoretischen Kategorien über, die wiederum als Voraussetzungen in die Kritik der
politischen Ökonomie eingehen. Paradigmatisch für diesen Mediatisierungsprozeß steht die
1845/46 mit Engels gemeinsam verfaßte sogenannte "Deutsche Ideologie". Auch diese Arbeit ist318

keine Systemkonstruktion, sondern verbindet Kritik, Analyse und Programm. Zentrales Thema ist
die Frage nach den wirklich bewegenden Widersprüchen von Geschichte und Gesellschaft. Der
Akzent liegt dabei auf der Bedeutung der empirischen Wirklichkeit als Voraussetzung aller
Wissenschaft, insbesondere aller kritischen Wissenschaft, will sie nicht willkürliche Dogmen zur
Voraussetzung ihres Denkens machen (20,26f.,217). Die Beschränkung der Philosophie auf Be-
wußtseinsveränderung führt erstens dazu, "das Bestehende ... vermittelst einer anderen Inter-
pretation anzuerkennen" (20, die Analogie zur elften Feuerbachthese fällt auf), und zweitens kann
das Bewußtsein eben selbst "nie etwas Andres sein als das bewußte Sein, und das Sein der
Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozeß" (26). Daher verliert auch Philosophie nicht generell,
wohl aber getrennt von der Wissenschaft und getrennt von der Reflexion dieses Verhältnisses ihre
Existenzberechtigung (27,218).

Zweifellos ist hier gegenüber dem früheren Postulat, die Philosophie zu verwirklichen, eine
veränderte Sicht auf die Beziehung zwischen Philosophie und Wirklichkeit zu konstatieren.
Allerdings kann daraus m.E. keine Abwendung vom Humanismus abgeleitet werden. Dieser These
wie auch dem Vorwurf eines deterministischen Gesellschafts- und Menschenbildes hier und damit
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der praktischen Betätigung, des praktischen Entwicklungsprozesses der Menschen"
(27) entgegen. An die Stelle einer von dieser Darstellung unabhängigen Philosophie
kann "eine Zusammenfassung der allgemeinsten Resultate treten, die sich aus der
historischen Entwicklung der Menschen abstrahieren lassen" (27). Diese Abstraktionen
können die Orientierung im geschichtlichen Material erleichtern, sie geben aber keines-
wegs "ein Rezept oder Schema, wonach die geschichtlichen Epochen zurechtgestutzt
werden können" (27). Diese Art 'Abstraktion' meint Marx hier. Vgl. zum Begriff der
"verständigen Abstraktion" außerdem die Einleitung in Marx: Grundrisse der Kritik
der Politischen Ökonomie (künftig zitiert als 'Einleitung Grundrisse') 1974, S. 1-31,
insbesondere S. 6ff.
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generell beim 'späten Marx' läßt sich begründet widersprechen, wenn man prüft, wie in diesem Text
das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft sowie von Entfremdung und Emanzipation

begriffen wird. Dazu wird auf drei Ebenen argumentiert, auf der allgemeinen gesellschaftstheore-

tischen Ebene, die wiederum anthropologische Bestimmungen zur Voraussetzung und Konsequenz
hat, auf der Ebene der kritischen Analyse konkreter geschichtlicher Prozesse und schließlich auf
der Ebene programmatischer Zukunftsentwürfe.

1. Zur gesellschaftstheoretischen Argumentation:
Menschliche Geschichte hat zur Voraussetzung, daß die Menschen produktiv tätig sind. Gerade
weil sie Naturwesen sind, aber sich zugleich von der übrigen Natur besondert haben, müssen die
Menschen ihre Lebensmittel und Lebensgrundlagen und damit vermittelt ihr materielles Leben
selbst produzieren (21,28). Dies - und nicht ihre ideellen Potenzen - macht sie zu Menschen. Erst
durch die Gesellschaftlichkeit der Produktion entsteht auch die Notwendigkeit des sozialen
Verkehrs und damit der Sprache und des Bewußtseins. Aber erst ihre Bewußtseinsfähigkeit gibt den
Menschen die Möglichkeit, sich als Subjekte 'zu verhalten' und 'Verhältnisse' bewußt zu gestalten
und wahrzunehmen: "Wo ein Verhältnis existiert, da existiert es für mich, das Tier 'verhält' sich zu
Nichts und überhaupt nicht" (30).

Indem sich die Menschen physisch reproduzieren - als einzelne wie als Gattung - verändern sie
nicht nur die äußere Natur, sondern zugleich ihre eigene Natur, ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten.
"Die Produktion des Lebens" erscheint daher "als doppeltes Verhältnis - einerseits als natürliches,
andererseits als gesellschaftliches Verhältnis" (29) (Hervorhebung G.K.). Die Naturseite und das
gesellschaftliche Wesen menschlicher Existenz werden als dialektischer Zusammenhang aufgefaßt.
Auffällig ist, daß von 'den Menschen' wie auch von den 'wirklichen Individuen' als Produzenten,
d.h. als Subjekten der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Geschichte die Rede ist. Damit wird
sowohl das produktive Wesen menschlicher Existenz allgemein bestimmt - also eine 'Abstraktion'319

formuliert - als auch deren wirkliche Voraussetzung betont. Die 'Individuen' akzentuieren hier nicht
in erster Linie die Besonderheit und Einmaligkeit individueller Existenz, das je Einzelne also,
sondern die Konkretheit und lebendige Wirklichkeit menschlichen Seins. Explizit werden daher
auch spekulative Konstruktionen eines kollektiven Subjekts im Hegelschen Sinne wie auch das
Konzept eines ideellen Gesamtindividuums verworfen (27). Subjekte ihrer eigenen Geschichte
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können nur die wirklichen Menschen, d.h. eben die einzelnen gesellschaftlich tätigen Subjekte sein.

Zugespitzt formuliert Marx diesen Zusammenhang in dem berühmt gewordenen Brief an P.W.

Annenkow vom 28.12.1846: "Die soziale Geschichte der Menschen ist stets nur die Geschichte

ihrer individuellen Entwicklung, ob sie sich dessen bewußt sind oder nicht". Dies allerdings ist320

eine deutliche Antithese zu jedem Determinismus. Allerdings kann daraus auch nicht auf eine

Identität des individuellen mit dem gesellschaftlichen Prozeß geschlossen werden. Beides geht nicht

ineinander auf und existiert doch durch einander. Das gilt nicht nur für ganz bestimmte entfremden-

de gesellschaftliche Verhältnisse, sondern für die hier diskutierten allgemeinen Bestimmungen der

Beziehung zwischen Individuen und Gesellschaft. Das Allgemeine der gesellschaftlichen Verhält-

nisse läßt sich nicht als einfacher Durchschnitt oder Summe der individuellen Lebensprozesse

begreifen, existiert aber wiederum nur durch sie und in beständiger Wechselwirkung mit ihnen.

In Polemik gegen Saint-Simon und seine Anhänger wendet sich Marx gegen die Vorstellung von

Gesellschaft als "eine besondere Existenz, die mit diesen 'Einzelleben' noch in eine aparte

Wechselwirkung tritt" (463), als ob nicht genuin das gesellschaftliche Gesamtleben nur als "die

Wechselwirkung der zusammensetzenden 'Einzelleben'" (463) (Hervorhebungen G.K.) existiere.

Um ein Bild zu gebrauchen: es geht nicht um die Zusammensetzung in der Art eines Puzzles, wo

eben die Einzelteile gar nichts sind ohne das Ganze, nur tote Strukturelemente, sondern um einen

lebendigen organischen Wirkungsprozeß, dessen einzelne Elemente distinkte Lebewesen sind, aber

gerade die Möglichkeit ihrer Besonderheit und die Art ihrer Einmaligkeit ist keiner aparten

Wesenheit geschuldet, sondern existiert nur durch den und im gesellschaftlichen Beziehungs-

zusammenhang: "Die Menschen, immer weit entfernt, eine Gesellschaft bilden zu wollen, ließen

dennoch nur die Gesellschaft zu einer Entwicklung kommen, weil sie sich fortwährend nur als

Vereinzelte entwickeln wollten, und kamen deshalb nur in und durch die Gesellschaft zu ihrer

eignen Entwicklung" (196). Daher ist auch "die Befreiung jedes einzelnen Individuums" nur als

Prozeß von Gesellschaft und Geschichte denkbar, denn "der wirkliche geistige Reichtum des Indivi-

duums (hängt) ganz von dem Reichtum seiner wirklichen Beziehungen (ab)" (37). Diese Nicht-

Identität von Individuum und Gesellschaft, die aber zugleich Zusammenhang und Wechselwirkung

bedeutet, ist notwendige Folge sowie Bedingung der produktiven Tätigkeit der Individuen.

Schon bei der Interpretation der sechsten Feuerbachthese wurde erkennbar, daß gerade Produktivi-

tät und Subjektmächtigkeit als Charakteristika menschlicher Existenz zur Objektivation in

gesellschaftlichen Verhältnissen führen. Hier wird diese Objektivation begrifflich differenziert in

grundlegenden gesellschaftstheoretischen Bestimmungen. Denn menschliche Tätigkeit erschöpft

sich nicht in der baren physischen Reproduktion, sondern sie konstituiert als soziale Tätigkeit eine

"bestimmte Lebensweise" (38). Nicht als je einzelne Robinsons, nur im sozialen Verkehr können

die Menschen tätig werden. Anders als alle vormenschlichen Lebewesen treten die Menschen nicht

als einzelne direkt zur Natur in Beziehung, um sich zu reproduzieren, sondern vermittelt über und

damit in gesellschaftlicher Tätigkeit: "Die Individuen sind immer und unter allen Umständen 'von
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sich ausgegangen', aber da sie nicht einzig in dem Sinne waren, daß sie keine Beziehung zueinander

nötig gehabt hätten, da ihre Bedürfnisse, also ihre Natur, und die Weise sie zu befriedigen, sie

aufeinander bezog (Geschlechtsverhältnis, Austausch, Teilung der Arbeit), so mußten sie in

Verhältnisse treten" (423) (Hervorhebung G.K.). Die Komplexität des Zusammenhangs von

Mensch, Natur, Gesellschaft und Tätigkeit erweitert sich im Laufe der Geschichte und verändert

sich strukturell. Dies bedeutet, daß die jeweiligen Individuen nicht voraussetzungslos in die

gesellschaftlichen Zusammenhänge eintreten, sondern "auf jeder Stufe ein materielles Resultat, eine

Summe von Produktionskräften, ein historisch geschaffenes Verhältnis zur Natur und der Individu-

en zueinander" vorfinden, eine historische Voraussetzung also, die sie sich aneignen müssen, die sie

zwar modifizieren können, die aber doch jeder Generation "ihre eignen Lebensbedingungen

vorschreibt und ihr eine bestimmte Entwicklung, einen speziellen Charakter gibt - daß also die

Umstände ebensosehr die Menschen wie die Menschen die Umstände machen" (387,423)

(Hervorhebung G.K.).

2. Zur kritischen Analyse konkreter geschichtlicher Prozesse:

Damit sind wir auf der Ebene geschichtlicher Prozesse angelangt, in denen das Verhältnis von

Individuum und Gesellschaft Konkretheit gewinnt und jeweils veränderte strukturelle Gestalt

annimmt. Allerdings wird hier nicht - wie etwa in den späteren ökonomischen Arbeiten - eine be-

stimmte Gesellschaftsform bereits strukturell und empirisch umfassend erforscht, vielmehr werden

einerseits Analysekriterien für diese Erkenntnisebene entwickelt und andererseits schon einzelne

grundlegende Elemente einer solchen Analyse von bürgerlicher Gesellschaft herausgearbeitet. Das

besagt allerdings nicht, daß sich die allgemeinen anthropologischen und gesellschaftstheoretischen

Bestimmungen in der Abstraktion verflüchtigt und ihre Bedeutung verloren hätten. Auch für die

"bestimmten ... Verhältnisse" gilt, daß "die gesellschaftliche Gliederung und der Staat ... beständig

aus dem Lebensprozeß bestimmter Individuen hervor(gehen)"(25) (Hervorhebung G.K.). "Be-

stimmte Individuen", das bedeutet einerseits, "daß die Entwicklung des Individuums durch die

Entwicklung aller andern, mit denen es in direktem oder indirektem Verkehr steht, bedingt ist, und

daß die verschiedenen Generationen von Individuen, die miteinander in Verhältnisse treten, einen

Zusammenhang unter sich haben" (423). Individualität ist also nur begreifbar aus ihren sozialen

Beziehungen und als historisch gewordene. Erst Historizität und Gesellschaftlichkeit erklären die

andere Seite der 'Bestimmtheit', nämlich die Konkretheit, Distinktheit, Einmaligkeit, daß "die

Individuen unter sich verschieden sind" und "jedes Individuum ... aber wieder in sich selbst

verschieden (ist)" (268).

Damit wird auch deutlich, daß die konkrete Analyseebene, die uns ja erst den Zugang zu "bestimm-

ten Individuen" öffnet, immer auf eine Dialektik von diachronen und synchronen Prozessen

angewiesen ist. Gesellschaftlichkeit und Subjektivität menschlicher Natur realisieren sich nur in und

als Geschichte. Geschichte ist zugleich ein den Individuen Gegebenes und Aufgegebenes, gegeben

in dem Sinne, "daß die Menschen ihre Produktivkräfte - die Basis ihrer ganzen Geschichte - nicht

frei wählen", aufgegeben in doppelter Hinsicht, zunächst als Notwendigkeit der Aneignung321

vorfindlicher Verhältnisse, dann aber als Aufforderung, "alle ihre überkommenen Gesell-
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schaftsformen zu ändern", "sobald die Art und Weise ihres Verkehrs ... den erworbenen Produktiv-

kräften nicht mehr entspricht".322

Nun wird aus dieser als gesellschaftliches Widerspruchsverhältnis gefaßten Notwendigkeit von

Veränderung gerne auf deterministische und objektivistische Vorstellungen von Geschichte und

Gesellschaft geschlossen. So als ob eine objektive Logik ganz unabhängig vom Wirken der Indi-

viduen existiere. Daß diese Annahme eben aus einer ideologischen Verkehrung "wie in einer

Camera obscura" (26) hervorgeht, also die tatsächlichen gesellschaftlichen Widersprüche für solche

der Theorie erklärt, wird an folgender Aussage deutlich: "Erstens erscheinen die Produktivkräfte

als ganz unabhängig und losgerissen von den Individuen, als eine eigne Welt neben den Individu-

en, was darin seinen Grund hat, daß die Individuen, deren Kräfte sie sind, zersplittert und im

Gegensatz gegeneinander existieren, während diese Kräfte andererseits nur im Verkehr und

Zusammenhang dieser Individuen wirkliche Kräfte sind. Also auf der einen Seite eine Totalität von

Produktivkräften, die gleichsam eine sachliche Gestalt angenommen haben und für die Individuen

selbst nicht mehr die Kräfte der Individuen, sondern des Privateigentums (sind) .... Auf der andern

Seite steht diesen Produktivkräften die Majorität der Individuen gegenüber, von denen diese Kräfte

losgerissen sind und die daher alles wirklichen Lebensinhalts beraubt, abstrakte Individuen

geworden sind, die aber dadurch erst in den Stand gesetzt werden, als Individuen miteinander in

Verbindung zu treten." (67) (Hervorhebungen G.K.).

Die Trennung der produzierenden Individuen von ihren Produktivkräften hat einerseits die

objektive Konsequenz, daß die "losgerissenen" Produktivkräfte "keine Produktivkräfte mehr sind,

sondern Destruktionskräfte" (69) - eine heute immer relevanter werdende Erkenntnis - und zum

anderen die subjektive Konsequenz der Entfremdung der Menschen von ihrer produktiven Tätigkeit

in all ihren Dimensionen. Damit stoßen wir auch hier wieder auf das Theorem der Entfremdung,

wenngleich es terminologisch zum Teil anders gefaßt wird.

Auch hier vermittelt sich Entfremdung über Arbeit, wobei "Selbstbestätigung und Erzeugung des

materiellen Lebens" nicht mehr dadurch getrennt sind, daß sie verschiedenen Personen zufallen, wie

in früheren Epochen, sondern dadurch, "daß überhaupt das materielle Leben als Zweck, die

Erzeugung dieses materiellen Lebens, die Arbeit (welche die jetzt einzig mögliche, aber wie wir

sehen, negative Form der Selbstbetätigung ist), als Mittel erscheint" und das Leben der Menschen

nur erhält, "indem sie es verkümmert" (67). Als Ursache der Entfremdung wird hier - wie in den

Pariser Manuskripten - die gesellschaftliche Formbestimmtheit durch Privateigentum und Teilung

der Arbeit - für Marx zu dieser Zeit "identische Ausdrücke" (32) - , die zu einer "Spaltung

zwischen dem besondern und gemeinsamen Interesse" führt, worin "die eigne Tat des Menschen

ihm zu einer fremden, gegenüberstehenden Macht wird, die ihn unterjocht, statt daß er sie be-

herrscht" (33). Das gemeinschaftliche Interesse nimmt in diesem Widerspruch staatliche Gestalt an

"getrennt von den wirklichen Einzel- und Gesamtinteressen ... und zugleich als illusorische

Gemeinschaftlichkeit" (33) (Hervorhebungen G.K.).
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Wenn dies auch nicht im Detail ausgeführt wird, so wird doch im Ansatz deutlich, daß "diese

Konsolidation unsres eignen Produkts zu einer sachlichen Gewalt über uns" (33) ökonomische,

soziale und politische Dimensionen hat und schließlich im Bewußtsein den Verlust an produktiver

selbstbestimmter Subjektivität gar nicht mehr erkennbar werden läßt. Daher wird denn auch "die

Gesellschaft" substantialisiert als "die den Einzelnen ... beschränkende Macht" (463), da die jeweils

bestimmte gesellschaftliche Bewegungsform dieser sachlichen Gewalt verhüllt bleibt. Oder

Subjektivität wird als ungerichtet verstanden in der Bedeutung vom "reinen Individuum", das dann

auf unerklärliche Weise in Gegensatz zu irgendeiner Objektivität tritt. Genau dies aber, "das Ver-

hältnis des Nicht-Ich zum Ich" als das Verhältnis der Entfremdung zu bestimmen, lehnt Marx strikt

ab (262) (Hervorhebung G.K.). Immer wieder betont er, daß es das ganz bestimmte Verhältnis des

Privateigentums ist, das "nicht nur die Individualität der Menschen, sondern auch die der Dinge

(entfremdet)" (212). Menschliche Individualität wird vor allem dadurch entfremdet, daß die

Menschen zur Klassenexistenz gezwungen werden, in der sie - ihrer tatsächlichen Individualität

beraubt - "nur als Durchschnittsindividuen" miteinander verkehren können. Klassenzugehörigkeit

wird hier ohne revolutionäres heroisches Pathos als auferlegte Interessensgemeinschaft "gegenüber

einem Dritten" (74) verstanden. So sind auch die Beziehungen der Menschen in Klassenverhält-

nissen durch ungleiche Verteilung von Freiheit und durch Konkurrenz geprägt, die "die Individuen,

nicht nur die Bourgeois, sondern noch mehr die Proletarier gegeneinander (isoliert)" (61) und die

Marx durchaus als eine "Konkurrenz der Personen" versteht, auch wenn deren sachliche Vorausset-

zungen gleich sind (357). Aus der erzwungen Klassenexistenz resultiert auch die für die 'Deutsche

Ideologie' zentrale Unterscheidung zwischen persönlichem und zufälligem Individuum, die für die

Individualitätsform der bürgerlichen Gesellschaft historisch neu und spezifisch ist. Diese Unter-

scheidung besagt nichts anderes als daß die Individuen eben als abstrakte Personen durch die

gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse miteinander vermittelt sind und nicht durch ihre

persönliche Individualität, nicht durch sich selbst bestimmt. Marx wendet sich daher entschieden

dagegen, "die dem Individuum aufgedrungene Zufälligkeit für seine Individualität" zu erklären, weil

dadurch "die Verkrüppelung und Knechtung, der ein Individuum durch die bestehenden Ver-

hältnisse physisch, intellektuell und sozial anheimgefallen ist, als die Individualität und Eigenheit

dieses Individuums" mißverstanden und damit die unterdrückenden Verhältnisse schließlich

anerkannt würden (418).

So deterministisch und antiindividualistisch die 'Deutsche Ideologie' gern gedeutet wird, so wird323

doch hieran deutlich, daß in der 'Bestimmtheit' und 'Unterworfenheit' der Individuen durch die

gesellschaftlichen Verhältnisse letztendlich die wirklichen Potenzen menschlicher Subjektivität, die

tatsächlichen Entwicklungsmöglichkeiten von Individualität vermittelt sind. Wer dies ignoriert,

müßte konsequenterweise auch den Tatbestand der Entfremdung negieren. Oder auf anderer Ebene

formuliert: nur ein differenzierter Begriff von Subjektivität und Individualität, der sowohl

anthropologisch und gesellschaftstheoretisch als auch konkret gesellschaftsanalytisch bezogen ist,

vermag die Widersprüche von Individuum und Gesellschaft in den jeweiligen Verhältnissen zu

erfassen und zugleich deren Ursprung und Perspektive als Produktivität einerseits und Befreiung

andererseits zu deuten. Ob sich daraus eine deterministische Sicht ergibt, ist abhängig von der Art
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dieser begrifflichen Differenzierung. Sie ist allerdings bei einer konkretistischen Interpretation der

'Deutschen Ideologie' auch nicht auszuschließen.

3. Zur programmatischen Dimension:

Die Vorstellungen darüber, wie denn ein nicht entfremdetes Leben aussehen könnte, knüpfen

antithetisch an der Analyse der gesellschaftlichen Unterdrückungs- und Entfremdungsprozesse an.

Es geht darum, "daß die Individuen diese sachlichen Mächte wieder unter sich subsumieren" (74).

Im Unterschied zu allen bisherigen Aneignungsprozessen soll jetzt nicht "eine Masse von Individu-

en unter ein einziges Produktionsinstrument subsumiert" werden, sondern "eine Masse von

Produktionsinstrumenten unter jedes Individuum und das Eigentum unter Alle" (68). Im Unter-

schied zu allen bisherigen Umwälzungen soll jetzt auch nicht einfach "eine neue Verteilung der

Arbeit an andere Personen" erreicht werden, sondern der entfremdete Charakter der Arbeit selbst

und damit auch die Klassenherrschaft sollen aufgehoben werden. Das Ziel ist also die Wiedergewin-

nung der subjektiven Verfügung über die Bedingungen und Produkte der Tätigkeit.

Gestaltung der Arbeit und Entwicklung von persönlicher Individualität sollen nicht mehr dem Zufall

bzw. partikularen Herrschaftsinteressen unterworfen sein, sondern selbst bestimmbar werden.

Ausgerichtet ist diese gesellschaftliche Utopie auf die "Entwicklung der Individuen zu totalen

Individuen", "die Verwandlung der Arbeit in Selbstbestätigung und die Verwandlung des bisheri-

gen bedingten Verkehrs in den Verkehr der Individuen als solcher" (68) (Hervorhebungen G.K.).

Nun versteht Marx allerdings diese Zukunftsvision weder als den gegebenen Bedingungen abstrakt

konfrontiert, noch als "einem Gesamtplan frei vereinigter Individuen subordiniert", sondern sieht sie

geknüpft an ganz bestimmte Voraussetzungen. Nicht einem "Ideal unter dem Namen 'der Mensch'"

(69,166 ff.,414 ff., besonders 417) folgt dieser Emanzipationsprozeß, ausschlaggebend ist vielmehr

der objektive "Widerspruch zwischen den Produktivkräften und der Verkehrsform" (73). Auf

Seiten der Entwicklung von Subjektivität gilt der universelle Vergesellschaftungsprozeß der

Individuen als Voraussetzung, die als "weltgeschichtliche, empirisch universelle Individuen" (35)

(Hervorhebung G.K.) sowohl über eine umfassende Entwicklung ihrer Fähigkeiten und ihres

Bewußtseins verfügen als auch über nicht fremdbestimmte soziale Beziehungen in der "wirklichen

Gemeinschaft" (74). Auffällig ist an diesen Vorstellungen und im übrigen grundsätzlich beim

Marxschen Entwurf der Zukunftsperspektive, daß Ziel und Weg der Befreiung häufig identisch

gedacht werden, so daß die ungeheure empirische Differenz zwischen vorfindlichen und befreiten

Verhältnissen als vorstellbarer Prozeß unklar bleibt. Allerdings wird Position bezogen gegen

revolutionären Voluntarismus und darauf hingewiesen, daß zwar "die Idee dieser Umwälzung

schon hundertmal ausgesprochen ist" (39), daß dies aber ganz gleichgültig ist, solange die

"materiellen Elemente" - wozu auch die Seite der subjektiven Voraussetzungen zählt - praktisch

nicht vorhanden sind (38f.).

Genauso wird einem moralisierenden Humanitätsideal widersprochen: "die Kommunisten predigen

überhaupt keine Moral", sie machen "weder den Egoismus gegen die Aufopferung noch die

Aufopferung gegen den Egoismus geltend" (229), eine Auffassung, die in der politischen Praxis, die

sich auf Marx beruft, oft in Vergessenheit geriet. Es geht um den Befreiungsprozeß aller Individu-

en, d.h. also durchaus um ihre 'egoistischen' Interessen und Bedürfnisse, sofern sie nicht partiku-



Die politisch-programmatische Option ist bekanntlich konzentriert festgehalten im324

"Manifest der Kommunistischen Partei", in: MEW 4, S. 459-493. Die schon in der

Frühphase formulierte und in der 'Deutschen Ideologie' akzentuierte Vorstellung von

der proletarischen Klasse als dem Subjekt der revolutionären Umwälzung wird hier

insofern konkretisiert, als dem sozialen Träger der Veränderung die politische Assoziation

zugeordnet wird. Damit wird einerseits Abstand genommen von der Vorstellung einer aus

der gesellschaftlichen Unterdrückung 'automatisch' erwachsenden kollektiven politischen

Subjektivität. Andererseits aber wirft dieses neue Konzept eines politischen Kollektivs als

dem eigentlichen 'subjektiven Faktor' die fortan in der Geschichte der Arbeiterbewegung
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lärer, sondern allgemeiner Natur sind. Für Marx bedeutet dies, daß das Gattungsinteresse mit dem

Interesse der Proletarier identisch ist, die "um persönlich zur Geltung zu kommen, ihre eigne

bisherige Existenzbedingung, die zugleich die der ganzen bisherigen Gesellschaft ist, die Arbeit,

aufheben (müssen)". Die Proletarier "befinden sich daher auch im direkten Gegensatz zu der Form,

in der die Individuen der Gesellschaft sich bisher einen Gesamtausdruck geben, zum Staat, und

müssen den Staat stürzen, um ihre Persönlichkeit durchzusetzen" (77).

Als vorläufiges Fazit bedeutet dies, daß zwar den Pariser Manuskripten und der Deutschen

Ideologie durchaus eine humanistische Vorstellung als gesellschaftliche Utopie gemeinsam ist, daß

aber in der Akzentuierung und inhaltlichen Auffassung dieses Telos wie auch im Begriff der

Subjektivität deutliche Unterschiede zu bemerken sind. Die grundlegende Differenz liegt zwischen

der Vorstellung eines humanen Gattungsideals vom befreiten allgemeinen Menschen einerseits und

der Perspektive von veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen als notwendiger Bedingung

menschlicher Befreiung und umfassender Entwicklung von Individualität andererseits. Die Bedeu-

tung der Emanzipation für die Menschen, die in der umfassenden und selbstbestimmten Persönlich-

keitsentwicklung und Betätigung liegt, ist allerdings das verbindende Moment der Zukunftsvorstel-

lungen bei Marx von den Pariser Manuskripten bis zu den ökonomischen Schriften der späteren

Periode.

Eine weitere Differenzierung ist die Konkretisierung des Menschenbildes der ökonomisch-

philosophischen Manuskripte hin zu den 'wirklichen Individuen' als Produzenten und zugleich

Unterworfenen der gesellschaftlichen Verhältnisse. Genau in dieser dialektischen Spannung liegt

auch der Ansatzpunkt für den Begriff von Subjektivität, wie er aus den 'Grundrissen' und dem

'Kapital' zu erschließen sein wird. Schließlich sind die kategorialen Bestimmungen von Gesellschaft

und Geschichte, die auch die Individualität erst als historisch gewordene menschliche Lebensform

begreifbar machen, erst hier entwickelt worden, womit eine deutlichere Akzentuierung der Klassen-

gegenüber der Gattungsfrage, wie sie noch in den Pariser Manuskripten Vorrang hatte, einhergeht.

Die dargestellten Differenzen zwischen den Pariser Manuskripten und der 'Deutschen Ideologie'

zeigen einerseits Entwicklungslinien und Widersprüche im Werk von Marx auf, sie bestätigen aber

andererseits auch die These von der fortschreitenden Differenzierung und Konkretisierung des

Subjektbegriffs und Menschenbildes. Bevor sich diese Entwicklung in den ökonomischen Studien

fortsetzte, bestimmte in den folgenden Jahren die Politik praktisches Handeln, programmatische

und theoretische Arbeit von Marx.324



heiß umkämpfte Frage auf, wie denn dieser Zusammenhang zwischen den konkreten
entfremdeten Individuen und einer solchen politischen Organisation zu denken und zu
realisieren sei. Vor allem das Problem, daß eigentlich die Anstrengung einer wirklichen
Selbstveränderung der Menschen im Zusammenhang gesellschaftlicher Veränderung nicht
quasi stellvertretend möglich ist, scheint mir von Bedeutung wie auch die Gefahr von
hierarchischen und autoritären Strukturen, die den notwendigen Prozeß der Entwicklung
freier menschlicher Beziehungen und eigenständiger Persönlichkeiten gerade behindert.
Auf diese Probleme sei hier nur hingewiesen, sie sind nicht der eigentliche Gegenstand
unserer Betrachtungen und überdies auch den jeweiligen aktuellen Zeitumständen - hier
denen der sich herausbildenden Industriegesellschaft in der Mitte des 19. Jahrhunderts -
in ganz anderem Maße geschuldet als die Analyse gesellschaftlicher Grundprozesse bzw.
die Herausarbeitung von grundlegenden Bestimmungen menschlicher Subjektivität.

Vgl. Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Vorwort zur ersten Auflage,325

in: MEW 23, S. 16 (Hervorhebung G.K.). Die folgenden Seitenangaben in Klammern
beziehen sich auf diesen Text.

Vgl. Karl Marx: Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie (künftig im Text zitiert326

als 'Grundrisse') sowie Karl Marx: Das Kapital, in: MEW 23, 24 und 25 und Karl Marx:
Theorien über den Mehrwert (4. Band des 'Kapital'), in: MEW 26.1, 26.2, 26.3 (künftig
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Wenn vom späten Stadium der Marxschen Theorie die Rede ist, wird - bezogen auf die Frage
nach Menschenbild und Subjektbegriff - gerne folgende Aussage aus dem Vorwort zur 1. Auflage
des 'Kapital' zitiert: "Aber es handelt sich hier um die Personen nur, soweit sie die Personifikation
ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen".325

Damit soll dann die Unergiebigkeit der ökonomischen Studien für subjekttheoretische und damit
verbundene Fragen als erwiesen gelten. Schon bei näherem Besehen des angeführten Zitats zeigt
sich, daß es dort um die "Vermeidung möglicher Mißverständnisse" (16) geht; Marx weist darauf
hin, daß er "die Gestalten von Kapitalist und Grundeigentümer" "keineswegs in rosigem Licht"
zeichnen werde, daß er aber in diesen Gestalten keine einzeln verantwortlichen Bösewichte sieht,
sondern Geschöpfe der sozialen Verhältnisse, eben eine "Personifikation ökonomischer Kategorien"
(16). Damit ist nicht mehr gesagt, als daß moralische Verdikte mit einer kritischen Analyse nicht
verwechselt werden dürfen, auch dann nicht, wenn diese Analyse heftigste Gegenwehr bei "Purpur-
mäntel(n) oder schwarze(n) Kutten" hervorruft, denn die "englische Hochkirche z.B. verzeiht eher
den Angriff auf 38 von ihren 39 Glaubensartikeln als auf 1/39 ihres Geldeinkommens"(16).

Daraus zu schließen, die Menschen als Produzenten und Träger dieser Verhältnisse seien aus der
Analyse verbannt, würde auf die Annahme von Schizophrenie zwischen der humanistischen
Philosophie der Pariser Manuskripte und deren ökonomischen Teilen hinauslaufen, denn nach-
weislich waren diese ökonomischen Analysen der Beginn der Studien, die schließlich in den
1852/58 verfaßten 'Grundrissen der Kritik der Politischen Ökonomie' und in den 4 Bänden des
'Kapital' ihren systematischen Ausdruck fanden. Zweifellos handelt es sich bei diesen ökono326



im Text zitiert als der jeweilige Band der MEW).

Vgl. Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in: MEW 1, S. 385.327
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mischen Hauptwerken von Marx nicht um philosophische Überlegungen, sondern um eine
einzelwissenschaftliche, empirisch bezogene, kritische und kategorial verallgemeinerte Analyse der
wesentlichen ökonomischen Bewegungsformen der vorfindlichen gesellschaftlichen Verhältnisse
sowie - auf metatheoretischer Ebene - um eine Kritik alternativer ökonomischer Theorien. Aber
auch die ökonomischen Verhältnisse in ihrer Formbestimmtheit durch das Kapital sind von den
Menschen hervorgebrachte, reproduzierte und veränderbare. Ihre wissenschaftliche Konzeptualisie-
rung ist keine "Dogmensammlung" (MEW23, S. 19) und macht nur Sinn für die betroffenen Men-
schen als Instrumente des Begreifens, der Veränderung und Selbstveränderung (MEW23, S. 19).
Außerdem ist ein Verständnis der Marxschen Position ohne die ökonomischen Theorien nicht
denkbar. Insofern muß eine Auseinandersetzung mit Subjektbegriff und Menschenbild bei Marx
auch diese Theoriebereiche zur Kenntnis nehmen, auch wenn sie keine philosophischen Aussagen
darstellen.

Die Vorstellung von menschlicher Subjektivität in den gesellschaftlichen Verhältnissen erfährt hier
insofern eine Konkretisierung und Differenzierung, als die empirische Realität wirklicher mensch-
licher Lebensverhältnisse auf ihre ökonomischen Strukturen hin analysiert und damit Erklärungen
für die Phänomene der Entfremdung gesucht werden, an denen vorbei allerdings emanzipatorische
Vorstellungen ins Reich der Spekulation verwiesen werden. Andererseits finden sich in dieser
Analyse, da sie nicht auf beliebige historische Verhältnisse gerichtet ist, sondern "bei der reichsten
konkreten Entwicklung" "der modernsten Gesellschaft" (Grundrisse S. 25) ansetzt, gerade im
Besonderen allgemeine Grundzüge menschlicher Subjektivität wieder, auch wenn dies nicht ihr
Gegenstand ist. Diese Grundzüge lassen sich nicht einfach und unmittelbar den betreffenden
Arbeiten 'entnehmen', sondern müssen logisch und historisch erschlossen werden. Im folgenden
wird es daher nicht um eine Rezeption der ökonomischen Analyse als solcher gehen, sondern um
deren Implikationen für einen Begriff von menschlicher Subjektivität. Im Mittelpunkt steht dabei
wiederum das Theorem der Entfremdung. Denn nur, wenn Entfremdung - bezogen auf eine
Vorstellung vom Menschenmöglichen - auch in den konkreten Verhältnissen analytisch und
empirisch aufweisbar ist, hat der kategorische Imperativ von 1843 einen wirklichen, nicht nur327

ethisch-ideellen Sinn. Die Kategorie 'Entfremdung' ist eine Verhältnisbestimmung in mehrfacher
Hinsicht. Zunächst meint Entfremdung eine historische und logische Dialektik zwischen erstens
ursprünglichen, noch nicht entfremdeten, zweitens historisch bestimmten, als entfremdet begriffe-
nen und drittens zukünftigen, potentiell nicht entfremdeten Mensch-Welt-Bezügen und sozialen
Beziehungen. Selbst wenn es - wie hier - um die bestimmten historischen Verhältnisse der
bürgerlichen Gesellschaft als entfremdeter geht, dann macht eben diese Aussage keinen Sinn ohne
ein Woher und Wohin dieses 'Zustands'. Damit zugleich wird der normativ-kritische Gehalt dieser
Kategorie deutlich. Sie bringt also immer auch ein bestimmtes kritisches Verhältnis zwischen
Theorie und Wirklichkeit zum Ausdruck. Auch in synchroner Hinsicht bezeichnet 'Entfremdung'
verschiedene Dimensionen der Verhältnisse von menschlichen Subjekten zu Natur, Gesellschaft,

ihren Tätigkeiten, den Produkten ihrer Tätigkeit, zu ihresgleichen und zu sich selbst. Diese
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Verhältnisse werden im allgemeinsten Sinne als zerrissen gedeutet. Im folgenden werden zunächst
abstraktiv verschiedene Dimensionen von Entfremdung betrachtet, im Bewußtsein davon, daß sie in
Wirklichkeit als Zusammenhang existieren und auch theoretisch von Marx so begriffen werden.
Dabei können zugleich einige grundlegende Aspekte des Marxschen Verständnisses von Subjektivi-
tät und Gesellschaftlichkeit analytisch herausgearbeitet werden, die bisher eher peripher blieben.
Abschließend wird der Frage nach dem humanistischen Gehalt der 'Kritik der Politischen Ökono-
mie' nachgegangen.

1. Zur Entfremdung zwischen Mensch und Natur

Die ursprüngliche Situation der Nichtentfremdung ist zuallererst "Einheit der lebenden und tätigen
Menschen mit den natürlichen, unorganischen Bedingungen ihres Stoffwechsels mit der Natur, und
daher ihre Aneignung der Natur". Nicht dieser Ursprung "bedarf der Erklärung..., sondern die
Trennung..., wie sie vollständig erst gesetzt ist im Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital"
(Grundrisse, S. 389). Dieses nichtentfremdete Grundverhältnis des Menschen zur Natur beginnt
damit, daß "der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt
und kontrolliert" und "dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber(tritt)". Indem er die
Natur außer sich verändert, "verändert er zugleich seine eigne Natur" (MEW 23, S. 192). Die
Verwirklichung seiner Subjektivität in der Dialektik von Aneignung und Vergegenständlichung,
also in der Arbeit, macht gerade sein nichtentfremdetes Dasein aus - ganz im Gegensatz zur
Hegelschen Vorstellung von Entfremdung. Darin, daß der Mensch "im Natürlichen zugleich seinen
Zweck (verwirklicht)" (MEW 23, S. 193), erweist er sich als spezifisch menschlich - im Unter-
schied auch zu den 'produktivsten' Tieren wie den Spinnen und Bienen, die hier im berühmten
Beispiel mit dem menschlichen Baumeister verglichen werden. Das Grundverhältnis der Arbeit ist
sowohl die allgemeine Struktur aller menschlichen Arbeit wie auch der historische Urspung nicht-
entfremdeter Beziehungen zwischen Mensch und Natur im Arbeitsprozeß. Dieses Verhältnis endet
nicht mit dem Eigentum, sondern erfüllt sich zunächst darin; Eigentum meint allerdings in diesem
Sinne kein Rechtsverhältnis, sondern "ursprünglich nichts als Verhalten des Menschen zu seinen

natürlichen Produktionsbedingungen als ihm gehörigen, ..., die sozusagen nur seinen verlängerten
Leib bilden" (Grundrisse, S. 391, Hervorhebung G.K.). Eigentum so verstanden ist Produkt der
An-Eignung äußerer und innerer Natur. Menschliche Subjektivität und außermenschliche Natur
verschmelzen sozusagen in einem organischen Prozeß, gerade weil der Mensch sich der Natur
gegenüber als Subjekt verhält. Er ist "doppelt da, sowohl subjektiv als er selbst, wie objektiv in
diesen natürlichen anorganischen Bedingungen seiner Existenz" (Grundrisse S. 391). Das "arbeiten-
de Subjekt", das Marx als "natürliches Individuum" gilt, findet "die erste objektive Bedingung
seiner Arbeit als Natur, Erde", es realisiert diese Natur in seiner produktiven Subjektivität (Grund-
risse, S. 388). Daher finden die in Gesellschaft produzierenden Menschen im Laufe des historischen
Prozesses immer mehr "schon eine modifizierte Natur vor" (MEW 26.3, S. 289), wie Marx am
Beispiel des durch Handel eingeführten Kirschbaums verdeutlicht.328

In den Produktivkräften objektivieren die Menschen ihre subjektiven produktiven Fähigkeiten in
der Auseinandersetzung mit der Natur, sie schaffen damit die materielle Grundlage für die
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produktive Nutzung der Natur wie auch für die Entlastung menschlicher Arbeitskraft, die Produk-

tivkräfte bedeuten also einen "Sieg des Menschen über die Naturkraft" (MEW 23, S. 465).

Andererseits bilden diese Produktivkräfte auch die stoffliche Basis dafür, daß die Ursprungsform

der Arbeit, "worin sie den Menschen ausschließlich angehört" (MEW 23, S. 193), eine "ent-

fremdete Gestalt" annimmt, sich in ein Produktionsverhältnis verwandelt, worin die Produzenten

die Verfügung über die Produkte und Bedingungen ihrer Tätigkeit verlieren (MEW 23, S. 455).

Die Menschen beziehen sich daher nicht nur über die Produktivkräfte und ihre eigene Arbeit auf die

Natur, sondern über Produktionsverhältnisse vermittelt. Der "Sieg des Menschen über die

Naturkraft" verkehrt sich dann in sein Gegenteil, in eine Unterjochung des Menschen "durch die

Naturkraft" (MEW 23, S. 465, Hervorhebung G.K.). Dann "wird das Arbeitsmittel... zum

Konkurrenten des Arbeiters selbst", ja es "erschlägt den Arbeiter" (MEW 23, S. 454 f.). Die

destruktive Reflexivität zwischen Mensch und Natur, ein Prozeß, der aktuell als expanisive Ent-

wicklung von Hochtechnologien und damit verbundener Rationalisierung erfahrbar ist, wird bei

Marx noch ausschließlich als Resultante bestimmter Produktionsverhältnisse gesehen. Eine

Verallgemeinerung destruktiver Wirkungsmacht von Technologie über gesellschaftliche und

politische Systeme hinweg, wie es heute z.B. u.a. die Nukleartechnologie darstellt, war noch auß-

erhalb des Denkbaren und liegt doch in der Logik einer Entwicklung, wo nicht mehr "der

Gebrauchswert" als "Naturbeziehung zwischen Dingen und Menschen" gesellschaftlich maßgebend

ist (MEW 26.3, S. 291), sondern der Tauschwert und schließlich die akkumulative und expansive

Bewegungsform des Kapitals.

Daß diese gesellschaftliche Entwicklung nicht nur im unmittelbaren Produktionsprozeß zur

Ausbeutung führt, sondern dauerhafte und strukturelle Zerstörungen im Verhältnis zwischen

Mensch und Natur hervorbringt, beschreibt Marx am Beispiel von Agrikultur und Industrie bzw.

Land und Stadt - insbesondere in den USA -, wo "die kapitalistische Produktion ... den Stoff-

wechsel zwischen Mensch und Erde" zerstört und "damit zugleich die physische Gesundheit der

Stadtarbeiter und das geistige Leben der Landarbeiter" (MEW 23, S. 528). Darin zeigt sich, daß

der Mensch auch unter hochentwickelten Verhältnissen der Produktion und der gesellschaftlichen

Organisation seine Reproduktion nur über die Natur vermitteln kann; er kann in diesem Prozeß

"nur die Formen der Stoffe ändern" (MEW 23, S. 57), nicht aber seine stoffliche Gebundenheit an

die Natur aufheben. Es zeigt sich darin auch, daß die Verkehrung von produktiven in destruktive

Kräfte nicht nur die Natur zerstört, sondern damit auch die Lebensgrundlagen der Menschen,

letztlich also die Menschen selbst. Entfremdung im Mensch-Natur-Verhältnis bedeutet also Selbst-

entfremdung des Menschen, eben weil das Ursprungsverhältnis zwischen Mensch und Natur, worin

die natürlichen Produktionsbedingungen "nur seinen verlängerten Leib bilden" (Grundrisse, S. 391),

einerseits zerstört und ins Gegenteil verkehrt wurde und andererseits doch seine allgemeine

Gültigkeit im Besonderen behält.

2. Entfremdung der Menschen in ihrer Arbeit

Wie wir schon aus der Analyse der Pariser Manuskripte wissen, läßt sich Entfremdung nur aus der

gesellschaftlichen Form der Arbeit, die sich wiederum als sozial vermitteltes Mensch-Natur-

Verhältnis entwickelt, begreifen. Daher äußert sich zwar in der Dimension Mensch-Natur das

Phänomen der Entfremdung, erklären läßt es sich aber nur aus deren gesellschaftlicher Dimension.

Weil die Menschen sich nur als tätige Subjekte mit der Natur vermitteln und nur als produzierende
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Wesen überhaupt ihre Existenz erhalten können, bedeutet Entfremdung im Kern ein Zerreißen
dieser Beziehung zwischen menschlicher Subjektivität, Tätigkeit, Natur und Gesellschaft, wobei
gleichzeitig diese Beziehung als allgemeine fortwirkt. Die Produzenten bleiben zwar Subjekte ihrer
Tätigkeit in dem Sinne, daß sie die einzig produktiv Tätigen sind, verlieren aber ihre Subjektivität
als gesellschaftliche Aneignungs- und Verfügungsmacht über Produkte und Bedingungen ihrer
Tätigkeit. Dieser Widerspruch zerreißt die einzelnen arbeitenden Menschen zwischen eigentlich
produktiver Subjektivität, die sie auch notwendig realisieren müssen, und dem Objektstatus, dem
sie unterworfen werden, wenn sie sich reproduzieren (MEW 26.2, S. 583 und S. 271). Die
Dialektik zwischen menschlichen Subjekten und gegenständlicher Wirklichkeit bleibt zwar über
Tätigkeit vermittelt, solange es Menschen gibt (vgl. Feuerbachthesen). Aber in den jeweiligen
bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen verändert sich die Bedeutung dieser Dialektik für die
Menschen. Die individuellen Subjekte können sich also nicht in beliebigen Formen reproduzieren
und gesellschaftlich vermitteln. In der bürgerlichen Gesellschaft sind diese Beziehungen einerseits
durch die private Warenproduktion und andererseits durch das Verhältnis von Lohnarbeit und
Kapital bestimmt und daher doppelt entfremdet. Die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft
können nicht mehr unmittelbar für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse produzieren, sie produzieren
nicht mehr ihre eigenen Gebrauchswerte, sondern produzieren Waren. Der Doppelcharakter von
konkreter und abstrakter Arbeit realisiert sich in der Ware einerseits als qualitativer Bestimmung
ihrer Nützlichkeit, als Gebrauchswert, und andererseits als quantitativer Bestimmung ihrer
gesellschaftlichen Äquivalenz, als Tauschwert (MEW 23, S. 56). Dies entfaltet zu haben, ist die
eigentliche historische Leistung der Marxschen Politischen Ökonomie. Als Produzenten können die
Menschen daher nicht mehr unmittelbar ihre eigenen Ziele realisieren, der Zweck ihrer Tätigkeit ist
weder die Herstellung von Lebensmitteln zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse, noch allgemein die
Produktion von gesellschaftlich nützlichen Produkten. Sie müssen zwar an sich nützliche Dinge
herstellen, denn nur Gebrauchswerte lassen sich tauschen, aber diese Nützlichkeit realisiert sich
außerhalb der Produktion im Zirkulationsprozeß, realisiert sich also an sich, aber nicht für die
Produzenten (vgl. MEW 25, S. 95). Also wird gerade der gesellschaftliche Charakter der
Produktion der Erfahrbarkeit und bewußten Verfügung durch die produzierenden Subjekte

entzogen. Im Tauschwert vermittelt sich der Wert der Waren als gesellschaftlicher. Nur durch den
Tauschwertcharakter der produzierten Waren vermittelt sich die Produktion mit der Konsumtion,
also sind die Menschen in all ihren gesellschaftlichen Tätigkeitsformen, durch die sie sich re-
produzieren, auf dieses Wertverhältnis verwiesen. Ohne sich auf 'den Markt' zu begeben, kann kein
Mensch in der bürgerlichen Gesellschaft überleben.

Dieses Verhältnis ist nun aber eine höchst abstrakte Angelegenheit. Nicht in der sinnlichen
Konkretheit der Gegenstände, auch nicht in der unmittelbaren Äquivalenz von Gebrauchsdingen
realisiert sich der Tauschwert, sondern im allgemeinen Maß der für die Produktion eines Produkts
durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit und objektiviert im Geld als eigener Warenform. Alle
notwendigen Beziehungen der Menschen untereinander sind also über dieses abstrakte Geldmaß
vermittelt. D.h. das Verhältnis der Menschen zueinander ist kein menschliches, sondern ein
sachliches, ein abstraktes. Daher erklärt es sich, "daß die Menschen der Sache (dem Geld) das
Vertrauen schenken, was sie sich nicht als Personen schenken." Das Geld kann aber "eine
gesellschaftliche Eigenschaft ... nur besitzen, weil die Individuen ihre eigne gesellschaftliche Bezie-
hung als Gegenstand sich entfremdet haben" (Grundrisse, S.78). Dadurch wird ihnen der gesell-
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schaftliche Zusammenhang, den sie selbst hervorgebracht haben, das Ensemble der gesellschaftli-
chen Verhältnisse, fremd, sie werden also ihrem eigenen Wesen entfremdet. Die Menschen
erfahren die Produkte ihrer Tätigkeit als nicht ihrer Subjektivität entsprungen, erfahren sich nicht
als wirkliche Subjekte. Entfremdung ist daher im Kern eine Zerrissenheit zwischen Subjektivität,
produktiver Tätigkeit und gesellschaftlichen Verhältnissen. Der soziale Zusammenhang der
Menschen selbst, "ihr eignes Aufeinanderstoßen produziert ihnen eine über ihnen stehende, fremde
gesellschaftliche Macht" (Grundrisse, S. 111, Hervorhebung G.K.).

Unter formal gleichen Bedingungen, die ihren rechtlichen Ausdruck im Vertragsverhältnis finden,
wird der Austausch zwischen Warenbesitzern auf dem Markt vollzogen. Auf dem jedem Konsum-
tionsprozeß logisch vorausgehenden Markt, auf dem sich die Arbeit als Ware realisiert, besitzt jeder
eine Ware, die für ihn selbst keinen, für den andern jedoch Gebrauchswert hat, so daß sich beide
nur im Tausch realisieren können (MEW 23, S. 99f.). Real sind sich diese 'Eigentümer' bzw. Käufer
und Verkäufer von Waren durchaus ungleich, denn die einen haben ihre Arbeitskraft zu verkaufen,
müssen 'sich selbst' als Ware anbieten, bzw. Nutzungsrechte an ihrer Person veräußern, während
die anderen über Kapital verfügen, um das angebotene Arbeitsvermögen in reale produktive Arbeit
umzusetzen. Beide sind also voneinander abhängig, aber eben nicht als konkrete Personen, sondern
in ihrer ökonomischen Funktion (MEW 23, S. 99f.). Daher sind "die ökonomischen Charaktermas-
ken der Personen nur die Personifikation der ökonomischen Verhältnisse" (MEW23, S. 100,
Hervorhebung G.K.). Natürlich stehen hinter diesen 'Masken' bestimmte Personen, denn "die
Waren können nicht selbst zu Markte gehn" (MEW 23, S. 99), aber darin liegt ja gerade das
Moment der Entfremdung, daß Personalität und Individualität gleichgültig sind für diesen Prozeß,
daß sie nicht dessen Wesen ausmachen, noch nicht einmal dann, wenn das persönliche Arbeitsver-
mögen zum Verkauf angeboten wird. In diesem Sinne auch ist der Lohnarbeiter frei, daß er nicht
als konkrete Person vom einzelnen Kapitalisten abhängig ist im Unterschied zum Sklaven oder
Leibeigenen (Grundrisse, S. 152-162). Nicht frei ist er, seine Arbeitskraft überhaupt zu verkaufen,
denn ein anderes Reproduktionsmittel steht ihm nicht zur Verfügung. Als Äquivalent erhält der
Arbeiter nun keineswegs den Tauschwert dessen, was er als Arbeitsleistung erbringt, sondern nur
die Kosten für die unmittelbare Reproduktion seiner Arbeitskraft. Der logische Grund für diese
Differenz liegt darin, daß dieser Mehrwert, die einzige Quelle ist, die den Wert des Kapitals bilden
und erhöhen kann.

In dieser realen Ungleichheit unter den Bedingungen der formalen Äquivalenz des Tausches liegt
ein weiterer wesentlicher Grund der Entfremdung für die produzierenden Subjekte, wenn sie sich
ins Lohnarbeitsverhältnis begeben. Alle Werte, die das Kapital umwälzt, verwertet, akkumuliert,
haben ihren Ursprung in der Arbeit. Kapital ist nichts anderes als vergegenständlichte Arbeit. Mit
dem Resultat, daß dem Arbeiter sämtliche Momente des Arbeitsprozesses entrissen werden,
Materialien, Mittel, Produkte und Bedingungen, "ja die lebendige Arbeit selbst erscheint als fremd
gegenüber dem lebendigen Arbeitsvermögen, dessen Arbeit sie ist, dessen eigne Lebensäußerung
sie ist, denn sie ist abgetreten an das Kapital gegen vergegenständlichte Arbeit, gegen das Produkt
der Arbeit selbst" (Grundrisse, S. 366). Indem die Existenzbedingungen des Kapitals an möglichst
geringe Reproduktionskosten der Arbeitskräfte gebunden sind, ist nicht nur der Arbeitsprozeß
fremdbestimmt, sondern auch die Reproduktion, die Muße, der ganze Tag, das ganze Leben: "die
Zeit für Wachstum, Entwicklung und gesunde Erhaltung des Körpers" wird auf ein Minimum
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gedrückt, hingegen ist "Zeit zu menschlicher Bildung, zu geistiger Entwicklung, zur Erfüllung
sozialer Funktionen, zu geselligem Verkehr, zum freien Spiel der physischen und geistigen
Lebenskräfte ... reiner Firlefanz!". "Die kapitalistische Produktion, die wesentlich Produktion von
Mehrwert ... ist, produziert also mit der Verlängerung des Arbeitstages nicht nur die Verkümme-
rung der menschlichen Arbeitskraft, welche ihrer normalen moralischen und physischen Ent-
wicklungs- und Betätigungsbedingungen beraubt wird. Sie produziert die vorzeitige Erschöpfung
und Abtötung der Arbeitskraft selbst" (MEW 23, S. 280 f.).

Die hier beschriebene absolute Verelendung mit der quantitativen und qualitativen Expansion und
Fortentwicklung kapitalistischer Produktionsverhältnisse entspricht der historischen Situation der
heraufkommenden Industrialisierung und kann auf heutige Verhältnisse nicht übertragen werden.
Zugleich wird die logische Struktur der Entfremdung im gesellschaftlichen Arbeitsprozeß deutlich,
der sich auf ein Tauschverhältnis zwischen Lohnarbeit und Kapital gründet. Auch bei Reduktion
des industriellen Sektors, bei gleichzeitiger Entwicklung von arbeitskräfteersetzenden Hoch-
technologien, also bei einem relativen Rückgang der Lohnarbeit ist unter heutigen Bedingungen die
Frage der Arbeitszeit immer noch entscheidend dafür, ob die objektive Möglichkeit, menschliche
Potenzen für dringend notwendige Zukunftsprobleme und zur Selbstentwicklung freizusetzen, auch
tatsächlich genutzt wird, oder vielmehr zur Ausgrenzung aus dem Arbeitsprozeß und damit zur
sozialen Deklassierung führt.

Des weiteren zeigt sich an diesen Überlegungen von Marx, daß auch in der 'Kritik der Politischen
Ökonomie' der humanistische Gehalt einer Vorstellung von menschlicher Subjektivität maßgeblich
ist eben für die Kritik der realen Ökonomie. Es geht bei diesem Beispiel - wie übrigens in weiteren
Passagen insbesondere des 1. Bandes des 'Kapital' - sehr wohl um die empirische Realität

menschlicher Subjekte, aber dabei eben um eine Erklärung der Entmenschlichung ihrer Lebens-

bedingungen und nicht um bloße phänomenale Deskription. Die Erklärung, warum sich die
eigentlichen Produzenten gesellschaftlicher Werte durch diesen umfassenden Entfremdungsprozeß
hindurcharbeiten müssen, liegt in der Logik der Produktionsweise selbst. Nur der einzelne Arbeiter
kann Wert produzieren (MEW 26.1, S. 370). Aber als vereinzelter Wertproduzent vermag er keine
Vergesellschaftung seiner Produktivkraft erreichen. Die Vergesellschaftungsfunktion übernimmt
das Kapital, das die einzelnen Produzenten um die mehr und mehr zentralisierten materiellen,
insbesondere industriellen Produktivkräfte versammelt (MEW 23, S. 441ff.). Damit konzentriert
das Kapital nicht nur die geschaffenen Werte, sondern verfügt auch über deren Entwicklungs-
potential: "Dieser Scheidungsprozeß beginnt in der einfachen Kooperation, wo der Kapitalist den
einzelnen Arbeitern gegenüber die Einheit und den Willen des gesellschaftlichen Arbeitskörpers
vertritt. ... Er vollendet sich in der großen Industrie, welche die Wissenschaft als selbständige Pro-
duktionspotenz von der Arbeit trennt und in den Dienst des Kapitals preßt." (MEW 23, S. 382).
Daher erscheint auch das Kapital als eigene Subjektivität: "Die Arbeit selbst, wie ihr Produkt, ist
negiert als die des besondren, vereinzelten Arbeiters. ... Die so gesetzte gemeinschaftliche oder
kombinierte Arbeit ... ist aber zugleich unmittelbar als ein Andres der wirklich existierenden einzel-
nen Arbeit gesetzt - als fremde Objektivität sowohl (fremdes Eigentum), wie fremde Subjektivität
(die des Kapitals). Das Kapital ... ist daher die Existenz der gesellschaftlichen Arbeit - ihre
Kombination als Subjekt wie als Objekt - ... Das Kapital ... erscheint daher als das übergreifende
Subjekt und Eigentümer fremder Arbeit und sein Verhältnis selbst ist das eines ebenso vollkomme-
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nen Widerspruches wie das der Lohnarbeit" (Grundrisse, S. 374 Hervorhebung, G.K.).

Kann dem Kapital noch eine materielle Substanzvorstellung zugeordnet werden, so ist das ihn

bewegende Moment des Werts, die notwendige Tendenz der Selbstverwertung und Akkumulation

in der beständigen Zirkulation zwischen Geld- und Warenformen, eine reine Abstraktion, worin

sich der Wert schließlich "in ein automatisches Subjekt" verwandelt. "Subjektivität" bedeutet hier

das Moment der Selbstbewegung, in der der Wert "die okkulte Qualität erhalten (hat), Wert zu

setzen, weil er Wert ist. Er wirft lebendige Junge oder legt wenigstens goldene Eier" (MEW 23, S.

169, Hervorhebung G.K.). Diese Bilder versinnbildlichen präzise die Perversion, den Gipfel der

Entfremdung, der in dieser Struktur der gesellschaftlichen Verhältnisse als Kapitalverhältnisse zum

Ausdruck kommt. Entfremdung löst sich damit ab von der Dimension je einzelner konkreter

sinnlicher Lebenserfahrung und meint eine allgemeine Struktur der Subjekt-Objekt-Dialektik, eine

objektive Verkehrung der eigentlichen produktiven menschlichen Subjektivität, die gleichwohl

gültiger Ursprung der Produktion der gesellschaftlichen Verhältnisse bleibt - sonst wäre der

Widerspruch ja nicht ein "vollkommener" , so daß diese gesellschaftliche Struktur als subjektive

Dimension der Mystifikation des Kapitalverhältnisses im Bewußtsein wiederkehrt als "Verkehrung

von Subjekt und Objekt" (MEW 25, S. 55), als "Versubjektivierung der Sachen" und "Ver-

sachlichung der Subjekte" (MEW 26.3, S. 484, Hervorhebungen G.K.). In der verselbständigten

Funktion des abstrakten Werts gipfelt die eine Seite des Entfremdungsprozesses. Die andere Seite

gipfelt darin, daß in industriellen Großsystemen "der Automat selbst das Subjekt (ist) und die

Arbeiter sind nur als bewußte Organe seinen bewußtlosen Organen beigeordnet" (MEW 23, S. 442,

Hervorhebung G.K.).

3. Entfremdete Verhältnisse zwischen individuellen Subjekten und Gesellschaft

Wesentlich bestimmt sind diese Verhältnisse durch die ungleiche und in sich immer differenzierter

werdende Teilung der Arbeit. Diese Teilung der Arbeit ist eine gesellschaftlich weit ältere

Entwicklungsform als die bürgerliche Gesellschaft und hat ihren Ursprung in den Geschlech-

terverhältnissen sowie in der Teilung zwischen materieller und ideeller Tätigkeit. Warenproduk-

tion ist nicht ihre Existenzbedingung, aber "sie ist Existenzbedingung der Warenproduktion"

(MEW 23, S. 56). Daß darin ein entfremdendes Moment liegt, ist offenkundig, beschränkt doch

diese Struktur die Universalität der jeweils einzelnen Entwicklungsmöglichkeiten ganz immens und

parzelliert die sozialen Beziehungen der Menschen in diesen arbeitsteiligen Strukturen. Dadurch

wächst die Differenz zwischen dem gesellschaftlichen Gesamtarbeitsvermögen und dem des

einzelnen Individuums (MEW 23, S. 369). Mit zunehmender Vergesellschaftung und damit

Erfahrbarkeit dieser Differenz wird dieser objektive Widerspruch zunehmend auch zum subjektiven.

Damit verknüpft sich die Tatsache, daß die Arbeit keineswegs nur zwischen den Individuen geteilt

wird, sondern "das Individuum selbst wird geteilt" (MEW 23, S. 381, Hervorhebung G.K.). Die

ursprüngliche Gesamtpotenz seines Arbeitsvermögens verkümmert real immer mehr zu einer

Teilfunktion.

Dies besondere Phänomen ist Resultat der allgemeinen Entfremdungssituation des arbeitenden

Subjekts in der bürgerlichen Gesellschaft. Sein "Verwirklichungsprozeß ist ebenso ... Entwirkli-

chungsprozeß". Seine produktive Tätigkeit ist die Verwirklichung in objektiven Bedingungen, die

es "zugleich als fremde Realität von sich abstößt und daher sich selbst als substanzloses, bloß
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bedürftiges Arbeitsvermögen gegenüber dieser ihr (der Arbeit, G.K.) entfremdeten, nicht ihr, son-

dern andern gehörigen Realität setzt." Daher ist aus Sicht der Arbeit "ihre eigene Wirklichkeit nicht

als Sein für sich, sondern als bloßes Sein für andres, und daher auch als bloßes Andersein, oder

Sein des Anderen gegen sie selbst (ge)setzt". Das "bloße Anderssein" allerdings gewinnt Be-

stimmtheit als "fremde Macht", als "Herrschaft, Kommando" der toten über die lebendige Arbeit

(Grundrisse, S. 357 f., Hervorhebungen G.K.). In diesem Prozeß ist nicht nur lebendige Arbeit

allgemein negiert, sondern insbesondere die Individualität des einzelnen arbeitenden Subjekts. Diese

Negation von Individualität im Produktionsprozeß trifft sich mit der Gleichgültigkeit der Personen

gegeneinander als konkreten Individuen im Austauschprozeß. Darin liegt auch die gemeinsame

Substanz der doppelten Entfremdung durch die Warenproduktion und das Verhältnis zwischen

Lohnarbeit und Kapital in der bürgerlichen Gesellschaft (MEW 25, S. 95).

Der einzelne ist als konkrete Person unbedeutend, und andererseits basiert die ganze Funktons-

fähigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse gerade auf dieser Individualisierung der menschlichen

Existenz. Denn nicht nur als Ursprung aller Wertschöpfung bedarf es des je einzelnen Produzenten,

auch als Konsument muß er die auf dem Markt dargebotenen Tauschwerte für sich als Gebrauchs-

werte realisieren, sonst funktioniert der Gesamtprozeß der Verwertung nicht. Ursprünglich ist

dabei eine Entsprechung zwischen je individuellen Bedürfnissen und Gebrauchswert vorausgesetzt.

Daß allerdings diese Bedürfnisse selbst gesellschaftliche und historische Produkte sind, war schon

eine Erkenntnis des frühen Marx und wird hier in der Analyse der Dialektik von Produktion und

Konsumtion, die sich über die Distribution vermittelt (Grundrisse, S. 10 ff.), aufgegriffen.

Das Prinzip der permanenten Wertsteigerung wirkt stimulierend auf den Märkten der Distribution -

etwa durch Werbung. Für die individuellen Konsumenten bedeutet dies, daß nicht nur ihre Bedürf-

nisse auf akzeptable Gebrauchswerte treffen, sondern die Waren als 'Gebrauchswertversprechen'

anregend und manipulierend auf ihr Bedürfnissystem wirken. Erst in unseren hochentwickelten

gesellschaftlichen Verhältnissen mit ihrer ausgeformten Warenästhetik wird uns die Tragweite

dieser Erkenntnisse für die Entwicklung und Deformation von individueller Subjektivität bewußt.329

In dieser Fremdbestimmtheit der Bedürfnisentwicklung im Distributions- und Konsumtionsprozeß

bildet sich ein empirisch immer bedeutenderes Entfremdungsphänomen aus, das sein Gewicht

gerade durch die Vergesellschaftung von Distribution und Konsumtion erhält.

Die Vereinzelung der Individuen zeigt sich also in zwei gesellschaftlich notwendigen Beziehungs-

formen, im Austausch und in der Produktion. In beiden Prozessen sind die gesellschaftlichen

Beziehungen nicht den subjektiven und aufeinander personal bezogenen Intentionen und Aktivi-

täten der sich zusammenfindenden Individuen geschuldet, sondern der Notwendigkeit der

Reproduktion einerseits und vermittelt über den Wert andererseits. In der Produktion selbst ist "die

Kooperation der Lohnarbeiter ... bloße Wirkung des Kapitals, das sie gleichzeitig anwendet. Der

Zusammenhang ihrer Funktionen und ihre Einheit als produktiver Gesamtkörper liegen außer

ihnen,... Der Zusammenhang ihrer Arbeiten tritt ihnen daher ideell als Plan, ... gegenüber, als Macht

eines fremden Willens, der ihr Tun seinem Zwecke unterwirft." (MEW 23, S. 351). Dadurch
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werden soziale Beziehungen nicht primär als menschliche erfahren, die sich gründen auf
gemeinsame Interessen füreinander und für eine gemeinsame Sache, sondern als negativ bestimmt
und durch fremde Macht aufgezwungen. Kollektivität und Kooperation werden nicht als eigene
Kräfte der Vergesellschaftung und des Zusammenwirkens für eigene Zwecke erlebt, sondern als
pure Funktionsnotwendigkeit der ökonomischen Prozesse, denen die einzelnen Produzenten relativ
ohnmächtig gegenüberstehen.

4. Entfremdung des Bewußtseins und Bewußtsein der Entfremdung

Entfremdung wird in der Kritik der Politischen Ökonomie kaum jemals explizit als Bewußt-
seinsphänomen analysiert. Weder die bewußte Erfahrung von Entfremdung, noch die metabewußte
begreifende Durchdringung dieses Erfahrungsprozesses auf seine Ursachen hin, noch die Behin-
derung dieser Erkenntnis, noch schließlich die Frage nach einer möglichen Verallgemeinerung und
praktischen Umsetzung solchen Begreifens werden direkt zum Gegenstand. Das hat in erster Linie
den Grund, daß Marx die Aufhebung von Entfremdung nicht als Bewußtseinsphänomen verstand,
nicht durch anderes Denken gewährleistet sah, sondern dafür vor allem veränderte gesellschaftliche
Verhältnisse geltend machte. Allerdings werden hier auch nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse
als Ensemble untersucht, sondern es wird die Bewegungsform der Ökonomie als gesellschaftlicher
Basisprozeß erforscht und dabei bewußt von anderen gesellschaftlichen Entwicklungsdimensionen
abstrahiert wie gesellschaftlichen Bewußtseinsformen, politischen, sozialen und kulturellen
Prozessen, Institutionen und Organisationen. Die eigenen Anteile und dynamischen Kräfte dieser
Bereiche sind dabei von Marx nicht mißachtet worden, er hatte durchaus vor, in weiteren Schriften
insbesondere politische Strukturen zu untersuchen, nur galt ihm seit den Pariser Manuskripten die
Ökonomie als grundlegendes Bedingungsverhältnis aller anderen gesellschaftlichen Prozesse. Ihre
kritische Analyse war für Marx entsprechend die unverzichtbare Voraussetzung aller weiteren
Forschungen. Die schon bei Konzentration auf diese ökonomische Seite deutlich gewordene
Mehrdimensionalität der Gründe, Bewegungsformen und Strukturen von Entfremdung läßt ahnen,
wie komplex das 'Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse' in seinem entfremdeten Charakter
zu begreifen ist. Daher war Marx auch der Meinung, daß "die Erkennung der Produkte als seiner
eignen und die Beurteilung der Trennung von den Bedingungen seiner Verwirklichung als einer
ungehörigen, zwangsweisen ... ein enormes Bewußtsein" erfordert (Grundrisse S. 366, Hervorhe-
bung G.K.).

Entfremdung kann also nicht allein durchdrungen werden aus spontaner Eingebung, unmittelbarer
Erfahrung, Gefühlen von Fremdheit oder subjektivem Unwohlsein, sondern bedarf einer um-
fassenden Anstrengung der Vernunft. "Enormes Bewußtsein" kann daher zwar nicht als einzige,
wohl aber als unverzichtbare Bedingung der Aufhebung von Entfremdung betrachtet werden. Das
eigentliche Problem für die Entwicklung des enormen Bewußtseins liegt darin, daß menschliche
Subjektivität sich als eigene produktive Macht, als Ursprung gesellschaftlicher Verhältnisse
begreifen muß, obwohl ihre Subjektivität gerade in den vorfindlichen gesellschaftlichen Verhält-
nissen in ihr abstraktes Gegenteil verkehrt wurde. Es geht also um einen selbstreflexiven Prozeß,
der sich aber, um überhaupt selbstreflexiv werden zu können, durch die ganze Objektivität
durchgearbeitet haben muß und zwar historisch-real wie auch im erkennenden Bewußtsein. Be-
wußtsein als direktes Abbild der Realität wird also nur Mystifikationen hervorbringen, die die
Verkehrung von Subjektivität und Objektivität nur reproduzieren. Da aber nicht nur eine Verkeh-
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rung von Subjektivität und Objektivität sozusagen als Erkenntnisproblem vorliegt, sondern die
wirklichen Produzenten der Verhältnisse ja tatsächlich der Verfügungsmacht über die Produktion
und ihre eigenen Produkte beraubt sind, weil ihnen ja tatsächlich die hervorgebrachten Objekti-
vationen als eigene Macht entgegentreten, erscheinen diese Verhältnisse, Objektivationen und
Produkte eben selbst als Subjekte.

Die andere wesentliche Erschwernis, die der begreifenden Erkenntnis von Entfremdung entgegen-
steht, ist die Verborgenheit und Abstraktheit der Wertform. Nicht nur, daß der Doppelcharakter
der Arbeit als zwei Wertseiten in der Arbeit nicht als deren sinnliche Eigenschaft auftritt, nicht nur,
daß 'das Ding an sich' keinen Tauschwert hat, die gesamte Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft
erscheint als Zirkulation unter gleichen Subjekten, erzeugt den Schein der Freiheit und Gleichheit
des gesellschaftlichen Verkehrs (Grundrisse, S. 152-162). Daher erklärt sich z.B. die Mystifikation
des Arbeitslohns als Äquivalent der Arbeitsleistung (MEW 26.3, S. 493). Schon in den Pariser
Manuskripten war deutlich geworden, daß Gesellschaftlichkeit keineswegs der Gemeinschaftlich-
keit gleichzusetzen ist, sondern eine in den Menschen, Tätigkeiten und Dingen verborgene
Bewegungs- und Beziehungsform bedeutet. Wenn nun diese umfassende Bewegungsform derartig
abstrakte Gestalt annimmt, ist ihre Erkenntnis ungleich schwieriger als z.B. offene personale
Abhängigkeitsverhältnisse. Allerdings können sich gesellschaftliche Verhältnisse nur über diese
abstrakte Form tatsächlich verallgemeinern. Marx hat dieses Problem der Verborgenheit von
Gesellschaftlichkeit in den Werten der Waren und im Kapital als "Fetischcharakter" bezeichnet
(MEW 23, S. 85ff., Hervorhebung G.K.) und sein "Geheimnis" (MEW 26.3, S. 458) in den
verschiedenen Dimensionen entschlüsselt. Die Lüftung des Geheimnisses allerdings "hebt den
Schein der bloß zufälligen Bestimmung der Wertgrößen der Arbeitsprodukte auf, aber keineswegs
ihre sachliche Form" (MEW 23, S. 89). Schon für den Weg der Erkenntnis ist daher nach Marx die
volle Entfaltung des zu begreifenden Entwicklungsprozesses vorausgesetzt, die Erkenntnis,
insbesondere die wissenschaftliche Analyse "beginnt post festum" und "schlägt überhaupt einen der
wirklichen Entwicklung entgegengesetzten Weg ein" (MEW 23, S. 89). Hier finden wir die
materielle Erklärung für die Bedeutsamkeit der Methode des Aufsteigens vom Abstrakten zum
Konkreten.

5. Aufhebung der Entfremdung

Für die reale Aufhebung der Entfremdung gilt dies erst recht. Erst "die äußerste Form der

Entfremdung ... enthält die Auflösung aller bornierten Voraussetzungen der Produktion und ... die
materiellen Bedingungen für die totale, universelle Entwicklung der Produktivkräfte des Individu-

ums" und gilt als "notwendiger Durchgangspunkt" (Grundrisse, S.414f., Hervorhebungen G.K.) für
die Emanzipation. Notwendigkeit meint eine objektive Logik der Entwicklung, die sich auf die
Genese und Durchsetzung wie auch auf die Auflösung entfremdender Verhältnisse bezieht. Der
ökonomische Prozeß wird also abstraktiv so betrachtet, als ob er ein sich selbstbewegender sei.
Außerdem werden empirisch vorfindliche Tendenzen der Entstehung und Durchsetzung der
Kapitalverhältnisse logisch und antizipatorisch ins Zukünftige weitergedacht und fortgeschrieben,
ohne daß widerstrebende Momente genauer analysiert worden wären. Dies hat zum einen
methodologische Gründe, denn die widerstrebenden Momente sind nur aus einer Analyse des
gesamten gesellschaftlichen Prozesses zu entwickeln und besonders in den hier nicht untersuchten
Bereichen von Politik und gesellschaftlichen Bewußtseinsformen auszumachen. Selbst wenn diese
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Prozesse untersucht worden wären, so würde sich eine umfassende objektive Antizipation dieser
subjektiven Prozesse schon erkenntnislogisch verbieten. Zum zweiten sind es natürlich historische
Gründe, die die Aufhebung der Entfremdung nur als allgemeine Konsequenz von bereits sich
entwickelnden Widersprüchen begreifen lassen in einer Phase, in der es erst um die Entstehung und
Etablierung bürgerlicher Verhältnisse in Ökonomie, Politik und Gesellschaft ging. Zum dritten aber
liegt in dieser Betonung der Notwendigkeit der historischen Entwicklung auch eine bestimmte
Vorstellung von Objektivität des Geschichtsverlaufs, die heute Skepsis hervorruft.

In jedem Fall bleibt m.E. dieses Denken des Zukünftigen projektiv und utopisch, auch wenn diese
Projektion aufs genaueste aus den Widersprüchen des Gegenwärtigen begründet wird. Denn Marx
hätte sich wohl kaum der analytischen Anstrengung seiner ökonomischen Arbeiten gestellt, wenn er
eine reine Automatik der Geschichte angenommen hätte und wenn er die Erkenntnis dieser
ökonomischen Prozesse nicht als bedeutsam für das projektive Handeln der Subjekte angesehen
hätte. Diese für Marx charakteristische Mehrdimensionalität von Analyse, Kritik und Antizipation
entwickelt bei aller nüchternen wissenschaftlichen Analyse das emanzipatorische Motiv immer mit.
Dies erklärt auch, warum gerade in den Zukunftsentwürfen sowohl die streng objektivistische
Vorstellung eines quasi sich selbst auflösenden Prozesses der naturnotwendigen "Negation der
Negation" der kapitalistischen Produktionsweise (MEW 23, S.791) formuliert wird wie anderer-
seits auch die Rede ist vom Beharrungsvermögen dieser Verhältnisse, von "schneidenden
Widersprüchen, Krisen, Krämpfen" (Grundrisse, S. 635) und vom schließlich sogar notwendig
werdenden "violent overthrow" (Grundrisse, S. 636).

Der Zusammenhang zwischen Vergesellschaftung und damit eben notwendigerweise auch
Entfremdung der Individualität als Voraussetzung für ihre Befreiung und umfassende Entwicklung
wird an folgender Aussage nochmals nachvollziehbar: "Die universal entwickelten Individuen ...
sind kein Produkt der Natur, sondern der Geschichte. Der Grad und die Universalität der Entwick-
lung der Vermögen, worin diese Individualität möglich wird, setzt eben die Produktion auf der
Basis der Tauschwerte voraus, die mit der Allgemeinheit der Entfremdung des Individuums von
sich und von andern, aber auch die Allgemeinheit und Allseitigkeit seiner Beziehungen und
Fähigkeiten erst produziert. Auf früheren Stufen der Entwicklung erscheint das einzelne Individu-
um voller, weil es eben die Fülle seiner Beziehungen noch nicht herausgearbeitet und als von ihm
unabhängige gesellschaftliche Mächte und Verhältnisse sich gegenübergestellt hat" (Grundrisse, S.
79f.). Damit wird deutlich, daß bei Marx die Vorstellung von "menschlicher Natur" keineswegs die
"romantische Ansicht" (Grundrisse, S. 80) bedeutet, daß die Menschen in ihrer Befreiung von
Entfremdung bloß zurückkehren zu ihren natürlichen Voraussetzungen und das reproduzieren, was
sie historisch schon mal waren.

Die universelle individuelle Entfaltung ergibt sich nicht zuletzt aus einer Veränderung der gesell-
schaftlichen und individuellen Zeitstrukturen. Gewachsene Produktivität bedeutet eine wachsende
Potenz zur Verringerung von notwendiger Arbeitszeit zugunsten der Freisetzung von Zeit für
gesellschaftlich neue Aufgabenbereiche und damit zugleich für die Entwicklung von Individualität.
Daß damit weit mehr als die Entwicklung der 'Produktivkraft Mensch' im Sinne von reiner
Arbeitsproduktivität, nämlich eine humane Perspektive, durchaus an die Pariser Manuskripte
erinnnernd, gemeint ist, zeigen folgende Überlegungen von Marx: "Die wirkliche Ökonomie ...
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besteht in Ersparung von Arbeitszeit; ... diese Ersparung aber identisch mit Entwicklung der
Produktivkraft. Also keineswegs Entsagen vom Genuß, sondern Entwickeln von ... Fähigkeiten zur
Produktion und daher sowohl der Fähigkeiten, wie der Mittel des Genusses ... Die freie Zeit - die
sowohl Mußezeit als Zeit für höhere Tätigkeiten ist - hat ihren Besitzer natürlich in ein andres Sub-
jekt verwandelt." (Grundrisse, S. 599).

Daß dieser Entwicklungsprozeß den Menschen tatsächlich nicht aus den ökonomischen und
gesellschaftlichen Widersprüchen quasi zuwächst - wie es manche Ausführungen von Marx nahezu-
legen scheinen - , sondern der elementaren subjektiven Anstrengung bedarf, läßt sich auf das
Verhältnis von Aneignung und Vergegenständlichung der Subjekte selbst zurückführen. 'An-
eignung' kann hier dreierlei bedeuten: erstens die ökonomische Ebene der gesellschaftlichen
Aneignung von Mitteln und Kräften der produktiven Tätigkeit und die entsprechende Aufhebung
von privaten Aneignungsformen, womit Aneignung zugleich Enteignung bewirkt ; zweitens die
Aneignung von umfassenden Fähigkeiten, um neugewonnene Verfügungsmöglichkeiten über die
gesellschaftliche Entwicklung praktisch realisieren zu können; drittens schließlich die Selbst-
aneignung menschlicher Subjektivität. In diesem Sinne auch bedeutet die Aufhebung von Ent-
fremdung die Wiedergewinnung des ursprünglichen "Eigentumsverhältnisses" der Menschen zu
ihren eigenen Produktionsbedingungen (Grundrisse, S. 391), d.h. jetzt zu den von ihnen entwickel-
ten gesellschaftlichen Verhältnissen: "Mit dem Setzen der Tätigkeit der Individuen als unmittelbar
allgemeiner oder gesellschaftlicher, wird den gegenständlichen Momenten der Produktion diese
Form der Entfremdung abgestreift; sie werden damit gesetzt als Eigentum, als der organische
gesellschaftliche Leib, worin die Individuen sich reproduzieren als Einzelne, aber als gesellschaftlich
Einzelne." (Grundrisse, S. 716).

Nicht nur die Aneignung verändert ihren Charakter und ihre Bedeutung, wenn Entfremdung
aufgehoben wird, sondern auch und insbesondere deren antithetisches Moment, die Ver-
gegenständlichung, damit also die Tätigkeit insgesamt. In dieser Vorstellung findet sich neben der
Antizipation neuer Tätigkeitsformen im übrigen auch die alte Kritik am Hegelschen Begriff der
Entfremdung, der zugleich Vergegenständlichung bedeutet, indirekt wieder. Die produktive
Tätigkeit verändert ihren Charakter von ihrer Bestimmung als natürlicher Not-Wendigkeit der
physischen Reproduktion zur "Entwicklung der reichen Individualität,... deren Arbeit daher auch
nicht mehr als Arbeit, sondern als volle Entwicklung der Tätigkeit selbst erscheint, in der die
Naturnotwendigkeit in ihrer unmittelbaren Form verschwunden ist" (Grundrisse, S.231, Her-
vorhebungen G.K.). Damit können sich die Menschen nicht bloß von der fremdgesetzten herr-
schaftlichen Macht befreien, die sie in ihrer produktiven Tätigkeit ursprünglich selbst hervor-
gebracht haben, sich sozusagen der Fesseln entledigen, worin quasi das negatorische Moment die-
ses Prozesses liegt, sondern sich positiv der vernünftigen Gestaltung ihrer eigenen Welt zuwenden,
also ganz neue Kräfte entfalten. Hierin eigentlich liegt das Moment der Freiheit als Verwirklichung
von Subjektivität: "Daß aber diese Überwindung von Hindernissen an sich Betätigung der Freiheit -
und daß ferner die äußeren Zwecke, den Schein bloß äußerer Naturnotwendigkeit abgestreift
erhalten und als Zwecke, die das Individuum selbst erst setzt, gesetzt werden - also als Selbstver-
wirklichung, Vergegenständlichung des Subjekts, daher reale Freiheit" (Grundrisse, S. 505,
Hervorhebungen G.K.), ist die eigentliche Perspektive der befreiten Tätigkeit. Am Ende geht es
also auch in der Kritik der Politischen Ökonomie um die Entfaltung menschlicher Gattungskräfte,
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nämlich um die "Entwicklung des Reichtums der menschlichen Natur als Selbstzweck". Dieser

Selbstzweck, worin die Menschen sich selbst zum Zweck ihrer Tätigkeit und ihrer Bedürfnisse

machen, kann nur erkämpft werden durch sein äußerstes Gegenteil. Es geht darum, zu verstehen,

"daß diese Entwicklung der Fähigkeiten der Gattung Mensch, obgleich sie sich zunächst auf Kosten

der Mehrzahl der Menschenindividuen und ganzer Menschenklassen macht, schließlich diesen

Antagonismus durchbricht und zusammenfällt mit der Entwicklung des einzelnen Individuums"

(MEW 26.2., S. 111, Hervorhebung G.K.).

Offenbar wurde also, daß der Humanismus für das Marxsche Werk nicht nur in der Frühphase,

sondern insgesamt konstitutiv ist. Offenbar wurde allerdings auch, daß die Funktion humanistischen

Denkens sich fundamental verändert hat. Ursprünglich war das humane Prinzip in der Hegelschen,

dann in der Feuerbachschen Philosophie als bereits entwickelt vorausgesetzt worden und sollte

verwirklicht werden, dann wurde erkannt, daß diese Vorstellung von Humanität nicht wirklich das

Wesen der menschlichen Existenz zu erfassen vermag, also auch nicht als Utopie taugte, weil sich

nicht das Allgemeine, Menschenmögliche der besonderen vorfindlichen menschlichen Lebensweise

darin verkörperte. Dabei wurden anthropologische und teleologische Bestimmungen noch in eins

gedacht, als 'menschliches Gattungswesen' gedeutet, dessen Zentrum die produktive Subjektivität

durch Arbeit war. Außerdem bewegte sich Marx in dieser Phase noch vorwiegend auf der Ebene

von Philosophie und Philosophiekritik mit dem Ansatz von politischen Emanzipationskonzepten.

Erst indem das 'menschliche Wesen' in der Wirklichkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse

begreifbar wurde, wurde auch 'seine Geschichte', d.h. die Geschichte der menschlichen Gesell-

schaft begreifbar. Damit auch setzte die eigentliche Differenzierung in der Analyse ein. Grundlegen-

de Kategorien der Gesellschafts- und Geschichtstheorie wurden entwickelt ('Deutsche Ideologie')

und teilweise in aphoristischer Form und als Konzentrat auf den philosophischen Begriff gebracht (-

Feuerbachthesen). Erst dadurch entstand die Denkmöglichkeit, auf der historischen Ebene

Ausgangspunkte (die Menschen als Eigentümer ihrer Produktionsbedingungen, als Naturmacht und

Subjekte über die Natur), notwendige Durchgangspunkte (die äußerste Entfremdung menschlicher

Subjektivität in der Wertform der kapitalistischen Produktionsweise) und Zielpunkte von gesell-

schaftlicher und menschlicher Entwicklung (umfassend entwickelte und vergesellschaftete Indivi-

dualität) zu bestimmen. Erst dadurch entstand auch die Denkmöglichkeit, diese historischen

Perspektiven auf die philosophische Frage der menschlichen Gattungskräfte, auf das Spezifikum

menschlicher Existenz sowie auf das nur utopisch zu fassende Menschenmögliche zu beziehen.

Damit konnte an der Entwicklung des Menschenbildes deutlich werden, worauf sich die Differen-

zierungs- und Konkretisierungsthese bezieht. Entsprechendes läßt sich für die Entwicklung des

Subjektbegriffs nachzeichnen.

In der Frühphase der Marxschen Theorie wurden Subjektivität und Menschsein sowie Indivi-

dualität und Gattungswesen als Identität gedacht. Das Spezifikum menschlicher Existenz - u.a. von

Hegel bereits vorbereitet - sah Marx in der Vermittlung mit der Natur durch Arbeit, d.h. in einer

spezifischen Dialektik von Subjektivität und Objektivität, in der von vornherein keine rein objektive

Determination denkbar war. Als nächster Schritt wurde Subjektivität als politisch emanzipatori-

scher Faktor bestimmt und der Klasse des Proletariats zugeordnet, dies allerdings zunächst eher als
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deshalb wichtig zu sein, weil daraus folgt, daß eine psychologische Theorie nicht so
ohne weiteres mit dem Aneignungsprozeß operieren kann, wenn sie gesellschafts- und
geschichtsphilosophische Aspekte nicht mitreflektiert. Dieser Umgang mit dem
Aneignungsbegriff ohne eine Abklärung der differenten Bedeutungen ist aber bei
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visionäre moralische Kategorie denn als analytisch begründete. Zwischen Individuen als wirklichen
Produzenten gesellschaftlicher Verhältnisse und der konkret-historischen Seinsweise dieser

Individuen in gesellschaftlichen Verhältnissen sowie der Notwendigkeit von Veränderung eben
dieser Seinsweise, um Subjektivität und Individualität tatsächlich entfalten zu können, wurde
zunächst auf der allgemeinen gesellschafts- und geschichtstheoretischen Ebene unterschieden.
Damit war also zwischen dem Gattungswesen Mensch, der menschlichen Subjektivität und der
konkreten Individualität kategorial differenziert. Subjektivität war als die durch Tätigkeit auf ein
Anderes, eben die gesellschaftlichen Verhältnisse bezogene Bewegungsform erfaßt. Die eigentliche
Konkretisierung und damit auch eine weitere und ausschlaggebende Differenzierung erfuhr der
Subjektbegriff allerdings erst in der kritischen Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse, auch
wenn sich diese Analyse 'nur' auf die Ökonomie bezog. Die dabei entfalteten Bedeutungen sind auf
verschiedene erkenntnistheoretische Ebenen beziehbar und nach ihrem gesellschaftlich-stofflichen
und politischen Gehalt unterscheidbar:

1. Die anthropologisch-philosophische Ebene
Subjektivität ist der Ausgangspunkt und die Äußerungsweise menschlicher Produktivität und als
tätiger Mensch-Welt-Bezug das eigentlich allgemeine Charakteristikum menschlicher Natur. Alle
gesellschaftlichen Verhältnisse verkörpern also dieses menschliche Wesen und können nie als nur
objektiv gegebene, sondern müssen immer auch als subjektiv produzierte begriffen werden, denn
ohne diesen Ursprung läßt sich ihre Existenz gar nicht erklären.

2. Die gesellschafts- und geschichtstheoretische Ebene

Subjektivität bedeutet hier, daß die Menschen ihre Produktivität in ganz bestimmten gesellschaftli-
chen Strukturen objektivieren als Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen,
deren inneres und jeweils konkretes Spannungsverhältnis zugleich die geschichtliche Entwicklung
strukturiert und die eigentliche empirische Vorgabe für ihre Emanzipationsprozesse bedeutet. Die
konkreten Individuen produzieren danach zwar bestimmte historische und gesellschaftliche
Verhältnisse, aber sie tun dies nicht unter frei gewählten, sondern vorgefundenen Bedingungen.
Diese Bedingungen können ihnen fremde, also nicht 'eigene' - im ökonomischen Sinne - sein,
trotzdem und gerade deshalb müssen sie sich diese Verhältnisse an- eignen, d.h. sie müssen als
Produzenten in diese Verhältnisse eintreten, sowenig sie auch über diese Verhältnisse ökonomisch
und politisch verfügen mögen. Sonst wäre keine Geschichte möglich. Die Tatsache der Produziert-
heit von gesellschaftlichen Verhältnissen bedeutet gerade, daß ihre Vorfindlichkeit noch keine
Aneignung bedeutet, daß erst individuelle Lernprozesse notwendig sind - hier beginnt die
psychologische Bedeutung von Aneignung - , um überhaupt die vorfindlichen Verhältnisse und
sich selbst darin reproduzieren zu können (geschichts- und gesellschaftstheoretische Bedeutung von
Aneignung). Die jeweils tatsächliche politische und gesellschaftliche Verfügungsmacht über die330
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gesellschaftlichen Verhältnisse ist nun die zweite wesentliche Bedeutung von Subjektivität. Sie ist

eigentlich Geschichtsmacht und unter entfremdeten Bedingungen Träger von Herrschaft. Daher

erscheint sie auch als Quelle von Produktivität.

3. Die Ebene der Analyse spezifischer gesellschaftlicher Verhältnisse

Auf dieser Ebene wird einerseits die konkrete stoffliche Existenzweise der jeweiligen individuellen

Subjekte dargestellt und andererseits das Verhältnis zwischen den Subjekten als gesellschaftlichen

Produzenten und den jeweiligen Verfügungsmächten strukturell analysiert. Damit werden die

Begriffe des Kapitals und des Werts als erscheinende Subjektivitätsformen im Unterschied zu den

wertproduzierenden Subjekten faßbar. Auf dieser Ebene und zugleich quer dazu wird auch

Subjektivität als erkenntnistheoretisches Problem, als Mystifikationsverhältnis begriffen.

Subjektivität hat in diesem Sinne dann auch die Bedeutung von Erscheinungsform, Sichtweise,

Bezugs- und Standpunkt der Betrachtung in Differenz und Gegensatz zur wirklichen Struktur

(MEW 25, S. 292,S. 355, S. 387). Der Begriff der Subjektivität akzentuiert auch das personale

und lebendige Moment der menschlichen Seinsweise im Unterschied zur Sachlichkeit und

Objektivation, so sehr in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen die sachliche Seite der

Wertform die menschlichen Subjekte auch fremdbestimmt (MEW 26.3, S.467f.). Erst auf dieser

konkreten gesellschaftsanalytischen Ebene lassen sich in den gesellschaftlichen Verhältnissen selbst

die strukturellen Gründe dafür auffinden, warum individuelle Subjekte durch die gesellschaftlichen

Widersprüche als Klassen verbunden sind, bevor und unabhängig davon, ob sie sich als soche auch

selbst begreifen. Damit ist auf historisch-empirischer und analytischer Ebene eine Begründung von

kollektiver Subjektivität als potentiellem Träger gesellschaftlicher Emanzipationsbewegungen

entwickelt. Dieser Begriff von Subjektivität als Klasse unterscheidet sich damit vom früheren, eher

moralisch akzentuierten wie auch von Hegelschen Vorstellungen kollektiver Subjekte, die Marx

durchaus noch in frühen Schriften teilweise reproduzierte. Erst auf dieser Ebene auch kann

zwischen 'bourgeois' und 'citoyen' einerseits und den Personifikationen von Lohnarbeit und Kapital

andererseits als verschiedenen Ebenen der bürgerlichen Subjektivitätsformen unterschieden

werden.

4. Die Ebene der revolutionären Utopie von humaner Existenz

Hier kommt die Unterscheidung zwischen erstens historisch ursprünglicher und anthropologisch

allgemeiner Bestimmung der menschlichen Subjektivität als produktiver Naturmacht und zweitens

der totalen Entfremdung der arbeitenden Subjekte in der kapitalistischen Produktionsweise, in der

den Produzenten die gesellschaftliche Verfügungsmacht entrissen wurde, zum Tragen. Beide

Bedeutungen von Subjektivität, die der Produktivität und die der tatsächlichen gesellschaftlichen

Verfügungsmacht sollen in diesem Zukunftsentwurf identisch werden. Wirkliche Menschlichkeit

bedeutet dann zugleich volle Entfaltung von produktiver, gesellschaftlicher, politischer und

geschichtsmächtiger Subjektivität, bedeutet Selbstbestimmung der Menschen als Gattungswesen

und Individuen. Sie bedeutet auch, daß erst die extremste Individualisierung und Verge-

sellschaftung in entfremdeter Form die Möglichkeit schafft, daß die Menschen sich wirklich als
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Individuen entwickeln können. Dies ist erst aus der bürgerlichen Gesellschaft heraus möglich, die
als erste Gesellschaft auf der, wenn auch abstrakten Individualität menschlicher Existenz basiert.
Nur als Subjekte, die ihre Produktivität im umfassenden Ensemble der Verhältnisse entfaltet haben
und über dieses Ensemble auch verfügen, können die Menschen die Entwicklung ihrer Bedürfnisse,
ihrer Fähigkeiten, ihrer Beziehungen, sich selbst also zum Gegenstand und Zweck ihrer Tätigkeit
machen.

Der Entwurf einer humanen Perspektive als Alternative zu den vorfindlichen gesellschaftlichen
Verhältnissen der Menschen ist nun keineswegs eine philosophiehistorische Novität. Neu an dieser
Art, Zukünftiges mit Gegenwärtigem und Historischem gedanklich zu verbinden, ist zweierlei:
Erstens der Bezug zu politisch motivierter Kritik von Philosophie, Theorie und Gesellschaft und zu
politischer Praxis und zweitens die Verknüpfung von Philosophie, Gesellschafts- und Geschichts-
theorie mit einzelwissenschaftlichen Analysen zur Ökonomie. Damit verändert sich zugleich der
Charakter der philosophischen Aussagen selbst. Die Philosophie Hegels, die enzyklopädisch
angelegt war und als System alle Bereiche des Denkens und Wissens in sich aufzuheben trachtete,
war die letzte ihrer Art. Die Expansion der Erkenntnisbereiche, die Differenzierung der Erkenntnis-
methoden, insbesondere im Bereich empirischer Forschung, die Funktionalisierung von Er-
kenntnissen für die Entwicklung produktiver Kräfte führte zu einer immer deutlicheren Arbeits-
teilung und Eigenständigkeit zwischen Philosophie und einzelnen Wissenschaften und innerhalb der
Wissenschaften selbst. Marx verkörpert einen Übergang in diesem Entwicklungsprozeß, was ein
Erklärungsgrund für reduktionistische und einseitige Rezeptionen seines Denkzusammenhangs sein
mag.

Zugleich kann das Werk von Marx als eine erkenntnislogische Fortentwicklung und Entfaltung der
Aufklärungsphilosophie betrachtet werden. Die dabei entwickelte Radikalität des politisch-
utopischen Denkens übertraf die Positionen seiner Vorgänger bei weitem. Hierin liegt der
eigentliche Reiz, aber auch die große Problematik dieser Philosophie und Gesellschaftstheorie. Ein
Entwurf dieser Art, der sich grundlegend auf die Veränderung von gesellschaftlichen und politi-
schen Verhältnissen ausrichtete, dabei kritische, theoretisch und empirisch begründete Gesell-
schaftsanalyse sowie humanistische Utopie in der Tradition der Aufklärung miteinander verbindend,
ist historisch eine Spezifik des 19.Jahrhunderts. Mit der Durchsetzung der Moderne als industrieller
Gesellschaft hatte sich das gesellschaftliche Ensemble so weit entfaltet, daß eine derartige
Mischung von kritischem, wissenschaftlichem und politisch-utopischem Denken möglich wurde,
das sich nicht nur als Gegenentwurf zu vorfindlichen Verhältnissen verstand, sondern als Projekt
verändernder Praxis. Insofern ist das Denken von Marx Kulminationspunkt der Aufklärung und
zugleich ihre Überschreitung. Die Moderne wird nicht mehr philosophisch begründet und begleitet,
sondern kritisch-analytisch auf ihre inneren Widersprüche und selbstzerstörerischen Kräfte hin
durchdrungen und entzaubert. Damit wird von Marx der ursprüngliche emanzipatorische Anspruch
aufklärerischen Denkens erst wirklich und radikal eingefordert und zwar als Projekt von umfassen-
der gesellschaftlicher Veränderung, die zugleich als Befreiung für die individuellen Subjekte
verstanden wurde.

Aus heutiger Sicht vermag dieses Denken vor allem in seiner kritisch-analytischen Dimension
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immer noch, wesentliche Strukturen der industriegesellschaftlichen Moderne aufklärerisch zu

durchdringen. Das Projekt einer politischen Emanzipation gebunden an eine bestimmte soziale

Klasse hat sich historisch überholt und läßt sich theoretisch angesichts der sozialstrukturellen

Differenzierungsprozesse nicht mehr vertreten. Desgleichen muß das Paradigma von Produktivität,

wie es von Marx entwickelt wurde, unter den risikogesellschaftlichen Bedingungen einer fort-

geschrittenen Moderne kritisch überprüft und hinterfragt werden. Außerdem stellt sich aufgrund

der gesellschaftlichen Komplexitätssteigerung insgesamt die Frage, welche Bedeutung der Idee

einer umfassenden gesellschaftlichen Emanzipation als kontrafaktischem Ideal heute zukommen

kann. Andererseits scheint in den philosophischen Diskursen unserer Tage mit dem Abschied von

der Aufklärung als philosophischem Ausdruck der Moderne auch die Idee der gesellschaftlichen

Emanzipation als radikaler Infragestellung der Moderne immer mehr abhanden zu kommen.

Stattdessen werden an den Krisenphänomenen der Moderne entlang immer allgemeinere Fragen des

modernen Denkens thematisiert und in verschiedenen Formen der Koexistenz und des Arrange-

ments mit den tatsächlichen gesellschaftlichen Entwicklungsverläufen symbolische 'Antworten' auf

deren Problematiken gesucht. Insofern kann das aus der Aufklärung entstandene und auf emanzipa-

torische Veränderungen drängende Denken von Marx gerade in der gegenwärtigen Zeit, in der

radikale gesellschaftskritische Perspektiven häufig für obsolet erklärt werden, zur Herausforderung

im Sinne einer humanistischen Vision werden.
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2.8. Fazit: Konturen eines Subjektbegriffs

Wenn wir uns die philosophiehistorische Entwicklung des Subjektbegriffs und Menschenbildes

verdichtet vergegenwärtigen, dann fällt zunächst folgendes auf: 'Subjektivität' kann sinnvoll nur

gedacht werden als Bewegungsform, die sich auf ein 'Anderes' bezieht. Mit diesem 'Anderen' ist sie

kontradiktorisch, komplementär und jedenfalls komplex vermittelt. Dies gilt selbst für ihre

abstrakteste Bedeutung als logischer Begriff und ihre radikalste Zuspitzung in der Philosophie

Fichtes. Insofern kann 'Subjektivität' als dialektische Kategorie gelten. Das jeweils 'Andere' wird

schon bei den ersten Entwürfen idealer menschlicher Existenz als Politik gedeutet - freilich im

spezifischen Sinne der antiken Polis - , lange bevor es um Bezüge zu Natur und Geschichte geht.

Schließlich können schon erste Formen des Begreifens von Menschenmöglichem und den

Menschen Aufgegebenem trotz ihrer Abstraktheit als uneingelöste humane Projekte gelten. Der

Mensch ist uns noch immer nicht zum Maß aller Dinge geworden, vielmehr erleben wir die

doppelte Verkehrung, wo die Dinge keinerlei Maß für die Menschen mehr möglich machen.

Die begriffliche Entwicklung selbst folgt einer historischen Dialektik von Abstraktion und

Konkretion, Analyse und Synthese, die wiederum die realen epochalen Umbrüche menschlicher

Entwicklung reflektiert. Eine naheliegende Vermutung wäre, daß sich Philosophiegeschichte als

Prozeß wachsender Komplexität und Systematik darstellte, sozusagen als relative Annäherung an

entsprechend immer komplexere reale Strukturen und bedingt durch einen Gewinn an Erkenntnis-

möglichkeiten. Daß dies zugleich zutrifft und nicht zutrifft, ist einer der Widersprüche, in denen

sich gerade philosophisches Denken bewegt. Zutreffend ist, daß insgesamt immer mehr Bereiche

und Probleme von Wirklichkeit zum Thema der Philosophen wurden und daß damit auch

menschliche Subjektivität immer differenzierter gedacht werden konnte, so daß sich etwa zwischen

antiker Philosophie und Hegel eine Linie wachsender Komplexität und Systematik erkennen läßt.

Daneben aber und quer dazu gibt es einen wechselhaften Prozeß zwischen Philosophien als

enzyklopädischen und wissenschaftlichen Systemen einerseits und als Programmen und Utopien

andererseits. Akzentuiert wird die eine Seite insbesondere durch Aristoteles, Kant und Hegel und

die andere durch Sokrates, Rousseau, Fichte und Marx. In den Gedanken etlicher Philosophen

vereinigen sich beide Intentionen, davon zeugen Platon und auch Aristoteles, Descartes, Bacon,

Locke, Hobbes, Vico, aber auch Kant, Fichte, Hegel und Marx. Dialektisches Denken entsteht

schon in der Antike und durchzieht die gesamte Philosophiegeschichte. Wir finden es sowohl in den

eher systematisch orientierten Philosophien von Aristoteles, Kant und Hegel wie auch bei Sokrates

und Marx. Zunächst werden die Dialektik des Denkens und der Welt getrennt voneinander

reflektiert, dann - insbesondere bei Hegel - geht es um die Dialektik zwischen Subjekt und Objekt

und die innere Dialektik des Subjekts, jeweils als ideelle Bewegung. Marx versteht Dialektik als

Methode des Denkens und als Bewegungsform der Wirklichkeit. Trotz dieser Konvergenz

zwischen 'Systemen' und 'Programmen' verschiebt sich jeweils die Akzentuierung dessen, was unter

'Subjektivität' und ihren Bezügen auf 'Objektivität' verstanden wird. In der einen Erkenntnislinie

wird menschliche Subjektivität eher gedacht als utopisches Projekt umfassender humaner

Entwicklung und Selbstbestimmung, in der anderen werden eher analytische Elemente von

Subjektivität und Objektivität freigelegt, ohne deren Begreifen keine Utopie Realisierungsanspüche
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erheben könnte. In dieser Dialektik zwischen 'Systemen' und 'Programmen' verändern sich jeweils

auch die gegenständlichen Aspekte dessen, was systematisiert wird, die affirmativen oder kritischen

Wirklichkeitsbezüge sowie die Weite der gedachten Perspektive. Schon in der Antike wird

versucht, die Welt umfassend philosophisch zu systematisieren (Aristoteles), eine Idee und Praxis

des 'Subjekts' zu entwickeln, das um Erkenntnis und Wahrheit bemüht ist (Sokrates), und voll-

kommene Ideale menschlichen Lebens zu entwerfen (Platon). Trotz mancher kritischen Akzente

und trotz aller konzipierten Ideale ist die antike Philosophie Platons und Aristoteles' eine Objekti-

vation der antiken Polis. So ist das Zoon politikon in erster Linie der in der Polis lebende, arbeiten-

de und handelnde Mensch und Bürger. Gesellschaftliche Ungleichheit wird als naturgegeben, der

gegebene Staat als der menschlichen Natur gemäß gedeutet oder in die absolute Ordnung einer

idealen Vernunft-Aristokratie transzendiert. Freiheit und Glück werden als Menschheitsideale

proklamiert, aber sie kommen real wie auch im philosophischen Denken nur den schon freien Bür-

gern zu.

Auch die mittelalterliche Philosophie rettet sich aus dem Widerspruch zwischen gegebenen

Herrschaftsverhältnissen und humanen Postulaten durch den Verweis auf die Transzendenz.

Selbstverwirklichung, Freiheit und Gleichheit der Menschen gelten als jenseitige Verheißungen des

fernen Reichs Gottes; Philosophie soll im wesentlichen - gestützt auf die aristotelische Logik -

diesseitige Ordnungen und Denksysteme ideell stabilisieren.

Demgegenüber sind die frühen Aufklärer und Naturrechtsphilosophen auf das tatsächliche

Begreifen und die Kritik von Wirklichkeit orientiert und dabei weniger an philosophischen

Systemkonstruktionen als an ganz bestimmten Fragen interessiert, etwa an Gesetzmäßigkeiten der

Erkenntnis und der Natur und/oder an der Etablierung von bürgerlicher Gesellschaft und bürgerli-

chem Staat. Subjektivität wird dann entweder im Gegensatz zur Natur als erkennende, denkende

und naturbeherrschende gedacht und/oder im Gegensatz zu feudalen gesellschaftlichen Verhält-

nissen als bürgerliches Subjekt, darin 'bourgeois' und 'citoyen' vereinend. Trotz dieser Konkretisie-

rung auf bürgerliche Subjektivität werden Freiheit und Gleichheit aller menschlichen Subjekte bei

Hobbes und Locke noch nicht zur tragenden Idee ihrer Vorstellung von menschlicher Natur und

des konzipierten neuen Staats. Das 'Maß aller Dinge' ist hier zum einen die Mechanik von Natur

und Technik und zum anderen das bürgerlich wirtschaftende Subjekt, das zu seiner Entfaltung

allerdings einer anderen als der absolutistischen Staatsverfassung bedurfte; darin sind diese

Philosophien durchaus Systementwürfe und Programme zugleich, aber funktional und legitimato-

risch an die Interessen des Bürgertums gebunden. Rousseaus Gesellschaftskritik und -utopie geht

darüber hinaus und orientiert sich am humanistischen Ideal von Freiheit, Gleichheit und umfassen-

der Entwicklung aller Subjekte. Die Sichtweise von und auf Subjektivität ist hier also oftmals

'begrenzter', konkreter und in sich widersprüchlicher als in der Antike, gleichwohl liegt hier der

eigentliche Umbruch zur Möglichkeit, die Dialektik von Subjektivität und Objektivität sowohl

systematisch in aller Differenziertheit zu durchdringen wie auch das humane Projekt von mensch-

licher Selbstbestimmung wieder umfassend ins Auge zu fassen. Insbesondere Rousseau verkörpert

auch als Person diesen Umbruch. Trotz der inneren Zerrissenheit zwischen Notwendigkeit (der

Natur) und Freiheit (der vernünftigen Subjektivität) und trotz mancher 'Begrenztheit' auf ganz

bestimmte Aspekte von Subjektivität und Objektivität ist insgesamt die Philosophie 'der Aufklärung'

- man sehe für einen Moment einmal von allen spezifischen Differenzen ab - sicher eines der
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größten 'Programme' im menschlichen Erkenntnisprozeß und eines der wichtigsten emanzipatori-
schen Projekte für die Befreiung menschlicher Subjektivität aus den Zwängen von gesellschaftli-
cher, politischer und ideologischer Macht. Gerade weil aufklärerische Philosophie sich nicht im
ruhigen Fahrwasser von Herrschaftswissen bewegen konnte, weil sie nur streitbar in den stürmi-
schen Kämpfen zwischen Mythos und Vernunft bestehen konnte, war sie in ihrer Frühphase
weniger auf die Konstruktion von Systemen angelegt, als vielmehr bemüht um 'Terraingewinn' und
Klarheit in grundlegenden Fragen.

Erst Kant, Fichte und Hegel denken und konzipieren wieder umfassende philosophische Systeme
und Programme. So unbezweifelbar und wesentlich dabei die Unterschiede sind, vernünftige
Subjektivität wird konstitutiv und zum neuen Paradigma. Kant entwickelt ein detailliertes erkennt-
nistheoretisches System, um Subjektivität als Vernunft und Freiheit, dabei zwar unabhängig von
den 'Dingen an sich', aber trotzdem erkenntnisfähig, zu begreifen. Fichtes Subjektbegriff ist am
meisten programmatisch auf politische Autonomie und Kritik an vorfindlichen Verhältnissen
ausgerichtet. Hegel hat das umfassendste philosophische System und den differenziertesten
Subjektbegriff entwickelt, wobei seine Verallgemeinerung und Objektivation von Subjektivität auch
Affirmation von Objektivität und Negation von widerständiger Subjektivität bedeuten. Marx
kritisiert diese Objektivation, systematisch untersucht er die gesellschaftlichen Verhältnisse seiner
Zeit, insbesondere deren Ökonomie, woraus sich gesellschaftskritische und -theoretische Überle-
gungen ergeben, die Konsequenzen für philosophische, anthropologische, empirische und huma-
nistisch-utopische Aspekte eines Subjektbegriffs implizieren. Das aktuelle Problem scheint mir, daß
einerseits philosophische Systeme im Sinne Hegels heute nicht mehr denkbar sind, daß wir aber
angesichts der Vergesellschaftung von Politik und gesellschaftlichen Risiken eines humanen Pro-
jekts bedürfen, dessen Allgemeinheitsgrad Hegels Systemebene überschreiten und dessen program-
matische Perspektive über Marx' Klassenparadigma und seine politische Philosophie hinausgehen
müßte.

Ähnlich wie bei der wechselhaften, aber durchaus in sich schlüssigen Geschichte der programmati-
schen und systematischen Aspekte des philosophischen Subjektbegriffs und Menschenbildes
ergeben sich zunächst erstaunliche Widersprüche, wenn wir das Nacheinander der jeweils
gedachten Inhalte von Subjektivität und ihren objektiven Bezügen betrachten. Über Politik und
Staat gab es Vorstellungen, bevor über Geschichte reflektiert wurde. Natur wurde zuerst denkend
ergründet, bevor sie als Gegenstand menschlicher Arbeit und als menschliche Lebensgrundlage
begriffen wurde. Überhaupt wurde menschliche Subjektivität erst sehr spät als durch Arbeit
konstituierte begriffen. Viel eher wurde sie als politisch handelnde, ästhetisch gestaltende,
erkennende und sich selbst erkennende, lernende und sich bildende wie auch lehrende und
pädagogisch tätige verstanden. Auch Individualität wurde schon in der Antike als Wesensmerkmal
menschlicher Subjektivität entwickelt, obwohl die Differenz wischen Gattungswesen und der
Gewordenheit konkreter Individualität noch kein Thema war. Das Ideal einer allgemeinen
Humanität von umfassender Bildung, ästhetischer und politischer Selbstverwirklichung, ethischer
Verantwortung, Freiheit, Selbstbestimmung und Glück wurde entworfen, bevor die Deformationen
von Unwissen, einseitiger Entwicklung, Herrschaft und Ausbeutung, sozialer, ökonomischer und
politischer Ungleichheit und Unfreiheit, von physischer und psychischer Verelendung überhaupt ins
Blickfeld rückten. Der Mensch als freier Bürger war lange bekannt, bevor er zum 'subiectum', zum
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Unterworfenen einer 'gottgewollten' und hierarchischen Ordnung wurde. Politische und gesell-

schaftliche Befreiung wurde vor der Analyse von Herrschaft gedacht. Antizipation und Utopie

menschlicher Verhältnisse wurden entworfen, bevor Analyse und Kritik geleistet waren. Obwohl

hier nun auf besonders pointierte Ungleichzeitigkeiten und Widersprüche innerhalb der Philosophie-

geschichte sowie zwischen Gedankenformen und Realgeschichte hingewiesen wurde, folgt dieser

Entwicklungsprozeß der inneren Logik von Abstraktion und Konkretion. Dieser Denkprozeß läßt

sich nachvollziehen, wenn wir die inhaltlichen Perspektiven- und Paradigmenwechsel betrachten bei

den Begriffen von Subjektivität, Objektivität und ihren jeweiligen Vermittlungsformen.

Als Paradigmen der Objektivität waren wir mit Staat, Politik, Gesellschaft, Ökonomie, Natur und
Geschichte konfrontiert. Staat, Politik und Gesellschaft wurden in der Antike als Einheit und Ideal
auch für die individuelle Selbstbestimmung gedacht und eigentlich erst durch Hegel differenziert.

Kritik erfuhren tyrannische, oligarchische und absolutistische Staatsverfassungen, dagegen wurden

aristokratische, bürgerliche, demokratische und sozialistische Vorstellungen gesetzt. Politik als

Ausdrucksform gesellschaftlicher Widersprüche und als Bewegung handelnder Subjekte wurde bei

Marx zum Begriff. Geschichte wird demgegenüber erst relativ spät und nur partiell als Bewegungs-

und Befreiungsraum für menschliche Subjektivität reflektiert. Dies ist insofern bedeutsam, als nur

das Wissen um historische Veränderung auch Gegebenes als veränderbar begreifen läßt, als nur das

Verstehen des subjektiven Standorts als historisch gewordenem auch Zukunftsperspektiven

möglich macht. Ebenso widersprüchlich und problematisch sind die Vorstellungen davon, wie sich

menschliche Subjektivität und Natur aufeinander beziehen. Sie beginnen bei der ganz ursprüng-

lichen mystischen Verwobenheit von Mensch und Natur, worin Natur als dämonisches 'Subjekt' die

Menschen bedrohte und bestenfalls Objekt der Beschwörung, nicht aber der Erkenntnis und

Aneignung sein konnte und daher die Gesetze der Natur wie auch die Naturseite menschlichen

Lebens gerade unbegriffen bleiben mußten. Einsichten in die objektiven Strukturen von Materie

und Bewegung reflektierten zwar Natur 'an sich', aber nicht in Beziehung zu menschlicher

Subjektivität. Dies begann erst mit der frühen Aufklärungsphilosophie. Die damit einsetzende

Dichotomie von kausaler Naturnotwendigkeit und vernünftiger, sich von diesen Notwendigkeiten

befreiender und sie zugleich beherrschender menschlicher Subjektivität und deren eigener

Naturseite fand bei Kant und Fichte ihre Höhepunkte, wurde von Hegel in der ideellen Objekti-

vation 'aufgelöst' und von Feuerbach und Marx als dialektischer Zusammenhang gedeutet.

Bevor die Dialektik zwischen Subjektivität und Objektivität als philosophisches Thema bewußt

wurde, waren durchaus verschiedene Paradigmen der Subjekt-Objekt-Vermittlung vorgedacht
worden. Subjektivität wurde zunächst als politisch und ethisch verantwortlich handelnde, ästhetisch

gestaltende, erkennende und sich bildende auf Objektivität bezogen. Als weitere Vermitt-

lungsformen wurden Naturbeherrschung, zweckbestimmtes Tun, Erwerb und Erhalt von Eigentum,

Arbeit, Aneignung und Vergegenständlichung, politische und gesellschaftliche Veränderung,

Erkennen, Verstehen und vernünftiges Denken und Handeln, Entfremdung und Herrschaft sowie

ihre Aufhebung, damit verschiedene Formen politischen Bewußtseins und Handelns und schließlich

die Idee der 'Identität' zwischen Mensch und Natur, zwischen Individuum und Gesellschaft,

zwischen produktiver Subjektivität und gesellschaftlicher Verfügungsmacht, zwischen Freiheit und

Notwendigkeit zu Paradigmen dieser Dialektik. An der Veränderung dieser Vermittlungsformen

sowie der Objektbezüge war schon ansatzweise die Entwicklung der Paradigmen von Subjektivität



172

und Menschenbild ablesbar. Bisweilen gehen objektive und subjektive Seite auch ineinander über,

so daß Staat und Gesellschaft durchaus als Begriffe von Subjektivität verstanden werden (Hegel).

Menschliche Subjektivität wird zunächst in der Antike als allgemeiner abstrakter Mensch

verstanden; das allgemeine Humanum ist zugleich Zoon politikon, Ideal und Wirklichkeit werden

als Identität gedacht; auch Individualität gilt bereits als ideale Ausdrucksform des Menschen;

Subjektivität ist hingegen noch kein begrifflich expliziter Aspekt des Menschenbildes; Wider-

sprüche zwischen Mensch und Welt wie auch in der Welt sowie in und zwischen den Menschen

stehen noch nicht im Zentrum. In allgemeinster und idealisierter Form werden hier spätere

differenzierte und konkrete Vorstellungen von Humanität und Subjektivität vorbereitet. Interessant

ist hieran, daß menschliche Natur von vornherein als politisch und gesellschaftlich verstanden

wurde, obwohl und gerade weil noch keine Differenz zwischen Gattungsbegriff und konkreter

historischer menschlicher Individualität erkannt wurde. Dies erklärt auch, warum in weit späteren

philosophischen Epochen und bis heute die Erkenntnis von menschlicher Subjektivität als gesell-

schaftlicher und politischer so hart umkämpft ist. Denn die inzwischen längst begriffene Differenz

zwischen anthropologischer und sozialhistorischer Betrachtung menschlicher Existenz hat sowohl

zu einem Zerreißen des Zusammenhangs zwischen den Möglichkeiten der Menschen und ihrer

konkreten gesellschaftlichen Lebenslage und historischen Gewordenheit geführt wie auch zur

wechselseitigen Vereinnahmung und Legitimation der einen Seite durch die andere. Die gesell-

schaftliche und historische Gewordenheit des Menschen, insbesondere seiner Ungleichheit, wird

erst in der Naturrechtsphilosophie begriffen; die eigentliche Voraussetzung, damit aus dem

'subiectum' ein Subjekt werden konnte, wird damit erstmals bewußt. Werden in der Antike und im

Mittelalter gegebene gesellschaftliche Verhältnisse im Menschenbild objektiviert und idealisiert, so

wird in den Naturrechtsphilosophien umgekehrt eine kontrafaktische Vorstellung von menschlicher

Natur als freier und gleicher (Rousseau) wie auch als vollkommen egoistischer und rücksichtsloser

(Hobbes) entwickelt. Hier finden wir zwar keine unmittelbare Objektivation der Gesellschaft im

Menschenbild, wohl aber die Anthropologisierung ganz bestimmter erstrebter und teilweise schon

praktizierter Subjektivitätsformen. Neu daran ist die Möglichkeit, den Menschen wenigstens partiell

anders und entgegen den Verhältnissen zu begreifen und zugleich ansatzweise die Gewordenheit

durch diese Verhältnisse zu verstehen. Damit sind Voraussetzungen geschaffen, um Menschenbild

und Subjektivität in mehreren Dimensionen zu differenzieren, zu konkretisieren, aber auch zu neuen

verallgemeinerten Ideen davon zu kommen.

Als 'Grundformen' moderner Subjektivität wurden zunächst der 'homo faber' und der abstrakt

denkende Mensch, der zur Erkenntnis objektiver Gegebenheiten wie auch seiner selbst fähig ist,

zum Begriff. Subjektivität wurde dann einerseits in Bezug auf ihre gesellschaftliche, ökonomische

und politische Seite hin differenziert in 'bourgeois' und 'citoyen', Lohnarbeit und Kapital und

andererseits wieder als allgemeine Idee zum Paradigma. Diese neue Allgemeinheit geht einher mit

der expliziten begrifflichen Unterscheidung zwischen Mensch und Subjekt bei Kant. Hier ist

offenbar ein Zusammenhang zur realen Subjektwerdung der Menschen als Befreiung von den

feudalen Fesseln der Leibeigenschaft und Hörigkeit, der Herrschaft von Klerus und Adel, der

Gebundenheit aller Lebensmöglichkeiten an die qua Geburt vorgegebene Standeszugehörigkeit.

Damit wird auch deutlich, daß weder die reale noch die gedachte Gesellschaftlichkeit des Menschen

schon dessen Subjektivität bedeuten im Sinne offener Lebensmöglichkeiten und Selbstbestimmung
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für alle gleichermaßen. Von Hegel wurde die ideelle und von Marx die reale Erklärung für die

grundlegende Subjektfähigkeit und Gesellschaftlichkeit der Menschen gegeben, die beide in der

Selbsthervorbringung durch Arbeit sahen. Kant hingegen begriff Subjektivität als im Denken

konstituiert und keineswegs durch Arbeit, Gesellschaft oder Politik. Er differenziert das Erkennen

zwischen sinnlicher Wahrnehmung und Verstand sowie zwischen Verstand und Vernunft, dabei

wiederum zwischen praktischer und theoretischer Vernunft unterscheidend. Das gerade erst

'geborene' Subjekt ist damit nicht nur seiner Naturseite beraubt, auch seine Ratio erweist sich als in

sich gespalten, obwohl es doch dieser Ratio seine Konstitution und Eigenständigkeit verdankt und

diese Ratio absolut einheitsstiftend sein soll. Freiheit gewinnt das menschliche Subjekt hier also

nicht als Naturwesen und nicht in Auseinandersetzung mit Objektivität, sondern letztlich in

Absehung von diesen objektiven Bezügen. Daraus kann nur ein 'Bürger zweier Welten' hervorge-

hen, der weder seine inneren Widersprüche noch die Widersprüche der Welt und zur Welt

tatsächlich bewältigen kann; ihm bleibt deren dualistische Reproduktion und schließlich eine

voluntaristische äußerliche 'Lösung', indem er sich dem allgemeinen und aus individueller Sicht

abstrakten Vernunftgesetz unterwirft.

Aus diesem Dualismus führen zwei Wege; der eine ist der des absoluten unbedingten Ichs bei

Fichte, das tatkräftig alle Objektivität und sich selbst hervorbringt; der andere ist der der all-

umfassenden, alles vereinenden, durch alle Widersprüche hindurchgegangenen und in sich vielfach

differenzierten abstrakten Subjektivität bei Hegel, die erst in der Negation der Objektivation sich

selbst objektiviert und zu Selbstbewußtsein findet. Fichtes Faszination liegt in dem engagierten

politischen Bezug und in der Radikalität seines Subjektbegriffs als Autonomie und Selbsttätigkeit.

Innerlichkeit oder individualistische Privatheit können sich trotz des bedingungslosen Subjektivis-

mus schwerlich auf diesen Subjektbegriff berufen. Das eigentliche Problem liegt m.E. in der

Unmöglichkeit, die reale Vergesellschaftung menschlicher Subjektivität mit einem solchen

Subjektbegriff auch nur ansatzweise zu erfassen. Gerade weil bei Hegel Subjektivität alle

Widersprüche zur Objektivität in sich reflektiert, aber letztlich doch aufhebt und damit selbst

objektiviert, ist hier die allgemeinste und in sich differenzierteste Vorstellung von Subjektivität

entwickelt. Aus diesem Begriff von Subjektivität wird zwar die Deformation, aber kaum die

Widerständigkeit von gesellschaftlichen Subjektivitätsformen denkbar, überhaupt ist mit diesem

Begriff, der 'das Ganze' umfassen soll, konkrete Individualität nicht zu begreifen. Die Dialektik von

Subjektivität als Ausgangspunkt aller gesellschaftlichen Objektivationen und die vollkommene

Entfremdung zwischen Subjekt und Objekt werden zwar von der Genese her bei Hegel entwickelt,

aber die Erkenntnis von objektivierter Subjektivität als realer 'fremder Macht', als Verdoppelung

und Verkehrung von Subjektivität und zugleich als realer Herrschaft über menschliche Subjekte, ist

mit dem Marxschen Denken verbunden. Marx differenziert vor allem zwischen erstens der

produktiven Subjektivität als Gattungscharakter und historischem Ausgangspunkt der Menschen,

zweitens der gesellschaftlich bedingten und historisch gewordenen Trennung der Subjekte als

Produzenten von der Subjektivität als gesellschaftlicher Verfügungsmacht und drittens schließlich

der humanistischen Perspektive einer selbstbestimmten, gesellschaftlich tätigen und umfassend

entwickelten Subjektivität und Individualität. Das kollektive proletarische Klassensubjekt ist dabei

nicht als Zielvorstellung, wohl aber als Medium politischer Emanzipation für Marx bedeutsam.

Erst durch die Aufklärung wurde ein Denken von Subjektivität in mehreren Dimensionen und
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Widersprüchen und damit auch eine Weiterentwicklung des antiken Menschenbildes möglich. Erst

dadurch wurde es auch möglich, Subjektivität als in sich selbst differenzierte innere Natur des

Menschen zu verstehen, dabei insbesondere als Selbstreflexivität, Selbstentfremdung, Selbst-

bewußtsein und mögliche Selbstbestimmung. Aber auch innere Widersprüche zwischen Sinnlichkeit

und Verstand, zwischen Triebhaftigkeit und Vernunft, zwischen Emotion und Ratio, zwischen Lust

und Notwendigkeit, zwischen Bedürfnis und Möglichkeit, zwischen subjektivem Sinn und

verinnerlichtem Zwang wurden schon mitgedacht, wenn auch nicht auf psychologischer Ebene.

Insbesondere Hegel hat die Täuschung einer von objektiven Widersprüchen nicht affizierten

Subjektivität aufgedeckt und deren innere Zerrissenheit reflektiert, die gleichzeitig deutliche Züge

bürgerlicher Subjektivitäts- und Entfremdungsformen offenbart.

In dieser verdichteten Sicht wurde deutlich, daß und in welcher Weise verschiedene Entwicklungs-

stufen Voraussetzungen und widerspruchsvolle Herausforderungen füreinander waren. Es zeigte

sich auch, daß zwischen realer Geschichte und Begriffsentwicklung keineswegs einfache Ent-

sprechungen feststellbar sind. Beide Tendenzen, die 'Antiquiertheit des Menschen', der im

Bewußtsein hinter der Wirklichkeit zurückbleibt, und die vorauseilende antizipatorische Dimension

gerade des philosophischen Denkens gegenüber dem Anachronismus gesellschaftlicher Verhältnisse

und politischen Handelns, haben wir kennengelernt. Diese Widersprüche erklären auch die

paradoxe heutige Situation, wo wieder mühsam die gesellschaftliche und politische Dimension von

Subjektivität und die humane Dimension von Politik erschlossen werden, um den existenziellen

gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. Trotz unserer fortgeschrittenen wissen-

schaftlichen Erkenntnismöglichkeiten bringen Expertenwissen und wissenschaftliche Arbeitsteilig-

keit eher instrumentelle Rationalität und partikuläre 'Problemlösungen' hervor als umfassende

humane Entwürfe. Daher sind wir heute mehr denn je auf ein Begreifen von menschlicher Sub-

jektivität als politisch handlungsfähiger angewiesen. Dies ist der eigentliche Sinn eines philoso-

phisch so weit gefaßten und entwickelten Begriffs von Subjektivität. In der bisherigen Reproduk-

tion und interpretativen Zusammenfassung wurden die unverzichtbaren Gehalte eines solchen

Begriffs bereits deutlich, die sowohl analytische Substanzen wie auch kritische und projektive

Potenzen betreffen. Daher abschließend einige akzentuierende Thesen, die die Richtung deutlich

machen, in der dieser Begriff aufgegriffen sowie verarbeitend und konkretisierend weitergedacht

werden soll.

These 1: Analytisch ist von einer dialektischen Vermitteltheit zwischen Subjektivität und

Objektivität auszugehen, wobei Objektivität die Dimensionen von Natur, Gesellschaft, Geschichte

und Politik sowie alle dabei entstandenen materiellen Objektivationen menschlicher Produktivität

umfaßt. Dies bedeutet zunächst, daß jede Absolutsetzung von Subjektivität oder Objektivität dieser

Dialektik nicht gerecht wird. Subjektivität verliert in dem Moment ihre kritische, bewegende und

emanzipatorische Kraft, in dem sie sich in Objektivität auflöst oder davon abzulösen sucht.

Weiterhin bedeutet dies, daß eine dualistische Denkweise die historisch spezifischen Vermittlungs-

formen zwischen Subjektivität und Objektivität durch menschliche Tätigkeit verkennt. Dabei gilt es

zu unterscheiden zwischen der Gesellschaftlichkeit des menschlichen Gattungswesens einerseits,

die durch das Vermögen zur Produktivität charakterisiert ist sowie durch die Notwendigkeit, ge-

sellschaftliche Verhältnisse hervorzubringen, um sich darin zu reproduzieren, und andererseits der

konkreten Verfaßtheit der jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse einschließlich der daraus
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erwachsenden Tätigkeits- und Subjektivitätsformen. 'Tätigkeit' im allgemeinsten Sinne meint die
Dialektik von Aneignung und Vergegenständlichung und wird historisch und gattungsspezifisch
durch Arbeit konstituiert, ist aber überhaupt die charakteristische Vermittlungsweise zwischen
menschlicher Subjektivität und ihrer natürlichen und gesellschaftlichen 'Umwelt'. Politisches
Handeln und politisches Lernen sollen in diesem Sinne als spezifische Tätigkeitsformen verstanden
werden. Damit wird 'Subjektivität' als gesellschaftlich und politisch vermittelte Kategorie ver-
standen, worin sich ihre 'äußere Dialektik' zeigt.

These 2: Das Begreifen des menschlichen Wesens als gesellschaftliches und als Naturwesen
zugleich scheint mir von aktueller Bedeutung zu sein. Darin kommt die 'anthropologische
Dialektik' des Subjektbegriffs zum Ausdruck. Die Naturbezogenheit des menschlichen Wesens
bedeutet sowohl ein Hervorgehen menschlicher Geschichte aus der Naturgeschichte wie auch die
innere Naturseite des je individuellen menschlichen Lebens. In der Verschränkung von Gesell-
schaftlichkeit und Naturgrundlage menschlicher Existenz liegt die Chance und die Gefahr der
Besonderung menschlicher von außermenschlicher Natur. Das Paradigma der Naturaneignung
sollte dabei in seiner Ambivalenz wieder entschlüsselt und hinterfragt, nicht aber nur negiert
werden. Der ursprüngliche und einfache Zugang der Aufklärung liegt im Erkennen der Wirkungs-
zusammenhänge von Natur. Diese Erkenntnis muß heute monokausale Denkweisen überschreiten,
Wechsel- und Rückwirkungen der menschlichen Eingriffe in die Natur verstehen und die Menschen
als Teile, Produzenten und Opfer dieses Wirkungszusammenhangs begreifen. Nach wie vor aber
geht es nicht um eine Idealisierung oder Regression des Mensch-Natur-Verhältnisses, sondern um
Humanisierung der Natur statt ihrer Unterwerfung und um das Verständnis eines dialektischen
Zusammenhangs zwischen allgemeiner Natur und der davon besonderten menschlichen Natur und
ihrer inneren Seite. Naturaneignung bedeutet daher auch die gesellschaftliche Wiedergewinnung der
menschlichen Gattungsidentität und eine je individuelle Auseinandersetzung mit der Naturseite
eigenen Lebens als Überlebensfrage der Gattung und des einzelnen. Die Veränderung der zweiten,
der menschlichen Natur, ist zur Bedingung geworden für menschliche Existenz.

These 3: Dabei ist die Unterscheidung zwischen menschlicher Natur und menschlicher Wirklich-

keit zur unverzichtbaren philosophischen Erkenntnisgrundlage geworden - ein Hinweis auf die
'historische Dialektik' der Subjektkategorie. Das bedeutet die prinzipielle Anerkennung der Poten-
tialität jedes einzelnen menschlichen Subjekts zur Produktivität, Lern- und Handlungsfähigkeit und
das Verstehen der je spezifischen Gewordenheit, der Historizität menschlicher Subjektivität, aus
der Dialektik von gesellschaftlichen Lebensbedingungen, Handlungsräumen und realisierten
Handlungen und Lebensweisen. Gesellschaftliche Existenzweise erweist ihre Spezifik in der nicht
biologischen Determination einer ganz bestimmten Art und Weise der Reproduktion. D.h.
menschliche Subjektivität ist grundsätzlich nicht unmittelbar, sondern vermittelt und zwar vermittelt
durch ihre eigene Tätigkeit und das gesellschaftliche Ensemble auf ihre 'Umwelt' bezogen. Aber die
gesellschaftliche Existenzweise hat auch ganz bestimmte Strukturen dieser Vermittlung hervor-
gebracht wie z.B. direkte personelle Abhängigkeitsverhältnisse (etwa der Sklaverei oder Leibeigen-
schaft). Mit der modernen Gesellschaft sind diese personell gebundenen Abhängigkeitsverhältnisse
überwunden und der sachlichen Vermittlungsform von Ware und Wert gewichen. Rechtliche
Gleichheit der Subjekte und soziale Antagonismen von Ungleichheit und Unfreiheit prägen das
Verhältnis zwischen der grundsätzlichen Potenz der Subjekte zu Produktivität und freier Ent-



176

scheidung und den jeweils gegebenen und verfügbaren Möglichkeitsformen. Damit sind wir auf die

Voraussetzung eines dialektischen Verständnisses von Subjektivität und Objektivität und ihrer je

spezifischen Vermitteltheit zurückverwiesen, die eine rein anthropologische Auffassung dieser

Dialektik als unzureichend erscheinen läßt. Auch eine nur allgemein auf bestimmte gesellschaftliche

Verhältnisse bezogene Analyse dieser Vermitteltheit erscheint unzureichend, aber notwendig, um

die aktuell spezifischen und qualitativ veränderten Formen von Vergesellschaftung und Indivi-

dualisierung zu begreifen. Damit ist nochmals auf den notwendigen Unterschied zwischen

anthropologischer und konkret-historischer, d.h. sozialwissenschaftlicher Betrachtung von

Subjektivität hingewiesen. Weder eine Anthropologisierung konkreter, gesellschaftlich gewordener

Subjektivität noch eine empiristische Reduktion auf jeweils realisierte Subjektivitätsformen wird

den realen Widersprüchen zwischen allgemeinen humanen Möglichkeiten, gesellschaftlichen

Herausforderungen und tatsächlichen besonderen Bedingungen gerecht.

These 4: Da menschliche Subjektivität existentiell darauf verwiesen ist, ihre biologischen

Möglichkeiten zu überschreiten und sich gesellschaftlich zu vermitteln, bringt sie sich selbst als

gesellschaftliche Bewegungsform hervor, vermittelt sich mit sich selbst und bringt damit nicht nur

zwischen Subjektivität und Objektivität, sondern auch Widersprüche in sich selbst hervor, worin

ihre 'innere Dialektik' zu sehen ist, ein insbesondere in der Hegelschen Philosophie entwickelter

gedanklicher Zusammenhang. Selbsthervorbringung kann als menschliches Vermögen wie auch als

Aufgabe verstanden werden. Selbsthervorbringung zeigt sich in der Vermitteltheit zwischen

physischer und gesellschaftlicher Reproduktion des individuellen Lebens und des Gattungslebens

und kommt in der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, Selbstbewußtwerdung, Selbstaneignung,

Selbstbestimmung, Selbstverfügung und Selbstveränderung zum Ausdruck. Innersubjektive

Widersprüche entstehen sowohl aus der Dialektik zwischen Naturseite und gesellschaftlicher

Dimension menschlichen Lebens wie auch aus den reflexiven Wirkungen von Objektivationen, die

sich den Subjekten gegenüber als 'fremde Mächte' behaupten und verselbständigen bis hin zur

Entfremdung und Selbstentfremdung der Subjekte.

Reflexivität des Denkens, Empfindens und Handelns ist daher eine menschlicher Existenz gemäße

Weise subjektiver Bewegungsformen. Ein Verständnis von 'Subjektivität' als reflexiver Kategorie

trägt daher zum einen der gesellschaftlichen Vermitteltheit von menschlicher Subjektivität

Rechnung; zum anderen wird damit eine Auffassung von Subjektivität, die sich nur als Produktivi-

tät, Entäußerung und Vergegenständlichung ihrer selbst sowie als Aneignung und Beherrschung

außersubjektiver Gegebenheiten versteht, als reduktionistisch betrachtet. Diese Reduktion, die sich

in einer vereinfachenden Rezeption der Aufklärungsphilosophie und insbesondere des Marxschen

Subjektbegriffs zeigt, wird der Problematik der Moderne insgesamt nicht gerecht und kann vor

allem angesichts der destruktiven Potentiale einer industriell und technisch fortgeschrittenen

Moderne zu einem Machbarkeitswahn führen, der gerade die inhumanen Aspekte von Produktivität

verkennt. Insofern führt Reflexivität in ihrer objektiven Dimension zur Gefährdung menschlicher

Existenz und in ihrer subjektiven Dimension zur gesellschaftlichen und individuellen Existenzbedin-

gung im Sinne der kritischen und selbstkritischen Widerspruchsverarbeitung. 'Innere Dialektik' des

Subjektbegriffs, wie er hier entwickelt wird, bedeutet daher zugleich 'reflexive Dialektik'. Diese

reflexive Dialektik impliziert auch, daß eine Identität zwischen subjektiven und objektiven

Dimensionen sowie eine innersubjektive Identität weder als gesellschaftliches noch als individuelles
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Projekt denkbar erscheinen und Entwicklung nur als Widerspruchsverarbeitung ohne Selbstauf-
hebung von Widersprüchen (wie bei Hegel) vorstellbar wird.

These 5: Konkrete Widerspruchsverhältnisse der Moderne sind nur adäquat zu erfassen mit der
Kategorie der Entfremdung und Selbstentfremdung, wie sie in der Philosophie von Hegel zunächst
allgemein entwickelt und dann in der Gesellschaftstheorie, in der Kritik der Politischen Ökonomie
und in der Philosophie von Marx konkretisiert wurde. Die von Marx herausgearbeitete Notwendig-
keit einer äußersten Zuspitzung von Entfremdung durch den Vergesellschaftungsprozeß als
Bedingung für humane Emanzipation hat sich durch die Möglichkeit der menschlichen Selbstver-
nichtung tatsächlich objektiviert. Diese Objektivation übertrifft bei weitem das von Marx vor-
gestellte Maß und hat die Ebene der ökonomischen Antagonismen längst überschritten, obwohl sie
aus diesen Antagonismen entstanden ist. Insbesondere in der Philosophie Hegels wurde auf die
notwendigerweise auch innere subjektive Zerrissenheit einer Entfremdung zwischen Subjekt und
Objekt hingewiesen. Hier ist m.E. der eigentliche Ansatzpunkt für die Psychologie, die sich dieser
Kategorie bedienen muß, sie aber sowohl kategorial erweitern und differenzieren als auch
empirisch-analytisch konkretisieren muß. Die kategoriale Erweiterung betrifft insbesondere die
Beziehungen zwischen Emotionalität und Rationalität, zwischen Bewußtem und Unbewußtem
sowie die biographische Dimension. Diese Dimensionen gerade für politisches Lernen zu er-
schließen im Zusammenhang der hier erarbeiteten Entfremdungskategorie, ist m.E. eine wesentliche
und bislang uneingelöste Aufgabe der politischen und pädagogischen Psychologie.

These 6: Subjektivität begreift sich selbst, indem sie sich mit dem Anderen vermittelt und den
Anderen begreift, der je individuell besonders und insofern Anderer ist, aber vor allem gleichfalls
menschliches Subjekt. Diese 'intersubjektive Dialektik' ist sowohl als allgemeine logische
Konsequenz aus der Gesellschaftlichkeit menschlicher Existenz zu verstehen wie auch als konkrete
gesellschaftliche Problematik angesichts formeller Gleichberechtigung im Sinne der Menschenrech-
te und herrschaftlich durchgesetzter faktischer Diskriminierung von je unterschiedlich definiertem
Anderssein. Gerade diese Seite des Subjektbegriffs bedeutet eine politische und ethische Heraus-
forderung an Empathie und Solidarität, denn der "gleiche Respekt für jedermann erstreckt sich
nicht auf Gleichartige, sondern auf die Person des Anderen oder der Anderen in ihrer Andersartig-
keit. Und das solidarische Einstehen für den Anderen als einen von uns bezieht sich auf das flexible
'Wir' einer Gemeinschaft, die allem Substantiellen widerstrebt und ihre porösen Grenzen immer
weiter hinausschiebt". Dies soll hier verstanden werden im Sinne einer Überschreitung von331

partikulären Interessen hin zu allgemeinen humanen Interessen und als Grenzüberschreitung von
Einzel- und Nationalstaatlichkeit hin zu einer weltbürgerlichen politischen Dimension.

These 7: Menschliche Selbstveränderung vermittelt sich also nicht zuletzt durch politisches
Handeln und politisches Lernen. Der hohe Grad der Vergesellschaftung menschlicher Lebens-
verhältnisse - einschließlich der Politik - hin zur Globalisierung einerseits und dabei insbeson-
dere der Grad der Bedrohung durch technologische, ökonomische, militärische und soziale Risiken



178

sowie die Individualisierung von Lebensweise und individueller Vergesellschaftung andererseits

verlangen immer mehr nach umfassenden politischen Lösungen für alle Bereiche menschlichen

Lebens. Die Gewinnung einer humanen politischen Verfügungsmacht kann aber kein von den

einzelnen Subjekten abgelöstes Projekt sein. Die wachsende politische Vermitteltheit und

Bedeutungshaftigkeit auch der scheinbar individuellsten und privatesten Lebensbereiche erfordert

subjektive Erkenntnis und Aneignung solcher Bedeutungszusammenhänge, erfordert also politi-

sches Lernen und eingreifendes Handeln. Politisches Lernen wird damit auch zu einer wesentlichen

Dimension von Selbstauseinandersetzung. Jede Auffassung von Innerlichkeit, Ungesellschaftlichkeit

und reiner Selbstbezogenheit von Subjektivität verkennt also nicht nur die gattungsspezifischen

Charakteristika menschlicher Subjektivität, sondern auch die aktuelle Lage und zwar gerade auch

der inneren Seite von Subjektivität. Damit ist auf eine aktuelle neue Bedeutung des alten Begriffs

vom Menschen als 'Zoon politikon' verwiesen. Der Widerspruch zwischen Vergesellschaftung von

Politik und dem Fortbestehen von partikulärer politischer Herrschaft verlangt nach einer Humani-

sierung des Politikbegriffs und des realen politischen Handelns. Gerade weil wir die Verfaßtheit

konkreter politischer Subjektivität nicht mehr wie Aristoteles ontologisieren, gerade weil wir aber

in den Widersprüchen zwischen Politik als Herrschaftsform und den individuellen Subjekten als

'Unterworfenen' auch die komplexe und umfassende Abhängigkeit des individuellen 'Glücks'

('Eudaimonia' bei Aristoteles) von Politik begreifen, können und müssen wir diesen humanen

Anspruch an Politik wieder geltend machen. Weder ein diffuser und inhaltsleerer Begriff von

Politik, wo hinter die historisch erarbeitete Differenzierung zwischen Staat, Politik und Gesellschaft

zurückgegangen wird, noch ein begrenztes Politikverständnis als Ordnungsfaktor, selbstrefe-

rentielles System, institutionelle Regulierungsform oder Herrschaftsmechanismus werden diesem

Anspruch gerecht. Aus der Philosophiegeschichte können wir dabei lernen, daß ganz bestimmte

Auffassungen von Politik und politischer Subjektivität auch ganz bestimmte Auffassungen von

Politik und politischer Subjektivität implizieren und daß umgekehrt politische Intentionen

Menschenbild und Subjektbegriff prägten und konstituierten und dies nicht nur auf der Ebene der

Begriffe, sondern durchaus auch als realer historischer Wechselprozeß. Dies hat zwei weitere

Implikationen. Subjektivität kann sich unter aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen nur realisie-

ren, wenn sie sich der Potenzen des Vergesellschaftungsprozesses bewußt wird. Subjektivität ist

heute auf umfassende Zeitbezüge angewiesen, die Zukunft, Gegenwart und Geschichte betreffen.

Aneignung von Geschichte meint dabei sowohl das Begreifen extremster menschlicher Vernich-

tungsfähigkeit, das Lernen aus Auschwitz und Hiroshima also, wie auch das Begreifen der humanen

Traditionen, wie sie u.a. in der Philosophiegeschichte formuliert sind. Weder eine lineare und rein

quantitative Vorstellung von gesellschaftlicher Progression noch eine nur regressiv orientierte

Kritik an sogenanntem Fortschrittsoptimismus wird der notwendigen Dialektik der Zeitbezüge ge-

recht.

These 8: Ohne der weiteren Analyse im einzelnen vorgreifen zu wollen, ergibt sich daraus in jedem

Fall die Notwendigkeit eines umfassenden Konzepts von Politischer Bildung. Unverzichtbarer

Bezug auf die Philosophie der Aufklärung sind dabei die Paradigmen von Freiheit und Vernunft als

nur im Zusammenhang zueinander begreifbare humane Aspekte von Subjektivität. Aus der

Reflexion insbesondere der Philosophie Kants wurde auch die Grenze und Kritik eines abstrakten

und ungesellschaftlichen Vernunftbegriffs deutlich. So ist der Bezug auf Freiheit und Vernunft eine

notwendige, aber keineswegs mehr hinreichende Bedingung für die aktuellen Anforderungen an ein
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'enormes Bewußtsein'. Diese Enormität verlangt eben gerade eine Auseinandersetzung zwischen
bewußten und unbewußten Aspekten der politischen Psychologie, eine Konfrontation mit der
Bedeutsamkeit von Politik für physische und psychische Prozesse und eine Auseinandersetzung mit
den Verkehrungen von Vernunft in instrumentelle Rationalität. Ein Konzept von Politischer
Bildung darf heute nicht nur auf das Begreifen objektiver Verhältnisse und Widersprüche gerichtet
sein, auch eine Auseinandersetzung mit Entfremdung und Selbstentfremdung und ihren psychischen
Konsequenzen sollte einbezogen werden. Dazu gehört auch eine Reflexion der Dimensionen und
Gründe der abgespaltenen und unterdrückten physischen Dimensionen menschlicher Subjektivität.
Selbstreflexivität einschließlich emotionaler Selbstkonfrontation wird also zum notwendigen Teil
politischen Lernens, allerdings nicht im Sinne eines zirkulären Prozesses.

These 9: Aus allen bisherigen Überlegungen geht der grundlegend humanistische, kritisch-

projektive Anspruch hervor, der erkenntnisleitend meinen Begriff von Subjektivität und politischem
Lernen konstituiert. Unverzichtbar in diesem Sinne ist daher die Vermittlung eines solchen
Subjektbegriffs mit einer kritischen Gesellschaftstheorie. Die in der Philosophiegeschichte
entwickelte und immer wieder neu gefaßte Vorstellung vom Menschen als Maß aller Dinge
(Protagoras) und von der daraus begründeten Notwendigkeit, "alle Verhältnisse umzuwerfen, in
denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist"
(Marx), ist heute nicht mehr nur eine Frage ethischen Wollens, sondern wird zur entscheidenden
Basis für Zukunft überhaupt. Indem der Mensch sich so weit vergesellschaftet hat, daß seine
Gattungsexistenz auf dem Spiel steht, ist die einzige Hoffnung die Selbstveränderung des
Menschen. Damit ist die in der Philosophiegeschichte entwickelte humanistische Perspektive nicht
mehr ferne Utopie, auch nicht "nur" "reale Möglichkeit" (wie bei Marx) als Resultat veränderter
Verhältnisse, sondern selbst zur Voraussetzung des Überlebens der Gattung geworden. Daher sind
Theoriekonstruktionen, die auf die Subjektkategorie und ihre Vermittlung mit gesellschaftlichen
Dimensionen verzichten oder die Dekonstruktion der Subjektkategorie betreiben, geradezu dazu
prädestiniert, die extremsten Entfremdungsphänomene ideologisch zu reproduzieren und zu
verdichten statt Veränderungspotentiale hervorzubringen. Der Schlüssel zu Veränderung und
Selbstveränderung einer äußerst entfremdeten und in sich zerrissenen Subjektivität liegt in der
Gewinnung von Gattungsidentität - einschließlich eines weltbürgerlichen Bewußtseins. Dafür ist
das Aufdecken der verdrängten eigenen Geschichte und das Bewußtwerden der Subjektfähigkeit
unabdingbar. Nur eine Zeitperspektive, die die Anthropogenese, aber auch die konkreten histori-
schen Umbrüche zwischen Unterdrückung und Emanzipation mit Gegenwärtigem und für die
Zukunft Aufgegebenem verbindet, kann dem gerecht werden. Der Blick in die Zukunft ist
notwendigerweise von der Dialektik zwischen Furcht und Hoffnung geprägt: "Der Mensch ist
dasjenige, was noch vieles vor sich hat. Er wird in seiner Arbeit und durch sie immer wieder
umgebildet. Er steht immer wieder vorn an Grenzen, die keine mehr sind, indem er sie wahrnimmt,
er überschreitet sie. Das Eigentliche ist im Menschen wie in der Welt ausstehend, wartend, steht in
der Furcht, vereitelt zu werden, steht in der Hoffnung, zu gelingen. Denn was möglich ist, kann
ebenso zum Nichts werden wie zum Sein: das Mögliche ist als das nicht voll Bedingte das nicht
Ausgemachte.

Daher eben ist dieser realen Schwebe gegenüber von vornherein, wenn der Mensch nicht eingreift,
ebenso Furcht wie Hoffnung angemessen, Furcht in der Hoffnung, Hoffnung in der



Vgl. Bloch 1973, S.284 f.332
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Furcht". In unserer Zeit ist darüber hinaus die Furcht zum entscheidenden Motiv für die332

Hoffnung geworden, aber auch zu ihrem stärksten Gegenspieler.
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3. Kapitel: Psychologische Grundlegung subjektiver

Prozesse
Kritische Psychologie als Paradigma psychologischer

Subjektwissenschaft

Das Selbstinnesein und das Weltbewußtsein sind ... nur zwei Seiten

der gleichen Befindlichkeit.

Klaus Holzkamp

...der soziale Zugang zum anderen (in Freundschaft, Liebe etc.) ist

zentral davon abhängig, wieweit ich den Weg zur Welt seines

inneren Selbstumgangs finden kann.

Klaus Holzkamp

3.1. Das Konzept der Kritischen Psychologie

3.1.1. Psychologie als Subjektwissenschaft -

Umriß eines Wissenschaftsverständnisses

Wenn hier von Psychologie als Subjektwissenschaft die Rede ist, dann bedeutet dies erstens, daß
Psychologie als eine Disziplin aufgefaßt wird, die sich genuin mit Subjektivität befaßt, und
zweitens, daß dies Psychologie keineswegs per se leistet. Aus den philosophiehistorischen
Überlegungen des zweiten Kapitels geht hervor, daß Subjektivität im Verhältnis zu Gesell-
schaftlichkeit als deren Anderes verstanden wird, aber zugleich nur durch die Bezogenheit auf
Gesellschaftlichkeit begreifbar wird und als gesellschaftlich vermittelt zu deuten ist.
Daraus folgt, daß Subjektivität als Kategorie und historische Bewegungsform einer eigenen
wissenschaftlichen Begründungsbasis bedarf, die gesellschaftstheoretisch fundiert ist, ohne im
sozialwissenschaftlichen Denken aufzugehen. Diese Bezüge sollten allerdings weder die
Psychologie auf eine 'Bindestrichtheorie' reduzieren noch sie gar zu einer 'Hilfswissenschaft'
degradieren, die gesellschaftlichen Handlungsfunktionen wie etwa der Politik, den Arbeits-
prozessen, dem therapeutischem oder pädagogischem Handeln zuarbeitet. Hinzu kommt, daß der
Zusammenhang von Subjektivität, Lernen und Politik unter aktuellen Verhältnissen, mit dem sich
diese Arbeit befaßt, einer besonderen widersprüchlichen Dynamik unterliegt. Einerseits bewirken
gesellschaftliche Tendenzen der Individualisierung und Globalisierung ein Auseinanderstreben
zwischen Subjektprozessen und abstrakten Vergesellschaftungsformen, wie sie insbesondere die
politischen Verhältnisse dargestellen. Andererseits zeigt sich, daß Lebensverhältnisse und
Entwicklungsmöglichkeiten der Subjekte immer mehr über Politik vermittelt sind bis hin zu ganz
'privaten' Lebensbereichen. Diese Widerspruchskonstellationen entziehen sich dem unmittelbaren
Begreifen und verlangen nach theoretischen Zugängen, die schon auf der kategorialen Ebene
wechselseitige Bezüge und Verschränkungen von Subjektivität, Gesellschaftlichkeit und Politik



Vgl. Graumann 1979, S. 285f.; vgl. auch Herrmann 1979, S. 17f., wo die Auffassung1

vertreten wird, daß "das Experiment ... wichtigstes Erkenntnismittel" der wissenschaftli-
chen Psychologie sei.

Als Beispiel können verbreitete Ansichten der Emotionspsychologie angeführt werden;2

danach sind Emotionen erfaßbar in meßbaren physiologischen Reaktionen wie z.B.
Herzfrequenz, Hautwiderstände, Adrenalinspiegel, Gehirnstromkurven etc.; vgl. als
Überblick Birbaumer 1983.
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erschließen. Ein Subjektverständnis etwa, das sich vor allem auf die Dimensionen von gesell-
schaftlicher und politischer Determination, Unterdrückung und Beschränkung bezieht, wird dem
ebensowenig gerecht wie die Vorstellung von einer aparten Subjektivität, die sich in einer Art
gesellschaftlichem und politischem 'Vakuum' bewegt, und aus sich selbst heraus die Triebkraft
entwickelt, soziale und politische Zwänge abzustreifen, um ein freies und starkes Ich zu bilden.
Damit begründet sich sowohl aus den philosophiehistorischen Überlegungen wie auch aus der
Gegenstandsproblematik dieser Arbeit ein subjektwissenschaftlicher Zugang, der Widersprüche

und Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen und subjektiven Prozessen als Interdependen-
zen zu erfassen vermag.

Nun gibt es aber eine deutliche historische und inhaltliche Diskrepanz zwischen dem Reflexions-
niveau und den befreienden Konzepten der Aufklärungsphilosophie, wie sie spätestens ab dem 18.
und 19. Jahrhundert entwickelt waren, und den Hauptströmungen der Psychologie, die
keineswegs subjektwissenschaftlich orientiert waren und dies auch bis heute überwiegend nicht
sind. Als sich die Psychologie gegen Ende des 19. Jahrhunderts als eigene Wissenschaftsdisziplin
konstituierte, reproduzierte sie die alten philosophischen Dualismen von Natur und Vernunft, von
Leib und Seele, Gefühl und Verstand, von Rationalismus und Empirismus, von Natur- und
Geisteswissenschaft. Trotz 'kognitiver Wende' ist dabei bis in neuere Auffassungen hinein ein
empiristisches Verständnis bestimmend geblieben, wonach das "Primat der experimentellen
Methodik" gilt. Der wissenschaftliche Gegenstand wird danach durch die Faktoren des1

Experiments konstituiert, die menschliche Psyche bzw. das, was die Psychologie am Menschen
interessiert, wird im wesentlichen auf experimentell erforschbare Reaktions- und Verhaltens-
weisen reduziert. In dieser Perspektive gelten menschliche Handlungs-, Denk- und Empfindungs-
weisen als Bündel von Meßdaten und Variablen, Menschen dienen der Forschung als Objekte,
denen man sich als 'terra incognita' genauso nähert wie einem unerforschten Gestirn oder einer
unbekannten Krankheit. Das diesem Psychologieverständnis zugrundeliegende Menschenbild2

faßt Menschen als bedingte Wesen auf. Ob Anlagen, Umweltfaktoren oder Stimuli als die
bedingenden Faktoren angenommen werden, ändert an dieser grundsätzlichen Sicht nichts. Hinzu
kommt, daß die logische Konstruktion solcher Bedingtheitsmodelle den Mensch-Welt-Bezug als
eine Beziehung der kausalen Unmittelbarkeit nahelegt, also gerade die gesellschaftliche
Vermitteltheit menschlicher Lebensweise ausblendet. Das Menschenbild der Bedingtheit eröffnet
daher auch kaum Perspektiven, um aus psychologischen Erkenntnissen befreiende Potenzen zu
entwickeln. Denn der alleinige Verweis auf bedingende Faktoren als deformierende und
beschränkende vermag weder deren Genese hinreichend zu erklären, noch die Bewegungsformen



Vgl. zum Verhältnis dieser verschiedenen theoretischen Zugänge untereinander und zu3

ihrem Beitrag für eine Psychologie, die sich als 'Synthetische Humanwissenschaft' versteht,
Jantzen 1982, S. 22ff.
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und Triebkräfte ihrer Veränderung zwischen subjektiven und außersubjektiven Prozessen
auszumachen. Übrig bleibt eine eher statische Sicht auf ein starres Objekt-Subjekt-Schema.

Wenn hier also von Psychologie als Subjektwissenschaft die Rede ist, dann bedeutet das
Widerspruch zur traditionellen Psychologie, allerdings nicht beschränkt auf bloße Ideologiekritik,
sondern als Diskussion eines alternativen Theorieverständnisses mit dem Ziel, daraus Kategorien
und theoretische Perspektiven für die Analyse politischer Lernprozesse und Subjektivitätsformen
zu entwickeln. Subjektwissenschaft meint ein Wissenschaftsverständnis, das historische
Antinomien der Psychologie überwindet und gesellschafts- und naturwissenschaftliche
Erkenntnisse in einen humanwissenschaftlichen Zusammenhang zu integrieren versucht.3

Psychologie als Subjektwissenschaft versteht den Mensch-Welt-Zusammenhang weder als
Verhältnis von Organismus und Umwelt, noch reduziert sie ihre Betrachtung auf das Individuum,
sondern geht von der spezifisch menschlichen gesellschaftlichen Existenzweise aus, die eine
Subjektfähigkeit erst konstituiert. Diese Subjektfähigkeit reicht von der elementaren Dimension
der Produktion und Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnissen und damit einer - mindestens
partiellen - Selbsthervorbringung der eigenen 'Umwelt' über die politische Gestaltung gesell-
schaftlicher Verhältnisse bis hin zur Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung in menschlichen
Beziehungen, kreativen und produktiven Prozessen, in geistigen und emotionalen, ästhetischen
und kulturellen, sozialen und ethischen Dimensionen. Subjektfähigkeit als zentrale Kategorie zu
denken bedeutet zugleich, die Unterwerfung und Unterdrückung durch die verdinglichten Aspekte
gesellschaftlicher Verhältnisse und nicht zuletzt die Herrschaft von Menschen über andere
Menschen als Kehrseite und Enthumanisierung der Produzenten- und Reproduzententätigkeit und
damit gleichwohl als Ausdruck gesellschaftlicher Existenzweise zu begreifen. Damit ist allerdings
auch verknüpft, daß eine gattungsgemäße Existenz nur möglich ist, wenn Menschen sich im
historischen Prozeß ihre Verhältnisse jeweils neu aneignen und sich schon dadurch im Prozeß der
eigenen Tätigkeit selbst verändern. Zwar liegt darin auch die Gefahr der schlichten Reproduktion,
aber auch die Chance zur Veränderung der Verhältnisse durch die Subjekte und zur Selbstver-
änderung in einer erweiterten Dimension. Mit diesem Subjektverständnis verbindet sich also ein
Verständnis von 'Umwelt', die in dreifachem Sinne keine nur gegebene äußere Objektivität
darstellt, sondern als Ergebnis menschlicher Tätigkeit und produzierter Verhältnisse gilt, der
Aneignung bedürftig und zur Veränderung aufgegeben.

Zugleich ist mit einer subjektwissenschaftlichen Auffassung von Psychologie die Frage gestellt
nach dem Subjektsein im Sinne von konkreter Verfügungsmöglichkeit der Menschen über ihre
Lebensverhältnisse und über sich selbst. Das spezifische Verhältnis von Erkenntnisinteressen und
Gegenstandsbezug einer subjektwissenschaftlichen Psychologie ist damit thematisiert und wird
unterscheidbar von anderen Wissenschaftsdisziplinen, die ihrerseits mit Subjektivität befaßt sind.
Im Unterschied etwa zu erziehungswissenschaftlichen Theorien, die normative Optionen für Ziele,
Inhalte und Formen von Lehr- und Lernprozessen entwickeln und dabei von einem angenomme-



183

nen kausalen Wirkungsverhältnis zwischen einer pädagogischen Praxis, die diesen Optionen folgt,

und den Folgen für lernende Subjekte ausgehen, interessiert sich subjektwissenschaftliche

Psychologie zunächst grundlegend für die historische Genese der menschlichen Subjektfähigkeit,

für die naturhistorische, anthropogenetische, soziogenetische und ontogenetische Gewordenheit

der Subjektivität und deren innere Strukturen und Bewegungsformen. Aus den so entwickelten

kategorialen und historischen Voraussetzungen können dann etwa die Bedeutung politischen

Lernens für die Entwicklung von Subjektivität wie auch die subjektiven psychischen Aspekte

politischen Lernens und Handelns begreifbar werden. Lernen wird dabei als der entscheidende

Modus menschlicher Entwicklung und individueller Vergesellschaftung aufgefaßt, als tätige

Selbstentwicklung der Subjekte in Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verhältnissen. Daß

dieser Vergesellschaftungsprozeß unter entfremdeten Bedingungen zur Warenförmigkeit und

Enthumanisierung von pädagogischer Tätigkeit führen kann, daß es dabei also keineswegs um

Selbstentfaltung der Subjekte, sondern um deren Funktionalisierung und/oder repressive

Einbindung in Herrschaftsverhältnisse gehen kann, wird hier keineswegs bestritten, soll aber nicht

der kategoriale Rahmen sein, um den Zusammenhang von (politischem) Lernen und Subjekt-

entwicklung zu erfassen. Wenn das Besondere, die entfremdeten Lernformen, zum Denkmodell

des Allgemeinen, also des Lernens und der Subjektfähigkeit von Menschen überhaupt, erklärt

wird, dann wird ein anderes Besonderes als die entfremdeten Lebens- und Lernverhältnisse gar

nicht denkbar.

Unter einem so verstandenen subjektwissenschaftlichen Aspekt werden die spezifischen

Widersprüche und Bewegungsformen politischen Lernens in den aktuellen gesellschaftlichen

Verhältnissen in einer erweiterten Perspektive interpretierbar. Es wird dabei sowohl um

analytische Erklärungen dieser Widersprüche gehen als auch um kritische Fragen nach alternativen

und erweiternden Handlungsmöglichkeiten für die Subjekte. Insofern ist subjektwissenschaftlicher

Theoriebildung ein kritischer und emanzipatorischer Anspruch immanent. Dies setzt allerdings

voraus, daß die Menschen ihrer Natur, ihrem grundlegenden Vermögen nach als Subjekte

begriffen werden und daß von dieser menschlichen Möglichkeit her kritisch nach der Realisierung

dieses Vermögens im Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse gefragt wird einschließlich der

Vergegenständlichung, Verkehrung und Entfremdung von Subjektivität.

Daraus folgt, daß Historizität eine unabdingbare methodologische Voraussetzung ist, um die

Entwicklungsprozesse von Subjektivität verstehen zu können. Historizität kann diese Prozesse als

phylogenetisch, anthropogenetisch, soziogenetisch, ontogenetisch und lebensgeschichtlich

gewordene erschließen. Die Spezifik der menschlichen Psyche wird erst begreifbar aus ihrer

Vorgeschichte, der Psychophylogenese. Die Spezifik psychischer Prozesse unter heutigen

gesellschaftlichen Verhältnissen wird nur im Zusammenhang von Gesellschaftsgeschichte, in der

die Menschen als bewegte und bewegende Wesen sich verändert haben, zu verstehen sein. Aus

diesem Verständnishorizont wird dann erklärbar, daß für die Psyche der Menschen letztlich

charakteristisch ist, sich nur in einer je einmaligen Lebensgeschichte und nur als Individuations-

prozeß entwickeln zu können.

Neben diesen Argumenten für eine historisch fundierte Subjektwissenschaft, die sich aus



Vgl. Freud: Totem und Tabu, in: Freud 1977, Bd. IX.4

Der Terminus 'Kritische Psychologie' verweist auf eine kritische Position gegenüber5

traditioneller psychologischer Theoriebildung und gehört von daher zum Selbstverständnis
der Kritischen Psychologie. Er wird im folgenden in dieser Diktion als Theoriebezeichnung
verwendet. Vgl. dazu die fortlaufende Bibliographie in der Zeitschrift 'Forum Kritische
Psychologie' ab Heft 5/1979, die ab der Nr. 3 im Jahre 1978 als eigenständige Zeitschrift
im Argument-Verlag erscheint.
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philosophischen und gesellschaftstheoretischen Überlegungen begründen, erweist sich ein solcher
historischer Zugang auch im engeren wissenschaftsmethodologischen Sinne als überlegen. Wenn
menschliche Psyche etwa als 'innere Erlebniswelt', als 'Verhaltensmuster' oder als 'Zusammenspiel
von Rollen' gedeutet wird, dann kann eine alternative Vorstellung dazu sich mit der Setzung einer
Gegenthese begnügen. Wenn sie aber ihren Gegenstand aus seiner Historiziät her zu begründen
vermag und zugleich ihr Wissenschaftsverständnis als kritischen und selbstkritischen Erkenntnis-
prozeß im Kontext dieser Historizität verorten kann, hat sie eine weitaus größere Erklärungs-
stärke und entwickeltere Fundierung. Daher ist es auch kein Zufall, daß psychologische
Theoretiker, die kein rein experimentelles Verständnis ihres Gegenstandes hatten, sich um
historische Erklärungen bemühten. Freuds Interpretation der ödipalen Konfliktkonstellation aus
der Mythologiegeschichte archaischer Symbole wie auch seine grundlegend lebensgeschichtliche4

Deutung psychischer Probleme ist ein solches Beispiel.

Was aber diese historische Erklärung ausmacht und wie sie methodisch realisiert werden kann,
darüber gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Die philosophiehistorische Rekonstruktion
der Subjektkategorie hat deutlich gemacht, daß menschliche Subjektivität weder reduzierbar ist
auf ihre materielle Reproduktion in gesellschaftlichen Verhältnissen, noch wird sie als sich selbst
bewegender Geist verstehbar. Die philosophiehistorische Reflexion hat auch den Zusammenhang
zwischen menschlicher Natur und der Besonderung des Menschen gegenüber außermenschlicher
Natur thematisiert, die bis hin zu deren Zerstörung und damit der Zerstörung menschlicher
Lebensgrundlagen reicht. Daher genügt m.E. ein auf Gesellschaftsgeschichte begrenzter
historischer Bezug nicht; erst die Verschränkung von Natur-, Gesellschafts- und Lebensgeschichte
kann gegenüber empiristischen und/oder lebensphilosophischen Auffassungen eine alternative
Vorstellung von menschlicher Psyche und Subjektivität argumentativ begründen. Daher erscheint
es sinnvoll, sich mit Theorien zu befassen, die ein subjektwissenschaftliches Selbstverständnis
haben auf Basis einer historischen Auffassung und Analyse ihres Gegenstandes. In erster Linie
wird es dabei um die Diskussion der 'Kritischen Psychologie' gehen. Sie verfügt über eine recht5

differenzierte Ausarbeitung, ist als relativ junge Theorierichtung insgesamt und auch für
erziehungswissenschaftliches Denken noch wenig rezipiert, hat aber gerade in dieser Hinsicht
produktives Potential anzubieten. Diese Aspekte machen sie über ihre wissenschaftstheoretische
und inhaltliche Dimension hinaus geeignet für eine solche Rezeption und zwar auch und gerade



Vgl. als grundlegende Arbeiten der Tätigkeitstheorie Leontjew 1975 und Leontjew 1982;6

vgl. außerdem Rückriem/Stary 1982 (Bibliographie zu Leontjew) sowie die Tagungs- und

Studienbände Kruse u.a. (Hrsg.) 1985, von Hebel/Jantzen (Hrsg.) 1986, Holodynski u.a.

(Hrsg.) 1986, Auernheimer u.a. (Hrsg.) 1988, Hildebrand-Nilshon/Rückriem (Eds.) 1988,

Holodynski/Jantzen (Hrsg.) 1989, Berger u.a. (Hrsg.) 1991.

Vgl. zu verschiedenen Ansätzen einer historisch-materialistischen Subjekttheorie bzw.7

'kritischen Theorie des Subjekts' Lorenzer 1972 und 1974, Schülein u.a. 1981, Horn 1989

und 1990.

Vgl. Maiers/Markard (Hrsg.) 1987, wo dieses Selbstverständnis bereits den Titel8

bestimmmt.

Als wichtigste und grundlegende theoretische Arbeiten der Kritischen Psychologie gelten9

Holzkamp 1973, 1983 und 1993, Schurig 1975a, 1975b und 1976, Holzkamp-Osterkamp

1975 und 1976. Holzkamps 'Grundlegung der Psychologie' beansprucht dabei eine

Neukonzeption der kritisch-psychologischen Denkrichtung und darüber hinaus 'Paradig-

matizität' im Rahmen der Psychologie. Sie verarbeitet frühere Erkenntnisse der Kritischen

Psychologie und ist die entfaltetste und systematischste Darstellung. Daher bezieht sich die

Auseinandersetzung dieses Kapitels (ausgenommen 3.4.2.) vor allem auf diese Arbeit, die

im folgenden als 'GdP' abgekürzt wird. Der Einfachheit halber wird eine Zitatstelle direkt

im Text in Klammern mit der Angabe der jeweiligen Seitenzahl ausgewiesen. Neben den

grundlagentheoretischen Forschungen wurde in verschiedenen Teilbereichen der

Psychologie, ibs. in der Entwicklungspsychologie und in Therapiekonzeptionen, aber auch

in anderen Disziplinen (z.B. Wissenschaftstheorie, Soziologie, Pädagogik und Frauenfor-

schung) mit den Kategorien der Kritischen Psychologie gearbeitet, so daß diese

Theorierichtung eine Art 'schulbildenden Einfluß' gewonnen hat. Vgl. dazu die Bibliogra-
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gegenüber anderen in Frage kommenden Theorierichtungen wie der Tätigkeitstheorie und6

kritischen psychoanalytischen Theorien. Insbesondere psychoanalytische Theorien können7

aufgrund ihrer langjährigen Theoriegeschichte als breit rezipiert gelten, nicht zuletzt im

pädagogischen Kontext. Gleichwohl werden aus den beiden genannten Theorierichtungen, auch

ohne daß sie hier im Zentrum der Diskussion stehen, Aspekte aufgegriffen, die ergänzend oder im

Unterschied bzw. Widerspruch zur Kritischen Psychologie den Erkenntnisprozeß bereichern

können.

Erklärtermaßen versteht sich die "Kritische Psychologie als Subjektwissenschaft.'' Sie hat sich im8

gesellschafts- und wissenschaftspolitischen Zusammenhang der Studentenbewegung der

ausgehenden 60er und der 70er Jahre entwickelt und vertritt neben wissenschafts- auch

gesellschaftskritische Ansprüche. Ursprünglich war mit der Kritischen Psychologie tatsächlich vor

allem ein Konzept der Kritik an traditioneller psychologischer Theoriebildung intendiert.

Inzwischen allerdings hat sich die Kritische Psychologie zu einer eigenen und in sich differenzier-

ten Theorierichtung entwickelt.9



phie in der Zeitschrift 'Forum Kritische Psychologie' ab Heft 5/1979.

Vgl. als Beispiele Jantzen 1984 und 1985, Holzkamp 1985, Messman /Rückriem 1985.10
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3.1.2. Zur Methodik

Der kontrovers zur traditionellen Psychologie angelegte Theoriegehalt Kritischer Psychologie

begründet sich aus alternativen Konzepten der Methodik, der Gegenstandsauffassung, des

Kategoriensystems und des Forschungsstandpunkts. Methodologisch ist die Kritische Psychologie

zunächst durch ihre naturhistorische Fundierung mit der Psychologie A.N. Leontjews verbunden.

Die "historische Herangehensweise" Leontjews sei ein "Wendepunkt in Richtung auf das

historische Paradigma". Damit erst lasse sich die objektive, historisch gewordene Funktion des

Psychischen von 'erlebter Innerlichkeit' des Menschen als einem Spätprodukt dieser Entwicklung

unterscheiden. Damit habe Leontjew "einen entscheidenden Schritt (getan) zur Rehabilitation des

Psychischen als oberster, gegenstandskonstituierender Grundkategorie des Psychischen". Leider

aber sei Leontjews historische Methode auch im Rahmen der Theorietraditionen, die sich explizit

auf ihn beriefen, nur unzureichend rezipiert worden. Auch in Leontjews Theorieentwicklung selbst

sei es dann zunehmend zu Stagnation bzw. Regression gekommen (GdP, S. 46f.). In der zweiten

Hälfte der achtziger Jahre hat sich diese, hier angedeutete Debatte zwischen Vertretern der

Kritischen Psychologie und der Tätigkeitstheorie, die an der Weiterentwicklung der Theorien

Leontjews und anderer psychologischer Theorien aus der Kulturhistorischen Schule arbeiten,

ausgeweitet und zugespitzt. Es ging um grundsätzliche Fragen der philosophischen Bezüge, der

Gegenstandsbestimmung, der Methodologie und der inhaltlichen Konzeption selbst.10

Als weitere methodologische Spezifik sind die vier verschiedenen Analyse-Ebenen, die

philosophische, gesellschaftstheoretische, kategoriale und einzeltheoretische zu nennen, die

jeweils bestimmte Kritikdimensionen implizieren und einander als konsensuelle Diskursgrundlage

voraussetzen. Holzkamps 'Grundlegung der Psychologie' versteht sich als Kategorialanalyse (GdP,

S. 27ff.). Kategorien begründen das Gegenstandsverständnis. Sie werden als Instrumente der

konkreten empirischen Analyse und Praxis aufgefaßt, nicht als deren Deduktionsbasis. Da sie

selbst historisch-empirisch begründet seien durch die natur- und gesellschaftsgeschichtliche

Analyse, gelten sie auf der Ebene der Einzeltheorie und ihrer Aktualempirie als nicht verifizierbar

oder falsifizierbar. Vielmehr ergäben die kategorialen Bestimmungen der Kritischen Psychologie

"allgemeine Grundbegriffe und methodologische Leitlinien..., denen gemäß alle psychologischen

Theorien innerhalb des nun entwickelten Paradigmas zu bilden bzw. empirisch zu prüfen sind"

(GdP, S. 34). So unbestreitbar die Unterscheidungen der Analyseebenen Sinn machen, so

problematisch erscheint der hier erhobene Geltungsanspruch des kategorialen Paradigmas.

Konsensuelle Voraussetzungen werden im Verein mit Kriterien wie Gegenstandsadäquatheit und

Historizität als Validitätsmaßstäbe des Paradigmas angeführt, so daß das Verhältnis zwischen

erkenntnistheoretischen Fragen und normativen sowie wissenschaftspolitischen Optionen nicht



Zum Verhältnis von Gegenstandsbezug und Konsensproblematik kann bezogen auf den11

Paradigmabegriff spätestens seit der breit rezipierten Arbeit von Kuhn 1976 (1. Auflage

Chicago 1962) nicht mehr naiv argumentiert werden. Kuhn betont gegenüber dem

Gegenstandsbezug, den Holzkamp für konstituierend hält, die tragende Bedeutung der

Intersubjektivität und Konsensbildung in der Wissenschaftlersozietät. Da mutet es schon

befremdlich an, wenn es bei Holzkamp heißt, die Kritische Psychologie sei "der ent-

schiedenste Beitrag, auf der Grundlage materialistischer Dialektik für die Individualwis-

senschaft bzw. Psychologie (...) eine kategoriale Basis zu entwickeln, die den Charakter

eines wissenschaftlichen Paradigmas hat" (GdP, S. 32), zumal dann, wenn dieser

selbsternannte 'Alleinvertretungsanspruch' konkurrierende Theorien mit einem gewissen

wissenschaftspolitischen Rigorismus behandelt.
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hinreichend geklärt erscheint.11

Abgesehen von diesen Problemen, die vor allem die Kritik- und Erkenntnishaltung betreffen, gibt

es einige weitere methodologische Fragen. Wenn wir uns das historische Vorgehen betrachten, so

folgen wir zunächst Holzkamps Begründung dafür. Maßgeblich ist der Zusammenhang von

Historizität und Gegenstandsbezug. Nur ein historisches Verfahren macht den Gegenstand

wirklich begreifbar und ersetzt nicht das Begreifen durch eine willkürliche Definition. Nur wenn

sich dieses Vorgehen tatsächlich durchgängig auf diesen Gegenstand bezieht, kann es dessen

qualitative Entwicklungsstufen erschließen und in die kategorialen Verallgemeinerungen

einbringen. Historizität und Gegenstandsbezug ergeben daher nur im Zusammenhang die entschei-

dende methodologische Alternative gegenüber traditioneller Psychologie, die einem ahistorischen

Gegenstandsverständnis und Menschenbild folgend das Psychische entweder als nur individuell

und introspektiv erfaßbare "`Innerlichkeit` des Einzelmenschen" (GdP, S. 44) oder umgekehrt

diese innere Seite als 'black box' ausgrenzend als mechanistischen Wirkungskomplex von

Verhaltenskomponenten aufzufassen vermochte. Dies habe letztlich dazu geführt, daß "die

Kategorie des Psychischen innerhalb der Psychologie in den Hintergrund gedrängt wurde..., und

es ... so zu dem Kuriosum einer 'Psychologie ohne Psychisches' (kam)" (GdP, S. 447).

Die Entfaltung des historischen Prozesses selbst setzt bei der genetischen Rekonstruktion der

Ursprungsform des Psychischen an und ist als funktional-historische Analyse konzipiert: "In

diesem (...) Verfahren wird die 'gegenwärtige Historizität' des Psychischen als Resultat eines

kontinuierlichen und einheitlichen Differenzierungs- und Qualifizierungsprozesses von einer

Elementar- oder Grundform des Psychischen aus, in welchem 'nichts verloren geht', d.h. die

Bestimmungen der Grundform wie aller genetischen Zwischenformen in der entwickeltsten Form

'aufgehoben' sind, aus dem einschlägigen historisch-empirischen Material rekonstruiert" (GdP, S.

52). 'Funktional-historisch' heißt diese Analyse deshalb, weil die biologischen Veränderungen der

Lebewesen einem funktionalen Prozeß folgen, der sich als neue evolutionäre Entwicklungsform

von den kausalen Reaktionsformen vororganismischer Materie unterscheide: "Die Organismen

verändern sich hier nicht nur durch äußere kausale Einwirkungen der Umwelt, sondern bringen

vermittelt über den Evolutionsprozeß solche umweltbedingten Veränderungen ihrer Struktur

hervor, die es ihnen in immer höherem Grade ermöglicht, gerade unter diesen Umweltbedin-



Bevor sich psychische Funktionen herausbildeten, differenzierte sich der Naturprozeß in12

organismische Einheiten, die mit einer gegenständlich noch unstrukturierten Umwelt - in
einem flüssigen Medium also - in einem assimilierenden und dissimilierenden Stoff-
wechselprozeß lebten. Sie waren schon fähig, sich selbst zu bewegen, wenn auch nicht
gerichtet, und konnten auch noch nicht auf stoffwechselneutrale Reize wie etwa Licht zu
reagieren. Durch eine Veränderung der homogenen in eine heterogene Umwelt entstehen
dann geformte Nahrungsquellen, auf die sich Lebewesen zubewegen und die sie über
Signale, etwa als Wahrnehmung von Helligkeit, identifizieren können müssen. Diese
Fähigkeit zur signalvermittelten Sensibilität, die gleichzeitig orientierend die Bewegungs-
tätigkeit steuert, materialisiert sich in der Entstehung von Sinnesorganen und Frühformen
eines zentralen Nervensystems, die kinetischen Fähigkeiten führen zur Entstehung von
entsprechenden Bewegungsorganen (Flossen etc.). Die Elementarform des Psychischen ist
also definiert als Sensibilität, als Empfindungsfähigkeit, wobei die Organismen sowohl auf
unmittelbar lebenserhaltende als auch auf objektive Umweltelemente reagieren können, die
nur mittelbare Signalfunktion für das Überleben haben (GdP, S. 67ff.).
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gungen zu überleben, also ihr System bzw. das übergeordnete Populationssystem zu erhalten"
(GdP, S. 65). Danach ist die Funktion älter als ihr Organ. Nur wenn die naturhistorische Analyse
diesen dialektischen Zusammenhang von sich verändernden Organismen und ihrer sich gleichfalls
verändernden Umwelt und den sich entsprechend verändernden Aktivitäten und organischen
Funktionen der Lebewesen in dieser Umwelt erfaßt, kann sie Veränderung erklären.
Eine einfache Beschreibung der organischen Entwicklung der Lebewesen könnte dies nicht
leisten, sie könnte keine Gründe der Veränderung angeben und daher das Psychische auch nicht
qualitativ erfassen, weil sie seine Funktionen nicht begreifen könnte. Damit wird mit der
funktional-historischen Analyse eine bestimmte Form des logisch-historischen Verfahrens gewählt,
das den Strukturen des Gegenstandes der Psychologie gerecht wird. Ein logisch-historisches
Vorgehen will hinter die Phänomene kommen, ihre innere Struktur erkennen, es interessiert sich
weniger für die Chronologie der Ereignisse, sondern vielmehr für die Qualität der Veränderung,
für das Was, Wie, Warum und Wohin von Geschichte. Es geht dieser Methode also um Gründe,
d.h. Widerspruchsmomente für Veränderung und Entwicklung, um qualitative Spezifika des
Neuen im Vergleich zum Alten, um die veränderte Bedeutung und Funktion des Alten im Neuen,
um das Verhältnis allgemeiner zu besonderen Entwicklungsformen. Dieser inneren Dialektik von
Altem und Neuem entspricht ein fünfstufiges Verfahren bei Holzkamp. Die eigentliche
Schwierigkeit liegt allerdings nicht in der Nachvollziehbarkeit dieses fünfstufigen Verfahrens,
sondern bei der Frage, wie Holzkamp zur Ausgangsabstraktion des Psychischen als Signalver-
mitteltheit der Aktivität, als Sensibilität, kommt.12

Da Historizität in diesem Verfahren kein methodischer Zweck an sich ist, sondern eine auf das
Ganze und Wesentliche der Bewegung des Gegenstandes gerichtete Erkenntnis, kann Historizität
weder lineare Vorgeschichte des Gegenwärtigen bedeuten, noch eine konstruktivistische Setzung
des Ursprungs. Wenn eine subjektwissenschaftliche Auffassung des Psychischen entwickelt
werden soll, dann muß auch bei der Suche nach dem historischen Ausgangspunkt nach dem
Ursprung einer Subjekt-Objekt-Differenzierung in der Naturgeschichte, einer asymmetrischen
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Wechselwirkung aktiver Lebewesen mit objektiven Lebensbedingungen geforscht werden. Wenn
das Wesen menschlicher Psyche nicht im 'Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse' aufgeht, wenn
aber diese Verhältnisse der einzige Grund und die einzige Möglichkeit sind, sich als Mensch zu
realisieren, dann muß nach der naturhistorischen Voraussetzung dieses subjektiven Vermögens
und nach der Entwicklung seiner Realisierung gefragt werden. Es kann also keine Geschichte der
Organismen und ihrer Umwelt dies allein aufklären, es muß nach den Formen der Aktivitäten, der
Tätigkeiten gefragt werden, durch die die Lebewesen sich und ihre Art erhalten und nach den
biologischen Voraussetzungen dieser Tätigkeiten. Wenn die Spezifik menschlicher Subjektivität
nicht als " 'Innerlichkeit' des Einzelmenschen" (GdP, S. 44) oder als sich selbst hervorbringendes
Selbstbewußtsein des Geistes angesehen wird, dann muß diese Subjektivität in der menschlichen
Natur begründet sein. Wenn aber diese Natur nicht als reine Triebnatur aufgefaßt wird, dann muß
auch naturhistorisch rekonstruiert werden, wie sich z.B. die Bedürfnisse über die reine Selbst- und
Arterhaltung hinaus geschichtlich differenziert haben. Wenn es gerade in Kontroverse zur
traditionellen Psychologie entscheidend ist, herauszufinden, wie sich menschliche Subjektivität als
Individualität im Verhältnis zur menschlich Gattung bestimmen läßt, dann muß auch diese Frage
nach dem Verhältnis von einzelnem Organismus und Population die Blickrichtung auf den
Ursprung und die Geschichte des Psychischen bestimmen.

Mit diesen Überlegungen soll keineswegs bestritten werden, daß es Sinn macht, die Genese des
Psychischen in der Entwicklungsstufe der Sensibilität zu sehen. Auch soll nicht bestritten werden,
daß einige der genannten Überlegungen implizit in Holzkamps Analyse vorkommen. Was aber
fehlt, ist eine Reflexion darüber, warum der gewählte Ausgangspunkt der Naturgeschichte Sinn
macht. Bei einer methodologisch so anspruchsvoll konzipierten Arbeit wäre gerade an dieser
entscheidenden Stelle, beim 'Einstieg' in das funktional-historische Verfahren, mit Recht zu
erwarten gewesen, daß der Ausgangspunkt analytisch begründet wird und nicht dessen
"empirische Ausweisbarkeit" (GdP, S. 68) angeboten wird.

Festzuhalten bleibt aber, daß Holzkamps funktional-historische Analyse sich insgesamt als
sinnvolles Verfahren erweist, um die historische Gewordenheit der wesentlichen Elemente des
Psychischen herauszuarbeiten. An zwei inhaltlichen Beispielen, die für den Erkenntniszusam-
menhang dieser Arbeit von Bedeutung sind, an der Entstehung von Lernen und der Heraus-
bildung der menschlichen Lebensweise und der menschlichen Subjektivität (3.1.3.) kann dies
deutlich werden.

Bevor "die erste große qualitative Spezifizierung des Psychischen - die Herausbildung individuel-
ler Lernfähigkeit - " (GdP, S. 83) zum Tragen kommt, haben sich in der Evolutionsgeschichte
schon die intrapsychischen Funktionen der Orientierung und der Wahrnehmung von Bedeutungen

sowie der Emotionalität als wertender Vermittlung zwischen Orientierungs- und Ausfüh-
rungsaktivität herausgebildet. Interessant ist dabei die wachsende Fähigkeit der Organismen,
verschiedene Bedeutungstypen in ihrer funktionalen Relevanz für Lebenssicherung und
Fortpflanzung zu differenzieren und entsprechend dem jeweiligen inneren Bedarfszustand
auch zu werten, womit die naturhistorische Voraussetzung eines inneren Zusammenhangs von

Emotion, Kognition und Handlung deutlich wird. Damit ist auf diesem frühen evolutionären



Holzkamp weist in diesem Zusammenhang auf die "Unangemessenheit der üblichen13

Gegenüberstellung von 'angeboren' und 'gelernt'" (GdP, S. 128) hin und erläutert, "daß
sowohl 'festgelegte' Aktivitäten wie deren Modifikabilität durch Lernfähigkeit Resultat
phylogenetischer Anpassungsprozesse und durch genomische Information ermöglicht, also
in diesem Sinne 'angeboren' sind" (GdP, S. 129); vgl. dazu auch Holzkamp-Osterkamp
1975, S. 112-150 sowie Schurig 1975b, S. 29-88.

Wenn etwa in behavioristischen Theorien von angeborenen Emotionen als bestimmten14

Instinkten ausgegangen wird, die auf ein begrenztes Reiz-Reservoir hin 'funktionieren', das
dann durch 'Lernen' um weitere bedingte Reflexe ergänzt wird, dann zeigt sich daran die
Begrenztheit solcher Modelle.
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Stadium bereits eine relativ differenzierte Subjekt-Objekt-Dialektik entstanden, die jede rein
deterministische Deutung eines 'automatischen' Reaktionsmechanismus verbietet. Auch sind die
Aktivitäten der Organismen schon auf dieser Stufe über 'soziale' Funktionen und Strukturen

miteinander vermittelt, so daß die Einzelwesen zunehmend auf die Population verwiesen sind, um
ihr Überleben zu sichern. Die Entstehung individueller Lernfähigkeit, der ontogenetischen
Dimension also, ist die notwendige funktionale Kehrseite dieses Prozesses. Damit wird der
Entwicklungswiderspruch zwischen Festgelegtheit als genomischer Verfügbarkeit von
Fähigkeiten und Veränderbarkeit als flexibler Reaktions- und Lernfähigkeit bedeutsam, der noch
für menschliche Entwicklungsprozesse relevant ist. Dieser Widerspruch führt zu zwei Stufen13

der Lernfähigkeit, der 'subsidiären', d.h. einer begrenzten Umweltoffenheit, in der genomische
Informationen im individuellen Erfahrungsprozeß nur ergänzt werden (GdP, S. 130ff.) und zum
'autarken' Lernen, wobei die "Signalvermitteltheit der Aktivität als zentrale Bestimmung des
Psychischen" nicht mehr im 'genetischen Gedächtnis' der Art gespeichert ist, sondern individuell
gelernt werden muß (GdP, S. 142). Damit ist eine neue evolutionäre Qualität erreicht, die "'Indi-
vidualisierung' des Psychischen als solchem" (GdP, S. 143, Hervorhebung im Text).

Das hat weitreichende Konsequenzen, da dieser Prozeß nicht funktional wäre ohne die individuel-
le, aber artspezifisch begrenzte Entwicklung von Erkundungs- und Lernbedarf, von emotionalem
Lernen als Spannung von Aktivitätsbereitschaft und Angst einschließlich der Antizipation emotio-
naler Valenzen und damit der Fähigkeit zu "motivierten Aktivitäten" (GdP, 154). Schließlich
werden diese 'autarken Lernprozesse' durch tierische Sozialverbände abgesichert und durch eine
gewisse Phase von spielerischer Lernzeit bzw. Aufzucht begleitet, in der bei sehr hochentwickel-
ten Tieren sogar so etwas wie "Erfahrungsweitergabe" (GdP, S. 154) beobachtbar ist. An dieser
Evolution des Lernens läßt sich nun einerseits in verdichteter Form der Erkenntnisreichtum der
naturhistorischen Analyse nachvollziehen. Außerdem - und darauf kommt es hier nicht zuletzt an
- werden wesentliche Momente eines Lernbegriffs entwickelt wie Motivation, Lernbedürfnis und
Lernfähigkeit, Antizipation, Individuation und 'Sozialisation', die im Alltagsbewußtsein und in
etlichen wissenschaftlichen Theorien für Spezifika menschlicher Lernprozesse gehalten werden,
wenn überhaupt. Damit sind dann auch kategoriale Minimalia aufgezeigt für psychologische
Theoriebildung.14
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3.1.3. Anthropogenese: Die Problematik von menschlicher Natur und

gesellschaftlichen Verhältnissen

Holzkamps funktional-historische Analyse endet nach den beiden qualitativen Stufen der Genese
und Individualisierung des Psychischen bei der Anthropogenese, einem Prozeß, "mit welchem die
bloß psychophylogenetische Entwicklung in die gesellschaftlich-historische Stufe des Psychischen
als 'höchstem' Spezifizitätsniveau umschlägt" (GDP; S. 56). Die neue gesellschaftliche Form der
Entwicklung unterscheidet sich grundlegend von der bisherigen naturhistorischen: "Der
gesellschaftliche Prozeß ist nämlich nicht mehr primär eine Veränderung der organismisch-
individuellen Funktionsgrundlage des Psychischen, sondern eine Veränderung der durch die
Menschen produzierten gegenständlich-sozialen Verhältnisse." (GdP, S. 57) Diese neue
Entwicklungsform kann in einer funktional-historischen Analyse nicht mehr erforscht werden,
sondern bedarf eines neuen methodischen Verfahrens, einer individualwissenschaftlichen
Kategorialanalyse, die die gesellschaftliche Vermitteltheit menschlicher Lebensweise und damit
die menschlichen Spezifika des Psychischen logisch-historisch zu erschließen vermag.

Bevor Holzkamp dieses neue Verfahren zur Anwendung bringt, analysiert er zunächst den
Übergang von Natur- in Gesellschaftsgeschichte als Gesamtprozeß. Dabei durchdringen einander
zunächst zwei Entwicklungsprozesse, die Anpassung der Fähigkeiten der Hominiden an extrem
schwierige biotopische Lebensbedingungen (Bipedie, instrumenteller Gebrauch der Vorderextre-
mitäten etc.) und die Entwicklung sozialer Verbände, die durch Funktionsteilung das Überleben
der Einzelwesen absicherten und wiederum kognitive Leistungen erforderten, um den Zu-
sammenhang von Einzelaktivitäten und sozialem Lebenszusammenhang zu vermitteln. Beide
Prozesse treffen und objektivieren sich im qualitativ neuen Schritt, der " von der individuellen
Mittelherrichtung und -benutzung ... zu sozialer Herstellung und sozialem Gebrauch von
gegenständlichen Werkzeugen" führt (GdP, S. 172, Hervorhebung im Text), der sich also von der
zufälligen und kurzfristigen individuellen Benutzung von Hilfsmitteln bei der Lebenssicherung
durch eine "Zweck-Mittel-Verkehrung" (GdP, S. 172) und die soziale Verallgemeinerung der
bewußten Herstellung von Werkzeugen unterscheidet. Das dadurch entstehende Entwicklungs-
prinzip ist "die wachsende aktive Aneignung der Natur durch verändernd-eingreifende Ver-
gegenständlichung verallgemeinerter Zwecke der Lebensgewinnung", die "früheste Ausformung
von 'Arbeit' als 'gebrauchswertschaffende' Umgestaltung menschlicher Lebensbedingungen, damit
Schaffung von Lebensmitteln" (GdP, S. 176). Allerdings kann dieses neue Entwicklungsprinzip
erst dann als dominant betrachtet werden, wenn die Progression nicht von der biologischen
Anpassung der individuellen Organismen der Art an widrige Umweltbedingungen, von "phyloge-
netischen Optimierungen" (GdP, S. 180) durch Mutation und Selektion bestimmt wird, sondern
umgekehrt die Menschen ihr Überleben dadurch sichern, daß sie ihre Lebensverhältnisse selbst
herstellen und zu optimieren trachten. Biologische Optimierung der Organismen weicht der gesell-
schaftlichen Optimierung der Arbeit und der gesellschaftlichen Verhältnisse.

Dies sieht Holzkamp als dominantes Prinzip erst im relativ späten Entwicklungsstadium des
Neolithicum gegeben, beim Übergang von der Okkupations- zur Produktionswirtschaft, als die



192

Menschen frühe Hochkulturen - einschließlich Religion, Kunst und Schrift - entwickelten,

seßhaft wurden, ihre Arbeitsteilung differenzierten und durch die Erzeugung eines gesell-

schaftlichen Mehrprodukts bereits erste Formen gesellschaftlicher und politischer Machtausübung

ermöglichten bis hin zur Entstehung von staatlichen Strukturen. Keinen Zweifel läßt Holzkamp

daran, daß diese Fähigkeit der Menschen zur gesellschaftlichen Produktion ihrer Lebensgrundla-

gen auch in der menschlichen Natur begründet ist (GdP, S. 179f. und S. 186), daß aber der

gesellschaftliche Entwicklungsprozeß "als ein unabgeschlossener Prozeß zunehmender Vergesell-

schaftung zu verstehen ist" (GdP, S. 184, Hervorhebung im Text).

Diese Frage des Verhältnisses von menschlicher Natur und Gesellschaftlichkeit ist eine der

schwierigsten - nicht nur für die Psychologie - , gerät doch jeder Versuch einer anthropologi-

schen Bestimmung in den ideologischen Verdacht des Biologismus wie umgekehrt die Auflösung

alles Menschlichen in gesellschaftlicher Bestimmtheit einen milieutheoretischen Soziologismus

nahelegt. Eine psychologische Subjekttheorie kann sich aber - solange sie Anspruch auf materielle

empirische Bezüge erhebt - auch nicht einfach aus dem 'Dilemma' retten, indem sie die Subjekt-

mächtigkeit des Individuums propagiert. Der 'Drahtseilakt' eines logisch-historischen Verfahrens,

das metaphysische Spekulationen wie auch empiristische Deutungen gleichermaßen zu vermeiden

sucht, sieht sich auch hier wie bei der Frage der Ausgangsabstraktion in der genetischen

Rekonstruktion des Psychischen mit dem Verhältnis von Abstraktion und Konkretion kon-

frontiert: Ohne eine allgemeine Vorstellung davon, was die menschliche Gattung in ihrem Wesen

ausmacht, wird die historische Empirie in den Jahrmillionen der Hominisation herumstochern,

verschiedene phänomenale Aspekte nachzeichnen und relativ beliebig eine bestimmte Stufe der

Entwicklung für den Umschlag zur Anthropogenese erklären. Auch eine Parallelisierung

empirischer Stufen mit logischen Bestimmungen scheint mir an der Notwendigkeit, qualitative

Zusammenhänge zu erkennen, vorbeizugehen wie es z.B. immer wieder anhand der Diskussion

um das Verhältnis von Arbeit und Bewußtsein deutlich wird. Umgekehrt wird jedes Apriori, das

sich über die wirkliche Geschichte erhebt, willkürliche Setzungen vornehmen und die realen

Abläufe nach den entsprechenden Definitionen zu modellieren suchen.

Ohne diese Frage historisch-empirisch klären zu können und zu wollen, sollen hier nur die

Aspekte inhaltlich herausgehoben werden, die für die weitere Kategorialanalyse Holzkamps und

dabei insbesondere für den Subjekt- und Lernbegriff bedeutsam erscheinen. Auffallend ist die

prozessuale Sicht, die einen empirischen Zeitraum von mehr als eine Million Jahren mit mehreren

Stufen, Widersprüchen und stagnativen Tendenzen der Entwicklung umfaßt. Im Zentrum steht

nicht die definitorische Bestimmung, sondern die historische Dialektik, die nicht in linearen

Bahnen verläuft. Diese anthropogenetische Analyse arbeitet verschiedene Entwicklungszüge als

einander durchkreuzende und überlagernde Dimensionen heraus und ist m.E. einer rein

logisch-begrifflichen anthropologischen Herangehensweise überlegen, ohne daß die Betonung des

Prozeßcharakters bereits die Frage nach der neuen Qualität menschlicher Entwicklung

miterledigen würde. Holzkamp konzentriert sich bei der Diskussion dieser qualitativen Frage auf

die Triebkräfte und Gesetze der Entwicklung. War der phylogenetische Prozeß naturgesetzlich

"durch Mutation und Selektion etc. dominiert" (GdP, S. 187), so werden mit der Anthropogenese,

"durch welche der Mensch seine Naturverhaftetheit auf neuer Ebene überwand", "innergesell-
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schaftliche Entwicklungsgesetze" (GdP, S. 182) wirksam. Der qualitative Unterschied wird darin
gesehen, daß "die Anpassung der Organismen an die Umwelt in die Anpassung der Umwelt an die
Organismen übergeht" (GdP, S. 187). Nicht mehr "organismische Selbstreproduktion", sondern
die "durch Arbeit geschaffene gegenständliche Lebenswelt" wird nun zum "Träger einer gesell-
schaftlich-historischen Entwicklung" (GdP, S. 182).

Holzkamp selbst hat die Frage als "zunächst paradox erscheinende" bezeichnet, wie denn "der
phylogenetische Prozeß aufgrund der ihm inhärenten Evolutionsgesetze sich in seiner dominanten
Funktion selbst zugunsten der Dominanz des gesellschaftlich-historischen Prozesses 'außer Kraft
setzen' kann" (GdP, S. 186). Diese Paradoxie entschlüsselt sich, gewinnt aber zugleich neue
Schärfe, wenn man nach der Bedeutung von menschlicher Subjektivität im anthropogenetischen

Prozeß fragt. Die Menschen kommen in diesem Prozeß in erster Linie als getriebene, als
determinierte Wesen vor, zuerst von 'der Natur', die sie als ihr 'letztes Selektionsergebnis'
hervorbringt, dann von ihren eigenen Produkten. Paradox erscheint dies insofern, als das
historisch Neue, als Subjekte der eigenen produktiven Tätigkeit und der Geschichte zu wirken,
gar nicht von den Menschen selbst getragen und vorangetrieben wird, sondern von ihrer
"Lebenswelt" (GdP, S. 186). Die Prozesse zwischen menschlicher Subjektivität und ihren
Objektbezügen, werden nicht in erster Linie als wechselseitige Beziehung von Aneignung und

Vergegenständlichung in produktiver Tätigkeit gedeutet, sondern der Vergegenständlichungs-
prozeß selbst gilt als Medium und Bewegungsmoment gesellschaftlicher Entwicklung. Das
Verhältnis der Menschen zu der von ihnen hervorgebrachten 'Umwelt' wird weniger als neues
Naturverhältnis gesellschaftlicher Arbeit begriffen, wobei äußere und innere Natur sich

verändern, sondern die Naturseite scheint als Entwicklungsmoment mit der Anthropogenese ein
für allemal 'erledigt'. Naturprozesse und ihre Gesetzmäßigkeiten bleiben an die Evolutionsgesetze
gebunden. Das hat über ein Konzept von Anthropogenese hinaus Folgen für die kategorialen
Möglichkeiten eines subjektwissenschaftlichen Ansatzes. Die destruktiven, aber auch selbst-
reflexiven und selbstzerstörerischen Wirkungen menschlicher Tätigkeit vorbei an den Erforder-
nissen von Naturzusammenhängen bis hin zum Eingriff in die genetische Natur des Menschen
selbst werden mit dieser Negation der 'Naturverhaftetheit' nicht erfaßbar. Auch die Vorstellung
von menschlicher Natur verengt sich auf das einmal hervorgebrachte Ergebnis der Evolution. Daß
die Menschen in ihrer Geschichte nicht nur neue Produkte und Objektivationen hervorbringen,
sondern auch ihre eigene Natur verändern, bleibt sekundär oder in Holzkamps Terminologie eine
'unspezifische Dimension'.

Aus dieser Sicht erklärt sich auch, daß der Grad der Vergegenständlichung und Verallgemeine-
rung gesellschaftlicher Arbeit in der gezielten sozialen Werkzeugproduktion und der Existenz
eines Mehrprodukts für den 'Dominanzwechsel' zwischen Tier-Mensch-Übergangsfeld und
menschlicher Entwicklung geltend gemacht wird. Erst ein als weitgehend von der jeweiligen
individuellen Tätigkeit unabhängig vorgestellter Reproduktionsprozeß, der sogar einzelne von
unmittelbarer produktiver Tätigkeit freistellt, ist danach der Modus der neuen gesell-
schaftlich-historischen Entwicklung. Lernen ist dabei insofern wesentliches Moment der
Geschichte, als nur über die Aneignung gesellschaftlicher Produkte die Reproduktion der
Verhältnisse wie auch der Gattung und der Individuen denkbar ist. Lernen wird also zur



Vgl. Holzkamp-Osterkamp 1975, S. 196f.15
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individuell und gesellschaftlich notwendigen Tätigkeit. 'Die Natur' transportiert jetzt keine

Geschichte mehr wie vordem im Medium genomischer Informationen. Aber auch Lernen wird von

der Tätigkeit der individuellen Subjekte abgelöst als "Dominanz der überindividuellen, über den

Vergegenständlichungsprozeß vermittelten Erfahrungskumulation" (GdP, S. 181). Als Motor der

Entwicklung gelten auch hier die Gegenstände und nicht die Menschen selbst und zwar desto

bestimmender, je mehr sich die gegenständlichen Verhältnisse verallgemeinert und vom Tun der

einzelnen abstrahiert haben. Auch dies weist über die anthropogenetische Problematik hinaus, weil

m.E. bereits in die anthropogenetischen und anthropologischen Vorstellungen typische Elemente

von bestimmten späten Produkten gesellschaftlicher Entwicklung eingehen, wie sie in den

Entfremdungsprozessen bürgerlicher Verhältnisse entstehen. Oder anders: wie soll ein rein

sachlich erscheinendes Mensch-Welt-Verhältnis begreifbar werden, wenn menschliche

Entwicklung ab ovo vor allem über Gegenstände definiert ist? Auch ein weiteres, m.E. besonders

wichtiges Problem wird hier schon deutlich: wie soll eigentlich die psychische Seite menschlicher

Individualität erfaßt werden, wenn die menschliche Entwicklungsspezifik in überindividuellen

Prozessen realisiert ist?

Für die weitere Kategorialanalyse ergibt sich aus diesen anthropogenetischen und anthro-

pologischen Bestimmungen also die Schwierigkeit, zwischen jeweiligen konkreten historischen

Lebensverhältnissen und allgemeinen humanen Potenzen zu unterscheiden. Für die Kritische

Psychologie hat diese Schwierigkeit schon in früheren Arbeiten existiert, da der Blick auf die

historische Gewordenheit des Psychischen und seiner einzelnen Funktionen dazu führte, daß die

naturhistorische Entwicklung jeweils sehr viel detaillierter herausgearbeitet wurde als die gesell-

schaftlich-historische Entwicklung. Die methodische Form dafür war zunächst ein dreischrittiges

Verfahren, das Holzkamp bei seiner ersten größeren Monographie über sinnliche Erkenntnis

(1973) anwandte. Von der Genese der Wahrnehmung über deren Anthropogenese führte dieses

Verfahren direkt zur Formbestimmtheit von Erkenntnisprozessen in der bürgerlichen Gesellschaft.

Daran wurde von kritisch-psychologischer Seite selbst Kritik geübt und insbesondere eine15

differenziertere gesellschaftlich-historische Analyse eingefordert. Holzkamp trägt dem insofern

Rechnung, als er in der 'Grundlegung der Psychologie' methodologisch zwischen dem funk-

tional-historischen Verfahren - bezogen auf die Phylogenese - und dem kategorialanalytischen

Verfahren für die Spezifik menschlicher Entwicklung unterscheidet.

Trotz aller Kritik an der methodologischen Konzeption und an einzelnen methodischen Schritten

soll insgesamt die historische Vorgehensweise keineswegs in Frage gestellt werden. Angesichts

einer wenig entwickelten historiographischen Wissenschaftstradition in der Psychologie soll die

hier geäußerte Kritik eher als Plädoyer für eine Weiterentwicklung dieser 'Tradition' verstanden

werden.
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3.2. Menschliche Psyche:

Kategoriale Analyse der Vermittlung von individueller

und gesellschaftlicher Existenz

3.2.1. Subjektivität als Focus des Kategoriensystems

Mit der neuen Qualität historischer Entwicklung ist auch das Verhältnis der Individuen zu ihrer

Umwelt qualitativ verändert worden. Der individuelle Mensch findet eine von Menschen

produzierte Umwelt vor, die er sich in historisch immer komplexer und länger werdenden

Lernprozessen erst aneignen muß, um überleben und als Mensch leben zu können. Indem er diese

gesellschaftlichen Verhältnisse durch Arbeit reproduziert, realisiert er sein gesellschaftliches

Wesen, erhält sich und die Lebensgrundlagen seiner Gattung. Diese Beziehung aber ist keine

unmittelbare mehr. Für den gesellschaftlichen Gesamtprozeß ist der wechselseitige Zu-

sammenhang von Produktion und Reproduktion, von Aneignung und Vergegenständlichung

notwendig, aber individuelle und gesellschaftliche Reproduktion bilden keine Identität. Der

einzelne Mensch reproduziert seine individuelle Existenz aus dem Ensemble der gesellschaftlichen

Verhältnisse, aber diese Verhältnisse sind mehr als die Summe der einzelnen Beiträge. Umgekehrt

ist die individuelle Existenz nicht aus der Tätigkeit der einzelnen Menschen unmittelbar erklärbar,

sondern sie ist "gesamtgesellschaftlich vermittelt" (GdP, S. 193, Hervorhebung im Text). Wie

diese Vermittlung formbestimmt ist, hängt von den historisch spezifischen gesellschaftlichen

Verhältnissen selbst ab.

Es ist nach Holzkamp allerdings möglich, allgemeine Strukturen der Vermitteltheit kategorial zu

erfassen, um mit diesen Vermittlungskategorien die Spezifika menschlicher Psyche grundlegend

und dann auch historisch konkret begreifen zu können. Zwar wird diese historische Konkretheit

nur am Beispiel der bürgerlichen Gesellschaft diskutiert und da auch nicht auf räumlich und

zeitlich bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse bezogen, dennoch überzeugt diese kategoriale

Differenzierung. Als Desiderat bleibt eine erweiterte historische Umsetzung der Vermittlungs-

kategorien in der Soziohistorie der menschlichen Psyche. Im folgenden wird uns daher bei der

Darstellung und Diskussion der Vermittlungskategorien die Frage begleiten, inwieweit der

soziohistorische Prozeß in dieser allgemeinen kategorialen Grundlage tatsächlich 'aufgehoben' ist.

Bei der Kategorialanalyse steht die Kategorie der Handlungsfähigkeit des Subjekts im

Mittelpunkt. Sie ist sozusagen der 'Schlüssel' zum Verständnis der jeweiligen Subjektivität und

ihrer Vermittlung in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein. Dies ist insofern auffällig, als in

früheren Arbeiten der Kritischen Psychologie eher die 'Ausgeliefertheit' der Menschen an

unterdrückende gesellschaftliche Bedingungen akzentuiert wurde. Menschliches Handeln war

danach durch das Bestreben nach mehr 'Realitätskontrolle', nach weitergehender Verfügung über

die eigenen Lebensmöglichkeiten und die gesellschaftliche 'Umwelt' charakterisiert. Danach galt

Subjektivität weniger als die genuin menschliche Lebensvoraussetzung, sondern eher als zu

erstrebende politische und gesellschaftliche 'Utopie'. Erst ein bestimmtes Niveau politischen



Vgl. Holzkamp 1984, S. 25f, wo in einem selbstreferentiellen Beitrag bestimmte16

Entwicklungsaspekte der Kritischen Psychologie kritisch nachgezeichnet werden.

Vgl. Rückriem/Messmann 1985, S. 129ff.17

Vgl. Holzkamp 1984, S. 27 (Hervorhebung G.K.).18
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Lernens und Handelns galt danach quasi als 'Eintrittskarte' ins Reich menschlicher Subjektivität.
Dieses normative Verständnis von Subjektivität, wobei zugleich eine "Überschreitung der
individuellen Subjektivität" hin zu bestimmten Formen gesellschaftlicher und politischer Subjekti-
vitätsformen, insbesondere dem "proletarischen Klassensubjekt'' gefordert wurde, hat der16

Kritischen Psychologie m.E. zu Recht den Vorwurf des Antihumanismus eingetragen. In17

kritischer Reflexion dieser Problematik hat Holzkamp sich von der Vorstellung eines mystifizier-
ten gesellschaftlichen Subjekts distanziert, das "den individuellen Subjekten quasi als eine 'fremde
Macht' außerhalb ihrer selbst gegenübergestellt (wird)." Dabei werde vollkommen verkannt, "daß
Subjektivität kein Merkmal ist, daß Menschen in mehr oder weniger hohem Grade zukommt, so
daß man die Individuen nach der Ausprägung ihrer 'Subjektivität' auseinanderdividieren könnte,
sondern ein essentielles Charakteristikum humaner Existenz, das nach Maßgabe der gesell-
schaftlich-individuellen Verfügungsmöglichkeiten zwar unterschiedlich in Erscheinung tritt, aber
jede Forrm individueller Lebensbewältigung charakterisiert".18

Es mag nun als Widerspruch anmuten, daß Holzkamp bei der Anthropogenese Subjektivität nicht
als das bewegende Moment analytisch herausgearbeitet hat, dies aber trotzdem zum Focus seiner
Analyse der menschlichen Entwicklung macht. Nachvollziehbar ist dies durchaus, da erst ein
relativ fortgeschrittener Grad von Abstraktion und Verallgemeinerung gesellschaftlicher Arbeit
und gesellschaftlicher Verhältnisse als maßgeblich für die Durchsetzung der menschlichen
Entwicklungsgeschichte angesehen wurde. Dieser Grad an 'Vergesellschaftung' als Maßstab des
Menschseins vorausgesetzt, verlangt nun tatsächlich von den Subjekten mehr als individuelle
(Selbst-)Reproduktion. Die Menschen müssen in verschiedenen Dimensionen die Unmittelbarkeit
ihrer Lebenswelt subjektiv überschreiten, um sich in den gesellschaftlichen Verhältnissen zu
realisieren, und zugleich sind sie objektiv auf bestimmte Weise untereinander und mit der gegen-
ständlichen Seite dieser Verhältnisse vermittelt. Trotzdem bleibt die Antinomie zwischen der
eigentlichen Bestimmung des Menschlichen aus seinen Verhältnissen heraus und der In-
anspruchnahme genuiner Subjektivität als "Charakteristikum humaner Existenz". Nur wenn
Subjektivität als die eigentliche Triebkraft der Produktion gegenständlich-gesellschaftlicher
Realität begreifbar würde - dazu wurde im Abschnitt 3.1.3. argumentiert - ließe sich diese
Antinomie in einem dialektischen Widerspruchsverhältnis denken. In der folgenden kritischen
Reflexion der von Holzkamp entwickelten Kategorien werden wir mehrfach darauf stoßen.



Diese Begriffe gehören damit ins semantische Feld vergleichbarer soziologischer19

Kategorien wie 'Klasse', 'Schicht', 'Rolle', 'Charaktermaske' und 'Individualitätsform'.
Letzterer Begriff, der von Lucien Sève in seiner Persönlichkeitstheorie (vgl. Sève 1973)
entwickelt wurde, ist den Kategorien von Holzkamp am nächsten, die aber gegenüber dem
Begriff der 'Individualitätsform' eine differenziertere Unterscheidung zwischen lebens-
weltlichen Aspekten und sozioökonomischen Positionen ermöglichen.
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3.2.2. Individuelle Lebenslage und Position in den gesellschaftlichen

Verhältnissen

Zur Differenzierung des sozialen Orts der Individuen in den gesellschaftlichen Verhältnissen
unterscheidet Holzkamp zwischen 'Position' und 'Lebenslage'. 'Positionen' markieren den Beitrag
der Individuen zur arbeitsteiligen gesellschaftlichen Gesamtproduktion und die Stellung "der
Individuen innerhalb der Organisation der Arbeitsteilung" (GdP, S. 196). Dahinter verbergen19

sich also sowohl die konkrete individuelle Arbeitstätigkeit in ihrem Bezug zur gesellschaftlichen
Struktur der Arbeit als auch die Stellung im Arbeitsprozeß sowie damit verbundene gesell-
schaftliche Wirkungsmöglichkeiten oder Beschränkungen. 'Lebenslage' meint demgegenüber die
tatsächlich realisierte Individualexistenz insgesamt, die sich aus dem Énsemble der gesell-
schaftlichen Verhältnisse als einzelner Lebenszusammenhang ergibt. Die "objektive Lebenslage"
umfaßt sowohl eine "bestimmte standortabhängige Konkretion der Beziehung des Individuums zu
gesellschaftlichen Positionen" - einschließlich solcher 'Lebenslagen' wie Kindheit, Ausbildung,
Rentnerdasein, Arbeitslosigkeit, Behinderung etc. - wie auch " alle gesellschaftlichen
Bedingungen der individuellen Reproduktion des Lebens außerhalb des Bereiches der Beteiligung
an verallgemeinert-gesellschaftlicher Lebensgewinnung" (GdP, S. 197), z.B. also soziographische
Lebensbedingungen wie Stadt, Land, bestimmte Regionen und sozialstrukturelle Aspekte wie
Familien- und Beziehungsverhältnisse.

So sinnvoll solche Verhältnisbestimmungen erscheinen, die über rein sozioökonomische
Definitionen hinausgehen und das gesellschaftliche Gesamt mit individueller Existenz kategorial
vermitteln, so wirft diese Zweiteilung in Lage- und Positionsspezifik doch auch einige Fragen auf.
An den folgenden Beispielen wird deutlich, welche Interpretations- und Erklärungsprobleme diese
Kategorien mit sich bringen. Wie soll die geschlechtsspezifische Lebenssituation von Frauen auf
diese Weise kategorial begreifbar und historisch konkretisierbar werden? Entweder wird das
'Frausein' dann wieder nur zum unspezifischen Anhängsel einer bestimmten Position im
Arbeitsprozeß oder es wird eine 'Frauenrolle' nach herkömmlichen Modellen über den
Reproduktionsprozeß definiert. Daß es offenbar Lebenslagen gibt, die umfassend gesellschaftlich
formbestimmt sind, wie die Geschlechterverhältnisse, ohne sich allein dem Produktions- oder
Reproduktionsprozeß zuzuordnen, fällt aus dem vorgesehenen 'Raster' heraus. Ähnliche
Schwierigkeiten bereiten bestimmte Einschnitte in Lebensläufen, die allgemeinen politischen und

gesellschaftlichen Umständen geschuldet und/oder auf bestimmte personale Handlungsweisen
zurückzuführen sind wie etwa (politische) Gefangenschaft, Flucht, Exil, Vertreibung oder auch



Strukturveränderungen der Arbeitsverhältnisse stellen den durchgängig gültigen20

Zusammenhang von sozialen Positionen und Erwerbsarbeit für heutige Verhältnisse in
Frage. Vgl. dazu den Abschnitt 4.3. dieser Arbeit.

Die Konzeption der 'gesellschaftlichen Subjektivitätsformen' wurde von Martin Rudolf21

Vogel (1983) in einer theoretischen Studie entwickelt, die von einer detaillierten theorie-
und begriffsgeschichtlichen Rekonstruktion und Reflexion der Subjektivitätskategorie
ausgeht und zu einer Analyse von gesellschaftstheoretischen Dimensionen der Subjektivi-
tät kommt. Allerdings ist diese Analyse auf Kategorien der politischen Ökonomie begrenzt
und daher nur in wenigen Aspekten auf eine subjektwissenschaftliche Perspektive
anwendbar.
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bestimmte Unfälle und Krankheiten, deren Ursachen nur aus dem gesellschaftlichen Gesamt-
prozeß oder aus spezifischen Arbeitsbedingungen erklärbar sind. Solche die individuelle Existenz
umbrechenden oder gar vernichtenden Ereignisse können dann nur noch als 'Sonder- und
Störfälle', als Herausfallen aus Positionen beschrieben werden, aber nicht in ihrer eigenständigen
Vermitteltheit zwischen Gesellschaft, Politik und individueller Existenz. Auch ganz 'normale'
biographische Phasen wie Kindheit, Jugend oder Alter lassen sich m.E. nicht ohne weiteres als
Schnittpunkt von "Noch-Nicht" oder "Nicht-Mehr" (GdP, S. 197) von gesellschaftlichen
Positionen einerseits und bestimmten Reproduktionsbedingungen andererseits in ihrer Spezifik
erfassen. Schließlich wird die Definition von Positionen als "Teilarbeiten" (GdP, S. 196)
spätestens dann zum Problem, wenn gesellschaftliche und politische Verhältnisse dazu führen, daß
ein Großteil von Positionen gar nicht mehr über Erwerbsarbeit definierbar sind.20

Ein weiteres Problem ist die Prozessualität von Positionen und Lebenslagen. Beide Kategorien
richten den Blick weniger auf die Aneignung und Veränderung individueller Existenzweisen,
sondern eher auf eine Verortung in gegebenen und dann eher statisch wirkenden Strukturen. Auch
wird der Grad der jeweiligen individuellen Beweglichkeit in solchen 'Positionen' weder historisch
spezifiziert noch überhaupt als analytisches Kriterium einbezogen. Wenn wir z.B. die 'Positionen'
eines Sklaven oder leibeigenen Bauern mit denen eines Polisbürgers oder Feudalfürsten
vergleichen, wird die Bedeutsamkeit dieser Dimension individueller 'Freizügigkeit' als Charakteri-
stikum von 'Positionen' offensichtlich.

Es erscheint daher sinnvoll, die Kategorien von 'Position' und 'Lebenslage' zu ergänzen bzw. zu
modifizieren und zwischen gesellschaftlichen Subjektivitätsformen und individuellen21

Subjektivitätsformen zu unterscheiden, die durch Prozesse der individuellen Vergesellschaftung

vermittelt sind. Als Subjektivitätsformen sollen die gesellschaftlich entwickelten Möglichkeiten
gelten, in denen sich menschliche Subjektivität in einer bestimmten historischen Epoche und in
bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen realisieren kann. Ihre Konkretion ist das Resultat der
Tätigkeiten der Subjekte selbst. Sie gehen über Positionen im Arbeitsprozeß hinaus und beziehen
sich auf das Ensemble der Verhältnisse. Insofern schließen sie die von Holzkamp als 'Positionen'
bezeichneten sozialen Strukturen ein. Subjektivitätsformen sind komplex strukturiert und können
in sich nicht nur verschiedene, sondern auch widersprüchliche Dimensionen von Gesellschaft



Vgl. zur historischen Entwicklung der Subjektivitäts- und Tätigkeitsformen im Verhältnis22

zueinander die detaillierte und interessante Arbeit von Kuckhermann/Wigger-Kösters

1985.
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vereinigen. Daher machen auch Typologien wenig Sinn, da sie Gefahr laufen, eindimensional

reduziert zu sein. Allerdings sind die gesellschaftlichen Dimensionen wie etwa die Verhältnisse der

Arbeit, der Reproduktion, der Rechts- und Eigentumsformen, der Politik, der Kultur und der

sozialen Beziehungen nicht als ein beliebiges Set von Existenzformen kombinierbar, sondern sind

in Antagonismen strukturiert, die sich auch in den Subjektivitätsformen wiederfinden. Die

erwähnten Beispiele der Sklaven und Polisbürger mögen als Hinweis genügen.

Wichtig für eine subjektwissenschaftliche Perspektive ist es m.E., den jeweiligen historischen

Charakter von Subjektivitätsformen als Möglichkeitsbeziehungen zu begreifen. Einerseits sollen

gesellschaftliche Subjektivitätsformen grundsätzlich als Möglichkeiten für die Subjekte gelten,

insofern, als die individuelle Existenz niemals total durch gesellschaftliche Gegebenheiten

determiniert ist, sondern immer auch durch die Subjekte konstituiert wird, andererseits lassen die

jeweiligen historischen Bedingungen sehr unterschiedliche Grade an Wahl- und Gestaltungs-

möglichkeiten zu. Wenn man etwa an Kriegszeiten, an politische Diktaturen oder an ständisch

strukturierte Gesellschaften denkt, dann wird diese Begrenztheit deutlich.

Außerdem sollte für die Kategorie der Subjektivitätsformen die Verschränkung von Synchronie

und Diachronie bedacht werden, da sowohl soziohistorische als auch biographische Prozesse die

gesellschaftlichen wie auch die individuellen Subjektivitätsformen essentiell verändern können. Die

Kategorie der individuellen Vergesellschaftung, die als widersprüchliche Dynamik zwischen

Fremd- und Selbstvergesellschaftung aufgefaßt werden soll, bietet die Möglichkeit, über die

biographisch erstmalige Realisierung von sozialen Positionen hinaus die Prozessualität im

Verhältnis zwischen gesellschaftlichen Lebensmöglichkeiten und individueller Existenz zu

betonen. Darüber hinaus könnte gegenüber dem eher statisch anmutenden Begriff der 'Lebenslage'

die je individuelle Realisierung gesellschaftlicher Dimensionen als Prozeß verstanden werden, in

dem durch die jeweiligen Tätigkeiten der Subjekte und durch eine persönliche Lebenspraxis

bestimmte Lebensverhältnisse und - geprägt durch die konkrete Form der individuellen

Vergesellschaftung - spezifische individuelle Subjektivitätsformen entwickelt werden. Dieser

Prozeß der Herausbildung von individuellen Lebensverhältnissen und Subjektivitätsformen könnte

begrifflich für historische Epochen spezifiziert werden. Allerdings kann die Beziehung zwischen

Individuen und Gesellschaft generell als vermittelt über die jeweiligen individuellen Lebensverhält-

nisse und Lebenstätigkeiten gelten. Holzkamp hat gerade diesen Aspekt der Vermitteltheit, der

Unmittelbarkeitsdurchbrechung zwischen individueller und gesellschaftlicher Existenz betont als

wesentliche Erklärungsgrundlage für die Möglichkeitsbeziehung, die die Individuen gegenüber

gesellschaftlichen Bedeutungen und damit Handlungsalternativen haben. M.E. läßt sich dieser

Denkansatz schon auf die Bestimmung des sozialen Orts und der individuellen Lebensweise

beziehen, wenn auch in sehr unterschiedlicher historischer Ausprägung.22
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3.2.3. Die Dialektik von Bedürfnissen und Bedeutungen als Vermittlung

zwischen Menschen und gesellschaftlicher Umwelt

Die bisherigen Überlegungen zu den Kategorien 'Position' und 'Lebenslage' betrafen den sozialen
Ort des Individuums in der Gesellschaft. Sie sind trotz des Versuchs, über rein soziologische
Bestimmungen hinauszukommen, noch keine genuin psychologischen Analysen, da sie sich noch
nicht mit der inneren Natur der menschlichen Individuen befassen. Für Holzkamp ist bei dieser
Betrachtung der menschlichen Psyche entscheidend, daß und wie sich das Verhältnis von
Bedürfnissen und Bedeutungen qualitativ verändert. Schon naturhistorisch haben sich aus der
Notwendigkeit der physischen Reproduktion der Einzelexistenz einerseits und der Gattungs-
reproduktion andererseits verschiedene Bedürfnisgrundlagen entwickelt.

Die Herausbildung der gesellschaftlichen Natur der Menschen verändert nun nach Holzkamp vor
allem die Strukturen der Existenzerhaltung und bleibt für Fortpflanzung und Sexualität sekundär.
Da die Menschen die Mittel ihrer physischen Existenzerhaltung wie Nahrung, Bekleidung und
Behausung nicht mehr in der äußeren Natur vorfinden, sondern selbst herstellen, tritt der
Zusammenhang zwischen den produktiven Aktivitäten einzelner Menschen und der konsumtiven
Befriedigung ihrer physischen Bedürfnisse immer weiter auseinander. Der einzelne produziert
nicht für den eigenen Bedarf, sondern im Kontext gesellschaftlicher Verhältnisse, über die er die
Mittel seiner eigenen Reproduktion bezieht. Bedürfnisse und die Qualität ihrer Befriedigung sind
daher immer weniger an der Überwindung akuter physischer Mangelzustände ausgerichtet,
sondern an der kooperativen gesellschaftlichen Absicherung von Bedürfnisbefriedigung

überhaupt. Nicht mehr Hunger, Durst und Kälte sind daher für die Menschen die unmittelbaren
Quellen von Bedrohung, sondern die Gefährdung der allgemeinen gesellschaftlichen Existenz-
grundlage als Ganzes oder die Isolation der einzelnen vom gesellschaftlichen Zusammenhang
(GdP, S. 215f.).

Damit verändern sich auch die Bedeutungsstrukturen. Schon vor der Anthropogenese waren
gelernte Orientierungsbedeutungen (z.B. bestimmte Angstsignale oder Hinweise auf Nahrungs-
quellen etc.) von den existenzsichernden Primärbedeutungen (Feind, Nahrung etc.) unter-
schieden, wobei die Orientierungsbedeutungen den aktivitätsbestimmenden Primärbedeutungen
funktional zugeordnet waren. Dieses Verhältnis kehrt sich um. Entwicklungsbestimmend werden
die Orientierungsbedeutungen, die sich zugleich differenzieren in den Vergegenständlichungs-
und Brauchbarkeitsaspekt der produzierten Mittel zur Bedürfnisbefriedigung. Andere Menschen
werden als Kooperationspartner im zunehmend arbeitsteiligen gesellschaftlichen Prozeß
bedeutsam, ihnen kommen soziale Orientierungsbedeutungen zu, die sich immer mehr von der
intersubjektiven Bedeutung für jeweils andere zur verallgemeinerten "Bedeutung für alle"
vergesellschaften (GdP, S. 213). Überhaupt ist die Vermenschlichung des Subjekt-Objekt-Verhä-
ltnisses vor allem über die Bedeutungen kategorial begreifbar. Die Komplexität gesellschaftlicher
Strukturen führt dazu, daß über gegenständliche und personale Bedeutungen hinaus verall-
gemeinerte symbolische Bedeutungssysteme - zunächst und als wichtigste Sprache und Schrift -
entstehen, die die außersubjektiven Realitätszusammenhänge synthetisieren und damit die gesamt-
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gesellschaftliche Vermitteltheit individueller Existenz erweitern und differenzieren. Die

Synthetisierung der Bedeutungen scheint sogar Differenzen zwischen gesellschaftlichen und

Naturprozessen zu 'verschlingen'. Alle Tatbestände - sei es als Potentialität oder Negation - sind in

diese gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen einbezogen, die "zum Inbegriff verallgemeinerter

Handlungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Produktion und

Reproduktion des Lebens (werden)" (GdP, S. 233).

Hier sind gewisse Konsequenzen aus Holzkamps anthropogenetischen Bestimmungen zu

erkennen. Die ursprünglich neue Qualität des Menschlichen lag im Verallgemeinerungsgrad und

der historischen Determinationskraft der Vergegenständlichung. Diese Vergegenständlichungen

werden nun in immer komplexeren und abstrakteren Formen analytisch entfaltet und gewinnen in

der Darstellung eine gewisse Eigendynamik. Dabei aber wird der Zusammenhang zu den

Subjekten als sozial handelnden Wesen - z.B. in der Funktion von Sprache als sozialkommunika-

tivem Handeln - zum Teil unzureichend deutlich.
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3.2.4. Menschliches Handeln - die Schere zwischen gesellschaftlicher

Bedeutsamkeit und der Bagatellisierung von Operationen

Handlungen werden definiert als die "psychischen Aktivitäten des Einzelnen bei der Erhal-

tung/Entwicklung seiner individuellen Existenz" (GdP, S. 234). Sie umfassen sowohl "Arbeits-

handlungen als psychischen Aspekt gesellschaftlicher Arbeit, aber ebenso die individuellen

Lebensaktivitäten, in denen der Einzelne seine individuelle Existenz zwar unter 'gesamtgesell-

schaftlichen' Bedingungen, aber ohne Beteiligung am gesellschaftlichen Arbeitsprozeß erhält bzw.

entwickelt" (GdP, S. 234). M.E. werden auf diese Weise die entscheidenden Widersprüche und

Unterschiede zwischen realer gesellschaftlicher Vermittlung der Individuen durch ihre konkreten

Handlungen und der Bedeutungshaftigkeit dieser Vermittlung verwischt, eine gerade für die

Deutung politischer Handlungen sehr folgenreiche 'Undeutlichkeit'. Auch scheint bei diesen für

Holzkamps Kategorialanalyse zentralen definitorischen Bestimmungen der eigentliche Unterschied

zwischen psychischen Aspekten von Handeln und dem Handeln selbst nivelliert zu sein, wodurch

dann überdies eine Identifikation von individueller mit psychischer Aktivität nahegelegt wird.

Damit stellt sich die Frage, welche über die gesellschaftlich vermittelte Handlungsweise hinausge-

hende eigene Qualität der menschlichen Psyche zukommt.

Aus dem Vergesellschaftungsprozeß selbst erklärt sich nach Holzkamp, daß und warum der

operative Anteil bei der Regulierung von Handlungen immer mehr zurücktritt und daher mensch-

liches Handeln nicht nach dem "Muster der antizipatorischen Regulation von Operationen" (GdP,

S. 280) erklärbar ist. Nicht die individuelle Koordinationsfähigkeit von Perzeption und Operation

auf antizipierte Handlungsziele hin, sondern die gesellschaftliche Struktur eines arbeitsteiligen

und kooperativen Prozesses erklärt die "spezifisch-bestimmenden Momente des Psychischen auf

menschlichem Niveau" (GdP, S. 280). So sehr dabei die Erklärung eines psychischen Zu-

sammenhangs aus den realen gesellschaftlichen Tätigkeiten und Verhältnissen überzeugt, so bleibt

auch hier die Frage nach der eigentlichen Umsetzung in der psychischen Aktivität der Menschen

offen. Oder anders: das Psychische der Menschen kann doch nicht immer wieder darauf reduziert

werden, daß seine Genese gesellschaftlich bedingt ist.

An anderer Stelle führt Holzkamp einen weiteren Grund an für die sekundäre Bedeutung des

operativen Aspekts. Da die "materielle Naturaneignung als gesellschaftliche Lebensgrundlage ...

immer mehr eine gesamtgesellschaftliche Systemfunktion (wird)", und daher "immer weniger zur

allgemeinen Charakterisierung der psychischen Lebensaktivität der einzelnen Individuen (taugt)"

(GdP, S. 308), seien die operativen Aktivitäten als "'Erhaltungsfunktionen' des verselbständigten

gesellschaftlichen 'Systems' zu betrachten, das sich aufgrund seiner von Menschen zu ihrer

Lebenserhaltung produzierten und reproduzierten 'inneren' Selbsterhaltungscharakteristik

antizipatorisch reguliert" (GdP, S. 307). Als theoretische Folgerung wird "die radikale

Unzulänglichkeit aller 'handlungstheoretischen' Auffassungen (hervorgehoben), in denen

Handlungen mit 'Operationen' ... gleichgesetzt werden" (GdP, S. 311), die letztlich zu einer

"'Psychologisierung' gesellschaftlicher Verhältnisse" führten und damit "die kritische Potenz der

Subjektwissenschaft" einbüßten (GdP, S. 312).
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Diese Ausführungen provozieren auf mehreren Ebenen zum Widerspruch. Die schon bei der
Anthropogenese betonte Objektivation 'der Gesellschaft' gegenüber den Subjekten bekommt
immer mehr den Anstrich eines eigendynamischen und selbstregulativen Systems und damit einer
eigenen verselbständigten 'Subjektivität'. Der Prozeß einer Hypostasierung von Subjektivität über
die wirklichen Menschen hinaus scheint den Hegelschen Weg umzukehren, der erst in der
Überwindung des Gegenständlichen die wahre Subjektivität des Sich-Selbst-Gleichseins sah,
wohingegen sich hier aus der 'Eigendynamik' des Gegenständlichen eine eigene Macht kon-
stituiert, die wiederum die jeweils individuelle Subjektivität der Menschen als davon aparte erst
möglich macht. Wichtig dabei zu bedenken ist, daß diese Analyse (noch) nicht die bürgerlichen
Verhältnisse meint, die mit solchen Kategorien durchaus partiell erfaßt werden könnten. Die
Subjekte treten damit als Produzenten gesellschaftlicher Verhältnisse in den Hintergrund.

In dem Maße, in dem gesellschaftliche Prozesse der Naturaneignung von den Produzenten
abgelöst betrachtet werden und in einer diffusen 'Systemfunktion' verallgemeinert werden, bleibt
auch die Kritik an ganz bestimmten technologischen Entwicklungen 'der Naturaneignung', die
zugleich Destruktion von Natur, individuellem menschlichen Leben und gesellschaftlichen Prozes-
sen bedeuten können, auf eine allgemeine und abstrakte Systemkritik verwiesen. Auch besteht
generell die Gefahr, daß Gesellschaftsgeschichte nach der Logik der materiell-technischen
Produktivkräfte gedeutet wird (GdP, S. 308f.)

Das hat Rückwirkungen auf die psychohistorische Analyse und zwar insbesondere für die Aspekte
der operativen Aktivitäten und der Wahrnehmungsfunktionen. Deren historische Veränderungen
gelten als 'menschlich unspezifisch', da die eigentlichen Veränderungen von den gesellschaftlichen
Bedeutungen und Objektivationen getragen werden. Daß im historischen Prozeß aber tatsächlich
eine Verschränkung stattfindet, macht Holzkamp m.E. selbst sehr überzeugend am Beispiel der
Produktion und Reproduktion von Kunstwerken deutlich. Im Unterschied zur Symbolrezeption
des Lesens, in der die stoffliche Gestalt der Zeichen nur bei Störungen der Rezeption eine Rolle
spielt und in der es primär auf die Erschließung des Bedeutungsgehalts des Gelesenen ankommt,
läßt sich bei der Rezeption von bildlichen Kunstwerken sinnliche Wahrnehmung und Bedeutungs-
erfassung nicht mehr trennen. Dabei erscheinen "die symbolischen Bedeutungsbezüge in einer
präsenten Sinnlichkeit, die gerade die Spezifik meiner Erfahrung mit dem Kunstwerk ausmacht,
indem hier der Widerspruch zwischen höchster Abstraktheit und sinnlicher Unmittelbarkeit -
diskursiv unüberwindlich - in der ikonischen Symbolsprache aufgehoben ist und mir so die nur im
Medium von 'Kunst' (im weitesten Sinne) vermittelbare gnostisch-emotionale Betroffenheit von
allgemeinen menschlichen Erfahrungen zuteil wird" (GdP, S. 314). Denn in Kunstwerken ist "der
Bedeutung die sinnliche Gestalt, in der sie präsent ist, nicht äußerlich", vielmehr ist ein "bildliches
Symbol ... in gewissem Sinne immer auch das, worauf es verweist, in ihm sind sinnlich-emotionale
Erfahrungen der gesellschaftlichen Menschheit in einer Weise verdichtet und verallgemeinert, daß
sie durch die symbolvermittelte Erkenntnis in der Verdichtung und Verallgemeinerung zugleich als
sinnlich-emotionale Erfahrungen unmittelbar gegeben sind" (GdP, S. 313). Allerdings wird dies
u.a. damit begründet, daß in der sinnlich-symbolischen Erkenntnis der "Wahrnehmung offensicht-



Holzkamp spricht an anderer Stelle von der "Problematik des 'Doppelgesichts' der23

Wahrnehmung zwischen 'Operationen' und 'Handlungen' (GdP, S. 302), so daß der

Wahrnehmung im Rahmen operativer psychischer Aspekte eine besondere Rolle zukommt.
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lich eine Funktion zu(kommt), die die 'operative' Ebene überschreitet" (GdP, S. 314).23

Daß sich operative Prozesse generell auch selbst historisch-gesellschaftlich verändern in und mit

den Tätigkeiten der Subjekte, wird ausgeblendet. Angesichts der historischen Veränderungen von

physischen Fähigkeiten und Möglichkeiten und den entsprechenden operativen Funktionen, die

von den operativen Aspekten im engeren Sinne, also dem Umgang mit Werkzeugen und

Technologien, über den Sport bis hin zu verschiedenen Bereichen der Alltagskultur wie etwa der

Eßkultur reichen, dürfte sich die Einschätzung einer menschlich-gesellschaftlichen 'Unspezifik'

operativer Prozesse nicht aufrechterhalten lassen.

Für das Verständnis von Lernprozessen sind die analytische Unterscheidbarkeit zwischen

Handlungen und Operationen sowie der bewußte und gezielte Umgang mit den operativen

Prozessen unverzichtbar. Ohne dieses Verständnis wird ein Aneignungsprozeß, der sich immer

auch über operative Dimensionen vermittelt, nicht stattfinden können. Da es in Lernprozessen

nicht selten sogar primär um die Ausbildung operativer Fertigkeiten geht, diese aber mindestens

eine sekundäre Funktion haben, ohne die die primären Bedeutungen gar nicht oder unzureichend

angeeignet werden können - das gilt nicht zuletzt auch für das politische Lernen - , sollte das

operative Lernen in die Komplexität der Erschließung von Bedeutungen und Bedeutungssystemen

integriert werden. D.h., erst wenn auch die operativen Anteile als menschlich spezifische Formen

der Aneignung von Kultur anerkannt werden, wird Holzkamps Forderung, daß die Realisierung

aller historisch erreichten gesellschaftlichen Lebensmöglichkeiten "für die Menschen im allereng-

sten Sinne existenznotwendig (ist) und jede Einschränkung und Unterdrückung dieser

Realisierung im allerengsten Sinne unmenschlich (ist)" (GdP, S. 310) zu einem wirklich humanen

Postulat.
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3.2.5 Die Möglichkeitsbeziehung als gesellschaftlich konstituierte

Freiheit menschlichen Handelns

Aus der Logik des kritisch-psychologischen Handlungsbegriffs folgt die Bestimmung von
gesellschaftlichen Bedeutungen als Dialektik von gesellschaftlichen Notwendigkeiten und indivi-

duellen Möglichkeiten des Handelns. Bedeutungsstrukturen repräsentieren einerseits den Inbe-
griff "gesamtgesellschaftlicher Handlungsnotwendigkeiten" und andererseits "den Bezug jedes
einzelnen Menschen zum gesamtgesellschaftlichen Handlungszusammenhang" (GdP, S. 234). Die
gesellschaftlichen Handlungsnotwendigkeiten gehen nun aber keineswegs auf in den individuellen
Handlungen, wie auch umgekehrt für die Individuen diese gesellschaftlichen Notwendigkeiten
keineswegs zwingenden Charakter haben. Damit werden die gesellschaftlichen Bedeutungen für
die Individuen zu Handlungsmöglichkeiten. Selbst unter repressiven gesellschaftlichen
Verhältnissen bedeutet diese 'Möglichkeitsbeziehung' der Individuen zu den gesamtgesell-
schaftlichen Verhältnissen immer die "'Alternative', nicht oder anders zu handeln" (GdP, S. 236)
und damit existenzielle Freiheit. "Totale Ausgeliefertheit an die Umstände" ist für Holzkamp
umgekehrt "gleichbedeutend mit dem Ende der menschlichen Existenz" (GdP,236). Diese
Vorstellung von Freiheit versteht sich nun keineswegs als ideelles Konstrukt, sondern begründet
sich aus der realen "Durchbrechung der Unmittelbarkeitsbeziehung zwischen der Schaffung von
Lebensmitteln/-bedingungen und deren Gebrauch/Nutzung durch das jeweils gleiche Individuum,
also der gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit individueller Existenzsicherung" (GdP, S. 235,
Hervorhebungen G.K.).

Der hier entwickelte gedankliche Zusammenhang ist die entscheidende Novität dieser kri-
tisch-psychologischen Arbeit. Er macht es möglich, Individualität auf neue Weise als Subjektivi-
tät zu begreifen, nicht nur in ihrer Bestimmung als 'Produktivkraft' gesellschaftlicher Verhältnisse.
Diese Sicht auf die Fähigkeit, Möglichkeit und Notwendigkeit der menschlichen Subjekte, in
jeweils konkret gegebenen 'Möglichkeitsräumen' über ihre Handlungen zu entscheiden, eröffnet
überdies ganz neue Ansatzpunkte für pädagogische Arbeit. Daher sehe ich in der Kategorie der
"personalen Handlungsfähigkeit" (GdP, S. 241) als Focus dieser Überlegungen einen bedeuten-
den Fortschritt gegenüber früheren kritisch-psychologischen Auffassungen, die dem individuellen
'Subjekt' erst eine Menge anstrengender, angst- und risikobereiter Aktivitäten gegen seine eigene
Ausgeliefertheit und hin zu einer umfassenden 'Realitätskontrolle' abverlangten, bevor es über-
haupt als 'Subjekt' gelten konnte.

Als Problem bleibt aber die Frage nach der tatsächlichen Offenheit individueller Handlungs-
möglichkeiten und der gesellschaftlichen Formbestimmtheit der Handlungsräume. In Holzkamps
Analyse ist die 'Notwendigkeit' eine Kategorie der Gesellschaft. Diese muß sich reproduzieren.
Wollen wir uns 'Gesellschaft' nicht als eigene Subjektivität im Hegelschen Sinne vorstellen, so
können es nur die konkreten Individuen sein, die sich in Gesellschaft und damit die Gesellschaft
als Ganzes reproduzieren. Individuelle Reproduktion aber ist bei Holzkamp mit der Kategorie der
Möglichkeit verbunden und außerdem als physische Reproduktionsnotwendigkeit individueller
Existenz unspezifisch für die eigentliche Qualität menschlicher Lebensweise. Diese Gegenüber-



Hier fällt die Verwandtschaft und zugleich Unterschiedlichkeit zu Hannah Arendts24

Gedanken über den Handlungsbegriff auf. Vgl. Arendt 1981 sowie Anmerkung 26.

Dies gilt zum Teil auch für die Prozesse individueller Vergesellschaftung. Die Handlungs-25

form des Lernens ist zwar nicht sachlogisch an Institutionen gebunden, aber unter den

Bedingungen eines staatlichen Bildungs- und Ausbildungssystems und der gesetzlichen

Schulpflicht ist die Teilnahme an der gesellschaftlich und politisch formbestimmten

Institution Schule nur begrenzt eine Frage der Möglichkeitsbeziehung. Der verpflichtende

Charakter des Schulbesuchs beeinflußt daher qualitativ die Handlungsmöglichkeiten in

diesem institutionellen Rahmen. Wie allerdings diese gesellschaftlich formbestimmte

Tätigkeit realisiert wird, ob es und in welcher Weise tatsächlich zu Lernprozessen kommt,

das vermittelt sich über die Handlungsweisen der Subjekte. Insofern unterscheidet sich

aber diese Art der gesellschaftlichen Vermitteltheit von anderen wie etwa dem politischen

Handeln. Vgl. dazu den Abschnitt 3.4.2.
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stellung von gesellschaftlicher Notwendigkeit und individueller Möglichkeit verweist auf das

bereits diskutierte Problem des Handlungsbegriffs selbst. Handeln meint einerseits eine bewußte

Haltung, andererseits den Modus des politischen Handelns im Sinne von eingreifender,

entschieden begründeter, zielgerichteter und engagierter Aktivität und drittens schließlich die

gesamte individuelle Reproduktion und Tätigkeit. So unbestreitbar die Möglichkeitsbeziehung24

für bewußtes Verhalten und politisches Handeln zutrifft und in aller Radikalität auch geltend

gemacht werden sollte, so problematisch scheint mir die Deutung einer grundlegenden

Handlungsoffenheit der individuellen Reproduktion. Die Vermittlung des einzelnen mit den

gesellschaftlichen Verhältnissen ist nicht allein eine Frage des Bewußtseins, sondern auch

gebunden an materielle Prozesse. Diese Prozesse aber - Arbeits- und Reproduktionstätigkeiten -

sind gesellschaftlich formbestimmt, und mit wachsender Vergesellschaftung weitet sich die

gesellschaftliche Formbestimmtheit auf immer mehr Lebens- und Tätigkeitsbereiche aus.

Entsprechend wurde bezogen auf die individuellen Positionen im gesellschaftlichen Gesamtprozeß

zwischen gesellschaftlichen und individuellen Subjektivitätsformen kategorial unterschieden und

darauf hingewiesen, daß die Subjekte durch ihre jeweiligen Tätigkeiten und ihre persönliche

Lebenspraxis ihre Lebensverhältnisse realisieren und gestalten. Aber es wurde auch dabei schon

betont, daß die jeweiligen historischen Vorgaben der gesellschaftlichen Formbestimmtheit den

Charakter der Möglichkeitsbeziehungen nicht nur graduell, sondern strukturell verändern .25

Es scheint daher zweckmäßig und sachadäquat, zwischen Tätigkeit, Arbeit und Handeln

kategorial zu unterscheiden. Unter Tätigkeit kann dabei die allgemeine Form menschlicher

produktiver und aneignender Aktivität verstanden werden, gegenständlich bezogen - allerdings

nicht im engen Sinne von materiellen Gegenständen - und das Verhältnis von Mensch, Natur und

Gesellschaft begründend. Tätigkeit umfaßt daher sowohl die Form der produktiven Arbeit als

auch z.B. Lernen, wissenschaftliche und kulturelle Tätigkeiten. Tätigkeit kann sowohl freie

Selbstbetätigung als auch entfremdete Arbeit sein. Tätigkeit wird als die Vermittlungsform

zwischen Subjektivität und Objektivität, zwischen Individuum und Gesellschaft aufgefaßt.



Die Unterscheidung zwischen den Kategorien Tätigkeit, Arbeit und Handeln versteht sich26

als Abgrenzung und Alternative sowie als Differenzierung gegenüber der Begrifflichkeit

der Kritischen Psychologie. Vgl. als Hintergrund zum einen Leontjew 1982 als Vertreter

der Tätigkeitstheorie, die vor allem zwischen Tätigkeit, Handlung und Operation

unterscheidet, und zum anderen Arendt 1981, die - in der Dimension der 'Vita activa' in

Abgrenzung zur 'Vita contemplativa' - zwischen Arbeit, Herstellen und Handeln

unterscheidet. Gemeinsam ist die Differenzierung zwischen Handeln und anderen

Modalitäten des menschlichen Tuns.
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Arbeit wird verstanden als die eigentliche wertschaffende materielle Konstitution gesellschaftlicher

Verhältnisse, als Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur sowie als zweckgerichtete Tätigkeit

zur Herstellung von gesellschaftlichen Gebrauchswerten, die sich auf menschliche Bedürfnisse

beziehen. Seine Formbestimmtheit erhält der Arbeitsprozeß durch die Form der 'Aneignung' -

im Sinne der Verfügung und des Eigentums - , der Verwertung seiner Produkte und der

Bestimmung über seine Voraussetzungen. Diese Merkmale der gesellschaftlichen Arbeit sind

daher auch formgebend für die Struktur gesellschaftlicher Verhältnisse.

Handeln soll demgegenüber als eine bestimmte Art der Realisierung von Tätigkeiten einschließlich

der Arbeitstätigkeit verstanden werden sowie allgemein als ein bewußtes und aktives Verhalten zu

Tätigkeiten, Sachverhalten, Personen etc. Psychologisch liegt dem Handeln ein spezifischer

Zusammenhang zwischen Bedürfnissen, Gegenständen, Zielen, Motiven und subjektivem Sinn

zugrunde. Die spezifischen psychologischen Aspekte des Handelns liegen in der Bedürfnis-

orientierung, die über bestimmte Gegenstände hinausgehend sich auf das Verfügen über

Bedingungen und Formen von Tätigkeit und Arbeit richtet, im höheren Grad der Bewußtheit von

Motiven und Zielen und in der konstitutiven Funktion der subjektiven Sinnkomponente, die nicht

allgemein für alle Tätigkeiten gegeben ist.26

Die Unterscheidung zwischen Handeln und Arbeit wird auch verständlich, wenn man sich die

jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen vergegenwärtigt. In fortgeschrittenen gesellschaftli-

chen Verhältnissen ist eine bestimmte (formale und inhaltliche) Qualifikation für eine bestimmte

Arbeitstätigkeit erforderlich. Handlungsfähigkeit bedeutet demgegenüber, sich zu der Arbeits-

tätigkeit selbst und damit auch zu der vorausgesetzten Qualifikation bewußt verhalten zu können.

Handlungsfähigkeit bedeutet darüber hinaus, auch zu anderen Tätigkeiten in ein solches bewußtes

Verhältnis treten zu können. Die gerade für politisches Handeln interessante und entscheidende

Spannung liegt dabei im Verhältnis der notwendigen zu den möglichen Tätigkeitsformen und in

der Interpretation wie auch im selbstbestimmten Eingreifen in dieses Spannungsverhältnis.

Insofern ist die Kategorie der Handlungsfähigkeit der Schlüssel, um Subjektivität in Beziehung

zur Entfremdung als aktives und befreiendes Potential zu begreifen.

Gegenüber klassischen Emanzipationsvorstellungen, die in der Veränderung von gesellschaftlich

notwendigen Tätigkeitsstrukturen die wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung von

menschlichen Handlungsmöglichkeiten sahen, beginnt sich in unserer Zeit, dieses Verhältnis zu

verändern. Die eigentliche gesellschaftliche Notwendigkeit liegt darin, durch Handeln überhaupt
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gesellschaftliche Produktions- und Reproduktionsverhältnisse bzw. menschliche Lebensverhält-

nisse aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig kann dieses Handeln die bisher als Notwendigkeit geltenden

gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen umwälzen. Insofern hat die Kategorie der

Handlungsfähigkeit nicht nur subjekttheoretisch eine grundlegende Funktion, sondern wird als

projektive politische und pädagogische Kategorie bedeutsam.
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3.2.6. Menschliche Erkenntnisformen als bewußtes Verhalten zu und

Denken von Handlungszusammenhängen

In der kritisch-psychologischen Kategorialanalyse erklärt sich aus der Möglichkeitsbeziehung auch

die spezifische "'gnostische' Weltbeziehung des Menschen: Erst dadurch, daß die Individuen nicht

mehr (...) jedes Ereignis in seiner Bedeutung auf die eigene Existenz und deren Erhaltung

unmittelbar beziehen müssen, also jetzt 'existenziell entlastet' sind, wird jene 'Erkenntnisdistanz'

möglich, in welcher Beziehungen von Ereignissen untereinander als objektive Gesetzmäßigkeiten

faßbar werden" (GdP, S. 236, Hervorhebungen G.K.). Explizit wird von Holzkamp die u.a. von

Leontjew vertretene Vorstellung abgelehnt, daß die Bewußtseinsfähigkeit des Menschen genuin

mit seiner Fähigkeit zur zwecksetzenden und antizipatorischen Tätigkeit verbunden sei. Für

Holzkamp ist hingegen die "wesentliche Bestimmung des Bewußtseins" eine "Welt- und

Selbstbeziehung, in welcher die Menschen sich zu den Bedeutungsbezügen als ihnen gegebenen

Handlungsmöglichkeiten bewußt 'verhalten' können" (GdP, S. 237, Hervorhebungen G.K.).

Bewußtsein hat damit eine originär reflexive Qualität. Daraus entstehen verschiedene gnostische

Differenzierungen wie u.a. "bewußtes 'Verhalten-zu' ... als ... `je mein' Verhalten" (GdP,237), die

Unterscheidung zwischen Erkenntnisgegenständen außerhalb der eigenen Subjektivität und der

menschlichen Subjektivität als "'Ursprung' des Erkennens" (GdP,238) und damit die gnostische

Basis der Reflexivität, um überhaupt Subjektivität und Intersubjektivität zu begreifen und zwar

auch dann, wenn "unter historisch bestimmten Verhältnissen der andere als Subjekt geleugnet,

instrumentalisiert, zum Objekt gemacht wird" (GdP, S. 238).

Die Strukturen des Denkens entwickeln sich also analog, mit und in den Strukturen des Handelns.

Individuelles Handeln muß sich auf drei Dimensionen beziehen: erstens auf das gesellschaftliche

Naturverhältnis der Arbeit und die daraus vergegenständlichten menschlichen Lebensbedingun-

gen, zweitens auf den individuellen Beitrag zu diesem gesellschaftlichen Ensemble und drittens

auf den Zusammenhang von individueller und gesellschaftlicher Reproduktion. Diese

Dimensionen werden zum eigentlichen Gegenstand und der Funktion des Denkens. Es ist also ein

"'Denken von Handlungszusammenhängen" (GdP, S. 284), das diese drei Dimensionen auch

kognitiv realisiert.

Operative Aspekte sind dabei entsprechend ihrer untergeordneten Funktion beim Handeln auch für

das Denken von sekundärer Bedeutung. Vielmehr bewegt sich das Denken in gesellschaftlichen

Strukturen. Genau wie individuelles Handeln nicht jedesmal die gegenständliche und soziale Welt

neu 'erschafft', sondern auf eine bereits gesellschaftlich produzierte Wirklichkeit trifft, sieht sich

auch der denkende Mensch nicht "einer vom 'Denken' bisher 'unberührten' Realität (gegenüber)...,

derer er sich individuell 'kognitiv' bemächtigen muß, sondern ... einer bereits vorgängig 'gedachten'

Realität" (GdP, S. 285). In Analogie zu den Amateriell-ökonomischen Grundlagen der

verallgemeinert-vorsorgenden Lebenssicherung" (GdP, S. 285) sind auch allgemeine "Denk- und

Sprachformen" (GdP,286) entstanden, die sich das individuelle Denken aneignen muß. Das

gesellschaftliche Arbeitsverhältnis verlangt nach kognitiven Strukturen, die über die einfachen

zweigliedrigen kausalen Denkprozesse von Ursachen und Wirkungen hinausgehen und einen



Die Kategorie des 'verallgemeinerten Anderen' ist in der Soziologie G.H.Meads entwickelt27

worden und bildet ein Zentrum seiner Theorie des symbolischen Interaktionismus

(Holzkamp läßt dies unerwähnt); vgl. Mead 1968.
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komplexen Zusammenhang von Aktivität-Ursache-Wirkung erfassen, wobei 'Ursache' zugleich die

'Wirkung' einer Aktivität ist und umgekehrt. Am Beispiel des Feldbaus mit den Aktivitäten Säen,

Wachstum, Ernte, Aufbewahrung des Saatguts werden diese wechselnden Funktionen und der

daraus erwachsende Denk- und Handlungszusammenhang verdeutlicht.

Dieses grundlegende Denken von komplexen Kausalitäten differenziert sich wiederum in drei

Dimensionen entsprechend denen des individuellen Handelns. Die Sachintentionalität eines

Arbeitsvorgangs oder Werkzeugs zu erkennen, heißt die darin vorkommenden und vergegen-

ständlichten Gebrauchszwecke als Abstraktionen, Vereindeutigungen und Verallgemeinerungen

zu begreifen. Die Sozialintentionalität zu erkennen, heißt, die anderen am Arbeits- und

Reproduktionsprozeß beteiligten Menschen als "verallgemeinerte Produzenten" und "verall-

gemeinerte Nutzer" zu begreifen, was insgesamt zu einer kognitiven Form 'sozialer Dezentrierung'

führt und in die Vorstellung vom 'verallgemeinerten Anderen' transformiert wird (GdP, S. 392).27

Schließlich muß die Priorität des verallgemeinerten Nutzens vor dem bloß individuellen Nutzen

als reflexives Verhältnis erkannt werden, d.h. daß nur in der verallgemeinerten gesellschaftlichen

Produktion und Reproduktion die eigene individuelle überhaupt möglich und aufgehoben ist.

Wenn z.B. beim Feldbau das Saatgut nicht in seiner allgemeinen Nützlichkeit erkannt wird,

sondern zur kurzfristigen Deckung von individuellem Nahrungsbedarf dient, dann wird auch die

individuelle Lebensgrundlage damit langfristig zerstört.

Daraus wird deutlich, daß es sich bei diesem Denkzusammenhang nicht um einen moralischen

Altruismus handelt, sondern um die Reproduktion der Logik gesellschaftlicher Lebensverhält-

nisse, die eben nicht als Robinsonade denkbar sind. Daß dieser Logik gerade in einer auf

kurzfristige Verwertung ausgerichteten Produktionsweise entgegengearbeitet und universelle

Destruktivität freigesetzt wird, macht deutlich, daß dieser Zusammenhang als globaler für heutige

Verhältnisse immer mehr zum projektiven Postulat wird. Daher impliziert nach Holzkamps

Vorstellung der individuelle Beitrag zum allgemeinen gesellschaftlichen Prozeß ausdrücklich nicht

nur die Realisierung von allgemeinen Zwecken, sondern auch gegebenenfalls deren Veränderung

(GdP, S. 295). Allerdings bedeuten diese verallgemeinerten Handlungs- und Denkformen für das

Individuum nicht nur Anforderung und Herausforderung, sondern auch eine "Entlastung des

individuellen Denkens" (GdP, S. 316, Hervorhebung im Text), denn "der Gesamtzusammenhang

zwischen den geschilderten Teilzusammenhängen gesellschaftlicher Ziel-Mittel-Konstellationen

stellt 'sich' zunächst einmal in den objektiven gnostischen Strukturen des arbeitsteiligen Systems

'von selbst' her, so daß ich 'frei' bin, ohne meine Existenz unmittelbar zu gefährden, die

gnostischen Implikationen des objektiven Handlungszusammenhangs von meinem gesellschaftli-

chen Standort in meinem Denken aus zu problematisieren, ja unter bestimmten Bedingungen

sogar zu negieren" (GdP, S. 316).

Mit diesem analytischen Strukturzusammenhang des Denkens ist m.E eine entscheidende



211

Voraussetzung und Konsequenz menschlicher Subjektfähigkeit entwickelt. Denn nur das Denken

von Subjektivität als Wirkungsmacht und zugleich gesellschaftlich bedingter Existenz, also das

Begreifen der doppelten Kausalität auch für die Subjekt-Objekt-Dialektik macht es möglich,

gesellschaftliche Verhältnisse als unterdrückende und doch von menschlichen Subjekten

produzierte und daher auch veränderbare zu erkennen. Daß für die Durchdringung der

Komplexität aktueller gesellschaftlicher Verhältnisse die hier entwickelten Kausalbeziehungen

allein nicht mehr ausreichen, ist evident. Bei der Konkretisierung der Holzkampschen Kategorien

auf die "Lebensbedingungen der bürgerlichen Gesellschaft" (GdP, S. 356ff.) wird darauf

zurückzukommen sein.



Vgl. dazu kommentierend Haug 1987 sowie die Überlegungen zu den Begriffen Arbeit,28

Tätigkeit und Handeln im Abschnitt 3.2.5.
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3.2.7. Handlungsfähigkeit als erstes menschliches Lebensbedürfnis

Genau wie menschliches Denken nicht mehr als Abbildung einzelner Gegenstände oder operative
Regulierung einzelner Aktivitäten adäquat begreifbar ist, bezieht sich auch das spezifisch
menschliche Verhältnis von Bedeutungen und Bedürfnissen nicht mehr auf konkrete Gegen-
standsbedeutungen und 'Kontrollbedürfnisse', sondern auf das Verhältnis von Handlungsmöglich-

keiten und Handlungsfähigkeit. Handlungsfähigkeit ist daher für Holzkamp "das erste
menschliche Lebensbedürfnis" (GdP, S. 242). Die Analogie und alternative Formulierung zur
Marxschen Aussage von der Arbeit als erstem Lebensbedürfnis fällt auf.28

Die Frage der gesellschaftlichen Qualität und individuellen Bedeutung von Arbeit als ent-
fremdeter, warenförmiger, zerstückelter, inhaltsleerer Notwendigkeit einerseits und als freier
selbstbestimmter Tätigkeit der Entfaltung individueller und gesellschaftlicher Kräfte andererseits
ist aus subjekttheoretischer Sicht nicht das einzige Movens der Emanzipation.Vielmehr geht es um
die subjektive Verfügung über Handeln schlechthin. Für individuelles Handeln und gesell-
schaftliche Verhältnisse sind dabei allerdings die Formen gesellschaftlicher Arbeit nicht ein Faktor
unter anderen, sondern der Focus für Veränderungsprozesse in allen Tätigkeitsbereichen und in
der Lebensweise. Dies ist für eine subjektwissenschaftliche Psychologie kategorial unabdingbar,
ansonsten wäre Handlungsfähigkeit und Subjektivität automatisch an Arbeit gekoppelt bzw. die
Nichtteilhabe am Arbeitsprozeß schon eine Determination für Subjektivitätsverlust und
Handlungsunfähigkeit. Für politisches Handeln und Lernen kann daher die subjekttheoretische
Kategorie der Handlungsfähigkeit ein sinnvoller Zugang sein. Auch für pädagogische Tätigkeit
kann die Auffassung von der Handlungsfähigkeit als erstem Lebensbedürfnis orientierungsleitend
sein.

Orientiert an der Handlungsfähigkeit als Wesen menschlicher Bedürfnisse und im Anschluß an die
umfangreichen Analysen Ute Holzkamp-Osterkamps unterscheidet Holzkamp zwischen dem
"'produktiven' und 'sinnlich-vitalen' Aspekt menschlicher Bedürfnis-Verhältnisse" (GdP, S. 242,
Hervorhebungen im Text). Der 'produktive' Aspekt ist nach diesem Verständnis nicht zu
reduzieren auf ein reines " 'Produktionsbedürfnis' " oder auf die humanistische Vorstellung eines "
'Selbstverwirklichungs'-Bedürfnisses" (GdP, S. 242), sondern aus der menschlichen Lebensweise
als gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion abgeleitet und daher in der Kategorie der
Handlungsfähigkeit aufgehoben.

Der 'sinnlich-vitale' Aspekt bezieht sich auf die physische Reproduktion der einzelnen Subjekte
und auf Sexualität. Sinnlich-vitale Bedürfnisaspekte sind nach Holzkamps Auffassung mit
produktiven insofern verschränkt, als die Ausgeliefertheit an physische Bedürfnisse nicht in erster

Linie und nur als physischer Mangel erlebt wird, sondern als Abhängigkeit von einer Situation, die

zur Entmenschlichung der Bedürfnisse führt. Denn Handlungsfähigkeit bedeutet eben auch die



Vgl. Gottschalch 1979 und Uhrig 1979 sowie als Replik auf beide Kritiken Holzkamp-29

Osterkamp 1979a und 1979b.

Vgl. als Kritik zu dieser Frage Haug, F./Hauser (Hrsg.) 1986 und 1987.30
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aktive und bewußte Wahrnehmung und Gestaltung der eigenen Bedürfnisse. Bei den sinn-

lich-vitalen Bedürfnisaspekten wird der 'Selbsterhaltung' dabei noch - wie erwähnt - für den

evolutionären Schub der Anthropogenese die zentrale funktionale Bedeutung zugemessen. Aber

nachdem diese Bedürfnisgrundlagen einmal diese Funktion erfüllt haben, führen sie im

menschlichen Bedürfnissystem aus kritisch-psychologischer Sicht ein 'Schattendasein'. Den

sexuellen Bedürfnissen ergeht es noch schlimmer, da ihnen ja noch nicht einmal evolutionäre

Triebkräfbe attestiert werden können. Da sexuelle Aktivitäten nämlich ohne "die für die gesell-

schaftliche Lebensgewinnung charakteristische Dazwischenschaltung von Arbeitsmitteln

(erfolgen)", bleiben sie auch unter Menschen "natürliche Aktivitäten bloß sozialer Art" (GdP, S.

219). So aberwitzig solche Formulierungen anmuten mögen, so sind sie doch für das Bedürf-

niskonzept der Kritischen Psychologie von zentraler Bedeutung, das daher auch mehrfach zum

Gegenstand heftiger Kritik wurde. Hier zeigt sich wieder, daß aus den Gesetzen der Entwick-29

lung die Spezifik des entwickelten Wesens abgeleitet wird. Dies Spezifische kommt dann den auf

gesellschaftliche Produktion gerichteten Bedürfnissen zu. Die 'sinnlich-vitale' Seite der

Bedürfnisse bleibt 'unspezifisch' und wird gesellschaftlich nur überformt, aber nicht eigentlich

vermenschlicht. Damit bleibt letztlich unbegriffen, daß die Menschwerdung ein Prozeß ist, bei

dem sich nicht nur ein anderes Verhältnis zwischen Organismen und Umwelt, zwischen Subjekten

und Objekten also herausbildet, sondern die Menschen sich dabei selbst verändern und zwar

umfassend in allen Dimensionen ihres Lebens. Es ist dies aber nicht allein eine Frage der

Akzentsetzung bzw. der Reduktion, sondern der inneren Logik von menschlicher Natur als

produktiv tätiger sich vergesellschaftender Subjektivität. Denn warum sollen denn ausgerechnet

diejenigen psychischen Dimensionen des Menschen, die am unmittelbarsten mit der neuen

Lebensweise, der gesellschaftlichen Arbeit und Tätigkeit verknüpft sind, die Sinne also, nicht

durch und mit dieser Lebensweise qualitativ verändert werden?

Angesichts der nicht erst projektiven, sondern schon historischen Bedeutung aller sinnlichen

Prozesse für die Entstehung von Kultur und menschlichen Beziehungsformen wird deutlich, wie

hier das Desiderat der Soziohistorie der menschlichen Psyche den Erklärungswert der Kategorial-

analyse mindert. Spätestens im Kontext der sozialen und politischen Bedeutung von Sexualität als

Element der Befreiung wie auch der Repression gerät die Kritische Psychologie in Widerspruch

zu ihrem eigenen Selbstverständnis. Denn die für die Subjektentwicklung entscheidende

Bedeutung kindlicher Sexualität wird auch von Holzkamp nicht bestritten (GdP, S. 463). Die

Geschlechterverhältnisse allerdings als geprägt von der Verschränkung politischer, ideologischer,

sozialer, psychischer und sexueller Widersprüche werden dann bestenfalls als sekundär überformte

Nebenschauplätze der eigentlichen Antagonismen interpretiert und sind daher auch kein Thema

dieser umfangreichen subjekttheoretischen Analysen, wie sie mit der 'Grundlegung der

Psychologie' konzipiert wurden.30



Vgl. zur Erläuterung dieser Kategorie Kandzora 1988 sowie den Abschnitt 5.3.2.1. dieser31

Arbeit.
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3.2.8. Emotionalität als Instrument von Erkennen und Handeln

Menschliche Emotionalität ist wie die Bedürfnisse über die Handlungsfähigkeit vermittelt.

Emotionalität gilt in der Kritischen Psychologie als "Vermittlung zwischen Kognition und

Aktivität"; der Grad und die Art emotionaler Bedürftigkeit sind der "reale subjektive 'Maßstab',

aus dem für das Individuum 'entscheidbar' wird, wieweit die Umsetzung der allgemein gegebenen

gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten auch für das jeweilige Individuum subjektiv notwendig

ist, bzw. wieweit objektiv vorliegende Handlungseinschränkungen auch das Individuum in seinen

subjektiven Lebens- und Befriedigungsmöglichkeiten einschränken" (GdP, S. 245, Hervorhebun-

gen G.K.). In den emotionalen Empfindungen sind dabei nicht nur direkte Reaktionen auf

gesellschaftlich gegebene Handlungsmöglichkeiten, sondern auch emotionale Erfahrungen

aufgehoben. Daher ist Emotionalität immer auch Ausdruck von "'Erfahrung' mit sich selbst"

(GdP, S. 245, Hervorhebung im Text). Emotionalität differenziert sich also genauso wie die

kognitiven Strukturen und nur in Zusammenhang mit ihnen.

Ihrem Wesen nach ist Emotionalität "zugleich objektiv und individuell" (GdP, S. 298,

Hervorhebung G.K.), eine Aussage, die angesichts der verbreiteten Auffassung von Emotionalität

als Zentrum von Subjektivität erstaunen mag. Objektivität meint dabei die jeweiligen gesell-

schaftlichen Lebensbedingungen, auf die sich die Individuen erkennend und emotional wertend

beziehen, also die gegenständlichen Bezüge der Emotionalität. Ohne diese objektiven Bezüge läßt

sich das Phänomen der Emotionalität daher genauso wenig erklären wie das des Denkens und

Handelns. Was Holzkamp hier allerdings gar nicht berücksichtigt, ist die Vergesellschaftung der

Emotionalität selbst. Entsprechend den verallgemeinerten Denk- und Sprachformen bilden sich

auch gesellschaftliche Erlebnis- und Empfindungsweisen heraus, die sich historisch und

kulturspezifisch verändern. Diese historischen Spezifika der gesellschaftlichen Formbestimmtheit

von Emotionalität sollen hier als 'emotionale Verhältnisse' bezeichnet werden. Sie betreffen die31

generelle Bedeutung von Emotionalität in den jeweiligen gesellschaftlichen und politischen

Verhältnissen wie auch die Existenzformen und Bedeutungen spezieller Emotionen sowie die

Wertgefüge von Anlässen, Gegenständen und Ausdrucksmitteln der Emotionen. 'Emotionale

Verhältnisse' sind sehr eng mit kulturellen, politischen und ideologischen, insbesondere religiösen

Aspekten der jeweiligen Gesellschaften verbunden. Sie können aber nicht so ohne weiteres

historisch und sozialökonomisch aus bestimmten Typen von Gesellschaftssystemen 'abgeleitet'

werden, sondern sind nur zu verstehen aus dem Ensemble der jeweiligen historischen Vorausset-

zungen. Am Beispiel des Nationalsozialismus läßt sich nachvollziehen, wie hier aus nationalen

Traditionen, einer spezifischen sozialen, ökonomischen und politischen Situation und einer

bestimmten personellen und ideologischen Darstellungsweise von Politik auch eine eigenartige

'Gefühlswelt' entstand, die weder allein auf den politischen Charakter des Systems, noch allein auf

die gesellschaftlichen Grundlagen oder auf nationale Spezifika zurückzuführen ist. Bekanntlich

aber waren gerade diese 'emotionalen Verhältnisse' nicht nur Produkt von nationalsozialistischer



Vgl. Adorno 1973.32

Affekte unterscheiden sich von Emotionen, die durch eine Bezogenheit und Gerichtetheit33

auf außersubjektive Phänomene charakterisiert sind, durch ihre Erlebnis- und Ausdrucks-

intensität, ihre Diffusität und die herabgesetzten bewußten Steurungsmöglichkeiten; sie

dominieren im Moment der Empfindung die psychischen Aktivitäten und erscheinen den

Subjekten als Abläufe 'an ihnen', somit auch als Inhalt und Gegenstand ihres Erlebens,

nicht mehr als begleitender Aspekt. Holzkamp hat im Zusammenhang von Handlungs-

unfähigkeit von manifester Angst gesprochen (GdP, S. 242). Diese emotionale Befindlich-

keit kann z.B. einen affektiven Charakter annehmen. Allerdings sind Affekte genauso wie

Emotionen durch ihre psychische Vermittlungsfunktion zwischen den Bedürfnissen, der

Wahrnehmung und den Gegenständen des Erlebens bestimmt und nicht etwa als 'in-

stinktive' Reaktionsweisen zu deuten; vgl. Kandzora 1988, S. 186.
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Propaganda, sondern auch Voraussetzung, Träger und Steuerungsinstrument faschistischer

Politik. Gewisse Aspekte dieser Emotionalität wie z.B. die Autoritätsgläubigkeit weisen daher

auch eine erstaunliche Kontinuität und Stabilität auf, die bekanntlich die unterschiedlichsten

politischen Systeme begleitet und 'getragen' hat. Individuelle Emotionalität vermittelt sich daher32

m.E. auch über diese gesellschaftlichen emotionalen Strukturen und ist nicht nur direkte 'Antwort'

auf die gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt sowie auf deren Bedeutung für die Befriedigung

eigener Bedürfnisse.

In diesem Bezug zu den gesellschaftlichen Verhältnissen als umfassenden Lebensbedingungen für

den einzelnen aber sieht Holzkamp die entscheidende menschliche Qualität von Emotionalität.

Danach entwickeln sich über einzelne emotionale Erfahrungen und aktuelle Aktivitäten

hinausgehende emotionale 'Zustände' oder `Befindlichkeiten', ja sogar eine emotionale

Gesamtwertung der Lebensbedingungen als Ganzes. Umfassender Maßstab ist dabei die

Abgesichertheit und Befriedigungsqualität von produktiven und sinnlich-vitalen Bedürfnissen:

"Das Individuum (muß) seine Aktivitäten nicht mehr an den Beschaffenheiten und Gefahren seiner

direkten Umwelt regulieren, sondern ist 'normalerweise' durch die gesellschaftliche Vorsorge mit

abgesichert, so daß Angstbereitschaft/Angst hier nicht mehr allgemeine Weisen emotionaler

Aktivitätsregulation, sondern ... Ausdruck der Isolation von den gesellschaftlichen Verfügungs-

möglichkeiten..." (GdP, S. 318) sind. Die emotionalen Befindlichkeiten sind ihrerseits nicht mehr

unmittelbar bestimmend für die jeweilige Handlungsbereitschaft und den Handlungsverlauf. Sie

sind bewußter Auseinandersetzung zugänglich und verlieren ihre reflexive Automatik.33

Emotionalität wird so zum Mittel und Gegenstand des Denkens, wie auch Erkennen und

Orientierung 'emotionsgeleitet' sind: "Das Individuum 'schiebt' sich vielmehr in 'bewußtem

Verhalten' zwischen seine emotionale Befindlichkeit und seine Handlungen, indem es wie die

Bedeutungen als objektive Handlungsmöglichkeiten auch seine eigene emotionale Handlungsbe-

reitschaft als bloße subjektive Handlungsmöglichkeit in Umsetzung der objektiven Hand-

lungsmöglichkeiten erfaßt" (GdP, S. 318). Das Problem dieser Vorstellung von Emotionalität ist -

im Unterschied zu traditionellen Auffassungen eines unversöhnlichen Gegensatzes von



Vgl. Kandzora 1989.34
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Emotionalität und Rationalität -, daß hier die Unterscheidung zwischen Emotion und Kognition

schwierig wird. Sowohl die affektive Seite von Emotionen wie auch ihre soziohistorische
Entwicklung, vor allem aber ihre verschiedenen Existenzformen verschwinden hier hinter einer
funktionalen Bestimmung, die Emotionalität als verfügbares und steuerbares Instrument auffaßt.

Als konkrete Emotion kommt in Holzkamps Überlegungen eigentlich nur Angst bzw. Angst-
freiheit als 'Abgesichertheit' von Lebensbedingungen vor. Damit ist aber nur ein ganz kleiner Teil
menschlicher Emotionalität überhaupt erfaßt. Bezeichnenderweise aber ist Angst vermutlich die
Emotion mit der längsten Evolutionsgeschichte und einer hohen Bedeutung für die Erklärung
funktionaler Vorgänge. Also stoßen wir auch hier wieder auf die Frage nach der menschlichen
Psyche in ihren umfassenden, über funktionale Aspekte hinausgehenden Dimensionen. Der
'Dominanzwechsel' zum Menschen ist - das hat Holzkamp ja selbst betont - eine Veränderung des
Gesamtprozesses, aber eben nicht nur der gesellschaftlichen, sondern auch der inneren
psychischen Prozesse. Z.B. wäre zu fragen, ob mit der menschlichen Entwicklung nicht ganz neue
emotionale Empfindungs- und Ausdrucksweisen entstehen und wie gesellschaftliche Einflüsse die
emotionalen psychischen Strukturen formen. An Beispielen wie Scham, Schuldgefühl, Stolz,
Solidarität oder Zynismus läßt sich ermessen, daß solche emotionalen Regungen nur in ihren
jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Kontexten begreifbar sind.

Auch ist m.E. die Interpretation von menschlicher Angst, die bei direkten Gefahren an Bedeutung
verliere und als "manifesteAngst" ausschließlich "der emotionale Ausdruck von Handlungs-
unfähigkeit" sei (GdP, S. 242), mindestens in dieser Zuspitzung ein Konstrukt, das bestimmte
Spezifika menschlicher Angst gerade verkennt. Denn das Problem menschlicher Angst ist doch
unter anderem, daß sie die spezifisch menschlichen, d.h. gesellschaftlich produzierten Gefahren
nur unzureichend emotional abzubilden vermag und immer noch in der Unmittelbarkeit direkt
erkennbarer Gefahrenmomente verbleibt und dabei objektiven Fehleinschätzungen unterliegt. Die
durch bewußte Reflexion gebrochene Angst hat sich von der vormenschlichen Instinktreaktion in
ihrer inneren Struktur und Funktion beim Handeln qualitativ verändert. Dabei gibt es m.E. vor
allem in zwei Richtungen Probleme. Zum einen sind die gesellschaftlichen Lebensbedingungen ja
tatsächlich keineswegs als 'vorsorgende Lebenssicherung' begreifbar und dies nicht erst in neuester
Zeit. So gibt es vor dem umfassenden Verlust von Handlungsfähigkeit für Menschen viele und
bedeutende Anlässe und Gründe für (manifeste) Angst, und ein innerpsychischer Prozeß der
Zurückdrängung von Angst setzt ein - die Psychoanalyse hat dies Abwehr bzw. Verdrängung
genannt. Das wiederum führt zur Notwendigkeit einer doppelten Energieleistung, nach außen und
innen die Quellen, Anlässe und Gründe für Angst zu erkennen, ihnen zu begegnen und sie
gegebenenfalls durch Verdrängung zu 'bewältigen'. Daß damit die Fähigkeit adäquater, rationaler
Wertungen von tatsächlichen Bedrohungen in Gefahr gerät, daß sich Angst bis hin zur Angst vor
der Angst verselbständigen kann, das ist die andere Seite der Problematik, die gerade in
politischen Erlebnisprozessen eine Rolle spielt.34
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3.2.9. Motivation und innerer Zwang als Widerspruchsdimensionen von

Emotionen, Denken und Handeln

Emotionalität und Motivation sind eng verwandt, Motivation gilt ganz allgemein als "der

emotionale Aspekt der Entwicklung des Denkens" (GdP, S. 298, Hervorhebung im Text). Mit der

Durchbrechung einer unmittelbaren Beziehung zwischen Bedürfnissen, Bedeutungen und

Aktivitäten, mit der 'Möglichkeitsbeziehung' der Individuen sind auch deren Handlungen nur der

Möglichkeit nach motiviert. Da weder individuelle Handlungen noch kognitive Prozesse sich nach

Holzkamps Auffassung von ihrem operativen Aspekt her verstehen lassen, sind auch die Bezüge

zwischen operativer Aktivitätsplanung, Zielsetzung und der entsprechenden Antizipation von

möglichen Resultaten kein Zugang zur Erklärung menschlicher Motivation. Motivation orientiert

sich nicht mehr an individuellen Maßstäben von Handlungen, also am voraussehbaren be-

friedigenden Resultat einer Aktivität für das Individuum, sondern am gesellschaftlichen

Handlungszusammenhang, am "Gesamterfolg des kollektiven Unternehmens", dem die

Bedeutung "der eigenen vorsorgenden Existenzsicherung" (GdP, S. 298) zugeordnet ist. Dieser

gesellschaftliche Handlungszusammenhang und das Verhältnis des eigenen Handlungsbeitrags

dazu stellt sich nun keineswegs als leicht erreichbare Kongruenz dar, sondern führt zu elementa-

ren Widersprüchen in der Motivation selbst.

Zunächst ist davon auszugehen, daß dem Resultat einer Handlung im Vergegenständlichungs-

prozeß ihre 'Motiviertheit' nicht anzusehen ist, daß also der motivationale Aspekt keine erkenn-

bare Objektivation findet, sondern nur über die Erschließung der subjektiven Komponenten

rekonstruierbar ist. Daraus folgert Holzkamp auf die "'motivationale Mehrdeutigkeit' von

Operationen" (GdP, S. 299). Gemeint ist damit, daß es verschiedene subjektive und gesellschaftli-

che Gründe geben kann für bestimmte gleichartige Operationen. Daß sich aber diese verschiede-

nen Gründe durchaus auf die Art und Weise des Handlungsvollzugs, z.B. auf das Maß an Genau-

igkeit, an Aufmerksamkeit etc. auswirken, also auch operativ vergegenständlichen können, das hat

für Holzkamp keine Bedeutung. Die "Antizipation irgendwelcher gegenständlicher Resultate"

(GdP, S. 299) hat nicht nur keinen Erklärungswert für die Spezifik menschlicher Motivation,

sondern danach auch gar keinen realen Anteil an der "Motiviertheit einer Aktivität" (GdP, S. 299).

Der individuelle Anteil ist vielmehr das Interesse an "der Erhöhung der eigenen Lebensqualität"

GdP, S. 299). Unklar bleibt, wie sich dieses allgemeine Lebensbedürfnis in bestimmte konkrete

Handlungen umsetzen kann, wenn der gegenständliche Bezug dieser Handlungen gar keine

Bedeutung für die individuellen Motive hat.

Holzkamp sieht dieses Vermittlungsproblem zwischen einzelnen Bedürfnissen und Teilhabe am

gesellschaftlichen Handlungszusammenhang und macht drei Voraussetzungen geltend für eine

motivierte Handlung: "objektiver Zusammenhang zwischen der Zielrealisierung und der

Erweiterung der eigenen vorsorgenden Existenzsicherung und Lebensqualität; adäquate

Abbildung dieses Zusammenhangs in den gesellschaftlichen Denkformen; adäquate kognitive

Erfassung des (gegebenen oder fehlenden) Zusammenhangs durch das Individuum" (GdP, S. 321).

Da nun aber unter allen gesellschaftlichen Bedingungen zwischen dem Ausgangspunkt des
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Handelns und der angestrebten "zukünftigen Lebensqualität" (GdP, S. 300) real gehandelt werden

muß, kann auch vorausgesehen werden, daß dies mit "Anstrengungen und Risiken" (GdP, S. 300)

verbunden sein wird. Beide emotionalen Wertigkeiten, das Ziel und die potentiellen Risiken führen

daher notwendigerweise zu einem 'Motivationswiderspruch' (GdP, S. 300). Dieser Widerspruch

bekommt eine neue Qualität, wenn die Möglichkeitsbeziehung konstitutiv wird für das Verhalten

zwischen individuellem Handeln und gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten: trotz aller

Einsichten in den genannten drei Dimensionen und sogar noch auf der Metaebene einer bewußten

Zurückweisung dieser Einsichten kann "ich ... zu der Entscheidung kommen, für mich persönlich"

das Ziel nicht zu übernehmen, obwohl seine Realisierung in meinem verallgemeinerten Interesse

ist" (GdP, S. 322). Auch dann noch gilt, daß es sich dabei keineswegs um "bloß meine Ziele"

(GdP, S. 322) handelt, sondern "das übernommene wie zurückgewiesene Ziel immer noch ein

Handlungsziel (bleibt), das als solches seinen Inhalt und Stellenwert aus dem gesellschaftlichen

Lebensgewinnungs-Zusammenhang erhält" (GdP, S. 322), ja sogar mit einem solchen Entschluß

"eine in verallgemeinerter Weise für andere relevante Entscheidung getroffen" wird (GdP, S. 322).

Hier wird in eklatanter Weise deutlich, daß die gesellschaftliche Unbestimmtheit des individuellen

Lebens und Handelns im Verbund mit einer davon aparten überhöhten gesellschaftlichen

Exitenzweise notwendigerweise zu solchen artifiziellen Konstrukten der Vermittlung führt.

Individualität des Handelns, des Denkens, der Bedürfnisse und der Emotionen wird vereinnahmt

und aufgelöst in ein abstraktes gesellschaftliches Allgemeines. Die grundlegende gesellschaftliche

Bedeutsamkeit und Genese der individuellen Widersprüche führt dazu, diese selbst zu negieren.

Da aber hier weder die zunächst für das Individuum bedeutsame Dimension seines Handelns, der

Zusammenhang zwischen seinen eigenen Bedürfnissen, den Gegenständen des Handelns und den

sich daraus potentiell ergebenden Motiven, noch die inneren widersprüchlichen Hierarchien von

verschiedenen Bedürfnissen, die zu Spannungen in der Motivation führen, Gültigkeit und

Erklärungswert haben, ist auch jeder individuelle Motivationswiderspruch für die Kritische

Psychologie nur gesamtgesellschaftlich zu deuten. Auch eine Unterscheidbarkeit zwischen

verschiedenen Ebenen der Motivation, z.B. eines bewußt in Kauf genommenen Desinteresses an

einer bestimmten Handlung oder Operation (z.B.: Autofahren), um damit ein anderes wichtiges

Motiv einer übergeordneten Tätigkeit realisieren zu können (z.B.: Reisen), wird nivelliert im

objektivierten Begriff der "eigenen langfristigen Lebensinteressen" (GdP, S. 323) als Maßstab der

Entscheidung über die Adäquatheit aller Motive. Allerdings verkennt Holzkamp keineswegs, daß

es über die 'Not' und den 'Zwang' (GdP, S. 323) hinaus mannigfache Gründe gibt, aus denen "die

'motivierte' Realisierung gesellschaftlicher Handlungsziele für die Individuen" (GdP, S. 320) zum

Problem wird. Zunächst existieren diese 'gesellschaftlichen Handlungsziele' aus individueller Sicht

nur in ihrer Gebrochenheit durch gesellschaftliche Bewußtseinsformen, d.h. "es kann auch in

ideologischer Weise ein objektiv nicht bestehender Zusammenhang in den Denkformen nur

vorgetäuscht sein" (GdP, S. 321) und dazu veranlassen, "'motiviert' gegen seine eigenen

Interessen (zu) handeln" (GdP, S. 321). Neben der ideologischen Täuschung über mögliche

sinnvolle Handlungsmotive ist in der Typik menschlicher Motivation selbst, im sogenannten

'Motivations-Widerspruch' die Möglichkeit der Selbstunterdrückung angelegt.
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Die Möglichkeit, für die Realisierung langfristiger Lebensinteressen die Befriedigung unmittelba-

rer Bedürfnisse zurückzustellen und die Notwendigkeit, Risiken und Anstrengungen bei jeder

motivierten Handlung in Kauf nehmen zu müssen, beides kann sich verselbständigen zu einer

"emotional nicht 'gedeckten' Selbstdisziplinierung" (GdP, S. 323, Hervorhebung im Text). Nach

Holzkamp ist dieser "von der Motivation abgespaltene psychische Funktionsaspekt" (GdP, S.

323) sogar als "der psychische Ermöglichungsgrund jeder Unterdrückung und Ausbeutung des

Menschen durch den Menschen" (GdP, S. 323f., Hervorhebung im Text) zu deuten.

Daher ist die Kategorie 'Motivation' in der Gesellschaftsgeschichte nur begreifbar in der Dialektik

zum 'Zwang'. Wichtig dabei ist die Verwobenheit von 'äußeren' und 'inneren' Zwangsmomenten,

denn 'erzwungenes' Handeln ist "weder für die Betroffenen noch für die wissenschaftliche Analyse

offensichtlich und leicht ausmachbar" (GdP, S. 324). Aus der Möglichkeit der subjektiven

Reduzierung und Verinnerlichung der äußeren Widersprüche können "'innere Handlungszwänge'"

(GdP, S. 324, Hervorhebung im Text) entstehen. Diese Differenzierung ist nun m.E. ein sehr

wichtiger Schritt zur psychologischen Erklärung von Entfremdung. Nur eine Unterscheidung

zwischen gesellschaftlich und politisch direkt und materiell wirksamen Zwängen wie z.B.

physischer Existenznot, politischer Folter etc. einerseits und der indirekten Wirksamkeit von

Selbstrepression bis hin zur Selbstentfremdung als Produkt der gesellschaftlichen und der

psychischen Strukturen der menschlichen Lebensweise andererseits kann erklären, warum und wie

sich entfremdende Verhältnisse auch ohne unmittelbare Gewalt durchsetzen können, aufrecht

erhalten, psychisch 'getragen' und reproduziert werden.
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3.2.10. Kooperation und Interaktion als Spannungsverhältnis von

Beziehungsformen und interpersonalem Handeln

Wichtigste systematische Differenzierung ist dabei die zwischen "gesamtgesellschaftlicher

Kooperation als Wesensbestimmung der menschlichen Lebensgewinnungsform überhaupt und

Kooperation auf Handlungsebene als interpersonalem Prozeß zwischen Individuen" (GdP, S.

325, Hervorhebung im Text). Gesamtgesellschaftliche Kooperation existiert als gesellschaftliche

Arbeit allgemein für menschliche Verhältnisse überhaupt, also unabhängig von deren jeweiliger

Formbestimmtheit. Ihre kategoriale Erklärungs- und Bezugsebene ist die Gesellschaftstheorie. Auf

individualwissenschaftlicher Ebene geht es um die daraus abgeleitete Kategorie der "Kooperation

auf Handlungsebene" (GdP, S. 325). Beide Ebenen sind auch hier durch das Verhältnis gesamt-

gesellschaftlicher Notwendigkeit (von Arbeit) und individueller Möglichkeit (zur Kooperation)

vermittelt.

Die interpersonalen Beziehungen der Individuen sind daher nicht notwendigerweise auch

kooperativ, sie können auch "bloß 'interaktive' Beziehungen" (GdP, S. 326) sein. Kooperation ist

keineswegs "als unmittelbares Miteinander-Tun" zu verstehen (GdP, S. 283). In dieser Auffassung

liegt nach Holzkamp "einer der zentralen Fehler vieler materialistisch gemeinter psychologischer

und pädagogischer Konzeptionen'" (GdP, S. 283). Kooperation wird vielmehr als eine bestimmte

Stufe gesellschaftlicher Produktions- und Reproduktionsstrukturen aufgefaßt, die die Koordina-

tion von einzelnen Handlungen und Tätigkeiten im Rahmen gemeinsamer Zwecke überschreitet:

"'Kooperation` als Charakteristikum der sich herausbildenden gesellschaftlichen Lebensge-

winnungsform ist ein in der Produktions- und Reproduktionsweise entstehender objektiver

überindividueller Zusammenhang verallgemeinerter Vorsorge für die individuelle Existenz, an dem

der Einzelne teilhat, nicht aber gleichbedeutend mit dem aktuellen Zusammenwirken von

Individuen auf 'operativer` Ebene'" (GdP, S. 283).

Daß dieser Kooperationsbegriff zurückgeht auf die Vorstellung von Anthropogenese als schon

entwickeltem Vergegenständlichungsprozeß, ist evident. Ebenso deutlich ist die Abgrenzung

gegenüber der stofflichen Basis der Kooperation in reziproker und gemeinsamer Regulation von

Handlungen durch operative Prozesse. An dieser Argumentation überzeugt vor allem die

Differenzierung zwischen Gemeinschaftlichkeit und Gesellschaftlichkeit, die m.E. nicht nur

gesellschaftstheoretisch und psychologisch bedeutsam ist, sondern sich auch zu Recht gegen

vordergründige Konzepte von kollektivistischer Pädagogik oder 'sozialem Lernen' als Selbstzweck

richtet.

Allerdings stellt sich hier wiederum - wie insbesondere beim Handlungsbegriff - die Frage nach

der individuellen und stofflichen Grundlage der spezifisch gesellschaftlichen Kooperations-

tätigkeit. Gemeinsames Operieren in einem gesellschaftlichen Zusammenhang ist zwar sicher keine

Erklärung für das Wesen gesellschaftlicher Arbeit. Aber erstens verändern sich durch die

gesellschaftliche Entwicklung der Arbeit auch die inneren Strukturen der Operationen bis hin zur

Vergegenständlichung dieser Operationen in hochkomplexen Maschinensystemen, die wiederum
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neue operative Anforderungen bedeuten und die Art des Zusammenwirkens der Individuen

mitverändern. Und zweitens ist die Möglichkeit des Begreifens und Veränderns der gesell-

schaftlichen Verhältnisse u.a. auch gebunden an diese operative Dimension. Gerade die

Aufspaltung von befriedigenden Formen der kooperativen Arbeit in arbeitsteilige, voneinander auf

der Erfahrungsebene isolierte individuelle Arbeitsprozesse sowie die Reduktion individueller

Arbeitstätigkeit auf operative Partialfunktionen in Abhängigkeit von hochtechnologischen

Systemen und extrem hierarchischen Formen der Organisation und Verteilung der Arbeits-

funktionen weist auf diesen Zusammenhang hin. Auch für das Antizipieren und Erproben von

alternativen Handlungs- und Interaktionsformen ist die bewußte Verfügung über operative

Prozesse bedeutsam. Entsprechendes gilt erst recht für Lernprozesse. Nicht nur, daß erste 'koope-

rative' Erfahrungen durch operative Koordinationen begründet sind, auch die Qualität entwickel-

terer Lernformen basiert auf einer Differenziertheit dieser operativen Koordination.

Der eigentliche Unterschied zwischen interaktiven und kooperativen Beziehungen liegt daher nach

Holzkamps Auffassung auch in dieser Differenz zwischen bloßem Miteinandertun und der

Realisierung "gesellschaftlicher Kooperationsverhältnisse" (GdP, S. 327, Hervorhebung im Text)

im interpersonalen Handeln. Diese 'gesellschaftlichen Kooperationsverhältnisse' stellen sich zum

einen als Denkfiguren sozialer Reflexivität dar. Die dabei grundlegende "Denkform des

'verallgemeinerten anderen'" schließt die Selbstreflexivität der eigenen Person als "'anderer für

andere'" ein (GdP, S. 328, Hervorhebung im Text). Das Bewußtsein eigener sozialintentionaler

Subjektivität macht die reflexive Erfahrung des "anderen als 'Subjekt' gleich mir" möglich (GdP,

S. 329).

Zum anderen bedeuten kooperative Beziehungen die Orientierung an solchen gesellschaftlichen

Handlungszielen, die Kooperation auch erfordern. Die verschränkten Perspektiven des Denkens

von eigener und fremder Subjektivität lassen Kooperation genauso wie andere Handlungsformen

als Möglichkeit erscheinen. Kooperatives Handeln des jeweils einzelnen erfordert also bewußte

Entscheidungen, es ist kein sich von selbst ergebendes Produkt der gesellschaftlichen Verhält-

nisse. Die gesamtgesellschaftliche Absicherung der individuellen Existenz macht ja erst die

Vereinzelung möglich, die dann als Alternative zu den interaktiven und kooperativen Beziehungs-

formen eine Lebens- und Handlungsmöglichkeit bedeutet. Holzkamp weist darauf hin, daß auch

"der Vereinzelte" nicht eine Robinsonade leben kann, sondern daß er "objektiv in das gesell-

schaftliche Erhaltungssystem integriert" (GdP, S. 328) bleibt, das ihm ja erst die Vereinzelung

ermöglicht.

Mir scheint nun allerdings diese Differenzierung zwischen möglicher subjektiver Wahl der

Vereinzelung und objektivem Fortbestand der gesellschaftlichen Existenzsicherung eine noch zu

vage und zu grobe Unterscheidung zu sein. Denn das Verhältnis von Vergesellschaftung und

Vereinzelung stellt sich zum einen als objektive Struktur dar, ganz unabhängig davon, wie dieser

Zusammenhang als kooperativer und integrativer gelebt und erfahren wird. Das bedeutet, daß sich

die Menschen tatsächlich ohne gesellschaftliche Verhältnisse gar nicht vereinzeln können. Aber

eben deswegen sind sie ohne diese Verhältnisse auch gar nicht lebensfähig.'Vereinzelung' meint in

dieser semantischen Relation 'Individuation' als notwendiges Korrelat der Vergesellschaftung und
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kann nicht umstandslos mit subjektiv gewählten oder aufgezwungenen Lebensformen der
'Isolation', des 'Einzelgängers', der 'Individualisierung', des 'Alleinlebens' etc. in der Bedeutung
vermischt werden. Es sollte also m.E. genau unterschieden werden zwischen den notwendigen
Verhältnissen und Interaktionsformen, in die Individuen als gesellschaftliche Wesen eingebunden
sind wie z.B. Tauschhandlungen und -beziehungen oder Strukturen der Arbeitsteilung und der
Institutionalisierung, die auf einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungsstufe unumgäng-
liche 'Verkehrsformen' für die einzelnen darstellen und der auf diesem Hintergrund gewählten und
gestalteten individuellen Lebens- und Handungsweise sowie der jeweiligen Beziehungsform.

Holzkamp macht diesen Unterschied, aber aus der 'umgekehrten' Perspektive, indem er die
interpersonalen Beziehungsformen, die nicht die Produktion gesellschaftlicher Verhältnisse selbst
betreffen, also Liebes- und Freundschaftsbeziehungen als prinzipiell "nicht kooperationsfähig"
(GdP, S. 330) charakterisiert. Solche Beziehungen werden in den Bereich der "unspezifisch-
`biosozialen' und lediglich gesellschaftlich geformten Sozialbeziehungen" (GdP, S. 330)
verwiesen. Abgesehen davon, daß damit die Reproduktion der Gattung für eine genuin ungesell-
schaftliche Angelegenheit erklärt wird, gilt mit dieser normativen Zweiteilung der Bezie-
hungsformen auch die menschliche Natur und Lebensweise wieder nach dem Grad ihrer
Objektivation als mehr oder weniger 'menschlich'. Dies allerdings nicht in Abhängigkeit von den
verfügbaren Möglichkeiten, menschliche Bedürfnisse gesellschaftlich verwirklichen zu können,
sondern ganz allgemein parzelliert nach Bereichen des Handelns und Lebens.

Kooperative Beziehungen sind danach nur im Bereich von gesellschaftlicher Arbeit, Politik und
anderen verallgemeinerten Handlungszuammenhängen möglich, also dann, wenn die Individuen
die gesellschaftlichen Notwendigkeiten als 'ihre' Möglichkeiten 'wählen'. Umgekehrt gilt
Kooperation für politisches Handeln auch als geboten. Wenn die "Änderung der gesellschaftlichen
Verhältnisse" angestrebt wird, dann wird "die kooperative Form der Handlungen für die -
Individuen zwingend" (GdP, S. 331). Individuelle Subjektivität soll ihre Grenzen überschreiten,
zum Element gesellschaftlicher Subjekte werden und sich transformieren in eine Form geschichts-
mächtiger und politisch agierender gesellschaftlicher Subjektivität. Hier holt Holzkamp m.E.
wieder der eigentlich abgelehnte und überwunden geglaubte normative Begriff von Subjektivität
ein. Zwei wiederkehrende Gründe sind dafür ausschlaggebend: erstens die Trennung und
Bewertung der menschlichen Bedürfnisse, Beziehungen und Handlungen als einerseits wirklich
und spezifisch menschliche, solange sie direkt auf die Produktion und Veränderung der
gesellschaftlichen Verhältnisse bezogen sind und als andererseits nur gesellschaftlich mitgeformte,
aber nicht spezifisch menschliche Bereiche wie Sexualität, Liebe, Familie, Erziehung, Ernährung,
Wohnen etc. Zweitens entsteht durch die Konstruktion der scheinbar völlig offenen 'Handlungs-
möglichkeiten', bei denen 'für das Individuum' keinerlei Notwendigkeiten zu bestehen scheinen,
das Problem, daß diese Notwendigkeiten zu einer rein gesellschaftlichen Größe 'an sich' werden.

Weder wird dabei berücksichtigt, daß diese Notwendigkeiten durchaus auch individuell präsent
sind, noch werden die begrenzten Möglichkeitsräume historisch spezifiziert. Wie etwa hätte man
sich das Verhältnis von 'kooperativen' und 'bloß interaktiven' Beziehungen für Galeerensklaven
früher Handelskulturen, für leibeigene Bauern im Mittelalter, für Industriearbeiter im 19. Jahr-
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hundert, für Landarbeiter in Entwicklungsländern etc. vorzustellen?

Bei der Kategorie der Interpersonalität kommt nun eine weitere Problematik hinzu, die es

erschwert, das Verhältnis zwischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten sowie zwischen

individuellem und gesellschaftlichem Leben zu klären. Wenn hier von Interpersonalität die Rede

ist, ist gleichermaßen und oft unterschiedslos von Interaktion, Kooperation, Integration und Kom-

munikation sowie von Beziehungsformen die Rede. M.E. ist es unabdingbar, die unterschiedliche

Qualität von Interpersonalität als Handlungszusammenhang einerseits und als Beziehung

zwischen bestimmten Individuen andererseits zu beachten, ohne dabei das eine für prinzipiell

'menschlicher' als das andere anzusehen. Zum zweiten sollte unterschieden werden zwischen

gesellschaftlich vorgegebenen Interaktionsformen, die dann jeweils individuell angenommen,

umgesetzt, gestaltet, abgelehnt und verändert werden können und solchen Formen des Handelns

zwischen Personen, die von den Beteiligten zu bestimmten Zwecken selbst entwickelt wurden,

wobei dann möglicherweise neben den entwickelten Zwecken auch die jeweilige Personalität der

Beteiligten bedeutsam ist. Die Besonderheit politischen Handelns ist dabei m.E. nicht so ohne

weiteres subsumierbar unter den Aspekt der Interpersonalität. Gerade bei dieser Handlungsweise

wird eine Abstraktion von der inhaltlichen Seite und von der Intentionalität dieses Handelns

problematisch.

Schließlich scheint mir der Zusammenhang zwischen der Denkfigur des 'verallgemeinerten

anderen', die hier aus der Vergesellschaftungslogik heraus entwickelt wurde und den realen gesell-

schaftlichen Beziehungen unzureichend reflektiert. Für das Verhältnis zwischen gesellschaftlichen

und individuellen Interaktionsformen ist doch gerade bedeutsam, wie sich dieses psycho-logische

Konstrukt in real erfahrbaren sozialen Beziehungs- und Handlungsmöglichkeiten historisch

konkretisiert.
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3. 2.11 Individualität und personale Handlungsfähigkeit als lebensge-

schichtlicher Prozeß

Nachdem bis hierher reflektiert wurde, wie Holzkamp in seiner Kategorialanalyse das allgemeine

Verhältnis von individuellem und gesellschaftlichem Leben und Handeln analytisch strukturiert,

wird im folgenden die Rede sein von der Perspektive des einzelnen Subjekts auf dieses Verhältnis,

davon, wie sich im individuellen Lebensprozeß die analysierten Phänomene, Strukturen und

Beziehungen umbrechen. Es geht also darum, was Individualität - in anderen Kategoriensystemen

auch als 'Personalität' oder 'Persönlichkeit' gefaßt - ausmacht. Real ist individuelle Subjektivität

nur als historischer Prozeß der spezifischen Lebensgeschichte begreifbar. In diesem Prozeß setzt

sich das Individuum bewußt mit seinen äußeren Lebensbedingungen auseinander, verarbeitet sie

auf seine persönliche Weise, findet dadurch "seinen wirklichen Platz innerhalb sachlich-sozialer

Bedeutungsbezüge" und entwickelt so "seine personale Eigenart" (GdP, S. 333, Hervorhebung

G.K.).

Die Fähigkeit des bewußten 'Verhaltens-zu' richtet sich dabei nicht nur auf die äußeren

Lebensbedingungen, sondern auch auf den eigenen subjektiven Prozeß, und führt zu einer

Vermittlung äußerer und innerer Prozesse in eine "subjektive Determination" (GdP, S. 334); damit

ist aber keineswegs ein 'subjektives Müssen' gemeint, sondern das selbstbestimmte Wahrnehmen

von Möglichkeiten. Dabei erfährt das Individuum seine ganze subjektive Befindlichkeit als

Voraussetzung seines Handelns, als "'phänomenalen' Aspekt personaler Handlungsfähigkeit"

(GdP, S. 334). Diese 'subjektive Befindlichkeit' ist nicht auf die jeweilige emotionale Wertung von

bestimmten erkannten Handlungsmöglichkeiten in bestimmten Situationen begrenzt, sondern

meint das ganze und personal spezifische Handlungsvermögen eines Individuums, das durch ein

"Verhältnis von 'Potentialität' und 'Faktizität'" (GdP, S. 335, Hervorhebung im Text) charakteri-

siert ist.

Auf der Ebene konkreter Individualität erweist sich damit die gesellschaftlich allgemeine

Möglichkeitsbeziehung der Individuen als begrenzt: "Die personale Handlungsfähigkeit ist

demgemäß stets nur eine 'relative Handlungsfähigkeit'" (GdP, S. 335). Diese Relativität ist

situational durch die erfahrenen objektiven Lebensbedingungen und personal durch die

Einschätzung des jeweiligen eigenen Entwicklungsstandes bestimmt. Holzkamp unterscheidet

dabei jeweils deutlich zwischen den phänomenalen und den realen Aspekten von Handlungsfähig-

keit und Lebensgeschichte, eine Unterscheidung, die für pädagogische und therapeutische Praxis,

aber auch für historische Forschung (insbesondere 'oral history') und literarische Arbeit (ins-

besondere Autobiographien) bedeutsam ist. Sowohl die subjektive Sicht auf die eigene

Lebensgeschichte, die Phänomenalbiographie, als auch deren realer Ablauf, die Realbiographie,

sind von der doppelten Dialektik des Möglichen und Faktischen sowie der Personalität und der

Situation geprägt. Die eigene Vergangenheit stellt sich aus individueller Perspektive dar als

Geschichte von realisierten und versäumten inneren und äußeren Möglichkeiten einerseits und von

faktischen Begrenzungen, Behinderungen und Einschränkungen andererseits. Die jeweilige

subjektive Einschätzung dessen, was möglich gewesen wäre, verändert sich im Lebensprozeß.
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Die reale Lebensgeschichte erfährt also verschiedene Spiegelungen in der phänomenalen Sicht der

Subjekte, und diese Selbstreflexivität wirkt wiederum zurück auf den tatsächlichen Gang der

Bioraphie. Real- und Phänomenalbiographie sind also ineinander verwoben, ohne daß sie jemals

kongruent würden. Die Fähigkeit zur selbstreflexiven Betrachtung der eigenen Geschichte ist für

Holzkamp eine wesentliche Grundlage dafür, daß sich die Menschen als Subjekte erfahren

gegenüber sozialen und gegenständlichen Prozessen und gegenüber sich selbst. Hier ist m.E. eine

- wenn auch unausgesprochene - Verwandtschaft mit psychoanalytischem Denken unverkennbar,

insbesondere in der Akzentuierung von subjektiven biographischen Wahrnehmungen und

Interpretationen als psychisch bedeutsamen Prozessen.

Physiologisch wird dieser Prozeß durch die menschliche Gedächtniskapazität möglich. Auch hier

wird betont, daß diese operative Leistung nur als "Wechselwirkung zwischen individuellem und

gesellschaftlichem Speicher" (GdP, S. 339) entstehen konnte und begreifbar ist. Subjektivität als

Selbstreflexivität realisiert sich nicht nur in verschiedenen Bezügen zur eigenen Historie, sondern

vor allem in der Vermittlung zwischen Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigem als

Ausdruck von erfahrenen, vorhandenen und perspektivischen Möglichkeiten. Kognitiv und

emotional ist für die gegenwärtige Befindlichkeit gerade diese antizipatorische Fähigkeit zum

Lebensentwurf ausschlaggebend. Eine eigene bewußte Lebensperspektive ist damit auch der

Schlüssel zur Aneignung der Biographie samt all ihrer Entwicklungen, Widersprüche und

Belastungen.

Deutlich erkennbar wird hier die Grenzziehung gegenüber psychoanalytischen Vorstellungen

sowie die zentrale Bedeutung der Handlungsfähigkeit in Holzkamps Theorie. Selbstreflexivität ist

kein Zweck an sich, ja sie kann sogar eventuell auf zirkuläre Weise zerstörerisch wirken, wenn sie

nicht in die Entwicklung von Handlungsfähigkeit für Künftiges eingebunden ist. Das Potential für

diese Entwicklung aber liegt im lebensgeschichtlichen Prozeß und liegt brach, solange es nicht

erschlossen und umgewälzt wird.

M.E. sind diese kategorialen Zusammenhänge der realen Subjektgeschichte besonders bedeutsam

und ergiebig für eine Theorie und Praxis politischen Lernens. Sie machen ein psychologisches

und pädagogisches Verständnis der Gründe und Hindernisse für die Bereitschaft und Fähigkeit zu

politischem Handeln und Lernen möglich. Insbesondere die aus der Bedrohung von Lebensper-

spektiven begründeten Abwehrprozesse der Lernenden gegenüber politischen und sozialen

Problemen, die sie mit ihrer eigenen Geschichte, Gegenwart und Zukunft konfrontieren, werden

hieraus begreifbar. Umgekehrt stellt sich die Notwendigkeit eines realen Zukunftsbezugs als

Voraussetzung für politisches Lernen, in das Subjektivität als lebensgeschichtlicher Prozeß

involviert ist. Die wichtigste Schlußfolgerung, die daraus gezogen werden kann, ist die, daß ein

politisch eingreifendes Handeln, das Handlungsfähigkeit voraussetzt und sich auf die Veränderung

gesellschaftlicher und individueller Gegenwart und Zukunft richtet, der Selbstverfügung über die

eigene Geschichte bedarf. Selbstbestimmung und Selbstverfügung bedingen einander.

Darüberhinaus sind hier auch Ansatzpunkte gegeben, um sozialpsychologische und politisch-

psychologische Prozesse als historische Dialektik von Potentialität und Faktizität, Phänomenalität
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und Realität, Fremd- und Selbstbestimmung, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu deuten,

auch wenn dies gerade nicht Holzkamps Absicht war. Angesichts der immer noch und wieder

notwendigen Aufarbeitung der deutschen Geschichte der Jahre 1933 - 1945 als integrative und

wesentliche Voraussetzung gegenwärtiger und künftiger Politik wird der Erklärungswert der hier

entwickelten Kategorien vorstellbar.
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3.2.12 Subjektive Handlungsgründe

Die "dezidiert 'subjektwissenschaftliche' Konkretisierung" (GdP, S. 343) der Kategorien - im

Unterschied zur naturhistorischen, anthropogenetischen und gesamtgesellschaftlichen Analyse -

wird nun über die Aufschlüsselung von Individualität als historischem Prozeß auf die Ebene

individuellen Handelns bezogen. Im Zentrum steht dabei das Verhältnis von objektiven

Lebensbedingungen und subjektiven Handlungsgründen, die Dialektik von Bedingtheit und

Freiheit des Handelns.

Trotz aller Relativität der personalen Handlungsfähigkeit und angesichts aller denkbaren

"historisch bestimmten, lage- und positionsspezifischen Lebensbedingungen" (GdP, S. 345), seien

sie noch so repressiv, beschränkend und ideologisch mystifiziert, kann sich jedes "individuelle

Subjekt ... als solches durch seine Möglichkeit des bewußten 'Verhaltens' zu den Bedingungen

seiner vollständigen Bedingtheit" entziehen (GdP, S. 345).Umgekehrt ist für Holzkamp "die

Eliminierung dieser Möglichkeiten ... gleichbedeutend mit der Auslöschung der menschlichen

Existenz" (GdP, S. 345).

Diese Auffassung vom menschlichen Subjekt als bewußt handlungsfähigem Wesen, das diese

Fähigkeit gerade der Gesellschaftlichkeit seiner Lebensverhältnisse verdankt und sie eben nicht

dadurch einbüßt, ist - wie ausgeführt - der wesentliche neue Theoriegehalt dieser Kategorial-

analyse. Holzkamp macht deutlich, daß erst ein solches Subjektverständnis geeignet ist, die

verschiedenen Dichotomien zwischen 'auto'- und 'allopsychologischen' Theorien zu überwinden

(GdP, S. 345f.). Daher ist die prinzipielle Möglichkeitsbeziehung und Handlungsfähigkeit aller

Subjekte auch nicht als freischwebende Subjektivität zu mißdeuten, sondern auf gesellschaftliche

Kontexte bezogen. Individuelles Handeln bewegt sich in bestimmten Bedingungen, aus denen es

aber niemals vollständig erklärbar ist und bezieht sich auf Bedeutungen als Möglichkeiten des

Handelns, die ihrerseits zwar Bezug zu diesen Bedingungen haben, aber auch noch nicht erklären,

warum es denn zu ganz bestimmtem individuellem Handeln kommt. Dies läßt sich im subjektwis-

senschaftlichen Sinne nur begreifen, wenn als weiterer und handlungsentscheidender Faktor die

subjektiven Handlungsgründe als Vermittlungskategorie einbezogen werden: "Menschliche Han-

dlungen/Befindlichkeiten sind also weder bloß unmittelbar-äußerlich 'bedingt', noch sind sie

Resultat bloß 'subjektiver' Bedeutungsstiftungen o.ä., sondern sie sind in den Lebensbedingungen

'begründet' " (GdP, S. 348, Hervorhebung im Text).

Der prinzipielle logische Unterschied zwischen Bedingtheit und Begründetheit ist darin zu sehen,

daß alle möglichen Vorgänge - Holzkamp nennt hier als Beispiel das Herabfallen eines

Ziegelsteins - sich als bedingte kausal aufeinander beziehen können, daß aber nur menschliches

Handeln und Denken begründet sein kann. Handlungsgründe gehen aus den Bedürfnissen hervor,

so wie sie das Subjekt jeweils erfährt, und richten sich auf die Befriedigung dieser Bedürfnisse. Da

jedes Handeln als bewußtes Verhalten zu den jeweils gegebenen Möglichkeiten definiert ist, "kann

ich mit der Handlung zwar im Widerspruch zu meinen objektiven Lebensinteressen stehen, nicht

aber im Widerspruch zu meinen menschlichen Bedürfnissen und Lebensinteressen, wie ich sie als
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meine Situation erfahre" (GdP, S. 350). Daraus ergibt sich eine bedeutsame theoretische

Konsequenz für die ganze weitere Kategorialanalyse: "In dem Satz, daß der Mensch sich nicht

bewußt schaden kann, liegt sozusagen das einzige materiale Apriori der Individualwissenschaft"

(GdP, S. 350). Jede Handlung ist danach als bewußte und begründete funktional und verständlich

für das handelnde Subjekt und damit auch intersubjektiv verständlich.

So sinnvoll nun diese Unterscheidung von Bedingtheit und Begründetheit ist - und dies ganz

besonders für politisches Handeln - , so problematisch erscheint mir die Gleichsetzung von

Funktionalität, Begründetheit und Bewußtheit. Die eine Sache ist es, jede Handlung als subjektiv

funktional und begründet anzusehen, unabhängig davon, welche Funktionen und Gründe das

jeweils sind. Eine andere Sache aber ist es, alle diese Gründe und Funktionen auch für subjektiv

bewußte zu halten. M.E. liegt der eigentliche Grund für dieses theoretische Apriori in den anthro-

pogenetischen Bestimmungen. Da Holzkamp die Bewußtseinsfähigkeit nicht als grundlegendes

menschliches Vermögen galt, wurde Bewußtsein erst als Resultat des Vergegenständli-

chungsprozesses angesehen, also als 'bewußtes Verhalten-zu' gesellschaftichen Bedingungen

aufgefaßt. Logischerweise wird es damit schwierig, überhaupt Bewußtsein und Bewußtheit zu

unterscheiden. Nun ist aber nicht zu bestreiten, daß Handeln auch primär affekiv gesteuert sein

kann, daß unbewußte Momente in die Motive eingehen, daß das Maß an bewußter Verfügung

über eigenes Handeln außerordentlich differieren kann. Bewußtheit kann also eher als ein

bestimmter Grad und eine bestimmte Qualität der Reflexivität zu den eigenen psychischen

Prozessen und Handlungen angesehen werden. Auf dieser Differenz basieren ja bekanntlich sogar

juristische Unterscheidungen zwischen vorsätzlichem und affektgesteuertem Handeln. Diese

Differenz ist u.a. auch die Grundlage, um zwischen Gründen, Zielen, Motiven und subjektivem

Sinn von Handlungen zu unterscheiden.35

Da nun aber andererseits nicht bestritten werden kann, daß Menschen sich mit ihren Handlungen

sehr wohl selbst schaden können und zwar ohne direkten äußeren Zwang - man denke nur an

den Konsum von Drogen - , scheint der Begriff des 'Schadens' hier sehr undeutlich gefaßt zu

sein. Körperliche Unversehrtheit z.B. gilt dafür nicht als Maßstab (GdP, S. 350). Daß für

menschliche Wesen aber gerade biologische Funktionaliäten suspendiert sind, daß also

menschliche Subjektivität eben durchaus auch außerhalb jeder lebenserhaltenden und schützenden

Funktion nach außen und innen destruktiv wirken kann bis hin zur physischen Selbstvernichtung,

wird hier nicht zur Kenntnis genommen bzw. wird zur 'Ausnahme' im Rahmen eines artifiziellen

kategorialen Konstrukts herunterstilisiert. Holzkamp begegnet diesen Widersprüchen, indem er

das 'Unbewußte' und die 'Selbstfeindschaft' als Kategorien und begleitende psychische Aspekte

einer restriktiven Form von Handeln einführt, die dann als typische Handlungsweise in bürgerli-

chen Verhältissen gilt. (GdP, S. 365ff.). Damit werden zwar bestimmte innere dynamische Kräfte

von individueller Destruktivität erklärbar, aber das Grundproblem bleibt offen. Die Kategorie der

Subjektivität als Wesensbestimmung menschlicher Existenz bedeutet doch gerade, daß ihr die

bewußte Freiheit der Destruktion als Handlungsmöglichkeit immanent ist. Sonst hätte diese
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Kategorie m.E. keinen Sinn. Auch ein Blick in die Geschichte bestätigt in vielfältigen Formen die

Realisierung dieser immanenten Negativität von Freiheit. Außerdem wird mit der Unterscheidung

von objektiven und subjekiven Interessen indirekt eine außersubjektive Instanz gesetzt, aus der

dann 'Schaden' definiert wird. Daß mit dieser Unterscheidung, solange sie inhaltlich offen bleibt,

zugleich die Legitimation für Fremdbestimmung - insbesondere in pädagogischen und politischen

Verhältnissen - mitbegründet werden kann, dürfte evident sein. Mit einer solchen Konstruktion

könnte sich herrschaftsförmiges Handeln darauf berufen, eigentlich objektiven Interessen (von

Bürgern, Schülern, Kindern etc.) zu dienen, auch wenn es deren jeweiligen subjekiven Interessen

entgegensteht.

Trotz dieser etwas schematisch anmutenden Trennung von objekiven und subjektiven Interessen

wird bei Holzkamp die reale Widersprüchlicheit der individuellen Voraussetzungen, Gründe und

Bedingungen des Handelns auf dessen gesellschaftliche Bezüge hin reflektiert. 'Freiheit' des

Handelns ist daher auch keineswegs mit gesellschaftlicher Unbedingtheit oder Unabhängigkeit des

Handelns gleichzusetzen. Im Gegenteil bedeutet 'Freiheit' gerade bewußtes und eingreifendes

Handeln bezogen auf gesellschaftliche Bedingungen: "Frei ist ein Individuum in dem Grade, wie

es an der vorsorgenden gesellschaftlichen Verfügung über seine Lebensbedingungen teilhat"

(GdP, S. 354). Handlungsfähig sein in oder unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen

macht also noch nicht allein subjektive Freiheit aus, erst wenn auch über die Bedingungen dieser

Handlungsfähigkeit verfügt wird, bedeutet dies Freiheit des Handelns. Damit ist Selbstverfügung

oder Selbstbestimmung grundsätzlich an gesellschaftliche Eingriffsmöglichkeiten gebunden und

nicht in die Sphäre individuell-privater Problemlösung verwiesen. Dieser Grundgedanke einer

normativen Option der Kritischen Psychologie ist m.E. gerade für politisches Lernen und Handeln

wichtig. Jeder Versuch einer Emanzipation in 'abgeschlossener' Individualität ist danach zum

Scheitern verurteilt und verbietet sich außerdem, weil dieses Scheitern womöglich noch als

individuelles Versagen der Subjekte erlebt wird.

Anderereits aber sollen politische Lernprozesse, die auf eine allgemeine Erweiterung von Hand-

lungsmöglichkeiten gerichtet sind, sich sehr wohl auf die Entwicklung der individuellen Selbstver-

fügung und Handlungsfähigkeit gründen. Das Individuum hat dabei die " 'doppelte Möglichkeit'

der Nutzung und der Erweiterung von Handlungsräumen" (GdP, S. 354, Hervorhebung im Text).

Allerdings sind diese Möglichkeiten zwar für die Subjekte existent, aber nicht subjektiv

konstituiert, sondern "selbst wieder von den historisch konkreten objektiven Lebensbedingungen

(abhängig)" (GdP, S. 354). Da aber diese zwar objektiv bedingten, jedoch subjektiv zu reali-

sierenden Möglichkeiten sich niemals nur auf einen Weg reduzieren, bleibt trotz aller Bedingtheit

die doppelte Möglichkeitsbeziehung konstitutiv für die Subjekthaftigkeit des Menschen: "Die

Tatsache der Möglichkeit der Verfügungserweiterung ist 'unbedingt', sie ist eine genuine (...)

Spezifik der menschlichen Existenz" (GdP, S. 355). Aus dieser doppelten Möglichkeit, sich nur in

gegebenen Verhältnissen einzurichten oder die Handlungsräume zu erweitern, resultiert daher

auch, "daß der Mensch, unter wie einschränkenden, unterdrückenden, bedrohenden Bedingungen

er immer leben muß,.... somit immer als 'Subjekt' für seine Handlungen verantwortlich bleibt"

(GdP, S. 355).
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So produktiv dieser Grundgedanke erscheint, menschliche Subjektivität in ihren gesellschaftlichen

Beziehungen nicht in einem sozialdeterministischen Bedingtheitsmodell aufzulösen, sondern

Entscheidungsfreiheit, Handlungsfähigkeit, Bewußtheit und Verantwortung als Konstituenten von

Subjektivität zu begreifen, stellt sich doch die Frage, ob ein bipolares Denkmodell der doppelten

Möglichkeit diesem Ansatz eigentlich entspricht. M.E. bedeutet gerade die Vermitteltheit

individueller mit gesellschaftlicher Existenz schon strukturell Brechungen und Widersprüche,

deren quantitative und qualitative Komplexität mit zunehmender Vergesellschaftung aller

Lebensbereiche wächst.

So sind eben durchaus Formen der individuellen 'Erweiterung' von Handlungsräumen vorstellbar,

die aus aktiver Unterstützung oder passiver Akzeptanz der gegebenen Verhältnisse hervorgehen.36

Andererseits kann auch das 'Nichterweitern' von Handlungsräumen vielfältige Gründe haben, die

keineswegs ein 'Arrangement' mit dem gesellschaftlichen Status quo bedeuten müssen. Die

Kategorien der 'Erweiterung' versus 'Restriktion' erwecken Assoziationen an Linearität, räumliche

Ausdehnung, schematische Entweder-Oder-Alternativen und lassen weniger die Komplexität und

innere Widersprüchlichkeit verschiedener Motiv- und Sinnbezüge in einer Person und sogar

eventuell bei einem Handlungsvorgang als wesentlich erscheinen. Je mehr sich aber Herrschafts-

funktionen institutionalisieren und verallgemeinern, je mehr sie abstrakte und anonyme Formen

annehmen und ihre Partialität in vielerlei Gestalten des 'Allgemeinwohls', der 'organisatorischen

Funktionalität', der 'ökonomischen Notwendigkeit', des 'Sachzwangs', der 'politischen Vernunft'

etc. auftritt, desto schwieriger wird ein individueller Bezug des Erkennens, Denkens, Entscheidens

und Handelns "auf das Ganze" (GdP, S. 363), der gegen die gegebenen Verhältnisse in ihrer

scheinbar naturwüchsigen Unveränderbarkeit gerichtet ist.

Andererseits bedeutet Entfremdung psychologisch die Trennung gesellschaftlicher Bedeutungen

und persönlicher Sinnfindung, die sich eben zunächst nicht als doppelte Möglichkeit des Handelns

darstellt, sondern als innere Zerrissenheit des Fühlens, Denkens und der Handlungsfähigkeit und

als Trennung des einzelnen vom 'Ganzen' und evtl. sogar von seinen eigenen Lebensbezügen. Die

hier zur Prämisse gemachte doppelte Möglichkeit bedeutet also eine gewisse Schematisierung von

komplexen Bezügen und 'verkürzt' auch die reale 'Distanz' zwischen konkreten subjektiven

Erfahrungsmöglichkeiten und gesellschaftlichen Entwicklungsformen um entscheidende

Widerspruchsdimensionen. Die Kategorie der Möglichkeitsbeziehung als entscheidender

Bestimmungsgrund von Subjektivität und Handlungsfähigkeit bleibt davon in ihrem analytischen

Wert und normativen Gehalt unberührt.
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3.3. Subjektivität in bürgerlichen Verhältnissen

3.3.1. Grundzüge der Lebensbedingungen, Arbeitsverhältnisse und

Politikformen

Nachdem von der Anthropogenese über die gesamtgesellschaftliche Dimension bis zur Ebene
individueller Lebensgeschichte und subjektiver Handlungsgründe allgemeine Charakeristika
menschlicher Psyche herausgearbeitet wurden, werden nun Kategorien entwickelt, die sich auf die
"historisch bestimmten Lebensbedingungen der bürgerlichen Gesellschaft" (GdP, S. 356) beziehen
sollen. Im Unterschied zu gesellschaftstheoretischen Überlegungen, denen es um die Analyse
gesellschaftlicher Strukturen geht, befaßt sich subjektwissenschaftliche Theoriebildung mit dem
"Standort der individuellen Subjekte" selbst, mit deren "unmittelbare(r) Lebenslage" (GdP, S.
358, Hervorhebung im Text) und Lebenspraxis, wobei gesamtgesellschaftliche Bedeutungen eine
Art 'Infrastruktur' herausbilden und sich als "Bedeutungsaspekte der 'Lebenslage' ... differenzie-
ren" (GdP, S. 359).

Dies betrifft zunächst den Zusammenhang von Reproduktions- und Produktionsbereich. Die
"Mystifikation der Produziertheit menschlicher Lebensbedingungen durch die unmittelbaren
Produzenten" (GdP, S. 361) korrespondiert mit der "scheinhaft ungesellschaftlichen 'Privat-
existenz' des Einzelnen" (GdP, S. 361). Beide Bereiche sind in ihrer gesellschaftlichen
Gewordenheit und notwendigen Beziehung aufeinander für die Individuen nicht mehr erkennbar
und werden in ihrer Rezeption naturalisiert. Das Lohnarbeitsverhältnis erscheint als sachgerechte
Äquivalenz von Arbeit und Lohn und interpersonal als Konkurrenzbeziehung einerseits und als
Notwendigkeit gesellschaftlicher Organisation der Produktion durch Kapitalverfügung anderer-
seits, so daß insgesamt diese Form der Arbeit für ein "unveränderlich ewiges Naturverhältnis"
(GdP, S. 362) gehalten wird. Im Reproduktionsbereich wird die "objektive Lebenslage zur
scheinbar 'natürlichen Umwelt" (GdP, S. 361), in deren 'Pseudokonkretheit' sich die allgemeinen
und abstrakten gesellschaftlichen Bewegungsformen verkehren und wo schließlich die individuelle
Lebensbewältigung als "'utilitaristische' Praxis von Privaten" erscheint (GdP, S. 362).

Die Individuen müssen mit dem Widerspruch zurechtkommen, daß ihnen "gesellschaftliche
Verhältnisse einerseits immer nur von ihrer spezifischen Lebenslage/Position aus zugänglich sind,
aber die personale Verfügung über die eigenen Lebensbedingungen andererseits nur als Teilhabe
an der Verfügung über den gesamtgesellschaftlichen Prozeß möglich ist". Es bilden sich daher
Strukturen heraus, "in welchen die Beteiligung der Einzelnen am gesamtgesellschaftlichen
Lebensgewinnungsprozeß organisiert ist", die nach Holzkamp im weitesten Sinne "'politischer'
Natur" seien (GdP, S. 363) und die auf der kognitiven Ebene als ideologische Bedeutungsver-
weisungen auf das Ganze abgebildet seien.

Dieses Verständnis von Politik und Ideologie als bedeutungshaltiger Vermittlung zwischen

Individuen und gesellschaftlichem Ganzen erscheint mir problematisch, da die historisch und
gesellschaftlich spezifischen Objektivationen von Politik wie Staatsapparat, Institutionen, Parteien,



Auch die Frage, wie sich angesichts aktueller Veränderungen der Bedeutung und37

Formspezifik von gesellschaftlicher und individueller Arbeit politische Bewegungsformen
mitverändern, wäre zu reflektieren. Hier wäre etwa der zunehmende Erfahrungsverlust
einer Vermittlung zwischen produktiven und reproduktiven Lebensbereichen zu themati-
sieren und damit eine neue Dimension von Entfremdung als Ausschluß von produktiven
Tätigkeitsformen. Jedenfalls können Arbeitsverhältnisse nicht so ohne weiteres als
(einzige) Konstitutionsbasis von Subjektivitätsformen geltend gemacht werden.

Hinzu kommt noch, daß bereits der Begriff des 'Bürgerlichen' eine schillernde Vielfalt38

politischer Charakteristika - etwa im Sinne des 'Citoyen' oder der Zivilität - und
soziologischer Termini - vom 'Bourgeois' bis zum 'Bildungsbürger' transportiert neben
Alltagsbedeutungen, wie sie mit dem Begriff des 'Spießbürgers' assoziiert werden können.
Daher wird der Begriff der 'bürgerlichen Gesellschaft' hier in Anlehnung an die Diktion der
Kritischen Psychologie verwendet, um deren Rezeption es in diesem Kapitel geht - im
Bewußtsein einer gewissen Unschärfe.
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Militär etc. darin verschwinden - Holzkamp selbst weist auf die mangelnde Konkretion hin (GdP,
S. 367). Außerdem werden die spezifischen Widersprüche politischer Verhältnisse als
Herrschaftsverhältnisse, die eben nicht einfach mit den allgemeinen gesellschaftlichen Macht-
verhältnissen identifizierbar sind, in diesem Verständnis von Politik nicht hinreichend deutlich.
Diese verobjektivierten Elemente von Politik sind aber gerade für eine subjektwissenschaftliche
Analyse bedeutsam, da sie zwar einerseits Formbestimmtheiten gesellschaftlicher Verhältnisse
darstellen und transportieren und damit die Art von Vermittlungsfunktionen haben, die Holzkamp
anspricht. Andererseits aber sind diese politischen Strukturen auch direkter oder medial vermittel-
ter Handlungsraum für die Individuen. Angesichts der aktuell wachsenden Bedeutung von Politik
für die Entwicklung gesellschaftlicher Prozesse, angesichts der damit verbundenen indirekten
politischen Überformung auch der individuellen Existenz sowie angesichts der öffentlichen
Darstellungsweise von Politik, die ihre tatsächliche Herrschaftsbedeutung mystifiziert und durch
Personalisierung und Symbolisierung Politik als Handlungsbezug zugleich vorgaukelt und
verstellt, wäre eine differenziertere Analyse politischer und ideologischer Strukturen wichtig.37

Daß diese Reflexionen bei Holzkamp nur Andeutung bleiben, hat m.E. vor allem den Grund, daß
in der Kritischen Psychologie insgesamt eine zum Teil undifferenzierte Vermischung bzw. nicht
klare Unterscheidung von 'Gesellschaft' und 'Politik' als Termini wie als realen Verhältnissen zu
beobachten ist. Dies wiederum hängt mit einer historisch und kategorial ungenauen Charak-
terisierung gesellschaftlicher Strukturen zusammen, wo dann hinter dem Begriff der 'bürgerlichen
Produktionsweise' oder 'bürgerlichen Gesellschaft' politisch und gesellschaftlich so grundlegend38

unterschiedliche Realitäten wie z.B. faschistische Herrschaftssysteme oder parlamentarische
Demokratie verschwinden und bisweilen noch nicht einmal die Spezifik 'bürgerlicher Verhältnisse'
gegenüber anderen Gesellschaftsformen erkennbar wird.
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3.3.2. Subjektive Möglichkeitsräume zwischen restriktiver und erweiter-

ter Handlungsfähigkeit

Allgemeine politisch-ideologische Bedeutungsstrukturen und die individuelle Spezifik der

Lebenslage, gesellschaftlichen Position und der personalen Biographie prägen also nach

Holzkamps Auffassung die Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Menschen, die nach wie vor als

doppelte Möglichkeit der Erweiterung oder Stagnation bzw. Einschränkung von Handlungs-

fähigkeit gedeutet werden, deren Spektrum in diesem kategorialen Kontext aber nicht mehr auf

die gesellschaftliche Universalität, sondern auf subjektive Möglichkeitsräume bezogen wird.

Die Art der Entscheidung zwischen verallgemeinerter und restriktiver Handlungsfähigkeit ist dabei

eher an die Spezifik von Situationen als an die Personalität der handelnden Menschen gebunden.

Angesichts der Betonung der Subjektbezogenheit von Möglichkeitsräumen sowie der Relevanz

biographischer Dimensionen erscheint diese Akzentuierung wenig überzeugend.

Da das kategoriale Apriori, daß alles Handeln subjektiv begründet und funktional sei und keiner

sich bewußt selbst schaden könne, auch für restriktiv verbleibendes Handeln erklärt werden muß,

macht Holzkamp deutlich, welche subjektive Funktionalität mit dem Festhalten an gewohnten und

überkommenen Handlungsweisen verbunden ist oder - anders gesagt - , warum Lernprozesse als

subjektiv riskant erscheinen. Holzkamp geht davon aus, daß die "Erweiterung der Bedingungs-

verfügung/Handlungsfähigkeit ... immer das Aufgeben eines (wenn auch als unzulänglich

erfahrenen) gegenwärtigen Standes relativer Handlungsfähigkeit (einschließt)" (GdP, S. 371), ver-

bunden mit einer existenziellen "Verunsicherung darüber..., ob man tatsächlich das höhere

Handlungsfähigkeitsniveau erreichen kann oder nicht stattdessen auch noch die Handlungsfähig-

keit auf dem gegenwärtigen niedrigeren Stand einbüßen wird" (GdP, S. 371).

Diese Vorstellung, daß jede Erweiterung der gegebenen individuellen Handlungsfähigkeit ein

Risiko bedeute - eine wichtige Nahtstelle in Holzkamps Argumentation -, verweist m.E. auf eine

grundlegende Problematik des kritisch-psychologischen Handlungsbegriffs. Unbestreitbar ist,

daß auch unter gesellschaftlichen Verhältnissen, die individuelle Lebensmöglichkeiten elementar

einschränken, der einzelne seine Handlungsräume durchaus erweitern kann, ohne immer ein

existenzielles Risiko einzugehen und notwendigerweise die bisher entwickelten

Handlungsmöglichkeiten einzubüßen oder zu gefährden. Gerade Lernprozesse sind hier ein

Gegenbeispiel. Die Wechselbeziehung von oft fremdbestimmter gesellschaftlicher Verwertung und

individueller Qualifikation, die institutionelle Lernformen in modernen komplexen Gesellschaften

bestimmt, behindert zwar strukturell selbstbestimmtes Lernen. Um aber gesellschaftliche

Verwertung auch realisieren zu können, müssen dabei notwendigerweise auch solche elementaren

und erweiterten Qualifikationen vermittelt werden, die die Handlungsmöglichkeiten der einzelnen

erweitern, ohne daß dies ein individuelles Risiko und eine Gefährdung bisheriger Handlungsfähig-

keit bedeuten würde. Im Gegenteil ist hier die Stagnation, das Nichthandeln wesentlich

risikoreicher für die Individuen. Auch ist die institutionell angelegte Intentionalität nicht

notwendig identisch mit der subjektiven Realisierung und Verwertung erworbener Fähigkeiten
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und Kenntnisse. Außerdem sind auch innerhalb institutioneller Prozesse vielfältige Widersprüche

und Unterschiede wirksam, so daß keineswegs von einer eindimensionalen Vergesellschaftungs-

logik ausgegangen werden kann. D.h., auch dann, wenn die Formen des Lernens keine unmittel-

bare Erfahrung von erweiterten Handlungsmöglichkeiten bedeuten, und auch dann, wenn solche

Erfahrung nicht intendiert sein mag, kann der einzelne seiner erworbenen Fähigkeiten weder

beraubt, noch deren Umsetzung vollkommen kontrolliert werden. Dies ist ja gerade eine stoffliche

Grundlage für die von Holzkamp für so wesentlich erachtete Möglichkeitsbeziehung der Subjekte

zu ihren Handlungen.

Abgesehen von den Handlungsformen institutionalisierter Lernprozesse, deren Widersprüche sich

nicht im Dilemma von Risiko und Chance erfassen lassen, sind auch außerinstitutionelle

Entwicklungs- und Erfahrungsmöglichkeiten denkbar, die keineswegs diesem Dilemma ausgesetzt

sind. Wird dieser Widerspruch zwischen Gefährdung bisheriger und potentieller Erweiterung

künftiger Handlungsmöglichkeiten nun für jede Handlungsform geltend gemacht, so wird

entweder eine Totalität von Herrschaft angenommen, die unter sich alle Prozesse subsumiert, die

- in wie abgeleiteter Form auch immer -die gegebenen Verhältnisse reproduzieren. Oder es sollen

alle Handlungsformen, die sich nicht ausdrücklich gegen diese Verhältnisse selbst richten, schon

als restriktiv und angepaßt gelten bzw. es soll nur politisch widerständiges Handeln als die

Handlungsfähigkeit erweiternd angesehen werden.

Beides deutet auf einen dichotomischen und verengten Begriff von Handeln und von gesell-

schaftlichen Verhältnissen hin. Die Komplexität und innere Widersprüchlichkeit tatsächlicher

individueller Handlungsformen und gesellschaftlicher Handlungsräume wird offenbar nach dem

Modus eines bestimmten politischen Handelns gedacht, ohne daß dies expliziert würde.

Politisches Handeln wiederum wird in die Alternative von Widerstand oder Anpassung gezwängt.

Auf diesen Handlungsbegriff, der alles Handeln nach der skizzierten begrenzten und verein-

fachenden Struktur politischen Handelns modelliert, deutet auch der Hinweis Holzkamps, daß

nicht nur die Aufgabe bisheriger Handlungsmöglichkeiten eine Bedrohung darstelle, sondern daß

jedes Erweitern der Handlungsfähigkeit sich behaupten müsse gegen "herrschende Partialinter-

essen", die auf den Erhalt der "relativen Verfügungslosigkeit der Beherrschten" ausgerichtet seien

(GdP, S. 371). Daher reiche die Zielperspektive einer erweiterten Handlungsfähigkeit nicht aus,

um sich dieser Gefährdung des einmal erreichten Handlungsniveaus auszusetzen. Subjektiv

funktional werde solches Handeln nur dann, wenn "durch Zusammenschluß in unmittelbarer

Kooperation eine überindividuelle Gegenmacht" aufgebaut werde, "die die Gefährdung der je

individuellen Existenz aufheben kann" (GdP, S. 373, Hervorhebung im Text). Individuelle

Handlungsrisiken seien also demnach in gesellschaftlichen Subjektivitätsformen aufgehoben. Diese

Argumentation erscheint nun in mehrfacher Hinsicht problematisch. So wenig jedes individuelle

Handeln, das die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten erweitert, unbedingt ein existenzielles Risiko

bedeutet, so wenig sind alle individuellen Risiken in kollektiven Subjektivitäts- und Handlungs-

formen aufhebbar. Abgesehen davon wird die konstitutive Grundlage für diese 'Handlungs-

sicherheit' überhaupt nicht expliziert. Ein soziologisch definiertes Gruppeninteresse bezogen auf

bestimmte soziale Positionen, Lebenslagen oder Interessenverbindungen wird nicht ausdrücklich

postuliert und läßt sich im Kontext der subjektwissenschaftlichen Argumentation und angesichts
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veränderter sozialstruktureller Prozesse auch nicht so ohne weiteres vertreten. Generell können

zentrale biographische Entscheidungen wie Berufswahl, Familiengründung, Wahl der Beziehungs-

und Lebensformen etc. zwar als gesellschaftlich formbestimmt angesehen werden, sie bleiben aber

höchst individuelle 'Risiken'. Außerdem entwickeln sich auch die gesellschaftlichen und politischen

Risiken in eine Richtung, die den einzelnen mit der Diskrepanz zwischen Verallgemeinerung der

Ursachen und Individualisierung der Konsequenzen konfrontiert. Selbst genuin gesellschaftlich

bedingte Risiken sind also nicht so ohne weiteres in kollektivem Handeln zu bewältigen, eventuell

noch nicht einmal reduzierbar.

Auch hier deutet die Argumentation darauf hin, daß der Handlungsbegriff sich wieder am Modell

politischer Aktion orientiert. Kollektives politisches Handelns selbst scheint nach der Vorstellung

einer Identität von Individual- und Allgemeininteresse strukturiert zu sein. Die empirische

Komplexität und Partialität sozialer und politischer Bewegungsformen wie auch die mögliche und

reale Zuspitzung politischer Konflikte wird jedenfalls kaum in Erwägung gezogen. Die Alternative

zu dieser kollektiven Handlungsform der "gemeinsamen Selbstbestimmung gegen herrschende

Partialinteressen" sei das Gegeneinander von Konkurrenz, Kompromiß und Instrumentaliät in

den interpersonalen Beziehungen. Dies sei eine doppelt funktionale Handlungsweise, da sie

erstens die "scheinhafte Identität der herrschenden Interessen mit den Allgemeininteresen"

reproduziere und zweitens "durch die unbewußte Anerkennung der Macht der Herrschenden

gleichzeitig die von ihnen ausgehende Bedrohung der eigenen Handlungsfähigkeit abwendbar zu

sein scheint" (GdP, S. 376). Aber diese allgemeine gesellschaftliche Logik der Selbstreproduktion

von Herrschaft ist auch für Holzkamp noch keine zureichende Erklärung der subjektiven

Bewegungsformen, die diese Herrschaftsreproduktion tragen und umsetzen. Denn die subjektive

Funktionalität des sich Einrichtens und Arrangierens in gegebenen Abhängigkeitsverhältnissen

könne eben nur scheinbar und kurzfristig Risikovermeidung und Absicherung bedeuten, langfristig

offenbare diese Handlungsweise ihre Kehrseite: da der einzelne seinen eigenen Interessen

zuwiderhandele, werde er sowohl selbst "Opfer", als auch "Komplize der Machthabenden" und

damit "sich selbst zum Feinde." Dies ist nach Holzkamp der "Kernwiderspruch jeder subjektiven39

Lebensproblematik" (GdP, S. 376, Hervorhebung im Text) in der bürgerlichen Gesellschaft und

also auch die eigentliche Erklärung von psychischen Erkrankungen unter diesen Bedingungen.
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3.3.3. Die Dynamik des Unbewußten als Konfliktabwehr, Reali-

tätsverleugnung und Selbstfeindschaft

Nach der eigenen kategorialen Logik kann dieses konfliktreiche Handeln, das objektiv 'Selbst-

feindschaft' bedeutet, "dem Individuum nicht 'bewußt' sein" (GdP, S. 379). Subjektiv funktional

bleibt also Handeln im restriktiven Rahmen nur, wenn dynamische Kräfte der Realitätsver-

leugnung dagegen wirken. Die psychische Möglichkeit und Notwendigkeit der Realitätsabwehr

wird in der Konfliktbewältigung der kindlichen Vergesellschaftung begründet. Ute Holzkamp-

Osterkamp hat in Reinterpretation psychoanalytischer Kategorien dafür m.E. sehr überzeugende

entwicklungspsychologische Erklärungen gefunden, auf die ich im Kapitelabschnitt 3.4.1.

zurückkommen werde.40

Im Unterschied zur psychoanalytischen Auffassung, die mit der Konzeption des Unbewußten

sowohl die Traumata erfahrener Verletzungen als auch die (in 'der Realität' nicht oder noch nicht

verwirklichten) subjektiven Triebimpulse erklärt, wird hier das 'Unbewußte' als das jeweilige,

eigene " 'bessere Wissen' " (GdP, S. 380, Hervorhebung im Text) aufgefaßt. Das 'Unbewußte' ist

demnach eine Kategorie, die im Rahmen individueller psychischer Strukturen und deren Dynamik

allein nicht erklärbar ist. Es ist gesellschaftlich funktional als Modus der Abwehr und Verinnerli-

chung von Konflikten bis hin zur Identifikation mit Personen und Strukturen, von denen der

einzelne abhängig ist. 'Unbewußtes' ist also kein 'Nichtwissen', sondern Abwehr von individuell

und gesellschaftlich 'gefährlichen' und letztlich befreienden Erkenntnissen. Daher ist dieses

'Unbewußte' "weder eine anthropologische Letztheit, noch ist es irrational" (GdP, S. 381),

sondern eine psychische Funktion der 'Rationalität' in der bürgerlichen Gesellschaft.

Diese gesellschaftliche Erklärung von 'Unbewußtem' ist m.E. außerordentlich produktiv gerade
für das Verstehen subjektiverKonfliktstrukturen bei politischem Handeln und Lernen, aber auch
darüber hinaus. Wie sich zeigen wird (vgl. Abschnitt 5.3.), ist dieser Begriff des Unbewußten
gerade deswegen von emanzipatorischer Bedeutung, weil er Verdrängungs- und Abwehrprozesse
nicht individualisiert und triebtheoretisch verkürzt, wie es in der klassischen Psychoanalyse
geschieht, sondern auf einen gesellschaftlichen und politischen Kontext hin erweitert. Andererseits
aber wird die von der Psychoanalyse erkannte Dynamik zwischen Bewußtem und Unbewußtem
als psychische Bewegungsform aufgenommen und auf solche Prozesse bezogen, die gemeinhin als
ausschließlich 'rationale' gedeutet werden.

Allerdings ist m.E. die 'negative' Bewertung des Unbewußten als ausschließlichem Ort der

Verdrängung des besseren, aber eventuell 'gefährlicheren' Wissens problematisch. Danach ist die
einzige normative Orientierung die der Bewußtheit allen Handelns. Daß Unbewußtes auch die
Funktion der Entlastung haben kann von Bedrohungen und Ängsten, die zwar als bewußte
Erkenntnis gerechtfertigt und notwendig, aber in bewußter Permanenz nicht aushaltbar sind, wird
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nicht in die Analyse einbezogen, ist aber gerade für politisches Handeln und Lernen von großer

Relevanz. So entsteht hier - wie auch an mancher anderen Stelle von Holzkamps Argumentation -

der Eindruck, daß die Kategorie des Unbewußten eher als funktional notwendiger 'Baustein' in ein

gedankliches Konstruktum eingefügt wurde und weniger daraufhin konzipiert wurde, die

lebendige Realität psychischer Prozesse zu erklären und begrifflich zu erfassen.

Dafür kann als weiteres Argument gelten, daß auch die Gründe für 'restriktives' Handeln

keineswegs in der Eindimensionalität der Realitätsverleugnung liegen müssen. Denkbar sind z.B.

auf durchaus bewußter Ebene Widersprüche zwischen verschiedenen Motiven und Zielen des

Handelns oder zwischen Handlungszielen und einem aus subjektiver Sicht empfundenen Mangel

an entsprechenden Handlungsmöglichkeiten. Angesichts der komplexer werdenden sozialen und

politischen Strukturen sind überdies auch objektiv solche Handlungsmöglichkeiten begrenzt, die

unmittelbar oder mittelbar Veränderungspotential und für die eigene Lebensrealität erfahrbare

reflexive Wirkung entfalten.

Umgekehrt kann auch bewußtes Handeln, das auf die Erweiterung von Handlungsfähigkeit

gerichtet ist, durchaus Elemente der Realitätsverleugnung enthalten. Dabei setze ich einen

Wirklichkeitsbegriff voraus, der nicht auf zwei Interessens- und Handlungsalternativen begrenzt

ist und objektive wie subjektive Momente umfaßt. Unter dieser Voraussetzung sind innere

Motivwidersprüche zwischen verschiedenen emanzipatorischen Entwicklungsmöglichkeiten

denkbar, wobei eben keineswegs von vornherein die 'erweiternde' Perspektive antizipierbar ist und

daher Alternativen auch verdrängt werden können, um Dynamik und Energie auf die gewählte

Handlungsform zu konzentrieren.

Generell scheint mir dabei bedeutsam, die Definition von emanzipatorischen Handlungsper-

spektiven nicht in einem allgemeinen Interessenbegriff zu objektivieren, sondern die durchaus

auch von der Kritischen Psychologie beanspruchte durchgängige Gültigkeit der subjektiven

Bedeutungsstiftung des Handelns zu akzeptieren. Erst dann können intra- und intersubjektive

Widerspruchsdimensionen sinnvoll thematisiert werden. Dazu kann etwa auch der Fall gehören,

daß ein von außen und im allgemeinen als politisch engagiert, widerständig und uneigennützig

angesehenes Handeln bei genauerer Betrachtung subjektiv pathologischen Motiven folgt - z.B.

der narzißtischen Selbstdarstellung oder des masochistischen 'Altruismus'.

Unbewußtes und Bewußtes müßten daher nicht nur als Verhältnisbestimmung von innerpsychi-

scher und außerpsychischer Realität betrachtet werden, auch ihre desintegrative oder integrative

innere Funktion für die Persönlichkeit müßte zueinander in Beziehung gesetzt werden. Hier

könnte also eine Vorstellung vom Unbewußten, das sowohl subjektive als auch gesellschaftliche

Realitätsbezüge in seiner Dynamik verarbeitet, abwehrt und aufbewahrt, weiterführen.
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3.3.4. Begreifendes und deutendes Denken

Der psychischen Funktion des Unbewußten als Aspekt bürgerlicher Rationalität und restriktiver
Handlungsfähigkeit entsprechen nach Holzkamp bestimmte gesellschaftlich geformte Denkweisen.
Restriktive Handlungsfähigkeit verbindet sich mit 'deutendem Denken', das nach Holzkamp
folgende Charakteristika hat:

Es ist um die Erkenntnis der 'doppelten Möglichkeit' verkürzt und damit der gnostischen
Distanz verlustig gegangen. Daher muß es sich in ständigem Regressionsprozeß gegen die
'Denkmöglichkeit' verallgemeinerter Handlungsfähigkeit durchsetzen. Es ist ein Denken
vor allem in Faktizitäten, weniger in Potentialitäten; es naturalisiert und mystifiziert die
bürgerliche Gesellschaft als menschliche Lebensbedingung überhaupt, es denkt 'Nicht-
gewußtes' nur gemäß der Struktur des 'Gewußten' und kann Zukunft nicht als qualitativ
Neues denken; es unterscheidet nicht zwischen Wesen und Erscheinung; es ist statisches
und monokausales Denken und verkürzt den Aktivitäts-Ursache-Wirkungszusammenhang
auf einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang, was zum Versuch-Irrtum-Denken führt. Es
ist subjektivistisch, personalisierend und erfaßt Widersprüche nur als "individuelle bzw.
interaktiv entstandene und zu 'lösende' Widersprüche/Abhängigkeiten" (GdP, S. 387); es
bewirkt 'Verinnerlichung' und 'Psychisierung' gesellschaftlicher Widersprüche, kann
Beziehungen nur als instrumentale fassen und sitzt herrschenden Normen auf. Es hat
operativen Charakter, bringt eine Verselbständigung der perzeptiven Ebene mit sich, ist
anschauliches Denken, kann aber auch hochabstrakt sein und charakterisiert keineswegs
die kognitiven Kompetenzen des Individuums; es kann daher auch durchaus geschlossene
Struktur und innere Stringenz aufweisen (GdP, S. 386ff.).

Die auf verallgemeinerte Handlungsfähigkeit gerichtete Erkenntnisweise ist das 'begreifende
Denken'. Beide Denkweisen sind funktional und prozessual miteinander verbunden und existieren
realiter nicht als 'reine Formen', sondern sollen kategoriale "Richtungsbestimmungen" (GdP, S.
395) sein. Begreifendes Denken muß deutendes in sich zugleich aufnehmen und negierend
überwinden; denn "ich kann, soweit ich in der bürgerlichen Gesellschaft lebe, mein unmittelbares
Dasein nicht anders bewältigen als 'in' den bürgerlichen Formen" (GdP, S. 394), d.h. auch in den
bürgerlichen Denkformen.

Mit dem Bewußtwerdungsprozeß des Begreifens ist also mehrfache Anstrengung verbunden. Es
geht um Negation und Veränderung bisheriger Welt- und Selbstsicht, es geht um den Übergang
von der "Entfremdung des Bewußtseins zum 'Bewußtsein der Entfremdung'" (GdP, S. 395).
Allerdings kommt es im subjektwissenschaftlichen Verständnis bei dieser Entwicklung begreifen-
den Denkens keineswegs auf ein jeweiliges individuelles kognitives Vermögen an, um dann "die
Menschen ... in ihrem Entwicklungsstand auseinanderzudividieren, sondern darauf, vom
Standpunkt der Subjekte ihren Möglichkeitsraum, damit auch ihre Möglichkeiten in Richtung auf

'Begreifen' zu erkennen und adäquat zu bestimmen" (GdP, S. 396, Hervorhebung im Text).
Begreifendes Denken wird auch nicht ein für allemal 'erworben', es ist kein 'subjektiver

Erkenntnisstatus', sondern eine in jeder Konfliktsituation neue Möglichkeit und Herausforderung
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an Denken und Handeln. Da begreifendes Denken ein "Denken 'gegen den Strom' des 'selbstver-
ständlich' Für-Wahr-Gehaltenen" (GdP, S. 397) bedeutet, kann es sogar zum "Risiko der

Existenzgefährdung" (GdP, S. 397, Hervorhebung im Text) führen, wenn die gewonnenen
Erkenntnisse im Handeln realisiert werden. Es bedarf daher mehr als nur gehöriger bewußter
Anstrengung, mehr auch als eines 'enormen Bewußtseins', um diesen Risiken psychisch41

gewachsen zu sein. Begreifendes Denken muß selbst auch subjektiv funktional sein trotz dieser
Risiken. Das ins Unbewußte verdrängte Wissen des selbstunterdrückenden und fremdbestimmten
Handelns und der eigentlichen gesellschaftlichen Ursachen dieser Fremdbestimmung entfaltet eine
psychische Dynamik der Zweifel an der Funktionalität des Arrangements mit den Abhängig-
keitsverhältnissen und zwar gerade, weil das Verdrängte bereits Gewußtes ist. Selbstbetrug aber -
sei er auch nur geahnt - wird nicht als subjektiv funktional empfunden. Also ist dieser "Übergang
vom 'Deuten' zum 'Begreifen' nicht als ein bloßes 'Kontinuum' zu verstehen, sondern hat den
Charakter eines qualitativen 'Umschlags', eines 'Bruchs' mit dem bisherigen Denken" (GdP, S.
399, Hervorhebung im Text). Strukturell bedeutet begreifendes Denken daher notwendigerweise
dialektisches Denken, das die Logik der gesellschaftlichen Entwicklung wie auch des eigenen
subjektiven Standorts und der daraus sich ergebenden Handlungsmöglichkeiten als Widerspruch
umfaßt und damit zugleich reflexives Denken ist.

Allerdings gibt es kein 'objektives Wissen' des Begreifens, das in Konfrontation zu deutender
Weltsicht als Ziel eines Prozesses der Bewußtseinsveränderung anvisiert oder gar von außen
aufgedrängt werden könnte: "Von der subjektwissenschaftlichen Position aus gibt es niemanden,
der von einem diesem äußerlichen Standpunkt aus irgendjemand dazu bringen will, irgendetwas zu
'denken' oder zu 'begreifen'" (GdP, S.402). Diese subjektwissenschaftliche Auffassung des
Erkenntnisprozesses hat m.E. große Relevanz für pädagogische Theorie und Praxis und zwar
insbesondere im Bereich politischen Lernens. Politisches Lernen kann von diesem Ansatz her nur
als permanenter Prozeß der Auseinandersetzung mit politischen, gesellschaftlichen und
subjektiven Entwicklungen und deren Widersprüchen sinnvoll sein. Eine subjektwissenschaftliche
Theorie politischen Lernens kann danach auch nicht von einer Subjekt-Objekt-Distanz ausgehen,
wobei eine in sich abgeschlossene und harmonische Subjektivität objektive Vorgänge im
begreifenden Denken erschließt, ohne sich selbst in den Prozeß der Reflexion und Veränderung
einzubeziehen.

Obwohl Holzkamp sich auf die Hegelsche Genese der Kategorie vom 'begreifenden Denken' - wie
angemerkt - nicht explizit bezieht und trotz aller gar nicht zu bestreitenden historischen und
philosophischen Distanz zur Hegelschen Philosophie ist gerade in dieser Hinsicht eine - vermutlich
ganz ungewollte - 'Aufhebung' Hegelscher Ideen zu vermerken, die eine notwendige dialektische
Selbstbewegung der Subjektivität durch die Auseinandersetzung mit objektiven Prozessen
akzentuiert. Aber - und hier ist dann auch schon jeder Bezug zu Hegel beendet - denkend allein
wird die "'Pseudokonkretheit' der bürgerlichen Alltagsrealität", in der es sich "wie ein 'Fisch im
Wasser'" (GdP, S. 395) schwimmen läßt, nicht zu durchdringen sein. Logische Gründe sind also
weder hinreichend noch ausschlaggebend in dieser Entwicklung, sondern erstens die "reale
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existenzielle Betroffenheit" (GdP, S. 399, Hervorhebung im Text) des Subjekts von gesell-

schaftlicher und politischer Unterdrückung und zweitens die selbstreflexive Erkenntnis, "daß

dieser Prozeß mit seinen Widersprüchen 'durch mich hindurch' geht und so auch in meinem

Denken sich auswirkt" (GdP, S. 399, Hervorhebung im Text). Drittens schließlich bewirken beide

Erfahrungs- und Erkenntnisprozesse nur dann eine Veränderung der restriktiven Lebenspraxis,

wenn auch reale Perspektiven für erweiterte Handlungsräume gegeben sind.

Anders als bei der generalisierten These von der notwendigen Verknüpfung jeder Erweiterung

von Handlungsfähigkeit mit existenziellem Risiko läßt sich hier durchaus nachvollziehen, wieviel

Anstrengung und Risiko mit dem Weg des begreifenden Denkens verbunden ist. Wenn dieser Weg

eben nicht nur durch das Gestrüpp ideologischer Behinderungen hindurch führt, um Einsichten in

die gesellschaftlichen Verhältnisse zutage zu fördern, sondern auch eine grundlegende

Verunsicherung bisheriger eigener Denkweisen bedeutet, dann läßt sich daraus auf das

Beharrungsvermögen herkömmlichen Denkens als gesellschaftlichem und individuellem

Erkenntnismodus schließen. Hinzu kommt, daß die realen Möglichkeiten, Erkanntes in erweiter-

ten Handlungsformen umzusetzen, sich ja gesellschaftlich nicht geradezu 'anbieten'. Im Gegenteil

muß davon ausgegangen werden, "daß die für die Erhaltung der bestehenden Verhältnisse

'funktionalen' ideologischen Aspekte etc.im Rahmen 'restriktiver Handlungsfähigkeit' real auch für

die Individuen 'funktional' sind" (GdP, S. 376). Diesem "Kernwiderspruch jeder subjektiven

Lebensproblematik" (GdP, S. 376) in bürgerlichen Verhältnissen kann daher nur begegnet

werden, wenn Denken und Handeln zusammenwirken und vermittelt werden durch Emotionalität

und Motivation.
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3.3.5. Emotionalität als Reduktion auf abgespaltene Innerlichkeit und

instrumentelle Beziehungsmuster

Emotionalität wird von Holzkamp verstanden als "subjektive Wertung der Gesamtsituation des

Individuums" (GdP, S. 403, Hervorhebung G.K.). Da restriktive Handlungsfähigkeit durch
"dauerndes emotionales Unbehagen und Ungenügen" (GdP, S. 403) begleitet wird, das durch
kognitive Anstrengungen der Widerspruchseliminierung und andere Formen deutenden Denkens
nicht so ohne weiteres zu beseitigen ist, können sich die Elemente restriktiver Handlungsfähigkeit
wesentlich leichter in der Kognition behaupten als in der Emotionaliät. Es kommt daher zu einem
"essentiellen Widerspruch zwischen kognitiver und emotionaler Weltbegegnung und Realitäts-

beziehung" (GdP, S. 403, Hervorhebung im Text).

Dieser Widerspruch kann zur befreienden Chance werden, wenn sich die erkenntnisleitende
Funktion der Emotionalität durchsetzt, kann aber auch zur Abtrennung der Gefühle vom Denken

und Handeln führen. Dann wird den emotionalen Deutungen ihr Hinweischarakter auf die
selbstunterdrückende Handlungs- und Denkweise und ihre gesellschaftlichen Ursachen
genommen. Es kommt zur "'Entschärfung' der Emotionalität", zur 'Verinnerlichung' und
Wahrnehmung des Emotionalen als individuell isoliertem und verursachtem Zustand und
schließlich zur " 'Entemotionalisierung', d.h. Zurückgenommenheit und Unengagiertheit des

Handelns" (GdP, S. 404, Hervorhebung im Text). Dieser abgetrennte Charakter der je individuel-
len 'Gefühlswelt' entspricht der gängigen bürgerlichen Dichotomie zwischen Emotionalität und
Rationalität und fördert überdies die scheinbare Unerklärlichkeit, Diffusität, Tiefe und Mystifi-
kation von subjektivem Erleben. Isolierte Emotionalität kann dann als grundlos und ohne
inhaltlichen Bezug erlebt werden, da die realen Ursachen der Gefühle verdrängt und entsprechen-
des Begreifen und Handeln verhindert werden. Daraus resultiert eine "charakteristische
Zuspitzung von 'Angst' als permanenter Hintergrundsqualität restriktiver Emotionalität" (GdP,
S. 406, Hervorhebung im Text). Diese Angst verselbständigt sich gegenüber ihrer ursprünglichen
menschlichen Funktion als Angst vor Handlungsunfähigkeit und wird zu einer unfaßbaren und
unüberwindbaren inneren Bedrohung: "Das Individuum erfährt sich als dieser Angst so ausgelie-
fert, wie es den bedrohenden Herrschaftsverhältnissen, die sich hier in der Angst unidentifizierbar
subjektiv spiegeln, real ausgeliefert ist" (GdP, S. 406). Das Durchsetztsein restriktiver
Emotionalität mit Angst beeinträchtigt nicht nur die Möglichkeiten, die Handlungsfähigkeit zu
erweitern, sondern behindert und entleert auch alles unmittelbare emotionale und sinnliche Erleben
und Genießen. Diese Grundbedeutung von verinnerlichter Angst als unerkannte 'Begleiterin' von
gesellschaftlicher und politischer Unterdrückung und die daraus resultierende Selbstkonfrontation
mit dieser als 'grundlos' erlebten subjektiven Befindlichkeit - denn es müßte "einem ja eigentlich
'gut' gehen" (GdP, S. 406) - ist m.E. ein Schlüsselproblem, um den Zusammenhang von
Emotionen und Politik zu begreifen. Allerdings bedarf es dazu einer genaueren Aufschlüsselung
verschiedener Funktionen und Qualitäten von Angst, jeweils bezogen auf die Entwicklung gesell-
schaftlicher und politischer Verhältnisse. Neben den kritisch-psychologischen Überlegungen kann
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die psychoanalytische Angsttheorie dafür von hohem Erklärungswert sein.42

Geprägt durch die "handlungsentbundene Kurzschlüssigkeit und inhaltsleere 'Innerlichkeit'
restriktiver Emotionalität" (GdP, S. 407) werden auch die Beziehungsformen. Sie deformieren zu
'Instrumentalverhältnissen'. Gefühle werden darin von ihrer subjektiven undintersubjektiven
Begründetheit und Basis getrennt. "'Gefühle' füreinander geraten so einerseits zum inhaltslos-

brüchigen 'Bindemittel' der Beziehung, gleichzeitig aber zum Mittel der Instrumentalisierung des

anderen für die eigenen Partialinteressen" (GdP, S. 408, Hervorhebung im Text). Emotionale
Bedürfnisse werden dann zur Konstitution emotionaler Abhängigkeit benutzt, was sogar bedeuten
kann, daß es sich bei diesen Beziehungsformen "mindestens implizit um Unterdrückungsverhält-

nisse" (GdP, S. 408, Hervorhebung im Text) handelt. Dies kann in subtiler Verdecktheit
geschehen, kann aber auch die Form offener und direkter Verrechnung der Quanten von gegen-
seitiger'Aufmerksamkeit', 'Zuwendung', 'Liebe' annehmen. Daß in diesen interpersonalen
Beziehungsformen die allgemeinen Strukturen sachwertorientierter Tausch- und entfremdeter
Arbeitsverhältnisse reproduziert werden, ist offensichtlich. Daher sind auch die emotionalen
Qualitäten und die Funktionen von Gefühlen als Demonstrationsmittel in diesen Instrumentalver-
ältnissen von dem kompensatorischen Prinzip des 'Wertausgleichs' bestimmt. Das Einfordern bzw.
Erleben von Dankbarkeit, Schuldgefühlen, Beleidigtsein, Enttäuschung, Empfindlichkeit etc. sind
charakteristisch dafür.

Als Alternative zu diesen Instrumentalverhältnissen wird die Beziehungsform der 'Subjektbezie-
hungen' dargestellt, die auf der Identität individueller mit allgemeinen Interessen basieren soll.
Mit dieser Definition kann allerdings die besondere Qualität von Beziehungen, die sich auf ein
wechselseitiges emotionales Verhältnis von Personen - etwa in Liebes- und Freundschafts-
beziehungen - und nicht in erster Linie auf ein gemeinsames gesellschaftliches Interesse gründen,
nicht mehr unterschieden werden von kooperativen Handungsformen in Arbeit, Politik und
anderen gesellschaftlichen Bereichen. Das eine soll quasi im anderen aufgehen. Am Beispiel der
Eltern-Kind-Erziehung wird zwar das "Problem der 'Entprivatisierung' der emotionalen
Verbundenheit" (GdP, S. 410) angedeutet, aber als normatives Soll aufrechterhalten.

M.E. ist hier eine ganz entscheidende Qualität von menschlicher Emotionalität als Grundlage von
sozialen Bindungen verkannt. Hier wird ein allgemeines - gesellschaftlich oder politisch zu
deutendes - Interesse, die gemeinsame 'dritte Sache' zum alleinigen Maßstab und zur
Berechtigung von emotionaler Bindung. Daß umgekehrt die positive Erfahrung und Fähigkeit
emotionaler Bindung Voraussetzung ist, um über individuelle Subjektivität hinaus Handlungs-
möglichkeiten entwickeln zu können, wird weder für die Ontogenese noch für die allgemeine
Analyse von Emotionalität unter bürgerlichen Verhältnissen zur wesentlichen Einsicht.

Holzkamp kommt es allerdings darauf an - ähnlich wie bei der Alternative zwischen Deuten und
Begreifen -, auch hier die Überwindung von restriktiver Emotionalität nicht als vorstellbares
'Fixum', sondern als "Richtungsbestimmung" (GdP, S. 410) zu charakterisieren. Im Kern geht es
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dabei um die "Wiedergewinnung der eigenen Emotionalität als Erkenntnisquelle und Erfassung
der in den emotionalen Wertungen liegenden subjektiven Handlungsnotwendigkeiten in Richtung
auf die gemeinsame Verfügungserweiterung" (GdP, S. 410). Dies bedeutet dann einerseits ein
Engagement für "die Schaffung von Bedingungen 'menschlicher' Lebenserfüllung / Bedürf-

nisbefriedigung" und "gleichzeitig Gewinnung von Entschiedenheit, Fülle und Angstfreiheit

gegenwärtiger Emotionalität" (GdP, S. 410, Hervorhebung G.K.).

In dieser Vorstellung der "Wiedergewinnung der eigenen Emotionalität als Erkenntnisquelle"
(GdP, S. 410) steckt m.E. gerade für politisches Lernen ein sinnvoller Ansatz. Unter der
Voraussetzung einer differenzierteren Analyse von bestimmten Emotionen und psychischen
Funktionen von Emotionen und Emotionalität könnte pädagogisches und politisches Handeln an
diesem Gedankengang anknüpfen. Für politisches Lernen wäre es aufschlußreich, nach individuel-

len und gesellschaftlichen Gründen, Ursachen und Bezügen der eigenen Emotionen zu forschen.
Dabei könnten Aufklärungsprozesse entwickelt werden, die aus der individuellen Verstrickung in
emotional behindernde, aber unverstandene Handlungsbarrieren befreien, indem die Subjekti-
vierung der eigenen Gefühlslage überschritten wird. Die Erkenntnis z.B. der politischen und
gesellschaftlichen Berechtigung und Begründetheit von Angst einerseits und die Möglichkeit,
zwischen spezifischen biographischen Ursachen der eigenen Empfindungsweise und gesell-
schaftlichen Anlässen und Prägungen zu unterscheiden, könnten die Komplexität eigener
Emotionalität im Kontext der gesellschaftlichen Dimension der 'emotionalen Verhältnisse'43

zugänglich machen.

Damit würde zum einen ein Befreiungsprozeß von der bedrohlichen Funktion und der verselb-
ständigten Verdrängungsdynamik bestimmter behindernder Emotionen wie z.B. Angst und Wut
möglich. Zum anderen könnte mit der Erkenntnis, daß die Quellen bestimmter Ängste oder
Aggressionen auch außerhalb privater Beziehungsformen liegen, ein doppeltes Handlungsmotiv
verbunden werden, das gegenständlich und gesellschaftlich bezogene Interesse, den behindernden
Ursachen zu begegnen und das persönliche Motiv der Entlastung von emotionaler Restriktion und
Bedrückung und ihren Rückwirkungen auf die eigenen Erlebnismöglicheiten und Beziehungs-
verhältnisse.
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3.3.6. Verinnerlichte Zwänge, Motivation und gesellschaftliche Gegen-

macht - die Problematik einer politischen Auflösung individueller

Widersprüche

Handlungsbedeutsam werden Emotionalität und Kognition als Zusammenhang in der Motivation.

Motivation ist die eigentliche Gegenkraft zur restriktiven Emotionalität der Angst. Sie ist - so

die kritisch-psychologische Konzeption - vor allem davon abhängig, daß das Ziel bzw. Ergebnis

des Handelns objektiv die Verfügung und Qualiät der eigenen Lebensbedingungen erweitern und

verbessern kann und daß das Subjekt dies erkennen kann und auch tatsächlich erkennt.

Die Vorstellung von beliebigen Zielen, die bei genügender äußerer Einwirkung auf lernende und

handelnde Subjekte durch dritte Personen - etwa Lehrer, Eltern, Politiker - auch zu motiviertem

Handeln und Lernen führen, gilt demnach als absurd, auch wenn sie das klassische Paradigma der

Motivationspsychologie bilden. Da geht es dann um Techniken, künstliche Spannungen, illustra-

tive Effeke, die das Lernen und Handeln 'warenförmig' anpreisen und die das eigentliche

Verhältnis der Subjekte zu den Handlungszielen und -möglichkeiten gerade verdecken bzw.

restriktiven Formen des Handelns entsprechen. Damit dieser restriktive Zusammenhang von

Kognition, emotionaler Wertung und Handeln greift, muß dem Individuum die Motivationsfrage

also so erscheinen, "als ob sie lediglich in seiner unmittelbaren Lebenspraxis entsteht und auch hier

von ihm bloß individuell bzw. interaktiv lösbar ist" (GdP, S. 412).

Zum zweiten können Motivationswidersprüche in der deutenden Erkenntnisform so verkürzt

werden, daß fremdbestimmende Interessen mit eigenen Interessen scheinbar identisch werden.

Dann werden u.U. "Rückschläge und Mißerfolge 'psychisiert' und 'personalisiert', der eigenen

Unfähigkeit, der Böswilligkeit anderer, dem persönlichen 'Pech' bzw. 'Glück' der anderen etc.

angelastet" (GdP, S. 412). Zwar können Erfahrungen tatsächlicher Widersprüche und Nichti-

dentität - etwa bei Verlust des Arbeitsplatzes oder beim Herausfallen aus gesellschaftlichen

'Positionen' - dazwischentreten und diesen Prozeß partiell durchkreuzen. Dies allerdings nur

dann, wenn solche Erfahrungen nicht ihrerseits subjektiviert oder als Zufall, Schicksal o.ä.

'objektiviert' werden.

So ist fremdbestimmtes Handeln keineswegs an eine tatsächliche direkte personale Manipulation

von außen gebunden. Die ständige Präsenz äußerer Zwänge bedeutet ja in herrschaftsfunktionaler

Hinsicht eher eine Gefahr, diese auch als repressiv zu erkennen. Erst wenn die äußeren Zwänge so

verinnerlicht werden, daß ihr Herrschaftsursprung mystifiziert wird und sie sich als Momente des

Unbewußten zu inneren Zwängen verselbständigen, die dann als eigene Motive und als freiwillige

Unterwerfung erscheinen, wird restriktive Emotionalität und Handlungsfähigkeit zu einem in sich

funktionalen Prozeß. Wie schon oben erwähnt, bewegen sich zentrale Theoreme der Psychologie

und Pädagogik, aber auch der Ethik, im Fahrwasser dieser Funktionalität, wenn sie Motivation

begreifen als "Entwicklung von Konzepten und Techniken, wie man Leute dazu bringt, das
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freiwillig zu tun, was sie tun sollen".44

Diese Funktionalität ist - wie ausgeführt - nur durch die unbewußte Regulation der Realitäts-

verleugnung und Konfliktvermeidung aufrechtzuerhalten. Zu durchbrechen ist dieser funktionale

Prozeß daher auch nicht allein durch eine subjektive Umdeutung des Verhältnisses von Motiven

und Zielen, sondern durch eine tatsächliche Beziehung des individuellen Handlungsbeitrags zu

einem kooperativen Prozeß, wo das einzelne Handeln für sich genommen eventuell bedeutungslos

ist und erst in der Kooperation Sinn macht und zwar für alle Beteiligten. Entscheidend für die

Motivation ist dabei allerdings nicht der kooperative Aspekt als solcher, sondern die Zielrichtung

einer "kooperativen Schaffung von gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen menschliche

Daseinserfüllung unmittelbar möglich ist" (GdP, S. 414).

Der für jedes menschliche Handeln charakteristische 'Motivationswiderspruch' stellt sich hier als

individuell-existenzieller Konflikt dar zwischen der "Angst vor der Ausgeliefertheit an antago-

nistische und potentiell aggressive Herrschaftsinstanzen" und "antizipierter Erweiterung der

allgemeinen/eigenen Lebensqualitäten" (GdP, S. 414). Auch hier wird eine Konfliktlösung nur in

der Identität von Allgemein- und Individualinteresse für denkbar gehalten. Zwar wird zu-

gestanden, daß "erzwungene Handlungen ... kurzfristig unvermeidbar sein (können)" - auch bei

Aktionen gegen repressive Verhältnisse, aber prinzipiell wird an dieser langfristigen Aktionsper-

spektive als motivationsstiftend für individuelles Handeln festgehalten.

M.E. verkennt diese Interpretation sowohl reale Entwicklungstendenzen gesellschaftlicher und

politischer Verhältnisse als auch die für eine subjektwissenschaftliche Psychologie unverzichtbare

Differenz zwischen subjektiver, persönlicher Seite der Motivation und gesellschaftlichen

Bedeutungen und Handlungsmöglichkeiten, die niemals völlig zur Deckung kommen. Sobald

Psychologie die Existenz des Psychischen aus der Individualität in ein Allgemeines transzendiert,

verliert sie ihren eigentlichen Gegenstandsbezug. Aus psychologischer Sicht kann es also niemals -

unter welchen gesellschaftlichen oder politischen Verhältnissen auch immer - eine völlige

Aufgehobenheit und Identität von Individualität im Gesellschaftlichen geben. Schon die

körperliche Einzelexistenz des Menschen und seine je spezifische Biographie lassen diese

Identitätsvorstellung nicht zu. Hier wäre m.E. auch eine deutlichere Differenzierung zwischen

Bedürfnissen und Interessen als Kategorien von Psychologie und Politik nützlich.

Auch ein Blick auf reale gesellschaftliche und politische Entwicklungstendenzen läßt keineswegs

greifbare Antizipationen zu auf "gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen menschliche

Daseinserfüllung unmittelbar möglich ist" (GdP, S. 414). Im Gegenteil führen die Widersprüche

zwischen Vergesellschaftung von Politik und der Individualisierung von Lebensweise bei gleich-

zeitiger Verallgemeinerung der Fremdbestimmtheit dieser Individualisierung eher zu immer

krasseren Spannungen des 'Motivationswiderspruchs'. Auch die Annahme, daß schon in

kollektivem politischem Handeln selbst "eine vorsorgende Verfügung über die je individuellen

Lebensbedingungen" entstehen könne (GdP, S. 414), ohne daß sich an den politischen und
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gesellschaftlichen Verhältnissen etwas geändert hätte, scheint mir eher einer romantischen

Verklärung dieses Handelns als einer realen Möglichkeit zu entsprechen.

Andererseits ist m.E. auch nicht jede subjektive Motiviertheit des Handelns an eine solche

langfristige und umfassende politische und gesellschaftliche Perspektive gebunden. Gerade der

fortschreitende Vergesellschaftungsprozeß - dessen grundlegend 'entlastende' Funktion Holzkamp

ja so wichtig ist - erlaubt es, individuelle Handlungsräume zu erweitern, ohne bei jedem Schritt

dieser Erweiterung an die Grenzen des Systems zu stoßen, ohne auch bei jedem subjektiv

sinnstiftenden Motiv des Handelns immer die grundlegende Negation der gesellschaftlichen

Totalität im Blick zu haben. Die Koexistenz dieser 'Zwischenräume' mit gleichzeitig objektiv

wachsenden gesellschaftlichen Risiken machen m.E. einen zentralen Widerspruch für politisches

Handeln und Lernen aus, der sich eben keineswegs in der einfachen Polarität von Anpassung und

Selbstfeindschaft einerseits und Widerstand und Selbstbestimmung andererseits auflöst.

Die Frage nach der eigentlichen historischen Spezifik dieser bipolaren Konzeption von

Handlungsfähigkeit drängt sich damit auf. Denn Behinderung und Unterdrückung von

Handlungsmöglichkeiten kann als durchgängiges Charakteristikum für Herrschaftsverhältnisse

nicht bestritten werden. Wenn auch manche typischen Existenzformen dieser Restriktion wie45

z.B. der Tauschwertcharakter von Emotionen durchaus in ihrer historischen Konkretion deutlich

werden, so bleibt doch die Frage, ob das grobkörnige Raster von Erweiterung und Beschränkung

gesellschaftliche Realitäten trifft. Eine Differenzierung müßte die wichtigsten gesellschaftlichen

Institutionen einbeziehen und gesellschaftliche Verhältnisse selbst genauer erfassen. Dazu müssten

etwa Strukturen der Produktion und Reproduktion, der Arbeit und anderer Tätigkeitsbereiche,

der Rechts- und Eigentumsformen, der Politik und Kultur sowie die sozialen Beziehungen

zwischen gesellschaftlichen Schichten, Geschlechtern, ethnischen Gruppen und Generationen in

die kategoriale Analyse einbezogen werden. Alles in allem erscheint die historische Spannbreite

von ‘bürgerlichen Verhältnissen‘ für eine solche Differenzierung zu weit gefaßt. In einer

genaueren historischen Analyse könnten zunächst mögliche gesellschaftliche Handlungsformen

näher aufgeschlüsselt werden, bevor sie sich der Frage stellt, wie sich individuelle Subjektivitäts-

und Handlungsformen potentiell darauf beziehen könnten. Dabei müßte dann die jeweils

spezifische Dialektik zwischen Fremdvergesellschaftung und Selbstvergesellschaftung

herausgearbeitet werden und die dabei vermittelnden Prozesse der sozialen Beziehungen und der

jeweiligen Lebenstätigkeiten und Lebensbedingungen. Insbesondere das Verhältnis zwischen

notwendigen Tätigkeitsformen und möglichen Handlungsformen wäre für die Spannung zwischen

Fremd- und Selbstvergesellschaftung interessant. Z.B. wäre dann der Widerspruch zwischen

rechtlich formeller Gleichheit und Freiheit aller Subjekte und der Realität von sozialer, ethnischer

und geschlechtlicher Diskriminierung als Spezifikum von individuellen Zugängen zu gesell-

schaftlichen Handlungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Im vierten Kapitel werden diese Fragen

erneut aufgegriffen und auf gegenwärtige Verhältnisse bezogen.
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3.4. Konstitution und Entwicklung individueller Subjektivität

3.4.1. Kindliche Entwicklung als Zuwachs an Handlungsmöglichkeiten

Auf Grundlage des bisher entwickelten kritisch-psychologischen Kategoriensystems kann die

Ontogenese nur als gesellschaftliche und individuelle Produktion und Reproduktion von

Handlungsfähigkeit gefaßt werden, dies auch schon logisch deswegen, weil menschliche

Entwicklung nicht in eine konstante, sondern in eine sich permanent verändernde Umwelt hinein

geschieht. Entwicklungslogisch werden die 'Bedeutungsverallgemeinerung', insbesondere die

'Sozialintentionalität', die 'kooperative Handlungsfähigkeit' und die 'Unmittelbarkeitsüberschrei-

tung' als Voraussetzungen der gesamtgesellschaftlich vermittelten Handlungsfähigkeit verstanden

im Sinne eines logischen Nacheinander, was durchaus ein partielles zeitliches Nebeneinander

bedeuten kann.

Die Vermitteltheit kindlicher Subjektivität mit Gesellschaftlichkeit sieht Holzkamp durch die

sogenannte 'Kind-Erwachsenen-Koordination' gegeben. Die Kind-Erwachsenen-Koordination ist

sowohl der zunächst absichernde und dann immer mehr einschränkende Rahmen kindlichen

Entwickelns und Selbständigwerdens als auch von vornherein die Konstellation, in der

Entwicklungswidersprüche zwischen situativem und personalem Pol zum Ausdruck kommen. Die

Erwachsenen repräsentieren spezifizierte gesellschaftliche Handlungsweisen, Positionen,

Lebenslagen, das Kind hingegen erlebt diesen Rahmen zunächst als gesellschaftlich unspezifische,

quasi natürliche Umwelt. Auch subjektiv bringt das Kind eine gewisse 'natürliche' Ausstattung mit

- Holzkamp geht von der "Annahme eines ontogenetischer 'Vorlaufs' " aus (GdP, S. 429,

Hervorhebung im Text) - , d.h. angeborene elementare Perzeptionsfunktionen und Reflexe (z.B.

das Saugen). Die Befriedigung elementarer Bedürfnisse - die noch nicht als spezifisch menschliche

gelten - steuert zunächst die kindlichen Aktivitäten. Setzt auf dieser frühen Stufe schon eine

Beschränkung von Realitätsmomenten (Anregungsarmut, Leere etc.) oder gar eine Unter-

drückung und Reglementierung primärer Bedürfnisse ein (mangelnde Reaktion auf kindliche

Signale, Füttern nach Zeitplan etc.), dann kann das Kind nur mit vitaler Verunsicherung und

manifester unspezifischer Angst reagieren. Da es sachliche und soziale Umweltmomente noch

nicht differenzieren kann, muß dies als 'blindes Naturereignis' und damit als elementar bedrohlich

erlebt werden.

Zunehmend lernt nun das Kind durch beobachtend-probierendes Soziallernen die Aktivitäten der

Erwachsenen intentional herbeizuführen und zu beeinflussen (durch Schreie, Gesten etc.) und

befreit sich damit ansatzweise aus der bloßen Objektsituation gegenüber den Erwachsenen. Schon

hier wird deutlich, daß für die Kritische Psychologie die Dialektik von Angstreduzierung und

Erweiterung der Selbstverfügung die Entwicklungsdynamik bestimmt. Auf der Stufe der

'Sozialintentionalität' erlernt das Kind einerseits eine Spezifizierung und Verallgemeinerung von

Bedeutungen (hier den sozialen Orientierungsbedeutungen), erfährt aber andererseits permanent

den Widerspruch zwischen seiner eigenen individuellen Sozialintentionalität und der verall-

gemeinerten der Erwachsenen. Seine Signale erreichen und beeinflussen die Erwachsenen nur in



Vgl. Holzkamp-Osterkamp 1976, S. 349.46
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einem übergeordneten, vom Kind nicht durchschaubar allgemeinen intentionalen Rahmen, es kann

ihnen intentional nicht gleichwertig begegnen. Das Kind begreift zwar die Erwachsenen als

intentionale Wesen, lernt auch im Rahmen der Kind-Erwachsenen-Koordination ihre Handlungs-

weisen zu beurteilen, ist also nicht mehr auf die Erscheinungsform völliger Willkür beschränkt,

kennt aber deren verallgemeinerte gesellschaftlich vermittelte Handungsgründe nicht. Daher

erfährt es alle daraus resultierenden Einschränkungen auf diesem Niveau auch als direkt

intentional auf seine Person gerichtet, als Ablehnung also. Hinzu kommt, daß spätestens ab

diesem Zeitpunkt das Kind von den Erwachsenen selbst als intentional betrachtet wird, wobei die

Erwachsenen in Verdrängung eigener Unmotiviertheit und anderer emotionaler Defizite dem Kind

u.U. auch falsche Intentionen (etwa: das Kind schreit, weil es die Erwachsenen provozieren

möchte) unterstellen können. Dadurch lernt das Kind die Differenz zwischen wahren und falschen

Intentionen kennen, es entwickelt Aggressionen gegen die verursachenden Erwachsenen, die es

solchermaßen verkennen, muß aber zugleich diese Aggressionen als unberechtigt verdrängen, um

sich die Geneigtheit der Erwachsenen zu erhalten. Es lernt also Intentionen, z.B. das 'Liebsein',

vorzutäuschen. Dies wiederum provoziert Schuldgefühle, womit der dynamische Wendepunkt zur

Enstehung des 'Über-Ichs' (eine auch von der Kritischen Psychologie übernommene Kategorie)
erreicht ist. Denn nur über die Internalisierung der Ver- und Gebote der Erwachsenen lassen sich

die Angst vor Strafe und Liebesentzug und die Abwehr eigener Interessen und berechtigter

aggressiver Impulse gegen die erwachsenen Autoritäten einigermaßen in Balance halten. Damit

aber können zugleich die persönliche Integrität und das Selbstvertrauen des Kindes erheblich

verletzt werden.46

Dieses Muster von Autoritätskonflikt, nach Holzkamp eine Vorform restriktiver Handlungs-
fähigkeit, kann als ontogenetisch prägend für politisches Lernen betrachtet werden. Wenn sich

dieses Muster, die Verursacher und Verursachung von Unterdrückung nicht direkt anzugreifen,

sondern zu verdrängen und sogar deren normative Foderungen wider eigene Interessen und

Impulse zu internalisieren, wiederholt, transferiert und verallgemeinert, dann kann es maßgeblich

werden für spätere politische Konflikte. In diesem Zusammenhang der Erfahrung von Intentio-

nalität spielt auch die Unterdrückung von Sexualität eine große Rolle. Sexualität bedeutet
intentional für das Kind, "daß es damit nur sich selbst beglückt, aber niemand anderem schadet"

(GdP, S. 470). Wird es dabei eingeschränkt, bestraft oder anderweitig unterdrückt, so muß es dies

als "höchste und gravierendste Zuspitzung von 'Willkür'" (GdP, S. 470) erleben, was die Funktion

haben kann, spätere Ohnmachtserfahrungen gegenüber Herrschaftsverhältnissen vorzubereiten.

Vermittelt werden die Handlungsweisen der Erwachsenen gegenüber dem Kind durch die

gegenständliche Umwelt, eine Art "dritter Instanz" (GdP, S. 455). Nur dadurch können
objektivierte Beurteilungsmaßstäbe ('personale Mittelbedeutungen') entstehen. Dabei ist der Er-

wachsene zwar in gewissem Maße an das 'Gemachtsein-Zu' der Gegenstände gebunden, kann dem

Kind also nicht willkürliche Handhabungen abverlangen, aber andererseits lernt das Kind durch

den Gebrauch der Gegenstände noch keineswegs deren verallgemeinerten Gebrauchszweck, der

erstens die symbolische Verallgemeinerung in der Sprache und zweitens die eigene Erfahrung des



In dieser Frage, die in der pädagogisch-psychologischen Diskussion einen wichtigen47

Stellenwert hat, differiert Holzkamp nicht nur von Leontjew (vgl. Leontjew 1975, S.

292ff.), sondern auch von Holzkamp-Osterkamp (vgl. Holzkamp-Osterkamp 1976, S.

324).
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Machens voraussetzt. Außerdem ist dieser Aneignungsprozeß normativ und intentional von den

Erwachsenen begleitet und vermittelt, so daß Gegenstandsbedeutungen keineswegs nur als

objektivierte, in den Dinge selbst liegende und allein die gegenständliche Aneignung bestimmende

aufgefaßt werden können.47

In jedem Fall aber gewinnt das Kind durch die wachsende Bedeutung gegenständlicher

Realitätsbezüge und die Erfahrung eigener produktiver Betätigung zunehmend die Vorstellung

von der allgemeinen Bedeutung der 'Dinge für andere' (später: für alle). Durch das Herstellen von

Dingen für andere erfährt es auch einen 'Akivitäts-Ursache-Wirkungsusammenhang' und lernt

damit, kausal zu denken und zu handeln. Auf diesem Niveau ist dann ein kooperatives

Einbeziehen des Kindes in die gemeinsamen Aktivitäten der Kind-Erwachsenen-Koordination

möglich, eine schon entwickeltere Stufe der Handlungsfähigkeit. Aber aurh eine "neue Qualität

des Leidens" (GdP, S. 467) kann dadurch entstehen, daß die Eltern das Kind auf das sozial-

intentionale Niveau zurückweisen, d.h. nur seine primären Bedürfnise befriedigen und 'lieb' zu ihm

sind (GdP, S. 468). Diese Zuwendung erlebt das Kind als leer, weil getrennt von seinen eigentli-

chen Entwicklungsinteressen nach Selbständigkeit und kooperativer Beteiligung. Werden dem

Kind seine Handlungsgründe, die ja nur in seiner Entwicklungsorientiertheit liegen können,

abgesprochen, indem z.B. sein Spiel als überflüssig und unbegründet betrachtet wird, erlebt es

sich selbst als 'unnütz'. Dieses erstmalige und eventuell wiederholte Zurückstellen von Entwick-

lungsansprüchen - später dann vielleicht noch zynischerweise von den Erwachsenen als 'Faulheit',

'Lernunwilligkeit` gebrandmarkt - kann soziale und politische Anpassungsprozesse vorbereiten

(GdP, S. 469).

Erst mit der 'Unmittelbarkeitsüberschreitung', d.h. dem allmählichen Heraustreten aus dem

Rahmen der Kind-Erwachsenen-Koordination, durchbricht das Kind personale Abhängigkeits-

verhältnisse, ist aber mit der Verallgemeinerung seiner Handlungsbezüge und seines Gesellschafts-

verständnisses auch den historisch-gesellschaftlich spezifischen Herrschaftsmechanismen und

ideologischen Prozessen vielfältiger und direkter ausgesetzt (GdP, S. 490f.). Diese 'Unmittelbar-

keitsüberschreitung' hat man sich in verschiedenen Stadien vorzustellen. Das Kind lernt andere

häusliche Zentren, andere gesellschaftliche Bereiche als die Häuslichkeit (Straße, Einkaufsstätten,

öffentliche Veranstaltungen etc.) und gesellschaftliche Institutionen (Krippe, Kindergarten,

Schule) kennen, bis schließlich mit der Berufsausbildung eine eigene soziale Position realisiert

werdn kann. Das Kind erfährt, daß die materiellen Lebensgrundlagen arbeitsteilig und außerhäus-

lich produziert werden, was eine materielle und kognitive Entlastung eigener Existenz bedeutet.

Die Erwachsenen werden als nicht mehr allmächtig (z.B. durch Geld) erlebt, sie sind ebenfalls von

den außerhäuslichen Bereichen abhängig und verlieren damit partiell die Anerkennung als Quelle

der kindlichen Lebenssicherung. Das Kind erobert sich neue Handlungsräume, eventuell auch

neue Bündnispartner, es macht ganz eigene und alternative Erfahrungen, gewinnt Distanz zur
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Häuslichkeit und kann sich in Bereichen entwickeln, die der Kontrolle der Eltern entzogen sind.

Auch sein Ich-Bewußtsein gewinnt durch die Erfahrung eigener Kontinuität in wechselnden

Erfahrungsbereichen an Stabilität, wodurch "das Individuum nicht mehr in den jeweiligen

kooperativen Gemeinschaften 'aufgeht' und verschwindet, sondern sich als 'lch' zu diesen

'verhalten' kann" (GdP, S. 488) und damit die 'doppelte Möglichkeitsbeziehung' als Ausdruck

seiner voll entwickelten Handlungsfähigkeit erreicht hat.

Die Kritische Psychologie geht davon aus, daß "die gesellschaflichen Unterdrückungs-

zusammenhänge ... zu keinem Zeitpunkt der Ontogenese suspendiert" sind (GdP, S. 458), vermag

aber nicht, dieses Axiom analytisch durchgängig umzusetzen. Unterdrückung wird vor allem in

der frühkindlichen Entwicklungsphase als Aspekt der Erziehungspraxis der Erwachsenen

interpretiert wird, wohingegen der Vergesellschaftunsprozeß der Subjektivität relativ linear als

Zuwachs an Möglichkeitsräumen und damit an Autonomie gedacht wird. Insbesondere wird dabei

m.E. die über gesellschaftliche Institutionen und andere 'außerhäusliche Bereiche' vermittelte

Deformation von Subjektivität unterschätzt.

Das methodologische Problem der Trennung von Kategorial- und aktualempirischer Analyse

sowie eine funktionalistische Auffassung des Verhältnisses von (menschlichem) Organismus und

(gesellschaftlicher) Umwelt führt zu einer Reduktion der Ontogenese auf die Ausbildung von

Handlungsfähigkeit (GdP, S. 417-421). Zwar geschieht dies in ganz bewußter 'Realabstraktion'

"von den formationsbestimmten Lage- und Positionsspezifika der gesellschaftlichen Lebens-

bedingungen des Individuums", von den "kindlichen Beziehungen zu anderen Kindern,

Geschwistern, später 'peers'", und erst recht wird "der 'Erwachsene'... lediglich als Verkörperung

bereits entwickelter Handlungsfähigkeit, also unter Absehung von seiner Konkretion etwa als

'Vater', 'Mutter', 'sonstige Bezugsperson'" analysiert (GdP, S. 427). Aber die Bewußtheit der

Abstraktion begründet und erklärt noch nicht, wieso die Bezüge, von denen abstrahiert wird,

entbehrlich sind, um Individualgeschichte in ihren wesentlichen Bestimmungen erfassen zu

können.

Die Vielfalt ontogenetischer Entwicklungsdimensionen ist hier nicht nur auf der konkret-

historischen Ebene der Erscheinungen suspendiert, sondern schon auf kategorialer Ebene.

Insgesamt wird dadurch das gerade für die Ausbildung von Handlungsfähigkeit wesentliche

Verhältnis von gegenständlichen und sozialen, von kognitiven und emotionalen Entwicklungs-

momenten nicht wirklich geklärt. Auch die gerade in Bezug zur Psychoanalyse wichtige Frage,

welche Bedeutung personale im Verhältnis zu anderen Entwicklungsfaktoren haben, bleibt ausge-

klammert. Darüber hinaus fragt sich, wieso gerade in der Lebensphase, in der die Abhängigkeit

von anderen Menschen am größten ist (und dies ja auch nach Ansicht der Kritischen Psychologie),

von der Beziehungsseite und besonders von der Bedeutung der Erwachsenen dabei abstrahiert

werden soll. Dadurch wird auch eine für alle Lebensphasen gleichwertige Bedeutung einer

Entwicklungsdimension, eben der der Handlungsfähigkeit, postuliert. Eher liegt die Annahme

nahe, daß je nach Tätigkeits- und Entwicklungsschwerpunkten verschiedene Dimensionen in

verschiedenen individualgeschichtlichen Phasen wesentlich werden. Durch die skizzierte

methodologische Reduktion geht auch der Blick für das Wechselspiel der verschiedenen
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Entwicklungsdimensionen untereinander tendenziell verloren. Z.B. werden emotionale Aufgeho-
benheit durch Zuwendung in frühen und gesellschaftliche Überforderung bzw. Destruktion von
Subjektivität in späteren Entwicklungphasen m.E. zu wenig beachtet.

Nach Auffassung der Kritischen Psychologie sind sinnlich-vitale Bedürfnisse (körperliche,
sexuelle etc.) den produktiven Bedürfnissen untergeordnet. Sie werden als nicht spezifisch
menschliche angesehen und daher als nur sekundär gesellschaftlich überformte begriffen. Eine
Natur- und Gesellschaftsgeschichte sowie eine individualgeschichtliche Analyse dieser Bedürfnisse
ist in der Kritischen Psychologie bisher aber ausgeblieben. Angesichts der - auch in der Kritischen
Psychologie anerkannten - großen Bedeutung kindlicher Sexualität ist dies aber ein erhebliches
Manko. Das für die Psychoanalyse zentrale Verhältnis triebhafter innerer menschlicher Natur und
versagender Gesellschaftlichkeit kann daher von der Kritischen Psychologie zwar kritisiert, nicht
aber im Sinne der Reinterpretation wirklich aufgehoben werden.

In der Kritischen Psychologie wird "die subjektive Notwendigkeit zur spezifischeren Bedingungs-
verfügung in Richtung auf Angstreduzierung und Erhöhung der Lebensqualität" (GdP, S. 436,
Hervorhebung im Text) als entwicklungsbedeutsam angesehen. Wird in der Psychoanalyse
Trennungsangst als Urangst interpretiert, so sieht die Kritische Psychologie eher die Angst vor
Abhängigkeit als ursprünglich an. Dabei wird m.E. sowohl die Trennungsangst als auch die später
auftauchende Angst vor Anforderungen unterschätzt. Abgeleitet aus der zentralen Bedeutung von
Handlungsfähigkeit wird Emotionalität generell als Wertung von Realität, die zwischen
Erkenntnis und Handeln vermittelt, aufgefaßt. Die konstitutive Bedeutung von Emotionalität als
personaler Akzeptanz und Ich-Akzeptanz gerade für die Entwicklung von handlungsfähiger
Subjektivität wird dabei vernachlässigt.

Demgegenüber wird das Moment der Rationalität normativ hervorgehoben. Maßgeblich für das
Gelingen der Subjektentwicklung ist danach "die Fähigkeit des Individuums zur Konfliktverarbei-
tung". Ausschlaggebend dafür, ob sich diese Konfliktfähigkeit oder ein Über-Ich als blind48

waltende innere Zwangsinstanz ausbildet, ist "nicht die Strenge der Autoritätsforderungen,
sondern ihre Irrationalität im Sinne mangelnder Durchschaubarkeit bzw. Unausgewiesenheit der
Beziehung zu den individuellen Lebens- und Entwicklungsnotwendigkeiten" (GdP, S. 366).

Insgesamt sind also in der Linearität des Entwicklungsbegriffs, in der partiellen Diffusität dessen,
was 'Gesellschaft' inhaltlich bedeutet, in der Geringschätzung von Emotionalität und personalen
Beziehungen als Dimensionen von Zuwendung und Ich-Akzeptanz sowie in der Vorstellung von
Angst als wesentlicher Entwicklungsdynamik die gemeinsamen problematischen Aspekte der kri-
tisch-psychologischen Gesamtkonzeption und ihrer entwicklungspsychologischen Theorie zu
sehen.



Vgl. Holzkamp 1987 und 1991; vgl. außerdem Zimmer 1987, der seine Arbeit als Beitrag49

zur kritisch-psychologischen Theoriebildung versteht und sich zugleich kritisch mit

institutionellen Aspekten schulischen Lernens auseinandersetzt. Auf den Aufsatz von

Holzkamp 1987 wird in diesem Abschnitt häufiger rekurriert; die Zitatstellen werden

jeweils im Text mit dem Verweis auf den Erscheinungsort 'FKP 20' (die Zeitschrift 'Forum

Kritische Psychologie') und auf die betreffende Seitenzahl angegeben.

Vgl. Holzkamp 1993; diese Arbeit ist ähnlich differenziert angelegt wie die 'Grundlegung50

der Psychologie'; sie ist daher die hauptsächliche Bezugsquelle für diesen Abschnitt, die

Zitatstellen werden jeweils im Text mit dem Verweis auf den Titel 'Lernen' und auf die

betreffende Seitenzahl angegeben.

Vgl. Zimmer 1987, S.80, Hervorhebung G.K.51
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3.4.2. Lernen zwischen disziplinärer Ordnung und subjektivem

Entwicklungsinteresse

Die Entwicklung einer kritisch-psychologischen Lerntheorie basiert auf theoretischen Studien und
Überlegungen zu pädagogischen Fragen, die insbesondere das Verhältnis von Lehren und Lernen

betreffen. Die 1993 veröffentlichte lerntheoretische Konzeption von Holzkamp knüpft an die49 50

grundlagentheoretische Arbeit von 1983 an, begründet aber ihre Axiome in einem eigenständigen
argumentativen und systematischen Rahmen sowie in Auseinandersetzung mit anderen
Lerntheorien.

Die kritisch-psychologische Konzeption wird dabei in vier Schritten entwickelt. Nach der Kritik
und Reinterpretation einiger grundlegender lerntheoretischer Ansätze (Lernen, S. 39-173) entwirft
Holzkamp seine eigenen theoretischen Grundlagen, die er "Grundbegrifflichkeit einer subjektwis-
senschaftlichen Theorie lernenden Weltaufschlusses" (Lernen, S. 175-337) nennt, um sich dann
kritisch und analytisch mit der "Aufschlüsselung historisch bestimmter institutioneller Lernverhält-
nisse" (Lernen, S. 339-485) zu befassen, einer Analyse, die sich im wesentlichen auf die Institution
Schule bezieht. Abschließend werden Ideen für das "Lernen über die Schuldisziplin hinaus"
(Lernen, S. 486-531) sowie "Gesichtspunkte .... für die Schulreformdiskussion" (S.532-563)
entworfen, eine projektive Dimension, die sich keineswegs auf eine Perspektive außerhalb
schulischer Verhältnisse orientiert, wohl aber deren disziplinären Charakter vom Subjektstand-
punkt her in Frage stellt und Alternativen entwirft.

Lernen gilt als der "wesentliche Motor menschlicher Entwicklung und Lebensentfaltung" (FKP20,
S.5, Hervorhebung G.K.) und als die entscheidende Form der individuellen Vergesellschaftung.
Lernfähigkeit kann daher als "Entwicklungsmodus der Handlungsfähigkeit und der Überwindung
von Handlungsunfähigkeit" aufgefaßt werden. Zu den individuellen Entwicklungsinteressen51

stehen institutionelle Lernzwänge und Disziplinierungsinstrumente im Widerspruch, pointiert
formuliert als Widerspruch zwischen dem "allgemeinen Lebenswert des Lernens und dem



52

Vgl. Foucault 1994, der hier vor allem die Genealogie des Gefängnisses und den
historischen Wandel von 'Überwachen und Strafen' analysiert. Dabei verweist er auf
strukturelle Parallelen zu anderen disziplinären Instititutionen wie Schule, Kaserne, Spital,
Werkstatt bzw. Fabrik. Die "Disziplin" definiert Foucault als "politische Anatomie des
Details" (S. 178), wobei deren politische Wirksamkeit nicht mehr - wie etwa in den
Herrschaftsformen des Mittelalters - durch direkte körperliche Züchtigung und
unmittelbare Machtausübung oder Abhängigkeit von außen zustande komme, sondern sich
indirekt durch Anordnungen von Zeit, Raum und Hierarchien in den Individuen selbst
durchsetze und zwar in einem spezifischen Zusammenwirken von Körper und Psyche. Die
'Disziplinen' bedienten sich einer "Kunst des menschlichen Körpers", die ein Verhältnis
schafft, "das in einem einzigen Mechanismus den Körper um so gefügiger macht, je
nützlicher er ist, und umgekehrt" (S. 176). Die strukturellen Analogien der disziplinären
Mächte sieht Foucault im einzelnen in der Kunst der "Verteilung der Individuen im Raum"
(S. 181ff.) durch Klausur, Parzellierung, Zuweisung von Funktionsstellen und Rang-
ordnungen, in der "Kontrolle der Tätigkeit" (S. 192ff.) durch Zeitpläne, Schemata der
Rhythmisierung, Koordinierung von Körper, Geste und Objekt sowie durch ökonomische
und effektive Zeitnutzung, in der "Organisation von Entwicklungen" (S. 201ff) sowie in
der "Zusammensetzung der Kräfte" (S. 209ff.) durch Elementarisierung der Körper,
effektive serielle und arbeitsteilige Organisation und durch ein präzises Befehlssystem.
Diese disziplinäre "Körperkontrolle" produziere eine "Individualität mit vier Merkmalen",
und zwar sei sie "zellenförmig", "organisch", "evolutiv" und "kombinatorisch" (S. 216). Als
Machttechniken praktizierten die Disziplinen die "hierarchische Überwachung" (S. 221ff.),
die "normierende Sanktion" (S. 229ff.) durch eine Mikro-Justiz der Zeit, der Tätigkeit, des
Körpers und der Sexualität, durch die Sanktionierung von Nonkonformität, durch
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ambivalenten Zwangscharakter vieler seiner Erscheinungsformen und Erfahrungsweisen" (FKP
20, S. 6). Gesellschaftliche Organisationsformen von Lernen können zunächst als allgemeiner
Ausdruck dafür angesehen werden, daß Lernen zur gesellschaftlichen Reproduktion unentbehrlich
ist, und sie zeigen in ihrer Spezifik die jeweils besonderen, gesellschaftlich geforderten bzw.
erwünschten Formen der Vergesellschaftung. In diesem Sinne stellen sie gesellschaftliche
Mikrostrukturen dar. So sind individuelle Entwicklungsinteressen nicht nur in einem Wider-
spruchsverhältnis, sondern auch in vielfältigen Bindungen und Verschränkungen mit gesellschaftli-
chen Lernanforderungen auf undurchsichtige Weise verflochten.

Da Lernen in der subjektwissenschaftlichen Analyse als Handeln verstanden wird, werden die
institutionellen Strukturen heutiger Schulwirklichkeit nicht nur als Organisationsformen von
Lernen oder als Resultat bildungspolitischer Planungen begriffen, sondern als "Bedeutungs-
strukturen" bzw. Handlungsmöglichkeiten und damit zunächst in einem ganz konkreten Sinne als
"sinnlich-praktische(s) Arrangement von vergegenständlichten sachlich-sozialen Handlungs-
möglichkeiten, -beschränkungen und -widersprüchen" (Lernen, S. 346, Hervorhebungen im
Text). Die Genealogie der Schule wird dabei als 'Disziplinaranlage' dargestellt - in Anlehnung
an die Analyse von Disziplinarmächten bei Foucault. In der historischen Dimension hat sich52



Korrigieren, Vergüten, Dressieren, Bessern, Vergleichen, Differenzieren, Hierarchisieren,
Normieren, Homogenisieren und Ausgrenzen sowie schließlich die "Prüfung" (S. 238ff.), in
der sich "die Techniken der überwachenden Hierarchie mit denjenigen der normierenden
Sanktion" kombinieren (S. 238) (alle Hervorhebungen G.K.).

Vgl. Foucault 1994, S. 237f. (Hervorhebung G.K.).53

Vgl. Foucault 1994, S. 220 (Hervorhebung G.K.).54

Vgl. zum Thema 'Heimlicher Lehrplan' Kandzora 1996b.55
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danach - neben verschiedenen Formen der Ordnungen von Körperlichkeit, Raum und Zeit - vor
allem die "Macht der Norm" etabliert, die "innerhalb eines Systems der formellen Gleichheit so
leichtes Spiel (hat), da sie in der Homogenität, welche die Regel ist, als nützlichen Imperativ und
als präzises Meßergebnis die gesamte Abstufung der individuellen Unterschiede einbringen
kann". Auch das Wissen um die Funktionsweisen dieser Normierungen und das genaue53

Festhalten und Buchführen über alle Einzelheiten der Entwicklungsverläufe in den normierenden
Strukturen - sei es in Gestalt von Krankenakten oder Schülerakten - gehört zur modernen
'Disziplinargesellschaft', wie sie Foucault auffaßt.

So wenig eine Analogie zwischen den bei Foucault genannten disziplinären Institutionen auf der
phänomenalen Ebene der Überprüfung standhalten kann, so öffnet m.E. diese Analyse doch den
Blick für eine Dimension zwischen gesellschaftlichen Makrostrukturen und äußeren Abläufen und
Gestaltungsformen in gesellschaftlich tragenden Institutionen. Sie offenbart eine biophysische
Ökonomie der Macht und schafft damit eine Aufmerksamkeit für Technologien und Funktions-
weisen von Macht, die sowohl dem beobachtenden Blick, der an der Oberfläche haften bleibt, wie
auch der gesellschaftstheoretischen Tiefenanalyse leicht entgehen. Damit wird aber zugleich auch
eine wesentliche Signatur moderner Gesellschaften ins Blickfeld gerückt, die machtstrukturelle
Kehrseite von technischer Rationalität. Allerdings nicht im gängigen Zusammenhang der
primären und sekundären Wirkungen der technologischen Entwicklungen selbst, sondern als
eingewoben in die strukturellen Organisationsformen von Institutionen: "Die Disziplin 'verfertigt'
Individuen: sie ist die spezifische Technik einer Macht, welche die Individuen sowohl als Objekte
wie als Instrumente behandelt und einsetzt." Das eigentliche Paradoxon dieser Machttechnik ist54

damit die Entsubjektivierung der Individuen durch sich selbst, durch die - im Vergleich zu
offener Represssion oder gar manifester Gewalt - weniger spektakulär und eher 'leise'
funktionierende Selbstdisziplinierung im gesellschaftlichen Gefüge von disziplinären Ordnungen.
Gerade für die Wahrnehmung der institutionellen Wirkungsmechanismen von Schule ist es m.E.
bedeutsam, auch jenseits offensichtlicher und direkter Repression sensibel zu werden für die
indirekten Machtstrukturen, für den 'heimlichen Lehrplan' von Schule, und dabei nicht nur die55

im kognitiven Sinne problematischen Aspekte zu bemerken - wie etwa undemokratische Züge
von Schulorganisation - , sondern auch die zugleich umfassenden und tiefgreifenden leiblichen
und seelischen Effekte der modernen Rationalität von Schule.



Diese Ausführungen haben trotz mehrerer Jahrzehnte Schulreformdiskussion nichts an56

Aktualität eingebüßt, wenn man die derzeitigen Praxen der Evaluation betrachtet, die sich

in verschiedenen europäischen Ländern zu Kontroll- und Inspektionsinstrumenten

entwickeln und dabei keineswegs nur qualitative Standards von Lernmöglichkeiten und

Lernergebnissen prüfen, sondern nicht zuletzt die Notengebung testen.
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In der subjektwissenschaftlichen Analyse werden - in Anlehnung an Foucault - vor allem drei

disziplinäre Dimensionen der Bedeutungsanordung von Schule skizziert. Zunächst wird auf die

Funktionsweise einer genauen raum-zeitlichen Ordnung hingewiesen, in der in festgelegten

Räumen festgelegte Personengruppen - zusammengesetzt in der Regel nach dem Prinzip der

Alters- und/oder Leistungshomogenität - sich zu festgelegten Zeiten mit bestimmten Inhaltsele-

menten beschäftigen, die wiederum durch vorab getroffene administrative Festlegungen gegeben

sind oder anders: auf das Zusammenwirken von Lehrplänen, Stundentafeln, Stundenplänen,

Raumplänen, Versetzungsordnungen als Rahmenstruktur dafür, wie sich lernende Subjekte in der

Schule bewegen sollen, was sie wann und wo tun sollen und dürfen. Als zweite disziplinäre

Dimension gilt die Überwachung des Verhaltens und des Schulbesuchs von Schülerinnen und

Schülern - gesetzlich geregelt durch Aufsichts- und Schulpflicht - einschließlich aller

Sanktionsinstrumente bei Zuwiderhandlungen sowie die quantifizierende Messung von Leistung.
Daran knüpft sich die dritte disziplinäre Dimension an: die Orientierung der Leistungsbewertung
an den fiktiven Normen von Einheitlichkeit und 'Normalverteilung' im mathematischen Sinne, die

im Widerspruch zur pädagogischen Verantwortung stehen. Die Sachangemessenheit und der

individuelle Beurteilungsmaßstab weichen so der "Vergleichbarkeit der Notengebung" selbst und

produzieren eine "schulische Verselbständigung der Note, indem .. weniger die benoteten

Leistungen, sondern eher quasi zirkulär die Noten selbst bewertet werden" (Lernen, S. 370,56

Hervorhebung im Text). Die pädagogisch Handelnden sind in diesem Kontext gezwungen, die in

sich widersprüchlichen Maßgaben von individuell und sachbezogen angemessener Bewertung

einerseits und Einhalten der 'Normalverteilung' andererseits so zu internalisieren, daß sie ihnen

ohne öffentliche Problematisierung oder Skandalisierung 'gerecht' werden. Für die lernenden
Subjekte verdeutlicht sich, daß aus dem Blickwinkel 'normierender Sanktion' der 'Persönlichkeit'

zwar jedem einzelnen Kind oder Jugendlichen hohe Beachtung zuteil wird, "dies aber nicht aus

Interesse an ihm in seiner subjektiven Wirklichkeit, seiner Problemsicht, seinen Schwierigkeiten

mit der Schule, o.ä., sondern per 'absteigender Individualisierung' als Bestimmung seines Platzes

im disziplinären 'System von Normalitätsgraden', also im Kontext von Machtstrategien zu seiner

'Normalisierung'" (Lernen, S. 380). Nun sind diese Machtstrategien aber keineswegs irrationalen

perfiden Herrschaftsabsichten geschuldet, sondern als Ausdruck der gesellschaftlichen Rationalität

und "Funktion von Schule als 'gerechter' Verteilungsinstanz von Lebenschancen" (Lernen, S.

383) zu verstehen.

Daraus folgt einerseits, daß Schule im öffentlich definierten Sinne als Institution funktioniert, in

der "subjektloses Lernen" stattfindet (Lernen, S. 387, Hervorhebung G.K.) - der Subjektstand-
punkt der Lernenden ist als strategisches Implikat der Schuldisziplin entöffentlicht - ,

andererseits ist Schule real ein Handlungsraum und Lernort, so daß sich die Frage stellt, "welche

Art von Handlungs- bzw. Lenproblematiken sich ... vom (entöffentlichten) Standpunkt der



Vgl. Foucault 1994, S. 220.57
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Schülerinnen/Schüler begründungslogisch aufweisen lassen" (Lernen, S. 387). Dieser

Widerspruch kann zwar nicht in einer einfachen Dichotomie von Anspruch und Wirklichkeit,

äußeren und inneren Prozessen oder von phänomenalen und eigentlichen Strukturen aufgelöst

werden, aber er zielt auf die sehr einfache und grundlegende Frage, ob, warum und in welcher

Weise in der Schule gelernt werden kann, auch wenn die institutionelle Organisationsform der

Schule sich nicht aus einem Verständnis von Lernen als subjektiver Tätigkeit begründet. Die

Tatsache, daß die strategische Anlage von Schule als öffentlicher Institution nicht vom

Subjektstandpunkt der Lernenden her konzipiert ist, sollte nicht als ideologische Problematik

mißdeutet werden, sondern kann als gesellschaftliche und funktionale Logik interpretiert werden.

Daraus erklärt sich auch, "warum schuloffiziell das Lernen sowohl praktisch wie begrifflich als

notwendig an Lehren gebunden gefaßt werden muß (wobei 'Lehren' im weitesten Sinne zu

verstehen ist, also damit nicht nur direkte persönliche Belehrung, sondern etwa auch die

Bereitstellung von Materialien und Unterrichtsanordnungen verschiedener Art zu dem Zweck, bei

den Schülerinnen/Schülern vom Lehrer intendierte Lernprozesse zu initiieren, mitgemeint sind,...):

Man kann es nicht praktisch zulassen und deswegen auch nicht offiziell 'denken', daß die

Schülerinnen/Schüler von sich aus, aufgrund ihrer eigenen Interessenlage und Zielsetzung lernen

können, weil derartige Lernprozesse ja von der Schule nicht kontrollierbar und planbar sind und

damit die gesamte machtökonomische Anordnung des Lernens ... ins Wanken geraten müßte"

(Lernen, S. 391, Hervorhebungen im Text).

Die "Gleichsetzung von Lernen mit Lehrlernen" (Lernen, S. 391, Hervorhebung G.K.) ist damit

keine willkürliche pädagogische oder didaktische Konstruktion, sondern der Dreh- und

Angelpunkt der Widerspruchsdimension zwischen gesellschaftlich-disziplinärer Funktion von

Schule und ihrer Aufgabe, Lernort und Bildungsstätte zu sein. Bekanntlich setzt sich diese

Gleichsetzung von Lernen mit Lehrlernen in vielen elementaren Strukturen von Schule um, in der

Konzeption von Lern- als Lehrzielen, in der Vorgabe von Lerngegenständen als Lehrplänen bis

hin zur relativ präzisen Definition von Zeitquanten des 'Lehrlernens' für bestimmte fachspezifische

Einheiten. Die entscheidende Frage für die Beurteilung von Schulwirklichkeit ist nun, wie diese

disziplinären Strukturen "vom Standpunkts des Lernsubjekts" aus wahrgenommen werden und

welche Handlunsgformen sich in diesen Strukturen entwickeln, wie also eine "'Ent-deckung' der

Schulwirklichkeit" (Lernen, S. 425, Hervorhebungen durch die Kapitelüberschrift) möglich und

begründet werden kann. Diese Perspektive ist nicht als Addition empirischer Einzelperspektiven

zu verstehen, sondern als Subjektlogik im Unterschied zur disziplinären Logik.

Zunächst erscheint die Schule nicht als dingliche oder sachliche Angelegenheit, sondern durch ihre

vielfältige Intentionalität und durch eine konzentrische Anordnung "eher als eine Art kollektives

'Subjekt'" (Lernen, S. 441, Hervorhebung G.K.), das um die Schülerinnen und Schüler kreist und

ihnen verschiedene Handlungen, Verhaltensweisen, Anstrengungen, Pflichten etc. nahelegt und

abverlangt. Indem die lernenden Subjekte darin eher "als Material" (Lernen, S. 443) erscheinen im

Sinne der von Foucault definierten disziplinären Machttechnik, "welche die Individuen sowohl als

Objekte wie als Instrumente behandelt und einsetzt", wird bewußte Selbstreflexivität der57



Vgl. zur näheren Erläuterung und Entfaltung dieses Begriffs: Lernen, S. 190ff., S. 215ff.,58

S. 245ff., S. 476ff., S.516ff. sowie S.522-531.

Vgl. zu diesem Begriff im einzelnen: Lernen, S. 190ff., S. 215, S. 245ff., S. 317f., S.59

336f., S. 447ff., S. 451ff., S. 465ff., S.514f., S.525ff, S.534, S.539, S.558f. und S.562..
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lernenden Subjekte als Reaktion auf die disziplinären Intentionen zum "zentralen Störfaktor"

(Lernen, S. 443, Hervorhebung im Text). Holzkamp geht sogar so weit, in der "Schule als

Disziplinarordnung" eine Institution zu sehe, die den lernenden Subjekten "ein eigenes genuines

Lerninteresse ... nicht zuerkennt", mehr noch, das Lerninteresse in einem expansiven Sinne sogar

"strategisch behindert" (Lernen, S. 446, Hervorhebung im Text).

Unter expansivem Lernen werden dabei alle Lernhandlungen verstanden, in denen sich Subjekte58

ohne äußeren Zwang aus eigenem Antrieb auf die "Anstrengungen und Risiken des Lernens"

einlassen, weil sie "der innere Zusammenhang zwischen lernendem Weltaufschluß, Verfügungs-

erweiterung und erhöhter Lebensqualität" (Lernen, S. 190, Hervorhebung im Text) dazu

motiviert und ihnen daher das Lernen als subjektiv begründet und sinnvoll erscheint. Dabei

vollziehen sich "Lernsprünge" (Lernen, S. 245, Hervorhebung G.K.), die nicht an einem

außendefinierten 'Lernziel' gemessen werden, sondern als qualitative Erweiterung subjektiver

Möglichkeiten gegenüber einem bisherigen defensiven Lernen und Handeln gelten. Expansives

Lernen richtet sich sowohl auf eine wirkliche Erweiterung von Erkenntnis- und Handlungs-

möglichkeiten wie auch auf eine Möglichkeit zu intersubjektiver Verständigung und 'sprengt'

damit die disziplinären Ordnungen, in denen es für die Subjekte eher naheliegend ist, sich auf

defensives Lernen zu beschränken. Defensives Lernen unterscheidet sich vom expansiven Lernen59

vor allem durch seine Gründe. Es geschieht weniger zur Erweiterung subjektiver Möglichkeiten in

freier Wahl zur Alternative des Nichtlernens, sondern eher gezwungenermaßen als Vermeidungs-

strategie, um eine drohende Beeinträchtigung von Handlungsmöglichkeiten zu verhindern. Im

defensiven Lernen geht es daher um die Bewältigung und Abwendung einer drohenden

Handlungsproblematik und zwar nur in dem Maße, in dem es unerläßlich ist, wohingegen es im

expansiven Lernen um den freien Entschluß geht, sich einer Lernproblematik zu widmen. Dabei

beziehen sich beide Arten der Lernbegründungen nicht wie in der Dichotomie von intrinsischer

und extrinsischer Motivation auf das "Lernen um 'seiner selbst'" willen oder auf den "'Spaß an der

Sache'", sondern auf die "Realisierung verallgemeinerter gesellschaftlicher Handlungsmöglich-

keiten" im subjektiven Erleben (Lernen, S. 191). Trotz der radikalen Schulkritik ist aus

Holzkamps Sicht expansives Lernen in der Schule durchaus möglich - auch in Kooperation mit

den pädagogisch Handelnden - , allerdings grundsätzlich quer zur disziplinären Ordnung, im

Widerstreit mit ihr und daher in entsprechenden Grenzfällen zum Scheitern verurteilt.

Wie die Lerngegenstände, Lerngründe und Lernhandlungen selbst, so sind auch interpersonale

Beziehungen in die disziplinären Strukturen eingebunden und entsprechend entpersonalisiert bzw.

von funktionalen Positionen überformt in Richtung auf Hierarchie, Konkurrenz, Vereinzelung und

wechselseitige Instrumentalisierung. Die daraus entstehenden "strategisch-taktischen Manöver"

(Lernen, S. 456) innerinstitutioneller Machtspiele wie auch die jeweils grenzüberschreitenden



Vgl. Mehan 197960

Vgl. zur Herleitung, Erläuterung und Unterscheidung beider Begriffe insbesondere61

Lernen, S. 324-337.
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Bündnisse spiegeln disziplinäre Ordnungen eher als sie zu durchbrechen. Am sinnfälligsten wird in

der Binnenstruktur schulischer Kommunikation deutlich, wie die Interaktion an die Lehrlern-

struktur gebunden ist. Die von Mehan analysierte Sequenz von 'Initiation÷ Reply

÷Evaluation', die von Holzkamp modizifiziert wird als 'Frage÷Antwort÷ Bewertung', zeigt60

deutlich, daß es in der unterrichtlichen Kommunikation oft nicht um eine wirkliche, also noch

ungelöste Frage geht - Holzkamp nennt sie "wissensuchende Frage" (Lernen, S. 463) - ,

sondern um das bewertende Abfragen bereits feststehender Antworten, um eine "vorauswissende

Frage" (Lernen, S. 463) also, wobei strukturell Lehrerin oder Lehrer die Fragenden sind und mit

ihrer Frage eigentlich kein persönliches und sachliches Interesse an einer Antwort als adäquater

Reaktion auf die gestellte Frage verbinden, sondern ein Sprachspiel eröffnen, indem es um einen

Wechsel von stichwortartigem Reiz und Reaktionsmuster geht, das nicht so sehr als "inhaltliche

Antwort" (Lernen, S. 463), sondern als zu erbringende, erwartete und zu bewertende Leistung,

als "wissendemonstrierende Antwort" (Lernen, S. 463) zu verstehen ist. Die damit nahegelegte

Gleichgültigkeit gegenüber den Inhalten und ihrer Klärung sowie die beanspruchte Hegemonie der

Lehrenden im Fragenstellen verkehrt notwendigerweise das Subjektinteresse an der wirklichen

Verfügung über Lerninhalte in eine taktische Fertigkeit demonstrativer Effekte und gewöhnt das

Fragen ab, da es ja strukturell als 'Unwissen' gewertet wird.

Die aufgewiesenen 'Lernbehinderungen' betreffen sowohl einzelne Lernakte wie die Lernkultur

insgesamt und dabei nicht zuletzt auch das affinitive Lernen. Beim affinitiven Lernen geht es im

Unterschied zum defintiven Lernen darum, nicht nur festgelegten Lernplänen zu folgen und61

zielgerichtet bestimmte Lernergebnisse anzusteuern, sondern gerade darum, die operative

Lernanstrengung und Anspannung zurücktreten zu lassen, scheinbare Umwege als produktive

Erweiterungen wirken zu lassen, die Inhalte selbst 'sprechen' zu lassen, spielerisch Möglichkeiten

auszuprobieren, die sich aus 'zufälligen' Begegnungen ergeben, ohne schon genaue Zielrichtungen

bestimmen zu können, die inneren Gedanken- und Bilderwelten zu öffnen und in eine fließende

Verbindung zu bringen mit äußeren Anregungen, das 'Träumen' und Innehalten zuzulassen, so

daß Raum entsteht für ein Wechselspiel zwischen Erinnerung, Besinnung und Neuem und die

eigene Lerngeschichte lebendig werden kann mit ihren spezifischen Verweisungen, ohne die

Neues gar nicht nachhaltig integriert werden kann. Nur wenn auch ein solches eher beiläufiges

Aufnehmen und Mitlernen stattfinden kann und Lernen nicht nur auf ein zielgesteuertes Tätigsein

begrenzt werden muß, können die Lernenden wirkliche Souveränität in Lernprozessen gewinnen,

ansonsten laufen sie Gefahr, sich an den Gegenstand zu fesseln oder die operativen Aktivitäten

gegenüber der eigentlichen Lernthematik dominant werden zu lassen, der Lernökonomie mehr

Gewicht einzuräumen als dem eigentlichen Sinn des Lernens. Affinitive Lernprozesse haben

allerdings in defensiven Lernkontexten, in denen es um maximale Effektivität geht oder auch um

die Erreichung von geforderten Lernresultaten bei minimaler Anstrengung, wenig Entfaltungs-

möglichkeiten, sie sind an expansives Lernen gebunden. Da schulisches Lernen außerdem
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vorwiegend operativ orientiert ist und der thematische Apekt oft in den Hintergrund tritt,
entwickelt sich auch deswegen nur schwer eine Lernkultur, die affinitives Lernen gedeihen läßt.
Dem affinitiven Lernen stehen auch die zeitdisziplinären Strukturen schulischer Lernweisen im
Wege. Daher "läßt sich am Kriterium der Ermöglichung affinitiver Lernphasen zugespitzt
herausstellen, was .... unter den Bedingungen der planenden, überwachenden, normalisierenden
Schuldisziplin zum Lernen, .... fehlt: Unbedrohtheit, Entlastetheit, Vertrauen und vor allem (was
dies alles einschließt) Ruhe" (Lernen, S. 485). Denn - und hier zitiert Holzkamp Pestalozzi: "Das
Wesen der Menschlichkeit entfaltet sich nur in der Ruhe" (zitiert nach 'Lernen', S. 485). Den
Zustand einer Lernumwelt, die einen solchen Entfaltungsraum nicht anbietet, bezeichnet
Holzkamp daher auch als "Verwahrlosung schulischer Lernkultur" (Lernen, S. 476).

Um sich "der disziplinären Vereinnahmung zu entziehen" (Lernen, S. 485), entwickeln die
Lernenden vielfältige Strategien der Abwehr, Täuschung, Widerständigkeit und Selbstbehauptung
wie "körperliche und mentale Ausweichbewegungen, Aussteigen, Sich-Totstellen, Sich-nach-
innen-Zurückziehen" (Lernen , S. 484f.). Die Lernenden reagieren mit diesen Lernwiderständen

oder Formen widerständigen Lernens auf den Widerspruch zwischen ihren eigentlichen
Lerninteressen und der disziplinären Zurichtung und Behinderung dieser Interessen, ihre
Widerstände richten sich gegen die "'Ungeklärtheit' der im Lernprozeß realisierten Interessen"
(FKP 20, S. 6). Die Wurzeln von Lernwiderständen sind also nicht etwa 'Unmotiviertheit' oder
eine generelle Haltung der Lernverweigerung. Sie artikulieren sich daher auch weniger in einem
völligen Entzug, sondern eher durch mannigfache Formen der 'Sabotage' im Lernen selbst oder im
Umfeld des Lernens. Holzkamp spricht von "'Enteigentlichung', Zurückgenommenheit,
Unengagiertheit, 'Halbherzigkeit'" (FKP 20, S. 7). Diese Formen des widerständigen Lernens sind
aber nicht mit defensivem Lernen gleichzusetzen, wengleich sie "auf defensiv begründetes Lernen
verweisen" (Lernen, S. 193). Sie sind nicht wie das defensive Lernen als mehr oder weniger
bewußte Lernstrategie zu verstehen, sondern bewegen sich eher im 'Vorfeld' des Lernens als
Reaktion auf die machtstrukturellen Kontrollmechanismen der disziplinären Ordnungen. Denn
defensive Lernanstrengungen werden in dem Maße überflüssig, wie es möglich wird, "die
entsprechenden Bewertungen auch ohne Lernen, durch bloße Vorspiegelung oder Vortäuschung

der erwarteten Lernaktivitäten bzw. -resultate zu erlangen" (Lernen, S. 452, Hervorhebungen im
Text). Das 'widerständige Lernen' ist also zu interpretieren "als in unmittelbarer Bedrohungs-
abwendung begründeter 'blinder' Versuch der Risikoverminderung durch 'spontane' Selbstbehin-
derung des Lernfortschritts" (FKP 20, S. 16). Aus diesen Selbstblockaden und 'Machtspielen'
entsteht dann "jene Mischung aus Streß, Überdruß, Mißtrauen, Druck, Bestechung, Feindselig-
keit, Opportunismus, die den normalen Schulalltag grundiert" (Lernen, S. 485). Unabhängig von
ihrer jeweiligen Phänomenalität sind Lernwiderstände also weder 'Randerscheinungen' noch 'Aus-
nahmen', sondern in der entfremdeten Widerspruchskonstellation der Lernprozesse selbst
begründet und insofern als Handlungsgründe zu verstehen in einem theoretischen Konzept, das
sich nicht am Bedingtheitsdiskurs, sondern am Begründungsdiskurs orientiert.

Dennoch sind Lernwiderstände in traditionellen Lerntheorien 'undenkbar'. Aus dem Außenstand-
punkt auf die lernenden Subjekte, die in den Forschungsdesigns der Mainstreamtheorien dann als
Objekte erscheinen müssen, an denen ein Vorgang abläuft, der als kausale Verbindung zwischen



Auch wenn diese Charakterisierung etwas technisch anmutet und eher den kybernetischen62

Denkmodellen der frühen 70er Jahre zu entstammen scheint, so ist sie doch höchst aktuell.

Die derzeitigen empirischen 'Lernuntersuchungen', die europaweit - zum Teil auch im

Vergleich mit außereuropäischen Ländern - sowie in einzelnen Bundesländern durch-

geführt werden, basieren präzise auf diesem lerntheoretischen Konstrukt.

Vgl. dazu die jeweiligen Einzeldarstellungen von Theorierichtungen in: Lernen, S. 406-63

424.

Vgl. Skowronek 1970 sowie als kritische Rezeption FKP 20, S. 8ff., Zimmer 1987, S.51f.64 2

und Lernen, S. 41-68.
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dem Input von Lehren und dem Output von Lernen wirkt, sowie aus einer "Verquickung von62

Lernen und Beschulung" (Lernen, S. 12), wodurch "Lernen praktisch kaum anders gedacht

werden kann denn als Lernen-unter-fremder-Kontrolle" (Lernen, S. 13), ergibt sich für Holzkamp

die grundlegende These, "daß das Lernen als Problem vom wissenschaftlichen Standpunkt des

Lernsubjekts in den traditionellen Lerntheorien nicht vorkommt" (Lernen, S. 14). Lerntheorien

sind daher im wesentlichen als Lehrlerntheorien konzipiert.63

Lernen wird nicht aus der Innenperspektive der beteiligten Subjekte betrachtet, wie es mit der

Denkweise des Begründungsdiskurses möglich wird. Der Begründungsdiskurs wird in Holzkamps

Konzeption nicht nur als Perspektive auf den theoretischen Gegenstand, sondern als grundlegende

wissenschaftstheoretische Erkenntnishaltung zum Prinzip. Das bedeutet, "daß Erfahrungen vom

Standpunkt des Subjekts dadurch diskursfähig und wissenschaftlich verhandelbar werden, daß sie

in der Sprache subjektiver Handlungsbegründungen artikuliert und kommuniziert werden

können" (Lernen, S. 23, Hervorhebung im Text), ein Anspruch, der ausdrücklich auch im

innerwissenschaftlichen Diskurs, also auch in der kritischen Auseinandersetzung mit anderen

Lerntheorien realisiert werden soll. In dieser begründungsanalytischen Diskursform ist auf der

wissenschaftstheoretischen Ebene der entscheidende Fortschritt gegenüber der 'Grundlegung der

Psychologie' zu sehen, wo diese Diskursform zwar bereits als Konzept vorlag, aber weder

gegenstandstheoretisch entfaltet war, noch metatheoretisch und metakommunikativ als Prinzip

durchdacht und angewandt worden war. Danach erscheinen Theorien als "Annahmen über

subjektive Begründungszusammenhänge" (Lernen, S. 29). In der Reinterpretation geht es dann

um das "Herausanalysieren der hinter den nomologischen Theorieformulierungen verborgenen

begründungstheoretischen Struktur der vorfindlichen Theorien", wodurch der "relative

Erkenntnisgehalt der Mainstream-Theorien heraushebbar" wird und in die "Ausarbeitung einer

Begründungstheorie des Lernens" einbezogen werden kann (Lernen, S. 31).

Psychologische Lerntheorien der behavioristischen Richtung z.B. orientieren sich zwar nach wie

vor am 'Bedingtheitsmodell' und kennen Lernwiderstände nur als 'Störvariablen', die durch Fremd-

oder Selbststeuerung eliminiert werden sollen. Ihr Modell ist die idealtypische Konstruktion eines

geglückten Ablaufs. Subjektivität und Individualität sind als Selbstbewegung und Eigenaktivität

nicht konstitutiv für diese Theorien. Der 'Weltbezug' dieser Theorien reduziert sich in "isolierter64



Vgl. dazu die Kritik und Reinterpretation in: Lernen, S. 69-117.65

Vgl. Jörger 1975. Jörger bezieht sich auf die kognitive Entwicklungstheorie von Piaget;66

vgl. ibs. Piaget 1974 und 1981.

Vgl. die Darstellung und kritische Reinterpretation der kognitiven Gedächtnisforschung in:67

Lernen, S. 118-151.
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Einwirkung von Umweltkontingenzen auf den Organismus" (Lernen, S. 150). Aber auch einfache
Stimulus-Response-Modelle kommen nicht darum herum, in ihrer Anlage auf die Eliminierung
von Störungen und damit Begründungselementen zu dringen (Lernen, S. 67). Die kognitiv
erweiterten Richtungen dieser Theorien beziehen im Unterschied zu den einfachen behavioristi-65

schen Modellen ein Selbstkonzept des lernenden Subjekts in ihre Überlegungen ein. Aber: "Die
Mächtigkeit des Subjekts als Ursprungs seiner eigenen Handlungen ist hier zurückgestutzt auf die
subjektive Veränderbarkeit von Erwartungen hinsichtlich dieser Mächtigkeit" (Lernen, S. 116,
Hervorhebung im Text).

Demgegenüber akzentuieren kognitive Lerntheorien gerade diese subjektive Dynamik und
konzentrieren sich auf die kognitiven Strukturen der Verarbeitung komplexer Umweltbezüge.
Statt zur Verhaltenssteuerung des Lernens äußere Stimulantien bzw. Sanktionen einzusetzen,
wird vorausgesetzt, daß die Lernenden mit 'kognitiven Bedürfnissen' ('Explorationstrieb',
'Orientierungsreflex', 'Neugierinstinkt' etc.) ausgestattet sind, die als Antrieb zum Lösen kognitiver
Probleme wirken. Für das optimale Funktionieren dieser Lernform ist daher die Aufgabenstellung
entscheidend, die 'kognitive Konflikte' von 'dosierter Diskrepanz' zu bisherigen kognitiven Basis-
Schemata anzubieten hat. Lernwiderstände sind entsprechend auf ein falsch dosiertes Informati-
onsangebot, auf die 'Unüberbrückbarkeit der Diskrepanz' zurückzuführen. Sie sind prinzipiell
lösbar in der Anlage des Lern- und Problemlöseprozesses selbst. Gesellschaftliche Aspekte der66

Lernprozesse als Tätigkeiten und die nicht kognitiven Subjektdimensionen verschwinden dabei
hinter der kognitiven Form des Fortschreitens von einer Stufe der Äquilibration zur nächsten und
werden als Gründe für Lernwiderstände nicht in Erwägung gezogen. In den kognitivistischen
Theorien der Gedächtnisforschung treten der 'Input' und der 'Output' "an die Stelle der67

unabhängigen Lebenswelt", wobei "die Sprache (i.w.S.) quasi als undurchdringliche Mauer
zwischen dem Subjekt und der Außenwelt steht" (Lernen, S. 151), Lernstrategien werden dort
nicht "als in sachlich-soziale Bedeutungszusammenhänge hineinwirkende, realitätsveränderende,
spurenhinterlassende, praktische Handlungen, sondern durchgehend als lediglich 'ìnnere'
gedankliche, mentale Handlungen verstanden" (Lernen, S. 148). Die 'Weltlosigkeit' dieser
Theorien ist also der eigentliche Grund, warum Lernbegründungen nicht auf der Ebene der
Auseinandersetzung zwischen Subjekten und ihren jeweiligen 'Umwelten' und den darin
enthaltenen Handlungsmöglichkeiten abgebildet werden können.

Interaktionstheoretische Entwicklungs- und Lernkonzepte sehen gerade in den gesellschaftlichen
Beziehungen der Individuen zu den sozialen Ordnungen den Ansatzpunkt für Konflikte im Prozeß
der Identitätsfindung. Diese Beziehungen sind als mikrostrukturelles Verhältnis von personalen,



Vgl. Krappmann 1971.68

Vgl. Härle 1980 und kommentierend dazu Zimmer 1987, S. 59ff.69

Vgl. Zimmer 1987, S. 292.70
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situativen und kommunikativen Momenten zu verstehen und abstrahieren insbesondere von inhalt-
lich-gegenständlichen und gesamtgesellschaftlichen Bezügen des Lernens. Konflikte sind situative
Rollen- und Verhaltenskonflikte und durch die Entwicklung bestimmter interaktiver und kom-
munikativer Fähigkeiten der Distanzierung, des Ertragens, der Abwehr und der Übernahme von
Rollen in der Identitätsdarstellung lösbar.68

Die in interaktionstheoretischen Ansätzen vorausgesetzte Trennung und Stufenfolge zwischen
Lernen und sozial eingreifendem Handeln wird in handlungstheoretischen Lernkonzepten
aufgehoben und als prozessualer Zusammenhang gedacht. Ein handlungstheoretisches Modell69

kann daher jeweils einzelne Lernvorgänge durchaus differenziert abbilden, kann aber weder die
"inhaltlich interessierte Eigenbewegung des Subjekts" (FKP 20, S. 12) als Ausgangspunkt und
Triebkraft des Lernens und der Lernwiderstände erklären noch die gesellschaftlich-historischen
Bezüge der Lerngegenstände und -formen.

Bei aller unterschiedlichen Deutung der am Lernprozeß beteiligten psychischen, gegenständlichen
und sozialen Faktoren gilt doch den genannten lerntheoretischen Richtungen Lernen nicht in erster
Linie "als eine Bewegung der Schüler", "sondern als ein Resultat der Bewegung des Lehrers".70

Die Subjektivität des Lernenden muß zwar teilhaben und bewegt werden im Lernprozeß, sie gilt
aber als Komplex von Bedingungen und Voraussetzungen und schließlich als Effekt, nicht aber als
eigentliches Bewegungsmoment des Lernens.

Auch in Lernkonzepten der materialistischen Psychologie, die aus der Tätigkeitstheorie
Leontjews hervorgegangen sind, dominiert das Paradigma der Schüler als 'Objekte' der lehrenden
Tätigkeit. Lernen kann dann sinnvoll stattfinden, wenn optimale Voraussetzungen eines
Aneignungsvorgangs bereitgestellt werden. Subjekte dieser orientierenden Tätigkeit sind die
Lehrenden, ihre Aktivität richtet sich auf gegenständliche Bedingungen und auf die Lernenden, die
erst im vorgesehenen 'Vollzug' der vorgesehenen aneignenden Lernhandlungen selbst tätig
werden. Insbesondere die Interiorisationstheorie Galperins überträgt die Erklärung eines
bestimmten psychologischen Vorgangs, der Ausbildung geistiger Handlungen, auf ein päd-
agogisches Konzept der Optimierung dieses Vorgangs durch den Lehrprozeß. Die Entscheidung
über Inhalte, Ziele und Schritte des Lernens gehen dem Aneignungsprozeß durch die Lernenden
voraus. Lernwiderstände erklären sich in diesem Konzept als Ungenügen der Lehrenden bei der
Organisation der Interiorisationsetappen, insbesondere bei der Entwicklung einer optimalen
Orientierungsgrundlage. Daher erscheint diese Konzeption von Lernen eher als Ausdruck71

technischer oder instrumenteller Rationalität. Die Grundfrage scheint hier vor allem zu sein, wie
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sich Lernen als kognitiver Vorgang operationalisieren und optimieren läßt und weniger, was

Lernen in seinen menschlichen und gesellschaftlichen Dimensionen überhaupt charakterisiert.

In der kritisch-psychologischen Theorie wird Lernen weder als bloße Verhaltensänderung noch

als rein kognitiver Prozeß verstanden. Lernen umfaßt alle Entwicklungsmöglichkeiten der

menschlichen Subjekte, es entsteht im Handlungskontext und ist selbst eine besondere Form des

begründeten und sinnhaften Handelns. Handeln wurde im kritisch-psychologischen Sinne

charakterisiert als bewußtes Verhalten der Subjekte zu gesellschaftlichen Bedeutungen, deren

Handlungsrelevanz die Subjekte als Möglichkeitsraum gemäß ihren Bedürfnissen erkennen und

realisieren. Lernen wird nach subjektwissenschaftlichem Verständnis immer dann nötig, wenn es

zu "Problemsituationen (kommt), in denen das Subjekt einerseits 'gute Gründe' hat, auf eine

bestimmte Weise zu handeln, andererseits aber die Problemsituation so nicht zu bewältigen

vermag" (Lernen, S. 182). Das Subjekt stößt mit seinen gegenwärtigen Ressourcen auf Grenzen,

woraus eine Lernproblematik entsteht und die Notwendigkeit, die Handlungsfähigkeit qualitativ

zu erweitern. Lernproblematiken können sich auch in Lernwiderständen verbergen, die eine

Bedrohung von Handlungsfähigkeit abzuwehren versuchen und das mit Lernen aus kritisch-p-

sychologischer Sicht genuin verbundene Risiko vermeiden wollen. Da dieser Widerspruch

zugleich die essentielle Dynamik jeder Erweiterung von Handlungsfähigkeit charakterisiert, ist die

'Lernproblematik' der eigentliche Ansatzpunkt subjektwissenschaftlicher Lernforschung. Kritische

Psychologie interessiert sich auf der Ebene der einzeltheoretischen Forschung - diese Ebene ist

mit der Lerntheorie erreicht - nicht für das Funktionieren eines psychologischen Vorgangs 'an

sich', sondern setzt da an, wo dieser Vorgang zum Problem für die Betroffenen wird.

Eine Lernproblematik ist dann gegeben, wenn weder durch Mitlernen oder "inzidentelles Lernen"

(Lernen, S. 182f.), noch durch die Ausschöpfung der verfügbaren Handlungsmöglichkeiten die

gegebene Aufgabe, genauer die gewollte und beabsichtigte Handlung zu bewältigen ist. Dazu ist

als besondere Handlungsweise das intentionale Lernen notwendig. Lernen ist damit nicht einfach

identisch mit Handeln überhaupt, sondern hat einen besonderen Status. Daher gibt es einen

Unterschied zwischen Bezugshandlung und Lernhandlung, wobei die intentionale Lernhandlung

als eigenständiger, zielgerichteter Akt aus dem Kontinuum und Kontext des sonstigen Handelns

ausgegliedert und besondert wird. Beide aber ergeben von der Genese der Lernproblematik her

einen Zusammenhang. Die Subjekte lernen nach subjektwissenschaftlichem Verständnis weniger

um des Lernens willen, sondern, um sich eine ganz bestimmte Handlungsfähigkeit zu ermöglichen.

Die Lernhandlung ist damit in ihrer Sinngebung auf die Bedeutung der Bezugshandlung orientiert.

Entscheidend ist dabei, daß dieser Prozeß nur als Prozeß der Subjekte selbst möglich ist.

Lernhandeln kann nicht außengeleitet verstanden werden. Gesellschaftliche Bedeutungen werden

nur dann zu Lernbedeutungen, wenn die Subjekte für sich darin Handlungsmöglichkeiten

realisieren können und wollen, wenn sie für sie Sinn ergeben. Auch die Lernbedingungen sind

nicht als Kausalitäten außerhalb der Subjekte zu verstehen, die die Subjekte in Bewegung setzen,

sondern umgekehrt als Voraussetzungen ihres begründeten und sinnhaften Handelns, die sie sich

selbst zu Prämissen ihres Lernhandelns machen.



Die wesentlichen Aspekte der operativen Lerndimension entfaltet Holzkamp in der Kritik72

und Reinterpretation der Handlungsregulationstheorie in: Lernen, S. 152-173.

Holzkamp weist den Begriff des 'Metalernens' zurück, weil die "innersprachlichen73

Stellungnahmen zu den eigenen Lernhandlungen keine zusätzliche Betrachtungsebene

darstellen, die auch wegbleiben könnte, sondern mit der Lernintention selbst, als deren

jeweils konkrete Erscheinungsform, weitgehend zusammenfallen", weswegen ein Lernen

ohne Metalernen gar kein intentionales Lernen mehr sei, sondern in den Modus des

Mitlernens überginge (Lernen, S. 261). Trotzdem erscheint es mir wichtig, neben der

integralen auch die kritisch-reflexive und distanzierende Funktion des Metalernens zu
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Die Besonderheit von Lernhandeln gegenüber anderen Handlungsformen liegt in der Besonderheit

des 'Gegenstandsbereichs', in der Besonderheit der Sinngebung, der Motivation und der

Handlungsgründe und damit in einer besonderen psychischen Struktur. Im Unterschied zu

anderen Handlungsformen ist der 'Gegenstandsbereich' des Lernhandelns keine außersubjektive

Dimension, sondern die Veränderung und Erweiterung der Subjektivität selbst, und insofern kann

von einem 'Gegen-Stand' im eigentlichen Sinne nicht mehr die Rede sein. Allerdings ist diese

Erweiterung der Subjektivität eben nicht inhaltsleer - es geht nicht um das Lernen 'an sich' - ,

sondern an ganz bestimmte Bedeutungen geknüpft, die zunächst als allgemeine außersubjektive

Bedeutungen existieren und im Lernprozeß zu Lernbedeutungen werden. Daher haben

Lernhandlungen auch eine doppelte Gegenständlichkeit, die einerseits auf die Subjektivität selbst

gerichtet ist und andererseits auf bestimmte außersubjektive Bedeutungen, durch die die Subjekte

ihre Möglichkeiten entwickeln und erweitern.

Jede Lernaktivität bedeutet daher zugleich eine Entscheidung für bestimmte Dimensionen des

außersubjektiven Bedeutungsfeldes, für ganz bestimmte Handlungsmöglichkeiten an und mit dem

Gegenstand. Damit ist hier auch die erste Widerspruchspotenz für das Entstehen von Lern-

problemen gegeben. Zum einen bedeutet die Entscheidung für eine bestimmte Lern- und

Handlungsdimension die Auswahl in einem umfassenderen gesellschaftlichen Bedeutungsfeld.

Wenn aber dieses Bedeutungsumfeld dem Lernenden gar nicht bekannt ist und er mit dem

Lerngegenstand als isoliertem Objekt konfrontiert ist, wird er auch diese Entscheidung nicht voll-

ziehen können und daher nur partialisierte Operationen reproduzieren können. Am Beispiel von

Rechenoperationen, die 'als solche' gelernt werden sollen, ohne ihren gesellschaftlichen Kontext

und Nutzen zu verstehen, wird dies verdeutlicht. Das bedeutet also, daß der gesellschaftliche

Bedeutungszusammenhang des Lerngegenstandes, der ja in der Kritischen Psychologie immer als

Komplex von Handlungsmöglichkeiten aufgefaßt wird, auch als 'Lebensproblem' für die

Lernenden relevant sein muß.

Daher wird in der kritisch-psychologischen Theorie zwischen dem thematischen und operativen

Lernaspekt unterschieden. Der operative Aspekt bezieht sich auf die hierarchisch-sequentielle

Organisation des Lernprozesses und damit auf einen Wechsel von analytischem und syn-72

thetischem Umgang mit dem Ablauf des Lernens und auf eine den Lernprozeß begleitende und

strukturierende Metadimension. Dazu gehören im einzelnen etwa die Antizipation der73



betonen.

Vgl. zur subjektwissenschaftlichn Interpretation des Wiederholungsmodus die Kritik und74

Reinterpretation der kognitiven Gedächtnispsychologie in: Lernen, S. 118-151, ibS. 143ff.
sowie das konzeptionelle Kapitel "Annäherung vom mental-verbalen Lernen (Behal-
ten/Erinnern) her" in: Lernen, S. 295-337.
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angestrebten Lernergebnisse, die Umsetzung der Zieldimension in Prozeßqualitäten, die
Gliederung des Lernvorgangs in Elemente und Schritte und - daraus folgend - ein sequentieller
und operativ-logischer Aufbau von Lerneinheiten, eine reflexive Überprüfung bereits erreichter
Lernschritte bezogen auf die Zieldimension, die Strukturierung und eventuelle Veränderung von
Lernstrategien, wozu etwa Phasen des Wiederholens und Übens gehören können, eine74

Steuerung von Abläufen und Lernintensität, die Gewährleistung von Aufmerksamkeit und
Konzentration und eine Rückkopplung zwischen Ziel und Resultat des Lernvorgangs. Damit sind
die wichtigsten, aber noch keineswegs alle operativen Aspekte erwähnt. Entscheidend ist dabei,
daß diese Aspekte eine dienende Funktion haben und nicht das Wesen des Lernprozesses
ausmachen.

Die eigentlichen Lerngründe beziehen sich nicht auf die operativen, sondern auf die thematischen

Aspekte. Denn die eigentlich menschliche Qualität von Lernen liegt in der Möglichkeit, überhaupt
Thematiken erkennen, auswählen und als Inhalte von Lernhandlungen bestimmen zu können.
Auch die emanzipatorische Dimension von Lernen konstituiert sich nicht aus dem operativen
Gelingen, sondern aus der Spannung zwischen gesellschaftlicher Bedeutsamkeit und subjektiver

Sinnbildung einer Lernhandlung. Mit dem thematischen Aspekt ist eine Unmittelbarkeitsüber-
schreitung der individuellen Sphäre verbunden. Es geht dann nicht nur darum, ob eine einzelne
Person etwas kann oder gut kann, sondern etwa auch darum, ob es wichtig ist und welche
Bedeutung es hat oder haben könnte, gerade dies zu können und aus welchem Zusammenhang
das, was man erlernt, herkommt, und in welchen Zusammenhang es eingebracht werden könnte.
Insofern verbündet sich der thematische Lernaspekt mit dem expansiven Lernen. In defensiven
Lernprozessen, deren Hauptzweck die Abwendung von Bedrohung ist, sind die Lernenden viel zu
verstrickt in die unmittelbare Bewältigung dieser Problematik, um sich inhaltlichen Fragen
wirklich stellen zu können. Allerdings können auch operative Schwierigkeiten eine Dynamik
freisetzen, die sich auf die thematischen Aspekte rückbezieht. Oft lassen sich z.B. operative
Lernprobleme weniger durch eine Fixierung auf den operativen Aspekt selbst auflösen - durch
wiederholtes Üben etwa - , sondern eher durch eine Erweiterung der Perspektive hin zu größeren
Bedeutungszusammenhängen und durch eine Beschäftigung mit Gründen und Sinnfragen des
jeweiligen Lernprozesses, also durch eine Konzentration auf den thematischen Aspekt. Dies kann
durchaus auch eine "affinitive Konzentration" sein, "ein Sich-Zurück-Lehnen und Entspannen"
(Lernen, S. 335), wie überhaupt das affinitive Lernen dem thematischen Aspekt auch gerade
deshalb Raum geben kann, weil die angespannten und kontrollierten Anteile der operativen
Anstrengungen in den Hintergrund treten und das Gewahrwerden der thematischen Aspekte ins
Zentrum rückt.
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Dieses kontemplative Wirkenlassen scheint im Widerspruch zum Handlungscharakter des Lernens

zu stehen. Bei näherem Besehen wird aber deutlich, daß nach subjektwissenschaftlichem

Verständnis die jeweilige Lernproblematik durch das Subjekt konstituiert wird, nicht aber der

Lerngegenstand, weswegen verschiedene Haltungen und Aktivitätsgrade gegenüber dem

Lerngegenstand vorstellbar sind. Allerdings wird der Lerngegenstand auch nicht als getrennt vom

Subjekt gedacht, nicht als "subjektlose Objektivität", "sondern als Aspekt der widerständigen

Welt, wie sie dem Subjekt von seinem Standpunkt aus gegeben ist", denn: "Die 'Objektivität' der

Welt ist, genau genommen, ohne ein Subjekt, für das sie die objektive Welt darstellt, nicht zu

erfahren" (Lernen, S. 206). Gegenständliche Bedeutungen sind danach "als Vermittlungsebene

zwischen gesellschaftlichen Lebensbedingungen und individuellem Handeln zwar einerseits in

verallgemeinerter Weise von Menschen geschaffen, stehen aber andererseits dem einzelnen

Individuum zunächst als auf der Weltseite gegebene Handlungsmöglichkeiten gegenüber, die es

als seine subjektiven Handlungsmöglichkeiten erst noch zu realisieren hat" (Lernen, S. 207). Die

gesellschaftlichen Bedeutungen, aus denen sich Lernbedeutungen entwickeln können, "bestehen

zwar nicht unabhängig von ihrer Erfahrbarkeit durch Menschen überhaupt, aber unabhängig

davon, ob und wie ich sie als Individuum bereits erfahren habe" (Lernen, S. 220). Sollen

Lernhandlungen nicht als beliebige Aktivitäten, sondern als 'inhaltlicher Weltaufschluß' begriffen

werden, dann muß man "die objektive Bedeutungseinheit und die im Kontext der jeweiligen

Diskrepanzerfahrung / Lernproblematik daran herausgehobene Dimension - in ihrem Verhältnis

zueinander theoretisch erfassen können" (Lernen, S. 221).

Das bedeutet auch, daß der jeweilige subjektive Zugang zu Lerngegenständen ganz unter-

schiedliche Aspekte hervorbringen kann und daß sich dabei eine Prozessualität entwickelt von der

"Durchdringung der Unmittelbarkeitsverhaftetheit der Erfahrung in Richtung auf die Erfassung

immer vermittelter gesellschaftlicher Bedeutungsstrukturen (Lernen, S. 221). Damit ist also

gerade nicht die Vorstellung verbunden, daß Lernprozesse sich nur aus der lebensweltlichen

Unmittelbarkeit der lernenden Subjekte ergeben und sich in diesem Rahmen bewegen, sondern

daß sie mit einem "Fortschreiten von (relativer) Flachheit zu wachsender Tiefe des Gegenstands-

aufschlusses" (Lernen, S. 221) verbunden sind. 'Tiefe' meint dabei nicht nur die subjektive

'Verarbeitungstiefe', sondern ist "primär ein Kennzeichen des (Lern)gegenstandes" selbst, ist also

davon abhängig, ob der Gegenstand "selbst 'Tiefe' besitzt" und wie er mit "Verweisungen auf

umfassendere Bedeutungszusammenhänge" (Lernen, S. 222, Hervorhebungen im Text) verbunden

ist. Das Verhältnis von 'Flachheit' und 'Tiefe' ist sowohl von einer prozessualen Dynamik

charakterisiert wie auch von gegensätzlichen Spannungen, also etwa von den Differenzen

zwischen Zufälligkeit und Gesetzmäßigkeit, zwischen Globalität und Differenziertheit, zwischen

Isoliertheit und Zusammenhang oder zwischen Fixiertheit und Prozeßhaftigkeit, wobei mit diesen

Angaben ausdrücklich weder Systematik noch Vollständigkeit beansprucht werden, sie dienen

eher als denkbare Beispiele. Das "Konzept der Flachheit-Tiefe" soll "als eine Art von Leitbegriff"

gelten (Lernen, S. 223), um klären zu helfen, in welchen Dimensionen die Lernproblematik sich

bezüglich des Gegenstandes und im Gegenstand selbst entfalten könnte. Allerdings bedarf es dazu

nicht nur der entsprechenden gegenständlichen Möglichkeiten, es muß auch subjektive Gründe

geben, "die in der jeweiligen Problematik erfahrbare Beeinträchtigung der Verfügung /Lebens-

qualität durch 'tieferes' Eindringen in den Lerngegenstand" zu überwinden (Lernen, S. 224).
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Diese subjektive Spannung wird von Holzkamp als 'Lerndiskrepanz' bezeichnet und meint den
'Abstand' zwischen den im Lerngegenstand liegenden Potenzen, den möglicherweise daran
auszubildenden Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnissen etc. und dem bereits vorhandenen
Vermögen der Subjekte. Lernen richtet sich also darauf, diese Diskrepanz aufzuheben und
realisiert sich über Lernweisen, die ihrerseits Ausdruck gesellschaftlicher Erfahrungen sind.
D.h. die Gegenstandsbedeutungen allein bewahren noch nicht die Modi ihrer Aneignung auf.
Diese Aneignungsmodi sind nicht nur Ausdruck gesellschaftlicher Erfahrung, sondern auch in
ihrer Realisierung an soziale Zusammenhänge gebunden - als Beispiele werden 'Nachahmung',
'Beobachtungslernen', 'Unterstützungstätigkeit' und 'Lehren' genannt. Damit wird zweierlei
deutlich: erstens bedeutet die Auffassung von Lernen als Selbstbewegung der Subjekte
keineswegs eine isolierte individuelle Lernform; zweitens müssen die sozialen Aspekte von Lernen
nicht notwendigerweise Herrschaftsform annehmen.

Aus Sicht der lernenden Subjekte entsteht immer dann eine Lerndiskrepanz, wenn einerseits die
Lernaktivität insgesamt subjektiv begründet ist, aber der Vollzug von (weiteren) Lernschritten
nicht möglich oder schwierig erscheint. Dabei wird vorausgesetzt, daß zwischen den verfügbaren
und den zu erlernenden Handlungsmöglichkeiten nicht nur eine lineare Erweiterung stattfinden,
sondern qualitativ Neues entwickelt werden soll. In Anlehnung an die Lerntheorie von Max Miller
unterscheidet Holzkamp diese beiden Formen des 'Weiterlernens' als 'relatives' und 'fundamenta-

les' Lernen. Zu einem 'Lernwiderspruch' kommt es, wenn die bisherigen Lernmodi kein
Weiterlernen möglich machen und dadurch die Handlungsfähigkeit blockiert ist, obwohl es gerade
um deren Erweiterung geht. Dieser strukturelle Selbstwiderspruch veranlaßt dann, vom relativen
zum fundamentalen Lernen überzugehen. Am Beispiel des Löffelgebrauchs, der vom Kind nicht
mehr als Naturding, sondern in seiner Gebrauchslogik als Essenswerkzeug benutzt wird, kann
dieser Übergang nachvollzogen werden.

Neben subjektiven Lernwidersprüchen, die strukturell im Vollzug des Lernens liegen, sind auch
die Lerngründe selbst ein Widerspruchspotential. War der Widerspruch zwischen relativem und
fundamentalem Lernen als Diskrepanz zwischen Wollen, aber (noch) nicht Können bestimmt so
geht es hier um die Dynamik von Wollen und zugleich Nichtwollen, um Motivwidersprüche also.
Diese 'dynamische Selbstbehinderung' ist durch den für die kritische Psychologie klassischen
Widerspruch zwischen dem Interesse an Erweiterung der Handlungsfähigkeit und dem damit
verbundenen und antizipierten Risiko charakterisiert. Das Nichtwollen des Weiterlernens ist daher
u.U. subjektiv wohl begründet. Eine bloße Stimulierung von Fähigkeiten als Reaktion auf eine
solche 'Lernblockade' negiert also gerade diese Gründe und geht somit am Wesen des
Widerspruchs vorbei. Der Unterschied zwischen strukturellem und dynamischem Lernwiderpruch
kann wiederum am Löffelbeispiel deutlich werden. Die strukturelle Diskrepanz zwischen der
unzweckmäßigen Verwendung des Löffels als bloßem Manipulationsobjekt und seinem
Werkzeuggebrauch kann durch Unterstützung der Entwicklung von motorischen Fertigkeiten und
Fähigkeiten überwunden werden. Dem Interesse des Kindes aber, weiterhin gefüttert zu werden
und dabei eine sichere und regelmäßige Zuwendung zu erfahren, stehen diese 'Lernhilfen' gerade
entgegen.
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Die Besonderheit dieser subjektiven Widersprüche liegt in der dynamischen Logik des Lernens

selbst: Wenn ich als lernendes Subjekt damit befaßt bin, meine Möglichkeiten zu erweitern, meine

Entwicklung zu bereichern, dann läßt sich kaum eine Tätigkeit denken, die genuin mehr Sinn

stiften könnte als diese. Es sei denn, ich bin an meiner Subjektivität nicht interessiert und/oder

traue mir keine Entwicklungsmöglichkeiten zu, eine Prämisse, die als mögliches Resultat von

negativen Lernerfahrungen und anderen Krisen in der Lebensgeschichte eines Menschen denkbar

ist, die aber nicht als Regelfall angenommen werden sollte. Als lernendes Subjekt bin ich nun aber

andererseits mit Bedeutungen befaßt, die mir neu sind, die ich mir möglicherweise ohne fremde

Hilfe gar nicht aneignen kann. In jedem Fall muß ich meine vorhandenen subjektiven Möglich-

keiten überschreiten. Dies ist ein Prozeß, der mir riskant erscheinen mag, weil ich vertrautes

Terrain verlasse. Ich kann diese Problematik emotional eventuell so abbilden, daß ich mich nicht

mit meinen Möglichkeiten weiterbewege, sondern daß ich mich von mir selbst weg bewege. Ob

diese emotionale Problematik entsteht, hängt entscheidend von der Art der pädagogischen

Hilfestellung ab. Wenn diese Hilfe weder auf meine Subjektivität noch auf die konkreten

Lernbedeutungen bezogen ist, sondern mich zum Objekt von Aktivitäten macht, die meinem

Lernprozeß äußerlich sind, dann wird ein Gefühl der Entfremdung entstehen. Damit würde dann

pädagogisches Handeln wirksam im Sinne der Lehrlernstruktur, wie sie als Kernelement der

disziplinären Ordnung beschrieben wurde. Diese instrumentelle Struktur von kontrollierten und

machtdominierten Lernformen widerspricht nach subjektwissenschaftlichem Verständnis der

emanzipatorischen Bedeutung von Lernen für die Subjekte, einem expansiven Lernen also.

Daher ist auch das subjektive Bemühen um 'Tiefe' an expansives Lernen gebunden, da in

"defensivem Lernen nur vereinzelte Oberflächenmerkmale zugänglich sind, deren Zusammenhang

sich lediglich aus den jeweiligen individuellen Strategien der Bedrohungsabwehr ergibt" (Lernen,

S. 224). Die Art des jeweiligen Lernprozesses wie auch Lernen generell ist daher sowohl vom

Lerngegenstand wie auch von der Lernproblematik des lernenden Subjekts bestimmt. Eine

Lerntheorie muß dies entsprechend konzeptualiseren, sie kann Lernprozesse nicht angemessen

erfassen als irgendwie geartete "Lernmechanismen", als "vom Lerngegenstand wie dessen

Problematisierung durch das Lernsubjekt unabhängige" Vorgänge (Lernen, S. 225). Lernen wird

in der subjektwissenschaftlichen Theoriebildung stattdessen als eine "Weise begründeten

menschlichen Handelns" verstanden, denn das "Lernsubjekt läßt sich nicht von irgendeiner

'Theorie' vorschreiben, ob es z.B. 'synthetisch' oder 'analytisch' lernen soll" (Lernen, S. 225,

Hervorhebung G.K.), vielmehr ist dies "aus der Dimension der Diskrepanzerfahrung innerhalb

einer je konkreten Lernproblematik begründet" (Lernen, S. 226).

Nach Holzkamp gibt es zwischen dem Extrem des Lehrlernens, das als defensiv charakterisiert

wird, und der entfaltetsten Stufe des expansiven Lernens, dem personal-autonomen Lernen,

qualitative Abstufungen und Unterschiede, die als partizipatives Lernen und kooperatives Lernen

bezeichnet werden. Diese Unterscheidungen können auf eine Reihe von Parametern bezogen

werden. Als empirisch im schulischen Lernen am meisten verbreitet kann das Lehrlernen gelten.

Die Beziehungsstruktur ist dabei in mehrfacher Hinsicht asymmetrisch angelegt, da Lerngegen-

stände, Lernziele und Lernformen vom Lehren her konzipiert werden und außerdem das

institutionelle Machtverhältnis über Bewertungen und andere Sanktionen auf Lernprozesse
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einwirken kann. Aktivität und Lerninteresse gehen nicht von den Lernenden aus, sondern werden

vom Lehren her gesteuert, die Lernbeziehung ist relativ genau festgelegt, die Rollendifferenz

zwischen Lehren und Lernen ist klar abgegrenzt, in der Regel ist die Lernbeziehung institutionell

vermittelt und geformt. Der Defensivität des Lernens entsprechen insgesamt restriktive

Handlungsstrukturen für Lernende und Lehrende. Ist Schule der Ort dieses Lernens und

Handelns, überformt die disziplinäre institutionelle Ordnung - wie beschrieben - ihrerseits

Beziehungen und Handlungen. Auf die Spitze getrieben deutet die kritisch-psychologische

Lerntheorie das Lehrlernen so, daß sich diese Handlungen in einem artifiziellen Kontext bewegen,

dessen eigentliche Bewegungsdynamik die disziplinäre Ordnung ist und nicht das Lernen bis hin

zu der Frage, ob Lernen in diesem Kontext überhaupt stattfindet. Zugleich sind aber die

beteiligten Lehrenden aus ihrer subjektiven Sicht und gemäß ihrer institutionell definierten

Aufgabe mit nichts anderem beschäftigt als 'das Lernen' möglichst optimal zu organisieren -

und sitzen damit der verkehrten Kausalität des erwähnten 'Lehrlernkurzschlusses' auf.

Partizipatives Lernen kann man sich als eine Beziehung vorstellen, in der die Lernenden an der

Meisterschaft der Lehrenden partizipieren. Es wird nicht als Unterricht, sondern eher als

'apprenticeship' verstanden. Dabei ist die Beziehungsstruktur asymmetrisch wie beim Lehrlernen,75

aber mit dem entscheidenden Unterschied, daß das Lerninteresse und die Lernaktivität von den

Lernenden ausgeht, die Lernprozesse ergeben sich nicht aus äußeren Zwängen, sondern aus der

freien Entscheidung der Lernenden, und damit wird die Lernbeziehung nicht fremdgesetzt,

sondern gemeinsam konstituiert. Sie ist - einmal entstanden - stark personenabhängig und von

einer eigentümlichen Dynamik geprägt, in der das Ziel dieses expansiven Lernprozesses letztlich

darin besteht, die Meisterschaft selbst zu erwerben, die Lehrenden also in ihrer Rolle abzulösen

oder überflüssig zu machen. Daher ist die Motivation der 'Meister' widersprüchlich. Während im

Lehrlernen Lehrer Lehrer und Schüler Schüler bleiben, bildet der 'Meister' in seinen 'Novizen' die

eigenen potentiellen Konkurrenten heran. Andererseits befassen sich in diesen Lernverhältnissen

die 'Meister' mit Tätigkeiten, die ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechen, sie sind nicht

ausschließlich mit Vermittlungsprozessen beschäftigt wie Lehrer in Lehrlernprozessen, sie sind

vielmehr Performateure und von daher in die Inhalte ihrer Tätigkeiten subjektiv weitergehend

involviert als unterrichtende Lehrer. Partizipative Lernprozesse sind daher vorwiegend an

Lernbereiche gebunden, in denen es um die Performanz in einem bestimmten Handlungs-

zusammenhang geht. Oft sind partizipative Lernprozesse daher eingebettet in praktische und

produktive Handlungen, in denen das Lernen nicht einziges konstitutives Element ist. Bekannt

sind solche Lernprozesse vor allem aus dem musikalischen, künstlerischen, sportlichen und

technischen Bereich. Der Erwerb bestimmter performativer Fertigkeiten, das Können, ist dann das

Ziel des Lernens, wobei die Performanz der 'Meister' zugleich als Lerngegenstand wie auch als

Zieldimension und Vorbild dient. Daher sind solche Lernverhältnisse auch oft prägend in

beruflichen Ausbildungsgängen, im Hochschulstudium und in anderen Bereichen des Erwachse-

nenlernens. Allerdings wird partizipatives Lernen auch durchaus im schulischen Kontext für
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möglich gehalten. Wichtig ist dabei allerdings, daß in der institutionellen Vermittlung kein
"privilegierter Nonkontext" (Lernen, S. 504) entsteht, keine künstlich geschaffenen Lern-
zusammenhänge, daß also schulische Lernprozesse sich um die jeweiligen Inhalte selbst zentrieren
und nicht um deren didaktisierte Ableitungen, daß also tatsächlich Schriftkultur oder Mathematik
betrieben wird und nicht das Schreibenlernen oder Rechnenlernen im Vordergrund stehen. Damit
sind allerdings vor allem bezogen auf die Altersstufe der Lernenden wie auch bezogen auf die
Komplexität der Lerngegenstände die Möglichkeiten partizipativen Lernens begrenzt. Anderer-
seits aber lassen sich auch im schulischen Kontext viel mehr und vielfältigere Formen partizipati-
ven Lernens denken, als es der vorfindlichen Praxis entspricht. Nicht nur aus Sicht der Lehrenden,
auch und besonders aus Sicht der Lernenden ist die Lernbeziehung in einem partizipativen
Lernprozeß widersprüchlich, da mit der asymmetrischen Personenabhängigkeit auch autoritative

Strukturen gegeben sind, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Der Lernende ist nicht nur in seinen
Lernmöglichkeiten vom Können des jeweiligen 'Meisters' abhängig, er begegnet dem Lerngegen-
stand auch nur indirekt in der Darbietungsweise und Performanz des 'Meisters' und ist daher auf
eine Art Nachvollzug, Nachahmung und Modell-Lernen verwiesen.

Lernen ohne interpersonale Asymmetrien ist hingegen in kooperativen Lernverhältnissen möglich.
Sie werden dadurch konstituiert, daß die Lernenden sich einer gemeinsamen Lernproblematik

widmen wollen, wobei die jeweiligen individuellen Lernproblematiken zwar intersubjektiv nicht
identisch zu sein brauchen, aber mindestens so viel Ähnlichkeit untereinander aufweisen sollten,
daß den Lernenden kooperatives Lernen sinnvoller erscheint als Einzellernen. Diese Lernprozesse
haben naturgemäß eine hohe kommunikative Qualität, die sich sowohl auf die Lerngegenstände
bzw. Lernproblematiken wie auch auf die subjektiven und intersubjektiven Lernzugänge und
Lernfortschritte bezieht. Der expansive Charakter kooperativer Lernprozesse wird nicht zuletzt
durch deren Arbeitsteiligkeit unterstützt, insbesondere dann, wenn arbeitsteilige Lernanstrengun-
gen einander komplementär zugute kommen und sich dadurch wechselseitig potenzieren.
Allerdings können sich daraus auch übermäßige Spezialisierungen und desintegrative Prozesse
entwickeln, die einer bewußten und gezielten Gegensteuerung bedürfen. Kooperative Lern-
prozesse leben daher von den "konvergierend-synergetischen Momente(n)" (Lernen, S. 512).
Darüber hinaus aber besteht ein Reiz kooperativen Lernens gerade auch in den intersubjektiven

Unterschieden im Blick auf den Lerngegenstand, in seiner Wahrnehmung, Deutung, Aneignungs-
weise etc., in der Multiperspektivität also. Daraus kann eine besonders produktive Erschließung
von Lerngegenständen erwachsen, die im einzelnen Lernprozeß unmöglich wäre. Allerdings
können solche Perspektivendivergenzen auch den Lernprozeß behindern und die Kooperation
sprengen. Um Kooperation nicht zum Selbstzweck und zur Fessel werden zu lassen, ist daher eine
permanente Verständigung über die jeweils gegebenen Lernprobleme und Lerninteressen der
beteiligten Subjekte notwendig. Kooperatives Lernen kann daher "nur dann als eigenständige,
ungehindertes expansives Lernen ermöglichende Lernform erhalten werden ..., wenn man lernende
Kooperation als eine offene Beziehung versteht und praktiziert (Lernen, S. 515, Hervorhebung im
Text). Das heißt auch, daß es in bestimmten Lernvorgängen sinnvoll werden kann, kooperative
Lernformen aufzulösen.

An die Stelle kooperativen Lernens kann dann personal-autonomes Lernen treten. Es wird als
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expansiv verstanden und ist vor allem durch seine Souveränität gegenüber allen personalen
Bindungen charakterisiert. Die Kehrseite: personal-autonomes Lernen entbehrt der Multiper-
spektivität. Daher ist für autonomes Lernen entscheidend, daß es nicht durch Ausgrenzung aus
kooperativen Kontexten entstehen kann, sondern nur als freie Entscheidung der Lernenden, die im
autonomen Lernen die für sie beste Form sehen, sich mit einer bestimmten Lernproblematik
auseinanderzusetzen. Umgekehrt kann personal-autonomes Lernen auch wieder von kooperati-
vem Lernen abgelöst werden, wenn personales Lernen der Erweiterung durch andere Per-
spektiven bedarf. Weder personal-autonomes noch kooperatives Lernen gilt daher im subjektwis-
senschaftlichen Sinne als 'an sich' überlegene Lernform, vielmehr kommt es darauf an, daß die
lernenden Subjekte ihre jeweiligen expansiven Lerninteressen bezogen auf Lernproblematiken und
Lernkontexte verwirklichen können. Von daher ergibt sich auch keineswegs automatisch eine
Überlegenheit außerinstitutioneller Lernformen gegenüber institutionellem Lernen. Umgekehrt
kann sich auch die Behinderung expansiven Lernens jenseits aller organisatorischer 'Lösungen'
durchsetzen.

Holzkamp geht davon aus, daß "es Machtinteressen an der Einschränkung freien Lernens gibt",
daß "jemand, dessen Lernen sich frei entfalten kann, quasi ein Unsicherheits- und Risikofaktor"
für solche Machtinstanzen darstellt, die die Subjektentwicklung kalkulieren, kanalisieren und
kontrollieren wollen. Denn "wer nämlich in bestimmten Handlungsfeldern seine eigene
Lernproblematik ausgliedert und zu bewältigen trachtet, der gewinnt - in dem Grade, wie er
dabei Weltzusammenhänge lernend für sich aufschließen kann - in gewisser Weise eine
unabhängige Position" (Lernen, S. 522 und 523, Hervorhebung G.K.). Dies bezieht sich
keineswegs nur auf politische, ökonomische oder gesellschaftliche Machtinstanzen im 'klassi-
schen' Sinne, sondern auch auf interpersonale Konstellationen in privaten Beziehungen. In dem
Maße, in dem gesellschaftliche Verhältnisse Macht- und Konkurrenzverhältnisse darstellen, kann
die freie und expansive Entwicklung eines einzelnen, der das Risiko und die Anstrengung des
Lernens nicht scheut und neue Wege geht in eine für andere undurchschaubare Richtung, zu einer
indirekten Bedrohung auch für die anderen werden. Daher ist die Gleichsetzung von Lernen mit
einem von außen kontrollierten Vorgang, mit dem formierten Lernen, nicht auf schulisches
Lernen beschränkt, sondern eher eine verallgemeinerte Vorstellung. Formiertes Lernen ist damit in
ein Instrumentalverhältnis eingebunden.

Die Möglichkeiten zu expansivem emanzipatorischem Lernen sind danach also wesentlich davon
abhängig, daß Lernen als eigenständige Handlung überhaupt ermöglicht wird und daß dies in
einem interpersonalen und interaktiven Kontext geschehen kann, in dem die Erweiterung von
Subjektivität hin zur Selbstbehauptung und Selbstverfügung nicht als partikulaes Einzelinteresse
verstanden wird, sondern als allgemeines Interesse gilt und auch so praktiziert wird. Solche
Lernverhältnisse werden von Holzkamp als intersubjektiv charakterisiert und gelten als
kategorialer Gegenbegriff zu den Instrumentalverhältnissen des formierten Lernens. Die
Subjektentwicklung des je einzelnen wird in solchen Verhältnissen nicht mehr als Bedrohung
erfahren, sondern als Beitrag zu einem gemeinsamen Prozeß der gesellschaftlichen Emanzipation.
Aus den Lernfortschritten des je einzelnen können in intersubjektiven Lernverhältnissen dann
auch ganz konkrete Formen der Sozialität von gegenseitigem Lernen entstehen. Intersubjektivität



Vgl. Klafki 1989, S. 31, zitiert nach: Lernen, S. 559.76

272

als Gegenbewegung zur Instrumentalität bedeutet damit, andere Menschen als Subjekte

ernstzunehmen und als genuin lernfähige und lerninteressierte Wesen zu verstehen, eine für

pädagogisches Handeln im emanzipatorischen Sinne grundlegende Voraussetzung. Im Abschnitt

5.3.3.4. wird darauf näher eingegangen.

Schulische Lernverhältnisse sind dafür einerseits in ihrer gegebenen disziplinären Struktur

besonders hinderlich, andererseits redet Holzkamp keineswegs einer Abschaffung von Schule im
Sinne der Antipädagogik das Wort (vgl. Lernen, S. 533ff.). Vielmehr macht er deutlich, daß

formiertes Lernen einer gesellschaftlichen Dynamik unterliegt, die allgemeiner wirkt als nur auf

die schulische Institution beschränkt. Diesbezüglich stellt die lerntheoretische Konzeption von

1993 gegenüber früheren Arbeiten eine "Perspektivenveränderung" (Lernen, S. 534) dar. Auch

die in der Schulreformdiskussion propagierte 'Öffnung der Schule' wird daher nicht als 'Allheil-

mittel' begrüßt, sondern wird einer kritischen Argumentation unterzogen: weder hebe der Bezug

auf das 'Leben' außerhalb der Schule schon deren disziplinäre Strukturen auf, noch werde eine

solche Option der kognitiven Distanz gerecht, die zwischen verschiedenen Realitäts- und

Lebensbereichen zu entdecken sei, und berge sogar die Gefahr in sich, daß die Unmittelbarkeit der

Lebenswelten oder des Stadtteils schon für die 'Welt' gehalten würden.

Die mit der Schulreform der integrierten Gesamtschule verbundene Möglichkeit für die

Lernenden, ihre subjektiven Lerninteressen und Lernmöglichkeiten in einem vielfältigeren und

differenzierteren Angebot weitergehend als im herkömmlichen Schulsystem realisieren zu können,

biete zwar für die Lernenden "Chancen zur Mitgestaltung ihrer Lernprozesse" (Lernen, S. 541),

werde aber durch die Einbindung in schulpolitische Auflagen restriktiv behindert. Auch werde

dadurch die dem Selbstverständnis und der Idee der Gesamtschule inhärente Entwicklungs-

offenheit der Lernprozesse und sekundäre Relevanz von Leistungsbewertungen und Selektion zu

einer besonders perfektionierten Skala von Differenzierungssystemen und Bewertungshierarchien

pervertiert (vgl. Lernen, S. 543). Entsprechend sei auch die Förderung 'sozialen Lernens' im Sinne

kooperativer Lernbeziehungen eine mit der Gesamtschulbewegung verbundene Idee -

wenngleich nur in einzelnen Schulen forciert - , laufe aber Gefahr, sich in einer schuldisziplinären

Organisationsform zum Lehrlernziel zu verkehren, das von außen an die Lernenden herangetragen

und keineswegs von ihnen selbst entwickelt und gelebt wird. Trotz dieser weitgehend skeptischen

Einschätzung von Schulreformprozessen wird von der kritisch-psychologischen Lerntheorie kein

'antiautoritäres' oder 'antipädagogisches' Konzept befürwortet, vielmehr sei sehr wohl eine Schule

anzustreben, "in der man in geplanter und geordneter Weise lernen kann" (Lernen, S. 557),

allerdings müßten in diesen Planungen die Intentionen der Lernenden konstitutiv wirksam werden

können. Das bedeutet nicht, daß schulisches Lernen sich wechselnden Konjunkturen vorder-

gründiger Bedürfnisse unterwerfen muß, sondern verlangt eine strukturell erweiterte und

fundamentale Selbstreflexivität schulischer Planungs- und Lernprozesse, die Schule selbst zu

einem lernenden Organismus werden läßt, zu einem "Ort intersubjektiver, potentiell kooperativer

Lernverhältnisse" (Lernen, S. 558f.) und damit zu einer "Schule 'permanenter Reform'".76



273

Die Faszination der kritisch-psychologischen Lerntheorie wie überhaupt der subjektwissen-
schaftlichen Theoriebildung macht zugleich auch bestimmte Aspekte ihrer Problematik aus, beides
gründet sich auf die Verschränkung von gesellschaftstheoretischem und psychologischem

Denken. Das macht diese Lerntheorie in besonderer Weise geeignet für eine Befassung mit
politischem Lernen, wie sich im fünften Kapitel zeigen soll. Dort werden dann auch Begrenzungen
und spezifische Deutungen sichtbar werden, wie sie angesichts des Gegenstands und des damit
verbundenen Erkenntnisinteresses notwendig erscheinen. Vorab können aber einige kritische
Anmerkungen - bewußt in knapper Thesenform gehalten - nicht ausbleiben, die den
Gesamtrahmen der hier dargestellten lerntheoretischen Überlegungen betreffen.

1. Die Institution Schule wird in ihrer disziplinären Struktur analytisch scharfsinnig und
schonungslos 'demaskiert'. Der hohe Plausibilitätsgehalt und die erfrischende Radikalität dieser
Schulkritik ent-decken nicht nur, sie verdecken auch partiell deren historische und gesell-

schaftliche Realität. Schule wird hier vorwiegend als logische Konstruktion betrachtet und zwar
mehr im sozio- als psychologischen Sinne, ihre gesellschaftliche und damit subjektiv konkret
erlebte Realität wird gegenüber dieser Konstruktion tendenziell nivelliert. Das resultiert zum einen
aus dem Gestus der Analyse bei Holzkamp wie bei Foucault. Es geht vor allem um die
gesellschaftliche und politische Formbestimmtheit von Schule, weniger um die Inhalte, die dieser
Institution zukommen, zugeschrieben werden und/oder in ihr realisiert werden. Daher ver-
flüchtigen sich auch die Unterschiede zwischen verschiedenen disziplinären Institutionen, Schule
erscheint primär als Machtverhältnis. Daß sie trotz aller Verkehrungen und Lehrlernkurzschlüsse
auch ein Lernort ist, bisweilen sogar eine Bildungsstätte sein kann und jedenfalls einen sozialen
Raum darstellt mit einem breiten, vielfältigen und in sich doch spezifischen Ensemble von
Handlungsmöglichkeiten, gerät dabei zu sehr in den Hintergrund. Damit wird nicht zuletzt auch
die gesellschaftliche Funktionalität von Schule, die durchaus mit ihrer disziplinären Struktur
verbunden, aber nicht deckungsgleich ist, unterschätzt. Schule könnte ihrer gesellschaftlichen
Reproduktionsfunktion nur unzureichend nachkommen, wenn sie nur als disziplinäre Ordnung
funktionierte, sie muß sich mindestens so weit mit den subjektiven Lernintentionen vermitteln, daß
sie als Vergesellschaftungsinstanz effektiv wird und die Lernenden in, durch und trotz Schule
grundlegende Qualifikationen ausbilden.

2. Indem Schule vorwiegend als disziplinäre Struktur gedacht wird, werden die Lernenden zu sehr
als 'Objekte' gedeutet. Daß sie trotz dieser Strukturen auch als Subjekte agieren, wird im Kontext
des widerständigen Lernens deutlich. Zugleich aber wird m.E. unterschätzt bzw. unzureichend
reflektiert, daß und wie sich die Lernenden mit ihren Lerninteressen jenseits des widerständigen
Lernens auch als Subjekte behaupten oder behaupten könnten. 'Subjektivität' wird wie die
Institution partiell zu einer logischen Kategorie, so daß die Annahme eines Machtinteresses an
formierten Lernverhältnissen erkenntnislogisch zur Hypostasierung einer verallgemeinerten
gesellschaftlichen Subjektivität führt, die als quasi übermächtiges Phantom den ohnmächtigen
realen einzelnen Subjekten gegenübersteht.

3. Das kritisch-psychologische Lernkonzept wird vor allem in Dimensionen des Erwachsenen-
lernens gedacht, die Widersprüche von Kindern und insbesondere von Jugendlichen werden



Die Aussparung einer systematischen Befassung mit der Entwicklungspsychologie des77

Lernens geschieht bewußt und begründet (vgl. Lernen, S. 179-181). Dabei ist vor allem
ausschlaggebend, daß sich eine konsequente subjektwissenschaftliche Perspektive vom
Erwachsenenstandpunkt eher entwickeln läßt, wohingegen eine ontogenetische Entfaltung
der Lernkategorie Gefahr laufe, die Vermischung von Lehren und Lernen nicht aufheben
zu können, sich auf die Koordination zwischen Kind und Erwachsenen zu konzentrieren
und dann zu einer nur 'negativen' Konzeption von Erwachsenenlernen zu kommen -
etwa im Sinne einer Unabhängigkeit von fremder Hilfe. Auf dem Wege der ontogeneti-
schen Analyse sei eine "positive Bestimmung des Lernens vom Subjektstandpunkt (auch)
des Erwachsenen .... kaum zu gewinnen" (Lernen, S. 180).
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unzureichend einbezogen. Das gilt sowohl für typische entwicklungspsychologische Probleme77

wie auch für gesellschaftliche Deformationsprozesse, die Kinder und Jugendliche besonders
betreffen. Wenn Lernen als überflüssig betrachtet wird in einer Welt, in der sowieso alles über
Techniken und Technologien zu regeln ist, ist dies eine besondere gesellschaftliche Unterdrückung
von menschlichen Entwicklungsinteressen, die nicht erst und primär durch die disziplinäre
Struktur von Schule konstituiert wird, und die auch nicht so ohne weiteres durch spezifische
Lernangebote und Lernstrukturen aufhebbar ist. Daß die abgemilderte Form dieser Enthumanisie-
rung Lerninteressen vorwiegend zu Konsuminteressen pervertiert, kongruiert zwar mit der
disziplinären Objektlogik von Schule, hat aber seine Genese dennoch in gesellschaftlichen
Strukturen, die jenseits der schulischen Verhältnisse liegen. Gerade diese Problematik wird aber
zunehmend zum Lernhindernis und ist in ihrer Relevanz - auch gegenüber der disziplinären
Problematik - nicht geringzuschätzen. Daher stellt sich die Frage, ob die hier begründet
gewählte theoretische Perspektive des Erwachsenenlernens den nötigen Allgemeinheitsgrad für
ein subjektwissenschaftliches Verständnis von jugendlichen Lernproblematiken entwickeln kann.

4. Pädagogisches Handeln kommt in der kritisch-psychologischen Analyse insbesondere als
Lehren und als Modellhandeln vor, im Kontext von Lehrlernen und im Rahmen des partizipativen
Lernens. Andere Formen von pädagogischem Handeln wie etwa Beraten und Fördern werden
nicht thematisiert. Dadurch kann der Eindruck entstehen, pädagogisches Handeln existiere nur in
machtförmigen und autoritativen Beziehungen und/oder sei letztlich unwesentlich für Lernen. Da
aber Lernen mit dem Erlebnis einer spezifischen Risikodimension verbunden ist, bedarf es dabei
besonderer Unterstützung, um überhaupt die Erkenntnis von Lernproblematiken zuzulassen und
dann vor allem, um die Überwindung dieser Lernproblematiken antizipieren zu können. Diese
Unterstützung kann auf emotionaler, kognitiver und operativer Ebene erfolgen. Pädagogisches
Handeln kann daher als entscheidende Vermittlungsinstanz verstanden werden, um für die
Lernenden objektiv gegebene Möglichkeitsräume auch als subjektive Handlungsperspektiven zu
öffnen. Dies gilt im doppelten Sinne: Lernmöglichkeiten müssen überhaupt in den Bewußtseins-
und Erlebnishorizont der Lernenden rücken, und die Lernenden brauchen Raum, sich damit als
realen Möglichkeiten für ihre Entwicklung zu befassen. Auch die Tiefe von Lerngegenständen ist
nicht so ohne weiteres aus der lebensweltlichen Unmittelbarkeit erschließbar, so daß auch hieraus
für pädagogisches Handeln jenseits des Lehrlernens eine Notwendigkeit erwächst. Schließlich
kommt politische und ethische Bildung nicht ohne pädagogische Vermittlung aus, ein Bezug vom
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lernenden Individuum zu allgemeinen humanen Prinzipien stellt sich nicht so ohne weiteres her.
Damit sind nur einige, keineswegs alle Lernprobleme angesprochen, die einer pädagogischen
Begleitung bedürfen und die in der kritisch-psychologischen Theorie nur unzureichend
konzeptualisiert werden.

5. Auch der Diskursivität als Aspekt von Lernprozessen kommt eine widersprüchliche Rolle zu.
Einerseits wird Diskursivität als zentrale Dimension für kooperatives Lernen betrachtet, auch für
die Konzeption von veränderten schulischen Lernverhältnissen, für die 'selbstreflexive Schule', ist
Diskursivität unabdingbar, aber als Wechselbeziehung von pädagogischem Handeln und Lernen
wird sie kaum reflektiert. Sowohl aus differenten Perspektiven auf Lerngegenstände wie auch aus
geteilten Bedeutungen lassen sich aber spezifische Möglichkeitsräume im Lernen entwickeln, die
jenseits von Lehrlernen liegen, aber auf pädagogisches Handeln angewiesen sind.

6. Die besondere Dynamik von Individualität und Sozialität, von Einzelnem und Allgemeinem,
von Besonderung und Integration wird sowohl auf der Beziehungsebene wie auf der Inhaltsebene
nur angedacht bei den Überlegungen zur Grenzüberschreitung zwischen kooperativem und
personal-autonomem Lernen, sie wird aber unzureichend entfaltet. Da in der Kooperation das
Allgemeine nicht automatisch vorkommt und sich im individuellen Lernen nicht unbedingt die
wirklichen individuellen Möglichkeiten realisieren, bedarf es hier weiterer Klärungen. Nicht
zuletzt wäre nach der Rolle des pädagogischen Handelns in dieser Dynamik zu fragen.

7. Die Unterscheidung und das Wechselverhältnis von Lernhandeln und Bezugshandeln ist zwar
zentral für die kritisch-psychologische Lerntheorie und ein großer Entwicklungsschritt der
Konzeption von 1993 gegenüber den ursprünglichen lerntheoetischen Entwürfen aus den
achtziger Jahren, aber gerade hier stellen sich auch einige kritische Fragen. Z.B. müßte die
einzelne Lernhandlung in Beziehung gesetzt werden zur Tätigkeit des Lernens im Gesamtrahmen
schulischer (Aus-)Bildung. Etwa für das Verstehen von Lernwiderständen wäre es nicht
unwichtig, ob die subjektiven Gründe aus einer allgemeinen Lernunlust, Leistungs- und/oder
Schulangst resultieren oder ob sie sich auf bestimme Lerngegenstände, Lernsituationen und
beteiligte Personen beziehen. Auch generell wäre zu bedenken,daß die Notwendigkeit für eine
Institutionalisierung von Lernen sich aus der Komplexität, Differenziertheit und Arbeitsteiligkeit
moderner Gesellschaften erklärt und es von daher zu einer gewissen Abstraktion zwischen
Lernbedeutungen und gesellschaftlichen Handlungsräumen kommt. Damit sich aus dieser
Abstraktion keine Verselbständigung von Lernhandlungen gegenüber den Bezugshandlungen,
kein 'privilegierter Nonkontext', ergibt, bedürfte es weiterer theoretischer (und praktischer)
Klärungen. Andererseits sind Lernprozesse durch diese gesellschaftliche Abstraktion auch vom
unmittelbaren Handlungsdruck und der Notwendigkeit, die Handlungskonsequenzen zu tragen, in
gewissem Maße entlastet. Selbstverständlich gilt dies nicht für den schulischen Lernprozeß als
Ganzes, sondern nur für Teilsequenzen und nur unter Bedingungen, die dies auch ermöglichen.
Aber daraus ergibt sich auch die Chance, zwischen Lern- und Bezugshandeln zu differenzieren
und insgesamt ein bewußtes und selbstreflexives Verhältnis zum Handeln zu entwickeln. Da
Lernen selbst Handeln ist und zugleich weiteres Handeln vorbereitet, ist es gleichzeitig
Gebrauchen der vorhandenen Handlungsfähigkeit und deren intendierte Veränderung. Die Bezüge
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des jetzigen Lernhandelns und der späteren Handlungsperspektive unterscheiden sich sowohl in
ihrer gesellschaftlichen Bedeutsamkeit wie auch in ihrem subjektiven Sinn. Diese Spannungsfelder
von Zeitperspektiven, Bedeutungen und Sinnmomenten können ein entscheidender Ansatzpunkt
sein, um nicht nur bestimmte gegenständlich bezogene psychische Aneignungsprozesse zu
initiieren, sondern sich mit der Problematik des Handelns selbst zu befassen und damit
Motivbildung und Sinnfindung bewußt zu erfahren. Die Unterscheidung zwischen Motiven, die
sich auf bestimmte einzelne Lernhandlungen und deren Gegenstände beziehen und solchen, die als
Tätigkeitsmotive die subjektive Entwicklung als Ganzes meinen, kann dafür ein Zugang sein.
Dabei ist der jeweilige Anteil bereits entwickelter Fähigkeiten als Antriebs- und Behinderungs-
moment nicht zu unterschätzen und hat gerade auf die Sinnbildung starken Einfluß. In den
Widersprüchen zwischen verschiedenen Motiven und Sinnbezügen einerseits und den unter-
schiedlichen Aspekten des psychischen Vermögens der Subjekte (Fähigkeiten, Fertigkeiten,
Wissen, Können etc.) andererseits ist daher auch ein Potential für die Entstehung von Lernwi-
derständen.

8. Lernwiderstände sollten nicht nur als eine allgemeine Reaktion der Lernenden auf die
disziplinäre Ordnung gedeutet werden, sondern als subjektive Handlungsgründe in einem
umfassenderen und je persönlichen Sinne ernstgenommen werden. Um die Vorstellung von
Widerständen nicht auf die Funktion der Selbstbehinderung zu beschränken und außerdem eine
analytische Grundlage zu entwickeln für ein pädagogisches Verstehen dieser Widerstände, schlage
ich folgende Differenzierungsaspekte vor: Zunächst wäre nach der Gerichtetheit der Lernwider-
stände zu fragen, für die potentiell mindestens Lerninhalte und -gegenstände, Ziele, Methoden,
Anforderungen und Bewertungen, Medien, Lehrende, Mitlernende, Lernort, Lerntempo,
institutionelle Gesamtbedingungen und auch alle subjektiven Dimensionen in Frage kommen. Zu
bedenken ist dabei jeweils, daß die phänomenalen Bezüge der Lernwiderstände auch Projektionen
und Umlenkungen dessen sein können, was tatsächlich gemeint ist. Des weiteren geht es um die
Ausdrucksformen. Die Ausdrucksformen sind einerseits bestimmte Handlungsweisen, an denen die
Gerichtetheit der Lernwiderstände eventuell erkennbar wird, und andererseits zeigen sie die Art
und Intensität der Emotionalität an, die die Lernenden dabei bewegt. Z.B. ist es ein relevanter
Unterschied für die subjektive Bedeutung der Lernwiderstände, ob Apathie oder Aggressivität die
jeweilige Ausdrucksform prägen. Über die Ausdrucksform und Gerichtetheit kann dann auch ein
Zugang zu den subjektiven Handlungsgründen für die Lernwiderstände entwickelt werden.
Anhand des Verhältnisses zwischen subjektiven Gründen und Ausdrucksformen der Widerstände
könnte sich zeigen, ob diese Widerständigkeit bewußt intendiert ist, ob die Subjekte über ihre
Handlungen verfügen oder ob es eher um einen 'blinden' Ablauf geht. Erst wenn beim wider-
ständigen Lernen also die Bedürfnisse und Motive der Lernenden, die Richtung ihres Handelns,
die Expressivität und die Bewußtheit dieses Handelns verstanden werden, kann über die Funktion
der Lernwiderstände für die jeweilige subjektive Entwicklung nachgedacht werden. Dies allerdings
immer gebunden an konkrete Fälle. Dabei sind sowohl befreiende und die personale Handlungs-
fähigkeit stärkende Funktionen denkbar sind wie auch (Selbst-)Behinderungen, Restriktionen und
Regressionen.
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Trotz dieser Einwände kann die kritisch-psychologische Lerntheorie gerade wegen ihrer Kritik an

den disziplinären Lernverhältnissen, wegen ihrer am Begründungsdiskurs orientierten

Theoriebildung sowie vor allem wegen ihres emanzipatorischen Lernkonzepts, das sich sowohl

von der "Weltlosigkeit der traditionellen Lerntheorien" (Lernen, S. 181) wie auch von deren

Subjektferne befreit hat, als tragfähige und produktive Grundlage für eine Auseinandersetzung mit

den speziellen Problematiken des politischen Lernens betrachtet werden. Die folgenden beiden

Kapitel sollen dazu beitragen, spezifisch jugendliche Perspektiven im Kontext von gesell-

schaftlichen und politischen Handlungs- und Lernbedeutungen zu ergründen sowie die

Wechselbeziehungen zwischen pädagogischem Handeln und Lernen jenseits des disziplinären

Lehrlernens zu entfalten. Insofern können diese Kapitel auch als Ergänzung zur kritisch-

psychologischen Lerntheorie gelesen werden. Zugleich bewegen sich aber deren Argumentationen

bereits in spezifischen gesellschaftlichen Bedeutungszusammenhängen, sind also nicht nur

theoretische Ergänzungen, sondern vor allem anwendungsbezogene Fortentwicklungen der hier

begonnenen Gedankenlinien.
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3.5. Fazit: Anwendungsperspektiven, problematische Akzente

und produktive Möglichkeiten des kritisch-

psychologischen Denkens

Angesichts der Komplexität der hier dargestellten und kritisch reflektierten Theorierichtung kann

ein zusammenfassendes Fazit auf die Argumentation im einzelnen keinen Bezug mehr nehmen und

muß sich auf Ergebnisse beschränken. Auch diese können nicht zu allen Bereichen reflektiert wer-

den, sondern werden zu wesentlichen Aspekten in verdichteter Form dargestellt. Dabei beziehe ich

mich zunächst auf philosophische, gesellschaftstheoretische und methodologische Fragen, um

dann auf die psychologischen Kategorien selbst einzugehen und Konsequenzen für eine

subjektwissenschaftliche Grundlegung einer Theorie politischen Lernens deutlich zu machen. Der

besseren Darstellbarkeit wegen werden kritische Anmerkungen und produktive Bezüge jeweils

voneinander abgesetzt.

Der entscheidende Gewinn der Kritischen Psychologie ist die differenzierende Analyse der beiden

wesentlichen Dimensionen des Subjektbegriffs, wie er aus der Philosophiegeschichte rekonstruiert

wurde: der grundlegenden Subjekthaftigkeit menschlicher Existenz und der je historisch

gegebenen Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen für Selbstverfügung und Verfügung über

gesellschaftliche Prozesse im Sinne von subjektiver Emanzipation.

Hegels Dialektik zwischen Besonderem als Partikularem bis zum Besonderen aufgehoben im

Allgemeinen durch alle notwendigen Stufen der Entäußerung hindurch kann nun begreifbar

werden in der subjektwissenschaftlichen Konzeption von Handeln. Zwischen der gesellschaftlich

restringierten, aber subjektiv begründeten Handlungspraxis einerseits und dem Bedürfnis nach

Entwicklungsorientiertheit und Erweiterung des Handelns andererseits entsteht notwendigerweise

eine Spannung. Beide Seiten, die Anerkennung der besonderen individuellen Handlungsweise als

subjektiv begründeter und die Erkenntnis der notwendigen Erweiterung von Handlungsfähigkeit

für die Selbstentfaltung und gesellschaftliche Wirkungsmacht von Subjektivität, werden vermittelt,

indem sich die bereits im restriktiven Handeln, Fühlen und Denken angelegten Wider-

spruchselemente der Bedrohung, Angst, des Nicht-Verstehens, des Ahnens von Selbstunter-

drückung, des Erlebens von Selbstbehinderung etc. in Handlungsmotive umsetzen.

Die philosophiehistorischen Dichotomien zwischen der absolut gesetzten Autonomie mensch-

licher Selbstkonstitution durch Handeln, Vernunft und Freiheit, wie sie bei Descartes, Fichte und

Kant erkennbar wurden, und dem materialistischen Determinismus der völligen Bestimmtheit

menschlicher Existenz durch äußere Naturgesetze, objektive ökonomische und gesellschaftliche

Prozesse, wie sie in der Renaissance und frühen Aufklärungsphilosophie, aber auch in späteren

Marx-Rezeptionen vertreten sind, werden hier durch die Vermitteltheit der subjektiven menschli-

chen Handlungsfreiheit als Möglichkeitsbeziehung mit den gesellschaftlich produzierten Grenzen

der Möglichkeitsräume des Handelns kategorial durchbrochen.Wenn wir die dichotomische
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Auffassung Kants von der "zweierlei Kausalität ... entweder nach der Natur oder aus Freiheit"78

mit Holzkamps Differenzierung zwischen gesellschaftlicher Bedingtheit und subjektiver

Begründetheit menschlichen Handelns in Beziehung setzen, dann wird die Bedeutung dieser

subjektwissenschaftlichen Aufhebung der Dichotomie evident.

Auch die in der Aufklärung proklamierte und philosophiehistorisch logische Absolutsetzung der

Vernunftnatur des Menschen, der sich durch Erkenntnis die Natur zu unterwerfen verstand, sich

von den feudalen Fesseln ständischer und irrational legitimierter Ordnungen befreite und als

Subjekt in die Geschichte eintrat, wird mit der subjektwissenschaftlichen Erklärung des

notwendigen Zusammenhangs von Kognition und Emotionalität aufgehoben, wobei sowohl in

den Denkweisen wie in den Emotionen gesellschaftliche Restriktion und Selbstunterdrückung

sowie die Perspektive der Befreiung, der gesellschaftlichen Verfügungsmacht und der Selbst-

verfügung als Entwicklungswiderspruch begreifbar wird.

Auch die bei Marx ganz allgemein formulierte Notwendigkeit der Enormität von Bewußtsein wird

konkretisierbar und neu verstehbar in den Dimensionen begreifenden Denkens im Kontrast zum

deutenden Denken. Daß für begreifendes Denken sowohl in lebensgeschichtlicher als auch in

sozialer Perspektive Selbstreflexivität konstitutiv ist, ist eine Erkenntnis, die Gedanken der

Hegelschen Entwicklungslogik auf konkrete gesellschaftshistorische Bewegungsformen von

Subjektivität transformiert. Die nach Marx für bürgerliche Verhältnisse charakteristische Spaltung

in zufällige und persönliche Individualität, die Lucien Sève in den Begriffen von abstakter und

konkreter Persönlichkeit aufnimmt, wird in der Kritischen Psychologie beziehbar auf die

Kategorien von restriktiver und verallgemeinerter Handlungsfähigkeit. Die bei Marx vor allem

prospektiv formulierte Dimension individueller Entfaltung als Folge und eigentliches Ziel politi-

scher und gesellschaftlicher Umwälzungen wird hier als Wechselprozeß zwischen gesellschaft-

licher Veränderung und Subjektveränderung begreifbar.

Die kritischen Fragen, die sich aus philosophischer Perspektive ergeben, beziehen sich vor allem

auf die behauptete Dominanz der gesellschaftlichen Objektivationen und einer demgegenüber

sekundären Subjektrelevanz bei der Anthropogenese und in der historischen Entwicklung

insgesamt. Die Ansicht von der Suspendierung aller naturhistorischen Prozesse durch die

Gesellschaftsgeschichte und der menschlichen Unspezifik von operativen Handlungsformen und

sinnlich-vitalen Bedürfnissen warf die Frage nach den stofflichen Grundlagen menschlicher

Handlungsfähigkeit und Subjekthaftigkeit auf, nach der inneren menschlichen Natur und nach der

umfassenden gesellschaftlichen Historizität aller Subjektdimensionen und menschlichen Lebens-

bereiche. Schließlich ließ die normative Option einer gesellschaftlich abgesicherten Existenz eine

Linearität von Entwicklung und Stabilität der Zielprojektion erkennen. Diese Option wie auch die

postulierte Identität eines im gesellschaftlichen Allgemeininteresse aufgehobenen Individual-

interesses erinnert an die Teleologie des Hegelschen Denkens und widerspricht gerade der Idee

der prinzipiellen Entwicklungsoffenheit, wie sie für die subjektwissenschaftliche Theoriebildung

konstitutiv ist.
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Aus gesellschaftstheoretischer Perspektive erweist sich vor allem die Überwindung eines
dualistischen Denkens von Individuum und Gesellschaft als produktiv. Ausgehend von der
Erkenntnis der Vermitteltheit von gesellschaftlicher und individueller Existenz rückt die Kategorie

der Möglichkeitsbeziehung ins Zentrum. Damit im Zusammenhang steht die Auffassung, daß

individuelle Subjektivität nicht auf ein Produkt ihrer sozialen Umwelt reduziert werden kann oder

als eine aus der Logik von ökonomischen und gesellschaftlichen Antagonismen 'abgeleitete'

Besonderung allgemeiner Verhältnisse gelten kann. Andererseits wird Subjektivität auch nicht

mehr als ein selbstkonstitutiver 'Produktionsakt' der Menschen betrachtet, die durch bestimmte

politische Handlungs- und Denkweisen sich einen normativ verstandenen Subjektstatus erst

'erwerben' müssen, sondern Subjekthaftigkeit gilt als "essentielles Charakteristikum humaner

Existenz".79

Gesellschaftlichkeit wird damit vor allem als menschlich spezifische Art der 'Lebensgewinnung'
verstanden, als Produktionsprozeß von Objektivationen und Bedeutungssystemen in gegen-

ständlicher, personaler, interpersonaler und symbolischer Form. Gesellschaftlichkeit bedeutet die

Durchbrechung einer Unmittelbarkeitsbeziehung zwischen einzelnen Menschen und den Verhält-

nissen, unter denen sie leben, und zwar in allen Dimensionen ihrer Lebensäußerungen. Daher läßt

sich auch Gesellschaftlichkeit nicht mit Gemeinschaftlichkeit identifizieren. Diese gesellschafts-

theoretischen Bezüge ermöglichen es, auch komplexe gesellschaftliche Strukturen in ihrer

Vermittlungsfunktion als Handlungsbedeutungen und Möglichkeitsräume für die Subjekte zu

begreifen und zu analysieren.

In dieser Hinsicht erweist sich vor allem die Vermittlung gesellschaftstheoretischer Kategorien
wie z.B. 'Lebenslage' und 'Positionsspezifik' mit subjektwissenschaftlichen Kategorien als
produktive Möglichkeit, um konkret gesellschaftliche Bedingungen und Handlungsmöglichkeiten

sowie subjektive Handlungsgründe für bestimmte Entwicklungsformen von Subjektivität und für

bestimmte Handlungsweisen zu analysieren. Auf der methodologischen Ebene stellt m.E. auch die

Differenzierung von Kategorial- und Empiriebezug eine unverzichtbare Grundlage dar, um nicht

die Unmittelbarkeit vorfindlicher Erscheinungsformen theoretisch nur abzubilden und um aber

andererseits diese Erscheinungsformen in ihrer sozialhistorischen Spezifik erfassen zu können. Am

Beispiel eines allgemeinen und sozialhistorisch angemessenen Konzepts von 'Jugend' wird deutlich

werden, wie wichtig diese Unterscheidung ist, daß aber auch das Wechselverhältnis aktualempiri-

scher Analyse und begrifflicher Abstraktion für eine Kategorienbildung unabdingbar ist.

Auf methodologischer Ebene ergaben sich vor allem kritische Fragen aus dem Selbstverständnis

der Kritischen Psychologie als neuem Paradigma, aus dem Verhältnis von Empirie und Theorie

und aus der Realisation des logisch-historischen Verfahrens. Probleme bereiteten auf methodolo-

gischer Ebene auch die verschiedene Wertigkeit von historischer Empirie und Aktualempirie sowie

das Verhältnis der vier Analyse-Ebenen (Philosophie, Gesellschaftstheorie, Kategorialanalyse,

Einzeltheorie) zueinander, das eher als deduktives Prinzip und weniger als Wechselbeziehung
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erschien. Auch bei der Realisierungsweise des logisch-historischen Verfahrens konnten die dieser

Methode inhärenten Erklärungsmöglichkeiten nicht wirklich entfaltet werden, da z.B. bei der

Ausgangsabstraktion der konkrete geschichtliche Ursprung mit seinem abstrakten und allgemeinen

kategorialen Konzept identifiziert wurde, also historische Empirie und logische Kategorien partiell

für identische Prozesse ausgegeben wurden bzw. die logischen Gründe für bestimmte Interpre-

tationen historischer Abläufe als historisch-empirische Entwicklung selbst gedeutet wurden.

Andererseits kann die Anwendung des logisch-historischen Verfahrens auf die Psychologie als

wissenschaftsgeschichtliche Novität und als qualitativer Gewinn für die Erklärung des Psychischen

aus seinen naturhistorischen, gesellschafts- und lebensgeschichtlichen Voraussetzungen betrachtet

werden. Damit wird anderen psychologischen Theorierichtungen nicht mit einer neuen Definition

des Gegenstandes begegnet, sondern dieser als sich entwickelnder selbst entfaltet. Das ermöglicht

auch ein differentielles und spezifisches Verständnis von menschlich-gesellschaftlichen

Entwicklungsformen des Psychischen wie am Beispiel der schon vormenschlichen Entstehung

individueller Lernfähigkeit aufweisbar wurde. Prinzipiell scheint mir auch die Unterscheidung der

vier Analyse-Ebenen ein sinnvoller Ansatz zu sein zum Verständnis des jeweiligen Gegenstands-

bezugs und Allgemeinheitsgrades bestimmter theoretischer Aussagen.

Die historische Methode der kritischen Psychologie hat dazu geführt, daß allgemeine psychologi-

sche Kategorien entwickelt wurden sowie spezifische Aspekte bürgerlicher Verhältnisse dazu in

Beziehung gesetzt werden konnten, so daß also weder bestimmte gesellschaftliche Erscheinungs-

formen anthropologisiert wurden noch angenommene anthropologische Konstanten ahistorisch

postuliert wurden. Allerdings erweisen sich fehlende soziogenetische Analysen der historischen

Entwicklung von der Anthropogenese zur bürgerlichen Epoche wie auch genauere soziohistori-

sche Spezifikationen innerhalb der Geschichte dieser Epoche als Defizit, woraus sich u.a. die

Frage nach der historischen Adäquatheit der beiden Formen von Handlungsfähigkeit ergab. Aus

gesellschaftstheoretischer Sicht sind außerdem einige wesentliche kategoriale Leerstellen zu

vermerken, so in dem Fehlen einer Konzeption von Geschlechterverhältnissen und eines

Politikbegriffs, der institutionelle Objektivationen und politische Bewegungsformen und

Bedeutungssysteme umfaßt. Letzteres erklärt u.a. die fehlende historische Konkretion, da gesell-

schaftliche Verhältnisse im wesentlichen als historische 'Formationen' begriffen werden und der

Veränderungsaspekt spezifischer politischer Verhältnisse unzureichend berücksichtigt wurde.

Schließlich scheint mir das Selbstverständnis der Kritischen Psychologie, die sich gegen

kontrollwissenschaftliche Theoriebildung über Menschen als Objekte richtet und ihr Er-

kenntnisinteresse auf die Entwicklung von Kategorien für die Betroffenen zur Analyse ihrer

eigenen Situation bezieht, der eigentliche emanzipatorische Fortschritt dieser Theorierichtung für

ihre praktische Anwendung zu sein. Im methodischen Verfahren einer Bedeutungs-, Bedingungs-

und Begründungs-Analyse hat dieser Erkenntnisanspruch auch bereits eine systematisierte Form

gefunden.

Aus der Kategorialanalyse selbst ergab sich zunächst vor allem das Problem, individuelle und

gesellschaftliche Prozesse nicht abstrakt einander gegenüberzustellen, sondern die Vermitteltheit
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auch als dialektische Verhältnisbestimmung wirksam werden zu lassen. Die Vermittlungsformen

erschienen im wesentlichen als Bedeutungen und Bedeutungssysteme und wurden auf diese Weise

als mögliche konkrete Handlungsräume der Subjekte nicht genügend greifbar. Allerdings kann die

Analyse von formierten Lernverhältnissen in gewisser Hinsicht als Gegenbeispiel gelten. Dort

konnte die allgemeine gesellschaftliche Formbestimmtheit auf ganz bestimmte systemrationale und

institutionenspezifische Strukturen bezogen werden, zugleich konnten diese Strukturen mit

subjektiven Intentionen der beteiligten Subjekte konfrontiert werden, so daß deutlich wurde, wie

sich lernende Subjekte in der als disziplinärer Ordnung charakterisierten Institution Schule

bewegen können bzw. behindert werden.

Ein weiteres Problem der Kategorialanalyse war die behauptete Differenz in der Ver-

menschlichung und Vergesellschaftung bestimmter Subjektdimensionen, so bei der These,

sinnlich-vitale Bedürfnisse seien gegenüber produktiven menschlich unspezifisch und nur

sekundär gesellschaftlich überformt. Die Trennung in eine Werthierarchie von Bedürfnissen ist

nicht nur theoretisch fragwürdig, sondern korrespondiert auch in den gegenwärtigen Verhältnissen

mit der gesellschaftlich auferlegten Spaltung und Entfremdung beider Bedürfnissysteme

voneinander, wobei dann die eine Seite zum Konsumismus und die andere zu Leistungs- und

Arbeitsdisziplin deformiert wird. Eine vergleichbare Problematik ergibt sich bei der angeblichen

gesellschaftlichen Unbestimmtheit der operativen Seite von Handeln und Denken. Auch da stellt

sich einerseits die Frage nach dem intrapsychischen Zusammenhang einer durch Vergesell-

schaftungsprozesse geprägten Seite von Denken und Handeln mit der angeblich davon

unbeeinflußten Funktionsebene der Operationen. Andererseits ergibt sich auch hier durch die

Technologisierung von Kommunikations- und Informationsprozessen das Problem einer

gesellschaftlich produzierten Abspaltung operativer Prozesse von inhaltlichen Denk- und

Handlungsformen sowie von Entscheidungsprozessen. In beiden Fällen ergibt sich durch eine

kategoriale Unterbestimmtheit die Gefahr, daß bestimmte gesellschaftliche Deformationsprozesse

als gar nicht so inhuman beurteilt werden, da es sich ja ohnehin nur um menschlich 'unspezifische'

Entwicklungsdimensionen handle.

Da den gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen in der Analyse eine gewisse Eigendynamik

zukam, führte dies zu einer Unterbestimmtheit von Individualität - z.B. in der Motivationsfrage,

bei der Bestimmung von individuellen Interessen und bei der Frage von Kooperationsformen.

Auch der etwas statisch anmutende Gegensatz zwischen Notwendigkeit als Kategorie gesell-

schaftlicher Bewegungsgesetze und Möglichkeit als Kategorie der subjektiven Handlungsformen,

weist auf eine eher abstrakte Gegenüberstellung zwischen gesellschaftlichen und individuellen

Entwicklungen hin. Auch die Frage nach den menschlichen Subjekten als konkreten Produzenten

gesellschaftlicher Verhältnisse, auch wenn ihnen diese als vollkommen entfremdete eigene Macht

gegenübertreten, wurde nicht eingehender erörtert. Zwar ist mit der Konzeption von Handlungs-

fähigkeit als erstem menschlichem Lebensbedürfnis die Subjektfrage sinnvollerweise nicht auf die

Fähigkeit zur gesellschaftlichen Arbeit beschränkt, aber gerade diese Konzeption setzt eine

Differenzierung zwischen Arbeitssubjekt und Handlungssubjekt voraus, ein Problem, das sich im

Handlungsbegriff selbst kristallisiert. Durch die ergänzenden Differenzierungen zwischen den

Kategorien Tätigkeit, Arbeit und Handlung wurde hier eine Klärung versucht. Diffus bleibt auch
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die implizite Mehrdeutigkeit zwischen dem politischen Modus von Handeln und anderen

Handlungsformen, die auch im Begriff der Handlungsfähigkeit verschwimmen. Die Schematik

einer Alternative zwischen Arrangement mit gegebenen Herrschaftsverhältnissen oder Erweitern

der Handlungsmöglichkeiten durch eine politische und gesellschaftliche Gegenmacht erscheint

weder der gegenwärtigen Komplexität gesellschaftlicher Verhältnisse angemessen noch entspricht

sie den in der kritisch-psychologischen Kategorialanalyse selbst entwickelten Wider-

spruchsdimensionen der Subjektseite.

Da Handlungsfähigkeit neben der Möglichkeitsbeziehung die zentrale Vermittlungskategorie zwi-

schen gesellschaftlichen und individuellen Prozessen darstellt, nimmt auch die Analyse von Koope-

rationsformen einen wesentlichen Stellenwert ein. Dabei konnten aber weder die Kategorien

Kooperation, Interaktion, Integration und Kommunikation begrifflich klar bestimmt und

voneinander unterschieden werden, noch wurde die Differenz zwischen personalen und

handlungsbezogenen Aspekten von Beziehungen geklärt. Die Option für kooperative in

Abgrenzung zu interaktiven Beziehungsformen abstrahierte vom Widerspruch vorgegebener

allgemeiner gesellschaftlicher Verkehrsformen und den von den Subjekten selbst zu bestimmten

Zwecken entwickelten Interaktionsformen wie etwa im Bereich der Politik. Entsprechend diffus

blieb auch der Gegenbegriff der 'Vereinzelung', der inhaltlich so verschiedene Bedeutungsaspekte

wie Individuation, Individualisierung, Isolation, Einzelgängertum etc. transportiert.

Auch bei der Kategorie der Motivation stellte sich die Frage nach dem Verhältnis gesellschaftli-

cher Bedeutungen und subjektiver sinnstiftender Handlungsgründe. Zwar wird der Motivations-

begriff nicht wie in traditionellen psychologischen Konzepten als inhaltsleere Fremdsteuerung

eines intendierten Verhaltens, sondern kontrastiv dazu von der subjektiven Begründungsdimension

her entfaltet, die kognitiv und emotional wertend gesellschaftliche Handlungsmöglichkeiten bereits

verarbeitet hat. Aber der individuelle Anteil an diesem Prozeß beschränkt sich auf die Ent-

scheidung über gesellschaftlich gegebene Handlungsmöglichkeiten, auf die Realisierung der

konstitutiv vorausgesetzten Möglichkeitsbeziehung. Die Motive selbst werden nicht aus

lebensgeschichtlichen und aktualgeschichtlichen Ursachen und Voraussetzungen erklärt. Sie

erscheinen überdies als von ihren gegenständlichen Bezügen her abgelöst auf allgemeine gesell-

schaftliche Bedeutungen bezogen, die als ausschlaggebend für eine mögliche Konstituierung sub-

jektiver Handlungsgründe gelten. Eine Differenzierung zwischen Handlungsgegenständen und

gesellschaftlichen Bedeutungen als Handlungsmöglichkeiten wird nicht zum Bestandteil des

Kategoriensystems.

Der Begriff des Motivationswiderspruchs akzentuiert eher die kognitiv-emotionale Wertungsdis-

krepanz zwischen bestimmten gesellschaftlichen Handlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten als

den personal spezifischen inneren Widerstreit verschiedener Motive und Motivaspekten. Die dabei

zugrundegelegte Vorstellung einer Alternative zwischen dem Riskieren bisheriger und dem

Erweitern und Verbessern künftiger Handlungsmöglichkeiten ist eine gedankliche Konstruktion,

die individuellen Motivationswidersprüchen mindestens partiell äußerlich bleibt und gesell-

schaftlich-politische Aspekte nicht mit subjektiven vermittelt. Zwar hat diese Alternative bei der

Analyse von Motivationswidersprüchen im Bereich politischen Handelns weitergehenden
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Erklärungswert, aber auch dabei kann die Entscheidungsproblematik nicht auf Bipolarität verkürzt
werden und ist in jedem Fall ein zwischen gesellschaftlichen und psychischen Widersprüchen
vermittelter Prozeß. Daher schien auch die generelle Aufhebung oder Minderung des Risikos
durch kollektive Handlungsformen keineswegs auf alle Handlungsformen generalisierbar zu sein.

Die Kategorie der Emotionalität warf in drei Dimensionen Probleme auf, zum einen hinsichtlich
einer genauen Unterscheidung zwischen Kognition und Emotion, die über die funktionale Ebene
hinausging, zum zweiten fehlt in der Kritischen Psychologie eine Analyse differentieller
Emotionen, und schließlich hatte erstaunlicherweise die Vergesellschaftung und Historizität von
Emotionalität keine kategoriale Entsprechung gefunden. Der Begriff der 'emotionalen Verhält-

nisse' wurde hier als ergänzende Vermittlungskategorie eingeführt.

Im systematischen Aufbau des Kategoriensystems hat das Apriori, daß sich Menschen nicht

bewußt selbst schaden könnten, die Funktion einer Art Gelenkstelle zwischen subjektiver
Begründetheit allen Handelns und der Kategorie des Unbewußten. Abgesehen von der
methodologischen Problematik einer solchen apriorischen Konstruktion ergab sich in der Sache
die Frage nach der Bedeutung von 'Bewußtheit' im Unterschied zu 'Bewußtsein' sowie nach dem
hier zugrundegelegten Begriff des 'Schadens'. Die Funktion der Selbstschädigung kommt nach den
kritisch-psychologischen Überlegungen dem Unbewußten zu, das gleichzeitig die gesellschaftliche
Funktion der Konfliktabwehr und -verinnerlichung erfüllt, ein für das Verständnis der herrschafts-
förmigen Regulation psychischer Prozesse produktiver Ansatz, der aber mögliche andere
Funktionen des Unbewußten wie die der Entlastung unberücksichtigt läßt.

Schließlich ergaben sich aus den normativen Implikationen der Kategorie Handlungsfähigkeit
einige Fragen und Mehrdeutigkeiten. Zum einen erschien die Ablehnung jeder normativen
Deutung seiner Kategorien durch Holzkamp mit deren Gehalt nicht vereinbar, zum anderen
gerieten die impliziten Vorstellungen einer gesicherten Existenz mit der Perspektive einer befreiten
Subjektivität und individuellen wie gesellschaftlichen Entwicklungsoffenheit in Widerspruch.
Demgegenüber erschienen die Kategorien von Fremd- und Selbstvergesellschaftung als sinnvolle
Ergänzung bzw. Alternative.

Problematisch erschien auch bei der Analyse ontogenetischer Prozesse die Linearität der Entwick-
lungskonzeption, die als permanenter Zuwachs an Handlungsfähigkeit und Eroberung von gesell-
schaftlichen Möglichkeitsräumen die deformativen Rückwirkungen gesellschaftlicher Erfahrungen
auf die Kinder unterschätzte und andererseits den personalen und insbesondere auch emotionalen
Möglichkeiten der Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen zu wenig Beachtung schenk-
te. In der emotionalen Entwicklung wurde vor allem die Angst vor Abhängigkeit als dynamische
Triebkraft herausgearbeitet, andere Aspekte von Angst wie Trennungsangst und positive
emotionale Entwicklungsaspekte wie libidinöse Objektbesetzungen und interpersonal abgesicherte
Ich-Akzeptanz blieben demgegenüber sekundär.

Die produktive Seite der psychologischen Kategorialanalyse ergibt sich vor allem aus ihrem
Charakter als Vermittlungsanalyse. Die Auffassung der Beziehungen zwischen Individuen und
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gesellschaftlichen Verhältnissen als widerspruchsvollen Vermittlungsprozessen und die

erkenntnisleitende Orientierung an der Handlungsfähigkeit ermöglichen ein Subjektverständnis,

das die Analyse von Entfremdungsprozessen und die Perspektive auf Selbstverfügung und gesell-

schaftlich eingreifendes Handeln gleichermaßen einschließt. Die Konzepte der Entwicklung von

Handlungsfähigkeit und der Möglichkeitsbeziehung können dafür als Schlüsselkategorien gelten.

Beide Kategorien sind als analytische Begriffe und normative Optionen für eine Theorie

politischen Lernens konstitutiv. Da Handlungsfähigkeit als grundlegende und notwendige Form

der gesellschaftlichen Vermittlung und Bewegung von Subjektivität verstanden wird wie auch als

eigentlicher Ansatz für selbstbestimmte Subjektentwicklung und gesellschaftliche Veränderung,

kann diese Dimension sowohl als Voraussetzung wie auch als Perspektive politischen Lernens

begriffen werden. Lernvoraussetzungen werden damit nicht auf qualifikatorische Aspekte

reduziert, sondern als gesellschaftlich bedingte, lebensweltlich vermittelte, aus bestimmten

gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten resultierende und subjektiv begründete Handlungs-

weisen und Handlungsfähigkeiten aufgefaßt. Darüber hinaus bedeutet dieses Verständnis von

Lernvoraussetzungen als Handlungsvoraussetzungen auch, daß spezifische politische Handlungs-

erfahrungen und Auseinandersetzungen mit politischen Bedeutungszusammenhängen als

konstitutiv angesehen werden für die jeweilige Risikobereitschaft bzw. Abwehr auf kognitiver,

emotionaler und praktischer Ebene, die politisches Lernen und Handeln begleiten. Beide Aspekte

sind gerade für die unumgänglichen bedrohlichen Dimensionen politischen Lernens und die

Vermittlung zwischen individueller Subjektivität und der Abstraktheit politischer Verhältnisse von

Bedeutung. Handlungsfähigkeit als Lernperspektive bedeutet zum einen, daß sich die ver-

schiedenen Dimensionen politischen Lernens wie Aneignung von Kenntnissen, Ausbildung von

Fertigkeiten und Fähigkeiten, Entwicklung von Orientierungen und Werthaltungen an dieser

Perspektive ausrichten und zum anderen, daß Selbstverfügung und Verfügung über gesell-

schaftliche Prozesse als Zusammenhang verstanden und entwickelt werden.

Die konstitutive Funktion der Kategorie der Möglichkeitsbeziehung für eine emanzipatorische

Theorie und Praxis politischen Lernens liegt zunächst darin, daß politisches Lernen nicht von

gesellschaftlichen bzw. institutionell vermittelten Notwendigkeiten her definiert wird, sondern von

den Möglichkeitsräumen für die Subjekte her. Daraus entsteht ein Konfliktpotential, das

Lernenden und Lehrenden Entscheidungen darüber abverlangt, ob sie sich nur an vorgegebenen

Notwendigkeiten orientieren wollen, wie sie die Möglichkeitsräume nutzen wollen, ob sie ihre

Handlungsweise verändern wollen, wieviel Widerständigkeit sie bereit sind, den institutionellen

Barrieren und Anforderungen entgegen zu setzen. Die Kategorie der Möglichkeitsbeziehung

bedeutet außerdem, daß Lernprozesse als Handlungsprozesse verstanden werden und nicht

eindimensional als Produkt von inhaltlichen, institutionellen oder personellen Vorgaben gedeutet

werden können, sondern immer auch als Entscheidungsprozesse der lernenden Subjekte. Daß

gerade beim politischen Lernen eventuell Orientierungen und Verhaltensweisen nur übernommen

werden und auf Anforderungen hin entsprechend reproduziert werden können, bedeutet keines-

wegs, daß diese Handlungsweisen nicht subjektiv begründet sind, sondern ist Ausdruck

entfremdeter Lebensverhältnisse bzw. restriktiver Handlungsfähigkeit. Zu Anteilen erweiterter

personaler Handlungsfähigkeit kann Gelerntes daher nur werden, wenn auch bei den Lernhand-

lungen selbst die Subjekte über die Handlungsmöglichkeiten verfügen können.
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Die Kategorie der Möglichkeitsbeziehung kann auch analytisch wirksam werden bei der

Unterscheidung verschiedener gesellschaftlicher Handlungsfelder wie z.B. Arbeit, Politik und

Lernen in und außerhalb von Institutionen. Auch das Verhältnis von strukturell angelegten

gesellschaftlichen Verkehrsformen und davon überformten Möglichkeitsräumen in den ver-

schiedenen Handlungsfeldern kann Aufschluß geben über Ursachen der jeweiligen Handlungs-

möglichkeiten. Dieses kritische Ausloten von Möglichkeitsräumen und Fragen nach den Ursachen

ihrer Begrenzungen und Ausrichtungen kann theoretisches Analyseinstrument sein wie auch ein

Bestandteil bewußter Lernpraxis. In einer solchen Lernpraxis können auch veränderte selbst-

reflexive Sichtweisen entwickelt werden, wobei dann die jeweiligen Handlungsweisen nicht als

individuelle Defizite oder Leistungen gelten, sondern als Produkt aus gesellschaftlichen

Handlungsmöglichkeiten und begründeten subjektiven Entscheidungen. Selbstreflexivität kann

sich dabei auf personale und situative, phänomenale und reale Aspekte der eigenen Lebens- und

Lerngeschichte beziehen im Verstehen von Vergangenem, Bewältigen von Gegenwärtigem und

Entwerfen von Zukünftigem. Damit sollen die kritisch-psychologischen Kategorien der

Aufschlüsselung von Lebensgeschichte explizit in den Zusammenhang politischer Lernprozesse

einbezogen werden als wesentliche Grundlage bewußter Selbsterfahrung und möglicher

Selbstaneignung.

Die Kategorien Handlungsfähigkeit, Möglichkeitsbeziehung und die individualgeschichtlichen

Bewegungsformen können auch über die eigene Erfahrungsebene hinaus analytisch und

hermeneutisch auf politische Handlungsweisen bezogen werden, auf personell erfahrbare wie auch

auf solche, die durch historische oder räumliche Distanzen entrückt sind. Der kategoriale Bezug

ermöglicht sowohl das Analysieren von Bedingungen, Gründen und Bedeutungen solchen

Handelns wie auch das Infragestellen und in Alternativen Denken. Z.B. können aus dieser Sicht

Geschlechterverhältnisse nicht mehr als festgelegte Entwicklungswege von Subjektivität oder als

gesellschaftlich aufgezwungene Rollenmuster gedeutet werden, sondern werden mindestens

partiell auch als von den Subjekten mit entwickelte und zu verändernde Besetzungen, Aneignun-

gen, Realisierungen und Gestaltungen von Handlungsräumen und -möglichkeiten begreifbar.

Da Kognitionsformen nicht als entwicklungspsychologische Stufen anthropologisiert werden,

sondern aus ihrer gesellschaftlichen Genese erklärt werden, sind sie auch auf aktuelle gesellschaft-

liche und politische Verhältnisse konkretisierbar, ohne daß dabei die grundlegenden Dimensionen

der Sach- und Sozialbedeutungen, der sozialen Dezentrierung, der Reflexivität des eigenen

Handelns und der Aktivitäts-Ursache-Wirkungsdimension als kognitive Vermittlungsformen

zwischen subjektiven und gesellschaftlichen Prozessen verloren gingen. Gesellschaftliche

Kognitionsbeziehungen wurden als Denken von Handlungszusammenhängen und damit als

gnostische Freiheit und bewußtes Verhalten zu gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten und

subjektiven Handlungsentscheidungen und -gründen analysiert. Auf konkreter gesellschaftlicher

Ebene bürgerlicher Verhältnisse vermittelt sich gnostische Freiheit als Alternative zwischen

deutendem und begreifendem Denken, wobei es auch hier weder um kognitive Kompetenzen noch

um objektivierbare Denkformen geht, sondern beide Denkformen auf subjektive Funktionalität,

Selbstreflexivität und gesellschaftliche Bedeutungen hin analysiert werden. Die Kategorie des

Unbewußten wurde in diesem Zusammenhang als gesellschaftlich funktionale Form bürgerlicher
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Rationalität zur Abwehr begreifender Erkenntnis, Realitätsverleugnung, Konfliktvermeidung und

Verinnerlichung von Herrschaftsintentionen erkennbar. Politisches Lernen kann demzufolge nicht

als Aneignung 'richtiger' Erkenntnisse oder politischer Einstellungen gefaßt werden, sondern als

konfliktreicher Prozeß der Auseinandersetzung mit politischen, gesellschaftlichen und subjektiven

Entwicklungsprozessen und ihren Widersprüchen sowie ihren kognitiven Präsentationen.

Die Analyse von Emotionalität aus subjektwissenschaftlicher Sicht ist bezogen auf theoretische

und alltägliche Diskurse weniger mit der Kritik an Objektivationen befaßt, sondern umgekehrt mit

dem Problem einer Anthropologisierung von Emotionalität oder mit privatistischen und

subjektivistischen Deutungen. Die kritisch-psychologische Analyse faßt demgegenüber Emotionen

als gesellschaftlich geformte Vermittlung zwischen Kognition und Handeln auf und sieht die

spezifischen Widersprüche für bürgerliche Verhältnisse in der Abtrennung der Gefühle vom

Denken und Handeln, in einer reduzierten, abgespalteten, entfremdeten Gefühlswelt gegenüber der

begreifenden Möglichkeit, Emotionen in bewußter Selbstverfügung und gesellschaftlich

kooperativem Handeln wirksam werden zu lassen. Ergänzend zu diesen Aspekten wurde - wie

erwähnt - die Kategorie der 'emotionalen Verhältnisse' als gerade für politisches Lernen

bedeutsame gesellschaftliche Vermittlungsform eingeführt. Die emotionale Seite sollte daher

weder abgesondert von der kognitiven in politischen Lernprozessen entwickelt werden,

gleichwohl aber keine untergeordnete Bedeutung haben und insbesondere nicht als instrumenteller

Faktor - etwa zur Inszenierung von 'Betroffenheit' - mißbraucht werden.

Aus dieser Sicht wurde auch die Frage der Motivation nicht als besondere pädagogische

Problematik relevant, sondern als genuiner Bestandteil gesellschaftlich vermittelter Handlungs-

weise. Der Motivationswiderspruch zwischen Risiko- und Anstrengungsbereitschaft einerseits und

Zielbezug andererseits ist daher nicht auf ein Problem des Lernhandelns zu reduzieren, sondern

der menschlichen Handlungsweise insgesamt inhärent und konkretisiert sich in bürgerlichen

Verhältnissen als Widerspruch zwischen Konfliktvermeidung, Selbstunterdrückung, innerem

Zwang, Selbsttäuschung angesichts ideologisch deformierter Verheißungen kurzfristiger

Bedürfnisbefriedigung einerseits und einer im kooperativen Handeln aufgehobenen Zielperspektive

der Erweiterung und Selbstverfügung allgemeiner und eigener Handlungsmöglichkeiten

andererseits. Motivation ist daher weder als allgemeine Kategorie noch als theoretischer und

praktischer Begriff des pädagogischen Handelns von der Dialektik zwischen Selbst- und

Fremdvergesellschaftung zu trennen. In pädagogischer Hinsicht begründet sich aus dem

subjektwissenschaftlichen Denken insgesamt die Negation jeder Objektbeziehung zwischen

Lehrenden und Lernenden. Es geht nicht um die Paradigmen der 'Bildsamkeit' und 'Erziehbarkeit'

und nicht um Lernen als Produkt des Lehrens. Im Zentrum steht die selbsttätige Entwicklung

gesellschaftlicher und politischer Handlungsfähigkeit.

Damit wurde deutlich, daß - trotz aller Einwände - schon die grundlegenden subjektwissen-

schaftlichen Kategorien eine produktive Perspektive für eine politische Lerntheorie eröffnen.

Darüber hinaus kann aber die subjektwissenschaftliche Lerntheorie als wesentliche Bereicherung

angesehen werden und zwar sowohl im Rahmen der kritisch-psychologischen Theorieentwicklung

selbst wie auch als Beitrag zu einer theoretischen Konzeption von politischem Lernen. Vor allem
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die konsequente Subjektperspektive wurde dabei radikalisiert und differenziert. Auch der
Handlungsbegriff wurde erweitert und konkretisiert durch die Unterscheidung zwischen Lern-
und Bezugshandeln. Aber nicht nur als Differenzierung und Konkretisierung bedeutet die
subjektwissenschaftliche Lerntheorie einen Fortschritt. Das Lernverständnis selbst als begründetes
menschliches Handeln und als die wesentliche Triebkraft menschlicher Entwicklung und
Lebensentfaltung führt heraus aus einer parzellierten Betrachtung von Lernen als kognitivem
Mechanismus, als Herausforderung für die didaktische und/oder methodische Optimierung von
Unterrichtstechnologien, als 'Motivationsproblem' etc. und eröffnet eine humanistische

Perspektive, die grundlegende Bedeutung hat für die philosophische Begründung pädagogischer
Optionen und zugleich für pädagogisches Handeln im einzelnen. Auf der Basis dieses Lernver-
ständnisses läßt sich eine instrumentelle und machtförmige pädagogische Praxis nicht mehr
vertreten. Auch die Lernkonzeptionen des partizipativen, kooperativen und personal-autonomen
Lernens wie auch die Überlegungen zum affinitiven Lernen und zur Intersubjektivität von
Lernbeziehungen sind ein Fundus für emanzipatorisches pädagogisches Denken und Handeln.

Die Rezeption von Foucaults Analyse der Disziplinarmächte und ihre Transformation auf eine
kritische Betrachtung von Lernverhältnissen erwies sich dabei einerseits als produktiv und
erhellend für ein Verständnis der inneren Strukturen von Schule, barg aber auch die Gefahr in sich,
die Möglichkeitsräume in diesen Strukturen geringzuschätzen. Da aber in der pädagogischen80

Literatur eine so deutliche und kritische Auseinandersetzung mit schulischen Machtverhältnissen
eher Seltenheitswert hat, kann diese psychologische Perspektive als 'Korrektiv' nur begrüßt
werden. Nun darf natürlich insgesamt die psychologische Theoriebildung nicht verwechselt
werden mit pädagogischer Theoriebildung. Gemeinhin wird Psychologie - ähnlich wie die
Soziologie - als eine Art Hilfswissenschaft betrachtet für die Pädagogik. Dabei wird dann gerne
der Psychologie überlassen zu erklären, wie 'das Individuum' 'funktioniert', wohingegen die
Soziologie Analoges für 'die Gesellschaft' leisten soll. Die Pädagogik ihrerseits soll dann eine Art
Konglomerat und vor allem eine Handlungsorientierung zustandebringen. Die subjektwissen-
schaftliche Psychologie zeichnet sich aber gerade dadurch aus, daß sie ihren Gegenstandsbereich
nicht auf das einzelne menschliche Wesen und sein Innenleben reduziert, sondern sich
gesellschafts- und handlungstheoretisch begründet. Daher hat sie keinen partikulären Erklärungs-
anspruch, und zu einer Hilfsfunktion für die Pädagogik taugt sie nicht. Mit der Bezugnahme auf
die subjektwissenschaftliche Psychologie ist eine unhintergehbare emanzipatorische Subjektper-
spektive eingenommen - gerade deshalb kann sie für pädagogische Theoriebildung und Praxis
besonders produktiv werden.



Vgl. zur sozialhistorischen Spezifik von Kindheit Baacke 1984, Rolff/Zimmermann (Hrsg.)1

1985a, Markefka/Nauck /Hrsg.) 1993 sowie als neuere Beiträge Negt 1997, der

sozialwissenschaftliche und pädagogische Perspektiven verknüpft, und Nauck/Joos/Meyer

1998, die in ihrem sozialwissenschaftlichen Handbuchbeitrag einen Einblick in die

zentralen Problemfelder und in die Forschungslage bieten.
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4. Kapitel: Gesellschaftliche und politische

Verhältnisse als Lebens- und Handlungs-

räume für die Subjektentwicklung von

Jugendlichen

Wer will

daß die Welt so bleibt

wie sie ist

der will nicht

daß sie bleibt

Erich Fried

4.1. Einleitung

4.1.1. Gegenstandsbereich und Fragestellungen

In diesem Kapitel geht es um konstitutionelle Voraussetzungen politischen Lernens in der Jugend-

phase, darum also, welche gesellschaftlichen und politischen Bedingungen und Möglichkeiten

Jugendliche vorfinden und selbst herstellen können zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit und

Herausbildung von Subjektivität. Die Konzentration auf die jugendliche Entwicklungsphase soll

keineswegs bedeuten, daß Kindheit als irrelevant für politische Sozialisation erachtet wird.1

Maßgeblich für diese Konzentration war zum einen die Theorielage. Für eine angemessene Diskussion

kindlicher Entwicklungsprozesse hätte das theoretische Spektrum der Auseinandersetzung noch

erheblich erweitert werden müssen, ibs. um entwicklungspsychologische Bezüge. Dabei wären auch

inhaltlich bestimmte spezifische Akzentsetzungen wie Sprachentwicklung und eine eingehendere

Untersuchung familiärer Sozialisationsbedingungen notwendig geworden. Angesichts der bereits

verarbeiteten und noch zu entwickelnden inhaltlichen und theoretischen Bezüge erscheint die

Absehung von diesem Gegenstandsbereich gerechtfertigt und sinnvoll.

Darüber hinaus ist ein Verständnis der gegenwärtigen Spezifika von Kindheit nur möglich, wenn



Vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1981, 1985, 1992 und 1997; die Studie von2

1992 ist die erste gesamtdeutsche Shell-Studie und ibs. die Studie von 1997 bietet

Einblicke in gesellschaftliche und politische Orientierungen; vgl. die interdisziplinär

orientierten und empirische Prozesse verarbeitenden theoretischen Diskussionsbeiträge bei

Krüger (Hrsg.) 1988, 1993 neu aufgelegt und erweitert (Krüger (Hrsg.) 1993); vgl.

Breyvogel (Hrsg.) 1989, eine Sammlung theoretischer, methodologischer und empirischer

Beiträge, interdisziplinär orientiert und vor allem auf die Vermittlung von Gesellschafts-

und Subjekttheorie gerichtet; vgl. Claußen (Hrsg.) 1989, eine international breit gefächerte

Sammlung von Beiträgen zur politischen Sozialisation im Ost-West-Wandlungsprozeß der

1980er Jahre; vgl. Fuchs-Heinritz/Krüger (Hrsg.) 1991, eine biographieanalytische Arbeit,

die ausgehend von Interviews Typologisierungen vornimmt und ibs. die Rolle von

Altersnormen in der Jugendphase untersucht; vgl. Büchner/Krüger (Hrsg.) 1991, Beiträge

einer Konferenz zu "Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Kindheit und Jugend in Ost-

und Westdeutschland und in Europa" im November 1990; vgl. Melzer 1992, basierend auf

den "Befunden des ersten gesamtdeutschen Jugendsurveys nach der politischen Wende in

der ehemaligen DDR im Herbst 1989 (S. 5); vgl. Stiksrud 1994, eine theoretische und

empirische Studie, deren Focus die sozial- und entwicklungspsychologische Typologisie-

rung von Jugendgenerationen ist; vgl. Held 1994, der theoretische und methodologische

Reflexionen mit der Konzeption von empirischer Forschung und Praxisprojekten verknüpft

und sich dabei vor allem auf die Kritische Psychologie sowie auf die Theorien von

Wygotski bezieht; vgl. Hoffmann-Lange 1995, die Auswertung eines sechsjährigen

Jugendsurveys "Jugend und Politik" des Deutschen Jugendinstituts; vgl. Hurrelmann 1995,

die überarbeitete Fassung einer Arbeit von 1985, eine Einführung in die sozialwissen-

schaftliche Jugendforschung, primär theoretisch orientiert und zugleich empirische Daten

verarbeitend; vgl. Mansel/Klocke (Hrsg.) 1996, eine Kombination theoretisch und

empirisch orientierter Beiträge, wobei die Spannung von öffentlichen Jugend-bildern,

Selbstansprüchen und realen Verhaltens- und Orientierungsmustern thema-tisiert wird; vgl.

als neueren Beitrag zur Situation von Jugendlichen in Deutschland nach 1989 außerdem

die Untersuchung von Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, eine

Vergleichsstudie zwischen 1991 und 1996, wobei die Vergleichsbasis die Shell-

Jugendstudie von 1991 darstellt, der auch das methodische Instrumentarium entnommen

ist (Vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1992). Die 1996er Befragung wurde

von EMNID unter 3275 Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 13 und 29

Jahren durchgeführt; sie ist interdisziplinär angelegt mit den Schwerpunkten "Politik,

Werte, Religion - Generationserfahrungen und kurzschrittiger Wandel", "Jugend als

Phase im Lebenslauf", "Entwicklungsverläufe und Entwicklungsrisiken", "Stile - Kulturen

- Bezugsgruppen", "Leben in, mit und nach der Familie"; vgl. als qualitativ

differenzierende Einodnung der gegenwärtigen Jugendstudien Richter 1997 und als
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theoretische Fragestellungen zu realen gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen in Beziehung gesetzt

werden. Das dafür erforderliche sekundäranalytische Aufarbeiten und kritische Reflektieren

empirischer Untersuchungen ist aber für die Jugendphase wesentlich besser möglich, da es zu diesem

Bereich differenziertere und umfangreichere Untersuchungen gibt. Ein wesentlicher Grund für diese2



aktuellen Forschungsüberblick Bernart 1998.

Vgl. Scherer 1988, S. 73
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Forschungsintensität liegt in der Befürchtung, die gesellschaftliche Reproduktions- und
Integrationsleistung von Jugendlichen könne sich aktuell und prospektiv als defizitär erweisen. Aus
kritischer sozialwissenschaftlicher Sicht gilt es umgekehrt als "Faktum, daß im 20. Jahrhundert sozialer
Wandel - zunächst besonders in der deutschen Geschichte, heute allgemein in der fortgeschrittenen
Moderne - wesentlich durch die bewegte Jugend mitbeeinflußt wurde und wird". Insbesondere die3

Möglichkeiten, politische und politikrelevante Orientierungen sowie andere subjektive Auffassungen
zu ergründen, sind im Jugendalter gegenüber der Kindheit qualitativ erweitert und entsprechend auch
in der Forschung repräsentiert.

Zum anderen gibt es für diese Konzentration inhaltliche Argumente. Bestimmte für aktuelle
Vergesellschaftungsmodalitäten signifikante Prozesse wie etwa Individualisierung der

Lebensentwürfe, Destandardisierung von Lebensläufen, Medialisierung von Erfahrungen und
Institutionalisierung von Lernprozessen entfalten ihre eigentlichen Widersprüche erst in der
Jugendphase, sind aber als gesellschaftliche Prozesse über diese Phase hinaus paradigmatisch
bedeutsam, so daß die Diskussion jugendlicher Entwicklungsbedingungen einen Kristallisations- und
Umbruchprozeß erfaßt, der in lebensgeschichtlicher Hinsicht spezifisch ist, aber zugleich auf
Vorgeschichte und Folgewirkungen verweist und so in sozialhistorischer Hinsicht typische
Beziehungen zwischen individuellen und gesellschaftlichen Verhältnissen betrifft. Dabei geht es
weniger um die deskriptive Erfassung empirischer Prozesse, sondern vielmehr um eine kritische
Analyse der Möglichkeiten für politisches Lernen als Aufklärung über gesellschaftliche und politische
Verhältnisse, als Herausbildung von Handlungsfähigkeit, Selbstreflexivität, Selbstverfügung,
Sozialität und Empathiefähigkeit und als sinnkonstituierender Prozeß der Persönlichkeitsentwicklung.

Ausgangspunkt der Überlegungen werden begriffliche und theoretische Konzepte der Spezifika von
Jugend als lebensgeschichtlichem und gesellschaftlichem Phänomen sein. Die Analyse wird sich dann
auf gegenwärtige gesellschaftliche Veränderungsprozesse und individuelle Vergesellschaftungs-
modalitäten konzentrieren, deren signifikante Widerspruchsdimensionen herausarbeiten sowie die
politischen Verhältnisse insgesamt und insbesondere die Orientierungsmuster von Jugendlichen
reflektieren.



Vgl. Scherer 1988, S. 16. sowie insgesamt Krüger 1988.4

Vgl. Hornstein/Lüders 1985, die diese Problematik historisch-systematisch reflektieren.5

Mindestens wird zu dieser Frage ein sich gesellschaftlich rasch wandelnder

"Erlebnishintergrund der Jugendkohorten" konstatiert, der dazu führe, daß nicht mehr die

Generation (ca. 30 Jahre), sondern ein Jahrzehnt die "Jugendgestalten" bestimmten; vgl.

Benart 1998, S. 352 sowie Jaide 1988. Der generationstheoretische Ansatz - von Karl

Mannheim 1928 entwickelt - verliert mit zunehmender gesellschaftlicher Differenzierung

und gleichzeitiger Ausdehnung der Jugendphase mehr und mehr an Bedeutung und weicht

theoretischen Zugängen, die sich für die Erfassung der pluralen Existenzformen von

'Jugend' als geeigneter erweisen. Dabei spielt u.a. die These von der Destandardisierung

des Lebenslaufs eine Rolle (vgl. Kohli 1985). Trotzdem wird mit der Kategorie der

'Generation' gerade in der empirischen Forschung nach wie vor operiert, was insbesondere

für die Panoramastudien gilt. Vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell 1981, 1985, 1992 und

1997, wobei der Generationenbegriff insbesondere in der kontrastiven Studie

(Generationenvergleich) von 1985 im Zentrum steht. Außerdem findet sich die

sozialwissenschaftliche Relativierung des Generationenbegriffs in psychologischen

Arbeiten nicht unbedingt wieder, da dort 'Generation' als Lebensphase aufgefaßt wird und

von daher die generationelle Identität auch in einen psychosozialen und epochalen Kontext

transponiert wird; vgl. als Beispiel Stiksrud 1994; indem hier allerdings

Entwicklungsaufgaben von Generationsaufgaben und epochaltypischen Aufgaben

unterschieden werden, wird auf die Interdependenz zwischen psychosozialen und

soziohistorischen Prozessen verwiesen.

Vgl. dazu die kritischen Ausführungen bei Lenz 1986, S. 19ff. Lenz weist insbesondere6

auf die Problematik der sozialen Veränderung und der divergenten subjektiven

Entwicklungsbedeutsamkeit bestimmter äußerlich fixierbarer altersspezifischer Ereignisse

wie Geschlechtsreife, Schulabgang, Beginn der Erwerbstätigkeit, Strafmündigkeit,

Volljährigkeit etc. hin. Angesichts der Veränderung von biographischen Mustern in

Richtung auf Individualisierung und Pluralisierung wird es insgesamt immer schwieriger,

typische Altersphasen entlang von traditionellen 'Normalbiographien' zu bestimmen. Die

Vielfalt von Beziehungs- und Lebensformen statt traditioneller Ehe- und

Familienstrukturen sowie berufliche Mobilität und lebenslange Qualifikations- und
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4.1.2. Begriffliche und theoretische Konzepte von Jugend

In der sozialwissenschaftlichen Diskussion sind seit Mitte der 1980er Jahre vor allem drei Aspekte der

Konzeptualisierung von Jugend bemerkenswert:

1. Von einer auf entwicklungspsychologische und biologische Aspekte begrenzten Sicht auf Jugend

wird Abschied genommen. Jugend wird als "soziokulturelles Phänomen" analysiert.4

2. Jugend wird in der quantitativen Hinsicht ihrer Altersbegrenzung und in der qualitativen

Hinsicht der Generationstypologie als relativ angesehen. Eine "'Entstrukturierung'5 6



Bildungsaktivitäten statt biographisch einmalig erworbener allgemeiner und beruflicher
Ausbildung können als Hinweise gelten. Rosenmayr hat schon in den 70er Jahren auf das
"Paradox der verlängerten und zugleich verkürzten Jugend" hingewiesen (Rosenmayr
1976, S. 240ff.), womit der Widerspruch zwischen früher Selbständigkeit in bestimmten
Teilbereichen (Sexualität, Konsumentenstatus, Ablösung von familiären Einflüssen etc.)
und der späte Eintritt ins Erwerbsleben akzentuiert werden. Die Begriffe "Post-
Adoleszenz" oder "Mündigkeit ohne wirtschaftliche Grundlage" (Gillis 1984, S. 206)
konzeptualisieren dieses Problem. Aus dem Strukturwandel der Jugendphase wurde sogar
"der Schluss gezogen, historisch gesehen sei der Anfang vom Ende einer eigenständigen
Phase Jugend im menschlichen Lebenslauf gekommen". Vgl. Hurrelmann 1995, S. 11, der
sich deutlich gegen diese Relativierung wendet und dagegen die These vertritt, "daß trotz
erheblicher Gestaltveränderungen auch heute, am Ende des 20. Jahrhunderts, von einer
eigenständigen Lebensphase Jugend gesprochen werden kann." (ebd.) Vgl. außerdem die
detaillierten Überlegungen zu den psychologischen und soziologischen Kriterien für die
Abgrenzung der Jugendphase bei Hurrelmann 1995, S. 31-52. Die für die Altersphase von
Jugend vorgeschlagenen Grenzen reichen daher von ca. 13 Jahren bis zu ca. 25 Jahren
(oder sogar bis zu 30 Jahren). Bezogen auf die altersmäßige Abgrenzungsmöglichkeit wird
zum Teil zwischen Beginn, Ausdehnung und Ende der Jugendphase unterschieden. Der
Beginn von Jugend sei "als Übergang zwischen Kindheit und Erwachsenenalter ... durch
die Pubertät, also biologische und psychologische Veränderungen, eindeutig bestimmbar,
während das Ende von Jugend nach Maßgabe sozialer und kultureller Kategorien definiert
wird". Vgl. Bernart 1998, S. 352 sowie Schäfers 1994. Allerdings wird dabei konstatiert,
dass sich auch für den Eintritt und insbesondere für die psychosoziale Bedeutung der
Pubertät gesellschaftliche Wandlungsprozesse feststellen lassen.

Vgl. Münchmeier 1998, der darauf hinweist, dass der Strukturwandel der Jugendphase nur7

zu deuten und zu analysieren sei im Kontext gesamtgesellschaftlicher Paradigmenwechsel;
vgl. zum Zusammenhang von Jugend und Modernisierung als Überblick Schröder 1995.

Vgl. dazu Schäfers 1994, S. 29. Eine differenziertere und erweiterte Auswahl von8

sozialwissenschaftlichen Begriffselementen findet sich bei Ferchhoff 1985, S. 51ff.
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der Jugendphase" wird als Konsequenz gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse konstatiert.7

3. Daraus schließlich folgen mehrdimensionale Konzepte von Jugend, die sich vor allem auf folgende
Aspekte beziehen:8

- Jugend als Altersphase jedes Individuums, die mit der Pubertät einsetzt und zwischen Kindheit und
Erwachsenenalter tritt,
- Jugend als Lebensperiode der psychischen und physischen Entwicklung und Umstrukturierung von

Persönlichkeit, der Konstitution individueller Subjektivität und Ablösung aus vorgängigen sozialen
Bindungen als Voraussetzung für eine selbständige Teilhabe an allen gesellschaftlichen Prozessen,
- Jugend als gesellschaftliche Reproduktionsfunktion,
- Jugend als Altersgruppe, die zugleich eigene Lebenswelten und Teilkulturen entwickelt und damit
zu einer spezifischen sozialen Gruppe wird,



Vgl. Richter 1997, S. 315: "Jugend ... ist vielmehr ein Lebensstil, der sich in allen9

Altersphasen zeigen kann."

Vgl. Bernart 1998, S. 352.10

Vgl. Schäfers 1982, S. 20f.11

Vgl. Lenz 1986.12

Vgl. Krauss 1985.13

Vgl. Claußen 1989d.14
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- Jugend als idealtypischer Wertbegriff bis hin zum Mythos mit der Konsequenz einer Entgrenzung

der Altersgebundenheit von Jugend.9

Für die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse kann einerseits die Eigenständigkeit von

"Jugend als sozialer Gruppe" und spezifischer Lebenslage betont werden. 'Jugend' kann neben10

'Klasse', 'Schicht' und 'Geschlecht' als vergleichbare sozialstrukturelle Kategorie definiert werden.

Andererseits können auch klassische soziologische Differenzierungskriterien, wenngleich in

verfeinerten Klassifikationen und angereichert durch neue Deskriptoren, zur Kennzeichnung der in sich

heterogenen sozialen Existenzweisen von Jugendlichen dienen. So kann etwa unterschieden werden

zwischen sozialer Schichtspezifik, Sozialstatus, sozialen Problemgruppen, siedlungstypologischen

Spezifika, subkulturellen Merkmalen und dominanten Verhaltensbereichen. Aus phänomenologischer11

Sicht wird Jugend als Variation von differenten Handlungstypen ausgemacht, deren jeweilige

Orientierungen auf Familie, Hedonismus, Maskulinität und Subjektivität nach lebensweltlichen

Kontexten aufgeschlüsselt wird. Auch Typologien von Sozialcharakteren werden entworfen, die zur12

Differenzierung des Phänomens 'Jugend' dienen. So hat etwa Ziehe den 'Neuen Sozialisationstypus' für

die 70er Jahre als generationsspezifisches allgemeines Charakteristikum entwickelt, Krauss differen-

ziert in den Psycho-Typus des affektlosen, angepaßten, technokratischen und entpolitisierten

"Roboter" und den Gegentypus des labilen, utopischen und regressiven "Barbaren". Claußen13

akzentuiert demgegenüber die für industrielle Massengesellschaften grundlegende politische

Subjektivitätsform des 'autoritären Sozialcharakters', die sich allerdings angesichts14

innergesellschaftlicher Wandlungsprozesse als 'anpassungsfähig' und damit als in sich differenziert

erweist.

Innere Differenzierungen des Begriffs von Jugend charakterisieren auch intergenerationelle

Widersprüche und normative Aspektuierungen von Jugendlichen aus Sicht der Erwachsenen, die vom

Alltagsverständnis über theoretische und forschungsstrategische bis hin zu pädagogischen und

politischen Auffassungen und Handlungskonsequenzen reichen. Baacke nennt als solche Begriffe:

Jugend als Problem- oder Randgruppe, als Indikator für nicht gelöste gesellschaftliche Probleme, als

Avantgarde von Veränderungen, als Ausdruck des Puerilismus, als Anbieter von gesellschaftlichen und



Vgl. Baacke 1986.15

Vgl. insgesamt zur Begriffs- und Sozialgeschichte von Jugend Hermann/Renftele/Roth16

1983, Gillis 1984, Mitterauer 1986, Fend 1988, Jaide 1988, Krüger 1988, S. 207-230,

Schäfers 1994, S. 53-74 sowie Bernart 1998, S. 353-355. Vgl. als Beitrag zu den

veränderten Vergesellschaftungsmodalitäten der Moderne, die in einer sich ausweitenden

und sich differenzierenden Jugendphase ihren Ausdruck finden, Olk 1989.

Vgl. Rousseau (1762) 1968, vgl. Hornstein 1965.17

Vgl. zur semantischen Analyse und historischen Genese des Jugendbegriffs Hafeneger18

1995.
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politischen Problemlösungen, als Objekt von psychodynamischen Projektionen und Voyeurismus.15

Diese aus verschiedenen disziplinären und theoretischen Bereichen referierten Beispiele einer

Mehrdimensionalität des Jugendbegriffs verweisen auf eine neue Qualität der Differenzierung
jugendlicher Existenzweise. Die Ablösung einer besonderen individualgeschichtlichen Lern- und

Entwicklungsdimension von der Determination durch biologische Abläufe - gesellschaftlich bestimmt

und ermöglicht - sowie die Erweiterung von Qualifikationen und damit veränderte gesellschaftliche

Reproduktionsmodalitäten sind charakteristische Strukturmerkmale dieser Modernisierungsprozesse.

Die Freisetzung aus dem gesellschaftlichen Arbeitsprozeß und die Abkoppelung sozialer
Reproduktionsfunktionen von ihren biophysischen und psychischen Voraussetzungen sind als
gesamtgesellschaftliche Phänomene ein historisch relativ spätes Produkt entwickelter
Industriegesellschaften.16

Zwar gab es bereits in der Antike, also mit der Etablierung städtischer hochkultureller

Gesellschaftsformen das Phänomen der 'Jugend', aber als Privileg der Oberschichten und der

männlichen Heranwachsenden. Diese Selbstrekrutierung der nachfolgenden Generation aus der

eigenen sozialen Schicht und damit eine Reproduktion gesellschaftlicher Klassen- und politischer

Herrschaftsverhältnisse durch eine Partikularität von Bildung und Ausbildung setzt sich bis ins 19. und

20. Jahrhundert fort. Die kulturellen Gestalten des Jugendlichen in der bildenden Kunst wie in der

Literatur symbolisieren seit der Antike diesen Prozeß der Ausgrenzung von Frauen und sozial

Abhängigen aus den gesellschaftlichen und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten, die eine eigene

Jugendphase bietet. Auch das im 18. Jahrhundert - insbesondere von Jean-Jacques Rousseau -

entwickelte neuzeitliche Jugendideal trägt die Züge männlicher bürgerlicher und gebildeter Jugend,17

konstituiert aber zugleich in Absehung von und als Gegensatz zu gesellschaftlichen

Integrationszwängen die aufklärerische Idee von Jugend als triebhafte Natur des 'Sturm und Drang',

als Nichtentfremdung und Ursprünglichkeit, als Recht auf selbstbestimmte Entwicklung, als Rebellion

und individuelle Emanzipation. Allgemeinheit und Öffentlichkeit von Bildungsmöglichkeiten durch18



Vgl. Oelkers 1988; Oelkers macht deutlich, welche aufklärerischen und befreienden19

Potenzen mit der Verallgemeinerung und Öffentlichkeit von Bildung im historischen
Prozeß verbunden sind, daß diese Potenzen aber keineswegs sachlogisch an die in der
deutschen Geschichte sich durchsetzende Form der staatlichen Institutionalisierung und
bürokratischen Regelung gebunden sind.

vgl. Bernart 1998, S. 354 sowie Gillis 1984.20

Vgl. Tippelt 1988, wo diese Spannung zwischen verschiedenen Sozialisationsinstanzen für21

gegenwärtige Verhältnisse thematisiert ist. Vgl. außerdem Hurrelmann 1995, S. 87-191,
der die sozialen Lebensbereiche von Jugendlichen (Bildung und Qualifikation, Familie und
Partnerschaft, Freundschaft, Freizeit und Konsum sowie kulturellle und politische
Partizipation) in ihrem koexistenten und widersprüchlichen Zusammenwirken untersucht
und eine "Unausgewogenheit von Selbständigkeit und Unselbständigkeit, von Eigen- und
Fremdbestimmung" (S. 288) einschließlich einer "Statusinkonsistenz" (S.289) konstatiert.

Hier wird deutlich, daß und in welcher Weise diese Vermitteltheit zwischen individuellen22

und gesellschaftlichen Prozessen historisches Produkt ist und permanenter Veränderung
durch Komplexitätssteigerung und Differenzierung unterworfen ist. Dieser Sachverhalt
wird m.E. in der Kritischen Psychologie, für die diese Kategorie der Vermitteltheit
konstitutiv ist, bisher noch zu wenig auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungsprozesse
bezogen, obwohl sie gerade dies ermöglicht.
Das hier begonnene Kapitel soll dieses Defizit ausgleichen.
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die Institutionalisierung von Schule und die Einführung der Schulplicht befreit zwar allmählich19

Kinder von Kinderarbeit und ermöglicht die Anerkennung einer durch Spiel und Lernen
charakterisierten und legitimierten gesellschaftlich allgemeinen Kindheit - aber auch dies erst im 19.
Jahrhundert - , wobei mit der Pädagogisierung von Kindheit und Jugend zugleich auch eine
verstärkte soziale Kontrolle verbunden war. Eine eigene Jugendphase wird gesamtgesellschaftlich20

erst erforderlich mit der Trennung des Produktionsbereichs von der Familie und der Notwendigkeit
erweiterter gesellschaftlicher Reproduktionsformen, wie sie in der Dualität von allgemeiner und
beruflicher Bildung und Ausbildung zum Ausdruck kommen. Die damit verbundene Trennung von

Produktion und Reproduktion verlagert die Funktion der Vorbereitung auf die Teilhabe am
gesellschaftlichen Arbeits- und Reproduktionsprozeß zu großen Teilen auf die Institution Schule. Für
Kinder und Jugendliche beginnt damit eine Segregation ihrer Lebens- und Handlungsbereiche
zwischen familiär-häuslicher und institutionell-öffentlicher Lebenswelt. Die an der21

Vergesellschaftung des jeweils einzelnen beteiligten Faktoren gewinnen auf diese Weise an
Komplexität, die Vermitteltheit zwischen individuellen und gesellschaftlichen Prozessen weitet sich22

aus und gewinnt an Widerspruchsdimensionen, die für die Persönlichkeitsentwicklung belastende und
befreiende Potenzen bedeuten. Obwohl dieser Prozeß im 19. Jahrhundert beginnt, setzt sich eine
wirkliche gesellschaftliche Verallgemeinerung der Jugendphase erst in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts durch. Bis in die 1950er und 1960er Jahre hinein erfüllt insbesondere Schule die Funktion
sozialer Selektion und Reproduktion sozialer Ungleichheit, so daß die Teilhabe an einer eigenen



Vgl. Zinnecker 1987, S. 313.23

Vgl. Baethge/Schomburg/Voskamp 1983, S. 217.24

Vgl. Zinnecker 1985, S. 33ff.25

Einige genauere Angaben zu den Entwicklungstendenzen von Schulbesuch und26

Erwerbstätigkeit von Jugendlichen können diesen Trend deutlich machen. In den 1950er

Jahren verließen bis zum 16. Lebensjahr 70% und bis zum 18. Lebensjahr 87% der

Jugendlichen die Schule. Anfang der 1980er Jahre verließen mit 16 Jahren nur 17%, mit

18 Jahren auch erst 55% die Schule; vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1985,

Bd.1, S. 217 sowie Baethge/Schomburg/Voskamp 1983, S. 220. Im Jahr 1995 besuchten

noch 79% (West) bzw. 87% (Ost) der 16jährigen und 35% (West) bzw. 34% (Ost) der

18jährigen allgemeinbildende Schulen; vgl. Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996,

S. 168ff. Waren 1953 schon 69% der 15- 17jährigen erwerbstätig und 85% der 18-

20jährigen, so galt dies 1984 nur für 19% der 15- 17jährigen, 56% der 18- 20jährigen und

66% der 21- 24jährigen; vgl. Zinnecker 1987, S. 313. 1995 waren nur 9% (West) und 6%

(Ost) der 15- bis unter 20jährigen erwerbstätig und sogar nur 58% (West) und 63% (Ost)

der 20- bis unter 25-jährigen; vgl. Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, S. 168,

S. 171. In Ostdeutschland verliefen diese Entwicklungen im Zeitraffertempo: 1991

besuchten 15%, 1995 schon 34% der 18jährigen allgemeinbildende Schulen, 1991 waren

62% und 1995 nur 30% der 19jährigen erwerbstätig (vgl. Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker

(Hrsg.) 1996, S. 168).
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Jugendphase und vor allem deren zeitliche Ausdehnung gesellschaftlich immer noch ungleich verteilt

war. Für ca. 70% der Jugendlichen begann Anfang der 50er Jahre das Erwerbsleben zwischen dem 15.

und 17. Lebensjahr, also relativ bald nach der Pubertät.23

Diese Reduktion von Jugend galt insbesondere für Heranwachsende aus den sozialen Unterschichten,

aus ländlichen Regionen und für Mädchen. Die gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse

bedeuteten für Mädchen noch in den 1950er Jahren im Unterschied zu ihren männlichen

Altersgenossen kürzere schulische Bildung, geringere berufliche Qualifikationen, früherer Eintritt ins

Arbeitsleben, aber mit zunehmendem Alter (15 bis 35 Jahre) eine kontinuierliche Abnahme der

Erwerbstätigkeit (von ca.76% auf ca. 45%). Damit wird deutlich, daß gesellschaftliche24

Differenzierungsprozesse - insbesondere die Arbeitsteilung in produktive und reproduktive

Funktionen und die sozialstrukturellen Hierarchien im Arbeitsprozeß - zunächst keineswegs eine

reale gesellschaftliche Verallgemeinerung der Jugendphase hervorbrachten. Daß die "Realgeschichte

von Jugend mit den Fünfziger Jahren erst beginnt", darin ist Zinnecker zuzustimmen.25

Erst mit der Bildungsexpansion setzt sich in den 1970er und 1980er Jahren eine gesellschaftliche26

Verallgemeinerung der Jugendphase wirklich durch, die für die Mehrheit der 13- bis 18jährigen

unabhängig von ihren jeweiligen physischen und psychischen Voraussetzungen eine Freisetzung aus

gesellschaftlichen Arbeitsprozessen und sozialen Reproduktionsleistungen bedeutet. Damit verbindet



Festzustellen ist, daß zwischen 1972 und 1985, also in einer Kernphase der27

Bildungsexpansion, der Anteil von Arbeiterkindern im Bereich mittlerer Schulabschlüsse
von ca. 16% auf 26% angestiegen ist und daß ihr Anteil an gymnasialer Schulbildung sich
von ca. 6% auf ca. 11% fast verdoppelt hat. Aber erstens ist dies mit einem
Bedeutungsverlust von Hauptschule zu korrelieren und zweitens bleibt eine strukturelle
Ungleichheit bestehen: nur jede/r 10. Gymnasialschüler/in kam 1985 aus einer
Arbeiterfamilie, obwohl 1982 immerhin noch 40% aller 13- 14jährigen Schüler/innen
Arbeiterkinder waren. Umgekehrt gilt, daß nur ca. 10% der Arbeiterkinder 1985 ein
Gymnasium besuchten. Auch die erweiterten Möglichkeiten, in beruflichen Schulen
Schulabschlüsse nachzuholen, führten lediglich dazu, daß die Sekundarstufe II der
Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen von 13% aller Arbeiterkinder besucht wurde
(1982); vgl. Rolff u.a. 1988, S. 86f.; vgl. Klemm/Rolff/Tillmann 1985, S. 26f. Hinzu
kommt eine strukturelle Verschiebung der sozialen Auslese auf die Kinder ausländischer
Arbeitnehmer. Außerdem muß von einer Verschiebung der Selektionswirkung von Schule
auf den Arbeitsmarkt ausgegangen werden; vgl. dazu Klemm/Koch 1984. Für die Zeit von
1960 bis 1980 ist auch zu konstatieren, daß die Benachteiligung von Mädchen im
allgemeinbildenden Schulwesen quantitativ aufgehoben wurde, aber beim Übergang in die
berufliche Ausbildung immer noch existent ist, wenn auch erheblich abgemildert. Dazu
kommen nach wie vor ungleiche Chancen bei Berufswahl, Erhalt von Ausbildungs- und
Arbeitsplätzen und beruflicher Entwicklung. Darüber hinaus wird auch auf qualitative
Benachteiligungen von Mädchen auf allen Ebenen des Bildungssystems hingewiesen, die
u.a. mit der Entwicklung neuer Technologien zu tun haben, aber auch psychosoziale
Komponenten betreffen. Vgl. dazu Beck-Gernsheim 1983 und 1985, Hurrelmann u.a.
1986, Horstkemper 1987, Prengel 1987, Kauermann-Walther u.a. 1988 sowie Faulstich-
Wieland 1995.

Vgl. Zinnecker 1987, Baacke 1987, Fend 1991, Hurrelmann 1995, Silber-28

eisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996. Daß sich bereits Kleinformen solcher klassen-
und schichtenübergreifenden jugendspezifischen Lebensformen in der Weimarer Republik
herausbildeten, widerspricht dem nicht; vgl. dazu Peukert 1987, ibs. S. 189ff.

Dieser Vergesellschaftungsprozeß dynamisierte sich ab 1989 mit der deutsch-deutschen29

Vereinigung noch zusätzlich, nachdem zunächst die Differenzen zwischen ost- und
westdeutschen Jugendlichen aufgefallen waren. Auch hierbei ist zu konstatieren, daß die
"größten Veränderungen ... in der Jugendbiographie ... mit der Einführung eines
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sich eine Reduktion, Struktur- und Niveauverschiebung von sozialer und geschlechtsspezifischer

Selektion, die aber keinesfalls als deren Überwindung gelten kann. Die späte Verallgemeinerung27

einer Jugendphase läßt sich auch daran ablesen, daß eigene jugendkulturelle Ausdrucks- und
Lebensformen, die nicht auf klassen- und schichtspezifische soziale Milieus beschränkt sind, erst in den
1950er Jahren auf breiterer Basis entstehen und sich inzwischen merklich differenziert haben.28

Eine Vergesellschaftung von Jugend setzt also zugleich eine Eigendynamik individueller und29



Schulsystems nach - nur wenig modifiziertem - westdeutschen Muster in den neuen
Bundesländern zusammen(hängen)" (vgl. Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996,
S. 10).

Vgl. Bernart 1998, S. 352.30

Hinzuweisen ist auf die gerade für Kinder und Jugendliche zugespitzte physische und31

psychische Belastung durch ökologische Risiken, aber auch auf die direkten
Auswirkungen von Gesundheits-, Sozial-, Verkehrs-, Wohnungs-, Bildungs- und
Frauenpolitik auf das Alltagsleben von Kindern und Jugendlichen und ihre
Lebenslaufgestaltung; vgl. Mansel (Hrsg.) 1992, Hurrelmann 1995, Mansel/Klocke
(Hrsg.) 1996..

Vgl. jeweils mehrere Beiträge zu dieser Problematik in den Sammelbänden Wasmund32

(Hrsg.) 1982, Kohr u.a. 1983, Franke (Hrsg.) 1985; vgl. die international vergleichenden
Beiträge bei Claußen (Hrsg.) 1989c, vgl. die Befunde zum Partizipationsverhalten und
partizipatorischen Selbstverständnis von Jugendlichen bei Melzer 1992, Hoffmann-Lange
(Hrsg.) 1995, Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996.
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altersspezifischer Entwicklungsprozesse frei, die Jugend zu einer besonderen, aber in sich heterogenen
und pluralisierten Lebenslage und Subjektivitätsform werden lassen. Mit der Vergesellschaftung von
Jugend wird andererseits ihre Kommerzialisierung und Stereotypisierung auf quantitativ und qualitativ
erweiterter Grundlage möglich. Der überkommene Mythos von Jugend als idealisiertem Menschenbild
insbesondere der Antike, Klassik und Romantik verflacht zum werbewirksam eingesetzten
generationsübergreifenden Klischee von Jugendlichkeit als Modernität.30

Die Pluralisierung jugendlicher Lebensweisen einerseits und die Überformung jugendlicher Lebensstile
durch kommerziell manipulierte Gleichförmigkeit andererseits bedeuten, daß Generationstypologien

den aktuellen Entwicklungstendenzen immer weniger angemessen sind. Aber auch eine Betrachtung
von Jugend als eine Art gesellschaftlicher Mikrokosmos wird den spezifischen
Vergesellschaftungsmodalitäten nicht gerecht, die zwar die Jugendphase betreffen, aber darüber hinaus
wirksam werden. Denn tatsächlich können schon ganz bestimmte jugend- und epochenspezifische

Widersprüche festgestellt werden. Als typisch kann die Diskrepanz zwischen der frühen Integration

von Jugendlichen in bestimmte gesellschaftliche Teilbereiche, insbesondere als Konsumenten und
Medienrezipienten und ihrer Ausgrenzung aus produktiven gesellschaftlichen Prozessen angesehen
werden. Besonders für den Bereich der Politik gilt eine solche Diskrepanz. Einerseits werden Kinder
und Jugendliche immer umfassender von politischen Risiken und zentralen politischen Entscheidungen
abhängig und bereits sehr früh direkter und indirekter politischer Beeinflussung ausgesetzt. Politische31

Bildungsmöglichkeiten und wirksame politische Partizipation werden aber biographisch erst relativ
spät verfügbar und bleiben begrenzt.32

Diese Diskrepanzen kumulieren im Widerspruch von Fremd- und Selbstvergesellschaftung, der für
moderne differenzierte Gesellschaften charakteristisch ist. Da obrigkeitsstaatliche Sanktionsmittel und



Dies wird schon seit einiger Zeit in der sozialwissenschaftlich fundierten33

anthropologischen Forschung berücksichtigt; vgl. Lepenies 1977, Honneth/Joas 1980.

Vgl. dazu die Diskussion der kritisch-psychologischen Methodologie im Abschnitt 3.1.2.34

dieser Arbeit; vgl. Richter 1997, S. 315: "Unter dem Gesichtspunkt einer De-
institutionalisierung des Lebenslaufs wird also die Frage zu stellen sein, wie weit Jugend
noch als Begriff, geformt nicht nur durch die Abfolge im Lebensalter, sondern auch durch
spezifische Werthaltungen, Orientierungsmuster und habituelle Strukturen gefaßt werden
kann. Jugendsoziologie wird dann den Begriff der Jugend bestenfalls als Idealtyp sehen,
vor dessen Hintergrund tatsächliches Leben im Jugendalter beschrieben wird."
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ständische Strukturen als traditionelle Reproduktionsformen nicht mehr verfügbar sind, bedarf es der
Selbstvergesellschaftung der Subjekte, um überhaupt die Reproduktion der gesellschaftlichen und
politischen Verhältnisse zu ermöglichen. Selbstvergesellschaftung trägt damit aber in sich den inneren
Widerspruch von Selbstintegration in die gesellschaftlichen Verhältnisse einerseits und
Selbstverfügung und Selbstbestimmung über individuelle und gesellschaftliche Entwicklungsprozesse
andererseits. Daß die beiden Dynamiken der Vergesellschaftung zugleich kongruent sind mit der
lebensgeschichtlichen Bedeutung dieser freigesetzten Entwicklungsphase für die Subjekte als
Umbruchprozeß ihrer Persönlichkeit, Ablösung von familiären Abhängigkeiten, Erweiterung der
Beziehungen und Handlungsräume, Entwicklung eigener Sinnbezüge und Wertvorstellungen sowie als
Ausgangspunkt ihrer Lebensentwürfe macht die eigentliche subjektive Spannung zwischen Fremd- und
Selbstvergesellschaftung aus.

Deutlich wurde, daß die Jugendphase schon in ihrer Existenz, erst recht aber in ihrer Verlaufsform,
ihrer gesellschaftlichen Funktionalität und ihrer individualgeschichtlichen Bedeutung ein historisches
und gesellschaftliches Produkt ist, also keineswegs auf biologische Entwicklungsprozesse, formale
Altersgrenzen oder fixe psychologische Stufenmodelle reduziert werden kann. Methodologisch zeigt33

sich hier die Relevanz, zwischen Kategorial- und Empiriebezug eines theoretischen Begriffs zu
unterscheiden, ohne beide Seiten der Theoriebildung aber voneinander zu trennen. Die Dimensionen34

der Vergesellschaftung einer Jugendphase und der Freisetzung von Jugendlichen aus dem
Arbeitsprozeß lassen sich aus sozialhistorischer Perspektive deutlich erkennen. Die Analyse der realen
Situation von Jugendlichen bedarf eines derart historisch, nicht anthropologisch verallgemeinerten
Konzepts von 'Jugend' als Deutungsrahmen, um zwischen peripheren und gesellschaftlich dominant
gewordenen Entwicklungstendenzen unterscheiden zu können.

Am Ende dieser Überlegungen zum begrifflichen Konzept von 'Jugend' soll daher als Fazit für die
kategorialen Bezüge festgehalten werden:
1. 'Jugend' wird hier verstanden als eine sich historisch verändernde gesellschaftliche
Reproduktionsfunktion. Mit der Industrialisierung und gesellschaftlichen Modernisierung
verallgemeinert sich diese Funktion über Privilegien der sozialen Herkunft und des Geschlechts hinweg
auf alle Gesellschaftsmitglieder, ein Prozeß, der sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
auf gesamtgesellschaftlicher Basis durchsetzt. Ihre Funktion besteht in der Freisetzung aus Arbeits-
und sozialen Reproduktionsleistungen zugunsten einer Qualifikation von Arbeitsvermögen, einer



Vgl. zu dieser Problematik Vogel 1983, ibs. S. 111ff.; Vogel weist auf die "prozessuale35

Verkehrung der Struktur gesellschaftlicher Subjektivitätsformen" (S. 111) hin, auf eine

"Aneignung von Subjektivitätsformen, die umgekehrt zu deren struktureller Systematik,

gleichsam auf den Kopf gestellt verläuft" (S.112) und sieht in diesen "früh angeeigneten

Subjektivitätsformen zugleich auch ein naturwüchsig bedingtes Hindernis vor der

Erkenntnis jener tatsächlichen Struktur, deren bloß abhängiges, peripheres Moment sie

sind" (ebd.). Als 'tatsächliche Struktur' wird die sozioökonomische Struktur angesehen.

Diese Sicht von Vogel unterscheidet sich grundlegend von dem hier entwickelten Begriff

der jugendlichen Subjektivitätsform. Zwar liegt logisch eine - übrigens auch faktisch

unabweisbare - Parallele darin, jugendliche Subjektivität von den in gesellschaftlichen

Positionen, ibs. in denen des Arbeitsprozesses verankerten Subjektivitätsformen der

Erwachsenen zu unterscheiden. M.E. aber greift eine Konzeption von Subjektivitätsform,

die die Möglichkeiten des Begreifens gesamtgesellschaftlicher Strukturen nur aus dem
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Ausbildung komplexer Wissens- und Handlungskompetenzen für die Beteiligung an allen

gesellschaftlichen Prozessen, der Aufnahme, subjektiven Deutung und persönlichen Erschließung von

normativen Denk-, Empfindungs- und Verhaltensmustern sowie von allgemeinen gesellschaftlichen

und politischen Wertstrukturen mit dem Ziel der Ausbildung einer individuellen Subjektivitätsform,

einer persönlichen Lebenspraxis und einer individuellen Identität. Dieser Prozeß wird durch die

widersprüchlichen Dynamiken der Fremdvergesellschaftung und durch die Aktivitäten der Subjekte -

von der Selbstintegration bis zur selbstbestimmten Entwicklung - vorangetrieben. Eine Kategorie von

'Jugend' liegt also quer zu anderen sozialen und sozialwissenschaftlichen Kategorien wie etwa Klasse,

Schicht, Geschlecht, Ethnie und Nationalität, ist aber wie diese nur aus sozialhistorischer und

gesellschaftstheoretischer Perspektive angemessen begreifbar.

2. Jugend kann für gegenwärtige Verhältnisse als eigene soziale Gruppe bestimmt werden, die durch

den Bezug zu spezifischen Institutionen und Organisationsformen gesellschaftlich strukturiert und

eingebunden ist, die aber eine Vielfalt von sozial, ethnisch, regional, geschlechtlich und politisch

geprägten Lebensweisen, Kulturen und Handlungsformen entwickelt hat.

3. Jugend kann daher immer mehr als eigene Lebenslage gelten, die sich in zeitlicher, räumlicher,

sozialer und politischer Perspektive relativ verselbständigt, aber ökonomisch an andere Lebenslagen

gekoppelt und weitgehend abhängig bleibt.

4. Jugend bedeutet aktuell eine sich ausweitende Lebensperiode, in der trotz Freisetzung aus

gesellschaftlichen Arbeitsprozessen und sozialen Reproduktionsleistungen gesellschaftliche

Widersprüche in besonderer Weise kumulieren und sich zuspitzen.

5. Jugend bedeutet eine spezifische Subjektivitätsform. Einerseits ist diese Subjektivität den

Vergesellschaftungsprozessen 'entzogen', weil jugendliche Subjekte noch nicht als direkte Produzenten

die gesellschaftlichen Verhältnisse herstellen, andererseits ist diese Subjektivität eine periodisch

begrenzte Antizipation auf eine höher entwickelte Form der Vergesellschaftung, wobei die Subjekte

als Produzenten ihrer eigenen Persönlichkeit wirksam werden können. Die jugendliche35



Produktions- und Arbeitsprozeß heraus ableitet, zu kurz. Angesichts der sich

verändernden Dynamik und Struktur von Vergesellschaftung scheint es mir sinnvoller,

vom Begriff der Tätigkeit aus die Selbstproduktion von Subjektivität als Moment von

Lernen, Selbstvergesellschaftung und Selbstreflexivität einschließlich eigener lebensweltli-

cher und kultureller Entwürfe als wesentliche Dimension jugendlicher Subjektivitätsformen

zu bestimmen. Entscheidendes Hindernis für Möglichkeiten des Begreifens der

gesellschaftlichen Strukturen und der eigenen Entwicklung ist dann weniger und jedenfalls

nicht allein die Nochnichtbeteiligung am Produktionsprozeß, sondern die der Selbstverge-

sellschaftung entgegenwirkende Dynamik der Fremdvergesellschaftung. Selbstproduktion

von Subjektivität bedeutet daher noch keineswegs Selbstverfügung über die

Entwicklungsbedingungen der eigenen Person und/oder Einsicht in die gesellschaftlichen

Grenzen und Hindernisse dieser Entwicklung.

Vgl. mehrere Beiträge dazu in Heitmeyer/Möller/Sünker (Hrsg.) 1989.36
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Subjektivitätsform ist durch die Widersprüche von Fremd- und Selbstvergesellschaftung einerseits und

die biographische Bedeutung dieser Lebensphase andererseits geprägt. Die individuelle Dimension

jugendlicher Subjektivität liegt in der Spannung von bereits erreichter Unmittelbarkeitsüberschreitung,

eroberten Handlungsräumen, entwickelten Interessen, ausgebildeten Kompetenzen und grundlegenden

Anteilen der personalen Handlungsfähigkeit einerseits, einer Perspektive der Offenheit der Lebenspla-

nung, der Multivariation von Möglichkeitsbeziehungen, Handlungsmotiven und Sinnbezügen

andererseits. Gesellschaftlich unterliegt diese Subjektivitätsform einem spezifischen Zugriff und

formierenden Standardisierungen durch Institutionen, insbesondere die Schule, durch Politik und

durch die Kultur- und Freizeitindustrie. Diese gesellschaftlichen Formationsprozesse vermitteln sich im

Denken, Fühlen, Handeln und in den Beziehungen der Subjekte als zu ihrer Entwicklungsorientiertheit

widerständige Faktoren.

6. Die biographische Bedeutung der Lebensperiode, die Eigenständigkeit der jugendlichen Lebenslage

und die Ausbildung jugendspezifischer Lebensweisen, Kulturen und Handlungsformen lassen eine

besondere Disposition entstehen für Jugend als politische Subjektivitätsform. Dies gilt in dreifacher

Hinsicht. Zum einen sind Jugendliche unter den Bedingungen einer Formierung ihrer individuellen

Lebensbedingungen durch Politik objektiv auf einen engen Zusammenhang ihrer Subjektentwicklung

mit politischen Verhältnissen verwiesen. Zum anderen können Jugendliche den Zugriff von Politik auf

ihr persönliches Leben auch subjektiv erfahren. Dies gilt für die alltägliche 'Normalität' institutioneller

Handlungsbedingungen und Probleme wie auch für besondere und vorwiegend konfrontative

Auseinandersetzungen zwischen dem Staatsapparat und jugendlichen Individuen. Zum dritten36

bedeutet die biographisch noch relativ offene Lebenssituation, daß sich für Jugendliche

gesellschaftliche und personelle Abhängigkeitsstrukturen noch als flexibler darstellen können, daß

ihnen weitergehende Risiken möglich erscheinen, daß eine erhöhte Handlungsbereitschaft entstehen

kann, daß Widerständigkeit, Opposition und die Entwicklung eigener politischer Handlungsformen

notwendiger und möglicher erscheinen als in der erwachsenen Lebenssituation von mindestens partiell

festgelegter Positionsspezifik und Lebenslage. Ausdrücklich soll dies als sozio- und psycho-logische

Potentialität und nicht als empirische Faktizität bestimmt werden. Daß tatsächlich Jugendliche als



Vgl. Nitschke 1985 und Scherer 1988.37

Daß in politischen Systemen wie dem Nationalsozialismus sowohl eine weitgehende38

politische Steuerung von Jugend gelang, sich aber selbst unter solchen Bedingungen noch

eigene kulturelle und politisch oppositionelle Impulse der Jugendlichen entwickelten, wird

dokumentiert bei Giesecke 1981, Klönne 1982, Scherer 1988 und Reulecke 1989.

Vgl. Heitmeyer 1986 und Krüger (Hrsg.) 1988, ibs. S.17ff.39

Eine Ausnahme bildeten die schon in den 1920er Jahren 'interdisziplinär' angelegten40

Theorien und Programme Siegfried Bernfelds, der sozialwissenschaftliche, gesellschafts-

und erziehungskritische Positionen mit psychoanalytischen verband und dessen Bücher

Ende der 1960er Jahre in der Studentenbewegung eine Renaissance erlebten; vgl. Bernfeld

1969, 1970, 1971.
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Initiatoren und Träger sozialer und politischer Veränderungen schon historisch wirksam wurden und

an sozialen und politischen Bewegungen immer wieder beteiligt waren, bestätigt zwar diese37

Potentialität, erklärt sie aber nicht. Denn in historischer Hinsicht wissen wir auch um die totalitäre

Vereinnahmung von Jugend durch Politik, die u.a. ihre Wirksamkeit auf dieser Disposition von

Jugendlichen für 'politisches' Handeln entfalten konnte.38

Für die Jugendforschung bedeutet dies, daß sie einer historisch fundierten subjektwissenschaftlichen

und gesellschaftstheoretischen Grundlegung bedarf, daß sie eine Vermittlungsanalyse zwischen

jugendlichen Subjekten, deren lebensweltlichen Erfahrungs- und Handlungsräumen und den

systemischen Formierungen der Jugendphase leisten und in aktualempirischen Untersuchungen

interdisziplinär verfahren müßte. Letzteres kann zwar schon seit einiger Zeit als verbreitete

Auffassung dieser Forschungsdisziplin gelten, aber nur partiell als realisierte Forschungspraxis.39

Interdisziplinarität wie auch eine Vermittlungsanalyse zwischen individuellen und gesellschaftlichen

Prozessen wurden erschwert durch die historische Hypothek der Genese der Jugendforschung aus

geisteswissenschaftlicher Pädagogik (Spranger 1924) und Psychologie (Bühler 1921) einerseits und

ihrer soziologischen Paradigmenwende (Schelsky 1957) andererseits. Zwischen einer vom Individuum

ausgehenden Sicht, die an der normativen Idealität geistiger Entfaltung (Spranger), an

endogenistischen Entwicklungsvorstellungen (Bühler) oder an psychodynamischen Stufenmodellen

(Anna Freud 1936, Erikson 1973) orientiert war, und der systemischen Sicht einer

strukturfunktionalistischen Deutung (Eisenstadt 1966, Tenbruck 1962 in der Tradition von Parsons),

eines generationstypologischen Ansatzes (Schelsky 1957 mit Bezug auf Mannheim) oder der

Interpretation von Jugend als klassenspezifischem Phänomen (Lessing/Liebelt 1974, van Onna 1976)

entwickelte sich eine Dichotomie zwischen psychologischen und soziologischen Ansätzen, die dann

allerdings aus sozialwissenschaftlicher Perspektive kritisch betrachtet wurde und zu ersten

Forderungen nach Interdisziplinarität führte (Hornstein 1970). Einen wesentlichen Schritt in der40

theoretischen Vermittlung der individuellen und gesellschaftlichen Aspekte von Jugendentwicklung

leistete die sozialisationstheoretische Jugendforschung, wie sie vor allem von Geulen und Hurrelmann

mit der Kategorie des 'produktiv realitätsverarbeitenden Subjekts' vertreten wird (Geulen 1977,
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Geulen/Hurrelmann 1980, Hurrelmann 1983 und 1995). Interdisziplinär orientiert sind auch die

Forschungsarbeiten des Zentrums für Kindheits- und Jugendforschung an der Universität Bielefeld.

Bemerkenswert ist an diesen Arbeiten ihre Einbindung in eine pädagogische Fakultät und ihre kritisch

sozialwissenschaftliche Ausrichtung. Die Forschungsschwerpunkte begründen sich aus

gesellschaftlichen und politischen Problemlagen, wie sie insbesondere mit den Entwicklungstendenzen

der Individualisierung und gesellschaftlichen Desintegration verbunden sind, und befassen sich daher

auch mit den zugespitzten Aspekten von Gewalt und Rechtsextremismus (Heitmeyer 1987,

Heitmeyer/Möller/Sünker (Hrsg.) 1989, Heitmeyer /Olk (Hrsg.) 1990, Heitmeyer/Jacobi (Hrsg.) 1991,

Heitmeyer u.a. 1992, Heitmeyer u.a. 1995). Aber auch die Wandlungsprozesse der gesellschaftlichen

Reproduktionsverhältnisse und des Freizeitverhaltens von Jugendlichen sowie die Entwicklung von

Jugendkulturen und jugendlichen Lebensstilen ist zu einem wesentlichen Forschungsschwerpunkt des

Bielefelder Forschungszentrums geworden (Baacke/Heitmeyer (Hrsg.) 1985, Baacke 1987,

Ferchhoff/Neubauer 1989 und 1997).

Auch die pädagogisch orientierte Jugendforschung versteht sich interdisziplinär und verknüpft

psychodynamische, handlungstheoretische, phänomenologische und sozialökologische Konzepte

miteinander (Bronfenbrenner 1981, Baacke 1983, Lenz 1986 und als integrierender Beitrag Breyvogel

(Hrsg.) 1989).

Die Jugendforschung in den 1990er Jahren hat sich diversifiziert - ihrem Gegenstandsbereich

entsprechend. Das betrifft sowohl ihre Forschungsschwerpunkte wie auch ihre methodologischen und

theoretischen Grundlagen. Zwar zeichnet sich eine Tendenz zu qualitativen Forschungsmethoden ab,

aber in der öffentlichen Rezeption ziehen nach wie vor die Panoramastudien die größte

Aufmerksamkeit auf sich. Ein deutlicher Schwerpunkt in der empirisch orientierten Jugendforschung

der 1990er Jahre sind die politischen und gesellschaftlichen Orientierungen von Jugendlichen im

Kontext der deutsch-deutschen Jugendforschung (Melzer 1992, Hoffmann-Lange 1995, Jugendwerk

der Deutschen Shell (Hrsg.)1997, Silbereisen/Vaskovics, Zinnecker (Hrsg.) 1998) sowie biographisch

orientierte Untersuchungen (Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.)1981 und 1985,

Hurrelmann/Wolf 1985, Sander/Vollbrecht 1985, Heinritz-Fuchs/Krüger (Hrsg.) 1991). Hier wurde

auf jeweils unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen und methodologischen Grundlagen der

Versuch gemacht, soziologische Typologisierungen und entwicklungspsychologische Schemata zu

vermeiden, die der konkreten Subjektivität und Lebensweise von Jugendlichen äußerlich bleiben, ohne

dabei der Mythologisierung jugendlicher Selbstentfaltung zu verfallen. Die Intention, Jugendliche

selbst zu Wort kommen zu lassen und aus ihren eigenen Lebenszusammenhängen heraus zu verstehen,

kann allerdings den Blick verstellen für die gesellschaftlichen Bewegungsformen und erklärenden

Hintergründe der geschilderten Phänomene. Gerade die Widersprüche von Individualisierung und

Vergesellschaftung können dazu führen, die Möglichkeiten individueller Entwicklungs- und

Gestaltungsoffenheit zu überschätzen gegenüber den standardisierenden und deformativen

Vergesellschaftungsprozessen, insbesondere aus der Perspektive von biographischen,

phänomenologischen und sozialökologischen Forschungszugängen. Daher wird auch die "Methode der

'Personenbefragung'" und die damit verbundene Focussierung der Jugendforschung auf die

'Selbstauskünfte' von Jugendlichen und auf das biographische Paradigma in Frage gestellt. Vielmehr

sei die Jugendforschung zunehmend darauf verwiesen, der 'Entgrenzung' von jugendspezifischen



Vgl. Münchmeier 1998, S. 13.41

Vgl. Dettling 1988, S. 17; vgl. außerdem zum Verhältnis zwischen jugendlichen Selbst-42

bildern, Selbstansprüchen, Zuschreibungen, Stigmatisierungen sowie gesellschaftlicher und

subjektiver Wirklichkeit Mansel/Klocke (Hrsg.) 1996.
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Themen auch methodologisch zu folgen und der Interdependenz von gesellschaftlichen und

subjektiven Prozessen gerecht zu werden, indem sie sich zu einer "Lebenslagenforschung des

Jugendalters" erweitert. Damit wird die ursprüngliche Diskrepanz zwischen psychologischem und41

soziologischem Zugang in der Jugendforschung erneut thematisiert, wobei deutlich wird, daß die reale

historische Entwicklung inzwischen nach einer Vermittlungsanalyse zwischen

gesellschaftstheoretischen und subjektwissenschaftlichen Perspektiven verlangt. Ein neuerer Ansatz

(Held 1989 und 1994) stellt sich diesem Erfordernis; er begründet sich theoretisch u.a. aus der

Kritischen Psychologie und entwickelt einen Zusammenhang zwischen theoretischen Grundlagen,

empirischen Forschungskonzepten und Folgerungen für die Praxis der Jugendarbeit.

Der besondere Gegenstandsbereich bringt es mit sich, daß Jugendforschung von der

Interessenkollision zwischen gesellschaftlicher und politischer Systemreproduktion und

emanzipatorischer Entwicklungsorientiertheit von Jugendlichen bestimmt ist, ein Tatbestand, der

bereits in den 1980er Jahren virulent wurde und den 'Boom' in der Jugendforschung durch politische

Legitimations- und Verwertungsinteressen stimulierte und strukturierte. Nicht zufällig werden daher

schon seit einiger Zeit in der Jugendforschung vor allem drei Jugendbilder und -begriffe diagnostiziert:

1. Jugend sei normal, es ergebe sich kein gesellschaftlicher und politischer Handlungsbedarf,

2. Jugend sei als Sozialfall anzusehen und daher therapie- und betreuungsbedürftig,

3. Jugend sei der Mythos einer gesellschaftlichen Alternative und gelte als Garant einer anderen

Zukunft.42

Von daher erscheint es notwendig, theoretische Studien und aktualempirische qualitative und

quantitative Befunde der Jugendforschung auf den hier entwickelten Problemhorizont sowie auf

Analysen moderner Gesellschaftsentwicklung zu beziehen und sie im Rahmen der kategorialen

Systematik von Subjektwissenschaft kritisch auszuwerten.



Vgl. zum methodologischen Vorgehen einer subjektwissenschaftlichen Analyse, die sich43

auf konkrete gesellschaftliche Verhältnisse analytisch einläßt, ohne dabei eine empirische
Gültigkeitsebene der statistischen Repräsentativität anzustreben, Schülein 1988.

Wenn hier von 'gegenwärtigen Modernisierungsprozessen' die Rede ist, so bezieht sich44

dies auf eine Dynamik, die bereits in den 1960er Jahren, mit dem "Ende der
Nachkriegszeit" (vgl. Schildt 1999, S. 34ff.), einsetzt und sich in den 1970er Jahren als
"Übergang zur westlichen Zivilgesellschaft" (Vgl. Schildt 1999, S. 37ff.) durchsetzt. Die
Strukturveränderungen in den 1980er Jahren, verbunden mit dem seit 1989 und in den
1990er Jahren erfolgenden Umbau der staatlichen Strukturen in Deutschland betreffen
insbesondere die politischen Verhältnisse und setzen auf gesellschaftlicher Ebene die
Entwicklungstendenzen der 1980er Jahre fort, wobei sich in der Globalisierung
ökonomischer und technologischer Prozesse qualitativ neue Dimensionen durchsetzen.
Diese Dynamik betrifft alle gesellschaftlichen Teilbereiche; sie ist u.a. verbunden mit dem
technologischen Wandel zur elektronischen Datenverarbeitung, mit dem Ausbau der
Atomtechnologie, mit wachsender Motorisierung und Mobilität, mit ökonomischer
Rationalisierung, mit gesellschaftlichen Reformen - etwa im Bildungswesen - , mit einem
tiefgreifenden sozialkulturellen Wandel und nicht zuletzt mit Veränderungen in den
Sphären gesellschaftlichen Bewußtseins. Vgl. zur Deutung und Begrifflichkeit von
Modernisierung Zapf 1998.
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4.2. Risikogesellschaft als Aneignungsproblem und

Zukunftshypothek

Nachdem eine begriffliche Vorstellung von Jugend gewonnen wurde - als besondere Lebenslage und
Subjektivitätsform, als soziale Gruppe mit typischen Kultur- und Lebensformen sowie als
gesellschaftlich verallgemeinerte und von Arbeitstätigkeit freigesetzte Lebensperiode zwischen
Kindheit und Erwachsenenalter, die in dieser Ausprägung als historisch spezifische und relativ neue
gesellschaftliche Reproduktionsform der Moderne gelten kann - , soll nun geprüft werden, welche
Widerspruchskonstellationen, Voraussetzungen und Handlungsräume für die Konstitution und
Entwicklung von jugendlicher Subjektivität aus den gegenwärtigen Gesellschaftsprozessen
hervorgehen. Dabei geht es nicht um die Ausbreitung sozialempirischer Daten, sondern vielmehr um
eine problemorientierte Skizze von gesellschaftlichen Tendenzen, die grundlegend sind für ein
Verständnis der spezifischen Entwicklungswidersprüche von jugendlicher Subjektivität.43

Gegenwärtige Modernisierungsprozesse können allgemein beschrieben werden als Differenzierung,44

Komplexitätssteigerung und Dynamisierung von gesellschaftlichen Verhältnissen und Entwicklungen,

als Tendenz zur Vergesellschaftung von Systemfunktionen sowie als Verallgemeinerung von

ökonomischen, ökologischen, sozialen und politischen Risiken bis hin zu deren Globalisierung, als

Auflösung traditioneller Sozialformen, Lebensweisen und Wertesysteme zugunsten einer

Pluralisierung und Individualisierung von gesellschaftlichen Funktionen und Aufgaben, als



Vgl. dazu Hondrich (Hrsg.) 1982, Klages/Kmieciak (Hrsg.) 1984, Habermas 1985, Beck45

1986, Berger (Hrsg.) 1986, Erd u.a. (Hrsg.) 1986, Flechtheim 1987, Hradil 1987, Klages
1988, Inglehart 1989, Gensicke 1995 sowie Klages 1998.

Vgl. dazu die Überlegungen bei Claußen 1989a und Beck 1989. Ausdrücklich zu betonen46

ist dabei, daß die Konfrontation mit Risiken nicht als anthropologischer Tatbestand
angesehen werden kann, sondern als Ausdruck des spezifischen gesellschaftlichen
Verhältnisses, das Menschen zur Natur und untereinander eingehen. Vgl. zu
soziohistorischen Aspekten dieser Frage Elias 1976.

307

Flexibilisierung von zeitlichen und räumlichen Strukturen, als materielle Niveausteigerung der

Reproduktionsbedingungen bei gleichzeitiger Gefährdung von sozialstaatlicher Absicherung und -
auf der Ebene gesellschaftlicher Bewußtseinsentwicklung - als Sinnkrise, Orientierungs- und
Zukunftsproblematik sowie als Utopiedefizit.45

Gesellschaftliche Lebensweise ist per se risikoreich. Bereits im Auseinandertreten natur- und46

gesellschaftshistorischer Entwicklung liegt ein spezifisches und neuartiges Gefahrenpotential. Der
Wirkungszusammenhang umwelt- und artspezifischer Risikofaktoren mit entsprechenden und
angemessenen organismischen Reaktions- und Anpassungsweisen ist zerrissen. Die gesellschaftlich
existierenden und tätigen Menschen produzieren die Risiken ihrer Lebensweise selbst und müssen
überdies die Fähigkeit der Risikobewältigung erst jeweils im gesellschaftlichen Kontext und je
individuell ausbilden.

Die drei wesentlichen Risikodimensionen, mit denen Menschen konfrontiert sind, sind ihre
selbsthervorgebrachten Objektivationen samt deren mindestens partiell unkalkulierten und
unkalkulierbaren Wirkungen, die noch unbewältigten und unbegriffenen äußeren Naturprozesse und
die sich unter gesellschaftshistorischer Entwicklung vollziehende Veränderung ihrer eigenen Natur

einschließlich der defizitären Kompetenzen beim Umgang mit Risiken. All diese Risikodimensionen
sind zugleich Gegenstände menschlicher Tätigkeit, Bearbeitung und Veränderung und damit dem
handelnden Zugriff und der humanen Gestaltung im Prinzip zugänglich. Gleichzeitig bedeutet die
Logik gesellschaftlicher Lebensweise eine potentielle Eigendynamik der Risikoentwicklung.

Dieser potentiellen Eigendynamik Kontrolle und rationale Bewältigung entgegenzusetzen, ist der
homo faber der Moderne angetreten. Die Gerichtetheit dieser Rationalität gegen
menschheitsbedrohende Gefahren von Naturkatastrophen, Krankheiten und physischen
Mangelzuständen einerseits und gegen die irrationalen Weltbilder ihrer Legitimation andererseits
führte bekanntlich zur industriegesellschaftlichen 'Halbierung' der Moderne, die in nur
instrumenteller Rationalität gerade die reflexiven Risikowirkungen ihrer eigenen technischen und
technologischen Objektivationen ignorierte und die Potenzen von vernunftorientierter humaner und
selbstbestimmmter Subjektivität verdrängte. Insofern bahnt sich in der Industriegesellschaft eine neue
Dialektik von Risikoproduktion und deren (Nicht-) Bewältigung an. Die neuen spezifisch
industriegesellschaftlichen Risiken sind daher vor allem produzierte Effekte der gesellschaftlichen



Allerdings sind nicht alle Risiken der vorindustriellen Gesellschaften nur als47

'Schicksalsschläge' oder 'Naturereignisse' zu begreifen - weder in der ideologisch

gebrochenen Rezeption der Betroffenen noch tatsächlich - , wie dies Beck 1989, S. 3

behauptet. Gesellschaftlichkeit menschlicher Lebensweise bedeutet immer schon die

Potentialität und Faktizität der Herstellung von Risiken. Am Beispiel sozialer Risiken in

frühen Hochkulturen, antiken und mittelalterlichen Gesellschaften, die für bestimmte

gesellschaftliche Gruppen eine Frage von Leben und Tod bedeuteten, ist dies

nachzuvollziehen. Generell kann auch das Risiko des Krieges als ein Resultat menschlichen

Tuns und Entscheidens nicht bestritten werden.
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Entwicklung selbst und weniger 'äußere' Gefahren aus noch nicht bewältigten Naturprozessen.47

Gesellschaften, die sich auf dem Weg in eine postindustrielle Epoche bewegen, bleiben von diesen

Effekten keineswegs verschont. In postindustriellen Gesellschaften verändern sich vor allem die

Arbeitsverhältnisse. Auch die Strukturen industriegesellschaftlicher Risiken verlagern sich damit. Es

sind nicht mehr so sehr die unmittelbaren Effekte der industriellen Arbeit selbst, also insbesondere der

Maschinenarbeit, des Bergbaus, der chemischen Produktion etc., die für die in diesen Bereichen

Tätigen und für die Wohnbevölkerung in Industriezentren gesundheitlich belastend wirken. Vielmehr

kann davon ausgegangen werden, daß sich die ursprünglich industriegesellschaftlich produzierten

Risiken immer mehr verallgemeinern, zugleich kumulativ verdichten und mindestens partiell der

Erfahrbarkeit entziehen. Die Entwicklung der Gentechnologie, die nicht in den industriellen Zentren,

sondern in hochspezialisierten Labors vonstatten geht, aber gleichwohl von der Reproduktionsmedizin

über die Krebstherapie bis hin zur Nahrungsmittelproduktion unsere Lebensverhältnisse zu

durchdringen beginnt, kann dafür als Beispiel dienen.

Für Heranwachsende bedeuten gesellschaftliche Risikopotentiale in jedem Fall eine Ausgeliefertheit an

unbekannte, nicht begriffene, aber zu bewältigende Gefahren ihres Lebens und ihrer Zukunft. Dies gilt

auch für vorindustrielle Gesellschaften. Deren 'Initiationsriten' können daher auch unter dem Aspekt

einer Konfrontation der Heranwachsenden mit den spezifischen Gefahren ihrer gesellschaftlichen

Lebensweise betrachtet werden. Für industriegesellschaftliche Sozialisationsprozesse kommt aber eine

erweiterte Dimension der Ausgeliefertheit hinzu. Heranwachsende sind erstens durch ihren

Lebensprozeß selbst objektiv von den Risiken bereits betroffen, lange bevor sie sich bewußt mit ihnen

auseinandersetzen können, sie sind zweitens damit konfrontiert, produzierten Risiken begegnen zu

müssen, an deren Produktion sie nicht teilhatten, auf deren Teilhabe sie aber vorbereitet werden und

drittens damit, daß die Generation, die ihren Vergesellschaftungsprozeß anleitet, zugleich an der

Produktion von Risiken mitbeteiligt ist, deren Effekte sie der nachfolgenden überläßt, in der Regel,

ohne sich explizit dafür zu verantworten.

Dieser Voraussetzungen eingedenk geht es hier um eine noch weitergehende historisch spezifische und



Vgl. verschiedene Beiträge in dem Sammelband von Jung/Staehr 1986, die insbesondere48

auf das Verhältnis von Geschichts-, Gesellschafts- und Erziehungswissenschaft Bezug
nehmen, die neue Qualität der Gattungsbedrohung zum Thema haben und sich in
subjekttheoretischer Hinsicht an die Kritische Psychologie anschließen.

Vgl. grundlegend Beck 1986. Vgl. außerdem mit jeweils spezifischen inhaltlichen49

Akzenten und/oder als komprimierte Thesen zum gleichen Themenkomplex: Beck 1987a
und 1987b, 1988, 1989, (Hrsg.)1991 und 1996a. Unschärfe ist zwar partiell auch in Becks
Analyse angelegt, aber vor allem durch eine bisweilen relativ ungenaue Rezeption und eine
Inflationierung des Risikobegriffs bedingt. Vgl. zu Resultaten und Problemen der
Risikoforschung Beckmann (Hrsg.) 1988 sowie als Reflexion des Risikobegriffs im
politischen und didaktischen Kontext Claußen 1989a, 1996 und 1999a. Beck umreißt die
Entwicklungstendenz zur Risikogesellschaft (die er seit den 1960er Jahren in der
Bundesrepublik sich durchsetzen sieht) in fünf Thesen (vgl. Beck 1986, S. 29-31):
1. Risiken wie insbesondere Radioaktivität, Schad- und Giftstoffe ziehen oft irreversible
Schädigungen nach sich und sind meist den sinnlichen menschlichen Wahrnehmungsweisen
entzogen. Ihre Interpretationen sind wissensabhängig und damit offen für soziale
Definitionen und politische Steuerungen.
2. Risiken betreffen in hochindustrialisierten Gesellschaften alle Gesellschaftsmitglieder,
wenn auch nicht gleichermaßen, erzeugen aber neue internationale Ungleichheiten.
3. Modernisierungsrisiken werden von der Ökonomie selbstreferentiell wieder als neue
Vermarktungsmöglichkeiten genutzt.
4. Risiken erzeugen Betroffenheit ohne individuelles Zutun.
5. "Das, was bislang als unpolitisch galt, wird politisch - die Beseitigung der 'Ursachen' im
Industrialisierungsprozeß selbst." Risikogesellschaft produziert "das politische Potential
von Katastrophen" und ist damit eine "katastrophale Gesellschaft". Vgl. Beck 1986, S. 31.

Insoweit teile ich Becks Analyse. Allerdings sehe ich Probleme bei der begrifflichen und
theoretischen Begründung seiner Annahme, daß 'Risikogesellschaft' gegenüber
industriegesellschaftlichen Bewegungsformen einen real- und theoriegeschichtlichen
Paradigmenwechsel bedeute. Hier fehlt die Historisierung; wenn Beck z.B. schreibt, "wir
leben noch nicht in einer Risikogesellschaft" (S. 24), so will dies mit dem Rest seiner
Ausführungen nicht recht zusammenpassen; andererseits skizziert er Risikoprozesse, die
sich schon weit vor der Entwicklungszeit der 60er und 70er Jahre anbahnten und
durchsetzten (z.B. großchemische Poduktionsformen), zu einer Zeit also, als auch Beck
eine industrie- und klassengesellschaftliche Epoche diagnostiziert. Auch bleibt m.E. die
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neue Risikoqualität gegenwärtiger gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse. Danach sind Risiken48

nicht nur Aspekte, Nebenwirkungen und Begleitumstände gesellschaftlicher Prozesse, sondern das
eigentliche Charakteristikum ihrer Entwicklung. Es geht also nicht nur um die Risiken
gesellschaftlicher Prozesse, sondern darum, ob die gesellschaftliche Bewegungslogik selbst zum
umfassenden Risiko wird. In diesem Sinne ist Ulrich Becks Analyse des Übergangs der modernen
Industriegesellschaft zur Risikogesellschaft zu verstehen. Seit und mit dieser Analyse erlebte der49



erklärende Dimension hinter den deskriptiv gewiß sehr pointiert erfaßten und plausibel

vermittelten Darstellungen gesellschaftlicher Umbrüche zurück. Des weiteren wird der

strukturelle Zusammenhang zwischen 'Risikogesellschaft' und 'Individualisierung' nicht

hinreichend verdeutlicht, obwohl beide Theoreme zur Spezifizierung gegenwärtiger

Modernisierungsprozesse in etwa gleichrangig beansprucht werden. Im übrigen hat die in

der vorliegenden Arbeit vorgenommene Analyse von Gesellschaftsprozesssen unter dem

Aspekt der Risikodimension einen anderen Bezugsrahmen. Neben der

sozialwissenschaftlichen Analyse aktueller gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse geht es

mir um die philosophischen, gesellschaftstheoretischen, subjektwissenschaftlichen und

pädagogischen Implikationen. Vgl. zur kritischen Beck-Rezeption auch Dörre1988 und

Radkau 1989.

Inzwischen hat sich in der Soziologie die 'Risikosoziologie' als eigene Forschungsrichtung50

etabliert; vgl. zum Diskussionsstand Luhmann 1991, Bonss 1995, Japp 1996,

Kleinwellfonder 1996 und Grundmann1999.

Vgl. diesen Titel bei Benseler u.a. (Hrsg.) 1988.51
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Begriff des 'Risikos' insbesondere in den 1980er Jahren eine Hochkonjunktur , die manches an50

Trennschärfe vermissen ließ. "Risiko Jugend" stand dann neben dem Arbeitsplatzrisiko oder dem51

nuklearen Risiko. Daher erscheint es mir sinnvoll, den Risikobegriff zu differenzieren. Seine

Angemessenheit als Charakteristikum der Verfaßtheit von Gesellschaft läßt sich so präziser beurteilen.

Zunächst sollte zwischen gesellschaftlicher und individueller Risikodimension analytisch

unterschieden werden, damit die zwischen beiden Dimensionen bestehenden Vernetzungen und

Widersprüche klarer kenntlich werden. In gesellschaftlicher Dimension geht es um die Allgemeinheit,

Destruktivität, (Un-)Berechenbarkeit, Interdependenz, Reversibilität und Existentialität der

Risikowirkungen, um die gesellschaftsstrukturell angelegte Genese der Risikoproduktion und um das

Verhältnis zwischen Bewältigung von Naturrisiken und Produktion neuer 'Naturrisiken' einschließlich

des Risikos der Zerstörung von menschlicher und außermenschlicher Natur.

In der individuellen Dimension geht es um die Unterscheidung zwischen existentiellen und peripheren

Risiken, zwischen vermeidbaren und unvermeidbaren Risiken, um die Differenz zwischen objektiv

existenten und subjektiv wahrgenommenen Risiken, um die Frage der individuellen oder

gesellschaftlichen Produziertheit von Risiken und schließlich um die individuelle psychische

Bedeutsamkeit von Risiken im Verhältnis zu deren außerindividueller Bedeutung. Im folgenden

werden anhand der hier entwickelten Risikodimensionen wesentliche Gründe dafür aufgezeigt, die

derzeitige Verfaßtheit gesellschaftlicher Verhältnisse als Risikogesellschaft zu charakterisieren. Die

Argumentation erfolgt in neun Schritten:

1. Zur gesellschaftlichen Strukturbedeutung von Risiken

Risiken, die die menschliche Existenz in ihrer individuellen Seinsweise und als Gattung bedrohen, sind



Vgl. Kofler 1983, Hülsmann 1985, Hirsch/Roth 1986, Lutz (Hrsg.)1987, Dörre 1988,52

Blanke 1991, Claußen 1999a. Vgl. Beck 1991a, der in den gegenwärtigen

Modernisierungsprozessen und in der Herausbildung von Risikogesellschaft zugleich die

Selbstauflösung der industriellen Gesellschaft angelegt sieht.

Damit soll hingewiesen werden auf die Verschränkung zwischen Entscheidungs- und53

Handlungsprozessen von Individuen und gesellschaftlichen Gruppen einerseits sowie

verallgemeinerten gesellschaftlichen Bewegungsformen und Strukturen andererseits.

Entscheidungs- und Handlungsprozesse bringen zwar Bewegungsformen und Strukturen

hervor, sind ihnen aber auch unterworfen. Vgl. dazu Beck 1989, S. 3ff.

Die risikogesellschaftlichen Strukturen und Gefahrendimensionen haben sich in54

Gesellschaften mit einem staatlichen Selbstverständinis von 'realem Sozialismus' genauso

entwickelt wie in kapitalistischen Industriegesellschaften. Vgl. Damus 1986.

Auch in Länder der sog. Dritten Welt wurden und werden risikoreiche Technologien,

deren Produktionsformen, Produkte wie auch deren Abfälle exportiert, wobei als

potenzierender Faktor hinzu kommt, daß in diesen Ländern in aller Regel die

Sicherheitsbestimmungen, 'Entsorgungsmöglichkeiten', die sozialen Rechte und

Absicherungen sowie die Informiertheit der Bevölkerung noch erheblich hinter den

Standards der hochindustrialisierten Gesellschaften zurückbleiben. Vgl. Beck 1986, S.

54ff.
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kein zufälliges Nebenprodukt oder extreme Ausfallerscheinungen gesellschaftlicher Entwicklung,

sondern strukturelle Effekte hochindustrialisierter Gesellschaften. Sie resultieren aus einer52

Bewegungslogik von Gesellschaft, die an der Optimierung und instrumentell-funktionalistischen

Entwicklung technischer und technologischer Produktivkräfte zwecks maximaler ökonomischer

Verwertung orientiert ist ohne Folgenabschätzung der sozialen Konsequenzen und der

Rückwirkungen auf physische und psychische Entwicklungsbedingungen menschlicher Subjektivität.

Diese industriegesellschaftliche Entwicklungslogik, die immer auch ein Resultat politisch-

ökonomischer Entscheidungsprozesse ist, ist dabei, sich selbst zu pervertieren. Die hervorgebrachten53

katastrophalen Effekte industrieller Produktion entziehen sich dabei immer mehr dem Entscheidungs-

und Handlungsspielraum der Herrschaftseliten, sie sprengen die Logik ökonomischer Kalkulation und

zweckrationaler politischer Herrschaftsausübung und gefährden somit auch die Grundlagen ihrer

systemischen Herkunft. Die in der Kontinuität und Logik des kapitalistischen Industrialismus

entstandenen, aber strukturell darüber hinaus wirkenden brisanten und gigantischen Risiken führen zu54

elementaren Widersprüchen und Umbrüchen dieser gesellschaftlichen Bewegungsform selbst. Die

einfache, 'lineare' Form der Modernisierung, die auf Zuwachs an Produktivität berechnet und auf ein

systemimmanentes technologisches und ökonomisches Fortschrittskonzept orientiert ist, wird durch

reflexive Modernisierungsprozesse eingeholt und überholt. Das bedeutet, daß das scheinbar

"'antimodernistische' Szenario, ..., Wissenschafts-, Technik- und Fortschrittskritik, ... nicht im

Widerspruch zur Moderne steht, sondern Ausdruck ihrer konsequenten Weiterentwicklung über den



Vgl. Beck 1986, S. 15. In dieser Differenz zwischen einfacher und reflexiver55

Modernisierung sieht Beck eine entscheidende qualitative Entwicklungslinie von der
'normalen' Industriegesellschaft zur Risikogesellschaft; vgl. außerdem Beck 1991a und
Beck u.a. 1996.

Vgl. Alemann/Schatz u.a. 1986, Zöpel (Hrsg.) 1988 und Meyer-Abich 1989.56

Als Beispiel solcher Abwägungen können die Diskussionen um die Gentechnologie gelten,57

wie sie in der Enquete-Kommission des Bundestages geführt wurden. Vgl. Deutscher
Bundestag - Referat Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.) 1987, Catenhusen 1987 und Claußen
1988b, bes. S. 144.

Unter 'Vergesellschaftungsdynamik' wird hier die Tendenz zu einer Verallgemeinerung und58

Objektivation von Risiken gegenüber ihren Produzenten wie auch gegenüber den
betroffenen Individuen verstanden. Diese Objektivation geht tendenziell auch über
geographische Grenzen, nationalstaatliche und politische System-Sektoren hinweg und
bedeutet eine Eigendynamik, die sich politisch handelnden Zugriffen zunehmend entzieht;
daher kann inzwischen von der 'Weltrisikogesellschaft' gesprochen werden; vgl. Beck
1996a.
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Entwurf der Industriegesellschaft hinaus ist".55

Auch soziale Kompensationsversuche der Technologiefolgenabschätzung oder der bürokratischen
Risikoprävention und -verwaltung verbleiben in der Immanenz einer Entwicklung, die sich bereits56

selbst ad absurdum geführt hat. Die Orientierung an einzelnen Risiken, an Pro- und Contra-
Erwägungen von Gefahren sowie an der Berechenbarkeit und Eintrittswahrscheinlichkeit der57

Risikoeffekte geht an der verallgemeinerten und vernetzten Wirkungsweise sowie an der
grundsätzlichen Unberechenbarkeit der jetzt bereits entwickelten Risikodimensionen vorbei. Die mit
den Modernisierungsprozessen verbundene Vergesellschaftungsdynamik bedeutet zugleich, daß sich58

auch die besonders brisanten Risiken wie vor allem die Nukleartechnologie, biochemische
Technologien sowie die allgemeinen ökologischen Folgen industrieller Produktion nicht auf eine
separate ökonomisch-industrielle Sphäre begrenzen lassen, sondern einen Allgemeinheitsgrad
erreichen, der alle menschlichen Lebensbereiche und alle Systembereiche gesellschaftlicher
Verhältnisse durchdringt.

Risikoproduktion hat demnach ihre Ursache in der destruktiven Reflexivität des modernen

Industrialismus. Dieser Prozeß erreicht zwar in der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten
Jahrzehnte eine neue qualitative Dimension durch die Ausweitung der Nukleartechnologie im
militärischen und zivilen Bereich, durch die inzwischen irreversibel gewordenen Effekte des gesamten
Industrialisierungsprozesses und durch die Entwicklung der Computertechnologie zur
Schlüsseltechnologie. Aber ihre historische wie strukturelle Genese hat diese Entwicklung gerade nicht



Vgl. Beck 1986, S. 14 sowie Beck 1991a.59

Vgl. Welsch 1987, Bell 1996 und als kritische Positionen Wellmer 1985, Schmidt 198660

und Niethammer 1989.

Vgl. Brüggemeier/Rommelspacher (Hrsg.) 1987. Wie bereits ausgeführt gilt diese61

Entwicklung ebenso für die Gesellschaften des 'realen Sozialismus'; vgl. Damus 1986.

Vgl. Keck 1984 und 1986, Bickenbach u.a. (Hrsg.) 1985, Meyer-Abich 1986b,62

Volmerg/Senghaas-Knobloch 1986, Moser/Leithäuser (Hrsg.) 1987 sowie zum
Gesamtzusammenhang von Technikfolgenabschätzung und politischem Handeln
Westphalen (Hrsg.) 1997.
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in einer Auflösung der Industriegesellschaft durch die Risikogesellschaft, wie dies Beck suggeriert ,59

noch viel weniger allerdings in der modischen Zeitdiagnostik der 'Post-Moderne', des 'Post-
Industrialismus' oder gar des 'Post-histoire', sondern in der Verknüpfung bestimmter technischer und60

technologischer Produktivkräfte - wie etwa der Großchemie - mit der Entwicklungs- und
Verwertungslogik der industriellen Moderne und einer expansionistischen und inhumanen Politik.
Vom Giftgaseinsatz im Ersten Weltkrieg über den ersten großen Industrieunfall in der chemischen
Industrie (1921 bei BASF), über den industriell ermöglichten und genutzten Massenmord des
Faschismus bis zur Hiroshima-Bombe reicht diese Kontinuität der Verknüpfung sogar in den für
jedermann bemerkbaren Effekten der industriegesellschaftlichen Entwicklung der Risiken.61

Die Logik politisch-partikularer Herrschaftsform und - bis 1989 - politischer Systemkonkurrenz

sind und waren weitere strukturelle Impulse für die Entwicklung zur Risikogesellschaft. Systeminterne
politische Herrschaftsausübung tendiert zur Optimierung von Kontrollfunktionen und damit zur
Technologisierung von Überwachungs- und Entscheidungsprozessen auf allen gesellschaftlichen und
politischen Ebenen insbesondere in sogenannten sicherheitsempfindlichen Bereichen. Mit dieser
ebenfalls strukturell bedingten Tendenz verbindet sich ein zusätzlicher Risikofaktor, der erstens aus
der eigendynamischen und intersystemischen Qualität entwickelter elektronischer Hochtechnologien
resultiert, zweitens aus der Entkoppelung menschlicher Entscheidungsprozesse und technologischer
Funktionen, drittens aus der Verknüpfung von elektronischen Technologien mit ihrerseits
hochriskanten anderen Technologien wie z.B. der Nukleartechnologie und viertens schließlich in der
politischen Option der maximalen Kontrolle, die eine 'Delegation' an technologische Systeme erlaubt,
ja geradezu nahelegt und zudem Verantwortung durch Kontrolle ersetzt. Hinzu kommen politische62

Faktoren, die zur Intensivierung und Dynamisierung immer gefährlicherer Militärtechnologien führten
und die globale Dimension der möglichen Vernichtung der gesamten Gattung erreicht haben. Zwar ist
durch die Auflösung des Warschauer Paktes die militärische Brisanz von politischer
Systemkonkurrenz aufgehoben, aber mit der Beibehaltung der militärischen Potentiale, die zu anderen
Zwecken eingesetzt werden, wie etwa zur Regulation von regionalen Konflikten oder zur Absicherung
von Interessensphären, bleibt die grundlegende militärische Risikodimension erhalten. Damit sind



Vgl. Alemann 1986, Hartwich (Hrsg.) 1986 und Lutz (Hrsg.) 1987.63

Vgl. Anders 1987a und 1987b.64
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Risiken zum systemischen Faktor von Politik geworden. Sie sind Gegenstand, Bedingungsgefüge,

Barriere und regulierendes Moment politischen Handelns.63

2. Zur Wirkungsweise moderner Risiken

Auf gesellschaftlicher Ebene haben insbesondere die technologischen und militärischen Risiken
inzwischen einen Grad an Allgemeinheit, Destruktivität, Irreversibilität, Interdependenz,
Unberechenbarkeit und Existentialität erreicht, daß sie nicht nur für gesellschaftliche
Bewegungsformen spezifisch geworden sind, sondern sogar die Existenz von menschlicher
Gesellschaft und Geschichte beenden können. Die qualitativ neue Dimension moderner
Risikoproduktion besteht darin, daß es nicht mehr um solche technologischen Systeme geht, deren
Rückwirkungen, Nebenwirkungen und Fehlentwicklungen zu Kontrollverlusten bei den technischen
und gesellschaftlichen Produzenten und bei den politischen Eliten führen, wobei diese Systeme aber
prinzipiell kontrollierbar wären, sondern um Systeme mit einer verselbständigten und irreversiblen
Risikoqualität und gleichzeitig einer unbeherrschbaren quantitativen Wirkung. Als Paradigma dieser
Risikodimension kann die potentielle nukleare Selbstvernichtung der menschlichen Gattung gelten.
Dieses Risiko ist selbstverständlich nicht paradigmatisch in dem Sinne, daß es die typischen Strukturen
aller derzeitigen Risikofaktoren vereinigt, sondern erstens als systemischer Ausdruck und
Kulminationspunkt der destruktiven Potentiale der Moderne und zweitens als eigentlicher Wider-
spruch zwischen politischem Handeln und gesellschaftlichen Wirkungen und damit als äußerste Form
der menschlichen Entfremdung und Selbstentfremdung.64

Die Totalität der Risikowirkungen bezieht sich vor allem auf folgende Aspekte:
Erstens sind die destruktiven und partiell irreversiblen Wirkungen raumzeitlich unbegrenzt. Sie
überschreiten geographische Grenzen wie Generationsverhältnisse. Sie zerstören damit auch
gesellschaftliche und individuelle Handlungs- und Bewußtseinszusammenhänge von Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Die keineswegs erledigte Aufgabe der politischen Vergangenheitsbe-
wältigung wird durch die gegenwärtige Aufgabe der Gewährleistung von Zukunft überlagert.

Zweitens werden von den für unsere Zeit charakteristischen Risiken potentiell und teilweise auch
schon real alle Menschen betroffen ohne Ansehen von sozialem Status, politischer Überzeugung,
Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder anderer sozial und politisch differentieller
Lebenslagen und Positionen. Soziale Gegensätze zwischen gesellschaftlichen Interessengruppen,
soziale Ungleichheitsrelationen, politische Divergenzen zwischen Parteien, Staaten und Systemen
werden von der Allgemeinheit der Risikoentwicklung sowie der realen und potentiellen
Risikowirkungen überformt, wenngleich auch keineswegs entschärft.

Drittens ist die Qualität der Betroffenheit für einzelne Menschen wie für gesellschaftliche und
politische Verhältnisse jeweils allumfassend und betrifft alle Lebensbereiche. Auch die Art und Weise



Vgl. Rossnagel 1986 als Beispiel für die Vernetzung zwischen ziviler und militärischer65

Risikodimension.
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jeweiliger Betroffenheit als physischer, psychischer, sozialer, politischer, ökonomischer ist weder

begrenzbar noch kalkulierbar.

Dies gilt in dieser Absolutheit sicher nur für die extremsten denkbaren Katastrophenfälle wie etwa

einen nuklearen Krieg. Aber auch schon bei den alltäglich gewordenen kleineren 'Unfällen' wie z.B. bei

der chemischen Verseuchung von Gewässern lassen sich diese drei Dimensionen von Totalität als

Richtungsbestimmungen ausmachen. Zwar sind die jeweiligen individuellen, regionalen,

gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen durchaus bedeutsam für die Bewältigung der

Folgen, aber anders als bei 'herkömmlichen' Strukturproblemen industrieller Gesellschaften wie etwa

der Arbeitslosigkeit ist der Betroffenheit durch die modernen Risiken durch die jeweilige soziale Lage

grundsätzlich nicht zu entkommen.

Der Objektivationsgrad derartiger Risiken läßt sich neben der bereits erwähnten verallgemeinerten

Betroffenheit im Katastrophenfall auch daran erkennen, daß bereits die ökonomischen und politischen

Entscheidungen für die Produktion solcher technologischer Systeme insbesondere im militärischen

Bereich schon jetzt eine vielfache Vernichtung menschlichen Lebens bedeuten, indem erstens

materielle Ressourcen für destruktive Potentiale verausgabt werden, statt sie zur Verbesserung der

Lebensverhältnisse in unterentwickelten Ländern zu verwenden und indem zweitens auch noch die

Lebensgrundlagen in den Ländern der sogenannten 'Dritten Welt' durch die Folgen der

Industrieproduktion in den hochindustrialisierten Ländern zerstört werden. Die nicht zu überbietende

Absurdität liegt darin, daß die angebliche Selbsterhaltung der menschlichen Gattung nur durch ihre

bereits partiell vollzogene und universell mögliche Vernichtung gewährleistet sein soll.

Ein weiteres Kennzeichen der Objektivation von Risiken ist die Entkoppelung zwischen Politik und

Technologien. Wurden bisher gesellschaftliche Probleme durch ihre Bindung an bestimmte, z.B.

demokratische politische Strukturen oder an bestimmte, z.B. zivile Zwecke politischen Handelns für

lösbar, mindestens aber für begrenzbar und kalkulierbar gehalten, so erweist sich das atomare Risiko

als in einem Maße umfassend und objektiviert, daß es politische Entscheidungs- und

Handlungssouveränität außer Kraft setzen kann. Daß partikulare Politikformen, die begrenzte65

territoriale, nationale und systemische Herrschaftsinteressen repräsentieren, diesen Risiken nicht

gewachsen sind, ist die logische Konsequenz dieses Objektivationsgrades. Da die derzeitigen

politischen Hegemonieverhältnisse dieser Herausforderung an eine verallgemeinerte humane politische

Subjektivität mitnichten gerecht werden können, muß von einer strukturellen Diskrepanz zwischen

(militär)technologischem Risikopotential und politischer Handlungsfähigkeit ausgegangen werden.

Neben der Allgemeinheit, Destruktivität und Existentialität der Risikoeffekte ist besonders auf deren

Irreversibilität hinzuweisen. Je komplexer die Produktion hochtechnologischer Systeme wird, desto

mehr objektivieren sich auch Fehler, Irrtümer und schädliche Wirkungen in diesen Systemen. Von der

Radioaktivität ist theoretisch und inzwischen immer mehr auch praktisch bekannt, daß ihren

Wirkungen keine Gegenkräfte gewachsen sind, daß diese Wirkungen zumindest bei Elementen mit



Vgl. Global 2000 1980.66

Vgl. zur Gesamtproblematik Koch/Vahrenholt 1982, Leipert/Simonis 1985,67

Umweltbundesamt (Hrsg.) 1986, Dörrenbacher u.a. 1988, Enquete-Kommission "Schutz

des Menschen und der Umwelt" des Deutschen Bundestages 1994 sowie als Beispiel zu

den Problemstoffen Formaldehyd und Asbest Lahl/Zeschmer 1984 und Friedl 1989.

Vgl. Beck 1989, S. 5.68
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langen Halbwertzeiten im Maßstab menschlicher Zeit- und Raumeinheiten irreversibel sind. Aber auch

diesseits des potentiellen globalen militärischen Katastrophenfalles und ohne einen größeren nuklearen

Unfall sind schon seit geraumer Zeit langfristige stoffliche Umwandlungsprozesse von Klima, Luft,

Wasser und Boden zu konstatieren, die ihrerseits irreversible und existentielle Risiken für menschliche

Lebensperspektiven bedeuten. Von immer mehr chemischen Stoffen und Prozessen stellt sich66

inzwischen heraus - lange nachdem sie bereits industriell verwendet und Teil unserer stofflichen

Lebensumwelt wurden -, daß sie lebensbedrohlich sind und durch den ökologischen Kreislauf für die

Menschen als End- und Sammelpunkt dieses Kreislaufs mehr oder minder irreversible Geltungskraft

haben. Angesichts der quasi täglichen Neuentdeckung und Anwendung von chemischen Stoffen in

industrieller Produktion und wissenschaftlicher Forschung als direktem oder indirektem Effekt wird

die Kalkulierbarkeit ihrer Wirkungen, Nebenwirkungen und ihres Zusammenwirkens objektiv immer

geringer.67

Komplexität, Differenzierung, Arbeitsteiligkeit und Interdependenz als wesentlicher Aspekt

technologischer Modernisierung einerseits und die institutionelle und ideologische Ausrichtung unserer

Lebensweise auf maximale Sicherheit andererseits geraten in ein unlösbares Widerspruchsverhältnis.

Die Berechenbarkeit von Risiken, die sich in mannigfachen 'Versicherungsformen' manifestiert,

reflektiert prinzipiell auf statistisch kalkulierbare Fälle, auf 'ersetzbare' oder mindestens

kompensierbare, d.h. begrenzbare Schäden und auf die Möglichkeit, einzelne Risiken von anderen zu

trennen und jeweils isoliert für deren Absicherung und Prävention sorgen zu können. Weder die

Interdependenz der Risikoeffekte noch die Unüberschaubarkeit und Unbegrenzbarkeit der Schäden

noch die Unkalkulierbarkeit der Eintrittswahrscheinlichkeit werden diesem gesellschaftlich

herrschenden Risikokalkül gerecht. "Die Grundlagen der etablierten Risikologik werden unterlaufen

oder außer Kraft gesetzt. ... Die 'Restrisikogesellschaft' ist eine versicherungslose Gesellschaft, deren

Versicherungsschutz paradoxerweise mit der Größe der Gefahr abnimmt". Genau in dieser68

Sprengung der für moderne Gesellschaften typischen zweckrationalen Risikokalkulation und -

absicherung sieht Beck den entscheidenden Umschlag in die Risikogesellschaft.

Die Unberechenbarkeit, objektivierte Eigendynamik und Interdependenz der Risikoeffekte gilt auch für

die scheinbar so unanfälligen selbstreferentiellen hochtechnologischen Informations- und

Kommunikationssysteme. Gerade aufgrund ihrer komplexen und quasi 'autark' erscheinenden

Systemqualität sind sie anfällig für nicht reproduzierbare, nicht eliminierbare und nicht kalkulierbare

Fehlleistungen. Insbesondere in der Kombination mit anderen brisanten Technologien, wie etwa der



Vgl. Kluge 1985 sowie als Diskussionsbeiträge, die sich jeweils aufeinander beziehen69

Gärtner 1988, Kluge/Schramm 1988, Tjaden 1989 und Hickel 1989.

Vgl. als Literaturübersicht Wils 1987 sowie als Problemdarstellungen und kritische70

Analysen Steger (Hrsg.) 1985, Dohmen 1986, Kollek u.a.(Hrsg.) 1986, Bayertz 1987,

Kappes 1988 und Claußen 1988b.
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Nukleartechnologie, liegt daher ein potenziertes Risiko. Vor allem die vordergründige

Zweckrationalität, die menschliche Entscheidungsprozesse für ein Sicherheitsrisiko hält und

stattdessen auf die Funktionalität elektronischer Apparate vertraut, trägt zu dieser Risikopotenzierung

bei.

3. Zur Destruktivität gegenüber Naturprozessen

Die konstitutive Basis der Moderne, die Bewältigung von Naturrisiken zwecks produktiver Gestaltung

und Verbesserung humaner Lebensmöglichkeiten, hat sich verkehrt. Die Destruktion von
Naturprozessen und natürlichen Lebensressourcen aller Organismen und damit die Produktion neuer
Naturrisiken setzt sich immer mehr durch gegen die Überwindung von Naturrisiken. Dieser69

Umschlag produktiver in destruktive Potentiale kann zum historisch bestimmenden Faktor werden und
zwar bestimmend für gesellschafts- und naturgeschichtliche Prozesse. Zwar ist die potentielle
Selbstvernichtung der menschlichen Gattung durch ein globales nukleares Inferno sicher die
absoluteste Form von Destruktivität, aber Destruktivität bestimmt das Mensch-Natur-Verhältnis
insgesamt in wachsendem Maße. Die Entwicklung der Produktivität, die zur Erhöhung von
Lebensstandard und zur erhöhten Lebenserwartung in den hochindustrialisierten Gesellschaften
geführt hat, erweist nun zunehmend ihre destruktive Reflexivität u.a. in der Zerstörung ganzer
Landschaftszonen, der Gefährdung von globalen klimatischen Wirkungszusammenhängen, der
Schädigung und Belastung von menschlichen Nahrungsgrundlagen sowie der Zerstörung der
physischen Gesundheit und Selbstreproduktionsfähigkeit der Menschen. Aus der Aneignung,
Bearbeitung und Kultivierung von Natur zwecks humaner Zukunftsperspektiven wird die
Eigenproduktion von sogenannten 'Naturkatastrophen' durch menschliche Tätigkeit. Ihre Entstehung
verdankt diese Destruktivität der Orientierung von Produktivität auf die Realisierung maximaler Ver-
wertung statt auf menschliche und soziale Gebrauchswerte, der partikulären Verfügung über
Naturaneignung und Verteilung gesellschaftlichen Reichtums statt gesamtgesellschaftlicher
Verantwortung dieser Prozesse. Ihre Wirkung reicht aber über diese Entstehungszusammenhänge
hinaus und hat sie eingeholt bzw. überholt. D.h. auch die ursprünglichen Interessen an diesen
Prozessen sind in ihrer Realisierbarkeit gefährdet, auch die Produzenten von Destruktivität können
sich dieser Wirkung nicht vollkommen entziehen.

Eine qualitativ neue Risikodimension und Form der Reflexivität entsteht mit der Gentechnologie,
insbesondere mit der gentechnologischen Manipulation menschlicher Natur. Zwar hat sich diese70

Risikodimension noch nicht so weitgehend verallgemeinert wie ökologische Destruktionsprozesse und
nukleare Vernichtungsmöglichkeiten, aber dieser Technologie ist durch ihre Möglichkeit, Erbgut zu
diagnostizieren, Eigenschaften von Organismen zu prognostizieren und genomisch zu strukturieren



Vgl. Claußen 1988b, S. 142.71

Damit wird allen objektivistischen Vorstellungen widersprochen, die eine Selbstauflösung72

von Widersprüchen annehmen, sei es als ökonomistisches Konzept der Konstellation von

Produktivkräften gegen Produktionsverhältnisse oder als systemisches Konzept einer quasi

automatischen Aufhebung der Risiken durch die Risikoindustrien selbst, wie es bei Beck

1988, S. 19 und im Kapitel IV sowie bei Beck 1989, S. 11f. anklingt. Vgl. zur Kritik auch

Radkau 1989, S. 134.

Vgl. allgemein zu dieser Problematik Alemann 1986, Beck 1986, ibs. S. 300ff. und Beck73

1988 sowie als Beiträge zum Zusammenhang von Atomtechnologie, Atomindustrie und

Politik Jungk 1977, Radkau 1983 und Rossnagel 1986.

Vgl. Beck 1986, S. 306 und S. 304. Mit diesem Hinweis soll gerade nicht bestritten74

werden, daß staatliche Politik ihre Impulse und Orientierungen aus der

Technologieforschung und besonders aus den industriellen Machtzentren bezieht.

Allerdings möchte ich die 'EigenMächtigkeit' der politischen Apparate betonen, deren

partikulare Interessenorientierung und Abhängigkeiten den Herrschafts- und

Gewaltcharakter von Politik verstärken. Vgl. dazu auch verschiedene Beiträge in Hartwich

(Hrsg.) 1986 sowie Dörre 1988.
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und damit Organismen mit bestimmter individueller biologischer Ausstattung zu planen und zu produ-

zieren, eine "immanente Herrschaftlichkeit" eigen, die alle bisher möglichen und denkbaren Formen71

der Herrschaft von Menschen über ihresgleichen und über Naturprozesse übertrifft.

4. Zu den Erfordernissen und realen Defiziten von Politik in Risikogesellschaften

Die gesellschaftliche und stoffliche Objektivation extremer Risiken, die "katastrophale Gesellschaft"

(Beck), erfordert als Not-wendige Gegenkraft politisches Handeln im verallgemeinerten Interesse

humaner Vernunft. Stattdessen erweisen sich wesentliche Aspekte des derzeitigen politischen72

Systems, ibs. alle Formen politisch partikularer Herrschaft, als risikopotenzierender Faktor. Die

Varianten dieser Politikformen reichen von der defensiven und reaktiven Schadensverwaltung und

'Katastrophenbegrenzung' bis zur offensiven Durch-setzung, Förderung und Legitimation

risikogesellschaftlicher Entwicklung. Der in diesem Zusammenhang konstatierte "Funktionsverlust73

des politischen Systems" oder "Verlust an staatlicher Gestaltungs- und Durchsetzungsmacht" (Beck),74

darf allerdings nicht einfach als Abwesenheit oder Verdrängung von Politik verkannt werden. Es geht

hier um eine bestimmte Interessenbezogenheit und Kontrollfunktion sowie um den Gewaltcharakter

politischer Apparate. Zwar sind sowohl im internationalen Kontext als auch innergesellschaftlich seit

Beginn der achtziger Jahre politische Veränderungsprozesse zu konstatieren, die durch die Tendenz

zur globalen Risikogesellschaft veranlaßt und provoziert wurden und die partiell auch erklärtermaßen

auf eine Umkehr dieser Tendenz gerichtet sind. Aber zu konstatieren bleibt auch, daß diese Tendenz

bislang nicht aufgehalten werden konnte. So sind die globalen politischen Veränderungsprozesse der

1980er Jahre in den Ost-West-Beziehungen auch ein Effekt risikogesellschaftlicher Entwicklungen, die



Vgl. Beck 1989, S. 12ff.75

Vgl. Dörre 1988, S. 54, Beck 1989, S. 10 und Claußen 1989b, S. 48.76

Vgl. Beck 1989, S. 12.77
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auf der einzelstaatlichen Ebene nicht mehr zu bewältigen waren und die u.a. zum Zusammenbruch

ökonomischer und politischer Systeme nicht unwesentlich beitrugen. Damit ergeben sich zwar75

objektiv neue Möglichkeiten der Aufklärung über die Irrationalität militärischer

Abschreckungsdoktrinen und ideologischer Feindbildkonstrukte und damit auch neue politische Hand-

lungsmöglichkeiten zum Abbau von Risikopotentialen. Andererseits ist aber bisher nicht erkennbar,

daß sich aus diesen politischen Umstrukturierungen positive Effekte auf grundlegende Veränderungen

der technisch-ökonomischen Grundlagen der Risikoproduktion ergeben. Zu vermuten ist eher, daß

selbst bei Entspannung der militärpolitischen Konfliktlage und beim Abbau militärischer

Risikopotentiale ein Anpassungsdruck von hochindustrialisierten kapitalistischen Gesellschaften auf

die technisch-ökonomisch weniger entwickelten Gesellschaften in West-Ost- wie in Nord-Süd-

Richtung ausgehen wird und daß die Freisetzung neuer politischer Handlungsmöglichkeiten

keineswegs sui generis politische Vernunft produzieren wird.

Auf innergesellschaftlicher Ebene ist zu konstatieren, daß die faktischen Risiken nicht unerheblich

von deren jeweiligen politischen Kontexten beeinflußt werden können. Neben der objektiven Gefahr

durch die Risiken selbst kommt der Verfügung über die Bedingungen der Risikoproduktion, der

Information und Aufklärung über die Existenz und Wirkungen der Risiken sowie den konkreten

Schutzmaßnahmen der Bevölkerung vor bereits wirksamen und vor potentiellen Risiken eine

Schlüsselbedeutung zu. Diese Schlüsselposition haben die politischen Machteliten inne. Solange die

politische Ermöglichung, Förderung und öffentliche Legitimation der Risikoproduktion, mangelhafte

Aufklärung, Beschwichtigung und Gefahrenminimalisierung, defensiver und funktionalistischer

Bürokratismus statt gesellschaftlicher Verantwortungsethik das politische Handeln der Machteliten

prägen, bedeutet dies keine Herabsetzung, sondern eine Erhöhung der Gefahr. Bezogen auf die derzeit

brisantesten Risiken kommt zweierlei hinzu. Erstens sind einige dieser Risiken direkt politikabhängig,

so insbesondere die militärischen. Zweitens sind diese Risiken der sinnlichen Wahrnehmung der

Menschen weitgehend entzogen. Schon das Wissen um deren Existenz und erst recht entsprechende

Gegenmaßnahmen sind daher extrem abhängig von der Vermittlung durch Politik.

Insofern können die innergesellschaftlichen neuen politischen Bewegungen als Reaktion und Reflexion

auf die risikogesellschaftliche Entwicklung gedeutet werden. Allerdings bedeutet die Verlagerung

(und/oder Neukonstitution) dieser Politikinhalte und -bereiche aus den Zentren politischer System-

strukturen wie z.B. der Parteien und Parlamente auf dezentrale und systemisch nicht eingebundene

Artikulations- und Handlungsebenen noch nicht unbedingt einen Zuwachs an realer

Demokratisierung. Auch die von Beck bereits als reale Bewegung ausgemachte "Renaissance einer76

'enormen Subjektivität' außerhalb und innerhalb der Institutionen", die dazugeführt habe, daß "die

Bürgergruppen ... thematisch in dieser Gesellschaft die Initiative ergriffen (haben)", bleibt m.E. eine77

Fiktion, wenngleich die Notwendigkeit dieser Renaissance nur unterstrichen werden kann. Vielmehr ist



Vgl. Radkau 1983, S. 411ff.78

Vgl. Arp/Breiholz 1986 zu den Verdrängungsprozessen nach dem Reaktorunfall in79

Tschernobyl.
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von einer diskrepanten Situation auszugehen. Einerseits gibt es eine breite Kritik und Ablehnung der

Risikopotentiale quer durch alle sozialen Gruppen der Bevölkerung, quer durch die Generationen und

sogar quer durch politische Parteien, Verbände und Bewegungen. Andererseits aber werden die

politischen Machteliten, die diese Risikopotentiale in Forschung, Produktion und gesellschaftlicher

Verbreitung ermöglichen, fördern und legitimieren, immer wieder formell bestätigt.

5. Zu den Problematiken gesellschaftlicher Bewußtseinsbildung in Risikogesellschaften

Der Widerspruch zwischen der Notwendigkeit von Politik als Gegenkraft zur 'katastrophalen -

Gesellschaft' und der Reproduktion einer Politik als Verwaltungs- und Legitimationsinstanz dieser

'katastrophalen Gesellschaft' findet eine seiner Erklärungen in den Prozessen gesellschaftlicher und
politischer Bewußtseinsbildung. Im Zusammenspiel von kollektiver Abwehr und offizieller

Beschwichtigung wird die Einsicht in den katastrophalen Zustand verdrängt. Dieser politisch-
psychologische Vorgang funktioniert deshalb so gut, weil er aus mehreren Quellen gespeist wird: aus
der Beschaffenheit der Risiken selbst, aus der allgemeinen Bereitschaft zur Abwehr von Ängsten und
Bedrohungspotentialen, aus den vorfindlichen Erfahrungsmodalitäten und Denkweisen und aus dem
herrschaftsbezogenen Interesse am Aufklärungsboykott.

Beispielhaft ablesbar ist dieser Vorgang in der historischen Dimension des technischen und
militärischen Eintritts ins atomare Zeitalter und der nichterfolgten bzw. erheblich verzögerten
und/oder wieder 'vergessenen' gesellschaftlichen und politischen Reaktion darauf. Obwohl die78

Genese dieses Prozesses mit der 'Entfesselung des Atoms' und der ersten Atombombenexplosion mehr
als vier Jahrzehnte zurückliegt, hat es keinen kontinuierlichen politischen Lernprozeß im
gesellschaftlichen Maßstab gegeben, der diese Entwicklung hätte aufhalten können. Es scheint so, daß
Einsteins Diktum, das Atom habe alles, nur nicht unser Denken verändert, mehr denn je zutrifft.
Bewußtwerdungsprozesse, Widerstandsbewegungen und oppositionelles Handeln entwickelten sich
weder in der historischen Dimension der Akkumulation, Weitergabe und Fortentwicklung von
Erkenntnissen noch antizipatorisch in der Vor-Sicht vor den erkennbaren und gewußten Gefahren,
sondern reaktiv nach nuklearen Unfällen, im Zusammenhang von Remilitarisierung und neuen
Aufrüstungsprojekten, um dann jeweils relativ schnell von politischer Repression und psychosozialer
Verdrängung unterdrückt zu werden.79

Die Globalität der Bedrohungssituation verlangt auf der Ebene des Empfindens, Denkens und
Handelns nach einer Reaktion der Menschen als Gattungswesen. Diese Reaktionsmöglichkeit ist aber
weder individuell-psychisch noch gesellschaftlich-kulturell noch politisch-praktisch verfügbar. Dadurch
aber "kann der integrale Zusammenhang zwischen dem Gefühl des Bedrohtwerdens, der Analyse der



Vgl. Horn 1987, S. 65.80

Vgl. ebd.81

Vgl. den Bericht über eine Umfrage zur Atomkriegsangst in Rittberger 1987, S. 4ff. sowie82

Straub/Werbik/Zitterbarth 1987.

Vgl. Horn 1987, S. 62.83

Vgl. grundlegend zum Zusammenhang von Politik und Abwehrprozessen aus84

psychoanalytischer Sicht Becker/Nedelmann 1983 sowie zu Reaktionen des Unbewußten

auf Bedrohungssituationen Dieckmann 1983.

Vgl. Horn 1983.85

Vgl. zur 'Angstbewältigung' im Zusammenhang atomarer Bedrohung insgesamt Ensel86

1984.
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Gesamtsituation und dem praktischen Zugriff auf das Angstauslösende zerreißen". Die beiden80

wesentlichen psycho- und soziodynamischen Kräfte, die Abwehr eines objektlosen diffusen Angst- und

Ohnmachtgefühls, das als Effekt nuklearer Bedrohung eintreten kann, und die lebensgeschichtlich und

politisch-psychologisch zu erklärende und in unserer politischen Kultur als allgemeines Phänomen sich

reproduzierende "Angst vor Autoritäten" können dabei als komplementäre Motive zusammenwirken.81

Da die existentielle Angstdimension, die in verschiedenen Untersuchungen als reales kollektives

Phänomen nachgewiesen wurde, tatsächlich zu Massenpsychosen und Panikreaktionen führen kann,82

gibt es für den "obrigkeitlichen Wunsch nach Angstlosigkeit" und die damit verbundenen83

Beschwichtigungs- und Ablenkungsversuche der politischen Autoritäten durchaus logische Gründe.

Als fremdgesteuerte wie selbstgewählte Abwehrformen sind zum einen die Projektionen auf inner-84

und außergesellschaftliche Feindbilder bekannt, wobei die Reaktionsbildung der Aggressivität eine

zusätzliche Entlastung des Angstaffekts ermöglicht, zum anderen eine im Alltagsbewußtsein präsente

"Verlockung der Gewalt". Außerdem gibt es 'offensive Reaktionen', die durch besondere Aktivitäten85

des Selbstschutzes oder durch die Flucht in vermeintlich gefahrenfreie Zonen sich der Bedrohung und

Angst zu 'entledigen' versuchen, wobei die letztgenannte Variante eine beträchtliche finanzielle

Freizügigkeit voraussetzt und daher als sozialpsychologisches Phänomen höchstens indirekt wirkt.

Drittens schließlich findet sich die 'Gewöhnung' an die Angst, verbunden mit der Akzeptanz von

Irrationalität, in der das Ich als aktives handelndes Subjekt aufgegeben und die Handlungssteuerung

unerkennbaren Schicksalsmächten überantwortet wird.86

Die stoffliche Beschaffenheit der Risiken selbst unterstützt diese Abwehrprozesse. Einige der Risiken

werden in ihrer ganzen Bedrohlichkeit erst nach der Katastrophe virulent, so die zivile und militärische

Nukleartechnologie. Die herkömmliche Lernweise, die sich auf Erfahrungen gründet und nach der man

angeblich 'aus Schaden klug werde', versagt also. Andere Risikoprozesse entfalten ihre umfassende

destruktive Tragweite erst über sehr lange Zeiträume. Die auf den Rahmen der individuellen

Lebensgeschichte ausgerichtete menschliche Zeitwahrnehmung ist zu begrenzt, um diese



Am Beispiel der Krebskrankheit, die statistisch gehäuft in der Umgebung von Atomkraft-87

werken oder bei Arbeitern in bestimmten chemischen Produktionsprozessen auftritt, deren
Verursachung durch Radioaktivität oder bestimmte chemische Stoffe aber
juristisch/medizinisch/politisch nicht als eindeutig erwiesen gilt, läßt sich dies
nachvollziehen.
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Umschlagprozesse von schädlichen Quantitäten in zerstörerische Qualitäten zu ermessen. Auch die
Komplexität und Interdependenz verschiedener Risikofaktoren erschwert die Erkenntnis von Ursachen
und Verursachern. Risikoprozesse erscheinen als subjektlos, als unerklärlich und sogar als
Naturereignis oder Schicksalsschlag.

Zu diesen im Alltagsbewußtsein dominanten Rezeptionsweisen kommt noch der Anachronismus
monokausaler Denkweisen hinzu, wie sie in der Politik, im Rechtssystem und im sogenannten
Expertenwissen aufrechterhalten werden. Angesichts der grundsätzlichen Schwierigkeit, potentielle
Folgen z.B. eines größeren nuklearen Unfalls oder einer ökologischen Katastrophe abzuschätzen, wie
auch angesichts der Problematik, die bereits vorfindlichen faktischen Zusammenhänge z.B. von
radioaktiven Stoffen und biologischen Prozessen monokausal zu interpretieren, wird diese
Inadäquatheit deutlich. Dies hat dann oft die fatale politische Folge, daß eine scheinbar unendliche
Bandbreite möglicher Ursachen herhalten muß, nur weil kein eindeutiger monokausaler
Zusammenhang auszumachen ist.87

Da gerade die größten Gefahren unserer Epoche weder sinnlich wahrnehmbar noch unmittelbar
erfahrbar sind, bedarf es eines antizipatorischen, wirklich begreifenden Denkens, um diese Risiken zu
erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Begreifendes Denken bedeutet hier sowohl die Aufklärung
gesellschaftlicher und politischer Ursachen der Risiken als auch das Verstehen der qualitativen
Prozesse, die uns bedrohen und die antizipatorische Analyse möglicher Folgen. Um dies tatsächlich zu
leisten, ist umfassende politische Bildung notwendig auf der Grundlage humaner Vernunft und
wissenschaftlicher Erkenntnis, die den sogenannten Spezialisten und Experten ganzheitliche Einsichten
entgegenzusetzen vermag.
Die Getrenntheit von Erkenntnisbereichen wie etwa Technik, Naturwissenschaften, Medizin,
Ökonomie, Politik, Sozialwissenschaften und Ethik sowie die Trennung von Emotionalität und
Rationalität, Verstand und Vernunft, Begreifen und Handeln müssen gleichermaßen überwunden
werden. Solchen Anforderungen an politische Bewußtseinsbildung steht das Beharrungsvermögen des
auf Unmittelbarkeit und Erfahrbarkeit ausgerichteten Alltagsbewußtseins entgegen, außerdem
herkömmliche politische Bildungs- und Lernprozesse, die eben diese Trennungen reproduzieren.
Hinzu kommen die analysierten politisch-psychologischen Mechanismen der Verdrängung von
Risikowahrnehmung und -erkenntnis.

6. Zu den Strukturveränderungen zwischen Tätigkeit, Arbeit und Handeln

Risikogesellschaft bedeutet eine strukturelle Veränderung der Modalitäten und Beziehungen zwischen



Vgl. die Überlegungen zu diesen Begriffen bei der Diskussion kritisch-psychologischer88

Kategorien im 3. Kapitel, u.a. in den Abschnitten 3.2.4., 3.2.7. und 3.3.2.

Vgl. Anders 1987a, S. 291f.89
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Tätigkeit, Arbeit und Handeln. Risikoproduktion kennt in aller Regel keine konkreten Produzenten,88

ihre Herkunft verdankt sie den differenzierten, arbeitsteiligen, vernetzten, aber auch verselbständigten
Strukturbeziehungen zwischen Politik, Ökonomie, industrieller Produktion und Wissenschaft. Sie
verweist damit auf ein allgemeines Tätigkeitspotential moderner Gesellschaften, dessen produktive
und humane Möglichkeiten sich immer schwerer von den destruktiven und entmenschlichenden
Formen unterscheiden lassen. Der Modus des Arbeitens kann daher nicht mehr allein als Funktion der
individuellen und gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion begriffen werden, sondern muß
auch unter dem Aspekt der Herstellung und Beteiligung an der Entstehung und Ausweitung von
Risiken betrachtet werden. Wenn aber die Subjekte nicht über die Bedingungen, Inhalte, Ziele und
gesellschaftlichen Wirkungen ihrer Arbeitstätigkeit verfügen, sondern diese real zum Zweck ihrer
individuellen Reproduktion, also entfremdet, verrichten, werden sie in der gesellschaftlichen
Dimension ihrer Arbeit auch nicht zu handlungsfähigen, entscheidungsfähigen und wirklich handelnden
Subjekten, sondern zu anonymen Produzenten und zu Mit-Tätern. Dieser 'Täterschaft' aber ist weniger
Selbstreflexivität, Bewußtheit und ethische Verantwortung eigen, da sie sich ja gar nicht intentional
auf die Zwecke und Inhalte der Risikoproduktion bezieht. Individualisierung von Lebensweisen und
Tätigkeitsstrukturen trägt zudem dazu bei, gesellschaftliche Formen der Handlungsfähigkeit und der
humanen Verantwortung zu behindern.

Günther Anders hat bereits in den 50er Jahren in seinem bekannten Essay 'Über die Bombe und die
Wurzeln unserer Apokalypse-Blindheit' auf diese Diskrepanzen zwischen Arbeiten und Handeln als

verantwortlichem Tun hingewiesen: "Als Arbeitende sind die Zeitgenossen auf Mit-Tun als solches
gedrillt. Und jene Gewissenhaftigkeit, die sie sich anstelle ihres Gewissens angeschafft haben (sich
anzuschaffen, von der Epoche gezwungen wurden), kommt einem Gelöbnis gleich; dem Gelöbnis, das
Ergebnis der Tätigkeit, an der sie teilnehmen, nicht vor sich zu sehen; wenn sie nicht umhin können, es
vor sich zu sehen, es nicht aufzufassen; wenn sie nicht umhin können, es aufzufassen, es nicht
aufzubewahren, es zu vergessen - kurz: dem Gelöbnis, nicht zu wissen, was sie tun. Damit ist die
Furchtbarkeit des heutigen moralischen Dilemmas bezeichnet. Einerseits erwarten wir vom heutigen
Menschen hundertprozentiges Mit-Tun, und zwar als Bedingung seines Arbeitens überhaupt,
mindestens als Arbeitstugend; andererseits möchten wir von ihm verlangen (...), daß er sich in der
'Sphäre außerhalb der Betriebswelt' als 'er selbst' benehme, also 'unmedial', kurz: moralisch. Und das
ist eine unmögliche Situation. Unmöglich aus zwei Gründen: 1. weil es in demjenigen Augenblick, in
dem es darauf ankommt, eine 'Sphäre außerhalb der Betriebswelt' gar nicht gibt; das heißt: weil immer
schon dafür gesorgt ist, daß die entscheidenden Aufgaben, die dem heutigen Menschen abverlangt
werden, in Form von Betriebsaufgaben auftreten:... Der Angestellte im Vernichtungslager hat nicht
'gehandelt', sondern ... er hat gearbeitet. ... 2. Und weil man vom Menschen(...) verlangt, daß er zwei
absolut verschiedene Typen von Dasein zugleich verkörpere...; daß er also ein schizophrenes Leben
führe und aushalte".89



Vgl. Mooser 1984 und Beck 1986, S. 121ff.90

Vgl. Dünnwald/Thomsen 1987.91

324

Die hier benannten Widersprüche zwischen Tätigkeit, Arbeit und Handeln bzw. Handlungsfähigkeit

betreffen also sowohl eine gesamtgesellschaftliche Dimension wie auch die lebensweltliche Realität der

Individuen, denen gerade in ihrer Handlungsfähigkeit eine Trennung zwischen Arbeiten und Leben

aufgezwungen wird. Die eine Seite dieses Prozesses ist eine qualitativ neue Dimension des ge-

sellschaftlichen und individuellen Sinnverlustes von Arbeit. Aus gesellschaftlicher Sicht erscheint

Arbeit dann nicht mehr als produktiver, Gebrauchswerte und gesellschaftlichen Reichtum

konstituierender Prozeß, der erst in der Verwertungsdimension destruktiv wirken kann, sondern sie

wird bereits in ihrer stofflichen Realisierung zur destruktiven Kraft. Dazu kommt eine Interessen-

diffusion zwischen unmittelbaren Produzenten und Verwertern der Arbeitsprozesse in solchen

Arbeitsprozessen, die eindeutig als Risikoproduktion identifizierbar sind. Der gesellschaftliche und

politische Außendruck kann zu einer defensiven branchenspezifischen Negativkoalition führen, die ein

vollkommen abstraktes Interesse am bloßen Aufrechterhalten von Arbeitsmöglichkeiten

(Arbeitsplätzen) vertritt. Dieser Prozeß destruiert dann auch alle individuellen Sinnpotenzen von

Arbeit und zwar auch hier vorab jeder Verwertungsproblematik schon im stofflichen Prozeß der

Produktion selbst. Hinzu kommt in den betreffenden Risikoindustrien in aller Regel ein jeweils extrem

erhöhtes individuelles physisches Risiko der unmittelbaren Produzenten mit dem wahrscheinlichen

psychischen Effekt entsprechender Verdrängung der eigenen Situation als Opfer und Täter in der

Risikoproduktion.

Diese Verstricktheit auch der individuellen Produzenten in die gesellschaftlichen Folgelasten der

stofflichen Seite von Produktion bedeutet aber andererseits auch neue Möglichkeitsräume für

subjektives Handeln, das zugleich gesellschaftlich wirksam wird. Aus der sozioökonomisch allgemein

als verifiziert geltenden Tatsache, daß das Niveau der materiellen Reproduktionsmöglichkeiten in der

Nachkriegsperiode insgesamt angestiegen ist, folgt, daß die subjektive Bedeutung von Arbeit als90

einfache physische Reproduktionsnotwendigkeit immer mehr erweitert wird durch qualitative

Ansprüche an Arbeit. Diese Ansprüche beziehen sich einerseits auf ein differenziertes Potential

produktiver Bedürfnisformen wie Selbstverantwortung, Selbstentfaltung, Kreativität und Kooperativi-

tät. Andererseits können sich solche Ansprüche auch auf die stoffliche Seite der Arbeit selbst beziehen,

die einen gesellschaftlichen Geltungs- und Verantwortungskontext mit Rückwirkungen auf die

individuelle Sinnkonstitution verknüpft. Hier werden also aus dem sozioökonomischen91

Bedeutungswandel von Arbeit Potenzen freigesetzt für eine Handlungsfähigkeit, die in direktem und

erweitertem Zusammenhang von Arbeit wirksam werden kann. Diese Handlungsfähigkeit bedeutet

dann ein Heraustreten aus dem Status und Modus des Mit-Tuns. Sie bedeutet, daß ein neues

Verhältnis zwischen gesellschaftlichen und individuellen Bedeutungen konstituiert werden muß für

die Motive und den Sinngehalt individueller Tätigkeit und individuellen Handelns. Gesellschaftliche

Bedeutungen müssen in diesem Kontext von den Individuen weniger denn je als gegeben betrachtet

werden, sondern müssen radikal hinterfragt werden, und gegebenenfalls wird es auch darum gehen, die

faktische Realisierung von Handlungen und Tätigkeiten mit Risikoeffekten zu verweigern.

Handlungsfähigkeit als Selbstverfügung kann in diesem Kontext nicht mehr auf eine quantitative und



Vgl. Keck 1986 und Lagadee 1987.92

Vgl. Claußen 1987a, bes. S. 97ff.93

Vgl. Anders 1987b, S. 9.94
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qualitative Erweiterung von individuellen Möglichkeitsräumen reduziert werden, sondern transzendiert

zu einer subjektiven Vernunft, die sich gegebenen gesellschaftlichen Zwängen widersetzt, um

stattdessen im Lebensinteresse auf individueller, gesellschaftlicher und Gattungs-Dimension tätig zu

werden.

7. Zu den Widersprüchen zwischen Subjektivität und Gesellschaftlichkeit

Die qualitativ neue Widerspruchsdimension zwischen Subjektivität und Gesellschaftlichkeit

menschlicher Lebensweise betrifft nicht nur die lebensweltliche Erfahrungsweise der Individuen,

sondern das ganze systemische Gefüge zwischen Subjekten und gesellschaftlicher Bewegung. Die

Risikowirkung überformt das gesellschaftliche Grundverhältnis zwischen Subjektivität als

menschlicher Produktivität, als geschichtsmächtigem Faktor und als Widerspruch zwischen Fremd-

und Selbstvergesellschaftung der Individuen.

Die Entfremdung der Subjekte von ihrer gesellschaftlichen Tätigkeit geht weit über die inneren

Widersprüche und konkreten Konstellationen von Arbeitsverhältnissen hinaus. Entfremdung entsteht

nicht nur zwischen dem Produzentenstatus der Subjekte und dem Verlust der Verfügung über Produk-

te, Produktionsbedingungen und über die eigene Subjektentwicklung. Sie verallgemeinert sich zu

einem reflexiven Verhältnis zwischen destruktiver Risikodimension des Produzierten und allen

Individuen. Nicht mehr die gesellschaftliche Verfaßtheit der Beziehungen zwischen den Subjekten und

zu den Produktionsbedingungen konstituiert die extremste Dimension von Entfremdung, sondern die

bereits faktisch verselbständigte 'fremde Macht' der produzierten Objektivationen. Jeder einzelne als92

menschliches Lebewesen - unabhängig von seinem gesellschaftlichen Status und seinem individuellen

Verhalten - wird von den Risiken der produzierten Objektivationen betroffen, jeder einzelne wird

damit durch die Gesamtheit der systemischen Strukturen zum Objekt der destruktiven Reflexivität

dieser Strukturen. Entfremdung ist nicht mehr auf die Frage der gesellschaftlichen Verhältnisse der

Subjekte zueinander und zu den objektiven Strukturen zu beschränken, sondern ist eine existentielle

Frage menschlichen Daseins überhaupt geworden. Damit ist eine äußerste mögliche Dimension und

Grenze von Entfremdung erreicht. Jeder Versuch einer Arbeit an der Aufhebung solcher Dimensionen

muß scheitern, wenn er in der Immanenz gesellschaftlicher Systemstrukturen verharrt und nicht auf

eine Selbstverfügung der Subjekte als Gattungswesen, als gesellschaftlichen Wesen und als

Individuen gerichtet ist. Daher bedeutet die Entwicklungstendenz des Industrialismus zur Risikoge-93

sellschaft gerade nicht, daß "die Technik ... nun zum Subjekt der Geschichte geworden (ist)",94

sondern daß die gesellschaftliche Bewegungslogik neue Widersprüche zwischen der Subjektivität der

Produzenten, den produzierten Objektivationen, der gesellschaftlichen und politischen

Verfügungsmacht und der Geschichtsmächtigkeit menschlicher Subjektivität aufreißt. Diese extremen

Widerspruchsdimensionen stellen sich auch für die individuellen Subjekte. Einerseits bedeutet die



Diese Widerspruchsdimension gilt zwar durchgängig für die Entzweiung von individueller95

Subjektivität unter entfremdeten Verhältnissen, wird aber unter risikogesellschaftlichen
Bedingungen zu einem existentiellen Aspekt individuellen Seins und verallgemeinert sich
zu einem globalen Widerspruchsverhältnis, eine Zuspitzung, die bei der Konstitution der
Begrifflichkeit von zufälliger und persönlicher Individualität durch Marx noch nicht
denkbar schien. Vgl. dazu auch den Abschnitt 2.7. über den Subjektbegriff bei Marx.

Vgl. Anders 1987b, S. 9.96
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existentielle Dimension der Risiken eine radikale Herausforderung an die Handlungsfähigkeit der
Individuen. Die umfassende Betroffenheit der individuellen Lebensverhältnisse von risikogesellschaft-
lichen Deformationen macht diese Handlungsfähigkeit zu einer Überlebensfrage. Außerdem verweist
die Vernetzung individueller, gesellschaftlicher und globaler Risikodimensionen auf die
Notwendigkeit, auch in all diesen Dimensionen handlungsfähige Subjektivität zu entwickeln. Die
Individuen müssen also aus dem Schatten der Privatheit, Passivität und Vereinzelung heraustreten und
gesellschaftlich eingreifend handeln. Damit sind die Individuen als konkrete persönliche Gestalten
herausgefordert. Es geht um ihre Fähigkeit zur Selbstvergesellschaftung. Andererseits aber nivelliert
die existentielle Bedrohung gerade die Einzigartigkeit der Individuen und erniedrigt sie alle
gleichermaßen zu deren bloßen physischen Objekten. Diese oben bereits analysierte Dimension der
Entfremdung bedeutet eine totale Fremdvergesellschaftung. Damit spitzt sich für die Individuen der
Widerspruch zwischen persönlicher und zufälliger Individualität in extremer Weise zu, ein Prozeß,
der schon in den veränderten Beziehungen zwischen Arbeit, Handeln und Tätigkeit deutlich wurde.95

Diese Verallgemeinerung und Objektivation von Entfremdung betrifft auf der theoretischen Ebene (im
Rahmen des hier zur Diskussion stehenden Problembereichs) neue Herausforderungen an
philosophisches, gesellschaftstheoretisches, subjektwissenschaftliches und pädagogisches Denken und
auf der handlungspraktischen Ebene eine immer neu zu konstituierende Verknüpfung von
Gattungsbezug, Gesellschaftsbezug und Bezug zum einzelnen Menschen in Politik und Pädagogik.
Dies allerdings soll gerade kein Plädoyer sein für eine "philosophische Anthropologie im Zeitalter der
Technokratie"(Anders), sondern der Hinweis auf die Notwendigkeit, die Konstituenten der96

Aufklärung auf die reale Gesellschaftsgeschichte der fortgeschrittenen Moderne zu beziehen.

8. Zu den Risikowirkungen auf die individuelle Existenz

Individuelle Lebensmöglichkeiten sind vorab jeder subjektiven Entscheidungs- und

Handlungsmöglichkeit bereits von Risiken betroffen. Das Individuum hat es also qua Geburt mit

unvermeidbaren und mindestens potentiell auch seine Existenz betreffenden risikoreichen

Lebensverhältnissen zu tun. Dies gilt zunehmend in relativer Unabhängigkeit von gesellschaftlichen

Positionsspezifika und bestimmten Lebenslagen. Diese prinzipielle Geltung von Risiken für alle

Individuen kann zwar nicht außer Kraft gesetzt werden, wohl aber in der quantitativen und qualitati-

ven Wirkung erheblich potenziert oder gemindert werden - immer unter der Voraussetzung der nicht

eintretenden Katastrophe. Vor allem Arbeitsplatz, Wohnumfeld, Reproduktionsmöglichkeiten, dabei

insbesondere Ernährungsweise und Gesundheitsfürsorge haben bedeutenden Anteil an den je



Vgl. Beck 1986, S. 48.97

Vgl. Fetscher 1988.98

Vgl. Beck 1988, S. 25ff., S. 121ff.99
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individuellen Belastungsfaktoren durch die allgemein existenten Risiken.

Daran wird auch deutlich, daß soziale Ungleichheiten einschließlich sozial ungleicher Informations-

und Bildungsvoraussetzungen durch die Entwicklung zur Risikogesellschaft keineswegs nivelliert oder

gar aufgehoben werden in einer "egalisierenden Wirkung", wonach Not hierarchisch, Smog hingegen

demokratisch sei, sondern vielmehr über die ökonomisch und sozial ungleichen Lebenslagen hinaus97

noch auf der zweiten Ebene der physischen Existenzbedrohung zusätzlich verschärft werden. Der98

Terminus 'Risikogesellschaft' kann also keineswegs sozialwissenschaftliche Termini zur

Charakterisierung sozial ungleicher gesellschaftlicher Verhältnisse wie etwa 'Klassengesellschaft'

ersetzen und damit einen sozialwissenschaftlichen Paradigmenwechsel initiieren, wie dies Beck vor-

schlägt. Denn erstens geht es hier um verschiedene Geltungsbereiche der Gesellschaftsanalyse, und99

zweitens macht gerade die Einsicht in den strukturellen Zusammenhang zwischen den

Entwicklungstendenzen der hochentwickelten Moderne und der Entstehung von qualitativ neuen

Risiken den Erklärungswert des Terminus 'Risikogesellschaft' aus.

Die derzeit brisantesten Risiken betreffen die Individuen sowohl als Mitglieder der Gattung wie auch

als individuelle Personen. Gerade die dem gesellschaftlichen und politischen Zugriff scheinbar am

meisten entzogene und für besonders 'privat' und intim gehaltene Sphäre der individuellen physischen

und psychischen Prozesse kann sich diesem Zugriff immer weniger entziehen. Die Tendenz zu

umfassender Beherrschung von Natur hat eben nicht nur die individuelle Autonomie über eigene

Reproduktionsformen, über Ernährung, Sexualität, Gesundheit etc. gefördert, sondern reflexiv auch

die durch diese Tendenz entstandenen Gefahren verallgemeinert und für die Individuen gerade

unbeherrschbar oder mindestens schwer kalkulierbar gemacht. Die Wirkungsmacht politischer und

gesellschaftlicher Prozesse für individuelle Entwicklungen wird eben vor allem in ihren als weitgehend

individuell erlebten Folgen greifbar und bleibt aufgrund ihrer komplexen und mittelbaren

Wirkungsweise in ihren Ursachen eher diffus und schwer begreifbar. So ist individuelle Subjektivität

immer mehr auch schon in ganz 'persönlichen' Bereichen auf das Gesamt der gesellschaftlichen und

politischen Verhältnisse bezogen, obwohl gerade diese Bezüge so schwer erkennbar sind. Die

Brechungen der objektiven Risikodimensionen durch subjektive Prozesse erschweren allerdings die

subjektive Reflexivität und die individuelle Handlungsfähigkeit sowie die Anerkennung der

gesellschaftlich-politischen Dimension der Risiken ungemein. Am Beispiel von Krankheiten, die durch

ökologische Risiken verursacht oder mitbedingt sind, aber durch individuell spezifische biologische

und lebensgeschichtliche Voraussetzungen zum Tragen kommen, kann dies deutlich werden. Sowohl

die aus subjektiver Perspektive gestellte Frage nach den Ursachen wie auch die verallgemeinerte

Deutung z.B. in medizinischer und juristischer Hinsicht stößt auf diese Verstrickungen von objektiven

und subjektiven Risikofaktoren. Die Gefahr einer Individualisierung der Folgen, der Verantwortung

sowie der Erklärung liegt nahe, zumal eine solche Individualisierung eine erhebliche Entlastung für die



Vgl. Sachs 1984 und Kistler/Jaufmann (Hrsg.) 1988.100
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Risikoproduzenten wie für gesellschaftliche und politische Institutionen und deren Herrschaftsre-

präsentanten bedeutet. Insgesamt gilt für die individuellen Risikodimensionen dieser Brisanz, daß sie

nicht nur im gesellschaftlichen Gesamt, sondern auch für die jeweils einzelnen Menschen nicht

peripher, nicht begrenzbar und nicht grundsätzlich vermeidbar sind, daß sie existentiell wirken können

und daß sie zudem neue Widersprüche zwischen individuellen und gesellschaftlichen Prozessen

produzieren.

Andererseits aber hat die industriegesellschaftliche Entwicklung auch Risiken von existentieller

individueller und gesellschaftlicher Bedeutung hervorgebracht, die sehr wohl individuell begrenzbar

und vermeidbar und dennoch gesellschaftlich verallgemeinert sind. Beispielhaft und insbesondere gilt

dies für die Automobilisierung. Hier kommt ein gesellschaftlich produziertes Risiko mit einer

individuellen Risikoakzeptanz zusammen, die ihr Motiv in einer bestimmten 'Lebensqualität' hat, ihre100

verallgemeinerte Begründung in einer technisch-gesellschaftlichen Infrastruktur findet und deren

'Unvermeidlichkeit' sich genau in der Dialektik zwischen individueller und gesellschaftlicher

Risikodimension bricht. Im Unterschied zu den in ihrer Langzeit- und Breitenwirkung brisanteren

Technologien ist hier sowohl die Gefahr wahrnehmbar wie auch ein individueller Entscheidungs- und

Handlungsspielraum gegeben. Anders als Beck sehe ich in dieser Differenz aber gerade keinen Grund,

solche Aspekte für atypisch zu erklären, sondern eine spezifische Konvergenz von akzeptierter und101

mindestens partiell berechenbarer Risikonormalität und objektivierter und unberechenbarer

abnormer Risikodimension. Diese Konvergenz bedeutet allerdings ihrerseits eine Erweiterung der

Widersprüche zwischen individueller und gesellschaftlicher Risikoverarbeitung.

9. Zu den psychologischen Aspekten von Risikogesellschaften

Die qualitative Dimension der Risiken und ihrer entfremdenden Konsequenzen bedeutet auch auf der

psychologischen Ebene eine neue strukturelle Diskrepanz zwischen den 'produktiven

Objektivationsmöglichkeiten' der Subjekte, dem, was sie herstellen können und den subjektiven

psychischen Potenzen, dem, was sie sich vorstellen, was sie wahrnehmen, empfinden, aushalten, was

sie sich aneignen, was sie verarbeiten können. Zu den objektiven Risikodimensionen kommen also die

defizitären subjektiven Potenzen hinzu, worin einerseits die 'Un-Menschlichkeit' dieser Risiken

deutlich wird, worin aber andererseits ein eigener risikopotenzierender Faktor besteht. Erstmals in der

menschlichen Geschichte steht Subjektivität als politisch handelnder und geschichtsmächtiger Faktor

grundsätzlich in Frage und dies in einer Konstellation, wo die Perspektive gerade in einer von humaner

Vernunft bestimmten handlungsfähigen politischen Subjektivität liegt.

"Die Antiquiertheit des Menschen" (Anders) bzw. das Dilemma der fortgeschrittenen Moderne

komme darin zum Ausdruck, "daß wir der Perfektion unserer Produkte nicht gewachsen sind; daß wir

mehr herstellen als vorstellen und verantworten können; und daß wir glauben, das, was wir können,



Vgl. Anders 1987a, S. VII.102

Vgl. Horn 1987, König 1987 und Boehnke u.a. (Hrsg.) 1989.103

329

auch zu dürfen, nein: zu sollen, nein: zu müssen". Hier wird die Intention von Anders deutlich, eine102

philosophische Anthropologie des technokratischen Zeitalters zu verfassen. Der damit verbundenen

Anthropologisierung von Ursachen der Risikoproduktion und -objektivation kann ich aus den bereits

angeführten Gründen nicht folgen. Gleichwohl scheint mir der Hinweis zutreffend auf die Effekte

dieser gesellschaftlichen Entwicklung für die Widersprüche zwischen subjektiven und objektiven

Prozessen, die tatsächlich epochale Ausmaße anzunehmen beginnen.

Die risikogesellschaftlich vermittelten psychischen Widersprüche betreffen verschiedene Aspekte. Zum

einen geht es um die bereits angesprochene strukturelle Diskrepanz zwischen objektiv möglich

gewordenen Katastrophen und der Unmöglichkeit, damit subjektiv angemessen umzugehen. Diese

Diskrepanz wird virulent für die allgemeine Ebene gesellschaftlich-politischen Handelns einschließlich

der Verantwortung dafür, sie wird auch virulent für alle Individuen als destruktiver Faktor ihrer

Lebensweise und ihrer psychischen Entwicklungsmöglichkeiten und nicht zuletzt als Sicherheitsrisiko

für die direkt an der technischen Handhabung von Risikofaktoren beteiligten Personen.

Zum zweiten bedeuten die risikogesellschaftlichen Entwicklungen eine Deformation der vorhandenen

psychischen Ressourcen. In den konkreten Effekten für die Individuen sind diese Aspekte oft nicht

differenzierbar. Daher werden sie hier auch im Zusammenhang entwickelt. Der grundlegende

Widerspruch: der Fortbestand menschlicher Existenz hängt davon ab, daß sich individuell,

gesellschaftlich und global eine enorme Entwicklung von handlungsfähiger Subjektivität auf Basis von

humaner Vernunft durchsetzt gegen die objektivierten Gefahrenpotentiale. Aber gerade diese

Gefahrenpotentiale deformieren die vorhandenen Entwicklungspotenzen der Subjekte, und/oder sie

sind überhaupt auf gar keine Weise subjektiv faßbar. Der wesentliche Effekt: Risikogesellschaft

bedeutet für die Subjekte eine Aufspaltung und Destruktion von ganzheitlichen Lebens- und

Handlungsmöglichkeiten.

Gerade in einer gesellschaftlichen Entwicklungsphase, in der durch Differenzierungs- und

Pluralisierungsprozesse schon genügend Identitätsdiffusion entsteht und eine Integration von Denken,

Fühlen und Handeln eine große Herausforderung, aber auch immense Belastung für die Individuen

darstellt, bedeutet die Zuspitzung von Risiken eine Potenzierung dieser Belastung.

Diese grundlegenden Widersprüche und Effekte betreffen alle psychischen Prozesse, in besonderer

Weise aber die Emotionalität Daher ist diese Problematik auch zu einem wichtigen Gegenstand von

politisch-psychologischer Forschung geworden. Einige der daran beteiligten psychischen Vorgänge,103

insbesondere die Formen und Ursachen von Angst-Abwehr, sind bereits im Kontext politisch-gesell-

schaftlicher Bewußtseinsbildung thematisiert worden.



Vgl. dazu genauer Kandzora 1988; vgl. auch Kapitel 3, insbesondere 3.2.8.104

'Gegenständlichkeit' meint hier nicht einen konkreten stofflichen Gegenstand, sondern ein105

identifizierbares außersubjektives Gegenüber, das als Entität begreifbar ist und sich nicht
in Diffusität auflöst. In diesem Sinne können sowohl Personen als auch Vorgänge und
Prozesse, ja sogar Abstrakta 'gegenständlich' sein.

Vgl. dazu die Ausführungen in der psychoanalytischen Angsttheorie, dargelegt u.a. in106

Freuds Arbeit 'Hemmung, Symptom und Angst, in: Gesammelte Werke XIV, S. 111-205
sowie bei Fröhlich 1982.

Im Sinne der Subjektbezogenheit von Kategorien und aktualempirischen Analysen, wie107

sie durch die Kritische Psychologie entwickelt wurde, kann es gar keine allgemeingültige
Angemessenheitsrelation geben, sondern nur eine subjektabhängige.
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Die psychische Grundbedeutung von Emotionalität besteht darin, zwischen individuellen Bedürf-104

nissen, wahrgenommenen und erkannten gegenständlichen und personellen Konstellationen und
gesellschaftlichen Bedeutungen eine handlungswirksame Verbindung auf Basis persönlicher
Sinngebung herzustellen. Emotionen sind damit einerseits Ausdruck subjektiver Befindlichkeit und
andererseits veranlaßt durch bestimmte äußere 'gegenständliche' Bezüge, zu denen die Individuen105

eine gerichtete Beziehung herstellen können. Die brisantesten Risikofaktoren erlauben aber gerade
keine gegenständlichen und gerichteten Bezüge, sie sind weder in der Wahrnehmung, noch im

Bewußtsein, noch in der Emotionalität als 'Gegenstände' eindeutig faßbar. Ihre Komplexität,
Interdependenz und gesellschaftliche Allgemeinheit macht sie zu individuellen, gesellschaftlichen und
globalen Bedrohungen, zu Bedingungen von Lebensverhältnissen wie zu Resultaten von Tätigkeit, zu
Voraussetzungen und Effekten von Produktion und Konsumtion, zu konkreten Aspekten der
unmittelbaren physischen Existenz wie zu verallgemeinerten Inhalten politischen Denkens und
Handelns, zu real bereits wirksamen Prozessen und potentiellen Gefahren etc. Die Gerichtetheit und
Gegenständlichkeit von Emotionen wird dadurch zerrissen zu einer Diffusität, Unfaßbarkeit und
Gespaltenheit der emotionalen Bezüge.

Emotionen haben psychischen Hinweischarakter. Sie signalisieren negativ äußere und innere
'Gefahren' und positiv Lebens- und Entwicklungsperspektiven sowie Möglichkeiten der
Bedürfnisbefriedigung. Diese Signalfunktion hat in der gesellschaftlichen Lebensweise der Menschen
ihre Unmittelbarkeit, ihren 'Instinktcharakter' verloren. Sie ist zur gesellschaftlich vermittelten
wertenden subjektiven Beziehung der Individuen zu ihrer Umwelt geworden.106

Die Grenze zwischen adäquaten und pathogenen emotionalen Reaktionen hängt von einer
angemessenen Relation zwischen objektiven Bezügen der Emotionen und subjektiven Wertungen ab -
'angemessen' selbstverständlich in einem jeweils auf den individuell-lebensgeschichtlichen Kontext
bezogenen Sinne.107

Angesichts einer globalen Existenzbedrohung ist völlig offen, woran sich diese Angemessenheit
überhaupt 'messen' lassen könnte. Ein Zuviel an Furcht und Angst, ein Übermaß an Zorn ist angesichts
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der objektiven Gefahrendimension eigentlich nicht denkbar. Und doch kann dieser Relationsverlust

dazu führen, daß Furcht in Angst und Angst in Hysterie und Panik umschlägt, daß Zorn zu blinder

Wut führt, daß also aus diesem Relationsverlust für die Individuen Rückwirkungen entstehen, die sie

psychisch nicht bewältigen können und die allemal ein substantielles Hindernis für die Entwicklung

von verallgemeinerter politischer Handlungsfähigkeit darstellen.

Die Nichterfahrbarkeit, die Nichterlebbarkeit der ganzen Dimension der Gefahr bedeutet für die
individuelle Emotionalität eine grundlegende Überforderung. Die Kehrseite der 'Maßlosigkeit' im

Verhältnis von tatsächlichen Risiken und angemessenen Emotionen ist die hysterische Dramatisierung
und Skandalisierung von Unfällen, Krisen und Konflikten überhaupt, sei es im privaten oder

öffentlichen Kontext - eine in den medialen Darstellungen alltäglich zu beobachtende Tendenz. Die

Verhältnismäßigkeit von Emotionalität wird damit immer mehr zum Konstrukt politisch-

psychologischer und sozialpsychologischer Manipulation.

Im historischen Rückblick wird deutlich, daß gerade die brisantesten Risiken immer nur dann zu einer

bemerkenswerten gesellschaftlichen und politischen Reaktion der 'Betroffenen' geführt hat, wenn die

Gefahr ein Stück weit real wurde, also nach nuklearen oder großchemischen Unfällen, bei Bekannt-

werden von neuen Aufrüstungsprojekten etc. Daran wird deutlich, daß weniger die objektive

Dimension von Gefahren als vielmehr die konkrete individuelle Betroffenheit oder mindestens deren

Potentialität als bedrohlich erlebt werden. Derartige Verschiebungen und Irritationen in den
Orientierungen verweisen auch auf elementare kognitive Defizite.

Eine wesentliche Bedingung für angemessene Reaktionen auf Risikoprozesse ist daher eine fundierte
Aufklärung über die betreffenden Risikofaktoren. Allerdings hat hier die Aufklärung im Unterschied

zu anderen gesellschaftlichen und politischen Erkenntnisprozessen eine besondere Funktion. Sie tritt in

aller Regel nicht begleitend und erklärend zur Erfahrung und realen Wahrnehmung von Gefahren

hinzu, sondern muß diese weitgehend ersetzen; durch bewußte Antizipation, theoretische Phantasie

und umfassende Information erst werden die brisantesten Risiken erkennbar. Allerdings sind solche

bewußten Erkenntnisformen unter Umständen keinerlei Hilfe bei der emotionalen Bewältigung der

Bedrohung. Im Gegenteil können sie womöglich die Furcht noch vergrößern und die individuelle

Ohnmacht noch offensichtlicher machen. Die Erkenntnis der wirklichen Gefahrendimension kann

damit wiederum ein verstärkter Anlaß zu Abwehr und Verdrängung sein. Es entsteht also das

Paradox, daß psychische Verdrängung und Abwehr - insbesondere von Angst - sowohl als

fundamentales Hindernis politischer Aufklärung und vernunftbestimmter Handlungsfähigkeit wirksam

werden wie auch als Resultat von aufgeklärter Erkenntnis. Allerdings haben die Verdrän-

gungsleistungen jeweils ganz unterschiedliche psychische Funktionen. Im ersten Fall sind sie Ausdruck

von unbewältigten Emotionen und zugleich Abwehr von Erkenntnis, ein Nichtwahrhabenwollen der
objektiven Gefahren und ein Nichtaushaltenkönnen der damit verbundenen subjektiven Bedrohungen.

Im zweiten Fall entstehen sie gerade aus dem Wissen um die objektive und die subjektive

Bedrohlichkeit der erkannten Gefahr. Sie fungieren als Entlassungen ins Unbewußte im Sinne eines
bewußten Selbstschutzes wie auch im Sinne einer Selbstverfügung über die eigene Emotionalität.
Schon die Permanenz der Gefahrenlage verlangt nach dieser Fähigkeit, Bedrohungsängste ins

Unbewußte zu entlassen, um von ihnen nicht überwältigt zu werden. Allerdings ist die Grenze
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zwischen diesen beiden Formen der Verdrängung keineswegs immer klar erkennbar. Auch verlangt der
bewußte Umgang mit Emotionen dieser Dimension eine entwickelte und ich-starke Persönlichkeits-
struktur.

Durch die spezifischen Verschränkungen zwischen Informiertheit, Erkennntnisfähigkeit und
emotionalen Verarbeitungsmöglichkeiten im Umgang mit Risikopotentialen werden ganz generell
kognitive Kompentenzen und Bildungsvoraussetzungen für die Rezeption dieser Problematiken
wirksam, die weit über die je spezifischen technischen und naturwissenschaftlichen Kenntnisse
hinausgehen und damit eine Art besonderer sozialkultureller Ungleichheit produzieren. Diese
Ungleichheit wird sowohl in der je individuellen Dimension wie auch als politischer Faktor relevant, da
die Nichtverfügung über die entsprechenden kognitiven Kapazitäten im Umgang mit Bedrohungen
notgedrungen zur Verdrängung führt und zur Anfälligkeit gegenüber autoritären ordnungspolitischen

Angeboten beitragen kann.

Die für menschliche Handlungs- und Empfindungsweise spezifische und potentiell befreiende
Vermitteltheit über Bewußtheit und über gesellschaftliche Bedeutungen wird also zur konstitutiven
Voraussetzung der Erkenntnis von Risiken und damit zur negativ bestimmten Voraussetzung
menschlichen Überlebens vorab jeder befreienden Entwicklungsmöglichkeit und Handlungsfähigkeit.
Diese Negativität aber, die Notwendigkeit, Gefahren abzuwenden, ist als Antrieb für
Erkenntnisvorgänge und Handeln nur begrenzt tauglich. Für die Individuen ergibt sich aus dieser
Notwendigkeit kein persönlich sinnstiftendes Motiv ihrer Subjektentwicklung.

Dabei wirken zwei Besonderheiten mit, zum einen die Diskrepanz zwischen der Individualität der
konkreten psychischen Reaktionen und der Globalität der Bedrohung - was alle betrifft, betrifft
scheinbar die Individuen als einzelne Personen gar nicht wirklich - , zum anderen die zeitliche
Dimension. Risikoprozesse bedeuten auch ein Zerreißen der individuellen und gesellschaftlichen

Zusammenhänge von Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Geschichte verliert angesichts der
qualitativ neuen Bedrohungen an Bedeutung für gegenwärtiges politisches Handeln, eine Zukunft
scheint aus der Gegenwart heraus eher als radikale Gegenutopie denkbar, als lineare Verlängerung von
Gegenwart ist sie weder konkret vorstellbar noch ethisch verantwortbar.

Eine weitere Auswirkung risikogesellschaftlicher Entwicklung auf psychische Prozesse ist die
Bedrohung und Deformation von Sinnlichkeit. Die sinnliche Nichtwahrnehmbarkeit gerade der108

brisantesten und gefährlichsten Risiken entwertet menschliche Wahrnehmungsmöglichkeiten, die
Notwendigkeit bewußter Reflexion über Schadstoffgehalte von Nahrung, Luft, Wasser und Boden als
Teil alltäglicher Lebenspraxis belastet die Genuß- und Befriedigungsmöglichkeiten sinnlich-vitaler
Bedürfnisse für jeden einzelnen elementar. Hier wird die gesellschaftliche Notwendigkeit der
Unmittelbarkeitsüberschreitung als Spezifikum menschlicher Bedürfnisbefriedigung pervertiert. Die
gesellschaftliche Vermitteltheit der Bedürfnisbefriedigung und ihre bewußte Reflexion bedeutet in
diesem Kontext keine Bereicherung, Intensität, Entwicklungsorientiertheit und Variabilität des
Umgangs mit den eigenen Bedürfnissen und ihrer Befriedigung, sondern ein Bewußtwerden der
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Ausgeliefertheit an destruktive Prozesse und der Unvermeidlichkeit der eigenen physischen
Schädigung. Jeder sinnlich-ästhetische Genuß ist durch diese Reflexivität gebrochen und zwar sowohl
in der objektiven wie in der subjektiven Dimension. Die Gefahr einer Verschiebung sinnlich-vitaler
Bedürfnisse auf vordergründige hedonistische Konsumtionsweisen, einer Bedürfnisregression und
einer fortschreitenden Entfremdung der Subjekte von ihrer eigenen Natur wie auch von der äußeren
Natur wird damit geradezu provoziert. Die gesellschaftlich angelegte Abspaltung sinnlich-vitaler von
produktiven Bedürfnissen wird zu einer neuen 'Schizophrenie' erweitert.

Diese innere psychische Spaltung ist darin begründet, daß einerseits jeder einzelne ein Interesse und
Anrecht auf physische Unversehrtheit hat, daß aber sowohl die sinnlich-vitale Bedürfnisbefriedigung
wie auch bestimmte Effekte gesellschaftlicher Produktivität diese Unversehrtheit gar nicht mehr
zulassen. Durch die Beteiligung, das von Anders beschriebene Mit-Tun an der Produktion und
Konsumtion von individuell und gesellschaftlich bedeutenden Risikofaktoren - als Beispiele mögen
Autoverkehr, Energiekonsum, Müllproduktion, Konsum von chemisch hergestellten und/oder
behandelten Nahrungsmitteln und pharmazeutischen Erzeugnissen genügen - wird bereits die alltäg-
liche Lebensweise der Individuen zur Reproduktionsbasis der Risikofaktoren, und damit wird jeder
einzelne zum potentiellen Ausgangs- und Endpunkt der Schädigung seiner 'Umwelt' und seiner selbst.

Selbstfeindschaft wird damit über die psychische Restriktion auf gesellschaftlich scheinbar
konfliktfreiere Handlungsweisen hinaus - wie es im klassischen Konzept der Kritischen Psychologie
formuliert wurde - zu einem erstens unvermeidbaren und zweitens stofflich-physischen Aspekt des
Lebens, der zwar durch verschiedene Formen der Handlungsfähigkeit beträchtlich modifizierbar ist,
der aber nicht prinzipiell zu umgehen ist.

Insgesamt bedeutet also risikogesellschaftliche Entwicklung, daß einerseits die in der Kritischen
Psychologie als elementare Voraussetzungen für emanzipatorische Prozesse analysierte Unmittelbar-
keitsüberschreitung und Vermittlung von gesellschaftlichen Bedeutungen mit persönlicher
Sinnkonstitution sich erweitert zur allgemeinen Voraussetzung menschlichen Überlebens, daß aber
andererseits jede Erweiterung von Handlungsfähigkeit, jede aufgeklärte Erkenntnis von
gesellschaftlichen Bedeutungen auf eine Dimension von allgemeinen und für die Individuen wirksamen
realen und psychischen Gefahren stößt, die eine Lebenspraxis auf der Grundlage erweiterter
Handlungsfähigkeit und persönlicher Sinnkonstitution gerade elementar in Frage stellen.

Zusammenfassend läßt sich also festhalten:
Der Begriff der Risikogesellschaft hat sich als Schlüsselkategorie für die derzeitigen
Entwicklungstendenzen unserer Gesellschaft erwiesen. Gesellschaftliche, politische, lebensweltliche
und psychische Verhältnisse und Vorgänge sind elementar von den Risikoprozessen geprägt und
bedroht. Andererseits sind diese Risikoprozesse selbst substantieller Faktor und Effekt industriegesell-
schaftlicher Entwicklung und Modernisierung. Die Risikofaktoren erweisen sich ihrerseits durch ihre
Komplexität und umfassende Bedeutungshaftigkeit als potenziert. Neben den technischen und
technologischen Gefahrenquellen samt ihrer Interdependenz liegt in der objektiven Eigendynamik
industriegesellschaftlicher Entwicklung die zweite wesentliche Gefahr, der nur durch die Gegenkräfte
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politisch vernünftiger handlungsfähiger Subjektivität beizukommen wäre. Politisch-partikulare

Herrschaftsformen auf innergesellschaftlicher Ebene wie im internationalen Kontext führten bisher nur

dazu, privilegierten gesellschaftlichen Gruppen und/oder einzelnen hochentwickelten Gesellschaften

einen begrenzten Schutz vor den bereits jetzt wirksamen Effekten der 'katastrophalen Gesellschaft' zu

gewähren, immer auf Kosten von weniger privilegierten Bevölkerungsgruppen. Auch die stoffliche

Qualität und technologische Struktur der Risikofaktoren bedeutet, daß sie zu einem prinzipiell nicht

mehr kontrollierbaren umfassenden und vielfachen Gefahrenpotential mit irreversiblen Folgen

geworden sind. Schließlich liegt in den Vermittlungen zwischen objektiven und subjektiven

gesellschaftlichen Prozessen eine weitere Potenzierung der Gefahren, angefangen beim möglichen

menschlichen Versagen in Risikoindustrien über die Bereitschaft des 'Mit-Tuns' bei der Herstellung,

Konsumtion und Reproduktion risikogesellschaftlicher 'Produkte' bis zum völligen Versagen der

psychischen Verarbeitung und Bewältigung der katastrophalen Umstände auf individueller und

psychosozialer bzw. politisch-psychologischer Ebene.

Für Jugendliche ergeben sich aus den analysierten Prozessen gleich mehrfache Belastungen, die für

ihre gegenwärtigen Entwicklungs- und Lebensmöglichkeiten wie für ihre Zukunft eine nicht zu

unterschätzende Hypothek bedeuten. Zunächst gilt es zu bedenken, daß alle Risikofaktoren109

Jugendliche nicht verschonen. Die Freisetzung aus dem Arbeitsprozeß bedeutet keinen Schutz vor den

Resultaten und Effekten der Risikoproduktion. Die Allgemeinheit der Risikowirkungen ist vor allem

eine der Opfer.

Dazu aber kommen spezifische Belastungsfaktoren und besondere Widersprüche, mit denen

Jugendliche als eigene soziale Gruppe befaßt sind. Diese spezifische Belastung beginnt auf der110

physischen Ebene. Solange die körperliche Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, intensivieren

sich Schadstoffwirkungen und andere risikobedingte Negativeffekte in der biophysischen Resorption.

Die Minimalisierung dieser Negativeffekte wiederum setzt bestimmte Kompetenzen, finanzielle

Ressourcen und soziale Privilegien voraus, die Jugendlichen in aller Regel weniger verfügbar sind als

Erwachsenen. Außerdem bedeutet Risikominimalisierung in Form von Prävention und absichernden

Verhaltensweisen einen essentiellen Widerspruch zur jugendlichen Lebenssituation. Unabhängig von

aller sozialen, politischen und kulturellen Differenziertheit jugendlicher Lebensweisen ist die

jugendliche Subjektivitätsform auf Entwicklungsoffenheit, Erlebnisintensität und experimentelles

Verhalten ausgerichtet. Gerade die elementare Bedeutung körperlicher Veränderungen in der

jugendlichen Lebensperiode verunsichern einerseits die Selbstfindung und die Entwicklung von

Selbstbildern, fordern aber andererseits dazu heraus, mit den neuen und noch offenen
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Möglichkeitsräumen spielerisch umzugehen und sie exzessiv zu erproben. Jedenfalls steht ein

absicherndes, defensives, negativ veranlaßtes Verhalten, das sich etwa auf 'gesunde' Lebensweise

orientiert, dieser Orientierung fast genauso entgegen wie die Konfrontation mit den Schadstoffwirkun-

gen und den Risikoeffekten selbst.

Auch die Spaltung in produktive und sinnlich-vitale Bedürfnisbereiche trifft daher Jugendliche in

besonderer Weise. Der sinnlich-vitalen Seite jugendlicher Entwicklung wird durch

risikogesellschaftliche Kolonisierung sowohl die individuelle Intimität entzogen wie auch die

Handlungsoffenheit in gesellschaftliche Möglichkeitsräume begrenzt. Lebensperiodisch bedingt sowie

durch die veränderten Verlaufsformen und Bedeutungen von Jugend als gesellschaftlicher

Reproduktionsfunktion bestimmt, hat der sinnlich-vitale Bedürfnisbereich für Jugendliche gegenüber

dem produktiven anderes Gewicht und andere Qualität als für Erwachsene. Sinnlich-vitale Bedürfnisse

sind sowohl primär an der Konstitution jugendlicher Subjektivität und persönlicher Identität beteiligt

wie auch als Rahmen und Erprobungsfeld sozialer Beziehungen von Relevanz, und schließlich sind sie

wesentlicher Ausgangspunkt für die Ablösung von Fremdverfügung durch die Erwachsenen und damit

für die Erweiterung von Handlungsfähigkeit und die Realisierung von gesellschaftlichen

Möglichkeitsbeziehungen. Die Bedeutung von Sexualität, körperlicher Selbstdarstellung, Tanz, Musik

und jugendspezifischen Kommunikationsformen für die jugendliche Subjektentwicklung weist auf

diesen Zusammenhang hin.111

In mehrfacher Dimension werden Jugendliche daher von der gesellschaftlichen Entfremdung sinnlich-

vitaler Lebensmöglichkeiten betroffen. Zum einen durch die Verkehrung von sinnlich-vitalen

Bedürfnissen in konsumistische und kommerziell verwertbare warenförmige Klischees, die Jugendliche

als von der Werbung bevorzugte Konsumentengruppe besonders trifft. Zum zweiten durch die

risikogesellschaftliche Beschädigung der Unmittelbarkeit und Unversehrtheit sinnlicher

Genußmöglichkeiten und vitaler Lebensperspektiven, die Jugendliche für sich erstmalig entdecken und

entfalten. Damit aber ist die Konstitution jugendlicher Subjektivität selbst betroffen einschließlich der

lebensgeschichtlich neuen gesellschaftlichen Erfahrungsmöglichkeiten. Das sich in der jugendlichen

Lebensperiode neu entwickelnde Wechselverhältnis von Individualität und Gesellschaftlichkeit sowie

von Fremd- und Selbstvergesellschaftung wird risikogesellschaftlich deformiert.

Einerseits sind lebensweltliche und intime Lebensbereiche und Erlebnismöglichkeiten durch die

Risikofaktoren überformt und gebrochen. Das 'Private' wird einem destruktiven Prozeß der

Fremdvergesellschaftung unterworfen, gegen die individuelles Handeln kaum eine wirksame Chance

hat. Damit werden personelle Besonderheiten der neu entwickelten Subjektivitätsform elementar

entwertet, von der sinnlichen Erlebnisweise bis zur Handlungsfähigkeit. Andererseits aber bieten die

neuen gesellschaftlichen Möglichkeitsräume und -beziehungen, die es zu erobern und zu erproben gilt,

wenig Anreiz für eine eigene vitale Lebensperspektive und/oder für gesellschaftlich eingreifendes und

veränderungswirksames Handeln. Um es bildhaft und zugespitzt zu formulieren: die äußere Natur als



Vgl. Sinus-Institut (Hrsg.) 1983, S. 17, Allerbeck/Hoag 1985, S. 151 und Jugendwerk112

der Deutschen Shell (Hrsg.) 1985, Bd.1, S. 118.

336

Kloake, eine durch Aids-Gefahr und Reproduktionstechnologie bedrohte Sexualität, Erlebnissurrogate

qua Drogenkonsum und mikroelektronisch und medial gesteuerte Kommunikationsformen entziehen

sich weitgehend der individuellen Gestaltbarkeit und können umgekehrt wenig beitragen zur

Entfaltung von Persönlichkeit und Konstitution jugendlicher Subjektivität. Als mögliche Folge dieser

Entfremdung jugendlicher Subjektkonstitution kann sich eine Tendenz zum Desinteresse an

gesellschaftlichen und politischen Belangen durchsetzen, Offenheit, Reflexion und

Handlungsbereitschaft können verkümmern zugunsten einer regressiven und privatistischen

Bedürfnisreduktion.

Auch die existentielle Ausgeliefertheit aller Menschen an die Risikoprozesse potenziert sich für

Jugendliche. Erstens haben Jugendliche nicht an der Herstellung dieser Prozesse mitgewirkt, zweitens

sind sie nicht an gesellschaftlicher und politischer Verantwortung so weit beteiligt, um diesen

Prozessen wirksam entgegen treten zu können, und drittens verdichtet sich in dieser Negativität

paradigmatisch die Unmenschlichkeit einer 'katastrophalen Gesellschaft', die sogar die elementaren

Voraussetzungen jugendlicher Subjektkonstitution bedroht.

Hinzu kommt, daß sich die risikogesellschaftlich bedingte Ausgeliefertheit an destruktive Prozesse mit

einer lebensperiodisch und sozial bedingten Unsicherheit der jugendlichen Lebenslage und

Lebensperspektive trifft. Die Spannung zwischen materieller, sozialer und psychischer Abhängigkeit

von Elternhaus, Schule und anderen Ausbildungsinstitutionen einerseits - die sich durch die verlängerte

Jugendphase intensiviert und ausweitet - und der Notwendigkeit, eigene Zukunftsentwürfe und

Lebenspläne zu entwickeln, andererseits wird durch die risikogesellschaftliche Entwicklung zu einer

speziellen psychischen Zerreißprobe. Die destruktive Totalität von Risiken bedeutet in diesem Kontext

die Gefährdung jedweder Zukunftsplanung, eine scheinbare Irrelevanz individueller Problemlagen

angesichts der globalen Probleme und zugleich eine relative Machtlosigkeit individueller Partizipation

an den globalen Problemlösungen. Zukunft kann in gesellschaftlicher Dimension nur als Negation

gegenwärtiger Entwicklung konzipiert werden. Wie aber aus dieser negatorischen Konzeption eine

individuelle und zugleich auf gesellschaftliche Perspektiven bezogene Zukunftsvorstellung erwachsen

könnte, ist fraglich.

Die doppelte Erfahrung von allgemeiner Ausgeliefertheit und biographisch spezifischer Unsicherheit

bedeutet eine besondere emotionale Belastung und verlangt nach stabilen Persönlichkeitsstrukturen,

über die Jugendliche naturgemäß noch gar nicht verfügen können.

Daher verwundert auch nicht, daß in verschiedenen empirischen Untersuchungen Furcht, Angst und

pessimistische Haltungen eine dominante Position in den emotionalen Empfindungen von Kindern und

Jugendlichen einnahmen. Sie bezogen sich auf technologisch bedingte Risikoprozesse und prägten die

Zukunftsvisionen von Jugendlichen in den 1980er Jahren. In den 1990er Jahren werden zwar112

insgesamt deutlich optimistischere Zukunftsperspektiven von Jugendlichen festgestellt, gegenüber
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ökologischen werden soziale Risiken stärker betont in der Beurteilung von Zukunftsaussichten.113

Nach wie vor aber werden die risikogesellschaftlichen Prozesse als Bedrohungspotentiale
wahrgenommen. Risiken bedeuten daher auch in den subjektiven Wahrnehmungen von Jugendlichen114

Bedrohungen oder mindestens Beeinträchtigungen und können als Sinnverlust zurückwirken auf deren
produktive Entwicklungsmöglichkeiten. Aus negativen und defensiven Orientierungen, aus indirekten,
hochkomplex vermittelten und kognitiv veranlaßten Bezügen zu gesellschaftlichen Bedeutungen kann
kaum eine emotionale Substanz für die persönliche Sinnkonstitution entstehen. Risikobezogene
Erkenntnis- und Handlungsprozesse können daher bestenfalls als Not-Wendigkeiten akzeptiert
werden, Hoffnung und Lebensfreude als Voraussetzungen persönlicher Sinnbildung können daraus
nicht erwachsen.

Andererseits begründet sich auch der Sinn von Risikoabwehr nicht allein aus einer individuellen
Perspektive, sondern erst als gesellschaftliche Beziehung und als Beziehung zur Gattungsdimension.
Dieser Zusammenhang aber ist gerade aus der jugendlichen Lebenssituation heraus schwer zugänglich.
Die Herausbildung individueller Identität und die damit verbundenen Widersprüche beanspruchen
genügend Energien und dominieren die psychische Orientierung von Jugendlichen, so daß eine
derartige Erweiterung von Beziehungen in dieser Lebenslage eine große Anforderung oder auch
Überforderung bedeutet. Daß in dieser Anforderung auch eine große Chance für die Entwicklung von
erweiterter Handlungsfähigkeit liegt, davon wird am Ende dieses Abschnitts noch die Rede sein.

Mit dem risikogesellschaftlich bedingten Sinn- und Zukunftsverlust ist zugleich die elementare
Voraussetzung aller Lern- und Bildungsprozesse fragwürdig geworden und zwar im doppelten115

Sinne. Die jugendliche Lebensphase hat von ihrem Tätigkeitsgehalt, von ihrer gesellschaftlichen
Funktionalität und von ihrer Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung her vor allem als
Lernprozeß Relevanz. Konstituierende Voraussetzung aller Lernprozesse ist die Existenz und
Gestaltbarkeit von Zukunft und zwar als gesellschaftlicher und individueller Prozeß. Stattdessen aber
bedeutet die Auseinandersetzung mit den risikogesellschaftlichen Realitäten erstens die Einsicht, daß
diese Perspektiven keineswegs vorausgesetzt werden können und zweitens, daß sie nur dann denkbar
werden, wenn sich Jugendliche bereits heute darauf vorbereiten, morgen die 'Altlasten' der
voraufgehenden Generationen zu bewältigen.

Von selbst versteht sich, daß diese Hypothek den intergenerationellen Diskurs und eine notwendige
überindividuelle und generationsübergreifende Kooperation erheblich belastet.
Als Reaktion auf dieses 'Erbe' ist es daher eher naheliegend, daß Jugendliche mit ausgeprägter
Aggressivität und Verweigerung reagieren gegenüber der Erwachsenengeneration, die für sie als
Produzenten und Vermittler der risikogesellschaftlichen Problemlagen Bedeutung hat. Dieses
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Spannungsverhältnis zwischen den Generationen kann bis zur generellen Lernverweigerung führen.

Jedenfalls sollte diese Problematik für alle pädagogischen Konzepte und praktischen Aktivitäten

konstitutiv werden und als wesentlicher Erklärungsgrund für Lernwiderstände reflektiert werden.116

Erschwerend kommt hinzu, daß sich Risikoprozesse ohnehin einer Lernform entziehen, die als

'Aneignungsprozeß' konzipiert ist. Sie versperren sich durch ihre 'Gegenstandslosigkeit', ihre

Komplexität, Totalität, Negativität und Interdependenz gegenständlicher Aneignung. Sie versperren

sich desgleichen einer primär oder ausschließlich erfahrungsbezogenen Lernweise. Aber auch die

Schwierigkeit, persönliche Verantwortlichkeiten zu erkennen sowie konkrete greifbare Verursacher

und Risikoproduzenten auszumachen, widerstrebt einer 'Aneignung' dieser gesellschaftlichen Realität.

Hier wird eine Grundstruktur gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Problemlagen und

Modalitäten politischen Lernens deutlich, die allerdings über die risikogesellschaftlichen

Systemaspekte hinausgeht: Systemisch produzierte und in ihrer Verursachung für die Subjekte diffus

bleibende Konflikte müssen in der lebensweltlichen Realität von den individuellen Subjekten

verarbeitet und bewältigt werden. Dieses Paradigma gesellschaftlicher Konfliktstrukturen kann117

Jugendliche veranlassen, personalistische, naturalistische, generalisierende oder ganz abstrakte Schuld-

und Ursachenprojektionen vorzunehmen. Ein Verständnis von Subjektivität als Agens der

Produziertheit gesellschaftlicher Verhältnisse wie auch als handlungsfähiger, verantwortlicher

gesellschaftlicher Wirkungsmacht wird durch die Destruktivität der Folgen in besonderer Weise

fragwürdig als allgemeines Verständnis des Zusammenhangs von Subjektivität und Gesellschaftlichkeit

wie als Entwicklungsperspektive für die einzelnen.

Sowohl der Rückschluß einer verallgemeinerten Projektion auf 'die Erwachsenen', 'die Politiker' etc.

wie auch der einer Mystifikation und Irrationalisierung der Produziertheit von gesellschaftlichen

Verhältnissen liegen aus Sicht von Jugendlichen nahe. Desgleichen liegt es nahe, gesellschaftliche

Verantwortung nicht als sinnstiftenden Aspekt personaler Handlungsfähigkeit zu akzeptieren und

gesellschaftliche Verhältnisse als unveränderlich zu deuten. In besonderer Weise fördert also die

risikogesellschaftliche Entwicklung die Entstehung deutenden Denkens und behindert die Entwicklung

begreifenden Denkens und erweiterter Handlungsfähigkeit. Auch die historische Dimension der

Aneignung von gesellschaftlichen Verhältnissen und Produkten gesellschaftlicher Entwicklung kann

fragwürdig werden. Die notwendige kritische Dimension dieser Aneignungsprozesse kann sich durch

die Totalität und die existentielle Bedeutung der Risiken für menschliche Gesellschaft zur

Verweigerung historischer Aneignung überhaupt verallgemeinern. Selbst eine Handlungsorientierung

von Lernprozessen befreit nicht ohne weiteres aus diesem Dilemma. Ein Handeln, das direkt auf die

Risiken bezogen ist, ist fast nie möglich, jedenfalls in institutionalisierten Lernprozessen nur schwer zu
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entwickeln. Handeln muß sich über komplexe Ursachen der Risiken auf Politik beziehen und ist daher

bezüglich der einzelnen Risiken in aller Regel verallgemeinert und außerdem in seiner Wirkung oft

nicht erkennbar und/oder nicht unmittelbar veränderungswirksam.

Dazu kommt, daß die Defensivität, Reaktivität und Negativität risikobezogenen Handelns einer

Motivation, Handlungsfähigkeit als Selbstverfügung zu entwickeln, diametral entgegenstehen. Zwar

ist die Aufhebung oder mindestens Einschränkung der Risikoprozesse eine faktische und logische

Voraussetzung einer wirklichen Perspektive für Handlungsfähigkeit als Selbstverfügung, aber die

Gerichtetheit der psychischen Energien und der inhaltlichen Orientierungen auf die Abwendung

äußerer Bedrohungen steht in krassem Gegensatz zur Aneignung der eigenen Persönlichkeit mit dem

Ziel einer bewußten und selbstbestimmten Entwicklung von Subjektivität als persönlicher Identität und

als gesellschaftlich eingreifender produktiver Wirkungsmacht.

Daher ist politisches Lernen in der Risikogesellschaft nur als komplexe Form widerständigen Lernens

denkbar. Die Widerständigkeit wird dabei nicht in erster Linie durch die institutionellen

Lernbedingungen konstituiert - wie es im Konzept der Kritischen Psychologie analysiert wird - ,118

sondern durch die Probleme und Bedeutungen der Risikoprozesse selbst als Lerngegenstände und als

Gesamtbedingung von Lernen und Leben. Gerade weil Lernprobleme als Lebensprobleme in den

Lernhorizont rücken, rufen sie Widerstände hervor. Hier kehrt sich die Wirkungsweise des

widerständigen Lernens, das vor allem bei der Lebensferne der Lerngegenstände virulent wird, um.

Diese Widerständigkeit des Lernens ist sowohl in der objektiven Dimension der Bedeutung von

Bedrohung begründet wie auch in der subjektiven Dimension der Erfahrung von Ohnmacht und

Ausgeliefertheit. Außerdem entsteht hier notwendigerweise ein struktureller Lernwiderspruch, weil

mit herkömmlichen Lernmodi und Handlungsweisen die Risikoproblematik nicht zu bewältigen ist.

Aber auch eine umfassende Antizipation von handelnder Widerständigkeit gegen die Risikopotentiale

wird möglicherweise keine Handlungssicherheit konstituieren können, so daß auf der subjektiven

Ebene eventuell das widerständige Lernen sowohl als struktureller wie als dynamischer Widerspruch

der Selbstbehinderung nur sehr schwer aufhebbar wird. Widerständiges Lernen wird zudem dadurch

gefördert, daß die Erkenntnis der risikogesellschaftlichen Entwicklungstendenzen den Jugendlichen

einen besonders krassen Widerspruch ins Bewußtsein ruft: daß sie diejenigen sein werden, die die

erkannten Probleme werden lösen müssen, daß sie aber gerade als Jugendliche über relativ geringe

Möglichkeiten dazu verfügen. Daraus folgt, daß beim politischen Lernen, das sich mit Risikoprozessen

auseinandersetzt, sowohl unbewußte und indirekte Widerstände beteiligt sein werden als auch bewußte

Verweigerungen der bedrohlichen inhaltlichen Erkenntnisse und ihrer Konsequenzen für die Subjekte.

Andererseits liegt im widerständigen Lernen und seiner Transformation in widerständiges Handeln

sowie in der Spezifik einer gesellschaftlich erweiterten Jugendphase auch die eigentliche Chance für

die Entwicklung von Handlungsfähigkeit in der Risikogesellschaft. Im Prozeß des widerständigen

Lernens kann offenbar werden, warum und inwiefern die inneren und indirekten, aber auch die nach

außen gerichteten und bewußt geäußerten Widerstände ein berechtigtes Aufbegehren subjektiver

Impulse gegen unaushaltbare existentielle Bedrohungen bedeuten. Umgekehrt können Risikoprozesse

im Rahmen von Lernformen, die sich auf die Aneignung von Kenntnissen und die Ausbildung



Inzwischen werden in verschiedenen politikdidaktischen Konzepten verschiedene Aspekte119

der Risikoprozesse als Lerngegenstände, als operative Basis für Lernhandlungen oder als

ethischer Bezug für Lernziele thematisiert. Vgl. dazu die ausführliche Bibliographie in

Ackermann 1989, S. 213-265. Risikogesellschaftliche Verhältnisse aber, wie sie nur in

einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung erfaßt werden können, werden bisher in

wenigen politikdidaktischen Analysen als umfassender Zusammenhang gesellschaftlicher

Strukturveränderung, veränderter Vergesellschaftungsmodalitäten von Jugendlichen sowie

der spezifischen Herausforderungen an perzeptive, emotionale, kognitive, aktionale und

interaktive Kompetenzen in konzeptioneller Hinsicht berücksichtigt. Noch seltener findet

sich ein Kontext, der diese analytischen Voraussetzungen mit einem emanzipatorischen

Verständnis Politischer Bildung zu verknüpfen versteht. Dabei kommt es darauf an, weder

die risikogesellschaftlichen Veränderungen auf einen Modernisierungs- und

Ergänzungsaspekt bereits ausgearbeiteter Konzepte zu reduzieren, noch umgekehrt

Politische Bildung auf eindimensionale und lineare Folgerungen aus diesen Veränderungen

zu verknappen. Politische Bildung, die den genannten Voraussetzungen gerecht zu werden

versucht, wird sich daher an solchen politik- und allgemeindidaktischen Konzepten

orientieren müssen, die ihrem Grundverständnis nach eine Integration der entwickelten

sozialwissenschaftlichen Probleme und der subjektwissenschaftlichen Konsequenzen

erlauben oder sie bereits selbst partiell verarbeitet haben. Vgl. als grundlegende

Konzeptionen Klafki 1985, Hilligen 1985 sowie Claußen 1981 und 1984; vgl. spezieller zu

dem hier aufgezeigten Kontext des politischen Lernens unter den Bedingungen von

Risikogesellschaft Claußen 1987a, 1989a, 1989b, 1996 und 1999a, Hilligen 1986 und

Pluskwa/Matzen (Hrsg.) 1994.
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operativer Fertigkeiten beschränken oder als Instruktion angelegt sind, nicht wirklich erfaßt werden.

Daher kann sich bei den inzwischen unausweichlich gewordenen Thematisierungen der

Risikoprobleme zugleich widerständiges Lernen gegen herkömmliche Lernzwänge und institutionelle

Lernstrukturen entwickeln. Da sich beim widerständigen Lernen die Abwehr über die emotionale Seite

der Bedrohung vermittelt, ist hier auch von vornherein das Widerspruchsverhältnis von objektiven und

subjektiven Prozessen angesprochen wie auch ein Zusammenhang von technisch-technologischen,

gesellschaftlichen und politischen Aspekten der Risikofaktoren herstellbar. Die Reduktion auf

technische und technologische Seiten von Risiken wird daher auf Widerstand treffen.

Allerdings sind all diese genannten Möglichkeiten von aufklärerischer Erkenntnis der gesellschaftlichen

Bedeutung von Risikoentwicklung sowie der subjektiven Seite der Risikofolgen weder als spontaner

noch als sich von selbst ergebender Effekt widerständiger Lernprozesse denkbar. Sie können nur

realisiert werden in einem Konzept von kritisch-emanzipatorischer Politischer Bildung , das sowohl119

von der Analyse risikogesellschaftlicher Entwicklung und der damit verbundenen Subjektwidersprüche

ausgeht als auch widerständiges Lernen begreift als Aufbegehren der Subjekte gegen die

Risikopotentiale, als Ausdruck ihrer subjektiven Widersprüche und als Reaktion auf gesellschaftliche

Lernzwänge. Daran wird deutlich, daß eine bloße Thematisierung von potentiell aufklärerischen

Problemen sowie eine pädagogische Haltung, die sich an den vorfindlichen Interessen der lernenden

Subjekte orientiert, keine hinreichende Substanz für ein solches Konzept abgeben können, obwohl
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auch schon diese beiden Voraussetzungen keineswegs selbstverständlich sind in derzeitiger Theorie
und Praxis Politischer Bildung.

Die Ausdehnung der Jugendphase bedeutet nicht allein eine Ausweitung qualifikatorischer Potentiale,
sondern auch erweiterte Möglichkeitsräume für Jugendliche, um sich mit der Entwicklung ihrer

eigenen Subjektivität zu befassen. Diese Intensivierung von Möglichkeiten der Selbstreflexivität und
damit auch der Selbstvergesellschaftung sensibilisiert Jugendliche wiederum für äußere Bedrohungen
und Versuche der Fremdvergesellschaftung. Anders als in kurzen Ausbildungsprozessen, deren
Statuszuweisungen und Ergebnisse schon weitgehend herkunftsbestimmt festgelegt sind, ist in der
sozial differenzierteren und offeneren Form derzeitiger Jugendphasen eben auch die Chance einer
umfassenderen selbstreflexiven Subjektentwicklung enthalten. Jugendliche können es sich 'leisten',
radikale gesellschaftliche und persönliche Sinnfragen zu stellen, ohne dabei ihren Ausbildungserfolg zu
gefährden. Gerade durch ihre Freisetzung aus dem Arbeitsprozeß gibt es für Jugendliche daher
besondere Möglichkeiten, politische Handlungsfähigkeit in der Risikogesellschaft zu entwickeln. Sie
sind noch nicht beteiligt an der Risikoproduktion, aber sehr wohl fähig, deren Konsequenzen zu
begreifen, die sie ja auch partiell bereits erfahren - wenn auch nicht unbedingt bewußt. Hier kann
politisches Lernen zu einem Prozeß werden, der nicht nur einen bestimmten Sektor von Lernen und
Bildung ausmacht, sondern zum Focus für die Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten der

Subjekte in der Risikogesellschaft wird. Die Chance, kritische Erkenntnisprozesse zu entwickeln, ohne
in die Schizophrenie des Mit-Tuns verstrickt zu sein, individuelle Sinnzusammenhänge in Kontroverse
mit den risikogesellschaftlichen Lebenszwängen zu behaupten und sich in der eigenen Lebenspraxis
diesen Zwängen wenigstens partiell zu verweigern, ist gerade durch die Ausweitung der Jugendphase
gegeben, durch wachsende jugendkulturelle Eigenständigkeit und durch eine Differenzierung und
Pluralisierung jugendlicher Lebens- und Ausdrucksformen.

Neben der Freisetzung aus dem Arbeitsprozeß bedeutet eine verlängerte Jugendphase auch eine
größere Eigenständigkeit jugendlicher Lebensweisen gegenüber den Herkunftsfamilien einerseits und
gegenüber den biographisch zukünftigen eigenen positionsspezifischen Lebenslagen und -formen.
Gerade weil Jugendliche noch nicht so festgelegt sind auf eigene soziale Bindungen an Familie,
Nachbarschaft und Arbeitsumfeld wie Erwachsene, können sie für soziale Formen der Erweiterung
von Handlungsfähigkeit noch offener sein. Die für politisches Lernen und Handeln in der Risikogesell-
schaft notwendige Erweiterung von Perspektiven und Interessen in die Dimension von gesell-

schaftlichen und Gattungs-Beziehungen hinein ist aus der offeneren jugendlichen Lebenssituation eher
zugänglich als aus einer bereits ausgebildeten gesellschaftlichen Positionsspezifik.

Nicht zuletzt ist es die lebensperiodische Situation von Jugendlichen selbst, die ihnen Widerstands-
kräfte zuwachsen läßt. Gerade die jugendspezifische Entwicklungsorientiertheit, Handlungsoffenheit,
Experimentierfreudigkeit und Ausrichtung auf sinnlich-vitale Erlebnisbereiche ist der eigentlich
tragende motivationale Zusammenhang, um gegen Gefahrenpotentiale handlungsfähig zu werden.
Vitale Lebensinteressen sind die stabilste psychische Grundlage, um der Notwendigkeit gerecht zu
werden, Überlebensinteressen im gesellschaftlichen Maßstab zu realisieren. Im pädagogischen Handeln
kommt es daher nicht zuletzt darauf an, alle, auch die indirekten und verdeckten Äußerungen von
jugendlicher Vitalität zu ermöglichen, zu unterstützen und sich entfalten zu lassen.
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Daher können die besonderen Belastungen, die Jugendliche durch die derzeitigen

Entwicklungstendenzen zur Risikogesellschaft erfahren, zusammen mit den veränderten individuellen

Vergesellschaftungsmodalitäten gerade zu einem Widerspruchspotential werden, das politisches

Lernen als radikale Aufklärung über die katastrophalen Verhältnisse sowie als Entwicklung von

personaler und gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit möglich macht.



Vgl. diese Formulierung und entsprechende Erläuterungen dazu bei Heinz 1985, S. 152.120

Seit 1989 wuchs die Arbeitslosigkeit von ca. 2,1 Millionen auf ca. 3 Millionen im Jahr121

1992 (davon 1,2 Millionen in den neuen Bundesländern) und auf 4,4 Millionen im Jahr

1997; vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) 1998, S. 119.

Vgl. zu diesen Umwälzungen die Arbeit von Beck 1999. Dort wird von einer "historischen122

Kehrtwende in der Evolution der Arbeitsgesellschaft" ausgegangen. Im Unterschied zur

Ersten Moderne, in der es um "Normierung und Standardisierung der Arbeit" gegangen

sei, "zeichnet sich mit der Zweiten Moderne das Gegenprinzip der Individualisierung der

Arbeit ab" (S. 61). Damit verbunden sei das Ende der Illusion von der

Vollerwerbsgesellschaft. Erwerbsarbeit werde weltweit knapper, da mit der gleichen

Arbeitsmenge immer mehr produziert werde, da immer mehr menschliche Arbeit

technologisch substituiert werde, da immer mehr Personen, vor allem Frauen, auf die

Arbeitsmärkte drängten, da die Arbeitsverhältnisse immer unübersichtlicher und

entstandardisierter würden und da daher das Arbeitsvolumen pro Kopf der Bevölkerung

(dies gilt für die Bundesrepublik) kontinuierlich gesunken sei. Insbesondere seien feste

Beschäftigungsverhältnisse immer weniger der Regelfall; im Unterschied zu den 60er

Jahren, als ein Zehntel der Arbeitnehmer zu den 'dauerhaft vorübergehend Beschäftigten'

gehörte, ist es in den 90er Jahren schon ein Drittel.

Zugleich aber gebe es durchaus Bedarf an gesellschaftlicher Arbeit. Außerderm seien mit

dieser Entwicklung der Arbeitsverhältnisse elementare Gefahren für die Stabilität einer

Demokratie verbunden. Als Perspektive sei eine "Tätigkeitsgesellschaft" (S. 21) bzw. eine

"Zivilgesellschaft und Direktdemokratie" (S. 13) anzustreben, in der die "Bürgerarbeit"
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4.3. "Der lange Schatten der Arbeit" :120

Arbeitsverhältnisse und ihre Rückwirkungen auf

jugendliche Lebensentwürfe

Die gesellschaftlichen Arbeitsverhältnisse sind im Umbruch. Sie werden besonders stark erfaßt von der

Entwicklungsdynamik der inneren Differenzierung und der Globalisierung gesellschaftlicher Prozesse

und tragen zu dieser Dynamik ihrerseits bei. Und obwohl die Jugendphase durch einen immer späteren

Eintritt in das Arbeits- und Berufsleben charakterisiert ist, reicht doch der "lange Schatten der Arbeit"

weit hinein in Bildungs- und Sozialisationsprozesse und wirkt mehr oder weniger latent auf diese

Prozesse ein, lange bevor es um eine direkte Vorbereitung auf die berufliche Ausbildung oder das

Erwerbsleben geht. Anders als noch in den 70er Jahren ist diese Rückwirkung weniger von der

Rezeption konjunktureller Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt geprägt, sondern wird mehr und

mehr erfaßt von den strukturellen Veränderungen der Arbeitsverhältnisse selbst. Qualitativ am

bedeutsamsten sind dabei sowohl die langanhaltende und strukturelle Form der

Massenarbeitslosigkeit wie auch die Umwälzungen im Verhältnis von gesellschaftlicher Arbeit,121

Berufsarbeit und Erwerbsarbeit.122



(vgl. zur argumentativen Entfaltung dieser Vision ibs. S. 12-14) zu einem Fundament und
Verbindungsglied von Politik und Gesellschaft werden könne.

1997 waren 63% (1990: 56% ) der Erwerbstätigen im tertiären Sektor beschäftigt123

gegenüber 34% (1990: 41%) im sekundären Sektor und 3% (1990: 3,6%) im primären
Sektor; vgl. Schäfers 1998, S. 236 sowie Statistisches Bundesamt (Hrsg.) 1998, S. 107.

Vgl. Dombois 1999.124

Beck spricht in diesem Zusammenhang von "Entstandardisierung der Erwerbsarbeit" und125

bezieht sich insbesondere auf die Veränderungen von Arbeitsrecht, Arbeitsort und
Arbeitszeit. Ausdrücklich aber will er diese Überlegungen als "Hypothesen-Set" und noch
nicht als empirisch verifizierte Tatbestandsanalysen verstanden wissen; vgl. Beck 1986, S.
220ff., bes. S. 224f.

Diese Tendenz setzt sich seit mehreren Jahrzehnten durch, vgl. Beck 1986, S. 165ff., S.126

222ff. sowie Beck 1999, S. 70. Seit der deutschen Vereinigung von 1990 erhält diese
Dynamik neue Schubwirkung, da in der ehemaligen DDR der Anteil der
Frauenerwerbstätigkeit deutlich höher lag (1991: über 77%) als in der alten
Bundesrepublik (1991: 58,4%); entsprechend sind die Frauen "von der Erwerbslosigkeit in
den neuen Ländern überproportional betroffen... Bei ihnen erhöhte sich die Quote von
13,6% im Jahr 1991 auf 21,5% im Jahr 1996." Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.)
1998a, S. 288.
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In den gesellschaftlichen Arbeitsverhältnissen kumulieren die Widersprüche zwischen dynamischen
technologischen und ökonomischen Strukturveränderungen, sozialstrukturellen Segmentierungen und
einer Individualisierung der Risiken und Folgelasten dieser Prozesse. Hochtechnologische
Modernisierungen führen zu strukturellen Verschiebungen der Wirtschaftssektoren zugunsten
insbesondere des tertiären Sektors, zur immer weiter ausgreifenden Substitution menschlicher123

Arbeit, zur Auflösung alter und Entwicklung neuer Arbeitstätigkeiten und Berufe, zum "Abschied
vom Normalarbeitsverhältnis" und damit zu mobilen und flexibilisierten Arbeitsverhältnissen, die124

an die Stelle herkömmlicher Erwerbs- und Branchenstrukturen und langfristig gültiger Berufsprofile
treten . Diese Entwicklungstendenzen reflektieren sowohl veränderte gesellschaftliche125

Aufgabenstrukturen wie auch die Verwertungsmechanismen auf den immer stärker vernetzten und
globalisierten Märkten. Damit sind sie den eher kurzfristig wirkenden innergesellschaftlichen
politischen Steuerungsmöglichkeiten mehr und mehr entzogen und verlangen nach international
übergreifenden politischen Vereinbarungen.

Der gesellschaftliche Arbeitskörper verändert sich zugunsten einer Feminisierung, wobei aber
gleichzeitig die Ausgrenzung von Frauen in die Erwerbslosigkeit zunimmt. Außerdem ist eine126

Verjüngung in der Struktur der Erwerbstätigen festzustellen, auch hier begleitet von einer



Vgl. Grünheid 1999, Lappe 1999. Die Zahlenangaben zur Jugendarbeitslosigkeit sind127

insofern Schwankungen unterworfen, als politische Eingriffe zu gewissen Entlastungen im

Ausbildungssektor geführt haben, ohne aber das Problem strukturell beseitigt zu haben.

Vgl. Benseler u.a. (Hrsg.) 1982, von Werlhof u.a. 1983 sowie Dombois 1999 und Beck128

1999, S. 107.

Vgl. Habermas 1985b, bes. S. 71ff. und Habermas 1985c, S. 145ff. sowie Offe 1984.129

Vgl. Habermas 1985, S. 72f.; vgl. außerdem Negt 1984 und Heinze 1984.130

So Preuß-Lausitz 1988, S. 406; vgl. dazu kritisch Alheit u.a. (Hrsg.) 1986. Vgl. auch131

Beck 1999 (s. dazu Anmerkung 122).
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gleichzeitigen Jugendarbeitslosigkeit. In der gesellschaftlichen Arbeitsteilung wächst einerseits der127

Anteil von Lohnarbeit, aber andererseits werden immer mehr gesellschaftliche Aufgaben als

unbezahlte, ehrenamtliche Tätigkeiten realisiert, die damit großenteils die Defizite sozialstaatlicher

Leistungen kompensieren. Ein weiterer Trend ist die Verlagerung gesellschaftlicher Arbeit in eine

'Schatten'- oder 'Alternativökonomie', kombiniert mit der Abwanderung von Arbeitnehmern aus

ungesicherten Arbeitssituationen oder aus der Erwerbslosigkeit auf den sogenannten 'Zweiten

Arbeitsmarkt'.128

Die hier sichtbar werdenden widersprüchlichen Tendenzen einer inneren Differenzierung der

Arbeitsstrukturen, der Individualisierung und Privatisierung von staatlichen Leistungen wie auch von

gesellschaftlich notwendiger Arbeit ist wesentlicher Indikator der krisenhaften Entwicklungsprozesse

in den Arbeitsverhältnissen. Gerade die aus vielfältigen Folgeerscheinungen der Modernisierung

entstehenden notwendigen gesellschaftlichen Tätigkeiten im psychosozialen Bereich fallen vielfach aus

den traditionellen Verhältnissen von Erwerbsarbeit und wohlfahrtsstaatlichen Leistungen heraus. Ein129

wachsendes Potential an alternativen Organisationsformen von Arbeit ist zwar in der Lage, diese

Tätigkeiten partiell zu realisieren und dabei gegenüber den staatlichen Institutionen und privaten

Arbeitsverhältnissen außerdem noch individuell sinnvollere Arbeitsformen sowie eher an den

Betroffenen orientierte Angebotskonzepte zu entwickeln. Diese Arbeit aber muß meist unter Wert mit

beträchtlichen Anteilen ideell motivierter Selbstausbeutung umgesetzt werden, ihre Produkte sind

aufgrund hoher Herstellungskosten oft gar nicht für alle Interessenten zugänglich - für Jugendliche

sind sie daher meist auch nur begrenzt verfügbar -, sie entlastet den Arbeitsmarkt und führt zu neuen

Formen sozialer Umverteilungen und Ungleichheiten bei gleichzeitig gewachsenem gesellschaftlichem

Reichtum.

Insgesamt zeigt sich daran, daß "gemessen an den realen Bedürfnissen und Fähigkeiten, die

Allokationsmechanismen für die Verteilung gesellschaftlich anerkannter Arbeit nicht mehr

funktionieren" , daß Marktmechanismen in Kombination mit sozialstaatlichen Kompensatorien130

gesellschaftliche Arbeitsverhältnisse nicht mehr angemessen regulieren können. Daher geht es auch

keineswegs um ein "Ende der Arbeitsgesellschaft" zugunsten etwa eines neuen "Zeitalter(s) der131



So ein Titel von Vester 1988.132

Diese Krise ist nicht als Ausdruck kurzfristiger politischer Tendenzen zu deuten, sondern133

einer längerfristigen Entwicklung geschuldet; vgl. dazu Negt 1986, S. 10.

Vgl. Volpert 1984.134

Vgl. Projektgruppe Automation und Qualifikation 1987, ibs. S. 60ff.135

Vgl. Pätzold 1988.136
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Freizeit", wie in soziologischen Debatten gern suggeriert wird, sondern vielmehr um eine Krise des132

Sozialstaates und der politischen Verhältnisse.133

Diese Krise von Sozialstaat und Politik gründet sich auf strukturelle gesellschaftliche Widersprüche,

die über ein Demokratiedefizit hinausgehen. Denn schon in der stofflichen Substanz und in der

gesellschaftlichen Organisationsform der Arbeitsprozesse ist die Logik der Destruktion lebendiger

durch tote Arbeit wie auch der allgemeinen Destruktivität menschlicher Lebensbedingungen angelegt.

Verallgemeinerte Verfügungsmöglichkeiten der Subjekte über die gesellschaftlichen Verhältnisse der

Arbeit und der Tätigkeiten könnten daher notwendiger Ausgangspunkt reflexiver Veränderungen der

stofflichen Substanz und gesellschaftlichen Formbestimmtheit menschlicher Arbeit und Tätigkeit sein

und damit auch der produktiven Potenzen von Subjektivität, stellen aber noch keine 'Lösung' dieser

Problematik dar. Eine solche 'Lösung' wäre nur denkbar in einem globalen bzw. kosmopolitischen

Kontext, in dem gesellschaftliche Arbeit weder nur aus dem Erwerbszweck abgeleitet wird noch nur

der marktförmigen Verwertung von Arbeitsprodukten und Arbeitskräften unterliegt, sondern humanen

Zwecken der Produktion als Mensch-Natur-Verhältnis und als soziales Verhältnis folgt.

Auch auf betrieblicher Ebene ist die Arbeitsteilung durch technologische Entwicklungen dynamischen

Veränderungen unterworfen. Eine wachsende Subsumtion lebendiger unter tote Arbeit durch eine

Vergegenständlichung und Selbstenteignung menschlicher Kapazitäten in Apparaten, die sich ihren

Konstrukteuren und Benutzern gegenüber als dominante Systeme und 'fremde Mächte' erweisen

können, ist dabei die eine Entwicklungstendenz, die Intellektualisierung von Kommandofunktionen134

und Dequalifikation ausführender Tätigkeiten und damit neue Hierarchisierungen im Arbeitsprozeß -

mit sozialen und geschlechtsspezifischen Positionsverteilungen - eine andere Tendenz der135

Entwicklung von Arbeit. Beide Formen der Arbeitsteilung haben den Effekt, daß über die unmittelba-

ren Arbeitsfunktionen hinaus im Arbeitsprozeß und damit in der beruflichen Sozialisation immer

weniger gesellschaftliche Lernmöglichkeiten angelegt sind .136

Neben diesen klassischen Effekten industrieller Rationalisierung entwickelt sich durch die qualitativ

neue Komplexität und gesellschaftliche Reichweite gegenwärtiger technologischer

Modernisierungsprozesse, ibs. durch die Weiterentwicklung in der Mikroelektronik, eine weitere

Variante der Veränderung von Arbeitsverhältnissen, die als "Neoindustrialisierung", als komplexer



Vgl. Kern/Schumann 1984, hier S. 24, die eine industriesoziologische Analyse in der137

Automobilindustrie, im Werkzeugmaschinenbau, in der chemischen Industrie, in der

Nahrungsmittel- und in der Werftindustrie durchführten über die Effekte von

Rationalisierung und die mit ihren Ergebnissen weit über die engeren Fachgrenzen hinaus

der gesamten sozialwissenschaftlichen Diskussion Impulse gaben, aber auch Widerspruch

auslösten; vgl. z.B. Klemm/Rolff/Tillmann 1985, S. 98 ff.

Vgl. Kern/Schumann 1984, S. 19.138

Vgl. Kern/Schumann 1984, S. 24; vgl. außerdem Schmidt 1998; vgl. zur Veränderung von139

Qualifikations- und Persönlichkeitsvoraussetzungen in beruflichen Tätigkeiten und den

daraus entstehenden Anforderungen und Problemlagen für Jugendliche Lappe 1999.

Vgl. Kern/Schumann 1984, S. 24 f.140

Vgl. Bischoff/Herkommer 1988, S. 80 sowie Schmidt 1998, S. 306.141
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"Umbruch der Industriestruktur" und "arbeitspolitischer Paradigmenwechsel" bezeichnet wird. Die137

technologischen Veränderungskapazitäten bedeuten danach einen "erweiterten Zugriffshorizont

technischer Systeme", eine "Integration verschiedener, früher kaum aufeinander bezogener

Aktionsdimensionen", also eine technologische Umwälzung der gesamten Produktionsstruktur statt138

der Automatisierung einzelner Arbeitsfunktionen. Damit verändert sich auch das Verhältnis von

lebendigen zu technischen Produktivkräften. Die Vernichtung und Technisierung lebendiger Arbeit

kann nicht mehr als allein gültige ökonomische Dynamik gelten. Vielmehr werden ganzheitliche

Aufgabenstellungen, fachliche Souveränität, erweiterte Qualifikationen der lebendigen Arbeit sowie

Teamfähigkeit, also insgesamt eine qualitative Erweiterung und Intensivierung der produktiven

Subjektpotenzen notwendig zur Realisierung dieser Modernisierungsprozesse. Allerdings wurden139

diese Entwicklungstendenzen vor allem für industrielle Kernsektoren konstatiert - freilich mit der

Hypothese, hier einem Umbruch von gesamtgesellschaftlicher Perspektive auf der Spur zu sein.140

Betrachtet man diese neuen Potenzen im Zusammenhang der individualisierten Vergesellschaf-

tungsmodalitäten, so zeigen sich qualitative Veränderungen in den subjektiven Bedeutungen von und

Ansprüchen an Arbeit. Individualisierung bedeutet auch Ansprüche an subjektiv befriedigende Inhalts-

und damit Sinnmomente von Arbeit, an Partizipation in Entscheidungsprozessen sowie an erweiterte

Kooperations- und Kommunikationsmöglichkeiten. Von daher erfährt lebendige Arbeit nicht nur141

eine gesellschaftliche Entwertung, sondern im Gegenzug auch eine subjektive Aufwertung, gerade

auch weil und indem sie über den Erwerbszweck hinausgeht. Dabei werden allerdings subjektive

Verhältnisse vorausgesetzt, die diese Aufwertung auch zulassen, d.h. eine soziale und ökonomische

Lage, in der es im Kontext von Arbeit nicht nur um die bare physische Reproduktion, um den

unmittelbaren 'Lebensunterhalt' geht. Da diese Voraussetzungen gesellschaftlich nur partiell verbreitet

sind und unter anderem auch von Qualifikationen und Bildungsmöglichkeiten bestimmt werden, zeigt

sich auch in der subjektiven Bedeutung von Arbeit eine gesellschaftliche Polarisierung, die durch

soziale und ökonomische Positionen und durch die Spaltung in Arbeitende und Erwerbslose ohnehin



Kern/Schumann 1984 sehen in der "Segmentierung...die moderne Variante der142

Polarisierung" (S. 23) und charakterisieren ibs. folgende soziale Gruppen: 1. die

Rationalisierungsgewinner, 2. die Rationalisierungsdulder, 3. Arbeiter in krisenbestimmten

Branchen und 4. Arbeitslose (S. 22). Sie folgern daraus, "daß seit den unmittelbaren

Nachkriegsjahren die Lageunterschiede innerhalb der Arbeiterschaft noch nie so groß

gewesen sind wie jetzt" (S. 23).

Vgl. Beck 1986, S. 220 ff.; vgl. auch Negt 1984, S. 97 ff, Klemm/Rolff/Tillmann 1985, S.143

109 ff.

Vgl. Negt 1984, S. 51.144

Vgl. Kern/Schumann 1984, S. 17.145
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gegeben ist. Die Spannung zwischen diesen verschiedenen Entwicklungstendenzen der Arbeit hat

damit weitreichende Konsequenzen für die entfremdenden Effekte von Arbeit, für sozialstrukturelle

Prozesse und nicht zuletzt für die Entwicklung von Qualifikations- und von politischen

Lernmöglichkeiten.

Deutlich wird daran auch, daß klassische ökonomische und soziale Entwicklungslinien durchbrochen

und überlagert werden von neuen Strukturen und Dynamiken mit dem Effekt einer Flexibilisierung

von Arbeit und einer Segmentierung von sozialen Positionen. Dieser Effekt technologischer142

Modernisierungsprozesse wird unterstützt durch gesellschaftspolitische Kräfteverschiebungen, die

eine partielle Auflösung rechtlich und tariflich abgesicherter Arbeitsverhältnisse bewirken.

Flexibilisierung von Arbeit bedeutet wechselnde Jobs, Schwarzarbeit, Leiharbeit, befristete Arbeitsver-

träge, Teilzeitarbeit, 'fließende Arbeitszeiten', Heimarbeit etc. und verlangt von den Individuen schon

im Vorfelde und während des Arbeitsprozesses erhöhte "Mobilität" in räumlicher, zeitlicher und

qualifikatorischer Hinsicht. Die politisch-psychologischen Konsequenzen sind eine143

Individualisierung der ökonomischen und sozialen Modernisierungsrisiken, ein Verlust an stabilen

Tätigkeitsbezügen, Handlungsräumen, menschlichen Beziehungen und Kooperationsmöglichkeiten

und letztlich die Gefahr einer sozialen Aufspaltung der Produzenten, einer "Zweiteilung der

Gesellschaft". Damit läßt sich der sozial und politisch wirksame psychologische Effekt verbinden,

Angst "als das entscheidende Potential von Herrschaft" zu mobilisieren.144

Die qualitativ gravierendste Folge technologischer Modernisierung und gesellschaftspolitischer

Umbrüche aber bleibt die Vernichtung menschlicher Arbeitsmöglichkeiten, die keineswegs durch "die

arbeitsschaffenden Wirkungen des 'technischen Fortschritts' " kompensiert werden können, sondern

zum "gesellschaftlichen Skandal der Arbeitslosigkeit" führen. Damit wird zum einen deutlich, daß145

trotz vorübergehender konjunktureller Aufschwungperioden Massenarbeitslosigkeit ein strukturelles

Merkmal derzeitiger gesellschaftlicher Entwicklungstendenzen bleibt. Dazu kommt ein

kontinuierlicher Anstieg von Langzeitarbeitslosigkeit und eine Ausweitung der insgesamt von

Arbeitslosigkeit betroffenen Personen. Arbeitslosigkeit ist zu einer sich verallgemeinernden

gesellschaftlichen Erfahrung geworden und hat schon längst auch soziale Schichten mit



Vgl. zu den Zusammenhängen von arbeitsloser Intelligenz, politischer146

Problemsensibilisierung und 'Neuen sozialen Bewegungen' Raschke 1985, ibs. S. 412 ff.

Vgl. Negt 1984, S. 7.147

Solche Probleme sehe ich z.B. bei Beck 1986, der diesen Begriff als zentrale148

Kennzeichnung von Modernisierungsprozessen verwendet..

Vgl. Preuß-Lausitz 1988, S. 406 sowie Beck 1999.149

Die genauen Zahlenangaben der offiziellen Verlautbarungen zur Jugendarbeitslosigkeit150

sind besonders stark von statistischen Verzerrungen betroffen. Da nur solche Jugendliche
als arbeitslos gelten, die beim Arbeitsamt registriert sind und dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehen, fallen nach Schätzungen mehr als zwei Drittel der tatsächlich Arbeitslo-
sen (z.B. arbeitslose Berufsschüler, ausländische Jugendliche ohne Arbeits- und
Aufenthaltserlaubnis, Jugendliche in staatlichen Auffangmaßnahmen, Nichtseßhafte etc.)
aus der Statistik heraus; vgl. dazu Haar/Haar 1984, S. 8. Insgesamt hat sich das Problem
der Jugendarbeitslosigkeit in den letzten Jahren quantitativ und qualitativ verschoben.
Arbeitsmarkt- und bildungspolitische Maßnahmen haben dazu geführt, daß
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hochqualifizierter Ausbildung erfaßt, ibs. aus den Humandienstleistungsberufen. Die damit
verbundenen Marginalisierungsprozesse führen zu sozialstrukturellen Verschiebungen und Politisie-

rungseffekten jenseits der klassischen Strukturen von sozialen Schichten, Milieus und
Politikfraktionen. Zum anderen aber liegt das Skandalöse und damit das Politikum darin, daß diese146

Gesellschaft "an ihrem Reichtum und ihren Überschußprodukten zu ersticken (droht) und ...gleichwohl
außerstande (ist), Millionen von Menschen das zivilisatorische Minimum für eine menschliche
Existenzweise zu sichern: nämlich einen Arbeitsplatz". Daher muß sorgfältig unterschieden werden147

zwischen verschiedenen "Freisetzungsprozessen" aus gesellschaftlichen Arbeitsverhältnissen. Der
spätere Eintritt ins Berufs- und Erwerbsleben durch verlängerte Ausbildungszeiten, kürzere
Wochenarbeitszeit, Teilzeitarbeit, Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen, Erziehungsurlaub und
partiell vorgezogenes Rentenalter führen zwar zusammen mit der gesellschaftlich sich
verallgemeinernden Erfahrung von Arbeitslosigkeit zu einer Reduktion der Lebensarbeitszeit der
einzelnen Menschen. Aber in dieser statistisch-empirischen Größe werden gerade die qualitativ
entscheidenden Differenzen zwischen zugemuteter Ausgrenzung und selbstgewählter anderer

Tätigkeit verwischt und verschmolzen sowie im Begriff der "Freisetzung" bisweilen idealisiert. Auch148

die gesellschaftlich angelegte Desintegration von beruflicher Erwerbsarbeit und bildungsorientierten
Tätigkeiten sowie von Kindererziehung und Beruf verschwindet im undifferenzierten Gebrauch dieser
Terminologie. Entsprechend sind auch die Konsequenzen - für die einzelnen Subjekte wie als
gesellschaftliche Veränderungsprozesse - nicht auf einen Übergang von der Arbeitsgesellschaft resp.
Berufsidentität zur "'Kultur- und Tätigkeitsgesellschaft'" resp. Freizeit- und Beziehungsidentität zu
reduzieren.149

Die gleichfalls als strukturell einzuschätzende Jugendarbeitslosigkeit verschärft diesen Widerspruch.150



Arbeitslosigkeit aus dem 2. ins 3. und sogar 4. Lebensjahrzehnt verschleppt wird; vgl.

dazu Bewyl 1985. Jugendarbeitslosigkeit betrifft zunehmend auch Jugendliche mit

Berufsausbildung und wird "somit häufig Bestandteil der 'Normalbiographie'" (ebd., S.

19), kann also ähnlich der allgemeinen Arbeitslosigkeit, mit der sie sich allerdings immer

mehr überlagert, als strukturelles Phänomen angesehen werden. Nach wie vor sind die

besonders von Jugendarbeitslosigkeit betroffenen Problemgruppen Mädchen, Ausländer,

Jugendliche ohne Schulabschluß, Jugendliche aus sozialschwachen, kinderreichen und

unvollständigen Familien; vgl. dazu Heinze 1984; vgl. außerdem Bruder-Bezzel/Bruder

1984, S. 195; Lenz 1985; Frackmann 1985, ibs. S. 72 ff.; Heinz 1985. Im Jahr 1997 waren

von insgesamt 4,3 Millionen Arbeitslosen über 12% bis 25 Jahre alt und ca. 23% bis 30

Jahre alt. Damit sind mehr als eine halbe Million Jugendliche oder junge Erwachsene nach

offiziellen Angaben arbeitslos bzw. fast jeder vierte Arbeitslose ist ein Jugendlicher oder

junger Erwachsener; vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) 1998, S. 122.

Vgl. Negt 1984, S. 8; vgl. zu einem sozialwissenschaftlich differenzierten Begriff von151

'Gewaltverhältnissen' als Form der Machtausübung, als physische Aktion der

Gewalttätigkeit und als 'Gewalterleiden' Keim 1985, S. 13.

Vgl. den Begriff des 'Qualifikationsparadox' bei Mertens 1984; vgl. außerdem Heinz 1985,152

ibs. S. 135 ff.; vgl. Bewyl 1985, ibs. S. 20 f. sowie Szydlik 1996 und Lappe 1999.

Unter 'Fehlqualifikationen' bzw. 'Ausbildungssackgassen' wird ein strukturelles153

Mißverhältnis zwischen häufig ausgebildeten Berufen und Beschäftigungschancen dieser

Berufe verstanden. Vor allem wegen geringer Nettoausbildungskosten wird ibs. im

Handwerk, in kleinen Betrieben, in veralteten Berufen und schrumpfenden Branchen

ausgebildet. Außerdem findet aufgrund der Bildungsexpansion ein

Verdrängungswettbewerb statt, wobei attraktive Ausbildungsberufe in modernen

Branchen mit relativ guten Beschäftigungschancen von Abiturienten besetzt werden. Die

Abbrecherquoten während der Berufsausbildung steigen daher auch gerade in den

Bereichen ohne Weiterbeschäftigungsaussichten; vgl. Pätzold 1988, ibs. S. 279 ff.
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Besonders aus Sicht von Jugendlichen erscheint mir daher die Auffassung von Negt gerechtfertigt,

Arbeitslosigkeit als einen "Gewaltakt" zu werten und zwar im doppelten Sinne, ganz unmittelbar als

"Anschlag auf die körperliche und seelisch-geistige Integrität" und mittelbar als strukturelle151

gesellschaftliche Gewalt, die auch bei den Betroffenen ein latentes politisches und soziales

Gewaltpotential generiert.

Wesentliche Ursache von Jugendarbeitslosigkeit und zugleich ein zusätzlicher subjektiver

Belastungsfaktor ist die Diskrepanz zwischen beruflichem Ausbildungs- und Beschäftigungssytem.152

Berufswahl und berufliche Sozialisation verlieren aufgrund strukturell angelegter

Fehlqualifikationen immer mehr an Gewicht. Neben der aus beruflicher Fehlqualifikation entste-153

henden materiellen Problematik impliziert gerade diese Erfahrung einen immensen Bedeutungsverlust

der eigenen Subjektivität und der Inhalte und Gegenstände von Tätigkeit. Eine persönlich begründete



Vgl. Negt 1984, S. 47.154

Vgl. Weber 1963. In diesem Zusammenhang scheint mir der Hinweis auf die notwendige155

Differenzierung zwischen Tätigkeit, Handeln und Arbeit, die in der Darstellung und

Diskussion der Kritischen Psychologie im dritten Kapitel eingeführt wurde, wichtig;

gerade im sozialhistorischen Kontext einer Bedeutungsveränderung von Arbeit macht die

Unterscheidung zwischen Arbeit und Handlungsfähigkeit als erstem Lebensbedürfnis Sinn,

und es wird deutlich, daß Erweiterung vs. Restriktion von Handlungsfähigkeit sich auf

diesen Kontext zu beziehen haben.

In einer breit rezipierten und als Hinweis auf eine Art Trendwende gedeuteten Arbeit, die156

auf der Auswertung umfangreichen empirischen Materials basiert, ibs. auf etlichen

demoskopischen Untersuchungen, konstatiert Kmieciak schon 1976 einen

"'Zerfall'...traditioneller Wertsysteme" (s. 461). Hervorgehoben wird dort eine

"Rangreduktion von Berufs- und Leistungsorientierungen zugunsten einer privatistisch-

hedonistischen Haltung" (S. 463, Hervorhebung G.K.). Gegenüber den 1960er Jahren

habe sich danach die Arbeits- und Berufsauffassung als Aufgabenerfüllung und

befriedigende Tätigkeit zugunsten einer instrumentellen Haltung zur Arbeit als

Reproduktionsnotwendigkeit und Basis für individuellen Wohlstand verändert. Kritisch sei

angemerkt, daß abgesehen von methodologischen Problemen der Untersuchung ein

allgemeiner ideologischer Zeit-Trend darin deutlich wird, der sich gegen den "Verfall der

Arbeitsfreude" (so Noelle-Neumann 1977, S. XXVIII, in einer ähnlichen Untersuchung)

und gegen die Aufgabe des bürgerlichen Leistungsethos richtet und gerade bei

Jugendlichen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre die "no-future"-Haltung und

hedonistische Lebenseinstellung beklagt. Vgl. eine ausführliche Kritik zu diesen

Untersuchungen unter dem hier interessierenden Aspekt von Jugend und Arbeit bei

Baethge /Schomburg/Voskamp 1983, S. 55-82, hier ibs. S. 70 ff. Trotz dieser Kritik bleibt

festzuhalten, daß besonders von Jugendlichen stärker subjekt- und inhaltsbezogene

Werthaltungen zur Arbeit - die aber durchaus auch Leistungsaspekte, z.B. bezogen auf

Weiterbildung, beinhalten - gegenüber der abstrakten Wertigkeit von Pflichterfüllung
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Berufsentscheidung, die konkrete Berufsqualifikation von mehreren Jahren wie auch die dafür

aufgebrachten allgemeinen Bildungsleistungen werden durch die allgemeinen Markt- und

Tauschverhältnisse entwertet. Als verwertbar stellen sich abstrakte Verhaltensformen der Anpassung,

Flexibilität, Mobilität etc. dar, nicht konkrete Fähigkeiten. Konstitutiv wird die Zufälligkeit von Indivi-

dualität gegenüber der subjektiven Bestimmtheit von Persönlichkeit.

Insgesamt entstehen aus den Entwicklungstendenzen der Arbeitsverhältnisse für Jugendliche besonders

zugespitzte Widersprüche und Problemlagen, die in alle Lebensbereiche hineinreichen. Im Zentrum

steht dabei einerseits die nach wie vor gültige "Kulturbedeutsamkeit" von Arbeit als Berufsarbeit,154

die zwar im gesellschaftlichen Bewußtseinshorizont einige Züge ihrer von Max Weber analysierten

bürgerlichen Attribution als protestantisch-asketisches Pflicht- und Berufsethos eingebüßt haben155

mag, die aber trotz allen behaupteten und ideologisch konstruierten Wertewandels zum156



artikuliert wurden und werden; vgl. Baethge /Schomburg/Voskamp 1983, S. 78ff. sowie

Heinz 1985, S. 138 ff.. In der aktuellen Entwicklungstendenz der subjektiven Wertbezüge

zur Arbeit spielen zunehmend der Sicherheitsaspekt und die Bedrohung durch

Arbeitslosigkeit eine dominante Rolle; in einer Längsschnittstudie zur

Identitätsentwicklung in der Adoleszenz wurde dokumentiert, daß es zwischen Lebens-

und Berufsperspektiven biographisch schon recht früh einen engen Zusammenhang gibt;

für die berufliche Perspektive steht danach eine "gesicherte Stellung" an erster Stelle der

sogenannten Berufswerte vor dem Einsatz von Fähigkeiten und Leistung und vor der

Verwirklichung eigener Vorstellungen im Beruf; vgl. Fend 1991, S. 69ff.; vgl. außerdem

Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1997, S. 277 ff., wobei keine

Arbeitseinstellungen erfragt wurden, wohl aber die Wertigkeit von Arbeit insofern deutlich

wird, als von einer großen Mehrheit (fast der Hälfte der befragten Jugendlichen)

Arbeitslosigkeit als das Hauptproblem von Jugendlichen heute angegeben wurde; im DJI-

Jugendsurvey von 1995 gaben im Durchschnitt ca. 85% der Jugendlichen 'Beruf und

Arbeit' als wichtige Lebensbereiche an (im Unterschied etwa zu 'Politik' (ca. 35%) oder zu

'Kunst und Kultur' (ca. 45%) einerseits und im Unterschied zu 'Freunde und Bekannte' (ca.

93% ), 'Freizeit und Erholung' (ca. 90%) andererseits); vgl.Hoffmann-Lange (Hrsg.) 1995,

S. 48; vgl. außerdem als weitere größere empirische Erhebung der 1990er Jahre Silber-

eisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, S. 41-56; erstaunlicherweise wurden dort die

Arbeitseinstellungen nicht erfragt - in den subjektiven Werthierarchien wurde eine

Rangfolge von Frieden, wahre Freundschaft, Freiheit und familiäre Sicherheit ermittelt,

was m.E. keine Signifikanz ergibt.

Die These eines intergenerationallen Wertewandels von materialistischen zu157

postmaterialistischen Orientierungen in hochindustrialisierten Gesellschaften während der

70er Jahre wurde von Inglehart 1977 formuliert. Dieser als "Silent Revolution"

bezeichnete und durch umfangreiche empirische Daten angeblich belegte Trend hat in der

gesamten sozialwissenschaftlichen Diskussion eine erhebliche Resonanz gefunden, obwohl

inzwischen deren Unhaltbarkeit mit methodologisch überzeugenden Argumenten und einer

empirischen Vergleichsuntersuchung als nachgewiesen gilt; vgl. Böltken/Jagodzinski 1984

sowie die kritischen Ausführungen bei Baethge/ Schomburg/Voskamp 1983, S. 55 ff.

Darüber hinaus sollte bedacht werden, daß die Postmaterialismus-These als ideologisches

Konstrukt zur Legitimation sozialer Unsicherheit, fortbestehender Arbeitslosigkeit wie

auch aufgezwungener Flexibilisierung und Individualisierung der Arbeitsorientierungen

dienen kann.

Vgl. Negt 1984, S. 46.158
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"Postmaterialismus" entscheidend geblieben ist für die Allokation sozialer Positionen, für soziale157

Akzeptanz, Handlungs- und Wirkungsmöglichkeiten, für Kontakte und individuelle

Identitätsbildung.158

Dem steht andererseits die fortschreitende Vernichtung lebendiger Arbeit und die Ausgrenzung ganzer



Vgl. ausführliche, differenzierte und kritische Darstellungen der empirischen Befunde zur159

Veränderung von Arbeitseinstellungen der Jugendlichen bei Baethge
/Schomburg/Voskamp 1983, S. 222 f., Frackmann 1985, S. 47 ff., Heinz 1985, S. 139 ff.
und Baethge u.a. 1988.

Vgl. Baethge/Schomburg/Voskamp 1983, S. 235, wo von einer "Labilisierung" des160

Übergangs ins Berufsleben die Rede ist; vgl. außerdem Heinz 1985, S. 150 ff., Frackmann
1985, bes. S. 109 ff., Pätzold 1988, bes. s. 281 ff., Scherer 1988, S. 156 ff.
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sozialer Gruppen aus dem beruflichen Arbeitsprozeß entgegen. Hinzu kommen Widersprüche
zwischen gesellschaftlich notwendiger, aber in den herkömmlichen Marktmechanismen und
Organisationsformen von Berufsarbeit nicht verwertbarer Arbeit, zwischen dem Mythos von
Produktivität durch Arbeit und der Destruktivität technischer 'Produktivkräfte', zwischen einer
dynamischen Veränderung der Berufs-, Wirtschafts- und Arbeitsstrukturen und einer demgegenüber
anachronistischen Ausbildungssituation und umgekehrt zwischen einer sich ausweitenden allgemeinen
Schulbildung und Berufsausbildung und einer Nichtverwertbarkeit der erworbenen Qualifikationen.

Für Jugendliche spitzen sich diese gesellschaftlichen Widersprüche biographisch insofern zu, als sie
sich im Schnittpunkt zwischen individueller Identitätsbildung und gesellschaftlicher Positionsfindung,
zwischen 'Selbstproduktion' und gesellschaftlich produktiver Tätigkeit bewegen. Zuallererst entstehen
dabei materielle und psycho-soziale Probleme, die durch eine verlängerte Schulzeit gerade nicht
aufgehoben sind. Längere Schulzeit und höheres Bildungsniveau bedeuten auch Kumulation von
Qualifikationen, die gesellschaftlich angewandt werden wollen, differenziertere Ansprüche an
gesellschaftliche Funktionen von Arbeit und an die subjektive Bedeutsamkeit eigener Arbeitstätigkeit
und insgesamt eine bereits entwickeltere individuelle Subjektivität und personale
Handlungsfähigkeit. Wenn sich demgegenüber die Jugendlichen mit schon kognitiv schwer erfaßba-159

ren Arbeitsverhältnissen und Berufsperspektiven und zudem mit grundlegenden Fragen bezüglich
gesellschaftlicher und subjektiver Sinnmomente der verfügbaren Arbeit konfrontiert sehen, dann kann
ein Orientierungsdilemma auftreten, das sich über die Bedeutung von Arbeit und Berufswahl hinaus
auf die Sicht von gesellschaftlicher und persönlicher Zukunft verallgemeinern kann. Sollten dann160

Erfahrungen von Arbeitslosigkeit, Arbeitsplatzunsicherheit, von Fehlqualifikationen, Umschulungen,
sinnlosen staatlichen Berufsbildungsmaßnahmen, wechselnden Ausbildungs- und Arbeitsplätzen,
gnadenloser Konkurrenz beim Einstieg ins Erwerbsleben auftreten, dann bedeutet das verlängerte
materielle Abhängigkeiten von der Elterngeneration, häufig wechselnde Tätigkeiten mit jeweils
verändertem sozialem Umfeld und damit wiederholte Auflösung sozialer Bezüge, reale und subjektiv
erlebte Entwertung von Qualifikationen. Arbeit wird dann nicht als sinnvolle Tätigkeit erfahren, die
Selbsterfahrung als Produzent eigener Lebensbedingungen bleibt aus, kontinuierliche Handlungsräume
und damit die Grundvoraussetzungen zur Entwicklung von Handlungsfähigkeit sind nicht gegeben,
frühes persönliches Scheitern bei der sozialen Positionsfindung kann Identitätsdiffusion und
Subjektivitätsverlust bedeuten.

Die hier zuletzt skizzierten Problemlagen treten zwar in ganzer Schärfe erst als Effekt von
fehlgeschlagener Ausbildung und erfahrener Arbeitslosigkeit und dann besonders in Kombination mit



Zusammenhänge zwischen sozialer Marginalisierung und jugendlichen Tendenzen zu161

autoritären Einstellungen und Verhaltensmustern bis hin zum Rechtsradikalismus sind

schon seit längerer Zeit von verschiedenen theoretischen Positionen aus sowohl empirisch

bestätigt als auch theoretisch, ibs. sozial- und politisch-psychologisch erklärt worden; vgl.

Baumann u.a. 1979, Hennig 1982, Dudek/Jaschke 1982, Heitmeyer 1985, Krieger 1985,

Wagner-Winterhagen 1985, Mehler 1988, Roth 1988, Heitmeyer 1989a, 1989c, 1991

sowie Heitmeyer u.a. 1992.

Vgl. Heinz 1985, S. 152.162

Vgl. dazu die Zusammenfassung des zweiten Kapitels im Abschnitt 2.8. In diesem163

Zusammenhang stellt sich auch die Frage, welche Funktion einer Verabschiedung von

diesen Aufklärungstraditionen - jenseits aller möglichwerweise philosophiehistorisch

interessanten Aspekte - zukommen könnte. Besteht nicht die Gefahr, daß postmoderne

Thesen vom Subjektivitätsverlust unter der Hand zur bloßen Reproduktion, Affirmation

oder Legitimation bestehender Zustände geraten? Besteht nicht die Gefahr, daß die

Preisgabe eines Selbstbestimmungspostulats dazu beitragen könnte,

Desintegrationsprozesse als Normalität erscheinen zu lassen? Besteht nicht die Gefahr,

daß die - gewiss zutreffende - Konstatierung einer fragmentierten, gespaltenen,

zerrissenen Subjektivität, die sich ihres dialektischen Gegenentwurfs entledigt, zur

Mystifikation von entfremdenden Gesellschaftsverhältnissen und entfremdeter

Subjektivität beiträgt? Und aus der unmittelbaren Perspektive der von Arbeitslosigkeit

Betroffenen: Besteht nicht die Gefahr, daß eine Analyse der strukturellen Verlagerung von
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extremen Lebenslagen der sozialen Ausgrenzung auf, sie markieren aber einen strukturellen

Widerspruch gegenwärtiger Vergesellschaftungsprozesse und ihrer psychosozialen Aspekte mit bereits

feststellbaren und potentiell sich zuspitzenden politischen Folgewirkungen, deren brisantester Aspekt

die Rechtsradikalisierung von Jugendlichen ist. Ausdrücklich sei angemerkt, daß soziale und161

ökonomische Probleme in diesen politischen Entwicklungen keineswegs die einzige, noch nicht einmal

die durchgängig wesentliche Ursache sind. Im folgenden wird deutlich, daß selbst im Kontext der

Arbeitsverhältnisse ökonomische, soziale, psychologische, ideologische und politische Momente

zusammenwirken müssen, um gesellschaftlich strukturelle Widersprüche bei den Subjekten in

Gewaltbereitschaft und irrationale Denk- und Handlungsmuster zu transformieren (vgl. dazu auch den

Abschnitt 4.7.2.).

"Der lange Schatten der Arbeit" greift zeitlich weit voraus und über die unmittelbare162

Reproduktionsfunktion von Arbeit weit hinein in schulische Leistungsideologie, erzeugt bzw. verstärkt

gesellschaftlichen, ibs. familiären Erwartungsdruck und erfaßt Lebensplanung, Zukunftskonzepte,

Selbstattribution, Ansprüche, Ziele und Wünsche von Jugendlichen.

Der strukturelle Widerspruch wird in seiner gesellschaftspolitischen und historischen Brisanz

verständlich, wenn wir uns die beiden wesentlichen Aspekte des aus der philosophischen Tradition der

Aufklärung rekonstruierten Subjektbegriffs vergegenwärtigen , die genuine Subjekthaftigkeit der163



Subjektpotentialen aus den Produktionszentren von Gesellschaft in deren Peripherien einer

zynischen Aufspaltung in Teilhaber und Nichtteilhaber am gesellschaftlichen Reichtum das

Wort redet?

Vgl. Negt 1984, S. 7.164

Vgl. Morgenroth 1985.165

Vgl. Heitmeyer 1985, S. 190 f. mit Hinweis auf Habermas 1981, Bd. 2.166
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Produktion gesellschaftlicher Verhältnisse durch die wirklichen Individuen und die gegen

entfremdende Arbeits- und Lebensverhältnisse durchzusetzende subjektive Verfügung über diese

Verhältnisse und damit die Selbstbestimmung und Selbstverfügung als Voraussetzung zur

Entwicklung entfalteter Individualität. Wenn aber bereits die individuelle Teilhabe am

gesellschaftlichen Produktionsprozeß verhindert oder bedroht wird, dann bedeutet das für das

Individuum eine Infragestellung seiner gesellschaftlichen Grundlagen von Subjektivität, eine

Marginalisierung sozialer Bedeutsamkeit. Eine Verfügung über Prozesse, aus denen man ausgegrenzt

wurde, fällt aus dieser Perspektive heraus. Darin liegt der doppelte Subjektivitätsverlust, die zweifache

Enteignung von gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten. Auch bereits die Angst vor

Arbeitslosigkeit bedeutet, den Blick auf die Existenzsicherung richten zu müssen bzw. sich im Vorfeld

so zu 'bewähren', daß der potentielle Produzentenstatus überhaupt erreichbar wird.

Für den einzelnen ist dabei vor allem die Kumulation der Effekte spürbar, er erlebt sich als 'Opfer'.

Trotz des Wissens um die tausendfache Existenz ähnlicher Lebenslagen wird der einzelne seine

Situation individualisiert erfahren - nicht zuletzt aufgrund der staatlich produzierten Folgelasten - und

darüber hinaus auch eventuell die Ursachen individualisieren. Gerade aufgrund der gesellschaftlichen

Allgemeinheit dieses "Grundskandals" sind keine 'Täter' erkennbar. Die Erkenntnis der Ursachen164

aber setzt bereits ein relativ komplexes und aufgeklärtes politsches Bewußtsein voraus, das wiederum

gerade aus der aktuellen Situation der Betroffenheit schwer zu entwickeln ist. Dies aus zwei Gründen:

Die Erkenntnis verallgemeinerter gesellschaftlicher Ursachen erklärt dem Betroffenen noch nicht,

warum es gerade ihn getroffen hat, entlastet nicht von der Individualisierung der destruktiven Effekte

bis hin zum pesönlichen Versagensgefühl, Schuldbewußtsein und zur Selbstzerstörung. Die165

Erkenntnis der gesellschaftlichen Dimension von Ursachen und Betroffenheit stimuliert auch

keineswegs die Handlungsbereitschaft des einzelnen, da ja offenbar individuelle Lösungsstrategien

diesem Problem nicht angemessen sind. Andererseits besteht ein immenser Handlungsdruck und

Handlungsbedarf. Um entsprechende Handlungsmotive wirksam werden zu lassen, muß sich die

Orientierung auf die individuelle Veränderbarkeit der Situation richten. Die Handlungsergebnisse

werden dann entsprechend auch als individuell generiert erlebt, woraus wiederum der zirkuläre Effekt

der Vorstellung von Versagen und Selbstverschuldung entsteht. Dieser 'subjektiv unlösbare

Widerspruch' - aus komplexen systemischen Widersprüchen entstanden und doch im lebensweltlichen

Kontext zu verarbeiten - zeigt die gesellschaftliche Diskrepanz zwischen differenzierter werdenden166

und wachsenden Anforderungen an personale Handlungsfähigkeit und dem Entzug der entsprechenden

Handlungsräume und sozialen Bezüge. Die jeweiligen individuellen 'Lösungsstrategien' sind daher



Vgl. Heitmeyer 1985, S. 182, Heitmeyer 1989c, S. 206 ff. sowie Hennig 1984.167

Vgl. Heitmeyer 1985, S. 194.168

Dieser Begriff von Erikson 1973 und 1981 bzw. der damit verbundene Bedeutungsgehalt169

dient auch in neueren Jugenduntersuchungen zur Interpretation gegenwärtiger

Adoleszenz; vgl. z.B. Jugendwerk der deutschen Shell 1981 und 1985 und kritisch dazu

Baethge/Schomburg/Voskamp 1983, ibs. S. 186 ff. und S. 215 ff.; vgl. auch

Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, 165ff., wo vom "Bildungsmoratorium" die

Rede ist; damit ist der semantische Akzent auf den Inhalt dieser sogenannten

'Moratoriumsphase' verlagert, was schon eher nachvollziehbar ist als der Begriff des

'psychosozialen Moratoriums'. Problematisch bleibt aber die Vorstellung, Jugend finde aus

der Perspektive der gesellschaftlich maßgeblichen Prozesse als eine Art Latenzperiode

statt.

355

notwendigerweise Brechungen dieser Diskrepanz, ohne daß mechanische Kausalitäten aufzeigbar

wären. Die Erfahrung sozialer Ungleichheit und gesellschaftlicher Gewalt aus der Opferperspektive

ohne rationale und moralische Legitimation ist psycho-logisch ein Potential dafür, die Ideologie der

Ungleichheit und Gewalt - die beiden essentiellen Elemente rechtsextremer Orientierungs- und

Handlungsmuster - auch in politische Denk- und Aktionsformen umzusetzen.167

Die Komplexität gesellschaftlicher Ursachenerkenntnis kann dabei auch personalistische

Projektionen auf 'greifbare' 'Täter', 'Schuldige', 'Feinde' hervorbringen. Das individualisierte Opfer- und

Versagensgefühl der erfahrenen Ungleichheit und Ausgrenzung kann entlastet werden, wenn

Ungleichheit als kollektiv geltende Norm akzeptiert und gegen andere gewendet wird, etwa als

rassistische, ethnische, religiöse oder sexistische Diskriminierung. Angst, Isolation und Ohnmacht

erscheinen dann eventuell überwindbar durch die 'Handlungsmacht' und kollektive 'Stärke' von

Gruppen. Gewaltförmiges Handeln kann als Entlastung aufgestauter Affekte wirken, die moralische

Selbstverantwortung kann sich 'aufheben' im Gruppenkontext. Die Anstrengung der jeweils individuell

und immer wieder neu herzustellenden und zu reflektierenden Handlungsfähigkeit wird dann durch

überindividuelle Handlungsgewißheiten der kleinen Gemeinschaften, kollektiven Pseudoidentitäten,

Totalidentifikationen und eindeutigen Normativa ersetzt. Die Funktionalität dieser Wirkungsweisen168

von sozialer Marginalisierung wird zwar strukturell verursacht, bedarf aber immer konkreter

ideologischer und politischer Aufladung, um wirksam zu werden. Umgekehrt ist daher politische

Aufklärung - neben den entscheidenden materiellen Konfliktlösungen - eine reale Möglichkeit der

Gegenwirkung, die allerdings im Unterschied zur ideologischen 'Aufladung' der sozialpsychologischen

Mechanismen diese selbst thematisieren, reflektieren und letztendlich deren Zirkularität aufbrechen

muß.

Die hier als struktureller Widerspruch verdichtet und paradigmatisch skizzierte Problematik wird von

Jugendlichen in verschiedenen Facetten und Aspekten ihrer Entwicklung in den gesellschaftlichen

Arbeitsprozeß hinein real erlebt. Daher kann eher nicht davon ausgegangen werden, daß Jugend als

"psychosoziales Moratorium" erfahren wird oder daß ein Bedeutungsverlust von Arbeit zu169



Vgl. Bonß/Heinze 1984, S. 32; Allerbeck/Hoag 1985, S. 69 ff.; vgl. die Angaben zu Beruf170

und Arbeit als wichtigen Lebensbereichen bei Hoffmann-Lange (Hrsg.) 1995, S. 48; s.

auch Fußnote 156.

Vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1997, S. 277ff.; vgl. Fend 1991, S. 69ff.171

Vgl Heinz 1985, S. 145 ff. Auch aus langjähriger beruflicher Praxis in der pädagogischen172

Arbeit mit Jugendlichen läßt sich diese Beobachtung bestätigen.

Vgl. Rettke u.a. 1983.173

Vgl. Pätzold 1988, S. 282 ff.174
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konstatieren ist. Insbesondere die Problematik der Arbeitslosigkeit bzw. der Wunsch nach einer170

gesicherten beruflichen Perspektive scheinen auch subjektiv eine hohe Bedeutung zu haben. Bei171

Jugendlichen lassen sich aber trotz schwieriger beruflicher Perspektiven immer wieder erstaunliche

Kombinationen von realistischem Risikobewußtsein, Bereitschaft zur Eigeninitiative und

Selbstverantwortlichkeit bei der eigenen Lebensplanung sowie subjektbetonte und inhaltsbezogene

Ansprüche an Arbeit - persönliche und gesellschaftliche Sinnmomente dabei einschließend -

beobachten. Allerdings können die sozial ungleich verteilten Erfahrungen des Scheiterns schließlich172

dazu führen, daß - je nach sozialer Lage - die baren Reproduktionsinteressen in den Orientierungen

die Oberhand gewinnen oder ein verschärftes individualisiertes Konkurrenz-, Aufstiegs- und173

Karrieredenken und -verhalten sich durchsetzen.174

Als Fazit läßt sich festhalten, daß die derzeitigen Strukturen gesellschaftlicher Arbeitsverhältnisse für

die Entwicklung jugendlicher Subjektivität vor allem destruktive, behindernde und desorientierende

Konsequenzen haben, aber auch als Herausforderungen wirksam werden für die Lebensplanung:

- Die erforderlich werdende Flexibilität erweist sich nicht in erster Linie als Zuwachs an

Handlungsmöglichkeiten und Erweiterung von Handlungsfähigkeit, sondern eher als

Aufspaltung und Auseinanderentwicklung von Handlungsräumen, Tätigkeitsstrukturen und

sozialen Bezügen.

- Die tatsächliche und/oder drohende Ausgrenzung aus dem Arbeitsprozeß bedeutet derzeit

weniger die Freisetzung von Potenzen für die Entwicklung anderer Subjekt-ressourcen -

etwa im Freizeitbereich - , sondern vielmehr den Entzug von grundlegenden Möglichkeiten

der Subjektentwicklung.

- Die gesellschaftliche Entwicklungsdynamik differenzierter Arbeitsverhältnisse führt nicht

genuin zur Bereicherung subjektiver Entfaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten, sondern

eher zu Orientierungskrisen und Belastungen.

- Die längere Freisetzung aus dem Arbeitsprozeß bedeutet keine grundsätzliche

Bedeutungsreduktion von Arbeit für die Lebensplanung von Jugendlichen, wohl aber

Zukunftsunsicherheit und komplexere Widersprüche zwischen subjektiven Dimensionen

(Fähigkeiten, Bedürfnissen, Motiven, Einstellungen, Orientierungen, Zielen etc.), die vor und

außerhalb von Arbeit entwickelt wurden und den Arbeitsverhältnissen.
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- Die Widersprüche der Arbeitsverhältnisse spiegeln sich in den subjektiven

Problemwahrnehmungen von Jugendlichen wieder, wobei im Zentrum die Problematik der

Arbeitslosigkeit steht. Gleichwohl läßt sich trotz dieser Zukunftsunsicherheit kein Umschlag in

Resignation, Lethargie oder manifeste Aggressivität auf einer breiten gesellschaftlichen Basis

feststellen. Eher sind Tendenzen zu einer individualisierten Bewältigungsstrategie zu

beobachten.

- Die Erweiterung von Lern- und Bildungsmöglichkeiten kann nur schwer in den

gesellschaftlichen Arbeitsprozeß umgesetzt werden. Derzeit dominieren Entwertungsprozesse

von Qualifikationen, Fehlqualifikationen und insgesamt strukturelle Widersprüche zwischen

Bildungssystem und Arbeitsverhältnissen.

- Die Perspektive von flexibilisierten Arbeitsverhältnissen und struktureller Arbeitslosigkeit

verlangt gerade nicht nach vorwegnehmender Unterwerfung unter diese Verhältnisse, nach

einer Art prospektiven subjektiven 'Geschmeidigkeit' in der Berufsorientierung, wohl aber nach

fundierter Aufklärung einerseits und nach einer Stärkung von Widerstandspotentialen und der

Entwicklung einer differenzierten Handlungsfähigkeit andererseits.



Vgl. Mooser 1984.175

Vgl. Kocka 1983, S. 27.176

Vgl. Offe 1984, S. 21.177

Vgl. Hradil 1987, S. 8f (Hervorhebungen G.K.).178
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4.4. Soziale Strukturen als Voraussetzungen für die

Entwicklung gesellschaftlicher Positionen und die

Gestaltung jugendlicher Subjektivität

Die Veränderung sozialstruktureller Verhältnisse ist eine wesentliche Dimension derzeitiger

Modernisierungsprozesse. Die qualitative Eigenart und die strukturelle Tiefenwirkung dieser Prozesse

lassen es nicht sinnvoll erscheinen, sich auf eine historisch verkürzte Perspektive - etwa der 80er und

90er Jahre - und eine sozialwissenschaftlich einlinige Deutung - etwa eine nur ökonomische oder

nur soziologische - zu begrenzen. Vielmehr sind die gegenwärtig konstatierbaren neuen

Strukturmomente Effekte einer sozialhistorischen Entwicklung, die spätestens nach dem Zweiten

Weltkrieg eingeleitet wurde und nur interpretierbar im Gesamtkontext gesellschaftlicher175

Entwicklungen, also als Ausdruck und Wechselwirkung sozialer, ökonomischer, kultureller,

politischer, ideeller und psychosozialer Prozesse. Charakteristisch für diese Veränderungen in den

Sozialstrukturen sind Auflösungs- und Desintegrationsprozesse zwischen sozioökonomischen

Positionen, sozialkulturellen Milieus und Lebensweisen, Wertorientierungen sowie politischen

Bewußtseins- und Handlungsformen.

Der soziale Identitäten stiftende Zusammenhang von Arbeiten, Wohnen, Familie, Nachbarschaft,
Geselligkeit, Sport, Kultur und Politik fällt immer mehr auseinander. Eine einfache Kategorisierung in
objektive Basisprozesse und davon abhängige subjektive Strukturen erweist sich als nicht tragfähig,
eine allerdings nicht neue historiographische Erkenntnis. Auch die Definition der sozialen Positionen176

der Individuen in den gesellschaftlichen Verhältnissen kann nicht auf eindimensionale Bestimmungen,
etwa die Stellung im Arbeitsprozeß, reduziert werden. Vielmehr kann für die gegenwärtige177

gesellschaftliche Entwicklung wie auch für die sozialwissenschaftliche Theorielage geltend gemacht
werden, daß es faktisch um eine "komplexe, äußerst 'unübersichtlich' gewordene Konstitution sozialer
Ungleichheit" geht, wie Hradil mit Hinweis auf Habermas bemerkt und daß die Sozialwissenschaften
"zwar gute Kenntnisse, aber keinen Überblick und kein begriffliches 'Dach' über die derzeitigen
Strukturen sozialer Ungleichheit haben".178

Neben der zwar nach wie vor als relevant erachteten 'Kulturbedeutsamkeit' von Arbeit werden daher
vor allem die Kategorien von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft und - als dazu querliegende,
weil biographisch erst erworbene Voraussetzungen - die Kategorien der Qualifikation und Bildung
bestimmend für die Analyse und Allokation sozialer Positionen und die Entwicklung spezifischer



Vgl. dazu Hradil 1987. Hradil mißt zwar dem Klassenmodell einen Erklärungswert für die179

Konstitution sozialer Ungleichheit zu und sieht im Schichtungsmodell die Funktion,

Effekte von Ungleichheitsrelationen zu beschreiben, kritisiert aber die Inadäquanz dieser

Modelle für die Erfassung spezifischer gesellschaftlicher Bewegungsformen bei der

Allokation sozialer Ungleichheit, wie sie für derzeitige Differenzierungsprozesse typisch

sind. Er schlägt daher vor, in einem alternativen beschreibenden und vorwiegend

handlungstheoretisch begründeten Ansatz zwischen sozialen Lagen und sozialen Milieus

zu unterscheiden. Soziale Lagen werden als "Kontexte von Handlungsbedingungen"

(S.10) definiert, die durch 'vertikale' Ungleichheitsrelationen wie auch durch 'horizontale'

Differenzierungen, sogenannte "'objektive' intervenierende Faktoren" (S.11), typisiert

werden können. Soziale Milieus werden definiert als "Gruppen von Menschen, die solche

äußeren Lebensbedingungen und/oder innere Haltungen aufweisen, daß sich gemeinsame

Lebensstile herausbilden" (S.12). Soziale Milieus werden demzufolge durch "'subjektive'

intervenierende Faktoren" (S.11) wie Bewußtseinsformen, Einstellungen und Mentalitäten

konstituiert und unterschieden; vgl. außerdem Hradil 1990.

Vgl. dazu den in feministischen Theorien geführten Opfer-Täter-Diskurs bezüglich der180

Determination und /oder Subjekthaftigkeit weiblicher Lebensentwürfe: Haug, F. 1980,

Haug, F. (Hrsg.) 1981, Frauenredaktion (Hrsg.) 1982 sowie Haug, F./Hauser 1984.

Vgl. Hradil 1987, S. 9 (Hervorhebung G.K.).181
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Lebenslagen. Neuere sozialstrukturelle Konzepte gehen daher davon aus, daß eine nur vertikal

bezogene Gesellschaftsanalyse mit Klassen- und Schichtungsmodellen den fortgeschrittenen sozialen

Differenzierungsprozessen nicht mehr gerecht werden kann. Vielmehr ist es notwendig, die sozialen179

Lebensverhältnisse von Menschen von vornherein als Wechselbeziehung subjektiver und objektiver

Konstellationen und Konstitutionsprozesse zu begreifen und von statischen Strukturmodellen zu

prozessualen Kategorien zu kommen. Sozial ungleiche Lebensverhältnisse sind danach sowohl durch

allgemeine gesellschaftliche Entwicklungstendenzen verursacht wie etwa durch technologische

Modernisierungen, durch den Bedeutungswandel von Bildung und Qualifikation, durch intergesell-

schaftliche Migrationsbewegungen, durch Veränderungen in den Geschlechterverhältnissen etc. als

auch durch jeweils subjektiv konstituierte, vermittelte und reproduzierte Prozesse. Als signifikantes

Paradigma kann die gesellschaftliche Position von Frauen gelten, die sowohl allgemeinen objektiven

Entwicklungsbedingungen und Herrschaftsstrukturen geschuldet ist als auch jeweils durch subjektive

Entscheidungen, Handlungsweisen, Haltungen und Einstellungen von Frauen geduldet, getragen,

reproduziert oder verändert wird.180

Daher erscheint es sinnvoll, soziale Ungleichheit zu verstehen als "gesellschaftlich hervorgebrachte,

relativ dauerhafte Lebensbedingungen, die es bestimmten Menschen besser und anderen schlechter

erlauben, so zu handeln, daß allgemein anerkannnte Lebensziele für sie in Erfüllung gehen".181

Dieser Zugang zum Problem der Sozialstrukturanalyse vermittelt nicht nur objektive und subjektive

Komponenten, er läßt sich auch auf das Konzept der Möglichkeitsräume und

Möglichkeitsbeziehungen des Handelns beziehen, wie es im Zentrum der Kritischen Psychologie steht.



Vgl. dazu im Abschnitt 3.2. ibs. S. 195-197.182

Vgl. Mooser 1984 (Hervorhebung G.K.).183
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Allerdings gilt es dabei die Perspektivendifferenz zwischen Subjekt- und Sozialwissenschaft zu

beachten. Im Unterschied zu einer subjektwissenschaftlichen Analyse, die sich dafür interessiert, wie

die individuellen Subjekte sich sozial positionieren, focussieren sozialwissenschaftliche Kategorien die

Konstitution sozialer Strukturen überhaupt. Wenn allerdings sozialwissenschaftliche Kategorien - wie

die hier von Hradil rezipierten Kategorien der sozialen Lage und der sozialen Milieus - so angelegt

sind, daß sie eine Differenz und Dynamik erkennen lassen zwischen sozialstrukturellen Handlungs- und

Lebenskontexten einerseits und subjektiven Komponenten wie Handlungsweisen, Bewußtseinsformen,

Einstellungen, Mentalitäten, die sich zu Lebensstilen und Milieus verbinden, so dass sich soziale

Differenzen erst in einer prozessualen Kombination von strukturellen Voraussetzungen und

subjektiven Vermittlungsformen definieren lassen, dann lässt sich zwischen diesem Herangehen und

dem im dritten Kapitel entwickelten subjektwissenschaftlichen Zugang zur sozialen Positionierung eine

sinnvolle Verbindung herstellen. Die dort rezipierten Kategorien der Position und Lebenslage könnten

dann in einer Strukturanalogie zu den Kategorien der sozialen Lage und der sozialen Milieus gedeutet

werden. Wichtig bleiben die bereits im Abschnitt 3.2.2. entwickelten kritischen Reflexionen dieser

'zweipoligen' Kategorien, die die Frage der eigentlichen Vermittlungsformen zwischen sozialen

Voraussetzungen und daraus entwickelten Lebenslagen, Lebensstilen und Milieus unzureichend

thematisieren. Die dort formulierten kategorialen Konsequenzen akzentuierten daher schon eine

Differenzierung auf der Ebene der Voraussetzungen: neben den sozialen Positionen oder sozialen

Lagen gibt es auch historisch gewordene und gesellschaftlich mögliche Subjektivitätsformen, die in

sich verschiedene und sogar widersprüchliche Aspekte sozialer Positionen verknüpfen können. Vor

allem aber wurde die gesellschaftliche und subjektive Dynamik der Vermittlungsprozesse betont, die in

den Kategorien von Fremd- und Selbstvergesellschaftung allgemein gefaßt wurde und deren konkrete

Formbestimmtheit sich im Kontext von jeweils gegebenen historischen Voraussetzungen erfassen läßt.

Dabei wurden gegenüber gesellschaftlichen Determinanten die Möglichkeitsbeziehungen betont, die

sich in den Tätigkeiten der Subjekte, in ihrer jeweiligen persönlichen Lebenspraxis realisieren und

dazu führen, daß nicht nur sozialstrukturelle Voraussetzungen einfach vorgefunden, reproduziert und

quasi 'ausgefüllt' werden, sondern daß das gelebte Leben immer auch in subjektiv mitkonstituierten

Lebensverhältnissen stattfindet. Soziohistorisch kann dabei ein wachsender Anteil von182

Selbstvergesellschaftungsanteilen konstatiert werden, ein Prozeß, der in den grundlegenden

Differenzen zwischen feudal-ständischen und bürgerlichen Gesellschaften am sinnfälligsten zum

Ausdruck kommt und der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine weitere Differenzierung

erfährt, die sich in den gegenwärtigen Verhältnissen als zentrale Widerspruchsdimension der

individualisierten Vergesellschaftung erweist.

Als sozialhistorisch qualitativer Einschnitt gilt dabei der "Abschied von der Proletarität", der bereits183

in den Modernisierungsprozessen der 50er Jahre einsetzt und auf einem materiell gestiegenen

Lebensniveau für alle Gesellschaftsmitglieder basiert. Beck charakterisiert diesen Prozeß als ein

"kollektives Mehr an Einkommen, Bildung, Mobilität, Recht, Wissenschaft, Massenkonsum", als einen



Vgl. Beck 1986, S. 122, Hervorhebung G.K.184

Vgl. Habermas 1981 (Hervorhebung G.K.).185

Vgl. Hirsch/Roth 1986, ibs. S. 8.186

Vgl. Beck 1986, S. 158.187

Vgl. Habermas 1981, Bd.2, S.510ff.188

Vgl. Richter 1989.189
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"'Fahrstuhl-Effekt': die 'Klassengesellschaft' wird insgesamt eine Etage höhergefahren". Damit wird184

deutlich, daß sich dieser Prozeß nicht nur auf materielle Einkommensverhältnisse und Reprodukti-

onsbedingungen bezieht, sondern auf die insgesamt differenzierteren und komplexer gewordenen ge-

sellschaftlichen Lebensmöglichkeiten.

Hintergrund dieser Entwicklung sind abstrakte Vergesellschaftungsprozesse, die zu einer Verallge-

meinerung von Markt- und Tauschmechanismen sowie von staatlichen Regulationsprozessen auf

immer mehr Lebensbereiche führen, zu einer systemischen und den Erfahrungsmöglichkeiten der Indi-

viduen entzogenen Steuerung sozialer Prozesse, zur "Kolonialisierung von Lebenswelten", wie sie von

Habermas analysiert wurde. Wesentliche Klammern dieses Prozesses sind Institutionalisierungen185

gesellschaftlicher Funktionen und die Entwicklung des Massenkonsums im Bereich materieller Güter

wie auch im Bereich der 'ideellen' Produkte der Freizeit-, insbesondere der Medienindustrie.186

Damit im Zusammenhang und als reaktive Reproduktionsnotwendigkeit der Individuen entwickelt sich

soziale Mobilität. Herkömmliche Sozialformen, insbesondere von Klasse und Familie lösen sich auf

zugunsten einer Wechselwirkung zwischen Individualisierung, Pluralisierung und - trotz aller

Differenzierung - Standardisierung von Lebensweisen. Soziologische Analysen akzentuieren in diesen

Tendenzen Elemente einer "enttraditionalisierten und individualisierten 'Nachklassengesellschaft'"187

oder gehen aus von einer sozialstaatlichen Pazifizierung von Klassenkonflikten, von einer geglückten

Integrationsleistung bzw. einer 'Verschiebung' der Klassenstrukturen und der Integrationsmechanismen

aus der Lebenswelt ins System. Der damit verbundene partielle subjektive Erfahrungsverlust188

traditioneller antagonistischer Konfliktformen und sozial integrativer Lebenszusammenhänge im Sinne

von sozialen Milieus wie auch das Dilemma, mit systemisch produzierten Problemen konfrontiert zu

sein, diese aber im lebensweltlichen Kontext verarbeiten zu müssen, ohne über die mit sozialen Milieus

verknüpften Erkenntnis-, Verkehrs-, Kommunikations- und Handlungsmöglichkeiten zu verfügen,

kann sicher als relevante qualitativ neue gesellschaftliche Widerspruchsdimension gelten. Aus sozi-189

alhistorischer Sicht ist allerdings zu bemerken, daß intakte Zusammenhänge von Soziallagen, kultu-

rellen Praxen, Lebensweisen und politischen Handlungsformen keineswegs als historische Kontinuität

und gesellschaftlich allgemeingültiges Phänomen der bisherigen Entwicklung der Moderne gelten kön-

nen, sondern in der Verallgemeinerung eher als vereinfachendes und sozialromantisches Konstrukt zu



Vgl. Kramer 1987, ibs. S. 324ff.190

Vgl. Benseler u.a. (Hrsg.) 1988.191

Vgl. Beck 1986, S. 117.192

Vgl. Beck 1986, S. 209.193

Vgl. zum Individualisierungstheorem Kohli 1989, Heitmeyer/Olk (Hrsg.) 1990,194

Heitmeyer/Jacobi (Hrsg.) 1991, Baethge 1991, Claußen 1991a, Heitmeyer 1991a, Leif

1991, Meyer 1992, Beck (Hrsg.)1994, Heitmeyer u.a. 1995, Berger 1996; vgl. kritisch

zum Individualisierungstheorem in der Jugendforschung Baethge 1986.

Vgl. Heitmeyer 1989a sowie Heitmeyer u.a. 1992.195

Vgl. Ferchhoff/Neubauer 1989.196
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werten sind. Außerdem unterschätzt die These vom Fahrstuhl-Effekt und von der sozialstaatlichen190

Integrationsfähigkeit die Prozesse der Segmentierung und Polarisierung, die gerade für ju-gendliche

Lebenslagen von besonderer Relevanz sind.191

Dieser Eindruck wird auch dadurch unterstützt, daß die mit den abstrakten Vergesellschaftungspro-

zessen verbundene Individualisierung von Lebensweise und biographischer Entwicklung Segmentie-

rungs- und Polarisierungsprozesse überlagert; freilich verleiht sie ihnen auch zusätzliche Schubkraft:

"Verschärfung und Individualisierung sozialer Ungleichheiten greifen ineinander", konstatiert auch

Beck. Beck akzentuiert als wesentliche Charakteristika von Individualisierung einen gesellschaftli-192

chen und individuellen Bedeutungsverlust von Klassenlage und Familie und sieht im Individuum die

"lebensweltliche Reproduktionseinheit des Sozialen".193

Das Individualisierungstheorem hat m.E. den Vorteil, keine einlinige und totalisierende Deutung

gegenwärtiger gesellschaftlicher Veränderungen vorzunehmen etwa im Sinne einer vollkommenen

Subsumtion individueller Lebensmöglichkeiten unter systemische Prozesse, sondern kann den Zugang

zur inneren Widersprüchlichkeit dieser Prozesse eröffnen. Dies gilt im Sinne der bereits oben geltend

gemachten Notwendigkeit, soziale Strukturveränderungen als Wechselbeziehungen subjektiver und

objektiver Konstellationen und Konstitutionsprozesse zu verstehen. Die Erklärungs- und Beschrei-

bungsvielfalt des Individualisierungsbegriffs hat auch dazu geführt, daß dieses Theorem in der

Sozialwissenschaft und insbesondere in der Jugendforschung inzwischen sehr verbreitet und nicht

unumstritten ist. Hier setzt aber auch die Problematik ein. M.E. können mit dieser Kategorie sehr194

verschiedene theoretische Geltungsebenen und ganz unterschiedliche Wirklichkeitssegmente gemeint

sein und auch tatsächlich erfaßt werden. Diese differenten Bezüge sollten aber jeweils kategorial

erläutert werden, wenn das Individualisierungstheorem zur Erklärung herangezogen wird für so unter-

schiedliche Phänomene wie jugendlichen Rechtsextremismus oder postmoderne jugendkulturelle195

Selbststilisierung. Die Kategorie der Individualisierung ist als analytische Kategorie zu verstehen196

und zu unterscheiden von semantisch verwandten, aber negativ konnotierten Begriffen wie



Diese Interpretation legte Beck immer wieder nahe; vgl. Beck 1986, S. 219 sowie Beck197

1997a; allerdings sieht Beck inzwischen die Individualisierungsfolgen auch mit größerer

Skepsis: vgl. Beck 1999, S. 57f.

Vgl. Hradil 1995 und 1998.198

Dieser Begriff bezieht sich auf Bourdieu 1987; vgl. dazu genauer Anmerkung 208.199
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Anonymisierung, Solitarisierung, Privatisierung, Isolierung etc. Ebensowenig bedeutet Individualisie-

rung per se schon Entfaltung von persönlicher Singularität und individueller Selbstbestimmtheit.197

Unter Individualisierung ist also zunächst nichts anderes zu verstehen als eine strukturelle Verlagerung

und Focussierung bestimmter gesellschaftlicher Prozesse auf individuelle Dimensionen.

Im wesentlichen betrifft die Entwicklungstendenz zur Individualisierung folgende Bereiche sozialer

Wirklichkeit:

- die Modalitäten individueller Vergesellschaftung und damit die Konstitutionsprozesse sozialer

Positionen und Lebenslagen,

- die Strukturierung und Gestaltung des eigenen Lebenslaufes,

- die Strukturen von sozialen Positionen und Lebenslagen selbst - gekennzeichnet z.B. durch

demographische Trends zum Alleinleben und wachsende soziale Mobilität,198

- die Lebensweisen der Menschen, insbesondere im Bereich der Reproduktion

- und schließlich gesellschaftliche und individuelle Bewußtseinsprozesse, dabei insbesondere die

sozialen Identitätsmuster und politikrelevante kognitive Konzepte des Verhältnisses von Indi-

viduum und Gesellschaft.

Diese Mehrdimensionalität der Bezüge von Individualisierung bedeutet zugleich, daß das

Individualisierungstheorem sowohl deskriptive als auch explikative Funktionen für sozialstrukturelle

Veränderungsprozesse erfüllen kann. Die objektiven Möglichkeiten zur Individualisierung sind durch

die Dynamik der Modernisierungsprozesse entstanden: längere Lebenszeiten, kürzere Arbeitszeiten,

gesellschaftlich insgesamt gehobene materielle Lebensmöglichkeiten, eine soziale Expansion und quali-

tative Verbesserung von Bildung und Ausbildung, die mediale Vermitteltheit von Kommunikation und

Information und insbesondere auch von Politik können als Indikatoren dafür gelten.

Damit erweitern sich für die Individuen zunächst quantitativ die Möglichkeitsräume im jeweiligen indi-

viduellen Zeitbudget und zwar sowohl auf die 'kurzen' Rhythmen von Tages- und Wochenzeit wie

auch auf die 'langen' Rhythmen von Lebensphasen und gesamter Lebenszeit bezogen. Auch qualitativ

differenzieren sich durch die objektive Komplexität gesellschaftlicher Tätigkeiten und die subjektiv ge-

wachsenen Potentiale an 'kulturellem Kapital' die Möglichkeitsräume der Individuen. Insbesondere199

die Erweiterung von Bildungsmöglichkeiten und die Flexibilisierung von Bildungs- und Ausbildungs-

wegen im Zusammenhang einer verlängerten Jugendphase bedeuten in dieser Hinsicht eine größere

Variabilität an sozialen Positionsveränderungen gegenüber der Herkunftsfamilie.



Unter 'abstrakten Vergesellschaftungsprozessen' sind Strukturentwicklungen zu verstehen,200

die im Rahmen einer Gesellschaft oder sogar darüber hinaus einen hohen

Verallgemeinerungs- und Abstraktionsgrad erreicht haben. Sie entfalten daher ihre

strukturbildende Potenz nicht als einzelne und konkret identifizierbare Phänomene,

sondern als systemische Faktoren, die aber gleichwohl in den gesellschaftlichen

Verhältnissen, ja sogar in den Lebensverhältnissen der Individuen, sehr konkrete Spuren

hinterlassen und prägend wirken können. Dazu gehören etwa Strukturen wie politische

Institutionen oder ökonomische Marktmechanismen. Metaphorisch könnte man sagen,

diese Prozesse bewegen sich in ihrer Gesamtheit und Komplexität sozusagen 'eine Etage

über den Einzelphänomen', sie gehören aber zum selben Gebäude, in dem ihre

phänomenalen Spuren wahrnehmbar sind und in dem sich die Individuen in einer

Gesellschaft bewegen; im Rahmen derselben Metaphorik könnte man aber abstrakte

Vergesellschaftungsprozesse auch zu maßgeblichen Teilen des Fundaments oder zu

tragenden Bausteinen eines Gebäudes erklären. Der Begriff der Abstraktion macht eine

bestimmte Form der Distanz zwischen Individuen und Vergesellschaftungsprozessen

deutlich. Damit soll aber nicht behauptet werden, daß diese Distanz historisch sehr viel

größer sei als in vorgängigen historischen Epochen. Die ständischen Strukturen in

feudalen Gesellschaften etwa prägten qualitativ andere, nicht unbedingt geringere

Distanzen zwischen Individuen und Vergesellschaftungsprozessen aus. Für moderne

Gesellschaften können diese Abstraktionsprozesse als typisch gelten, lassen sich doch

komplexe und differenzierte Strukturen nur in solchen abstrakten Formen entwickeln. Daß

damit ein strukturelles Problem zwischen demokratischer Staatsform und moderner

Gesellschaft benannt ist, ist entscheidend für das Verständnis von typischen

gesellschaftlichen und politischen Widersprüchen unserer Zeit.
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Im Rahmen der Modernisierungstendenzen bilden abstrakte Vergesellschaftungsprozesse den Hin-200

tergrund, die Folie und den Widerpart zu individualisierter Vergesellschaftung und Lebensweise. Es

bilden sich über gesellschaftliche Gruppen hinweg systemische Strukturen heraus in Gestalt allge-

meiner Marktmechanismen, umfassender Medialisierung von Information und Kommunikation, kom-

plexer Institutionalisierungen und globaler Risiken. Durch diese allgemeinen Vergesellschaftungspro-

zesse verschieben und verändern sich die inneren Strukturen traditioneller sozialer Gegensätze. Etwa

der Gegensatz zwischen ländlicher und städtischer Lebensweise verliert an Bedeutung durch die Ten-

denz zur Urbanisierung und damit zugleich zur Verallgemeinerung urbaner Verkehrs-, Zirkulations-

und Konsumtionsformen auf ländliche Bereiche bzw. durch die Vergesellschaftung von Medienkom-

munikation.

Die Individuen sind gezwungen, sich diesen Vergesellschaftungsprozessen gegenüber als einzelne zu

verhalten, mehr noch, sie sind gezwungen, im Kontext dieser Prozesse biographierelevante Entschei-

dungen zu treffen. In dieser Notwendigkeit zur Vereinzelung liegt auch das entscheidende

Widerspruchsverhältnis der Individualisierungstendenz. Es geht dabei um eine doppelte Widerspruc-

hsdimension. Zum einen bedeutet Individualisierung eine Spannung zwischen Autonomiepotentialen

von Subjektivität und erzwungenen Solitarisierungstendenzen. Zum anderen geht es um den Wider-

spruch zwischen der Chance zur Selbstvergesellschaftung, zur Entwicklung von persönlicher Indi-



Individualisierte Vergesellschaftung kann als traditionelles Privileg von gesellschaftlichen201

Oberschichten gelten und zwar abhängig vom Differenzierungsgrad der jeweiligen
gesellschaftlichen Strukturen und von der Variabilität sozialer Positionen. Dies trifft
insbesondere für die verschiedenen Schichten des Bürgertums zu; jetzt beginnt sich dieser
Vergesellschaftungsmodus auszuweiten, allerdings mit neuen Inhalten und in neuen
Kontexten; vgl. Hradil 1987 und 1990, Meyer 1992, Beck 1986, 1994 und Beck (Hrsg.)
1997.
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vidualität einerseits und der Fremdvergesellschaftung zur entfremdeten Gestalt zufälliger Individuali-
tät andererseits.

Zum ersten Widerspruchsverhältnis:
Der individualisierte Vergesellschaftungsmodus, der für bürgerliche Schichten keine Novität darstell-
t, eröffnet nun auch anderen sozialen Gruppen erweiterte Spielräume für die Veränderung ihrer201

Soziallagen und ihrer Lebensweisen. Damit sind aber nicht nur vertikale Aufstiegsmöglichkeiten ver-
bunden, sondern auch qualitativ erweiterte Voraussetzungen für die Selbstverfügung über die eigene

Biographie. Diese in der Individualisierungstendenz enthaltene Chance bedeutet damit eine sozialhi-
storisch neue und entscheidende Grundlage für die reale Möglichkeit, individuelle Handlungsfähigkeit
nicht nur sektoral, sondern als selbstreflexive Entfaltung von Subjektivität umfassend zu entwickeln.
Andererseits aber verändern sich mit der Individualisierung auch die kooperativen Beziehungen im

Mikro-Bereich von Familie, Nachbarschaft und Kollegialität wie auch im Makro-Bereich von staat-

lichen Institutionen und gesellschaftlichen Solidargemeinschaften. Individualisierung bedeutet daher
auch eine Verlagerung sozialstaatlicher Aufgaben und Kosten auf die einzelnen.

Solitarisierung bedeutet aber darüber hinaus auch eine psychosoziale Vereinzelung und Isolierung der

Individuen. Die Konkurrenzmechanismen auf den Arbeitsmärkten produzieren diese Tendenz genauso
wie die Anonymität von Großinstitutionen. Auch ethnische Pluralisierungsprozesse können zu Desin-
tegrationserscheinungen führen. Nicht zuletzt haben die Deformationen und Reduktionen von Infor-
mation und Kommunikation in der Medienrezeption entscheidenden Anteil an der Solitarisierung,
zumal mit dem Medienkonsum die Mystifikation personaler Gemeinschaftlichkeit verbunden sein kann.
Schließlich bedeutet die risikogesellschaftliche Entwicklung in diesem Zusammenhang eine immense
Belastung. Sowohl die reale gesundheitliche Vereinzelung der Risikofolgen wie auch die in Abschnitt
4.2. beschriebenen psychosozialen Effekte der Risikobewältigung tragen dazu bei.

Zum zweiten Widerspruchsverhältnis:
Das Aufbrechen von abgegrenzten Klassenlagen und sozialen Milieus bedeutet für die Individuen
erweiterte Chancen, an gesellschaftlichen Möglichkeiten teilzuhaben. Eine Vergesellschaftung von
Informations- und Kommunikationsprozessen produziert größere Öffentlichkeit und damit für die ein-
zelnen eine quantitativ und qualitativ umfassendere Möglichkeit der Partizipation an diesen Prozessen.
Die wenigstens partielle Tendenz zur Integration im Bildungssystem und die Ausweitung des Bil-
dungsangebots führt zu größeren Spielräumen für Kinder und Jugendliche, über ihre familiären Vor-
aussetzungen hinweg für sich Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten zu realisieren.



Vgl. Beck 1986, S. 212 (Hervorhebung G.K.).202

Vgl. zur strukturellen Veränderung familialen Zusammenlebens durch Individualisierungs-203

und Differenzierungsprozesse Meyer 1992; vgl. außerdem Hradil 1995 und 1998.
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Andererseits aber bedeuten die abstrakten Vergesellschaftungsprozesse eine ganz neue Dimension der
Institutionenabhängigkeit, der Marktabhängigkeit und insgesamt der "Außensteuerung und -stan-

dardisierung". Soziallagen werden zwar nicht mehr durch Geburt praedeterminiert wie in feudal--202

ständischen Gesellschaften, sie werden auch nicht mehr durch klassengebundene Selektion und mate-
rielle Verelendung nur reproduziert oder durch politische Repression und unmittelbare ökonomische
Gewalt verfügt, sondern sind komplexen Pluralisierungs- und Differenzierungsprozessen unterworfen.
Trotzdem können im realen Effekt gleichförmige, standardisierte und stereotypisierte Lebenslagen und
Lebensweisen entstehen. Der Verlust an Bindungskraft durch herkömmliche soziale Milieus bedeutet
daher sowohl eine potentiell größere Freizügigkeit für die Individuen, andererseits aber auch ein
Orientierungsvakuum, in das die abstrakten Vergesellschaftungsprozesse eingreifen und die Individuen
gerade daran hindern können, zu wirklich subjektbestimmten Entscheidungen und Handlungsweisen
im Sinne persönlicher Individualität zu kommen.

Die Formen und Funktionsweisen dieser Fremdvergesellschaftung sind vielfältig. Sie sind sowohl
durch die abstrakten Vergesellschaftungsprozesse allgemein gegeben als auch jeweils durch spezifische
Interessen und Entscheidungen der Machteliten in Politik, Ökonomie und Gesellschaft verfügt. Diese
Fremdverfügung betrifft etwa weitgehende Eingriffe in die individuelle Zeitflexibilität und Zeitgestal-
tung der Lebensläufe wie der alltäglichen Lebensweise, sie betrifft institutionelle Vorgaben für die in-
haltliche Ausfüllung bestimmter Lebensperioden, insbesondere in der Jugendphase und im Alter, und
sie bedeutet Standardisierungen von Tätigkeiten - etwa im Bereich von Verkehr, Einkauf, Konsum -
, von sozial-räumlichen Lebensbedingungen - ablesbar etwa an einer gewissen Gleichförmigkeit von
Stadtarchitekturen - sowie insgesamt von inhaltlichen und formalen Gestaltungspotentialen der in-
dividuellen Möglichkeitsräume.

Damit kann zwar die Konstitution von sozialen Positionen und Lebenslagen heute nicht mehr als einfa-
che Reproduktion einer herkunftsbestimmten Soziallage erklärt werden und muß die jeweilige indi-
viduelle Vermitteltheit in ganz anderem Maße einbeziehen, als dies noch bis in die 50er und 60er Jahre
hinein der Fall war. Andererseits aber kann die individuelle Dimension gerade nicht die einzige Expli-
kation dieses komplexen Prozesses von sozialen, individuellen, ökonomischen, politischen, institutio-
nellen und kulturellen Faktoren leisten.

Die Veränderung von Lebenslagen im gesellschaftlichen Gesamt ist sowohl als Ursache wie als Effekt
von Individualisierungsprozessen zu begreifen. Zu nennen sind dabei etwa die demographischen Ten-
denzen zum Alleinleben und die zunehmende Anzahl von alleinerziehenden 'Eltern'. D.h. weder für203

eine bestimmte Lebensphase noch für die Aufgabe der Kindererziehung, noch für die physische und
psychische Reproduktion, noch als ökonomische Versorgungseinheit können Ehe und Familie noch als
allgemeine Normen der Lebenslage gelten.



Vgl. Meyer 1992, S. 148-160 sowie Ostner 1998.204

Diese Kriterien treffen sich mit den von Hradil entwickelten insofern, als sie die subjektive205

Beteiligung an der Konstitution von sozialen Positionierungen thematisieren, sie

beschränken sich aber nicht auf die Herausbildung von sozialen Milieus und Lebensstilen,

sondern beziehen sich auf die Wechselwirkungen zwischen sozialen Positionen einerseits

und Lebensverhältnissen bzw. sozialen Milieus und Lebensstilen andererseits und sie sind

vor allem zugleich kritische Kategorien. Kritisch sind sie insofern, als sie mit der

kategorialen Erfassung von sozialen Positionen und Lebensverhältnissen zugleich auch

deren Status bezogen auf gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsstrukturen

herausarbeiten und normativ akzentuieren.
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An dieser Entwicklung hat insbesondere die Veränderung des Selbstverständnisses von Frauen, die

Veränderung ihrer gesellschaftlichen Positionen und der Geschlechterverhältnisse maßgeblichen An-

teil. Die insgesamt zunehmende Beteiligung von Frauen am Arbeitsprozeß, die geringer werdenden

Ungleichheiten in Entlohnung und Qualifikation, die Politisierung von Frauen und die Entwicklung

frauenspezifischer Kulturformen repräsentieren diesen Veränderungsprozeß. Daran werden zum204

einen allgemeine gesellschaftliche und durchaus auch ökonomische Notwendigkeiten deutlich, Frauen

aus patriarchalischen Verhältnissen partiell freizusetzen, um ihr Tätigkeitspotential als produktive und

reproduktive Leistung effizienter verwerten zu können als dies aus einem traditionellen weiblichen

Rollenverständnis heraus möglich ist. So ist diese Entwicklung als Effekt von allgemeinen Modernisie-

rungsprozessen und insbesondere von Individualisierungstendenzen zu interpretieren. Andererseits

zwingen solche veränderten Lebenslagen auch zur Individualisierung von Lebensweisen. In dieser Hin-

sicht bedeuten sie für Frauen nicht nur Freisetzungen, sondern auch Belastungen und Anforderungen.

Aus diesem Widerspruchsverhältnis ist daher auch ein nicht unerhebliches politisches Konfliktpotential

entstanden, ein Effekt, der sich generell aus Individualisierungsprozessen ergeben kann.

Mit der Individualisierung verbindet sich eine Pluralisierung von Lebenslagen und Lebensweisen.

Neue Kriterien werden relevant für die Konstitution und Gestaltung sozialer Positionen und Lebens-

lagen. Neben dem materiellen Lebensniveau und der Stellung im Arbeitsprozeß werden andere gesell-

schaftliche Bezüge bedeutsam. Integration versus Isolation, soziale Anerkennung versus Diskriminie-

rung, gesellschaftliche und politische Partizipation versus Ausgrenzung, Macht, Einfluß und Wir-

kungsmöglichkeiten versus Ohnmacht, Ausgeliefertheit und Marginalisierung werden zu entschei-

denden Maßstäben der sozialen Positionierung im Sinne des oben eingeführten Begriffs von sozialer

Ungleichheit als Differenz von Lebens- und Handlungsmöglichkeiten.205

Individualisierung hat daher auch zur Entstehung neuer sozialer 'Milieus' geführt, die nicht nur von

materiellen Voraussetzungen abhängig sind. Einerseits zerreißen also Zusammenhänge von Soziallage,

Milieu, sozialer Identität und politischer Einbindung. Andererseits aber entstehen neue Zusammen-

hänge, in denen von bestimmten ideellen Politik- und Lebenskonzepten ausgehend soziale Identität

erst entsteht und Milieus hervorbringt, die materiell relativ unterschiedliche Soziallagen vereinen kön-



Dazu zählen etwa die als 'alternativ' etikettierten Milieus, die zwar in sich pluralisiert und206

differenziert sind und deren Ausbreitung in den 80er Jahren mit den 'Neuen sozialen

Bewegungen' verbunden war und inzwischen rückläufig ist; dennoch sind sie durch

bestimmte Lebensstile, Ernährungs- und Kleidungsgewohnheiten, Erziehungsgrundsätze,

kulturelle Präferenzen etc. nach wie vor identifizierbar.

Der Begriff des 'Alternativen' hat dabei eine gewisse Unschärfe, da er sich sowohl auf

politische Formen des Selbstverständnisses bezieht, z.B. auf bestimmte Teile der grünen

Bewegung, wie auch auf sozialkulturelle Orientierungen und Lebensstile. Die in diesem

Begriff abgebildete Selbstcharakterisierung als different zum gesellschaftlichen

'Mainstream' und zum Allgemeinen der gesellschaftlichen Verhältnisse entbehrt nicht einer

gewissen Naivität, akzentuiert aber doch und gerade deswegen eine bestimmte

sozialstrukturelle Realität.

Vgl. zum Begriff der 'Erlebnisgesellschaft' Schulze 1992; hinzuweisen wäre hier etwa auf207

die immer mehr zum Massenphänomen werdenden Formen des 'Erlebnis'- und Risiko-
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nen.206

Die Entwicklung sozialer Identität beschränkt sich daher nicht auf kollektive Bewußtseinsprozesse im

Rahmen bestimmter Soziallagen und materiellen Lebensbedingungen. Veränderungen lassen sich beob-

achten, die auf einen Verlust der sozialen Bindungskraft und der wertbildenden Relevanz und Konsi-

stenz der Erfahrung von sozialen Lagen, der Zugehörigkeit zu Sozialmilieus sowie der politischen

Orientierung durch sozial gebundene politische Organisationen wie etwa Gewerkschaften und Arbei-

terparteien schließen lassen. Auch hier werden neue Kriterien bedeutsam. Die Zugehörigkeit zu

ethnischen Gruppen, Alter, Geschlecht, religiöse und andere weltanschauliche Orientierungen wie

auch die Wertmaßstäbe für Lebensweisen und Lebenskonzepte gewinnen an Relevanz neben politi-

schen und sozialen Zuordnungen. Der reale historische Trend zur Individualisierung wird in gesell-

schaftlichen und individuellen Bewußtseinsprozessen als entsprechender Bedeutungszuwachs von Indi-

vidualität abgebildet, wobei diese Bewußtseinsprozesse ihrerseits zurückwirken auf Handlungs- und

Lebensweisen. Individualisierung bedeutet also zugleich eine psychosoziale und sozial-kognitive

Veränderung.

In der gesellschaftlichen Bewußtseinsentwicklung sind insbesondere drei Trends eng verknüpft mit der

Individualisierungstendenz. Zum einen wird die Vereinzelung der Modernisierungseffekte sowohl in

neokonservativen und neoliberalen als auch in 'alternativ' sich verstehenden Diskursen unter dem

Motto der Privatisierung gesellschaftlicher und staatlicher Funktionen einerseits und der Selbsthilfe

andererseits legitimiert und begründet. Zum anderen wird in Verknüpfung damit das individuelle Lei-

stungsprinzip betont, das überdies in verstärktem Maße auch zur realen Voraussetzung individualisier-

ter Lebensbewältigung wird. Drittens wird die Relevanz von Selbsterfahrung und Authentizität betont.

Diese Tendenz kann sowohl in einer enormen Ausbreitung von therapeutischen und therapieähnlichen

Angeboten auf einem expandierenden 'psychosozialen Markt' verortet werden als auch in der immer

skurrilere Formen annehmenden Entwicklung von 'erlebnisgesellschaftlichen' Formations- und

Deformationsprozessen.207



Tourismus bzw. -Sports. Nähere Erläuterungen zum Erklärungswert der Kategorie der

'Erlebnisgesellschaft' finden sich im Abschnitt 4.5.

Vgl. Hradil 1987 und 1990.208

Diese Termini wurden von Bourdieu 1987 entwickelt, der auf Basis umfangreicher209

empirischer Studien deutlich machen kann, wie sich soziale Segmentierungen

kultursoziologisch darstellen und daß von einer alle sozialen Differenzen nivellierenden

Massenkultur nicht die Rede sein kann. Er bezieht sich dabei sowohl auf erweiterte

ästhetische und kulturelle Aktivitäten wie auch auf die Alltagspraxen der Kleidung, des

Wohnens, der Eßgewohnheiten, der Sprache und Kommunikation, sowohl auf den

Umgang mit Politik, Massenmedien und gesellschaftlichen Märkten wie auf die

subjektiven Attributionen der Körperlichkeit, Sinnlichkeit und Selbstdarstellung.
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Allerdings können all diese Tendenzen angesichts der sich zuspitzenden Segmentierungs- und

Polarisierungsprozesse gerade nicht die These rechtfertigen, daß Individualisierung die einzige und

alles entscheidende Dynamik sozialstruktureller Veränderungen repräsentiert. Dies wäre wiederum ein

neues einliniges Paradigma gegenüber der m.E. berechtigten Ablehnung alter einliniger Paradigmen,

wie es die Reduktion von sozialstruktureller Entwicklung auf Klassen-und Schichtmodelle darstellt.208

Segmentierungen entstehen aus der sich differenzierenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung, dabei

insbesondere aus der Segregation zwischen Produzenten und Nichtproduzenten gesellschaftlicher Le-

bensverhältnisse, aus der Trennung zwischen Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit sowie zwischen

abgesicherten und unabgesicherten Arbeitsverhältnissen, aus der Differenzierung zwischen komplexen,

qualifizierten, intellektualisierten, leitenden Arbeitstätigkeiten und einfachen, unqualifizierten, manu-

ellen, subalternen Arbeitstätigkeiten, aus geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und aus gesellschaftli-

chen und individuellen Bedeutungsveränderungen von Arbeit. Diese konkreten Aspekte jeweiliger Ar-

beitsverhältnisse und Tätigkeitsformen werden für die Konstitution sozialer Positionen gegenüber klas-

sischen soziologischen Merkmalen wie etwa Selbständigkeit und Lohnabhängigkeit immer relevanter,

da sie für die Entwicklung von Lebensverhältnissen und Subjektivitätsformen bedeutungsstiftend sind.

Segmentierungen entstehen außerdem aus multiethnischen gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen,

in denen sich historische, soziale, kulturelle und ideelle Identitäten auflösen, pluralisieren, miteinander

konfrontieren, gegeneinander abgrenzen, aber auch vermischen, woraus sich sowohl neue

gesellschaftspolitische Möglichkeitsräume als auch Konfliktlagen ergeben. Die Tendenz zur regionalen

Ghettoisierung, sozialen Marginalisierung und politischen Diskriminierung von Immigranten verschärft

diese Spannungen und kann insbesondere auf politischer Ebene zu erheblichen Polarisierungen führen.

Mit der Expansion von Bildung und mit der Verkürzung der Lebensarbeitszeit wächst die Bedeutung

des sogenannten "kulturellen Kapitals" für die Konstitution sozialer Positionen und in der Folge die

sozialstrukturelle Segmentierung der Lebensweisen durch die "feinen Unterschiede".209

Segmentierung bedeutet aber auch eine sozial ungleiche Verteilung ökonomischer und sozialer Risi-



Dieser von Beck 1986 so charakterisierte Effekt wird allerdings inzwischen hinterfragt:210

"An die Stelle des sozialen Fahrstuhleffekts für alle Schichten tritt der Drehtüreffekt, der

wenige Gewinner hervorbringt und viele Verlierer herausschleudert." Vgl. Westphal 1998,

S.27, zustimmend zitiert bei Beck 1999, S.57.

Dies bedenkend bedeutet auch, daß sich die Kategorie der Möglichkeitsbeziehung trotz211

ihrer grundsätzlichen Gültigkeit für menschliches Handeln in ihrer aktualempirischen

Umsetzung als von sozialer Ungleichheit überformt erweist. Vgl. dazu die Unterscheidung

von Luxusgeschmack und Notwendigkeitsgeschmack bei Bourdieu 1987; vgl. zur

Bourdieu-Rezeption Mörth/Fröhlich (Hrsg.) 1994.

Vgl. zur gesellschaftlichen Armutsentwicklung, dabei insbesondere zur Armut im Kindes-212

und Jugendalter sowie zur Problematik sozialer Ghettos Balsen u.a. 1983, Dokumentation

1985, Breyvogel 1989b, Hanesch u.a. 1994, Bieback/Milz (Hrsg.) 1995, Leibfried 1995,

Leisering 1995, Zimmermann 1995, Klocke/Hurrelmann (Hrsg.) 1998, Zimmermann 1998

und Palenthien/Klocke/Hurrelmann 1999.
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ken, ein Auseinanderfallen von Kooperationsbeziehungen und darüber hinaus der Zerstückelung von

sozialen und kulturellen Lebenszusammenhängen. Eine Polarisierung sozialstruktureller Prozesse ent-

wickelt sich daher nicht nur auf der klassischen Basis der lohnabhängigen Existenzweise, sondern quer

dazu als dynamische Auseinanderentwicklung der 'zweigeteilten Gesellschaft', als Folgewirkung der

Modernisierungsrisiken.

Der soziologisch konstatierte 'Fahrstuhl-Effekt' mag daher zwar eine Entwicklungsrichtung im ge-210

sellschaftlichen Durchschnitt und im historischen Vergleich zutreffend beschreiben, aber die dabei ver-

schärften innergesellschaftlichen Ungleichheitsrelationen erfaßt er gerade nicht. Gesellschaftlich ge-

wachsene Möglichkeiten der erweiterten Reproduktion, der kulturellen Tätigkeiten, der Bildung und

Qualifikation, universeller Kommunikations- und Informationsprozesse etc. bedeuten auch, daß die

Ausgrenzung aus diesen Möglichkeiten umso schärfer wirkt. Der Zwang, sich auf Lebensnotwendig-

keiten zu beschränken, kann daher als eine Art sozialkultureller Armut bezeichnet werden. Die211

objektiv existenten Aneignungsmöglichkeiten der 'ganzen Welt' marginalisieren und reduzieren sozial

gesetzte Erfahrungsgrenzen als besondere Zumutung und Polarität zwischen sozialen Lagen und zwar

in materieller, sozialer, kultureller, physischer und psychischer Hinsicht. Diese Polarität hat inzwischen

zum Entstehen bereits offensichtlich gewordener 'neuer Armut' und sozialer Ghettos geführt mit212

allen bekannten Folgen der Ghettoisierung, die vor allem in modernen Metropolen stattfindet und die

nicht als peripherer Aspekt von sozialer Entwicklung gelten kann, sondern als typische Folge von

Modernisierungsprozessen angesehen werden muß.

Nicht nur die ungleiche Verteilung erweiterter Handlungsmöglichkeiten, auch die risikogesell-

schaftlichen Entwicklungen tragen beträchtlich zur Polarisierung bei. Bei aller prinzipiellen Unaus-

weichlichkeit etwa der ökologischen Risiken werden doch materielle Voraussetzungen und gesell-

schaftliche Kompetenzen relevant für deren politische, rechtliche, gesundheitliche und psychische

Bewältigung.



Vgl. Hradil 1987, S. 156.213
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Die Dimensionen sozialer Ungleichheit haben sich außerdem differenziert. Für die sogenannten 'unte-

ren Statuslagen' kumulieren mehrere negative Aspekte sozial ungleicher Lebensbedingungen, und es

werden strukturell andere Kriterien als Ungleichheitsrelation wirksam als für die sogenannten 'oberen

Statuslagen'. Ganz allgemein bedeutet das, daß die potentiell befreienden Dynamiken der Moderni-213

sierungseffekte wie etwa Expansion von Bildung und erweiterte Freizeit eher in sogenannten 'oberen

Statuslagen' realisiert werden können und die sogenannten 'unteren Statuslagen' nach wie vor von den

alten klassengesellschaftlichen sozialen Risiken wie etwa soziale Sicherheit, Einkommen und Wohn-

verhältnisse elementar abhängig sind, die sich durch die modernen Rationalisierungsprozesse keines-

wegs abgeschwächt haben.

Für die sozialstrukturelle Entwicklung läßt sich daher zusammenfassen, daß die durch abstrakte

Vergesellschaftungsprozesse entstandenen erweiterten Möglichkeitsräume und differenzierteren

Anforderungen keineswegs zu einer sozialstrukturellen Harmonisierung geführt haben, vielmehr

können diese veränderten gesellschaftlichen Voraussetzungen von den einzelnen - je nach sozialen

Positionen, ethnischer Herkunft und Geschlecht, um nur die wichtigsten Konstituenten für die

Gestaltung von individuellen Lebensverhältnissen zu nennen - in ganz unterschiedlicher Weise ge-

nutzt und bewältigt werden. Auch und nicht zuletzt die allgemeine Betroffenheit aller Gesellschaf-

tsmitglieder durch die Entwicklung zur Risikogesellschaft wird durch soziale Ungleichheiten

gebrochen. Insbesondere die in der Individualisierungstendenz enthaltenen Ambivalenzen führen zu

neuen Formen und neuen Zuspitzungen sozialer Fragmentierungen und Polaritäten.

Für Jugendliche haben die sozialstrukturellen Veränderungen eine besondere Bedeutung. Jugendliche

sind in einer Lebensphase, in der sie sich aus ihrer Herkunftsfamilie zu lösen beginnen, materiell aber

durchaus noch von deren Ressourcen abhängig sind. Sie sind dabei, ihre Persönlichkeit zu verändern

hin zu eigenen Lebenskonzepten und Wertorientierungen, die für die Entwicklung ihrer perspektivis-

chen sozialen Position und ihrer Lebensverhältnisse konstitutiv werden können. Sie erwerben allge-

meine Kompetenzen, um an gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben, nicht zuletzt qualifizieren sie sich

für künftige Berufstätigkeiten. Zugleich aber machen sie aktuelle Erfahrungen mit gesellschaftlichen

Strukturen, mit sozialer Ungleichheit, mit Lebens- und Beziehungsformen und entwickeln daraus be-

reits jugendspezifische Lebensstile und Lebensverhältnisse.

Die Problematik sozialer Strukturen stellt sich für Jugendliche also in drei Perspektiven dar, in der ver-

gangenheitshaltigen Perspektive ihrer sozialen und familiären Herkunft, als gegenwärtige Lebens-

situation und Lebensverhältnisse, die einerseits als Leben hier und jetzt realisiert wird, aber doch

gleichzeitig nicht unwesentlich dadurch bestimmt ist, daß sie auf künftige Lebensperspektiven gerichtet

ist, daß sie soziale Positionierungen vorbereitet und daß dabei bestimmte Modalitäten individueller

Vergesellschaftung wirksam werden.

Diese Multiperspektivität jugendlicher Lebensprozesse läßt Generationstypologien, wie sie sowohl in

der empirischen Jugendforschung als auch in theoretischen Studien entworfen wurden, als



Vgl. als Beispiele für Generationentypologien Schelsky 1957, Sinus-Institut (Hrsg.) 1983,214

Baacke 1986, Stiksrud 1994, Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1985, Jaide 1988,

Leggewie 1995, Böpple/Knüfer 1996, Opaschowski 1999; vgl. reflektierend und kritisch

zu Generationstypologien Hornstein/Lüders 1985, Baethge 1986 sowie zur Pluralisierung

von 'Jugend' im Kontext der Entstrukturierung der Jugendphase Münchmeier 1998.

So der Titel des Beitrags von Baethge 1986 (Hervorhebung G.K.).215

Vgl. zur Entwicklung von Familienstrukturen und demographischen Tendenzen jenseits216

von familiären Lebensformen Hondrich (Hrsg.) 1982, Bertram (Hrsg.) 1991 und 1992,

Hradil 1995, Buba/Schneider (Hrsg.) 1996, Liebau 1997, Hradil 1998 sowie als aktuellen
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unangemessen erscheinen. Allerdings ist es sehr wohl möglich, spezifische Widersprüche auszuma-214

chen zwischen sozialstrukturellen Veränderungen und zeit- und generationstypischen Erfahrungs-

weisen von Jugendlichen. Im Zentrum steht dabei die "Individualisierung als Hoffnung und als Ver-

hängnis". Die oben beschriebenen Widersprüche zwischen Autonomiepotentialen und Solitarisie-215

rungstendenzen von Individualisierung sowie zwischen zufälliger und persönlicher Individualität haben

für Jugendliche besondere Bedeutung. Einerseits ist ihre Lebensphase dadurch definiert, daß sie mit

der 'Herstellung' und Entfaltung ihrer eigenen Individualität befaßt sind, andererseits sind sie aber

gerade solchen abstrakten Vergesellschaftungsprozessen besonders ausgesetzt, die institutionell verre-

gelnd und marktbezogen steuernd in diese Entwicklung von Individualität eingreifen.

Zwar scheint der allgemeine Vergesellschaftungsprozeß keine Altersgrenzen zu kennen, die 'Le-

benswelten' von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen werden immer mehr verflochten und wach-

sen zu 'einer Welt' zusammen. Die allgemeinen risikogesellschaftlichen Lebensbedingungen, die sozial-

räumlichen urbanen Strukturen, die Alltagsbedeutung von Medien, die frühe selbständige Wahrneh-

mung des Konsumentenstatus durch Kinder und Jugendliche, die Marktabhängigkeit von schulischer

und beruflicher Ausbildung sowie die umfassende Konfrontation mit Institutionen können als Indikato-

ren dieses generationsübergreifenden Vergesellschaftungsprozesses gelten. Herkömmliche Vorstel-

lungen von Kindheit und Jugend als 'Schonraum' treffen heutige Realitäten nicht mehr.

Andererseits aber hat es bisher keine Generation gegeben, die so lange Zeit in Erziehungs-, Bildungs-

und Ausbildungsinstitutionen verbracht hat wie diese. Damit sind mindestens potentiell erweiterte

Entwicklungsmöglichkeiten und damit auch Freisetzungen aus den gesellschaftlichen Zwängen des Ar-

beitsprozesses und der Realisierung von sozialen Positionsspezifika verbunden. Dieser Institutionali-

sierungsprozeß ist nun seinerseits Ausdruck abstrakter Vergesellschaftung und trifft nicht nur für die

Jugendphase zu. Diese aber dominiert er und führt dazu, daß das familienunabhängige 'Eigenleben' von

Kindern und Jugendlichen immer früher beginnt und zeitlich wie inhaltlich expandiert.

Jugendliche werden also vom Familienleben 'freigesetzt', Eltern von Erziehungsaufgaben entlastet,

also auch 'freigesetzt', aber durchaus mit der Kehrseite einer möglichen gegenseitigen Entfremdung.

Familie als zentrale Stätte der Reproduktion, aber auch der emotionalen Aufgehobenheit und sozialen

Stabilität erlebt einen Funktionswechsel. Dazu kommt, daß Familie auch als personelle Kontinuität216



Überblick zur Forschungslage und zum Diskussionsstand Nave-Herz 1998.
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und als beständiger Erfahrungsraum nicht mehr so ohne weiteres Gültigkeit hat. Trennungen und
wechselnde Partnerschaften von Eltern als Ausdruck individualisierter Beziehungsformen wie auch die
Notwendigkeit zu sozialer Mobilität bedeuten für Kinder und Jugendliche, sich auf eine Variabilität
von personellen Bezügen und Lebensumständen flexibel einstellen zu müssen.

Institutionalisierungsprozesse und Verlagerung von Erziehungsfunktionen außerhalb der Familie haben
zur Konsequenz, daß Kinder und Jugendliche sich auch in den Institutionen sowie zwischen Familie
und Erziehungsinstitutionen in wechselnden und verschiedenartigen personellen Konstellationen bewe-
gen müssen. Damit verbindet sich die Erfahrung von verschiedenen und eventuell kontroversen Nor-

mensystemen. Die Veränderung von autoritären und patriarchalischen Erziehungsstilen hin zu liberale-
ren, flexibleren und eher partnerschaftlich orientierten Erziehungsformen macht sich in familiärer und
schulischer Sozialisation bemerkbar, so daß schon dadurch eine Pluralisierung normativer Bezüge
gegeben ist. Für Jugendliche sind damit nicht nur erweiterte, offenere und vielfältigere Optionen
verbunden, sondern auch Orientierungsprobleme. So entstehen Widersprüche zwischen inhaltlichen,
personellen und damit emotionalen Orientierungs- und Bindungsverlusten und damit Verunsiche-
rungen der jeweiligen sozialen Selbstdefinition und Zugehörigkeit einerseits und einer Freisetzung aus
familiärer Kontrolle, aus beschränkenden Imperativen, aus einseitigen Normen zugunsten einer Erwei-
terung und Pluralisierung normativer und personeller Bezüge und Erfahrungsräume andererseits.

Die Bedeutungs- und Funktionsveränderung von Familie, die partiell einen Relevanzverlust erkennen
läßt, wird nun aber davon begleitet, daß lange Schul- und Ausbildungszeiten für Jugendliche entspre-
chend lange fundamentale ökonomische Abhängigkeiten vom Elternhaus mit sich bringen. In diesem
Kontext wird soziale Herkunft doppelt wirksam. Zum einen bewirkt sie in aktueller Hinsicht sehr
unterschiedliche materielle Möglichkeiten für die Lebensweisen von Jugendlichen, die durchaus zu frü-
hen sozialen Segmentierungs- und Polarisierungsprozessen führen können. Die hohe Relevanz be-
stimmter Konsumartikel als jugendliche Statussymbole verstärkt diesen Aspekt. Zum anderen bedeutet
die Diskrepanzerfahrung zwischen sozial marginalisierten Herkunftsverhältnissen und einer durch
schulische Ausbildung und durch individualisierte Vergesellschaftung formal möglichen und durch
sozialen Erwartungsdruck verstärkten Aufstiegsperspektive eine immense Belastung, die subjektive
Gefühle des Scheiterns fördern kann.

Diese Erfahrungen sind besonders dann sehr ausgeprägt, wenn sie mit lebensweltlichen Kontexten
sozialer Ghettos verbunden sind. Durch eine verlängerte Jugendphase wird der soziale Erfahrungs-
und Handlungsraum von Jugendlichen besonders stark an die sozial-räumliche Umwelt und an die
Beziehungen zu Gleichaltrigen gebunden. Der neue Modus individualisierter Vergesellschaftung
bedeutet eine zugespitzte biographische Herausforderung an die einzelnen, den ghettoisierten Lebens-
verhältnissen zu entfliehen, die aber durch ihren 'homolithischen' Ghettocharakter und ihre inneren
sozialen Zwänge und Verhaltensrituale so strukturiert sind, daß dies maximal erschwert bzw. verhin-
dert wird. Daraus entsteht die Gefahr, daß es bei der Entwicklung von individuellen Subjektivi-
tätsformen zu zirkulären Prozessen kommt mit dem Effekt, daß gerade die marginalisierte soziale
Herkunft sich als Fessel erweist und sich entsprechend reproduziert. Die individualisierten Gestal-



Vgl. Breyvogel 1989b, S. 160.217

Vgl. Eckert/Willems 1987, Breyvogel 1989b, Heitmeyer/Möller/Sünker (Hrsg.) 1989,218

Heitmeyer 1989b und 1989c, Schwind/Baumann (Hrsg.) 1990, Ohder 1992,
Eisenberg/Gronemeyer 1993, Hafeneger 1994, Lamnek (Hrsg.) 1995, Bohnsack u.a.
1995, Heitmeyer 1995, Hafeneger 1996, Huisken 1996, Kandzora 1998.

Im DJI-Jugendsurvey 1 gaben die befragten Jugendlichen auf die Frage nach wichtigen219

Lebensbereichen an erster Stelle "Freunde und Bekannte" an (im Durchschnitt ca. 93%);
vgl. Hoffmann-Lange (Hrsg.) 1995, S.48; in der letzten Shell-Jugendstudie wurden
Jugendliche nach bevorzugten Freizeitaktivitäten befragt und gaben als Reihenfolge an:
Mit Freunden zusammen sein (93%), Musik hören (92%), Fernsehen (79%), mit meiner
festen Freundin/meinem festen Freund zusammen sein(76%) etc.; vgl. Jugendwerk der
Deutschen Shell (Hrsg.) 1997, S. 343f.; in einer größeren Jugendbefragung von 1996
gaben ca. 90% das Musik hören und ca. 67% das Telefonieren mit Freunden und
Freundinnen als die beiden bevorzugten Freizeitaktivitäten an; ca. 85% der Befragten
gaben an, einen wirklichen Freund respektive eine wirkliche Freundin zu haben, fast 50%
der 13-24jährigen (im Durchschnitt) gaben an, einen festen Freund/eine feste Freundin
(bzw. Ehepartner) zu haben und ca. 40% gaben an, öfter mit einer Clique Gleichaltriger
zusammen zu sein; vgl. Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, S. 264, 301-305.
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tungsmöglichkeiten, in denen gegenüber der herkunftsbestimmten Biographie für Jugendliche ein
großes Entwicklungspotential liegt, werden hier gerade zum sozialen Problem, in bestimmten Slums
bereits zur Überlebensfrage. In der Jugendforschung konnte in sozialökologischen Regionalstudien217

nachgewiesen werden, daß gerade für soziale und politische Handlungsweisen, insbesondere für die
Gewaltbereitschaft von Jugendlichen solche Segmentierungs- und Polarisierungsprozesse prägend
sind.218

Allerdings setzen sich soziale Differenzierungsprozesse bei Jugendlichen nicht in direkter Abhängigkeit
von ihrer sozialen Herkunft um. Für die aktuelle Lebenslage und Lebensweise von Jugendlichen wird
als soziale Orientierung neben familiären und schulischen Bezügen der Kontakt zu Gleichaltrigen be-
deutsam. Damit entwickelt sich neben der herkunftsbestimmten sozialen Lage von Jugendlichen ein219

eigenes jugendspezifisches soziales Milieu. Diese Milieus sind vor allem durch bestimmte kulturelle
und kommunikative Symbole und Praxen - wie etwa Kleidung, Haartracht, Treffpunkte, Freizeitge-
wohnheiten, Gruppensprachen, Musikgeschmack etc. - und auch durch politische Orientierungen 'defi-
niert' und sind in ihrer jeweiligen Eigenständigkeit und Gruppenzusammengehörigkeit von den sozialen
Milieus der Erwachsenen unterschieden, wenngleich auch nicht vollkommen unabhängig davon. Ju-
gendspezifische Milieus entstehen durchaus im Kontext sozialer Lagen, aber keineswegs in mono-
kausaler Verknüpfung. Sie sind einerseits relativ eng an bestimmte sozial-räumliche Erfahrungs-
bereiche und lebensweltliche Zusammenhänge gebunden und andererseits als internationales Phäno-
men - in untereinander durchaus differenten Industriegesellschaften - Ausdruck eigenständiger jug-



Bei aller inneren Pluralisierung von Sozialkulturen und damit auch der Jugendkulturen220

finden gewisse Phänomene doch eine internationale Verbreitung in hochentwickelten

westlichen Gesellschaften. Dazu gehören etwa Jugendszenen wie Hooligans oder Skins

und vergleichbare rechtsextreme Gruppen, aber auch die Techno-Szene und andere auf

Musikrichtungen und auf mediale Aktivitäten bezogene Gruppierungen, auch regionale,

soziale und ethnische Gruppenbildungsprozesse sind zu beobachten; vgl. zur Entwicklung

von Jugendkulturen Clarke u.a. 1979, Jugendwerk der deutschen Shell (Hrsg.) 1981,

Willis 1982, Salewski/Herbert 1985, Baacke 1987, Zinnecker 1987, Baacke/Ferchhoff

1988, Heitmeyer/Peter 1988, Bietau 1989, Helsper 1989a, Gehrmann 1990,

Baacke/Sander 1991, Willis 1991, Farin/Seidel-Pielen 1993, Bohnsack u.a. 1995,

Böpple/Knüfer 1996, Farin 1997, Jugendwerk der deutschen Shell (Hrsg.) 1997,

Opaschowski 1999.

Dazu gehören u.a. nach der Präferenz der in der letzten Shell-Studie befragten221

Jugendlichen: mit Freunden zusammen sein (93%), Musik hören (ca. 92%), Fernsehen (ca

79%), mit dem Partner/der Partnerin zusammen sein (76%), mit der Familie zusammen

sein (ca. 67%), Parties besuchen (ca. 52%), Sport treiben (ca. 51%), Videos anschauen

(ca. 51%), einkaufen (ca. 51%), allein sein und ausspannen (ca. 50%), Bücher lesen (ca.

49%), in die Disco gehen/tanzen (ca. 45%), ins Kino gehen (ca. 42%), am Computer
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endlicher Bewegungsformen und Kulturen. In welcher Form sich die weltweiten elektronischen220

Vernetzungen und Kommunikationsmöglichkeiten auf jugendkulturelle Szenen auswirken werden oder

ob dadurch eher Individualisierungsprozesse stimuliert werden, bleibt derzeit noch offen.

Die Tendenz der Individualisierung liegt als gesellschaftlicher Prozeß quer zu diesen quasi 'topologi-

schen' Formen jugendlicher Lebensweisen. Sie ist einerseits konstitutiv für die Pluralisierung von

sozialen jugendlichen Milieus, und andererseits stellt sie eine in diesen Milieus nicht aufgehobene und

nicht aufhebbare Herausforderung an die einzelnen Jugendlichen dar. Die Milieus und

Gleichaltrigengruppen können zwar als Medium und Ausdrucksform individualisierter Vergesellschaf-

tungsprozesse subjektiv bedeutsam sein, vor allem, was die Ablösung von Elternhaus und Schule an-

geht. In dieser Hinsicht können sie auch als Autonomiepotentiale wirksam werden. Aber die Notwen-

digkeit der individuellen Lebensgestaltung und insbesondere der individuellen Lebensplanung können

sie nicht ersetzen. Soziale Mobilität bringt es überdies mit sich, daß jugendliche Milieus für die ein-

zelnen zeitlich auf kürzere Lebensabschnitte (Schulzeit, Ausbildungszeit, Studium, Zivil- und Militär-

dienst etc.) begrenzt bleiben.

Daneben sind die Effekte abstrakter Vergesellschaftungsprozesse auf die Individualisierung jugendli-

cher Lebensweisen von besonderer Relevanz. Auf die daraus resultierenden Identitätskonflikte zwi-

schen familiärer Herkunft und institutionalisierten Erfahrungsbereichen wurde bereits hingewiesen.

Aber auch für die alltägliche Lebensweise sind abstrakte Vergesellschaftungsformen strukturierend.

Da die Zeitflexibilität von Jugendlichen gegenüber Erwachsenen, die im Arbeitsprozeß eingebunden

sind, in aller Regel höher ist, verfügen sie auch über ein erweitertes Spektrum reproduktiver Tätig-

keiten. Medienkonsum als solitarisierte Form individueller Reproduktion hat dabei zwar einen221



spielen (ca. 30%, aber 49% der männlichen Jugendlichen) vgl. Jugendwerk der Deutschen

Shell (Hrsg.) 1997, S. 343ff; eine ähnliche Präferenzenfolge und ähnliche

Quantifizierungen finden sich bei Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, S. 264.

Fernsehen spielt zwar nach den von Jugendlichen angegebenen Präferenzen eine sehr222

große Rolle (s. Fußnote 221), aber es ist nicht bekannt, in welchem Maße dabei Fernsehen

als Einzel- oder Gruppenaktivität stattfindet. Computerspiele sind vor allem bei

männlichen Jugendlichen verbreitet (49% geben dies als Präferenz ihrer Freizeitaktivitäten

an; vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1997, S. 344). Insgesamt kann die

Solitarisierung durch Medienkonsum derzeit keineswegs als empirisch sehr verbreitetes

Phänomen oder qualitativ prägend für die Jugendentwicklung gelten, allerdings gibt es

bestimmte Medienszenen, die ähnlich wie Musikszenen über verbindene Elemente - wie

etwa bestimmte Software oder spezifische Zeitschriften - verfügen, wobei aber die

einzelnen eher unter sich bleiben bzw. über die Netze virtuelle Verbindungen aufbauen;

vgl. Opaschowski 1999; vgl. zu Medienerfahrungen und Medienkonsum insgesamt

Abschnitt 4.5.3.

Vgl. Baacke/Ferchhoff 1988, S. 304.223
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quantitativ nicht unerheblichen Anteil, hat aber qualitativ nicht die signifikante Bedeutung, die ihm

teilweise zugeschrieben wird. Der Umgang mit Medien hat für jugendliche Selbstentwürfe in aller222

Regel eher eine begleitende als eine konstitutive Funktion. Allerdings produzieren sowohl der Medi-

enkonsum wie auch insgesamt die hohe Bedeutung bestimmter Konsumformen und Konsumartikel

Stereotypen und Uniformität. Jugendkulturelle Milieus tragen zwar zu einer immanenten Pluralisierung

dieser Stereotypen bei, aber ihre Gruppenidentitäten gründen sich nicht zuletzt auf ganz bestimmte,

normativ besetzte Konsumsymbole, die als kollektive 'Markenzeichen' und individuelle 'Erkennungs-

marken' des Dazugehörens gelten. Allerdings werden diese Zeichen tatsächlich auch symbolisch223

gedeutet und genutzt; sie stehen daher weniger für ein 'Haben' als vielmehr für ein 'Sosein' oder

'Soseinwollen', für Lebensstile, Handlungs- und Kommunikationsformen, sie dienen als soziale Zeichen

und nicht zuletzt als Attributionen einer Abgrenzung zu den Lebenswelten der Erwachsenen.

Damit aber erleben Jugendliche ihre soziale Positionierung in erster Linie als Konsumenten, bevor sie

sich überhaupt als Produzenten gesellschaftlicher Verhältnisse erfahren. Ihre soziale Positionierung

erfahren sie damit nicht als von ihnen selbst konstituiert, sondern noch als weitgehend durch die

materielle Abhängigkeit vom Elternhaus bestimmt, obwohl sie sich davon gerade lösen. Hinzu kommt,

daß Jugendliche als Konsumenten durchaus in ihrer 'Unabhängigkeit' und 'Freizügigkeit' auf den Märk-

ten adressiert werden, eine seltsam widersprüchliche Lage. Des weiteren sind Jugendliche mit sozialen

Allokationen zuerst als Prozeß befaßt, der von eigenen stofflichen Tätigkeiten abgelöst ist und von in-

haltlichen Tätigkeitsbezügen weitgehend abstrahiert. So wird ihnen die Zufälligkeit ihrer Individua-

lität als Vergesellschaftungsform nahegelegt und kann sich als Form der Fremdvergesellschaftung

über komplexe Vermittlungswege indirekt durchsetzen, ohne daß es unmittelbarer Zwänge bedarf. Die

besondere Perversion besteht darin, daß diese konsumbezogenen Vergesellschaftungsformen erstens in

einer Lebensphase Priorität haben, in der die jugendlichen Subjekte mit der 'Produktion' ihrer per-



Vgl. dazu Vogel 1983, S. 102 sowie in dieser Arbeit die Abschnitte 2.7. und 3.3.224
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sönlichen Individualität befaßt sind und daß ihnen zweitens die Konsumtätigkeit als Medium der Ent-

faltung von persönlicher Individualität suggeriert wird.

Damit sind Jugendliche in ihrem Personifikationsprozeß einer gesellschaftlich typischen Bewegungs-
form von Markt- und Wertmechanismen als Verkehrungen und Verdinglichungen von Subjektivität

ausgesetzt und erleben diese Verkehrungen als biographisches Primat, bevor sie als Produzenten von
stofflichen Werten und gesellschaftlichen Verhältnissen Subjektivität realisieren können. Dieser bereits
für bürgerliche Gesellschaftsentwicklung als grundlegend analysierte Prozeß erhält durch die Ver-224

längerung der Jugendphase wie durch die gesellschaftlich allgemeine Ausweitung des Konsumbereichs
eine neue Dynamik. Wenn schon die Aufklärung und begreifende Erkenntnis der strukturell
verdinglichenden gesellschaftlichen Verkehrsformen grundsätzlich 'enormes Bewußtsein' erfordert,
dann entsteht für Jugendliche aus der konsumvermittelten Vergesellschaftungsform eine weitere Bar-
riere für begreifendes Denken.

Eine analoge Verkehrung von Subjektivität und von stofflichen Werten in abstrakte Werte erleben
Jugendliche in der Vorbereitung auf ihre berufliche Tätigkeit und damit auf eine neue Form sozialer

Positionierung. Die Realisierung ihrer individuell erworbenen Qualifikationen und ihrer individuellen
Berufswünsche zeigt sich als abhängig von abstrakten und undurchschaubar erscheinenden gesellschaf-
tlichen Prozessen, die in Gestalt konkreter Erfordernisse, aber doch anarchischer Bewegungsformen
der Arbeitsmärkte den Jugendlichen begegnen. Da zu dieser Problematik bereits ausführlich im
Abschnitt 4.3. argumentiert wurde, sollen hier einige Hinweise genügen, die sich auf die Konsequen-
zen für soziale Identitätsbildung beziehen.

Zunächst entsteht ein Widerspruch zwischen einer verlängerten Jugendphase als Zeit des Lernens und
der Qualifizierung einerseits und der schwierigen konkreten Realisierungsmöglichkeiten der dabei
erworbenen Qualifikationen und entwickelten Fähigkeiten andererseits. Sowohl deren Bedeutsamkeit
für konkrete berufliche Tätigkeiten als auch für die Bewältigung individualisierter Lebensweise wird
nicht unmittelbar und zum Teil gar nicht greifbar, so daß aus diesem Widerspruch auch Rückwir-
kungen auf die Einschätzung von Bildungsinstitutionen, Lernprozessen und auf die Lernbereitschaft
entstehen. Aus subjektiver Perspektive kann dies zu einem Orientierungsverlust im schulischem

Lernen oder sogar als Sinnverlust von Lernen überhaupt führen und insbesondere als 'Sinnlosigkeit'
der Aneignung ganz spezifischer Qualifikationen wie auch kritischer Orientierungen gedeutet werden.
Nicht nur die Diffusität inhaltlicher Verwertungsmöglichkeiten konkreter Fähigkeiten, sondern die
zunehmende Ungewißheit von beruflicher Zukunft überhaupt erschwert die soziale Positionsfindung
und soziale Identitätsbildung für Jugendliche. Dazu kommt, daß sich - wie oben analysiert wurde -
die Kriterien sozialer Positionierung sowohl objektiv differenziert haben wie auch in Bewußtseins-
prozessen zu neuen normativen Orientierungen geführt haben. So verbindet sich mit dem Übergang
von der Schule in die Berufsausbildung nicht nur eine Orientierung auf ökonomische Selbständigkeit
und bestimmte inhaltliche Bezüge der Ausbildung und Berufstätigkeit selbst, sondern eine umfassende
Widerspruchskonstellation zwischen individueller Identität und sozialer Position bzw. zwischen
persönlicher und zufälliger Individualität. Dabei kann nicht von einer Dichotomie ausgegangen



Vgl. zu den Mustern individueller Vergesellschaftung Kohli 1989, Hweitmeyer/Olk225

(Hrsg.) 1990, Fuchs-Heinritz/Krüger (Hrsg.) 1991, Berger 1996, Mansel/Klocke (Hrsg.)
1996, vgl. zu Lebens- und Entwicklungsverläufen Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.)
1996, S. 129-258, vgl. die biographischen Porträts in der Shell-Studie von 1997 (vgl.
Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1997. S. 33-276), vgl. Münchmeier 1998.
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werden, bei der die Entwicklungsoffenheit auf Seiten der Subjekte vertreten ist und die Festgelegtheit
von gesellschaftlichen Prozessen ausgeht. Denn die sozialstrukturell sich auflösenden Zusammenhänge
von Arbeit, sozialer Position, Lebenslage, Lebensweise, sozialem Milieu und politischen Kooperati-
ons- und Identitätskontexten können für Jugendliche sowohl als Chance zu einer offenen und flexiblen
Lebensplanung wie auch als soziale Belastung und Desorientierung wirksam werden. So verregelt
und von Institutionalisierung geprägt sich die jugendliche Lebensphase gestaltet, so offen und fraglich

sind Biographieverläufe generell und besonders in Bezug auf die soziale Positionierung geworden. Sie
sind immer weniger in den klassischen Linien von sozialer Herkunft, regionaler Prägung, Berufskar-
riere, Eheschließung, Familiengründung etc. vorgezeichnet, sondern durch Brüche, Umwege, 'Pausen'
(oft erzwungenermaßen), Ausstiege, Rückschläge und ähnliche Diskontinuitäten charakterisiert. Die
soziale Positionsfindung ergibt sich also immer weniger 'von selbst', sondern verlangt zunehmend
individuelle Entscheidungen - darin liegt ja die genuine Bedeutung von individualisierter Vergesell-
schaftung. Da aber noch nicht einmal die materielle Absicherung gewährleistet ist, gestaltet sich die
soziale Positions- und Identitätsentwicklung insgesamt vor allem als soziales Risiko und als zentraler
Aspekt einer unsicheren persönlichen Zukunft. Die durch die verlängerte Jugendphase objektiv
ermöglichte und dem jugendlichen Lebensgefühl subjektiv entsprechende Offenheit der Lebensper-
spektive wird damit nicht nur zum typischen Ausdruck der jugendlichen Lebenssituation, sondern auch
zum historisch spezifischen Widerspruch derzeitiger individueller Vergesellschaftungsprozesse.225

Um die Situation langfristiger Unabgesichertheit und offener sozialer Zukunft aushalten zu können,
bedarf es eines gewissen 'Selbstbewußtseins' im Sinne eines Gefühls und Bewußtseins eigener
Potentiale und personaler Handlungsfähigkeit. Dabei kann es zur Verdrängung der Abhängigkeit der
eigenen Existenz, zur Überschätzung der individuellen Möglichkeiten und zur Verkennung der tat-
sächlichen gesellschaftlichen und individuellen Situation kommen. Begreifendes Erkennen gesellschaf-
tlicher Wirklichkeit als sozialer Ungleichheit kann zu Verunsicherungen führen und wird eventuell
schon deshalb abgewehrt. Andererseits aber kann ein Bewußtsein von handlungsfähiger Subjektivität
nur entstehen, wenn personalisierte und subjektivistische Interpretationen der Ursachen für die jewei-
lige individuelle Situation überwunden werden und gesellschaftliche Zusammenhänge einschließlich
der Strukturen sozialer Ungleichheit erkannt werden. Diese Strukturen sozialer Ungleichheit können
dann aber durch ihre Allgemeinheit wiederum als unveränderliche, dem eigenen Zugriff entzogene
Verhältnisse erscheinen. Eine quasi zirkuläre Bewegung zwischen subjektiver Definition der indivi-
duellen sozialen Lage und dem Begreifen sowie Erfahren sozialer Ungleichheitsverhältnisse kann
daraus entstehen. Erschwerend für die Bewältigung dieses Widerspruchs wirkt die gesellschaftliche
und politische Proklamation des 'Gleichheitspostulats' bei gleichzeitiger Gültigkeit individualisti-
scher Leistungsnormen. Das Herausfallen aus sozialen Positionen kann dadurch vom einzelnen leicht
als subjektives Versagen gewertet werden. Die Orientierung bei der Konstitution sozialer Positionen
wird also insgesamt durch die Mystifikation sozialer Ungleichheit, durch die der Individualisierung und



Vgl. Habermas 1985b und 1985c. Der hier konstatierte Utopieverlust wird aus den inneren226

gesellschaftlichen Strukturen der späten Moderne erklärt. Auch die politischen

Veränderungen seit 1989 tragen dazu bei, daß gesellschaftliche und politische Alternativen

als immer weniger 'denkbar' erscheinen, wenngleich die unterschiedlichen

Gesellschaftssysteme in den Jahren bis 1989 oft mehr propagandistisch auf utopische

Vorstellungen einwirkten als durch die Attraktion der realen Verhältnisse selbst.

Vgl. dazu die Fußnoten 156 und 157 im Kapitelabschnitt 4.3. Trotz der dort formulierten227

Kritik lassen sich aus den neueren Jugendstudien gewisse signifikante Tendenzen

erkennen; so werden in der Shell-Studie von 1997 als wichtige menschliche Eigenschaften

und Verhaltensweisen genannt: eigene Fähigkeiten entfalten (von ca. 69% der Befragten),

das Leben genießen (von ca. 66%), unabhängig sein, durchsetzungsfähig sein (von jeweils

ca. 62%), sich selbst verwirklichen (von ca. 61%); aber immerhin geben ca. 56% 'etwas

leisten' und 'pflichtbewußt sein' als wichtige Eigenschaften und Verhaltensweisen an (vgl.

Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1997, S.229). Auch im DJI-Jugendsurvey 1

wurden relativ hohe Präferenzen für Selbstentfaltungswerte erhoben; vgl. Hoffmann-Lange

(Hrsg.) 1995, S.111-135; allerdings konnte gerade in dieser Untersuchung auch die

Pluralisierung und z.T. widersprüchlich erscheinende Koexistenz von verschiedenen und

divergenten Wertemustern deutlich gemacht werden.
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der abstrakten Vergesellschaftung immanenten Widersprüche und durch Normenkonflikte erschwert.

Hinzu kommt ein Verlust an gesellschaftlichen und politischen Utopien. Andererseits aber ver-226

lieren mit der Individualisierungstendenz auch traditionelle Normen wie Pflichtbewußtsein, Anerken-

nung von gegebenen sozialen Hierarchien, Opferbereitschaft, Zurückstellen eigener Bedürfnisse

zugunsten allgemeiner Erfordernisse bzw. zugunsten nachfolgender Generationen an Relevanz, und

verschiedene Formen der Selbstentfaltungswerte von Ansprüchen an eine persönliche Sinnerfüllung bis

zur Unmittelbarkeit hedonistischer Bedürfnisorientierung gewinnen an Bedeutung. Dieser Werte-

wandel ist gerade für jugendliche Bewußtseinsformen in verschiedenen Untersuchungen, die sich auf

unterschiedliche soziale Milieus beziehen, festgestellt worden. Daraus ist zu schließen, daß die227

Widersprüche individualisierter Vergesellschaftung nicht eindimensional zu Solitarisierung, Isolation,

Individualismus, Egozentrismus und stereotyper zufälliger Personifikation führen. Auch die Auto-

nomiepotentiale, die Möglichkeitsräume für Handlungsfähigkeit als Selbstverfügung und die per-

sönlichen Sinnansprüche können sich in offeneren sozialen Positionierungen und Biographieverläufen

Geltung verschaffen. Allerdings bedarf es dazu neben realen Entwicklungschancen intensiver und

kritischer Reflexions- und Bewußtwerdungsprozesse, in gesellschaftlicher und in personaler

Perspektive, eine Aufgabe, die sich nicht zuletzt auch für Politische Bildung stellt.



Vgl. Zinnecker 1987, S. 174 (Hervorhebung G.K.) und S. 339f.228

Diese sektoralen Verschiebungen können auf der Ebene der jeweiligen 'individuellen229

Ökonomie' (ibs. von Tätigkeiten und Zeitbudgets) betrachtet werden sowie auf
volkswirtschaftlicher Ebene, wobei sich sowohl ein Rückgang des klassischen
produzierenden Gewerbes feststellen läßt wie auch eine enorm expandierende
'Freizeitindustrie', so daß aus volkswirtschaftlicher Perspektive gerade der reproduktive
Sektor 'produktiv' auf die wirtschaftlichen Zuwachsraten wirkt.
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4.5. Gesellschaftliche Reproduktionsmodalitäten:

Jugendliche Subjektentwicklung zwischen Freisetzung,

Vermarktung und Standardisierung in der

'Erlebnisgesellschaft'

4.5.1. Gesellschaftlicher Bedeutungswandel der Reproduktion

Die Veränderung gesellschaftlicher Reproduktionsmodalitäten betrifft erstens die Reproduktionsweise
der gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt, zweitens die internen Verschiebungen zwischen

produktiven und reproduktiven gesellschaftlichen Bereichen, dies vor allem als Veränderung von
Ökonomie, Kultur und Zeitbudget und drittens die reproduktiven Praxen sowie ihre sozialkulturellen
und subjektiven Bedeutungszuschreibungen.

Wie schon in den Abschnitten über Struktur- und Funktionsveränderungen der Jugendphase (4.1.) und
über sozialstrukturelle Entwicklungstendenzen (4.4.) deutlich wurde, hat sich der gesellschaftliche
Reproduktionsmodus grundlegend verändert. Die Jugendphase selbst wird zur zeitlich immer
ausgedehnteren Reproduktionsvoraussetzung einer hochkomplexen Gesellschaft. Als "Schlüsse-
lkonzept für die Beschreibung der gewandelten Funktion von Jugend" kann dabei die
"Individualisierung des Erwerbs von kulturellem Kapital" angesehen werden. In diesem228

Zusammenhang muß sowohl der Bedeutungszuwachs von kulturellem Kapital für die Entstehung
gesellschaftlicher Positionsspezifika wie auch die Individualisierung des Vergesellschaftungsmodus
akzentuiert werden. In dem Maße, in dem kulturelle Basisqualifikationen und die Ausbildung von
Arbeitsvermögen immer weniger als hinreichende Leistungen individueller
Vergesellschaftungsprozesse gelten können und in dem Maße, in dem sich gesellschaftliche Positionen
nicht nur als einfache Reproduktion herkunftsbestimmter Soziallagen herstellen, nimmt diese
sozialkulturelle Reproduktionsfunktion der Jugendphase zu.

Das hat auch unmittelbar etwas mit den sektoralen Verschiebungen zwischen Produktions- und

Reproduktionsbereichen zu tun. Die gesellschaftliche Freisetzung aus Arbeitsprozessen verlangt229

nach umfassenderen Kompetenzen der Individuen, um den ökonomischen, sozialen und kulturellen
Erfordernissen erweiterter Reproduktion gerecht zu werden, um die veränderten



Vgl. die Ausführungen zu diesem Begriff von Bourdieu im Abschnitt 4.4.230
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Tätigkeitsmöglichkeiten und sozialen Bedeutungen im reproduktiven Bereich realisieren zu können.
Entsprechend der gesellschaftlichen Strukturveränderung verschiebt sich das Verhältnis von Arbeits-
und Freizeitsektor zugunsten des letzteren auch für die jeweilige individuelle Konstitution einer
sozialen Position, für das individuelle Zeitbudget und Tätigkeitsgefüge sowie für die Beziehung von
gesellschaftlichen Bedeutungen zu persönlichen Sinnmomenten. Hinzu kommt eine weitgehende
Pluralisierung reproduktiver Tätigkeitsmöglichkeiten sowie eine partielle Entkoppelung solcher
Möglichkeiten von der strikten Determination durch soziale Lagen - bei aller Geltungskraft der 'feinen
Unterschiede'.230

Neben der veränderten Funktionalität der Jugendphase für gesellschaftliche Reproduktion haben
Jugendliche selbst aktiv und maßgeblich Anteil am gesellschaftlichen 'Freizeitleben'. Dies bedarf nun
allerdings einer Erläuterung. Wenn hier von 'Reproduktion' oder von 'Freizeit' die Rede ist, so könnte
dies mißverstanden werden. Gemeinhin wird 'Freizeit' in Differenz zur Arbeitszeit und 'Reproduktion'
in Differenz zur Produktion definiert. Arbeitszeit meint in diesem Begriffskontext Erwerbsarbeitszeit,
und Produktion bezieht sich auf den ökonomischen Produktionssektor. Da nun aber die moderne
Jugendphase u.a. durch ihre Freigesetztheit aus dem gesellschaftlichen Arbeitsprozeß charakterisiert
wurde, entfällt dieser differentielle Bezug zu Arbeit und Produktion. Jugendliche verausgaben ihre
Arbeitskraft noch nicht und müssen sich daher auch noch nicht 'reproduzieren', so könnte gefolgert
werden.

Sowohl in den philosophischen als auch in den psychologischen subjekttheoretischen Überlegungen
wurde deutlich, daß diese auf ökonomische Aspekte verengten Begrifflichkeiten keine
Erklärungskategorien für die gesellschaftlichen Konstitutionsprozesse von Subjektivität abgeben
können. Vielmehr wurde von einem Konzept der 'Produktion' ausgegangen, das auf die
Hervorbringung gesellschaftlicher Verhältnisse durch die menschlichen Subjekte wie auf deren
Selbsthervorbringung gerichtet ist.

Der Begriff der ‘Arbeit‘ wurde differentiell bezogen auf Tätigkeit und Handeln, wobei Tätigkeit als
gesellschaftliches Grundverhältnis zwischen Menschen, Natur und Gesellschaftsprozessen begriffen
wurde. Im Abschnitt 4.3. über die Arbeitsverhältnisse wurde außerdem deutlich, daß die derzeitigen
materiellen Veränderungen der modernen (Arbeits-) Gesellschaft u.a. auch Differenzierungen der
klassischen Definitionen von Erwerbsarbeit notwendig machen, wobei insbesondere bestimmte
gesellschaftliche Aufgaben aus dem sogenannten Reproduktionsbereich wie 'Hausarbeit',
'Beziehungsarbeit', 'Erziehungsarbeit' etc. als der Erwerbsarbeit vergleichbare oder analoge
Tätigkeitsformen reflektiert werden können. Vergleichbarkeit stellt sich her über die Notwendigkeit
dieser Tätigkeiten für die gesellschaftliche Reproduktion sowie über die Verausgabung produktiver
Kräfte der individuellen Subjekte im Tätigkeitsprozeß und bezogen auf bestimmte produktive Ziele
und Resultate, wenn auch diese Tätigkeiten mindestens großenteils (noch) nicht in den gesellschaftlich



Die Möglichkeit der Analogisierung solcher Tätigkeitsformen bzw. die Akzeptanz der231

'Arbeitsförmigkeit' solcher reproduktiven Tätigkeiten hängt letztlich davon ab, ob die
Frage der gesellschaftlichen und individuellen Reproduktion auf die materielle
Existenzsicherung reduziert wird. Erst wenn von einem gesellschaftlichen Entwicklungsni-
veau ausgegangen wird, auf dem die Befassung, 'Bearbeitung' und potentielle Veränderung
individueller Prozesse zum notwendigen Reproduktionspotential der Gesellschaft
dazugehört, können solche Analogien entwickelt werden.

Vgl. Baacke 1988, S. 88. Allerdings wird im DJI-Jugendsurvey 1 von den befragten232

Jugendlichen der Lebensbereich 'Freizeit und Erholung' nach dem Bereich 'Freunde und
Bekannte' an zweiter Stelle genannt (von ca. 90%) vor Familie (von ca. 86%) und
Schule/Berufsausbildung (von ca. 81%) (vgl. Hoffmann-Lange (Hrsg.) 1995, S.48).
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gültigen Tauschwertformen der Entlohnung ihre formalen Äquivalente erfahren.231

Von daher verändert sich auch der Blick auf die Tätigkeitsbereiche von Jugendlichen.
Als hauptsächliche Tätigkeit von Jugendlichen kann Lernen als institutionalisierter Prozeß und als
allgemeiner Aspekt ihrer Lebenstätigkeit angesehen werden. Sie beteiligen sich damit an einer
gesellschaftlich und individuell notwendigen Tätigkeit. Sie produzieren ihre eigene Subjektivität als
gesellschaftliche Produktivkraft und als individuelle Persönlichkeit. Sie sind also produktiv tätig und
verausgaben sich dabei zeitlich, energetisch und inhaltlich in der Ausbildung von Fähigkeiten,
Fertigkeiten, Kenntnissen, Wertvorstellungen etc. Hinzu kommt ein besonderer Widerspruch. Die
Selbstproduktion ihrer eigenen Subjektivität unterliegt spezifischen gesellschaftlichen
Formbestimmungen - vor allem in den institutionalisierten Lernformen - , die zu Widerständen im
Lernprozeß führen. Insbesondere die institutionellen Strukturen, die zeitliche Organisation, die
fremdgesetzten Inhalte und Tätigkeitsformen sowie die formalen Bewertungsformen können als
genuine Belastungsfaktoren und Anlässe für innere und äußere Widerständigkeiten aufgefaßt werden.

Schon diese Skizze macht deutlich, daß aus schulischem Lernen und erst recht aus beruflicher
Ausbildung sehr wohl reproduktive Notwendigkeiten und Bedürfnisse erwachsen. Als weiterer Aspekt
muß bedacht werden, daß Freizeit für Jugendliche eine ganz besondere Bedeutung hat, die weit über
den reproduktiven Aspekt hinausgeht und als eigentlicher Möglichkeitsraum für die Entfaltung von

Individualität unabhängig von schulischer und elterlicher Kontrolle angesehen werden kann. Dieser
subjektive Sinn von 'Freizeit' bedeutet noch nicht, daß "eine quasi zunehmend autonomisierte Freizeit
neue Orientierungen erzeugt hat". Vielmehr reflektiert sich in dieser subjektiven Sinngebung eine232

veränderte gesellschaftliche Relevanz und Bedeutung von Freizeit, allerdings weniger als
autonomisierter Bereich, sondern als integrale und strukturell maßgebliche gesellschaftliche Dynamik,
als quantitativ und qualitativ relevanter werdender Seismograph und Schrittmacher einer veränderten
Moderne.

Charakteristisch für diese Modernisierungprozesse und ihre Effekte auf Reproduktionsverhältnisse und
Freizeitaktivitäten sind zunächst - wie bereits erwähnt - veränderte Strukturzusammenhänge zwischen
gesellschaftlichem Produktions- und Reproduktionssektor im engeren Sinne sowie ein verändertes
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Verhältnis zwischen materiellen Notwendigkeiten des Lebens einerseits und materiellen, kulturellen,
sozialen und ideellen Möglichkeiten andererseits. Technologische Innovationen, materielle
Verbesserungen der individuellen Reproduktionsmöglichkeiten und die abstrakten
Vergesellschaftungsprozesse sind die entscheidenden Schrittmacher dieser Veränderung. Sie
verändern sozialräumliche und zeitliche Strukturen und Erfahrungsmöglichkeiten, sie bedeuten eine
Technologisierung, Vermarktung und institutionelle Regulierung der reproduktiven Lebensbereiche,
und sie fördern im Gegenzug wiederum die Tendenz zur Individualisierung und Pluralisierung.

Entscheidend für die Veränderung der Reproduktionsverhältnisse wird damit nicht nur die materielle
Niveausteigerung des Lebensstandards, sondern auch eine Veränderung gesellschaftlicher
Bedeutungen und Handlungsräume und damit eine potentielle Veränderung persönlicher
Sinnmomente und individueller Handlungsweisen.

An diesen Bedeutungsmustern fällt auf, daß sie zugleich gesellschaftliche Strukturmomente wie auch
deren Widerpart reflektieren. Freizeit soll gegenüber unsicheren und riskanten Arbeits- und
Lebensverhältnissen kalkulierbare und verläßliche Angebote machen für Genuß, Erholung, Spaß und
Glückserlebnisse. Der Urlaub soll in jeder Hinsicht berechenbar perfekt funktionieren, vom Wetter bis
zum Urlaubsflirt. Die Party muß auf jeden Fall ein 'rauschender' Erfolg werden, von den
Besucherzahlen bis zum Alkoholkonsum. Im Gegensatz zu diesem Verlangen nach 'sicheren'
Glücksversprechen wird - besonders von jungen Erwachsenen und von Jugendlichen - in der
Freizeit der ultimative Risiko-'Kick' gesucht. Die gezielt eingegangen Risiken können gar nicht extrem
genug sein, von Extremsportarten bis zu immer neuen touristischen Abenteuern reichen die gesuchten
Herausforderungen. Bemerkenswert an diesen Trends sind sowohl die unmittelbar körperlichen und
psychischen Reize wie auch die existenzielle Dimension, die von derartigen Aktivitäten ausgeht. Es
scheint so, als ob die 'Risikogesellschaft' jenseits ihrer Erfahrbarkeit die Sucht nach der absoluten
Risikoerfahrung hervorbringt. Möglicherweise wirken auch gesellschaftliche Streßerfahrungen so
abstumpfend, daß in immer riskanteren Abenteuern das 'eigentliche' und 'wirkliche' Leben gesucht
wird. Ähnlich widersprüchlich gestalten sich die Bestrebungen im Bereich des sozialen Erlebens. Die
Suche nach Aufgehobenheit in der Clique, nach fortwährender Bestätigung von sozialer Akzeptanz,
nach Übereinstimmung und Gleichklang, nach nie endender Gemeinschaftlichkeit paart sich mit dem
Wunsch nach einzigartigen Erlebnissen, nach solitären Erfahrungsräumen, nach unverwechselbaren
Aktivitäten mit Pioniercharakter. Auch hier scheint es so, daß eine auf Individualisierung angelegte
gesellschaftliche Entwicklung besondere Bedürfnisse nach wohlig-warmer sozialer Geborgenheit
produziert, wohingegen die Erfahrungen von Massenkonsum, Großinstitutionen und anderen
Tendenzen der Standardisierung und Entindividualisierung Sehnsüchte nach der Intensität von
Selbsterfahrung vom coolen Sportabenteuer bis zum esoterischen Eskapismus hervorbringen.

In jedem Fall wird Freizeit - besonders für Jugendliche - immer mehr zur 'Bühne' des als authentisch
empfundenen Lebens, zur 'Bühne' für Selbstinszenierungen und die ganz große Erlebnisshow. Der
Begriff des Erlebnisses kann dabei als Schlüsselbegriff gelten, da er signalisiert, daß es um eine Art
'Verdoppelung' und Intensivierung von bloßem Leben oder gar bloßem Über-Leben gehen soll. In der
Erlebnisorientierung zeigt sich damit nicht nur ein Bedeutungsmuster, das für den Freizeitbereich
Gültigkeit hat, sondern vielmehr eine soziohistorische Veränderung in der Entwicklung von einer



Vgl. Schulze 1992, S. 54.233

Vgl. Schulze 1992, S. 15.234

Vgl. Schulze 1992, S. 35 und S. 33.235
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'Mangel'- zu einer 'Überfluß'-Gesellschaft, zu einer Gesellschaft, in der materielle Überlebensprobleme
gegenüber einem scheinbar unstillbaren Erlebnishunger zurücktreten.

Insofern erscheint der Terminus der 'Erlebnisgesellschaft' , wie er von Gerhard Schulze entwickelt
wurde, die gegenwärtigen Reproduktionsverhältnisse in ihrer Bedeutung für die
gesamtgesellschaftliche Entwicklung zutreffend zu erfassen. Unter 'Erlebnisgesellschaft' versteht
Schulze "eine Gesellschaft, die (im historischen und interkulturellen Vergleich) relativ stark durch
innenorientierte Lebensauffassungen geprägt ist". Dies soll ausdrücklich keine "Wesensbestimmung233

der Gegenwartsgesellschaft" sein etwa in Differenz zu anderen Bestimmungen wie
'Arbeitsgesellschaft', 'Risikogesellschaft' etc., sondern ein "graduelles Prädikat, das die im historischen
und interkulturellen Vergleich relativ große Bedeutung von Erlebnissen für den Aufbau der Sozialwelt
bezeichnet.". Aus der Perspektive der Subjekte, die Schulze als "Verbindung von Bewußtsein und234

Körper, umgeben von einer subjektspezifischen Situation" begreift, stellten sich neue Aufgaben und
Fragen: "Die Problemperspektive des Lebens verlagert sich von der instrumentellen auf die normative
Ebene; an die Stelle der technischen Frage 'Wie erreiche ich X' tritt die philosophische Frage 'Was will
ich eigentlich?' .... Das Erleben des Lebens rückt ins Zentrum. Unter dem Druck des Imperativs 'Erlebe
dein Leben!' entsteht eine sich perpetuierende Handlungsdynamik, organisiert im Rahmen eines rasant
wachsenden Erlebnismarktes, der kollektive Erlebnismuster beeinflußt und soziale Milieus als
Erlebnisgemeinschaften prägt".235

Dieser für die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt geltend gemachte Trend erfährt in den
'Erlebniswelten' von Jugendlichen seine besondere Ausprägung. Dabei kommt zum einen die
gegenwärtige Verfaßtheit von Öffentlichkeit und medialer Massenkommunikation zum Tragen wie
auch eine Generationsspezifik der heutigen Jugendgeneration. Die grenzenlose Tendenz zur
Veröffentlichung gerade auch der intimsten Erfahrungen von innerem Erleben läßt immer weniger
Raum für subjektiv authentische Erlebnisse ohne den Beigeschmack des Imitats oder Duplikats von
bereits Gesehenem, Gehörtem und Gelesenem.

Gegenüber der heutigen Erwachsenengeneration kann die gegenwärtige Jugendgeneration für sich
kaum beanspruchen, gegen autoritäre und repressive Verhältnisse aufzubegehren und als
gesellschaftliche Avantgarde aufzutreten. Gerade die Perspektive des politischen, kulturellen, sozialen
und intersubjektiven Erlebens scheint 'besetzt' zu sein von den Erfahrungen der
Erwachsenengeneration, so daß der Eindruck entstehen kann, 'alles sei schon mal dagewesen'. Diese
intergenerationelle Spezifik produziert eine besondere Dynamik zur Abgrenzung und
Selbstbehauptung von Jugendlichen in ihren originären Erlebnisweisen.

Für die Möglichkeiten und Widersprüche jugendlicher Entwicklung ergeben sich aus diesen



Ferchhoff/Neubauer 1989, S. 137.236
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Veränderungen gesellschaftlicher Reproduktionsmodalitäten vier wesentliche allgemeine

Konsequenzen:

- Zum einen wird der Reproduktionsbereich zu einem immer relevanteren individuellen

Vergesellschaftungsfaktor, der sowohl Potenzen zur Selbstvergesellschaftung bereithält als auch

Prozesse der Fremdvergesellschaftung fördert.

- Zum anderen überschreiten damit die Konstitutionsprozesse von Subjektivität immer mehr die

direkten personellen Konstellationen der Familie und verlagern sich in vergesellschaftete Strukturen

und öffentliche Bereiche wie Institutionen, Märkte, Kulturstätten und Medien. Die Konfrontation mit

allgemeinen gesellschaftlichen Bewegungsformen setzt früher ein und gewinnt an 'Unmittelbarkeit',

wohingegen aber die personelle Unmittelbarkeit sich relativiert.

- Zum dritten ist der Reproduktionsbereich für Jugendliche die eigentliche Domäne der

Individualisierung und Pluralisierung von Orientierungen, Handlungs- und Lebensformen und daher

in besonderer Weise aufschlußreich für jugendliche Lebenswelten und "säkulare

Differenzierungsprozesse".236

- Schließlich haben sich die Bedeutungsmuster der Reproduktionsprozesse von einer einfachen

Funktion der Erholung und Regeneration deutlich entfernt. Sie werden immer mehr zum Zentrum

subjektiver Sinnprozesse und sind von einer Dialektik zwischen Risikobereitschaft und Sicherheit,

zwischen dem Bedürfnis nach Gemeinschaftlichkeit und Solitarität geprägt und focussieren in der

Dynamik des (möglichst authentischen) Erlebnisses. Damit wird der Reproduktionsbereich zu einer

essentiellen Herausforderung für die Entfaltung und Entwicklung jugendlicher Subjektivität.



Vgl. grundlegend zur Bedeutung von Medienentwicklung als Paradigma von237

Modernisierung und den daraus entstehenden Konsequenzen für die raumzeitlichen

Veränderungen Großklaus 1995.

Vgl. Negt 1984, S. 21 (Hervorhebung G.K.).238
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4.5.2. Raum- und Zeiterfahrungen

Für die Dialektik zwischen erweiterten Möglichkeitsräumen und abstrakter Fremdstrukturierung des

Handelns können die Veränderungen von Raum- und Zeiterfahrungen als Paradigmen betrachtet

werden. Raum- und Zeitstrukturen sind zugleich Konstituenten dieser Dialektik wie auch verdichtete

Modellierungen gegenwärtiger Modernisierungsprozesse. Sie stellen zwar eine generelle237

gesellschaftliche Erfahrungsdimension dar, sind aber für alle Tätigkeitsformen und Lebensbereiche, die

durch zeitliche und räumliche Disponibilität charakterisiert sind - also auch für jugendliche

Erfahrungsweisen - , von besonderer Bedeutung. Raum- und Zeiterfahrung sind dabei keineswegs

nur partielle oder periphere Aspekte für die Entwicklungsmöglichkeiten der Subjekte, sondern bilden

eine zentrale Vermittlungsachse zwischen gesellschaftlichen und politischen Strukturen und

subjektiven Handlungsräumen. Die Verfügung über Raum und Zeit war schon historisch eine der

wesentlichen Dimensionen von Herrschaft und sozialen Auseinandersetzungen und gewinnt an

Bedeutung in einer Epoche, in der es um einen ungeheuren Zuwachs an Raumaneignung und

Zeitflexibilität sowie um die gesellschaftliche Verteilung dieser Zuwächse und der damit verbundenen

qualitativen Lebensmöglichkeiten geht: "Man kann Herrschaft geradezu so definieren, daß sie

jederzeit imstande ist, die Regeln vorzugeben, nach denen die Menschen ihre Zeit aufzuteilen

gezwungen sind und in welchen Räumen sie sich zu bewegen haben. Herrschaft besteht primär nicht in

globalen Abhängigkeitsverhältnissen, sondern in einer Detailorganisation von Raum- und Zeitteilen,

die den einzelnen Menschen in seiner Lebenswelt wie in ein Korsett einspannen."238

Räumliche Erfahrungen beziehen sich hier auf sozialräumliche und raumästhetische Dimensionen,

auf unmittelbare wie weiträumige 'Um-Welten', auf materielle Gegebenheiten wie kognizierte

Strukturen und auf topologische wie auf mobile Formen. Im Zentrum steht dabei die Frage, welche

subjektiven Aneignungs-, Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten sich aus den gesellschaftlich

formbestimmten Raumstrukturen ergeben.

Zunächst muß davon ausgegangen werden, daß aus abstrakten Vergesellschaftungsprozessen quer zu

sozialstrukturellen Veränderungen bestimmte räumliche Strukturformen entstanden sind, die in der

subjektiven Aneignung durch soziale Spezifika gebrochen werden und entsprechend spezifische

Bedeutungen erhalten. Die Getrenntheit der Produktionsstätten von den Orten der Reproduktion ist

der allgemeinste Ausdruck einer abstrakt vergesellschafteten Lebensweise, in der die einzelnen

Subjekte gezwungen sind, sich in segregierten, differenzierten und komplexen räumlich-

gesellschaftlichen Verhältnissen zu bewegen. Die territorialen Differenzierungen zwischen industriellen

Arbeitsplätzen und Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbereich, zwischen Wohnorten, Konsumzentren,

Institutionen und Kulturstätten verlangt schon zur Bewältigung der Lebensnotwendigkeiten eine



Vgl. Dettling 1988, S. 19. Besonders in den alten Bundesländern ist nach wie vor ein239

deutlicher Geburtenrückgang zu verzeichnen (1998 um 4,2%) mit der Folge, daß

Deutschland heute den geringsten Anteil junger Menschen unter 20 Jahren in der ganzen

Welt hat; vgl. Hradil 1995.

Vgl. dazu Gransow 1985 sowie Zielinski 1989, S. 226f.240
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erhebliche Mobilität. Für die aktive Eroberung von erweiterten Möglichkeitsräumen, für die

Entwicklung eigener kultureller und kommunikativer Strukturen stellen sie hohe Anforderungen an

Orientierungsleistungen dar oder richten sogar Barrieren auf.

Hinzu kommt, daß diese segregativen 'Territorien' durch ihren gesellschaftlich-funktionalen Charakter,

also als Konsumorte, als Arbeitsplätze, als Institutionen, als Wohnbezirke geprägt sind und nicht durch

die lebendige Vielfalt verschiedener menschlicher Lebensbereiche und nicht als Ausdrucksformen

umfassender Lebensbedürfnisse der Subjekte. Daraus resultiert die doppelte Konsequenz einer

funktionalen Verdinglichung von Raumerfahrung sowie einer Desintegration der subjektiven

Handlungsräume.

Die entscheidende Diskrepanz moderner Raumerfahrung tut sich auf zwischen immenser Ausweitung

bis hin zur Universalisierung der räumlichen Erkundungsmöglichkeiten einerseits und der

'Verinselung', 'Verhäuslichung' und Individualisierung der Lebensweisen andererseits. 'Verinselung' ist

zunächst als Effekt demographischer Veränderungen zu verstehen, wobei die Zahl von Kindern und

Jugendlichen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung abnimmt. Eine wesentliche Folge: "Immer weniger

Kinder und Jugendliche (und ihre Eltern!) müssen immer mehr Ressourcen, Zeit und Geld aufwenden,

damit Kinder andere Kinder, Jugendliche andere Jugendliche sehen, mit ihnen spielen oder die Welt

erfahren können."239

Dem objektiven demographischen Trend entspricht die gesellschaftliche Tendenz zur

Individualisierung: die einzelnen sind Ausgangspunkt und Orientierungseinheit räumlicher und

sozialer Orientierung. Symbolisch deutlich wird diese Tendenz an Jugendlichen, die sich in öffentlichen

und sozial hochkommunikativen Räumen bewegen, sich aber durch einen Walkman von ihrer

Außenwelt 'abschließen', sich quasi 'autistisch' auf sich selbst zurückziehen und auf diese Weise ihre

solitäre Existenz negativ gegen die umgebende Sozialität behaupten oder mit Handys auch dann

kommunizieren, wenn sie im direkten Kontakt mit Menschen ihrer Umgebung sein könnten. Die240

Handy-Kommunikation allerdings, die von Jugendlichen immer häufiger zum Zeitvertreib praktiziert

wird, soll neben dem Individualisierungsaspekt auch die jeweilige sozial-kommunikative Relevanz

einer Person signalisieren.

'Verhäuslichung', ein Begriff, der im Kontext der Zivilisationstheorie von Elias bekannt wurde, steht

als Chiffre für die Rationalisierung und Verregelung alltäglicher Lebenszusammenhänge und versteht

sich kontrastierend zu 'wildwüchsigeren', 'organischeren' und 'offeneren' Formen der Lebensgestaltung,



Vgl. Elias 1976, Gleichmann u.a. (Hrsg.) 1977 sowie Behnken/Zinnecker 1987.241

In der sozialhistorischen Forschung kann neuerdings nachgewiesen werden, daß sich etwa242

die Lebensweise in den 1950er Jahren um einiges 'häuslicher' und kommunikationsärmer
gestaltete als in den 1980er Jahren. Vgl. dazu Schildt 1995; vgl. auch Zinnecker 1987, S.
346ff.

Der Begriff der 'Qualifikation' wird hier im rein formalen Sinne verwandt. Es wird dabei243

weder eine Aussage gemacht über den inhaltlichen und gesellschaftlichen Wert dieser
Ressource noch über etwaige kritische Potentiale noch über die persönlichkeitsbildende
Valenz. Ähnliches gilt auch für den Begriff der 'Bildung' in analogen Kontexten.
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Erfahrungsweise und Sozialisation. Zu warnen ist auch hierbei vor einer vereinfachenden und241

historisch romantisierenden Sicht, die gegenüber heutigen Modernisierungseffekten vorgängige
Epochen als reich an verschiedenen Formen sozialer Kommunikation begreift und Idyllen von
Geselligkeit, Nachbarschaft, sozialer und politischer Kultur als konträre Projektionsbilder aktueller
Lebensformen entwirft. Bei solchen historischen Kontrastierungen sollte zweierlei bedacht werden.242

Erstens zeichnen sich aktuelle Modernisierungsprozesse gerade durch die Vielfalt und
Widersprüchlichkeit ihrer Effekte aus. Eindimensionale Typisierungen verbieten sich. Zweitens
verfügen die individuellen Subjekte über erweiterte quantitative und qualitative Ressourcen, besonders
an Zeit, Geld und Qualifikation, die ihnen eben vielfältige und widersprüchliche Handlungs-243

möglichkeiten eröffnen.

Auf diesem Hintergrund ist auch die Tendenz zur Verhäuslichung zu deuten. Verhäuslichung betrifft
als veränderte Sozialisationsform vor allem die Kindheit. Die Gründe für diese Tendenz liegen in der
Urbanisierung, in der zunehmenden Verdrängung von Naturräumen durch gesellschaftlich geformte
Strukturen, in der wachsenden Verkehrsdichte sowie in der Auflösung von straßenöffentlichen
Sozialmilieus. Verhäuslichung bedeutet gegenüber der 'Straßensozialisation' zugleich die Zunahme
von familiärer Betreuung und Kontrolle neben der ausgeweiteten institutionellen Versorgung. Für die
räumliche Erfahrungsweise ist dabei außerdem zu bedenken, daß auch die institutionelle Sozialisation
im wesentlichen in pädagogisch kontrollierten Innenräumen stattfindet und somit für die Subjekte
genauso wenig eigenständige Raumerkundung und räumliche Aneignung vorsieht wie die private
Situation der verhäuslichten Sozialisation. Als Sozialisationsform gilt der Trend zur Verhäuslichung
für Jugendliche zwar nur begrenzt und eher als lebensperiodisches Übergangsphänomen. Allerdings ist
mit der 'Verhäuslichung' über die sozialisatorische Bedeutung hinaus eine sozialhistorisch signifikante
Entwicklungstendenz der Lebensweise verbunden, von der auch Alltagspraxen und reproduktive
Tätigkeiten von Jugendlichen nicht unberührt bleiben. Gerade diejenigen reproduktiven
Tätigkeitsformen, die um neuere Technologien und Medien zentriert sind und zugleich in
individualisierter Form realisiert werden, die also zwei Kernelemente gegenwärtiger Modernisierung
verkörpern, sind weitgehend an verhäuslichte Situationen gebunden. Als Beispiele seien Fernseh- und
Videokonsum, Beschäftigung mit Computern und Musik hören genannt. Besonders die letztgenannte



Die Zahlenangaben schwanken zwischen 92% und ca. 90% der in neueren Jugendstudien244

befragten Jugendlichen, die Musik hören als bevorzugte Freizeitaktivität bezeichnen (vgl.
Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1997, S. 343 und
Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, S.264). Musik hören rangiert damit neben
dem Kontakt zu Gleichaltrigen an erster Stelle der angegebenen Freizeitbeschäftigungen.
Aber auch andere bevorzugte Freizeitbeschäftigungen wie telefonieren (von ca. 67%
angegeben), Bücher lesen (von ca. 50%), am Computer spielen, arbeiten (von ca. 42%),
mit Haustieren beschäftigen (von ca. 37%) sind vorwiegend Aktivitäten im verhäuslichten
Raum (vgl. Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, S.264). In der Shell-Studie
werden als bevorzugte Freizeitaktivität außerdem noch angegeben: Fernsehen (von 79%
der Befragten), Videos anschauen (von ca. 51% der Befragten), für sich allein ausspannen
(von ca. 50% der Befragten) (vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1997, S. 343-
351), auch dies vor allem Betätigungen im verhäuslichten Bereich. Dabei fällt auf, daß das
Lesen - angeblich stark im Rückgang begriffen - immer noch zu den wichtigsten
Freizeitbeschäftigungen gezählt wird. Methodische Skepsis scheint mir hier - wie generell
bei derartigen Befragungen - allerdings insofern angebracht, als bekanntlich bei den
jeweiligen Angaben das Sozialprestige bestimmter Freizeitbeschäftigungen intermediär die
subjektiven Antwortprioritäten beeinflußt. Auch das, was als 'eigentliche
Freizeitbetätigung' subjektiv akzeptiert wird, ist schon von diesem Sozialprestige
abhängig.

Vgl. Häußermann/Siebel 1998.245

Vgl. Frackmann 1985, S. 24ff.246

Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) 1984, S. 47ff. Lebten 1954 noch 85% der 15-247

24jährigen bei ihrer Herkunftsfamilie, so waren dies 1984 nur noch 67%. Vgl.
Jugendwerk der deutschen Shell (Hrsg.) 1985, Bd. 3, S. 465. Bedenkt man außerdem, daß
in den 50er Jahren die 21-24jährigen überwiegend bereits berufstätig waren und trotzdem
zu 74% noch bei ihren Eltern wohnten und 1984 diese Altersgruppe nur noch zu 36% bei
den Eltern wohnte, wird daran auch empirisch sehr deutlich, daß die individuelle
Verfügung über eigenen (Wohn-)Raum eine zunehmende subjektive Bedeutung für
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Aktivität hat - auch nach empirischen Erhebungen - einen hohen Stellenwert für Jugendliche. Ein244

weiterer Indikator für die Tendenz zur Verhäuslichung ist die erweiterte individuelle
Wohnraumverfügung, die allerdings nach Soziallagen immer weiter differiert. Über diese245

Kapazitätsdimension hinaus ist für die Eigenständigkeit von Jugendlichen gegenüber der Familie und
für die Möglichkeit zu selbstbestimmter Raumverfügung entscheidend, ob sie ein eigenes Zimmer

haben. Zunächst muß davon ausgegangen werden, daß ungefähr ab dem 12. Lebensjahr ca. 75% aller
Kinder und Jugendlichen über eigene Räume verfügen und daß dieser Trend ansteigend ist. Durch246

die Verlängerung der Jugendphase und die frühere individuelle Selbständigkeit von Jugendlichen
kommt es außerdem dazu, daß Jugendliche schon vor der eigenen beruflichen und familiären
Existenzbegründung ihr Elternhaus verlassen und eigenständig wohnen. Die gewachsene subjektive247



Jugendliche und junge Erwachsene hat. Vgl. Gaiser 1989, bes. S. 224. Bis 1992 hat sich
dieser Trend nicht weiter beschleunigt, sondern ist in etwa gleich geblieben bzw. ist für die
Altersgruppe der unter 20jährigen eher rückläufig. Junge Frauen ziehen heute
durchschnittlich mit 21,2 Jahren und junge Männer mit 23,9 Jahren aus dem Elternhaus
aus. Zu dieser gewissen Stagnation im Trend zum eigenen Wohnraum tragen vor allem
hohe Mietpreise und Wohnraummangel bei; vgl. Häußermann/Siebel 1998, S. 740. Vgl.
außerdem Hoffmann-Lange (Hrsg.) 1995, S. 24ff.

Vgl. Ferchhoff/Neubauer 1989.248

Vgl. Zinnecker 1987, S. 351f. Insbesondere ist mit diesem Bedeutungswandel eine249

inhaltliche Erweiterung, größere Dichte und ausgeprägtere Personalität der
Kommunikation im privaträumlichen Rahmen verbunden sowie ein ausdrücklich
politisches Verständnis von Lebensbereichen wie Ernährung, Kindererziehung und
Beziehungsformen, die traditionell als 'privat' gelten. Vgl. ebd., S. 351ff.

Diese Gegentendenz akzentuiert Zinnecker 1987, S. 357f.250
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Bedeutung von individueller Raumverfügung wie auch die beschriebene Tendenz zur Verhäuslichung
ist also keineswegs mißzuverstehen als Familienzentrismus. Vielmehr kommt hier ein
gesellschaftlicher Bedeutungszuwachs der Wohnumwelt als Ort sozialer Orientierung, insbesondere
aber als Ausdrucksform individueller Identität zum Tragen und außerdem wiederum die Neigung zur
individualisierten Lebensweise. Nur am Rande erwähnt werden sollte hier die 'postmoderne Mode' der
raumästhetischen Stilisierung von Wohnumwelt, die keine soziale Verallgemeinerung erreicht, aber
eine bestimmte Akzentuierung von verdinglichten Attributen als Formen der Selbstdarstellung
ausdrückt, wie sie bei Jugendlichen insgesamt nicht selten anzutreffen ist.248

Verhäuslichung wie auch generell Individualisierung kann nicht umstandslos als Privatisierung oder
soziale Isolation gedeutet werden. Zu bedenken ist hier ein sozialer Bedeutungswandel von privater

und öffentlicher Räumlichkeit. Zinnecker bringt diesen Bedeutungswandel auf die Kurzformel, "daß
Elemente des Öffentlichen in die neu sich konstituierende und auf tendenziell alle Bevölke-
rungsgruppen hin sich erweiternde Privatheit integriert werden". Wie bereits oben ausgeführt, hat249

die gesamte Tendenz zur Verhäuslichung für Jugendliche einen anderen subjektiven
Bedeutungskontext als für Kinder und Erwachsene. Für Jugendliche verbindet sich Verhäuslichung
vor allem mit Möglichkeiten individualisierter Freizeitgestaltung und mit spezifischen Bedürfnissen
und Tätigkeiten. Damit ist der privaträumliche Rahmen für sie eher ein selbstgewählter
'Möglichkeitsraum', als dies für Kinder gilt.

Andererseits sind Jugendliche auch zweifellos diejenige soziale und Alters-Gruppe, die am ehesten in
öffentlichen Räumen agiert. Inwieweit allerdings für Jugendliche als gesamte Alterskohorte die
Gegentendenz einer "Ent-Häuslichung" geltend gemacht werden kann und sie im Unterschied zu
Kindern, Erwachsenen und älteren Menschen als "Akteure der Straße" anzusehen sind, die ihren
Lebensraum in die Öffentlichkeit transferiert haben, ist in dieser Verallgemeinerung fraglich. Nicht250



Vgl. Zinnecker 1987, S. 345ff.251

Vgl. Häußermann/Siebel 1998, S. 740.252

Vgl. Storbeck (Hrsg.) 1988, S. 11.253

Vgl. Storbeck, in: Storbeck (Hrsg.) 1988, S. 239-251 sowie Spode, ebd., S. 39-76.254
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bestritten werden kann, daß trotz der Tendenz zur Individualisierung Jugendliche heute erheblich

kommunikativer orientiert sind und öffentliche Räume intensiver nutzen als etwa in den 50er Jahren.251

Hinzu kommt, daß als Produkt und Voraussetzung der verlängerten Jugendphase für Jugendliche

heute weit mehr solcher öffentlicher Räume überhaupt verfügbar sind, zum Teil als Resultat sozialer

und politischer Aktionen der Jugendlichen selbst, zum Teil als notwendige Erweiterung institutioneller

Angebote durch staatliche und andere öffentliche Träger. Allerdings zeigen sich gerade im Verhältnis

von privater und öffentlicher Raumnutzung deutliche sozialstrukturelle und geschlechtsspezifische

Differenzen, auf die noch einzugehen sein wird.

Der individuell und sozialstrukturell sehr verschieden motivierte Bedeutungszuwachs von Wohnen

kontrastiert nun augenfällig mit einer gesellschaftlichen Verknappung von Wohnraum. Die

gesellschaftlichen und politischen Folgen dieser Diskrepanz sind zur Zeit unabsehbar. Mit Sicherheit

führen sie zu neuen Dimensionen sozialer Ungleichheit - "Wohnungsnot ist heute relative Not in einer

sehr reichen Gesellschaft" - , von der gerade auch Jugendliche mit ihren Bedürfnissen nach252

individueller räumlicher Eigenständigkeit betroffen sein werden. Kein Zufall ist in diesem

Zusammenhang auch, daß die Verfügung über Räume - private und öffentliche - immer wieder zu

einem Brennpunkt sozialer und politischer Konflikte wird. Akteure dieser Konflikte sind vorwiegend

Jugendliche. Angesichts der Fremdvergesellschaftung in vielen für sie relevanten, aber nicht

steuerbaren Lebensbereichen sehen sie hier eine Chance zur Selbstbehauptung und Selbstverfügung.

Auch hieran wird deutlich, wie sich die Bedeutungen und Nutzungsformen öffentlicher und privater

Räume verändern. Die öffentliche und hochpolitische Dimension bestimmter Auseinandersetzungen

um besetzte Wohnungen und Häuser in den 1980er Jahren war ein symbolischer Indikator dieser

Bedeutungsveränderungen und zeigte überdies, daß Jugendliche als 'Akteure der Straße' zugleich um

ein Stück Selbstbestimmung im 'häuslichen Rahmen' kämpften.

Die andere Tendenz der modernen Diskrepanz in den Raumerfahrungen ist die der Erweiterung bis hin

zur Universalisierung von räumlichen Erkundungsmöglichkeiten.

Eine beträchtliche Zunahme des Tourismus, der Motorisierung von Jugendlichen, die intensivere

Nutzung von öffentlichen Räumen und nicht zuletzt die medialisierten Erfahrungsweisen ermöglichen

diese Erweiterungen.

Tourismus ist zum "Strukturelement der modernen Gesellschaft" geworden und damit auch zu253

einem der wesentlichen Kompensatorien abstrakter Vergesellschaftungsprozesse und rationalisierter

Alltagspraxis. Als Strukturmoment der Moderne ist die touristische Reise über ihren unmittelbar254

reproduktiven Aspekt zu einer experimentellen Form der Erfahrung anderer subjektiver Lebensmög-



Vgl. insbesondere die sozialhistorischen und -empirischen Untersuchungen in Storbeck255

(Hrsg.) 1988, S. 39-204 sowie S. 257-277.

Vgl. Opaschowski 1989, S. 115. Allerdings bleibt nach wie vor der Anteil von ca. 38%256

der Bevölkerung (1987), die gar nicht verreisen - und dies vorwiegend aus finanziellen

Gründen und/oder mangelnder Mobilität - , erstaunlich hoch. Vgl. ebd., S. 125.

Vgl. Opaschowski 1989, S. 114; vgl. auch Frackmann 1985, S. 32f.257

Vgl. Jurczek, in: Storbeck (Hrsg.) 1988, S. 264.258
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lichkeiten, zu einem sozial und subjektiv bedeutsamen 'Möglichkeitsraum' geworden. Zugleich hat

sich die soziale und ökonomische Funktion des Tourismus verändert. Mit dem Massentourismus hat

sich einerseits die quantitative Beteiligung aller Bevölkerungsschichten am Reisen erheblich

erweitert und Reisen hat sich andererseits von einer individuell gestalteten Tätigkeit zu einer255

kommerziell vermittelten Warenform verallgemeinert. Hier liegt die eigentliche Paradoxie für die

Subjekte, die auf der Flucht vor abstrakt vergesellschafteten Strukturen ihres Alltagslebens auf analoge

Strukturen in den Angeboten der Tourismusindustrie treffen - und eventuell auch genau dies

suchend. Mit der Erweiterung materieller und technischer Voraussetzungen des Reisens sind auch

neue sozialstrukturell bedingte und altersgruppenspezifische Differenzierungen entstanden. Gerade der

"pauschale Massentourismus hat die Ausdifferenzierung und Individualisierung der Urlaubsformen erst

ermöglicht". Sozialstrukturelle Differenzierungen ergeben sich allerdings keineswegs nur als

Resultante materieller Ressourcen. Vielmehr sind sie von "konkreten Zugangsmöglichkeiten in

finanzieller, beruflicher, familiärer, persönlicher oder gesundheitlicher Hinsicht" abhängig. Die256

längere Freigesetztheit von Jugendlichen aus dem Arbeitsprozeß, die soziodemographische Tendenz

zum Single-Leben gerade bei älteren Jugendlichen sowie höhere formale Bildungsgrade führen dazu,

daß die "Reiseintensität von Jugendlichen ... besonders hoch (ist)". Persönlich-familiäre257

Ungebundenheit, zeitliche Flexibilität und jugendspezifische Bedürfnisstrukturen nach neuartigen

Erlebnissen, sozialen Kontakten und Erweiterung des Erfahrungsspektrums führen zu der sozialempiri-

schen "Regel, daß die Reisedistanz um so länger ist, je jünger die Urlauber sind." Allerdings stellt258

sich aus psychologischer Sicht die Differenzierung im Reisen nicht nur als Unterscheidung räumlicher

Ziele dar, sondern zunehmend als subjektbezogene Differenzierung von Bedürfnissen und

Tätigkeitsmöglichkeiten, eine Tendenz, die besonders für Jugendliche gilt. Die Realisierungsformen

reichen von Abenteuer-, Erlebnis-, Sport- und Hobbyreisen bis zu alternativ orientierten Projekten und

klassischen Bildungs- und Fortbildungsreisen. Daß bereits diese individualisierten Formen vielfach

hochorganisiert und kommerziell verregelt ablaufen, zeigt den fortgeschrittenen Grad ihrer

Vergesellschaftung, negiert aber nicht die damit verbundenen subjektiven Motive.

Eine weitere Dimension räumlicher Strukturveränderung ist die zunehmende Notwendigkeit zur

Mobilität und der Verlust an Stabilität, kontinuierlicher Ortsgebundenheit und Konnexion von

Erfahrungsmöglichkeiten. Anfangs wurde bereits beschrieben, wie die 'Unübersichtlichkeit' der

abstrakt vergesellschafteten Welt die einzelnen in ihrem Alltag zur Mobilität zwingt. Darüber hinaus

bedeuten auch die lebensgeschichtlich häufigeren Wechsel in den Arbeits- und Familienverhältnissen



Vgl. Frackmann 1985, S. 30ff., Sinus-Institut (Hrsg.) 1985, S. 57 und S. 111 sowie259

Zinnecker 1987, S. 177 und S. 180.

Vgl. Ferchhoff/Neubauer 1989, S. 158ff.260
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eine höhere Notwendigkeit zur Mobilität.

Eine besondere Bedeutung für die räumliche Unabhängigkeit von Jugendlichen hat die motorisierte

Bewegung. Dabei lassen sich im wesentlichen zwei Tendenzen ausmachen. Neben der allgemeinen

gesellschaftlichen Entwicklung zu einem höheren Grad an Motorisierung, an dem Jugendliche

vermittelt über Erwachsene teilhaben, bedeutet die Verfügung über ein eigenes Fahrzeug einen

qualitativen Schritt der Freizügigkeit und Beweglichkeit und häufig auch der materiellen

Selbständigkeit. In einer hochgradig motorisierten Gesellschaft sind mit dieser Bewegungsmöglichkeit

tatsächliche Erweiterungen von 'Er-Fahrung' für Jugendliche verbunden wie auch die Teilhabe an

sozialen Statussymbolen. In diesem Sinne hat die Motorisierung eher instrumentellen Charakter zur

Realisierung anderer Ziele wie etwa Reisen, Freunde treffen, in die Disco fahren etc. Daneben existiert

aber ein anderes Bedeutungsmuster. Das Fahrzeug selbst wird zum Gegenstand der Bedürfnisse und

Tätigkeiten und sogar zu einem hochaggregierten Symbol von Technikfaszination und

instrumentellem Spielzeug, insbesondere aber von Freiheit, Geschwindigkeit, Stärke, Aggressivität

und Maskulinität. Dieser Bedeutungskontext erklärt, warum die motorisierte Bewegung - dabei

insbesondere das Moped- und Motorradfahren - sowohl als bevorzugte Freizeitaktivität einiger

Jugendlicher gilt wie auch jugendkulturelle Gruppenzusammenhänge und Szenen konstituiert.259

Allerdings war und ist diese Synthese von libidinöser Besetzung technischer Objekte, freizügiger

Raumaneignung und individueller Kraftsymbolik sozialstrukturell und geschlechtsspezifisch vor allem

auf proletarische männliche Jugendliche bezogen. Daneben und als sozialer Gegentypus existiert eine

konsumästhetische Stilisierung motorisierter Beweglichkeit, die sich primär auf teure Statusattribute

bezieht und zu urbanen Jugendszenen mit hohen Kaufkraftressourcen gehört.260

Diese Differenzen und Divergenzen sozialer und individueller Bedeutungen, Aneignungs- und

Nutzungsweisen - allesamt hervorgegangen aus einem gemeinsamen technischen und ökonomischen

Modernisierungsprozeß - sind exemplarisch für die Pluralisierungen im Reproduktionsbereich,

zeigen aber darüber hinaus an, wie deutlich diese Bedeutungsvielfalt in sozialstrukturellen

Unterschieden wurzelt. Es wird daran auch deutlich, daß Pluralisierung und Differenzierung

keineswegs als 'Beliebigkeit' zu verstehen sind, sondern als durchaus sozial und individuell begründete

Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit der Reaktionen auf gesellschaftliche Entwicklungsprozesse

sowie als Bedeutungskonstruktion in 'unübersichtlichen' komplexen Verhältnissen. Daß neben den

verschiedenen 'positiven' Besetzungen von motorisierter Bewegung nach wie vor eine ökologisch

orientierte Kritik daran von Jugendlichen artikuliert wird und auch zu einer entsprechenden Praxis

führt, bestätigt nur die Pluralisierung in den Aneignungen gesellschaftlicher Bedeutungen, persönlichen

Sinngebungen und Handlungsweisen. Zudem macht dies deutlich, daß auch hier im Zusammenhang

mit bestimmten sozialen Voraussetzungen und politischen Orientierungen die räumliche Erfahrung

strukturiert wird, daß also keineswegs gesellschaftliche Objektivationen per se bedeutungs- und schon

gar nicht sinnkonstituierend sind, sondern daß Bedeutungen, Sinnbezüge und Handlungsgründe selbst



Der Zusammenhang von sozialen Positionen, räumlichen Bezügen und jugendkultureller261

Gruppen- und Identitätsbildung ist insbesondere in den sozialwissenschaftlichen

Forschungen des Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) in Birmingham

untersucht und in der hiesigen sozialökologischen Jugendforschung rezipiert und durch

theoretische wie empirische Studien ergänzt worden. Der Schwerpunkt liegt bei

proletarischen und vorwiegend männlich dominierten Jugendkulturen. Vgl. dazu Clarke

u.a. 1979, Willis 1982, Baacke 1987, Baacke/Ferchhoff 1988 sowie Breyvogel 1989b.

Vgl. Baacke 1987 und Baacke 1988. Alle Zitate: vgl. Baacke 1988, S. 96ff.262

(Hervorhebungen G.K.).

Vgl. Baacke/Ferchhoff 1988, S. 309ff; vgl. außerdem Clarke u.a. 1979.263

Baacke/Ferchhoff 1988 (S. 291- 325) befassen sich ausführlich mit dem Zusammenhang

zwischen Subkultur - als Klassenkultur - und Gegenkultur - als jugendlicher Rebellion
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in solchen sinnlich-räumlichen Handlungsbereichen über die jeweils konkrete Subjektivität vermittelt

sind.

Besonders deutlich wird die soziale und geschlechtspezifische Differenzierung bei der Nutzung

öffentlicher Räume durch Jugendliche. Ganz generell ist die Bedeutung territorialer Bezüge für die

Konstitution individueller Identitäten und sozialer Bindungen extrem abhängig von sozialen

Positionsspezifika. Im einzelnen betrifft diese Differenzierung die Aneignungsformen von Räumen,261

die öffentlichen Handlungs- und Aktionsweisen, die Bedeutungsgehalte für die Entstehung

jugendlicher Gruppen und Szenen sowie die jeweiligen subjektiven Bedeutungszuschreibungen. In

mehreren sozialökologischen Jugendstudien sind diese Differenzierungen aufgeschlüsselt worden. Als

Beispiel möchte ich aus Dieter Baackes Interpretation sozial bestimmter Raumaneignung einige

Aspekte herausgreifen:262

1. Die "Eingliederung in vorhandene Raum-Angebote" - von öffentlichen Plätzen bis zu

Diskotheken und Vereinslokalen - sei typisch für die Jugendszene in der Provinz.

2. Die "Aneignung von Räumen" - vom Jugendzentrum bis zur Hausbesetzung - finde sich eher

in entwickelten urbanen Jugendkulturen und signalisiere Widerständigkeit und Nichtanpassung.

3. Darüber hinaus gebe es "Szenen extremer Randlagen", die sowohl sozial als auch räumlich an

der Peripherie angesiedelt seien und sich auch vom Selbstverständnis der Jugendlichen als

'Gegenräume' sowie als unkontrollierte und ungeschützte 'Freiräume' darstellten - wie etwa

Schrottplätze, Industriegelände, Bunker etc.

4. Einem ähnlichen Selbstverständnis folgend, aber räumlich auf die Zentren der Metropolen wie

Bahnhöfe, Einkaufspassagen, öffentliche Plätze etc. bezogen, gebe es eine "Umdefinition von

Räumen". Hier soll durch öffentliche Demonstration eines Verhaltens, das sich konträr gegen

die vorgesehenen Funktionalitäten richtet, Aufmerksamkeit, Störung und Protest ausgedrückt

werden. Im Kontext der kulturanalytischen Jugendstudien des "Centre for Contemporary

Cultural Studies" wurde herausgearbeitet, wie insbesondere männliche Arbeiterjugendliche

durch die Besetzung und Nutzung 'der Straße' als Lebensraum und Ort der 'action' ihre gegen-

und subkulturellen Identitäten konstituieren.263



gegen die 'parent culture' - , machen deutlich, daß diese Frage in der Rezeption des CCCS-
Ansatzes kontrovers diskutiert wird, und verwerfen den Begriff der Jugendsubkultur in der
bisherigen terminologischen Fassung.

Vgl. Becker/May 1986.264
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5. Schließlich gebe es eine Vielfalt von "Solo-Szenen in der privaten Sphäre". Es sei ein neues
Phänomen, "daß Zugehörigkeit zur Jugendkultur nicht über eine Gruppe laufen muß, die
ständig beisammen ist". Im Sinne individualisierter oder sogar solitarisierter Lebensformen
gestalten sich Jugendliche ihre 'insulären Räume'. Über Computer oder Musikmedien sind sie
'parallel' oder 'direkt' mit anderen vermittelt. Die Gemeinsamkeit stellt sich imaginär her oder
im sekundären Informationsaustausch.

Wo Baacke vor allem Aneignungs- und Handlungsformen akzentuiert, um verschiedene soziale und
kulturelle Orte von Jugendszenen zu differenzieren, charakterisieren Becker/May - wiederum in
Anknüpfung an die CCCS-Studien - den Zusammenhang von sozialspezifischen Bedeutungsmustern
und räumlichen Strukturen als 'sozialräumliche Milieus'. Sie unterscheiden zwischen subkulturellen264

Milieus (proletarisch, maskulin, an materiellen Werten orientiert und auf öffentliche Inszenierung und
Aktion ausgerichtet), gegenkulturellen Milieus (mittelständisch, alternativ, feminin bzw. androgyn, an
ideellen Werten orientiert und auf private Geborgenheit bezogen), manieristischen Milieus (getragen
primär von jungen Angestellten, kommerziell orientiert und als symbolische Selbstinszenierung
verstanden in öffentlichen Szeneorten wie Diskotheken, Cafés, Kinos etc.) und den Milieus der

Institutionell-Integrierten (ebenfalls aus mittelständischer Herkunft, auf gegebene Institutionen wie
Familie, Vereine und Verbände bezogen und sozialräumlich extrem flexibel). Manche Akzentuierung
erscheint hier zwar plausibel, aber die Verkoppelung von Milieu, Sozialraum, Handlungs- und
Lebensweise ist m.E. zu eng geknüpft, zu sehr typologisiert und geht an Tendenzen der Pluralisierung,
Differenzierung und Individualisierung partiell vorbei. Auch werden hier kulturhistorische Traditionen
und sozialräumliche Milieus zu sehr als objektive Gegebenheiten betrachtet und weniger als Ausdruck
individueller Handlungsweisen und als sich verändernde Prozesse. Insgesamt verweisen diese
sozialräumlichen Analysen allerdings auf einen Zusammenhang von veränderten sozialökologischen
Strukturen als differenzierten Möglichkeitsräumen und sozialstrukturell typischen sowie jugendspezif-
ischen Handlungsformen, Bedeutungs- und subjektiven Sinnzuordnungen.

Anders als die bisher genannten Erweiterungen räumlicher Erfahrungsweisen sind die medialisierten

globalen Informationsmöglichkeiten mindestens als Potentialität für große Teile der Bevölkerung und
auch der Jugendlichen verfügbar. Daß diese 'Weltreisen' im reduzierten Prisma der
Wohnzimmerperspektive gebrochen werden, mindert zwar diese Information in ihrer Erfahrungs- und
Erlebnisqualität, bedeutet aber dennoch räumliche Horizonterweiterung und erklärt wiederum das
Nebeneinander von Universalisierung, Verhäuslichung und Individualisierung. "Wir führen
medienvermittelt eine Art räumlich-soziale Doppelexistenz. Wir sind zugleich hier und ganz
woanders,... Wenn man so will, kann man sagen, die entstehenden Lebenslagen weisen in ihrer



Vgl. Beck 1986, S. 213.265

Vgl. Opaschowski 1999.266

395

'Doppelörtlichkeit' eine individuell-institutionell schizophrene Struktur auf". Mit der Verbreitung des265

Internet und der E-Mail-Kommunikation erweitert und intensiviert sich diese Situation zur
Mehrörtlichkeit, die allerdings immer weniger Orientierungsprobleme für die Nutzer aufwirft.
Vielmehr wird dadurch eine enorme Erhöhung des kommunikativen 'Umsatzes' und der
kommunikativen Geschwindigkeit erreicht mit einer Differenzierung der jeweiligen subjektiven
Bedeutungszuschreibungen. Sowohl die funktionale Informationsvermittlung und Korrespondenz in
Wirtschaft und Wissenschaft bedient sich dieser Wege wie auch die spontane Kommunikation über
ganz private Themen, die die traditionelle Briefform ersetzt. Dabei kann gerade die Kombination von
Gleichzeitigkeit und räumlicher Distanz zwischen den Kommunikationspartnern auch neue Formen der
Direktheit und 'Nähe' schaffen. Trotzdem sind neben der Öffnung von Perspektiven mit diesen
Veränderungen auch Anforderungen an Orientierungsleistungen verbunden. Die notwendige
Differenzierung zwischen Fiktion und Realität, die Klärung des eigenen 'Stand-Orts', das Aushalten
auseinanderlaufender oder gar gegenläufiger Perspektiven als räumlich-psychische Positionsfindung
wird für Kinder und Jugendliche schwierig sein, wenn sie auch in technisch-spielerischer Hinsicht
durchaus mit größerer Leichtigkeit operieren mögen als viele Erwachsene.266

Insgesamt kann gefolgert werden, daß gegenüber unmittelbarer Nahraumerfahrung die großräumigen

Erfahrungsformen zunehmen. Diese Tendenz ergibt sich außer den bereits genannten strukturellen
Veränderungen in den Handlungsmöglichkeiten der jugendlichen Subjekte auch aus der Verschiebung
zwischen Naturräumen und gesellschaftlich geformten Räumen, aus der Urbanisierungstendenz, aus
der infrastrukturellen Verkehrsentwicklung und aus dem sozialen Bedeutungsverlust nahräumlicher
Erfahrungen als Konstitutionsbasis individueller Subjektivität. Andererseits kann das Festhalten an
territorialen Bezügen oder die kontrafunktionale Besetzung und Nutzung von überschaubaren Räumen
- wie es oben beschrieben wurde - sowohl als allgemeine Reaktion auf diesen Verlust von
Nahräumlichkeit und personaler Erfahrungsdichte wie auch als sozialstrukturell spezifisches
Angewiesensein auf eine lokale 'Verwurzelung' gedeutet werden.

Nicht zuletzt bedeuten risikogesellschaftliche Gefahrendimensionen eine negative universelle
Verschmelzung räumlicher Zonen zu Einheiten der Verseuchung, der Verschmutzung, des 'fall out',
der Vergiftung etc. Diese letzte Dimension zwingt die Individuen zu Lebens- und Handlungsformen
und zu sozialen Koordinationen in bestimmten geographischen Bereichen, die nichts mit ihrer sozialen,
regionalen oder kulturellen Identität zu tun haben. Hier kommt die Entfremdung zwischen
gesellschaftlich formbestimmten Räumen und individuellen Lebensbedürfnissen am krassesten zum
Ausdruck. Allerdings sind diese Effekte von Risiken auf die räumliche Strukturierung von
(jugendlichen) Lebensverhältnissen vermittelt und abstrakt - solange die Gefahren potentiell bleiben.

Generell kann aus diesen Tendenzen gefolgert werden, daß es für Jugendliche immer schwieriger wird,
ihren 'eigenen Ort' zu finden, dies sowohl im direkten räumlichen als auch im symbolischen Sinne
sozialer Positionen und individueller Orientierung. Aneignung und Gestaltung von Räumen und damit



Vgl. zur kulturhistorischen Entwicklung des Zeitbewußtseins Wendorff 1988 und zu267

neueren Aspekten Zoll 1988.

Vgl. als sozialhistorische Studie zur Entwicklung der Lebenserwartung Imhof 1981 und zu268

neueren Daten der Arbeitszeit Kohler/Reyher 1985 sowie Schudlich 1987.

Vgl. Beck 1986, S. 214f. (Hervorhebung G.K.).269
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räumliche Differenzierungen werden Jugendlichen durch die Vergesellschaftungsprozesse einerseits

aufgezwungen und stellen andererseits Reaktionen der Jugendlichen dar auf gegebene Begrenzungen

und erweiterte Möglichkeiten. Der Begriff 'Möglichkeits-Raum' ergibt in diesem Zusammenhang

neuen Sinn. Jugendliche füllen diese 'Möglichkeitsräume' mit kollektiven und individuellen

Bedeutungen und konstituieren auf diese Weise sowohl soziale Differenzierungen als auch 'Orte'

subjektiven Sinns.

Bei der Veränderung von Zeiterfahrung geht es - ähnlich wie bei der Raumerfahrung - um

Widersprüche zwischen einerseits erheblich erweiterten Möglichkeitsräumen durch erhöhte

Zeitflexibilität und durch eine insgesamt gewachsene Verfügung über 'Frei-Zeit' und andererseits

zunehmenden allgemeinen gesellschaftlichen Regulierungen von Zeit. Schon in quantitativer Hinsicht

stellen sich diese Widersprüche. Trotz der objektiv erweiterten Verfügung über Zeit wird aus

subjektiver Perspektive Zeit immer mehr zum knappen Gut. Neben der Frage quantitativer267

Verfügbarkeit geht es bei der Veränderung von Zeiterfahrung auch um die Entscheidungssouveränität

über zeitliche Abläufe im Verhältnis zu gesellschaftlich vorgegebenen Zeitstrukturen, die Lebensläufe,

Jahresabläufe und Alltagsrhythmen prägen, um die Spannung zwischen Aktivität und Passivität der

Subjekte, um die Frage der Festgelegtheit und Offenheit von Zeiteinheiten, um inhaltliche Tendenzen

der jugendlichen Zeitgestaltung und um die Rhythmik moderner Zeitformen.

Quantitativ hat sich durch Modernisierungsprozesse in der Medizin, durch technologisch bedingte

Freisetzungen aus körperlich anstrengenden Tätigkeiten sowie durch verbesserte Ernährung und

Hygiene sowohl die Lebenszeit verlängert als auch die Arbeitszeit verkürzt. Damit verändert sich268

auch die Dauer bestimmter Lebensperioden, insbesondere verlängert sich die Jugendphase - neben dem

Alter. Für Jugendliche bedeutet das zunächst eine größere zeitliche Flexibilität in ihrer

Lebensplanung, mehr Chancen zu Experimenten, einschließlich der Möglichkeit, Abwege, Umwege

und Sackgassen zu wählen. Weder sind bestimmte Zeit-Punkte für biographische Entscheidungen

eindeutig determiniert, noch sind lineare zeitliche Abfolgen als gesellschaftliche Zwänge vorgegeben.

Andererseits aber folgen den traditionellen "Kategorien von 'Normalbiographien', denen die

Wirklichkeit immer weniger entspricht", nach wie vor die Rechtsnormen, Handlungsimperative und269

Zeitvorgaben von Institutionen. In die zeitliche Flexibilität und Freizügigkeit greifen politische

Entscheidungen direkt und vermittelt über institutionelle Zeitstrukturen ein. Dies betrifft sowohl die

Strukturierung von Lebensläufen - etwa durch Pflichtschulzeit, Ausbildungszeiten, Wehrdienst,

Arbeitszeitregelungen, Renten- und Pensionsalter - als auch die Abläufe des Alltags. Diese zeitliche



Vgl. Strzoda/Zinnecker 1996.270

Vgl. Zinnecker 1987, S. 173 (Hervorhebung G.K.).271
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Fremdbestimmtheit hat vor allem zwei Dimensionen. Zum einen werden Zeitquanten und

Zeitabschnitte für bestimmte Tätigkeiten festgelegt. Zum anderen werden Zeitrhythmen und

Dynamiken vorgegeben und eingeübt, die die individuelle Zeitgestaltung unabhängig von subjektiven

Bedürfnissen außensteuern. Dabei spielen insbesondere Arbeitsabläufe, schulische Lernformen,

Rhythmen des Verkehrs, der institutionellen Abläufe, der Konsumstrukturen und der Medien eine

relevante Rolle.

Gerade in der Strukturierung von Zeit kann die Reproduktion nicht unabhängig von Arbeits- oder

Schulzeit betrachtet werden, nicht nur bezogen auf die Zeitverteilung, sondern auch bezogen auf

inhaltliche Wechselbeziehungen. Wenn Jugendzeit vor allem als Schulzeit von den Jugendlichen erlebt

wird, so bedeutet das zum einen eine zeitliche Freisetzung und Erweiterung der Zeitbudgets von270

Jugendlichen heute gegenüber einer Jugendphase, die sehr früh bereits von beruflicher Ausbildung und

Berufstätigkeit geprägt war. Zum anderen aber ist damit auch eine Einbindung in die stark

reglementierten Zeitabläufe von Schule verbunden. Diese Spannungen zwischen Freigesetztheit und

Reglementiertheit führen daher auch zu spezifischen Beanspruchungen. Insbesondere der Widerspruch

zwischen engen fremdgesetzten Rhythmen des schulischen Zeitablaufs einerseits, die sich noch nicht

einmal in der Immanenz der institutionellen Funktionalität als effektiv erweisen und schon gar nicht

den jeweiligen individuellen Tätigkeits- und Lernbedürfnissen von Jugendlichen entsprechen, und der

Anforderung an individuell souveräne, aktive und selbst strukturierte Zeitgestaltung andererseits kann

als spezifische Belastung charakterisiert werden. Eigene Zeitgestaltung wird Jugendlichen sowohl

außerhalb der Schule als auch in schulischen Lernprozessen selbst abverlangt. Die Ausdehnung der

Jugendphase als erweiterte Teilhabe an schulischen Bildungsprozessen "impliziert ... eine gewisse

Einübung in das Modell der Zeitsouveränität - ein klassenspezifisch durch die sozialen Oberschichten

besetztes Konzept". Sowohl der langfristige Entwurf individueller Lebensplanung in einer271

wachsenden Variabilität an Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten als auch der alltägliche Umgang

mit einem erweiterten Freizeitbudget, das immer weniger durch sozialkulturelle Traditionen auf

bestimmte Tätigkeiten und Abläufe festgelegt ist, erfordern diese Fähigkeit zur Zeitsouveränität. Auch

in der schulischen Praxis selbst gibt es Tendenzen zur Flexibilisierung von Lernformen wie etwa

Projektlernen und 'offene' Unterrichtsformen. Ursachen und Anlässe dieser Tendenzen sind einerseits

veränderte gesellschaftliche Sozialisationsbedingungen und wachsende Lernprobleme und andererseits

bestimmte pädagogische Intentionen zur inneren Schulreform. Diese flexibilisierten Lernformen bieten

nicht nur Entlastung von Lernstreß und freiere Entfaltungsmöglichkeiten an, sondern stellen auch

Anforderungen an die Selbsteinschätzung, Planungsfähigkeit und Selbstorganisation der Kinder und

Jugendlichen. Diese Anforderungen betreffen vor allem eine Koordination von Inhalts- und

Zeitplanung sowie von Sozialform und individuellen Lernanteilen. Daher sind solche Ansätze sowohl

als Reaktion auf gesellschaftliche Problemlagen zu deuten wie auch als Versuch, die Entwicklung von

Zeitsouveränität zu unterstützen. Zu bedenken bleibt allerdings, daß diese Modernisierungen und

Individualisierungen von Lernstrategien in aller Regel neben und in den traditionellen Strukturen der

Institution Schule stattfinden und damit zusätzliche Widersprüche für die lernenden Subjekte
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produzieren. Es bedarf daher eines gezielten pädagogischen Handelns, um die Komplexität und innere
Gegensätzlichkeit von Zeitstrukturen, mit denen Jugendliche heute konfrontiert sind, als
Möglichkeitsraum und Entwicklungschance wirksam werden zu lassen.

Neben der Tendenz zur Flexibilisierung und Offenheit von Zeitgestaltung hat die Erweiterung von
Bildungsmöglichkeiten und die verlängerte Jugendphase aber auch noch eine andere Konsequenz.
Wenn formale Bildungsabschlüsse durch ihre soziale Expansion einerseits an Wert verlieren und
traditionell herkunftsbestimmte Schullaufbahnen nicht mehr als Automatik funktionieren, andererseits
ein segregativer Arbeitsmarkt die eigentlichen langfristigen 'Lebenschancen' verteilt, so resultiert
daraus auch ein Modell von Zeitsouveränität als individuelle Notwendigkeit zur Effektivierung und
Optimierung. 'Carpe diem' bedeutet dann weniger die Freizügigkeit der individuellen Bildung
einschließlich der Muße, sondern eine frühe Einübung in zielbezogene Kapazitätsnutzung individueller
Ressourcen. Die großen Rhythmen der Lebensplanung, insbesondere der Berufswahl werden bei aller
Flexibilität der Bildungsgänge doch schon relativ frühzeitig in der Schullaufbahn geltend gemacht. Als
strukturelle Bedingungen wirken die bürokratischen Regelungen der Schullaufbahnbestimmungen, als
personelle Akteure betätigen sich vor allem aufstiegs- und erfolgsinteressierte Eltern und Lehrer. So
setzt die zunächst von außen gesetzte, dann aber auch internalisierte Aufforderung, Zeit effektiv zu
nutzen für ein abstrakt bleibendes Finale von erfolgreicher Lebensperspektive immer früher ein. Das
bedeutet aber auch, daß die Koppelung von gegenwärtiger Zeitgestaltung und ihrer angeblichen
prospektiven Funktionalität für die Subjekte mit einem Bedeutungsverlust des Gegenwärtigen und
einer Entleerung der Tätigkeitsinhalte gegenüber der Ausrichtung auf Zukunft und Funktionalität
verbunden ist.

Das Modell effektiver Zeitnutzung - seinem Ursprung nach aus der Ökonomie als
Verwertungskriterium für technische und menschliche Produktionsfaktoren kommend - wird immer
mehr zum allgemeinen gesellschaftlichen Leitbild der Zeitsouveränität. Das gilt sowohl für
Arbeitsabläufe und für Lernvorgänge als auch zunehmend für die individuelle Freizeitgestaltung.
Entsprechende technologische Voraussetzungen ermöglichen dies und stimulieren schon durch ihre
Gegenstandslogik diese Ausrichtung auf die Effektivität der Zeitnutzung. Sowohl die technische
Funktionsweise von Unterhaltungselektronik als auch die zunehmende kommerzialisierte
Institutionalisierung von Freizeitangeboten - um nur zwei Entwicklungstrends beispielhaft zu nennen -
sind auf maximale 'Entlastung' der 'Nutzer' von allen Faktoren, die nicht unmittelbar dem
'Nutzungseffekt' selbst zugeordnet werden können, ausgerichtet. Damit sollen die Tätigkeitsstrukturen
scheinbar mehr individuelle Freizügigkeit ermöglichen, tatsächlich aber bedeuten diese
Effektivierungen auch eine zeitliche, inhaltliche und kompetenzbezogene Festgelegtheit individueller
Handlungsabläufe. Diese Effektivierungstendenz trifft nun allerdings auf ein verbreitetes
Nutzungsinteresse. Sie prägt mehr als nur Umgangsformen mit Zeit. Vielmehr werden dadurch im
gesamten Alltagsbereich, insbesondere in der Reproduktion, kulturelle Veränderungen initiiert. Die
Tendenz zum 'fast food' kann als sinnfälliges Symbol dafür gelten.

Mit der Effektivierungstendenz einher geht eine Beschleunigung von Zeitabläufen sowie eine
kurzfristigere Rhythmisierung einzelner Zeiteinheiten. Diese Tendenz kann sowohl auf die großen
Zusammenhänge der gesellschaftlichen und politischen Zeitabläufe bezogen werden wie auch auf die



Vgl. Zinnecker 1987, S. 216-237; Sport wird auch 1997 von über 50% der befragten272

Jugendlichen der Shell-Studie als häufige Freizeitaktivität angegeben, wobei der Anteil der

männlichen Jugendlichen deutlich dominiert; vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.)

1997, S. 344. Allerdings ist der Anteil der sportlichen Aktivitäten am gesamten

Freizeitverhalten von 1991 bis 1996 leicht zurückgegangen; vgl.

Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996. S. 264, 270.

Vgl. Elias 1976, Elias/Dunning 1983 sowie Gleichmann u.a. (Hrsg.) 1977 und 1984.273
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alltäglichen und individuellen Zeitformen. Insbesondere bedingt durch eine enorme zeitliche

Verkürzung, Intensivierung und Verdichtung von Informations- und Kommunikationsprozessen

werden selbst komplexeste gesellschaftliche und politische Veränderungen in immer kürzere

Zeiteinheiten gedrängt und die dabei wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkte immer schnelleren

Wechseln unterworfen. Die rasanten Umbruchprozesse in den ehemals 'realsozialistischen'

Gesellschaften am Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre sind der deutlichste Indikator für diese

Entwicklung. Die für politische Bewußtseinsbildung und subjektive Handlungsfähigkeit dabei

entscheidende Folge ist die Eigendynamik und Verselbständigung der Zeit- und Handlungsabläufe

gegenüber den Subjekten. Selbst die direkten Akteure erleben dann das Gesamtgeschehen als über sie

hereinbrechend, an ihnen ablaufend, jedenfalls einer nicht verfügbaren Eigengesetzlichkeit und

Dynamik folgend. Nicht zuletzt die Ausrichtung von Politik auf deren mediale Präsentation verstärkt

diese Entwicklung nicht unerheblich. Auch die individuellen Zeitstrukturen sind bei aller gewachsenen

Freizügigkeit von dieser verallgemeinerten Tendenz zu beschleunigten Zeitabläufen und schnellen

Wechseln betroffen. Die subjektive Wahrnehmung dieser Phänomene als Hektik und Streß korreliert

damit, und die Zunahme bestimmter Krankheitsbilder wie etwa Herz-, Kreislauferkrankungen und

psychosomatische Störungen zeigt, wie sich die subjektiven Effekte physisch materialisieren.

Andererseits dürfen die individuellen Möglichkeitsräume nicht verkannt werden, die eben auch durch

technologische Veränderungen im Reproduktionssektor entstehen können und Umstrukturierungen

sowie Entlastungen des individuellen Zeitbudgets möglich machen. Durch die Modernisierung von

Haushaltstechnik und die Erweiterung von Dienstleistungsangeboten für die unmittelbare physische

Reproduktion sind erhebliche Entlastungen von anstrengenden, zeitraubenden und häufig monotonen

und unkommunikativen Tätigkeiten möglich geworden. Gerade für Jugendliche, die neben den Frauen

traditionell vor allem für diese Tätigkeiten beansprucht wurden, bedeutet dies erhöhte zeitliche

Flexibilität sowie außerdem eine Verringerung des familiären Konfliktpotentials.

Ein weiterer Widerspruch hängt mit dieser Spannung zwischen erweiterten und festgelegten

Handlungsmöglichkeiten im Reproduktionsbereich zusammen. Einerseits wächst die gesellschaftliche

Bedeutung aktiver Tätigkeitsformen, insbesondere im sportlichen Sektor. Gesellschaftliche272

Leitbilder der 'Fitneß', der 'jugendlichen Dynamik' etc. begleiten und stimulieren diese Tendenz. Sie

signalisiert eine Ausrichtung auf leistungsgerechte Funktionalität und Effektivität auch der

individuellen Physis. Außerdem aber verknüpft sich damit die Vorstellung von Souveränität über die

individuelle Natur, von maximaler Selbstbeherrschung und Kontrolle über alle individuellen Vorgänge,

eine Vorstellung, die generell als typisch für moderne Zivilisationsprozesse gelten kann. Damit hängt273



Daß bewußte und zielgerichtete Entspannung im Sinne etwa von sogenannten274

'Entspannungstechniken' immer mehr auch von Jugendlichen praktiziert wird, kann als

relativ neuer Modernisierungstrend gelten. Vgl. Jugendwerk der deutschen Shell (Hrsg.)

1985, Bd. 2, S. 7-34. Vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1997, S. 343ff; dort

geht es um den allgemeinen, recht hoch veranschlagten Wert von individuellem

Ausspannen.

Vgl. Jugendwerk der deutschen Shell (Hrsg.) 1985, Bd. 2, S. 22.275

Vgl. Negt 1984.276
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außerdem ein bestimmtes Modell der Zeitgestaltung zusammen, das auf aktive Zeitnutzung versus

passiven Müßiggang orientiert, auf individuelle Zeitverfügung versus kollektive Verplanung sowie auf

zielgerichtete Zeitgestaltung versus ungeplantes 'in den Tag hinein leben'.

Andererseits aber gibt es eine 'Konjunktur' der Entspannung, die als Reflex von Hektik und Streß

gelten kann, ihrerseits aber schon wieder unter kommerzialisierte und programmierte Angebote

subsumiert ist. Gerade bei Jugendlichen findet dieser Trend der individuellen Entspannung Anklang.

Damit wird einerseits deutlich, daß nicht nur aus der Arbeitstätigkeit reproduktive Erfordernisse

erwachsen, sondern daß allgemeine Veränderungen des Alltagslebens daran Anteil haben. Andererseits

ist mit diesem Trend auch eine bestimmte Selbststilisierung verbunden, wobei Entspannung immer

mehr in Unabhängigkeit von reproduktiven Erfordernissen praktiziert wird. 'Entspannt' leben kann274

dann auch bedeuten, 'cool' zu sein, sich nicht 'aus der Ruhe bringen zu lassen', sich nicht

beeinträchtigen zu lassen in den eigenen Vorhaben, ja sogar sich unabhängig und unangreifbar zu

fühlen. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, daß die Intensität dieser reproduktiven Praxis bei

Jugendlichen lange nicht mehr so abhängig ist von sozialer Herkunft wie bei der Elterngeneration und

daß statt herkunftsbedingter eher Geschlechterdifferenzen ausschlaggebend sind. Die damit275

verbundene Tendenz der zielgerichteten Befassung mit der eigenen Subjektivität kann als allgemeine

Entwicklung von gesellschaftlicher Zeitdisponibilität hin zur Individualisierung von Zeitgestaltung

charakterisiert werden. Das sogenannte 'Befindlichkeitsmanagement' gewinnt gegenüber sozial

eingebundenen Freizeittätigkeiten dabei an Bedeutung.

Demgegenüber kann die Tendenz der gesellschaftlich gesteuerten Verplanung von Zeitdisponibilität

als ein wesentlicher strukturierender Eingriff abstrakter Vergesellschaftungsprozesse in individuelle

Freizügigkeit interpretiert werden. Es geht dabei in verschiedener Hinsicht um die "enteignete Zeit".276

Dies keineswegs nur, aber durchaus auch im quantitativen Sinne der Anteile von fremdbestimmter

(Arbeits-)Zeit zu potentiell selbstbestimmter disponibler 'Frei'-Zeit. Kein Zufall ist es in diesem

Kontext, daß sozialpolitische Konflikte immer wieder um das Thema der Zeitverfügung kreisen und

dabei technisch-ökonomische Nutzungskriterien der konstanten Produktionsfaktoren gegen die

Selbstbehauptung erkämpfter Freiräume der Beschäftigten stehen. Gerade für Jugendliche bleibt für

die Zeiterfahrung allerdings neben den objektiven quantitativen Ressourcen entscheidend, welche

subjektiven Formen der Zeitgestaltung, welche inneren Rhythmen der Zeitabläufe, insgesamt also,

welche Möglichkeiten äußerer und innerer Zeitsouveränität sie sich gegen die und trotz der



Vgl. Scherer 1988.277

Vgl. zu dieser doppelt symbolischen Bedeutung der Avantgarde als Inbegriff der278

Gesinnung der (ästhetischen) Moderne Habermas 1988, S. 179.
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fremdgesetzten Zeitstrukturen aneignen können. Daraus ergibt sich im übrigen auch eine neue

gesellschaftliche Lernaufgabe, die in den bisherigen institutionellen Lernstrukturen weitgehend

konterkariert und behindert wird und die über die oben genannten Reformmodelle flexibilisierter

Lernformen hinausgeht.

Insgesamt kann die Verfügung über Zeit und Raum als wesentlicher Aspekt der Selbstverfügung

gelten. Die gesellschaftliche Relevanzsteigerung des Freizeitbereichs, die Umstrukturierung,

Verflüssigung, Atomisierung, Beschleunigung und partielle Auflösung fester Zeit- und

Raumstrukturen sowie die gesellschaftlich verallgemeinerte Verplanung und Regulierung von Zeit-

und Raumentwicklung sind charakteristisch für die gegenwärtigen Modernisierungsprozesse und

machen zugleich auf die enorme Bedeutsamkeit dieser Prozesse für die Subjektentwicklung

aufmerksam. Damit wird auch deutlich, daß Verfügung über Zeit und Raum im Sinne von

Selbstverfügung sich nicht beschränken kann auf eine schlichte Kontrolle über zeitliche und räumliche

Strukturen, sondern daß mit dieser Verfügung subjektive Entwicklungspotentiale gemeint sind, die

etwa von Kreativität bis zur Muße, von Lebensintensität bis zur Experimentierfreude mit Zeit und

Raum, von Spontaneität bis zu selbstbestimmter Disziplin reichen können.

Für Jugendliche kommt noch ein spezifisches Problem hinzu. Eine - soziohistorisch betrachtet - vor

allem von Jugendlichen wahrgenommene Möglichkeit, als gesellschaftliche Avantgarde zu wirken,277

'der Zeit' voraus zu sein und auch im räumlich symbolischen Sinne unbekannte 'Gelände' zu erkunden

und zu erobern, wird den Jugendlichen immer mehr enteignet. Diese Enteignung ist zum einen durch278

die kommerzielle Verwertung von jugendkulturellen Bedürfnissen bedingt, zum anderen aber auch

durch den enormen Verschleiß und Verlust von politischen und gesellschaftlichen Utopien. Umgekehrt

erklären sich aus der Erfahrung, daß alles 'Neue' schon mal da war, daß originäre Innovationen nicht

mehr möglich erscheinen, sowohl jugendkulturelle Tendenzen zur individualisierten Selbstdarstellung

bis hin zu einer ästhetisch überhöhten, als provokative Auflehnung intendierten Selbststilisierung als

auch regressive Hinwendungen zu anachronistischen 'Moden', Lebensformen und Werthaltungen.

Schließlich wirken an dieser Tendenz auch und nicht zuletzt die gesellschaftspolitischen Umbrüche der

1990er Jahre mit, als deren Akteure statt jugendlicher Avantgardebewegungen die etablierten Eliten

aus Politik und Wirtschaft auftreten. Außerdem wirkt gerade im Reproduktionsbereich eine aggressive

Dynamik der Vermarktung, die sich an Jugendliche wendet und im Kontext bestimmter Werbe- und

Verkaufsstrategien zugleich Lebensstile, 'Zeitgeist', 'Selbstentwürfe', 'Identitäten' etc. feilbietet und auf

diese Weise bei den Jugendlichen ein 'Avantgardebewußtsein' von besonderer

'Konsumentenprogressivität' zu wecken bzw. zu stimulieren sucht. Hier können kritische Impulse von

Erwachsenen leicht als moralische, hilflose und hoffnungslos altmodische 'Belehrungsversuche'

rezipiert werden. Pädagogisches Handeln ist daher gerade in diesem Bereich besonderen

Widersprüchen ausgesetzt.



Vgl. Großklaus 1995.279
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Andererseits können Jugendliche im Bereich der Medienentwicklung eine Avantgarderolle sehr wohl

beanspruchen. Dies gilt nicht nur für die schnellere Adaption an vorgegebene Nutzungsfunktionen,

sondern auch und nicht zuletzt für den aktiv-kreativen und spielerischen Umgang mit den

technologischen und kulturellen Möglichkeiten moderner Medien, insbesondere im Bereich der

Online-Kommunikation. Dabei entstehen auch raumzeitlich neue virtuelle Wahrnehmungs- und

Handlungsmuster, die in ihrem Zusammenwirken mit den realen raumzeitlichen Strukturen in Zukunft

starke gesellschaftliche Veränderungen hervorrufen werden. Die Erwachsenengeneration wird dabei279

immer mehr zur lernenden gegenüber der Jugendgeneration als der aktiven und produktiven werden.



Allerdings wird mit solchen 'Paradigmenwechseln' gern die Tendenz verbunden, bestimmte280

gesellschaftliche Entwicklungsdynamiken im Begriff zu universalisieren und die inneren

Interdependenzen und Logiken der sich modernisierenden gesellschaftlichen Strukturen zu

unterschätzen oder zu übersehen; vgl. Claußen 1998, S. 68 sowie Bühl 1996 und Hauf

1996.

Vgl. Bühl 1996, Schulz 1997, Wilke 1996.281
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4.5.3. Medien - gesellschaftliche Umbrüche und Herausforderungen für

Jugendliche

Kommunikations- und Informationsmedien haben sich gesellschaftlich verallgemeinert - sie sind

sogar paradigmenstiftend für die Charakterisierung moderner Gesellschaften geworden, wenn von

'Mediengesellschaft' oder 'Informationsgesellschaft' die Rede ist. Damit ist eine Durchdringung aller280

gesellschaftlichen Bereiche verbunden. Insbesondere wirtschaftliche und technologische Prozesse,281

Arbeits-, politische und kulturelle Verhältnisse und nicht zuletzt der Wissenschafts- und

Bildungsbereich sind von dieser Entwicklung geprägt. Medien sind nicht nur ein wachsender

quantitativer gesellschaftlicher Sektor, sie sind auch qualitativ bestimmend für technologische

Entwicklungen und durch die immer differenzierteren und ausgreifenderen Möglichkeiten der

Vernetzung konstituierend für den sozialkulturellen Prozeß der Globalisierung von Kommunikation

und Information sowie nicht unwesentlich beteiligt am ökonomischen Prozeß der Globalisierung von

Märkten.

Hinzu kommt, daß sowohl in technologischer wie auch in sozialdiskursiver Hinsicht moderne Medien

immer mehr zu einem massenkommunikativen Ensemble werden. Die einzelnen Medien und282

Mediensegmente wie etwa Printmedien, auditive, audiovisuelle Medien und elektronische Medien

existieren nicht mehr parallell und unabhängig voneinander, sondern als Verbund und Bezugssystem,

technisch und diskursiv vernetzt mit wechselseitigen Verweisungszusammenhängen, Zitaten,

Informations- und Kommunikationsverschränkungen. Bisherige 'Unimedien' verschmelzen zu

Multimedia. Insofern kann in einer Epoche des Umbruchs von der Industrie- zur

Dienstleistungsgesellschaft die Entwicklung der modernen Kommunikationstechnologien und -

industrien als 'schrittmachend' und strukturbildend für gesellschaftliche Modernisierung angesehen

werden wie auch umgekehrt eine innovative gesellschaftliche Dynamik die Medienentwicklung

vorantreibt.

Zugleich verändert sich dadurch das Verhältnis der Subjekte zur Welt. Darin liegt die eigentliche283

gesellschaftliche, kulturelle und politische Brisanz der Medienentwicklung. 'Medien' sind Mediatoren

zwischen Objektwelten und Subjektwelten, sie richten Objektwelten so zu, daß sie rezipierbar werden,



Vgl. als Hinweise auf verschiedene Spektren und Funktionen der Mediennutzung durch284

Jugendliche Vogelgesang 1991 und 1994, Schell/Schorb/Palme (Hrsg.) 1995, Weiler
1995, Schachtner 1996, Vogelgesang 1997, Baacke/Ferchhoff/Vollbrecht 1998,
Feierabend/Klingler 1998, Gogolin/Lenzen (Hrsg.) 1999, Opaschowski 1999 sowie
Vogelgesang 1999.

Vgl. dazu Claußen 1998, der auf die vorwiegend paralysierenden, substitorischen,285

manipulativen, affirmatorischen, entpolitisierenden und entfremdenden Effekte der
Massenmedien für politisches Handeln hinweist, aber auch auf interaktive und
politisierende Nutzungsmöglichkeiten aufmerksam macht.
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homogenisieren, partialisieren und universalisieren sie zugleich, interpretieren sie, geben ihnen
ästhetische Form, machen sie zu Zeichen, tragen zu ihrer Abstraktion wie auch zu ihrer
Realitätsmächtigkeit bei, machen Welttatbestände einerseits universell verfügbar und reduzieren
andererseits Realitätserfahrung. Diese Dichotomien sind sowohl in den technologischen Strukturen der
Medien selbst angelegt wie auch von den gesellschaftlichen Verhältnissen insgesamt konstituiert und
überformt.

Schließlich - und das gerade macht ihre reale Verallgemeinerung aus - verändert die
Medienentwicklung die lebensweltlichen Erfahrungshorizonte und Tätigkeitsbereiche der Subjekte.
Angefangen von der Zeitstrukturierung des Alltagslebens bis zur bewußtseins- und sinnbildenden
Bedeutsamkeit und sozialkommunikativen Relevanz reichen diese verändernden Wirkungen.
Medienentwicklung hat Einfluß auf Wahrnehmungs-, Erkenntnis- und Denkweisen, auf die
Entwicklung von Emotionalität, Sinnlichkeit und Ästhetik, auf Kommunikations- und
Interaktionsformen sowie generell auf den operativen, handelnden und tätigen Umgang mit
Wirklichkeit.

Gerade Jugendliche sind in diese Prozesse besonders einbezogen. Sie sind als Subjekte und Objekte,
als Nutzer und Adressaten, als Akteure und Rezipienten, als Macher und Genießer, als Produzenten
und Konsumenten, als Protagonisten und Statisten, in sozialen Gruppen und als einzelne an der
gesellschaftlichen Entwicklung, Verbreitung und Konsumtion von Informations- und
Kommunikationsmedien in spezifischer Weise beteiligt. Der Umgang mit Medien ist daher auch kein284

abgrenzbarer Tätigkeits- und Handlungsbereich, der nur dem reproduktiven Sektor zugeordnet
werden kann. Hier wird zwar über das Thema Medien unter dem Aspekt der Reproduktion reflektiert,
aber nur, weil es für Jugendliche in dieser Dimension besonders bedeutsam ist.

Es geht im vorliegenden Abschnitt nicht um eine empirische Bestandsaufnahme von
Entwicklungstrends, sondern um Bedeutungsveränderungen in den gesellschaftlichen und politischen
Verhältnissen und zwar vor allem um solche, die sowohl für das gesellschaftliche Ensemble wie auch
für die Lebensverhältnisse der einzelnen Subjekte - insbesondere der jugendlichen - direkt und
indirekt wirksam werden. Außerdem soll sich das Augenmerk auf die Entwicklungen richten, die für
politisches Lernen und Handeln relevant werden können. Daher sollen im folgenden in Thesenform285

solche bedeutungsverändernden Aspekte der Medienentwicklung thematisiert und akzentuiert werden.



Der Begriff der Massenkommunikation oder Massenmedien kann auf Printmedien,286

Rundfunk, Fernsehen, Kino und Unterhaltungselektronik (Video, Bildplatte, Schallplatte,

Tonkassette, Compact Disc) eingegrenzt werden und von Telekommunikation (Telefon,

Telefax, Telex, Kabeltext etc.) und Nachrichtenkommunikation (Datenbanken, Archive

etc.) unterschieden werden. Vgl. dazu Fischer Lexikon Publizistik Massenkommunikation

1994. Hier soll es sowohl um Massenmedien gehen wie auch um die allgemeine

Medienentwicklung und deren kommunikative und gesellschaftliche Bedeutung. Daher

wird der Begriff der ‘Massenkommunikation‘ allgemeiner gefaßt und schließt

insbesondere die Computertechnologie ein, die eine Verschränkung aller Medienbereiche

gefördert hat. Insofern verstehe ich unter moderner Massenkommunikation eine

gesellschaftlich verallgemeinerte Struktur von Information, Kommunikation und

Unterhaltung, die als technologisches und kulturelles Ensemble massenhafte Verbreitung

findet und gesellschaftliche Bedeutungs-, Kommunikations- und Bewußtseinsformen

prägt. Vgl. zu den Entwicklungstendenzen der Medienkommunikation die

bibliographischen Hinweise bei Bobbenkamp u.a. 1996.

Vgl. Prokop 1995, S. 337.287

Vgl. Fischer Lexikon Publizistik Massenkommunikation 1994, S. 9.288

Vgl. als orientierende Literatur zur Entwicklung des Internet und deren gesellschaftlichen289

Effekten Bühl 1996, Becker/Paetau (Hrsg.) 1997, Beck/Vowe (Hrsg.) 1997,

Gräf/Krajewski (Hrsg.) 1997.
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1. Die gesellschaftliche Entwicklung von Massenmedien und Massenkommunikation ist286

expansiv, intensiv und strukturverändernd sowie mit einem qualitativen Bedeutungwandel

verbunden.

Expansiv ist diese Entwicklung in ihren jeweiligen ökonomischen Wachstumsraten, in

volkswirtschaftlicher und struktureller Hinsicht als Wirtschaftssektor bis hin zur Globalisierung des

Medienmarktes, letzeres mit dem Effekt, daß "weltweit die gleichen Filme und Sendungen gesehen

werden". Dazu korrespondierend haben Massenmedien einen immer größeren Anteil am Zeitbudget287

und Alltagsleben der einzelnen: "Menschen in den modernen Industriegesellschaften verbringen

inzwischen die meiste Zeit in ihrem Leben - neben Schlafen und Arbeiten - mit den Angeboten der

Massenkommunikation".288

Mit der Computerisierung entwickelte sich eine Schlüsseltechnologie, die auf gesellschaftlicher Ebene

das Verhältnis von Produktion und Reproduktion veränderte, die in der Massenkommunikation selbst

zur Verschränkung verschiedener bisher abgrenzbarer Medien in einem multimedialen Netz führte,289

die die Grenzziehung zwischen Information, Kommunikation und Unterhaltung wie auch die zwischen

kulturellen Niveaus verschwimmen ließ, die gegenüber dem kybernetischen Modell der einlinigen



Diese Einschätzung bezieht sich insbesondere auf die Internet-Kommunikation; vgl.290

Helmers 1994, S. 1, wo das Internet als "einzigartiges Feld für soziale Interaktion" und
sogar als "Kulturlandschaft" bezeichnet wird, sowie Vogelgesang 1999, S.78, der von
"Begegnungen mittels neuer Nähe-Technologien" spricht; m.E. können solche
Kennzeichnungen eher zu einer Mystifikation der kommunikativen Effekte als zu einem
realitätsgerechten Urteil beitragen; vgl. bezogen auf politische Kommunikation Claußen
1998, S. 106.

So der programmatische Titel der kultursoziologischen Arbeit von Schulze 1992. Vgl.291

dazu auch den Abschnitt 4.5.1.

Vgl. Schulze 1992, S.37.292

Die Tendenz zur Unterhaltungsfunktion als dominantem Nutzungsaspekt erweist sich nicht293

nur als kulturkritische theoretische Befürchtung (vgl. Postman 1985), sondern als
empirisch bestätigter Langzeittrend. Vgl. Berg/Kiefer (Hrsg.) 1996. Vgl. zur
dramaturgischen Funktion der Medienentwicklung für Inszenierungen und
Selbstinszenierungen Willems/Jurga (Hrsg.) 1998.
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Sender-Empfänger-Kommunikation wenigstens partiell 'interaktive' Möglichkeiten eröffnete, die
unabhängig von Zeit- und Raumgrenzen Daten prinzipiell verfügbar machte und damit sowohl
Informationspotentiale erweiterte wie auch neue Kontrollmöglichkeiten schuf und die insgesamt zu
einer Universalisierung und Intensivierung von Information und Kommunikation beitrug.290

In der gesellschaftlichen wie in der individuellen Relevanz von Medien ist ein Bedeutungswandel zu
verzeichnen, der durch veränderte technische Nutzungsmöglichkeiten und vor allem durch allgemeine
Entwicklungsrichtungen moderner Gesellschaften begünstigt wird. Die Tendenz zur
'Erlebnisgesellschaft', die darin besteht, nicht mehr primär in der materiellen Absicherung, im291

Lebens- und Überlebenskampf den wesentlichen Sinn zu suchen, sondern der "Gestaltungsidee eines

schönen, interessanten, subjektiv als lohnend empfundenen Lebens" zu folgen, kann sich auch im292

Umgang mit Medien realisieren. Aber gerade diese Art der Mediennutzung ist von einem293

spezifischen Dilemma begleitet. Medien sollen dabei über ihre nur funktionale Leistung für
Information, Kommunikation oder Unterhaltung hinaus eine eigenständige Erlebnisqualität anbieten,
die die Spannung von Alltag und Nicht-Alltag transzendiert. Mediennutzung soll den Alltag
strukturieren helfen und zugleich vergessen machen. Mediale Gewohnheiten sollen individuelle
Lebensstile konstituieren und kommen zugleich millionenfach vor. Insofern kann der Umgang mit
Medien durch solche subjektbezogenen Bedeutungsveränderungen zu einem Focus für die
Entwicklung gesellschaftlicher und individueller Lebensverhältnisse werden, worin auch besondere
Widersprüche eingeschlossen sind. Einerseits bieten sich durch den immer differenzierteren Markt
tatsächlich immer mehr verschiedenartige Möglichkeiten der Mediennutzung an, die als Formen des
individuell spezifischen Genusses erscheinen können. Außerdem ergeben sich von Musik über Filme
bis hin zu Computerspielen diverse Synthesen von ästhetischem und emotionalem Erleben. So
erscheinen gerade die medialen Welten als probate Antworten auf das Sinnprogramm des 'Carpe diem'.



vgl. Vogelgesang 1999, S. 73, der sich dabei vor allem auf jugendkulturelle Praktiken der294

Cyberpunks und der Online-Rollenspiele bezieht, aber auch auf generelle psychosoziale

Strukturveränderungen hinweist, die zu selektiven, multiplen und grenzgängerhaften

Formen der Identitätsbildung führen bis hin zu einer Auflösung der diachronen und

synchronen Einheit der Persönlichkeit.

In einer "Langzeitstudie zur Mediennutzung und Medienbewertung 1964-1995" wurden295

die einschneidenden Folgen der Kommerzialisierung im Medienbereich deutlich, die vor

allem in einer zunehmenden "Indienstnahme der Medien und ihren Inhalten nur noch zu

Unterhaltungs- und Zerstreuungszwecken und die Abwendung großer Teile - vor allem

der jüngeren Bundesbürger - von medial vermittelter Information" festzustellen sind. Vgl.

Berg/Kiefer (Hrsg.) 1996, S.6.
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Andererseits aber - und darin liegt das Dilemma - wird dieses Erleben durch die mediatisierte Form,

durch die massenhafte Verbreitung seines objektiven Inhalts gebrochen und in seiner subjektiven

Intensität gemindert. Insofern erscheint dann der Umgang mit Medien möglicherweise gar nicht als

genußreiche und sinnvolle Gestaltung und Nutzung des Lebens, sondern im Gegenteil als nutzlos

vertane Zeit. Besondere Möglichkeiten und Herausforderungen für die Intensität und Diffusion

sozialen und subjektiven Erlebens bieten Kommunikation und virtuelle Inszenierungen im Internet. Da

der einzelne in allen Verwandlungen und Rollen auftreten kann, leistet dieses Medium in besonderem

Maße "der gegenseitigen Fiktionalisierung von Person und Situation Vorschub" und "durch die netz-

und spielimmanente totale Ausschaltung von personalen Prüfkriterien treten Subjektivität und

präsentiertes Selbst so weit auseinander, werden so weit entkontextualisiert, daß den wechselseitigen

Identitäts-Inszenierungen und Identitäts-Unterstellungen gleichermaßen ein tendenziell unendlicher

Spielraum eröffnet wird." Die gesellschaftliche und individuelle Bedeutungsveränderung von Medien294

in einer 'Erlebnisgesellschaft' stellt sich daher ambivalent dar zwischen einer Aufwertung von

Sinngebung, über ein Spiel mit Identitäten und Sinnformen und eine Identitäs- und Sinndiffusion bis

zur Erfahrung des medialen Erlebens als Sinnsurrogat oder sogar Sinnentleerung.

2. Öffentlichkeit wird privatisiert, Privatheit wird veröffentlicht.

Öffentlichkeit als Vermittlungssphäre zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen der privaten
Existenz des Citoyen und der Regulation der Res publica bedarf der Differenz und Spannung zur
Privatheit wie zur politisch etablierten Macht. Indem aber Öffentlichkeit strukturiert und gesteuert
wird durch die privaten Verwertungsinteressen von Medienkonzernen und medialen Märkten und
durch das politische Legitimationsstreben und den Wettstreit politischer Eliten wird sie als Schauplatz
ökonomischer und politischer Konkurrenz um die Gunst des Publikums immer bedeutender, aber als
Ort politischer und kultureller Diskurse, als Zentrum politischer Kultur also, immer unbedeutender.295

Die prinzipielle technische Reproduzierbarkeit aller kulturellen Erzeugnisse unterstützt deren

Kommerzialisierung im Sinne einer kulturindustriellen Vermarktung. So werden kulturelle296



Vgl. zum Begriff der Kulturindustrie Kausch 1988, der verschiedene Beiträge der296

Kritischen Theorie der Massenmedien (insbesondere von Theodor W. Adorno, Walter
Benjamin und Leo Löwenthal) in historischer Dimension rezipiert, reflektiert und
diskutiert.

Vgl. Habermas 1962, S. 205.297

Vgl. Habermas, S. 205f., S. 206.298

Vgl. Habermas 1962, S. 207.299
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Erzeugnisse weniger als authentische Hervorbringungen ihrer Produzenten für ein öffentliches
Publikum 'wert-voll', sondern als verdinglichte Objekte des Konsums. Der Effekt ist eine verwertungs-
und konsumgerechte Präsentation des medialen Angebots. Die Subsumption der Privatheit unter die
öffentliche kulturindustrielle Vermarktung hat sich dabei als doppelt funktional erwiesen. Zum einen
werden auf diese Weise Unterhaltungs- und Zerstreuungsbedürfnisse bedient, es wird also eine
Distanzierung und Erholung von den Alltagsbelangen der privaten Existenz angeboten. Zum anderen
werden die Muster des eigenen privaten Erlebens reproduziert und in einer den Handlungszwängen
der eigenen Lebensbewältigung entzogenen Sphäre auf die 'Bühne' gebracht. Dort kann man sie
getrost und unbelastet betrachten, sich desaströse und katastrophale Handlungsverläufe wie auch
Happy Ends vorführen lassen, von der Gewißheit begleitet, daß private Lebensproblematiken
vervielfältigt vorkommen und sie so zugleich als Teil der eigenen Privatheit wie auch depersonalisiert
zu erleben, vielleicht von der Illusion genährt, der eigene reale Handlungsdruck werde sich - wie
auch immer - auflösen.

Diese Verschränkung von Öffentlichkeit und Privatheit hat Jürgen Habermas bereits in der
Anfangsphase der massenmedialen Epoche analysiert, als sich die neuen elektronischen Medien -
insbesondere das Fernsehen - auszubreiten begannen: Mit den neueren Medien entstehe ein "mixtum
compositum eines angenehmen und zugleich annehmlichen Unterhaltungsstoffes, der tendenziell
Realitätsgerechtigkeit durch Konsumreife ersetzt und eher zum unpersönlichen Verbrauch von
Entspannungsreizen ver-, als zum öffentlichen Gebrauch der Vernunft anleitet". Indem die "durch297

Massenmedien erzeugte Welt ... Öffentlichkeit nur noch dem Scheine nach (ist)", indem "aber auch die
Integrität der Privatsphäre ... illusionär (ist)" und "Öffentlichkeit ... zur Sphäre der Veröffentlichung
privater Lebensgeschichten (wird)", wird die "Fähigkeit kritischen Räsonnements gegenüber der
öffentlichen Gewalt" eingeschränkt und beschnitten. Nicht nur die Öffentlichkeit verliert damit ihre298

eigentlichen Möglichkeiten, auch die Privatheit wird 'aufgehoben' in der massenmedialen Welt.
"Überhaupt empfehlen sich die Massenmedien als Adressaten für persönliche Nöte und
Schwierigkeiten, als Autoritäten der Lebenshilfe: sie bieten reichlich Gelegenheit zu Identifikationen -
zu einer Art Regeneration des privaten Bereichs aus dem bereitgestellten Fond öffentlicher
Ermunterungs- und Beratungsdienste. ... Die Problematik der privaten Existenz wird in einem
gewissen Grade von der Öffentlichkeit aufgesogen ... Andererseits erhöht sich das Bewußtsein der
Privatheit gerade durch eine solche Publizierung, mit der die von den Massenmedien hergestellte
Sphäre Züge sekundärer Intimität angenommen hat." Diese sekundäre Intimität kann nicht nur299



Vgl. Sennett 1986, S. 357f.300

Vgl. Mettler-Meibom 1990, S. 188. Vgl. außerdem als Auseinandersetzung mit301

unterschiedlichen Begriffen von Macht (Max Weber, Hannah Arendt) und Öffentlichkeit
(Habermas) den Sammelband von Göhler (Hrsg.) 1995. Zum Verhältnis von Medien und
Politik vgl. ausführlich den Abschnitt 4.6.5. dieser Arbeit.
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problematische Effekte für die Wahrnehmung der individuellen Lebensrealität haben, sie kann auch das
Interesse an Öffentlichkeit als einem Erfahrungs- und Diskursbereich, in dem der einzelne oder eine
Gruppe dem Anderen, dem Fremden, dem außerdem noch Möglichen oder gar dem Unmöglichen,
dem Unbekannten, dem Unterschiedlichen, dem Vielfältigen etc. begegnet, mindern, sie kann zu einer
'Tyrannei der Intimität' werden: "Die Medien haben den Vorrat an Wissen, das die verschiedenen
Gruppen voneinander haben, erheblich erweitert, zugleich jedoch haben sie den wirklichen Kontakt
zwischen den Gruppen überflüssig gemacht... Vielfalt der Erfahrung, Erfahrungen in gesellschaftlichen
Bereichen, die dem intimen Kreis fernliegen - zu diesen beiden Grundvoraussetzungen von
Öffentlichkeit stehen die Medien in Widerspruch."300

Der Verlust von Öffentlichkeit durch Erfahrung wirkt damit sowohl in die Privatsphäre wie auch in
den politischen Raum der Institutionen und des Staates. Dort kann es zu einer Ersatzwahrnehmung
von Öffentlichkeit durch die Demoskopie kommen und damit zu einem "Auseinanderklaffen von
veröffentlichter Öffentlichkeit, auf die die Politik reagiert, und einer nicht veröffentlichten
Wirklichkeit."301

Da das Problem des Erfahrungsverlustes ein allgemeines Problem moderner Gesellschaftsentwicklung
ist und sich nicht zuletzt auch auf den Bereich der existentiellen Risikodimensionen bezieht, entsteht
die Gefahr einer Diskrepanz zwischen den Erfahrungshorizonten und damit Erkenntnisniveaus und
Aufklärungsgraden von Experten und Laien, wobei es für letztere immer schwieriger wird, öffentlich
verkündete Expertenmeinungen mit eigener Urteilskraft zu prüfen. Der Modus des Glaubens gewinnt
dadurch gerade für das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit eine höchst problematische
Relevanz.

3. Technische und kulturelle Aspekte der Medienentwicklung wirken verändernd auf das

Verhältnis von Subjektivität und Objektwelten.

Aus der technischen Konstruktion und kulturellen Funktion von Medien ergeben sich

Gebrauchslogiken und spezifische Tätigkeitsformen und Handlungsweisen. Die Objekte des medialen

Umgangs sind fertig vorgefundene technische Apparaturen, bevor und ohne daß die Rezipienten daran

tätig werden. Das Tun geschieht in zweierlei Modalität, als konsumtives und instrumentelles. Die

Apparaturen werden genutzt und benutzt. Dabei gibt es zwischen konsumtivem und instrumentellem

Handlungsmodus relevante Unterschiede, die einerseits mit der technischen Struktur und der

kulturellen Funktion des jeweiligen Mediums zusammenhängen und sich andererseits aus den

jeweiligen subjektiven Motiven und Handlungsgründen erklären.
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Mit solchen Medien, bei denen im Medium selbst seine jeweilige kulturelle Funktion

vergegenständlicht ist, wie etwa Radio, Fernsehen und Video realisiert sich eine spezifische Form der

Konsumtion, die sich sowohl von anderen Konsumtionshandlungen wie auch vom instrumentellen

Umgang mit den Medien unterscheidet, deren Funktionalität technisch variabel ist wie etwa der

Computer. In der auf kulturelle Medienprodukte bezogenen Konsumtionsform vermittelt sich

Subjektivität mit den Objekten insofern in anderer Weise als in anderen konsumtiven Handlungen, als

die Objekte weder verbraucht noch der kontemplativen Anschauung überlassen werden, noch einer

längerfristigen Nutzung zugänglich sind, noch in den Besitz der Konsumenten übergehen. Dabei wird

unter Objekten nicht der jeweilige Apparat verstanden, sondern das kulturelle Objekt, der Film, das

Musikstück etc. Zwar bietet die prinzipielle Reproduzierbarkeit Wiederholungsmöglichkeiten,

trotzdem konzentriert sich die subjektive Tätigkeit auf den Erlebnismoment des Hier und Jetzt. Die

Subjekte haben dabei eine wesentlich passive Rolle. Die Aktivität geht nur initiierend von den

Subjekten aus, sie geht quasi auf das Medium über und wirkt durch die Subjekte hindurch zurück.

Ablauf, Rhythmus, Sequenzierung werden weitgehend vom Medium vorgegeben. Das Medium selbst

bietet etwas an, in aller Regel sogar eine Vielfalt von Möglichkeiten, die den Subjekten die Illusion

von tatsächlicher Wahl vermitteln. Ein eigentlicher Aneignungsvorgang, der aktiv vom Subjekt

gesteuert wird, kann nur partiell stattfinden, besonders dann, wenn es um ein komplexes Medium geht

und verschiedene Sinne beansprucht werden. Trotzdem wird subjektive Energie verbraucht,

Emotionalität und Kognition stimuliert und beansprucht, so daß sich trotz aller Entsubjektivierung

auch eine scheinbare oder tatsächliche Verdichtung von subjektivem Erleben herstellen kann, die aber

wiederum schwer greifbar erscheint, so als ob sie vom Medium aufgesogen würde. Dieses

Zusammenspiel von Flüchtigkeit des Erlebens und Mächtigkeit der Objekte macht nicht zuletzt die

Reizwirkung von audiovisuellen Medien aus. Als subjektive Reaktion darauf kann sowohl die

Reizmenge wie auch die Reizintensität erhöht werden oder in umgekehrter Tendenz das

Tätigkeitsspektrum über den bloßen Konsum hinaus erweitert und mit anderen Handlungen kombiniert

werden, angefangen von Tanzen und Sport über Alltagstätigkeiten bis hin zu anderen

Kommunikationsformen, die eventuell sogar ihrerseits mediengestützt ablaufen wie etwa das

Telefonieren - letzteres ein gerade bei Jugendlichen häufig zu beobachtendes Verhalten.

Der instrumentelle Modus des Tuns, der sich vor allem im Umgang mit Computern realisieren kann,

ist zwar in seiner inneren operativen Struktur festgelegt, z.B. auf eine binäre Logik, aber er

unterscheidet sich im Aktivitätsgrad der Subjektbeteiligung und bezogen auf das Spektrum der

Handlungszwecke. Das Medium kann als Spielzeug, als Rechenmaschine, Datenbank,

Kommunikationsmittel oder Schreibgerät eingesetzt werden, es kann vielerlei außersubjektive

Möglichkeiten realisieren und vielerlei innersubjektiven Bedürfnissen entgegenkommen oder

entsprechen. Aber erstens nur bei apparatgerechtem operativem Tun - hier kommt auch solchen

Instrumenten eine relative 'Eigenmächtigkeit' zu - und zweitens verbunden mit einer möglicherweise

die instrumentellen Operationen weit überdauernden Konsequenz für die Subjekte, die der Suggestion

der Verfügbarkeit und der Beherrschbarkeit von Objektwelten erliegen mögen. Wie sehr und wie im

einzelnen dabei die Gegenstandslogik der jeweiligen Apparaturen auf die Handlungs- und auch auf die

Erkenntnisweise bereits zurückwirkt, kann möglicherweise von den Akteuren nicht immer realistisch

reflektiert werden. Die gegenständliche Logik der Computertechnologie legt eine bestimmte Modalität



"Das Bedenklichste, was uns der Computer ... antut, ist die Vorstellung, die wir uns von302

'Wissen' machen. Unter seinem Einfluß wird daraus eine beliebig anhäufbare 'Sache'.

Darum auch kann man 'Wissen' mit 'Information' gleichsetzen - und es quantifizieren." Vgl.

von Hentig 1993, S. 42. Auch Neil Postman argumentiert in seiner neuen essayistischen

Studie über den Zusammenhang von Medienentwicklung, Gesellschaft, Erziehung und

Schule gegen eine Hypostatierung von Informationen und Verfügung über Informationen

als Lern- und Erkenntnismodalitäten, die durch die Computertechnologie nahegelegt

werden. Vgl. Postman 1996, ibs. S. 63ff.

Vgl. dazu von Hentig 1993, S. 40f. mit Hinweis auf Metzner 1987.303
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der Kognition nahe, die sich auf Wissen bzw. auf Information reduziert.302

'Erkenntnis' kann durch diese Reduktion von ihrem Zweck, Sinn und Kontext gelöst werden, also

entsubjektiviert werden. Zugleich wird auch die Objektseite reduziert. Erkenntnis bedeutet dann

gerade nicht mehr, den Dingen auf den Grund gehen, sondern sie in partialisierten Informationsdaten

festhalten, wobei die objektivierbare Verdatung ein Prae hat vor dem subjektiven Erkenntnisgewinn

und vor der Tiefendimension der Erkenntnis.

Andererseits kann die weltweite Vernetzung auch als enorme Erweiterung von

Informationsmöglichkeiten sowie als Entlastung von Alltagshandeln - etwa im bürokratischen oder

Konsumbereich - gelten. Die Möglichkeit der universellen Verfügung über Informationen unabhängig

von Zeit und Raum kann wiederum den Sinnverlust von Erkenntnis und die Ablösung von

Erkenntniszwecken beschleunigen. Wozu soll sich ein einzelner darum bemühen, sich Informationen

anzueignen, wenn sie sowieso umfassend zur Verfügung stehen? Der eigentliche Akt besteht dann im

Beschaffen von Information und nicht im Verarbeiten, Verstehen und Verwenden. Verstehen oder gar

Kritik und Urteilskraft sind somit Erkenntnismodi, die von der Universalisierung und Verdatung von

Informationen nicht unbedingt gefördert werden.

Für kognitive Strukturen können neben diesen grundlegenden Wirkungen insbesondere die binäre

Logik im Aufbau von Computerprogrammen, die Modularisierung (die Aufteilung eines Ganzen in

austauschbare Einzelteile nach dem LEGO-Prinzip), die Algorithmisierung (eindeutiger und

festgelegter sequentieller Aufbau eines Programms) sowie die Simulation (ein Geschehen spielt sich

als virtuelle Realität ab) als Formen der Wirklichkeitsverarbeitung für die Subjekte bedeutsam werden

und eine eigene Dynamik in Gang setzen.303

Auch die Reduktion von Sinnlichkeit überhaupt und auf bestimmte Sinnesmodalitäten kann zu

Rückwirkungen auf die Subjektentwicklung führen. Dabei gilt es allerdings zu bedenken, daß die

heutige Technik sich in eine Richtung verändern wird, in der auch andere Sinnesmodalitäten eine Rolle

spielen werden. Bereits in den gegenwärtigen digitalisierten Strukturen von audiovisuellen und

bewegten Formen können nicht nur Realsituationen nachgebildet, sondern virtuelle Szenarien

entwickelt werden, die reichhaltige virtuelle Sinneserfahrungen ermöglichen. Dabei kann dann der

"Möglichkeitssinn tendenziell wichtiger als der Realitätssinn" werden, woraus eine "neue Realität des



Vgl. Großklaus 1995, S.142.304

Vgl. Becker 1997.305

Vgl. Gross 1994 sowie Vogelgesang S. 76.306

vgl. Jäckel/Winterhoff-Spurk (Hrsg.) 1996.307
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Möglichen" entstehen kann. Für die Grenze zwischen realer und virtueller Welt spielt außerdem eine304

Rolle, daß sich die Interface-Formen ändern werden. Unabhängig von alphabetisierten und anderen

zeichenbezogenen Vermittlungsprozeduren über technische Apparate wird die digitale Kommunikation

als Austausch von direkten visuellen, haptischen und akustischen Signalen ablaufen. Die Folgen für die

kulturelle Entwicklung und für das Subjekt-Objekt-Verhältnis können dann unter anderem darin

bestehen, daß es nicht mehr um die Ausklammerung oder Reduktion von Sinnesmodalitäten geht,

sondern um eine weitgehende technische Funktionalisierung der menschlichen Physis überhaupt.

Damit würde sich dann auch die Frage nach Subjektivität als Verfügungsmacht neu stellen.

Das universelle digitale Netz löst einerseits die Eindimensionalität des Sender-Empfänger-Modus auf

zugunsten eines möglichen Austauschs zwischen Mediennutzern. So kann die Erfahrung bzw. Illusion

von Intersubjektivität oder sozialen Bezügen entstehen. Die Faszination dieser Technologie -

besonders bei Jugendlichen - bekommt neue Facetten. Dazu gehört sowohl die weltweite

Begegnungsmöglichkeit mit realen anderen Personen, Gruppen und Kulturen einschließlich der

Selbstbegegnung wie auch die Möglichkeit zur virtuellen Erweiterung von realer Erfahrung und305

Kommunikation in den Inszenierungen der Online-'Welten'. Bezogen auf die soziale

Erfahrungsdimension kann die Online-Kommunikation zu einem Möglichkeitsraum werden, wobei die

Vielfalt der personalen und normativen Erfahrungskontexte sich enorm erweitern kann und insofern

ein 'Training' darstellt für die "Multioptionsgesellschaft". Allerdings können gerade daraus auch306

Orientierungsdilemmata entstehen. Der universell vernetzten digitalen Technik kann auch ein

egalitärer Schein anhaften. Die qualitative Veränderung der Computertechnologie durch die307

Entwicklung eines universellen Datennetzes gibt zu verschiedenen sozialstrukturellen

Zukunftsszenarien Anlaß. Einerseits - und so auch die derzeitige Realität - können neue soziale

Gefälle entstehen, wobei die einen über die entsprechenden Technologien und die dazugehörigen

Kompetenzen verfügen, um die weltweite Informationsfülle und bestimmte Dienstleistungen für sich

zu nutzen und die anderen über ihre jetzt schon bestehende materiell schlechtere Lebenslage hinaus

auch zunehmend Qualifikationen, Orientierungen und soziale Kontakte verlieren und dadurch ihre

soziale Position noch weiter verschlechtern. Andererseits kann sich die universelle Vernetzung auch so

weit durchsetzen, daß es zu einem sozialen und kulturellen Privileg werden kann, sich von diesen

medialen Formen unabhängig zu machen und sich von der individuell und personal exklusiven

Dienstleistung bis zum sinnlich ästhetischen Genuß Souveränität gegenüber den verallgemeinerten

Formen der Massenkommunikation und Massenkultur leisten zu können. Beide Szenarien schließen

einander keineswegs aus, und beide Entwicklungslinien haben im übrigen in Koexistenz bereits

begonnen.



In diesem Zusammenhang habe ich die persönliche Erfahrung einer Projektreise mit308

16jährigen Schülerinnen und Schülern nach Auschwitz als besonders signifikant erlebt.

Selbst dort übertraf für einige Jugendliche die Simulation des Films die Begegnung mit der

Wirklichkeit des Ortes Auschwitz an Realitätsgehalt und Authentizität. Vgl. Kandzora

1995.

Vgl. Vogelgesang 1999, S. 75f.309

So die Formulierung in einem Buchtitel bei von Hentig 1987.310

Vgl. Funkkolleg Medien und Kommunikation. Konstruktionen von Wirklichkeit 1991.311

Studienbrief 10, S. 74.
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Audiovisuelle Medien insbesondere Fernsehen, Kino und Video, aber auch avancierte

Entwicklungsstadien der digitalen Technik erweitern nicht nur Realitätswahrnehmung, sondern

konstruieren auch virtuelle Realitäten bzw. verdoppeln Realitäten. Medienerfahrungen sind daher

sowohl selbst bedeutungsstiftend wie auch strukturbildend für die Konstitution von Bedeutungen

überhaupt, insofern beeinflussen sie auch die Bedingungen der Wahrnehmung und Deutung von

Wirklichkeit. Medieninformationen gelten daher nicht selten und gerade bei Jugendlichen als

authentischere Informationsquelle gegenüber der eigenen realen Erfahrung. Auch die308

Selbsterfahrung in digitalen virtuellen Welten - etwa in Online-Rollenspielen - hat für Jugendliche

durchaus starke Rückwirkungen auf ihre Lebensrealität. Dabei wird die nicht selten gehörte Warnung

vor einer Diffusion zwischen realer und virtueller Welt durch die empirische Forschung nicht bestätigt.

Jugendliche entwickeln danach eine Medienkompetenz, bei der der "spielerische Umgang mit der

Differenz zwischen Phantasie- und Alltagswelt" auffällt und ein sehr gezielter Einsatz ihrer Fähigkeiten

zu beobachten ist, "um Inszenierungsstrategien und Ich-entwürfe auszutesten". Zwar gebe es dabei die

Möglichkeit, daß die "Materialität des diesseitigen Seins abgelöst (wird) durch die Faszination des

jenseitigen Scheins", aber ohne daß dabei die Konstrukteursrolle aus dem Auge verloren werde und es

zu einem Souveränitätsverlust komme. So bedeutet der wachsende Umgang mit Medien noch nicht309

notwendig ein "Verschwinden der Wirklichkeit", aber genauso wenig ist der Problematik der310

sekundären oder virtuellen Realitäten beizukommen mit dem Hinweis darauf, "daß Wirklichkeit nie

und niemandem 'an und für sich' gegeben ist, sondern stets eine Konstruktion darstellt - eine

Konstruktion, die zum einen die Individuen je nach ihren kognitiven Voraussetzungen vornehmen, und

die zum anderen in Prozessen personaler Kommunikation ausgehandelt wird." Die311

konstruktivistische These vermag zwar die Eigenständigkeit der Subjekte wie auch die bedeutende

Rolle von sozialen Kontexten für die Entwicklung von Wirklichkeitskonzepten zu betonen, sie kann

aber - neben ihrer erkenntnistheoretischen Problematik - das spezifische Verhältnis von Subjekten zu

den Bedeutungskonstellationen, wie sie durch Medienerfahrungen entstehen können, als

Handlungskontext nur unzureichend zu erfassen.

In einer solchen Betrachtung als Handlungszusammenhang, wie sie von einer

subjektwissenschaftlichen Position aus möglich ist, wird einerseits das Handeln der Subjekte als

begründet angesehen und nicht als determiniert durch die Medienrealität, andererseits aber werden die



Obwohl dies eines der meist untersuchten Probleme in der Medienforschung ist - mehr312

als 5000 Untersuchungen sollen dazu vorliegen - , konnten keine eindeutigen Aussagen
zum Zusammenhang von Medienrezeption und gewalttätigem Handeln gemacht werden;
insbesondere konnte ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen Medienrezeption und
gewalttätigem Handeln weder empirisch nachgewiesen noch ausgeschlossen werden. Vgl.
Prokop 1995, S. 360ff.
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gegenständlichen Bezüge im Umgang mit Medien nicht als subjektive Konstrukte, sondern als
gesellschaftliche Bedeutungs- und Bedingungsverhältnisse begriffen. Gerade die Mehrschichtigkeit
der Deutungsebenen gegenüber Objektwelten zwischen technischen, semantischen und ästhetischen
Konstituenten sowie die kognitionspsychologischen Differenzierungen zwischen Abbildern, Bildern,
Phantasien, Fiktionen, Vorstellungen und anderen subjektiven Wirklichkeitskonzepten erfordern einen
theoretischen Zugang, der weder die objektseitige noch die subjektseitige Realitätsdimension als
determinierend begreift, sondern der Komplexität der Vermittlungsebenen gerecht werden kann. Dann
wird es auch möglich, die psychosoziale Realität von jugendlichen Subjekten zu erfassen, die mit
bestimmten Gründen und Sinnbezügen die Diskrepanz und Spannung zwischen der ihnen 'an und für
sich' gegebenen Wirklichkeit und einer erweiterten, verdoppelten, sekundären oder virtuellen
Wirklichkeit suchen. Diese Art der 'Unmittelbarkeitsüberschreitung' von lebensweltlichen

Erfahrungshorizonten kann ein Fluchtmanöver, eine Phantasiereise, eine spielerische Aktion, ein
Überbrücken von Langeweile, eine antizipatorische oder ausweichende Fiktion, ein visionäres Spiel
mit anderen als den eigenen Möglichkeiten sein, jedenfalls konstituiert sie sich erkenntnis- und
allgemeinpsychologisch aus der begründeten Differenz zur gegebenen Wirklichkeit und nicht als
beliebige Fortsetzung und Hinzufügung von Wirklichkeitskonstruktionen.

Interessant ist dann die Rückwirkung auf Empfinden, Erkennen und Handeln der Subjekte, wie es
etwa oben mit dem Begriff der 'sekundären Intimität' von Habermas angedeutet wurde. Diese Art der
möglichen Rückwirkungen können wiederum konstituierend für die Handlungsgründe und Sinnbezüge
werden, die im Umgang mit Medien entstehen. Gerade die Zusammenhänge von Gewaltdarstellungen
in den Medien und gewalttätigem Handeln - insbesondere von Jugendlichen - sind immer wieder
thematisiert worden. Aber schon die Fragestellungen bzw. die damit verbundenen312

Erkenntnisinteressen verstehen Handeln meist nicht als komplex und subjektiv sinnvoll begründet und
als Ausdruck der vielfältigen Vermitteltheit zwischen Subjektivität und Objektwelten bzw.
gesellschaftlicher Wirklichkeit, sondern konstruieren eine Kausalität oder sogar einen Determinismus
zwischen Medienerfahrungen und Handeln der Subjekte. Dabei geht zweierlei verloren, die
tatsächliche Macht der Medienerfahrungen und die subjektive Bedeutung dieser Erfahrung und ihre
Verarbeitung im Denken, Empfinden und Handeln der Subjekte, die nicht ohne die
lebensgeschichtlichen und sozialen Kontexte der Subjekte zu verstehen sein wird, wie es in einem
subjektwissenschaftlichen Kontext vorgesehen ist.



Vgl. Gogolin/Lenzen (Hrsg.) 1999 als Überblick über die vielfältigen Aspekte des313

Umgangs von Jugendlichen mit modernen Medien; vgl. außerdem die Literaturangaben in
Fußnote 285.

Vgl. Schildt 1995, ibs. S. 152ff., S. 209ff.314

Vgl. Vogelgesang 1999, S. 65.315

Vgl. Klaus Hurrelmann 1995, S. 158 (Hervorhebung im Text G.K.).316

Vgl. Vogelgesang 1999, S. 74.317

Vgl. Baacke/Sander/Vollbrecht 1990a, S. 103ff. sowie S. 218ff.318
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4. Der Umgang mit Medien ist wesentlicher Bestandteil jugendlicher Lebenswelten.313

Für Jugendliche ist die Mediennutzung bereits seit den 1950er Jahren ein bevorzugtes Feld ihrer
kulturellen und sozialen Orientierung, Selbstfindung, Selbststilisierung, ihres Selbstausdrucks, ihres
Avantgardebewußtseins und ihrer Abgrenzung von den Erwachsenen bis hin zu intergenerationellen
Konflikten. Für die heutige Jugendgeneration ist der Umgang mit Medien hingegen zur314

Selbstverständlichkeit geworden - sie ist die erste Generation, die Kultur und Gesellschaft als

Medien- und Computerwelt kennengelernt hat. Sie nutzen Medien als Spielzeuge, als315

Kommunikationsmittel, als Lerninstrumente, Werkzeuge, Schreibapparate, als Möglichkeiten der

Imagination und des Abenteuers und nicht zuletzt als Mittel zur Begegnung mit verschiedenen 'Welten'

- wie bereits oben angedeutet und ausgeführt. Intergenerationelle Konflikte haben dabei immer mehr

abgenommen, wie überhaupt im Bereich der Freizeit - im Unterschied etwa zum Leistungsbereich

der Schule. Jugendlichen wird insgesamt im Freizeitbereich, aber insbesondere im Bereich des

Konsums und der Mediennutzung "eine relativ hohe soziale Autonomie zugestanden". Damit ist der316

Umgang mit medialen Prozessen für Kinder und Jugendliche eine der frühesten und zugleich alle

Altersgrenzen überdauernden Formen der Teilnahme an gesellschaftlichen Gesamtprozessen

überhaupt. Jugendliche verschaffen sich sowohl in technischer wie in sozialkultureller Hinsicht ihre

eigenen Zugänge zu Medien und ihrer jeweiligen Gebrauchslogik. Elternhaus und Schule sind als

inhaltliche Vermittlungsinstanzen nur sekundär daran beteiligt. Zum Teil kehren sich sogar Rollen um,

und Jugendliche sind gerade im Bereich der neueren Medien diejenigen, die ihre Kompetenz an die

Erwachsenen vermitteln. Auch bieten mediale Kommunikationsmöglichkeiten - insbesondere Online-

Kommunikation - spezifische Chancen, sich den direkt erfahrbaren Formen von normativen

Anforderungen und Fremdvergesellschaftung zu entziehen, was aus Sicht der Jugendlichen als ein

"experimentum libertatis" interpretiert werden kann. Bei Eltern ist außerdem - so in einer317

empirischen Untersuchung festgestellt - eine relativ große Gleichgültigkeit gegenüber Art, Umfang

und Inhalt der Mediennutzung ihrer Kinder zu verzeichnen, so daß der 'medienpädagogische' Aspekt

familiärer Sozialisation sich eher auf Verbote und Strafen reduziert und die jeweiligen Medien ganz

allgemein mit bestimmten kulturellen Auren versieht als sich auf Inhalte und auf die subjektiven

Nutzungsinteressen und -bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zu beziehen.318



Vgl. Zinnecker 1987, S. 334.319

In der sozialwissenschaftlichen Forschung, die sich mit dem Zusammenhang von Medien-320

und Jugendentwicklung befasst, gibt es inzwischen stark vertretene Positionen, die die

neuen jugendkulturellen Gesellungs- und Stilformen, die aus der Mediennutzung

hervorgehen, zwar als in sich pluralisiert, differenziert und individualisiert einschätzen,

aber doch als generationell prägende "jugendkulturelle Gesellungen" beurteilen; vgl.

Vogelgesang 1999, S. 69; Vogelgesang gehört zu einer interdisziplinären Trier

Forschungsgruppe, die sich 1993 von "Forschungsgruppe Medienkultur und

Lebensformen" in "Arbeitsgemeinschaft sozialwissenschaftliche Forschung und

Weiterbildung e.V." umbenannte und seit 1985 vorwiegend empirisch im Bereich der

soziologischen Medien- und Kulturforschung arbeitet.

Vgl. dazu die umfangreichen und differenzierten empirischen Studien von321

Baacke/Sander/Vollbrecht 1990a und 1990b. Dort werden sozial- und medienökologische

sowie medienbiographische Forschungen vorgestellt. Die sozial- und medienökologischen

Untersuchungen beziehen sich auf allgemeine Aspekte des Medienbesitzes und der

Mediennutzung von Jugendlichen und konkretisieren dies für die Medien Fernsehen,

Video, Telespiel, Computer, Walkman, Buch, Zeitung, Zeitschrift, Telefon sowie für die

Medienorte Kulturveranstaltung (Rock-und Popkonzert, klassisches Konzert, Festival,

Theater, Oper), Kino, Diskothek, Plattenladen, Konsumzone (Kaufhaus, Einkaufspassage,

Fußgängerzone), Kneipe, Bücherei, Buchladen, Jugendzentrum, Videothek, Spielhalle und

Schule. Dabei wird vor allem nach Alter, Geschlecht, regionaler Herkunft (ländliche

Region, Kleinstadt, mittelgroße Stadt, Metropole), Schulform und Sozialstatus des

Elternhauses unterschieden. Trotz aller Problematisierung, die bei empirischen Studien

generell angebracht ist, sollte bei dieser Untersuchung neben dem umfangreichen Material,
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Aber mit der gewachsenen gesellschaftlichen Verallgemeinerung von Medien und der internen

Differenzierung ihrer technischen Formen und kulturellen Nutzungsmöglichkeiten hat sich die

intergenerationelle Abgrenzung auch verändert und teilweise relativiert. Der Entwicklungstrend zu

einer "wachsenden räumlich-physischen und symbolisch-kulturellen Segregierung der jugendlichen

Altersgruppen" wird einerseits durch die "Entfaltung einer medienvermittelten und mediengeleiteten

Gesellschaft" gefördert, andererseits kommt es dadurch aber auch zu einem "universellen

Zusammenschluß aller Akteure und Gruppen".319

Diese Diffundierung von Generations- und Altersgrenzen zeigt, in welch elementarer Weise Medien

insgesamt die Lebensverhältnisse in unserer Gesellschaft prägen.

Die Verallgemeinerungstendenz darf aber nicht darüber hinweg täuschen, daß die jeweiligen

Bedeutungen und Sinngebungen, die Jugendliche mit Medien verbinden, sich subjektiv und

gruppenspezifisch von denen der Erwachsenenwelt unterscheiden, wenn auch weniger im Sinne einer

eigenen Generationskultur, sondern als in sich pluralisierter Vielfalt von Bedeutungskontexten,320

Nutzungsformen und kulturellen Szenen, die geschlechtsspezifisch und sozialstrukturell geprägt

sind, aber darüber hinaus und vor allem Ausdruck der allgemeinen Individualisierung sind. Im321



das sie anbietet, hervorgehoben werden, daß hier keineswegs nur Faktizität erhoben

wurde, sondern in vielfältiger Hinsicht nach sozialen Kontexten und nach subjektiver

Beteiligung gefragt wurde, z.B. nach Handlungsgründen, Bedeutungs- und Sinnaspekten.

Daher wird gerade für medienpädagogische Konsequenzen betont, daß "das Subjekt als

lebendige Interaktionseinheit einen wesentlichen Bestimmungsort für tatsächliches

Medienverhalten darstellt." (S.11) So sollte auch die medienökologische empirische

Untersuchung nicht getrennt betrachtet werden von der medienbiographischen Studie

Baacke/Sander/Vollbrecht 1990b. Medienbiographische Forschung untersucht, "welche

Rolle Medien bei der Konstruktion von Biographien spielen" (S.10). Sie thematisiert

Medien als "Lieferanten biographischer Muster" (S.11), als "Materialien für eine eigene

Weltkonstruktion" (S.13), macht aber gegen die "Allmachtsthese der Medien" (ebd.)

geltend, daß Ich-Konstruktionen einer Vermittlung zwischen Sozialwelten und

individuellen Erfahrungen bedürften wie auch einer Vermittlung zwischen Geschichte als

'sozialer Zeit' und individueller Lebenszeit, die in der Lebensgeschichte ihre Gestalt findet.

Dabei seien zwar eigene Erfahrungen "gegenüber bloß vermittelten Erfahrungen"

privilegiert, allerdings wird vor dem Mißverständnis einer "Unmittelbarkeit der Erfahrung"

gewarnt. Vielmehr sei "Erfahrung ... immer interpretierte Erfahrung auf der Grundlage

bereits vorhandener Erfahrungstypen" (S.15). So könnten eigene und mediale Erfahrungen

"auf der Ebene von Wissenstrukturen nicht als Gegensätze konzipiert werden" (S.16). Die

biographische Relevanz von Medien solle daher insgesamt nicht überschätzt werden. Sie

lasse sich nicht verallgemeinert quantifizieren, sondern sinnvoll nur als qualitatives

Phänomen im Kontext der jeweiligen Lebensgeschichte interpretieren.

Vgl. Opaschowski 1999, S. 15.322

Vgl. Vogelgsang 1999, S. 77f.323

Vgl. Baacke/Vollbrecht 1996, S. 61.324

Vgl. Baacke/Sander/Vollbrecht 1990a, S. 248 (Hervorhebung G.K.).325
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Unterschied zu Kindern wie auch im Unterschied zu älteren Erwachsenen ist dabei der Umgang von

Jugendlichen mit Medien in besonderer Weise erstens variabel im Rahmen der Medienkultur selbst

wie auch bezogen auf andere Tätigkeits- und Erfahrungsbereiche, zweitens flexibel besonders, was322

neuere Entwicklungen angeht und drittens eher gesellig als vereinzelt, so daß insgesamt davon323

ausgegangen werden kann, daß "die auf den ersten Blick am meisten gefährdete Gruppe der

Heranwachsenden ... deutlich ein eigenes Mediennutzungsprofil (besitzt)."324

Als grundlegende Differenzierung, die auch sozialstrukturell relevante Aspekte zeigt, kann allerdings

die Unterscheidung zwischen aktivem und passivem Umgang mit Medien gelten. Diese grobe

Abgrenzung erscheint insofern legitim, als die gesellschaftliche Verallgemeinerung und funktionelle

Vielfalt der Massenmedien dazu führen kann, daß mit einer "wachsenden Wissenskluft zwischen

aktiven Mediennutzern und passiven Medienkonsumenten" zu rechnen ist. Außerdem wird gerade325



Diese Kumulation von Kompetenzen im Umgang mit Medien und dem jeweiligen326

subjektiven Nutzen daraus, der wiederum die Kompetenzen erhöht, wird auch als der

"mediale Matthäus-Effekt" bezeichnet, der ganz entgegen den Erwartungen einer

egalisierenden Wirkung von Massenmedien zu einer schichtenspezifischen Verschärfung

von Bildungsunterschieden geführt habe, was bereits seit etwa den 70er Jahren immer

wieder sowohl empirisch konstatiert wie auch theoretisch erörtetert worden sei. Vgl.

Guggenberger 1990, ibs. S. 215f.. Vgl. zur soziodemographischen Langzeitentwicklung

einer "Teilung der Gesellschaft in Informationsreiche und Informationsarme" Berg/Kiefer

1996, S. 6, S. 80ff., S. 183ff., S. 255f..

Vgl. Ludes 1996.327
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mit der Entwicklung der Netzkommunikation die Differenz zwischen aktiver und passiver

Mediennutzung von zunehmend größerer Bedeutung. Wird diese Kluft noch durch den kumulativen

Effekt von kulturellem Kapital vergrößert, kann dies zu einer Eigendynamik von sozialkultureller

Ungleichheit führen. Dies macht sich gerade in einer sozialgeschichtlichen Umbruchperiode326

bemerkbar, in der einerseits immer mehr Jugendliche in einer immer längeren Bildungs- und

Ausbildungszeit immer bessere formale Qualifikationen erwerben und in der sich andererseits die

Konkurrenzbedingungen auf dem Arbeits- und bereits auf dem Ausbildungsmarkt enorm verschärfen.

Daran wird deutlich, daß die Medienentwicklung weniger als eigenständiger Sozialisationsfaktor,

sondern vielmehr im Kontext insgesamt veränderter Vergesellschaftungsmodalitäten ihre Bedeutung

und Wirkung entfaltet. Dies gilt auch für einen weiteren Effekt, den ich als Herausforderung und Reiz

der 'Gleichzeitigkeit und Vielfalt' bezeichnen möchte. Unter den Bedingungen von Individualisierung

und Pluralisierung von biographischen Möglichkeiten gehören Entscheidungs- und

Orientierungsdilemmata mehr denn je zur Lebensphase Jugend dazu. Die Gefahr, bei gleichzeitig

gegebenen verschiedenen Möglichkeiten doch auf die falsche Option gesetzt zu haben, die Gefahr,

angesichts einer unüberschaubaren Vielfalt von Angeboten etwas zu 'versäumen', nicht 'dabei zu sein',

zu 'kurz zu kommen', kann zu elementaren Verunsicherungen führen und sich bis zum subjektiven

Trauma verdichten. Das permament wachsende Angebot an Medien und im Rahmen bestimmter

Medien die Verfügungsmöglichkeiten über parallel ablaufende bzw. über verschiedene Programme

kann diesen Modus des überall gleichzeitig 'Dabeiseinmüssens' verstärken und zu einer Instabilität und

Rastlosigkeit im Umgang mit quantitativen und qualitativen Zeitstrukturen und mit

Entscheidungssituationen beitragen. Dies gilt besonders für die Online-Kommunikation. Aber auch für

die Mediennutzung in audiovisuellen Medien - insbesondere im Fernsehen - kann dies bedeuten, daß

immer weniger zusammenhängende inhaltliche Sequenzen konsumiert werden, sondern gleichzeitig

bzw. im permanenten Wechsel verschiedene Versatzstücke parallel und in freier Kombination rezipiert

werden. Dadurch kann sich die Wahrnehmungsstruktur insgesamt verändern. Es kommt dann nicht327

mehr auf syntaktische Zusammenhänge und komplexe semantische Strukturen an, sondern auf die

Verdichtung einer Vielzahl von Einzelzeichen, die durch Wiedererkennung von bestimmten

semiotischen Aspekten identifizierbar werden als Kurzbotschaften - etwa als Action, Comedy, Serie

etc. - und damit in ihrer Oberflächenstruktur auf eine Art visuelle Grammatik reduziert werden, die

ohne Tiefenstruktur und ohne besonderen subjektiven Interpretationsaufwand auskommt. Daraus



Vgl. Baacke/Vollbrecht 1996, S. 65.328

Vgl. Böpple/Knüfer 1996.329

Vgl. zum Lebensgefühl der Jugendlichen in den 90er Jahren Janke/Niehues 1995. Hier330

wird den Phänomenen der Jugendkultur nachgespürt, worunter die Autoren das verstehen,

"was Jugend fühlt, denkt, glaubt, hofft - was sich deshalb wiederfindet in ihrem Leben,

ihrer Sprache, ihrer Mode, ihrer Stars." (S. 7f.) Damit wird eine bewußte Abgrenzung

vorgenommen zu soziologischen Jugendstudien. Die Annahme ist dabei, in den

Konsumobjekten, ästhetischen Stilen, Szenen und Trends der Freizeitwelten von

Jugendlichen deren 'Zeitgeist' zu entdecken. Ohne diese Auffassung zu teilen, da diese

Betrachtung von Jugendkulturen eine relativ schlichte und effekthascherische

Reproduktion vorfindlicher Moden darstellt, kann sie gerade deswegen auch für

analytische und kritische Zwecke als eine Art Phänomenologie jugendlicher

Reproduktionsweisen genutzt werden, wobei dem Umgang mit Medien eine zentrale Rolle

zukommt.
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können sich nicht nur Vereinfachungen und Ausweitungen der Rezeption für den einzelnen Nutzer

ergeben, sondern auch regressive intersubjektive Verständigungsmöglichkeiten zwischen Jugendlichen.

In Kombination mit den genannten sozialisatorischen Strukturen, in denen Jugendliche es mit

wachsenden Entscheidungsnotwendigkeiten im Rahmen einer tatsächlichen oder mindestens

scheinbaren Vielfalt von Möglichkeiten zu tun haben, können sich dann auch solche

Rezeptionserfahrungen oder -gewohnheiten kognitionspsychologisch über den Medienbereich hinaus

verallgemeinern.

Eine gewisse Ausnahme im Trend der Individualisierung und Verallgemeinerung von Mediennutzung

über die Altersgruppen hinweg als aktuelle eigene Jugendkultur macht die Technoszene, "der einzige

deutsche Beitrag zur Popkultur mit einigem Gewicht", die als genuin jugendspezifische Bewegung328

gelten kann und bestimmte Musikrichtungen, Tanzstile, Moden und vor allem ein spezifisches

Gruppen- und Lebensgefühl miteinander vermittelt. Diese Legierung von ästhetischem und

emotionalem Erleben zentriert um Musik und nicht selten verbunden mit dem Gebrauch bestimmter

Drogen - wie etwa der synthetischen Aufputschdroge Ecstasy - ist ein bereits sozialgeschichtlich329

bekanntes und typisches Phänomen von jugendkultureller Entwicklung genauso wie die Aufladung mit

Symbolen und idealistischen Gesinnungen - hier: 'Love and Peace'. Diese Typik und vor allem die

zentrale Bedeutung einer bestimmten Musikrichtung für jugendkulturelle Identität kann als spezifisch

für den jugendlichen Umgang mit Medien angesehen werden. Außerdem kann auch die Verbindung

von Exstase und Exzessivität des Erlebens mit der technisch stilisierten, stark rhythmisierten, zugleich

coolen und harten wie auch soften Musik als typisch für die Jugendkulturen und das Lebensgefühl der

90er Jahre gelten. Die Technoszene ist zwar unter Jugendlichen am Ende der 90er Jahre durchaus330

ein soziales und kulturelles Massenphänomen, aber sie dominiert nicht die jugendkulturelle Szene

insgesamt und hat daher auch keine hegemoniale Rolle, sondern verkörpert eine Teilkultur im Kontext

einer pluralisierten und individualisierten Jugend- und Medienkultur und zeitlich vermutlich ein



Vgl. Baacke/Sander/Vollbrecht 1990a, S. 9 sowie S. 17. Betont wird hier u.a. die331

Einbindung von Mediennutzung in Zeitstrukturen, die sich nicht linear an Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft ausrichten, sondern "alltagszeitlich" im Sinne "kontinuierlicher
alltäglicher Gegenwart mit ihren zyklisch wiederkehrenden Routinen" formen.

Vgl. Baacke/Sander/Vollbrecht 1990a, S. 9; vgl. Jugendwek der Deutschen Shell (Hrsg.)332

1997, S. 343ff., Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, S. 261-279.

Vgl. insgesamt Baacke/Sander/Vollbrecht 1990a und 1990b.333

Vgl. Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.) 1988.334
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peripheres und kurzlebiges Phänomen. Dabei sind langfristig festgelegte Gesinnungen, Stilrichtungen
und sozialkulturelle Optionen insgesamt von eher untergeordneter Bedeutung; wohl aber ist die
temporäre Begeisterung für bestimmte Musikgruppen und Musikstile charakteristisch, die zugleich
stark nach Altersgruppen und Geschlechtern ausgerichtet ist.

Mit der Tendenz zu individualisierten Verhaltensweisen gegenüber Medien ist aber insgesamt weniger
das herausgehobene Erlebnis, sondern vor allem eine immer stärkere Einbindung in verschiedene
Dimensionen des Alltagslebens verbunden. Dem Umgang mit Medien haftet nichts Besonderes331

mehr an, sie sind so sehr Bestandteil des täglichen Ablaufs geworden vom Radiohören beim Aufstehen
über die Lektüre von Jugendmagazinen während der Schulzeit, Telefonsessions, Fernsehen, Kassetten-
und CD-Hören, Computer- und Internetspiele am Nachmittag bis zum abendlichen Kinobesuch und
zur nächtlichen Discoszene und schließlich dem Walkman vor dem Einschlafen, daß sie als
strukturbildend für Zeitsequenzen gelten können und insbesondere die reproduktiven Aktivitäten
prägen. Die generelle These, "Freizeit ist Medienzeit" gilt daher in der empirischen Jugendforschung
als "zunehmend bestätigt".332

Die Mediennutzung ist zwar in häusliche Szenen eingebunden, aber andererseits allgegenwärtig im
Sinne einer prinzipiellen Überschreitung von Raum- und Zeitgrenzen sowie auch im Sinne einer
ständigen Erweiterung von Orten, an denen der Umgang mit Medien stattfindet. Jugendliche
bevorzugen mit zunehmendem Alter außerhäusliche Orte - insbesondere Kino und Diskothek - , und
insgesamt kann von einer immer größeren Mobilität und Flexibilität in der Mediennutzung
ausgegangen werden. Eine entscheidende Rolle für die Wahl der Medien und der Medienorte spielen
soziale Beziehungen zu anderen Jugendlichen, insbesondere die Gleichaltrigengruppe.333

Die grundlegende und tiefgreifende Umstrukturierung von Alltagsleben und Bedeutungsmustern
durch Medien ist daher weitaus relevanter als die oft in diesem Zusammenhang betonte spektakuläre334

Akzentuierung von Suchtverhalten, wobei dann etwa der vereinsamte Spieler in der Spielhalle, der
solipsistische Walkmanhörer, der sozial isolierte Computerfreak sowie der Konsument von Gewalt-
und Horrorvideos bemüht werden. Zu diesen grundlegenden Wandlungen gehören u.a. die
sozialstrukturell erweiternden bzw. nivellierenden Effekte von Medien, die nicht zuletzt durch das
Zusammenspiel von Medien, Werbung und Konsum zustandekommen. Der Zugang zu anderen



Vgl. Bettina Hurrelmann 1991, S. 67.335

Vgl. dazu genauer Baacke/Sander/Vollbrecht 1990a, S. 16.336

Dieser Wandel ist schon seit längerer Zeit als allgemeine Tendenz der337

sozialwissenschaftlichen Forschung zu konstatieren. Allerdings sind die verschiedenen

Richtungen der qualitativen Ansätze in Gefahr, entweder die Subjektperspektive nur

phänomenal zu reproduzieren und dabei je individuelle Sichtweisen durch empathisches

Einfühlen zu verstehen und zu paraphrasieren, wenn sie sich nicht auf eine fundierte

Subjekttheorie stützen können und die gesellschaftliche Vermitteltheit der

Massenkommunikation nicht erfassen können, oder sich zu konzentrieren auf die

Deskription sozialer Kontexte - etwa Handlungszusammenhänge und Milieus - , ohne

Erklärungen für diese sozialen Entwicklungen und Handlungsweisen anbieten zu können.

Vgl. dazu die kritische Sicht von Aufenanger 1988, der als Alternative einen

hermeneutisch-rekonstruktiven Ansatz (in Anlehung an Chomsky, Piaget, Kohlberg,

G.H.Mead und Lévi-Strauss ) vorschlägt und sich dafür auf die Annahme stützt, daß

menschliches Handeln und Denken aufgrund seiner sprachlichen Konstituenten

regelgeleitet sei und daß sich ontogenetisch die entsprechenden Regelstrukturen

aufbauten. Für den Zusammenhang von Sozialisationstheorie und Medienforschung ist ein

solches Herangehen insofern vielversprechend, als die doppelte Ebene von
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Lebenswelten als der der eigenen Herkunft wird suggeriert und partiell durch bestimmte

Verhaltensstile und Konsumattribute ermöglicht. Mindestens symbolisch und peripher kann der eigene

Herkunftsstatus ausgeblendet werden. Von daher kann mit der Mediennutzung gerade für Jugendliche

auch eine gewisse Unmittelbarkeitsüberschreitung ihrer Lebenswelten verbunden sein. Andererseits

sind gerade solche Möglichkeiten abhängig von den Kontexten, in denen Jugendliche ihre sozialen

Beziehungen sowie ihre kulturellen Kompetenzen und Präferenzen entwickeln.

Massenmedien sind daher weniger als eine Sozialisationsinstanz neben anderen zu betrachten,

sondern entfalten ihre Wirksamkeit gerade dadurch, daß sie alle Bereiche der Gesellschaft und damit

auch der Vergesellschaftung von der Familie über die Gleichaltrigengruppe bis zur Schule, von der

Politik über die Arbeitswelt bis zur Freizeit durchdringen und zugleich eine eigenständige

gesellschaftliche Organisationsform bilden.335

Ein weiterer Aspekt dieser Wandlung ist die zunehmende funktionelle Vielfalt von Massenmedien.

Verbunden mit technischen sowie mit kulturellen Veränderungen wird die Festgelegtheit in der

Nutzung von Medien immer mehr aufgehoben und zugunsten vielfältiger Nutzungsaspekte erweitert.

Dabei können 'primäre' von 'subsidiären' Funktionen unterschieden werden, wobei die erstgenannten

dem jeweiligen journalistischen Definitionsverständnis der betreffenden Medien entsprechen und

letztere eher einer Art 'hidden curriculum' gleichkommen.336

In der Medienforschung hat sich daher ein gewisser Wandel von der quantitativen zur qualitativen

Forschung ergeben, der sich zugleich von der reinen Wirkungsforschung wegbewegt. Gerade337



Handlungsstrukturen - im Medium und in der Realität der Subjekte - in einem

analytischen Zusammenhang erfaßt werden kann. Als offene Probleme bleiben aber der

theoretische Stellenwert von subjektiven Handlungsgründen und Sinnbezügen, die aus

einem entwicklungspsychologischen und genetischen Strukturalismus nur partiell erklärt

werden können, sowie das über den Regelaspekt hinausweisende Verhältnis zwischen

Subjekten und gesellschaftlichen Bedeutungszusammenhängen.

Vgl. Bettina Hurrelmann 1991, S. 65ff.338
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bezogen auf Mediensozialisation werden in diesem Zusammenhang bestimmte Thesen der

Wirkungsforschung kritisiert wie etwa die vom 'Verschwinden der Kindheit', vom 'Verschwinden der

Wirklichkeit' sowie von der 'Vereinzelung durch das Fernsehen'. Stattdessen werden vor allem338

konstruktivistische wie auch sozial- und medienökologische sowie medienbiographische Theorien

bedeutsam.

Eine Forschungsrichtung, die nur von der Medienwirkung ausgeht, kann gerade die sozialen,

kulturellen und technischen Funktions- und Bedeutungsveränderungen des subjektiven Umgangs mit

Medien nicht erfassen. Sie reproduziert zum einen die alte Medienlogik der einlinigen Sender-

Empfänger-Kommunikation. Zum anderen reduziert diese Richtung unter Umständen selbst dann,

wenn sie kritisch verfährt, also etwa die manipulativen Effekte problematisiert, das Spektrum

möglicher subjektiver Handlungsformen und -gründe, Motive, Sinnaspekte auf objektseitige

Wirkungen der Medien. Andererseits können die Funktionsvielfalt von Medien und die veränderte

Blickrichtung auf sozialökologische Aspekte ihrer Nutzung sowie die konstruktivistische Betrachtung

nicht darüber hinweg täuschen, daß es sich in diesem Bereich nicht um subjektiv konstituierte

Handlungsformen handelt, sondern um subjektiv spezifizierte Variationen des Umgangs mit

vorgegebenen Strukturen und Inhalten.

Von daher gibt die Kenntnis der Nutzungsgewohnheiten und Nutzungsprofile von Jugendlichen mit

Medien noch zu wenig Aufschluß über deren wirkliche subjektive Bedeutsamkeit.

Gerade für politisches Lernen sind Erhebungen über Nutzungsgewohnheiten und Nutzungsprofile weit

weniger ergiebig als die qualitative und subjektbezogene Erforschung der jeweiligen Sinngebung und

subjektiven Funktion und Relevanz, die Jugendliche mit Medien verbinden. Insgesamt folgt aus der

Veränderung der Objektwelten im Medienbereich wie auch aus der sozialkulturellen Ausweitung und

Veränderung der Jugendphase, daß die Auseinandersetzung mit diesem Aspekt von jugendlichem

Handeln sinnvoll über eine subjektwissenschafttliche Betrachtung erfolgen kann. Ein solcher Ansatz

kann die Erkenntnis-, Empfindungs- und Handlungsmodalitäten im Umgang mit Medien aus der

Perspektive der Subjekte verstehbar machen, ohne dabei die gesellschaftlichen Bedeutungs- und

Bedingungsverhältnisse auszublenden.



Für Begrifflichkeit und Schreibweise bieten sich m.E hier die beiden Möglichkeiten an,339

entweder die alten Selbstbezeichnungen der jeweiligen Staaten und Systeme zu verwenden

im Sinne von Namen, also von 'Realsozialismus' zu sprechen, oder durch inhaltliche

Zusätze bzw. wiederum durch Anführungszeichen die Hinterfragung von Begriffsinhalten

und eigene Interpretationen deutlich zu machen.
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4.6. Politische Verhältnisse als systemischer Kontext von

jugendlicher Vergesellschaftung

4.6.1. Strukturveränderungen und Konzepte des Politischen

Politische Verhältnisse lassen sich immer weniger analysieren als Focussierung auf Regierungshandeln

oder auf staatliche Strukturen. Zum einen sind die Wechselprozesse zwischen gesellschaftlichen und

politischen Entwicklungen von immer größerer Bedeutung, zum anderen transzendieren die

politischen Dynamiken immer mehr die nationalen Grenzen. Auch innergesellschaftlich verschieben

sich die politischen Kräfte bezogen auf ihre jeweilige soziale Klientel und bezogen auf ihre

programmatischen Optionen.

Die politischen Umbrüche im Ost-West-Verhältnis seit 1989 und in den 1990er Jahren waren und sind

von einer Dynamik und strukturellen Bedeutung für gesellschaftliche und politische

Systementwicklung, wie es sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht gegeben hat. Gleichzeitig

bewirken ökonomische Globalisierungsprozesse und innergesellschaftliche Modernisierungen

verknüpft mit sozialen Polarisierungen und risikogesellschaftlichen Entwicklungen langfristige

Strukturveränderungen der Verhältnisse zwischen Subjekten, Gesellschaft und Politik.

Zwei verschiedene, aber strukturell miteinander verbundene gesellschaftliche und politische

Entwicklungsdynamiken und Widerspruchsdimensionen treten damit gleichzeitig auf, treffen

aufeinander und bewirken eine spezifische und in sich konfliktreiche Interdependenz. Einerseits

erweisen sich die westlichen Gesellschaftssysteme als die 'effektiveren' und 'erfolgreicheren'

Formationen der industriellen und postindustriellen Moderne gegenüber den gescheiterten Formen

eines bürokratisch-diktatorisch deformierten 'Sozialismus'. Bei gemindertem internem339

Legitimationsaufwand, nun scheinbar ohne jede systemische Alternative, können sich die westlichen

Gesellschaften einschließlich der damit verbundenen existentiellen und globalen Risiken stabilisieren

und außerdem ihren ökonomischen und politischen Einflußbereich erheblich ausweiten. Neue

sozialstrukturelle Diskrepanzen und politische Konfliktlagen treten dabei unausweichlich auf.

Eine besonders brisante Widerspruchsdimension ist die zwischen politischer und militärischer

Entspannung einerseits und einer internationalen Militarisierung von Politik bis hin zum

Kriegseinsatz. andererseits. Durch die systemischen Umbrüche im Ost-West-Verhältnis haben sich die

Möglichkeiten zu militärischer und politischer Entspannung objektiv erweitert und auch zu
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tatsächlicher Entspannung geführt. Militärische Anlagen konnten abgebaut und die in Zeiten des

Kalten Krieges mit den atomaren Waffensystemen verbundenen Risiken herabgesetzt werden.

Ehemalige militärische Gegner leben in Staaten oder Staatenverbünden zusammen, alles in allem ein

Prozeß, der erstaunliche zivilgesellschaftliche Potentiale offenbart. Die dabei freizusetzenden

materiellen, politischen und ideellen Ressourcen könnten potentiell zur Bewältigung von ökologischen,

sozialen und ökonomischen Risikofaktoren eingesetzt werden. Bisher scheint es aber weniger um eine

wirkliche Demilitarisierung von Gesellschaft zu gehen als vielmehr um die Suche nach neuen

militärischen 'Aufgabenfeldern', wovon der 1999 geführte Krieg auf dem Balkan offenbar eines

bereitstellte.

Dabei wurde auch deutlich, daß sich nicht nur die internationalen Koordinaten zwischen Ost und West

grundlegend verschoben haben, sondern daß auch im internen politischen Selbstverständnis eine

Koordinatenverschiebung stattgefunden hat. Dazu gehört eine strukturelle Kräfte- und

Werteverlagerung zwischen Politik, Militär, Gesellschaft, Recht und Ethik. Ethisch und rechtlich

wurde ein militärisches Eingreifen begründet als 'humanitärer Einsatz' gegen Men-

schenrechtsverletzungen, Vergehen gegen das Völkerrecht und absehbare inhumane Kriegsfolgen

dabei geringer wertend. Politik hat ihrer eigentlichen Dimension, der zivilen Konfliktregulation, damit

eine sekundäre Rolle zugewiesen. Die Unfähigkeit von Politik, transnationale und globale Probleme -

etwa im ökologischen, sozialen oder ökonomischen Bereich - zu lösen, erweist sich im Falle eines

militärischen Handlungsverbunds als überwindbar. Damit verschiebt sich das Verhältnis zwischen

partikularen und verallgemeinerten Interessen bzw. das Verhältnis zwischen gesellschaftlichen und

politischen Strukturen. Nicht die inner- und intergesellschaftlich zentralen Problemfelder werden zum

Gegenstand von internationalem politischem Handeln, sondern gemeinsame militärische Optionen.

Nachdem sich die globalen Kräfte zugunsten der westlichen Staaten verschoben haben, scheint es nun

um politische Hegemonie im Rahmen der westlichen Führungsmächte zu gehen. Außerdem wird trotz

der Proklamation einer Entideologisierung von Politik die ideologische Definitionsmacht von seiten

der staatlichen Exekutiven praktisch beansprucht und hat letztlich ein Prae vor einer

innergesellschaftlichen demokratischen Legitimation von politischem Handeln. Damit konnten ganz

offensichtlich Partikular- und Herrschaftsinteressen zu einer auch international durchgesetzten und

ohne relevante Widerstände 'akzeptierten' politischen Handlungspraxis werden, die das Modell einer

vernunftbestimmten demokratischen und zivilgesellschaftlichen politischen Kultur in Frage stellt und

erst recht eine kosmopolitische Vision politischen Handelns gefährdet.

Neben diesen Umbrüchen, die die politische Entwicklungsdynamik des letzten Jahrzehnts

dominierten, wirken die langfristigen gesellschaftlichen Veränderungen der industriellen und

postindustriellen Gesellschaft - wie in den vorangegangenen Abschnitten skizziert - in ganz

entscheidender Weise auch als systemische Faktoren von Politik. Abstrakte

Vergesellschaftungsprozesse erfassen die politischen Verhältnisse. Hochorganisierte, differenzierte,

zentralisierte und bürokratisierte politische Apparate und professionalisierte politische Praxen

konstituieren Distanzen und entfremdende Anonymität gegenüber den individuellen Subjekten, die

dann durch personalistische und populistische Präsentationen von Politik in den Medien zu

kompensieren versucht werden. Zugleich bemächtigt sich Politik durch die fortgesetzte Produktion,

Reproduktion und Legitimation existentieller Risiken der individuellen Lebensverhältnisse.



Vgl. zur historischen Entwicklung des Politikbegriffs die instruktiven und differenzierten340

Ausführungen bei Sellin 1978.
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Individualisierte Lebensweise und individualisierte Vergesellschaftung führen aber wiederum nicht
dazu, daß die individuellen Subjekte ihre Lebens- und Emanzipationsbedürfnisse auch selbst auf der
politischen Ebene artikulieren. Das galt zwar für die sogenannten Neuen Sozialen Bewegungen der
1980er Jahre, insbesondere die Ökologie-, Friedens-, Frauen- und Jugendbewegung. Seinerzeit war
eine dichtere Verknüpfung subjektiver und lebensweltlicher Bedürfnisse und Handlungsmotive mit
Politik zu beobachten, verbunden mit einer zunehmenden Auflösung von Politikformen, die auf
gesamtgesellschaftlicher Ebene Herrschaftskritik und gesellschaftspolitische Alternativen artikulierten
und einforderten. Die aus diesen Bewegungen hervorgegangenen politischen Kader gehören am Ende
der 1990er Jahre teilweise selbst zur etablierten politischen Klasse.

Die politischen Systemstrukturen selbst sind aber nicht nur durch Abstraktionsprozesse gegenüber und
in den gesellschaftlichen Verhältnissen charakterisiert, sondern zugleich durch gestaltende
gesellschaftspolitische Eingriffe und Dynamiken, die vor allem das Verhältnis von Marktökonomie,

gesellschaftlicher Modernisierung und Sozialstaat betreffen. Politik nimmt dabei eine immer weniger
regulative Rolle für soziale Disparitäten ein, sondern sieht sich als Sachwalterin für neue
sozialstrukturelle Herausforderungen, in denen sich der einzelne durch marktgerechte Flexibilität und
Effizienz selbst positioniert und den dynamischen gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen nicht
nur standhält, sondern aktiv in ihnen mitwirkt. Insofern sind diese Tendenzen eine paßgerechte
Antwort auf gesellschaftliche Individualisierungsprozesse. Die Frage allerdings, welcher
Allgemeinheits- und Souveränitätsanspruch und welche regulative Qualität Politik damit zukommt,
stellt sich mit zunehmender Deutlichkeit.

Daher kann auch keineswegs von einer Aufhebung oder Entschärfung sozialpolitischer Polarisierungen
ausgegangen werden. Allerdings erweitern und differenzieren sich die jeweiligen Konfliktlinien. Neue
gesellschaftliche und politische Konfliktkonstellationen entstehen etwa im ethnischen Bereich, in der
Geschlechterfrage, aber durchaus auch aus traditionellen sozioökonomischen Widersprüchen.

Aktuelle politische Verhältnisse sind also nur zu erfassen als Effekt und Konstituens
risikogesellschaftlicher Entwicklung, als Produkt einer international wirksamen abstrakten
Vergesellschaftungsdynamik moderner Gesellschaften, als innergesellschaftlicher und
intergesellschaftlicher Umbruchprozeß, als Ausdruck und Anteil sozialstruktureller Differenzierungs-,
Segmentierungs-, Polarisierungs- und Individualisierungsprozesse sowie unter dem Aspekt politisch-
psychologischer und ideologischer Umstrukturierungen von politischen Bewußtseinsformen
einschließlich der Medialisierung und Symbolisierung von Politik.

Damit wird bereits deutlich, daß politische und gesellschaftliche Verhältnisse nur in ihrer
Interdependenz zu begreifen sind. Das Politische geht aber im Gesellschaftlichen nicht auf, sondern
hat seine eigenen Besonderheiten. Allerdings geht es in der gegenwärtigen Situation mehr denn je340

darum, daß Politik nicht in der Partikularität von Herrschaft verbleibt und sich nicht auf die Immanenz
staatlicher Operationen beschränkt, sondern im Sinne radikaler Demokratisierung und Humanisierung



Vgl. dazu mit jeweils verschiedenen inhaltlichen Akzenten die Darstellungen und341

Problematisierungen des Politikbegriffs bei Noack/Stammen (Hrsg.) 1976, S. 234ff.,

Drechsler/Hilligen/Neumann 1979, S. 432ff., Mickel (Hrsg.) 1983, S. 349ff., Klose 1983,

S. 103ff., Sternberger 1983, Lenk/Franke 1987, S. 38-50, und von Beyme 1991b.

In den antiken Staatsideen waren die Einheit (Platon) wie auch die Vielheit (Aristoteles)342

konzipiert. Damit wurden also sowohl für die Vorstellung vom 'totalen Staat' wie für das

Konzept der 'offenen Gesellschaft' Voraussetzungen geschaffen. Dies zeigt zwar, wie

weitgehend antikes Denken antizipatorisch wirkte - insbesondere für bürgerliches Denken

-, trotzdem bleibt die Idee des Politischen auf den Staat bezogen, genauso wie die damit

verbundenen Anthropologisierungen, die zugleich Idealisierungen sozialer und politischer

Ungleichheit waren und sind. Vgl. Platon 1958, Bd. 3, S. 67-110 und Bd. 5, S. 7-72,

Aristoteles 1989 sowie Sellin 1978, S. 789-797, Popper 1957, S.126ff., Sternberger

1978, S. 109f und. Oelkers 1982, S. 269.

Vgl. Machiavelli 1961 und 1977 sowie als kritische Darstellung Deppe 1987.343
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eine umfassende gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Daher sollte eine analytische Differen-

zierung nicht einer realen Getrenntheit und herrschaftlichen Besonderung des Politischen gegenüber

dem Gesellschaftlichen das Wort reden.

Als negative Hypothek wirken dabei verschiedene Dichotomien, in die reale Politik und deren

Begriffe verstrickt waren und noch sind. Diese Dichotomien sind keineswegs nur als terminologische

Ungeklärtheiten zu bewerten, sondern sind einerseits von manifester realhistorischer Relevanz,

insbesondere für die deutsche Geschichte, und konstituieren andererseits entscheidende

philosophische, gesellschafts- und geschichtstheoretische Antinomien und Defizite der

Politikwissenschaft. Darüber hinaus betreffen sie die allgemeine gesellschaftliche Wertigkeit des341

Politischen sowie die Determinanten politischer Praxis. Im wesentlichen geht es um die

Entgegensetzungen und Getrenntheiten zwischen normativem Politikideal und realistischem

Politikverständnis, zwischen Staat und Gesellschaft bzw. zwischen politischer Macht und

gesellschaftlicher Verantwortung, zwischen Politik und Kultur und schließlich und von besonderer

Bedeutung zwischen Politik und Demokratie.

Die ursprüngliche und bis heute wirksame Dichotomie ist die zwischen normativem und realistischem

Politikverständnis. War der in der Antike durch Platon und Aristoteles begründete Politikbegriff342

noch auf eine Identität von Staat, Gemeinschaft und Gesellschaft, von Einzel-und Gemeininteresse,

von Herrschaft und Gemeinwohl und von Staats- und Humanideal ausgerichtet und dadurch auch

geeignet, elitären antidemokratischen sowie idealistischen Politikauffassungen als Bezug zu dienen,

wurde andererseits in der neuzeitlichen Philosophie zunächst bei Machiavelli ein 'realistischer' auf343

die Kunst des Machterwerbs und Machterhalts bezogener Politikbegriff entwickelt, der jeden

utopischen, ethischen und idealen Gehalt negierte, darum aber nicht weniger auf die elitäre und

partikuläre Herrschaftsfunktion von Politik fixiert war.



Vgl. unter diesem Aspekt insbesondere Hobbes 1970 und Locke 1995.344

Weber hat vor allem für ein instrumentelles Politikverständnis die entscheidenden und345

folgenreichsten theoretischen Grundlagen entwickelt. "Politik" bedeutet für Weber

"Streben nach Machtanteil oder nach Beeinflussung der Machtverteilung, sei es zwischen

Staaten, sei es innerhalb eines Staates zwischen den Menschengruppen, die er umschließt.

Wer Politik treibt, erstrebt Macht: Macht entweder als Mittel im Dienst anderer Ziele

(idealer oder egoistischer), - oder Macht um ihrer selbst willen: um das Prestigegefühl, das

sie gibt, zu genießen." (Vgl. Weber 1971 , S. 506f.) Erkennbar ist hier zwar ein möglicher3

Bezug zwischen politischem Handeln und ethischen Motiven und Zielen - Weber

differenziert durchaus zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik (vgl. Sellin 1978,

S. 873) - , aber die Bestimmung des eigentlichen Wesensgehalts von Politik macht

gerade die Abstraktion von der ethischen und inhaltlichen Seite politischen Handelns aus.

Webers Politikbegriff akzentuiert neben dem Staat als Zentrum der Politik und als

"Monopol physischer Gewaltsamkeit" (Weber 1971 , S. 505f.) das Politische als Ausdruck3

von Handlungsrationalität, womit Politik über die Abstraktion und Objektivation hinaus

auch als Aspekt von handelnder Subjektivität begreifbar wird.

Vgl. Kant, in: Kant 1978, Bd.XI, S. 191-251.346
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Jedenfalls waren im konzeptionellen Denken des Politischen bis dahin weder die historisch reale

Ungleichheit individueller und gesellschaftlicher Lebensverhältnisse als Voraussetzungen und Effekte

von Politik noch die emanzipatorische Dimension des politischen Handelns der Subjekte als Akt der

Befreiung von partikularer und willkürlicher Herrschaft thematisiert worden. Die Anthropologisierung

des Politischen verstellte den Blick auf Politik als Aspekt individueller Lebensbedingungen und

emanzipatorischer Handlungsmöglichkeiten genauso wie die auf den Staat als Machtzentrum fixierte

machiavellistische Auffassung von Politik.

Auch die naturrechtlichen Konzeptionen trugen entscheidend zur Reduktion des Politikbegriffs auf die

staatliche Ebene bei wie auch zur Negativität der Begründung von Politik. Zwar wurde mit der344

Staatskonzeption in der Naturrechtslehre auch der neuzeitliche Gedanke der Zweckrationalität, wie er

später vor allem von Max Weber entfaltet wurde, als Essential von politischem Handeln entwickelt -345

dies besonders bei Hobbes - , aber damit wurde zugleich der ethische Anspruch an Politik als

gesellschaftliche Verantwortung auf die staatliche Garantie bürgerlicher Existenzbedingungen

reduziert. Damit rückt sowohl ein instrumentelles wie auch ein partikularistisches Politikverständnis

ins Zentrum neuzeitlichen Denkens.

Gegen das Auseinandertreten von Politik und Ethik hat in der Aufklärungsphilosophie vor allem

Kant polemisiert. Mit seiner Unterscheidung zwischen praktisch-rationalen und ethischen346

Dimensionen des Politischen hat Kant außerdem eine wesentliche Unterscheidung eingeführt, die als

Alternative zu bloß zweckrationalen, technokratischen und machtorientierten Politikkonzepten gelten

kann. Bestimmend blieb aber auch bei Kant die Konzentration auf den Staat.



Vgl. Hegel 1970, Bd. 7.347

Vgl. Popper 1958 und 1965, Kiesewetter 1974 sowie Lübbe 1974.348

Vgl. Hegel 1970, Bd. 7, S. 340.349

Vgl. Hegel 1970, Bd. 7, S. 413.350

Vgl. Hegel 1970, Bd. 7, S. 399.351

Vgl. Marx, in: MEW, Bd. 1, 1972, S. 347-377.352

Vgl. Marx/Engels, in: MEW, Bd. 4, 1972, S. 462-493, hier: S. 482.353
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Zur Reduktion des Politischen auf den Staat hat auch Hegel beigetragen, der zwar die notwendige347

Differenzierung zwischen Staat und Gesellschaft philosophisch konstituierte, damit aber zugleich eine
Höherwertigkeit des staatlichen gegenüber dem gesellschaftlichen Prinzip verband. Daß daraus auch

ein totalitäres Politikverständnis Legitimationsgrundlagen bezog, ist bekannt. Hegel faßte den Staat348

nicht wie in den Naturrechtslehren nur als äußere Notwendigkeit auf, sondern sah eine teleologische
Höherentwicklung vom "Not-und Verstandesstaat" zum "eigentlich politischen Staat" und begriff349 350

das Politische als "das an und für sich Vernünftige" , das ihm als immanenter Zweck bürgerlicher351

Subjektivität galt.

Hegel konzipierte damit neben der Getrenntheit von Gesellschaft und Staat zugleich deren

Vermittlung, worauf sich auch Marx bezog, allerdings mit einer letztlich umgekehrten Konsequenz in
der Bewertung des Politischen. Votierte der junge Marx noch für eine Integration des Politischen ins

Gesellschaftliche als Vollendung menschlicher Emanzipation, sah Marx in den späteren politischen352

und ökonomischen Schriften Politik nur noch als Instrument klassengebundener Interessen und trat

daher für eine Überwindung des Politischen ein. Indem der Entwurf einer gesellschaftlichen Utopie353

zugleich die Abwesenheit des Politischen vorsieht, negiert dieses Politikverständnis sowohl die

Komplexität moderner gesellschaftlicher Formationen mit einem hohen Bedarf an politischer

Regulation wie auch die grundlegende politische Dimension des Handelns und Lebens der

individuellen und gesellschaftlichen Subjekte, die nicht auf die Vertretung sozioökonomischer

Interessen im politischen Raum reduzierbar ist. Damit blieb in der Politikvorstellung von Marx

politische Emanzipation einerseits historisch an die Konstitution bürgerlicher Rechtsverhältnisse

gebunden, und andererseits wurde der Begriff des Politischen auf den Gewaltapparat und

Herrschaftscharakter des Staates reduziert, wobei gerade letzteres durchaus an die machiavellistischen

Vorstellungen erinnert.

Trennung und Gegensatz von Staat und Gesellschaft sowie von Politik und Emanzipation waren so
für die Entwicklung der politischen Theorie weiterhin die bestimmenden Paradigmen. Dazu kam, daß

im 19. Jahrhundert der Durchbruch industriegesellschaftlicher Verhältnisse, die Konstitution von
Nationalstaaten und der entstehende Parlamentarismus real neue Widersprüche im Verhältnis von

Staat und Gesellschaft aufwarfen. Auf diesem Hintergrund entwickelten sich integrative Konzepte von



Vgl. Sellin 1978, S. 863-872.354

Vgl. Schmitt 1970, S. 25. Vgl.dazu auch Sellin 1978, S. 871f. sowie zum Verhältnis des355

Geschichts- und Politikbegriffs - besonders bei Schmitt - die differenzierten

Ausführungen bei Oelkers 1982.

Vgl. Schmitt 1932, S. 26f.356

Vgl. Sellin 1978, S. 871.357

Vgl. Freyer 1955, Gehlen 1957 sowie als Kritik Saage 1983.358

Vgl. Mann, Thomas 1983, S. 246.359

Thomas Mann schreibt in seinen "Betrachtungen eines Unpolitischen" - entstanden in den360

Jahren 1915 bis 1918 und später von Thomas Mann in den wesentlichen Aussagen kritisch

kommentiert und revidiert - unter dem Titel "Politik": "Ich will nicht Politik. Ich will
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Politik , die aber wiederum dezidiert antidemokratisch und antiemanzipatorisch angelegt waren und -354

in Umkehrung zu Marx - eine Integration der gesellschaftlichen Kräfte in staatliche Machtpolitik

vorsahen. Daß dabei nicht mehr das Politische vom Staat her, sondern der Staat vom Politischen her

definiert wurde, galt insbesondere für Carl Schmitt . Das eigentlich "Politische" basierte auf der355

Unterscheidung zwischen Freund und Feind und kam im "Intensitätsgrad einer Assoziation oder

Dissoziation von Menschen" und damit vor allem im Krieg und Bürgerkrieg zum Tragen. Als eine356

wesentliche Implikation folgt daraus, "daß innenpolitische Gruppierungen, wie sie in jedem

pluralistisch-parlamentarischen Staat vorkommen, gar nicht im eigentlichen Sinne politisch genannt

werden dürften", da ja nur die Orientierung am Krieg als 'Ernstfall' der Politik als maßgeblich357

erschien.

Neben den antihumanistischen und antidemokratischen Aspekten dieser Konzeption muß ihre

Orientierung an Effizienzkriterien beachtet werden. Diese Ausrichtung des Politischen an der Effizienz

aber findet ihre Fortsetzung in technokratischen Politikkonzepten des Neokonservatismus, wie sie

etwa von Freyer und Gehlen vertreten wurden, ohne daß damit eine direkte inhaltliche358

Kontinuitätslinie zu Schmitt suggeriert werden soll. Deutlich wird insgesamt, daß in den bisher

genannten politiktheoretischen Vorstellungen machtpolitische, staatsbezogene, idealisierende,

eindimensionale und antidemokratische Konzepte von Politik dominierten.

Neben den bereits aufgezeigten Dichotomien des Politikbegriffs ist besonders der Gegensatz von

Politik und Kultur folgenreich gewesen und außerdem in besonderer Weise typisch für die deutsche

Situation. Trotz des ethischen Rigorismus bei Kant und trotz der Idealisierung der Staatsidee bei

Hegel blieb die negative Bewertung des Politischen als Unkultur und Inhumanität in der "spezifisch

deutschen Antithese von Macht und Geist" in der kulturellen Rezeption beherrschend. Für eine359

rigide Trennung zwischen Kultur und Politik lassen sich bei so verschiedenen Literaten wie Thomas

Mann und Bertolt Brecht Belege finden. Damit war sowohl konzeptionell wie auch in der realen360



Sachlichkeit, Ordnung und Anstand." Vgl. Mann 1958, S.253; in diesen "Betrachtungen

eines Unpolitischen" von Thomas Mann ist außerdem die "Bedeutungseinheit von

'Politisierung' und 'Demokratisierung'" bemerkenswert, wobei er beides gleichermaßen

ablehnt. Vgl. Mann 1958, S. 227.

Bei Brecht heißt es: "Ich will zum Beispiel leben mit wenig Politik. Das heißt, ich will kein

politisches Subjekt sein. Aber das soll nicht heißen, daß ich ein Objekt von viel Politik sein

will. Da also die Wahl nur lautet: Objekt von Politik zu sein oder Subjekt, nicht aber: kein

Objekt, kein Subjekt oder Objekt und Subjekt, muß ich wohl Politik machen, und die

Menge davon bestimme ich auch nicht selber. Es ist bei dieser Sachlage wohl möglich, daß

ich mein ganzes Leben zubringen muß in politischer Betätigung und es sogar dabei

verliere"; Vgl. Brecht 1967, Bd. 20, S. 66f. Zu bedenken ist allerdings, daß diese Aussage

aus der Zeit zwischen 1926 und 1939 stammt. Vgl. zu den historischen Traditionen des

Gegensatzes von Politik und Kultur Reichel 1980.
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historischen Entwicklung Deutschlands die Konstitution einer politischen Kultur eminent erschwert,

eine Hypothek, die zuletzt unter den Bedingungen einer Neukonstitution demokratischer Verhältnisse

in Staat und Gesellschaft in den 1990er Jahren deutlich wurde.

Die negative Konnotation des Politischen und die Dichotomien zwischen Politik einerseits und

Gesellschaft, Ethik, Humanität und Kultur andererseits entstammen aber nicht nur einer

ideengeschichtlichen Tradition, sondern haben auch realhistorische Konstituenten, dies läßt sich

besonders am Demokratiedefizit der politischen Geschichte Deutschlands nachvollziehen. Die

Ungleichzeitigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung Deutschlands, dabei insbesondere

die ausbleibende politische Etablierung einer bürgerlich-demokratischen Staatsform, die sich nach

1848 und 1871 ins Kaiserreich fortsetzt, ein Bürgertum, das die soziale Nähe der alten feudal-

aristokratischen Eliten sucht und seine politische Affinität zu Konservatismus und Militarismus

bewahrt, statt Liberalität und Demokratie zu fördern, die kurze und wiederum gescheiterte erste

republikanische Erfahrung von Weimar und nicht zuletzt der deutsche Faschismus in seiner

spezifischen Kombination von Holocaust, Bürokratismus und Tolerierung durch nicht unerhebliche

Teile der Bevölkerung sind wesentliche Indizien einer politischen Geschichte ohne demokratische

Substanz und Kontinuität.

Die historische Reflexion der begrifflichen und realen Entwicklung des Politischen soll eine analytische

Differenzierung nicht ersetzen. Aber gerade in diesem Bedeutungskontext verbietet sich eine 'naive'

Rezeption, die Begriffe kommen nicht 'ohne Unschuld' daher, sie sind sowohl Ausdruck

gesellschaftlicher Komplexitätssteigerungen wie auch mit historischen und normativen Hintergründen

ausgestattet. Daher bedarf es eines Blicks in historische 'Tiefenstrukturen', um gegenwärtige

Widersprüche im Umgang mit Politik zu erklären.

Als eine wesentliche historische Voraussetzung dieser Widersprüche soll hier festgehalten werden, daß

einerseits positive und idealisierte Auffassungen des Politischen wie auch 'realistische' Positionen sich

auf die Herrschaftsfunktion fixierten und kein emanzipatorisches Verständnis von Politik entwickeln

konnten, daß andererseits aufklärerische und emanzipatorische Konzepte von menschlicher und gesell-



Vgl. Oelkers 1982, S. 295.361

Vgl. Claußen 1987a sowie verschiedene Beiträge in dem Sammelband von Beck (Hrsg.)362

1991.

Vgl. Haug 1986 , S. 180 (Hervorhebung G.K.); mit dem Begriff der 'entfremdeten363 3

gesellschaftlichen Macht' soll zweierlei akzentuiert werden: zum einen die reale

Objektivation gegenüber den Handlungs- und Partizipationsmöglichkeiten der Subjekte,

die sich aber zugleich als Instanz der "Vergesellschaftung von oben" (Haug ebd., S. 181ff.)

der Individuen bemächtigt und zum anderen der entstehende Schein einer über den

sozialen Antagonismen schwebenden Sphäre, die aber real den gesellschaftlich divergenten

Interessen keineswegs gleichberechtigt Geltung verschafft.

Vgl. Preuss 1975, S. 34f. (Hervorhebung G.K.) und Claußen 1987a, S. 82f.364
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schaftlicher Entwicklung eine negative Auffassung des Politischen - bezogen auf den Status quo der

jeweiligen Verhältnisse wie auch ganz generell - konstituierten, die bis heute wirksam sind.

Abschließend läßt sich daher auch nicht einfach definitorisch festlegen,"was 'das' Politische ist, weil

dieser Gegenstand überhaupt erst nach Maßgabe geschichtstheoretischer Prämissen hergestellt wird,

nicht jedoch 'vorhanden' ist und nur entdeckt zu werden braucht."361

Für die gegenwärtige geschichtliche Konstellation soll hier als entscheidende Kategorie die der

Risikogesellschaft gelten. Die Ungleichzeitigkeit von technologisch-ökonomischer und politisch-

humanitärer und demokratischer Entwicklung läßt Parallelen erkennen zur Entstehung von

Industriegesellschaft und bürgerlicher Staatsform. Analogien aber verbieten sich insofern, als es unter

risikogesellschaftlichen Bedingungen nicht mehr nur um die politische Moderierung gesellschaftlicher

Entwicklungen geht, sondern um die politische Ermöglichung der Fortexistenz von menschlicher und

gesellschaftlicher Entwicklung überhaupt. Im Zentrum von Politik steht daher sowohl als reale

objektive Voraussetzung ihrer eigenen und der gesellschaftlichen Zukunft wie auch als normativer

Anspruch das Problem der ethischen Verantwortung der Risikogesellschaft und ihrer Effekte.362

Politik bezieht ihre historische Legitimation aus der Notwendigkeit der Austragung und Regulation

gesellschaftlicher Interessengegensätze und Konflikte. Mit dem Verlust der gesellschaftlichen

Selbstregulationsfähigkeit wird Politik also zur Existenzvoraussetzung für gesellschaftliche

Entwicklung, von der sie sich zugleich besondert und objektiviert zu einer abstrakten Sphäre des

Allgemeinen, zu einer "entfremdeten gesellschaftlichen Macht" gegenüber den Individuen.363

Gegenüber feudalen Strukturen löst sich in den bürgerlichen Politikformen auch die Partikularität der

gesellschaftlichen Machtmechanismen, die sich als politische Herrschaftsträger durchsetzen, von den

personellen politischen Repräsentanten wie auch von direkten ökonomischen

Abhängigkeitsbeziehungen. Politik gewinnt durch die formell egalitären Rechtsverhältnisse eine

erweiterte Dimension von Verallgemeinerung, die zudem als "Garantie universalistischer

Verkehrsformen" den gesellschaftlichen Verwertungsbedingungen eines expansiven Industrialismus

entspricht.364



Vgl. dazu insgesamt den Sammelband der Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.)365

1990a, der die Umbrüche in der Industriegesellschaft hin zu risikogesellschaftlichen

Entwicklungen im Zusammenhang mit Politik und politischer Bildung diskutiert; vgl. darin

ibs. die Beiträge von Beck, Mettler-Meibom und Meyer-Abich zum hier angesprochenen

Problemkontext.

431

Politisch partikulare Herrschaft unter den Bedingungen einer entwickelten modernen Gesellschaft ist

daher nicht mehr begreifbar als direktes Derivat einzelner ökonomischer Interessen und/oder sozial

privilegierter gesellschaftlicher Gruppen, sondern als universalisierte Bedingung und Regulationsform

der Moderne selbst. Unter risikogesellschaftlichen Bedingungen wird damit Politik zur entscheidenden

Transformationsbasis der destruktiven Effekte dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Partikularität

politischer Herrschaft ist nicht mehr zu reduzieren auf eine Entfremdung zwischen dem Allgemeinen

von Bürokratie und Staatsgewalt und den individuellen Subjekten, auch nicht als Behauptung

bestimmter ökonomischer Partialinteressen an der Akkumulation von privatem Reichtum gegen den

allgemeinen humanen Anspruch auf soziale Gleichberechtigung, sondern als Gegensatz zwischen der

universellen Destruktivität der modernen Risikogesellschaft und dem humanen Gattungsinteresse.

Die Frage der Partikularität stellt sich daher sowohl auf der jeweils innergesellschaftlichen Ebene wie

auch auf der globalen Ebene.

Die abstrakte Vergesellschaftung von Politik gegenüber den individuellen Subjekten hat in diesem

Zusammenhang allerdings zwei wesentliche Konsequenzen. Zum einen verbinden sich mit dieser

Verallgemeinerung weitgehende Strukturierungen und Regulierungen der Lebenssphäre der einzelnen

Subjekte durch zentrale politische Entscheidungen, zum anderen aber ist Politik als abstrakter

Mechanismus dem Zugriff und Einfluß der einzelnen weitgehend entzogen. Dies bedeutet aber, daß

gerade unter den Bedingungen einer abstrakten Vergesellschaftung von Politik einerseits und

risikogesellschaftlicher Entwicklung andererseits Politik nicht mehr auf das isolierte Agieren von

Regierungen, staatlichen Apparaten und deren professionellen Akteuren reduziert werden kann.

Unter risikogesellschaftlichen Bedingungen gewinnt das Denken, Empfinden und Handeln aller

Subjekte zunehmend an politischer Relevanz und zwar nicht erst dann, wenn es sich in der öffentlichen

Sphäre von Politik artikuliert und in den politischen Apparaten Geltung verschafft, sondern bereits als

Aspekt alltäglicher Lebenspraxis. Als Beispiele können Verkehrs- und Konsumtionsverhalten,

Arbeits- und Freizeitformen sowie Kommunikations- und Informationspraxen gelten. Damit soll365

nicht etwa eine Steuerung politischer Prozesse durch die Verhaltensweisen der einzelnen Subjekte

suggeriert werden, sondern lediglich darauf hingewiesen werden, daß unabhängig von bewußten

politikbezogenen Interessen, Intentionen und Handlungsweisen der Subjekte schon die alltäglichen

Praxen immer mehr politikrelevant werden. Diese latente Politikrelevanz kann sowohl kritische als

auch affirmative Bedeutungen für die etablierte politische Praxis transportieren.

Die politischen Systemstrukturen ihrerseits sehen die Subjektbeteiligung nur formal vor, real bedeuten

Bürokratisierung, Professionalisierung und Komplexitätssteigerung von Politik Barrieren und

vorgezeichnete Handlungsformen für die Partizipationsmöglichkeiten der Subjekte. Die systemischen

Strukturen von Politik können daher nicht nur ihrer inhaltlichen Effekte wegen als partikulär gelten,



Vgl. König 1989, S. 57 (Hervorhebung G.K.); König sieht in diesen subjekttheoretischen366

Defiziten einen elementaren Erklärungsverlust des Politischen durch die
Politikwissenschaft: "Meine erste These ist also, daß die Starre und Einfallslosigkeit der
Politischen Wissenschaft nicht zuletzt auf ihre Blindheit in Sachen Subjekttheorie
zurückzuführen ist. ... Meine zweite These - als Folgerung aus der ersten - ist, daß kein
politischer Vorgang sinnvoll begreifbar ist ohne Politische Psychologie." König erläutert
diese Thesen an den historischen Beispielen des NS-Systems und der Konstitution der
Bundesrepublik im Rahmen der deutschen Teilung. Vgl. a.a.O., S. 54ff.

Vgl. zum Diskurs über das Konzept der Politischen Kultur als Ausgangspunkt Reichel367

1981, als lexikalischen Überblick Greiffenhagen u.a.(Hrsg.) 1981 sowie als weitere
Beiträge mit sehr unterschiedlichen konzeptionellen Ansätzen in dieser Debatte Iwand
1985, Gabriel 1986, Berg-Schlosser/Schissler (Hrsg.)1987 sowie Wagner 1992.
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sondern auch aufgrund ihrer formellen Beschaffenheit.

Die moderne Politikwissenschaft reproduziert in gewisser Weise diesen "Zustand einer Gesellschaft,
die ...tatsächlich als weitgehend subjektloser Automatismus beschreibbar ist", wobei Politik "die Sache
von Interessen (ist), die zu Superstrukturen geronnen sind und im Namen von Sachzwängen
Unterwerfung und Anpassung verlangen, mithin auf subjektive Orientierungen keinerlei Rücksicht
nehmen".366

Damit reflektiert Politikwissenschaft immer noch nicht die faktische Struktur ihres
Gegenstandsbereichs, in dem längst die traditionelle Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit als
Scheidelinie zwischen nicht politischer und politischer Sphäre aufgehoben ist. Zudem reduziert sie
damit die normative Bedeutung von Subjektivität als potentiell kritischer, humaner und
demokratischer Dimension. Politikwissenschaft wurde damit einerseits von den realen Strukturen des
Politischen 'überholt', deren Oberfläche sie andererseits abbildet. Die im demokratischen Sinne
eigentliche Notwendigkeit, kritische Forderungen an reale Politik zu entwickeln, gerät so aus dem
Blickfeld.

In dem Maße aber, in dem in der Politik der Schlüssel liegt zur humanen Existenz, sollte Politik sich
über partikuläre Interessen hinwegsetzen, über deren Inhalte wie über die formalen Strukturen ihrer
Funktionalität. Politik sollte sich durch ihre universelle ethische Verantwortung begründen. Damit
wäre ein eminenter Bedeutungszuwachs von Politik verbunden, die dann nicht mehr auf das isolierte
Agieren von Regierungen, staatlichen Apparaten und deren professionellen Akteuren reduziert werden
könnte. Vielmehr müßte Politik die Dimension von individueller und gesellschaftlicher Subjektivität
einbeziehen und vermitteln mit den verallgemeinerten gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen und
Regulationsebenen und zwar auf nationaler und internationaler Ebene. Das würde auch eine
Überwindung der Dichotomie von Politik und Kultur bedeuten und damit eine neue Qualität von
Öffentlichkeit.

Politische Kultur im Sinne einer radikalen Demokratisierung und Humanisierung von Politik kann367
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die Bedürfnisse, Erkenntnisse und Handlungen der individuellen Subjekte mit verallgemeinerten
Aspekten des politischen Systems vermitteln und zu einer Vergesellschaftung der Politik durch die
Subjekte führen. Ausdrücklich soll politische Kultur hier nicht als schlichtes Abbild empirisch
erhebbarer politischer Kenntnisse, Einstellungen, Präferenzen und Verhaltensmuster verstanden
werden, aber auch nicht als normatives Implikat einer systemfunktionalen Politiktheorie, die auf die
maximale Integration der Individuen ins politische System als systemischer Stabilisierungsfunktion
ausgerichtet ist.368

Vielmehr soll politische Kultur als kritisches Konzept einer aufklärungsorientierten Vermittlung
zwischen politischem System, lebensweltlichen Verhältnissen und den Subjekten verstanden werden.
Das bedeutet einerseits die Unmittelbarkeitüberschreitung lebensweltlicher Beschränkungen auf
Alltagsbewußtsein und Alltagshandeln und andererseits die Öffnung politischer Kommunikations-369

und Handlungsmöglichkeiten für die Subjekte jenseits der legitimatorischen Systemfunktionen.370

Politische Kultur mißt sich also an den gesellschaftlichen Möglichkeitsräumen für Subjektentfaltung
und Selbstverfügung, für politische Artikulation und Partizipation, für kooperative soziale
Beziehungen und aufgeklärte Formen politischer Kommunikation einerseits sowie andererseits an der
Bereitschaft und Kompetenz der Subjekte, eine humane Vergesellschaftung von Politik zu initiieren,
die private Einzelinteressen überwindet und risikogesellschaftlichen Destruktionsprozessen
entgegenwirkt. Diese Vorstellung von politischer Kultur ist damit sowohl als praktisch-gesellschaftli-
ches Erfordernis formuliert wie auch als Beitrag zu einer analytisch-kritischen Konzeptualisierung
von Politik.

Die Erweiterung des Politikkonzepts über die Dimensionen von Staat, Herrschaft und politischem
System hinaus auf die Ebene von politischer Kultur und Ethik einerseits und auf die
Subjektperspektive andererseits ist nicht nur als Konsequenz einer kritisch-emanzipatorischen
Vorstellung von Politik zu verstehen, sondern bereits ein Ausdruck der Einsicht in grundlegende
Voraussetzungen gesellschaftlicher Existenzfähigkeit.

Auch der von Kurt Lenk und Berthold Franke in kritischer Absicht entwickelte Politikbegriff, der sich
auf den komplexen Zusammenhang von Öffentlichkeit, Interessen und Herrschaft bezieht, kann die371

Spezifik des Politischen gegenüber dem Gesellschaftlichen charakterisieren. Außerdem ist hier eine
politikwissenschaftliche Perspektive entwickelt, die bewußt die staatliche Ebene überschreitet und die
Vermitteltheit des Politischen mit sozialen und individuellen Prozessen thematisiert. Trotzdem erweist
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sich auch diese Differenzierung insofern als ergänzungsbedürftig, als zwar die Kategorie der Interessen
die Interdependenzen zwischen Subjekten, sozialen Verhältnissen und Politik zum Ausdruck bringt,
sich damit aber Subjektivität eventuell als individuelle Dimension tendenziell verflüchtigt. Auch
vermag die Kategorie der Öffentlichkeit allein das Spezifikum moderner Politikverhältnisse nur
unzureichend zu erfassen. Die politische Praxis tendiert zum einen zur Inszenierung des Politischen als
Moment des Privaten und akzentuiert dabei immer mehr irrationale affektive Bezüge. Zum anderen ist
die Politisierung der Privatsphäre so weit fortgeschritten, daß sie unabhängig von jeglicher öffentlichen
politischen Praxis die individuellen Lebensverhältnisse überformt. Zum dritten bedarf es einer
rationalen aufklärerischen Vermittlung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, um der
Irrationalisierung des Politischen entgegenzuwirken und die emanzipatorischen Potentiale von
kritischer und humaner Subjektivität wie von vernünftiger und aufgeklärter Politik wirksam werden zu
lassen. Von daher ist mit der Kategorie der 'politischen Kultur' ein Schlüsselbegriff gewonnen, der
diese Vermittlung zwischen Subjekten, Interessen, privater Lebenssphäre, Öffentlichkeit und
politischem (Herrschafts-) System abzubilden vermag und damit zugleich ein kritisches Modell von
Öffentlichkeit intendiert. Ein solches kritisches Modell von Öffentlichkeit ist gegenüber dem
politischen System und den lebensweltlichen Kontexten gleichermaßen vermittelt und 'autonom', es372

hat daher nicht die Funktion, empirische Phänomene in ihrer Vorfindlichkeit abzubilden, sondern kann
als eine Art perspektivischer Leitidee wirken, deren Bestimmungen "idealtypischen Charakter"
haben.373

So müssen heute unter den Bedingungen der extremen Zuspitzung risikogesellschaftlicher
Entwicklungen und einer weitgehenden Abstraktion von Politik die Dichotomien von normativen und
realistischen Politikkonzepten, von staats- und gesellschaftsbezogenen Politikideen und von Politik
einerseits und Demokratie, Kultur und Ethik andererseits in ganz neuen Kontexten in Frage gestellt
werden. Daher dürfte nun die Antwort auf die Leitfrage, "was nun Politik eigentlich sei, ... eigentlich
nicht leichter, sondern womöglich schwerer fallen, was nichts anderes beweist, als daß die Frage nach
der handlichen und abgerundeten Definition eines derart mit historischem und inhaltlichem Gewicht
angereicherten Begriffs leicht auf die falsche Fährte führt." Schließlich kann "darauf hingewiesen
werden, daß die Politische Theorie als solche kaum dazu geeignet ist, Harmonie und Einmütigkeit
über ihren Gegenstand zu verbreiten, der doch selbst in sich denkbar widersprüchlich und
disharmonisch ist; sie kann allenfalls diese Widersprüche zu ihrem Thema machen."374
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4.6.2. Systemische Veränderungen im Ost-West-Verhältnis

Die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche zwischen Ost- und Westdeutschland in den 1990er

Jahren hatten strukturverändernde Bedeutung. Zum einen stellen diese Umbrüche paradigmatisch eine

allgemeine Entwicklungstendenz in den Ost-West-Beziehungen dar, die von der Auflösung der über

vier Jahrzehnte lang bestimmenden globalen militärischen und politischen Konfliktlage bestimmt war

sowie vom Zusammenbruch der gesellschaftlichen und politischen Systeme in den ehemals zum

Warschauer Pakt gehörenden Staaten und die schließlich zur gesellschaftlichen Umstrukturierung

dieser Staaten führte, orientiert an den ökonomischen und politischen Standards der hochentwickelten

westlichen Gesellschaften.

Zum anderen weist die deutsche Entwicklung einige Spezifika auf. Erstens stellt diese Entwicklung

eine historische Premiere dar: zwei differente gesellschaftliche und politische Systeme, die über 40

Jahre in zum Teil extrem aggressiver militärischer und politischer Konfrontation zueinander standen,

sollten in nur wenigen Monaten eine systemische Integration eingehen. Zweitens veränderten sich

dadurch die internationalen Konstellationen in Europa, aber auch im weltpolitischen Rahmen. Die

deutsche Position, bislang schon in der Konkurrenz der Industriestaaten von erheblichem Gewicht,

vergrößerte ihre machtpolitische Bedeutung. Drittens wirkten die Besonderheiten deutscher

Geschichte als Hypothek in außen- wie innenpolitischer Hinsicht. Erinnert sei an die Differenzen von

nationalstaatlicher Konstitution und demokratischer Entwicklung, an die gescheiterten demokratischen

Revolutionen von 1848 und 1918 sowie an die kurze und ebenfalls gescheiterte republikanische

Periode der Weimarer Republik, an das in zwei Weltkriege ausgeartete expansionistische Welt-

machtstreben eines deutschen Nationalismus, an den Nationalsozialismus als historisch in den

Dimensionen des Holocaust bisher einzigartige und spezifisch deutsche Form des Faschismus, an die

Kontinuitätslinien zwischen NS-Zeit und westdeutscher wie ostdeutscher Nachkriegsgeschichte und

schließlich an den gescheiterten autoritären Staats-'Sozialismus'.

Die daraus resultierende Herausforderung zur historischen Auseinandersetzung, die bislang eher

defizitär geleistet wurde, betrifft keineswegs nur systemische Strukturen, 'objektive' Faktoren von

Politik, staatliche Aktionen und Formen der Herrschaftsausübung etc. Sie sollte auch und insbesondere

die Vermitteltheit durch die Subjekte offenlegen, kritisch durchdringen und selbstreflexiv verarbeiten.

Davon hängt es entscheidend ab, ob der Umbruchprozeß langfristig zu einer stabilen demokratischen

Entwicklung beitragen kann.

Hier soll nun nicht dieser Umbruchprozeß als solcher und in all seinen Dimensionen analysiert und

bewertet werden. Vielmehr geht es um einige spezifische politisch-psychologische und

sozialpsychologische Aspekte dieses Prozesses. Zunächst kann davon ausgegangen werden, daß sich

bei der Herbstrevolte 1989 in der DDR individuelle Subjekte, die sich dann zu Bürgerbewegungen

formierten, als politisch handlungsfähig und wirksam erwiesen. Zwar gab es für diese Revolte
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verschiedene internationale und innergesellschaftliche Voraussetzungen - zu nennen sind insbesondere
die politischen Strukturveränderungen in der UdSSR, die Wandlungen in Ungarn und Polen, die
daraus resultierenden Veränderungen im Ost-West-Verhältnis sowie die innere ökonomische und
politische Instabilität der Verhältnisse in der DDR selbst. Aber dennoch wurde der unmittelbare
Ausbruch des politischen Widerstandes als Massenbewegung durch die Initiative einiger weniger
Akteure bewirkt, die zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs von traditionellen politischen
Organisationsstrukturen getragen waren. Dagegen stand ein zentralistischer, spätfeudal anmutender
und für seine repressiven Reaktionen bekannter Staatsapparat, der sich zudem in einer Phase
potentieller Liberalisierung und Flexibilisierung, wie sie seit 1985 durch die Veränderungen in der
UdSSR gegeben war, als besonders autoritär und starr erwiesen hatte. Jeder politische Widerstand
mußte also mit massiven Reaktionen staatlicher Gewalt bis hin zu militärischen Aktionen rechnen. Daß
es dennoch gelang, dieses monolithisch und unangreifbar wirkende politische Machtsystem binnen
kürzester Zeit wie ein Kartenhaus zusammenbrechen zu lassen, kann durchaus als bedeutsame
Erfahrung der emanzipatorischen Handlungsmöglichkeiten politischer Subjekte gelten, ohne dabei
die bereits bestehende innere Aushöhlung dieses Apparats und die ökonomische und politische
Instabilität der gesamten Verhältnisse zu unterschätzen. Dazu kommt, daß es in dieser allerersten
Phase der Revolte vor allem darum ging, die bisherige Entfremdung zwischen Individuen und Staat

kritisch zu artikulieren, politische Freiheitsrechte einzufordern und die eigene Souveränität als politisch
handlungsfähige Subjekte zu bekunden und zu bestärken. Sehr schnell allerdings setzte sich in dieser
primär von kritischen Intellektuellen initiierten Bewegung eine kollektive Eigendynamik durch, in der
sich andere Motive und Interessen Bahn brachen und zu inneren Gegensätzen der Revolte selbst
wurden. Als eigentliche Bündelung der Handlungsmotive setzten sich materielle Interessen an einer
Verbesserung und Ausweitung der Konsumtionsmöglichkeiten und des Lebensniveaus generell durch.
Diese durch die warenästhetische Präsentation in westdeutschen Medien und durch gezielte politische
Bekräftigung gesteuerte Massenfetischierung westlicher Konsumverhältnisse, die allerdings aus realen
Versorgungsmängeln noch verstärkt wurde und daher umso intensiver wirkte, überformte die -
politischen Intentionen der Revolte.375

Diese politischen Intentionen, die Zivilität und Pluralität, Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung,
eine Demokratisierung des politischen Systems, eine humane politische Kultur anstrebten, die einen
Abbau der militärischen und technologischen Risikopotentiale forderten, die individuelle
Emanzipationsmöglichkeiten bei gleichzeitiger sozialer Absicherung verlangten, die also einerseits die
durch den zentralistischen Staats-'Sozialismus' verschütteten, unterdrückten und pervertierten Gehalte
von Aufklärung und Humanismus zur Geltung brachten und andererseits an bestimmten sozialen
Errungenschaften der bisherigen Entwicklung festzuhalten versuchten, wurden zusehends sekundär.
Zugleich wurden auch Individualität und kritische Reflexivität politischer Subjektivität mehr und mehr
erstickt in der allgemeinen Indifferenz einer kollektiven Bereitschaft zur Integration ins westdeutsche

gesellschaftliche und politische System.
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Begleitet, gefördert und mindestens partiell provoziert wurde dieser Prozeß von den westdeutschen
Machteliten in Ökonomie und Politik, die sich einer breiten öffentlichen Unterstützung insbesondere
der Massenmedien gewiß sein konnten. Die dabei wirksame gegenseitige Durchdringung von realem
politischem Geschehen und massenmedialer Präsentation und Symbolisierung muß für den gesamten
Ablauf wie auch für einzelne relevante Stationen dieses Umbruchprozesses als eigenständiger
Steuerungsfaktor gewertet werden.Von daher ist die Interdependenz von politischem Geschehen und
politischer Meinungsbildung in diesem Prozeß von besonderer Bedeutung.376

Jedenfalls wurden in diesem Zusammenhang nicht nur die ursprünglichen emanzipatorischen
politischen Intentionen in den Hintergrund gedrängt, auch die politische Handlungsinitiative
einschließlich der inhaltlichen Ausrichtung des weiteren Ablaufs ging spätestens nach dem
Jahreswechsel 1989/90 an die Repräsentanten und Machteliten des westdeutschen politischen und
ökonomischen Systems über. Aus der Revolte wurde ein systemischer Integrationsprozeß neuer
Größenordnung und Qualität. Die damit verbundene subjektive Erfahrung kann als Marginalisierung
emanzipatorischer Intentionen und individueller politischer Subjektmächtigkeit gedeutet werden.
Daß dieser Integrationsprozeß alle Ebenen und Bereiche der gesellschaftlichen Entwicklung erfaßte
von den Strukturen des politischen Systems über die ökonomischen Machtverhältnisse bis zu
konkreten lebensweltlichen Aspekten, bestärkte diese Marginalisierung. Aber trotzdem kann damit die
ursprüngliche Erfahrung der widerständigen politischen Handlungsfähigkeit und Wirksamkeit der
Subjekte nicht ausgelöscht und negiert werden. Welche Bedeutung beide widerspruchsvollen
Dimensionen der subjektiven politischen Erfahrung in künftigen politischen Konflikten entfalten
werden, hängt auch ab von der selbstreflexiven bewußten Verarbeitung dieser Prozesse im Kontext
der bereits angesprochenen notwendigen kritischen Geschichtsreflexion. Allerdings darf nicht
unterschätzt werden, daß die zu Beginn der 1990er Jahre zu bemerkende diskursive Bereitschaft in der
politischen Öffentlichkeit immer mehr zurückgedrängt bzw. aufgesogen wurde - auf systemischer
Ebene von den Integrationsprozessen und den jeweils aktuellen tagespolitischen Erfordernissen - und
in lebensweltlichen Dimensionen von den Aufgaben der praktischen Lebensbewältigung.

Zugleich setzte diese Entwicklung neue Widersprüche frei, die für die weitere Perspektive in Ost- und
Westdeutschland wirksam werden. Politische und soziologische Phantasie reichen bei weitem nicht
aus, alle Dimensionen und Möglichkeiten dieser Perspektive auszuleuchten. Einige Aspekte können377

aber kritisch angemerkt werden. Die unterschiedlichen materiellen Lebensbedingungen in Ost- und
Westdeutschland führten dazu, daß sich sozialstrukturelle Segregation und Polarisierung
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verschärften. Durch die Vereinnahmung von westlicher Seite wurde der Integrationsprozeß in378

seinen belastenden Dimensionen zunächst vorwiegend in Ostdeutschland wirksam. Die nach der

Wende maroden wirtschaftlichen Verhältnisse in Ostdeutschland einerseits und eine zu diesem

Zeitpunkt relativ stabile Konjunkturlage in Westdeutschland andererseits brachten neue Gewinner und

Verlierer des sozialen und ökonomischen Integrationsprozesses hervor. Dazu kam, daß in

Ostdeutschland bisherige soziale Absicherungen nun den Anforderungen, Belastungen und

Möglichkeiten individualisierter Lebensplanung und Lebensweise weichen mußten. Die plötzliche

Freisetzung aus bürokratisch vorstrukturierten Lebensläufen, aus einer zentral gesteuerten

Versorgung, die zwar mangelhaft war, aber doch elementare Sicherheiten garantierte, aus ritualisierten

und durchorganisierten lebensweltlichen Strukturen in die risikoreiche 'Offenheit' individualisierter

Selbstverantwortung bei gleichzeitig wirkenden undurchschaubaren systemischen Mechanismen, die

nach anderen Regeln funktionieren als den bisher gekannten, mußte zu manifesten Verunsicherungen

und Orientierungsproblemen führen. Die scheinbare Abhängigkeit des individuellen Erfolges von der

Initiative und den Fähigkeiten des einzelnen verstärkt den materiellen und psychischen Druck auf die

Individuen.

Psychosoziale Unsicherheiten wurden darüber hinaus auch direkt durch den ökonomischen

Zusammenbruch des bisherigen Wirtschaftssystems und die damit verbundenen individuellen

Freisetzungen aus materiellen Absicherungen bis hin zu unmittelbarer Existenznot veranlaßt.

Die relativ schnelle Subsumtion der ostdeutschen Gebiete als Absatzmärkte mit entsprechendem

sprunghaftem Preisanstieg, ohne daß zunächst eine angemessene 'nachholende Modernisierung' der

technologischen und ökonomischen Produktionsbedingungen stattgefunden hätte, ohne daß durch

Qualifizierungen für Arbeitnehmer adäquate Möglichkeiten geschaffen worden wären, sich

'marktgerecht' in der 'freien' Konkurrenz der Arbeitsmärkte zu bewegen und insbesondere ohne daß

die notwendigen sozialstaatlichen Sicherheiten bereits ausreichend vorhanden gewesen wären, hat379

auch die einzelnen zuerst und vorrangig mit den ökonomischen Unsicherheitsfaktoren der westlichen

Wirtschaftsweise konfrontiert. Gerade für Jugendliche ist diese neuerliche materielle Perspektivunsi-

cherheit angesichts bisheriger Arbeitsplatzgarantien in den früheren Strukturen der DDR von

besonderer Bedeutung.

Im Kontext gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse findet die Entwicklung von den 1950er zu den

1990er Jahren in Ostdeutschland im Zeitraffertempo nochmal als Modernisierungsprozeß statt bei

gleichzeitiger und direkter Konfrontation mit den Bedingungen der 1990er Jahre im gleichen

Staatsgebilde. Daher ist dieser Integrationsprozeß auch von starken Spannungen und

Ungleichzeitigkeiten begleitet. Einer formellen staatlichen Integration entspricht noch keine reale

Integration der gesellschaftlichen Verhältnisse. Zwar haben sich die ökonomischen Strukturen in

rechtlicher Hinsicht und bezogen auf die Konsumtionsbedingungen einander angeglichen, aber die

Produktionsbedingungen sowie die Infrastruktur entsprechen dieser Entwicklung erst sehr allmählich.
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Auch Entlohnung, Arbeitszeiten und andere strukturelle Aspekte der Arbeitsverhältnisse gleichen sich

nicht sofort einander an. Vor allem aber gibt es in gesellschaftlichen, kulturellen und auch in den

politischen Verhältnissen nach wie vor relevante Unterschiede, Diskrepanzen und Gegensätze

zwischen Ost- und Westdeutschland.

Umgekehrt werden in Westdeutschland nicht nur die bereits vorhandenen ökonomischen Vorteile

wirksam. Waren zunächst auf westdeutscher Seite weder in den systemischen Strukturen noch in den

lebensweltlichen Verhältnissen und individuellen Verhaltensweisen entsprechend gravierende Verände-

rungen notwendig, um den Integrationsprozeß zu gewährleisten, so wurden in der ersten Hälfte der

1990er Jahre auch in Westdeutschland zunehmend krisenhafte ökonomische und soziale

Begleiterscheinungen deutlich. Die Integration erwies sich als erhebliche Belastung für die

ökonomische und soziale Gesamtentwicklung mit der Folge von konjunkturellen Einbrüchen, einer

hohen Verschuldung der öffentlichen Haushalte, einem rigorosen Abbau von Sozialstaatlichkeit in

Ost- und Westdeutschland und einer hohen Massenarbeitslosigkeit. Auch wenn diese Entwicklungen

zu nicht geringen Teilen international und global mitbedingt sind, haben sie doch für die Integration

zwischen Ost-und Westdeutschland behindernde Effekte. Die politischen Folgen dieser ökonomischen

und sozialen Krisensituation sind daher derzeit nicht absehbar, ansatzweise wird aber immer wieder

deutlich, daß sich auch die politische Konfrontation als Reaktion auf eine ökonomische und soziale

Polarisierung zuspitzen kann. Auch zwischen Ost- und Westdeutschland haben diese Krisenprozesse

eher desintegrative Effekte bis hin zu einer auch affektiv besetzten gegenseitigen Abgrenzung.

Gegenüber den ökonomischen und sozialen Problemen treten die Dimensionen der Risikogesellschaft

in den Hintergrund, zumal sich auch die westdeutschen technologischen Standards immer noch als

'umweltfreundlicher' und 'sicherer' erweisen als die ostdeutschen. Desgleichen werden innergesell-

schaftliche soziale Polarisierungen nivelliert angesichts des Gefälles zwischen den gesellschaftlichen

Verhältnissen in Ost- und Westdeutschland. Auch die Demokratiedefizite, die bürokratischen

Strukturen der politischen Apparate, die politische Partikularität der Herrschaftsmechanismen erschei-

nen marginal gegenüber der Repressivität, Hierarchisierung, Zentralisierung und Gewaltbereitschaft

des Staatsapparates in der ehemaligen DDR bis zum Umbruch 1989. So hat die industrielle und

postindustrielle Moderne trotz aller Brüchigkeit und Krisenhaftigkeit insgesamt kaum jemals eine

bessere Legitimationsbasis als ökonomisch erfolgreiche Gesellschaft, aber darüber hinaus auch als

demokratische und 'humane' Gesellschaft gehabt als in den Zeiten nach 1989.

Systemkritische Positionen haben daher zusätzlich das Problem, daß sie nun scheinbar leicht ein für

allemal diskreditiert werden können mit dem Verweis auf die so gründlich gescheiterten 'Alternativen'.

Der insgesamt im Zusammenhang der industriellen Modernisierungsprozesse zu verzeichnende

Utopieverlust trägt außerdem zur Marginalisierung kritischer Impulse bei. Auch in den bisherigen380

'realsozialistischen' Systemen hat die lange ideologische Tradition eines angeblich 'wissenschaftlichen'

gegen einen utopischen Sozialismus dazu geführt, daß alle in dieser Richtung konzipierten
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Vorstellungen - wie sie etwa von Ernst Bloch entwickelt wurden - diskreditiert wurden. Politisch-381

kritische Phantasie wie auch kritisches wissenschaftliches Denken wurden damit gleichermaßen
unterdrückt. Erschwerend kommt eine Entfremdung zwischen kritischer Intelligenz und breiter
Bevölkerung hinzu, die zwar historisch keineswegs neu ist, die aber durch die aktuelle Entwicklung382

bestärkt wird. Gerade die Differenzen zwischen anfänglichen emanzipatorischen Intentionen der
politischen Revolte und den sich dann durchsetzenden konsumistischen Bedürfnissen haben dazu
beigetragen. Die Abstraktion, Komplexität und Differenzierung von Politik haben ohnehin den Effekt,
daß politische Kritik und oppositionelle Praxen, die sich auf das Ganze des Systems und damit auf die
Substanz der Risikogesellschaft beziehen, immer unbedeutender werden zugunsten partieller und

punktueller Partizipationsmöglichkeiten. Damit werden allerdings auch die so dringend erforderliche
radikale Abkehr von der risikogesellschaftlichen Entwicklung und die reale Humanisierung
gesellschaftlicher Verhältnisse zweifelhaft.

Obwohl die systemischen Umbruchprozesse ihrem Ursprung nach ein demokratisches Aufbegehren
gegen autoritäre und repressive Politik darstellten, entwickelten sie auch eine sozial- und politisch-
psychologische Eigendynamik, die antidemokratische Affekte und Denkrichtungen freisetzte. Solange
der administrative und repressive 'Sozialismus' als System funktionierte, konnte er regulierend auf die
psychischen Kräfte der einzelnen einwirken. Dies betraf als politisch relevante Dimensionen die aktive
und passive Systemloyalität, die Produktion eines an Dogmen ausgerichteten ideologischen Apparates,
der als Regelung von Denkschemata, als religionsähnliches Glaubenssystem, als starre Wertehierarchie
sowie als Handlungsanleitung und als Kontrolle im Sinne eines mächtigen Über-Ich funktionierte, dies
betraf des weiteren die Außen- und Fremdsteuerung von Handlungsprozessen durch relativ direkte
und mit Sanktionen verbundene systemische Imperative, die Verweigerung aktiver politischer
Partizipation und realer Subjektmächtigkeit, die Verhinderung von gesellschaftlicher und Selbst-
Verantwortung, die Abwehr und Verdrängung von politischem Unrecht und gesellschaftlichen
Fehlentwicklungen bis hin zur politischen Apathie als systemintegrativem psychischem Mechanismus. -
Dies betraf damit auch die ganz individuellen Dimensionen der Persönlichkeitsentwicklung. In dem
Maße, in dem die Tätigkeitsstrukturen und -inhalte einschließlich der Motive administrativ verordnet,
von außen und oben dekretiert wurden, konnte eine wirklich persönliche Sinngebung orientiert an
einer selbstreflexiven Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und subjektiven Bedeutungsgehalten
nur schwer erfolgen. Da auch und gerade die individuelle Lebensplanung, die materielle Absicherung
und sogar die persönliche Unversehrtheit in hohem Maße von Anpassungs- und Integrationsleistungen
der einzelnen abhängig waren, wurde systematisch jede Selbstvergesellschaftung behindert. Die von
Marx kritisierte und als spezifisch für bürgerliche Gesellschaften charakterisierte 'zufällige' statt
persönliche Entwicklung von individueller Subjektivität war also systemimmanent, allerdings nicht im
Sinne beliebiger 'Zufälligkeit', sondern als gezielte Steuerung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale und
strukturelle Behinderung von selbstbestimmter Individuation. Damit wurde 'Selbstfeindschaft' zur
gesellschaftlichen pathogenen Zwangsläufigkeit. Dazu kam noch der Widerspruch zwischen der



Vgl. Hoffmann-Lange (Hrsg.) 1995, S. 59-70, Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.)383

1996, S. 170-172. Die Jugendlichen in Ostdeutschland haben die Expansion des

Bildungswesens und die Verlängerung von Schulzeit, die in Westdeutschland ein Prozeß

von mehreren Jahrzehnten war, im Zeitraffertempo von weniger als 5 Jahren erlebt.

Vgl. die Analysen bei Büchner/Krüger (Hrsg.) 1991, die sich mit Kindheit und Jugend vor384

und nach der Wende befassen und dabei vor allem Lebenslagen, Lebenslaufmuster,

Familien- und öffentliche Kleinkindererziehung, Schule, Freizeit und politische

Sozialisation untersuchen; vgl. außerdem die international vergleichenden Studien bei

Claußen (Hrsg.) 1989c, darin insbesondere die Beiträge von Claußen (S. 13-23 und S.

287-319), Waterkamp (S. 121-127), Ackermann (S. 174-185) und Rytlewski (S. 209-

224). Vgl. als neuere Beiträge zur Situation von Jugendlichen in Deutschland nach 1989

Gotschlich/Schulze (Hrsg.) 1996 sowie als empirische Untersuchungen Hoffmann-Lange

(Hrsg.) 1995; dort werden die Ergebnisse des DJI-Jugendsurvey 1

(Repräsentativbefragung von etwas mehr als 4500 Jugendlichen und jungen Erwachsenen

zwischen 16 und 29 Jahren im Jahre 1992) dargestellt unter den Aspekten

Lebensverhältnisse, politische Grundorientierungen, Einstellungen zur Vereinigung
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ideologischen Proklamation der Aufgehobenheit aller individuellen Bedürfnisse im Gesellschaftlichen

und der realen Spaltung. Diese Widerspruchsdimension konnte nur als innere Spaltung und/oder

manifeste Verdrängung sowohl der individuellen Bedürfnisse und widerständigen Impulse wie auch

des Wissens um die gesellschaftlichen und politischen Zustände 'bewältigt' werden. Dies hatte den

doppelten Effekt der Regulierung und Bindung psychischer Kräfte an das System und einer

umfassenden Entfremdung der Individuen vor allem zur Politik und zu sich selbst.

Die Situation nach der Wende setzte diese Kräfte frei, ohne allerdings entsprechende

Verarbeitungsmöglichkeiten bereitzustellen. Damit konnte es dazu kommen, daß die bisher

aufrechterhaltene politische Pseudoidentität zusammenbrach und einem Vakuum wich. Die dabei

notwendigerweise freiwerdenden aggressiven Impulse hatten kein Gegenüber, für die inneren

Widersprüche, die Trauer und Scham über Selbstunterdrückung und Anpassung, die Fragen nach

neuen Werten gab es keinen 'Ort' und keine 'Zeit', da den Individuen sofort neue Integrationsleistungen

abverlangt wurden, die - wie skizziert - zwar anderen Charakter haben, aber ebenso von den

Widersprüchen zwischen Fremd- und Selbstvergesellschaftung, zwischen zufälliger und persönlicher

Individualität bestimmt werden.

Für Jugendliche stellte diese Situation eine besondere Herausforderung dar. Einerseits wurden sie aus

restriktiven und autoritären Verhältnissen freigesetzt, andererseits ist damit auch die Notwendigkeit

verbunden, sich auf dem Markt zu behaupten. Radikale Umbrüche in allen Lebensbereichen,

insbesondere im Schulsystem und nicht zuletzt in normativen Orientierungen sind für Jugendliche383

schwierig zu verarbeiten, da sie sich selbst in einer biographischen Umbruchphase befinden. Je größer

der zeitliche Abstand zur Wende wird, desto weniger wird für Jugendliche diese Veränderung

überhaupt begreifbar, verständlich und nachvollziehbar sein. Daraus können Verunsicherungen

entstehen, die auch im Verhältnis der Generationen zueinander zu Konflikten führen. Andererseits384



Deutschlands, nationale Identität, Vertrauen in Institutionen, politische Partizipation,

soziale Desorientierung und Devianz und kognitive politische Mobilisierung. Vgl.

außerdem die Untersuchung von Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, eine

Vergleichsstudie zwischen 1991 und 1996, wobei die Vergleichsbasis die Shell-

Jugendstudie von 1991 darstellt, der auch das methodische Instrumentarium entnommen

ist (Vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1992). Die 1996er Befragung wurde

von EMNID unter 3275 Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 13 und 29

Jahren durchgeführt und bezieht sich auf die Bereiche Politik, Werte, Religion, (Jugend-

)Kultur, Lebenslauf, Entwicklungsrisiken, Freizeit, Familie und Bildung.

Vgl. als Bestätigung für diesen allmählichen Prozeß der Angleichung zwischen west-und385

ostdeutschen Jugendlichen Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996.

Vgl. Funke 1991, Falter 1994 und Butterwegge (Hrsg.) 1997.386

Eine Demokratieentwicklung hat sich im Sinne von formalen systemischen Strukturen387

durchaus umgesetzt; vgl. zu Wahlen und politischen Einstellungen in Ost- und

Westdeutschland Rattinger/Gabriel/Jagodzinski (Hrsg.) 1996. Damit ist aber noch

keineswegs der Demokratieanspruch eingelöst, der in der Wendezeit von 1989 von der

Bürgerbewegung formuliert worden war.
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kann durch die generationellen Wechsel auch das 'Trauma' der Wendeerfahrung immer mehr in den

Hintergrund treten zugunsten einer gewissen 'Normalisierung', wobei in den neuen Bundesländern

weniger die Vorgeschichte als vielmehr die aktuelle gesellschaftliche Situation für die

Vergesellschaftungsprozesse wirksam wird.385

Für die politisch-psychologische Situation nach der Wende spielt auch die Auflösung von

ideologischen Fixierungen und Spannungen eine große Rolle. Der weitgehende Wegfall bisheriger

äußerer Feindbildstereotypen als Projektionsgegenstand für Aggressionen ist für beide Teile

Deutschlands wie auch für die gesamte Ost-West-Entwicklung von Bedeutung. Die Gefahr, daß die

bisher autoritär unterdrückten aggressiven Impulse sich nun an inneren Feindbildern orientieren und in

Gewaltaktionen freisetzen, daß neue politische und ideologische Pseudoidentitäten aufgebaut und

militant nach außen abgegrenzt werden, ist relativ groß und manifestiert sich bereits in Nationalismus,

Rechtsradikalismus, religiösem Fanatismus und Fremdenhaß in den bisherigen 'realsozialistischen'

Staaten, ist aber als Potential auch in den westlichen Ländern existent. Die spezifische Hypothek386

deutscher Geschichte, die ja bereits öffentlich wieder geleugnet werden kann, ist dabei gerade kein

Garant für demokratische Toleranz. Auch die bisher in den 'realsozialistischen' Systemen erfahrene,

erduldete oder aktiv praktizierte autoritäre Politikform bedeutet eine defizitäre Kompetenz in

demokratischen Denk- und Handlungsweisen. Durch die erheblichen sozialen Gefälle und

Verwerfungen kann diese politisch-psychologisch latente Gefahr zu einem manifesten

Konfliktpotential werden.

So sehr die systemischen Umbruchprozesse ein Potential für eine Demokratisierung und387



Vgl. zur Werteentwicklung im Deutschland vor und nach der Wende Gensicke 1995.388

Vgl. zur politischen Entwicklung nach der Vereinigung von Beyme 1991a und Claußen389

1995a.
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Humanisierung politischer Kultur darstellten, so deutlich wurde doch relativ bald nach der Wende,

daß faktisch sowohl eine Erosion politisch-kultureller Normen wie auch eine Integration politischer388

Handlungs- und Kommunikationsprozesse in die Hegemonie der westdeutschen politischen und

gesellschaftlichen Strukturen stattfand. Inzwischen ist in Ostdeutschland eine Art 'Wiederbelebung'

ehemaliger politisch-kultureller Orientierungen zu beobachten, allerdings eher als eine Art trotziges

Aufbegehren gegenüber der Subsumtion unter die westdeutschen Imperative als im Sinne einer

kritischen und selbstreflexiven Auseinandersetzung mit eigener Geschichte. In Westdeutschland

konnten zum einen die nationale Frage und der Wunsch nach fortgesetzter wirtschaftlicher Prosperität

andere politische Probleme wie die sozialen Polarisierungen oder die ökologischen Gefahren im

öffentlichen Diskurs an den Rand drängen. Von daher hat die politische Systementwicklung zwar

keine Destabilisierung gezeigt, aber es ist durch die Vereinigung auch nicht zu einer Dynamisierung

und lebendigeren Gestaltung von Demokratie gekommen.389

Die Konvergenz des westlichen Industrialismus und des östlichen 'Sozialismus' in den

risikogesellschaftlichen Dimensionen stellte nicht nur eine Möglichkeit dar, Risiken insbesondere im

militärischen Bereich abzubauen, sondern trug auch dazu bei, die Risikopotentiale zu verschärfen. Da

jede Kritik an diesen Risikopotentialen bisher im 'realen Sozialismus' massiv unterdrückt wurde, fehlte

es den Beteiligten und Betroffenen noch mehr an Kompetenz und Aufgeklärtheit als in

Westdeutschland. Da insgesamt die Fragen nach Risiken etwa im Bereich der Atomtechnologie

gegenüber den sozialen und ökonomischen Problemen eher in den Hintergrund getreten sind, kann

nicht davon ausgegangen werden, daß die Vereinigung der beiden deutschen Staaten gerade in diesem

Bereich zu größerer Aufklärung und Handlungsbereitschaft geführt hätte.

Auch insgesamt kann der Gewinn an Demokratisierungs- und Humanisierungsmöglichkeiten, der als

Ursprungsmotiv die systemischen Umbrüche begleitete und in ihrer unmittelbaren Umsetzung auch

initiierte, nicht als essentiell und nachhaltig für die politische Entwicklung nach der Vereinigung

angesehen werden.



Vgl. Beck 1996a und Zürn/Take 1996.390

Vgl. zur gesellschaftlichen und politischen Dimension von Risikogesellschaft Beck 1986,391

1987, 1988, 1989, 1991 und 1996a, Claußen 1989a, 1989b, 1990c, 1991b, 1996 und
1999, Heitmeyer 1989b, Meyer-Abich 1989, Mettler-Meibom 1990 und Zürn/Take 1996.
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4.6.3. Politik unter risikogesellschaftlichen Bedingungen

Die Risikogesellschaft selbst ist ein Politikum. Ihre Gefahrenmomente sind keine naturwüchsigen,
sondern im wesentlichen industriell hergestellt, politisch gewollt, verfügt oder mindestens geduldet
und legitimiert und damit auch politisch zu verantworten. Sowohl die Risiken selbst wie auch jede
politische Handlung, die sie nicht verhindert, beinhalten damit Herrschaftsmomente. Politik wird also
insbesondere unter den Bedingungen von Risikoge-sellschaft zu einem Faktor, der nicht auf den
staatlichen Bereich reduziert werden kann, sondern in die gesellschaftlichen Verhältnisse strukturell
eingewoben ist. Unter dem Aspekt humaner Verantwortung für die Existenz der menschlichen
Gattung und als Zugriff auf individuelle Lebensverhältnisse erlangt Politik verallgemeinerte

gesellschaftliche Bedeutung, die sogar die Ebene einer bestimmten staatlich verfaßten und territorial
begrenzten Gesellschaft transzendiert und mehr und mehr zur Weltrisikogesellschaft wird. Insofern390

sind die wesentlichen politischen Aspekte risikogesellschaftlicher Entwicklung bereits im Abschnitt
4.2. als Zusammenhang diskutiert worden. Hier sollen in Rekurs auf diesen Kontext nur einige
Ergänzungen und Akzentuierungen dieser Diskussion eingebracht werden.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist dabei, daß der menschlichen Lebensweise als gesellschaftlicher
Lebensweise das Hervorbringen von Risiken inhärent ist und daß dies spezifische, gesellschaftlich
entwickelte Fähigkeiten der Risikobewältigung erfordert. Neben technisch-operativen Instrumentarien
im unmittelbaren Umgang mit Risiken, wissenschaftlicher Befassung mit Ursachen, Beschaffenheiten,
Interdependenzen und Effekten von Risiken sind es einerseits die psychischen Mechanismen der
Wahrnehmung, des Begreifens sowie der emotionalen Reaktion und Verarbeitung und der daraus
entstehenden Handlungspotenzen und andererseits die Politik als verallgemeinerte Kompetenz und als
Handlungsmöglichkeit der einzelnen, die als elementare Fähigkeiten und Voraussetzungen der
Risikobewältigung gelten können.

Die neue Qualität derzeitiger Risikoprozesse besteht nun zum einen im qualitativen Umschlag der
industriellen Moderne als technisch-ökonomischer Formation der Kontrolle von natürlichen und
gesellschaftlich produzierten Risiken in einen katastrophalen Industrialismus, dessen objektivierte

Risiken nicht mehr wirklich kontrollierbar sind. Zum anderen zeigt sich noch außerdem ein
psychosoziales und politisch-psychologisches Bewältigungsdefizit sowie ein struktureller Mangel an
institutionellen Voraussetzungen, Kompetenzen und inhaltlichen Interessen und Intentionen bei der
politischen Bewältigung von Risiken.391

Dieser bereits vielfach diagnostizierte Mangel der Politik ist sowohl immanenter Bestandteil
systemischer Verhältnisse wie auch Ausdruck subjektiver Politisierungsprobleme und
-widersprüche gerade in dieser Frage.



Vgl. Beck 1986, S. 357-369.392

Vgl. Habermas 1985a, S. 44. Der Begriff der 'neokonservativen Politik' geht über393

parteipolitische Bindungen hinaus.

Vgl. Habermas 1985b, S. 60.394

Vgl. Beck 1988, S. 268ff. Vgl. zum Zusammenhang von Risikogesellschaft und395

Entdemokratisierung auch Heitmeyer 1989b.
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Die wesentlichen Ursachen dieses Bewältigungsverlustes liegen in der Partikularität politischer

Herrschaftsinteressen und in der Diskrepanz zwischen der Universalität der Risikoeffekte und der

nationalstaatlichen und bürokratischen Begrenztheit politischer Strukturen und Handlungsmöglichkei-

ten. Partikularität der Ausrichtung und Ausübung von Politik ist kein neues und spezifisch392

risikogesellschaftliches Phänomen. Aber im Kontext von irreversiblen und existenzbedrohenden

Risiken verändert sich deren Relevanz. Es geht nicht mehr 'nur' um Fragen von sozialer Ungleichheit,

mangelnder Gleichberechtigung, defizitärer Partizipation, formaler statt realer Demokratie etc. Es geht

darum, ob sich die Totalität der Gefahr oder menschliche Lebensinteressen behaupten können. Daran

vor allen anderen Kriterien hat sich die Humanität von Politik zu erweisen. Die Aufgaben einer

politischen Bewältigung von risikogesellschaftlichen Problemen werden damit zu elementaren

systemischen Herausforderungen. Stimulierend wirkt dabei eine neokonservative Politik, die zum

einen auf "technischen Fortschritt und kapitalistisches Wachstum" setzt, die "jede soziale Dynamik,

die letztlich auf private Investitionen zurückgeht" für wünschenswert hält und "die Motivbestände,

von denen diese Dynamik zehrt" für schutzbedürftig erklärt und damit direkt die Risikoproduktion393

stimuliert und die zum anderen Demokratiepotentiale einschränkt bis hin zur realen Gefahr einer394

"autoritären Technokratie", die Beck diagnostiziert. Ein deutliches Indiz dieser Entwicklung ist die395

Zunahme staatlicher Kontrollfunktionen durch Datenüberwachung und computergesteuerte Sicher-

heitsapparate. Die Diskrepanz zwischen einer elementaren Sicherheitsgefährdung durch die Risiken

selbst und einer Politik, die 'ihre' Bürger diesen Risiken aussetzt, aber dafür auf maximale Absicherung

staatlicher Organe und - damit verbunden - auf eine Ausweitung und technische Intensivierung des

staatlichen Gewaltmonopols gerichtet ist, läßt die demokratische Legitimität dieser Politik zweifelhaft

erscheinen. Ein wesentliches Problem allerdings liegt in der mangelnden Erfahrbarkeit dieses

politischen Handelns wie auch der Risiken selbst. Politik wird meist nur als reaktive Komponente im

akuten Gefahrenfall öffentlich wahrnehmbar. Ihre Beteiligung am Zustandekommen von Gesetzen,

Produktionsmöglichkeiten, Transport-, Lagerungs- und Verwertungsbedingungen, die die Entstehung

und Ausbreitung von Risikoprozessen begünstigen, bleibt im Hintergrund. Damit erscheint Politik nur

als sekundärer Faktor gegenüber den eigentlichen technischen und ökonomischen Produzenten der

Risiken. Hinzu kommt, daß die Beurteilungskompetenz der Risiken aufklärungs- und damit

politikabhängig ist. Die politische Reaktion im akuten Gefahrenfall kann also nicht unbedingt in ihrer

Angemessenheit auch überprüft und beurteilt werden. In den Auseinandersetzungen um die

Grenzwerte radioaktiver Belastbarkeit nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl und in den Protesten

gegen die Transporte radioaktiver Abfälle in die sogenannten 'Endlager' wurde das jeweils deutlich.



Vgl. Heitmeyer 1989b, S. 12.396
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Für die Individuen entsteht daher eine besondere Dimension subjektiv erfahrbarer wie auch diffus
bleibender Ausgeliefertheit an Politik als 'entfremdete gesellschaftliche Macht', dies in doppelter
Hinsicht. Zum einen versagen die Organe staatlicher Politik bei der Bewältigung der Risiken, zum
anderen behindern und verhindern sie die Risikoaufklärung und damit die elementaren
Voraussetzungen für individuelle und kollektive Handlungsfähigkeit. Als Konsequenzen dieser für die
Individuen schwer greifbaren Form von Herrschaft bis hin zur physischen Gewalt kann politische
Apathie und Politikverdrossenheit entstehen. Es kann aber auch zu einer latenten Gefahr eines
politischen Konfliktpotentials der Gewalt kommen. Gerade für Jugendliche bedeutet die Erfahrung,
"daß die Handlungskontrolle von potentiell bedrohlichen Lebensbedingungen dem davon Betroffenen
entzogen ist", eine manifeste und existentielle Provokation. "Gewalt wird damit zu einem
demokratiegefährdenden, gleichwohl attraktiven Mittel, um diese Kontrolle wiederzugewinnen bzw.
zu einer demokratiegefährdenden Erfahrung, wenn sie von staatlicher Macht eingesetzt wird, um
politische Konfliktlagen zu lösen und den eigenen Bewältigungsverlust zu überdecken." Die396

Diffusität der Herrschaftsdimension in Risikogesellschaften hat u.a. damit zu tun, daß Bedrohung und
Gefahren einerseits universelle und komplexe Ursachen haben und von daher auch nicht so ohne
weiteres beziehbar sind auf bestimmte staatliche Organe und konkrete politische Akteure. Die
Kombination von Wissenschaft, Technik, Ökonomie und Politik als Verursacher-'Kollektiv' läßt immer
Verweise und Verschiebungen der Verantwortlichkeiten zu. Zudem bedeutet die Latenz der Gefahr
und die nur punktuelle direkte Erfahrbarkeit eine elementare Schwierigkeit für die Politisierung gegen
die Risikopotentiale. Es scheint weder greifbare Verursacher und Gegner zu geben noch unmittelbare
Problemlösungsnotwendigkeiten. Aber trotzdem existiert ein so allumfassender, alle betreffender
Problemdruck, daß dringender Handlungsbedarf gegeben scheint, daß aber zugleich das Hand-
lungsvermögen einzelner elementar überfordert ist. Damit sind risikogesellschaftliche Bedingungen
gerade als Anlaß und Rahmen politischen Handelns eine denkbar schwierige Voraussetzung für die
Ausbildung erweiterter Handlungsfähigkeit, wie sie als zentrales Theorem der Kritischen Psychologie
analysiert wurde. Andererseits ergibt sich aus diesem Befund umso dringender die Notwendigkeit der
Entwicklung von Subjektivität unter dem Aspekt gesellschaftlich und politisch eingreifender
Handlungsfähigkeit.
Dieser Hintergrund erklärt unter anderem, warum alle bisherigen politischen Bewegungen gegen

Risikopotentiale und Risikopolitik - zu nennen sind insbesondere Friedensbewegung, Anti-
Atomkraft-Bewegung und Ökologiebewegung - zeitlich begrenzt blieben, obwohl ihre Anliegen
unvermindert aktuell und relevant geblieben sind. Offenbar bedurfte es jeweiliger Konkretionen von
Gegenständen und Anlässen, um allgemeine und objektive Betroffenheit zu konkreten und subjektiven
Motiven politischen Handelns zu transformieren.

Ein weiterer politisch-psychologischer Widerspruch kommt hinzu. Das für die Moderne allgemein
geltend gemachte und in den 1970er Jahren besonders gegenwärtige Credo der Machbarkeit und der

unendlichen Möglichkeiten ist aus risikogesellschaftlicher Sicht fragwürdig geworden. Dies betrifft
sowohl die Immanenz des ökonomischen Wachstums und technischen Fortschritts wie auch die
Veränderbarkeit der schon erreichten risikogesellschaftlichen Destruktion. Im Zuge der sozialen und
sozialisatorischen Tendenz zur Individualisierung wird aber gerade die 'Machbarkeit' als



Vgl. Habermas 1985b, S. 63 (Hervorhebungen G.K.).397

Vgl. Heitmeyer 1989b.398

Vgl. Mansel (Hrsg.) 1992.399
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Gestaltbarkeit der Biographie wie auch als Selbstverantwortung für individuellen Erfolg zur
Voraussetzung personaler Handlungsfähigkeit.

Als weitere Widerspruchsdimension wirkt das Rationalitätspostulat von Politik, das im offenbaren
Gegensatz zum Wahnsinn der katastrophalen Risiken und deren politischer Nichtbewältigung steht.
Die Motivation, sich mit rationaler und vernunftbezogener Argumentation und Handlungsweise
öffentlich zu artikulieren, wird durch die Absurdität und Irrationalität etablierter Politik mindestens
beeinträchtigt, wenn nicht zerstört. Angesichts des Zerfalls der 'realsozialistischen' Systeme und der
Auflösung der militärpolitischen Spannungslage im Ost-West-Verhältnis erscheinen diese strukturellen
Merkmale gegenwärtiger Politik vor allem im militärischen Bereich noch in besonderem Maße als
"absurde Bedrohungen" und "verhexte Gefahren".397

Dies trifft gerade für Jugendliche zu, denen Politik als systemische Organisationsform aus ihrer
lebensgeschichtlichen Situation heraus naturgemäß fremd gegenübersteht. Die Begrenztheit von
Partizipationsmöglichkeiten und die relative Wirkungslosigkeit bisheriger Protestbewegungen gegen
Risikoprozesse und Risikopolitik erschweren die Entwicklung einer aufgeklärten kritischen politischen
Handlungsfähigkeit und die Konstitution von persönlichen Sinnbezügen zur Politik als Sphäre von
Denken, Empfinden und Handeln. Das dabei wirksame Zusammenspiel psychischer und politischer
Mechanismen bei der individuellen Abwehr von Bedrohungsgefühlen und der fremdgesteuerten
Repression von berechtigten und realen Ängsten - im Abschnitt 4.2. wurde genauer darauf
eingegangen - baut weitere Hindernisse auf für die Politisierung gegen die risikogesellschaftliche
Entwicklung. Die gesamte Erfahrungsdimension der Risikoprozesse selbst, des Bewältigungsdefizits
von Politik und der Politisierungsprobleme ist nun auf dem Hintergrund von Individualisierung in der
Lebensweise und der Sozialisation zu sehen. Das bedeutet vor allem eine Vereinzelung bei der

kognitiven und emotionalen Problembewältigung, eine Belastung von Identitätsbildung und
außerdem einen intersubjektiven Verständigungsverlust. Dieser Verständigungsverlust bedeutet eine398

Behinderung gleichberechtigter und rationaler Diskurse, emotionaler Verarbeitungschancen und
kollektiver Handlungsmöglichkeiten.

Die genannten Aspekte sind in der Jugendphase deshalb von besonders gravierender Bedeutung, weil
sie wesentliche Entwicklungsdimensionen und -widersprüche jugendlicher Vergesellschaftung
betreffen. Daß Jugendliche einerseits mit Politikdistanz reagieren, die unter anderem auf den
Zusammenhang von Risikopotentialen, politischen Bewältigungsdefiziten und manifester
Zukunftsangst zurückzuführen ist, und andererseits gerade gegenüber diesen Risikopotentialen und399

der damit zusammenhängenden Politik Handlungsbereitschaft zeigen (vgl. dazu Abschnitt 4.7.), ist
daher keineswegs paradox, sondern gerade aus der besonderen Subjektivitätsform von Jugendlichen
erklärbar.
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Als soziale Schichtung korrespondiert mit dem politischen Phänomen des401

Wechselwählerverhaltens eine "neue Mittelklasse aus Angestellten, Beamten und

Selbständigen in Technik, Wissenschaft und aus dem Dienstleistungsbereich". ..."Das

wechselnde Wahlverhalten entspringt unter anderem aus bildungsniveau-abhängiger

Informationsverarbeitung und karrierestufen-bedingten Problemdeutungen." Vgl. Claußen

1990, S. 248.
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4.6.4. Politik unter den Bedingungen systemischer Integration und

sozialstruktureller Segregation und Individualisierung

Die Beziehungen zwischen individueller Subjektivität, gesellschaftlichen Subjektivitätsformen und

Politik sind im Umbruch. Gesellschaftliche Aggregationsprozesse von individuellen Subjekten zu

politischen Gruppierungen und Bewegungen ergeben sich nicht mehr primär aus sozialen

Positionsspezifika. Aus politikwissenschaftlicher Sicht wird eine "Entkoppelung von Sozialstruktur

und politischen Verhaltensdispositionen" konstatiert.400

Damit wird zunächst der Focus auf eine gewachsene Pluralisierung und Differenzierung der

politischen Optionen der individuellen Subjekte gerichtet. Es zeigt sich eine Zunahme an Mobilität

und individualisierten Konstitutionsprozessen politischer Orientierungen oder - aus Sicht der

politischen Machtzentralen - eine Unberechenbarkeit und Instabilität der politischen

Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse. Aus der demoskopischen Forschung und als Effekt

auf die Handlungsweisen politischer Akteure ist dieses Phänomen als 'Wechselwählersyndrom'

bekannt.401

Unter machtpolitischen Aspekten ergibt sich hier also ein 'Vakuum' der Kalkulierbarkeit und

instrumentellen Beherrschbarkeit. Unter formaldemokratischen Aspekten könnte man diesen

Entwicklungstrend betrachten als Zugewinn an individuell eigenständigen politischen Entscheidungen,

an demokratischer Beweglichkeit, an Wertepluralität und als vermehrte Notwendigkeit der

professionellen Repräsentanten von Politik, sich auf die Bedürfnisse, Meinungen und Forderungen der

individuellen Subjekte einzustellen. Bei kritischer und substantieller Analyse allerdings verweist das

Phänomen der 'politischen Mobilität' auf komplexe Veränderungen im Verhältnis von

Subjektivitätsformen, sozialen Positionsspezifika, Lebenslagen, individuellen und gesellschaftlichen

Politisierungsweisen und systemischen Aspekten von Politik einschließlich der Vermittlungsformen

zwischen systemischer Politik und individuellen Subjekten. Diese Veränderungen sind von ihren

politischen Effekten keineswegs als linearer Zugewinn an Demokratisierungspotentialen zu verbuchen,

sondern als widerspruchsvolle Komplexion aus Entfremdungsphänomenen und neuen Möglichkeiten

politischer Kommunikation und politischen Handelns.

Die systemische Seite von Politik wird bestimmt von einer zunehmenden abstrakten

Vergesellschaftungsdynamik, die sie den konkreten Vergesellschaftungsmöglichkeiten durch die
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Subjekte mehr und mehr entzieht. Das für moderne Gesellschaften charakteristische Phänomen einer

Besonderung der politischen System-Sphäre als universeller Voraussetzung der freizügigen Bewegung

von Partikularinteressen erfährt unter den Bedingungen einer wachsenden gesellschaftlichen

Differenzierung, Arbeitsteiligkeit und Technologisierung insbesondere von Information und

Kommunikation damit eine weitere Zuspitzung. Auf der anderen Seite differenzieren sich auch die

Lebensverhältnisse der individuellen Subjekte immer mehr. Dieser Prozeß wurde unter sozialstruktu-

rellen Aspekten bereits als Polarisierung und Segregation charakterisiert, als 'Zweiteilung' der

Gesellschaft in weitgehend abgesicherte Lebenslagen mit relativ flexiblen Möglichkeitsräumen

einerseits und als Ausgrenzung in marginalisierte Lebenslagen mit äußerst begrenzten Handlungs- und

damit Subjektentwicklungsmöglichkeiten andererseits. Außerdem wurden veränderte402

Konstitutionsformen sozialer Positionsspezifika unter dem Aspekt der lebensgeschichtlichen

Individualisierung analysiert. Die innere 'organische' Zusammensetzung der sozialen Positionen wird

komplexer und läßt sich nicht mehr auf die sozioökonomische Stellung in den gesellschaftlichen

Arbeits- und Eigentumsverhältnissen reduzieren, löst sich aber auch nicht davon unabhängig in einem

den einzelnen frei verfügbaren beliebigen Set sozial wechselnder Rollen auf. Vielmehr wurde deutlich,

daß die sozialstrukturellen Differenzen besonders den Zusammenhang von gesellschaftlichen und

individuellen, äußeren und inneren Möglichkeitsräumen betreffen.

Dieser Aspekt erhält nun für die Politikzugänge eine besondere Relevanz. Einerseits sind durch die

Tendenz der Pluralisierung und Differenzierung der sozialen Positionen, Lebenslagen, Lebensweisen

und Subjektivitätsformen auch individualisierte Modalitäten der Politisierung entstanden, die sowohl

zur Vereinzelung bei der politischen Motiv- und Entscheidungsbildung führen als auch die autonomen

Spielräume und Handlungsmöglichkeiten im Bereich der Politik erweitern. Andererseits aber gelten

diese Erweiterungsmöglichkeiten für die ausgegrenzten und marginalisierten Schichten, die auf eine

politische Interessenvertretung in besonderer Weise angewiesen wären, gerade nicht oder nur sehr

eingegrenzt. Daraus erwächst eine erhebliche Souveränitätsdifferenz im Verhältnis der Subjekte zur

Politik, die die sozialen Ungleichheitsrelationen noch verschärft. Die These von der 'Entkoppelung von

Sozialstruktur und politischen Verhaltensoptionen' ist daher unter diesem Aspekt durchaus zu

relativieren. Unabgesicherte soziale Existenz, erhebliche materielle Probleme, soziale Isolation, geringe

Handlungskompetenzen, psychische und gesundheitliche Probleme, Konflikte im beruflichen und

privaten Umfeld - um nur die hauptsächlichen Probleme zu nennen - führen zu kumulativen

Belastungseffekten in marginalisierten sozialen Positionen, die für das Verhältnis zur Politik

entscheidende Konsequenzen haben. Die Begrenztheit der Möglichkeitsräume ergibt sich aus einer

spezifischen Kombination von Lebenslage und Positionsspezifik. Sowohl die gesellschaftliche

Positionssspezifik - etwa die Ausgrenzung aus dem Arbeitsprozeß - wie auch die Lebenslage -

etwa eine belastende familiäre Konstellation oder eine schlechte Wohnsituation - führen jeweils zu

bedeutenden Einschränkungen der Möglichkeitsräume. Hinzu kommt aber, daß Positionsspezifik und

Lebenslage füreinander Bedingungsfelder des Handelns und der reziproken

Veränderungsmöglichkeiten darstellen. Im negativen Fall bedeutet das einen wechselseitigen

'Teufelskreis' der Behinderung von Handlungsmöglichkeiten. Das Beispiel der Obdachlosigkeit als

Folge des Arbeitsplatzverlustes wie auch die umgekehrte Abfolge machen diese Problematik
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hinreichend deutlich. Dadurch ergeben sich häufig sowohl für die Lebenslagen wie auch für die
sozialen Positionen kaum erkennbare Veränderungsperspektiven, die sich auch noch wechselseitig
verstärkend bedingen. Verfügbare Handlungspotentiale werden dann weitgehend absorbiert durch
unmittelbare Überlebensfragen. Handlungsmöglichkeiten, die verallgemeinerte gesellschaftliche
Interessen betreffen, sind aus diesen Positionen heraus daher nur schwer zu entwickeln. Die
begrenzten Möglichkeitsräume lassen kaum mehr zu als das direkte Artikulieren der eigenen
miserablen Lage. Eine Unmittelbarkeitsüberschreitung hin zu kommunikativen und auf gesellschaftli-
che Vermittlung ausgerichteten Politikformen und erst recht zu politisch-strategischen Handlungs-
formen wird bereits durch die Begrenztheit marginalisierter Positionen und Lebenslagen behindert.

Die mindestens partiell erkennbare Komplexität von Politik, die Zentralität und bürokratische Gestalt
ihrer Apparate einerseits und die öffentliche Darbietung von Politik als symbolische und rhetorische
Show andererseits bedeuten gerade für solche Positionen und Lebenslagen, die aus gesellschaftlichen
Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten weitgehend ausgegrenzt sind, eine Provokation und extreme

Distanz. Systemische Aspekte von Politik können dabei in der Rezeption unabhängig von ihren
Inhalten und ihrer konkreten Herrschaftsbedeutung generell verschmelzen zu der einen allumfassenden
Ursache des eigenen Leidens. Daraus folgt dann entweder Resignation oder Aufbegehren und
Widerstand bis hin zu diffuser Gewalt. Eine subjektive Brechung von politischem Handeln über
Reflexivität und Selbstreflexivität ist ohnehin erschwert und kann individuell leicht als Schwäche und
mangelnde Handlungsbereitschaft erlebt werden, offenbart sich doch darin möglicherweise die
tatsächliche Marginalisierung und die Kompliziertheit bzw. Begrenztheit von
Veränderungsperspektiven.

Auch die in diesen sozialen Kontexten nicht selten vorfindlichen Gruppenbezüge, die den Individuen
kollektive Zwänge auferlegen, geringe Individuationsspielräume anbieten, aber gleichzeitig eine
scheinbare kooperative subjektive Handlungsmacht demonstrieren und letztlich die einzelnen in ihren
individualisierten Lebenslagen und biographischen Schicksalen nicht konkret wahrnehmen und daher
auch nicht auffangen können, sind kaum Orte von Reflexivität und kommunikativer Rationalität. Hinzu
kommt, daß eine irrationale Affektaufladung der Wir-Gruppe, eine entsprechend aggressive Besetzung
von Feindbildern sowie ritualisierte Handlungsmuster die strukturellen Verbindungen von Emotionali-
tät, Bewußtsein und Handeln prägen.

Aus dieser sozialstrukturellen Basis können daher zwar erhebliche Konflikte inszeniert werden, aber
die Chance, erweiterte politische Handlungsfähigkeit zu entwickeln, selbstbestimmte Handlungs- und
Lebensformen sowie politisch eingreifend und wirksam systemkritische Optionen zu realisieren, ist
eher gering. Absehbar ist aber, daß bei entsprechend radikaler sozialstruktureller Segregation daraus
ein politisches Konfliktpotential von eruptiver Brisanz erwachsen kann.

So unmittelbar in diesen Kontexten die sozialstrukturellen Voraussetzungen wirksam werden können
für die Begrenztheit und Kanalisierung politischer Handlungsmöglichkeiten, so vermittelt und
entkoppelt stellen sich die Beziehungen von Sozialstruktur, Subjektivität und Politik ansonsten dar.
Herkömmliche Politisierungsmodi über den Arbeitsprozeß, über weltanschauliche Optionen sowie
über soziale Milieus verlieren an Relevanz. Andere Aspekte der sozialen Positionsspezifik und der
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Lebenslage werden zu Modalitäten der Politisierung wie etwa die ethnische Herkunft, die Ge-

schlechtszugehörigkeit, das Lebensalter, bestimmte Konzeptionen der Lebensweise und auch die

individuelle Ausgesetztheit an risikogesellschaftliche Faktoren. Die Friedensbewegung als eine der

größten politischen Massenmobilisierungen der deutschen Nachkriegsgeschichte sowie die Anti-

Kernkraft-Bewegung und die verschiedenen Formen ökologischer Proteste in den 1980er Jahren

waren deutlicher Ausdruck dieser Tendenz.

Neben risikogesellschaftlichen Politisierungsfeldern kam auch die Relevanz von Subjektivität in der

Politik mehr zum Tragen. Subjektivität wurde zum Thema politischer Kommunikation sowie zum

Gegenstand und Ziel politischen Handelns. Die realen Veränderungen in den Geschlechterverhältnissen

und die aus der Frauenbewegung entstandene, aber darüber hinaus greifende Politisierung der

Geschlechterfrage sind ein signifikantes Beispiel dafür.

Voraussetzung für diese Thematisierung von Subjektivität als Politikum sind erweiterte

Möglichkeitsräume und die subjektive Chance, über diese Möglichkeitsräume zu verfügen. Dazu

bedarf es der Freisetzung und Entlastung von anderen, insbesondere materiellen

Handlungsnotwendigkeiten sowie der Motivation und Fähigkeit zu selbstreflexivem Denken und

Handeln. Mit der gewachsenen Subjektrelevanz als Konstitutionsbasis, Gegenstand und

Zielbestimmung öffentlicher politischer Handlungsformen entstehen auch eigene neue lebensweltliche

Kontexte und soziale Milieus. Darin zeigt sich einerseits eine Antwort auf politische Entfremdungspro-

zesse zwischen Subjekten, ihren sozialen Lebenszusammenhängen und abstrakter Politik. Andererseits

deutet sich hier auch ein neuer Modus sozialstruktureller und sozialkultureller Differenzierungen an.

Lebenswelten entstehen nicht mehr allein aus der sozialen Herkunft, der beruflichen Stellung, den

Einkommensverhältnissen und regionalen Differenzierungen, sondern auch als Ausdruck

selbstgewählter politisch und/oder ideell begründeter individueller Lebensstile. In der Vielfalt der sich

daraus ergebenden 'Szenen', 'Milieus', 'Kulturen' und sozialen Gruppen finden sich einerseits

Tendenzen einer relativ engen Bindung an politische und weltanschauliche Kontexte - 'autonome'

Szenen, feministische Lebensstile und verschiedene alternative Milieus, aber auch rechtsextreme

Gruppen wie die Skinheads sind Beispiele dafür - , andererseits werden gerade solche Bindungen

aufgebrochen in eher konsumorientierten, auf bestimmte Kultur- und Reproduktionspraxen

ausgerichteten Gruppierungen und Szenerien. Diese "Entkoppelung 'innerer' Lebensformen und

'äußerer' Lebensbedingungen" ist die sozialstrukturelle Voraussetzung für die Individualisierung403

von politischen Orientierungen, die sowohl als Autonomiegewinn der individuellen Subjekte gelten

kann wie auch als Verlust an lebensweltlichen und sozialen Kontexten für politische Optionen im

Denken und Handeln.

Damit haben sich neben den Inhalten und Zielen auch die sozialen und individuellen Voraussetzungen

für politisches Handeln geändert. Dies hat wiederum weitreichende Konsequenzen für die subjektive

Bedeutung und Relevanz von Politik, ibs. für die Konsistenzen der Beteiligung, für die

Handlungsformen sowie für die subjektiven Sinnbezüge in politischen Kommunikations- und

Handlungszusammenhängen. Die klassischen Vermittlungsmedien von Politik, Verbände und Parteien,
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haben zwar insgesamt keineswegs an Einfluß auf systemische Prozesse verloren oder an

hegemoniebildender Kraft eingebüßt. Nach wie vor sind diese institutionellen Strukturen auch

Kaderreservoire für professionelle Politik. Als Organisatoren von politischem Engagement aber, das

nicht schon sui generis auf machtpolitischen Einfluß abzielt, verlieren diese Institutionen insgesamt an

Relevanz, besonders aber bei Jugendlichen. Dauerhafte Bindungen an politische Organisationen,404

langfristige Festlegungen auf politische Programme und damit verbundene konsistente politische

Selbstdefinitionen weichen eher situationsabhängigen, punktuellen, unmittelbar individuell

bedeutsamen Anlässen, Gegenständen und Handlungsweisen als Ausdrucksformen von Politik. Auch

traditionelle Funktionen von politischen Organisationen als sozialer Heimat, als Organisatoren von

Freizeit, als Orientierungsmuster für Biographien und als ideelle Zentren verlieren an Bedeutung.

Dieser soziale Bedeutungs- und Bindungsverlust gilt allerdings nicht nur für politisch konstituierte

lebensweltliche Bezüge. Der soziale Sinnverlust betrifft lebensweltliche Kontexte ganz allgemein und

ist eine der wesentlichen Erklärungen für die "Entkoppelung von Sozialstruktur und politischen

Verhaltensoptionen". Die dabei zugrundegelegte Unterscheidung von System und Lebenswelt als405

dualen, sowohl kontradiktorischen als auch komplementären Sphären gesellschaftlicher Verhältnisse

geht auf die Theorie kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas zurück. Ohne diesen sehr

komplexen theoretischen Zusammenhang hier angemessen entfalten und diskutieren zu können, sei406

sowohl auf einige essentielle Aspekte hingewiesen, die für unsere Analyse unerläßlich sind, wie auch

auf einige m.E. problematische Prämissen und Konsequenzen dieser Theorie.

Lebenswelten sind als raumzeitliche und soziale Zusammenhänge zu verstehen, in denen die einzelnen

Subjekte ihre sozialen Positionen und Lebenslagen realisieren und in denen Alltagsleben abläuft. In

modernen Gesellschaften entwickeln sich nach Habermas bestimmte Zusammenhänge zwischen "der

Komplexitätssteigerung des Systems und der Rationalisierung der Lebenswelt". Moderne407

Lebenswelten sind danach nicht mehr "im Kontext einer gemeinsam erlebten sozialen Welt" 408

integriert, sondern bedürfen eigener Konstitutionsformen, die als eine spezifische kommunikative

Rationalität im Unterschied zur Herrschaftsrationalität verstanden wird.

Der entscheidende Gedanke einer Entkoppelung von System und Lebenswelt charakterisiert m.E.409

zutreffend die Auflösung der kontextuellen Vergesellschaftungsmodalitäten von familiärer Herkunft,
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sozialem Milieu, kulturell-ideellem Bezugsrahmen einschließlich politischer Orientierungen. Die These
von der Kolonialisierung der Lebenswelten durch systemische Prozesse erklärt dabei zugleich die
Erfassung und Überformung individueller Lebensverhältnisse, gesellschaftlicher Lebenslagen und
sozialökologischer Lebensräume durch abstrakte Vergesellschaftungsprozesse. Entscheidend ist dabei
m.E., daß diese beiden gegenläufigen Dynamiken gerade nicht auf die "Dualität gesellschaftlicher
Sphären" verweisen, wie sie System und Lebenswelt darstellen, sondern auf eine veränderte410

Struktur des Gesamts von gesellschaftlichen Verhältnissen sowie auf veränderte Wider-
spruchsdimensionen, die nur aus den gesellschaftlichen Verhältnisbestimmungen selbst erklärbar sind.

Zum anderen beziehen sich die entscheidenden inhaltlichen Aspekte dieser gesellschaftlichen
Veränderungen vor allem auf Vermittlungsformen zwischen Subjekten und gesellschaftlichen
Verhältnissen, die hier sowohl als Deformationen wie auch als Freisetzungen von Subjektentfaltung
und Erweiterungen von Handlungsräumen analysiert wurden. Dabei ist das eigentliche Problem, das
aber auch eine Herausforderung darstellt, daß lebensweltliche Kontexte ihre sinnkonstitutiven und
bedeutungsstiftenden Funktionen immer mehr einbüßen. Unter den Bedingungen von Individuali-
sierung und abstrakter Vergesellschaftung werden den individuellen Subjekten einerseits neue
Eigenständigkeiten abverlangt und zugemutet, andererseits werden deren Verhältnisse auch in neuer
Dimension fremd reguliert und überformt. Daher sind weder die lebensweltlichen Kontexte noch die
erweiterte Bedeutung und Herausforderung von individueller Subjektivität genuine Voraussetzungen
von emanzipatorischen Impulsen. Auch die Annahme einer in den Lebenswelten verorteten
kommunikativen Rationalität ist unter diesem Aspekt zu problematisieren. Die Verhaftung in der
Unmittelbarkeit, die Strukturen des Alltagsbewußtseins und die Partikularität der Interessen411

konstituieren m.E. automatisch kein begreifendes Erkennen, keine den individuell-egoistischen
Rahmen überschreitende Emotionalität und keine gesellschaftlich erweiterten und eingreifenden
Handlungsmöglichkeiten.

Die Differenzierung und Aufspaltung politischer Praxen ist dabei keineswegs nur auf der Ebene
gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse von Relevanz, sondern geht durch die Subjekte hindurch. Die
Schwierigkeiten für die einzelnen, Motive zu politischem Handeln entwickeln, in denen ihre
Lebensverhältnisse zusammenhängend zum Tragen kommen, sind strukturell nicht lösbar. Jede
Entscheidung für eine bestimmte Handlungsmöglichkeit bedeutet Entscheidungen gegen andere
Handlungsmöglichkeiten, die ihrerseits gesellschaftlich relevant und mindestens partiell auch
persönlich bedeutsam sind. Gerade hier wird die Differenz zwischen gesellschaftlichen und politischen
Bedeutungskontexten und persönlicher Sinnkonstitution sehr deutlich, aber auch die Unmöglichkeit
eines ganzheitlichen politischen Handelns im Sinne einer umfassend erweiterten Handlungsfähigkeit.
Die individuelle Entscheidungsmacht und Möglichkeit zu persönlicher Sinngebung wächst damit zwar
potentiell, die innere Diffusion aber möglicherweise auch, und die Gefahr der Entpolitisierung ist nicht
zu unterschätzen.
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Die Entkoppelung von System und Lebenswelt hat also für das Verhältnis der Subjekte zur Politik die
doppelte Konsequenz der Entfremdung einerseits und der Relevanzsteigerung von individueller

Subjektivität andererseits. Auf subjektiver Seite äußert sich dieses entfremdete Verhältnis am radikal-
sten darin, existentiellen Lebensrisiken ausgesetzt zu sein und auf die politischen
Entscheidungsdimensionen dafür keinen Einfluß zu haben. Gerade die dem politischen Zugriff
scheinbar am meisten entzogene und für besonders privat und intim gehaltene Sphäre der individuellen
physischen und psychischen Prozesse kann sich diesen Effekten immer weniger entziehen. Die
Wirkungsmacht politischer Prozesse für subjektive Entwicklungen ist damit vor allem in ihren als
weitgehend individuell erlebten Folgen greifbar und bleibt aufgrund ihrer komplexen und mittelbaren
Wirkungsweise in ihren Ursachen eher diffus und unbegriffen. Dies gilt nicht nur für die zugespitzten
Risiken aktueller Entwicklungen. Auch die Veränderung des Alltags, die politisch vorangetriebenen
strukturellen Verflechtungen zwischen technologischer Progression und der Kontrolle individueller
Reproduktion und Kommunikation trägt zu dieser Domestizierung von Subjektivität bei.

Subjektive Distanz zu den systemischen Aspekten von Politik wird neben den risikogesellschaftlichen
Effekten von Politik auch durch die Konturen der politischen Herrschaftsausübung erfahren, die sich
insbesondere durch Zentralität, Abstraktheit und interne Funktionalität und damit scheinbare
'Unangreifbarkeit' auszeichnen. Zentralität prägt die Strukturen politischer Herrschaft wie auch
anderer systemischer Aspekte der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das bedeutet ein 'Entrücktsein', eine
Anonymität der herrschaftsausübenden Kräfte und zugleich eine durch diese Mystifikation gestärkte
Machtposition, wird dadurch doch der Blick dafür verstellt, daß es politische Subjekte sind, deren
Handeln die Lebens- und Handlungsmöglichkeiten anderer Subjekte bestimmt und gestaltet. Ein
derartig hochkomplexes politisches System wie das derzeitige stellt sich als monolithisch, als
unangreifbar dar. Für politische Subjektivität wird es dadurch schwer, Politik als Bewegung zu
begreifen, als Prozeß, der Eingreifmöglichkeiten bietet, der widersprüchliche und alternative Tenden-
zen und Handlungsmöglichkeiten beinhaltet. Selbst die Flexibilität und scheinbare 'Offenheit'
wechselnder Konstellationen in den politischen Exekutivorganen können dazu beitragen, eher die
'Selbstregulationsfähigkeit' und Geschlossenheit von herrschender Politik als System zu bestätigen. Die
Wandlungen zwischen politischen Varianten eher als Alternativen können aus subjektiver Sicht sogar
als Hinweis auf die Funktionstüchtigkeit dieses Systems gelten und dadurch Resignation und
Ohnmachtsempfindungen hervorrufen, statt den Blick zu schärfen für systemische Widersprüche und
'Störanfälligkeiten' sowie für die Möglichkeiten eingreifenden und verändernden Handelns.

Im Zusammenhang der abstrakten Vergesellschaftung von Politik unter risikogesellschaftlichen
Bedingungen und den Deformationen und Widersprüchen bei der Politikvermittlung ist auch die
Komplexitätssteigerung von Politik bedeutsam. Die Komplexitätssteigerung ist sowohl an den immer
differenzierteren Vernetzungen von arbeitsteiligen politischen Apparaten, deren Kommunikations- und
Entscheidungsstrukturen zu erkennen wie auch an Verflechtungen, gegenseitigen Abhängigkeiten und
Verlagerungen zwischen politischem System und anderen gesellschaftlichen Systembereichen,
insbesondere der Ökonomie, Technologie und Wissenschaft. Daraus resultiert ein Steuerungsverlust

von Politik bei der Lösung risikogesellschaftlicher Probleme, was einer potenzierten Ausprägung der
partikularistischen Herrschaftsfunktion staatlicher Politik gleichkommt.
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Außerdem zeigt sich die abstrakte Vergesellschaftung von Politik an der Überschreitung
innergesellschaftlicher und einzelstaatlicher Ebenen hin zur Internationalisierung und Globalisierung

von politischen Apparaten, Kommunikations- und Entscheidungsprozessen und zwar insbesondere im
Bereich von Militär- und Wirtschaftspolitik. Bei aller bürokratischen 'Unübersichtlichkeit' und
partiellen Ineffektivität bedeuten diese Apparate dennoch objektivierte Strukturen strategischer

Koordination der entwickeltsten modernen Gesellschaften. Die Auflösung der Ost-West-

Konfrontation könnte die internationale Organisationsebene von Politik von unmittelbar bedrohlichen
militärischen Spannungen entlasten und neue Kräfte freisetzen für die Lösung von risikogesellschaftli-
chen Problemen. Tatsächlich aber führte der Zusammenbruch der bipolaren Weltordnung zunächst zu
einer Verlagerung der militärischen und politischen Spannungen in andere Regionen wie etwa in den
Nahen Osten und auf den Balkan.

Im politisch besonderen Fall der deutschen Entwicklung wurde der Zerfall der früheren
staatssozialistischen Verhältnisse zur Voraussetzung für die systemische Integration unter einem
formell gleichen Politik- und Rechtssystem bei strukturell unterschiedlichen ökonomischen, sozialen
und kulturellen Verhältnissen und differenten lebensweltlichen und biographischen Erfahrungs-
hintergründen. Dadurch erfährt die 'Entkoppelung von System und Lebenswelt' eine besondere
Zuspitzung und zwar vor allem in den ostdeutschen Ländern. Die nachholende Modernisierung setzt
sich in den systemischen Bereichen im Zeitraffertempo durch und außerdem in einer weitgehend
außengesteuerten Dynamik. Für die Subjekte entstanden daraus belastende Konsequenzen. Die
Verallgemeinerung von politischen Institutionen, Rechtsformen, Marktgesetzen, die technologische
Modernisierung der Arbeitswelt, der Kommunikations- und Informationssysteme vermittelte sich
kaum durch wie immer auch widerspruchsvolle subjektive Formen der Aneignung und Verarbeitung,
vielmehr wurden die Subjekte zunächst 'von außen' damit konfrontiert. Da die Subjekte zu diesen
Prozessen objektiv kein Produzentenverhältnis einnehmen konnten, mußte eine Aneignung im Sinne
gegenständlichen Lernens vor allem als Adaptionsprozeß an die jeweilige Objektlogik erfolgen,
Subjektivität hatte in ihren Möglichkeiten zur kritischen Auseinandersetzung, als Form der
Selbstreflexion und Selbstverfügung eine eher sekundäre Rolle.

Dazu kommt als historisch spezifische Problematik, daß der Umbruch aus den 'realsozialistischen' in
die modernen gesellschaftlichen Verhältnisse Westdeutschlands einerseits Parallelen zur Veränderung
von traditionalen zu modernen Gesellschaften aufweist, andererseits aber unter entwickelten industrie-
und risikogesellschaftlichen Bedingungen insgesamt abläuft. Diese eigenartige Verschmelzung
verschiedener epochaler Aspekte zeigt sich insbesondere im Verhältnis von System und Lebenswelt.
Aus der Perspektive der ostdeutschen Bevölkerung müßten sich hier besondere Paradoxien ergeben.
Die in der ehemaligen DDR gültigen Verkoppelungen von System und Lebenswelt betrafen nahezu
alle Lebensbereiche. Die systemische Kolonialisierung der Lebenswelten bedeutete damit für die
Individuen ein durchorganisiertes, maximal kontrolliertes, mit eindeutigen Bedeutungszuschreibungen
und Imperativen versehenes Geflecht von Lebenswelt und System. Die Möglichkeitsräume der
Individuen waren eng begrenzt und klar definiert, und die Sanktionen für Regelverletzungen waren
ungefähr bekannt. Die Kolonialisierung von Lebenswelten wurde zwar ideologisch mystifiziert als
Aufhebung des Gegensatzes von Individuum und Gesellschaft, wurde aber politisch offensiv vertreten
und durchgesetzt und war als Entfremdungsprozeß für die Subjekte unmittelbar und drastisch



Vgl. dazu Büchner/Krüger (Hrsg.) 1991.412
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erfahrbar. Die nun erfolgende Freisetzung aus dieser engen Verkoppelung entbehrte weitgehend der

sozialen und lebensgeschichtlichen Voraussetzungen auf Seiten der Subjekte. Gerade die

Bedingungen individualisierter Vergesellschaftung verlangen aber nach solchen Voraussetzungen. Die

politischen Perspektiven, die sich daraus möglicherweise für die Subjekte ergeben, könnten in

mehrfacher Hinsicht problematisch werden. Zum einen ist eine einfache und unkritische

'Auswechslung' der systemischen und obrigkeitshörigen Orientierungen denkbar, wobei sich

bestenfalls die subjektive Befindlichkeit dabei verändert. Die bisher erlittene Anpassung an

offensichtlich partikulare Herrschaftsverhältnisse wird ausgetauscht mit einer hoffnungsvollen

Adaption an die neuen Verhältnisse, die als nicht oder weniger partikular erlebt werden. Am

hierarchischen Denken und Empfinden in den Kategorien von Oben und Unten wird sich dabei wenig

ändern. Zum anderen kann die Auflösung der bisherigen starren Beziehungen zwischen System und

Lebenswelt zu einer Diffusität der Orientierungen und zu Identitätsbrüchen bei den Subjekten selbst

führen, so daß der Umbruch gerade nicht als einfacher Austausch der Unterordnung unter ein neues

System erfahren wird, sondern im Gegenteil als fundamentaler Zusammenbruch der subjektiven

Integrität. Daß die Freisetzung aus direkter systemischer Kontrolle und Repression noch nicht

automatisch eine Absenz von systemischer Kolonialisierung insgesamt bedeutet, war und ist sicher

einer der schwierigsten politischen Lernprozesse dabei. Die außerdem entstandene Aufgabe,

lebensweltliche Kontexte selbst zu konstituieren, ist zwar insgesamt als elementare Chance der

Subjektentfaltung und Individuationsmöglichkeit zu werten, bedeutete aber dennoch zunächst eine

zusätzliche Anforderung und Schwierigkeit und besonders unter den Bedingungen von sozialer

Unsicherheit eine enorme Belastung.

Diese Problematik traf besonders für Jugendliche zu, deren berufliche und soziale Lebensperspektiven

fraglich wurden und deren subjektive Voraussetzungen an Qualifikation, Bildung und normativen

Orientierungen zunächst entwertet wurden. Hier trafen die individualisierten Vergesell-

schaftungsmodalitäten auf bisher langfristig vorgezeichnete Lebenslaufplanungen und führten zu

Widersprüchen, die kurzfristig weder politisch noch lebensweltlich aufgefangen werden konnten.412

Insgesamt kann daher angenommen werden, daß die Entkoppelung von System und Lebenswelten in

weitere Diskrepanzen mündet. Das Kompetenzgefälle zwischen subjektiven Voraussetzungen, mit

individualisierten Vergesellschaftungsprozessen und der Entkoppelung von System und Lebenswelt

umzugehen, wird vermutlich erheblich zunehmen. Die bereits konstatierte Souveränitätsdifferenz im

Umgang mit Politik, die sich aus der sozialstrukturellen Segregation ergibt, wird sich quantitativ und

qualitativ zuspitzen. Auf der anderen Seite haben sich die systemischen Prozesse inzwischen

weitgehend stabilisiert. Allerdings ist derzeit noch nicht auszumachen, welche Folgen aus der

Regression von Sozialstaatlichkeit für die systemischen Integrationsleistungen erwachsen. In diesem

Kontext wird die Tatsache relevant, daß durch die Veränderung der Konstitutionsbedingungen und

Ausdrucksformen von Politik die soziale Frage als Organisator und Thematik von Politik an

Bedeutung verloren hat. Die Gefahr einer Individualisierung der Effekte von neuen sozialen Ungleich-

heitsrelationen und der politischen Konsequenzen von Resignation oder gewaltförmiger

Konfliktaustragung sind nicht zu unterschätzen.



Vgl. Sarcinelli 1990, S. 162.413

Vgl. Dörner 1999, S. 23; Dörner macht auf 'interdiskursive' Leistungen der414

Unterhaltungsbranche zwischen Politik, Öffentlichkeit und Publikum aufmerksam; sie
bestehen nach Dörner u.a. darin, daß Mediennutzung "tatsächlich politische Partizipation
eröffnet", daß Politik einem breiten Publikum zugänglich werde, daß soziale Asymmetrien
im Begreifen von Politik relativiert würden, daß die emotionale Intensität von
Unterhaltungsmedien die Abstraktheit des Politischen aufbrechen könne, daß die
Unterhaltungsbranche politische Themen setzen, politische Kommunikation und
Meinungsbildung fördern und somit zur "Stabilisierung von politischen Kulturen"
beitragen könne (S. 22ff.). Zwar wird damit der popularisierende Effekt von
massenmedialer Politikpräsentation und -thematisierung zutreffend beschrieben und
anhand von plausibel klingenden Beispielen wie etwa der häufigen kritischen
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4.6.5. Medialisierung und Symbolisierung von Politik

Abstrakte Vergesellschaftung und Komplexitätssteigerung von systemischer Politik entziehen das
politische Geschehen der unmittelbaren Beobachtung, der konkreten primären Erfahrung und dem
direkten Zugriff der Subjekte, sofern sie nicht selbst als professionelle Akteure tätig und eingebunden
sind. Systemische Politik bedarf also notwendigerweise der Politikvermittlung, um überhaupt
rezipierbar zu sein. Dieser Tatbestand ist weder historisch neu, noch besagt er Genaueres über
manipulative oder aufklärerische Effekte von Politikvermittlung. Systemische und insbesondere
staatliche Politik konstituierte sich als besondere gesellschaftliche Sphäre mit universalem
Regulationsanspruch und partikularen Herrschaftsinteressen und war daher noch nie ein allgemein
zugängliches und direkt erfahrbares Handlungsfeld. Die demokratische Verfaßtheit eines politischen
Systems allerdings ist anders als autoritäre Herrschaftsformen auf Politikvermittlung als integralen
Bestandteil ihrer systemischen Stabilität angewiesen. Damit sind folgende wesentliche
Voraussetzungen für die weitere Argumentation verbunden:

1. Die Medialisierung von Politik ist nicht per se entmündigend und entfremdend genauso wenig wie
die Direktheit politischer Erfahrung per se emanzipatorische Effekte hat und konkretes Begreifen
politischer Systemstrukturen ermöglicht. Komplexität und Abstraktion derzeitiger politischer Systeme
verlangen nach einer Unmittelbarkeitsüberschreitung aus den lebensweltlichen und alltäglichen
Erfahrungen der Individuen, um begreifendes Erkennen von Politik überhaupt möglich zu machen.
Politikvermittlung erfordert sogar eine gewisse "Komplexitätsreduktion" als Begreifbarmachen von413

komplexen Sachverhalten für individuelle Erkenntnismöglichkeiten, als Konzentration auf wesentliche
Bewegungsmomente, die in der Vielfalt der Phänomene unkenntlich werden, als Akzentuierung von
konkreten Widersprüchen und realen Handlungsmöglichkeiten in einer immer unübersichtlicheren
Anordnung abstrakter Elemente. Dazu können sogar massenmediale und populärkulturelle Elemente
ihren Beitrag leisten. Allerdings besteht gerade dabei die Gefahr einer affirmativen Reproduktion
politischer Oberflächenphänomene, womit es noch nicht gelingen kann, "das Politische ... allgemein
zugänglich (zu) halten".414



Thematisierung der NS-Vergangenheit in Polit-Thrillern in eingängiger Weise

untermauert, aber die manipulatorische Problematik, die Frage von Medienmarkt und

Medienmacht und ihrer demokratischen Legitimation wird ganz unzureichend reflektiert;

das pragmatische Kriterium des 'Erfolgs' von Politikvermittlung, wobei es vor allem darum

geht, daß 'das Politische' medial 'vorkommt', kann nicht hinreichend sein als Urteilsbasis

für die Medialisierung von Politik in einer demokratischen Kultur. Wenn 'das Politische'

vor allem als sensationsheischendes Dekor und/oder als Hyperrealität der Unterhaltung

beigegeben wird, hat dies mit demokratischer Politikvermittlung nichts zu tun.

Vgl. Sarcinelli 1987a, S. 26 sowie Claußen 1987b, S. 91.415

Die hier getroffene Unterscheidung ist eine scharfe analytische Abgrenzung, also keine416

direkte Reproduktion empirisch so vorfindlicher Tatbestände.
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2. So wenig die Vermitteltheit von Politik also per se bereits Entfremdung zwischen politischem

System und individuellen Subjekten dokumentiert, so sehr ist ihre inhaltliche und qualitative

Verfaßtheit ein Element politischer Kultur und eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung

subjektiver politischer Handlungsmöglichkeiten. Mit der wachsenden Abstraktion und Komplexität

von systemischer Politik muß sogar davon ausgegangen werden, daß gerade die Politikvermittlung für

die subjektiven Politikbezüge eine erhebliche Relevanzsteigerung erfährt. Die subjektiven

Dimensionen der Politikrezeption können dabei keineswegs auf kognitive bzw. informatorische

Aspekte reduziert werden. Vielmehr betrifft die Art der Politikvermittlung politisches Wissen,

Erkenntnisse über Ursachen und Hintergründe politischer Entwicklungen, emotionale Bewertungen

und Einstellungen gegenüber politischen Vorgängen, langfristige normative Denkmuster und

Haltungen sowie politische Handlungsoptionen und -bereitschaften. Entsprechend wird auch in der

politologischen Forschung zur Politikvermittlung von vier funktionalen Aspekten ausgegangen.

Politikvermittlung wendet sich demnach an die Subjekte mit Informationen, Appellen und Partizipati-

onsangeboten und ermöglicht politische Bildung.415

In qualitativer Hinsicht kann zwischen zwei grundlegenden Intentionen der Politikvermittlung

unterschieden werden. Zum einen kann Politikvermittlung der Legitimation machtpolitischer416

Interessen dienen, wobei zunächst sowohl vom Inhalt dieser Interessen wie auch von der näheren

Funktionalität des Machterwerbs, Machterhalts oder Machtausbaus abstrahiert wird. Wichtig ist hier

nur die funktionale Zuordnung: Politik wird aus dem Grund und mit dem Zweck der Machtausübung

vermittelt und zwar auf eine Art und Weise, die dies optimal zu gewährleisten verspricht. Die

Rezipienten dieser Art Politikvermittlung haben grundsätzlich einen Objektstatus und sollen als

berechenbare Agenten und Produkte des ihnen vermittelten 'Inputs' funktionsfähig gemacht werden.

Zum anderen kann Politikvermittlung als politische Aufklärung angelegt sein. Ihre primäre Intention

folgt dann keinem innersystemischen (macht)politischen Zweck, sondern - was die Politik betrifft -

einem kritischen Ziel und - was die Subjekte betrifft - einer emanzipatorischen Absicht. Das würde

bedeuten, zu informieren und aufzuklären über Politik als prozessuales, interessengeleitetes,

widerspruchsvolles und komplexes Geschehen, über Ursachen und Gründe politischer Ereignisse und

politischen Handelns, über Ziele, Zwecke und Normen politischer Entscheidungen einschließlich



Vgl. Sarcinelli 1987a, S. 23.417

Vgl. zur Kritik an den herkömmlichen Formen der Politikvermittlung und den Aufgaben418

der Politologie bei der Demokratisierung von Politikvermittlung Claußen 1990b.
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alternativer Optionen. Nur unter diesen Voraussetzungen kann Politikvermittlung einen Beitrag leisten
zu einer demokratischen politischen Kultur, die über das formale Kräftespiel der jeweiligen
Konkurrenten um die politische Exekutivmacht hinausgeht.

Die in der politischen Wissenschaft eingeforderten Kriterien für eine demokratische Politikvermittlung

unter den Aspekten von sozialer Differenzierung einerseits und der Gewährleistung von Wettbewerb
der politischen Machtaspiranten andererseits scheinen daher zwar notwendige, aber keineswegs
hinreichende Bedingungen für eine demokratische Kultur zu sein. Demokratische Politikvermittlung
sollte danach
1. eine Offenheit und Pluralität der Zugänge zum politischen Informations-und
Kommunikationssystem ermöglichen,
2. richtungspolitische Pluralität gewährleisten,
3. unter Berücksichtigung sozialer Differenzierungen eine Pluralität von Komplexitätsgraden anbieten
und
4. "keine einseitig gerichtete Elite-Bürger-Beziehung sein", sondern für "kommunikative
Basisrückkoppelung" offen sein.417

Will Politikvermittlung allerdings darüber hinaus einen Beitrag leisten zur Demokratisierung und

Humanisierung von politischer Kultur, dann müßte sie
1. die Verflechtungen und Interdependenzen zwischen Ökonomie, Technik, Wissenschaft und Politik
durchbrechen und jenseits von 'Expertenwissen' und 'Sachzwängen' umfassend und rückhaltlos über
risikogesellschaftliche Entwicklungen aufklären,
2. gegenüber richtungspolitischen Differenzen, Konkurrenzen und Kalkülen allgemeine humane
Lebensinteressen und soziale Emanzipationsbedürfnisse ins Zentrum stellen,
3. statt taktischer Rücksichten auf unterschiedliche Rezeptionsniveaus reale
Artikulationsmöglichkeiten für alle betroffenen und interessierten Subjekte und für alle
politikrelevanten Probleme und Bedürfnisse schaffen und sich daran beteiligen, dafür auch die
entsprechenden Kompetenzen der Subjekte zu erweitern,
4. Politikvermittlung aus den Strukturen einer warenförmigen Präsentation befreien zugunsten einer
aufgeklärten, rationalen Kommunikationskultur, in der Widersprüche offen und diskursiv ausgetragen
werden können statt der pseudokommunikativen Ermöglichung von Feedbacks und der alibihaften
partizipativen Einzelbeteiligung in Vorführdebatten,418

5. Politikvermittlung auch als emotionale Aufgabe begreifen, ohne deshalb das Politische nur zu
verflachen, zu personalisieren und zu skandalisieren,
6. einen aufklärerischen Beitrag leisten zur Auseinandersetzung mit den vorfindlichen 'Bildern' und
'Erzählungen' vom Politischen,
7. kontroverse Deutungen und Diskursivität ermöglichen und befördern, statt festgelegte
Deutungsmuster mitzuliefern und entsprechende subjektive Reaktionen bis hin zu den



Vgl. Claußen 1998, S. 92; Claußen kritisiert hier, "daß die Massenmedien ... über ihre419

Funktion als hauptsächliche Stätte der kontroversen öffentlichen "Darstellung, Analyse,
Erklärung, Deutung und Beurteilung von Politik hinaus auch noch deren Entschlüsselung
und die Vorgabe der wichtigsten daraus zu ziehenden (Handlungs-) Konsequenzen zu
leisten sich anschicken", was die industriellen Massengesellschaften ohnehin eigene "
'Außenleitung' der Menschen", (ein Begriff von Marcuse) noch verstärke.

Vgl. Jarren 1994, Jäckel/Winterhoff-Spurk (Hrsg.) 1994, Jarren/Schatz/Weßler (Hrsg.)420

1996 und Pfetsch 1996.

Vgl. Habermas 1962; vgl. zur neueren Entwicklung von Öffentlichkeit Neidhardt421

(Hrsg.) 1994 sowie Raskob 1995.

Vgl. Willems/Jurga (Hrsg.) 1998.422
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Handlungskonsequenzen nahezulegen.419

Die gesellschaftliche Entwicklung der Politikvermittlung ist vor allem als Durchsetzung von
Massenkommunikation zu beschreiben. Der damit verbundene "Strukturwandel der420

Öffentlichkeit" wurde von Jürgen Habermas bereits zu Beginn der 60er Jahre diagnostiziert, als das421

Fernsehen, das inzwischen wichtigste Medium der Politikvermittlung, gerade auf dem Wege war, sich
gesellschaftlich zu verbreiten. Dieser 'Strukturwandel' wurde vor allem als Subsumption von
öffentlicher Kommunikation unter die Logik einer medialen Warenproduktion und -präsentation
analysiert. Auf zwei grundlegende Dynamiken ist damit verwiesen, zum einen auf die Enteignung von
Öffentlichkeit als Element politischer Kultur sowie als Diskursform der Subjekte und zum anderen auf
die Konstruktion einer zweiten Realität und die Inszenierung von Öffentlichkeit, die jeweils vorgibt,422

(politische und gesellschaftliche) Wirklichkeit unmittelbar abzubilden und eigentliche Öffentlichkeit
darzustellen. Allerdings könnte diese sozialhistorische Diagnose eine vormals gegebene intakte
diskursive Öffentlichkeit suggerieren bzw. eine Verfügung der Subjekte über politische Informations-
und Kommunikationsmöglichkeiten im Rahmen ihrer primären und lebensweltlichen Erfahrungen, die
m.E. historisch als romantisch-projektives Konstrukt zu werten ist. Solche Projektionen sind
außerdem in der Gefahr, die sozialdifferentiellen Selektionsmechanismen einer nicht durch
Massenkommunikation gesteuerten Öffentlichkeit zu unterschätzen und die emanzipatorischen
Erfahrungsgehalte von alltäglicher, lebensweltlicher Unmittelbarkeit zu überschätzen. Daß das Modell
der Unmittelbarkeit und Direktheit von Politikerfahrung den heutigen Abstraktions- und
Komplexitätsgraden von Politik und vor allem den globalen risikogesellschaftlichen, ökonomischen
und politischen Problemkontexten nicht mehr angemessen ist, wurde bereits begründet. Trotzdem
kann der Diagnose dieses Strukturwandels von Öffentlichkeit durchaus hinsichtlich der Effekte von
Warenförmigkeit und konstruierter Realität und Öffentlichkeit zugestimmt werden.

Darüber hinaus muß für die gegenwärtige Situation konstatiert werden, daß inzwischen eine
weitgehende Verselbständigung der Politikvermittlung als eigener systemischer Sphäre stattgefunden
hat. Politikvermittlung kann damit immer weniger erfaßt werden, wenn sie nur als Derivat politischer



Vgl. Greiffenhagen 1998, der von einer gegenwärtigen Legitimitätskrise in verschiedenen423

Dimensionen ausgeht und sich zugleich künftig drohenden Legitimitätsdefiziten widmet;

vgl. Pöttker 1996, der deutlich macht, wie der immanente und durch das Parteiensystem

mitbedingte Anpassungsdruck im Medienbereich selbst dazu führt, daß formale Formen

des Interessenausgleichs (Proporz) eine inhaltliche und lebendige Streitkultur behindern

und damit gerade keine Glaubwürdigkeit entsteht.

Vgl. Pross 1974, Sarcinelli 1987c, Voigt (Hrsg.) 1989, Edelman 1990, Meyer 1992.424
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Interessen und als Teilaspekt des politischen Systems analysiert wird. Die technischen, ökonomischen,

kommunikativen und politischen Effekte der elektronischen Massenkommunikationsmedien auf die

Vermittlung von Politik wie auch die Rückwirkungen auf die substantielle Politik selbst dürfen dabei

nicht unterschätzt werden. Die gewachsene Eigenständigkeit der Politikvermittlung hat vor allem

folgende Gründe:

1. Komplexitätssteigerung, Differenzierung und Abstraktion systemischer Politik verlangen eine

professionelle Form der Vermittlung, die mehr ist als Information, Mitteilung und Verlautbarung. Sie

muß zunehmend erklärende, deutende und appellative Momente enthalten.

2. Die neuen Widersprüche zwischen System und Lebenswelt, die Pluralisierung verschiedener

Politiktypen und -richtungen sowie die wachsende Mobilität politischer Orientierungen der Subjekte

erhöhen die Notwendigkeit der Begründung, Legitimation und Werbung für Politik.423

3. Traditionelle Strukturen der Politikvermittlung, wie sie in Parteien und Verbänden gegeben waren

und wie sie in Anbindung an sozialstrukturell relativ stabile Milieus als politisch-sozialen

Kommunikationseinheiten vorhanden waren, verlieren immer mehr an Funktion.

4. Die allgemeinen technologischen Veränderungen gesellschaftlicher Kommunikation und Information

führen dazu, daß die Politikvermittlung sich immer mehr der technischen Basis elektronischer

Massenkommunikationsmittel bedienen muß.

5. Bei der kulturellen Veränderung von Kommunikationsverhältnissen wird die Symbolik als

Informations- und Bedeutungsträger wie auch als verkürzte Chiffre für komplexe Inhalte immer

relevanter. Darin zeigt sich einerseits eine Folge der Medienlogik, andererseits auch ein allgemeines424

Merkmal einer modernen, differenzierten Gesellschaft, die auf abstrakten Vermittlungsprinzipien

basiert.

Politikvermittlung wird damit von der allgemeinen Dynamik abstrakter Vergesellschaftung erfaßt, die

sie zugleich mit vorantreibt. Sowohl die veränderte gesellschaftliche Bedeutung von Politik wie die

neuen Strukturen der Kommunikationsverhältnisse haben an dieser Verselbständigung Anteil. Die

Dominanz von Großinstitutionen, hochentwickelten technischen Systemen und international

organisierten Medienindustrien eröffnen der Politikvermittlung einen Markt von globaler Reichweite,



Vgl. Ludes 1994, Gerhard 1994 und Dörner 1999.425

Vgl. Schulz 1987, S. 132.426

Vgl. ebd. S. 130ff. Schulz macht deutlich, daß bei einem permament wachsenden Angebot427

an Nachrichten die Selektion eine hohe Bedeutung erhält. Er informiert auch über die

Forschung zur Nachrichtenselektion und -strukturierung, die recht genau über die

Selektionsmechanismen Auskunft geben könne.

Vgl. Sarcinelli 1987a, S. 27ff.428

Vgl. Sarcinelli 1989a, S. 23.429
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der der allgemeinen Rezeption prinzipiell zugänglich ist. Damit sind allerdings einige wesentliche

Konsequenzen verbunden:

1. Politik muß auf dem Medienmarkt mit anderen kommunikativen Produkten konkurrieren. Das

bedeutet, daß Politikvermittlung zunehmend von politikfremden Gestaltungskriterien bestimmt wird.

Insbesondere muß auf die zentrale Unterhaltungsfunktion der Medien dabei verwiesen werden.425

Diese Tendenz zeigt sich für die Politikvermittlung in der personalistischen Pseudokonkretheit, in der

Inszenierung und Skandalisierung politischer Ereignisse, im schnellen Aktualitätswechsel politischer

Relevanzen unabhängig von realen Problemlösungen und generell in der Orientierung an

visualisierbaren Phänomenen der Abläufe statt an deren Sachgehalten, Ursachen, Erklärungen und

Hintergründen. Außerdem haben die technischen Veränderungen im Nachrichtenwesen, ibs. die

Nachrichtenübermittlung durch Kabel-und Satellitentechnik, dazu geführt, daß eine "enorme

Ausweitung des gesellschaftlichen Informationsaufkommens" stattfindet. Für die publizistischen

Medien ist damit der Zwang "zu immer schärferer Selektion" verbunden. Die einzelne ausgewählte426

und publizierte Nachricht, ibs. die Topnachricht, erhält dadurch eine enorme Relevanz. Die

Nachrichtenselektion wird selbst zum Politikum. Die ebenfalls zunehmende Zahl von Sendern und427

Programmen vermag in keiner Weise zu einer Pluralisierung des politisch-kulturellen Spektrums, der

richtungspolitischen Gehalte und der politischen Diskursivität insgesamt beizutragen. Im Gegenteil,

diese quantitative Erweiterung führt eher zu einer qualitativen Stereotypisierung, die durch eine

Konkurrenz um markt- und mediengerechte Präsentation nur scheinbar relativiert wird. Diese

Stereotypisierung ist allerdings nur zum Teil der Medienlogik selbst geschuldet. Die andere Seite

dieser Entwicklungstendenz ist der Profilverlust der politischen Richtungen selbst. Die428

Entkoppelung von System und Lebenswelten sowie von sozialer Herkunft, Positionsspezifik und

politischen Orientierungen, die sozialen Differenzierungsprozesse und die abstrakte Vergesellschaftung

von Politik fördern diesen Substanzverlust an politischen Alternativen.

2. Die Organisationsstruktur der großen Medieninstitute sieht keine reale Einflußnahme der

Rezipienten vor. Die eingeforderte "kommunikative Basisrückkoppelung" kann in diesen Strukturen429

bestenfalls als Alibifunktion inszeniert werden, nicht aber substantiellen Anteil an der Steuerung dieser



Die Berichterstattung über den Golfkrieg 1991 demonstriert, wie politische Steuerung430

effektiviert werden konnte durch internationale Medienkonkurrenz und die schließlich
durchgesetzte Marktdominanz der US-Gesellschaft CNN.

Vgl. Schulz 1987, S. 130.431

Vgl. dazu Bonfadelli 1985, Saxer (Hrsg.) 1985 und Saxer 1988.432

Vgl. Schulz 1987, S. 136.433
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Apparate erhalten. Mit der Öffnung der telekommunikativen Medienmärkte für private Investoren
wird zudem auch noch die vermittelte politische Kontrollfunktion und indirekte Einflußnahme, die
durch die Gremien der öffentlich-rechtlichen Medien gegeben ist, eingeschränkt.430

3. Die Dominanz von technischer Massenkommunikation als Instanz der Politikvermittlung hat
generell zur Folge, daß politische Kommunikation einlinig, entpersonalisiert und entsubjektiviert

wird. Gleichzeitig entsteht aber durch die allgemeine Zugänglichkeit politischer Informationen
durchaus der Eindruck erweiterter subjektiver Verfügungspotentiale. Mit der tatsächlichen
Erweiterung von Angeboten und individuellen Auswahlmöglichkeiten entsteht die Suggestion totaler
Informiertheit und selbst gewählter Informationszugänge sowie außerdem noch der Schein qualitativer
Einsichten und Erkenntnisse über Hintergründe, Motive, Interessen und Widersprüche von Politik. Die
Differenz zwischen allgemeinem Angebot an Politikvermittlung und begrenzten Verfügungen über die
vermittelten Bedeutungen im Sinne konkreter gesellschaftlicher und subjektiver Gebrauchswerte wird
damit ebenso verschleiert wie die sozialstrukturell neuen Diskrepanzen in der Politikrezeption.

4. Die quantitative Erweiterung von Politikvermittlung als mediales Angebot sowie die soziale
Ausweitung in der Mediennutzung haben aber keineswegs dazu geführt, "daß der Wandel zur
Mediengesellschaft eine politisch informierte Gesellschaft hervorgebracht hat". Es sei vielmehr "mit
dem Zuwachs an Informationsquantität eher ein Verlust an Informationsqualität einhergegangen", der
als "Desinformation, Orientierungsprobleme, Wirklichkeitsverlust" erkennbar werde. Außerdem431

konnte die quantitative allgemeine Verfügbarkeit von Informationen keineswegs die sozialstrukturellen
Ungleichheitsrelationen überbrücken. Im Gegenteil ist davon auszugehen, daß die sozialstrukturelle
'Zweiteilung' der Gesellschaft sich in einer Wissens- und Bewußtseinskluft reproduziert. Der432

informierte und auch ansonsten qualifiziertere wie auch in der Regel sozial besser abgesicherte Teil der
Bevölkerung hat danach nicht nur mehr politisches Wissen, sondern auch "Kenntnisse über andere
Ereignistypen und vor allem über Hintergründe und Zusammenhänge des Geschehens", also insgesamt
"ein anderes Bild von der Politik".433

Diese qualitative Informations- und Kompetenzdifferenz ist nur scheinbar ein Widerspruch zur
Expansion der Massenkommunikation. Sie erklärt sich gerade aus der medien- und marktlogischen
Konkurrenz zwischen Unterhaltung und Politik, durch die Telekratisierung von Politik sowie durch
Verwertungs- und Rezeptionsprobleme einer wachsenden Informationsflut. Allerdings darf dabei nicht
vergessen werden, daß der Verlust von lebensweltlichen politischen Kommunikationsmöglichkeiten,



Vgl. Sarcinelli 1990, S. 160 (Hervorhebungen G.K.).434

Vgl. Greiffenhagen 1998, bes. S. 371f.435

Vgl. Voigt (Hrsg.) 1989.436

Vgl. Habermas 1962, S. 239.437

Vgl. Sarcinelli 1987a, S. 25 und Dörner 1999, S. 17.438
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die Verlagerung eines Großteils von Kommunikation auf die Medien sowie die neuen Tendenzen der
sozialstrukturellen Entwicklung und ihrer Beziehungen zur Politik insgesamt einen erheblichen Anteil
an dieser Diskrepanz haben. Die Konsequenz dieser Bewußtseins- und Informationskluft ist eine
zusätzliche Verschärfung der Souveränitätsdifferenz (vgl. 4.6.4.) in der Verfügung der Subjekte über
politisches Wissen, politische Optionen und Handlungskompetenzen.

Die Getrenntheit zwischen realem politischem Geschehen und einer verselbständigten
medienindustriell vermittelten symbolischen Darstellung von Politik bedeutet keineswegs Autonomie
der Politikvermittlung gegenüber den politischen Machtapparaten, aber auch keine Souveränität der
Politik gegenüber den medialisierten Formen der Politikvermittlung. Der Abstraktions- und
Komplexitätsgrad von systemischer Politik sowie die Eigenständigkeit von medialer Politikvermittlung
führen vielmehr zu spezifischen Diskrepanzen wie auch spezifischen Abhängigkeiten zwische-

n"'symbolischer' und 'substantieller' Politik". Die bewußte und zielgerecht gesteuerte Konstruktion434

einer zweiten Medienrealität, die insgesamt den 'Strukturwandel der Öffentlichkeit' begleitet, gilt
gerade und besonders für die Politikvermittlung.

Zum einen sind mit der Politikvermittlung besondere Legitimationsinteressen verbunden, die sich435

sowohl auf die inhaltliche Legitimierung von Politik wie auch auf adressatenbezogene Politikwerbung
beziehen. Zum anderen bedarf Politik aufgrund ihrer Abstraktion und Komplexität der Vermittlung
durch die Darstellung. Zum dritten ist bereits das politische Geschehen selbst durch einen hohen Grad
an Ritualisierung und Symbolisierung charakterisiert , der sich durch die visualisierte436

telekommunikative Darstellungsform potenziert und zugleich verändert im Sinne einer Angleichung
der politisch bezogenen Symbolik an die Mediensymbolik.

Der wachsende Anteil an Politikvermittlung gegenüber substantieller Politik gewinnt eine
Eigendynamik, die auf das professionelle Politikhandeln zurückwirkt. Diese Rückwirkungen reichen
von "demonstrativer Publizität" über die darstellungsbezogene Selektion politischer Informationen437

bis zur zielgerichteten Inszenierung von politischen Ereignissen. Auf den Persönlichkeitstypus
professioneller politischer Akteure und auf politische Handlungsweisen hat dies den Effekt, daß
Politiker sich in der Doppelrolle von Regisseur und Hauptdarsteller bewegen und sich - auch438

zeitlich übergreifend - eng an Wahlen und demoskopischen Daten orientieren. In der politologischen



Vgl. Voigt (Hrsg.) 1989, S. 19.439

Vgl. dazu die ausführliche und differenzierte empirische Untersuchung und theoretische440

Aufarbeitung bei Sarcinelli 1987c.

Vgl. dazu auch die grundlegende Analyse von Pross 1974; vgl. zur Interdependenz von441

Medieneinflüssen und Aktualitätsmustern der politischen Tagesordnungen v. Beyme 1994.

Vgl. bilanzierend zur Entwicklung von politischer Kultur in Deutschland Berg-442

Schlosser/Schissler 1987.
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Forschung zur Symbolik von Politik wird in diesem Kontext - in Rekurs auf Ernst Cassirers
"Philosophie der symbolischen Formen" - sogar die Frage gestellt, "ob sich der Kern jeder
parlamentarischen Demokratie, die zumindest prinzipiell mögliche Beeinflußbarkeit politischer
Entscheidungen auf demokratischem Wege, als bloße Fiktion entpuppt und der Beteiligungsvorgang
als solcher lediglich als leerlaufendes Ritual erscheint, das von einer dahinterstehenden - anderen
Realität ablenkt". Die Fragestellung ist zwar in dieser Zuspitzung insofern problematisch, als daraus439

geschlossen werden könnte, die formalen systemischen Strukturen parlamentarischer Demokratien,
ibs. der Wahlvorgang seien marginal und entbehrlich. Der Hinweis allerdings auf eine symbolische
Aufladung von Wahlen und ihrer Überfrachtung mit politischer Bedeutung einerseits und dem daraus
folgenden funktionalen Ablenkungseffekt andererseits scheint durchaus berechtigt und notwendig.
Insofern kann der Wahlvorgang und der begleitende Wahlkampfkontext geradezu als prototypisch
gelten für die Ritualisierung und Symbolisierung von Politik generell, für die Diskrepanz von
symbolischer und substantieller Politik und damit für die Überformung und Verhüllung politischer
Wirklichkeit durch (massen-)kommunikative Vermittlung.440

Der ursprünglich als 'Strukturwandel der Öffentlichkeit' konstatierte Prozeß der Konstitution einer
zweiten Realität durch und in den Medien kann damit auf die politische Realität selbst rückbezogen
werden. In der Politik entwickeln sich mit der Ausrichtung auf symbolische und medialisierte
Darstellungsnotwendigkeiten eigene Handlungsformen, die politische Realität erfährt eine 'symbolische
Verdoppelung'.441

Angesichts der normativ geltend gemachten Kriterien für die Entwicklung einer demokratischen
politischen Kultur muß die Dominanz der Massenkommunikationsmedien bei der Politikvermittlung442

vor allem kritisch beurteilt werden. Zwar erweitern sich durch die telekommunikativen Medien und
ihre gesellschaftlich breite Nutzung durchaus die informatorischen Möglichkeiten. Die unmittelbare
und zeitlich fast ununterbrochene Verfügbarkeit politischer Informationen kann entlastend wirken -
der Aufwand für Beschaffung, Zugang und Aneignung politischer Informationen wird immer geringer.
Potentiell kann dieses Angebot sozial allgemein genutzt werden. Es soll nicht unterschätzt werden, wie
relevant es ist, gerade unter den universellen risikogesellschaftlichen Bedingungen über quasi globale
Informationsmöglichkeiten zu verfügen. Auch die Visualisierung sowie die hohe Aktualität der
Berichterstattung verbessern potentiell die Möglichkeiten politischer Informationen. Diese quantitative
Expansion des informatorischen Angebots wie auch der Mediennutzung wird qualitativ nicht durch



Vgl. Schulz 1987, S. 141ff. Schulz weist darauf hin, daß im Vergleich zum schwach443

ausgeprägten demokratischen Bewußtsein in der Nachkriegszeit sehr wohl eine

gewachsene Akzeptanz des politischen Systems der parlamentarischen Demokratie in der

Bevölkerung zu konstatieren sei. Andererseits aber sei seit etwa Mitte der 1970er Jahre

eine zunehmende Skepsis gegenüber systemischer Politik zu erkennen. Sie äußere sich vor

allem darin, daß die Bevölkerung in den politischen Institutionen, ibs. in den Parteien

immer weniger ihre Interessenvertreter erkenne. Auch werde eine generelle politische

Entfremdung zwischen Subjekten und politischer Exekutive deutlich. Diese Entfremdung

resultiere aus zwei differenten Prozessen der politischen Bewußtseinsentwicklung.

Einerseits habe der "Grad an politischer Informiertheit der Bevölkerung objektiv nicht

zugenommen" (S. 143), eine Tendenz, die für mehrere hochentwickelte Industriegesell-

schaften nachweisbar sei. Andererseits aber könne man nicht übersehen, daß das

subjektive "Bekenntnis zum Interesse an der Politik ... sich in geradezu dramatischer

Weise erhöht" habe (S. 143). Dieses Interesse wertet Schulz als Diskrepanz zwischen

demokratischem Partizipationsanspruch und politischer Bildung: Die Bürger lebten, "mit

ihren partizipatorischen Ansprüchen über die Verhältnisse ihrer politischen Bildung" (S.

143). Die zusammenhängende Schlußfolgerung:"Die Erwartungen der politischen

Aufklärung an eine Ausweitung der öffentlichen Kommunikation haben sich nicht

erfüllt." (S. 144) Grundsätzlich ist Schulz sowohl in der Problembeschreibung wie auch in

der zusammenfassenden Schlußfolgerung zuzustimmen. Problematisch erscheint hier aber

eine zu dichte Verknüpfung von Institutionenkritik und Entfremdung bzw. der damit

nahegelegte logische Schluß, daß Systemakzeptanz 'Aufhebung von Entfremdung'

signalisiere.

Die Differenz zwischen einer allgemeinen formalen Systemakzeptanz und einer Kritik an

bestimmten politischen Institutionen hinsichtlich ihrer mangelnden

Problemlösungskompetenz muß keineswegs als Bewußtseinsdiskrepanz gewertet werden,

sondern kann auch als angemessene Rezeption realer Widersprüche zwischen

verfassungspolitischen Demokratieversprechen und defizitären politischen Entscheidungs-,

Beteiligungs- und Handlungsmöglichkeiten der Subjekte gedeutet werden. Generell wird

hier die Problematik einer angemessenen politischen und psychologischen Deutung und

Bewertung subjektiver Auskünfte im Rahmen von sozialempirischen Daten deutlich.

Schulz kommt dann auch zu dem Schluß, daß sich die Forschung mit der "Frage des

Zusammenhangs von Massenkommunikation und politischem Bewußtsein erstaunlich

wenig befaßt" (S. 144) habe.
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eine reale Erweiterung der politischen Erkenntnis-, Artikulations- und Kommunikationsmöglichkeiten

eingelöst.443

Die zentralen risikogesellschaftlichen Herausforderungen an die Politik bleiben schon in der objektiven

Dimension der Berichterstattung weitgehend peripher, da sie sowohl der marktförmigen

Unterhaltungsfunktion von Politik widersprechen - bei allen partiellen Sensationseffekten - wie auch

mit der Entfernung der symbolischen Politik von der substantiellen Politik unvereinbar sind. Die

subjektive Rezeption dieser risikogesellschaftlichen Probleme wird schon wegen des eminenten



Vgl. Sarcinelli 1987b, S. 312. Vgl. außerdem Schulz 1987, S. 131f. Schulz weist darauf444

hin, daß die Nutzungsdauer aller Massenmedien inzwischen im gesellschaftlichen
Durchschnitt bei täglich über 6 Stunden liegt und damit neben Schlafen und Arbeiten den
größten Teil des individuellen Zeitbudgets beansprucht; in den USA wird allein das
Fernsehen jeden Tag durchschnittlich 7 Stunden eingeschaltet und die "hiesigen
Verhältnisse gleichen sich immer mehr an"; vgl. Dörner 1999, S. 17; vgl. für die deutschen
Entwicklungstrends Berg/Kiefer 1992, S. 328.
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Bedrohungsgehalts diese Defizite an Aufklärungsangeboten nicht ausgleichen können. Mit der
gesellschaftlichen Funktion und systemischen Struktur von Politikvermittlung als Teil von
Massenkommunikation ist es also strukturell verbunden, daß die primäre Intention von
Politikvermittlung nicht auf schonungslose Aufklärung, sondern vor allem auf machtpolitisch-
legitimatorische Darstellung von Politik ausgerichtet ist. Medialisierung und Symbolisierung von
Politik bewirken damit in der derzeitigen gesellschaftlichen Verfaßtheit tendenziell keine Politisierung
und Demokratisierung von Gesellschaft.

Bisher wurden die Veränderungen in der Politikvermittlung vor allem aus der gesellschaftlichen
Perspektive betrachtet und analysiert. Damit sind bereits logisch bestimmte Effekte für die Subjekte
verknüpft, die mindestens partiell auch schon benannt wurden. Trotzdem soll noch einmal
akzentuierend auf einige psychische Konsequenzen der medial vermittelten Politik hingewiesen
werden. Zunächst muß betont werden, daß solche psychischen Konsequenzen nur als Potentialität
betrachtet werden können und wesentlich von den jeweiligen subjektiven Rezeptionsvoraussetzungen
und Verarbeitungsmodalitäten abhängen. Hier kann dann auch eine zweite Dimension von
Politikvermittlung als Aufklärung einsetzen, die etwa im Kontext von Politischer Bildung die
Medienrezeption gezielt thematisiert, begleitet, verwertet und umsetzt. Gerade dafür aber ist es von
Interesse, welche differentiellen Kriterien sich aus Sicht der Subjekte für aufklärerische versus
mystifizierende und affirmatorische Effekte der Medienrezeption ergeben. Besonders zu betonen ist
hierbei, daß diese Sicht der Subjekte vor allem die Perspektiven von Jugendlichen einnimmt, ohne sich
allerdings darauf zu beschränken.

Auf der kognitiven Ebene geht es zunächst darum, welches Verhältnis sich zwischen
Informationsangebot und Informationsverarbeitung sowie zwischen gesellschaftlichem und

subjektivem Bedeutungsgehalt herstellen läßt. Die quantitative Expansion des Informationsangebots

erfordert selektive Kompetenzen sowie zeitliche und kognitive Kapazitäten der Informationsaufnahme
und ihrer Verarbeitung. Angesichts eines generell wachsenden Anteils des Medienkonsums am
individuellen Zeitbudget muß die Frage der subjektiven Aneignungsmöglichkeiten gestellt werden444

und zwar auch auf dem Hintergrund einer quantitativen Überlastung und Übersättigung mit
Informationsanreizen. Daraus resultierende Abwehrmechanismen können sich zu Aversionen gegen
das Politische schlechthin verallgemeinern. Außerdem darf aus der Perspektive von Jugendlichen die
Attraktivität von Unterhaltungsangeboten gegenüber politischen Themen nicht unterschätzt werden.
Gerade für Jugendliche stellt sich dabei noch ein spezifisches Problem. Es scheint weitaus schwieriger
zu sein, sich in einem hochkomplexen, durchrationalisierten und tendenziell undurchschaubaren



Vgl. dazu die systematische und historische Entfaltung der Kategorien445

'Gegenstandsbedeutung' und 'Symbolbedeutung' bei Holzkamp 1973 sowie das Kapitel 3

dieser Arbeit.
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gesellschaftlichen Bereich, wie ihn die Politik darstellt, kognitiv und emotional so zu orientieren, daß

für einen selbst daraus eine erkennbare subjektive Haltung entsteht, als sich zu den Themen der

Unterhaltungsbranche subjektiv zu äußern. Diese Themen sind den sinnlich-vitalen Bedürfnissen und

der jugendlichen biographischen Situation näher, erschließen sich dem phänomenalen und

unmittelbaren Zugriff und ermöglichen von ihrer schillernden Vieldeutigkeit eher eine erkennbar

individuelle Interpretation. Der Rationalitätsgehalt, Abstraktions- und Allgemeinheitsgrad politischer

Thematiken und Diskurse erschweren es umgekehrt dem einzelnen Rezipienten, seine Informationen

und Erkenntnisse als spezifische und seine Meinung als eine individuell besondere zu betrachten. Die

allgemeine Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von politischen Informationen kann damit gerade für

Jugendliche, für die es von Bedeutung ist, als 'erste' und 'einzige' wirklich 'Neues' zu entdecken,

demotivierend wirken.

Die zweite Problematik ist ein eklatantes Mißverhältnis zwischen einer Vielzahl von Informationen

und deren geringer informatorischer Qualität. Hohe Redundanzen, periphere Aspekte und

Scheinaktualitäten werden um der Mystifikation der permanenten Informationsübermittlung willen in

Kauf genommen, ohne daß es um Relevantes, Neues und wirklich Mitteilenswertes geht. Auch

hierdurch entstehen eher Unübersichtlichkeiten als Orientierungen. Die Diffusität von Eindrücken und

die parzellierten Muster überwiegen gegenüber präzisen, strukturierten und zusammenhängenden

Informationen. Die subjektive Beurteilungsmöglichkeit über die Qualität von Informationen wird

durch diese Art der Politikvermittlung erschwert.

Mit der Medialisierung der Politikvermittlung und mit deren quantitativer Expansion wächst die

Differenz zwischen subjektiv überprüfbarem Wissen und rezipierten Informationen. Mit der

wachsenden Informationsflut wird die gesellschaftlich ohnehin verbreitete Ideologie der totalen

instrumentellen Realitätskontrolle qua Information bestärkt. Tatsächlich aber verfügen die Subjekte

nur über geringe Möglichkeiten, die Quellen, Produzenten, Kanäle und den Realitätsgehalt der

jeweiligen Informationen zu überprüfen. Das zwingt die Rezipienten zu einer Akzeptanz der

Informationen, die sich auf Glauben oder Skepsis, nicht aber auf kritische Erkenntnis gründet. Diese

Gleichzeitigkeit eines Mythos von informatorischer Realitätskontrolle einerseits und einer Regression

in Glaubenshaltungen ist eine der weitreichendsten Konsequenzen der Medialisierung von Politik. Sie

erzeugt sowohl ein Autoritäts- und Objektivitätssyndrom gegenüber den Medien wie auch eine

doppelte Täuschung über die subjektiven Möglichkeiten: das Geglaubte kann für Gewußtes gehalten

werden, die Differenz zwischen bewußter Erkenntnis und Glauben wird dann nicht mehr zum

Gegenstand der Selbstreflexion.

Medialisierte Politikvermittlung bedeutet aus Sicht der Subjekte, daß sie immer mehr mit

symbolischen Bedeutungen konfrontiert sind. Die Erfahrung, daß Bedeutungen aus Handlungen und

Tätigkeiten entstehen und realen Gegenständen und gesellschaftlichen Prozessen tatsächlich

zukommen, tritt demgegenüber in den Hintergrund. Scheinbar haftet dann die reale445



Baudrillard 1978 geht sogar so weit, eine Ununterscheidbarkeit von Realität und446

Symbolwelt zu konstatieren.
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Gegenstandsbedeutung den Symbolen unmittelbar selbst an. Dies fördert die Vorstellung von

Ununterscheidbarkeit zwischen abstrakten und konkreten Bedeutungen sowie die Mystifikation der446

abstrakten Bedeutungen als eigentlichen Bedeutungen, die insbesondere in den gesellschaftlichen

Tauschwerten als Verkehrsverhältnisse moderner industrieller Gesellschaften präsent sind. Die

Bedeutungshaftigkeit von Gegenständen, Sachverhalten, Personen, Prozessen, der Welt insgesamt

kann durch den hohen Symbolisierungsgrad in der kognitiven Vorstellung von den bezeichneten und

bedeuteten Objekten und von den Produzenten dieser Bedeutungen abgelöst werden. Bedeutungen

werden dann als immer schon gegebene und nicht als entstandene und hergestellte erfahren. Damit

können zugleich die mit den Bedeutungen - gerade in der Politik - verbundenen Interessen übersehen

werden wie auch alternative Bedeutungsgehalte sowie die Veränderbarkeit von Bedeutungen als Teil

gesellschaftlicher (Bewußtseins-)Veränderungen.

In der symbolisierten Politikvermittlung entfernen sich nicht nur gesellschaftliche Bedeutungen von

ihren realen Bezügen und entziehen sich damit tendenziell der 'Begreifbarkeit' durch die Subjekte, es

gibt auch die scheinbar umgekehrte Tendenz. Globale Ereignisse einschließlich aller extremer

Katastrophen rücken in die distanzlose Intimität des allabendlichen Wohnzimmergeschehens und

gehen ein in die alltäglichen Abläufe. Zum einen ist dieser Blick in alle Winkel der Welt, die totale

globale Informiertheit, mindestens partiell eine Täuschung, da es an substantiell aufklärenden

Informationen oft mangelt. Vielmehr wird eher aus einem Interesse am medienmarktwirksamen

Sensationellen heraus berichtet.

Zum anderen kann gerade die permanente Konfrontation mit Katastrophen eine gewisse Gewöhnung

an risikogesellschaftliche Verhältnisse bedeuten, ohne daß damit allerdings kritische Erkenntnisse und

Handlungsmöglichkeiten entwickelt worden wären.

Im Symbol werden konkrete Vielfältigkeit, Einzelheiten, Differenzen und Widersprüche zu einer

homogenisierten Gesamtbedeutung verschmolzen, die auf Wiedererkennbarkeit und Plausibilität bei

vielen Rezipienten in ganz verschiedenen Rezeptionskontexten zielt. Telekommunikative Medien sind

auf solche hochaggregierten Symbole angewiesen und verknüpfen außerdem noch Wortbedeutungen

mit visuellen Zeichen. Im Kontext von Politikvermittlung entsteht dadurch die Gefahr der Eindimen-

sionalität von 'Bildern', die sich auf komplexe gesellschaftliche und politische Prozesse beziehen.

Am problematischsten wird diese Verkürzung und Verdichtung von Bedeutung und Bewertung in

Feindbildern. Damit soll keineswegs suggeriert werden, daß die Entstehung und Produktion von

Feindbildern genuin mit der Mediensymbolik verknüpft sei. Aber der 'Transport' dieser ideologischen

Konstrukte durch die medialisierte Politikvermittlung und die spezifische symbolische Aufladung kann

Feindbildern eine andere 'Realität' verleihen.

Feindbilder beziehen sich meist auf eine real identifizierbare Gruppe von Menschen, die über ethnische,

soziale, rassische, geschlechtliche, altersbezogene, religiöse, kulturelle oder andere Gemeinsamkeiten

als Kollektiv bezeichnet und bedeutungsmäßig erfaßt werden, wobei diese Bedeutungen von

vornherein mit einer negativen Konnotation belegt sind. Dies geschieht dann jeweils in Abgrenzung
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zur positiv besetzten Wir-Gruppe. Politisch-psychologisch kann dies die dreifache Funktion erfüllen,

das Fremde und Andersartige auszugrenzen, von eigenen Problemen und Widersprüchen abzulenken

und alles Negative aus dem eigenen Verantwortungs- und Handlungsbereich auf die Feindbildgruppe

als die 'Schuldigen' zu projizieren und über das Gemeinschaftsgefühl der Wir-Gruppe eine eigene

Identität auszubilden. Historisch extreme Zuspitzungen dieser Feindbilder sind daher besonders aus

Kriegszeiten und politisch-ökonomischen Krisenphasen bekannt. Die subjektive Aneignung solcher

gesellschaftlichen Bedeutungen birgt damit gerade für Jugendliche die Gefahr eines unkritischen,

ausgrenzenden, undifferenzierten, aggressiven und inhumanen politischen Denkens sowie die Gefahr

einer machtbezogenen, auf Abgrenzung bedachten, desintegrativen und eindimensionalen Bestimmung

der eigenen Identität. Insgesamt werden dadurch schematische Denkweisen, oberflächliche Wahrneh-

mungen, vorschnelle, ungeprüfte Bewertungen und diffuse, entkonkretisierte und entpersonalisierte

Emotionen gefördert. Die Entwicklung bestimmter Denkweisen und Empfindungsweisen ist dabei

genauso relevant wie die jeweiligen Inhalte des Denkens und Fühlens. Daher können historisch immer

wieder radikale Wechsel beim Austausch der inhaltlichen Stereotypen beobachtet werden - der

gesellschaftliche Wandlungsprozeß in Osteuropa ist ein Beispiel dafür - , ohne daß sich am Denken

und Empfinden in Stereotypen etwas geändert hätte.

Auch in emotionaler Hinsicht ist die symbolische Politikvermittlung bedeutsam. In der

Entpersonalisierung und Entkonkretisierung von Emotionen liegt das Hauptproblem, das mit der

Medialisierung und Symbolisierung der Politikvermittlung für die emotionale Ebene verbunden ist.

Durch die bereits erwähnte Doppelung einer realen Distanz und scheinbaren Nähe des politischen

Geschehens können keine wirklichen Gefühle entstehen, die über konkrete Beziehungen vermittelt

sind. Es finden aber durchaus emotionale Erregungen statt, die von Angst, Schrecken, Entsetzen über

Zorn, Wut, Mitleid, Sympathie bis zu Freude und Erleichterung reichen können und fast immer von

der eigenen personalen Beteiligung her projiziert oder verallgemeinert werden müssen. Dabei entsteht

die Schwierigkeit, zwischen real empfundenen und ersatzweise erlebten Emotionen unterscheiden zu

lernen und insbesondere die sentimentale Projektion eigner Empfindungen auf andere Personen nicht

mit wirklichem humanem Mitgefühl zu verwechseln.

Andererseits kann aber über die globalen Bezüge der Telekommunikation und die Visualisierbarkeit

von Leid und Unterdrückung wie auch von Widerstand und Befreiung der Möglichkeitsraum auch

emotional über die Grenzen der engen personalen Bezüge hinaus erweitert werden. Nicht nur ein

Denken in den Bezügen der Gattung, auch ein Empfinden von Humanität wird dadurch möglich.

Allerdings bedarf dies m.E. gerade für Jugendliche einer sekundären pädagogischen Begleitung.

Als weiteres Problem muß auf die Häufung von politischen Informationen hingewiesen werden, die

von ihrem Risikobezug her extreme Gefühle provozieren. Der quasi alltägliche Bericht über Kriege,

Morde, Unfälle und ökologische Katastrophen muß zu einer Abwehrreaktion führen, da eine derartige

Häufung von Angst, Entsetzen, Trauer, Zorn etc. gar nicht psychisch zu verkraften ist. Die

Globalisierung der Informationen über risikogesellschaftliche Prozesse und Ereignisse muß daher

notwendigerweise zu einer emotionalen Abstumpfung und Nivellierung führen. Eventuell kann auch

eine unbewußte Trennung vorgenommen werden in eine Bereitschaft zur emotionalen Reaktion auf

solche Vorgänge, die einen wirklich als Person betreffen einerseits und in eine Abwehr von indirekter
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Betroffenheit.

Die schnelle politische Verdrängung von Bedrohungen läßt sich an aktuellen Beispielen wie dem

Unfall von Tschernobyl 1986 und dem Golfkrieg 1991 eindrücklich belegen.

Eine medialisierte Politikvermittlung kann prinzipiell gesellschaftliche und politische Bedeutungen

vermitteln. Die Diskrepanz zwischen dieser Möglichkeit und realen informatorischen Defiziten und

ideologischen Aspekten wurde bereits analysiert. Was aber medialisierter Politikvermittlung prinzipiell

kaum möglich ist, ist die Konstitution von persönlichem Sinn. Persönlicher Sinn kann nur dann

entstehen, wenn gesellschaftliche Bedeutungen in den subjektiven Möglichkeitsraum des Handelns

transformiert werden und wenn sie mit individuellen Emotionen und Motiven verknüpft werden. So

kann durch eine medialisierte Politikvermittlung zwar emotionale Betroffenheit entstehen als

Befindlichkeit und als Bereitschaft, sich mit einem Problem emotional und kognitiv zu befassen. Damit

wird aber nur eine Veranlassung für einen potentiellen Motivierungs- und Sinnbildungsprozeß

geschaffen.

Zunächst entsteht aus emotionaler Betroffenheit und einer Einsicht in die Notwendigkeit des

politischen Handelns eine allgemeine Erkenntnis, daß ein politischer Handlungsgrund vorliegt. Damit

dieser Handlungsgrund zum je individuellen Motiv wird, bedarf es der direkten politischen Erfahrung

des einzelnen, etwas ausrichten zu können, und der persönlichen Intention, etwas ausrichten zu

wollen. Diese persönliche Intentionalität wiederum kann nicht durch ein medialisiertes Politikverhältnis

allein entstehen, sondern bedarf der elementaren subjektiven Handlungserfahrung. Erst eine innere

psychische Verknüpfung solcher Erfahrungen mit der persönlichen Bedürfnis- und Motivstruktur kann

zur Entwicklung eines politikvermittelten persönlichen Sinnbezugs führen.

Mit dem weitgehenden Sinnverlust der lebensweltlichen Milieus und mit dem wachsenden Anteil des

Medienkonsums an den individuellen Tätigkeiten überhaupt verlagern sich auch Sinn- und

Orientierungsbedürfnisse auf die medialisierten Angebote. 'Medienwelten' werden besonders für

Jugendliche immer mehr zu Lebenswelten als Orte und Kontexte für Freizeit, Kommunikation und447

die Befriedigung sinnlich-vitaler Bedürfnisse. Primär geht es dabei nicht um die Rezeption von

politischen Inhalten. Mediennutzung wird also nicht in erster Linie von Motiven nach politischer

Information und Aufklärung bestimmt, dies tritt eher als Nebeneffekt auf. Vermitteltheit und

Abstraktion von Politikerfahrung im Zusammenhang mit den Veränderungen jugendlicher

Lebenswelten können daher als Restriktion gewertet werden bei der Motiv- und Sinnkonstitution im

politischen Kontext.

Die Abnahme und Begrenzung politischer Handlungserfahrungen durch den zeitlich und inhaltlich

zunehmend beanspruchenden Medienkonsum ist die entscheidende Konsequenz medialisierter

Politikvermittlung auf der Ebene des Handelns. Politische Subjektivität von Jugendlichen kann sich448
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nur entwickeln, wenn eigene Erfahrungen mit politischen Aktionen gemacht werden. Die Erkenntnis

und Erkundung von politischen Möglichkeitsräumen und Handlungsanlässen gehört genauso dazu wie

konkrete Erfahrungen mit Handlungsbedingungen, mit Widerständen, Kooperationsmöglichkeiten und

Expressionsformen sowie schließlich die Reflexion über Ziele, Motive und Sinnbezüge politischen

Handelns. Vor allem die emotionale und kognitive Konflikterfahrung als elementare Voraussetzung
zur Entwicklung von Konfliktfähigkeit kann durch medialisierte Formen nicht ersetzt werden. Da
medialisierte Politikvermittlung heute zum gesellschaftlich verallgemeinerten Standard geworden ist,

ist sie auch in organisierten Lerntätigkeiten unerläßlich als Informationsgrundlage und als den
Rezeptionsgewohnheiten von Jugendlichen entsprechende Aneignungsform. Die Paradoxie besteht
nun darin, daß durch das Einbeziehen von außerschulischen gesellschaftlich allgemein gültigen

Informationsweisen 'Lebensnähe' angestrebt, aber Handlungsferne erreicht wird. Auch die
Problematik von widerständigen Lernprozessen kann durch medialisierte Rezeptionsprozesse erhöht
werden. Die Aufdeckung, Reflexion und das Begreifen gesellschaftlicher Bedeutungen im

Zusammenhang individueller Bedeutungen kann durch die doppelte Vermittlung qua Institution und

qua Medium erschwert werden. Die scheinbare 'Unangreifbarkeit' und 'Objektivität' wie auch die

apersonale Vermittlungsform der technischen Medien können die Entwicklung von Widerständen der

lernenden Subjekte blockieren, ohne daß sie die entfremdenden Aspekte von widerständigem Lernen

relativieren würden. Andererseits aber 'entlasten' solche medialisierten Rezeptionsformen sowohl die

Lehrenden wie auch die Lernenden von widerständigen Lernprozessen als personalen Konfliktformen.

Die Motivationsbildung zu solchen Lernformen kann sich also unbewußt mit Verdrängungen und

Projektionen vermischen.

Die Komplexität und Abstraktion von Politik, ihr risikogesellschaftlicher Bedrohungsgehalt, die
Unmöglichkeit eines ganzheitlichen politischen Handelns sowie die mediale Überforderung
veranlassen die Subjekte möglicherweise dazu, den Politikbezug auf Information zu begrenzen. -
Medialisierte Politikvermittlung kann dann zum Handlungsersatz und zum subjektiv ausschließlichen
Politikverhältnis werden. Das ist die eigentlich am weitesten reichende und für die Entwicklung

politischer Subjektivität und verallgemeinerter Handlungsfähigkeit restriktivste Konsequenz

medialisierter Politikvermittlung. Möglichkeitsräume werden bei dieser Konsequenz noch nicht einmal
erfahren, geschweige denn erweitert. Aber andererseits wird durch das globale mediale Informations-

spektrum gerade die Suggestion von universellen Möglichkeitsräumen erzeugt. Nicht nur die reale

Erprobung von Möglichkeitsräumen wird damit also begrenzt, auch die Reflexion über dieses Defizit

verliert tendenziell ihre Anlässe.

Schließlich wird in medialisierter Politikvermittlung politische Kommunikation und Kooperation nur
ganz am Rande ermöglicht - die interaktiven Möglichkeiten der Netzkommunikation spielen für

Politikvermittlung keine nennenswerte Rolle. Durch die in den Medien immer mehr angebotene

politische Pseudokommunikation werden die Rezipienten von eigener Kommunikation entlastet,

erleben aber immerhin kommunikative Inszenierungen als 'Ersatzbefriedigung' ihrer kommunikativen

Bedürfnisse. Außerdem haben diese Angebote auch noch den 'Vorteil' der scheinbaren Nähe und

interpersonalen 'Kontaktaufnahme' zu den professionellen Protagonisten der Politshows. Auch für die

durch medialisierte Politikvermittlung veranlaßte Kommunikation besteht die Gefahr, daß eine
intersubjektive Vermittlung zwischen differenten subjektiven Realitäten kaum stattfindet. Der
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eigentliche Sinn politischer Diskurse würde sich damit auflösen. Bestenfalls ginge es dann um einen

Meinungsaustausch über medialisierte Bedeutungen oder sogar nur um einen Austausch auf der

Ebene der Phänomenalität der 'Auftritte', der von inhaltlichen Aussagen ganz abstrahiert. Die

argumentative Substanz von politischer Kommunikation kann also in der Reduktion auf die

medialisierte Politikvermittlung verlorengehen. Diese Substanz stellt sich her in der komplexen

Beziehung der Kommunizierenden zu politischen Gegenständen, Bedeutungen, Interessen, Normen,

Zielen und Handlungsmöglichkeiten. Sie muß in anderer Weise als z.B. in der Alltagskommunikation

verallgemeinerte gesellschaftliche mit subjektiven und intersubjektiven Dimensionen vermitteln. In

einer auf Plausibilität eher als auf argumentative Stringenz angewiesenen Bezugnahme auf die

allgegenwärtige und allgemein 'verfügbare' Medienerfahrung erübrigt sich diese kommunikative

Anstrengung.

Insgesamt müssen die subjektiven psychischen Effekte medialisierter Politikvermittlung ähnlich kritisch

beurteilt werden wie deren gesellschaftliche Konsequenzen. Medialisierung und Symbolisierung der

Politikvermittlung unter den gegebenen gesellschaftlichen und technischen Bedingungen bestärken den

Modus des deutenden und restriktiven Denkens, wirken entpersonalisierend und entkonkretisierend

auf das Verhältnis von Emotionen und Politik - trotz und wegen ihrer personalistischen und

pseudokonkreten Präsentationsmuster -, ermöglichen kaum Motiv- und Sinnbildung in Bezug auf

politisches Handeln und sind als Instrumente zur Erweiterung von Möglichkeitsräumen und zur

Entwicklung von Handlungsfähigkeit und Selbstverfügung unmittelbar wenig geeignet. Allerdings

können diese unmittelbaren Effekte qualitativ verändert werden, wenn sie im Kontext Politischer

Bildung in allen hier analysierten Dimensionen begleitet, kritisch reflektiert und aufgearbeitet werden.

Umgekehrt kann es auch als Kriterium einer aufklärungsorientierten Politischen Bildung gelten, ob und

in welcher Weise sie sich mit der Medialisierung und Symbolisierung von Politik befaßt. Denn

unbestreitbar muß die hier analysierte Form der Politikvermittlung als gesellschaftlicher und

subjektiver Tatbestand vorausgesetzt und entsprechend verarbeitet werden - ihre Ausklammerung

würde Realitätsverleugnung bedeuten.



Ausdrücklich möchte ich dabei auf die Bedeutung des emotionalen und motivationalen449

Aspekts hinweisen, der selbst in so diffenzierten Analysen zur politischen Sozialisation,
wie sie von Heitmeyer vorgelegt wurden, m.E. zu kurz kommt. Vgl. Heitmeyer 1991; dort
wird politische Sozialisation definiert als "Entwicklung der denkenden und handelnden
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Vgl. dazu die Sinus-Studie 1983, S. 52; vgl. als Kritik Heitmeyer/Möller/Siller 1990, S.450

195.
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4.7. Politische Orientierungen von Jugendlichen

4.7.1. Kritische Politikdistanz und Verlust von Handlungs-

möglichkeiten

In den politischen Orientierungen vermitteln sich allgemeine Vergesellschaftungsmodalitäten mit

spezifisch politischen Sozialisationsprozessen. Politische Orientierungen resultieren aus einer

Komplexität von gesellschaftlicher Positionsspezifik, konkreten Lebensverhältnissen und

Lebensgeschichten der Subjekte, aus ihren politischen Informationen und Erkenntnisprozessen, aus

ihren emotionalen und motivationalen Bezügen zur Politik, dabei insbesondere aus Werthaltungen und

Handlungsbereitschaften sowie aus politischen Erfahrungen. Politische Orientierungen verstehen sich

also als gesellschaftlich gewordene und individuell-lebensgeschichtlich vermittelte Gesamtheit

subjektiver Bezüge zur Politik.449

Nachdem in den vorangehenden Abschnitten Voraussetzungen und Widerspruchskonstellationen

dieses Vermittlungsprozesses zwischen Gesellschaft, Politik und Subjekten analysiert wurden, soll es

hier im engeren Sinne um die Effekte politischer Sozialisation gehen. Das bedeutet zugleich, daß

gesellschaftliche Bedeutungszusammenhänge nicht nur als den Subjekten gegebene und aufgegebene

Möglichkeiten und Grenzen von Denken, Empfinden und Handeln zu verstehen sind, sondern

ihrerseits in die gesellschaftlichen Bedingungen sowie bereits in die subjektiven Voraussetzungen des

Denkens, Fühlens und Handelns eingegangen sind. Gerade für politisches Lernen ist es notwendig,

diese Wechselwirkung zwischen Subjektivität und den Bedeutungs- und Bedingungsverhältnissen zu

bedenken.

Der 'Boom' in der Jugendforschung der 1980er Jahre hatte zwar den Effekt, dieser Forschungsdisziplin

zum Durchbruch zu verhelfen, er resultierte aber aus einem weitgehend funktionalistischen Theorie-

und Politikverständnis. Das Erkenntnisinteresse richtete sich vorwiegend auf Fragen nach der450

gesellschaftlichen und politischen Systemakzeptanz. 'Politik' bedeutete in diesem Kontext

hauptsächlich das Verhältnis zu Staat, Parteien und politischen Institutionen. Methodologisch waren

diese Untersuchungen meist objektbezogen angelegt. D.h. sie gingen von einem bereits vorab
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definierten Gegenstandsbegriff des Politischen aus und eruierten dann die Einstellungsvariationen zu

diesem 'Objekt'. Die Subjektdimension blieb als qualitativer Faktor ausgeblendet. Dadurch wurde

relativ wenig bekannt über die Gründe für politische Einstellungen, Denkweisen und
Handlungsbereitschaften. Die Beziehungen zwischen Erkenntnisprozessen, Emotionen, normativen

Optionen und Handlungsformen konnten auf diese Weise nicht untersucht werden. Damit blieben auch

die inneren subjektiven Widersprüche im Dunkeln, die als Erklärungen für gesellschaftliche wie

individuelle politische Veränderungs- und Umbruchprozesse oft von großer Bedeutung sein können.

Außerdem erschweren objektbezogene Untersuchungen ein prozessuales Verständnis von politischer

Sozialisation.

An dieser Stelle wird auch eine erkenntnistheoretische Differenz zwischen politikwissenschaftlichen
und erziehungswissenschaftlichen Fragestellungen bedeutsam. Die Erziehungswissenschaft hat schon

von ihrem Gegenstandsbereich her ein genuines Interesse an der qualitativen und differenzierten

Erkenntnis der subjektiven Politikbezüge, bedarf sie doch dieser Erkenntnisse, um überhaupt politische

Lernprozesse analytisch zu begreifen und prospektive Optionen zu entwickeln. Allerdings ist es auch

aus politikwissenschaftlicher Sicht im funktionalistischen Sinne recht kurzsichtig, politische

Einstellungen nur als reaktive Komponenten zu verstehen, da auf diese Weise die inneren

Bewegungsstrukturen der politischen Verhältnisse, ihre Stabilität wie ihre Fragilität, nicht untersucht

werden können.

Die Forschungslage in diesem Bereich aber ist nicht nur wegen des skizzierten funktionalistischen und

objektbezogenen Politik- und Theorieverständnisses extrem schwierig. Der Gegenstand selbst wirft

einige strukturelle Probleme auf. Die Frage nach den Spezifika der politischen Sozialisation verführt

dazu, den Blick eher auf die sensationellen Effekte dieser Sozialisation zu richten als auf die breite,
alltägliche und so schwer zu durchdringende 'bleierne' Normalität. Dazu kommt noch, daß bei

'exzeptionellen' Denk- und Verhaltensweisen - wie etwa bei der politischen Gewalt von

Jugendlichen - scheinbar eher ein Erklärungsbedarf gegeben ist als bei einem weitgehenden

politischen Desinteresse. Apathie ist in systemfunktionaler Hinsicht eben nicht so bedrohlich wie alle

Arten widerständigen Verhaltens. Ein weiteres Problem liegt darin, daß die Wahrnehmungsweise des

Politischen auf Öffentlichkeit ausgerichtet ist. Die privaten Gedanken, das nicht Artikulierte, die nicht
materialisierten Motive bleiben dadurch weniger erforscht als die spektakuläre Aktion. Die

Medialisierung von Politikproduktion und -rezeption unterstützt diesen Trend. Schließlich ist der

Wunsch nach Typologisierung gerade in diesem Gegenstandsbereich naheliegend. Die politischen

Einstellungen sollen 'auf den Begriff' gebracht werden. Noch in den 1980er Jahren wurde sogar

versucht, diese Typologisierungen auf ganze Jugendgenerationen anzuwenden, etwa mit dem Begriff

des 'neuen Sozialisationstypus' (NST). Dabei unterliegen sowohl empirische wie auch theoretische451

Forschungen in diesem Bereich spezifischen Gefahren. Empirische Forschung tendiert eher zur

Abbildung von Einzelphänomenen, zur Beschränkung auf leicht zugängliche und auffällige Daten

sowie zur ergebnisorientierten Erfassung im Rahmen großer Panoramastudien und suggeriert, damit

Gesamttendenzen tatsächlich erfaßt zu haben. Theoretische Forschung hat ihrerseits das Problem, zur

Spekulation zu neigen, Erklärungen und Interpretationen unüberprüft zu verallgemeinern, zu
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typologisieren und zu empirischen Phänomenen zu erheben.

Allerdings kann die hier formulierte Kritik für den aktuellen Forschungsstand relativiert werden. In
der Jugend- und Sozialisationsforschung zum Thema politische Sozialisation wurde und wird
zunehmend eine produktive Interdisziplinarität entwickelt, wozu besonders die Kombination
sozialwissenschaftlicher Analysen mit politisch-psychologischen und pädagogisch-psychologischen
Fragestellungen und Untersuchungen beiträgt. An den Erkenntnissen dieser Jugend- und452

Sozialisationsforschung, die sich an kritischer Sozial- und Erziehungswissenschaft orientiert, kann hier
angeknüpft werden. Dabei wird es zum einen um aktualempirische Tendenzen gehen, die mit
qualitativ beschreibenden und analytischen Kategorien charakterisiert werden sollen, ohne deren
statistisch-quantitative Verteilung zum Focus der Betrachtung zu machen. Zum anderen aber - und
vor allem - wird es um die Interpretation und Erklärung dieser Tendenzen aus subjekt-,

gesellschafts- und politikwissenschaftlicher Sicht gehen, um daraus erziehungswissenschaftliche und

pädagogisch-praktische Konsequenzen zu begründen.

Folgende Fragestellungen, die sich in ihren Gegenstandsbezügen zwar überschneiden, aber aus den
oben genannten Wissenschaftsperspektiven unterschiedliche Akzentuierungen betonen, sollen dabei als
Orientierung dienen:
1.Auf welche Bereiche, Inhalte und Dimensionen des Politischen beziehen sich Jugendliche?
Wie reagieren Jugendliche auf die vorfindlichen systemischen Strukturen von Politik, und konstituieren
sie durch ihre politischen Orientierungen und Ausdrucksformen eigene politische Inhalte und Formen?
2. Wie reagieren Jugendliche auf risikogesellschaftliche Probleme?
3. Welches Verhältnis zu Macht und Herrschaft in staatlichen und außerstaatlichen Zusammenhängen
kommt in politischen Orientierungen von Jugendlichen zum Tragen?
4. Artikulieren Jugendliche eher individuelle Interessen, spezifische Jugendinteressen und/oder soziale
Gruppen-Interessen?
5. Wie vermitteln sich jugendliche Subjekte in die politische Öffentlichkeit hinein?
6. Welche Dimensionen individueller Subjektivität - insbesondere: welche Bewußtseinsinhalte,
Denkweisen, Normen, Haltungen, emotionalen Bezüge, Motive und Handlungsaspekte - kommen in
politischen Orientierungen zum Ausdruck?
7. Wie könnten die politischen Orientierungen subjektiv begründet sein?
8. Wie verbinden sich politische Orientierungen mit Handlungs- und Konfliktbereitschaft?
9. Welche Bezüge zu gemeinschaftlichem Handeln zeigen sich in den politischen Orientierungen von
Jugendlichen?
10. Auf welches Verhältnis zur Gewalt verweisen politische Orientierungen?
11. Inwieweit resultieren politische Orientierungen aus persönlichen Handlungserfahrungen, inwieweit
sind sie über Medien vermittelt?
12. Bedeuten politische Orientierungen eine Unmittelbarkeitsüberschreitung lebensweltlicher
Kontexte?
13. Welche Beziehungen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kommen in politischen



Vgl. Heitmeyer 1991a, S. 27f., Baacke/Sander 1991, S. 171ff. und Hofmann-Göttig 1991,453
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Orientierungen zum Tragen?

Betrachtet man politische Orientierungen von Jugendlichen im Kontext gesamtgesellschaftlicher

Prozesse, so läßt sich zunächst folgendes festhalten: Mit der Funktionsveränderung von Jugend und

den Tendenzen zu individualisierter Vergesellschaftung entwickelt sich eine Differenzierung und

Pluralisierung von politischen Orientierungen. Im politischen wie in anderen Bereichen der

kognitiven, emotionalen und handlungsbezogenen Orientierungen läßt sich daher keine

Generationstypologie erkennen. Damit soll nicht gesagt werden, daß es keine historischen Spezifika in

den Vermittlungsformen zwischen jugendlicher Subjektivität und Politik gibt. Es gibt aber keine ganz

bestimmten gemeinsamen politischen Denk-, Empfindungs- und Handlungsweisen, die für die ganze

heutige Jugendgeneration typisch wären und an denen sie gegenüber früheren Generationen als

gesamte Alterskohorte identifizierbar wäre. Dieser Prozeß der Differenzierung und Pluralisierung ist

Ausdruck von gesellschaftlicher Modernisierung einerseits und von spezifischen Veränderungen der

Politikverhältnisse andererseits.

Historisch läßt sich dieser Prozeß nur unscharf von vorangegangenen Perioden abgrenzen, weil sich in

gegenwärtigen Verhältnissen sowohl sozialgeschichtliche wie politikgeschichtliche Entwicklungslinien

treffen, die aber aus ungleichzeitigen und qualitativ differenten Voraussetzungen resultieren und sich

über sozialisatorische und subjektive Prozesse vermitteln. Trotzdem lassen sich Periodisierungen

ausmachen, die im Rahmen der Modernisierungsprozesse seit dem II.Weltkrieg bestimmte

Akzentuierungen deutlich machen können.453

Die beiden ersten Nachkriegsjahrzehnte waren charakterisiert von einer Dominanz materieller

gegenüber politischen Problemen sowie von sozialstrukturellen Bindungen an Politik, die gegenüber

Generationsdifferenzen hegemonial wirkten, so daß spezifische jugendliche Politikbezüge kaum

auszumachen waren. Entsprechend entwickelten sich kaum kritische Potentiale unter Jugendlichen, es

entstanden keine politischen Jugendbewegungen. Skepsis und Desinteresse wurden am ehesten als454

prägend für die politischen Orientierungen dieser Generationen angesehen.455

Demgegenüber setzte mit der 68er Bewegung eine qualitativ neue kritische Dynamik ein, die von

Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausging, sich explizit gegen die Erwachsenengeneration

richtete als Repräsentanten gesellschaftlicher Macht und politischer Herrschaft und die sich selbst als

gesellschaftliche und politische Avantgarde verstand. Inhaltlich standen dabei gesellschaftliche Utopien

mit antikapitalistischen Zielsetzungen im Vordergrund, die trotz ihres ernsthaften und radikalen

Impetus, an den gesellschaftlichen Verhältnissen Grundlegendes verändern zu sollen und zu können,
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auch idealistische und romantische Züge trugen. Sozialstrukturell war diese Bewegung zwar eine
Jugendbewegung, aber vorwiegend getragen von Studenten und Schülern, so daß sich auch ihre
Effekte vor allem auf die Terrains von Bildungsinstitutionen beschränkten, allerdings in ihrer
Öffentlichkeitswirkung darüber hinausreichten. Für die subjektive Seite der politischen Orientierungen
dieser Periode ist dabei zweierlei von Bedeutung, zum einen eine Überpolitisierung aller
Lebensbereiche und Realitätsbezüge, angefangen von Motiven für Berufsentscheidungen über die
Kriterien für Beziehungs- und Lebensformen bis hin zu normativen Optionen, z.B. in Wissenschaft,
Kultur und Pädagogik, zum anderen psychische Ambivalenzen in den Motiven, die von der
Verdrängung der eigenen sozial privilegierten Stellung zu einem politisch scheinlegitimierten
Altruismus führten bis hin zur Leugnung jeglicher Berechtigung subjektiver Interessen wie auch
umgekehrt individuelle Probleme weitgehend als Effekte des gesellschaftlichen und politischen
Systems gedeutet wurden und politische Aktionen für Lösungswege solcher Probleme gehalten
wurden. Darin zeigte sich eine Mischung aus theoretisch und empirisch begründeter Kritikbereitschaft
und -fähigkeit einerseits und einer Realitätsferne zu den objektiven und subjektiven Seiten des
politischen Handelns andererseits.

Diese Realitätsferne trat in der Reformphase der 70er Jahre insofern etwas in den Hintergrund, als die
Aktionen und Orientierungen sich stärker auf spezifische Veränderungen in bestimmten
gesellschaftlichen Bereichen konzentrierten, insbesondere im Bildungsbereich, und es dort aufgrund
überfälliger Modernisierungserfordernisse auch gewisse faktische Realisierungschancen gab.
Allerdings änderte sich gegenüber der 68er Bewegung am gesamten Gestus zu Gesellschaft, Politik
und zur eigenen Subjektivität nur wenig.

Erst in den 80er Jahren entstand ein neuer Typus von politischer Bewegung, die auch das subjektive
Selbstverständnis fundamental betraf. Politische Orientierungen verlagerten sich einerseits vom
Totalitätsbezug gesellschaftlicher Veränderungsoptionen auf einzelne Bereiche politischen
Engagements und andererseits von primär sozioökonomischen und im engeren Sinne staatspolitischen
Themen auf risikogesellschaftliche Probleme wie Frieden, Atomkraft und Ökologie sowie auf
Emanzipationsforderungen, die von subjektiven Selbstbehauptungsmotiven ausgingen wie in der
Frauenbewegung und in der Jugendbewegung zu Beginn der 80er Jahre. Diese sogenannten Neuen

Sozialen Bewegungen waren zugleich bestimmt von veränderten Ausdrucks- und Handlungsformen,
verstanden sich als Alternative zu traditionellen, partei- und institutionenbezogenen Politikstrukturen,
waren sozialstrukturell und generationell heterogen, wenngleich die jüngeren Altersgruppen anfangs
dominierten, und entwickelten ein Politikverständnis, das sich von klassen- und schichtbezogenen
Interessen, von Links- und Rechtsorientierungen sowie von einer gesellschaftlichen Gesamtkritik
entfernte. Der Höhepunkt dieser Bewegungen lag in seiner Öffentlichkeitswirkung, in seiner
quantitativen Beteiligung und in seiner politischen Dynamik zu Beginn und in der Mitte der 80er
Jahre.456

Gegenüber diesen sehr unterschiedlichen politischen Orientierungen der ausgehenden 60er, der 70er
und der 80er Jahre, die aber als Gemeinsamkeit ein politisch oppositionelles Potential und politische
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Bewegungen aufwiesen, die sich als Gegenkulturen zur herrschenden politischen Öffentlichkeit und zu
den systemischen Machtverhältnissen behaupten konnten - und zwar unabhängig von der jeweiligen
parteipolitischen Hegemonie - , sind die ausgehenden 80er und die 90er Jahre von einer veränderten
Situation geprägt. Zunächst ist festzustellen, daß es politisch oppositionelle Bewegungen mit
gesellschaftskritischen und emanzipatorischen Intentionen sowie eine öffentlich wirksame politische
Gegenkultur in dieser Zeitspanne nicht gibt. Das bedeutet, daß auch Jugendliche als politische
Subjekte keine Handlungsbereitschaft entwickeln, die öffentlich als kritische Opposition zu den
gegebenen politischen Verhältnissen wirksam würde. Es bedeutet außerdem, daß es für die
Entwicklung und Kommunikation von kritischem Bewußtsein keine entwickelten Diskursformen gibt.
Die Konstitution von kritischen Positionen wird damit immer mehr zur individualisierten Privatsache.

Jugendliche, die mit kritischen Intentionen politisch diskutieren oder gar politisch handeln wollen,
finden dafür außerhalb der etablierten systemischen Strukturen kaum Kontexte. Entsprechend
paralysierend sind wiederum die Rückwirkungen auf Engagement und Handlungsbereitschaft.

Als weiteres Spezifikum der Jugend in den 90er Jahren ist die Erfahrung der Wende von 1989 zu
bedenken. Die Jugendgeneration am Ende des 20. und Beginn des 21. Jahrhunderts - im
altersmäßig weiten Sinne der 13- bis 25-jährigen - wurde in den Jahren zwischen 1975 und 1987
geboren. Eine bewußte selbst erlebte Auseinandersetzung mit dem Ost-West-Gegensatz und den
entsprechenden Ideologien und Denktraditionen ist nur noch für die vor 1975 Geborenen anzunehmen,
wenn man davon ausgeht, daß die Qualität von politischem Interesse und Informationsgrad, die für
eine solche gesellschaftstheoretische Perspektive vorausgesetzt werden muß, vor dem 14. Lebensjahr
nur selten vorkommt. Das bedeutet, daß für die Jugendlichen um die Jahrtausendwende, die jünger als
18 Jahre sind und die die nächste Jungwählergeneration stellen, weder die Vorgeschichte noch die
unmittelbaren Ereignisse der Wende von 1989 zu den bewußt verarbeiteten subjektiven politischen
Erfahrungen zählen. Diese Erfahrungen und ihre Bedeutungsgehalte müssen in politischer und
zeitgeschichtlicher Bildung und Aufklärung rekonstruiert werden. An dieser Stelle ist ein
entscheidender objektiver Einschnitt in der Möglichkeit politischer Erkenntnis sowie eine deutliche
Erfahrungsdifferenz zur erwachsenen Generation zu konstatieren, der für die heutige Jugendgeneration
spezifisch wirkt.

Ansonsten ist die Paralysierung und Begrenzung politischer Handlungsmöglichkeiten kein
generationelles Spezifikum. Jugend unterscheidet sich in dieser Hinsicht als politische Generation
immer weniger von anderen Altersgruppen. Das ist insofern erstaunlich bis hin zur Paradoxie, als
risikogesellschaftliche Veränderungen eine solche Opposition sowohl erfordern wie auch erwarten
lassen und die gesellschaftliche Funktionsveränderung von Jugend auf subjektiver Basis457

Voraussetzungen schafft, die durchaus politisches Handeln begünstigen könnten. Paradox erscheint in
diesem Sinne zunächst, daß bei einer Zuspitzung risikogesellschaftlicher Probleme, die alle
Lebensbereiche bis hin zur Privatheit und Intimität durchdringen und die die Zukunftschancen von
Jugendlichen existentiell betreffen und bedrohen, kein Aufschrei dieser Generation erfolgt, ja noch
nicht einmal eine bemerkbare öffentliche und aktive Gegenwehr stattfindet. Paradox erscheint des
weiteren, daß eine Jugendgeneration, die über ein noch nie dagewesenes Maß an Qualifikation,
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Zeitflexibilität und an Möglichkeitsräumen insgesamt verfügt, trotzdem nicht als Trägerin politisch

neuer Ideen, als gesellschaftliche und politische Avantgarde in Erscheinung tritt. Daher erscheint es

berechtigt, das Verhältnis zwischen Jugendlichen und Politik auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu

charakterisieren als "politische Paralysierung", als "Schwächung gemeinschaftlicher458

Handlungsfähigkeit" sowie insgesamt als Politikdistanz oder genauer als Widerspruchsverhältnis459

zwischen politischem Betroffensein im Objektstatus und defizitären Möglichkeiten, als politisches

Subjekt zu handeln.

Geht man diesen zunächst merkwürdig anmutenden Konstellationen nach, so zeigt sich bereits auf der

Ebene der beschreibbaren Phänomene, daß es sich keineswegs um paradoxe Verhältnisse handelt,

sondern eher um Diskrepanzen und Ambivalenzen in den politischen Orientierungen selbst. Versucht

man diese Widersprüche zu erklären, so wird erst recht deutlich, daß und inwiefern diese

Erscheinungen aus den veränderten sozialen und politischen Verhältnissen hervorgehen und somit

gesellschaftlich und subjektiv begründet sind.

Die Erklärungen sollen hier auf drei Ebenen und Problemkomplexe bezogen werden:

- erstens auf die politischen Verhältnisse selbst, die als abstrakte systemische Apparate ein eklatantes

Bewältigungsdefizit risikogesellschaftlicher Probleme zeigen, sich aber über symbolische Darstellun-

gen scheinbar subjektnah vermitteln und über ein hohes Maß an interner Flexibilität und

Integrationsfähigkeit verfügen und von daher als Fremdvergesellschaftung 'von oben' auf die

potentiellen Handlungsmöglichkeiten der Subjekte beeinträchtigend wirken;

- zweitens auf die veränderten Vergesellschaftungsmodalitäten, die als allgemeine abstrakte

Vergesellschaftung im systemischen Rahmen einerseits und als individualisierte Vergesellschaftung der

einzelnen andererseits analysiert wurden und die zur "Enttraditionalisierung der

industriegesellschaftlichen Lebensformen" und zur "Entkoppelung von Sozialstruktur und460

politischen Verhaltensdispositionen" führten;461

- drittens auf die subjektiven Voraussetzungen für politische Orientierungen, die als Effekte von

individualisierter Vergesellschaftung und politischen Verhältnissen interpretierbar sind, dies aber nicht

im Sinne einer einfachen Abbildung objektiver Verhältnisse in den Subjekten, sondern als vermittelte

und komplexe psychische Potentiale, die aus subjektwissenschaftlicher Sicht genauere Aufschlüsse

über politische Orientierungen von Jugendlichen ermöglichen.

Im folgenden sollen zunächst die politischen Orientierungen auf dem Hintergrund aktualempirischer

Untersuchungen näher charakterisiert, sodann interpretiert und schließlich erklärt werden im Kontext

der oben genannten drei Dimensionen. Im Anschluß daran wird eine Analyse rechtsextremer
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Tendenzen stattfinden, die seit einiger Zeit sowohl als Wählerpotential wie auch in öffentlichen
Aktionen aufgefallen sind, wobei eine wachsende Gewaltbereitschaft von Jugendlichen deutlich
wurde.

Gewaltbereitschaft von Jugendlichen ist dabei nicht ausschließlich als rechtsradikales Phänomen zu
interpretieren. Sie muß als allgemeine und politisch z.T. ambivalente und diffuse Tendenz bei
Jugendlichen konstatiert werden. Empirisch vorfindlich sind solche Entwicklungstendenzen etwa in462

Jugendgangs, die sich ethnisch, politisch, sozialstrukturell oder territorial definieren und meist in
größeren Städten agieren. Bekannt ist das Phänomen jugendlicher Gewalt auch bei Fußballfans. Die463

Kombination von aggressiven Handlungsformen, Machismus, schematischem Freund-Feind-Denken,
Projektions- und Entlastungsmöglichkeiten und diffusem Kollektivismus - häufig durch Alkoholi-
sierung unterstützt - kann hier besonders leicht zum Tragen kommen. Aber auch in der ganz464

'normalen' Realität von Schule und anderen öffentlichen Orten, an denen Jugendliche agieren, muß
eine Zunahme von Gewalthandeln konstatiert werden, begleitet von einer Gewaltförmigkeit verbaler
und emotionaler Äußerungen und kognitiver Einstellungen. Diese Entwicklungstendenz unter465

Jugendlichen ist Ausdruck und Effekt einer allgemeinen Brutalisierung und Militarisierung von
Gesellschaft, die sie zugleich fördert und mithervorbringt. Sie resultiert aus den sozialstrukturellen
Prozessen der Desintegration und Individualisierung, der zunehmend ins Private vordringenden
Fremdvergesellschaftung durch Institutionen, politische Apparate, Marktmechanismen und Medien
sowie der risikogesellschaftlichen Entwicklung insgesamt. Gewaltbereitschaft und Gewalthandeln kann
sehr unterschiedlich motiviert sein, es kann sowohl aus anarchistisch-antietatistischen wie aus
autoritären und rechtsextremen politischen Motiven resultieren oder als subjektiv unpolitische
Ausdrucksform intendiert sein; die Effekte haben allemal eine politische Funktion, die der
Entwicklung einer humanen, aufklärerischen und emanzipatorischen politischen Kultur und einer
entsprechenden individuellen Handlungsfäfigkeit entgegenstehen. Von daher gibt es eine
Interdependenz zwischen Politikdistanz, Gewaltbereitschaft und Rechtsextremismus unter
Jugendlichen. Gewalthandeln hat dabei die spezifische Funktion, Reflexionsfähigkeit und
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Konfliktlösungen zu blockieren, Emotionalität eindimensional zu kanalisieren, psychische Komplexität
auf einfache Projektionsmechanismen zu reduzieren, scheinbare Selbstgewißheiten statt
Selbstbewußtsein zu konstituieren, Akzeptanzen für autoritäre und hierarchische Sozial- und
Politikformen zu schaffen, unhinterfragte Normen zu transferieren und eine Ablösung des (politischen)
Handlungsinhalts gegenüber der Handlungsweise zu ermöglichen. So ist letztlich Gewalthandeln -
relativ unabhängig von der beteiligten subjektiven Motivation - subsumierbar und instrumentalisier-
bar für antiemanzipatorische bis hin zu rechtsextremen Politikintentionen. Daher wird die Problematik
der Jugendgewalt trotz aller Vielfalt von Ursachen und Motiven auch im Kontext rechtsextremer
Orientierungen nochmals thematisiert werden. Daß diesen Tendenzen gesonderte Beachtung zuteil
wird, erklärt sich zum einen aus ihrer aktuellen und bedrohlichen Wirkung auf politische Öffentlichkeit
und Kultur, zum anderen aus ihrer im historischen Kontext besonderen politischen Bedeutung und
Gefährdung für Humanität und Demokratie. Andererseits muß aber betont werden, daß gewalttätiges
Handeln weder in einem qualitativen Sinne noch quantitativ-empirisch prägend und repräsentativ ist
für politische Orientierungen von Jugendlichen.466

Wenn man insgesamt das Verhältnis von Jugendlichen zur Politik betrachtet, so fällt zunächst eine
deutliche Distanzierung zur Praxis und zu den vorfindlichen systemischen Strukturen der etablierten
Politik auf, die als "Vertrauenskrise bezüglich der organisatorischen Verfaßtheiten, Repräsentanten
und z.T. auch Verfahren der etablierten Politik" charakterisiert werden kann oder beschrieben wird467

als "Gefühl, durch Parteien und Politiker nicht angemessen repräsentiert zu werden" und damit als eine
ausgeprägte Form von "politischer Entfremdung". Diese Distanzierung bezieht sich nicht nur auf468

bestimmte Auswüchse partikulärer Herrschaftsausübung wie etwa auf bekannt gewordene Skandale
oder auf bestimmte Bereiche der Politik wie etwa Sicherheitspolitik, Umweltpolitik etc., sie bezieht
sich auch auf systemische Bereiche und Strukturen. Dieser Prozeß ist keineswegs ein brandneues
Produkt der 1990er Jahre, sondern wird bereits seit Beginn der 1980er Jahre in verschiedenen
Untersuchungen konstatiert. Verändert haben sich in den letzten Jahren allerdings die politischen469

Konstellationen durch den Umbruchprozeß im Ost-West-Verhältnis, die risikogesellschaftlichen
Gefahren haben sich ausgeweitet und sind einer politischen Öffentlichkeit zugänglicher geworden, die
abstrakten Vergesellschaftungsprozesse haben die Politik weiter von den Handlungsmöglichkeiten der



In einer 1979 begonnenen und 12 Jahre dauernden Längsschnittuntersuchung mit ca. 2000470

Kindern und Jugendlichen zwischen der 6. und 10. Schuljahrgangsstufe mit jeweils

5jährigen Erhebungszeiträumen bei den betreffenden Kindern und Jugendlichen ist diese

Korrelation auch empirisch deutlich geworden. Vgl. Fend 1991, hier bes. S. 188ff.; auch

eine 1996 durchgeführte Studie mit 3275 etwas älteren Jugendlichen und jungen

Erwachsenen (13- bis 29jährige) in den alten und neuen Bundesländern kommt zu

ähnlichen Ergebnissen, wobei die Diskrepanz zwischen grundlegender

Demokratieakzeptanz und Distanz gegenüber der politischen Klasse stärker akzentuiert

wird: "Es wird deutlich, daß sich die Unzufriedenheit mit dem politischen System

hauptsächlich auf deren Repräsentanten bezieht, weniger auf das System der Demokratie

selbst." (Vgl. Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, S. 97.) Auch halten sich "ca.

drei Fünftel der 13- bis 29jährigen in ganz Deutschland für kompetent, politische Fragen

richtig einschätzen und verstehen zu können." (Vgl. Silbereisen/ Vaskovics/Zinnecker

(Hrsg.) 1996, S. 92.) Im 1992 durchgeführten DJI-Jugendsurvey, basierend auf

persönlichen Interviews mit über 7000 16- bis 29jährigen Jugendlichen und jungen

Erwachsenen in den alten und neuen Bundesländern, wird bei 60% der Befragten sogar ein

starkes bis mittleres politisches Interesse festgestellt - dies gelte besonders für die Phase

direkt nach 1989 (vgl. Schneider 1995, S. 279; vgl. ähnlich auch Melzer 1992, S. 90) - ,

und bezogen auf die politische Partizipation heißt es: "Auch im Bereich der politischen

Beteiligungsformen deutet nichts auf eine pauschale Politikmüdigkeit der jungen

Bürgerinnen und Bürger hin." (vgl. Schneider 1995, S. 333). Eine ähnlich

widersprüchliche Korrelation zwischen Politikdistanz einerseits und eigenem

Kompetenzbewußtsein, Wissen und Reflexionsbereitschaft andererseits stellt auch die 12.

Shell-Jugendstudie fest (vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1997, S. 16f.).
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Subjekte entfernt, so daß die Krise in der Vermittlung zwischen Subjekten und Politik zwar nicht neu

ist, aber das Ausmaß und die Zuspitzung dieses Entfremdungsprozesses schon eine neue Qualität

gewonnen haben. Es geht also bei dieser Politikdistanz keineswegs um die Enttäuschung und

Desillusionierung eines einmal dagewesenen Vertrauens. Insofern kann der Begriff der

"Vertrauenskrise" eher irreführend sein, suggeriert er doch das vorübergehende Problematischwerden

eines sonst bestehenden Vertrauens. Die räumliche Metapher im Begriff 'Politikdistanz' könnte

vermuten lassen, dass es sich um einen einfachen Abstand und/oder eine 'Ent-fernung' von etablierter

Politik handelt. Die subjektiven Strukturen erweisen sich aber als weitaus komplexer und in sich auch

durchaus widersprüchlich. Politikdistanz korreliert dabei mit hohen Demokratieansprüchen,

politischer Kompetenz, politischem Interesse und Kritik an der gegenwärtigen politischen

Wirklichkeit. Im einzelnen läßt sich diese kritische Politikdistanz vor allem an den Bedeutungs- und470

Handlungsbezügen zu Staat, Parteien, Wahlen, gesellschaftlichen Organisationen,

Jugendorganisationen, Jugendszenen und Jugendkulturen und neuen sozialen Bewegungen erläutern.

Sodann wird bezogen auf Partizipation sowie bezogen auf politische und gesellschaftliche

Einstellungen und Werteorientierungen nach allgemeineren subjektiven Bedeutungs- und

Orientierungsmustern gefragt. An dieser Verknüpfung wird schon deutlich, daß sich die Frage nach

politischen Orientierungen nicht nur auf die traditionellen und etablierten Systemstrukturen von Politik

beziehen soll, sondern auch bezogen auf Bereiche jugendspezifischer und alternativer Politikformen



Vgl. Fend 1991, S. 187.471

Vgl. Heitmeyer 1989b, S. 20ff.472

Vgl. Silbereisen / Vaskovics / Zinnecker (Hrsg.) 1996, S. 91. Vgl. dazu die sehr ähnlichen473

Befragungsergebnisse in der 12. Shell-Jugendstudie (vgl. Fischer 1997, S. 311).

Die Demokratie als Idee wird von einer großen Mehrheit (zwischen ca. 80% und fast 90%474

der Befragten) positiv beurteilt, auch die Staatsform trifft auf eine ähnlich hohe

Zustimmung; hingegen wird die Demokratieperformanz deutlich negativer beurteilt. Vgl.

Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, S. 93. Auch die Angaben über das "Wesen

der Demokratie" in der Shell-Jugendstudie von 1997 lassen darauf schließen, daß die

befragten Jugendlichen sowohl grundlegende Kenntnisse haben vom Prinzip der

Demokratie als auch eine hohe Wertschätzung dafür aufbringen (vgl. Fischer 1997,

S.308f.) Kritisch angemerkt werden muß an dieser Stelle allerdings, daß die Frage zu

diesem Item mit Vorgaben arbeitet, unter denen ausgerechnet der Gleichheitsgrundsatz

fehlt. Angesichts der Diskrepanz von beanspruchten persönlichen Freiheitsrechten

einerseits und der Mißachtung des Gleichheitsgrundsatzes als demokratischem und

humanem Grundprinzip in den rechtsextremen Orientierungen von Jugendlichen

andererseits ist diese 'Lücke' für die Erhebung des Demokratiebewußtseins fatal.

484

und eingebettet in einen subjektiven Bedeutungshorizont reflektiert werden soll.

1. Der Staat

Der Staat als politisch systemische Zentralinstanz wird insgesamt kritisiert als abstrakter,

subjektferner, undurchschaubarer, bürokratischer und eigenmächtiger Apparat. Auch bezogen auf die

Staatsform der parlamentarischen Demokratie zeigen Jugendliche eine "hohe affektive Distanz".471

Insbesondere bezieht sich die Kritik auf das Bewältigungsdefizit staatlicher Politik für die

gesellschaftliche Zukunft einschließlich der risikogesellschaftlichen Probleme, auf die Partikularität

von Herrschaft - ökonomische und politische Interessen betreffend - sowie auf eine

Wertediskrepanz zwischen demokratischen Normen und politischen Praxen bis hin sogar zur Diagnose

des Staates als repressivem Organ. Besonders deutlich wird das kritische Politikverhältnis472

gegenüber den Repräsentanten des Staates und des politischen Systems artikuliert und gerade nicht473

gegenüber der Demokratie als Staatsform oder Idee.474

Die historische Erfahrung der deutschen Vereinigung wird insgesamt zwar von einer Mehrheit der

Befragten in Ost- und Westdeutschland akzeptiert, aber seit 1991 zunehmend kritischer beurteilt,

wobei die jungen Ostdeutschen eher die "Zugewinne an Rede-, Meinungs- und Reisefreiheit, das

Konsum- und Warenangebot, die neue Währung, das neue Bildungs- und Ausbildungssystem"

focussieren, aber auch den "Zuwachs an Problemen wie Arbeitslosigkeit, Kriminalität oder soziale

Unsicherheit" registrieren; hingegen sehen die jungen Westdeutschen "vor allem die politische Seite



1996 beurteilen die Vereinigung ca. 50% positiv und 21% lehnen sie ab; vgl.475

Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, S. 7f. sowie S. 25-39.

Vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1997, S. 17; vgl. auf S. 407 die476

Befragungsdaten dazu.

Vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1997, S. 19; vgl. mit ähnlichen Befunden477

Deutsche Shell (Hrsg.) 2000, S. 271; vgl. auch Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.)

1996, S. 92; dort wird deutlich, daß die Parteien noch weniger Vertrauen bei den

Befragten genießen als die Regierung. Vgl. dazu auch Greiffenhagen 1998, S. 364-368,

wo diese Problematik aus politikwissenschaftlicher Sicht als Zentrum der

Politikverdrossenheit und als tendenzielle Gefährdung von Demokratie beurteilt wird.

Vgl. Schneider 1995, S. 285; dort wird deutlich, daß Jugendliche zwar durchaus478

institutionelle Bindungen eingehen (z.B. waren ca. 15% bis 45% der Befragten Mitglieder

in Sportvereinen und ca. 15% bis 22% in Gewerkschaften), aber nur zwischen ca. 2,5%

und 5% sind Mitglieder von politischen Parteien. In der Shell-Jugendstudie von 1997

klaffen die Angaben noch weiter auseinander: 39% der 12-24jährigen sind Mitglieder in

Sportvereinen, nur 1% sind Parteimitglieder; vgl. Fritzsche 1997a, S. 357. Diese

Relationen haben sich bis 1999 kaum geändert; vgl. Deutsche Shell (Hrsg.) 2000, S. 276.

485

wie die offenen Grenzen, die demokratischen Wahlen, die Vereinigung als staatliches Handeln".475

Eine Entwicklungstendenz hin zu einer Skepsis gegenüber etablierter Politik wird - wie oben

erwähnt - seit Beginn der 1980er Jahre registriert und wurde zunächst als 'Staats- oder Politik-

verdrossenheit' von Jugendlichen gedeutet, die auf eine mangelnde Jugendbezogenheit der Themen,

Programme, Politik- und Kommunikationsformen staatlicher Politik zurückzuführen sei. Der darauf

einsetzende sogenannte 'Dialog mit der Jugend' - so er denn ersatzweise in den Medien überhaupt

stattfand - hat an dieser Tendenz nichts geändert. Es kann im Gegenteil davon ausgegangen werden,

daß die seinerzeit diagnostizierte Kritik von Jugendlichen an etablierter Politik, die Anfang der 80er

Jahre noch Ausdruck fand in einer oppositionellen und aktionsbereiten bis militanten Jugendprotest-

bewegung, keine punktuelle Unzufriedenheit signalisierte, der mit ein wenig 'Entgegenkommen',

'Integrationsbereitschaft' und 'Formveränderung' in Richtung modernistischer und für jugendgemäß

gehaltener Stilisierung zu begegnen gewesen wäre, sondern um eine langfristige Umwälzung der

allgemeinen Vergesellschaftungsprozesse auf objektiver und subjektiver Seite, die auch und

insbesondere die politische Sozialisation von Jugendlichen betrifft. Das führt dann zu der

Einschätzung, daß "nicht die Jugendlichen ... an Politik desinteressiert (sind), sondern ... im Gegenteil,

daß die Politik an ihnen nicht interessiert ist."476

2. Die Parteien

Eine besonders große Distanz zeigen Jugendliche gegenüber den etablierten politischen Parteien:

"Politische Parteien genießen von allen gesellschaftlichen Organisationen am wenigsten Vertrauen."477

Diese Distanz zeigt sich in Einstellungen und in der nachlassenden Organisationsbereitschaft.478



Vgl. Sarcinelli 1990, S. 152; vgl. auch Kapitel 4.6.4. dieser Arbeit.479

Vgl. Beck 1986 in Rekurs auf Max Weber, S. 134ff.480

Der Anteil von Wechsel- gegenüber Stammwählern hat sich von 1980 bis 1987 von 4:10481

auf 8:10 verdoppelt,; vgl. dazu Gluckowski 1987, S. 18. In einem Aufsatz zum Verhältnis

von Jugend und Politik heißt es bei Heitmeyer/Möller/Siller 1990, S. 197f.: "Der Anteil

derjenigen, die keine Parteiidentifikation besitzen, stieg von 13,3% im Jahr 1980 auf

25,2% im Jahr 1987 rapide an. Auch noch vorhandene Bindungen lockern sich. Zeigten

noch 1980 rund 2/3 der Anhänger der beiden großen Parteien sehr starke oder starke

Bindungen, so waren es 1987 weniger als die Hälfte, bei den Anhängern der SPD gar

weniger als 40%." In der Shell-Jugendstudie von 1997 wird schon von 38% der Befragten

angegeben, sie hätten keine Parteipräferenz; vgl. Fischer 1997, S. 329; Pickel/Walz 1997

(S. 601) kommen nach eigenen Berechnungen für 1996 zu dem Schluß, daß sich bei der

Angabe von Parteipräferenzen die Gruppe der 'Nichtwähler' zwischen ca. 23% (13-

29jährige, Westdeutschland) und über 30% (13-29jährige, Ostdeutschland) bewegt und

damit in Ostdeutschland die stärkste Präferenz darstellt.

Die Aussage für die Zeitspanne von 1981 bis 1991 "Die Mehrheit der Jungwähler wählt482

links" (so Hofmann-Göttig 1991, S. 123) muß daher relativiert werden. In der Shell-

Jugendstudie 1997 wird zwar angegeben, 15% der Befragten hätten eine Affinität zur

CDU/CSU, 18% zur SPD und 20% zu Bündnis 90/Die Grünen; vgl. Fischer 1997, S. 329.

Darin zeigt sich noch eine Dominanz des rot-grünen Stimmenanteils bei einer großen Zahl

von nicht Festgelegten. Aber diese Tendenz wird durch andere empirische Jugendstudien

nicht oder nur partiell bestätigt. Bei der Auswertung dieser Studien zeigt sich, daß die

Spannbreite der Angaben bei Parteipräferenzen und Wahlabsichten zum Teil sehr groß ist,

besonders für die großen Parteien und in der Differenz zwischen alten und neuen

Bundesländern. Sie reicht für die CDU/CSU von 11,9% in den neuen Bundesländern

(Silbereisen, Vaskovics, Zinnecker (Hrsg.) 1996, S.88) bis zu 37,7% in den alten

Bundesländern (Pickel/Walz 1997, S. 601), für die SPD von 14,5% in den neuen

486

Bezogen auf die Einstellungen ist zu registrieren, daß Jugendliche keine stabilen Parteienbindungen

entwickeln. Dieser Prozeß ist ein allgemeines gesellschaftliches Phänomen und als "Entkoppelung von

Sozialstruktur und politischen Verhaltensdispositionen" politikwissenschaftlich analysiert worden479

und findet seine allgemeine gesellschaftliche Entsprechung in der Auflösung von Wertbindungen an

bestimmte soziale Positionen und Milieus, die als Enttraditionalisierung von Lebenswelten480

charakterisiert wurde. Auf politischer Ebene wird diese Tendenz in der Zunahme von Wechselwählern

gegenüber Stammwählern wirksam. Allerdings muss dieser Befund für Jugendliche noch deutlich

zugespitzter formuliert werden als eine Tendenz zur Unentschiedenheit, Gleichgültigkeit oder

Abstinenz in der Frage der Parteipräferenzen. Entsprechend verschieben sich auch traditionelle481

Parteienhochburgen und sozialstrukturell bestimmbare Wählergruppen oder lösen sich tendenziell auf.

Daher wird eine stabile oder längerfristige Zuordnung von jugendlichen Wählern zu bestimmten

Parteien immer problematischer. Zwar läßt sich als historischer Trend seit dem II. Weltkrieg482



Bundesländern (Silbereisen, Vaskovics, Zinnecker (Hrsg.) 1996, S. 88) bis zu 27,3% in
den alten Bundesländern (Pickel/Walz 1997, S. 601), für Bündnis 90/Die Grünen von
9,1% in den neuen Bundesländern (ebd.) bis zu 20,5% in den alten Bundesländern
(Silbereisen, Vaskovics, Zinnecker (Hrsg.) 1996, S. 88), für die F.D.P. von 0,9% bis zu
3,4% in den alten Bundesländern (Pickel/Walz 1997, S. 601), für die PDS von 0% in den
alten Bundesländern (ebd.) bis zu 14,3% in den neuen Bundesländern (Silbereisen,
Vaskovics, Zinnecker (Hrsg.) 1996, S. 88). Auch bei der 13. Shell-Jugendstudie 2000
zeigt sich eine Veränderung gegenüber 1997, da die Anhänger der CDU/CSU deutlich
zugenommen haben (ca. 22% gegenüber 15% 1997) und die der Grünen ebenso deutlich
abgenommen haben (ca. 11% gegenüber 20% 1997); vgl. Deutsche Shell (Hrsg.) 2000, S.
265.

Vgl. Hofmann-Göttig 1991, S. 122f.483

Die jüngeren Altersgruppen tendieren insgesamt wieder stärker zur CDU/CSU nach den484

Angaben von Pickel/Walz 1997, S. 601; zwischen ca. 38% (West) und 33% (Ost) der 13-
17jährigen gaben dies als Wahlabsicht an gegenüber ca. 19% (West) und 18% (Ost) für
die SPD, ca. 18% (West) und 9% (Ost) für Bündnis 90/Die Grünen, ca. 1% (West) und
2,5% (Ost) für die F.D.P. und 0% (West) und ca. 4% für die PDS (Ost). An diesen
Angaben fällt außerdem auf, daß zwischen neuen und alten Bundesländern die Differenzen
vor allem bei den Optionen für Bündnis 90/Die Grünen und die PDS liegen und nicht so
sehr bei den etablierten Parteien.

Bei der Bundestagswahl 1998 wählten in der Gruppe der 18-24jährigen - laut einer485

Wahltagsbefragung - 29,4% die CDU/CSU (1994: 33,2%), 35,4% die SPD (1994:
34,6%), 10,3% Bündnis 90/Die Grünen (1994: 14,2%), 6,5% die F.D.P. (1994: 6,3%),
6,2% die PDS (1994: 6,3%), 3,3% die Republikaner, 2,8% die DVU und 1,2% die NPD,
also insgesamt 7,3% die rechtsextremen Parteien; vgl. Veen u.a. 1998, S. 126.
Überdurchschnittlich stark verlieren die Grünen und die Unionsparteien bei den Jung- und
Erstwählern; dabei liegt der Verlust bei den Grünen in einem Gesamttrend, der sich auch
1999 fortsetzt und die SPD mitbetrifft, hingegen haben die Unionsparteien 1999
wesentlich höhere Zustimmungswerte auch bei Jungwählern; die Wahl 1998 hatte den
besonderen Charakter des Wechsels nach 16 Jahren konservativ-liberaler Regierung.

487

nachweisen, daß insbesondere bis ca. 1967 mehr junge Wähler zum konservativen Lager tendierten als
zu linken Parteien und sich seither eine deutliche Verschiebung zu sozialdemokratischen und grünen
Stimmen registrieren läßt. Aber erstens hat diese Tendenz quantitativ nachgelassen und sich zum483

Teil zugunsten der Unionsparteien wieder umgekehrt - dies gilt besonders bei den unter
18jährigen, zweitens wird - bezogen auf die Bundestagswahl von 1998 - gerade bei den484

Jungwählern (18-24 Jahre) die Differenz zwischen den politischen 'Lagern' kleiner, und drittens ist485

besonders bei jungen Männern ein wachsender Rechtsradikalismus auch im Wählerverhalten



Bei der Bundestagswahl 1998 erhielten - wiederum laut Wahltagsbefragung - die486

rechtsextremen Parteien Republikaner, DVU und NPD zusammen 10,5% der männlichen

Jungwählerstimmen (1990: 3,9%) die damit die Hauptwählergruppe dieser Parteien

stellen. Auch die Geschlechterdifferenz ist in dieser Altersgruppe am größten, wobei in

allen Altersgruppen mehr Männer rechtsextreme Parteien wählen; vgl. Veen u.a. 1998, S.

126.

Vgl. Greiffenhagen 1998, S. 366 und S. 364-368.487

Vgl. Heitmeyer/Möller/Siller 1990, S. 196 sowie Hofmann-Göttig 1991, S. 120;488

Pickel/Walz 1997 geben als Wahlabsichten für die 13-17jährigen an, daß zwischen 21%

(West) und 28 % (Ost) sicher nicht wählen würden, 5% eher nicht wählen wollten, 40-

41% unentschlossen seien, ca. 10% wahrscheinlich wählen würden und nur zwischen 11%

(Ost) und 18% (West) sicher seien, daß sie wählen würden. Damit ist die weitaus größte

Gruppe (ca. 70-80%) die der Unentschlossenen bzw. perspektivischen Nichtwähler. In der

13. Shell-Jugendstudie 2000 wird dieser Trend bestätigt, allerdings fallen die Diskrepanzen

zwischen West- und Ostdeutschland schärfer aus, wobei der große Teil von Nichtwählern

im Osten auffällt, die angaben, sie hätten daran kein Interesse (ca. 32%); vgl. Deutsche

Shell (Hrsg.) 2000, S. 264f.

488

bemerkbar.486

Dabei sind die Gründe für Wahlentscheidungen im Kontext von Personalisierung und symbolischer

Politik nicht nur auf parteipolitische Positionen zurückzuführen, sondern - und dies kann für die

Bundestagswahl 1998 sogar als konzeptionelle Linie der Wahlkampfführung gelten - zunehmend

auch auf die Typen der Spitzenkandidaten und auf die Politikpräsentation. Schließlich wird mit den

Veränderungen von Werteorientierungen und politischen Optionen insgesamt die begriffliche

Unterscheidungsschärfe zwischen linken und rechten Parteien schwieriger.

Insgesamt kann die an Wahlen ablesbare Distanzierung gegenüber Parteienbindungen als allgemeine

Parteiendistanz bzw. Parteienverdrossenheit diagnostiziert werden. Inhaltlich werden die Parteien

eher als lobbyistische Verbände und Karrierevereine der politischen Klasse beurteilt und weniger als

programmatische Vertretungen politischer Werteoptionen und schon gar nicht als Zentrum der

demokratischen Vermittlungsstrukturen zwischen den einzelnen Subjekten und dem politischen

System. Ihnen wird ein eklatantes "Demokratiedefizit" bescheinigt - bezogen auf ihre politische

Rolle in der Gesellschaft sowie bezogen auf ihre inneren Strukturen.487

3. Die Wahlbeteiligung

Neben der Kritik an Staat und Parteien ist bei Jugendlichen als Ausdruck von Politikdistanz vor allem

eine deutlich sinkende Wahlbeteiligung festzustellen, wobei auch dies ein allgemeiner gesell-

schaftlicher Trend ist, der aber bei Jugendlichen überdurchschnittlich stark ausgeprägt ist. Damit488

machen Jugendliche deutlich, daß sie nicht nur an Verkrustungen und Bürokratisierungen der

Apparate Kritik üben, sondern in den elementaren demokratischen Regularien für sich wenig Sinn



1992 waren noch zwischen ca. 15% (West) und ca. 23% (Ost) der befragten Jugendlichen489

und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 29 Jahren gewerkschaftlich organisiert (vgl.

Schneider 1995, S. 285), 1996 sind dies nur noch 2% der 12-24jährigen Befragten in der

Shell-Jugendstudie 1997 (vgl. Fritzsche 1997a, S. 357).

Vgl. dazu Baethge u.a. 1988.490

Diese Kritik wird gewerkschaftsintern aufgegriffen, und es wird nach Lösungen gesucht.491

So warnt Dörre 1997 vor Stereotypen und Klischees in der intergenerationellen

Wahrnehmung und plädiert für eine Orientierung der gewerkschaftlichen Jugendarbeit an

gesellschaftlichen Schlüsselproblemen; vgl. dazu außerdem Heft 12/1997 und Heft

11/1998 der Gewerkschaftlichen Monatshefte.

Vgl. Heitmeyer/Möller/Siller 1990, S. 199.492

489

sehen. Bemerkenswert ist dabei, daß dieser Trend international ist und sich auch sofort in den

ostdeutschen Wahlgebieten etablierte, obwohl man dort mit einer größeren Beteiligung an den ersten

nicht manipulierten demokratischen Wahlen hätte rechnen können.

4. Gesellschaftliche Institutionen

Die Politikdistanz geht über eine Entfernung von Staat und Parteien hinaus und bezieht sich auf
gesellschaftliche Institutionen ganz generell. Dies betrifft nicht zuletzt die Gewerkschaften.489

Jugendliche haben einerseits immer weniger Zugang zu Gewerkschaften als Ausdruck der
Zugehörigkeit zu sozialen Schichten und Milieus. Zum anderen - und dies ist ein wesentlicher
Aspekt, der im folgenden als erklärender Faktor noch genauer zu analysieren sein wird - bedeutet die
Funktionsveränderung von Jugend einen immer späteren Eintritt in den Arbeitsprozeß, der für einen
Großteil der Jugendlichen später als die Erreichung des Wahlalters liegt. So kann angenommen
werden, daß Gewerkschaften als arbeitsbezogene Organisationsformen an der politischen
Meinungsbildung von Jugendlichen immer weniger Anteil haben. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf
die Einschätzung der Gewerkschaften als sozialpolitischen Interessenorganisationen, sondern prägt
auch die Ausbildung gemeinschaftlicher Handlungsfähigkeit und damit politischer
Handlungsfähigkeit ganz allgemein. Außerdem wird auch intern an den Gewerkschaften von ihren490

Mitgliedern Kritik geübt am Traditionalismus, an sozialer Unflexibilität, an Korruption, am Bürokra-
tismus und an formalisierten Organisationsstrukturen. Als Äquivalent dazu wurde in den491

Einstellungen gewerkschaftsnaher Jugendlicher eine individuelle "dienstleistungsbezogene
Gebrauchsorientierung" registriert und ein Nachlassen eines solidaritäts- und handlungsbezogenen492

Kollektivbewußtseins. In diesem Einstellungswandel zeigt sich u.a. auch eine veränderte Bedürf-
nisstruktur von Jugendlichen. Politische und gesellschaftliche Institutionen sind für sie weniger als
Artikulatoren politischer Meinungen und als gesellschaftlicher Handlungsfaktor interessant, sondern
als potentielle Angebote zur Lösung ihrer persönlichen Problemlagen. Können sie dies nicht leisten,
werden sie auch insgesamt uninteressant, unabhängig von ihrer politischen Bedeutung im
gesellschaftlichen Kontext. Außerdem soll gesellschaftliches und politisches Engagement Spaß
machen, keine langfristigen Bindungen abfordern, Mit- und Selbstbestimmung und die Realisierung



In der genannten Reihenfolge gaben Jugendliche die Prioritäten ihrer Motive für493

gesellschaftliches und politisches Engagement an; vgl. Fritzsche 1997b, S. 663 sowie

Fischer 1997, S. 324ff.

Die Jugendlichen, die Mitglieder in Organisationen waren, waren organisiert in kirchlichen494

und konfessionellen Gruppen (8%), Kulturvereinen (6%), Fanclubs (5%), freiwilligen

Hilfsorganisationen (5%), Jugendverbänden (3%), Umwelt- und

Menschenrechtsorganisationen (3%) und Heimatvereinen (2%); vgl. Fritzsche 1997a, S.

365f.

Vgl. Claußen 1991a.495

490

der eigenen Fähigkeiten ermöglichen und bezogen auf das angestrebte Ziel effektiv sein.493

Im Unterschied zu dieser nachlassenden Organisierung in Gewerkschaften gibt es durchaus eine

gewisse Bereitschaft von Jugendlichen, in Vereinen und kommunalen Initiativen mitzuarbeiten und

sich dort auch organisatorisch zu binden. So geben immerhin 44% der im Rahmen der Shell-

Jugendstudie 'Jugend '97' Befragten an, sie seien Mitglieder in Vereinen und Organisationen, davon

allerdings der weitaus größte Teil in Sportvereinen (39% von allen, die Mitgliedschaften angeben).

Alle anderen Organisationen binden jeweils zwischen 8% und 2% aller Mitgliedschaften, also unter

4% der Befragten. Daran wird offenbar, daß sich zwar das Bild von den komplett auf sich selbst494

zentrierten, zu keiner organisatorischen Bindung und zu keinem gesellschaftlichem Engagement

bereiten Jugendlichen mitnichten empirisch bestätigt, daß aber die Art des Engagements vor allem

freizeitorientiert ist und sich nur am Rande als Vermittlungsform politischer Partizipation deuten

lässt.

Zusammenfassend kann also das Verhältnis von Jugendlichen zu etablierter systemischer Politik als

distanziert, abstinent, kritisch und ablehnend bezeichnet werden. Jugendliche artikulieren in ihrer

Mehrheit diese Haltungen nicht aktiv protestierend, haben aber durchaus Ansprüche und Erwartungen

an die Inhalte, Strukturen und Performanz von Politik.

5. Jugendorganisationen und jugendspezifische Interessen

Politikdistanz bei Jugendlichen könnte darauf schließen lassen, daß Jugendliche ihre spezifischen

Interessen oder eine jugendgemäße Vermittlung von Politik vermissen und entsprechend einfordern.

Aber Jugendliche äußern von sich aus zur Zeit nur selten generationsspezifische Interessen im

öffentlichen Raum. In dieser Beziehung der abnehmenden Artikulationsbereitschaft, aber nicht, was

die ablehnende und kritische Einstellung von Jugendlichen gegenüber Staat, Parteien und

gesellschaftlichen Institutionen angeht, hat sich das Verhältnis von Jugend und Politik gegenüber dem

Beginn der 1980er Jahre deutlich gewandelt. Dieses Defizit einer Artikulation jugendspezifischer

politischer Subjektivität betrifft auch die mangelnde Beteiligung an politischen Jugendorganisationen

und gesellschaftlichen Jugendverbänden.495

War noch für die 70er und teilweise für die 80er Jahre bei den Parteien ein interner



Vgl. Heitmeyer 1991a.496

Vgl. Heitmeyer 1991a, S. 28; solche Charakterisierungen sollten nicht als generationelle497

Stereotypen mißbraucht werden. Sie akzentuieren gewisse Trends, sind ausschnitthaft,
basieren auf Erhebungen, die methodologisch begrenzte Möglichkeiten haben und können
von daher keinen Anspruch auf eine aussagekräftige Repräsentativität erheben.

Vgl. Leif 1991, der auf einen alarmierenden "Niedergang der Mitgliedsverbände des498

Deutschen Bundesjugendrings" aufmerksam macht (S. 157).

Vgl. Claußen 1991a, S. 129ff.499

491

Generationskonflikt mit deutlichen Auseinandersetzungen, die auch in die gesellschaftliche
Öffentlichkeit hineinreichten, charakteristisch, so ist dies für die ausgehenden 80er und beginnenden
90er Jahre zur Randerscheinung geworden. Jugendorganisationen der traditionellen Parteien
reduzieren ihre Funktion zunehmend darauf, ein Kaderreservoir für die Gesamtpartei bereitzustellen
und den Jugendlichen den politischen Karrierestart zu ermöglichen. Die Gruppe von jugendlichen
Politkarrieristen wird inzwischen auch als eine Form politischer Orientierungen von Jugendlichen in
der Forschung deutlich registriert. Diese instrumentelle Funktionalisierung von Politik korreliert mit496

allgemeineren normativen Orientierungen, die u.a. als Tendenz zu mehr "Selbstdurchset-
zung" charakterisiert werden.497

Politische Handlungsfähigkeit realisiert sich daher nur sehr partiell in der gemeinsamen Artikulation

von jugendspezifischen Interessen. So ist es auch kein Zufall, daß in öffentlichen politischen
Auseinandersetzungen jugendpolitische Themen derzeit eher eine Schattenexistenz haben. Da diese
Themen nicht direkt ökonomisch relevant und nicht im engeren Sinne politikbestimmend sind,
bedürfen sie besonders der Artikulation durch die Betroffenen selbst, um in offizielle politische
Diskurse aufgenommen und von staatlicher Politik angemessen beachtet zu werden. Die defizitäre
politische Handlungsbereitschaft von Jugendlichen hat daher nicht nur Konsequenzen für die jeweilige
Entwicklung von individueller politischer Subjektivität als Teil von Selbstvergesellschaftung, sie hat
auch Effekte für die Lebens- und Handlungsbedingungen und damit Möglichkeitsräume von
Jugendlichen generell.

Nicht nur die Jugendorganisationen der politischen Parteien, auch die nicht parteipolitisch gebundenen
Jugendverbände verlieren an Anhängern und an gesellschaftlicher Bedeutung. D.h. auch solche498

Organisationen, die sich gar nicht über Politik definieren, sondern genuine Jugendinteressen vertreten,
sind für Jugendliche als lebensweltliche Kontexte, als Orte für Freizeitaktivitäten, als Möglichkeiten
gemeinschaftlichen Handelns, als sinnkonstituierende soziale Bezüge und als Alternativen zu Familie
und Schule wenig attraktiv. Von daher fehlt es in dieser Hinsicht an Vermittlungsinstanzen zwischen499

individuellen Subjekten und abstrakt vergesellschafteter Politik.

6. Jugendszenen und Jugendkulturen

Ähnliches gilt für die Entwicklung von Jugendkulturen. In verschiedenen Studien wurde deutlich, daß



Vgl. Baacke/Sander 1991, S. 187; vgl. auch Baacke/Ferchhoff/Vollbrecht 1998.500

So argumentiert Scherer 1988, S. 225: "... kurzfristige Lebensfreude, narzißtische501

Selbstbezogenheit und Rollenflexibilität scheinen das Pathetische der Neuen Sozialen

Bewegungen ... verdrängt zu haben. Insgesamt dürfte es wichtiger geworden sein, unter

den vorgefundenen schwierigeren Bedingungen 'seinen Weg zu machen', als der Illusion

anzuhängen, 'das Ganze' umwälzen zu können...". Die Motive für politisches Engagement,

wie sie in der Shell-Jugendstudie 1997 deutlich wurden, sprechen eine ähnliche Sprache:

an erster Stelle steht der Spaß, dann folgen Flexibilität, Mitbestimmung, Selbstrealisierung,

Effektivität und erst an elfter Stelle ein gesellschaftlicher Nutzen; vgl. Fischer 1997, S.

325.

In dieser Reihenfolge gaben befragte Jugendliche ihre Präferenzen für Gruppenstile an;502

danach folgen Jogging, Umweltschützer, Motorrad-Fans, Friedensbewegte, Bravo-Leser,

Fitness-Training, Kernkraftgegner, Technos, Raver etc.; an letzter Stelle stehen

rechtsextreme Gruppen; vgl. Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, S. 64.

Vgl. Baacke/Sander 1991, S. 171.503
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sich in den jugendkulturellen Szenen eine große Vielfalt an Stilen, Ausdrucksformen und

Selbstdefinitionen herausgebildet hat, daß aber daraus kaum Vermittlungsformen zwischen

jugendlichen Kulturen und offizieller politischer Kultur erwachsen. Dies hat seinen allgemeinen500

Grund darin, daß jugendkulturelle Orientierungen vor allem dem Bedürfnis nach Selbststilisierung

folgen, d.h. das eigene Ich steht als Bezugspunkt im Vordergrund, soziale und politische Bezüge

werden sekundär. Symbolische Etikettierungen haben Vorrang vor inhaltlichen Orientierungen, die

wiederum - falls vorhanden - weniger mit gesellschaftlichen und politischen Bedeutungen gefüllt

werden, sondern vielmehr Ausdruck bestimmter Individualitätskonzepte sind. Gleichzeitig aber501

konstituieren Jugendliche in diesen jugendkulturellen Szenen eigene lebensweltliche Kontexte, die für

sie soziale Beziehungen ermöglichen und Sinnmomente enthalten können. Die lebensweltlichen

Kontexte sind in ihren jeweiligen symbolischen Ausdrucksformen, in den Motiven, die sie entstehen

lassen, und in ihren Sozialformen sehr unterschiedlich. Zu ihnen gehören etwa Fans von

Musikgruppen, Computer-Fans, Disco-Fans oder Fußballfans. Diese jugendkulturellen Präferenzen,502

Stilrichtungen und Gruppierungen können nicht an die Stelle von stabilen sozialen Milieus im

traditionellen Sinne treten, da sie aufgrund ihrer lebensgeschichtlichen Funktion für die einzelnen nur

periphere Bedeutung erlangen können und außerdem oft verschiedene Präferenzen in jugendlichen

Cliquen koexistent auftreten. Auch aus diesem Grund sind derzeit Jugendkulturen wenig als503

vermittelnde Instanzen zur offiziellen politischen Kultur und/oder als eigenständige gegenkulturelle

Strukturen mit politischer Wirkung geeignet. Ein weiterer Grund für diese fehlende politische

Wirkung ist die selbst gewählte und/oder gesellschaftlich diktierte Segregation bis hin zum Getto-

charakter, in die sich manche jugendkulturelle Szenen begeben bzw. gedrängt werden.

Dabei allerdings gibt es relevante Ausnahmen. Alle Jugendszenen, deren Selbstkonzepte mit Gewalt

verbunden sind, entfalten trotz und zum Teil auch gerade wegen ihrer Segregation politische Wirkung,



Vgl. zur Jugendgewalt als Beispiele Salewski/Herbertz 1985, Heitmeyer/Peter 1988,504

Heitmeyer 1989b und 1989c, Schwind u.a.(Hrsg.) 1990, Ohder 1992, Eisen-

berg/Gronmemeyer 1993, Heitmeyer 1993, Schneider/Hoffmann-Lange 1993, Willems

1993, Bohnsack u.a. 1995, Heitmeyer u.a. 1995, Lamnek (Hrsg.) 1995, Huisken 1996,

Pfeiffer/Wetzels 1999; vgl. auch S. 481f. und Fußnote 462.
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zum Teil eine bewußt intendierte, zum Teil eine indirekte. Als Beispiele seien hier zunächst

Jugendbanden genannt wie etwa Hooligans, Streetgangs oder Skinheads - wobei auf letztere noch

im Zusammenhang von Rechtsradikalismus einzugehen sein wird -, die aggressiv und risikobereit

agieren, öffentliche Konflikte suchen und für ihre Gruppenexistenz und ihr Selbstkonzept auf

Feindbilder und direkte körperliche Auseinandersetzung und Abgrenzung angewiesen sind. Diese504

Gruppen unterscheiden sich insofern von anderen, als sie relativ homogen zusammengesetzt sind. Sie

sind in der Regel männlich dominiert und proletarischer bzw. subproletarischer Herkunft, sozial wenig

abgesichert und wurden nicht selten aus anderen institutionellen Zusammenhängen wie Schule, Ausbil-

dung, Arbeit ausgegrenzt oder haben sich selbst daraus entfernt. Ihre Handlungsweisen sind relativ

konform und stereotyp bis hin zur Ritualisierung. Eine der Unmittelbarkeit verhaftete und symbolische

Gemeinschaftlichkeit, die sich weder bewußt über gesellschaftliche Prozesse vermittelt, noch bewußt

Individualität in sich aufhebt, diktiert das Handeln neben der Gewalt. Darin realisiert sich die Reaktion

auf persönlich und indirekt erfahrene Gewalt und der Wunsch, durch das Tätigwerden gesellschaftliche

und individuelle Ohnmacht und innere Leere zu kompensieren. Die Effekte dieser Entäußerung von

erlittener Marginalisierung sind ambivalent. Sie dienen bestenfalls als Hinweis auf strukturelle

gesellschaftliche Gewaltförmigkeit, werden journalistisch verwertet, öffentlich diskutiert und

veranlassen zu sozialpädagogischen 'Maßnahmen'. Da aber diese gewaltbezogenen Jugendgruppen

schon längere Zeit existieren, international für hochindustrialisierte Gesellschaften typisch sind und in

letzter Zeit zugenommen haben, müssen diese sozialen Integrationsversuche eher als hilflose

Reaktionen denn als reale Hilfen und Problemlösungen angesehen werden. Ein anderer Effekt ist die

diffuse Verstärkung von staatlicher Gewalt, besonders von Polizeigewalt oder die restriktive

Veränderung von Gesetzen, um mit diesen 'Außenseiterproblemen' fertig zu werden. Nicht reflektiert

wird dabei, daß die Handlungsweisen dieser Gruppen auch als Ausdruck risikogesellschaftlicher

Entwicklung zu deuten sind mit allen Aspekten des Zwangs zur Individualisierung bei nach wie vor

existenter sozialer Segregation und Ausgrenzung, die aber um so schmerzlicher erfahren wird, je mehr

jeder einzelne scheinbar oder tatsächlich sein soziales Schicksal allein zu verantworten hat. Für die

einzelnen beteiligten Jugendlichen bedeutet dies, ihre Vitalität und ihr produktives Potential in Fremd-

und Selbstdestruktion zu verlieren. Die Effekte eigenen Handelns werden dabei zwar 'irgendwie'

sichtbar oder greifbar, aber in einer Form oder in Kontexten, die keine wirksame positive Reflexivität

für die eigene miserable Situation entfalten. Wenn auch meist unbewußt und durch interaktive Prozesse

vermittelt - so bedeutet das Gewalthandeln dieser Jugendgruppen letztlich doch eine Reproduktion

der subjektiven Ohnmacht und Ausgeliefertheit. Gesellschaftlich wird dadurch die Toleranzschwelle für

Gewalt herabgesetzt bzw. die Gewaltakzeptanz erhöht. Es zeigt sich darin, daß in hochindustrialisierten

Risikogesellschaften die Möglichkeiten der Subjekte für eine produktive Realitätsaneignung und -



Vgl. das Konzept des "produktiv-realitätsverarbeitenden Subjekts" in der505

handlungstheoretischen Sozialisationsforschung, wie es ibs. von Geulen 1977 und

Hurrelmann 1983 entwickelt wurde.

Vgl. Geronimo 1990 und Maurique 1992.506

Vgl. Maurique 1992, wo insbesondere am Beispiel der Westberliner autonomen Szene der507

Zusammenhang von Aufbegehren, Militanz, sozialräumlicher Aneignung und

lebensweltlichen Neuentwürfen reflektiert wird.
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verarbeitung nicht unmittelbar gegeben sind.505

Aus einem ganz anderen politischen Selbstverständnis sind autonome Jugendgruppen entstanden. Sie506

verstehen sich explizit als Gegner zu allen rechts orientierten Gruppen wie auch zum sozialen und

politischen System der kapitalistischen Gesellschaft. Ihrer sozialen und geschlechtlichen

Zusammensetzung nach sind autonome Gruppen heterogen, verstehen sich aber selbst als proletarisch

im traditionellen Sinne des sozialen Klassenbezugs und im Sinne der politischen Position als zur

radikalen Linken gehörig. In Abgrenzung zur traditionalistischen Linken betonen sie anarchistische

Orientierungen. Das gesamte Leben und Handeln autonomer Gruppen ist ausgerichtet auf Verweige-

rung und Widerstand gegenüber jeder Form von politischer Herrschaft, gesellschaftlicher Macht,

institutioneller Verregelung und personeller Systemrepräsentanz. Das politische Selbstverständnis

dieser Gruppen bezieht sich daher nicht nur auf bestimmte Teilbereiche und Aktionen, sondern auf das

ganze Leben und Handeln. Autonome Gruppen versuchen daher, eine spezifische Verbindung507

zwischen einer gesellschaftlich desintegrativen Lebensweise und politischem Widerstand zu entwickeln,

um damit konkrete Utopien zu realisieren. Die ideologische Ausrichtung folgt einem strikten

Fundamentalismus, der keine diskursive Kommunikation nach außen zuläßt und auch nach innen zu

maximaler (Ab-)Geschlossenheit tendiert. Damit verbindet sich eine Verweigerung gegenüber der

realen Komplexität politischer und gesellschaftlicher Verhältnisse sowie eine Eindimensionalität des

Deutens, Denkens, Fühlens und Handelns. In einer Situation der Wertepluralisierung, der

Orientierungsunsicherheit und des Utopieverlustes wirken diese Haltungen regressiv und 'romantisch'

im Sinne einer Selbstvergewisserung in stabilen Normen und absurd im Sinne von Reali-

tätsverleugnung, Komplexitätsreduktion und damit selbstgewählter Isolation. Die Lebensweise und

Politik dieser Gruppen verlangt nach innen und außen auch eine gewisse Negation von Individualität,

obwohl sie doch auf Selbstbehauptung ausgerichtet sind. Die politischen Wirkungen sind entsprechend

ambivalent. Einerseits folgt aus dem fundamentalistischen Lebens- und Politikkonzept ein

missionarisches Sendungsbewußtsein, das sich aber andererseits nicht mit der gegebenen politischen

Kultur vermitteln kann und will und von daher nur sehr eingeschränkte Effekte entfalten kann. Daher

sind auch autonome Gruppen aufgrund ihrer Selbstdefinition mitnichten in der Lage, zwischen Jugend

und Politik vermittelnd und politisierend zu wirken. Angesichts der quantitativ äußerst geringen

Bedeutung dieser Gruppen muß aber doch von gewissen Wirkungen ausgegangen werden, mindestens

wenn man bestimmte Szenarios betrachtet, die Mitte bis Ende der 1980er Jahre in einigen Metropolen

für öffentliches Aufsehen sorgten. Dabei entwickelte sich eine Komplementarität zwischen der

Demonstration staatlicher Gewalt und der Militanz autonomer Gruppen. Ausmaß und Qualität



Vgl. als Analysen und Darstellungen der neuen sozialen Bewegungen Brand 1982,508

Raschke 1985, Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen (Hrsg.) 1988ff., Zwick

1990, Luhmann 1996, Rammstedt/Wagner 1998; vgl. zum Zusammenhang von Jugend

und (neuer) sozialer Bewegung Scherer 1988.

Vgl. Luhmann 1996, der soziale Bewegungen als Verweis auf gesellschaftliche509

Dysfunktionalitäten interpretiert; ihre Nützlichkeit bestehe darin, daß ihre Artikulationen

Gesellschaften als Selbstbeschreibung dienen könne.

Vgl. zum Effekt der neuen sozialen Bewegungen auf die politischen Orientierungen von510

Jugendlichen Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1981, die erste Repräsentativstudie,

die den Zusammenhang von Jugend und neuen sozialen Bewegungen systematisch

untersuchte; vgl. Scherer 1988, S. 148-190, der die Ergebnisse der empirischen

Jugendforschung der 1980er Jahre zum Verhältnis von Jugend und neuen sozialen

Bewegungen auswertet; vgl. Heitmeyer/Möller/Siller 1990, die den Einfluß der neuen

sozialen Bewegungen in gesellschaftlicher Hinsicht eher als situations- und

konjunkturabhängig sowie als eine Art Selbstregulationsmechanismus der Moderne und

weniger als sozialkulturellen Strukturwandel beurteilen und in sozialisatorischer Hinsicht

deren Einfluß als wenig stabil ansehen.
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staatlich-repressiver Mittel und der Versuch staatlicherseits, autonome politische Bestrebungen in die

unmittelbare Nähe von terroristischen Gruppen zu rücken, erhöhten dabei eher die

öffentlichkeitswirksame Skandalisierung und Sensationshascherei, als zur Entwicklung einer

aufgeklärten demokratischen und humanen politischen Kultur beizutragen. Insbesondere die Isolierung

und Selbstisolierung von jugendlicher Subjektivität einerseits und die Stärkung staatlicher

Machtdemonstration und -legitimation verhinderten die notwendige Diskursivität über die darin

involvierten politischen Probleme.

7. Neue Soziale Bewegungen

Die Anfang der 1980er Jahre entstandenen neuen Formen, Bewegungen und Inhalte in der Politik,

inzwischen etikettiert als 'Neue Soziale Bewegungen' (NSB), zeigen, daß neben und quer zu den508

etablierten Strukturen des politischen Systems sowohl neue Sozial- und Bewegungsformen, neue

Handlungsweisen, Artikulations- und Ausdrucksmodi wie auch neue Topoi entstanden, die als direkte

und offensive Kritik den traditionellen Politikformen und -inhalten entgegengesetzt wurden bzw. aus

deren Defiziten ihre Attraktivität bezogen.509

Diese neuen sozialen und politischen Bewegungen artikulierten zum einen besonders brisante

risikogesellschaftliche Probleme wie die Friedens-, Anti-AKW- und Ökologiebewegung, und zum

anderen vertraten sie ein neues Verständnis von politischer und gesellschaftlicher Emanzipation wie die

Frauenbewegung und die Jugendbewegung der frühen 80er Jahre. In der sozial- und

politikwissenschaftlichen Diskussion wurde daraus auf ein qualitativ verändertes Politikverständnis in

weiten Teilen der jungen Generation geschlossen, das sich an alternativen, basisdemokratischen,

subjektbezogenen, gewaltfreien, spontanen und eher gefühlsbetonten politischen Optionen und

Verhaltensweisen orientiere. Die neuen sozialen Bewegungen wurden teilweise sogar als510



Beck 1986 diagnostiziert einen "Systemwandel von Politik", allerdings weniger durch die511

politische Intentionalität der neuen sozialen Bewegungen, sondern als Ausdruck reflexiver

Modernisierung, wobei die "Risiken ... zum Motor der Selbstpolitisierung (werden)" (S.

300f.) in Gestalt von verschiedenen subpolitischen Formen einer neuen politischen Kultur,

wozu "Medienöffentlichkeit, Rechtsprechung, Privatheit, Bürgerinitiativen und neue

sozialen Bewegungen" zählen (S. 322); vgl. hingegen Claußen 1990a, der die neuen

sozialen Bewegungen in der Gefahr sieht, "lediglich system-stabilisierende Funktion zu

entfalten" (S. 249).

Vgl. Scherer 1988, der diagnostiziert, "daß die NSB ihre Mobilisierungshöhepunkte von512

1981-83 in den darauffolgenden Jahren nie mehr erreichen konnten" (S. 190) und daß

demzufolge deren Einfluß auf die Orientierungen von Jugendlichen sich seit Mitte der

1980er Jahre deutlich abschwächt; vgl auch Leif 1991, der ein ambivalentes Bild der

Interdependenz von neuen sozialen Bewegungen, Individualisierung und Engagement

zeichnet, aber ebenso den Höhepunkt der neuen sozialen Bewegungen zwischen 1981 und

1983 verortet (S. 150).

Vgl. dazu Opp/Roehl 1990, die deutlich machen, daß Aktionsradius und513

Mobilisierungsfähigkeit der Anti-AKW-Bewegung nach dem Reaktor-Unfall von

Tschernobyl kontinuierlich abnahmen.

Dazu ist ausführlich im Abschnitt 4.2. argumentiert worden.514

496

Paradigmenwechsel in der Politik diagnostiziert in Richtung auf eine neue politische Kultur der Basis-

und Subjektbezogenheit. Diese Einschätzungen, die zudem in den neuen sozialen Bewegungen511

relevante demokratische Korrektive und reale Kompensationen für den systemischen politischen

Bewältigungsverlust risikogesellschaftlicher Probleme vermuten lassen, erweisen sich für heutige

Verhältnisse als nicht mehr zutreffend. Die neuen sozialen Bewegungen hatten ihren Höhepunkt

Anfang der 80er Jahre und erreichten Mitte der 80er Jahre noch eine gewisse Mobilisierung. Beide512

Kulminationspunkte resultierten aus besonderen realen Zuspitzungen risikogesellschaftlicher Gefahren,

zum einen durch die geplante und dann durchgeführte Stationierung neuer atomarer Mittel-

streckenraketen im damaligen Westdeutschland und zum anderen durch den Atomreaktorunfall in

Tschernobyl 1986. Daran knüpft sich die Frage, ob neue soziale Bewegungen nicht u.a. auch von513

dieser Unmittelbarkeit der erfahrbaren oder mindestens der konkret vorstellbaren existentiellen

Bedrohung veranlaßt werden bzw. sich erst dann latente Ahnungen und Befürchtungen in

Handlungsbereitschaften verwandeln.

Aus subjektwissenschaftlicher Perspektive erklärt sich diese Reaktion aus der 'Antiquiertheit des

Menschen' (Anders) und insbesondere seiner Wahrnehmungsunfähigkeit gegenüber den selbsther-

vorgebrachten Produkten sowie aus der Unerträglichkeit eines permanenten Bewußtseins und Gefühls

für die Bedrohung. Auch die empirische Situation zeigt, daß die neuen sozialen Bewegungen kaum514

eine historisch über den unmittelbaren Ereigniskontext hinausreichende Kontinuität entwickeln



Die Frauenbewegung muß in diesem Zusammenhang gesondert beurteilt werden. Zwar515

wird sie zu den neuen sozialen Bewegungen gezählt, artikuliert aber weniger

risikogesellschaftliche Probleme als vielmehr allgemeine Konsequenzen gesellschaftlicher

Modernisierungsprozesse sowie grundlegende emanzipatorische Interessen weiblicher

Subjektivität. Daher reichen ihre historischen Wurzeln in die Entstehungszeit der

Industriegesellschaft im 19. Jahrhundert, und ihre Existenz ist - im Verhältnis zu den

anderen neuen sozialen Bewegungen - von politischen Konjunkturen wesentlich

unabhängiger sowie von größerer Stabilität und gesellschaftlicher Reichweite. Hinzu

kommt, daß der Frauenbewegung aus Sicht der staatlichen Politikrepräsentanten insofern

Beachtung zuteil wird, als hier Interessen einer großen und damit als Wählerstimmenanteil

wirksamen Gruppe der Bevölkerung artikuliert werden. Außerdem betreffen die

Zugeständnisse, die hier gemacht wurden - in Form von Frauenquoten etc. - bislang

noch keine systemischen Strukturfragen und/oder politischen Herrschaftsbereiche und sind

insofern in die risikogesellschaftlichen industrialistischen Gesellschafts- und partikularen

Politikverhältnisse integrierbar. Darüber hinaus betreffen die gesellschaftlichen

Modernisierungsprozesse gerade die Positionen und Lebenslagen von Frauen ganz

elementar. Vgl. dazu Beck/Beck-Gernsheim 1990. Die Frauenbewegung ist ein

unmittelbarer Ausdruck dieser Systemveränderungen. Sie wird daher aus staatlicher Sicht

nicht nur als widerständiges Potential wahrgenommen, sondern auch als eine Möglichkeit,

diese gesellschaftlichen Veränderungen ohne allzu große 'Reibungsverluste' zu

'bewältigen'.

Vgl. Raschke 1993.516
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konnten. Das gilt auch für solche Organisationsformen, die auf eine eher langfristige politische515

Aktivität ausgerichtet waren und gilt trotz etlicher neuer politischer Herausforderungen, wie sie etwa

der Golfkrieg 1991 und der Bürgerkrieg in Jugoslawien für die Friedensbewegung hätten sein können.

Die von den symbolischen Politikformen und insbesondere den Medien aufgezwungenen schnellen

konjunkturähnlichen Topoiwechsel erschweren überdies die Stabilität und Langfristigkeit solcher

Politikformen. Außerdem muß davon ausgegangen werden, daß die von den sogenannten neuen

sozialen Bewegungen artikulierten Probleme als Themen weitgehend integriert wurden von den

systemischen Politikstrukturen, angefangen von der Entstehung der Partei 'Die Grünen' bis hin zur516

Programmatik aller Parteien und zur staatlichen Institutionalisierung bestimmter Problembereiche -

etwa in Gestalt von 'Beauftragten' für Umwelt- und Frauenfragen. An dieser Integrationsfähigkeit zeigt

sich eine neue Flexibilität des politischen Systems, die u.a. mit der stärkeren Orientierung auf symboli-

sche Politik zu tun hat und von daher als Steuerungsinstrument für politische Bewegungen wirken

kann. Schließlich - und das scheint mir ein ganz wesentlicher Grund für den Rückgang der neuen

sozialen Bewegungen zu sein - sind die politischen Orientierungen, die in diesen Bewegungen zum

Ausdruck kamen, gerade unvereinbar mit einer langfristigen, verbindlichen, organisierten und

kontinuierlichen Politikbeteiligung. Diese Orientierungen sind auf Flexibilität, Spontaneität, individuelle

Autonomie und kurzfristige Intensität ausgerichtet. Daher konnten diese Bewegungen kein Reservoir

für langfristige Politisierung von Jugendlichen werden. Allerdings kann sehr wohl davon ausgegangen

werden, daß die neuen sozialen Bewegungen die politischen Orientierungen von Jugendlichen



Vgl. Scherer 1988, S. 189f., der folgende Hinweise gibt: "Das eindeutige Bild, das die517

Studie 'Jugend '81' nahelegt, einer - allerdings knappen - Mehrheit von
zukunftspessimistischen, die Erwachsenengesellschaft ablehnenden, jugendzentrierten und
am Protest der NSB orientierten Jugendlichen wird durch die anderen Studien relativiert.
Doch der positive Zusammenhang von Jugend und NSB bleibt relevanter Bestandteil eines
jeden Generationenportraits der Jugend in den achtziger Jahren. Die neuesten
Repräsentativstudien belegen, daß der 1981 erstmals festgestellte deutliche Bezug der
Jugend auf die NSB sich seit Mitte der achtziger Jahre abschwächt ... allerdings nicht in
einer dramatischen 'Wende'. Die Abnahme der NSB-Zustimmung lag bis 1986 lediglich bei
ca. 10%. Es war damit immer noch mindestens jeder dritte bis hin zu jedem zweiten der
jungen Generation, für den diese grundsätzliche Sympathie mit den NSB zutraf." Vgl. Leif
1991, S. 156, der sich auf eine Presseinformation der Deutschen Shell vom 4.10.1990
bezieht und 60% der westdeutschen und 76% der ostdeutschen Schüler als
Sympathisanten der Friedensbewegung ausmacht (vgl.außerdem weitere Hinweise dort S.
149-167). Vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1992, Band 1, S. 213-227; 1991
sympathisierten nach dieser Jugendstudie 77% der befragten 13-29jährigen mit
Umweltschützern, 71% mit der Friedensbewegung und 58% mit Kernkraftgegnern
(S.218), 14% der westdeutschen und 16% der ostdeutschen Jugendlichen zählten sich
selbst zur Friedensbewegung, 22% der west- und 19% der ostdeutschen Jugendlichen
zählten sich zur Ökologiebewegung (S. 222). Auch in der Shell-Jugendstudie von 1997
zeigt sich, daß auf die Frage nach dem Vertrauen Jugendlicher in gesellschaftliche und
politische Organisationen und Institutionen die Befragten Umweltschutzgruppen,
Menschenrechtsgruppen, Gerichte und Bürgerinitiativen am höchsten ansiedeln und
Bundesregierung, Bundestag, Kirchen und politische Parteien am niedrigsten; befragt nach
Hit- und Haßlisten ergeben sich folgende Präferenzen für jugendkulturelle und politische
Gruppenstile: Tierschützer (82%), Umweltschützer (81%), Musikgruppen-Fans (66%),
Menschenrechtsgruppen (65%), Discofans (60%), Dritte-Welt-Initiativen (60%) und
Kernkraftgegner (49%) werden positiv bewertet; Hooligans (90%), Faschos/Neonazis
(88%), Skinheads (85%), okkulte Gruppen (51%) etc. werden negativ bewertet; allerdings
rechnen sich selbst nur relativ wenige zu den aktiv Beteiligten in sozialen
Protestbewegungen: 17% rechnen sich zu den Tierschützern, 13% zu den
Umweltschützern, 5% zu den Kernkraftgegnern und jeweils 4% zu Menschenrechts- und
Dritte-Welt-Initiativen; vgl. Münchmeier 1997, S. 298, Fritzsche 1997a, S. 365 und S.
371. Auch bei der Shell-Jugendstudie 2000 zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei neben
Umwelt- und Menschenrechtsgruppen, Gerichten und Bürgerinitiativen auch die Polizei
ein relativ hohes Ansehen genießt; vgl. Deutsche Shell (Hrsg.) 2000, S. 271. Bei aller
Relativität solcher Zahlenangaben zeigt sich doch, daß die mit den neuen sozialen
Bewegungen verbundenen veränderten Ansprüche an Politik einen signifikanten Einfluß
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nachhaltig beeinflußt haben, wenn dies auch eher für politische Bewußtseinsformen als für die
Handlungsbereitschaft gilt. In allen Jugendstudien wurde eine beachtliche Aufgeschlossenheit von
Jugendlichen für die Anliegen der neuen sozialen Bewegungen konstatiert, insbesondere für
ökologische Ziele und Menschenrechte. Ähnliches gilt auch für die in den neuen sozialen517



auf die politischen Orientierungen von Jugendlichen bis heute haben.

Vgl. Fend 1991, S. 318 (Hervorhebung G.K.).518

Vgl. Heitmeyer 1991a, S. 26.519

Vgl. Schneider 1995, S. 315; 'gewaltakzeptierend' meint hier nicht eigenes Gewalthandeln,520

sondern die "Teilnahmebereitschaft an Aktionen, bei denen Gewalthandlungen nicht ganz

ausgeschlossen werden können" (S. 333); die genannten Typen der politischen

Partizipation sind in sich sehr different bezogen auf Altersgruppen und Geschlechter;

insgesamt sind männliche Jugendliche überrepräsentiert bei allen über die traditionelle

Staatsbürgerrolle hinausgehenden Partizipationsformen außer bei den

'Problemorientierten', die von weiblichen Jugendlichen stärker vertreten werden; die

größte Geschlechterdifferenz zeigt sich bei den gewaltakzeptierenden Jugendlichen, ca.

30% davon sind weiblich, ca.70% männlich. Die Differenzen zwischen Ost- und

Westdeutschland hingegen sind geringfügig (S. 313-319).
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Bewegungen praktizierten unkonventionellen Politikformen bis hin zu spektakulären Aktionen, wie sie

etwa von Greenpeace und anderen Umweltorganisationen durchgeführt werden. Dies ist als

Politisierungspotential im Sinne einer aktiven Strukturierung politischer Verhältnisse und als

Herausforderung an systemische Politik zwar nicht von herausragender Bedeutung, hat aber durchaus

Relevanz als kritisches politisches Bewußtsein und als latente Handlungsbereitschaft. An den

Reaktionen von Jugendlichen auf den Golfkrieg Anfang 1991 wurde deutlich, daß es bei konkreter

Betroffenheit schnell und spontan zu starken Protesten kommen kann. Andererseits wurde am

erwähnten Beispiel auch deutlich, wie schnell dieser Protest wieder nachließ und sich in der Normalität

des politischen, gesellschaftlichen und individuellen Alltagslebens auflöste.

8. Partizipation

Insofern kann aus der allgemein festgestellten Distanz zur etablierten Politik nicht auf eine

stillschweigende Duldung oder eine durchgängige Apathie bei Jugendlichen geschlossen werden.

Umgekehrt wird als Schlußfolgerung einer Jugendstudie sogar formuliert: "Ein waches kritisches

Bewußtsein scheint heute nur im Modus der Distanz zur politischen Realität möglich zu sein." Auch518

Heitmeyer wendet sich dagegen, die bezogen auf systemische Politik kritischen politischen Orientie-

rungen von Jugendlichen als Entpolitisierung zu deuten. Er charakterisiert die Differenz zwischen

"gestiegene(r) individuelle(r) Kritikfähigkeit" und defizitärem politischen Handeln als Ausdruck einer

"politischen Paralysierung" der Handlungs- und emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten. Allerdings519

gilt es, diese Einschätzung etwas genauer auszuloten. Noch im Jahr 1992, kurz nachdem diese

Aussage getroffen wurde, traf diese Charakterisierung die Selbsteinschätzung von Jugendlichen nur

partiell. Befragt nach ihrer Partizipationsbereitschaft und nach dem Charakter ihrer Partizipation sahen

sich in einer Befragung von 1992 unter 3% als Inaktive, unter 10% als traditionelle Staatsbürger, über

30% als Problemorientierte, zwischen ca. 18% und 22% als Protestierer, ca. 10% als Parteiaktive, ca.

15% als gewaltlose Aktivisten und zwischen ca. 6% (West) und 9% (Ost) als gewaltakzeptierende

Aktivisten. Allerdings ergibt sich bereits zu dieser Zeit kein einheitliches Bild. Die politischen520 521



Vgl. Leif 1991, hier besonders S. 153ff., Baacke/Sander 1991, S. 180f.,521

Heitmeyer/Möller/Siller 1990, S. 196ff.

Nach den Erhebungen der Shell-Jugendstudie von 1997 ist das politische Interesse seit522

1991 deutlich zurückgegangen (von 52% auf 42%); die gravierendsten Unterschiede sind

hier nicht zwischen West und Ost, sondern zwischen den Geschlechtern festzustellen: die

jungen Mädchen und Frauen bekunden deutlich weniger (zu ca. 10%) politisches Interesse

als ihre männlichen Altersgenossen, wobei diese Geschlechterdiffenrenz in den alten

Bundesländern viel höher ausfällt (12% für 1996) als in den neuen Bundesländern (3%);

vgl. Fischer 1997, S. 303ff. In der Shell-Jugendstudie 2000 bestätigt sich die gesamte

Entwicklung eines rückläufigen Politikinteresses wie auch die starke Geschlechterdifferenz

(13%), aber auch die Differenz zwischen Ost und West hat sich seit 1997 vergrößert (auf

10%); vgl. Deutsche Shell (Hrsg.) 2000, S. 264.

Vgl. Fischer 1997, S. 340 (Hervorhebung G.K.) und insgesamt zur Thematik des523

politischen Verhaltens S. 328-341. In einer anderen Studie, die ebenfalls aus dem Jahr

1996 datiert, werden ähnlich hohe Zustimmungswerte erhoben für die politische

Partizipationsbereitschaft von Jugendlichen; vgl. Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.)

1996, S. 85-98.
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Partizipationsformen sind gerade zu Anfang der 90er Jahre sowohl von einer verhältnismäßig hohen

Aktivitätsbereitschaft geprägt - dies läßt sich u.a. aus den Umständen der deutschen Vereinigung

erklären, auch der Golfkrieg 1991 spielte dabei vorübergehend eine Rolle - als auch von den

allgemeinen Entwicklungstendenzen der Entfremdung zwischen Subjekten und systemischer Politik, die

sich im Laufe der 1990er Jahre immer deutlicher bemerkbar machen. So läßt das politische Interesse

nach. Im Jahr 1996 wird dann auch bezogen auf das politische Partizipationsverhalten eine522

Veränderung deutlich. Nach wie vor wurde zwar eine Befürwortung für eine ganze Reihe von

politischen Aktivitäten festgestellt wie Beteiligung an Unterschriftenaktionen, Demonstrationen und

politischen Versammlungen, Mitarbeit in Schüler-, Jugend- und Studentenvertretungen sowie

Bürgerinitiativen, öffentliche Meinungsäußerung etc., aber diese Befürwortung mündet noch

keineswegs in tatsächliche politische Aktivitäten, so daß die Koordinatoren der Shell-Jugendstudie

'Jugend '97' zu der Schlußfolgerung gelangen, "daß die vorhandene Bereitschaft zu gesellschaftlichem

Engagement nicht in politisches Engagement überführt werden kann. ... Jugendliche sind durchaus

engagementbereit, nur erscheinen ihnen die Strukturen und Akteure des politischen Systems und die

Aktivitätsmöglichkeiten darin nicht geeignet, um ein für sie befriedigendes Engagement zu erreichen.

Zwischen ihren Interessen, Bedürfnissen und Wünschen und den von ihnen erlebten Strukturmerkmalen

des politischen Raums bestehen in ihren Augen keine Beziehungen mehr." Diese politische523

Unzufriedenheit hat sich "zwischen 1991 und 1996 drastisch verstärkt. 86% der 13- bis 29jährigen in

den alten Bundesländern und 91% in den neuen Bundesländern fühlen sich durch Politiker und Parteien

nicht angemessen vertreten", wobei zugleich "fast die Hälfte der 13- bis 29jährigen davon überzeugt

(sind), daß man 'in der Politik jede Chance zur politischen Beteiligung nutzen sollte' und bereit (sind),



Vgl. Silbereisen/Vaskovics/Zinnecker (Hrsg.) 1996, S. 91f.524

Vgl. Brähler/Wirth 1991, die in einer Längsschnittuntersuchung die psychologische525

Selbsteinschätzung der Bundesbürger untersucht haben und deren hier dargestellte

Ergebnisse sich auf die Altersgruppe der 18-25jährigen beziehen. Die

Vergleichsuntersuchungen wurden 1968, 1975 und 1989 durchgeführt.

Vgl. Brähler/Wirth 1991, S. 96 und S. 77.526

Vgl. Fend 1991, S. 318. Diese Studie ist das Resultat eines 12jährigen527

Forschungsprojekts. Kern des Projekts bildet eine Längsschnitterhebung bei ca. 2000

Kindern und Jugendlichen, deren Entwicklung vom 6. bis zum 10. Schuljahr begleitet und

untersucht wurde.
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'eine aktive Rolle in der Politik zu übernehmen'". Politische Orientierungen von Jugendlichen524

bewegen sich also in einem Dilemma zwischen Partizipationsbereitschaft und fundamentaler

Politikdistanz und damit in einer Diskrepanz zwischen Erkenntnissen, Einstellungen und Handeln.

Damit gewinnen die Widersprüche der politischen Orientierungen, die sich zwischen Subjekten und

systemischer Politikperformanz auftun, immer deutlicher auch eine innersubjektive Gestalt.

9. Politische und gesellschaftliche Einstellungen und Werteorientierungen

Die genannten Diskrepanzen bilden die veränderten Politik- und Gesellschaftsverhältnisse auf Seiten

der Subjekte ab. Sie sind damit zugleich mehr als nur Bezüge zu den systemischen Strukturen von

Politik und zu den jeweiligen politischen Aktualitäten, sie weisen auf allgemeinere gesellschaftliche

Orientierungen hin und auf Selbstpositionierungen der Subjekte in den politischen und

gesellschaftlichen Verhältnissen.

In allgemeinen kognitiven und normativen Orientierungen von Jugendlichen, die über politische

Orientierungen im engeren Sinne hinausgehen, findet sich die Schwierigkeit wieder, zwischen

subjektiven und gesellschaftlichen resp. politischen Prozessen zu vermitteln. In einer Untersuchung

wird festgestellt, daß die Bereitschaft und Fähigkeit, im Medium des Allgemeinen, d.h. im Medium des

Gesellschaftlichen, des Politischen oder gar der Gattung zu denken, zu empfinden und zu handeln,

deutlich abgenommen hat. Als dominant bei Jugendlichen wird die "Abwendung von sozialen525

Orientierungen" genannt, wobei allerdings Jugendliche keineswegs als "Vorreiter und Trendsetter einer

Bewegung hin zur Ellbogengesellschaft" gelten könnten, sondern einem Gesamttrend folgten, der bei

einem "Rückgang an sozialer Anteilnahme einen Anstieg von Narzißmus, Selbstwertgefühl, Lockerheit

und aggressiver Rivalitätsbreitschaft" zeige. Zu ähnlichen Schlußfolgerungen kommt Helmut Fend in526

seiner umfangreichen Längsschnittuntersuchung über die "Identitätsentwicklung in der Adoleszenz".

"Prosoziale Motivationen" seien "schwach ausgeprägt". Heitmeyer und Brähler/Wirth registrieren527

analog zum Verlust an sozialen Orientierungen eine verstärkte Bereitschaft zur "Selbstbehauptung" und



Vgl. Heitmeyer 1991a, S. 27ff. sowie Brähler/Wirth 1991. Interessant ist in diesem528

Zusammenhang eine positive Korrelation von hohen Bildungsgraden und
Durchsetzungsbereitschaft bei nachlassenden Selbstzweifeln, Selbstvorwürfen und sozialen
Schuldgefühlen wegen der eigenen privilegierten Situation, wie sie noch für die
Jugendgeneration der 70er Jahre dominant gewesen seien.

Vgl. Münchmeier 1997, S. 299. Dort wird von einer Überschätzung dieser Ergebnisse529

gewarnt. Zum einen wurden häufig mehrere Werte befürwortet, zum anderen korrelierten
die hohen Zustimmungswerte untereinander, d.h. es gilt eher, zwischen Jugendlichen zu
unterscheiden, die überhaupt deutliche Werteorientierungen befürworten, und solchen, für
die diese Fragen wenig Relevanz haben. Außerdem wird auch dort vor einer
dichotomischen 'Sortierung' in materielle und postmaterielle Wertebezüge gewarnt (S.
300). Vgl. zu gesellschaftlichen und politischen Werteorientierungen auch Hoffmann-
Lange (Hrsg.) 1995, S. 109-158 sowie S. 180-183, wobei hier durch die Verwendung des
Postmaterialismus-Index von Inglehart die erwähnten Probleme auftreten. Aber auch hier
werden Einstellungsmuster deutlich, bei denen Selbstentfaltungswerte an erster Stelle
stehen.
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"Selbstdurchsetzung". Auch in der Shell-Jugendstudie 'Jugend '97' findet sich eine in sich etwas528

differenziertere, aber in der Ausrichtung ähnliche Tendenz. Auf die Frage nach wichtigen Eigenschaften
und Verhaltensweisen von Menschen bekamen die höchsten Zustimmungen die Entfaltung eigener
Fähigkeiten (ca. 69%) der Lebensgenuß (ca. 65%), die Unabhängigkeit und die
Durchsetzungsfähigkeit (jeweils ca. 62%), die Selbstverwirklichung (61%), wohingegen die
Hilfsbereitschaft (ca. 54%), die Rücksichtnahme (ca. 52%) und die Verantwortungsübernahme für
andere (ca. 36%) deutlich weniger Zustimmung bekamen.529

Diese stärkere Betonung subjektiver Momente hat für die Selbstpositionierung und das Gesellschafts-
und Politikverständnis widersprüchliche Konsequenzen. Einerseits bedeutet dies, daß der Blick auf die
Verhältnisse davon bestimmt ist, was sie für die individuellen Subjekte bedeuten an Möglichkeiten und
Grenzen. Allgemeine politische und ethische Fragen nach sozial gerechten Strukturen, demokratischer
Verfaßtheit, nach Freiheitsgraden der Menschen, nach Humanität der politischen Kultur, nach
ökologischen Lebensbedingungen sind dabei zunächst sekundär, es sei denn, diese Fragen gewinnen
subjektive Relevanzen. Umgekehrt zeigt sich darin auch eine Konsequenz risikogesellschaftlicher
Entwicklung, die es immer mehr erschwert, das Ganze überhaupt zu denken und zu empfinden.
Andererseits kann aus dieser Betonung des Selbst, die zunächst als eine Reduktion oder - ethisch
betrachtet - als Egozentrismus anmutet, auch ein Ansatz zur Politisierung entstehen. Wenn die
Subjekte ihre eigenen Interessen, die zuallererst Lebensinteressen sind, nicht als politikrelevant
anerkennen, wer soll es sonst tun? Politisches Handeln kann unter zugespitzten risikogesellschaftlichen
Bedingungen nicht mehr nur vom Interesse am Allgemeinen motiviert sein, sondern muß beim Interesse
am Erhalt der eigenen Lebensbedingungen beginnen. Auch die immer wieder diagnostizierte
Problematik einer Ich-Schwäche als Erklärung für autoritäre Charakterstrukturen und entsprechendes



Vgl. Claußen 1989f.530

Vgl. Brähler/Wirth 1991, S. 94ff.531

Vgl. Brähler/Wirth 1991, S. 94ff. sowie Fend 1991, S. 199ff.532
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politisches Verhalten kann nur durchbrochen werden, wenn die Subjekte die Bedeutung ihrer eigenen530

Subjektivität realisieren - natürlich vermittelt in den gesellschaftlichen Prozessen und damit eben

gerade nicht als Egozentrismus. Da aber die hier genannten Werteorientierungen von den Befragten

noch keineswegs in einem politischen Kontext positioniert wurden, bedürfte es in jedem Fall großer

Anstrengungen von Politischer Bildung, um die hier dargestellten Einstellungsmuster, so sie denn so

vorfindlich sein sollten, tatsächlich in die Wahrnehmung von politikrelevanten subjektiven

Lebensinteressen zu transformieren.

Die hier erwähnten allgemeineren Orientierungen lassen also eine Ambivalenz von gewachsenen

Möglichkeitsräumen der Gedanken, Emotionen, Normen und des Handelns einerseits und der

Reduktion auf das Selbst und des Verlusts von Unmittelbarkeitsüberschreitung andererseits erkennen.

Sie können zugleich als Widerspruch zwischen gewachsenem Selbstbewußtsein und einer Reduktion

von Gesellschaftlichkeit interpretiert werden.

Erweiterte Möglichkeitsräume sind insofern zu konstatieren, als feste politische Weltbilder mit

erheblichen Anteilen an ideologischen Deutungen, mit Freund-Feind-Schemata und emotionalen

Vorurteilen und Klischees eine immer geringere Rolle in den politischen und gesellschaftlichen

Orientierungen von Jugendlichen einnehmen. Auch die Expansion der Bildungsmöglichkeiten für eine

größere Anzahl von Jugendlichen bedeutet für politische Orientierungen eine Ausweitung von

Möglichkeitsräumen. Entsprechend werden in den empirischen Untersuchungen immer wieder die

Bildungsgrade als Indikatoren für politische Einstellungsdifferenzen genannt. Dies betrifft nicht nur den

Informationsgrad, sondern auch die Voraussetzungen für eine selbständige Urteilsbildung. Daher ist es

nicht verwunderlich, daß bei der Mehrheit der Jugendlichen der Autoritarismus erheblich

zurückgegangen ist, eine Tendenz, in der sich die jüngere Generation am stärksten von anderen531

Altergruppen unterscheidet. Allerdings muß diese Tendenz relativiert werden bezogen auf eine

deutliche Minderheit von rechtsradikal orientierten Jugendlichen, worauf später noch genauer

eingegangen wird. Für kritische antiautoritative Einstellungen ist dabei vor allem der Bildungsgrad

entscheidend, auch die Geschlechtszugehörigkeit spielt eine wichtige Rolle.532

Die subjektive Relativierung von Politik- und Weltkonzepten findet ihre objektive Entsprechung in der

Entkoppelung von parteipolitischen Positionen und politischen Ideensystemen, so daß die großen

politischen Strömungen des 19. Jahrhunderts, Konservatismus, Liberalismus und Sozialismus, die für

das heutige Parteiensystem konstitutiv waren, inzwischen quer durch die Parteien existieren und

insgesamt an Profil, Eigenständigkeit und Konsistenz verloren haben. Daher sind Differenzen zwischen

partei- und wahlpolitischen Optionen einerseits und Einstellungen und Handlungsbereitschaften in

lebensweltlichen Kontexten andererseits nichts Außergewöhnliches mehr.

Auf subjektiver Seite ist damit nicht nur größere Offenheit, Beweglichkeit und möglicherweise auch



Vgl. Heitmeyer 1991b.533

Vgl. Fend 1991, S. 317f.; auch in der Shell-Jugendstudie von 1997 wird ein534

strukturähnlicher Zusammenhang zwischen politischem Wissen und Bildungsabschluß
deutlich, wobei allerdings keineswegs in so ausgeprägt negativem Ausmaß für die
Hauptschüler; dort ist eher "der Wissensvorsprung in den neuen Bundesländern"
bemerkenswert (vgl. Fischer 1997, S. 308).

Vgl. Fischer 1997, S. 308.535
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größere Realitätsnähe verbunden, sondern zugleich ein Verlust an Orientierungen, die über die
individuelle Unmittelbarkeit hinausreichen und die aktualpolitische Situation in Richtung einer Histori-
sierung und einer kritischen Antizipation künftiger Verhältnisse zu transzendieren vermögen. Das heißt,
die Relativierung politischer Ideensysteme geht einher mit einer Tendenz zur Enthistorisierung sowie
mit einem Utopieverlust.533

Daher ist es nicht verwunderlich, daß für die derzeitigen politischen Orientierungen von Jugendlichen
im Vergleich zu den ausgehenden 60er, den 70er und teilweise den 80er Jahren internationale Bezüge
eine vergleichsweise geringe Bedeutung haben. Dies ist insofern von besonderer Relevanz, als die
objektive Bedeutung internationaler Interdependenzen erheblich zugenommen hat und eine Ignoranz
gegenüber dieser globalen Tendenz der Vergesellschaftung einem politischen Realitätsverlust

gleichkommt. Ähnliches gilt für den Zusammenhang von Theorie und Politik. Politische
Entscheidungen vermitteln sich für die jugendlichen Subjekte heute weniger über langwierige diskursive
Kommunikationsprozesse und sind nicht so sehr mit der Suche nach zusammenhängenden
Gesamtkonzepten verbunden, sondern resultieren vielmehr aus der Unmittelbarkeit von politischem

Anlaß und subjektivem Tangiertsein. Da mit der Komplexität politischer und gesellschaftlicher Verhält-
nisse der Theoriebedarf eher gewachsen ist, sind derartige Orientierungen an unmittelbaren Problemen
zwar mit einer Befreiung von ideologischen Fixierungen verbunden, haben aber andererseits auch ein
Defizit an Erkenntnis und Problembewältigung zur Konsequenz. Dies gilt nicht nur für die Relevanz
von theoretischen Einsichten für ein begreifendes Erkennen politischer Strukturen und Probleme,
sondern bereits für die minimale Voraussetzung politischer Orientierungsmöglichkeiten, die
Informiertheit. Hier tut sich insbesondere zwischen den Bildungsgraden eine erhebliche Diskrepanz auf.
Einerseits kann mit der Bildungsexpansion davon ausgegangen werden, daß die politische
Informiertheit bei Jugendlichen insgesamt zugenommen hat, als alarmierend muß aber die Einschätzung
Fends gewertet werden, daß 70% der Hauptschüler die Schule als politische Analphabeten verlassen,534

woraus sich nicht zuletzt auch ein Boden für rechtsradikales Denken entwickle. Allerdings bleibt als
allgemeiner Befund, "daß eine gesicherte Grundannahme der politischen Bildung - Wissen und
Interesse als Grundlage für Engagementbereitschaft und tatsächliches Engagement - nicht mehr zu
gelten scheint," was darauf zurückgeführt wird, "daß weder Wissen noch Interesse stark mit dem
Gefühl zusammenhängen, durch Engagement politisch etwas bewirken zu können."535

Der Unmittelbarkeitsbezug hat auch Auswirkungen auf die Langfristigkeit politischer Orientierungen.
Aus politischen Beteiligungen an bestimmten Aktivitäten und/oder Bewegungen entstehen daher kaum



Die Kategorie der politischen Entfremdung wird als explizite Kategorie zur Deutung der536

politischen Orientierungen von Jugendlichen in der Shell-Jugendstudie 1997 entwickelt;

die damit verbundenen Fragen bekommen besonders hohe Zustimmungswerte (vgl.

Fischer 1997, S. 316f.).

Da diese Prozesse in den vorangegangenen Abschnitten dieses Kapitels ausführlich537

analysiert wurden, werden sie hier nur noch als Erklärungsfaktoren für die politischen

Orientierungen von Jugendlichen erwähnt und nicht mehr im einzelnen entfaltet.
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konsistente Einstellungen oder stabile Bindungen an politische Organisationen und Gruppierungen,

sondern eher flexible und wechselnde politische Optionen. Dieser Prozeß ist bereits in den veränderten

normativen Optionen der neuen sozialen Bewegungen der 80er Jahre deutlich geworden, die sich nicht

mehr an bestimmten konsistenten Gesellschafts- und Politikmodellen orientierten, sondern an

risikogesellschaftlichen Problemen einerseits und subjektiven Bedürfnissen andererseits. Aus sehr unter-

schiedlichen ideellen und politischen Prämissen und Motiven der Beteiligten konnten dabei trotzdem

kollektive Handlungsformen mit erheblicher Bewegungsintensität und Außenwirkung entwickelt

werden. Inzwischen hat sich an den risikogesellschaftlichen Problemen qualitativ nichts geändert, was

gerade durch die im Kontext der neuen sozialen Bewegungen gewachsene politische Sensibilität und

Aufgeklärtheit deutlich geworden ist. Allerdings ist dabei genauso offenbar geworden, wie geringfügig

die langfristige Wirksamkeit dieser Bewegungen auf die stoffliche Seite der gesellschaftlichen

Verhältnisse eigentlich ist. Daher wird die Diskrepanz zwischen veränderten gesinnungsethischen
Orientierungen und Verlautbarungen und verantwortungsethischem konsequentem Handeln immer

schärfer und zwar sowohl auf der systemischen Ebene der etablierten und offiziellen Politik wie auch

auf der subjektiven Ebene.

In den Entkoppelungen von politischen Ideen und politischem Handeln, von Geschichte, Gegenwart

und Zukunft, von nationalen und internationalen Bezügen, von Theorie und politischer Praxis sowie in

der Diskrepanz zwischen Einsichten in Handlungsnotwendigkeiten und Paralysierung des Handelns

wird also letztendlich die wachsende Schwierigkeit deutlich, Subjektivität, Gesellschaftlichkeit und
Politik miteinander zu vermitteln bis hin zur Entfremdung zwischen jugendlicher Subjektivität und
politischem System einerseits und zur Selbstentfremdung andererseits.536

Erklärungen für diese Widersprüche finden wir zunächst im Bedeutungswandel und in den Strukturve-
ränderungen des Politischen selbst. Für die Subjekte ist immer schwerer identifizierbar, was537

eigentlich das Politische ausmacht. Aus gesellschaftlichen Teilbereichen wie Technik, Wissenschaft und
Ökonomie, die ihrem Gegenstands- und Geltungsbereich nach genuin nicht das Politische ausmachen,

erwachsen immer einschneidendere Konsequenzen für die gesellschaftliche Gesamtentwicklung und für

die einzelnen. Diese Bereiche entziehen sich weitgehend öffentlicher Kontrolle, ihre Wirkungsmacht ist

nicht klar identifizierbar, wohl aber in ihren Auswirkungen manifest erfahrbar. Die politischen

Agenturen im engeren Sinne scheinen diese Prozesse nur zu vermitteln, ohne sie eigentlich zu verursa-

chen und zu verantworten. Legitimatorisch werden sie als Sachzwänge ausgegeben, materiell wirken

sie über partikuläre Interessenverflechtungen, die aber im Prozeß öffentlicher Interessenwahrnehmung

nicht als solche vertreten sind und daher nicht faßbar werden. Damit verflüchtigt sich das Politische in
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Ebenen, Bereiche und Strukturen, die gerade nicht den politischen Kriterien einer besonderten und

öffentlich agierenden Allgemeinheit gegenüber erkennbaren gesellschaftlichen Interessen entsprechen.

Auch die politischen Apparate selbst verändern ihre Organisationsform - bedingt durch die

gesellschaftlichen Komplexitäten - immer mehr in Richtung einer Internationalisierung,

Bürokratisierung, Professionalisierung, Rationalisierung und Abstraktion. Das macht sie als

gegenständliche Bezüge für die Subjekte und deren Denken, Fühlen und Handeln schwer begreifbar. Im

Gegenteil versetzt diese abstrakte Verallgemeinerung der politischen Institutionen, die aber keine

wirkliche vergesellschaftete Verallgemeinerung der einzelnen Interessen im allgemeinen bedeutet, die

Subjekte in einen Objektstatus. Dieser Objektstatus wird durch die Allgegenwart der Auswirkungen

des Politischen in alle Lebensbereiche noch verstärkt. Auch daß sich die politischen Agenturen als

weitgehend unfähig erweisen, mit den risikogesellschaftlichen Gefahren im humanen Gesamtinteresse

umzugehen, verschärft die Ausgeliefertheit der einzelnen an die partikularen politischen Mächte. Damit

entsteht ein qualitativer Widerspruch zwischen politischem Vernunftanspruch und der offenbaren

Unvernunft politischer Entscheidungen, die risikogesellschaftliche Prozesse wenigstens nicht aufhalten,

wenn nicht sogar begünstigen. Bemerkbar wird dies zunächst als Form-Inhalts-Widerspruch zwischen

der Rationalisierung politischer Strukturen und der Irrationalität ihrer inhaltlichen Entscheidungen.

Dieser Widerspruch wird verstärkt durch die gesinnungsethische Proklamation humaner Werte im

Kontext eines verantwortungsethischen Handlungsdefizits. Auch die immer häufiger öffentlich

werdenden politischen Skandale tragen zur Verschärfung dieses Widerspruchs bei. Desgleichen kann

die medial vermittelte Symbolisierung von Politik auf die Subjekte im Sinne eines irrational karikatur-

haften Zerrbildes wirken und nicht als stofflich sinnvolle Komplexitätsreduktion. Dies bedeutet

insgesamt nicht nur ein Bewältigungsdefizit der wesentlichen gesellschaftlichen Probleme durch die

Politik, sondern auch eine Destruktion von humaner und demokratischer Kultur.

Trotz dieser zugespitzten objektiven Problemlage finden sich diese Widersprüche immer weniger als

Alternativen in den Foren der politischen Meinungsbildung und Kommunikation. Sowohl die sich

immer mehr verselbständigenden und universalisierenden Probleme der (Welt-)Risikogesellschaft wie

auch die radikalen Umbruchprozesse im Ost-West-Verhältnis während der 90er Jahre hat die

politischen Profile und Unterschiede zwischen den Parteien nivelliert. Regierende und oppositionelle

Politik wird immer weniger nach eindeutigen inhaltlichen Differenzen unterscheidbar. Selbst die

Anwaltschaft für bestimmte Problembereiche, die noch in den 80er Jahren primär außerparlamentarisch

von den neuen sozialen Bewegungen vertreten wurden, scheint sich mehr und mehr zu erübrigen, da

diese Probleme 'integriert' wurden durch institutionalisierte 'Lösungen' oder zumindest durch Aufnahme

in die Programmatik.

Für die politischen Orientierungen gerade von Jugendlichen ist auch der Ost-West-Umbruchprozeß

selbst von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Der politischen Integration auf der staatlichen538

Ebene entspricht bislang noch keine ökonomische, soziale und kulturelle Integration. Auch die

politischen Kulturen sind bislang vorwiegend über die Medien, nicht aber über gemeinsame

Erfahrungen und direkte Kommunikationsprozesse vermittelt. Das bedeutet, daß der

'Integrationsprozeß' aus östlicher wie westlicher Sicht als fremdgesetzt wirken kann. Aus beiden
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Perspektiven können daher Aggressionen gegenüber der zentralen staatlichen Politik als Agentur dieses
Prozesses entstehen. Auch können solche Erfahrungen der Fremdbestimmtheit sich insgesamt
entpolitisierend auswirken.

In einer solchen Situation zugespitzter, gehäufter und allumfassender Probleme, für die es keine
erkennbaren Lösungsperspektiven auf der systemischen Ebene gibt und die die einzelnen zugleich
unmittelbar betreffen, sind gerade die jugendlichen Subjekte vor eine unerhörte Herausforderung
gestellt. Beck spricht in diesem Kontext von einer "Entgrenzung von Politik in der

Risikogesellschaft" und sieht mit den Herausforderungen an die einzelnen zugleich auch zunehmend539

mehr effektive Handlungsmöglichkeiten für einzelne und kleine Gruppen entstehen. In den derzeitigen
politischen Orientierungen von Jugendlichen finden sich diese Möglichkeiten weniger wieder als
vielmehr die Paralysierung durch die Fülle der unlösbar erscheinenden Probleme. Schon angesichts der
perversen 'Alternativen', die die Risikogesellschaft anbietet, etwa zwischen Atomenergie und Ozonloch
oder zwischen Überbevölkerung und ökologischem Rassismus, hat der einzelne Jugendliche kaum
einen Ansatzpunkt, um am gesellschaftlichen Gesamtprozeß wirklich etwas zu verändern. Auch das540

derzeit häufig diskutierte Konzept der Zivilgesellschaft, bei dem es um neue Formen der
Kommunikation, Artikulation, Partizipation und Kooperation zwischen gesellschaftlichen Gruppen und
staatlicher Administration geht, um der Kluft zwischen politischer Klasse und Bevölkerung
entgegenzuwirken, kann bislang keinen nennenswerten Einfluß auf die politischen Orientierungen541

von Jugendlichen ausüben. Insofern kann der Aussage, daß im "Deutschland an der Jahrtausendwende"
gelte, "die Jugend ist nicht das Problem, sondern sie hat das Problem," zugestimmt werden.542

Da die Vergesellschaftungsmodalitäten die Jugendlichen auch und gerade im politischen Bereich
zunehmend auf sich selbst verweisen, wird sich die Politikdistanz eher noch verstärken, oder es wird zu
radikalen Widerstandsformen kommen. Die Vergesellschaftungsmodalitäten sind als
Spannungsverhältnis von Fremd-und Selbstvergesellschaftung analysiert worden und sind vor allem von
der Tendenz zur Individualisierung bestimmt. Im Kontext politischer Sozialisation bedeutet
Individualisierung zunächst, daß die "Entkoppelung von Sozialstruktur und politischen

Verhaltensdispositionen" sich auch als individualgeschichtlicher Prozeß realisiert. Jugendliche543

wachsen kaum in intakten Milieus auf, in denen sich familiäre, lebensweltliche, soziale,
arbeitsbezogene, kulturelle und politische Bezüge integrativ vernetzen. Jugendliche bewegen sich zum
einen in unterschiedlichen und divergenten institutionellen Kontexten, in denen sie mit einer Pluralität
von Erkenntnissen und normativen Optionen konfrontiert sind. Sie sehen sich zugleich einer Auflösung
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und Relativität von politischen Wertesystemen gegenüber, mit denen sie selbst als Subjekte keine

Geschichte verbindet, deren Bedeutungsverlust sie daher auch nur schwer historisch verstehen und

verarbeiten können und die sich den jeweiligen institutionellen und lebensweltlichen Kontexten

scheinbar beliebig zuordnen lassen. In diesem Zusammenhang bedeutet individualisierte

Vergesellschaftung vor allem, daß Jugendliche als einzelne ihre politischen Orientierungen entwickeln

müssen und daß sich zugleich insgesamt politische Optionen und Orientierungen aus sozialen,

kulturellen und geschichtlichen Bezügen herauslösen, womit ein doppeltes Orientierungsproblem

beschrieben ist. Dazu gehört auch, daß mit der Funktionsveränderung von Jugend arbeitsbezogenene

Politisierungsformen an Bedeutung verlieren. Soziale Interessenkonflikte treten als politische

Handlungsformen in den Hintergrund. Damit werden sowohl materielle oder gar existentielle Fragen

wie auch kooperative Handlungsformen für Jugendliche kaum im Zusammenhang von Politik erfahrbar.

Da auch an Schulen und Hochschulen gegenüber den 50er und 60er Jahren zwar keine fundamentale

Demokratisierung, aber doch eine Pluralisierung und Liberalisierung stattgefunden hat, die zugleich mit

einer gewissen normativen Beliebigkeit verbunden sein kann, sind Jugendliche auch in diesen Kontexten

nicht unbedingt zu politischen Konflikten gezwungen oder veranlaßt, um ihre subjektiven Interessen zu

realisieren. Politik vermittelt sich daher für Jugendliche zunehmend weniger als reale Konflikterfahrung

in den Bereichen und Institutionen, in denen Jugendliche sich bewegen. Sie tritt ihnen eher als544

fremder abstrakter Mechanismus außerhalb ihrer eigenen Lebenssphäre gegenüber, phänomenal

wahrnehmbar über die Medien, was nicht unbedingt ein aufklärendes Begreifen politischer Problem-

lagen und Strukturen ermöglicht.

Zugleich aber - und darin liegt eigentlich die Paradoxie - sind Jugendliche in fast allen

Lebensbereichen existentiell von politischen Entscheidungen betroffen. Dazu gehören alle

risikogesellschaftlichen Dimensionen der unmittelbaren Lebensumwelt bis zur Möglichkeit von

individueller und humaner Zukunft. Dazu gehören auch lebensgeschichtliche Regulationsformen wie

Schulzeiten, Bildungs- und Ausbildungsverhältnisse, die Arbeitsmarktsituation etc. Diese Vermitteltheit

ihrer eigenen Existenz mit Politik erfahren Jugendliche aber eher als gegeben und weniger als

prozessual und veränderbar. Die spezifische Konstellation der zunehmenden politischen

Durchdringung des Privaten bei gleichzeitiger Abstraktion und Verallgemeinerung der politischen

Apparate führt dazu, daß es für Jugendliche immer schwieriger wird, über die traditionellen Wege der

Politisierung in Parteien und Gewerkschaften den Zugang zu gesellschaftlichen und politischen

Handlungsmöglichkeiten zu finden. Es ist daher weder paradox noch zufällig, daß einerseits die von545

Jugendlichen wahrgenommenen Hauptprobleme besonders ihre ganz persönliche wie auch die

gesellschaftliche Zukunft betreffen - an erster Stelle steht die Arbeitslosigkeit - , aber546

andererseits die subjektiv empfundene Distanz zur Politik und dabei insbesondere zur Parteipolitik auch
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immer mehr wächst. Für Jugendliche stellt sich zwischen ihren Lebensinteressen und den gegebenen
Politikstrukturen nur schwer eine Beziehung her. Politik erscheint ihnen kaum als Möglichkeitsraum für
die Lösung ihrer Probleme: "Die Legitimationskrise der verfaßten Politik in den Augen der Jugend
ergibt sich aus der bislang unerwiesenen Problemlösungskompetenz der Politiker bei
Zukunftsfragen."547

Von daher sind die Dimensionen des Politischen, wie sie im Sinne eines erweiterten und kritischen
Politikbegriffs entwickelt wurden, für Jugendliche zwar insofern präsent, als die Effekte politischen
Handelns und politischer Macht ihre Lebensmöglichkeiten und Lebensinteressen betreffen, aber
andererseits haben sie begrenzte reale Erfahrungsmöglichkeiten mit politischer Öffentlichkeit, die auch
Handlungsraum bedeutet und in der sie an der Entwicklung einer politischen Kultur teilhaben
könnten. Die Wahrnehmung von Politik und die latente Politikrelevanz einerseits und die548

Entwicklung politischer Subjektivität andererseits, dabei insbesondere die Entwicklung von politischer
Handlungsfähigkeit, die im Rahmen von politischer Öffentlichkeit gesellschaftlich wirksam wird, treten
immer mehr auseinander.

Neben den bisherigen eher politik- und sozialwissenschaftlich akzentuierten Erklärungen für
Veränderungen in den politischen Orientierungen von Jugendlichen sind subjektwissenschaftliche
Erklärungen aufschlußreich. Dabei wird eine Perspektive eingenommen, die von den jugendlichen
Subjekten selbst ausgeht, von den Grenzen, Möglichkeiten, Inhalten und Formen ihrer politischen
Erkenntnis-, Erlebnis- und Handlungsprozesse.

Im Zentrum der bisherigen Diagnosen standen vor allem zwei Phänomene. Zum einen wurde eine
politische Paralysierung konstatiert, die vor allem auf eine Diskrepanz von Erkenntnissen und Handeln
sowie auf Entfremdungsprozesse zwischen Subjektivität, Gesellschaftlichkeit und Politik zurückgeführt
wurde. Zum anderen wurde verwiesen auf eine wachsende Gewaltbereitschaft eines Teils der
Jugendlichen, die sich vor allem in rechtsradikalen Aktionsformen artikuliert. Beide Phänomene
verweisen auf defizitäre Vermittlungsprozesse intra- und intersubjektiver Art. Diese Defizite zeigen
sich in der Emotionalität als Schnittstelle zwischen Kognition und Handeln sowie in der
Kommunikation und Kooperation als Vermittlung zwischen individueller und sozialer Dimension. Auch
auf der kognitiven Ebene selbst ergeben sich aus subjektiver Perspektive Erkenntnis-, Orientierungs-
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und Wertungsprobleme.

Die kognitive Identifizierbarkeit des Politischen wird durch wachsende Komplexität und Abstraktion

politischer Prozesse immer schwieriger. Die Internationalisierung, Bürokratisierung,

Professionalisierung, Institutionalisierung, Medialisierung und Symbolisierung von Politik bedeuten,

daß eine 'unmittelbare' Wahrnehmung und Erfahrung des Politischen immer weniger möglich ist für

Subjekte, die selbst nicht in professionelles politisches Handeln eingebunden sind. Die Vernetzung von

technischen, wissenschaftlichen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Aspekten untereinander und

mit Politik verlangt nach theoretischen Erkenntnisweisen. Innere Systematiken, interdisziplinäre

Zusammenhänge, interne Widersprüche, multifaktorelle Probleme, verschiedene Formen der Kausalität,

offene und geschlossene Systeme, komplexe begriffliche Zugänge etc. müssen in diesen Erkenntnispro-

zessen repräsentiert sein und in sie eingebracht werden, damit politische Strukturen begreifbar werden.

Zwar kann davon ausgegangen werden, daß mit der Bildungsexpansion auch die Informiertheit in

einzelnen politikrelevanten Bereichen gewachsen ist. Dazu zählen insbesondere technische und

naturwissenschaftliche Aspekte, die in jugendlichen Lebenswelten und in der schulischen

Lernsystematik eine verhältnismäßig große quantitative Repräsentanz haben. Dem steht aber ein

Mangel an politischer, sozialwissenschaftlicher und philosophischer, insbesondere ethischer Bildung

gegenüber. Dadurch entsteht das Problem der Vereinzelung von Erkenntnissen, ein Mangel an549

Beziehungsdenken und Defizite in der Möglichkeit, Relevanzen herzustellen.

Die Medien als zweiter wichtiger Informationsträger neben der Schule können dieses Defizit an

theoretischer Zusammenhangserkenntnis und politisch-ethischer Relevanzkonstitution nur begrenzt

ausgleichen, da sie genauso wie schulische Lernprozesse atomisierte Inhaltsstrukturen aufweisen und

auf Aktualität, Abwechslung, Sensation und Unterhaltsamkeit der vermittelten Reize ausgerichtet

sind. Außerdem und entscheidend für die Gewinnung von Orientierungen fehlt dabei die personale550

Vermittlung und damit die Möglichkeit zur Diskussion, zum Widerspruch, zur Nachfrage, zum

Austausch von Meinungen und Sichtweisen.

Politische Erkenntnis verlangt nach Unmittelbarkeitsüberschreitung lebensweltlicher

Erfahrungskontexte. Das Politische als Repräsentanz des Allgemeinen definiert diese Prämisse bereits.

Hier aber ergibt sich gegenüber den ausgehenden 60er, den 70er und den beginnenden 80er Jahren ein

neues Defizit. Die Möglichkeiten, im lebensweltlichen Rahmen politikrelevante und direkte politische

Konflikterfahrungen zu machen, in Arbeitsprozessen an sozioökonomischen und sozialpolitischen

Auseinandersetzungen teilzuhaben und in Bewegungen selbst direkte Politikerfahrungen zu sammeln,

sind erheblich geringer geworden durch den Funktionswandel von Jugend und Schule und durch das

Fehlen einer politischen Bewegungskultur. Damit geht nicht nur ein Erfahrungsverlust einher, sondern
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es fehlt auch eine wesentliche Möglichkeit der Kommunikation und Kooperation. Die politischen
Erfahrungsmodalitäten vermitteln sich daher nicht nur über individualisierte Lebens- und
Sozialisationsprozesse, sie sind selbst individualisiert. Außerdem gehen durch diese Erfahrungsdefizite
Möglichkeiten verloren, zwischen lebensweltlichen und verallgemeinerten Konflikten Transfers
herzustellen und politische Erfahrungen in zusammenhängende Erkenntnisse und Urteile zu integrieren.
Dieser Mangel an Unmittelbarkeitsüberschreitung, Diskursivität und Intersubjektivität wird duch die
institutionalisierte Lernweise der Schule sowie durch medialisierte Politikrezeption unterstützt bzw.
generiert. Allerdings hat gerade hier die schulische politische Bildung eine spezifische Aufgabe und
Möglichkeit.

Über diese kognitiven Vermittlungsdefizite hinaus ergeben sich aus der lebensgeschichtlichen Situation

von Jugendlichen in Konfrontation mit der derzeitigen politischen Lage Orientierungsprobleme. Für
Jugendliche, die im Begriff sind, sich selbst zu erforschen, die dabei sind, ihre Persönlichkeit für sich
und im gesellschaftlichen Kontext zu begreifen und als Individualität auszubilden, ist es besonders
kompliziert, diese lebensgeschichtlichen Konstitutionsprozesse auf politik- und gesell-
schaftsgeschichtliche Umbrüche zu beziehen und sich darin zu orientieren.

Die für die gegenwärtige Entwicklung entscheidenden Veränderungen im Ost-West-Verhältnis sind
dabei eine besondere Herausforderung. Weder die historischen Voraussetzungen des Ost-West-
Gegensatzes noch die Periode des Kalten Krieges noch die Veränderungen der Entspannungspolitik der
70er Jahre sind für Jugendliche subjektiv erlebte Geschichte. Jugendliche werden daher die
gegenwärtigen Umbruchprozesse als weitgehend abgelöst aus historischen Zusammenhängen erfahren.
Da die politisch-historische Bedeutung dieser Veränderungen auch insgesamt noch ungeklärt ist, wird
für Jugendliche bereits die kognitive Rezeption und das Verstehen dieser Prozesse erhebliche Probleme
aufwerfen. Die politische Orientierung in den neuen Verhältnissen, die insbesondere für die
ostdeutschen Jugendlichen unumgänglich ist, wird durch diese brisante Kombination lebensgeschichtli-
cher und politikgeschichtlicher Ereignisse besonders problematisch. Hier ist m.E. ein wesentlicher
Erklärungsansatz für das Entstehen von Feindbildern gegeben. Aber auch für westdeutsche Jugendliche
ist es schwierig, sich in den veränderten politischen Verhältnissen insgesamt zu orientieren. Nicht nur
die Bedeutungshaftigkeit der Veränderung selbst muß für sie eine weitgehend abstrakte Größe bleiben,
auch die innenpolitischen Konsequenzen werden schwer zu vermitteln sein. Jugendliche, die unter den
Bedingungen einer zunehmenden Individualisierung sozialisiert werden, sollen plötzlich soziale Lasten
mittragen für einen gesellschaftlichen Zusammenhang, den sie nicht mitkonstituiert haben, dessen
Voraussetzungen sie kaum historisch begreifen können, dessen politische Problematik für sie schwer
verständlich ist und dessen Konsequenzen für sie wenig erlebbare Vorteile bringt.

Die eigentliche Notwendigkeit zur sozialen und humanen Verantwortung reicht aber weit über diese
nationalstaatliche Ebene hinaus und betrifft risikogesellschaftliche Probleme in internationaler und
globaler Dimension. Im Kontext einer bereits schwer zu leistenden Orientierung in den Verhältnissen
der eigenen Gesellschaft wird es für Jugendliche möglicherweise zur Überforderung, sich auf diese
Dimensionen zu beziehen. Die Selbstdarstellung der 'politischen Klasse', die humane Gesinnungsethik
proklamiert und machtpolitischen und profanen materiellen Egoismus praktiziert, trägt nicht gerade
dazu bei, diese Diskrepanz zu überwinden. Diese Diskrepanz kann dann mitnichten als gewachsener
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Möglichkeitsraum gedeutet werden, sondern muß als Zuspitzung einer Gespaltenheit zwischen
erkannten risikogesellschaftlichen Notwendigkeiten und den realisierten politischen Möglichkeiten
begriffen werden und kann sich verallgemeinern zu einer Diskrepanz zwischen apokalyptischer
Weltsicht, politischer Paralysierung und Selbstbehauptung. Als subjektives Motto verdichtet
formuliert: "Die (Um-)Welt geht unter, aber ich komme durch."551

Diese Gespaltenheit muß erhebliche Konsequenzen für die emotionale Befindlichkeit der Subjekte
haben. In der kritisch-psychologischen Reinterpretation der Psychoanalyse wurde von Ute Holzkamp-
Osterkamp deutlich gemacht, daß sich die Verdrängung von politisch und gesellschaftlich Gewußtem
ins Unbewußte zur Selbstentfremdung und Selbstfeindschaft verdichten kann. Neben den kognitiven552

Problemen des Begreifens politischer Sachverhalte und Wirkungszusammenhänge, der Konstitution
politischer Bedeutungen und Relevanzen sowie der subjektiven Orientierung in politischen
Verhältnissen und normativen Kontexten sind aus subjektwissenschaftlicher Sicht also vor allem
Emotionen, die mit Politik verbunden sind, aufschlußreich. Dabei sind zunächst einzelne Emotionen,
die sich auf bestimmte Sachverhalte beziehen, zu unterscheiden vom allgemeinen emotional-
motivationalen Zusammenhang zwischen jugendlichen Subjekten und Politik. Für den Gesamtcharakter
politisch bezogener Emotionalität ist folgendes bemerkenswert: Diffusität, Negativität und eine
Abwertung des Emotionalen in offizieller Politik.

Die Diffusität von politikbezogenen Emotionen ergibt sich aus der Abstraktheit und Komplexität
politischer Sachverhalte selbst. Emotionen sind Ausdruck der subjektiv bezogenen Bewertung von
bestimmten identifizierbaren 'Gegenständen' und resultieren letztlich aus menschlichen Beziehungen553

und beziehen sich damit genetisch primär auf Personen und sekundär auf Sachgegenstände oder
Abstrakta. Hieraus ergibt sich für Jugendliche eine mehrfache Schwierigkeit. Der Übergang kindlicher
zu jugendlichen und erwachsenen normativen Bezügen ist durch Differenzierungs- und Abstrakti-
onsprozesse charakterisiert. Die Differenzierung betrifft ein Überschreiten einfacher binärer
Wertungsschemata von gut/böse etc. hin zu reichhaltigeren, filigraneren und präziseren Wertungen.
Der Abstraktionsprozeß der Wertungen betrifft dabei die Begriffsbildung der gewerteten wie auch der
wertenden Bezüge, die sich erst allmählich von sinnlich wahrnehmbaren Konkretionsstufen entfernen.
Zum zweiten betrifft die Differenzierung auch eine Ablösung zwischen gewertetem Gegenstand und
wertender Ein- und Zuordnung. Es wird erst dann möglich, denselben Gegenstand, dieselbe Person in
verschiedenen Dimensionen auch verschieden werten zu können. Drittens schließlich geht es auch um



513

eine Ablösung der subjektiven Identifikation aus dem Wertungsprozeß, die dabei der schwierigste und
am längsten währende psychische Vorgang ist. Dabei werden durch die Fähigkeit zur Selbstreflexivität

und Selbstdistanz Wertungspotentiale freigesetzt, die unabhängig von situativ bestimmten Gefühlen

gegenüber Personen und anderen Kontexten kritische und adäquate Wertungen auf einer

verallgemeinerten rationalen Urteilsebene möglich machen.

Politische Prozesse sind in diesem Kontext eine besonders schwierige Projektionsfläche. Sie sind ihrer

eigentlichen Struktur nach abstrakt, haben aber durchaus konkrete Effekte, sind in Organisationsformen

gebunden, die apersonal wirken, aber doch personal gesteuert werden und die auch personal vermittelt

und legitimiert werden, sie sind für das Leben von Menschen von so gravierender Relevanz, daß sie

nach eindeutigen Urteilen verlangen, sind aber doch in sich von komplexen Widersprüchen charakteri-

siert, die entsprechend differenzierte Wertungen erfordern. Diese Problematik ist zunächst ein

allgemeines Phänomen politischer Sozialisation. Nun sind aber die Abstraktionsprozesse der politischen

Verhältnisse einerseits und die risikogesellschaftlichen Entwicklungen andererseits so weit

fortgeschritten, daß sich nicht nur im Verhältnis zwischen jugendlichen Subjekten und Politik das

Problem der Diffusität ergibt, sondern diese Diffusität schon gegenstandsgebunden - objektiv -

vorhanden ist. Die jugendliche Orientierungsleistung ist also in mehrfacher Weise gefordert. Diffusität

meint in diesem Zusammenhang zum einen, daß es immer schwieriger wird, politische Sachverhalte und

Personen ausfindig zu machen, auf die sich der einzelne begreifend und wertend und damit emotional

beziehen kann. Zum anderen bleiben diese Bezüge auch dann, wenn sie abgrenz- und identifizierbar

werden, in aller Regel abstrakt und vermittelt. D.h. die für Jugendliche charakteristische Reaktion der

Spontaneität greift sehr oft in diesen komplexen Zusammenhängen nicht und läuft ins Leere. Eine
durch Reflexivität und Bewußtheit vermittelte Emotionalität wird zwar vermutlich höhere Konsistenz

haben, aber sie entspricht weniger den jugendlichen Empfindungsweisen.

Die Negativität von politikbezogener Emotionalität resultiert vor allem aus den risikogesellschaftlichen
Problemen und aus der Funktionsveränderung von Jugend. Die Risikoprozesse einschließlich ihrer
politischen Bewältigungsdefizite provozieren negative Emotionen wie Angst, Zorn und Abscheu. Die
Angemessenheit dieser Emotionen ist bezogen auf die Dimensionen und 'Unbegreiflichkeit' der

Gefahren schwer auszumachen. Eine eindeutige Grenze zwischen adäquaten Emotionen, übersteigerten

Affekten und pathogenen Panikreaktionen ist daher schwer zu bestimmen. Dies gilt insbesondere für

Jugendliche, die ihre persönliche Emotionalität erst ausbilden und die in vielfältigen Bezügen negative

Emotionen entwickeln müssen, da sie ihre eigene Persönlichkeit zunächst nur in Abgrenzung und in

Konflikten zur erwachsenen Generation und zu ihrer gesellschaftlichen Umwelt entwickeln können.

Hinzu kommt die Permanenz von emotionaler Bedrohung. Die Erfahrungshorizonte von zugespitzten
emotionalen Spannungen, die sich auch wieder auflösen, haben hier keine Gültigkeit. Daraus resultieren

Abwehr- und Verdrängungsprozesse, die schon aus Gründen des Selbstschutzes psychisch-energetisch
notwendig werden. Andererseits wird damit die eigentliche Bewältigungsmöglichkeit dieser negativen

Emotionen, die begreifende Bewußtwerdung, aus der eventuell auch ein Entschluß zum Handeln

entstehen kann, gerade boykottiert.

Die Funktionsveränderung von Jugend trägt insofern zu dieser emotionalen Überforderung bei, als
Jugendliche in einem emotionalen Spannungsverhältnis zwischen erweiterten Möglichkeitsräumen und



Zu dieser problematischen Abspaltung der Emotionalität und dem Begriff der 'emotionalen554

Verhältnisse' vgl. ausführlicher Kandzora 1988.

Vgl. dazu die Analysen bei Heitmeyer/Möller/Sünker (Hrsg.) 1989.555

Seltsamerweise wird in der sehr breit angelegten Analyse zu Legitimitätsaspekten von556

Politik bei Greiffenhagen 1998 diese Problematik überhaupt nicht thematisiert.
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verlängerten Abhängigkeiten leben. Dadurch ist der Zukunftsbezug für sie schwierig zu erfassen. Einer-

seits hat die Zukunft schon begonnen, d.h. Jugendliche heute können sich in ganz anderer Weise als

vorangegangene Generationen ausprobieren. Sie können verschiedene Beziehungsformen leben, können

ihren kulturellen Bedürfnissen in vielfältigen Formen nachgehen und haben z.T. sogar die Möglichkeit,

in ihren Ausbildungsgängen zu wechseln. D.h. einerseits findet für Jugendliche eine vielfache

Antizipation des erwachsenen Lebens statt, aber aus einer Position der Vorläufigkeit und

Uneigentlichkeit heraus, weil sie mit der Erfahrung der materiellen und sozialen Abhängigkeit

korreliert. Damit hängt auch zusammen, daß Gefühle wie Hoffnung oder auch eine kreativ-emotionale

Phantasie des künftigen eigenen Lebens schwer zu entwickeln sind. Dazu trägt zum einen die globale

und gesellschaftliche Gefährdung von Zukunft bei wie auch der Verlust von gesellschaftlichen und

politischen Utopien sowie die im Rahmen der gesellschaftlichen Umstrukturierungsprozesse

schwieriger gewordene Vorstellung, wie mann/frau denn leben könne. Die Erfahrung von

Auflösungsprozessen im unmittelbaren familiären Umfeld ist z.B. einer der verunsichernden Faktoren

dabei. Jugendliche können aus ihrer Altersposition heraus noch kaum die befreienden Potentiale

erkennen, die in solchen Auflösungen traditioneller Lebens- und Beziehungsformen auch liegen. Auch

positive kollektive Erfahrungen etwa von Solidarität und Kooperation sind im Rahmen

individualisierter Vergesellschaftung im Rückgang begriffen. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen,

daß die Jugendlichen noch nicht im Arbeitsprozeß stehen, wo sie immerhin die potentielle Chance

solcher Erfahrungen haben. Schulische Lernweisen in ihrer derzeitigen Verfaßtheit hingegen können in

diesem Zusammenhang oft verstärkend auf Konkurrenz und Vereinzelung wirken und bieten den

Jugendlichen eben nicht unbedingt die Möglichkeit, sich als selbstbestimmte und gesellschaftlich

produktive Subjekte zu erfahren, deren Tätigkeit auch für andere bedeutsam wird.

Erschwerend in diesem Zusammenhang von Emotionen und Politik wird die generelle gesellschaftliche

Diskriminierung von Emotionalität in der Politik, die vielfältige historische Gründe hat, u.a. in der

Erfahrung des deutschen Faschismus, aber auch in den auf instrumentelle Rationalität ausgerichteten

modernen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen sowie damit in den emotionalen

Verhältnissen selbst. Jugendliche erleben diese Diskriminierung dann besonders zugespitzt, wenn sie554

sich aggressiv und widerständig äußern und verhalten. Andererseits erfahren sie die scheinbare555

politische Legitimität von Gewalt und Aggressionen bzw. die eigentliche Ohnmacht von Politik556

angesichts struktureller gesellschaftlicher Gewalt und angesichts politischer Gewalt in Gestalt von

humanitären Katastrophen und Kriegen - etwa auf dem Balkan und auf dem Terrain der ehemaligen

Sowjetunion. Politische Vernunft hat dann aus der Sicht von Jugendlichen vermutlich gegenüber

Gewalthandeln nur begrenzte Chancen, da und insofern Gewalthandeln machtpolitisch 'legitimiert' und

abgesichert ist. Aggressivität und Gewalthandeln im Rahmen von subjektiv empfundener Legitimität



Vgl. Claußen 1991, S. 138.557

514a

wird Jugendlichen aber nicht zugestanden. Gerade diese Schizophrenie muß entfremdend auf das

Verhältnis von Jugendlichen und Politik wirken.

Für die Paralysierung der politischen Handlungsbereitschaft sind einerseits die defizitären kognitiven,

emotionalen und interaktiven Vermittlungsprozesse zwischen Subjekten und Politik entscheidend,

andererseits wirkt die gegebene Situation zirkulär. Da für Jugendliche kaum Handlungsmöglichkeiten

außerhalb der etablierten Strukturen von Politik existieren, werden sie von Jugendlichen auch nicht

geschaffen. Daher ist es für Jugendliche sehr schwierig, zwischen ihrer persönlichen Lebenslage und

Politik einen Sinnzusammenhang herzustellen. Politik wird ihnen vielleicht als bedeutsam begreiflich für

ihre Lebensverhältnisse, aber damit wird politisches Handeln noch lange nicht zum Ansatzpunkt, um

sinnvoll mit der eigenen Situation umzugehen. Der Schritt, damit aus Politik ein zentrales sinnstiftendes

Handlungs- und Lebensmotiv wird, ginge noch darüber hinaus und wird eben durch die zirkulären

Strukturen blockiert. Zu dieser Zirkularität gehört auch, daß Politik als Teil einer jugendlichen Identität

oder mindestens als relevante Dimension der Selbstattribution keinen nennenswerten Stellenwert auf

breiter Basis mehr hat. Hier ist im übrigen ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt für rechtsradikale

Orientierungen.

Die Skepsis gegenüber der Effektivität von politischem Handeln wird auch durch die Geschichte der

letztlich gescheiterten oppositionellen Bewegungen der 60er, 70er und 80er Jahre mitbestimmt. Eine

mögliche Antwort auf diese Zirkularität von fehlenden politischen Handlungsmöglichkeiten und

fehlendem politischen Handeln von Jugendlichen könnte m.E. die konkrete Integration persönlicher

Probleme von Jugendlichen in die Politik sein und zwar nicht als instrumenteller Einstieg, sondern als

reales Programm. Damit könnte eine Politisierung erreicht werden im Sinne einer "Rückführung

individualisierter Problementstehungen auf soziale Zusammenhänge und Rückverlagerung

individualisierter Problemlösungen auf soziales Handeln". Zum anderen könnten die Jugendlichen damit

ihre "Selbstverfügungsfähigkeit ... durch Ausdehnung von Partizipations- und Gestal-

tungsmöglichkeiten im Hinblick auf privat und öffentlich gleichermaßen sinnvolle Aufgabenstellungen"

erweitern. Dieser Vorschlag, der sich hier auf politische Jugendverbände und -organisationen bezieht,557

könnte durchaus auch auf schulische Lernprozesse angewandt werden. Auch dabei wäre es wichtig,

persönliche Dimensionen nicht auf therapeutisch-sozialpädagogische Bereiche außerhalb der 'eigent-

lichen' Lernprozesse abzuschieben, sondern selbst zum Gegenstand und Bezugsrahmen politischen

Lernens zu machen.

Die Gesamtproblematik der Paralysierung von politischer Handlungsfähigkeit erklärt sich also zum

einen aus allen psychischen Dimensionen, sie ist zum anderen auf die defizitären Vermittlungsprozesse

zwischen kognitiven, emotionalen, handelnden, kommunikativen und interaktiven Prozessen zurückzu-

führen, sie hat aber - und das ist entscheidend - eine stoffliche und gesellschaftliche Basis außerhalb

aller Vermittlungs- und Integrationsmöglichkeiten. Solange sich an dieser stofflichen Basis nicht

Entscheidendes ändert, bleiben pädagogisch-psychologische Versuche Makulatur oder mindestens sehr

begrenzt in ihren Wirkungsmöglichkeiten. Andererseits aber sind diese pädagogisch-psychologischen

Anstrengungen ein entscheidender Ansatzpunkt zur Veränderung auch der außersubjektiven



514b

Bedingungen. Allerdings haben nur solche Lern- und Bildungskonzepte Sinn, die von diesen

desintegrativen Voraussetzungen bewußt ausgehen, die sich nicht auf bestimmte einzelne psychische

Dimensionen beschränken und die vor allem mit den Jugendlichen als konkreten Subjekten arbeiten.



Vgl. dazu Benz 1995, der auf nationale und internationale Zusammenhänge von rechts-558

radikalem Denken eingeht; vgl. Lederer/Schmidt (Hrsg.) 1995, die im internationalen

Vergleich und im historischen Längsschnitt seit 1945 empirische Untersuchungen im

Kontext der Theorie der Autoritären Persönlichkeit dokumentieren; auf die europäische

Entwicklung beziehen sich Gress u.a. 1990 und Kirfel/Oswalt (Hrsg.) 1990; vgl. für die

neuere Entwicklung in Deutschland seit 1989 Benz (Hrsg.) 1989, Stöss 1989, Assheuer/

Sarkowicz 1990, Bodewig (Hrsg.) 1990, Butterwege/Isola (Hrsg.) 1990 (letztgenannter

Band enthält am Ende ein ausführliches und syste-matisches Literaturverzeichnis, das vor

allem Literatur zu den ideologischen Strukturen des Rechtsextremismus dokumentiert),

Funke 1991, Jansen u.a. (Hrsg.) 1992, Melzer 1992, Benthin 1996, Butterwege 1996 (hier

wird eine umfangreiche Bibliographie angefügt zu den Sachge-bieten Immigration, multi-

kulturelle Gesellschaft, Asylpolitik, Migrations- und Integrations-politik, Strategien gegen

Rechtsextremismus) sowie aus soziologicher Perspektive Heiland/ Lüdemann

(Hrsg.)1996.Vgl. besonders für die Entwicklung in der ehemaligen DDR und in Ost-

deutschland Ködderitzsch/Müller 1990, Förster/Friedrich 1992, Müller/Schubart 1992 ,

Pfahl-Traughber 1992 und Aschwanden 1996 (in dieser Dissertation wird das Problem des

jugendlichen Rechtsextremismus als gesamtdeutsches Problem betrachtet).

Heitmeyer 1985 kritisiert dieses Herangehen und nennt als Beispiele559

- die Shell-Jugendstudie 1981 (Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1981, S.17), die

zu dem Ergebnis kommt, daß nur 1% der Jugendlichen sich zu rechtsradikalen

Gruppierungen zugehörig fühlen und 3% sie ganz gut finden;

- die SINUS-Studie "Die verunsicherte Generation" (SINUS-Institut (Hrsg.) 1983), die

keine Zugehörigkeit feststellen kann und ebenfalls bei 3% der Jugendlichen Zustimmung

ermittelt. Schon auf der quantitativen Ebene wird damit deutlich, daß diese Einschätzun-

gen für die Analyse von rechtsextremen Orientierungen keine adäquaten Angaben machen

können.
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4.7.2. Rechtsextreme Orientierungen

Der jugendliche Rechtsextremismus ist ein häufig diskutiertes Phänomen in der Wissenschaft, in der558

Medienöffentlichkeit und in Institutionen der Politischen Bildung und Jugendarbeit. Bis in die 1980er

Jahre noch galt Rechtsextremismus unter Jugendlichen in all diesen Bereichen eher als Randphänomen.

Wenige Experten widmeten sich seiner Analyse. Die Forschung war lange dominiert von einer

Focussierung und Reduzierung auf rechtsradikale Organisationen, deren Programme, Strukturen und

Aktivitäten. Dieser Zugang war aus mehreren Gründen proble-matisch. Zum einen wurden damit559

eher Effekte beleuchtet, als Ursachen und Prozesse ermittelt, zum anderen wurde der Blick auf die

sogenannte 'Spitze des Eisberges' beschränkt. Es entstand der sowohl wissenschaftsmethodisch wie

politisch falsche und folgenreiche Eindruck, man habe es mit einer quantitativ vernachlässigenswerten

Gruppe von Ewiggestrigen zu tun, die eher unter pathologischen Aspekten zu deuten seien oder als

Skurrilität in Verfassungsschutzberichten Beachtung verdienten und weniger als ernstzunehmender

Gegenstand der politik-, sozial-, subjekt- und erziehungswissenschaftlichen Forschung sowie des



Vgl. Kowalsky 1993.560

Erst in jüngster Zeit lassen die Reaktionen der politischen Klasse auf die wiederum561

zunehmenden rechtsextremen Gewalttaten ein gewisses Umdenken erkennen.

Vgl. dazu Butterwege 1996, der sich mit verschiedenen Erklärungsmodellen bzw.562

Deutungsebenen befaßt, etwa der Extremismustheorie, der Rassismustheorie, der

Nationalismustheorie, der Theorie der Risikogesellschaft, der Erklärung des Rechts-

radikalismus als Jugendprotest oder soziale Protestbewegung sowie aus einer Verbin-dung

zum Rechtskonservatismus.
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politischen, kulturellen und pädagogischen Handelns galten.

Aus dem Blickfeld gerieten dabei die politisch-ideologischen und sozialpsychologischen Folgewir-

kungen der risikogesellschaftlichen Entwicklung, der sozialstrukturellen Differenzierung,

Desintegration und Individualisierung, der kulturellen und technologischen Modernisierung, der

staatlichen Integration zwischen Ost- und Westdeutschland sowie der zunehmenden Distanz zwischen

politischen Herrschaftseliten und Jugend. Es konnte sich eine zunächst latente, aber explosive

Mischung von rechtsextremen Orientierungen herausbilden, die sowohl in wachsenden

Wählerpotentialen wie auch in politischer Ignoranz, in festen Organisationsformen wie auch in

informellen Jugendgangs, auf publizistisch-intellektueller Ebene wie in brutalem Gewalthandeln und

rassistischem Terror, in traditionalistischen kulturellen Ritualen wie in modern sich darbietenden

Stilen von Musik und Kleidung zum Ausdruck kommen.

Erst die politische Problemlage im vereinigten Deutschland und insbesondere die kriminelle Dimension

der Terroranschläge und politischen Skandale seit Beginn der 1990er Jahre zwang in innen- wie

außenpolitischer Perspektive zur umfassenderen Reaktion. Dabei wurde offenbar, wie schillernd,

diffus, heterogen und multidimensional das Phänomen Rechtsradikalismus war und ist. Entsprechend

diffus und unspezifisch waren die Reaktionen, die von einem vagen politischen Konsens bis zu

Gegenradikalisierungen in der Jugendszene reichten. Deutlich wurde zunächst ein weitgehendes560

Politikversagen auf der Ebene der staatlichen Institutionen, deutlich wurde aber auch ein qualitatives561

und quantitatives demokratisches Potential im öffentlichen Handeln wie auch in den Medien.

Allerdings zeigten sich dabei auch Defensivität, Ohnmacht und Erstar-rung gegenüber einem immer

noch oft 'naturwüchsig' erscheinenden und unzureichend begriffenen Phänomen.

Als Reaktion darauf wie auch als Ausdruck des Handlungszwangs, diese Entwicklung 'in den Griff' zu

bekommen, wird nach Erklärungen und politischen Antworten gesucht. Dabei ist insgesamt sowohl

eine "gesellschaftstheoretische Unterentwicklung der meisten Forschungs-ansätze" festzustellen wie562

auch die Schwierigkeit, soziale, politische und kulturelle Aspekte dieser Entwicklung mit der

Subjektperspektive von Jugendlichen zu vermitteln.

In der Jugendforschung, die als interdisziplinäre Richtung politik-, sozial- und erziehungs-

wissenschaftliche Aspekte zu kombinieren sucht, hat sich daher schon seit einiger Zeit ein



Die umfangreiche Studie von Heitmeyer u.a. 1992 steht für diesen Perspektivenwechsel.563

Hier wurde eine mehr als fünfjährige umfangreiche Langzeituntersuchung zur Soziali-

sation männlicher Jugendlicher vorgelegt, die empirische und theoretische Forschungs-

arbeit integriert. Aus dem Kreis der an dieser Forschung beteiligten Wissenschaftler-

gruppe wurde wiederholt und seit längerer Zeit auf die in den gesellschaftlichen Des-

integrationsprozessen angelegten Gefahren eines heraufkommenden Rechtsextremismus

hingewiesen.

Vgl. dazu das Kapitel 5 dieser Arbeit, insbesondere die Abschnitte 5.3.1.4. und 5.3.3.4.564
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Perspektivenwechsel angebahnt, der das Problem des Rechtsextremismus aus sozialwissen-schaftlicher

und sozialisationstheoretischer Sicht untersucht . Dabei wird deutlich, daß Rechtsextremismus nur563

interpretierbar und begreifbar wird, wenn er aus der gesellschaftlicshen Gesamtentwicklung heraus, als

Prozeß der Vermittlung zwischen Subjekten, Gesellschaft und Politik sowie in seiner Funktion für die

Identitätsbildung gedeutet wird. Allerdings hat diese Forschungsrichtung bei aller Differenzierung und

Erweiterung des theoretischen Bezugsrahmens doch weitgehend das Problem, daß sie auf einer

analytischen und interpretierenden Ebene ver-bleibt und daher die Handlungsfolgen nach wie vor dem

oft kurzschlüssigen Pragmatismus der Politik und/oder pädagogischen Praxis überläßt. Die

Möglichkeitsräume von emanzipatorischem politischem und pädagogischem Handeln und insbesondere

von Politischer Bildung erscheinen dann als eher unerheblich, ineffizient oder gar beliebig.

Erziehungswissenschaftliche Theorie-bildung mit kritischer Intention verstanden als 'Pädagogik nach

Auschwitz' ist aber auf eine Verbindung von analytischer Dimension und normativ begründender564

Handlungsorientierung angewiesen.

Daher soll hier der Versuch gemacht werden, rechtsextremen Orientierungen von Jugendlichen in

mehrfacher Hinsicht theoretisch zu begegnen. Eine umfassende theoretische Explikation kann hier

selbstverständlich nicht geleistet werden. Aber auch in der Kurzform von Thesen können

Vermittlungszusammenhänge verschiedener Theoriebezüge sichtbar werden, die m.E. notwendig sind

für die theoretische, politische und pädagogische Auseinandersetzung mit diesem Phänomen. Zunächst

soll definitorisch genauer bestimmt werden, was unter Rechtsextremismus zu verstehen sei. Dabei geht

es weniger um die identifizierbaren sozialen und politischen Gruppierungen als vielmehr um spezifische

Inhalte, Formen und psychische Funktionen rechtsextremen Denkens sowie um charakteristische

emotionale Ausrichtungen und Handlungsweisen. In einem zweiten Schritt soll Rechtsextremismus

beschrieben, qualifiziert und interpretiert werden, wobei es weniger darauf ankommen soll, bereits

bekannte Phänomene quantitativ zu gewichten. Quantifizierungen haben zwar gerade bei der Frage

nach politischer Wirksamkeit durchaus ihre Berechtigung. Aber zum einen gibt es dazu inzwischen

genügend Analysen, und zum anderen stehen diese Fragen für pädagogische Arbeit nicht im Zentrum.

Vielmehr soll versucht werden, die verschiedenen politischen Erscheinungsformen des derzeitigen

Rechtsextremismus in Deutschland in einen interpretatorischen Zusammenhang zu stellen, in dem

partiell auch Handlungsorientierungen sichtbar werden. Auf Definition, Beschreibung und

Interpretation folgen Erklärungen, die der Komplexität des Rechtsextremismus dadurch gerecht zu

werden versuchen, daß sie verschiedene Zugänge kritisch hinterfragen. Schließlich wird ein eigener

Erklärungsansatz entwickelt, der sich vor allem an die Untersuchungen und theoretischen Positionen



Der Begriff des Rechtsextremismus unterscheidet sich von verwandten Begriffen wie565

Rechtsradikalismus, Neofaschismus, Neonazismus und Rassismus:

- gegenüber dem Begriff des Rechtsradikalismus durch seine weitergehende politische

Radikalisierung, die sich gegen Menschenrechte und Demokratie richtet,

- gegenüber den Begriffen des Neofaschismus und Neonazismus durch seine über den

historischen Bezug zur NS-Zeit hinausgehende Position,

- gegenüber dem Begriff des Rassismus durch seine grundlegende Ideologie der

Ungleichwertigkeit von Menschen, die den Rassismus einschließt und zugleich noch

überschreitet.

Das hier entwickelte Begriffsverständnis, das besonders in gesellschaftstheoretischer,

politikwissenschaftlicher und subjektwissenschaftlicher Perspektive erweitert ist, ist nicht

unbedingt allgemeingültig, da der Begriff des Rechtsextremismus seine Genese in der

politisch-verfassungsrechtlichen Konstruktion hat, die im Zusammenhang des SRP-Urteils

von 1952 entwickelt wurde. Bis heute hat sich daher diese Begriffsbezeichnung auch als

juristische Kategorie erhalten. Vgl. dazu Heitmeyer 1989a, S. 15.

Vgl. Heitmeyer u.a. 1992, S. 13f.566

Vgl. Kowalsky 1993, S. 14.567
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von Wilhelm Heitmeyer anschließt, der aber darüber hinaus die Subjektseite als Ausgangspunkt für

rechtsextremistische Orientierungen akzentuiert. Damit soll sowohl eine Verbindung zwischen

analytischen Erkenntnissen und normativen Einschätzungen hergestellt wie auch eine Differenzierung

der begrifflichen Dimensionen entwickelt werden.

1. Rechtsextremismus ist eine antidemokratische, antihumanistische und gewaltbereite politische

Richtung, die auf der Ideologie der Ungleichwertigkeit von Menschen beruht und in spezifischen

Emotionen, Denkweisen und Handlungsformen zum Ausdruck kommt.

Rechtsextremismus ist im Spektrum der rechten Orientierungen die umfassendste, radikalste und

politisch zugespitzeste Form. Für eine definitorische Erfassung ist es m.E. wichtig, grund-legende,565

aber auch differenzierende Elemente der gesellschaftlichen und politischen sowie der subjektiven

Bedeutungsdimension zu bestimmen. Der Begriff des "soziologischen Rechts-extremismus" von

Heitmeyer ist dabei ein sinnvoller Ausgangspunkt, weil er "die ökonomischen und sozialen

Entstehungsmomente mit umfassen will". "Ideologie der Ungleichhheit" und Gewaltakzeptanz sind die

beiden wesentlichen Momente dieser Definition. Die Ideologie der Ungleichheit zielt zum einen auf die

Abwertung von Menschen, etwa unter nationalistischem, rassistischem, eugenischem,

soziobiologischem, sozialdarwinistischem und xenophobischem Aspekt und zum anderen auf die

politische, rechtliche, ökonomische, kulturelle und gesell-schaftliche Ausgrenzung und

Ungleichbehandlung von Menschen. Dieser begriffliche Zugang erlaubt eher als eine rein politische566

Definition, die sich auf Organisations-zugehörigkeit, Wahl-verhalten und Einstellungsmuster

konzentriert , ein Begreifen des Phänomens Rechts-extremismus im gesellschaftstheoretischen und -567



Vgl. Wulf 1995, S. 11.568

Vgl. Schwagerl 1993 und Wulf 1995 sowie Heitmeyer 1991, S. 204ff.569
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historischen Zusammenhang.

Allerdings ist darüber hinaus die verallgemeinernde Charakterisierung von Rechtsextremismus als

Antihumanismus insofern sinnvoll, weil darin sowohl die Ungleichheitsideologie eingeschlos-sen ist

wie auch ein Menschenbild, das Menschsein nicht als solches begreift, sondern nur im rassistischen

oder nationalistischen Sinne sowie in anderen Formen selektiver und abwertender Klassifikationen und

daher auch den Grundgedanken der Individualität ablehnt.

Außerdem soll das Ungleichheitsideologem um die politische Dimension des Antidemokratischen

erweitert werden. Eine antidemokratische Haltung beruht auf der Aberkennung von Menschen-rechten

- insofern schließt auch sie die Ideologie der Ungleichheit ein - und ist gegen einen demokratischen

Staat und eine demokratische Gesellschaft gerichtet. Eine solche Haltung fällt historisch hinter die

Errungenschaften der Französischen Revolution zurück, sie ist sowohl gegen einzelne Personen und568

Personengruppen gerichtet in dem obengenannten Sinne der Abwertung und Ausgrenzung, sie lehnt

darüber hinaus auch die Konstitutionsprinzipien einer demokratischen Gesellschaft ab. Allerdings ist

der ideologische Kern dabei die Ungleich-heitsideologie.

Die Denkinhalte des Rechtsextremismus beruhen auf einem antihumanistischen, biologi-stischen569

und rassistischen Menschenbild sowie auf einem antidemokratischen, nationalistischen,

sozialdarwinistischen und totalitären Verständnis von Staat und Gesellschaft, wobei die Volks-

gemeinschaftsideologie und die Idee des Führerstaats die enge Verklammerung von Staat und

Gesellschaft zum Ausdruck bringen. Militarismus und Gewaltakzeptanz sind als strukturelle Aspekte

in dieses Denken integriert. Auch ein ausgeprägter Männlichkeitskult verbunden mit der Ablehnung

weiblicher Emanzipation prägen rechtsextreme Denkinhalte.

In der Struktur rechtsextremer Denkformen dominiert das Freund-Feind-Schema, das sich als

Rassismus, insbesondere als Antisemitismus äußert, sowie als Ausländer- und generelle

Fremdenfeindlichkeit, das sich gegen Linke richtet wie auch gegen Homosexuelle, Behinderte und

Obdachlose und andere, die nicht zur 'Wir-Gruppe' gerechnet werden. Dieses Denken arbeitet mit

Projektionen, mit Klischees und Denkschablonen, es zielt auf Widerspruchs-eliminierung und

Komplexitätsreduktion, Selbstkritik ist ihm fremd. Es ist auf Konformität im Rahmen der 'Wir-Gruppe'

ausgerichtet und tendenziell gleichgeschaltet. Es ist antiintellektuelles, primitives und geschlossenes

Denken, auf Schlagworte und Formeln reduziert, an Selbstgewiß-heiten orientiert und Selbstreflexion

vermeidend, es ordnet kognitive Instrumente wie etwa Argumente nicht Erkenntnis-, sondern

Legitimations- und Propagandazwecken unter.

Die rechtsextremen Propagandastrategien stimulieren und verstärken Angstgefühle, die sich sowohl

auf die Verschlechterung der eigenen Lebenslage richten wie auch gegen äußere 'Bedrohungen', sie

schüren ökonomische, soziale und politische Krisenstimmungen, arbeiten mit Plausibilitätserwägungen,



Vgl. Kleiter 1995, S. 23.570
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sie fälschen Fakten - vor allem bezogen auf die NS-Geschichte - , appellieren an Ressentiments,
primitive Aggressionen und den sogenannten 'gesunden Menschen-verstand', bieten einfache
'Lösungen' und Projektionen an, operieren mit generalisierten Angrif-fen gegen die Demokratie und
eine angeblich mißlungene, weil nicht an nationalistischen Inter-essen ausgerichetete Politik und
mobilisieren für autoritäres, effektives durchsetzungsorientiertes und Gewalt nicht ausdrücklich
ablehnendes Handeln. Taktische Rücksichten im juristischen Sinne schwächen öffentliche
Ausdrucksformen zwar bisweilen ab, ändern aber nichts an den strukturellen antidemokratischen und
antihumanistischen Zielsetzungen.

Emotionale Haltungen und psychodynamische Prozesse, die durch den Rechtsextremismus gefördert
werden bzw. im Rahmen von rechtsextremen Gruppenstrukturen entstehen, sind durch eine allgemeine
antirationale Affektaufgeladenheit charakterisiert einschließlich des Fanatismus und der
Gewaltbereitschaft sowie durch eine Ausblendung und Verleugnung von Realität. Die Unterdrückung
von Angst und Schwäche zugunsten der Demonstration von Härte und Disziplin sowie die Projektion
von Angst- und Ohnmachtsempfindungen auf Feindbilder in Form von stereotypisierten Aggressionen
und Haßgefühlen, die emotionale Schwächung des eigenen Ichs zugunsten einer dumpfen
Gemeinschaftlichkeit, die antihumanistische Reduktion von Empathie auf 'Kameradschaftsgeist' sowie
die Bereitschaft zur Unterwerfung einerseits und zur Herr-schaftsausübung andererseits sind weitere
psychodynamische Prozesse und emotionale Reaktio-nen, die sich in rechtsextremen Gruppen als
psychisch funktional erweisen und unterstützt werden.

Ein Aspekt, der Denken, Emotionalität und Handeln verbindet, ist die Tendenz zur Rituali-sierung.
Stereotypie, Wiederholungseffekt, Symbolik und eine magisch-mythische Aufladung können eine
Pseudozusammengehörigkeit stiften und zugleich der kollektiven Identität die Aura einer
'geheimbündlerischen Auserwähltheit' verleihen.

Die Handlungsstrukturen, die sich in rechtsextremen Gruppierungen herausbilden, sind vor allem von
der Gewaltakzeptanz sowie vom Befehl-Gehorsam-Prinzip bestimmt. Sozialbeziehungen sind
hierarchisch strukturiert und durch Instrumentalverhältnisse geprägt. Trotz der Gemein-
schaftsideologie hat das Gehorsamsprinzip Priorität. Damit ist der Antihumanismus nicht nur eine nach
außen gerichtete Haltung gegenüber den zum Feind erklärten Personen oder Gruppen, sondern auch
ein inneres Prinzip rechtsextremer Gruppen und kann sich auch gegen die 'Gleich-gesinnten' richten.
Infolgedessen regieren Angst und Mißtrauen auch innerhalb von Gruppen und Verbänden das
emotionale und soziale Klima. Daher kann die "Selbstwerterhöhung allein durch die Zugehörigkeit zu
einer Gruppe" zwar als zentrales psychologisches Motiv für die Zugehö-rigkeit zu570

rechtsextremistischen Gruppen angenommen werden, die damit potentiell verbundene emotionale
Belastung sollte aber nicht verkannt werden. Das Handeln in rechtsextremen Grup-pen ist auf die
aggressive Demonstration eigener Macht ausgerichtet und auf Überlegenheit und Stärke gegenüber der
Feind-Gruppe. Die Gewaltbereitschaft kennt dabei gegenüber der Feind-Gruppe keine ethischen
Grenzen, da diese aus dem Geltungsbereich humaner Werte ausgeschlos-sen wurde. Daher gibt es in
diesen Handlungsstrukturen keine Perspektivenübernahme und Intersubjektivität mit anderen, die nicht



Vgl. Heitmeyer u.a. (Hrsg.) 1989, wo die Gewaltthematik sowohl theoretisch diskutiert571

wird als auch bezogen auf gesellschaftliche Entwicklungstendenzen untersucht wird; dazu

gehören das Verhältnis von Jugendlichen zum Staat, Sozialisationserfahrungen, politische

Aktionsmuster, die Rolle der Medien sowie die Aufgaben der Politischen Bildung und der

Jugendpolitk. Heitmeyer u.a. 1995 beruht auf umfangreichen empirischen Unter-

suchungen in Ost- und Westdeutschland, die im soziologischen Kontext des Individua-

lisierungs- und Desintegrationstheorems interpretiert werden. Vgl. außerdem zur Jugend-

gewalt Eisenberg/Gronemeyer 1993, Bohnsack u.a. 1995, Hafeneger 1994 und 1996,
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zur 'Wir-Gruppe' gerechnet werden, vor allem nicht mit denen, von denen man sich bedroht glaubt und

zu deren Abwertung, Verfolgung oder gar Ver-nichtung man sich berechtigt meint. Dieses Handeln ist

damit radikal gegen eine verallgemeinerte humane Ethik gerichtet.

Insofern bilden die Ideologie der Ungleichwertigkeit von Menschen und die Gewaltakzeptanz eine

innere Klammer zwischen Emotionen, Denken und Handeln im Rechtsextremismus. Ein solches

Handeln, Denken und Empfinden greift zugleich die Substanz von menschlicher Subjekt-haftigkeit an,

da menschliche Subjektivität im hier vertretenen subjekttheoretischen Sinne an eine verallgemeinerte

Idee von Intersubjektivität gebunden ist.

2. Rechtsextremismus stellt sich keineswegs als randständige Erscheinung, sondern als breit

gefächertes und komplexes gesellschaftliches, politisches und kulturelles Phänomen dar.

Die Entwicklung in den 1990er Jahren gewinnt ihre besondere Brisanz durch eine komplementäre
Dynamik zwischen militantem rassistischem Terror - besonders zu Beginn der 1990er Jahre - , einer
zwar schwankenden, aber zeitweise und regionalspezifisch doch nicht unerheb-lichen Zustimmung zu

rechtsradikalen Parteien und Organisationen in der Bevölkerung und einer staatlichen Politik, die
sich immer wieder durch Defensivität, Attentismus und Ignoranz auszeichnet und außerdem
suggeriert, daß die Reduktion demokratischer Rechte wie etwa des Asylrechts eine Möglichkeit der
Prävention gegenüber dem Rechtsextremismus darstellen könne. Zugleich wird indirekt als Kausalität
unterstellt, daß in der Immigration tatsächlich eine Ursache für den Rechtsextremismus läge. Diese
Unterstellung sollte zwar nicht - wie oft vordergründig interpretiert - als direkter Auslöser für
rassistische Übergriffe gedeutet werden. Wohl aber schafft diese Focussierung auf die Fragen des
Asyls und der Immigration ein politisches Klima, in dem diesen Taten eine gewisse Verständlichkeit
und Logik unterlegt wird.

Parallel dazu gestaltet sich der politische, ökonomische und gesellschaftliche Integrationsprozeß
zwischen Ost- und Westdeutschland krisenhaft und zum Teil eher als Desintegration und wird
zusätzlich überformt von krisenhaften Prozessen der Globalisierung. Die damit verbundene
strukturelle Gewalterfahrung durch gesellschaftliche Ausgrenzung und Marginalisierung trifft
zunehmend mehr Jugendliche. Entsprechend läßt sich Gewalt als Reaktions- und Handlungsform von
Jugendlichen keineswegs auf rechtradikalen Terror reduzieren, sondern weitet sich als allgemeineres
gesellschaftliches Problem aus. Zwischen Gewalt als diffus ungerichteter Handlungsform und der571



Huisken 1996 sowie spezifisch auf den Zusammenhang von Jugendgewalt, Schule und
Rechtsextremismus bezogen Schubarth/Melzer (Hrsg.) 1995.

Vgl. Ueltzhöffer 1993. Die bisher gefaßten Täter sind männliche Jugendliche mit unter-572

schiedlichen biographischen Hintergründen, überwiegend allerdings aus marginalisierten
Verhältnissen und mit geringem Bildungsgrad. Vgl. auch Bundesministerium des Inneren
(Hrsg.) 1994, S. 94. Danach sind in den Jahren 1991, 1992 und 1993 die an rechtsex-
tremen Gewalttaten Beteiligten zu ca. 20% unter 18 Jahre alt, ca. 60-65% sind bis zu 20
Jahre alt und nur ca. 3-7% sind älter als 30 Jahre. Der Anteil von männlichen Tätern
betrug in den Jahren 1991-1993 jeweils über 95%.

Die rechtsextremistisch motivierten Straftaten nahmen in den Jahren 1989 (alte Bundes-573

republik), 1990-1993, 1996 und 1997 zu; auch für das Jahr 1998 wurde bereits ein An-
stieg gemeldet; vgl. dazu Schad 1999, S. 23, die sich auf die Daten der Verfassungs-
schutzberichte stützt.
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gezielten rechtsextremistischen Gewalt entsteht eine brisante Gemenge-lage, die zu einer insgesamt
erhöhten gesellschaftlichen Gewaltakzeptanz beiträgt.

Bei der Zunahme rechtsextremer Gewalttaten muß neben numerischen Größenordnungen vor allem die
qualitative Veränderung beachtet werden. Die Gewalt steigerte sich von einzelnen Anschlägen über
Massenausschreitungen gegen Ausländer bis zu Morden und Pogromen. Allein 1992 kamen 17
Menschen durch rechtsextreme Gewalttäter ums Leben, darunter 8 Ausländer.572

Die Eskalation in den Jahren 1992 und 1993 führte zu Gegenreaktionen einer verunsicherten
Öffentlichkeit. Politische Sensibilität differenzierte und erweiterte sich zwar, aber zugleich wurde
durch die politische Befassung mit dem Immigrations- und Asylthema auf staatlicher und parla-
mentarischer Ebene eine fatale politisch-psychologische Kausalität nahegelegt, die zwar keine ethische
Rechtfertigung, wohl aber eine Art sozialer Logik und Verständlichkeit für die Gewalt-taten offerierte.

In den folgenden Jahren nahm die Zahl von rechtsextremistisch motivierten Straftaten weiterhin zu573

- wenn auch unregelmäßig - , auch deren Militanz in einzelnen Fällen ist nicht geringer geworden.
Die öffentliche Diskussion dazu konzentriert sich auf den Zusammenhang von politischer Demokratie,
politischer Kultur, Rechtsstaatlichkeit und politisch-pädagogischen Handlungsmöglichkeiten, zumal die
neueren Aktionen bereits auf dem Hintergrund von sozial-pädagogischen Strategien der kommunalen
Jugendarbeit zu deuten sind. Für diese Rezeption ist die Frage nach der eigentlichen Täterschaft von
Bedeutung. Da die unmittelbar Exekutierenden vor allem Jugendliche sind, geht es um das Verhältnis
von strafrechtlicher Schuld, ethisch-politischer Verantwortung und gesellschaftlichen Ursachen. Dabei
gibt es m.E. vor allem zwei Gefahren. Zum einen darf es zwischen dem rechtlichen und ethischen
Prinzip der Individual-verantwortung einerseits und der sozialwissenschaftlichen Ursachenanalyse und
der politisch-pädagogischen Debatte um Konsequenzen andererseits nicht unter der Hand zu
Kongruenzen kommen. Eine Psychologisierung und Pädagogisierung der Reaktion auf rassistischen



Vgl. dazu Schad 1999, die vor einer Reduktion des Rechtsextremismusproblems auf eine574

soziologische und pädagogische Dimension warnt.

Vgl. Lüdemann 1995.575

Vgl. als Übersicht über relevante rechtsextremistische Organisationen Wagner 1994 sowie576

zur Analyse der Wähler- und Anhängerschaft rechtsextremer Parteien Falter 1994.

Vgl. Butterwege u.a. 1996.577
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Terror kann als politische Lösung m.E. nicht akzeptabel sein. Die Gefahr einer Legitimation von574

faschistischem Terror durch außerindividuelle 'Zwänge' zu Gehorsam und Unterordnung ist bereits aus
den NS-Prozessen hinlänglich bekannt.

Zum anderen können aber die Straftaten nicht als Einzelphänomene aus dem politisch-
gesellschaftlichen Gesamtprozeß herausgelöst werden, wenn es um politische Beurteilung und
politisches Handeln geht. Die politisch-psychologische Entlastung durch die Projektion des

rechtsextremen Bedrohungspotentials auf Einzeltäterschaften ist dabei genauso eine Gefahr wie die
Auflösung von Verantwortung in ein grenzenloses sozialpsychologisierendes Verstehen. Vielmehr muß
gerade bei der Analyse einzelner Gewaltakte, - die zum Teil auch kollektive Handlungen waren - ,575

wie auch bei der Frage nach den Ursachen der Gesamtentwicklung der Zusammenhang hergestellt
werden zwischen dem Verfall einer demokratischen politischen Kultur, dem Politikversagen auf
staatlicher Ebene, den gesellschaftlichen Desintegrationsprozessen, der ideologischen Akzeptanz
rechtsextremer Topoi und den konkreten sozialen und psychischen Voraussetzungen der einzelnen
verantwortlichen Täter.

Auf diesem Hintergrund gewinnen organisierte Formen des Rechtsextremismus eine andere576

Funktion und Bedrohlichkeit. Sie sind weniger denn je als isolierte Phänomene zu betrachten, sondern
müssen in diesem explosiven Kontext von ökonomischer und politischer Krise, wach-sender
Gewaltbereitschaft und einer ideologisch weit verbreiteten Neigung zu Feindbildpro-jektionen und
Fremdenaversion gesehen werden. Rechtsextreme Parteien und Organisationen sind ideelle und
faktische Organisatoren eines rechtsextremen Potentials, dies allerdings weniger in der verein-
fachenden agenten- und verschwörungstheoretischen Interpretation. Sie können aber Potentiale
bündeln, Orientierungen abgeben, als Stabilisatoren und Kumulatoren wirken. Die Vertretung in
Parlamenten und die damit verbundene öffentliche und mediale Präsenz schaffen Foren für577

rechtsextreme Propaganda und zugleich für scheindemokratische Legitimationsstrate-gien und
politische Akzeptanz im Rahmen einer vagen pluralistischen Indifferenz. Allerdings haben die
bisherigen rechtsextremen Parteien, die DVU, die NPD und die "Republikaner" in der Bundesrepublik
Deutschland keine einheitliche rechtsextreme Sammlungspartei - wie in Frank-reich, Italien oder
Österreich - formieren können. Auch konnten diese Parteien nach Wahler-folgen Ende der 1980er
und zu Beginn der 1990er Jahre keine entsprechenden parlamentarischen Erfolge mehr verbuchen.
Andererseits kann angesichts publizistischer Einflüsse und öffentlicher politischer Debatten mit
nationalistischen und rechtsextremen Tendenzen auch Mitte bis Ende der 1990er Jahre keineswegs



Die Erfolge der Zeitung 'Junge Freiheit' etwa zeigen, daß sich in öffentlichen Diskursen578

trotz aller politischen Aufklärung ein politisches Klima entwickeln konnte, das rechts-

extreme Positionen trägt und fördert und zu dem immer wieder auch einzelne Vertreter

des etablierteren Konservatismus beitragen. Vgl. zur rechtsextremen Publizistik Lange

1993.

Dieser Prozeß reicht von der 1952 verbotenen SRP, von soldatischen Traditions-579

verbänden, revanchistischen Vertriebenenorganisationen über die 1964 gegründete und

auch parlamentarisch erfolgreiche NPD, über verschiedene rechte Sammlungsbewegun-

gen und paramilitärische Organisationen wie "Aktion Widerstand", ANS, FAP etc. bis zu

den derzeit relevanten Parteien, der 1983 gegründeten Partei "Die Republikaner" und der

schwerpunktmäßig aus der NPD hervorgegangenen DVU (vgl. Schwagerl 1993, S. 10ff.).

Vgl. Seipel/Rippl/Schmidt 1995. Dort wird der Zusammenhang zwischen allgemein580

autoritären und rechtsextremen Einstellungsmustern und der Parteienpräferenz für die

'Republikaner' deutlich.

Vgl. Lange 1993.581

Vgl. Schwagerl 1993, S. 11; vgl. zur historischen Entwicklung des Rechtsradikalismus in582

Deutschland nach 1945 auch Peukert/Bajohr 1990.
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davon ausgegangen werden, daß der organisierte Rechtsextremis-mus wirkungslos geworden sei.578

In Deutschland ist außerdem das Problem des Rechtsextremismus aus Gründen der historischen

Bezüge qualitativ besonders brisant auch bei zahlenmäßig oder parlamentarisch geringeren Einflüssen

als in mehreren anderen europäischen Ländern. Rechtsextreme Organisationen bilden dabei das

Reservoir für historische Traditionsbildungen zwischen Nationalsozialismus und modernem

Rechtsextremismus. Seit 1945 hat das rechtsextreme Potential keineswegs nur als latenter politisch-

psychologischer Bodensatz in der Diffusität gesellschaftlichen Bewußtseins eine Rolle gespielt,

sondern hat eine durchgängige organisatorische Repräsentanz gefunden. Diese historische579

Kontinuität rechtsextremer Organisationen darf nicht mißdeutet werden als 'nostalgische' Reminiszenz

der älteren Generation, sondern muß als gezielte und offensive Weitergabe nationalsozialistischer

Ideologie im Verbund mit modernisiertem Rassismus an einen aufnahmebereiten jugendlichen

Nachwuchs gesehen werden. Insbesondere seit Ende der 1970er Jahre hat dann gerade der580

jugendliche Rechtsextremismus in organisierter und wildwüchsiger Form durch öffentliche

Provokationen auf sich aufmerksam gemacht. Die organisatorische Kontinuität sowie eine nicht zu

unterschätzende publizistische Aktivität - die Deutsche National-Zeitung z.B. hat immerhin eine581

wöchentliche Auflage von über 100 000 - legen die Vermutung nahe, "daß sich seit 1945 in unserer

Gesellschaft, teilweise auch in staat-lichen Bereichen, ein festes rechtsextremes Potential erhalten ...

hat, das unter bestimmten Umständen zu politischer Aktivität über das Wahlverhalten hinaus mobili-

siert werden kann. Der Rechtsextremismus ist demnach nicht nur ein Problem gesellschaftlicher

Randgruppen". Auch die Entwicklungstendenz von autoritären und rechtsextremen582



Die autoritären und rechtsextremen Einstellungen bei Jugendlichen seit 1945 sind einem583

starken Wandel unterworfen. Lagen die Zustimmungswerte zu Kernaussagen des Auto-

ritarismus 1945 extrem hoch - was keineswegs verwundert und zugleich deutlich macht,

daß von einer 'Stunde Null' nicht die Rede sein kann - , so ist bis in die 1970er Jahre ein

deutlicher Rückgang und Anfang der 1990er Jahre ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Das heißt im einzelnen: Daß ein Soldat, der sich im Krieg weigert, einen unschuldigen

Gefangenen zu erschießen, im Unrecht sei, fanden 1945 44%, 1979 7% und 1991 10 %

der Befragten. Daß Deutsche besser seien als andere Nationen, fanden bezogen auf die

Polen 1945 71%, 1979 10% und 1991 18%. Der Aussage "Der Nationalsozialismus war

im Grunde eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt wurde", stimmten 1979 nur 6,8%

und 1991 7,4% zu, aber fast 20% äußern sich 1991 dazu unentschieden. Vgl. dazu Rippl/

Seipel/Lederer 1995. Trotz einer insgesamt deutlichen Demokratisierungstendenz in den

Einstellungen ist daher doch von einem durchgängigen und weder qualitativ noch quanti-

tativ zu vernachlässigenden Potential an autoritären und rechtsextremen Einstellungen bei

Jugendlichen in Deutschland auszugehen.

Vgl. Farin/Seidel-Pielen 1993, Bohnsack u.a. 1995. Kleiter 1995 versucht, dieser584

Problematik dadurch Herr zu werden, indem er die Begriffe "primärer, sekundärer und

tertiärer Rechtsextremismus" einführt, womit m.E. eher eine Art kategoriale Bannung als

ein wirkliches Begreifen eines tatsächlich nicht so ohne weiteres segregierbaren

Phänomens erreicht wurde.
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Einstellungsmustern unterstützt diese These.583

In diesem Sinne sind rechtsextreme Parteien und Organisationen nicht nur Ausgangs- und

Bezugspunkte eines randständigen politischen Bewußtseins und Handelns, sondern Seismo-graphen

von politischer Kultur bzw. 'Unkultur', wie sie umgekehrt in nicht unerheblichem Maße die öffentliche

politische Diskussion sowie die interne Meinungsbildung auch in anderen Parteien beeinflussen. Die

Einflußgröße von rechtsradikalen Organisationen ist daher weniger im Rahmen einer Verführungsthese

bedeutsam, sondern als Folie und Kontext für die Aufladung von be-stimmten Denkinhalten und

Denkrichtungen mit rechtsradikaler Ideologie.

Auch die Aggregierung von Handlungspotentialen ist weniger im Sinne eines hierarchischen Prinzips

von zentralen Vorgaben bis hin zur Durchführung zu deuten, sondern als wechselseitiger

Zusammenhang von gewaltbereiter Militanz mit informellen und organisierten Gruppen-bildungen.

Insofern sind verschiedene soziale Verbände unter Jugendlichen wie etwa Skinheads oder Hooligans

keineswegs als organisierte Rechtsradikale einzuordnen und zu behandeln, aber sehr wohl als Teil584

einer miteinander verbundenen gesellschaftlichen 'Szene', als vernetzte soziale und vor allem politische

'Milieus' und als Elemente von gesellschaftlichen und politischen Wer-ten, Bewußtseinsströmungen

sowie emotional-sozialen Haltungen und Handlungspräferenzen.

Gerade die politischen Einstellungsmuster sind daher neben dem organisierten und gewalttätigen

Rechtsextremismus wichtige Indikatoren für ein politisches Klima und eine politische Kultur,



Vgl. Melzer 1992 insgesamt und zum Rechtsextremismussyndrom ibs. S. 121-150 sowie585

als neuere Interpretation dieser Studie Melzer/Schubarth 1995. Die Untersuchung wurde

mit 2750 Jugendlichen im Alter von 15-24 Jahren Ende 1990/Anfang 1991 durchgeführt.

Vgl. Melzer/Schubarth 1995, S. 54-66. In der 13. Shell Jugendstudie 2000 wird als586

zusammenfassende Interpretation der einzelnen Befragungen im Bereich Ausländer-

feindlichkeit eine solche Einschätzung bestätigt und ergänzt: "All das gibt mit aller

gebotenen Vorsicht dazu Anlaß, als Hintergrund für ausländerfeindliche Einstellungen

schlechtere Lebensbedingungen, geringere Bildung, schlechtere Ausstattung oder

zumindest eine Selbsteinschätzung in dieser Richtung zu behaupten. Im Kern der

Ausländerfeindlichkeit scheinen sich Konkurrenzgefühle zu verstecken, bzw. die Furcht in

der wachsenden Konkurrenz um Arbeitsplätze und Zukunftschancen (projektiv verlängert:

um Anerkennung, Mädchen und öffentliche Aufmerksamkeit) zu unterliegen." Dabei sei

auffallend, daß Ausländerfeindlichkeit dort besonders hoch ausfällt, wo die geringsten
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wenngleich auch schwerer zu erfassen als die organisierten und gewalttätigen Ausdrucksformen von

Rechtsextremismus. In der ersten gesamtdeutschen Jugenduntersuchung nach der Wende mit dem585

Anspruch, "die makrogesellschaftliche Entwicklung, die individuellen Verarbeitungs-formen und das

im Prozeß der politischen Sozialisation erworbene psychische Bedingungs-gefüge" zu berücksichtigen,

wird deutlich, daß es im 'Vorfeld' der militanten rechtsextremisti-schen Aktionen ein nicht

unerhebliches Potential an Einstellungsmustern gibt, die hier als "Recht-sextremismussyndrom"

bezeichnet werden. Für die Erhebung dieses Syndroms, als dessen harter Kern die "Forderung ..., alle

Ausländer sollen Deutschland verlassen", gilt, wurde dabei bezogen auf die lebensweltlichen

Erfahrungen der Jugendlichen von folgenden Mediatoren ausgegangen: Nationalitätsstereotypen,

Antisemitismus/Ethnozentrismus, Autoritarismus und historisch-natio-nalisierende Einstellungen. Bei

der Untersuchung von Nationalitätsstereotypen wurden im Rah-men einer Skala von 27 vorgegebenen

Nationen und Ethnien besonders gegenüber Polen und Türken Antipathien geäußert. "Antipathie

gegen Türken" bekunden 28,6% der westdeutschen und 53,4% der ostdeutschen Jugendlichen, womit

deutlich wird, daß Einstellungsmuster keineswegs aus realen Erfahrungen gespeist sein müssen. Zur

Erhebung antisemitischer Einstellungen wurde die Frage gestellt: "Es hat sich in der Geschichte

immer wieder gezeigt: wohin Juden kamen, erregten sie Anstoß; es muß also etwas mit ihnen los sein."

Dieser bewußt auch auf latenten Antisemitismus abzielenden Frage stimmten 39% der westdeutschen

Jugendlichen prinzipiell zu und 26,7% der ostdeutschen. Historisch-nationalisierende Einstellungen

wurde u.a. mit dem Statement "Die Hauptgefahren sind unserem Volk in diesem Jahrhundert durch

ausländische Einflüsse erwachsen" erfragt. Dieser Aussage stimmten 40% der westdeutschen und 25%

der ostdeutschen Jugendlichen grundsätzlich zu. Zur Ermittlung autoritärer Charakterstrukturen

wurde neben vier weiteren Items der Satz "Wer seine Ehre nicht verteidigt, taugt nicht viel"

vorgegeben, worauf 40,8% der westdeutschen Jugendlichen zustimmend reagierten und 48,4% der

ostdeutschen. Schließlich wurde für die Eruierung von manifester Ausländerfeindlichkeit die Aussage

"Es wäre am besten, wenn alle Ausländer Deutschland verlassen würden" vorgegeben, der 29,6% der

westdeutschen und 41,4% der ostdeutschen Jugendlichen prinzipiell zustimmten ("stimmt ziemlich").

Durchgängig verstärkend wirkten bei diesen Einstellungsmustern geringe Bildungsgrade; auch traten

sie gehäuft bei männlichen Jugendlichen auf. Angesichts dieser erschreckend hohen numerischen586



Erfahrungen mit Ausländern vorliegen und umgekehrt. Vgl. Deutsche Shell (Hrsg.) 2000,
S. 258f.

Vgl. Melzer/Schubarth 1995, S. 67.587

Vgl. Jugendwerk der deutschen Shell (Hrsg.) 1997, S. 372f. Die Shell Jugendstudie wurde588

ab November 1996 mit einer Gruppe von 2102 Jugendlichen zwischen 12 und 24 Jahren
durchgeführt, deren soziodemographische Zusammensetzung dem Mikrozensus entsprach
(S. 393ff.).

Vgl. dazu auch Lederer/Kindervater 1995, die Jugendbefragungen im internationalen589

Vergleich zwischen der BRD, der DDR (jeweils 1990) und der Sowjetunion (Moskau
1991) dokumentieren zu Kernaussagen des Autoritarismus, zum Ethnozentrismus und
Nationalismus und zur Ausländerfeindlichkeit. Dabei ist in den Bereichen des allge-meinen
Autoritarismus eine nicht geringe Ähnlichkeit zwischen den Einstellungen der ost- und
westdeutschen Jugendlichen festzustellen (im Unterschied zu den Moskauer Jugendlichen
- was darauf hinweist, daß der Einfluß des politischen Systems nur einen Faktor unter
anderen, zum Teil dominanteren ausmacht), aber im Bereich von Nationa-lismus und
Ausländerfeindlichkeit als zentralen Aspekten rechtsextremer Einstellungen gibt es - wie
bei Melzer 1992 - relativ große Unterschiede zwischen den Jugendlichen in Ost-und
Westdeutschland und insgesamt sehr hohe Zustimmungswerte. So waren 1990 67% der
ostdeutschen Jugendlichen und 1991 23% der westdeutschen Jugendlichen der Meinung,
die Angehörigen der eigenen Nation seien besser als die Polen. 65% der ost-deutschen
Jugendlichen und 25% der westdeutschen Jugendlichen bekundeten diesen Nationalismus
gegenüber den Türken.
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Werte muß bei aller Relativierung und Skepsis gegenüber empirischen Untersuchungen doch der
Schlußfolgerung zugestimmt werden, daß diese "Analyse des Rechtsextremismussyndroms ... ein
erhebliches politisches Gefährdungspotential bei den Jugendlichen ergeben (hat), das
Rechtsextremismus nicht als bloßes Randphänomen erscheinen läßt.587

Dem stehen die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie von 1997 zum Teil entgegen, in der die be-fragten
12-24jährigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine aktive Antipathie ("Gegner/Feinde von mir")
gegenüber Neonazis (49%) äußern, aber auch gegenüber Hooligans (36%) und Skinheads (35%). Eine
passive Abneigung ("Gruppe kann ich nicht leiden") bekunden 39% gegenüber Neonazis, 49%
gegenüber Skinheads und 54% gegenüber Hooligans.588

Die Unterschiede zwischen beiden Erhebungen können zum Teil durch den zeitlichen Abstand von
immerhin 6 Jahren bedingt sein. Für die Zeit unmittelbar nach 1989 war auch bei den militanten
rechtsextremen Aktionen eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Die politische Situation dieser
Phase kann dabei eine partielle Erklärung abgeben. Aber auch die Fragestellungen und589

Untersuchungsziele unterscheiden sich signifikant. So wurde mit der Frage nach einer Beurteilung von
rechtsextremen Organisationen und Gruppierungen in der Shell-Jugendstudie eine relativ grobe und



Betrachtet man die Fragestellung nach der Akzeptanz dcr 'Republikaner' in der Unter-590

suchung von Melzer 1992, S. 98, dann äußern 1991 11,7% der westdeutschen und 16%
der ostdeutschen Jugendlichen, daß sie ihre Interessen von dieser Partei gut bzw. teil-
weise gut vertreten sehen. Zwar sind diese Angaben deutlich höher als die von der Shell-
Jugendstudie ermittelten Zustimmungswerte zu rechtsextremen Organisationen und
Gruppierungen - was sicher auch Ausdruck einer realen Veränderungstendenz ist - ,
aber auch im Erhebungszeitraum kurz nach der Wende fällt die Diskrepanz zwischen einer
Parteienpräferenz für die 'Republikaner' (ca. 12% -16%) und einem rechtsextremen
Einstellungspotential auf, das sich zwischen 25% und fast 50% bewegt.

Zur Nähe zwischen etabliertem Rechtskonservatismus und Rechtsextremismus vgl.591

Leggewie 1987 und Heitmeyer 1989a, S. 67-74, wo sowohl auf die "'Schlepptau'-
Funktion" als auch auf die Integrationswirkung des Neokonservatismus gegenüber dem
Rechtsextremismus hingewiesen wird; vgl. außerdem Peukert/Bajohr 1990, S. 56ff. und
Benthin 1996, der ibs. die intellektuelle Struktur und Wirkung rechten und rechtsradi-
kalen Denkens untersucht.

Vgl. Butterwege/Isola (Hrsg.) 1991 sowie Leggewie 1993. Das "Institut für Sozial-592

forschung" an der Universität Frankfurt am Main stellte in einem Memorandum dazu fest:
"Die in der Geschichte der Bundesrepublik einzigartige Explosion des Fremdenhasses, die
wir derzeit beobachten, fällt zusammen mit der Entscheidung konservativer Politiker, die
Änderung des Asylrechts auf Platz 1 der politischen Tagesordnung zu setzen. Einzig-artig
ist diese Situation in der Geschichte der Bundesrepublik zunächst wegen der noch nicht
dagewesenen rechtsextremen Militanz, sodann wegen des offenen Beifalls einer nicht mehr
schweigenden Mehrheit und schließlich wegen der skandalösen Toleranz der
Ordnungskräfte." (zitiert nach Ueltzhöffer 1993). Vgl. auch Institut für Sozialforschung
(Hrsg.) 1994.
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einfache Fragestellung gewählt, die zum einen eine Außenperspektive einnehmen läßt und eben gerade
nicht die Übergangsphänomene zwischen latent rechtsextremen Einstellungen und explizit
rechtsextremen Orientierungen erfaßt. Zum anderen lädt der Stil der Fragestellung eher zur590

Abgrenzung ein - im Sinne der Selbstdefinition im Rahmen einer 'coolen' und 'cleanen' 'Wir-Gruppe',
die mit solchen 'Außenseitern' nichts im Sinn hat. Damit werden dann u.U. gerade keine humanen und
demokratischen Einstellungen ermittelt.

Von daher kann für die 1990er Jahre nicht unbedingt davon ausgegangen werden, daß es kein
quantitativ relevantes Einstellungspotential für rechtsextreme Orientierungen gibt. Zwar können für
das Ende der 1990er Jahre eine gewisse Abschwächung rechtsextremistischer Orientierungen
konstatiert werden. Aber für die Gesamtentwicklung des letzten Jahrzehnts im 20. Jahrhundert liegt
das Spezifische eher in der Verschränkung eines in die politische Normalität integrierten
Rechtsextremismus mit rassistischem Terror, einer gewissen ideologischen Akzeptanz rechts-extremen
Denkens und der besonderen krisenhaften politischen und gsellschaftlichen Lage im Deutschland591

nach der Wende.592



Vgl. als Übersichten und kritische Diskussionen verschiedener Erklärungsansätze aus593

jeweils unterschiedlichen theoretischen Perspektiven Heitmeyer 1989a, Kowalsky 1993,
Kleiter 1995, Butterwege 1996.

Vgl. in historischer Perspektive Peukert/Bajohr 1990, S. 59ff. sowie Heitmeyer 1989a und594

Heitmeyer u.a. 1992.

Vgl. Heitmeyer 1989a und Heitmeyer u.a. 1992. Rechtsextreme Jugendliche werden dabei595

quer zu ihrer sozialen Schichtzugehörigkeit als Modernisierungsopfer betrachtet, die den
Auflösungs- und Desintegrationsprozessen moderner Gesellschaften nicht gewachsen sind
und in rechtsextremen Ideologien und Gruppierungen Identitätsangebote finden.
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3. Rechtsextremismus als komplexes Phänomen verlangt nach differenzierten und komplexen

Deutungen und Erklärungen.

Monokausale und/oder eindimensionale Deutungen und Erklärungen können dem Phänomen
Rechtsextremismus, so wie es in der ersten These definitorisch erfaßt und in der zweiten These
deskriptorisch ergänzt wurde, nicht gerecht werden. Bei den Versuchen von Erklärungen und593

Deutungen soll vor allem unterschieden werden zwischen der Ebene der Ursachen und/oder

Bedingungen für die Herausbildung von Rechtsextremismus als allgemeinem gesellschaftlichem und

politischem Phänomen und der Ebene der subjektiven Gründe für Denk-, Empfindungs- und

Handlungsweisen, die dem Rechtsextremismus zuzurechnen sind.

Rechtsextremismus kann inzwischen als typische politische Strömung in hochentwickelten modernen

Gesellschaften ausgemacht werden, ohne daß eine Art monokausaler Umkehrschluß zulässig wäre.594

Dagegen spricht der unterschiedliche quantitative und qualitative Ausprägungs-grad in verschiedenen

Ländern. Dagegen spricht offenbar auch die Verbreitung rechtsextremer Einstellungsmuster in den

ehemaligen sozialistischen Ländern, die bereits vor der Wende von 1989 latent vorhanden waren.

Die Modernisierungsfolgen in ihrer Kombination von gesamtgesellschaftlichen Erosionser-

scheinungen und Belastungen der individuellen Existenz können als wesentliche Erklärungs-aspekte

gelten. Dazu zählen die Globalisierung der Märkte und die internationale und nationale595

wirtschaftliche Krisensituation, dabei insbesondere eine hohe Arbeitslosigkeit, der Abbau von

sozialstaatlicher Absicherung und unsichere berufliche Perspektiven für Jugendliche. Dazu zählen die

Entwicklung zur globalen Risikogesellschaft und das Versagen von Politik bei der Gestaltung einer

humanen Zukunft. Dazu zählen auf innergesellschaftlicher Ebene sozial-strukturelle Veränderungen

wie die Auflösung von sozialkulturellen Milieus und die Zuspitzung von sozialen

Ungleichheitsrelationen. Auch die Veränderung, Relativierung, Diffundierung und Pluralisierung von

Werten und Orientierungsmustern einschließlich des Zerfalls von gesellschaft-lichen und politischen

Utopien gehören zu diesen Erklärungsaspekten.



Vgl. Herrmann/Schmidt 1995, wo ein deutlicher Zusammenhang zwischen Anomie als596

Reaktion auf soziale Desintegration einerseits und autoritären bis rechtsextremen
Einstellungen andererseits konstatiert wurde.

Vgl. zum sozialisatorischen Hintergrund Büchner/ Krüger (Hrsg.) 1991 und zur597

Entwicklung von Rechtsextremismus in Ostdeutschland vor und nach der Wende
Ködderitzsch/ Müller 1990, Funke 1991, Borchers 1992, Melzer 1992, Müller/Schubarth
1992, Pfahl-Traughber 1992 und 1993.

In verschiedenen empirischen Untersuchungen wurden einerseits relativ große Ähnlich-598

keiten der Werteorientierungen und politischen Einstellungen zwischen west- und ost-
deutschen Jugendlichen konstatiert, andererseits aber im Bereich Autoritarismus, Ethno-
zentrismus und Ausländerfeindlichkeit bei den ostdeutschen Jugendlichen zum Teil deut-
lich höhere Akzeptanzen ermittelt, im Bereich Antisemitismus allerdings liegen eher die
Zustimmungswerte der westdeutschen Jugendlichen höher. Vgl. Hoffmann-Lange (Hrsg.)
1995 insgesamt und als zusammenfassende Akzentuierung S. 393ff. sowie Melzer/
Schubarth 1995 insgesamt und zum Antisemitismus S. 60ff. Diese Daten weisen darauf
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Daß auf diesem hier nur grob umrissenen Hintergrund - das ganze vierte Kapitel dieser Arbeit macht
die Problematik dieser Entwicklung deutlich - die Individualisierungstendenz und die sozialen

Desintegrationsprozesse eine enorme Herausforderung und hohe Belastung darstellen können, ist
evident. Aus der Perspektive der Subjekte stellen sich diese Herausforderungen als Diskrepanzen dar.
Die Diskrepanzen zwischen der Notwendigkeit, den eigenen Lebensweg zu gestalten, und vielfältigen
Zukunftsbedrohungen, zwischen demokratischem Gleichheitsgrund-satz der Verfassung und sich
verschärfenden realen gesellschaftlichen Ungleichheitsrelationen, zwischen ethischen
Herausforderungen im persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Bereich und Wertezerfall,
Korruption und postmodernen Relativismen, sind dabei nur einige wesentliche Aspekte der
Modernisierungsproblematik. Allerdings können diese Entwicklungs-tendenzen keineswegs in einem
monokausalen Sinn als Ursachen für rechtsextreme Haltungen gelten, sie werden nur dann dazu, wenn
sie sich mit bestimmten Problemlagen, Handlungs-gründen und Handlungsweisen auf Seiten der
Subjekte vermitteln.596

Für die Situation in Ostdeutschland kommt eine mehrfache Hypothek hinzu. Zum einen galt das597

Problem des Faschismus dort als 'gelöst'. Rechtsextreme Tendenzen durfte es also per staatlicher
Doktrin nicht geben. Nachweislich waren sie latent vorhanden. Zum zweiten trug ein autoritäres
politisches System nicht gerade zur Entwicklung demokratischer Kompetenzen bei oder förderte sogar
bestimmte psychodynamische Strukturen, wie sie oben in der ersten These beschrieben wurden. Zum
dritten schließlich ist durch die Auflösung der ehemaligen staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung
gerade in der politischen Ethik und in Politikkonzepten eine Verunsicherung entstanden, von der nicht
zuletzt Jugendliche betroffen sind. So gesehen kann weder die Vorstellung, Rechtsextremismus sei auf
kapitalistische Gesellschaften beschränkt, überzeugen, noch die umgekehrte These, die jetzige
Entwicklungstendenz des Rechtsextremis-mus in der Bundesrepublik sei eine Art Spätfolge des
Stalinismus.598



hin, daß zwar die politischen und gesellschaftlichen Systeme die politischen Orientierun-
gen beeinflußt haben, daß aber auch andere, allgemeinere Aspekte moderner Gesell-
schaftsentwicklung wie auch spezifische Faktoren der jeweiligen staatlichen Politik sowie
andererseits sozialkulturelle Spezifika lebensweltlicher Erfahrungen eine Rolle bei der
Entwicklung von politischen Orientierungen gespielt haben.

Vgl. dazu die Ergebnisse der Bielefelder Rechtsextremismusstudie bei Heitmeyer u.a.599

1992. Einerseits wurde dort festgestellt, "daß die Jugendlichen die (scheinbar) sozial und
beruflich über den Einstieg in einen Ausbildungsplatz integriert waren, überraschen-
derweise z.T. ausgeprägtere fremdenfeindliche Positionen vertraten als z.T. diejenigen aus
der anderen Konstellation" (S. 10), daß "kein deterministisches Verhältnis zwischen
Arbeitslosenexistenz und Hinwendung zu rechtsextremistischen Orientierungen besteht"
(S. 12). Arbeit zu haben ist allein nicht entscheidend. Entscheidend ist "die Qualität von
Beschäftigungsverhältnissen" (S. 595). Dabei kommt es auf "sachlich-inhaltliche Arbeits-
orientierungen" (S. 595) an. Das bedeutet dann allerdings keine geringere Gewichtung der
Bedeutsamkeit von Arbeit, sondern eine andere qualitative Einordnung. Denn die Auto-
ren gehen "von der These aus, daß der Arbeit, der Berufstätigkeit und der ökonomischen
Selbständigkeit bzw. Selbständigkeitserwartung nach wie vor ein zentrales Gewicht für die
Entwicklung des politischen Bewußtseins und der gesamten Sozialisation im Jugend-alter
zukommt" (S. 11).

Vgl. Schad 1999, S. 26 und S. 27; vgl. mit ähnlichen Einschätzungen hinsichtlich einer600

"Gefahr einer Radikalisierung am oberen Rand der sozialen Hierarchie" (Schad 1999, S.
27) die Analysen von Hoffmeister/Sill 1992, die sich auf eine empirische Studie be-ziehen.
Auch Schad 1999 stützt ihre Aussagen auf empirische Untersuchungen.
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Eine sozialstrukturelle These, die Rechtsextremismus in bestimmten Milieus verortet und aus der
sozialen Marginalisierung, insbesondere aus der Arbeitslosigkeit erklärt, trifft zwar durchaus auf
bestimmte Erscheinungsformen zu, bietet aber noch keine hinreichende Erklärung. Sie unter-schätzt599

den umfassenden Charakter der gesellschaftlichen Problempotentiale, die auch bei Jugendlichen aus
eher sozial abgesicherten Schichten zu Bedrohungsgefühlen führen, sie unterschätzt die sozialen
Umstrukturierungsprozesse, die immer weniger eine nur schichten-bezogene Interpretation von
sozialen und politischen Positionen zuläßt, und sie unterschätzt schließlich den ideologischen Aspekt
und suggeriert, daß es bei entsprechender Lösung von materiellen und sozialen Problemlagen keinen
Rechtsextremismus mehr gäbe. Nach neueren Erkenntnissen kann außerdem nicht (mehr) davon
ausgegangen werden, daß "ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Desintegrationserfahrungen und
einer Affinität zu autoritären Ein-stellungen" besteht. Vielmehr gehe auch und gerade von sozialen
Eliten, die "keine Tendenz zur Instabilität" zeigten, eine rechte Radikalisierung aus, wobei die Träger
dieser Auffassungen "in ihrer selbstbewußten und selbstbezogenen Überzeugung, die gesellschaftliche
Norm zu repräsen-tieren, ... nur Verachtung für Schwächere und andere Lebensweisen übrig
(haben)". Insofern ist vor einer verengten soziologischen Deutung des Rechtsextremismus zu600

warnen.



So argumentiert zum Teil Kowalsky 1993, S. 24, wenn er behauptet, "Nation wirkt als601

soziales Bindemittel in Zeiten fortschreitender gesellschaftlicher Desintegration" und wenn
er im übrigen Nationalismus weniger als genuinen Bestandteil von Rechtsex-tremismus
auffaßt, sondern vielmehr als typisches linkes Tabu einerseits und linkes Klischee bei der
Betrachtung und Analyse von Rechtsextremismus andererseits.

Vgl. Heitmeyer u.a. 1992, S. 593ff.602
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Umgekehrt geht die Verführungsthese von einer starken Wirkungskraft rechtsextremer Ideologien aus
und einer entsprechenden Anfälligkeit von Jugendlichen, u.a. dadurch, daß es ihnen an eige-nen
ideellen Orientierungen und an Wertvorstellungen mangle. Auch hier geht es durchaus um einen
wesentlichen Teilaspekt, aber zugleich wird die ideelle Problematik überschätzt, oder es werden
fragwürdige Vorschläge zur Lösung dieser Problematik unterbreitet, etwa im Sinne einer Stärkung des
Nationalgefühls. Außerdem wird bei der Verführungsthese die Bindungskraft und Bedeutsamkeit601

von rechtsextremen Organisationen überbetont, was u.a. den problematischen Effekt hat, daß die
vielfältigen Formen und Vorformen rechtsextremer Orientierungen, die eher vage sind und jedenfalls
(noch) ohne eindeutige Fixierung auf bestimmte Organisationen, unzu-reichend wahrgenommen
werden.602

Auch die Analogiebildung bzw. Konstruktion einer Kontinuität zur NS-Zeit greift als Erklärungs-
ansatz zu kurz. Gerade die internationale Verbreitung des Rechtsextremismus widerspricht dieser
vereinfachenden Deutung. Allerdings sind die spezifischen Erscheinungsformen des Rechtsextre-
mismus in Deutschland sowie die Generationszusammenhänge, in denen sich rechtsextreme Potentiale
entwickeln, sehr wohl von diesen Kontinuitäten charakterisiert. Dabei können differenzierende
Klärungen zwischen direkten personellen Kontinuitäten, die nicht nur in rechtsextremen
Organisationen, sondern auch in staatlichen Organen zu finden sind, ideologischen Kontinuitäten,
strukturellen Analogien in Organisationsformen sowie den Defiziten bei der Vergangenheits-
bewältigung helfen bei einer tatsächlichen Aufklärung der spezifischen Entwicklungstendenzen des
Rechtsextremismus in Deutschland. Die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit ist zwar eine
unabdingbare Notwendigkeit und in historischer Hinsicht noch keineswegs hinreichend geleistet, aber
kein Ersatz für eine sozial- und subjektwissenschaftlich begründete Analyse des heutigen
Rechtsextremismus.

Neben der bereits genannten Hypostasierung bestimmter Aspekte und der damit reduktionisti-schen
Sichtweise in den erwähnten Erklärungsansätzen wird in den genannten Ansätzen auch von einer
Übermächtigkeit gesellschaftlicher und politischer Faktoren ausgegangen. Die Subjektseite erscheint
als eher ohnmächtig bzw. als bloßes Opfer gesellschaftlicher Entwicklungen.

In qualitativen Untersuchungen zur Entstehung von Rechtsextremismus bei Jugendlichen wurde aber
durchgängig ein Zusammenwirken von gesellschaftlichen Bedingungsverhältnissen und spezifischen
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subjektiven Problemlagen festgestellt, wobei rechtsextreme Deutungs- und Hand-lungsmuster für die
betreffenden Jugendlichen als subjektiv begründete Problemlösungen und als Identitätsangebote
erscheinen. Entscheidend ist dabei u.a. eine Kongruenz bzw. Komplementarität zwischen subjektiven
Problemlagen und Problemwahrnehmungen, gesellschaftlichen Problemen und rechtsextremistischen
Bedeutungsstrukturen. Entscheidend ist auch eine Kumulation von Problemen auf der Subjektseite bei
gleichzeitigen fundamentalen Defiziten in der Diagnose, Verarbeitung und Bewältigung dieser
Probleme. So wurde etwa die Verknüpfung von "sozioökonomischer und beziehungskultureller
Verarmung, von Diskontinuität, Vereinzelung und/oder Überforderung" in einer biographisch
angelegten Studie als Hintergrund für Autoritarismus festgestellt. Vor allem die Konfrontation603

zwischen sozialer Ungleichheit einerseits und der Herausforderung an den einzelnen, seinen
sozioökonomischen Erfolg als individuelles Geschick zu meistern, kann zur elementaren
Überforderung werden. Der politische und verfassungsrechtliche Gleichheitsgrundsatz kann dann aus
dem individuellen Scheitern von biographischen Entwürfen heraus als Absurdität oder Hohn erlebt
werden. Um die eigene Erfahrung nicht als komplettes eigenes Versagen zu deuten, wird der einzelne
dann eventuell auf Deutungsmuster zurückgreifen, die jenseits dieses Gleichheitspostulats operieren
und bei denen er seine eigene als Unzugänglichkeit, als Versagen, als Ohnmacht, als Ausgrenzung
erlebte Situation umdeuten kann, z.B. als Schuld von Ausländern. Es macht daher einen
psychologischen Sinn, daß gerade die Ideologie der Ungleichwertigkeit von Menschen die bindende
Klammer für rechtsextreme Orientierungen im Denken, Empfinden und Handeln ist. Entsprechend
attraktiv können dann Aktionsformen wirken, die sich als nicht diskursiv, autoritär, machtvoll und
gewaltsam darbieten, da sie scheinbar wie ein Befreiungsschlag aus dem Gefühl der Vereinzelung und
Ohnmacht herausführen können.

Eine Deutung von Rechtsextremismus, die "die ambivalenten Individualisierungsprozesse als
Erscheinungsform widersprüchlicher Modernisierung ursächlich mit den Erscheinungsweisen von
Ideologien der Ungleichheit und Gewaltakzeptanz in Beziehung setzt" , macht daher Sinn. Wenn604

Individualisierung zum Handlungsmuster einer egoistischen und antisozialen Selbstdurchsetzung, zum
Empathieverlust und zur Instrumentalisierung anderer pervertiert wird, wenn die Nicht-Anerkennung
des anderen strukturell bestimmend wird und mit emotionalen Haltungen, Denkweisen,
Deutungsmustern und Handlungsoptionen der Verdinglichung, Abwertung, Entpersönlichung und
Austauschbarkeit, Kosten-Nutzen-Kalkulation und Überlegenheitsdemonstration verknüpft wird, dann
kann daraus tatsächlich eine rechtsextreme Orientierung erwachsen.605

Die Instrumentalisierung anderer als Kompensation für die Überforderung durch Individualisierung ist
dabei deswegen so wirksam, weil sie als Deutungs- und Handlungsmuster eine offensichtlich
erfolgreiche gesellschaftliche Strategie darstellt. Daß sie zugleich eine Klammer zwischen



Diese Dialektik kann sich genauso umkehren und in einer Kombination von Selbstüber-606

schätzung bis hin zur subjektiven Hybris und der sozialen Mißachtung anderer zum
Ausdruck kommen. Entscheidend ist dabei die prinzipielle Negation des Gleichheits-
grundsatzes und die darauf basierende Nichtachtung von anderer Subjektivität als
ebenbürtiger und gleichberechtigter. Dabei verkehren sich intersubjektive Beziehungen
grundsätzlich in Über- und Unterordungsverhältnisse.

Vgl. dazu die sieben Thesen, die bei Heitmeyer u.a. 1992, S. 598ff. vertreten werden und607

die die jeweiligen Voraussetzungen für Distanz, Ambivalenz und Akzeptanz gegenüber

rechtsextremen Orientierungen akzentuieren sollen:
"These I: Autonomie sichert Distanz. ...
These II: Demokratische Traditionseinbindung sichert Distanz. ...
These III: Machiavellistische Selbstdurchsetzung fördert ... Ambivalenz. ...
These IV: Dequalifizierung verschärft die Ambivalenz. ...
These V: Kompetenzerfahrung verringert die Akzeptanz. ...
These VI: Gewaltnormalisierung verfestigt Akzeptanz. ...
These VII: Anomie verhärtet Akzeptanz. ..."
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gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen und rechtsextremen Orientierungen bilden kann, macht ihre
Brisanz und Bedeutsamkeit aus. Allerdings greift dieses Orientierungsmuster eben vor allem dann,
wenn der jeweils einzelne sich selbst erlebt als handlungs- und kommunikationsunfähig bzw. als
jemand, dessen Handlungsbeiträge und Argumente nicht geschätzt werden, als entscheidungsschwach
bzw. als jemand, dem nichts zugetraut wird, als inkompetent bzw. als jemand, von dem nichts verlangt
wird, als sozial entwertet und isoliert bzw. als jemand, dessen Gesellschaft nichts zählt, als
depersonalisiert und austauschbar bzw. als jemand, auf dessen Beitrag es nicht ankommt, als
abhängig bzw. als jemand, dem keine Selbständigkeit überantwortet wird.

In dieser strukturellen Dialektik von Schwäche des Subjekts und sozialer Mißachtung wird deutlich,606

daß autoritäre, antidemokratische, antihumanistische, xenophobische, rassistische und insgesamt
rechtsextreme Orientierungen sich als komplexer Prozeß herausbilden. Das bedeutet einerseits, daß es
vielfältige und gesellschaftlich verbreitete Bedingungen gibt, die zu solchen Prozessen führen können.
Es bedeutet andererseits, daß es auch vielfältige und wirksame Möglichkeiten gibt, in diese Prozesse
einzugreifen. Wirksam sind diese Möglichkeiten dann, wenn sich für die einzelnen Subjekte die oben607

analysierten Denk-, Empfindungs- und Handlungsmuster, die für Rechtsextremismus typisch sind, als
nicht funktional, als nicht sinnstiftend, als geradezu widersinnig und gegen die eigenen
Lebensinteressen gerichtet erweisen.

Aus der hier vertretenen subjektwissenschaftlichen Sicht ergibt sich, daß der eigentliche Focus des
Rechtsextremismusproblems in der Negation von Intersubjektivität und damit letztlich von
Subjekthaftigkeit im humanistischen Sinne liegt. Wenn Subjektivität nicht in einer Dichotomie zur
außersubjektiven Wirklichkeit gedacht wird, sondern als genuin durch soziale Prozesse vermittelte



535

Existenz, dann muß auch Subjekthaftigkeit nicht zur antisozialen und antihumanen Übermächtigkeit
des Subjekts pervertieren. Diese zunächst rein gedankliche Voraussetzung kann handlungsbedeutsam
und real wirksam werden, wenn sie für politische und pädagogische Prozesse erkenntnisleitend wird.
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4.8. Fazit: Gesellschaftliche Belastungen und Möglichkeiten jugendlicher

Subjektentwicklung

Noch nie hatten Jugendliche - sozialhistorisch betrachtet - so viele und so gute Möglichkeiten, eine

ausgedehnte Jugendphase zu erleben, an Bildungsprozessen teilzuhaben, freigesetzt zu sein aus dem

frühen Eintritt in den Arbeitsprozeß, trotzdem materiell verhältnismäßig gut abgesichert zu sein, sich

selbst auszuprobieren, mit eigenen Lebensentwürfen zu experimentieren, sozialkulturelle Spielräume

zu erkunden, sich für Lebens- und Beziehungsformen, Wertorientierungen und politische Optionen zu

entscheiden. Und doch sind Jugendliche zugleich enormen aktuellen und künftigen Belastungen

ausgesetzt, die alle Lebensbereiche durchdringen und ihre Subjektentwicklung umfassend beeinflussen.

Sie erleben damit sowohl extreme Zumutungen als auch weitgehende Herausforderungen, aus denen

sie in sozial- und kulturhistorischer Perpektive neue Subjektivitätsformen entwickeln können und

müssen.

Die Jugendphase (4.1.) ist grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen. Im

Zentrum steht dabei die Bildungsexpansion, die zu einer weitgehenden sozialstrukturellen

Verallgemeinerung von Jugend als biographischer Phase geführt hat bei gleichzeitiger Auflösung von

Generationstypologien. Stattdessen gibt es eine Vielfalt von jugendlichen Lebenslagen und

Lebensformen, sozialen Verhaltensmustern, jugendkulturellen und politischen Orientierungen.

Entsprechend differenziert sich auch der Begriff von Jugend. 'Jugend' wurde kategorial konzipiert als

gesellschaftliche Reproduktionsfunktion, als besondere soziale Gruppe mit spezifischen institutionellen

Bezügen, aber einer Pluralität von Lebensweisen, Kulturen und Handlungsformen, als eigene

Lebenslage und als eine sich zeitlich erweiternde Lebensperiode und schließlich als spezifische

Subjektivitätsform, deren wichtigstes Charakteristikum ist, daß Jugendliche zwar noch nicht als

Produzenten im Arbeitsprozeß ihre Subjektivität realisieren, daß sie aber als Produzenten ihrer eigenen

Persönlichkeit wirksam werden können.

Ausgangspunkt dabei ist eine Dialektik zwischen Fremd- und Selbstvergesellschaftung. Der Prozeß

der Fremdvergesellschaftung kann zum einen als Effekt allgemeiner gesellschaftlicher

Entwicklungstendenzen betrachtet werden und zum anderen als spezifischer und eher gezielter

gesellschaftlicher Zugriff, der an die Institution Schule, an politische Regulationsformen und an die

Kultur- und Freizeitindustrie gebunden ist. Mit der Strukturierung jugendlicher Entwicklung bildet sich

auch gesamtgesellschaftlich eine Idealtypik und Mystifikation von Jugendlichkeit heraus, die mit

charakteristischen Stereotypen verbunden ist und die als 'Nebeneffekt' und Kehrseite von

Fremdvergesellschaftung 'Jugend' zum Topos macht und ihr eine allgemeine Bedeutung, ja sogar eine

besondere Aura verleiht.

Selbstvergesellschaftung ist eine typische Dynamik moderner Gesellschaften, deren Reproduktion sich

weder über ständische und andere festgelegte Sozialmilieus herstellt, noch über obrigkeitsstaatliche

autoritäre Sozialisationsmuster vermittelt und die daher in größerem Maße als traditionelle

Gesellschaften der aktiven Beteiligung der Subjekte an der Reproduktion von gesellschaftlichen und
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politischen Verhältnissen bedarf. Selbstvergesellschaftung wird von der inneren Spannung zwischen
Selbstintegration in gesellschaftliche und politische Verhältnisse und dem Streben nach
Selbstbestimmung und Selbstverfügung bestimmt.
Außerdem wird die jugendliche Subjektivitätsform durch Entwicklungsorientiertheit charakterisiert
sowie durch eine spezifische Disposition zur Politisierung, verstanden als sozio- und psychologische
Potentialität und nicht als empirische Faktizität.

Die Verhältnisse, in denen Jugendliche ihre Subjektivität entwickeln und die zum Gegenstand, zur
Bedeutungs- und Bedingungskonstellation und damit zum Kontext ihrer Lernprozesse werden, werden
zunächst als Risikogesellschaft (4.2.) charakterisiert. Dieser Begriff wird als Schlüsselkategorie für
moderne industriegesellschaftliche Strukturen und Entwicklungstendenzen verstanden, soll aber
keineswegs andere Schlüsselkategorien wie die der sozialen Ungleichheit ersetzen. Der Begriff
'Risikogesellschaft' meint also hier keinen Paradigmenwechsel gegenüber der bisherigen
industriegesellschaftlichen Moderne (im Unterschied zu Ulrich Beck 1986), sondern akzentuiert
geradezu deren qualitative Entwicklungslogik. Dabei werden folgende Aspekte ins Zentrum gestellt:

1. Risikogesellschaft bedeutet heute eine Gefährdung menschlicher Existenz in globaler Hinsicht und
auch eine umfassende Bedrohung des je individuellen Lebens. Diese Art von Risikoentwicklung wird
nicht als 'Nebenwirkung' oder Ausfallerscheinung, sondern als struktureller Effekt
hochindustrialisierter Gesellschaftsentwicklung interpretiert.

2. Moderne, insbesondere technologische und militärische Risiken sind charakterisiert durch
Allgemeinheit, Destruktivität, Irreversibilität, Interdependenz, Unberechenbarkeit und Existentialität.

Sie gefährden die Existenz von menschlicher Gesellschaft und Geschichte.

3. Risikogesellschaft verkehrt die Konstitution der Moderne. Statt der Bewältigung von Naturrisiken
zwecks Verbesserung humaner Lebensmöglichkeiten werden Naturprozesse und damit natürliche
Lebensressourcen aller Lebewesen deformiert und zerstört, auch die Manipulation der menschlichen
Natur selbst wird möglich.

4. Als Gegenmacht zur Risikogesellschaft ist Politik als globale humane Vernunft gefordert, faktisch
aber ist Politik an der Legitimation und Verharmlosung und sogar an der offensiven Durchsetzung von

risikogesellschaftlicher Entwicklung beteiligt. Durch die Partikularität politischer Herrschaft
verschärft sich die Gefahr der Risikoprozesse.

5. Die Wirkungsmacht dieser partikular ausgerichteten Politik erklärt sich nicht allein, aber doch nicht
unwesentlich aus gesellschaftlichen und politischen Bewußtseinsformen. Es geht dabei um politisch-
psychologische Prozesse, die sich aus der stofflichen Beschaffenheit der Risiken selbst konstituieren,
deren Gefahrenpotential nur begrenzt 'erfahrbar' und sinnlich wahrnehmbar ist, sowie aus
alltagstypischen Denk- und Erfahrungsweisen, aus der Bereitschaft zur Abwehr von Bedrohungen und
Ängsten und - nicht zuletzt - aus herrschaftsbezogenen politischen Interessen an der Verhinderung
von Aufklärung.
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6. In und durch Risikogesellschaft verändern sich die Modalitäten und Beziehungen zwischen
Tätigkeit, Arbeit und Handeln. Besonders die Widersprüche zwischen Arbeiten als individuellem und
gesellschaftlichem Reproduktionsprozeß einerseits und Handeln als verantwortetem Tun andererseits
werden brisant, wenn Arbeiten zugleich zur Herstellung von Risikoprozessen beiträgt, dies aber in
einer gesellschaftlichen Vernetzung von industrieller Produktion, Ökonomie, Wissenschaft und Politik
geschieht, in der eingreifendes Handeln im Sinne humaner Vernunft strukturell behindert wird.
Handlungsfähigkeit bedeutet daher mehr als eine Erweiterung von Möglichkeitsräumen. Es geht um
ein Heraustreten aus dem Status und Modus des destruktiven 'Mit-Tuns'.

7. Damit entstehen auch qualitativ neue Widerspruchsdimensionen zwischen Subjektivität und

Gesellschaftlichkeit. Risikoprozesse überformen das gesellschaftliche Grundverhältnis zwischen
Subjektivität als menschlicher Produktivität, als geschichtsmächtigem Faktor und als Widerspruch
zwischen Fremd- und Selbstvergesellschaftung der Individuen. Eine äußerste Dimension von

Entfremdung ist entstanden, die über die gesellschaftlich verfaßten Beziehungen zwischen den
Subjekten und zu den Produktionsbedingungen hinausgeht und sich konstituiert als verselbständigte
'fremde Macht' gegenüber den Subjekten als Gattungswesen, als gesellschaftlichen Wesen und als
Individuen. Für die einzelnen Subjekte bedeutet dies außerdem eine weitere und extreme Zuspitzung
des Widerspruchs zwischen persönlicher und zufälliger Individualität.

8. Individuelle Lebensmöglichkeiten sind vorab jedes subjektiven Zugriffs und Zutuns bereits von
Risiken betroffen. Gesellschaftliche Positionen und Lebenslagen können nicht prinzipiell vor Risiken
schützen, sie tragen aber nicht unerheblich zu ihrer Minderung oder Potenzierung bei. Das individuelle
Verhältnis zu Risikoprozessen ist nicht nur von existentiell unvermeidbaren Risiken geprägt, sondern
auch von individueller Risikoakzeptanz, einer gerade für politisches Lernen bedeutsamen Dimension.

9. Risikogesellschaft ist ein Zeugnis der "Antiquiertheit des Menschen" (Anders 1956), einer
Diskrepanz zwischen dem, was wir als Menschen herstellen können und dem, was wir uns vorstellen
können. Wir können das, was wir hervorbringen, psychisch nicht mehr aufnehmen und verarbeiten und
ethisch nicht mehr verantworten.

Zwar wird die Auffassung, daß die Ursachen von Risikogesellschaft anthropologischer Natur seien,
nicht geteilt, aber die Effekte von risikogesellschaftlicher Entwicklung für die Subjekte werden als
epochales Problem beurteilt, das die gesamte Gattung betrifft. Diese Effekte werden insgesamt als
Deformation und Gefährdung menschlicher Lebensmöglichkeiten, politischer Handlungs- und
psychischer Entwicklungsmöglichkeiten charakterisiert. Im einzelnen bedeutet das eine Aufspaltung
und Destruktion von ganzheitlichen Lebens- und Handlungspotentialen, den Verlust von Bezügen und
Relationen für emotionale Empfindungen und damit eine grundlegende Überforderung für menschliche
Emotionalität überhaupt, die Negativität von Erkenntnis, das Zerreißen der Zusammenhänge von
Geschichte, Gegenwart und Zukunft, die Zerstörung von Sinnlichkeit und der spezifischen Weise
menschlicher Bedürfnisbefriedigung im bewußten Genuß, damit auch die Spaltung zwischen sinnlich-
vitalen und produktiven Bedürfnissen, die Entfremdung der Subjekte von ihrer eigenen Natur und von
der äußeren Natur und schließlich eine unvermeidliche physische und psychische Selbstschädigung der
Subjekte.
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Jugendliche sind von risikogesellschaftlicher Entwicklung besonders betroffen, besonders stark und
auf spezifische Weise. Dies beginnt bei einer entwicklungsbedingten stärkeren biologischen
Schädigung und setzt sich fort im absurden Widerspruch zwischen jugendlicher Subjektivitätsform,
die auf Entwicklungsoffenheit, Erlebnisintensität und experimentelles Verhalten ausgerichtet ist
einerseits und dem gesellschaftlichen Erfordernis nach Absicherung und Vermeidung von Risiken

andererseits. Auch sind gerade die für Jugendliche besonders bedeutsamen neuen körperlichen,
sinnlichen, emotionalen und ästhetischen Erfahrungs- und Erlebnisbereiche von der Entfremdung
sinnlich-vitaler Lebensmöglichkeiten durchdrungen, wodurch sich die schon sozialhistorisch angelegte
Spaltung und Deformation von Bedürfnissen in konsumistische statt sinnlich-vitaler und in
eigennützig-materielle statt produktiver gesellschaftlich bezogener Bedürfnisse zuspitzt. Nicht zuletzt
hat diese Entwicklung ihren Focus darin, daß Jugendliche ausschließlich als Objekte den
risikogesellschaftlichen Prozessen ausgesetzt sind und nicht als Mitproduzenten daran mitwirken, daß
sie aber in ihrer gesamten subjektiven und generationellen Perspektive umfassend davon betroffen sind
und sein werden. Jugendliche leben jetzt und künftig in Verhältnissen, die für sie unmittelbar und
langfristig bedrohlich sind, deren Ursachen ihnen diffus erscheinen, für die Erwachsene auf eine
abstrakt-allgemeine, aber dennoch 'unfaßbare' Weise verantwortlich sind, die sie als Jugendliche aber
schon heute und in Zukunft aushalten, bewältigen und verarbeiten müssen. Furcht und Angst und ein
allgemeiner Sinn- und Zukunftsverlust sind als psychologische und auch tatsächlich vorfindliche
Reaktionen darauf zu konstatieren, Empfindungen, die für eine entwicklungsoffene, zukunftsorientierte
und unsichere Lebensperiode besonders belastend sind und alle Lern-und Bildungsprozesse fragwürdig
erscheinen lassen. Das risikogesellschaftliche Erbe belastet daher den Diskurs zwischen Erwachsenen
und Jugendlichen in einer qualitativen Dimension, die dem Verhältnis zwischen Kriegs- und
Nachkriegsgeneration vergleichbar ist.

Politisches Lernen in der Risikogesellschaft ist daher nur als komplexe Form widerständigen Lernens

und Handelns denkbar, allerdings in einem über die kritisch-psychologische Bedeutung der Kategorie
des widerständigen Lernens hinausgehenden Sinne, da es hier nicht um die Widerständigkeit als
Überwindung lebensferner institutionell geprägter Lerninhalte geht, sondern darum, daß die
Risikoprozesse als Lerngegenstände sowie als Gesamtbedingung von Leben und Lernen selbst nach
Widerständigkeit verlangen. Gerade wegen seiner Komplexität und Spannungsintensität ist dieses
politische Lernen auf den Kontext kritisch-emanzipatorischer Politischer Bildung angewiesen.

Dafür allerdings gibt es nicht nur belastende Voraussetzungen, sondern auch enorm erweiterte

Möglichkeiten, die vor allem in der Freisetzung Jugendlicher aus dem Arbeitsprozeß, aus der
Entlastung vom Mit-Tun zu sehen sind und in der daraus resultierenden Freiheit, sich produktiv mit
gesellschaftlichen und subjektiven Sinnfragen befassen zu können, ohne schon konkret in den Wahn-
Sinn risikogesellschaftlicher Produktionsprozesse verstrickt zu sein. Außerdem bedeutet auch die
gegenüber Familie, Herkunft und zukünftigen Lebensentwürfen ausgeprägte Eigenständigkeit und
Offenheit der jugendlichen Lebensphase und Lebensweise ein großes Potential für die Entwicklung
von Handlungsfähigkeit. Schließlich können in der jugendspezifischen Entwicklungsorientiertheit,
Handlungsoffenheit, Experimentierfreudigkeit und in der Vitalität jugendlicher Lebensinteressen

entscheidende Möglichkeiten gesehen werden, um sich für Überleben und menschenwürdiges Leben zu
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engagieren.

Ein wesentliches Zentrum der Zukunftsorientierungen von Jugendlichen sind die Vorstellungen von

ihrer beruflichen Perspektive. Auch wenn für immer mehr Jugendliche der Eintritt in den

Arbeitsprozeß biographisch immer später stattfindet, auch wenn der Vergesellschaftungsmodus der

Individualisierung für Jugendliche die Möglichkeiten der beruflichen und vorberuflichen Qualifikation

und damit die Entscheidung für Berufswege immer mehr erweitert, so haben Arbeitsverhältnisse (4.3.)

schon frühzeitig für Jugendliche eine Bedeutsamkeit für ihre Subjektentwicklung, die weit über die

qualifikatorische Dimension hinausreicht. Der "lange Schatten der Arbeit" (Heinz 1985) greift

wesentlich in die Identitätsbildung und in das Selbstwertgefühl von Jugendlichen ein. Bei der Analyse

der Arbeitsverhältnisse wurde hervorgehoben, daß sich die Widersprüche und Zusammenhänge von

dynamischen technologischen Strukturveränderungen und sozialstrukturellen Segmentierungen und

Ausgrenzungen für die Subjekte immer mehr verdichten in der Individualisierung der ökonomischen

und sozialen Risiken und Folgelasten dieser Prozesse. Arbeitsverhältnisse sind von strukturellen

Veränderungen geprägt. Das betrifft sowohl die stoffliche Entwicklung der Arbeitsprozesse, die

gesamtgesellschaftliche Verteilung und sektorale Struktur von Arbeit wie auch die Zusammensetzung

des gesellschaftlichen Arbeitskörpers.

Am brisantesten - auch in politischer Hinsicht - ist die Massenarbeitslosigkeit, die inzwischen als

strukturelles Merkmal der gesellschaftlichen Entwicklung gelten muß und die zudem begleitet wird

von einem Abbau sozialstaatlicher Absicherung. Außerdem sind in der gesellschaftlichen

Arbeitsteilung Umstrukturierungen zu verzeichnen, die von der Demontage tariflich abgesicherter

Arbeitsverhältnisse über die Etablierung eines 'Zweiten Arbeitsmarkts' bis hin zu einer Verlagerung von

gesellschaftlich notwendiger Arbeit aus dem Bereich von Erwerbsarbeit in privat erbrachte Leistungen

reichen und umgekehrt mit der Kommerzialisierung und Privatisierung von ehemals öffentlicher

finanzierter Arbeit einhergehen. Betont wurde, daß es dabei weder nur um konjunkturelle und

periphere Prozesse geht noch allein um eine wirtschaftliche Dynamik, sondern um fundamentale

ökonomische und soziale Umverteilungen im Zusammenwirken mit dem politischen Zugriff auf

Grundelemente des Sozialstaats. Verbunden mit einer sich ausweitenden Langzeitarbeitslosigkeit und

mit der ebenfalls als strukturell anzusehenden Jugendarbeitslosigkeit entwickelt sich hier sowohl für

die betroffenen Subjekte wie auch bezogen auf die gesamte gesellschaftliche und politische

Entwicklung eine äußerst riskante Problemlage, die von ihrer Genese und von ihren Effekten her als

struktureller und konkreter "Gewaltakt" (Negt 1984) kritisch beurteilt wurde.

Neben der Ausgrenzung ganzer sozialer Gruppen aus dem Arbeitsprozeß als Effekt dieser

Entwicklung verändern sich durch technologische Modernisierungen auch Qualifikationsstrukturen

und Qualifikationsbedarfe. Erforderlich wird aus der Perspektive der Verwertung von Arbeit

insgesamt eine in sich differenziertere Qualifikationsstruktur des Humankapitals. Dazu gehören sowohl

Elemente der Erweiterung von Subjektpotenzen im Sinne etwa von Souveränität, Selbständigkeit,

Intellektualität, Kreativität und Kooperativität wie auch Dequalifikationsprozesse im Sinne einer noch

weiteren Anpassung menschlicher Arbeit an technische Funktionalität sowie generell das Erfordernis

an die individuellen Arbeitskräfte, sich flexibel und mobil auf dem Markt und im je konkreten

Arbeitsprozeß bewegen zu können.
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Diese Veränderung von Qualifikationserfordernissen geht einher mit einer Diskrepanz zwischen

Bildungs- und Beschäftigungssystem mit der Folge eines neuen Modernisierungsschubs und

Innovationsdrucks für schulische und berufliche Bildung und Ausbildung, der der Entwicklung gegen

Ende der 1960er Jahre vergleichbar ist. Der entscheidende Unterschied allerdings ist der, daß es

derzeit nicht um eine sozialpolitische und inhaltliche Erweiterung, sondern um die Intensivierung,

Effektivierung und Flexibilisierung von Qualifikationen geht.

Für Jugendliche bedeutet diese gesamte Entwicklung eine enorme perspektivische

Orientierungsunsicherheit und eine bereits aktuell erlebte Entwertung ihrer Subjektpotentiale bis hin

zur konkreten Ausgrenzung aus der Teilhabe an Arbeits- und Qualifikationsprozessen. In Verbindung

mit individualisierter Vergesellschaftung, die den einzelnen dazu zwingt, seine berufliche Biographie

nach den Erfordernissen des Marktes auszurichten und selbständig zu managen, greift diese

Verunsicherung in einen Prozeß von Subjektentwicklung ein, in dem es sowohl um die psychosoziale

Identität geht wie auch um die gesellschaftliche Allokation bezogen auf Beruf und sozialen Status. Als

ganz entscheidender Effekt muß dabei die Entwertung von Qualifikationen im Sinne ihrer

marktgerechten Verwendung angesehen werden, die sich subjektiv als Sinnentleerung von

Lernprozessen überhaupt abbilden kann. Außerdem werden die in erweiterten Bildungsprozessen und

einer verlängerten Jugendphase entwickelten qualitativen Ansprüche an die gesellschaftliche und

subjektive Sinnhaftigkeit von Arbeit für Jugendliche fragwürdig. Dieser Prozeß wurde als doppelter

Subjektivitätsverlust und zweifache Enteignung von Handlungsmöglichkeiten charakterisiert, als

Entzug von produktiver Tätigkeit und als Verhinderung der Verfügung über Tätigkeits- und subjektive

Entwicklungsprozesse. Als psychosoziale und politische Effekte dieser Marginalisierung werden

Selbstwertverlust, Autoaggresion, Desorientierung, Handlungsunsicherheit, Apathie, Tendenzen zur

Projektion, zum Feindbilddenken und zur Gewaltbereitschaft von der Logik dieser Entwicklung

nahegelegt und sind auch empirisch bereits zu konstatieren.

Eng verbunden mit der Entwicklung der Arbeitsverhältnisse können die sozialstrukturellen Prozesse

(4.4.) betrachtet werden. Charakteristisch sind dabei Tendenzen der Auflösung und Desintegration

zwischen sozioökonomischen Positionen, sozialkulturellen Milieus und Lebensweisen,

Werteorientierungen und politischem Bewußtsein und Handeln, die sich empirisch vor allem auf die

Lebensbereiche von Arbeiten, Wohnen, Familie, Nachbarschaft, Geselligkeit, Sport, Kultur und Politik

beziehen. Neben Arbeit als sozialem Allokationsfaktor werden vor allem die Kategorien von

Geschlecht, Alter und ethnischer Herkunft sowie - auf einer anderen Ebene angesiedelt, da es sich

um eine biographische Entwicklungskategorie handelt - von Bildung bedeutsam für soziale

Positionsspezifika und Lebenslagen.

Soziale Ungleichheit wird verursacht durch allgemeine gesellschaftliche Entwicklungsdynamiken, etwa

durch internationale und innergesellschaftliche ökonomische Konkurrenz, durch technologische

Modernisierungen, durch Migrationsbewegungen, durch Veränderungen der Geschlechterverhältnisse

und durch einen Bedeutungswandel von Bildung und Qualifikation. Sie wird hier nicht als den

Subjekten von außen zufallendes Schicksal interpretiert, sondern als durch die Subjekte

hindurchgehende, subjektiv vermittelte und reproduzierte Bewegung.

Die derzeitigen Strukturmerkmale von sozialer Ungleichheit werden begrifflich als abstrakte
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Vergesellschaftung und Individualisierung, als Segmentierung, Polarisierung und Pluralisierung

erfaßt.

Der "Abschied von der Proletarität" (Mooser 1983) gilt dabei als qualitativer Einschnitt in der

Sozialgeschichte oder auch bildlich ausgedrückt der"Fahrstuhl-Effekt"(Beck 1986), der sich auf ein

Mehr an Einkommen, Bildung, Mobilität, Recht, Wissenschaft, Massenkonsum bezieht. Trotz dieses

Effekts und trotz abstrakter Vergesellschaftungsprozesse, die zu institutionalisierten

Steuerungsformen von sozialer Entwicklung führen und zu einer Verallgemeinerung von Markt- und

Tauschmechanismen vor allem im Medium des Massenkonsums mit dem Effekt von

Standardisierungen in den Lebensweisen wird die These von der sozialstaatlichen Pazifizierung von

sozialen Konflikten abgelehnt. Im Gegenteil muß davon ausgegangen werden, daß über die bereits

jetzt zu konstatierenden Desintegrationsprozesse hinaus eine antisozialstaatliche Politik zu weiteren

sozialen Polarisierungen beiträgt.

Soziale Ungleichheit wird begleitet und verschärft durch die Individualisierung von Lebensweise und

biographischer Entwicklung. 'Individualisierung' wird als analytische Kategorie verstanden und von

der Vorstellung abgegrenzt, Individualisierung sei gleichbedeutend mit der Entfaltung von persönlicher

Singularität. Individualisierung bezieht sich danach vor allem auf die Modalitäten der individuellen

Vergesellschaftung und auf die Konstitution sozialer Positionen und Lebenslagen, auf Strukturen von

Lebenslagen und Lebensweisen und auf gesellschaftliche und individuelle Bewußtseinsprozesse. Ein

wesentlicher Effekt ist der, daß sich der einzelne immer mehr mit verallgemeinerten gesellschaftlichen

Prozessen konfrontiert sieht in Gestalt von stereotypen Formen der Verkehrs-, Zirkulations- und

Konsumtionsformen sowie der Medienentwicklung, in Tendenzen der Urbanisierung und der

Institutionalisierung. Als einzelner soll er sich dazu verhalten, seine Biographie gestalten und seine

Lebensweise entwickeln. Die Möglichkeiten, sich dabei auf intakte soziale Milieus zu beziehen, werden

geringer.

Mit der Individualisierung ist eine doppelte Widerspruchsdimension verbunden, zum einen der

Widerspruch zwischen Autonomiepotentialen von Subjektivität und erzwungener Solitarisierung. Zum

anderen gibt es den Widerspruch zwischen der Chance zur Selbstvergesellschaftung und zur

Entwicklung von persönlicher Individualität einerseits und der Außensteuerung und

Fremdvergesellschaftung andererseits mit dem Effekt von 'zufälligen' 'selbstgewählten' Stereotypen in

Lebensweise und Orientierungen. Individualiserung wird als Dialektik von Voraussetzung und

Wirkung verstanden. Am Beispiel der Veränderung von Lebensformen und Reproduktionseinheiten,

wobei Ehe und Familie immer weniger als selbstverständlich gelten können, wird dies deutlich.

Individualisierung gilt trotz ihrer tiefgreifenden sozialen Wirkungen nicht als die einzige und tragende

Dynamik sozialstruktureller Entwicklung gegenüber sozialen und ethnischen Segmentierungen,

Desintegrationsprozessen und Polarisierungen, die immer deutlicher diese Entwicklung bestimmen.

Allerdings hat die Individualisierungstendenz für Jugendliche eine spezifische Relevanz und spitzt

soziale Antagonismen zu. Gerade wenn es bei der sozialen Positionierung nur auf den einzelnen

anzukommen scheint und es so aussieht, als stünden ihm alle gesellschaftlichen Möglichkeiten offen,

wird der einzelne soziale Marginalisierung und Ausgrenzung noch schärfer erleben und nicht als
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'Schicksal' seiner sozialen Herkunft und seiner sozialen Lage interpretieren, sondern sich als

persönliches Versagen zurechnen und vorwerfen.

Für Jugendliche ergibt sich in den sozialstrukturellen Veränderungen eine besondere Situation. Zum

einen befinden sie sich in einem transitorischen Prozeß zwischen sozialer Herkunft, eigener

gegenwärtiger Lebenslage und sozialen Bezügen und der künftigen Lebenslage und Position im

sozialen Gefüge. Zum anderen sind Jugendliche vom Modus der Individualisierung besonders tangiert,

ist doch das wesentliche Charakteristikum der verlängerten Jugendphase gerade die Erweiterung von

biographischen Möglichkeiten. Schließlich sind Jugendliche in besonderer Weise Adressatengruppe

und Betroffene von allgemeinen Vergesellschaftungsprozessen, was insbesondere für

Institutionalisierung, Massenkonsum und Medienentwicklung gilt. Vorstellungen von Kindheit und

Jugend als insulärem 'Schonraum' gehen daher an den heutigen Realitäten vorbei.

Familie verliert an exklusivem sozialisatorischem Einfluß, weil sich zum einen die gesellschaftliche

Bedeutung und Gestalt von Familie wandelt und weil zum anderen Jugendliche in immer längeren

schulischen und anderen Bildungsprozessen durch außerfamiliäre Institutionen geprägt werden und

dabei auch Eigenständigkeit gegenüber ihrer Herkunftsfamilie entwickeln sowie ihre sozialen Bezüge

unter Gleichaltrigen erweitern. Die Freisetzung von familiärer Kontrolle geht allerdings einher mit

einer relativ langen ökonomischen Abhängigkeit vom Elternhaus, so daß gerade bezogen auf die

materielle Situation von Jugendlichen und ihre Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen spezifische

Widersprüche und Ungleichzeitigkeiten entstehen etwa zwischen frühem Konsumenten- und spätem

Produzentenstatus.

Daraus ergibt sich insgesamt eine Erweiterung von sozialen Erfahrungen und normativen Einflüssen,

ein Prozeß, der einerseits zu kognitiven Orientierungsdilemmata und emotionalen Bindungsverlusten

beitragen kann und der andererseits die jugendlichen Selbstvergesellschaftungspotenzen und die

innere Differenzierung jugendlicher Subjektivitätsformen fördert. Jugendliche entwickeln eigene

sozialkulturelle Handlungs- und Lebensräume, in denen ästhetische Symbole und Stile zur jeweiligen

Gruppenidentität beitragen. Jugendkulturelle Ausdrucks- und Handlungsformen sind in sich

variantenreich und differenziert und unterscheiden sich durchaus nach sozialen Milieus, so daß von

umfassenden Generationstypologien nicht die Rede sein kann, wohl aber deutlich wird, daß

Jugendliche im gesellschaftlichen Maßstab als eigene soziale Gruppe anzusehen sind. Allerdings

werden gerade diese Prozesse von kulturindustriellen und kommerzialisierten Stereotypen überformt,

so daß jugendkulturelle Eigenständigkeit und Differenzierung von Fremdvergesellschaftung nicht

unberührt bleibt. Auch Individualisierungsprozesse sind nicht aufhebbar durch sozialkulturelle

Gruppenbildungen unter Jugendlichen.

Die Tendenz zur Individualisierung ist für Jugendliche besonders bedeutsam - als Chance und

Belastung. Da die soziale Positionierung wie auch die Konstitution einer sozialen Identität immer

weniger vorgezeichnet sind durch die soziale Herkunft, ergibt sich für Jugendliche die enorme

Herausforderung, selbst an diesen Prozessen mitwirken zu können und zu müssen. Dabei kann leicht

die Mystifikation einer offenen, von sozialer Ungleichheit freien Gesellschaft entstehen. Die

entsprechend einsetzende Desillusionierung kann umgekehrt jede individuelle Anstrengung als sinnlos



Der Begriff der produktiven Tätigkeit wird im kategorialen Verständnis dieser Arbeit nicht608

auf die ökonomische Funktion der Erwerbsarbeit reduziert. Vgl. dazu grundlegend Kapitel

2, Kapitel 3, ibs.die Abschnitte 3.2.4. und 3.2.7. und aus dem vierten Kapitel die

Abschnitte 4.3. und 4.5. 'Produktive Tätigkeit' bezieht sich danach insgesamt auf die

Hervorbringung gesellschaftlicher Verhältnisse durch die menschlichen Subjekte und auf

deren Selbsthervorbringung. Schule wird im Sinne klassischer ökonomischer Funktionen

dem Reproduktionsbereich zugeordnet, aus der Perspektive des hier entwickelten Begriffs

von produktiver Tätigkeit und aus der Sicht der lernenden Subjekte wird schulisches

Lernen als produktive Tätigkeit verstanden und erlebt.
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erscheinen lassen. Diese Diskrepanz wird dadurch unterstützt, daß Jugendliche sich zwar als

Konsumenten auf den Märkten 'frei' bewegen können, daß sie aber als Produzenten an der

Konstitution gesellschaftlicher Prozesse noch nicht teilhaben, wohl aber mit der 'Produktion' ihrer

eigenen Lebensperspektive und ihrer Persönlichkeit befaßt sind und zwar nicht nur faktisch, sondern

zusätzlich noch durch die ihnen zugewiesene bewußte Selbstverantwortlichkeit. Da zudem die

Entwicklung von 'persönlicher' Individualität im Medium von Massenkonsum als attraktive

Möglichkeit erscheint, sind Jugendliche in ihrem Personifikationsprozeß besonderen Verkehrungen

und Verdinglichungen von Subjektivität ausgesetzt.

Allerdings verlieren mit der Individualisierung auch traditionalistische Normen wie Anpassung und

Unterordnung, Opferbereitschaft und Pflichterfüllung an Relevanz zugunsten von

Selbstentfaltungswerten und Ansprüchen an persönliche Entwicklung und Sinnerfüllung. Die

Widersprüche individualisierter Vergesellschaftung sind daher keine Einbahnstraße in Egozentrismus,

Solitarisierung und eine stereotype verdinglichte Subjektivitätsform, sondern bergen in sich auch die

Chance zu Autonomiepotentialen und erweiterter Selbstverfügung über die eigene Biographie.

Besonders deutlich werden diese veränderten Modalitäten der Subjektentwicklung - ihre

Widersprüche, ihre belastenden und ihre befreienden Möglichkeiten - in den

Reproduktionsverhältnissen (4.5.). Die ausgedehnte Jugendphase selbst wird immer mehr zur

Reproduktionsvoraussetzung einer hochkomplexen Gesellschaft, in der sich gesellschaftliche

Positionen nicht mehr als einfache Reproduktion herkunftsbestimmter Soziallagen herstellen und nicht

mehr allein aus der Ausbildung von Arbeitsvermögen konstituieren. Kulturelles Kapital (Bourdieu

1987) spielt dabei eine immer größere Rolle, als Ausdruck gesamtgesellschaftlicher Veränderungen

wie auch als Effekt einer strukturellen Verschiebung zwischen Produktions- und Reproduktionssektor

zugunsten reproduktiver Tätigkeiten. Die gewandelte gesellschaftliche Funktion von Jugend basiert608

daher vor allem auf der "Individualisierung des Erwerbs von kulturellem Kapital" (Zinnecker 1987).

Lernen wird als die wesentliche produktive Tätigkeit von Jugendlichen angesehen. Sie produzieren

dabei ihre eigene Subjektivität als gesellschaftliche Produktivkraft und als individuelle Persönlichkeit

und gewährleisten auf diese Weise auch die Reproduktionsfunktion der Gesellschaft insgesamt.

Jugendliche erleben Lernen subjektiv weniger als gesellschaftliche Reproduktionsleistung, sondern

eher als Verausgabung ihrer individuellen Kräfte. Daraus ergeben sich Notwendigkeiten und

Bedürfnisse zur Reproduktion auf physischer und psychischer Ebene, die wiederum nicht in erster
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Linie als Lernen gelten. Hinzu kommt, daß schulisches Lernen von Jugendlichen nicht selten als

entfremdeter Prozeß empfunden wird und sie im reproduktiven Bereich das 'eigentliche Leben',

jedenfalls das subjektiv sinnhafte Leben zu verwirklichen suchen. Die Entwicklung im

Reproduktionsbereich ist daher nicht nur eine Resultante von erweiterten materiellen

Lebensmöglichkeiten, sondern offenbart veränderte gesellschaftliche Bedeutungen, Handlungsräume

und Sinnpotentiale.

Jugendliche realisieren ihre individuelle Vergesellschaftung in immer größerem Maße über den

Reproduktionsbereich, sie überschreiten damit die 'kontrollierten' Terrains der Familie und begeben

sich in die Bereiche von Institutionen, Märkten, Kulturstätten und Medien, Bereiche, die hochgradig

vergesellschaftet sind und keineswegs genuin als Potentiale für individuelle Selbstentfaltung verfügbar

sind.

Gerade im reproduktiven Bereich entwickelt sich eine spezifische Dialektik zwischen erweiterten

Möglichkeiten und der Fremdbestimmung von Denken, Gefühlen und Handeln. Veränderungen von

Raum- und Zeiterfahrungen (4.5.2.) werden als Paradigmen dieses Prozesses betrachtet. Raum- und

Zeitverfügung wird dabei als wesentlicher Aspekt von Modernisierung und zugleich als Funktion von

Herrschaft respektive als subjektiver Freiheitshorizont aufgefaßt.

Ausgehend von der Trennung zwischen Produktions- und Reproduktionsstätten ist die Segmentierung

und funktionale Verdinglichung von Räumen charakteristisch für hochindustrialisierte Gesellschaften,

wobei Naturräume durch Urbanisierung, Motorisierung und andere infrastrukturelle Prozesse

überformt und verdrängt werden. Für die Subjekte werden in wachsendem Maße Mobilität,

Flexibilität und komplexe Orientierungsleistungen zu grundlegenden psychosozialen Kompetenzen.

Für Jugendliche entsteht eine Spannung zwischen der Erweiterung von sozialräumlichen Erfahrungen

in öffentliche Bereiche und der Individualisierung und Verhäuslichung von Lebensweise und

Reproduktion. Sozialräumlich erweiterte Erfahrungen manifestieren sich in einer Zunahme von

Tourismus, Motorisierung, öffentlicher Raumnutzung und Medienrezeption bei Jugendlichen. Gerade

Reisen und Motorisierung sind mit symbolhaften Besetzungen und Sinnsurrogaten verbunden. Auch

wenn hier allgemeine gesellschaftliche Trends auszumachen sind, so werden im gesamten

Reproduktionsbereich und besonders in der Art des Umgangs mit öffentlichen Räumen

sozialstrukturelle Unterschiede sehr deutlich. Die allgemeinste räumliche Erweiterung sowohl bezogen

auf die gegenständlichen Orientierungen wie auch bezogen auf die subjektiven Träger wird in der

Medienrezeption möglich, allerdings verbunden mit einem Nebeneinander von Universalisierung und

Individualisierung, was zu einer "räumlich-sozialen Doppelexistenz" (Beck 1986) führt.

Insgesamt wird Jugendlichen abverlangt, sich in unübersichtlichen, großräumigen, differenzierten,

funktional definierten und weitgehend besetzten Strukturen zu orientieren. Daher wird es für

Jugendliche immer schwieriger, einen 'eigenen Ort' zu finden, und andererseits erweitert sich ihr

'Möglichkeitsraum' immer mehr, wobei beide Dimensionen nicht zufällig mit einer räumlichen und

psychosozialen Doppelbedeutung ausgestattet sind.
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Auch bei den Zeiterfahrungen ergibt sich ein ähnlicher Widerspruch zwischen erweiterter

Zeitverfügung und Zeitflexibilität einerseits und der gesellschaftlichen Fremdregulierung und

subjektiv empfundenen 'Verknappung' von Zeit andererseits. Im sozialhistorischen Maßstab ist von

einer Verlängerung der Lebenszeit, einer Verkürzung der Lebensarbeitszeit sowie einer Verlängerung

der Jugend- und Schulzeit auszugehen. Für Jugendliche ergibt sich dadurch ein größerer zeitlicher

Spielraum in ihrer Lebensplanung. Allerdings wird diese erweiterte Zeitflexibilität begleitet und zum

Teil konterkariert durch politische, gesellschaftliche und institutionelle Vorgaben der Zeitregulierung,

die sich auf Zeitquanten und Zeitabschnitte für bestimmte Tätigkeiten beziehen sowie auf Zeitrhythmen

und Dynamiken.

Immer mehr wird daher die Fähigkeit zur Zeitsouveränität zu einer nicht nur gesellschaftlichen

Oberschichten zukommenden, sondern verallgemeinerten sozialkulturellen Kompetenz. Dazu gehört

für Jugendliche neben der aktuellen Koordination von inhaltlichen und quantitativen Aspekten auch

eine langfristige effektive Zeitnutzung für ihre Lebensperspektiven. Das Modell der Zeiteffektivität,

kombiniert mit der Beschleunigung von Zeitabläufen und kurzfristigen Rhythmisierung von

Zeiteinheiten entspricht außerdem den technologisch, ökonomisch und kulturindustriell

vorgezeichneten Umgangsweisen mit Zeit. Da sich dies besonders in der Verdichtung von

Informations- und Kommunikationsprozessen zeigt, sind diese Veränderungen in den Zeitstrukturen

keine peripheren Abläufe für die Subjekte und die gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern greifen

quasi ins 'innere Uhrwerk' von Gesellschafts- und Subjektentwicklung ein mit der brisanten

Konsequenz einer scheinbaren Verselbständigung und Eigendynamik von Handlungsabläufen

gegenüber den Subjekten und auf der Ebene subjektiver Empfindungen abgebildet als Hektik und

Streß. Im Modell der Zeiteffektivität ist neben der quantitativen Maximierung auch eine Vorstellung

von aktiver und zielgerichteter Zeitnutzung enthalten - 'Carpe diem' ohne Müßiggang, höchstens mit

gezielt eingeplanter Entspannung. In diesem Kontext und als Ausdruck individualisierter

Vergesellschaftung geht es für Jugendliche um subjektive Zeitverfügung und Individualisierung von

Zeitgestaltung gegen die "enteignete Zeit" (Negt 1984).

Dies bedeutet weit mehr als eine quantitative Erweiterung. Zeit- und Raumverfügung sind wesentliche

Momente von Selbstverfügung überhaupt. Im Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt

geht es außerdem um die Avantgardefunktion von Jugend, um das 'der Zeit voraus Sein' wie auch um

die Eroberung und Gestaltung von Terrains und Möglichkeiten, die im Zeitalter des Utopieverlusts und

im Zuge von immer schnellerer Entwertung und kommerzialisierter Enteignung alles 'Neuen'

zunehmend schwieriger zu realisieren sind.

Als Schrittmacher gesellschaftlicher Modernisierung - eine 'Avantgardefunktion' in anderem Sinne -

kommt der Entwicklung vonMassenmedien (4.5.3.) eine herausragende Bedeutung zu. Sie

durchdringen alle gesellschaftlichen Bereiche und sind strukturbildend für moderne Gesellschaften

geworden. Nicht mehr einzelne Medien oder Mediensegmente sind dabei bestimmend, sondern ein

massenkommunikatives Ensemble, das als technisches und diskursives 'Netzwerk' gesellschaftliche

Prozesse bis hin zu den alltäglichen Lebenswelten der einzelnen beeinflußt. Die Entwicklung von

Massenmedien und Massenkommunikation wird daher als expandierend, intensivierend, struktur- und

bedeutungsverändernd beschrieben. Massenmedien haben sowohl technologisch als auch ökonomisch
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eine Schlüsselfunktion für die Globalisierung von Märkten und Kommunikation, sie verändern das
Verhältnis von Produktion und Reproduktion und greifen elementar in sozialkulturelle Prozesse ein.
Ihr Beitrag zur 'Erlebnisgesellschaft' wird als widersprüchlich beurteilt, da sie sowohl
alltagskonstituierende wie auch alltagstranszendierende Funktionen einnehmen sollen.

Auch die Beziehung von Öffentlichkeit und Privatheit gestaltet sich unter dem massenmedialen
Einfluß zunehmend widersprüchlich. Öffentlichkeit verliert in dem Maße ihre diskursive Funktion als
Zentrum politischer Kultur, indem sie zum Forum von marktförmiger Medienkonkurrenz und
politischen Schaukämpfen degradiert. Wenn die Privatsphäre massenmedial verdinglicht wird, entsteht
eine 'sekundäre Intimität', die einerseits die Integrität individueller Lebensräume verletzt und die
tatsächliche Befassung und Auseinandersetzung mit den jeweiligen persönlichen Lebensproblematiken
strukturell behindert, andererseits aber für private Fragen Lösungen und Orientierungen suggeriert.

Die Medienentwicklung wirkt verändernd auf das Verhältnis von Subjektivität und Objektwelten. Aus
der technischen Gebrauchslogik massenmedialer Apparaturen ergeben sich die Tätigkeitsmodalitäten
des konsumtiven und instrumentellen Tuns. In einem eigenartigen Zusammenspiel von Flüchtigkeit,
weitgehender Passivität und raumzeitlicher Verdichtung subjektiven Erlebens mit einer Mächtigkeit
der medialen Objekte sind Spezifika der medialen Konsumtion zu erkennen. Das instrumentelle Tun im
medialen Kontext, das sich vor allem am Computer realisiert, ist mit einem höheren subjektiven
Aktivitätsgrad verbunden und kann sich mit verschiedenen Handlungszwecken von Arbeit bis Spiel
verbinden. Trotz dieser Variabilität sind auch hier mit der technischen Eigengesetzlichkeit bestimmte
Zugriffe auf Wirklichkeit verbunden, deren grundlegender die Reduktion von Erkenntnis auf
Information ist. Außerdem können die binäre Struktur, die Modularisierung, die Algorithmisierung
sowie die Realitätssimulation der Computertechnologie auf kognitionspsychologische Prozesse
zurückwirken. Im Verhältnis von menschlicher Physis und Apparaten sind sowohl Reduktionen von
Körperlichkeit und Sinnlichkeit zu beobachten als auch Erweiterungen und grundlegende
Veränderungen durch die Entwicklung von digitaler Kommunikation zu erwarten. Besonders auf
Wahrnehmungs- und Deutungsmuster wirken Medienerfahrungen strukturbildend. Die Möglichkeiten,
virtuelle Realitäten zu konstruieren und in verschiedenen Dimensionen zu kombinieren, kann auch die
Wirklichkeitsbeziehung der Mediennutzer beeinflussen.

In sozialstruktureller Hinsicht erscheint derzeit eine Egalisierung durch moderne Informations- und
Kommunikationsmedien ebenso fragwürdig wie die Annahme einer exklusiven Verfügung dieser
Technologien für gesellschaftliche Eliten. Vielmehr ist eine massenhafte Verbreitung bei gleichzeitigen
privilegierten Nutzungsformen in Koexistenz zu erwarten.

Für Jugendliche haben Medien einerseits eine schon 'traditionelle' Funktion für ihre Selbststilisierung
und Abgrenzung gegenüber der Erwachsenenwelt. Andererseits ist mit dem Grad der gesellschaftlichen
Verallgemeinerung von Massenmedien eine Diffundierung von Generations- und Altersgrenzen
verbunden zugunsten einer Pluralisierung und Individualisierung der Nutzungsprofile. Jugendliche
sind allerdings gegenüber Erwachsenen in ihrem Umgang mit Medien in aller Regel kompetenter,
flexibler, variabler und kommunikativer. Insbesondere integrieren sie ihre Mediennutzung in die
Beziehungen zu Gleichaltrigen. Auch umgekehrt haben die Nutzungsformen von Medien konstitutive
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und integrative Effekte für die sozialen Kontakte und Gruppenbildungen unter Jugendlichen. Das führt
zu verschiedenen jugendkulturellen Stilen, ohne aber die generationsübergreifende Gesamttendenz zur
Individualisierung und Pluralisierung aufzuheben. Die eigentliche Bedeutsamkeit der Medien für
Jugendliche liegt in ihrer Einbindung ins Alltagsleben und im Zusammenwirken mit sich verändernden

Vergesellschaftungsmodalitäten.

Die Problematik, angesichts einer Erweiterung von Möglichkeitsräumen nicht alles gleichzeitig nutzen
zu können, falsche Entscheidungen zu treffen, wesentliche Erfahrungen zu versäumen, reicht von der
Makroebene biographischer Optionen bis zur Mikrostruktur von alltäglichen Abläufen. Die wachsende
Vielfalt von medialen Möglichkeiten verstärkt solche Orientierungsdilemmata. Instabilität und
Rastlosigkeit als grundlegende psychische Effekte wie auch spezifische Wahrnehmungsstrukturen mit
einer Verdichtung auf einzelne semiotische Segmente, einer visuellen Grammatik von
Oberflächenphänomenen sowie einer Reduktion von syntaktischer und semantischer Komplexität
können als Folgewirkungen auftreten.
Für die theoretische Betrachtung der Medienentwicklung wurden sowohl die Wirkungsforschung wie
auch der Konstruktivismus kritisiert, da sie mit entgegengesetzten Perspektiven monokausale
Interpretationen des kulturellen und gesellschaftlichen Wandels durch die Massenmedien nahelegen.
Vielmehr ist es gerade für politisches Lernen von Bedeutung, von einer komplexen wechselseitigen
Vermitteltheit zwischen Subjektivität und veränderten technischen Objektstrukturen und
gesellschaftlichen Bedeutungsverhältnissen auszugehen und Handlungsgründe und Sinnbezüge zu
erkennen, die für die Subjekte bei ihrem Umgang mit Medien wesentlich werden.

Bei der Analyse derzeitiger Politikverhältnisse (4.6.) wird von einer doppelten Dynamik ausgegangen:
Zum einen bedeuten die Umbrüche im Ost-West-Verhältnis spätestens seit der Wende von 1989 eine
strukturelle Veränderung für die systemische Entwicklung in Gesellschaft und Politik (4.6.1.) sowie
für die internationalen und insbesondere die europäischen Beziehungen der Staaten und Gesellschaften
untereinander, die den Umwälzungen nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichbar ist, was die Tiefe des
epochalen Einschnitts betrifft. Zum anderen bewirken globale Entwicklungen, abstrakte
Vergesellschaftungsformen und Modernisierungsprozesse, daß es über die Veränderung in einzelnen
Ländern hinaus zu langfristigen Umstrukturierungen im Verhältnis zwischen Subjekten, Gesellschaft

und Politik kommt.

Bei der Frage nach den Spezifika des Politischen kommen Dichotomien der politischen Geschichte
wie auch des Politikbegriffs (4.6.1.) zum Ausdruck. Aus der politischen Philosophie (Platon,
Aristoteles, Machiavelli, Naturrechtslehre, Kant, Hegel, Marx, Max Weber, Carl Schmitt) resultieren
vor allem Spannungen zwischen Politikideal und Politik als Realität des Erwerbs und der Exekution
von Macht und insgesamt ein Politikverständnis, in dem eher macht- und staatsbezogene,
idealisierende und antidemokratische Konzepte dominieren. Politisches Handeln wird eher getrennt
von gesellschaftlichen Verhältnissen und sozialer Ungleichheit gedacht, jedenfalls prägt die Vorstellung
von politischem Handeln als emanzipatorischem Befreiungsakt nicht gerade den Politikbegriff in der
Philosophiegeschichte. Auch Marx votierte für die Überwindung des Politischen als Zielvorstellung
einer befreiten und egalitären Gesellschaft. Zu dieser begrifflichen Hypothek kommen als spezifisch
deutsche Problematik die negativen Konnotationen des Politischen in der Antithese von Macht und
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Geist bzw. von Politik und Kultur (Thomas Mann, Brecht) hinzu, die mit einem besonderen
Demokratiedefizit in der deutschen Geschichte korrespondieren.

Für die eigene Konzeptualisierung des Politischen unter gegenwärtigen Bedingungen gilt als
kategorialer und realer Bezug die 'Risikogesellschaft'. Der Entwurf eines Politikbegriffs schließt
realhistorische Bezüge sowie ethisch-normative Optionen ein. Politik wird verstanden als historisch
notwendig gewordene Regulation gesellschaftlicher Interessengegensätze,
-unterschiede und -konflikte in immer komplexeren und nicht selbstregulationsfähigen
gesellschaftlichen Verhältnissen. Dabei kommt es zu einer Verallgemeinerung und Abstraktion des
Politischen gegenüber gesellschaftlichen Bewegungsformen, das die Existenz- und Reproduktionsbasis
der Gesellschaft gewährleistet und nicht mehr unmittelbar an personelle oder gruppenbezogene
Einzelinteressen gebunden ist.

Die gegenwärtige Partikularität politischer Herrschaft wird charakterisiert als Gegensatz zwischen
der universellen Destruktivität der technisch-ökonomischen Basis der industriellen Risikogesellschaft
und dem humanen Gattungsinteresse und wird als sowohl innergesellschaftliche wie auch globale
Problematik verstanden. Politik schließt ethische Dimensionen ein und zwar selbst dann, wenn
politisches Handeln sich unabhängig von ethischen Aspekten dünkt und rein pragmatisch und
zweckrational versteht. Unter risikogesellschaftlichen Bedingungen läßt sich Politik immer weniger auf
das Agieren von Staatsapparaten und politischen Eliten reduzieren, sondern wird zur Bedingung und
zum Effekt der alltäglichen Lebenspraxis aller Subjekte. Die Bedeutung von Politik erweitert sich
nicht nur in globaler Hinsicht, sondern auch und insbesondere für die Subjekte. Politikwissenschaft
reflektiert diese Subjektbedeutung des Politischen nach wie vor unzureichend.

Eine wesentliche Funktion kann und sollte politische Kultur entwickeln, indem sie zwischen
politischem System, lebensweltlichen Verhältnissen und den Subjekten vermittelt, um die
Möglichkeitsräume für Subjektentfaltung und Selbstverfügung, für politische Artikulation,
Partizipation, Kooperation und Kommunikation zu erweitern, und um andererseits die politische
Handlungsbereitschaft und -fähigkeit der Subjekte im Sinne kritischen, demokratischen und humanen
Engagements zu stärken. In diesem Sinne wird politische Kultur sowohl als reale Option für eine
lebendige Demokratie verstanden wie auch als integraler Aspekt eines Begriffs von Politik. Der
Politikbegriff von Lenk und Franke, der sich in kritischer Intention auf die Interdependenz von
Öffentlichkeit, Interessen, Macht und Herrschaft bezieht, wird dieser Option insofern gerecht, als in
diesem Politikkonzept die Reduktion auf die staatliche Ebene durchbrochen wird und mit den
Kategorien der Öffentlichkeit und der Interessen Elemente von politischer Kultur sowie
Vermittlungsprozesse zwischen systemischen und subjektiven Aspekten konzeptualisiert werden.

Das Politische wird also im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Prozessen verstanden, aber eben
nicht damit identifiziert. Politik ist bezogen auf und integriert in gesellschaftliche Entwicklung, dabei
aber ausgestattet mit besonderen Möglichkeiten der Regulation und Gestaltung und damit auch
versehen mit einer spezifischen Verantwortung gegenüber gesellschaftlicher Entwicklung. Das
Politische reduziert seine Bedeutung in einer emanzipatorischen Perspektive keineswegs, sondern
erweitert sie schon mit der wachsenden Komplexität von Gesellschaft. Außerdem und insbesondere
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erweitert sich die Bedeutsamkeit von Politik angesichts der jetzigen globalen und
innergesellschaftlichen Verhältnisse in ethischer und kultureller Hinsicht sowie bezogen auf die
Gattungs- und die Subjektdimension. Dieser Option eines kritischen, erweiterten und ethisch
begründeten Politikkonzepts wirken allerdings gegenwärtige Entwicklungstendenzen entgegen, woran
sich umso deutlicher die Notwendigkeit einer solchen Option erweist.

Die Umbrüche im Ost-West-Verhältnis (4.6.2.) haben zu nicht unerheblichen ökonomischen und
sozialen Belastungen geführt und sind in politischer Hinsicht nur partiell als kritisches Potential für
Demokratisierung und Humanisierung wirksam geworden. Der Ausgangspunkt der Revolte 1989 wird
zwar auch als Ausdruck emanzipatorischer Subjektivität gedeutet, allerdings im Kontext einer objektiv
brüchigen ökonomischen und politischen Situation im gesamten Bereich der ehemaligen 'sozialistischen
Staaten'. Daher wurde aus dieser Revolte nur ein kurzfristiges Aufbegehren einiger Gruppen von
kritischen Intellektuellen ohne eine langfristige und tragfähige gesellschaftliche Erweiterung. Im
Gegenteil kann der Vereinigungsprozeß der beiden deutschen Staaten weitgehend als Integrations- und
Subsumtionsprozeß in das westdeutsche ökonomische und politische System gedeutet werden, der
zwar auf der formellen Ebene relativ zügig durchgesetzt wurde, der aber faktisch in Gesellschaft,
Wirtschaft, Kultur, Politik und in den Lebensverhältnissen der Subjekte zu Verwerfungen,
Desintegrationsprozessen und Polarisierungen geführt hat. Der Abbau von Sozialstaatlichkeit, die
Verschuldung öffentlicher Haushalte und die hohe Massenarbeitslosigkeit werden in ökonomischer,
sozialer und politischer Hinsicht als krisenhafter Ausdruck dieser Umbruchprozesse gewertet.

Außerdem bedeuten die psychosozialen Belastungen, die einerseits aus den Verhältnissen der
ehemaligen DDR resultieren und andererseits durch die aggressive Dynamik des Integrationsprozesses
hervorgerufen wurden, für die Subjekte Desorientierungen und Entwurzelungen. Jugendliche sind qua
biographischer Situation davon besonders betroffen. Als Effekte dieser Entwicklung im Denken und in
den Empfindungen der Subjekte können politische Indifferenz und Apathie, Unterwerfungs- wie auch
Gewaltbereitschaft, Utopie- und Geschichtsverlust, Orientierungslosigkeit, Nationalismus und
Rassismus auftreten. Daher wird der mit der Wende verbundene Zuwachs an Demokratisierung und
Humanisierung als fragil angesehen.

Der Zusammenhang von Risikogesellschaft und Politik (4.6.3.) wird nicht nur als Demokratiedefizit
diagnostiziert, sondern als generelles Politikversagen. Partikularität politischer Herrschaft gegenüber
menschlichen Überlebensinteressen und der Widerspruch zwischen der Universalität von Risiken und
einer nationalstaatlich und bürokratisch begrenzten Politik zeigen dies.

Aus der Perspektive der Subjekte ist die Rolle von staatlicher Politik in diesen Zusammenhängen
besonders schwer durchschaubar. Entziehen sich schon die Risikoprozesse selbst weitgehend der
Wahrnehmbarkeit, so wird staatliche Politik vor allem dann erfahrbar, wenn sie sich angesichts von
Unfällen, Skandalen und von oppositionellem politischem Widerstand zur Legitimation und
Beschwichtigung herausgefordert sieht. Politik erscheint eher als reaktiv. Ihre konstitutive Beteiligung
beim Zustandekommen von Gesetzen, bei der Zulassung von Produktions-, Transport-, Lagerungs-
und Verwertungsmöglichkeiten wird der öffentlichen Kommunikation und der Erfahrbarkeit der
Subjekte wenig zugänglich gemacht. Da die Beurteilung von Risiken aufklärungs- und damit
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politikabhängig ist, kommt zum realen Politikversagen noch das Aufklärungsdefizit politisch

zuständiger Gremien hinzu. Die Subjekte haben jedenfalls wesentlich bessere Möglichkeiten, sich

durch investigativen Journalismus, durch Bildungseinrichtungen und durch die politische

Aufklärungsarbeit von Widerstandbewegungen zu informieren und zu orientieren als durch die

legitimierten politischen Institutionen.

Durch die Individualisierungstendenz kommt es außerdem zu einer Vereinzelung bei der kognitiven

und emotionalen Verarbeitung und Bewältigung der Risikoproblematik, eine besonders für Jugendliche

belastende und bedrohliche Erfahrung, denn sie werden nicht nur mit einer global gefährdeten Zukunft

konfrontiert, sondern auch noch mit einem Mangel an Aufklärung, Orientierung und

Handlungsperspektiven. Wenn auch Jugendliche angesichts der existentiellen Bedeutung einiger

Risiken noch am ehesten interessiert und bereit sind, in diesem Politikbereich überhaupt tätig zu

werden, so sind doch die Möglichkeiten der Politisierung gegen Risikopotentiale insgesamt erschwert,

besonders im Sinne einer erweiterten politischen Handlungsfähigkeit. Daher erleben die Subjekte

besonders in diesem Zusammenhang die Ausgeliefertheit an Politik als 'entfremdete gesellschaftliche

Macht'.

Für das Verhältnis von sozialstruktureller Entwicklung und Politik (4.6.4.) wird von einer

"Entkoppelung von Sozialstruktur und politischen Verhaltensdispositionen" (Sarcinelli 1990)

ausgegangen, einer These, die allerdings relativiert wird. Pluralisierung, Differenzierung und

Individualisierung charakterisieren die Politikzugänge der einzelnen Subjekte. Soziale Positionen und

Lebenslagen haben keine automatischen und keine deterministischen Effekte auf die Art und Richtung

der Politisierung. Allerdings sind mit der 'Zweiteilung' der Gesellschaft sowie mit der Tendenz zur

Individualisierung in allen Lebensbereichen, so auch in der Politikrezeption, neue qualitative

Widersprüche verbunden, die hier als Souveränitätsdifferenz der einzelnen Subjekte im Verhältnis zur

Politik charakterisiert werden. Sozialstrukturelle Unterschiede haben also im Kontext der

Politikzugänge vor allem Einfluß auf Möglichkeitsräume, ohne daß sie Inhalte oder Wege der

politischen Orientierungen vorformten, wobei marginalisierte soziale Positionen und Lebenslagen zu

kumulativen Belastungseffekten und entsprechend starken Beschränkungen aller und auch der

politischen Handlungsmöglichkeiten bis hin zur Paralysierung führen können. Neben herkömmliche

Modi der Politisierung über den Arbeitsprozeß und die Soziallage treten zunehmend andere soziale,

biographische und lebensweltliche Bezüge wie ethnische Herkunft, Geschlechtszugehörigkeit,

Lebensalter, Lebenslage und Lebensweise sowie die Konfrontation mit Risikoprozessen als

Politikzugänge.

Subjektivität als Politikum und damit eine wachsende Subjektrelevanz als Focus für die Konstitution

politischer Identität und politischen Handelns sind Ausdruck für die Freigesetztheit von materiellen

Handlungszwängen und für neue sozialstrukturelle Differenzierungsprozesse. Lebenswelten entstehen

nicht nur aus sozialen Herkünften, beruflichen Positionen und Einkommensverhältnissen, sondern auch

aus subjektiv entwickelten sozialkulturellen und politisch bezogenen Optionen und Lebensstilen.

Diese Entkoppelung von sozialen Voraussetzungen, individuellen Lebenslagen, Subjektivitätsformen

und Politik führt auch dazu, daß die traditionellen Medien der Verbände und Parteien als allgemeine
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Politisierungsinstanzen und als lebensweltliche und sinnstiftende Bezüge an Einfluß verlieren und sich

eher reduzieren auf die Vorbereitung und Rekrutierung professioneller Politikbeteiligung.

Es ist daher von widersprüchlichen Tendenzen auszugehen, die einerseits eine Relevanzsteigerung von

lebensweltlichen Bezügen für die Politisierung mit sich bringen und andererseits mit sozialen Sinn- und

Bindungsverlusten der lebensweltlichen Kontexte einhergehen. Diese Tendenzen verweisen auf

grundlegende Differenzen zwischen System und Lebenswelt, einer Unterscheidung, die in der Theorie

kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas eine zentrale Rolle einnimmt und die als begriffliche

Erklärungsdimension aufgegriffen wird. Insbesondere die These der 'Entkoppelung von System und

Lebenswelt' kann sinnvoll bezogen werden auf derzeitige Dynamiken der gesellschaftlichen

Entwicklung insgesamt wie auch insbesondere auf die aktuellen Integrations- und

Desintegrationsprozesse im Rahmen der deutsch-deutschen Vereinigung.

Die systemischen Prozesse werden aus der Subjektperspektive als zentralisiert, abstrakt und intern

funktional dargestellt. Auf innergesellschaftlicher Ebene ergibt sich daher zwischen Subjekten,

lebensweltlichen Erfahrungen und systemischen Prozessen eine Kumulation von Belastungseffekten

und Diskrepanzen, die über das durchschnittliche Maß industriegesellschaftlicher Entwicklung

hinausgehen, da die Widersprüche zwischen abstrakter Vergesellschaftung und sozialer

Differenzierung, Segregation und Individualisierung, zwischen systemischer Integration und sozialer

Desintegration, zwischen destruktiver Effektivität von Politik und produktiver Ineffektivität von

Politik als Humanisierungspotential aktuell überformt werden von einer internationalen und

strukturellen Krise sozialstaatlicher Absicherung sowie von der Problematik der deutsch-deutschen

Vereinigung. Die Souveränitätsdifferenz im Umgang mit Politik erfährt daher über die

sozialstrukturellen Aspekte hinaus eine spezifische qualitative und quantitative Zuspitzung.

Auch die medialisierten und symbolisierten Strukturen der Politikvermittlung (4.6.5.) tragen dazu

bei, diese Souveränitätsdifferenz zu erhöhen. Dabei wird angesichts der Komplexität und Abstraktion

derzeitiger Politikverhältnisse von der grundsätzlichen Notwendigkeit medialisierter Politikvermittlung

ausgegangen, die eine Unmittelbarkeitsüberschreitung lebensweltlicher Horizonte einschließt und der

Komplexitätsreduktion bedarf. Zugleich wird die inhaltliche und qualitative Verfaßtheit von

Politikvermittlung als wesentliches Element politischer Kultur und Voraussetzung subjektiver

politischer Handlungsmöglichkeiten interpretiert. Politikvermittlung hat im wesentlichen die Funktion

zu informieren, zu appellieren, Partizipation anzubieten und politische Bildung zu vermitteln. Ihre

Intentionen lassen sich nach machtpolitischen Ambitionen und politischer Aufklärung unterscheiden.

Demokratische Politikvermittlung sollte offene Zugänge zu Informations- und

Kommunikationsprozessen und "kommunikative Basisrückkoppelung" (Sarcinelli 1987a) ermöglichen

und Pluralität der Politikzugänge, der politischen Richtungen und der Komplexitätsgrade

gewährleisten. Als Beitrag zu einer demokratischen und humanen politischen Kultur sollte sie darüber

hinaus über risikogesellschaftliche Prozesse aufklären, auf allgemeine humane Lebensinteressen und

soziale Emanzipationsbedürfnisse gegenüber richtungs- und machtpolitischem Kalkül orientieren, reale

politische Artikulationsmöglichkeiten für die Subjekte schaffen statt einer objektbezogenen und

warenförmigen Taktik und Struktur der Politikpräsentation und zu einer aufgeklärten, rationalen
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Kommunikationskultur beitragen.

Die Durchsetzung von Massenkommunikation ist der Schrittmacher der Politikvermittlung.
Ausgehend vom "Strukturwandel der Öffentlichkeit" (Habermas 1962), der bereits in den 60er Jahren
einsetzte und mit einer Enteignung von Öffentlichkeit zugunsten einer Subsumption unter mediale
Warenproduktion und der Konstruktion einer zweiten Realität und einer inszenierten Öffentlichkeit
verbunden ist, kann heute eine zunehmende Verselbständigung der Politikvermittlung als eigener
systemischer Sphäre beobachtet werden, die aus der Komplexitätssteigerung von Politik, aus den
neuen Widersprüchen zwischen System und Lebenswelt, aus dem Funktionsverlust traditioneller
politischer Milieus sowie aus technologischen und kulturellen Veränderungen von Informations- und
Kommunikationsprozessen resultiert.

Politikvermittlung bewegt sich auf einem globalen Markt mit der Konsequenz, daß sie vor allem mit
der Unterhaltungsfunktion von Medien konkurrieren muß und die insgesamt enorm ausgeweiteten
Informationen einer scharfen Selektion unterworfen sind, die selbst zum Politikum wird. Angesichts
der organisatorischen und technologischen Veränderungen der Massenkommunikation kann eine
kommunikative Rückkoppelung kaum real gewährleistet werden. Die dabei expandierenden
Informationsmöglichkeiten können subjektiv erweiterte Verfügungspotentiale suggerieren, die
angesichts der medialen Präsentationsformen und der sozialstrukturellen Rezeptionsdifferenzen
fraglich erscheinen. Eher ist von einer Wissens- und Bewußtseinskluft auszugehen, die sich mit der
bereits konstatierten Souveränitätsdifferenz verbindet.

Die Eigendynamik medialisierter Politikvermittlung führt zu spezifischen Diskrepanzen und
Abhängigkeiten zwischen "'symbolischer' und 'substantieller' Politik" (Sarcinelli 1990), wobei die
Konstruktion einer zweiten Medienrealität relevante Rückwirkungen auf systemische Politik selbst hat,
die besonders im Kontext von Wahlvorgängen zu formalisierten und ritualisierten Reduktionen und
symbolischen Aufladungen von Politikinhalten führen. Wiederum ergibt sich auch aus den
Politikverhältnissen ein wachsender legitimatorischer Vermittlungsbedarf. Daher werden trotz aller
Expansion von Information und Kommunikation die derzeitigen Tendenzen der Politikvermittlung im
Sinne einer demokratischen politischen Kultur insgesamt kritisch beurteilt.

Auch aus der Perspektive der jugendlichen Subjekte ergeben sich in mehrfacher Hinsicht
problematische Konsequenzen. Die mediale Dominanz von Unterhaltung inklusive der
Unterhaltungsförmigkeit von Politikvermittlung einerseits und die Abstraktheit politischer Thematiken
andererseits erschweren es gerade Jugendlichen, Politik in Verbindung zu bringen mit eigenen
Bedürfnissen und als für sie attraktive und aufklärerische Erkenntnisdimension zu entdecken. Aus der
Diskrepanz zwischen Informationsflut und defizitärer politischer Urteilskompetenz, was den
Sachgehalt und die Deutungsmuster von Politikvermittlung angeht, kann sich eine Mystifikation von
medialer Autorität und Objektivität entwickeln. Da die Verselbständigung von symbolischen
Bedeutungen gegenüber realen Bedeutungen nicht nur als allgemeine sozialkulturelle Entwicklung,
sondern auch als Charakteristikum von Politikvermittlung diagnostiziert wird, ergibt sich für die
Subjekte das Problem von Erkenntnis- und Orientierungsdiffusion. Als politisch, psychologisch und
medial besonders problematisches Beispiel von symbolischer Reduktion wird die Konstruktion von
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Feindbildern angeführt.

Die Entpersonalisierung und Entkonkretisierung von Emotionen bei gleichzeitiger Pseudointimität zu
den politischen Akteuren wird als wesentliche Restriktion für die Entwicklung politischer
Subjektivitätsdimensionen angesehen. Risikogesellschaftliche Prozesse bedeuten auch für die
Politikvermittlung eine nicht unerhebliche emotionale Belastung, wobei es besonders für Jugendliche
insgesamt und gerade in diesem Kontext schwierig wird, zwischen real empfundenen und ersatzweise

erlebten Emotionen zu unterscheiden. Die Konstitution von persönlichem Sinn erscheint daher im
Zusammenhang von medialisierter und symbolischer Politikvermittlung kaum möglich, da sie genuin
auf konkrete subjektive Handlungserfahrung angewiesen ist. Diese aber reduzieren sich mit dem
Bedeutungszuwachs von Medien für jugendliche Lebenswelten immer mehr, unter anderem mit der
Konsequenz defizitärer Konflikt-, Kooperations- und Kommunikationserfahrung. Überhaupt kann
sich das medialisierte Politikverhältnis subjektiv zum alleinigen Politikbezug reduzieren. Die kritische
Beurteilung von Politikvermittlung aus gesellschaftlicher Perspektive wird daher auf die
Subjektdimension ausgeweitet. Als Schlußfolgerung wird ein qualitativ erhöhter Bedarf an Politischer

Bildung festgestellt.

Diese Schlußfolgerung wird eindrücklich bestätigt angesichts der Analyse der politischen
Orientierungen von Jugendlichen (4.7.), die als gesellschaftlich und lebensgeschichtlich vermittelte
und gewordene Gesamtheit subjektiver Bezüge zur Politik verstanden werden. Ausgehend von
Leitfragen werden diese Orientierungen systematisch auf relevante Aspekte des Politischen bezogen
und interpretiert sowie in politik-, sozial- und subjektwissenschaftlicher Hinsicht erklärt (4.7.1.).

Im Unterschied zu den 1970er und 1980er Jahren kann in den 1990er Jahren nicht davon ausgegangen
werden, daß Jugendliche politisch oppositionelle Bewegungen mit gesellschaftskritischen und

emanzipatorischen Intentionen konstituieren. Darin unterscheiden sie sich zwar nicht von der
erwachsenen Generation, aber darin zeigt sich auch, daß die politische Avantgardefunktion von Jugend
zur Zeit eher zurücktritt. Vielmehr wird das Verhältnis von Jugendlichen und Politik charakterisiert als
"politische Paralysierung", "Schwächung gemeinschaftlicher Handlungsfähigkeit" (Heitmeyer 1991a)
und damit insgesamt als Politikdistanz und Verlust von Handlungsbereitschaft. Allerdings gibt es
zugleich eine deutliche Gewaltbereitschaft, die vor allem, aber nicht nur aus rechtsextremen
Intentionen resultiert.

Politikdistanz bezieht sich auf alle systemischen Bereiche von Politik, aber auch auch auf
jugendspezifische politische und kulturelle Gruppierungen. Im einzelnen wird dies im Hinblick auf
Staat, Parteien, Wahlen, gesellschaftliche Verbände, Jugendorganisationen, Jugendkulturen und

Neue Soziale Bewegungen erläutert. Auf das Problem von jugendlicher Gewaltbereitschaft wird im
Zusammenhang von Jugendkulturen näher eingegangen, wobei sowohl Jugendgruppierungen wie
Hooligans und Streetgangs als auch die autonom bewegte Jugendszene betrachtet werden.

Politikdistanz wird insgesamt nicht als Entpolitisierung gedeutet, sondern als Diskrepanz zwischen
kritischen Erkenntnissen und Politikansprüchen einerseits und einer Paralysierung von politischem

Handeln andererseits. Politische Orientierungen verbinden sich mit allgemeinen gesellschaftlichen
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Orientierungen, wobei soziale Motivationen gegenüber der Bereitschaft zur Selbstbehauptung und

Selbstdurchsetzung immer mehr zurücktreten. Autoritarismus spielt insgesamt eine immer geringere

Rolle unter Jugendlichen, ausgenommen für rechtsradikale Orientierungen. Die Pluralisierung von

Weltbildern bedeutet eine neue Offenheit der Orientierungen. Zugleich entsteht aber auch die Gefahr

einer Restriktion von politischem Denken, das sich gar nicht mehr um 'große Entwürfe' bemüht. Darin

wird eine Ambivalenz und Diskrepanz gesehen: Jugendliche erleben auf der einen Seite gewachsene

existentielle Herausforderungen insbesondere durch risikogesellschaftliche Prozesse und können

erweiterte Möglichkeitsräume etwa durch politische Bildungsmöglichkeiten und eine Pluralisierung

von politischen Weltbildern nutzen, auf der anderen Seite aber wird eine Neigung zur Restriktion auf

lebensweltliche und subjektive Unmittelbarkeit deutlich. Beides geht auseinander hervor und macht

auf die Schwierigkeit aufmerksam, Subjektivität, Gesellschaftlichkeit und Politik miteinander zu

vermitteln und in eingreifendes Handeln zu transformieren, eine sehr grundlegende

Widerspruchsdimension, die als Entfremdung zwischen jugendlicher Subjektivität und politischem

System und zugleich als Selbstentfremdung gedeutet wird.

Erklärungen finden sich in den Strukturveränderungen der politischen Verhältnisse, insbesondere in

der Diffundierung von Politik als erkennbarer Handlungsweise, identifizierbaren Interessen und

Ursachen für Entwicklungsprozesse sowie überschaubaren Strukturen. Abstraktion, Rationalisierung,

Professionalisierung, Bürokratisierung und Globalisierung machen Politik als gegenständlichen Bezug

für das Denken, Fühlen und Handeln von Jugendlichen schwer greifbar. Der Objektstatus, in den

systemische Politik die Subjekte versetzt, sowie die Diskrepanz zwischen dem Rationalitätspostulat

von Politik und der offenkundigen Unvernunft der Risikoentwicklung und der sie begleitenden und

tragenden politischen Entscheidungen tragen ihrerseits zur Distanzierung von Jugendlichen gegenüber

Politik bei.

Da auch die Vergesellschaftungsmodalitäten Jugendliche auf sich selbst verweisen, verstärkt auch

diese Individualisierungstendenz eine Haltung, in der im politischen Bereich wenig Entfaltungs- und

Realisierungsmöglichkeiten für die eigene Subjektivität gesehen werden. Umgekehrt kommt Politik als

subjektiv identifizierbarer und wesentlicher Aspekt von lebensweltlichen Milieus, von

Wertvorstellungen und alltäglich erfahrbaren Konflikten nur peripher vor, obwohl gleichzeitig die

gesamten Lebensverhältnisse von einer objektiven, aber nur latent wahrnehmbaren wachsenden

Politikrelevanz durchdrungen sind.

Aus subjektwissenschaftlicher Perspektive erklären sich die Tendenzen zur politischen Paralysierung

einerseits und zur Gewaltbereitschaft andererseits als intra- und intersubjektive Problematik, die vor

allem im Bereich von Emotionalität und Sinn sowie in defizitärer Kommunikation und Kooperation zu

verorten ist, aber auch eine erkenntnistheoretische Seite hat. Theoretisches und vernetztes Denken

wäre notwendig, wird aber sowohl durch die Strukturen der Politik und der Politikvermittlung wie

auch durch die restriktiven schulischen Lernformen und die sozialstrukturellen Entwicklungstendenzen

behindert.

Ohne politische Bewegungskulturen ist es für Jugendliche schwierig, im Bereich von politischem

Handeln kooperative Erfahrungen zu machen und lebendige kommunikative Formen zu entwickeln.

Für Jugendliche ist es außerdem aus biographischen Gründen belastend, ihre eigene Persönlichkeit zu
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begreifen und zu entwickeln in einem krisenhaften gesellschaftlichen und politischen Kontext. Abwehr

und Rückzug sind naheliegende Reaktionen. Die Gefahr, daß daraus eine Verdichtung von

apokalyptischer Weltsicht, politischer Paralysierung und Selbstbezug bzw. Selbstbehauptung entsteht,

ist nicht von der Hand zu weisen.

Auf emotionaler Ebene kann daraus eine Gespaltenheit bis hin zur 'Selbstfeindschaft' (Holzkamp-

Osterkamp) erwachsen. Diffusität, Abstraktheit, Negativität und eine normative Abwertung des

Emotionalen in der Politik sind u.a. charakteristisch für den Zusammenhang von Emotionen und

Politik. Jugendliche sind entwicklungspsychologisch und biographisch mit der sehr komplizierten

Aufgabe befaßt, ihre Erkenntnis- und Wertungsprozesse zu differenzieren und zu präzisieren, und von

daher bedeutet Diffusität kognitiv und emotional eine enorme Belastung. Wiederum können sich alle

spontanen und konkreten Ausdrucksformen von Jugendlichen schnell verflüchtigen angesichts der

Komplexität und Abstraktheit von systemischer Politik. Eine Abwertung von Emotionen im politischen

Kontext erleben Jugendliche besonders dann, wenn sie sich aggressiv und widerständig äußern.

Besonders aber resultiert aus den risikogesellschaftlichen Prozessen und den damit verbundenen

negativen Gefühlen von Angst, Zorn und Abscheu schon psycho-logisch eine Abwehr gegenüber

Politik. Die sozialen Entwicklungstendenzen halten zwar befreiende Potentiale bereit, weil Jugendliche

sich in vielfältiger Hinsicht und biographisch relativ lange ausprobieren können, was etwa Lebens- und

Beziehungsformen betrifft, aber anderseits gehen diese Tendenzen auch mit Orientierungsunsicherheit

und Umbruchprozessen z.B. in familiären Strukturen einher und wirken daher auf emotionaler Ebene

eher verunsichernd als sinn- und identitätsstiftend. Sinnkonstituierend kann das Verhältnis zur Politik

auch deshalb so schwer werden, weil es dazu einer politischen Kultur bedürfte, in denen Jugendliche

sich mit ihrer Subjektivität und ihrer Lebenslage wiederfinden. Da es diesen Bezugsrahmen nicht gibt

und Jugendliche darauf mit Politikdistanz reagieren, macht es für sie auch keinen Sinn, politische

Handlungsformen zu entwickeln, eine zirkuläre Problematik. Als Antwort darauf sollten neue Formen

der Integration persönlicher Probleme von Jugendlichen in politische Kontexte entwickelt werden,

eine politische Kultur, die jugend- und subjektbezogen ist.

Rechtsextreme Orientierungen (4.7.2.) bei Jugendlichen resultieren zum einen genau wie

Politikdistanz und Handlungsferne aus dem Eindruck und Erlebnis der Desintegration der eigenen

Subjektivität in gesellschaftliche und politische Prozesse, aus dem Gefühl, nicht wirklich und wirksam

vorzukommen in der Totalität der Verhältnisse, aber die Reaktion der Jugendlichen unterscheidet sich

qualitativ und grundlegend und ist daher auch anders zu beurteilen. Dem Problem des

Rechtsextremismus kann analytisch nur begegnet werden, wenn die Subjektperspektive verbunden

wird mit der sozial- und politikwissenschaftlich begründeten Erfassung dieses Phänomens im Kontext

gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse.

Ausgehend von kritischen Betrachtungen über den wissenschaftlichen und politischen Umgang mit

Rechtsextremismus wird eine Kategorienbildung vorgeschlagen, in der Rechtsextremismus als

antidemokratische, antihumanistische und gewaltbereite politische Richtung verstanden wird, deren

Zentrum die Ideologie der Ungleichwertigkeit von Menschen bildet und die in spezifischen Emotionen,

Denkweisen und Handlungsformen zum Ausdruck kommt.
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Rechtsextremes Denken wird inhaltlich geprägt von einem biologistischen und rassistischen

Menschenbild sowie von einem nationalistischen, sozialdarwinistischen und totalitären Staats- und

Gesellschaftsverständnis. Rechtsextreme Denkstrukturen bewegen sich im Freund-Feind-Schema in

Gestalt von Rassismus und dabei insbesondere von Antisemitismus sowie von Fremden- und

Ausländerfeindlichkeit. Rechtsextreme Propagandastrategien appellieren an Ressentiments und

schüren Angst- und Krisenstimmungen. Die entsprechenden emotionalen Haltungen und

psychodynamischen Prozesse sind von Angst- und Aggressionsprojektionen sowie von

irrationalisierter Realitätsausblendung, Fanatismus und Gewaltbereitschaft bestimmt, verbunden mit

einer affektaufgeladenen Gemeinschaftsideologie. Ich-Schwäche kann daher sowohl als Voraussetzung

wie als Produkt rechtsextremer Gruppenbildungen gelten.

Die damit vebundenen Handlungsweisen sind sowohl vom Befehl-Gehorsam-Prinzip und von einem

instrumentellen Umgang mit anderen geprägt wie auch von Machtdemonstration und Gewalttätigkeit,

die sich vor allem gegen äußere 'Feinde' richtet. Für den gegenwärtigen Rechtsextremismus wird auf

eine zunehmende Militanz rechtsextremer Aktionen und die Akzeptanz von rechtsextremen Parteien in

Wählerstimmen hingewiesen, eine Tendenz, die vor allem in der Zeit vor und nach der Vereinigung der

beiden deutschen Staaten zu konstatieren war. Die Gewaltproblematik ist einerseits im Kontext

allgemeiner gesellschaftlicher Desintegrationsprozesse analytisch zu beurteilen und nur durch

umfassende Strukturveränderungen zu lösen. Andererseits bedarf es politisch und rechtlich deutlicher

Reaktionen im Sinne einer Stärkung von demokratischer Kultur. Gerade eine politische Debatte, die

einen Zusammenhang von sozialen Problemen, Immigration und Rechtsextremismus herbeiredet,

suggeriert fragwürdige Kausalitäten.

Organisierter Rechtsextremismus existiert - anders als in anderen europäischen Ländern - nicht als

einheitliche Strömung. Gleichwohl konnten einzelne Parteien politischen Einfluß gewinnen, der zur

Zeit allerdings wieder rückläufig ist. Vielmehr dienen rechtsextreme Organisationen als Bündelung und

Stabilisierung und nicht zuletzt als Träger von propagandistischer Publizistik in einer in sich

heterogenen rechtsradikalen Szene. Dabei gilt es zwar zu unterscheiden zwischen informellen

rechtsradikal orientierten Jugendgruppen bzw. einzelnen Jugendlichen, die sich so orientieren, und dem

organisierten Rechtsextremismus, aber gleichzeitig die Interdependenzen dieser Strukturen zu

bedenken.

Bei verschiedenen Untersuchungen zu politischen Einstellungen von Jugendlichen zeigen sich partiell

sehr hohe Zustimmungswerte zu autoritativen und explizit rechtsextremen Positionen (zwischen 30%

und 40%), besonders zu Beginn der 1990er Jahre, mit zum Teil erheblichen Unterschieden zwischen

ost- und westdeutschen Jugendlichen, wobei in den neuen Bundesländern eine größere

Ausländerfeindlichkeit und in den alten ein größeres Potential an Antisemitismus festgestellt wurde.

Für die Situation am Ende der 1990er Jahre ist in der Shell-Studie von 1997 eine deutliche Distanz von

Jugendlichen gegenüber rechtsradikalen Gruppen und Parteien festgestellt worden. Insofern kann zwar

in quantitativer Hinsicht der Rechtsextremismus als abgeschwächt gelten, aber angesichts der

strukturellen Tendenz von allgemeinen gesellschaftlichen Erosions- und Krisenprozessen und der

spezifischen deutschen Situation trotzdem als qualitativ nicht zu unterschätzende politische

Gefährdung.



Erklärungen für Rechtsextremismus können alle monokausalen und deterministischen Zugänge nicht
anbieten, sei es die Systemthese, sei es die Marginalisierungsthese, sei es die Verführungsthese, sei es
die Analogiethese. Vielmehr ist von einem komplexen Zusammenwirken von gesellschaftlichen und
subjektiven Problemlagen auszugehen zu einem Potential von Einstellungen, Orientierungen,
Emotionen und Handlungsweisen. Dieser Prozeß läuft nicht ohne die Subjekte ab, sondern wird mit
spezifischen Handlungsgründen über die Subjekte vermittelt. Dabei wirkt der Zwang zur
individualisierten Lebensplanung und Meisterung der eigenen Biographie angesichts manifester
materieller Bedrohungen wie Arbeitslosigkeit und allgemeinerer Bedrohungen von
Zukunftsperspektiven und gegenwärtigen Lebensverhältnissen als enorme Belastung und
Überforderung, die individuell nicht angemessen verarbeitet werden kann. Rechtsextreme
Orientierungen und Aktionen können dann zum Fluchtpunkt und zur Projektionsmöglichkeit werden.
Dabei können bestimmte Diskrepanzen - insbesondere die zwischen sozialer Ungleichheit und
rechtlichem, politischem und ethischem Gleichheitspostulat - in spezifischer Weise verstärkend
wirken, wenn sie mit rechtsextremen Bedeutungsstrukturen in Verbindung gebracht werden. Wenn die
Ideologie der Ungleichwertigkeit von Menschen sich auf der subjektiven Ebene in eine Nicht-
Anerkennung und Instrumentalisierung des anderen zugunsten einer egoistischen Selbstdurchsetzung
transformiert, dann wirkt eine strukturelle Dialektik von Schwäche des Subjekts und sozialer

Mißachtung zusammen, die zur rechtsextremen Orientierung werden kann. Daß dieser Prozeß gerade
keiner Zwangsläufigkeit unterliegt, sondern vielfältige Möglichkeiten zu eingreifendem Handeln bietet,
wurde betont.

Insgesamt kann also kaum davon ausgegangen werden, daß sich heutige Jugendliche in den
gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen vor allem als 'Kinder der Freiheit' (Beck 1997)
bewegen. Zwar werden mit den Freisetzungen aus traditionellen Bindungen sozialstrukturell bedingte
Festlegungen von Lebensläufen relativiert. Aber die neue Dialektik zwischen biographisch erweiterten
Möglichkeitsräumen und krisenhaften ökonomischen und sozialen Prozessen, zwischen
individualisierter Existenz und globalisierter Markt- und Risikogesellschaft, zwischen vermehrten und
besseren Bildungsmöglichkeiten und katastrophalen Aussichten auf dem Arbeitsmarkt, zwischen
objektiv zunehmender Reproduktionszeit und subjektivem Zeitstreß, zwischen gewachsenen
Freiräumen und verregelten Sozialräumen, zwischen intensivierten Erlebnisbedürfnissen und Reduktion
von sinnlich-vitalen Erlebnismöglichkeiten, zwischen gesteigerten Ansprüchen an Handlungsfähigkeit
und kanalisierten gesellschaftlichen Handlungsstrukturen, zwischen Potentialen der Selbst- und
Fremdvergesellschaftung, zwischen der Entwicklung zu persönlicher oder zufälliger Individualität kann
als enorme Hypothek gelten bei der Gestaltung des eigenen Lebens und der Entwicklung einer
individuellen Subjektivität. Politisches Handeln erscheint dabei trotz durchaus bestehender formaler
Partizipationsmöglichkeiten kaum als sinnstiftende Unterstützung, zumal die politischen Verhältnisse
ein Erscheinungsbild bieten, das sich zwischen abstrakten, rationalisierten und entfremdenden
institutionellen Strukturen, deformierten symbolischen Vermittlungsversuchen und substantiellem
Versagen in humanen Existenzfragen bewegt und Jugendliche eher zur Politikdistanz als zur
Handlungsbereitschaft veranlaßt, einer Haltung, die kritisch begründet sein kann, sich aber auch in
aggressiver Selbstdurchsetzung und inhumaner Gewalttätigkeit gegen andere äußern kann.
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Andererseits ist es bemerkenswert und beeindruckend, welche vielfältigen Möglichkeiten Jugendliche
heute entwickeln, um in diesen Widersprüchen ihre je eigenen Perspektiven zu entdecken, oft im
Widerspruch oder in Abgrenzung zu den 'großen' Entwürfen, wie sie im Rahmen politischer Utopien
und Systeme gedacht waren und wurden. Sie zeigen damit, daß sie sich den gegebenen
gesellschaftlichen Verhältnissen weder als deterministisch wirkenden Bedingungen unterwerfen, noch
sich überfordern wollen mit der Lösung grundlegender gesellschaftlicher und politischer Fragen, ohne
diese Fragen aber aus dem Auge zu verlieren. Vielmehr nutzen sie die Verhältnisse als
Möglichkeitsräume und Handlungsbedeutungen für sich selbst, mit sehr unterschiedlichen und
widersprüchlichen Effekten, mit elementaren Beschädigungen ihrer subjektiven Integrität, mit
karriereorientierter Selbstüberforderung, mit Brüchen in ihrer individuellen Identitätsentwicklung und
mit instrumentellen Übergriffen gegen andere, aber auch mit einer differenzierten, kritischen, wachen,
offenen und sensiblen Haltung gegenüber sich selbst, gegenüber anderen und gegenüber der Welt. Als
interdependeter Wirkungszusammenhang gilt daher: Nie war emanzipatorisches politisches Lernen
von so komplexen Schwierigkeiten und Widersprüchen begleitet, nie öffneten sich ihm so viele
Möglichkeiten, nie war es so dringend geboten.



559

5. Kapitel: Möglichkeiten der Subjektentfaltung

durch politisches Lernen
Analyse von Lernverhältnissen und Lerndimensionen -

Optionen für pädagogisches Handeln

Die Forderung, daß Auschwitz nicht noch

einmal sei, ist die allererste an Erziehung.

Th.W.Adorno

Wodurch also das Individuum hier Gelten

und Wirklichkeit hat, ist die Bildung.

G.W.F.Hegel

5.1. Einleitung:

Anmerkungen zum strukturellen Verhältnis von

pädagogischem Handeln und Lernen

Das folgende Kapitel unterscheidet sich von den vorangegangenen durch seinen methodischen und

wissenschaftsdisziplinären Status. Es geht hier vor allem um eine Integration und Konkretion

bisheriger Gedanken in einen handlungsorientierten und pädagogischen Denkkontext. Allerdings

ist dies nicht im Sinne von unmittelbaren Handlungsanleitungen oder Praxisrezepten zu verstehen,

sondern als Perspektivenwechsel.

Aus der Sicht politisch lernender und pädagogisch handelnder Subjekte wird nach Bedingungen,

Bedeutungen, Möglichkeiten und Beeinträchtigungen für einen emanzipatorischen politischen

Lernprozeß gefragt. Damit kommt zur bisherigen Subjektperspektive der Lernenden die der

pädagogisch Handelnden hinzu. Beide Perspektiven sind gesellschaftlich, psychologisch und

praktisch miteinander verschränkt. Beide Handlungsweisen sind aufeinander verwiesen, ohne

einander zu konstituieren, wie es gemeinhin unterstellt wird. Beide Handlungsweisen bewegen

sich in der Spannung zwischen vorfindlichen Restriktionen und emanzipatorischen Perspektiven.

Gerade durch gegenseitige Beschränkungen und wechselseitige Möglichkeiten der Erweiterung

wird die Verschränkung von politischem Lernen und pädagogischem Handeln bedeutsam.

Mit dem Perspektivenwechsel von der sozialwissenschaftlichen Analyse des vierten Kapitels zur

pädagogischen Reflexion des fünften Kapitels ist also sowohl eine Verdoppelung und wechselsei-

tige Verschränkung der Subjektperspektiven von Lernenden und pädagogisch Handelnden

verbunden wie auch eine Verdoppelung und Wechselwirkung der Handlungsorientierung.

Außerdem geht es im Rahmen dieser Arbeit um eine neue inhaltliche Dimension des Diskurses.
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Bisher wurden die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse daraufhin analysiert, welche

Möglichkeitsräume und welche Belastungen sie für die Subjektentwicklung von Jugendlichen

bedeuten könnten. Das gesellschaftliche Ensemble sollte so differenziert analysiert werden, daß

daraus wesentliche Aspekte der Lebensverhältnisse von Jugendlichen erkennbar werden, ohne

allerdings diese Lebensverhältnisse aus dem Ensemble herauszulösen und als gesonderte

Verhältnisse zu betrachten. Durch die reale Vergesellschaftungsdynamik ist eine solche

Separierung auch in der Analyse immer weniger angemessen.

Dabei wurden diese Verhältnisse als Lebensbedingungen und als Bedeutungen im Sinne von

Handlungsmöglichkeiten betrachtet. Im subjektwissenschaftlichen Verständnis werden

Bedingungen grundsätzlich nicht als determinierende Ursachen für Handlungen aufgefaßt,

sondern als Voraussetzungen des Handelns, die zu Prämissen werden und schließlich in

Handlungsgründe eingehen können. Der subjektwissenschaftliche Denkmodus ist daher - wie

bereits in der Einleitung und im dritten Kapitel ausgeführt - der Begründungsdiskurs im

Unterschied zum Bedingtheitsdiskurs, der sowohl im sozialwissenschaftlichen wie auch im

psychologischen und pädagogischen Denken häufig anzutreffen ist. Wenn etwa das 'Schul-

versagen' eines Jugendlichen von Pädagogen automatisch mit familiären Problemen kausal erklärt

wird - zusätzlich ausgestattet mit dem Gestus des Verstehens und Bedauerns angesichts

scheinbar unausweichlicher Bedingungen - oder wenn jugendliche Verhaltensweisen sofort aus

entwicklungspsychologischen Ursachen - etwa der Pubertät - ursächlich erklärt werden, jeweils

ohne daß die Betreffenden überhaupt mit ihrer je spezifischen Subjektivität und insbesondere mit

ihren Motiven, Sinnbezügen und Handlungsgründen vorkommen, dann wird eine Betrachtungs-

weise eingenommen, die von außen auf die Handlungsweisen blickt und die eigentliche

Subjektdimension ausklammert, da sie den einzelnen auf ein Reagens seiner äußeren Umwelt -

und/oder seiner inneren Entwicklungsbedingungen reduziert.

Im pädagogischen Diskurs erweitert sich diese Problematik insofern, als es hier nicht nur - wie

etwa im psychologischen und sozialwissenschaftlichen Diskurs - um eine (erkenntnis-)theoreti-

sche Perspektive geht, sondern zugleich um einen Teil des pädagogischen Handelns selbst. Dies

gewinnt zusätzlich an Gewicht, da der Bedingtheitsdiskurs sowohl von der institutionellen

Struktur der Schule her nahegelegt wird als auch in der Interaktionslogik von pädagogischem und

lernendem Handeln angelegt ist. Die institutionell prägende Struktur des 'Lehrlernens' geht davon

aus, daß Lernprozesse von außen initiiert und auf vorab avisierte Lernziele hin gesteuert werden.

Die Disfunktionalität dieses Ablaufs wird gemeinhin als jeweiliges Leistungsdefizit in opera-

tionalisierten Bewertungsformen den einzelnen Lernenden attestiert. Wenn nach Lernbedingungen

gefragt wird und gar nach solchen, die außerhalb des schulischen Kontextes liegen, so ist damit

schon eine Unmittelbarkeitsüberschreitung, eine Erweiterung des pädagogischen Diskurses

verbunden. Trotzdem verbleibt auch diese erweiterte Perspektive in aller Regel im Denk- und

Diskursmodus der Bedingtheit.



Insofern kann es bereits als Fortschritt verbucht werden, wenn in erziehungswissen-1

schaftlichen Abhandlungen der Begriff des 'pädagogischen Handelns' nicht mehr nur als

abgeleitete Sprach- und Denkform im Sinne von praktischer 'Umsetzung' auftaucht,

sondern selbst als zentrale erziehungswissenschaftliche Kategorie verwendet wird; vgl.

Nyssen/Schön (Hrsg.) 1995 und Combe/Helsper (Hrsg.) 1996.

Ausdrücklich wird unter pädagogischem Handeln nicht nur das Unterrichten verstanden,2

sondern die ganze Komplexität konzeptioneller, reflexiver, interaktiver und

kommunikativer Aktivitäten, die zum pädagogischen Handlungskontext dazugehören.
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Andererseits aber ist mit pädagogischem Handeln eine eigene Subjektperspektive verbunden und1

eine spezifische Inhalts- und Beziehungsdimension, die das Lernhandeln betrifft und sich damit

verbindet. Pädagogisches Handeln ist demnach dadurch konstituiert, daß es sich mit der

Entwicklung und dem Handeln von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt, daß es also mit

vielfältigen Begründungsdiskursen zu tun hat. Zugleich basiert pädagogisches Handeln auf einem

eigenen Begründungsdiskurs. Dieser pädagogische Begründungsdiskurs reflektiert das eigene

Handeln nicht nur auf der - 'isolierten' - Ebene der pädagogisch handelnden Subjekte und ihrer

Lebensinteressen, sondern bezieht sich genuin auf die Intersubjektivität und Interaktion mit den

Lernenden sowie auf die darin vorkommenden Sachbedeutungen. Die Struktur pädagogischen

Handelns ist daher so angelegt, daß die Pädagogen gegenüber den lernenden Subjekten wie auch

gegenüber den Inhalten des gemeinsamen Lernens keine passive und rezeptive und auch keine

gleichgültige und neutrale Haltung einnehmen. Wäre dies anders und würden Lernprozesse

unabhängig von pädagogischem Handeln stattfinden, dann würde sich das 'pädagogische Handeln'

auf eine rein formale Bereitstellung von Materialien, Räumen und Zeiten und auf die 'Beauf-

sichtigung' der Lernenden reduzieren. Pädagogisch Handelnde würden dann nicht wirklich in

Beziehung treten zu den Lernenden und sich gegenüber den Lerninhalten beliebig verhalten.

Tatsächlich kommen im pädagogischen Handeln aber vielfältige Begründungen vor, wenn auch oft

nicht als bewußt konzipierte, intentional beabsichtigte und explizit vertretene, sondern bisweilen

eher als nachgereichte Legitimationen und/oder unbewußt und indirekt beteiligte Motive.

Pädagogisches Handeln macht daher vor allem dann Sinn, wenn es explizite Ansprüche und

Herausforderungen vertritt und begründet. Genau dadurch aber kann es wiederum in Gefahr

geraten, den Begründungsdiskurs der lernenden Subjekte zu ignorieren, sich diesem Begrün-

dungsdiskus zu entziehen, indem etwa die eigenen Handlungsgründe mit denen der Lernenden

vorschnell identifiziert werden und jedenfalls die Widerspruchs- und Konfliktdimensionen, die in

dieser komplexen Handlungs- und Interaktionsstruktur notwendig vorkommen, auszublenden.

Damit wird schon deutlich, wie wenig selbstverständlich sich die Beziehungen zwischen

Lernhandeln und pädagogischem Handeln gestalten. Daher soll in der Einleitung zunächst genauer

betrachtet werden, was es mit der Verschränkung von pädagogischem Handeln und Lernen auf

sich hat. Außerdem soll auf einige Besonderheiten des pädagogischen Handelns eingegangen2

werden, bevor es in die Einzelheiten des folgenden Kapitels geht.

Dabei werden die Psychologik und die soziale Logik dieses Handelns betrachtet wie auch die
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Spannung zwischen restriktiven und erweiterten Handlungsmöglichkeiten. Es geht damit um die
Probleme von pädagogischem Handeln, wie sie aufgrund institutioneller Verhältnisse vorfindlich
sind und sich darstellen - den Handelnden selbst wie auch den Lernenden - sowie um die
Erweiterung und die Möglichkeiten von pädagogischem Handeln als Beitrag zu einer emanzipato-
rischen Praxis von politischem Lernen: als Begleitung, Unterstützung, Herausforderung,
Ermutigung und Anregung.

Eine emanzipatorische Konzeption von politischem Lernen ist zwar nicht auf den Handlungskon-
text von Schule zu reduzieren. Trotzdem soll hier dieser institutionelle Rahmen schulischen

Lernens ins Blickfeld genommen werden, da ein Großteil der Lernerfahrungen von Jugendlichen
in diesem Rahmen stattfindet; außerdem werden hier per definitionem Lernprozesse intendiert und
müssen damit auch legitimiert werden.

Das folgende Kapitel beginnt daher mit einer Analyse der Widerspruchs- und Entwicklungs-

tendenzen von Schule als Institution und befaßt sich dabei auch mit typischen Aspekten der
schulischen Lernweise. Im dritten Teil des Kapitels zu den einzelnen psychosozialen Dimensionen
des Lernens wird darauf jeweils rekurriert (vgl. die Abschnitte 5.3.1.3., 5.3.2.3. und 5.3.3.3.).
Dieser Bezug auf die Institution Schule soll die kritische Wahrnehmung schärfen für die
Restriktionen, die einer emanzipatorischen Subjektentwicklung und einem aufklärerischen
politischen Lernen gesetzt sind. Zugleich ergänzt diese Betrachtung die Analysen des vierten
Kapitels und setzt sie fort, indem sie den Handlungsrahmen und die Möglichkeitsräume aus dem
Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse heraus auf eine bestimmte institutionelle Objekti-
vation hin konkretisiert. Damit soll die Herausforderung für emanzipatorische Prozesse gerade
nicht in die Sphäre des Utopischen entrückt werden. Vielmehr können auf diese Weise die
Eingriffstellen, die gestaltbaren Widersprüche und aktuelle Herausforderungen sichtbar werden
und in Beziehung gesetzt werden zu umfassenderen Perspektiven einer humanen und emanzipato-
rischen Pädagogik.

Die dann folgenden Überlegungen zu den psychosozialen Dimensionen politischen Lernens und

pädagogischen Handelns im dritten Teil des fünften Kapitels verstehen sich als analytische
Beiträge sowie als konzeptionelle Anregungen zu einer aufklärerischen und emanzipatorischen
politischen Lernpraxis. Sie sollen neben der Begründung pädagogischer Optionen auch dazu
beitragen, die Analyse der psychischen Aspekte der Lernverhältnisse zu vertiefen und zu
konkretisieren - bezogen auf kognitive Erkenntnisprozesse, Emotionalität, Handeln und

Sozialität. Dabei wird es an mehreren Stellen notwendig sein, das bisherige Kategoriensystem zu
erweitern und zu konkretisieren. Das betrifft vor allem die neu eingeführte Kategorie der
"emotionalen Verhältnisse" (vgl. 5.3.2.1.) sowie die Kategorien des "subjektiv-situativen Sinns"
und des "persönlichen Sinns", die im Verhältnis zur Kategorie und Konzeption der "Handlungs-
gründe" das kritisch-psychologische Denkmodell hinterfragen, modifizieren und ergänzen (vgl.
5.3.3.1.).

Im Unterschied zu traditionellen Lerntheorien geht es in diesem fünften Kapitel und insbesondere



Vgl. zur Interdependenz und expliziten Verknüpfung von philosophischer und päd-3
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Eine pädagogische Konzeption, die auch von der Subjektperspektive "der Lerner ... als4
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in dessen drittem Teil nicht um das 'psychotechnische' Funktionieren von Lernen, das dann durch

pädagogische 'Tricks' zu optimieren wäre. Vielmehr geht es um Lernverhältnisse, d.h. um eine

Vermittlung zwischen subjektiven und gesellschaftlichen Prozessen durch Bedeutungen,

institutionelle Strukturen, Lernhandeln und pädagogisches Handeln. Diese Lernverhältnisse

sollen dann bezogen auf bestimmte wesentliche psychische Dimensionen so konkretisiert werden,

daß aus der Sicht der Lernenden deutlich wird, welche Möglichkeitsräume sie für ihre Subjekt-

entwicklung nutzen können. Aus der Sicht der pädagogisch Handelnden soll erkennbar werden,

welchen Beitrag sie in der Interaktion zu diesen Entwicklungsprozessen leisten können und um

welche Herausforderungen und Widerspruchsdimensionen es dabei gehen könnte.

Das Besondere des fünften Kapitels ist damit

-erstens eine konkretisierte und in sich differenzierte Betrachtung von Lebens- und Lernverhält-

nissen aus der Perspektive der handelnden Subjekte selbst,

- zweitens die Verschränkung von Lernhandeln und pädagogischem Handeln, woraus sich eine

doppelte Subjekt- und Handlungsperspektive in der Sache und in der Darstellung ergibt,

- drittens eine Erweiterung und Konkretion von Kategorien, die sich auf die Analyse psychosozia-

ler Prozesse bezieht und

- schließlich viertens die auf einzelne psychosoziale Dimensionen bezogene Begründung von

Optionen für emanzipatorisches politisches Lernen.

So sind mit einem handlungsorientierten Ansatz Optionen für eine bestimmte Konzeption von

politischem Lernen verbunden, die sich begründet aus den bisherigen Reflexionen und Analysen.

Die folgenden Gedanken verstehen sich daher als Konsequenzen aus den Widerspruchsdimensio-

nen derzeitiger Vergesellschaftungs- und Politisierungsprozesse sowie als pädagogische

Ausdrucksform der philosophiehistorisch rekonstruierten und subjektwissenschaftlich3

konkretisierten Konzeption einer emanzipatorischen Subjektentwicklung im Medium politischen

Lernens.

Im Zentrum steht die Frage, welche Möglichkeiten pädagogisches Handeln hat als Vermittlung

zwischen gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen, institutionellen Handlungsbedingungen,

personalen und sozialen Lebensverhältnissen einerseits und den Erfahrungsweisen und

Handlungsgründen der lernenden Subjekte andererseits. Pädagogisches Handeln wird hier

ausdrücklich nicht als konstituierendes Moment des Lernens aufgefaßt. Es wird zum einen als4

unterstützende und begleitende Tätigkeit des Lernens begriffen und zum anderen als aktiver

Beitrag zu einem emanzipatorischen Aufklärungs- und Bildungsprozeß, der sich kommunikativ
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und interaktiv mit dem Lernprozeß verschränkt und sich selbst immer auch als Lernen verstehen

sollte. Dieser Aufklärungs- und Bildungsprozeß ist damit nicht etwas, was Pädagogen 'für'

Lernende leisten können oder sollen, aber genauso wenig etwas, das die Lernenden allein für sich

abmachen und das für die Pädagogen keine subjektive, sondern nur noch eine objektive

Bedeutung hat, sondern eine gemeinsame intersubjektive Anstrengung, in der die Subjektivität

der pädagogisch Handelnden ausdrücklich nicht nebensächlich oder gar überflüssig ist, sondern

die nur dann gelingen kann, wenn auch die pädagogisch Handelnden sich selbst als Subjekte

verstehen und entwickeln wollen. Damit wird deutlich, daß traditionelle Selbstverständlichkeiten

des 'Pädagogischen', das sich im Besitz von klaren Wertvorstellungen, kanonischen Bildungs-

gütern und einem überschaubaren Set von Qualifikationsangeboten wähnte, abhanden gekommen

sind, so daß es nötig wird, "die Spezifik pädagogischer Professionalität empirisch neu zu

vermessen und kategorial zu bestimmen."5

Die subjektive Dimension auch des pädagogischen Handelns ist gerade für politisches Lernen von

großer Bedeutung. Die Erfahrung von Risikogesellschaft, von sozialer Ungleichheit, von

gesellschaftlichen und politischen Konflikten, von politischer Herrschaft, von Inhumanität, von

Ausgrenzung und Repression gegenüber Minderheiten sind geteilte Erfahrungen zwischen

Lernenden und pädagogisch Handelnden. Hier gibt es einen elementaren Unterschied gegenüber

anderen Lernbereichen. Daher kann Intersubjektivität eine ganz spezifische Möglichkeit eröffnen

und zu einer wesentlichen Dynamik im Lernprozeß werden.

Das allerdings geschieht weder auf der Sach- noch auf der Beziehungsebene als spontaner Akt.

Es soll hier nicht die Illusion erzeugt werden, daß derart hochkomplexe und Realitätsverleugnung

geradezu provozierende gesellschaftliche Verhältnisse, wie sie im vierten Kapitel analysiert

wurden, in spontaner Weise lernend erschließbar wären ohne pädagogische Vermittlung. Gerade

aber weil diese gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen und Bedingungsverhältnisse sich der

unmittelbaren und einfachen Erschließung verweigern, kann pädagogisches Handeln im Bereich

des politischen Lernens nicht als das Lehren des vorab Gewußten, als bloße und vereinfachte

Reproduktion bereits vorfabrizierter Denkprodukte verstanden werden. Vor allem aber

widerspräche dieses Verständnis von Pädagogik der bisher in dieser Arbeit entwickelten

Vorstellung einer emanzipatorischen Subjektivität, die sich auf personaler Ebene auseinanderset-

zen muß mit den Widersprüchen zwischen Fremd- und Selbstvergesellschaftung, mit den

restriktiven und erweiterten Möglichkeiten von Erkenntnis-, Empfindungs- und Handlungsfähig-

keit und die sich außerdem vermitteln muß mit der Gattungsproblematik unserer Epoche.

Emanzipatorische Subjektentwicklung ist gerade in dieser Dimension genuin darauf verwiesen,
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alle eigenen produktiven Kräfte zu entfalten, sie muß sich aber zugleich mit der Natur- und

Gesellschaftsmächtigkeit menschlicher Produktivität schlechthin befassen, deren destruktive

Dialektik einschließend; sie wird sich mit menschlicher Entfremdung und Selbstentfremdung

auseinanderzusetzen haben und versuchen, ein ethisches Maß für das unter den heutigen

Bedingungen not-wendige Menschengemäße (Protagoras) zu entwickeln. Außerdem ist

emanzipatorische Subjektentwicklung nur denkbar in wechselseitiger Verschränkung von

eingreifendem politischem und gesellschaftlichem Handeln einerseits und der Selbstreflexivität, der

Selbstaneignung und der Konstitution einer lebensgeschichtlich begründeten persönlichen

Sinnperspektive andererseits.

Damit sind die Zielvorstellungen solcher politischen Lernprozesse nicht abbildbar als Lernziele des

traditionellen Typus, sondern nur denkbar als humane Entwicklungsperspektiven für alle Subjekte,

für die es in pädagogischen Projekten allerdings eine besondere Chance und eine besondere

Notwendigkeit gibt. In diesem Sinne sollte pädagogisches Handeln in erster Linie aufklärerisches,

humanes, gesellschaftlich und persönlich verantwortetes und kooperatives Handeln sein im

Unterschied zur Belehrung, im Unterschied zu einem pädagogischen Selbstverständnis, das sich

aus den institutionellen und anderen objektivierten und internalisierten Zwängen herleitet und im

Unterschied zu instrumentellem Handeln, das die Lernenden in einen Objektstatus versetzt. Dieses

pädagogische Handeln ist damit auch keineswegs auf die professionelle Seite schulischer Arbeit zu

reduzieren, sondern versteht sich als umfassenderes gesellschaftliches Projekt.

Allerdings kann pädagogisches Handeln in seiner vorfindlichen Struktur keineswegs diesem

Postulat genügen. Es erscheint vor allem als weitgehend bedingtes Handeln und weniger als

begründetes Handeln, in diesem Sinne ist es dem Lernen bzw. dessen äußerer Rezeption ähnlich.

Es erscheint außerdem als ein auf wenige, sich immer wiederholende Faktoren reduziertes und

zugleich restriktives Handeln. Wenn man allerdings diese Oberfläche der Erscheinungsweisen

durchdringt und die Tiefenstrukturen betrachtet, dann ist pädagogisches Handeln tatsächlich ein

äußerst komplexes Handeln. Das betrifft sowohl seine Bedingungen wie auch seine Begründun-

gen. Warum es unter den gegebenen gesellschaftlichen und institutionellen schulischen

Verhältnissen so schwierig ist, diese Komplexität zu erkennen und ihr handelnd zu entsprechen,

soll im folgenden näher betrachtet werden.

Die spezifische Komplexität pädagogischen Handelns wird offenbar, wenn wir die gesell-

schaftliche Bedeutung dieses Handelns betrachten - hier wird der Bezugsrahmen der Institution

Schule ins Auge gefaßt - und zeigt sich auch aus der inneren Perspektive der handelnden

Subjekte. Pädagogisches Handeln ist zunächst eine Reproduktionsleistung für das gesell-

schaftliche System. Pädagogisches Handeln trägt dazu bei, daß sich individuelle Subjekte zu

Personen entwickeln, die funktional am gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozeß

teilnehmen. Pädagogisches Handeln in diesem Sinne soll die Vergesellschaftung der Individuen

unterstützen. Damit hat es eine multiple Gegenständlichkeit. Es bezieht sich sowohl auf Personen

wie auch auf gesellschaftliche Prozesse und zwar vermittelt über ganz bestimmte sachliche

Bedeutungen. Diese Bedeutungen können für die Lernenden zu Gegenständen ihres Lernhandelns

werden, also zu Lernbedeutungen, sie müssen es aber nicht. Daher sind die Bedeutungen ein



566

wesentlicher Kristallisationspunkt für die Begegnung zwischen Lernenden und Pädagogen.

Pädagogisches Handeln ist allerdings nicht auf die unmittelbare gesellschaftliche Reproduktions-

leistung zu reduzieren. Seine gesellschaftliche Funktion wie auch seine psychologische

Handlungsstruktur weisen pädagogisches Handeln als projektiv und normativ orientiertes

Handeln aus. Pädagogisches Handeln ist nicht auf bestimmte sachliche Inhalte oder Vermittlungs-

formen zu reduzieren, sondern durch seine institutionelle Einbindung und durch die pädagogisch

handelnden Personen selbst mit Vorstellungen darüber verbunden, wie und wohin sich Menschen

und gesellschaftliche Prozesse entwickeln sollen. Pädagogisches Handeln hat gesellschafts-

theoretische und philosophische Implikationen im Gepäck, auch und gerade bei einer Handlungs-

weise, die dies nicht reflektiert. Dann können sich quasi hinter dem Rücken der Handelnden

normative Optionen durchsetzen, die nicht thematisiert, hinterfragt und diskutiert werden.

Da pädagogisches Handeln im Rahmen von Institutionen wie der Schule zugleich auch der

individuellen Reproduktion der Handelnden dient und den 'banalen' Charakter von Erwerbsarbeit

hat, konstituieren auch Interessen, die sich aus dieser Funktion ergeben, den Charakter dieses

Handelns als Arbeitsprozeß. Gerade aus diesem Doppelcharakter von Erwerbsarbeit und

inhaltlichen Vorstellungen über eine sinnvolle pädagogische Tätigkeit entstehen nicht unerhebliche

Widersprüche, zumal in Zeiten restriktiver Finanzpolitik. Auch in diesem Sinne kann eine

konzeptionelle Veränderung von Lernverhältnissen nicht aus der Perspektive des Einzelhandelns

produktiv entwickelt werden, sondern nur als gesellschaftliches Projekt.

Sofern pädagogisches Handeln in Institutionen stattfindet, ist es in einen relativ genau definierten

und durchregulierten Mechanismus eingebunden, es ist in diesem Sinne fremdreguliertes und

außengesteuertes Handeln. Andererseits konstituiert es das Innenleben dieser Institution und

macht sie überhaupt erst existenzfähig.

Für die pädagogisch Handelnden selbst stellt sich diese Komplexität als subjektive Spannung dar,

bisweilen auch als innere Zerreißprobe. Zunächst ist es für Pädagogen schwierig, zwischen

Bedingungen und Begründungen ihres Handelns zu unterscheiden. Dies ergibt sich aus der

institutionellen Struktur von Schule wie auch aus der Psycho-Logik des pädagogischen Handelns

selbst. Pädagogisch Handelnde bewegen sich in einem sozialräumlichen und sozialkulturellen

Umfeld, das sich in einem erweiterten Sinne aus den Lebenswelten der Lernenden und aus der

soziogeographischen Umgebung und in einem engeren Sinne aus der internen Struktur einer

Schule zusammensetzt und das die Pädagogen, was den erweiterten Kontext betrifft, ursprünglich

nicht mitkonstituiert haben, in dem sie keine strukturell gestaltenden Aufgaben wahrnehmen, in

dem sie sich vielmehr ganz unabhängig von ihrer eigenen Lebenswelt und ihren eigenen

Präferenzen orientieren müssen und dem sie durch ihr Handeln entsprechen sollen. Dazu gehört

z.B., daß sie in ihrer Sprache und in ihrem gesamten Persönlichkeitsausdruck einen Weg finden,

sich mitzuteilen und verständlich zu machen.

Nun sind Pädagogen keineswegs in ihrem Handeln allein auf diesen sozialen Kontext verwiesen,

sondern auch und nicht zuletzt auf die Regeln der Institution selbst. Diese Regeln strukturieren
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ihr Handeln räumlich und zeitlich, sie legen ihnen asymmetrische Kommunikationsformen nahe
und verpflichten sie auf den Modus von bewerteter individueller Schülerleistung als kontrollier-
baren Effekt von Unterricht. Die Vielfalt, die Herausforderung und der institutionell bindende
Charakter dieser Bedingungen lassen somit pädagogisches Handeln als weitgehend reaktiv

erscheinen.

Andererseits müssen sich Pädagogen in jedem einzelnen Handlungsschritt entscheiden und zwar
sowohl in der Sache wie auch für Personen. Es wird ihnen also nicht nur Kompetenz abverlangt,
sondern eine grundsätzliche Bereitschaft zur Interaktion und zur Empathie. Selbst wenn sie ihr
Handeln auf die bloße Sachvermittlung reduzieren, werden sie diese Beziehungsseite des
pädagogischen Handelns erleben, wenn auch negativ als Kontaktmangel, als Ablehnung, als
Aggression, als Widerstand gegenüber ihren Intentionen. Diese vorausgesetzte Bereitschaft, sich
sowohl in der Sache wie auch für Personen zu engagieren, konstituiert psychologisch quasi einen
umgekehrten Effekt wie die oben beschriebene Bindung an Bedingungen des Handelns. Betrachtet
man als pädagogisch Handelnde diese Bedingungen, so kann man den Eindruck gewinnen, man
sei ihnen weitgehend ausgeliefert, man könne weder bezogen auf die Institution noch bezogen auf
die Lebensprobleme der Lernenden Nennenswertes bewirken und könne seine pädagogischen
Intentionen nicht realisieren. Daraus kann man schließen, daß es gleichgültig sei, wie man handelt,
wofür man sich entscheidet und was man selbst beabsichtigt. Betrachtet man nun andererseits den
Modus des pädagogischen Handelns selbst, so suggeriert dies gerade das Umgekehrte. Es scheint,
als ob man durch pädagogisches Handeln die Lernenden erst dazu veranlasse, sich mit bestimmten
Inhalten zu befassen, als ob man Lernprozesse auslösen müsse und verantwortlich sei für die
jeweiligen Lernerfolge und darüber hinaus für die Entwicklungswege der Kinder und Jugendli-
chen. Es entsteht also für die pädagogisch Handelnden eine Spannung zwischen den Extremen
einer Subjektivierung ihres Handelns und einer Objektivation der Bedingungen. Beide Extreme
sind von einer monokausalen Psycho-Logik bestimmt und können psychische Schwankungen
hervorrufen zwischen Selbstüberschätzung, Überforderung und Distanzlosigkeit einerseits und
Resignation, Zynismus, Desinteresse und Verantwortungslosigkeit andererseits.

Da nicht nur pädagogisches Handeln selbst, sondern auch seine Effekte und 'Produkte' komplex,
widersprüchlich und langfristig angelegt sind, gibt es keine objektivierbaren und handgreiflichen
Kriterien für Erfolg, wohl aber - und dies auch schon unmittelbar - deutliche Anzeichen für
Schwierigkeiten, Probleme, 'Störungen' oder - je nach Deutung - Mißerfolg. Besonders die
selbstreflexiven Aspekte pädagogischen Handelns sind also gleichbedeutend mit der Bereitschaft
zur Verunsicherung und Infragestellung. Die Handelnden werden von daher nicht gerade
veranlaßt, die Bedingungen und Begründungen ihres Handelns zu reflektieren, über Möglichkeits-
räume und Alternativen nachzudenken und selbstreflexiv und selbstverantwortlich als Subjekte
tätig zu werden. Naheliegend erscheinen vielmehr Abwehr von Kritik und Selbstkritik,

Komplexitätsreduktion, Widerspruchseliminierung und der Wunsch nach 'einfachen Lösungen'

mit Rezeptcharakter.

Nun kann aber als aktuelle Tendenz der pädagogischen Handlungsproblematik gelten, daß es
zunehmend darum geht, "wie pädagogisches Handeln eine konstitutive Ungewißheit in sich
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aufnehmen kann" und sogar "Professionalität die subjektive Kompetenz bezeichne, Handlungs-

ungewißheiten zu ertragen, sie immer wieder neu zu reflektieren und trotz aller Unwägbarkeiten

die Begründungsverpflichtung und Verantwortung zu übernehmen." Subjektive Deutungs-6

möglichkeiten als vorbereitende und absichernde Antizipation zu erwartender Widersprüche und

Konflikte verflüchtigen sich zusehends, der Bedarf an reflexiven Denk- und Kommunikations-

leistungen wächst und entsprechend nimmt die Belastung zu.

Hinzu kommt, daß sich pädagogisches Handeln auf soziale Lernprozesse bezieht, selbst aber

weitgehend individualisiert organisiert ist, zugleich jedoch von sozialer Kontrolle und inter-

aktivem Feed-back begleitet ist. Sowohl die konzeptionelle sachliche Arbeit und ihre praktische

Umsetzung wie auch das Handeln auf der Beziehungsebene gehen in aller Regel vom je einzelnen

Pädagogen aus. Zwar ist diese Arbeit in hohem Maße interaktiv und kommunikativ bezogen auf

den Prozeß zwischen Pädagogen und Lernenden. Aber Kooperation und Diskursivität zwischen

den pädagogisch Handelnden selbst sind nicht der Regel-, sondern der Ausnahmefall dieser

Handlungsstruktur und finden sich am ehesten in integrierten Schulformen wie der Gesamtschule

und Grundschule sowie in innovativen Schulprojekten.

Stattdessen greifen verschiedene institutionelle und soziale Kontrollmechanismen indirekt in das

pädagogische Handeln ein. Diese reichen von bürokratischen und anderen institutionellen und

dienstrechtlichen Erfordernissen, die gegenüber dem eigentlichen pädagogischen Anliegen oft

äußerlich oder sogar widersinnig sind, bis zur interkollegialen Konkurrenz. Die im konkreten7

Handlungsablauf entscheidenden Interaktionspartner sind jedenfalls die Lernenden. In jeder

einzelnen Begegnung reagieren sie mit ihrem je spezifischen 'Feed-back'. Gerade hierin aber liegt

auch ein wesentliches Problem. Einerseits sind die Lernenden die eigentlich Beteiligten am

gemeinsamen Prozeß von pädagogischem Handeln und Lernhandeln, ihr Urteil sollte daher als

wesentlich und kompetent gelten, andererseits konstituiert die Institution Schule eine asymme-

trische und machtstrukturelle Beziehungsform zwischen Pädagogen und Lernenden, die gerade

auf diese Urteilsebene ihre besonderen Schatten wirft. Für die Pädagogen wird es kompliziert, die

Reaktionen der Lernenden differenziert, sach- und personengerecht wahrzunehmen und

einzuschätzen. Die Unterscheidungen zwischen Kritik und Rache, zwischen Engagement und

Unterwerfung, zwischen Eigenständigkeit und Konkurrenz sind oft sehr schwierig. Hinzu kommt

die Vielfalt, Komplexität und jeweils mit Berechtigung auftretende Reaktion jedes einzelnen, eine

im Zeitalter der Individualisierung wachsende Problematik.

Da institutionell die Urteilsebene der Lernenden kaum vorgesehen ist - selbst im 'Zeitalter der

Evaluation' gilt dies noch - , was durchaus denkbar und auf jeden Fall sinnvoll wäre, bricht sich

dieses Urteil indirekt Bahn und projiziert viele erlittene Zumutungen der gesamten institutionellen

Erfahrung sowie andere schwierige Sozialisationserfahrungen auf den einzelnen Pädagogen und

sein Handeln, zum Teil in aggressiver und destruktiver Weise. Das gerade verstellt dann wiederum
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eine produktive Verständigung. Dieser Widerspruch zwischen einer hochaggregierten und
verdichteten sozialen Handlungsstruktur und einer weitgehenden Vereinzelung bezogen auf
konzeptionelles Planen, Entscheiden und Verantworten, macht einen der besonderen Belastungs-
faktoren der pädagogischen Tätigkeit aus.

Eine weitere Zerreißprobe ist die Partikularisierung des pädagogischen Handelns in einzelne
Fächer, einzelne Unterrichtsstunden, einzelne Aufgaben, einzelne Noten etc. Der pädagogischen
Aufgabe einer zwar auf das Individuum bezogenen, aber doch ganzheitlichen Entwicklungs-
orientierung sowie einer Vorbereitung auf ein selbständiges Leben in komplexen gesellschaftlichen
und politischen Verhältnissen widerspricht diese Partikularisierung fundamental. Aus der
Perspektive der pädagogisch Handelnden ist daher verallgemeinertes Denken gerade nicht
naheliegend, sondern bedarf eines Erkenntnisinteresses und einer geistigen und emotionalen
Anstrengung, die den alltäglichen Handlungshorizont mindestens transzendiert oder sogar radikal
in Frage stellt.

Außerdem kann es als gewisse Absurdität angesehen werden, daß pädagogisches Handeln im
Kontext von intentionalem Lernen stattfindet, aber für die Pädagogen selbst das eigene
intentionale Lernen noch viel zu wenig als struktureller Bestandteil ihrer Tätigkeit gilt. Das
eigentliche pädagogische Prinzip ist das der Entwicklung. Pädagogisches Handeln macht daher
nur Sinn, wenn es entwicklungsorientiert ist. Das bedeutet Interesse am Neuen, am Unberechen-
baren, am Widersprüchlichen und Widerständigen in der Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen. Die traditionelle institutionelle Struktur aber verlangt nach einem Blick auf das
Domestizierbare, Berechenbare und Überschaubare. Wenn nun auch noch die Entwicklung der
Pädagogen selbst unzureichend vorgesehen und gefördert wird in den vielfach noch restriktiven
Handlungsstrukturen von Schule, wird damit eine Geisteshaltung und insgesamt eine psychosozia-
le Orientierung provoziert, die entwicklungsfeindlich, unbeweglich, statisch und stagnativ
ausgerichtet ist. Zwar wird mit der Tendenz zur Autonomisierung von Schulen gegenüber den
Bürokratien auf die Entwicklung der Organisation hin orientiert, aber damit ist der Zusammen-
hang zwischen systemischer und individueller Entwicklung nur thematisiert und noch keineswegs
inhaltlich geklärt.

Damit im Zusammenhang steht auch die disparate Organisation von pädagogischer Wissenschaft

und pädagogischer Praxis. Gerade ein derart komplexer gesellschaftlicher Bereich wie die
pädagogische Praxis verlangt nach einer fortwährenden Verschränkung mit theoretischer
Reflexion. Umgekehrt hat erziehungswissenschaftliche Arbeit eine soziale Verantwortung
gegenüber dem Gegenstandsbereich ihrer Reflexion und außerdem eine Möglichkeit, produktiv zu
wirken, wie auch ihre eigenen Horizonte zu erweitern und ihre Einsichten zu bereichern.
Diese Disparatheit führt auch jenseits von organisatorischen Verbänden im alltäglichen Handeln
zu einer Entfremdung zwischen pädagogischer Praxis und pädagogischer Wissenschaft, die sich
aus der Sicht der Wissenschaftler als bornierte Ignoranz und Abwehr gegenüber Erkenntnis und
Selbsterkenntnis, gegenüber Kritik, Selbstkritik und Veränderung darstellen kann. Aus Sicht der
handelnden Pädagogen wiederum kann diese Entfremdung als Unverständnis, Ahnungslosigkeit



Vgl. dazu Lenzen 1996, der wissenschaftshistorisch - insbesondere seit Ende der 1970er8

Jahre - das problematische Verhältnis von erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung

und einer verkürzten und vordergründigen Einforderung von 'Praxisorientierung'

reflektiert, wobei 'Praxis' dann je nach Perspektive als 'Alltag', 'Berufstätigkeit' oder

'Empirie' konzeptualisiert wird (S. 13).

Vgl. Combe/Helsper 1996, S. 23.9

Kritik ist hier nicht als rein performativer Modus gemeint, sondern etwa als Kritik an10

Möglichkeiten und Beschränkungen von gesellschaftlicher Wirklichkeit, als Kritik an

den Diskrepanzen zwischen gesellschaftlich bereitstehenden und subjektiv wahrgenomme-

nen und realisierten Möglichkeiten, als Kritik der Beziehungen zwischen subjektiv und

intersubjektiv wahrgenommenen Möglichkeiten. Dieser Kritikbegriff verortet sich im

pädagogischen Handlungsdiskurs selbst sowie in dessen analytischer Reflexion. Er hat

durchaus gesellschaftskritische Implikationen und orientiert sich an einer subjektwissen-

schaftlichen Perspektive der Erweiterung von Subjektpotentialen, aber er versteht sich als

konkret auf die gegebenen Verhältnisse bezogen und fragt nach den darin erkennbaren

Möglichkeiten; er gibt daher die Verantwortung für kritisches Handeln nicht ab an die

Annahme einer prinzipiellen Deformation aller emanzipatorischen Prozesse durch die

gesellschaftlichen Systemstrukturen.Vgl. zur Entwicklung des Kritikbegriffs in 'kritischer

Erziehungswissenschaft' die sehr kritische Analyse von Tenorth 1999, der in einer
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und Wirklichkeitsferne der Wissenschaft erscheinen und zur Abwehr von wissenschaftlicher

Erkenntnis führen. Jedenfalls ist diese Entfremdung weit mehr als ein organisatorisches Problem.

Sie produziert Erkenntnisschranken in alle Richtungen. Für die pädagogisch Handelnden8

bedeutet sie neben der mangelnden Erweiterung ihrer fachlichen Qualifikation insbesondere

strukturelle Defizite in der intellektuellen Durchdringung heutiger psychosozialer Problemlagen

von Kindern und Jugendlichen sowie eine mangelnde Weiterentwicklung der entsprechenden

Handlungskompetenz. Nicht zuletzt behindert diese Entfremdung die professionelle Selbst-

reflexivität, die für das Handeln im pädagogischen Bereich in besonderer Weise konstitutiv sein

sollte.9

So kann pädagogisches Handeln immer wieder reduziert werden auf Lehren, Erziehen, Verwalten,

Verwahren, Beaufsichtigen, Beschäftigen, Kontrollieren, Disziplinieren etc. Und es wird gerade

nicht als das begriffen, was es vor allem sein sollte und tatsächlich - partiell und vielfältig -

schon ist: sozial interaktives, kooperatives, empathisches, gesellschaftlich vermitteltes,

bedeutungsvolles, begründetes und damit verantwortetes Handeln.

Pädagogisches Handeln wird gesellschaftlich konstituiert, konstituiert sich selbst jeweils neu und

etwas anderes außer sich, das noch nicht Lernen ist, das aber bezogen ist auf Lernen. Auf das Wie

dieser Bezogenheit kommt es dabei an. Begleitung, Unterstützung, Hilfe, Empathie, Ver-

ständigung, Anregung, Herausforderung und Ermutigung sowie Engagement in der Sache und

bezogen auf Personen, aber auch Kritik und Selbstkritik können solche Bezogenheiten sein, in10



"realitätsvergessenen Bildungstheorie, einer geschichtsvergessenen Eschatologie" und im

"Oxymoron einer negativen Pädagogik" (S. 159) als Orientierungsdimensionen des

Kritikbegriffs das Scheitern von kritischer Erziehungswissenschaft, wie sie ca. Mitte der

1960er Jahre begründet wurde, bereits angelegt sah und der für heute die Befassung mit

kritischer Sozialwissenschaft, empirischer Forschung und durchaus auch mit kritischer

Bildungstheorie fordert, mit dem Ziel, "eine Pädagogik der Demokratie zu finden" (S.

160). Vgl. zur aktuellen Diskussion um eine kritische Erziehungswissenschaft außerdem

Bernhard / Rothermel (Hrsg.) 1997, Bernhard 1999, Sünker / Krüger (Hrsg.) 1999.

Vgl. Helsper 1996, S. 530, der zu diesen konstitutiven Antinomien folgende Handlungs-11

probleme zählt: Distanz versus Nähe, Subsumtion versus Rekonstruktion, Einheit versus

Differenz, Organisation versus Interaktion/Kommunikation, Heteronomie versus

Autonomie. Helsper führt aus, daß sich diese Antinomien durch Modernisierunsgprozesse

verschärft hätten und stellt sie in den Horizont von vier Paradoxien: Distanz/Nähe werden

bezogen auf die Dimension 'Natur' zum Zivilisationsparadoxon, Einheit/Differenz sowie

Subsumtion/Rekonstruktion werden bezogen auf die Dimension 'Kultur' zum Pluralisie-

rungsparadoxon, Organisation/Interaktion werden bezogen auf die Dimension 'Gesell-

schaft' zum Rationalisierungsparadoxon, Heteronomie/Autonomie werden bezogen auf die

Dimension 'Person' zum Individualisierungsparadoxon (vgl. S. 537-546). Schließlich zeigt

Helsper prinzipiell und an einigen Fallrekonstruktionen aus dem Alltag von Gesamt-

schulen, daß diese Paradoxien in modernisierten Schulkulturen eine besondere Brisanz

entfalteten (vgl. S. 546-562).

Vgl. dazu Ziehe 1996.12

571

denen ein restriktiver und reduzierter Charakter von pädagogischem Handeln überwunden werden

kann. In jedem Fall sind aber die charakterisierten Widersprüche nicht suspendierbar, sondern

können mindestens partiell als "konstitutive professionelle Antinomien des Lehrerhandelns"11

gelten, die im pädagogischen Handlungsfeld des politischen Lernens besonders wirksam werden

können.

Pädagogisches Handeln ist damit in besonderer Weise auf Selbstreflexivität angewiesen.12

Selbstreflexivität erschließt nicht nur Widersprüche bezogen auf gesellschaftliche Problemhorizon-

te, sondern auch innere Widersprüche der handelnden Subjekte und kann auch helfen, die

Verschränkung mit den Handlungsprozessen der Lernenden zu begreifen. Denn wie auch immer

das jeweilige pädagogische Handeln faktisch aussieht und bewußt konzipiert ist, es hat auf jeden

Fall Konsequenzen für die Lernenden, und es ist seinerseits durch die Handlungsweisen der

Lernenden beeinflußt. Die innere und oft unbewußte Struktur dieser Verschränkung zu

ergründen, die z.B. durch emotionale Bedürfnisse nach Harmonie, Anerkennung und Zuwendung,

durch Angst vor Nähe und Konflikten, durch narzißtische Ambitionen zur Selbstdarstellung und

Selbstinszenierung, durch Neigungen zur Aggressivität und Verachtung, durch Machtbereitschaft

oder Gleichgültigkeit geprägt sein kann, ist eine elementare Voraussetzung für eine emanzipatori-

sche Konzeption von pädagogischem Handeln.



Vgl. Holzkamp 1996b, S. 137. Dieser posthum veröffentlichte Text ist deshalb für den13

hier reflektierten Zusammenhang von Interesse, da er - wenn auch notizenartig und
fragmentarisch - die methodische Problematik eines subjektwissenschaftlich orientierten
Lernforschungsprojekts thematisiert.
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Daher soll im folgenden Kapitel versucht werden, eine reduzierte Sicht zu durchbrechen, indem
die Perspektive der handelnden Subjekte eingenommen wird und zwar einerseits als verall-
gemeinerte Subjektperspektive und andererseits als Konkretisierung dieser Perspektive auf
pädagogisches und Lern-Handeln in ganz bestimmten Verhältnissen und Handlungskontexten,
wobei jeweils "nicht nur ein abstraktes Intentionalitätszentrum gemeint (ist), sondern ein sinnlich-
körperliches Individuum, das sich mit seinem 'Standpunkt' jeweils an einem bestimmten, durch
einen individuumzentrierten Anschnitt und Ausschnitt gesellschaftlicher Bedeutungszusammen-
hänge charakterisierten Ort befindet."13

Für das Verhältnis von pädagogischem Handeln und politischem Lernen gilt es dabei zu bedenken,
daß gerade politisches Lernen biographisch nicht erst mit der intentionalen pädagogischen
Vermittlung beginnt, nicht dadurch konstituiert wird und sich auch nicht darauf reduziert. Daher
ist es für pädagogisch Handelnde in diesem Bereich besonders wichtig, die Vermittlung zwischen

Subjekten und den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen, in denen sie leben und
heranwachsen, zu begreifen. Begreifen heißt hier, Bedeutungen und Bedingungen politischer
Lernprozesse zu kennen sowie die Handlungsgründe der lernenden Subjekte zu ergründen und zu
verstehen. Insofern sind die Überlegungen des vierten Kapitels und auch des dritten Kapitels nicht
nur Voraussetzungen für die Konzeptionalisierung von pädagogischer Theorie, sondern stellen
auch Erkenntnisse dar, die für pädagogisches Handeln selbst bedeutungsvoll sind. In diesem
Sinne könnten die hier entwickelten Überlegungen zu Konstituenten einer pädagogischen
Theoriebildung werden wie auch zu praktischem Handeln anregen.

Politisches Lernen wird hier nicht auf einen abgrenzbaren Gegenstandsbereich etwa in Gestalt
eines bestimmten Unterrichtsfachs bezogen. Wenn das Politische immer mehr zum Focus wird für
die Regulation gesellschaftlicher Widersprüche und Probleme, wenn diese Probleme die
strukturelle Qualität existentieller Risiken angenommen haben und alle menschlichen Lebens-
bereiche betreffen, wenn das Politische in hochkomplexen, global vernetzten und abstrakten
Objektivationen existiert, zugleich aber das Leben der einzelnen Menschen in vielfältiger und
grundlegender Weise strukturiert, wenn das Politische nach wie vor von Herrschaft und
divergenten und einander widerstreitenden Interessen geprägt ist, dann hat politisches Lernen
einen paradigmatischen Charakter für den Vergesellschaftungsprozeß des einzelnen und kann als
Schlüsselkategorie gelten für eine Subjektentwicklung, die sich auf gesellschaftliche und
politische Aufklärung gründet, die auf eine Humanisierung von Gesellschaft und Politik

ausgerichtet ist und zugleich Selbstverfügung und persönliche Sinnkonstitution anstrebt.
Politisches Lernen in diesem Sinne bedeutet nicht weniger als eine erkennende, emotionale und
handelnde Orientierung in den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen als Bedeutungs-
systemen und Handlungsmöglichkeiten, eine Konfrontation mit den Schlüsselbedeutungen
derzeitiger gesellschaftlicher und politischer Entwicklung und mit den darin involvierten



Vgl. Adorno 1971, S. 88 und 89.14

Vgl. Adorno 1971, S. 88, 89 und 89f.15

Vgl. Pöggeler 1987, S. 58.16
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Interessen und Herrschaftsstrukturen, ein Ergründen der geschichtlichen Gewordenheit heutiger
gesellschaftlicher und politischer Problemlagen, eine Auseinandersetzung mit der eigenen
Lebenslage und gesellschaftlichen Position, eine Aufklärung der eigenen lebensgeschichtlichen
Entwicklung, der persönlichkeitsspezifischen Handlungsgründe und Interessenlage und damit
einen umfassenden Bildungsprozeß der Persönlichkeit.

Insofern ist "die Forderung, daß Auschwitz nicht noch einmal sei,... die allererste an Erziehung"
- und wenn "die Erfindung der Atombombe... in denselben geschichtlichen Zusammenhang

hineingehört wie der Völkermord", dann liegt im politischen Lernen die entscheidende14

Herausforderung für eine Humanisierung von Gesellschaft und für die emanzipatorische
Entwicklung der einzelnen Subjekte. Denn die Forderung, "daß Auschwitz nicht noch einmal sei",
ist eine elementar politische und gesellschaftliche, aber zugleich eine psychologische, die sich in
der "Wendung aufs Subjekt" artikuliert und "das Erkennen und Überwinden jener psychologi-15

schen Mechanismen (meint), die dazu führen, daß Menschen über Menschen Gewalt ausüben -
mit dem Ziel der Vernichtung". Politisches Lernen wird - so verstanden - zu einem Zentrum16

allen pädagogischen Handelns und kann für die Pädagogen wie für die Lernenden zum
wesentlichen Focus ihrer Begegnung werden.



Die Funktionsbestimmung mit den Kategorien Qualifikation, Selektion und Legitimation17

gilt in der Schulforschung schon seit längerer Zeit als weitgehend konsensual; vgl. Fingerle

1983. Klafki 1989 hat die Tradierung und Entwicklung von Kultur als weiteren

wesentlichen Funktionsaspekt betont. Dabei ist besonders die Interdependenz zu betonen

zwischen der Vermittlung und Tradierung von gegebenen kulturellen Prozessen einerseits

und der verändernden und konstitutiven Wirkung schulischer Lernprozesse auf die

Entwicklung von Kultur andererseits. Diese Funktion soll hier als 'Enkulturation'

bezeichnet werden. Zugleich soll der Aspekt der 'Sozialisation' betont werden. Unter

'Sozialisation' soll hier die individuelle Konstitution und gesellschaftliche Tradierung von
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5.2. Schule als Lernort und Erfahrungsraum -

eine kritische Analyse

5.2.1. Schule als Paradigma gesellschaftlicher Widersprüche

Schule ist wie kaum ein anderer gesellschaftlicher Bereich ein Ort der 'Vermittlung' gesell-

schaftlicher Widersprüche - und dies in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist Schule neben

Familie, Medien und den Sozial- und Kulturformen, die Kinder und Jugendliche selbst ausbilden,

die entscheidende Instanz individueller Vergesellschaftung. In dieser unbestrittenen Funktion

kommt ihr die Aufgabe zu, gesellschaftliche Bedeutungen - im Sinne relevanter Wissensgehalte,

Problemstellungen, normativer Orientierungen, operativer und enaktiver Anforderungen - in

subjektive Bewußtseins- und Tätigkeitsdimensionen der Lernenden so zu vermitteln, daß sie in

deren verfügbare Kompetenzen und Einstellungen übergehen.

Schon das Urteil über den Relevanzwert gesellschaftlicher Bedeutungen unterliegt keinem

gesellschaftlichen Konsens. Politische, gesellschaftliche, pädagogische und kulturelle Gegensätze,

Widersprüche und Differenzen wirken an der Konstitution schulischer Lerngegenstände,

Lerninhalte und Lernweisen mit. Umgekehrt bringen Kinder und Jugendliche aus ihren

Lebensverhältnissen und individuellen Aneignungsmöglichkeiten differente und partiell

widersprüchliche Lernfähigkeiten, Lernbereitschaften und Lerninteressen ein. Schule soll diese

individuellen und gesellschaftlichen Widerspruchsdimensionen nun so erfolgreich 'vermitteln', daß

daraus Voraussetzungen für den gesellschaftlichen und individuellen Reproduktionsprozeß

entstehen. Zum einen soll sie die Individuen befähigen, am gesellschaftlichen Leben in allen

Bereichen teilzunehmen, um damit ihre eigene Reproduktion zu gewährleisten. Zum anderen muß

Schule ein inhaltliches, normatives und operatives Potential hervorbringen, um die Reproduktion

des gesellschaftlichen Ensembles abzusichern.

Die gesellschaftliche Funktionalität von Schule als Instanz individueller Vergesellschaftung und

gesellschaftlicher Reproduktion wird in der Regel mit den Kategorien der Qualifikation, Selektion

und Legitimation erfaßt und soll hier durch die Aspekte Enkulturation und Sozialisation ergänzt

werden, womit sich schon aus diesen unterschiedlichen Funktionen eine Reihe von Wider17



sozialen Verhaltensmustern und Lebensweisen verstanden werden. Dieser Aspekt ist mit
dem der Enkulturation eng verknüpft, da er sich über spezifische sozialkulturelle
Strukturen realisiert. Sozialisation geht nicht auf in den Kategorien der Qualifikation,
Selektion und Legitimation und liegt in gewisser Weise 'quer' zu diesen Aspekten. Der
Begriff der ‘individuellen Vergesellschaftung‘ knüpft an die Kategorie der Sozialisation
an und meint den Gesamtprozess der Integration des einzelnen in gesellschaftliche
Verhältnisse. Vgl. als neuen und fundierten Überblick über den Stand der Sozialisations-
forschung Faulstich-Wieland 2000; in diesem Band werden zunächst AIndividuum und
Gesellschaft als Pole von SozialisationsprozessenA in der Theoriebildung (Lern- und
Sozialisationstheorien sowie Gesellschaftstheorien) historisch-systematisch dargestellt,
sodann eingeordnet und kritisch beurteilt mit der Akzentuierung auf ALebensführung als
SozialisationskonzeptA, womit die Bipolarität der Theoriebildung und Gegenstands-
konstitution überwunden werden kann und eine Verschränkung von Personwerdung und
Gesellschaftsentwicklung begreifbar wird. Dabei wird die Kritische Psychologie sowohl
unter lern- als auch unter sozialisationstheoretischen Aspekten rezipiert, eine in der
Erziehungswissenschaft bislang noch nicht verbreitete Sichtweise. Außerdem wird auf
die empirische Sozialisationsforschung und immer wieder (in der Theoriedarstellung und
-beurteilung) explizit auf schulische Sozialisation eingegangen einschließlich der aktuellen
Problematik der AGewalt an SchulenA, die in einem abschließenden praxis-orientierten
Kapitel behandelt wird.

Vgl. Leschinsky/Roeder 1981 und Titze 1973.18
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sprüchen ergeben. Schule ist aber noch in anderer Hinsicht ein Ort der 'Vermittlung' gesell-
schaftlicher Widersprüche. Schule ist selbst eine vergesellschaftete Einrichtung, ausgestattet mit

systemischen Funktionen, Strukturen und Imperativen, zugleich aber ein konkreter lebens-

weltlicher Kontext der Interaktion und Kommunikation, der Verdichtung sozialer und kultureller

Erfahrungen sowie der Intensität personeller Begegnungen und Konflikte.

Historisch ist Schule zwar bereits im Mittelalter eine gesellschaftliche Einrichtung, aber als

vergesellschaftete Institution erst ein Produkt des späten 18. und des 19. Jahrhunderts.18

Vergesellschaftung von Schule bedeutet damit genetisch zunächst eine Ausdifferenzierung und

Besonderung der Erziehungs- und Bildungsfunktion aus dem Produktionsprozeß und sodann

deren Ausdehnung auf alle Gesellschaftsmitglieder. Die ehemals partialisierten und explizit

definierten Aufgaben der ideellen und politischen Wertorientierung auf Religiosität und

Staatsloyalität, sowie die Vorbereitung auf ein nach sozialen Klassen, Schichten und Geschlech-

tern segregiertes Arbeitsleben mußten verallgemeinert und modernisiert werden.

Die systemische Seite der Vergesellschaftung von Schule zeigt sich in ihrer direkten Politik-

abhängigkeit, ohne doch eine politische Institution im engeren Sinne zu sein. Schule fungiert als

Vermittlungsinstanz politischer Systemlegitimation, wird durch ein hohes Maß an zentraler

Verrechtlichung und politischen Direktiven bürokratisch strukturiert und wird durch aktuell19



Vgl. Lenhardt 1984 und Baumert 1981.19

Vgl. Oelkers 1988, S. 588.20

Vgl. Koneffke 1999, S. 321, der betont, daß sich Schule zum einen als "Ort begrifflicher21

Vermittlung aufgrund Voraussetzungen und Bestimmungen von Alltag und Lebenswelt
ab(hebt)" und zum anderen "die Institutionalisierung den kritischen Zweck (definiert),
individuelle Urteilsfähigkeit als Fähigkeit zu rationalem Handeln auf die empirisch
gegebene Welt zu richten".

Vgl. Combe/Helsper 1996, S. 34.22
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wechselnde politische Optionen seitens der staatlichen Funktionsträger bestimmt. In dieser
Hinsicht ist Schule eine außengesteuerte systemisch-funktionale Einrichtung. Die inneren Effekte
dieser Seite von Vergesellschaftung zeigen sich u.a. in der bekannten rechtlichen Gebundenheit
des pädagogischen Personals, in der Unflexibilität und Schwerfälligkeit, mit der Schule auf
gesellschaftliche Veränderungen reagiert, in der Gefahr einer Entleerung von gesellschaftlichen
Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten sowie der formellen Regelung von Abläufen und
Beziehungen. Nicht zuletzt ist auch die materielle Ressourcenfrage ein Ausdruck dieser
Einbindung in vergesellschaftete Strukturen und politische Entscheidungen.

Andererseits bedeutet die Vergesellschaftung von Schule aber auch eine Verallgemeinerung und
Öffentlichkeit von Bildung. Sie ermöglicht den Individuen eine Überschreitung ihres alltäglichen20

Erfahrungshorizonts und ihrer lebensweltlichen und familiären Grenzen, sie ermöglicht eine
Emanzipation allgemeiner Bildungsgehalte von der engen Funktionalität der Vorbereitung auf den
gesellschaftlichen Produktionsprozeß, und sie ermöglicht eine gewisse Freisetzung aus den
Bindungen der sozialen Herkunft.

Diese doppelte Dimension der Vergesellschaftung von Schule als Ausweitung systemischer bzw.
staatlicher Imperative auf pädagogische Prozesse einerseits und der Erweiterung von Lern- und
Bildungsmöglichkeiten für die Subjekte andererseits macht ihre gesellschaftliche und politische
Entwicklungsdynamik von der Entstehung bis heute aus. Schule reagiert wie ein Seismograph21

auf gesellschaftliche Veränderungen und reflektiert diese Prozesse als Erschütterungen ihrer
institutionellen Organisation, ihrer gesellschaftlichen Relevanz und Legitimität und nicht zuletzt
als Erschütterungen der beteiligten Personen und ihrer Beziehungen. Andererseits ist Schule in
den Grundelementen ihrer institutionellen Struktur schwer zu bewegen und tendiert zur
Unflexibiliät, sie kann, "trotz aller Reformbemühungen, ein höchst stagnierendes soziales System
genannt werden". Schule ist also ein Zentrum gesellschaftlicher Widersprüche und Entwick-22

lungen, sie blendet durch ihre Organisationsform diese Widersprüche zugleich aus und potenziert
sie. Schule wird damit selbst zum Paradigma gesellschaftlicher Widerspruchsdimensionen. Das ist
ihre Chance für die Entfaltung von Entwicklungsmöglichkeiten der Subjekte und ihre Gefahr als
Ort der Entwicklungsbehinderung und der Unterdrückung von Konflikten.



Vgl. dazu Rauschenberger 1999, der bezogen auf die Dimensionen 'Erziehungswirklich-23

keit', 'Lehrplanentwicklung' und 'Unterricht' innere und funktionale Veränderungen von

schulischer Erziehung in einer weiten historischen Perspektive - zwischen 1890 und den

1990er Jahren - beschreibt und reflektiert.

Vgl. Claußen 1990a, S. 241.24
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5.2.2. Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungstendenzen und Funktions-

veränderungen von Schule

Die grundlegende Widersprüchlichkeit der institutionellen Eigenart von Schule hat in den letzten

drei Jahrzehnten mit dem "Strukturbruch der Moderne" (Beck) eine neue und zugespitzte

Dynamik erhalten. Abstrakte Vergesellschaftung, Auflösung lebensweltlich-sozialer Reproduk-

tionsmodalitäten und die Individualisierung von Lebensweise und lebensgeschichtlichen

Entwicklungsprozessen bedeuten auch eine Funktionsveränderung von Schule. Die Entkoppe-23

lung von System und Lebenswelt wird durch die gesellschaftliche Vermittlungsfunktion von

Schule gebrochen und zugleich reproduziert.

Einerseits muß sich Schule als allgemeines und von den unmittelbaren lebensweltlichen Kontexten

abstrahierendes System herausbilden, um die immer komplexeren Vermittlungen zwischen System

und Lebenswelten zu organisieren. Sie muß den lernenden Subjekten allgemeine Entwicklungs-

möglichkeiten anbieten als künftigen gesellschaftlichen Produzenten und Konsumenten,

Rechtspersonen, Staatsbürgern, Produzenten und Rezipienten von Information, Kommunikation

und Kultur und schließlich als individuell ausgeprägten handlungs- und beziehungsfähigen

Persönlichkeiten. Da primäre Lebenswelten immer weniger soziale und kulturelle Identitäten24

anbieten können, kommen der Schule nicht nur Funktionen als Vermittlung zwischen System und

Lebenswelten zu, sondern sie gewinnt auch zunehmend eigene lebensweltliche Relevanz. Ihre

Enkulturations- und Sozialisationsfunktion erweitert sich daher sowohl quantitativ als auch

qualitativ.

Schule hat in diesem Kontext einen Modernisierungs- und neuen Vergesellschaftungsschub

erfahren, der zugleich ihre lebensgeschichtliche Bedeutung für Jugendliche elementar verändert.

Zwei unterschiedliche Dynamiken sind dabei zu verzeichnen, zum einen die Expansion von

schulischen Qualifikationsprozessen verknüpft mit strukturellen Reformen - charakteristisch für

die 1970er und beginnenden 1980er Jahre - , zum anderen eine Effektivierung und Intensi-

vierung des schulischen Lern- und/oder 'Dienstleistungsangebots' verbunden mit innerer

Schulreform sowie eine Modernisierung der Organisationsentwicklung - eine die späten

1990er Jahre bestimmende Tendenz.

Der Bedeutungs- und Funktionswandel der als 'Bildungsexpansion' bezeichneten Etappe zeigt sich

in der quantitativen und qualitativen Ausdehnung und Erweiterung der Teilhabe an schulischen

Lernprozessen. Im einzelnen hat sich dabei der jeweilige individuelle Schulbesuch verlängert, eine



Vgl. dazu die Ausführungen und genaueren quantitativen Angaben im vierten Kapitel,25

ibs. im Abschnitt 4.1.2.

Vgl. dazu bei Nyssen 1995 den historischen Überblick und bezogen auf die Funktions-26

dimensionen die kritische Betrachtung ihrer inneren Widersprüchlichkeit.
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größere Zahl von Schülern konnte höhere Schulabschlüsse erwerben, und die unmittelbare
Abhängigkeit des individuellen Schulerfolgs von sozialer Herkunft und vor allem von der
Geschlechtszugehörigkeit hat sich deutlich abgeschwächt.25

Diese Phase ist von strukturellen Schulreformen geprägt und u.a. mit der Entstehung von

integrierten Systemen wie den Orientierungsstufen und den Gesamtschulen verbunden.
Inhaltliche und methodische Differenzierungen sowie eine Diversifikation der Schullaufbahnen, die
den einzelnen Wahlmöglichkeiten und individualisierte Bildungswege eröffnen, charakterisieren
diesen Modernisierungsprozeß. Eine Flexibilisierung von Schulabschlüssen, Kurssysteme im
allgemeinbildenden Bereich der Sekundarstufe II, ein quantitativer und inhaltlicher Ausbau des
Berufsschulwesens, ibs. der beruflichen Vollzeitschulen, Schulversuche im privaten und
öffentlichen Schulwesen sowie der Auf- und Ausbau von Gesamtschulen mit Leistungs- und
Wahldifferenzierung und insgesamt einer breiten pädagogischen Ausfächerung von Lernmöglich-
keiten machen diese Entwicklung deutlich.

Im Kontext der Funktionsveränderung der Jugendphase kommt mit dieser expansiven Entwick-
lung der Schule zunehmend größere Relevanz als Vergesellschaftungsinstanz zu. Die Funktionen
von Schule, ihre Qualifikations-, Legitimations- und Selektionsfunktion sowie ihre
Enkulturations- und Sozialisationsfunktion haben dabei ihr jeweiliges Gewicht zueinander und26

ihre inhaltliche Bedeutung verändert. Abstrakte Vergesellschaftungsprozesse haben das Verhältnis
von Staat und Schule und damit den Charakter der politischen und gesellschaftlichen Legitima-

tion von und durch Schule gewandelt. Zwar hat sich weder an der juristischen Konstruktion noch
an der staatlichen Aufsicht des Schulwesens Grundsätzliches geändert, aber durch föderale
Strukturen, politische und gesellschaftliche Pluralisierungen und durch die expansionsbedingte
interne Konkurrenzsituation zwischen Schulsystemen und einzelnen Schulen haben die direkten
politischen und ideologischen Imperative deutlich an Gewicht verloren. Staatsloyalität,
konfessionelle Wertorientierungen und konservative Sekundärtugenden wie etwa Pflichterfüllung,
Gehorsam, Ordnungssinn, Aufopferung für Gemeinschaftliches etc. können weder in staatlichen
Direktiven, noch in Curricula und Schulbüchern, noch im pädagogischen Selbstverständnis der
gegenwärtigen Lehrergeneration eine dominante Rolle beanspruchen. Bereits die Reformphase der
70er Jahre hat in dieser Hinsicht entscheidende Wandlungen bewirkt. Demgegenüber stellt sich
das Verhältnis von Staat und Schule mehr und mehr als Dienstleistungsfunktion und markt-

förmige Struktur dar. Schulen und Schulsysteme konkurrieren im Rahmen wechselnder
Schülerströme um öffentliche Akzeptanz, um die reale Beteiligung von Eltern und Schülern sowie
um die staatliche Förderung durch Finanzmittel, durch gesetzliche Regelungen und politische
Anerkennung. Einzelne Schulen und Schulsysteme profilieren sich für diesen Wettbewerb durch
qualifikatorische, pädagogische und sozialstrukturell ausgerichtete Akzente und Programme, sie



Vgl. als kontroverse Positionen zur "Kundenorientierung in der politischen Bildung"27

Hufe/Sander 1998.

Vgl. Bildungskommission NRW 1995, S. 69.28

Inzwischen wird über die Entwicklung der Einzelschule hinaus auch die "Schulentwick-29

lung in der Region" (vgl. zu diesem Titel das Heft der Zeitschrift 'Pädagogik' 7- 8/2000)

angeregt, allerdings weniger als Konzept einer Strukturreform, sondern als additive

Kooperation einzelner Schulen oder als Zusammenarbeit zwischen privatwirtschaftlichen

Sponsoren, Schulverwaltung und Schulpraktikern.

So der Titelbegriff in einer Veröffentlichung des AOL-Verlages; vgl. Decker 1995.30

In einigen Bundesländern sind Schulgesetze verabschiedet worden, die Schulautonomie31

zum Focus der Schulentwicklung erklären, so z.B. in Bremen und Hamburg. Das Institut

für Schulentwicklungsforschung in Dortmund unter der Leitung von Hans-Günter Rolff

hat in zahlreichen Veröffentlichungen und in umfangreichen und schon seit mehreren

Jahren durchgeführten praktischen Erprobungen ein eigenes Konzept der schulischen

Organisationsentwicklung hervorgebracht, den sogenannten "Institutionellen Schul-

entwicklungs-Prozeß" (ISP). Vgl. dazu Dalin/Rolff/Buchen 1995, Rolff 1993 und

1995 sowie Buhren/Rolff (Hrsg.) 1996.
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bemühen sich, ihre potentiellen 'Kunden' mit attraktiven und werbewirksamen Dienstleistungs-

angeboten zu gewinnen.27

Ein neuer Trend in dieser Entwicklung ist die Relevanzsteigerung der Organisationsentwicklung

von Schule. Ausgehend von der Einschätzung, "daß die Schule nur eine Zukunft hat, wenn sie

rechtzeitig versteht, daß sie in der tradierten Form keine Zukunft hat" und unterstützt von28

systemtheoretischen Erkenntnissen sowie Erfahrungen aus dem Bereich des Wirtschaftsmanage-

ments wird die Modernisierung von Schule durch Selbststeuerung angestrebt. Die dabei tragende

organisatorische Einheit soll die einzelne Schule sein. Nach inzwischen breit erprobten29

Methoden der Organisationsentwicklung in Wirtschaftsunternehmen und modernen Verwaltungen

soll hier unter intensiver Selbstbeteiligung des Personals eine Systemerneuerung mit einer höheren

Effektivität und vor allem mit einer höheren Akzeptanz durch die Träger des Systems erreicht

werden. Als Effekt wird eine Intensivierung der Produktivität, der qualitativen Arbeitsprozesse

und -resultate sowie der subjektiven Arbeitszufriedenheit im Rahmen einer 'corporate identity'

erhofft. Es geht um 'Bildungsmanagement', um 'Bildungsmarketing' und eine moderne30

Betriebsführung mit einer Professionalisierung des Personals. Dieser Trend ist keineswegs nur ein

Phantasiegebilde, das aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen zur Modernisierung von Schule

hervorgeht, sondern inzwischen in Politik, Schulverwaltung und schulischer Praxis verankert und

von der Schulforschung unterstützt - allerdings zunächst verbunden mit der pädagogisch und

bildungspolitisch ausgerichteten Orientierung auf die Idee der Schulautonomie. Die dabei31

wirksame Ambivalenz und damit Attraktivität dieses Prozesses liegt in der Basiskomponente, in



Vgl. die informativen und kritischen Beiträge in der Zeitschrift Pädagogik zu den Themen32

"Schule selbst gestalten" (Pädagogik 1995a) und "Autonomie konkret" (Pädagogik
1996a).

Vgl. als Überblick über die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen und Aktivitäten zum33

Schulprogramm in allen 16 Bundesländern Diegelmann/Porzelle 1999.

Vgl. Bastian 1997.34
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der Reformorientierung und innovativen Effektivität. In der pädagogischen Diskussion wird daher
weniger der institutionelle Modernisierungseffekt betont, sondern die Idee der autonomen
Einzelschule und das Konzept von Schule als lernender Organisation. In der praktischen32

Realisierung dieser Idee konzentriert sich die Frage der Schulentwicklung in der Regel auf ein
Schulprogramm, das von der einzelnen Schule entwickelt wird und als Ausdruck einer
Focussierung der pädagogischen Arbeit und der institutionellen Entwicklungsrichtung einer
Schule angesehen werden kann. Damit werden innerschulische Kommunikationsprozesse in Gang
gesetzt, die - im günstigen und eher seltenen Fall - alle an Schule beteiligten Gruppen
einbeziehen und jedenfalls zu einer internen Klärung der Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und
Zielvorstellungen einer Schulgemeinschaft führen können. Zugleich wird damit eine Profilierung
des jeweiligen schulischen Angebots nach außen forciert und eine Grundlage geschaffen für
Nutzer und Abnehmer wie für die Schulverwaltung, die Realisierung von programmatischen Ideen
und die Leistungsfähigkeit einer Schule zu überprüfen. Daraus können sich verschiedene
Ambivalenzen ergeben. Zunächst darf nicht übersehen werden, daß die Aufgabe, sich an der
Entwicklung der eigenen Schule zu beteiligen, vielfach nicht von den pädagogisch Handelnden
selbst in Angriff genommen wurde - zu lange war man daran gewöhnt, daß die Schulverwaltung
alles regelte und damit auch für alles verantwortlich gemacht werden konnte. So bedurfte es
gerade dieses Anstoßes von außen - in der Regel durch Schulgesetze oder andere Vorgaben der
Kultusbürokratien - , um gerade in Schulen und Schulformen, in denen Reformarbeit nicht zum33

professionellen Repertoire gehört, die Prozesse der Schulentwicklung anzuregen. Gerade unter
diesem Aspekt einer langwährenden Geschichte obrigkeitsstaatlicher Gewohnheiten und
stagnativer Reformentwicklung kann die Focussierung der Schulentwicklung auf ein Schul-
programm auch zum Problem werden. Zum einen kann die Fixierung von Schwerpunkten in einer
programmatischen Form stagnative Effekte hervorrufen, zum anderen kann die Verpflichtung zu
konsensualen und programmkompatiblen Schwerpunkten die Bereitschaft zu kritischer
Reflexivität zugunsten von pragmatischen Lösungen verdrängen und zum dritten schließlich
besteht die Gefahr, daß sich Schulentwicklung als institutionelle Entwicklung von den Intentionen
des pädagogischen Handelns abspaltet.

Die Ambivalenz dieser Problematik hat auch in der Erziehungswissenschaft zu einer kontroversen
Debatte geführt, wobei unter dem Stichwort der 'Pädagogischen Schulentwicklung' für die
Verbindung von Unterrichtsreform und institutioneller Reform plädiert wird in Differenz und
Absetzung von dem als eher technokratisch kritisierten Modell der Organisationsentwicklung.34

Die Pädagogisierung der Debatte macht deutlich, daß inzwischen auch von den an diesen



Vgl. als Dokument der 'qualitativen' Orientierung in der Schulentwicklungs- und35

Schulreformdebatte Steffens/Bargel 1993; hier wird deutlich, daß nicht nur in der

inhaltlichen Ausrichtung, sondern auch in der personellen Zusammensetzung von

Forschungsgruppen (hier der Arbeitskreis "Qualität von Schule", der auf Initiative des

Hessischen Instituts für Bildungsplanung und der Konstanzer Forschungsgruppe

Gesellschaft und Region eingerichtet wurde und seit Mitte der 1980er Jahre regelmäßig

publiziert) eine Interdependenz und Synthese von Politik, Schulverwaltung, Schulpraxis

und verschiedener Wissenschaftsrichtungen angestrebt wird.

Vgl. dazu die Denkschrift "Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft" (Bildungskommis-36

sion NRW 1995), an der prominente Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften

und Wissenschaft beteiligt waren und die eine bildungspolitische Orientierungsfunktion

hatte. Dort wird der Gesamtschule lediglich eine Rolle im Rahmen einer "größere(n)

Angebotspluralität" (S. 276) zugestanden, insgesamt solle aber eine Schulstrukturdebatte

überwunden werden, da dies zu einer "Blockade der Schulentwicklung geführt" habe (S.

277). Stattdessen sollen künftig schulformübergreifend "die einzelnen Schulen mit ihren

pädagogischen Zielvorstellungen das 'Bild' der Schule ... bestimmen." (S. XIII) Vgl.

kritisch dazu sowie insgesamt zum Zusammenhang von aktueller Jugendentwicklung und

den pädagogischen Möglichkeiten von Gesamtschule Kandzora 1996a.
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Prozessen Beteiligten kritische Einwände geäußert werden. Die kritische Perspektive sollte

darüber hinaus erweitert werden. Der Paradigmenwechsel von der quantitativen Entwicklung des

Bildungswesens zur qualitativen Modernisierung hat nicht nur innere - und nicht zu35

bestreitende - Gründe in der Reformresistenz einer schwerfälligen Institution, er ist auch und

nicht zuletzt einer finanzpolitischen Verknappung der Ressourcen geschuldet. Die damit

einhergehende Gefahr - abgesehen von der defizitären Versorgung des Bildungswesens

insgesamt - ist die Marktförmigkeit von Bildung. Es könnte dann nicht mehr um pädagogisch

sinnvolle Prozesse für die Bedürfnisse von lernenden Subjekten gehen, sondern um die

Verwertung von Angeboten im Konkurrenzkampf um die potentesten Nachfrager. Die staatliche

Verantwortung für eine Allgemeinheit von Bildung, so fragwürdig sie in ihrer bürokratischen und

bisweilen immer noch obrigkeitsstaatlichen Form auch sein mag, stünde damit zur Disposition.

Die Bildungsmöglichkeiten der einzelnen könnten dann immer mehr davon abhängig werden, wie

der regionale Standort, die soziale Struktur eines Stadtteils, die Bildungsinteressen der jeweiligen

Nutzer, deren finanzielle Voraussetzungen und Beiträge, deren kulturelle und politische Einflüsse

das jeweilige Angebot strukturell bestimmen mit allen Gefahren von qualitativem Gefälle und

einer verstärkten Selektionswirkung und Desintegration der einzelnen Schülerinnen und Schüler.

Ein nicht unwesentlicher Effekt dieser Entwicklung ist das seit einiger Zeit bemerkbar nachlassen-

de öffentliche Interesse an einer integrativen Schulentwicklung, insbesondere an der weiteren

Entwicklung der Idee und Praxis der Gesamtschule. Mit diesem Bedeutungsverlust von36

Gesamtschule sind sowohl pädagogische wie auch sozialpolitische Implikationen verbunden. Ein

wesentlicher Kerngedanke der integrativen Schulform ist die Heterogenität der Lerngemeinschaft

und dabei insbesondere auch die Förderung von sozial benachteiligten Jugendlichen unter dem



Vgl. Frankfurter Rundschau vom 10.9.1999.37
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demokratischen Anspruch der 'Chancengleichheit'. Da der ökonomische Nutzen der sogenannten
'Begabungsreserven' - so ein in der Reformdebatte der 60er und 70er Jahre vertretenes und
wirksames Interesse - für einen krisenhaften Arbeitsmarkt nicht mehr effizient erscheint, werden
die Kosten einer solchen 'kompensatorischen' Bildungsanstrengung möglicherweise für obsolet
gehalten. Die 'Folgekosten' im ökonomischen, aber vor allem im politischen und sozialen Sinn
könnten dadurch möglicherweise eine wesentlich größere Brisanz haben, als eine derzeit auf
kurzfristige Ökonomisierung angelegte Politik sie zu kalkulieren bereit ist. Neben ökonomischem
Kalkül, das hier nur vermutet werden kann, ist diese Entwicklung vor allem auf einen bildungs-

politischen Paradigmenwechsel zurückzuführen von einer integrativen Schule zu einer
differenzierten Leistungsschule, wobei Gesamtschule von ihrer Anlage her die einzige Schulform
ist, die gerade diese beiden Aspekte vereinen könnte, allerdings nur mit entsprechenden
qualitativen und quantitativen Ressourcen und auf dem Hintergrund eines gesellschaftlichen
Anspruchs, der von der Schule vielfältige Integrationsleistungen, ein individuell und gesell-
schaftlich begründetes und differenziertes Qualifikationsangebot sowie Enkulturations- und
Sozialisationsleistungen als zusammenhängenden Bildungsauftrag erwartet.

Aber auch der Trend zu einer eher desintegrativen Entwicklung und zur Abkoppelung des
Qualifikationsaspekts von einem umfassenderen schulischen Bildungsauftrag kann nicht als lineare
Tendenz beschrieben werden. Zum einen wird der Bedarf an die Sozialisationsleistungen von

Schule immer deutlicher und wird auch öffentlich eingefordert. Dazu gehören u.a. pädagogische
Anstrengungen im Bereich des sozialen und interkulturellen Lernens, außerdem vielfältige
Ansätze im Bereich der Gewalt- und Suchtprävention sowie der Sexualpädagogik. Diese
Anforderungen verlangen nach einer sozialpädagogischen Profilierung, die weit eher in
integrativen Schulformen entwickelt worden ist als in selektierenden Systemen. Die damit
einhergehende Gefahr kann schlagwortartig mit einer Aussage Hartmut von Hentigs angedeutet
werden: "Wenige gute Schulen für eine Elite - Sozialpädagogik für den Rest."37

Neben diesen bildungs- und sozialpolitischen Problemwirkungen ist mit der Konzentration auf die

innere und autonome Schulentwicklung ein zentrales pädagogisches Dilemma verbunden.
Einerseits kann auf diese Weise der Handlungsspielraum der pädagogisch Handelnden

tatsächlich erweitert werden. Innovative Möglichkeiten lassen sich wirksamer und dauerhafter
realisieren und strukturell verankern. Ein Teil des typischen Sisyphoseffekts pädagogischer Arbeit
kann dabei aufgehoben werden. Die erweiterte Unabhängigkeit gilt aber zunächst und primär
gegenüber der staatlichen Aufsicht, sie gilt nicht primär für die lernenden Subjekte selbst. Schü-
lerinnen und Schüler sind an diesen Entwicklungsprozessen meist nicht direkt beteiligt, sie sind im
Regelfall bzw. im günstigen Fall diejenigen, 'für die', nicht 'mit denen' Schule entwickelt und
verändert wird. Außerdem geht es bei der Organisationsentwicklung in der Regel nicht um die
machtstrukturelle Problematik der Institution Schule, sondern eher um eine effektivere und
intensivere Nutzung der Institution in ihren gegebenen Strukturen.

Aus subjektwissenschaftlicher Sicht bedeutet dies, daß die Ursachen für pädagogische Probleme



Dieser Begriff gehört nicht zufällig zur Terminologie eines der Protagonisten der38

managementorientierten Organisationsentwicklung; Vgl. Klippert 1997, hier insbesondere

S. 16f.
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primär in den Bedingungsverhältnissen gesucht werden, um deren Verbesserung man sich

folgerichtig bemüht. Daher besteht die Gefahr, Schulentwicklung, wenn sie vor allem als

Organisationsentwicklung verstanden wird, eher auf einen Bedingtheitsdiskurs zu reduzieren

einschließlich der Tendenz, die Lernenden dabei als Bedingungsvariablen zu entpersonalisieren.

Weder die Befassung mit den Bedeutungsverhältnissen noch ein intersubjektiver Begründungs-
diskurs der pädagogisch Handelnden untereinander und mit den Lernenden sind in der Regel als
tragende Elemente einer solchen Organisationsentwicklung vorgesehen. Damit - und darin liegt

ein wesentlicher Teil des Dilemmas - ist sowohl eine Überschätzung wie auch eine Unterschät-
zung der institutionellen Verhältnisse von Schule verbunden.

Für das Verhältnis der staatlichen Trägerschaft von Schule zur schulischen Praxis kann sich aus

den Tendenzen zu einer Selbstveränderung von schulischen Einheiten ein Weniger an Kontrolle,

obrigkeitsstaatlichen Direktiven, Hierarchisierung, bürokratischen Reibungsverlusten und

strukturellen sowie inhaltlichen Vorschriften ergeben und ein Mehr an Selbstverantwortung und

Gestaltungsspielraum der schulischen Praktiker - verbunden mit der bereits erwähnten

janusgesichtigen Kehrseite einer Freisetzung in eine marktförmige Bildungslandschaft. So bewegt

sich die institutionelle Entwicklung von Schule in einer problematischen Ambivalenz zwischen

Staat und Gesellschaft - weg von den traditionellen Normen eines politisch zu legitimierenden

verallgemeinerten Staats- und Bildungsverständnisses hin zu einer Funktion von Schule als

'Trainingscamp' für den individualisierten Wettbewerb in einer komplexen, differenzierten und38

pluralen Gesellschaft. Eine nicht nur formale, sondern substantielle demokratische Vermittlung
zwischen gesellschaftlich allgemeinen Anliegen an Bildung und an die an die staatliche

Organisation von Schule, zwischen den verallgemeinerten Imperativen der Legislative und der

gesellschaftlichen Mitverantwortung und Selbstverantwortung der pädagogisch Handelnden unter

Beteiligung der Lernenden steht noch aus.

Die Legitimationsfunktion von Schule bezieht sich damit nach wie vor sowohl auf eine
Reproduktion der gesellschaftlichen Verhältnisse wie auch neuerdings und verstärkt auf die
flexiblen und variablen Angebote an die einzelnen, sich für ihre individuelle Reproduktion
möglichst optimale Wege und Bedingungen zu schaffen. Dies bedeutet zugleich eine Orientierung

an individualisierten Bildungskonzepten einschließlich einer Zentrierung auf individuelle Leistung
einerseits und Selbstregulation andererseits, aber auch eine in der Immanenz und Funktionalität

des gesellschaftlichen Status quo verbleibende Dimension kritischer Impulse. In der Logik dieser

Entwicklung verliert die inhaltliche Dimension von Bildung für die Legitimation gegenüber den
funktionalen Aspekten und der Verwertungsseite der Lernmöglichkeiten deutlich an Bedeutung.

Entsprechend hat sich auch die Selektionswirkung von schulischer Bewertung partiell auf eine
individualisierte Regulationsebene verlagert. Nach wie vor ist das deutsche Schulwesen - im

Unterschied übrigens zu den meisten westeuropäischen Ländern - bezogen auf die Lernmöglich-
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keiten hierarchisch gegliedert und von ungleichen Chancen für die Lernenden bereits ab dem

zehnten Lebensjahr geprägt. Mit den differenten Schulabschlüssen vergibt die Institution Schule

auch qualitativ unterschiedliche Voraussetzungen für berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und

sozialstrukturelle Allokationen. Daß sich der Anteil im Rahmen der Dreigliedrigkeit zugunsten der

mittleren und höheren Schulformen und Abschlüsse verschoben hat, ist bekannt. Es ist hier -

ähnlich wie beim individuellen Lebensstandard und den sozialstrukturellen Positionen - ein

"Fahrstuhleffekt nach oben" zu registrieren, ohne daß sich die hierarchischen Verhältnisse39

insgesamt aufgelöst hätten. Die selektiven Wirkungen verteilen sich außerdem anders. Soziale

Stellung, materielle Möglichkeiten und Ausbildung der Eltern spielen zwar immer noch eine Rolle

für den Schulerfolg der Kinder, haben aber an Gewicht verloren, so daß eine lineare sozial-

strukturelle Reproduktion sozialer Schichtung durch die Selektionswirkung von Schule nicht mehr

in dem Maße stattfindet, wie es noch für die 60er und 70er Jahre galt. Andererseits hat sich aber

keineswegs eine gleichwertige Beteiligung aller sozialen Gruppen an der Bildungsexpansion

durchgesetzt. Benachteiligt sind insbesondere ausländische Kinder, Kinder aus marginalisierten

Schichten und aus ländlichen und unterentwickelten Regionen. Relativiert hat sich eindeutig die

qualifikatorische Benachteiligung von Mädchen, was Schulabschlüsse und die Gesamtbeteiligung

an den einzelnen Schulformen und am Bildungssystem betrifft. Neuere Forschungen zeigen

allerdings, daß sich infolge der u.a. technologisch bedingten Veränderungen in den gesell-

schaftlichen Anforderungen trotzdem qualitativ ungleiche Voraussetzungen zwischen den

Geschlechtern für die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und im Beschäftigungssystem ergeben.

Generell kann davon ausgegangen werden, daß zwar die sozialen und beruflichen Allokationen

sich immer weniger monokausal aus den formalen schulischen Qualifikationen ableiten lassen, daß

aber andererseits die qualifikatorischen Minimalia für gesellschaftlichen Aufstieg und Erfolg

immer höher angesiedelt werden. Mit der 'Bildungsexpansion' findet daher eine soziokulturelle

und ökonomische Entwertung der formalen Äquivalente von schulischer Ausbildung statt.

Andererseits wächst damit der Druck für den einzelnen in mehrfacher Hinsicht. Zum einen

bedeutet ein fundamentales Scheitern im schulischen Bildungssystem bei der gegenwärtigen

zeitlichen Ausdehnung und gesellschaftlichen Relevanz von schulischer Ausbildung in aller Regel

eine erhebliche biographische Krise, zumal die Kompensatorien außerhalb des Bildungssystems an

Bedeutung verlieren. Zum anderen wachsen mit der Diversifikation und Differenzierung von
Schullaufbahnen und inhaltlichen Angeboten auch die Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten

der einzelnen. Schulerfolg hängt damit scheinbar immer mehr von rechtzeitigen individuell und

gesellschaftlich adäquaten Laufbahnentscheidungen und von den entsprechenden Leistungen ab.

Mit der Individualisierung von Möglichkeiten kommen auf die einzelnen auch Notwendigkeiten

der Entscheidung und der Verantwortung dafür zu. Die scheinbar totale Gestaltbarkeit der
individuellen Bildungsbiographie bedeutet damit eine Verlagerung und Zuspitzung des
Selektionsdrucks auf die subjektive Ebene. Hinzu kommt eine nachweisbar erhebliche Divergenz
zwischen gestiegenen gesellschaftlichen Bildungserwartungen, ibs. von Eltern, und real erreichten
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Schulabschlüssen. Das daraus entstehende "subjektive Leiden an Schulversagen" ist als40 41

statistische Größe selbstverständlich nicht meßbar, zeigt sich aber deutlich in Konzentrations-

schwierigkeiten, Nervosität und anderen psychosomatischen Beschwerden, in diffuser

Aggressivität und sogar in einer relativ hohen Suizidrate bei Schülern.42

Seit Ende der 1990er Jahre wird Selektion als Steuerungsaufgabe der Schule öffentlich wieder

mannigfach eingefordert. Im Kontext mit internationalen, nationalen und regionalen Vergleichs-

untersuchungen zu Schülerleistungen und zu Leistungen des Schulsystems , die sich vor allem43

auf kognitive und naturgemäß auf operationalisierbare Fertigkeiten und Fähigkeiten beziehen,

wird diese Forderung erhoben und mit einem relativ formalen Leistungsbegriff in Verbindung

gebracht, der hinter die bereits erreichte Differenzierung und qualitative Vielfalt der pädagogi-

schen Praxen deutlich zurückfällt. Von daher entsteht eine eigenartige Spannung zwischen einem

gesellschaftlichen Erwartungsdruck auf die Schule als effizientes selektives System und einer

inneren Ambivalenz in den Schulen, einerseits diesem Druck nachzugeben und andererseits das

pädagogische Selbstverständnis nicht auf diese Dimension verkümmern zu lassen - mit dem

Effekt, daß allemal die Lernenden diese Ambivalenz auszuhalten haben.

Die Qualifikationsfunktion von Schule vermischt sich daher in der subjektiven Wahrnehmung

immer mehr mit der Selektions- und Leistungsdimension. Wofür Schule qualifizieren solle, wie

sich Qualifikation zu Bildung und Erziehung verhalten solle, welche allgemeinbildenden und

welche spezialisierenden Anteile der schulische Lernprozeß enthalten solle, dies alles sind

normative pädagogische Fragen, die nicht erst neuerdings umstritten sind. Entscheidungen

darüber erfolgen weniger diskursiv und konsensual, sondern in einer Mischung aus politisch-

bürokratischen Direktiven und einer gewissen Pluralität und 'Anarchie' der pädagogischen Praxen.

Schulgesetze, Lehrpläne und Schulbücher geben daher nur begrenzt Auskunft über die real

vermittelten und von den Lernenden entwickelten Qualifikationen. Der Grad der aktiven

subjektiven Beteiligung und der Mitverantwortung für die Qualifikationsprozesse nimmt daher

gegenüber den normativ verordneten staatlichen Direktiven auch hier - analog der institutionellen

Entwicklung insgesamt - immer mehr zu. Insbesondere die Tendenz zu individualisierten,

experimentellen und auf Selbsttätigkeit orientierenden Lernformen, die zwar im empirischen

'Durchschnitt' noch keine dominante Rolle spielen, die aber für die pädagogische Diskussion in

Wissenschaft, Bildungspolitik und Praxis immer mehr ins Zentrum rücken, verlangt eine gewisse
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Autonomie der Pädagogen von starren Festlegungen. Dieser Notwendigkeit wird durchaus auch

in der Anlage von Curricula inzwischen Rechnung getragen. Darin zeigt sich ein spezifischer

Widerspruch der Qualifikationsproblematik. Alle zentralen Entscheidungen über curriculare

Fragen - ob nun eher an Stoffkatalogen oder eher an Lernzielen orientiert - werden obsolet,

wenn sie an den Lernmöglichkeiten der Individuen und der Lerngruppen vorbeigehen. Diese

psychologische Erkenntnis hat im Zusammenhang individualisierter Vergesellschaftungsmodalitä-

ten größere Chancen erhalten, berücksichtigt zu werden. Andererseits verlangt ein staatlich

verantwortetes Bildungswesen nach einer verallgemeinerten Idee von Qualifikation. Dieses

Spannungsfeld hat sowohl eine bildungspolitische Dimension als auch eine lernpsychologische und

pädagogisch-praktische Dimension. Derzeit verschränken sich die bildungspolitische mit der

lernpsychologischen und pädagogisch-praktischen Seite auf immer komplexere und teilweise auch

immer absurdere Weise. Die Erfordernisse der individualisierten Vergesellschaftung verlangen

nach selbsttätigen Lern- und Qualifiaktionsprozessen; lernpsychologische Erkenntnisse zeigen -

ohne daß damit schon emanzipatorische Intentionen verbunden wären - , wie stark der

Lernerfolg von der selbsttätigen Beteiligung abhängt; auch die Tendenzen der modernen

institutionellen Organisationsentwicklung verlangen nach einer qualitativ stärkeren Beteiligung

des subjektiven Faktors. Andererseits ergeben sich aus dem globalen gesellschaftlichen

Wettbewerb Forderungen an objektive Qualifikationsstandards und daraus abgeleitet an die

Effizienz und Leistungsfähigkeit des Schulsystems. Nun zeigt sich aber - nicht zuletzt an den

Beispielen anderer Länder - , daß gerade diese Effizienz nicht zuletzt davon abhängt, in welchem

Grade und in welcher Weise eine selbsttätige Beteiligung an den Lern- und Qualifikations-

prozessen stattfinden kann. Absurderweise führen aber die von außen gesetzten Qualifikations-

standards eher davon weg; sie können zu einem ganz traditionellen pädagogischen Stil verleiten,

der auf Einpauken und außengeleitete normative Setzungen ausgerichtet ist und jedenfalls kaum

die gewünschten Effekte auf der subjektiven Ebene hervorzurufen vermag. Betrachtet man

mögliche Typen von Qualifikation, so bewegt sich die beschriebene Spannung zwischen der

Karikatur eines individualistisch orientierten Zufälligkeitsprinzips einerseits und der einer

stereotypisierten und marionettenhaften Standardisierung andererseits. Beide hier bewußt

überzeichneten Tendenzen der Individualisierung und Standardisierung können weder

gesellschaftliche Verwertungsbedürfnisse im internationalen Wettbewerb befriedigen noch sind sie

auch nur ansatzweise geeignet, um gesellschaftliche und subjektive emanzipatorische Entwick-

lungsprozesse zu unterstützen.

Aus subjektwissenschaftlicher Perspektive verweist dieses Dilemma wiederum auf die Diskrepanz

zwischen Bedingtheits- und Begründungsdiskurs. Solange die Inhalte der Lernprozesse nicht von

den Lernenden und den pädagogisch Handelnden in gemeinsamen Begründungsdiskursen

besprochen und ausgehandelt werden, wird es an Bewußtheit, Begründetheit und Reflexivität in

den Qualifikationsprozessen mangeln. Diese Diskurse sollten sich - wenn irgend möglich -

ausdrücklich mit gesellschaftlichen Imperativen befassen, mit den durch staatliche Direktiven in

Form von Lehrplänen etc. gegebenen und mit den implizit als heimliche Lehrpläne bzw. heimliche

Lernpläne mitgebrachten normativen Vorstellungen. Aus dem genannten Dilemma zwischen

Individualisierung und Standardisierung hilft m.E. keine noch so ausgearbeitete Unterrichts-

technologie heraus, läuft sie doch Gefahr, den Lernprozess als eine Struktur verschiedener
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Bedingtheiten abzubilden mit dem Ziel der Effektivierung und Optimierung, ohne sich aber um die

Handlungsgründe der beteiligten Subjekte selbst zu kümmern. Am Beispiel des Projektlernens

wird dies nachvollziehbar. Projektlernen läßt sich sehr vielfältig begründen, u.a. etwa als

lernmethodisches Training, als adäquate Vorbereitung auf eine flexibilisierte Arbeitswelt mit

hohen Anforderungen an die Selbstregulation, als erzieherisches Programm zur Erhöhung der

Verantwortungsbereitschaft, als Entlastung der Pädagogen von Lehraufgaben, als moderne Form

eines kreativen Unterrichts oder auch als philosophisch begründete Idee der Selbstentfaltung. Daß

die qualifikatorischen Möglichkeiten von diesen unterschiedlichen Begründungen - hier wurden

nur eine Reihe möglicher pädagogischer Begründungen genannt, die aus der Sicht der Lernenden

durch entsprechend vielfältige Begründungen ergänzt werden könnten - stark beeinflußt

werden, dürfte einleuchtend sein. In jedem Fall finden sich die Begründungen - ob nun explizit

erkannt und kommuniziert oder nur als impliziter Begleitumstand beteiligt - in der konkreten

Gestalt des Handelns wieder.

Allerdings bleibt der Widerspruch zwischen Individualisierung und Standardisierung in der

Qualifikationsdebatte als Strukturproblem insofern maßgeblich, als neue Widerspruchsdimen-

sionen an Bedeutung gewinnen. Zum einen wird es angesichts schnell wechselnder Bedingungen

auf den Arbeitsmärkten generell immer schwieriger, Qualifikationserfordernisse überhaupt zu

beurteilen. Für die lernenden Subjekte wird es daher auch immer komplizierter, ihre persönlichen

langfristigen Perspektiven zu antizipieren sowie die dafür verfügbaren gesellschaftlichen

Möglichkeitsräume zu erfassen und zu bedenken. Gerade aus der Koordination von langfristigen

Zielen und kurzfristigen Bedürfnissen können Widersprüche entstehen, die sich sowohl von der

gegenständlichen Seite und den daran beteiligten Motiven und Sinnkonstituenten wie auch von

verschiedenen sozialen Erwartungsdimensionen her ergeben. Wenn etwa Bedürfnisse nach

schnellen Lernerfolgen und kurzen unkomplizierten Lernwegen oder nach dem unmittelbaren

Verstehen eines Problems auf sofortige, direkte Befriedigung drängen, sich aber die stoffliche

Komplexität eines Lerngegenstands solchen unmittelbaren Zugängen sperrt, entsteht ein solcher

Lernwiderspruch. Zu vermuten ist - und langjährige Erfahrungen bestätigen dies - , daß

Jugendliche, die frühzeitig und häufig ihre Freizeit mit konsumtiven Aktivitäten verbringen,

Gewohnheiten aus der Unmittelbarkeit der Bedürfnisbefriedigung in diesen Prozessen auch auf

schulische Lernmodalitäten übertragen. Konsumistische Tätigkeitsstrukturen können sich

außerdem generell auf Erwartungshaltungen an das pädagogische 'Angebot' auswirken und

subjektive Lernimpulse, Handlungsbereitschaften und die Ausbildung selbstreflexiver und

kritischer Kompetenzen beeinträchtigen. Insbesondere inhaltliche Lerninteressen können in

diesem Widerspruchsgeflecht sehr leicht auf der Strecke bleiben. Auch die Auseinandersetzung

mit Gleichaltrigen, Eltern und Lehrern dürfte in aller Regel in dieser Hinsicht konfliktträchtig sein.

Die Koordination von langfristigen und kurzfristigen Qualifikations- und Lerninteressen, von

gesellschaftlichen und schulischen Anforderungen sowie persönlichen Bedürfnissen und das

Verhältnis von inhaltlichen und verwertungsbezogenen Dimensionen dürften für solche Konflikte

prädestiniert sein. Daher kann der Widerspruch zwischen Individualisierung und Standardisierung

auf diesem Hintergrund leicht zu einer Schwächung von produktiven subjektiven Impulsen und zu

einer Marginaliserung von inhaltlichen Lerninteressen führen und sowohl individualisierte

Strategien der Lernwiderstände provozieren oder auch den standardisierten Lernangeboten zu
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einer scheinbar breiten Akzeptanz verhelfen.

So kann insgesamt für die gesellschaftliche Funktionalität von Schule gefolgert werden, daß die
direkte Herrschaftsbedeutung in den verschiedenen Funktionsaspekten von schulischer
Ausbildung an Dominanz verloren hat, daß sich also die Vergesellschaftungsfunktion von Schule
nicht mehr primär als autoritäre Form der Fremdvergesellschaftung durchsetzt, sondern die Schule
als abstrakt vergesellschaftende Institution wirkt. Der Einfluß von Schule hat sich damit nicht
verringert, sondern eher erweitert. Von der Vorstellung monokausaler Wirkungsweisen
politischer und gesellschaftlicher Imperative sollte allerdings Abschied genommen werden. Die
Vermitteltheit und Brechung schulischer Einflüsse durch die Selbstvergesellschaftung der
lernenden Subjekte negiert eine solch berechenbare Kalkulation, zumal Anteil und Qualität
subjektiver Mitwirkung am Vergesellschaftungsprozeß sich verändert haben. Die Möglichkeits-

räume der einzelnen haben sich in der schulischen Sozialisation und Ausbildung deutlich
erweitert. Das betrifft insbesondere die Flexibiliät von Bildungslaufbahnen, die gewachsene
Unabhängigkeit von familiärer Herkunft und Geschlechtszugehörigkeit, die inhaltlichen
Differenzierungen nach individuellen Neigungen und Fähigkeiten sowie den Wandel normativer
Orientierungen hin zu individualisierten Vorstellungen. Andererseits bedeuten die erweiterten
Möglichkeitsräume der einzelnen noch keineswegs Selbstbestimmung und Individuation im
schulischen Lernprozeß. Sowohl die gewachsenen Konfliktanteile, die mit individualisierter
Vergesellschaftung einhergehen, wie auch eine abstrakte Dynamik gesellschaftlicher Marktmecha-
nismen bewirken Einschränkungen, Deformationen und Standardisierungen der subjektiven
Möglichkeiten.

Neben der gewandelten Bedeutung und Gestalt der Institution Schule ist die Funktionsver-
änderung schulischer Vergesellschaftungsprozesse vor allem ein Effekt ihrer lebensgeschicht-
lichen Relevanz. Dies betrifft sowohl die zeitliche Ausdehnung des Schulbesuches wie auch die
gesellschaftliche Position von Jugendlichen, ihr soziales Umfeld, ihre Tätigkeitsstrukturen und
Bedeutungsbezüge, die räumliche und zeitliche Gestaltung ihres Lebens, die psychischen
Entwicklungsdimensionen, kurz die gesamte psychosoziale Situation. Der dabei in verschiedene
Richtungen wirksame hauptsächliche Widerspruch ist die Divergenz von verlängerter Abhängig-
keit der Jugendlichen einerseits und erweiterten individuellen Möglichkeiten andererseits.
Zunächst geht es dabei um die gesellschaftliche Position von Jugendlichen und um ihre Tätigkeits-
strukturen. Jugendliche haben am gesellschaftlichen Leben insbesondere als Lernende und als
Konsumenten teil. Lernen hat durch die rasante Entwicklung von Informationen und sich
wandelnden Erkenntnissen und Wissensbeständen objektiv an Relevanz gewonnen, und zwar quer
durch die Altersgruppen und bezogen auf fast alle Tätigkeitsbereiche. Nicht zuletzt ist dies auch
der Hintergrund für die Expansion schulischer Bildungsprozesse. Trotzdem wird Lernen
gegenüber Arbeit immer noch gesellschaftlich geringer bewertet. Dies gilt zunächst im stofflichen
Sinne fehlender materieller Äquivalente. Hinzu kommt die existentielle ökonomische Abhängigkeit
vom Elternhaus. Andererseits beteiligen sich Jugendliche aktiv als Konsumenten an der
Verausgabung von Ressourcen, die sie nur teilweise selbst erwirtschaftet haben. Sie bewegen sich
also vorwiegend in zwei Tätigkeitsbereichen, deren materiell vermittelte gesellschaftliche
Bedeutungen gegenläufig sind und erfahren dadurch indirekt eine doppelte Abhängigkeit. Beide
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Tätigkeitsbereiche haben aber auch phänomenale Ähnlichkeiten, weswegen es auch leicht zu
Konvergenzen in den Lern- und Konsumtionspraxen von Jugendlichen kommen kann. Lernen und
Konsumtion sind rezeptiv und greifen nicht in den gesellschaftlichen Produktionsprozeß ein.
Jugendliche können also ihre gesellschaftliche Nützlichkeit im Sinne einer materiellen Produktivi-
tät nicht unmittelbar erfahren. Lernen gewinnt dabei auch subjektiv gegenüber Arbeit an
lebensgeschichtlicher Relevanz mit den skizzierten Problemaspekten, aber auch mit der Chance
einer Entkoppelung von Arbeit und Lernen. Das betrifft zum einen eine zeitlich und qualitativ
größere Offenheit bei der Festlegung von gesellschaftlichen Positionen und zum anderen eine
gewisse Unabhängigkeit der Lernprozesse gegenüber den pragmatischen Nützlichkeits- und
Verwertungsaspekten gesellschaftlicher Arbeit. Hier ist m.E. auch ein entscheidender Ansatzpunkt
für eine emanzipatorische Wendung der Funktionsveränderung von Schule und Jugend und der
damit verbundenen individualisierten Vergesellschaftungsmodalitäten. In der Jugendforschung
gibt es zu dieser Frage nicht nur unterschiedliche, sondern völlig gegensätzliche Urteile. Zum44

einen wird die individualisierte Vergesellschaftung relativ linear und bedenkenlos als Freisetzung
von Individuationspotentialen begrüßt. Dagegen wurden zu Recht vielerlei kritische Einwände45

erhoben, die auf die belastende Seite dieser Veränderungen im Sozialisationsprozeß hinwiesen.
Dabei gibt es Einschätzungen, die die negativen Konsequenzen - wenn auch für eine deutliche
Minderheit - als recht dramatisch akzentuieren. Außerdem gibt es die Position, Arbeit als46

produktive, gesellschaftlich nützliche, sozial erfahrungsreiche, praktische, konstruktive, an
kollektiven Normen orientierte Tätigkeit zu bewerten und dem Lernen als konsumtiver,
gesellschaftlich unverbindlicher, sozial erfahrungsarmer, abstrakter und an individualistischen
Leistungsnormen und Konkurrenz orientierter Tätigkeit entgegenzusetzen. Damit aber verkennt47

dieses Urteil grundlegend die gesellschaftliche Relevanz und den Produktivitätsgehalt von Lernen,
weil hier ein Produktivitätsbegriff zugrundeliegt, der sich auf die Herstellung materieller Werte
und auf einen eingegrenzten Begriff von Arbeit als Erwerbsarbeit beschränkt.
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Die Produktion von Subjektivität und damit die Herstellung eines umfassenden gesellschaftlichen

'Arbeitsvermögens', das sich als produktive Voraussetzung einer wirklichen Entwicklungsfähigkeit

von Gesellschaft und zugleich der einzelnen Subjekte versteht, ist aus dieser Perspektive

ausgeblendet. In dieser Dimension aber könnte die Lerntätigkeit auch für die lernenden Subjekte

selbst eine ganz andere Relevanz, eine gesellschaftlich erweiterte Bedeutung und einen

persönlichen Sinn erhalten. Selbstverantwortung für die Produktion der eigenen Subjektivi-

tät als Basis einer verallgemeinerten Verantwortung für eine gesellschaftliche Entwicklungs-

perspektive könnte der durch Individualisierung möglich gewordenen erweiterten Chance zum

Lernen und zur Selbstvergesellschaftung neue Bedeutungen und neuen Sinn verleihen.

Auch die negative Einschätzung der sozialen Erfahrungsseite von schulischem Lernen gegenüber

Arbeit ist m.E. problematisch. Wenn Schulzeit als "Phase der verkrampften und einseitigen

Gleichaltrigen-Orientierung" beurteilt wird, die "wenige Verantwortungserlebnisse gestattet,

wenige Solidaritätserfahrungen ermöglicht, eine stark individualistische Leistungsmoral

forciert...", so verkennt dies die sozialkulturelle Eigenständigkeit, Aktivität und Kreativität48

jugendlicher Sozialformen und unterschätzt den Bedeutungsgehalt von Schule für die Konstitution

sozialer Beziehungen. Außerdem scheint hier eine traditionelle normative Vorstellung von

Arbeits- und Pflichtethos im Kontext einer generationellen Höherwertigkeit erwachsener und über

Arbeit vermittelter Sozialkontakte mindestens indirekt eine Rolle zu spielen. Der Widerspruch von

Abhängigkeit und erweiterten Möglichkeitsräumen in sozialer Hinsicht ist m.E. eher umgekehrt zu

verorten. Jugendliche machen heute nachweislich viel früher sexuelle Erfahrungen als noch vor 20

Jahren. Wenn dies als Ausdruck einer emotionalen und persönlichen sozialen Intensität und

Selbständigkeit gewertet wird, dann ist die materielle Abhängigkeit vom Elternhaus und die

formal-personale Abhängigkeit von Leistungsbewertungen in der Schule damit schwer vereinbar,

zumal sich aus beiden Abhängigkeitsformen emotionaler Konfliktstoff psycho-logisch ergibt. In

diesem Kontext können die sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen als primäre Chance einer

psychischen Kompensation wirksam werden und gerade nicht als regressiver Faktor. Insgesamt

kann daher die gewachsene lebensgeschichtliche Relevanz von Lernen für die Entwicklung von

Jugendlichen und die damit verbundene Funktionsveränderung der Jugendphase und Schulzeit nur

dann als erweiterter Möglichkeitsraum für Jugendliche wirksam werden, wenn Erwachsene ihnen

diese Freiräume zugestehen, Jugendliche bei den vermehrten und schwieriger gewordenen

Entscheidungen unterstützen, ohne sie zu bevormunden und ihnen vor allem die Erweiterung ihrer

subjektiven Möglichkeiten im Sinne eines produktiven Lern- und Entwicklungsverständnisses

auch bewußt machen und realisieren helfen.



Vgl. dazu den Kapitelabschnitt 3.4.2., wo eine Kritik der disziplinären schulischen49

Lernverhältnisse aus subjektwissenschaftlich-psychologischer Sicht entwickelt wurde.

Vgl. Holzkamp 1987, S. 550

Vgl. dazu Kandzora 1996b.51
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5.2.3. Schulische Lernweise

Die eigentliche Behinderung von Subjektentfaltung liegt keineswegs in der Relevanzsteigerung

von Lernen gegenüber Arbeit, sondern in der institutionellen Spezifik schulischen Lernens. Trotz

aller Pluralisierung, Differenzierung und Innovation der Schullaufbahnen, der Schulsysteme, der

inhaltlichen Angebote, der didaktischen und methodischen Praxen kann von einer solchen

institutionellen Typik gesprochen werden.49

Schulisches Lernen wird nach wie vor durch zeitliche, räumliche, inhaltliche und soziale

Organisationsstrukturen formal so reguliert, daß sowohl eine Reduktion von Subjektivität wie

auch von Gesellschaftlichkeit institutionell typisch bleibt. Konstitutiv für diese doppelte

Reduktion ist zunächst der Widerspruch zwischen der anthropologischen und gesellschaftlichen

Bedeutung von Lernen als "Motor menschlicher Entwicklung und Lebensentfaltung" und als50

eigentlicher Modus individueller Vergesellschaftung und gesellschaftlicher Reproduktion einer-

seits und dem institutionellen Zwangscharakter von Schule andererseits.

Nun ist die juristische Konstruktion der Schulpflicht zwar auch eine Grundlage für die sogenannte

Bildungsexpansion, sie kann aber keineswegs als deren logische Voraussetzung gelten.51

Schulisches Lernen konstituiert sich damit für die Subjekte weder als selbstgewählte Tätigkeit

noch im Kontext der Gesamtheit ihrer individuellen Entwicklung. Dieser grundlegende

Widerspruch reproduziert sich in vielfältigen Dimensionen während der gesetzlich vorgeschriebe-

nen Schulzeit - von den definierten Abschlußqualifikationen als Zielvorgaben der individuellen

Entwicklungsmöglichkeiten und der daraus folgenden Notengebung über die Sanktionsmittel bei

Verstößen gegen die Regeln der Institution bis zur Desintegration der außerschulischen Lern- und

Erfahrungsprozesse der Subjekte, wenn sie nicht in den schulischen Lernzusammenhang 'passen' -

, so daß es für die Subjekte mindestens schwierig wird, schulisches Lernen als integrierten Teil

ihrer individuellen Entwicklung zu begreifen oder gar als selbstverfügten Tätigkeitsbereich zu

erfahren.

Trotz dieses Widerspruchs müssen aber die Subjekte konkret tätig werden, um Lernen tatsächlich

zu ermöglichen, auch im Rahmen der institutionellen Begrenztheit. Problematisch wird diese

konstitutive Voraussetzung schulischen Lernens in mehrfacher Hinsicht. Die beiden Seiten des

individuellen Vergesellschaftungsprozesses, die Selbstvergesellschaftung der Subjekte und die

systemisch und extern verordnete und als Ausdruck einer hochkomplexen Gesellschaftsorganisa-

tion notwendige Fremdvergesellschaftung - hier durch Schule - werden in den institutionellen

Lernverhältnissen der Schule zugleich zerrissen und auf undurchsichtige Weise miteinander



Vgl. die ausführliche Darstellung der dabei wirksamen psychischen Komponenten im52

Abschnitt 3.4.2.
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verwoben. Einerseits bedeutet die Schulzeit eine so wesentliche Besetzung und Strukturierung des

gesamten Lebenslaufs, daß sie auch Möglichkeiten und Realisierungsformen der Selbstvergesell-

schaftung enthält. Oder anders: ohne schulisches Lernen ist in einer differenzierten und komplexen

Gesellschaftsorganisation gar keine Selbstvergesellschaftung möglich. Umgekehrt ist die

gesellschaftliche Reproduktion nur dann gewährleistet, wenn eine aktive Selbstbeteiligung der

Subjekte an den Modi der Fremdvergesellschaftung stattfindet.

In jeder Tätigkeit aber, über die nicht selbst entschieden und verfügt werden kann, entwickeln die

Subjekte psycho-logisch andere Strukturen als in selbstverfügten Tätigkeiten.

Als grundlegender Widerspruch, der sich aus dem spezifischen Handlungscharakter von

institutionellem Lernen ergibt, wirkt hier die Reduktion der Möglichkeitsbeziehung. Im Lernen

sollen nicht nur ganz bestimmte Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse ausgebildet werden,

sondern Lernen ist der Grundprozeß der Entwicklung von Handlungsfähigkeit. Es sollen dabei

also die Widersprüche zwischen restriktiven und erweiterten Dimensionen der Handlungsfähigkeit

erfahrbar und veränderbar werden mit dem Ziel einer subjektiven Verfügung über die Entwicklung

der personalen Handlungsfähigkeit. Paradoxerweise hat das Lernen zwar Handlungscharakter,

aber es fehlt beim institutionellen Lernen weitgehend die entscheidende Dimension der

Möglichkeitsbeziehung. Die Subjekte sollen also den Umgang mit Möglichkeitsräumen für sich

persönlich erproben und erlernen in einer Tätigkeit, die gerade diese Selbstverfügung elementar

einschränkt. Die Möglichkeitsräume verlagern sich somit auf Realisierungsformen und Verwertun-

gen des Gelernten. Die dabei erlebten Widersprüche werden nicht zuletzt in den vielfältigen

Formen des widerständigen Lernens zum Ausdruck gebracht.52

Die doppelte Dimension von Lernen als eigener Tätigkeit und als Voraussetzung für weitere und

andere Tätigkeiten, d.h. als Konstitutionsform von Handlungsfähigkeit bewirkt außerdem eine

spezifische Verflechtung und Verschiebung psychischer Komponenten. Diese doppelte Dimension

besteht unter anderem darin, daß eine äußerliche, nicht bewußt gewollte und gesteuerte

Realisation von Lernhandlungen eine eigentliche Aneignung des Gelernten und subjektive

Verfügung darüber mindestens behindert und erheblich reduziert, wenn nicht negiert.

Außerdem ist der Zusammenhang zwischen einzelnen Lernhandlungen und Lerngegenständen

und dem Gesamtbedürfnis der Subjekte nach Entwicklung und Selbstverfügung psychisch schwer

herstellbar. Darin liegt eine generelle Problematik der Lerntätigkeit, die über schulisches Lernen

hinausweist. Begründet ist diese Schwierigkeit zunächst im 'Risiko'- und Anstrengungscharakter

von Lernen. Jede Lernaktivität bedeutet die Konfrontation mit bisher nicht Verfügbarem, mit

Unbekanntem, mit einer Herausforderung an die Entwicklung neuer Kompetenzen und damit mit

dem potentiellen Scheitern. Diese Anstrengung zu vermeiden liegt daher im Sinne eines

subjektiven 'Sicherheitsgefühls' und Wohlbefindens scheinbar näher als sich auf eine Heraus-

forderung mit unsicherem Ausgang einzulassen. Dazu kommt, daß das Ergebnis einzelner

Lernprozesse oft gar nicht unmittelbar als Entwicklungsfortschritt erfahrbar wird, sondern erst in



Aus diesem Kontext erklärt sich u.a. die neue Methodik des Schreiben- und Lesenlernens,53

die beide Lernprozesse als ganzheitliche und miteinander verknüpfte Tätigkeiten begreift

und organisiert, dabei aber den jeweils unterschiedlichen psychologischen Charakter

berücksichtigt. Der wesentliche Unterschied zu früheren Methoden ist dabei der, daß die

Kinder ihre Lese-und Schreibfähigkeit nicht allmählich aus der Addition und Komplexion

einzelner Teilelemente aufbauen, sondern der Lernprozeß mit der Gesamtverfügung über

die Tätigkeit ansetzt und diese dann aus der grundlegenden Entwicklungsmotivation der

Kinder als Problemlösungs- und Analyseverfahren konkretisiert und auf einer höheren

Ebene synthetisiert werden kann. Die Kinder können sich damit von Anfang als Subjekte

erleben, die etwas können und die etwas wollen und die beides als Lernen umsetzen

dürfen. Sie erleben außerdem, daß sie, indem sie ihre Wünsche und ihr Können realisieren,

im eigentlichen Lernprozeß fortschreiten. Vgl. Dehn 1988 sowie Kruse 1996.

Vgl. dazu Leontjew 1975, S. 344-355, der den Widerspruch zwischen direkten54

Handlungsmotiven und übergeordneten Tätigkeitsmotiven in Bezug auf Lernmotive in

der Schule analysiert hat.
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späteren reflexiven Bezügen so gewertet werden kann und/oder seine produktive Potenz erst im

Kontext weiterer Lernprozesse entfalten kann.53

Lernmotive sollten sich daher sowohl auf konkrete einzelne Lernhandlungen wie auch auf die

Lerntätigkeit als individuellen Gesamtprozeß der Persönlichkeitsentwicklung beziehen. Oft ist

aber gerade dies nicht möglich, weil weder der Lerngegenstand einer einzelnen Lernhandlung mit

den individuellen (Lern-)Bedürfnissen in Zusammenhang gebracht werden kann noch der54

partielle Lernerfolg als Teil eines umfassenden Entwicklungsfortschritts für die Lernenenden

erkennbar und erfahrbar wird. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Lernen als begleitendem

Aspekt anderer Tätigkeiten und als organisierter Tätigkeit liegt im Bewußtheitsgrad der Motive

wie auch der einzelnen Aneignungsschritte. Die psychische Verfügung über den Lernprozeß kann

dabei sowohl in den Dimensionen der Kompetenzen wie auch im reflexiven Verhältnis dazu eine

ganz andere Qualität entfalten als in Lernprozessen, die zufällig und nebenbei 'ablaufen', ohne daß

sie von den Subjekten gewollt und initiiert worden sind. Darin liegt eine wesentliche Chance einer

Tätigkeit, die das Lernen selbst zum Ziel hat. Wenn aber über die organisierte Lerntätigkeit

aufgrund ihres institutionellen Zwangscharakters gar nicht frei verfügt werden kann, so

beeinträchtigt dies gerade diese Möglichkeit der (selbst-)bewußten Gestaltung eigener Lernpro-

zesse. Dies betrifft zunächst und vor allem die Motive. Da die Lernenden über die Konstitution

der institutionellen Lerntätigkeit und deren Charakter nicht selbst entscheiden und verfügen

können und auf die Wahl und die Gestaltung bestimmter Lernkontexte und einzelner Lernhand-

lungen nur begrenzten Einfluß haben, können die Bezüge zwischen individuellen Bedürfnissen der

Lernenden und Lerngegenständen nur sehr schwer als persönliche Motive und als gegenstandsbe-

zogene Motive entwickelt werden. Oft muß von der einzelnen Lernhandlung abstrahiert werden,

um in der gesamten schulischen Lerntätigkeit den motivationalen Bezug zu finden. Da diese aber

gerade nicht für die Subjekte je konkret und persönlich konstituiert ist, sondern extern verfügte,

allgemeine und verbindliche Tätigkeit aller Kinder und Jugendlichen eines bestimmten Alters ist,



Vgl. dazu die Ausführungen zur Bedeutung von persönlicher und zufälliger Individualität,55

wie sie im Abschnitt über das Marxsche Subjektivitätskonzept im Kapitelabschnitt 2.7.

entwickelt wurden.
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wird auch die Motivation einen abstrakten und apersonalen Charakter annehmen: Ich lerne etwas

Bestimmtes nicht, weil ich mich dafür speziell interessiere, auch nicht, weil ich durch das Gelernte

in meiner persönlichen Entwicklung fortschreite, sondern weil es zu dem, was ich tun muß, so wie

es alle tun müssen, eben dazu gehört. Damit gewöhne ich mich zusehends daran, gar nicht mehr

auf mögliche persönliche Motive in den Lerngegenständen zu achten oder solche Lernkontexte

einzufordern, die mir eine persönliche Motiventwicklung ermöglichen. Die Motive 'fallen mir zu',

werden zufällige, weil sie von den einzelnen Lerngegenständen als gesellschaftlichen und

persönlichen Bedeutungen abstrahieren und in der Notwendigkeit des schulischen Lernens ganz

allgemein scheinbar 'aufgehoben' sind. Eventuell kann ich allmählich zwischen persönlichen und

zufälligen Motiven auch nicht mehr unterscheiden, weil ich 'gelernt' habe, zufällige Motive in eine

allgemeine Notwendigkeit der schulischen Lerntätigkeit so einzuordnen, daß sie mir als

persönliche Motive erscheinen. So etwa könnte die Psycho-Logik aus subjektiver Perspektive in55

verdichteter Form lauten.

Die Zuordnung von Motiven zu einer allgemeinen 'Notwendigkeit' der schulischen Lerntätigkeit

erschließt sich den lernenden Subjekten vorwiegend als kognitive Akzeptanz und/oder Antizipa-

tion, daß das jetzige Lernen seine übergeordnete Funktion für die jeweilige persönliche

Entwicklung schon irgendwann erweisen werde. Eine solche Einschätzung gründet sich meist

weniger in bereits selbst erfahrbaren produktiven Konsequenzen schulischer Lerntätigkeit als

vielmehr in der Behauptung oder Begründung dieser Notwendigkeit durch Erwachsene. Das

bedeutet, daß die Motivbildung zu einer lange andauernden, biographisch maßgeblichen Tätigkeit

nicht primär von persönlichen und emotionalen Komponenten getragen werden kann, sondern sich

über andere Personen als kognitiver und abstrakter Prozeß ergibt. Damit wird eine ganz

wesentliche Dimension der persönlichen Sinnkonstitution auf die Ebene einer funktionalen

Akzeptanz von außengesteuerten Vorgaben verschoben. Dies geschieht zudem in einer

Lebensphase, wo es gerade um die persönlichkeitskonstitutiven Sinnbildungsprozesse geht. Für

Jugendliche wird in diesem Kontext ein besonderer Widerspruch virulent. Ihre Entwicklung wird

getragen und vorangetrieben vom Bedürfnis nach Eigenständigkeit und Selbstverfügung. Als

Konsumenten und vielfach auch in den konkreten Lernvorgängen in der Schule wie auch in ihren

Beziehungserfahrungen werden ihnen eigene Entscheidungen zugemutet und ermöglicht. Zugleich

aber sind sie sowohl materiell nach wie vor vom Elternhaus abhängig wie auch psychisch damit

konfrontiert, daß sie in eine Tätigkeitsstruktur 'hineinversetzt' werden, die sie nicht selbst

konstituiert haben und über die bis zu einem bestimmten Alter nicht selbst verfügen können. Um

so wichtiger ist es, daß schulische Laufbahnentscheidungen über die gesetzlich verfügte Schulzeit

hinaus so weit wie möglich als wirklich persönliche Entscheidungsprozesse der Lernenden

getragen werden und nicht wiederum als einfache verlängerte 'Notwendigkeit' einer bereits

eingeübten Praxis realisiert werden.

Die Reduktion von Subjektivität kommt auch im Verhältnis der Subjekte zu den Gegenständen
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ihrer Tätigkeit zum Tragen. Das Kernproblem dabei ist, daß diese Gegenstände meistens nicht als

gesellschaftliche und persönliche Bedeutungen in den Tätigkeitshorizont der Subjekte geraten,

sondern als Lernaufgaben. Die damit verbundene Reduktion von Gesellschaftlichkeit und von

Subjektivität begründet sich weniger in den angebotenen Inhalten selbst als vielmehr in der

atomisierten, partialisierten und verregelten Lernweise, die sowohl gegenstandsinadäquat wie

auch für die Lerntätigkeit der Subjekte entfremdend wirkt. Die Konstitution von bedeutsamen

Lerngegenständen ergibt sich in der Regel nicht primär aus gesellschaftlichen Schlüssel-

problemen und/oder spezifischen Fragestellungen der Lernenden, sondern entlang einer

Fächersystematik, die aus der Abbildung 'wissenschaftsförmiger' Strukturen auf das Schulsystem

entstanden ist und sich als Tradition behauptet. In diesem Zusammenhang soll keineswegs

bestritten werden, daß eine an den Einzelwissenschaften orientierte Systematik einen wesentlichen

Stellenwert für die Konstitution allgemeinbildender Lernbereiche hat. Es soll hier auch nicht

suggeriert werden, daß sich aus gesellschaftlichen Schlüsselproblemen und Lerninteressen der

Subjekte quasi von selbst die Grundlagenqalifikationen in allen relevanten Lernbereichen

extrapolieren ließen. In Frage gestellt werden soll allerdings der Charakter dieser Lernbereiche als

Schulfächer und die damit verbundene Desintegration von zusammenhängenden Problemkom-

plexen, die dabei vorgenommene Reduktion von allgemeinbildenden Dimensionen sowie die

Unflexibilität des Fächersystems über fast die gesamte Schulzeit hinweg.

Für die Lernenden vermischt sich durch diese sachlichen Gegebenheiten die Abstraktion, die von

den Gegenständen her erforderlich wird, mit der Abstraktion, die die Institution durch ihre

Organisationsstrukturen auferlegt. Bei den Lernenden kann dadurch eine generelle Abwehrhaltung

gegenüber Abstraktionsleistungen entstehen. Diese Problematik wiegt um so schwerer in einer

gesellschaftlichen Situation, in der die objektiven Abstraktionen immer komplexer und schwerer

begreifbar werden und in der es den einzelnen aufgegeben ist, diese Abstraktionen zu durch-

dringen, um in ihrer individuellen Lage Möglichkeiten der Selbstverfügung zu entwickeln.

Die in 'modernen' pädagogischen Konzepten gern gesuchten Alternativen kreisen daher nicht

zufällig um Orientierungen wie 'Konkretisierung' und 'Praxisnähe'. Damit wird dann bisweilen eher

Ohnmacht als Handlungsfähigkeit gegenüber den gesellschaftlichen Abstraktionen der gesell-

schaftlichen Komplexität dokumentiert.

Die eigentlich entscheidende Abstraktion der schulischen Lernweise, die den Gegenständen und

den Subjekten gegenüber fremd bleibt und damit den Kern der Reduktion von Gesellschaftlichkeit

und Subjektivität ausmacht, ist die abstrakte Leistungskonzeption, die sich an operationali-

sierbaren formalen Maßstäben orientiert. Zwar sind in den Curricula die Stoffkataloge weitgehend

prozessualen lernzielbezogenen Anforderungen gewichen, aber damit konnte die abstrakte

Funktionalität der Lernprozesse nicht im Kern verändert werden. Solange die lernenden Subjekte

sich mit Lerngegenständen vor allem wegen des meßbaren Leistungserfolges befassen (müssen),

bleiben die in den Lerngegenständen enthaltenen oder verborgenen gesellschaftlichen Bedeutun-

gen für sie im Hintergrund und sind schwer begreifbar. Auch die in den Lernprozessen freige-

setzten oder behinderten subjektiven Entwicklungspotentiale werden von der Ausrichtung am

formalen Erfolg überlagert. Umgekehrt müssen auch von den Pädagogen die Lernprozesse so

organisiert werden, daß am Ende überprüfbare Leistungsmessungen stattfinden können. Selbst



Vgl. zum Begriff der 'Tiefe' von Lerngegenständen den Kapitelabschnitt 3.4.2.56
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wenn die Bedeutungsgehalte der Lernprozesse in gesellschaftlichen und subjektiven Relevanzen
begründet sind, selbst wenn die unterschiedlichen Voraussetzungen und Interessen der einzelnen
angemessen berücksichtigt werden können, so wirken mit der Notengebung in jedem Falle externe
Faktoren auf den Lernprozeß ein und werden oft zum eigentlichen Motor und Zentrum dieses
Prozesses. Noten ohne inhaltliche Kommentare und Begründungen behindern die Befähigung zur
Selbsteinschätzung, Selbstverantwortung und selbständigen Planung eigener Bildungsgänge und
Lebenswege. Das aber wäre gerade wichtig angesichts der individualisierten Vergesellschaftungs-
modalitäten.

Mit dieser Form der Bewertung erleben die Lernenden auch erstmalig die Trennung eines
Tätigkeitsergebnisses von seiner gesellschaftlichen Bewertung. Sie erfahren, daß nicht die
Nützlichkeit eines Produkts oder das subjektive Engagement über den Wert einer Tätigkeit
entscheiden, sondern abstrakte Äquivalente, deren 'Systematik' vorgegeben ist und deren Bezug
zum Ergebnis der Tätigkeit mindestens formal bleibt, häufig aber unbegründet und undurch-
schaubar erscheint und daher auch als Ohnmachtserlebnis erfahren werden kann. Dazu trägt die
Verwobenheit zwischen verallgemeinerter gesellschaftlicher Macht, die sich in Noten als
Statuszuweisungen und Statusermöglichungen manifestiert, mit der personalen Macht der
Lehrenden bei. Damit verbunden findet auch eine Entmystifikation der Leistungsdimension statt.
Leistung verliert schon im schulischen Lernen ihre Bedeutung als subjektive Anstren-
gungsbereitschaft, die sich zu messen hat an individuellen Voraussetzungen und an gesellschaft-
lichen Aufgaben. Das relevante Ergebnis ist der abstrakte Erfolg. Die gesamte Motivation zu
schulischem Lernen, die aus der erbrachten Leistung eine gesellschaftliche Perspektive für den
einzelnen ableitet, wird mindestens partiell zur Suggestion. Ein zentrales Problem der institutionell
typischen Lernweise ist daher m.E. der Mangel an wirklichen Herausforderungen, die nicht nur
mit formalen Erfolgen abzugelten sind, sondern reale Leistungsprozesse erfordern, d.h. die von
den lernenden Subjekten eine substantielle Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Bedeutun-
gen sowie mit ihren jeweiligen subjektiven Voraussetzungen, Interessen, Möglichkeiten und
Zielen verlangen. Nur in solchen Auseinandersetzungen, in denen es um die 'Tiefe' des
Gegenstands und um eine tatsächliche Erweiterung der subjektiven Möglichkeiten geht, kann56

langfristig Handlungsfähigkeit und damit auch Leistungsfähigkeit entstehen. Daher sollte die
öffentlich immer häufiger vorgetragene Schulkritik, die defizitäre Leistungen sowohl der
Lernenden wie auch des Systems beklagt, kritisch auf den jeweiligen Leistungsbegriff hinterfragt
werden. Wenn mit Leistungsdefiziten vor allem nicht erfüllte formale Standards gemeint sind,
dann ergibt sich daraus u.U. eine zirkuläre Argumentation. Die nicht erfüllten Standards könnten
gerade deshalb so defizitär ausgebildet sein, weil sie nur 'als formale Standards' in den Horizont
der Lernenden geraten und gar nicht zu einer wirklichen Leistungs- und Lernherausforderung
werden.

Die Verregelung der schulischen Lernweise setzt sich fort in einer organisatorisch determinierten
Strukturierung von Zeit. Die gesetzten Zeitverhältnisse ergeben sich weder aus dem konkreten
inhaltlichen Bedarf der Lernprozesse noch werden sie von den Lernenden entwickelt oder können



Vgl. Abschnitt 4.5.2., wo diese Problematik ausführlich dargestellt wurde.57

Vgl. Kandzora 1988.58
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relevant modifiziert werden. Diese sachfremden und den Subjekten weitgehend entzogenen

Zeitstrukturen haben angesichts der zunehmenden gesellschaftlichen Verregelung von Zeit eine57

nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Restriktion von Handlungsfähigkeit und die

Reduktion von Subjektivität insgesamt.

Unter den Bedingungen individualisierter Vergesellschaftung gewinnt die Fähigkeit zu individuell

und gegenstandsbezogen angemessenen Zeitentwürfen an Relevanz. Dies betrifft sowohl

kurzfristige Handlungen und Handlungssequenzen als auch mittel- und langfristige Zeitpläne und

biographische Abläufe. Die schulischen Lerneinheiten - immer noch bei aller Innovation im

Regelfall 45-Minuten-Sequenzen - legen generell eine Akzentuierung auf operative Lernaspekte

nahe und erschweren die Gestaltung von zusammenhängenden und komplexen Handlungs- und

Tätigkeitsstrukturen. Der atomisierte Charakter schulischer Zeitabläufe zwingt die Lernenden zu

einem dauernden Wechsel von gegenständlichen Bezügen, Interaktions- und Kooperationskon-

texten, so daß eine bewußte zeitliche und inhaltliche Planung von Lernprozessen und damit eine

Verfügung über den eigenen Entwicklungsprozeß für die Lernenden unglaublich erschwert wird.

Die Atemlosigkeit dieser wechselnden Lernkontexte führt eher zu Passivität und einer funk-

tionalistisch-pragmatischen Orientierung als zur Bereitschaft, Lernprozesse selbständig zu planen

und zu gestalten. Nicht zufällig beziehen sich die Ausdrucksformen widerständigen Lernens

besonders häufig auf die Verweigerung der zeitlichen Verregelung des eigenen Lebens.

Zuspätkommen, Schuleschwänzen, Tagträumen sind solche Versuche des individuellen Entzugs.

Nicht nur vermittelt über die Zeitrhythmen, sondern auch generell ist in der institutionellen

Struktur von Schule eine selbständige Planung und Gestaltung der Lerntätigkeit durch die

Lernenden kaum vorgesehen. Die Lernenden sind sowohl in zeitlichen wie auch in inhaltlichen

Dimensionen Objekte der Planung. Für die gesamten Abläufe wie auch für die jeweiligen

Zeitquanten werden Vorgaben gemacht, die von den Lernenden dann nur insofern 'modifiziert'

werden können, als ihre Tätigkeiten und Fähigkeiten diesen Vorgaben nicht entsprechen. Die

'Modifikation' der Verplanung von außen erhält damit aber den Charakter einer Funktionsstörung

und wird mit Sanktionen und/oder schlechten Bewertungen 'geahndet'.

Die bisher dargestellten Reduktionen von Subjektivität betrafen im wesentlichen die begrenzten

Verfügungs- und Selbstverfügungsmöglichkeiten der institutionell typischen Lernweise. Genauso

bedeutsam sind die im schulischen Lernprozeß angelegten Reduktionen der Persönlichkeits-

dimensionen, die vor allem die Emotionalität und das Handeln betreffen. Emotionalität wird im

schulischen Lernprozeß kanalisiert, zum Teil völlig ausgegrenzt und von der Kognition getrennt.58

Gegenüber dem 'eigentlichen' Lernen, das im wesentlichen kognitiv orientiert ist, wird Emo-

tionalität zum Störfaktor, zur Nebensache, zum Begleitumstand, 'bestenfalls' zum Instrument des

Lernens. Sie wird jedenfalls nur ausnahmsweise und nur außerhalb der institutionellen Vorgaben

zum Gegenstand des Lernens. Damit wird durchgängig der Emotionalität gegenüber ein



Vgl. mehrere Beiträge dazu in dem Band von Mansel (Hrsg.) 1992.59

Vgl. Ulich 1984, S. 403.60
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instrumentelles Verhältnis entwickelt. Emotionen werden solange geduldet, solange sie sich in
den regulierbaren Bahnen der Institution bewegen. Die Institution Schule wurde zwar so weit
modernisiert, daß sozialpädagogische Kompetenzen integriert wurden und damit 'Experten' für
Emotionen und Interaktionen verfügbar wurden. Die Ausgrenzung von Emotionalität aus dem
'eigentlichen' Lernprozeß wird damit aber verfestigt, wenn auch professioneller kompensiert und
abgefangen. Besonders deutlich werden negative und destruktive Emotionen verbannt. Solche
Emotionen wie Wut, Zorn und Haß, zumal wenn sie in physische Aggressionen umschlagen,
werden am weitestgehenden tabuisiert und am härtesten bestraft. Angst, Traurigkeit, Mutlosigkeit
und Depressivität, die 'leiseren' negativen Emotionen können eher übergangen und durch
Stillschweigen 'integriert' werden. Die Aufrechterhaltung eines 'geregelten Schulbetriebs' hat
allemal Vorrang vor den emotionalen Äußerungen der Subjekte, die eher als 'Behinderungen'
registriert werden. Fragen nach den Beweggründen der einzelnen, ein Austragen von Ausein-
andersetzungen auf emotionaler Ebene einerseits und ernsthafte Diskurse über Emotionalität, in
denen eine Bewußtheit im Umgang mit Emotionen erreicht werden kann, ohne das Emotionale als
minderwertig zu disqualifizieren, bleiben als Teil des Unterrichts eher die Ausnahme. Daß die
Zunahme von gesellschaftlicher Gewalt, risikogesellschaftlichen Bedrohungen und individueller
Belastung sich bei Jugendlichen in erster Linie emotional äußert, ist zwar eine Grunderkenntnis
der Jugendforschung, wird aber in den institutionellen Strukturen des schulischen Lernprozesses59

noch keineswegs zureichend reflektiert.

Andererseits sind Emotionen durchaus erwünscht, wenn sie zum geplanten Lernprozeß
stimulierend und integrativ beitragen. Dazu gehören dann sowohl die gerade in politischen
Lernprozessen gern evozierte 'Betroffenheit' wie alle Spielarten der 'Motivation', von Neugierde
über Interesse bis zum konkurrenzorientierten Ehrgeiz. Gerade hier wird der instrumentelle
Umgang mit Emotionen besonders deutlich. Jugendliche erleben ihre Emotionen nicht als per se
legitim, weil sie Ausdrucksformen ihrer Subjektivität sind. Sie erfahren vielmehr die Notwendig-
keit, ihre Emotionen zu kanalisieren, in wünschenswerte und tabuisierte zu spalten und sich nur
soweit emotional zu artikulieren, wie es erwartungsgemäß den Möglichkeitsräumen des
institutionellen Ablaufs entspricht. Damit wird implizit eine Abwertung der jeweils individuellen
Emotionalität vorgenommen wie auch der Emotionalität überhaupt als menschlicher Beziehung
zur Umwelt und zu anderen Menschen. Denn gerade für Jugendliche gilt, daß "Emotionen ernst
nehmen heißt, Menschen als Personen ernst nehmen". Außerdem wird dadurch die Möglichkeit60

verschenkt, durch die explizite Befassung mit Emotionalität eine Unterscheidung zwischen
situativen Affekten, zugrundeliegenden und gerichteten Emotionen zu begreifen und eine
Wechselbeziehung zwischen Rationalität und Emotionalität zu erkennen und bewußt zu
entwickeln. Für die Jugendlichen bedeutet dies, daß sie einen wesentlichen Teil ihrer Persönlich-
keit als unbegriffen, unerwünscht und unverstanden erleben.

Hinzu kommt, daß durch das interne Machtgefälle zwischen Lehrenden und Lernenden eine



Vgl. zum Begriff der 'emotionalen Verhältnisse' Kandzora 1988. Im wesentlichen geht es61

darum, daß Emotionen nicht nur ein verborgenes Schattendasein in den Individuen

führen, sondern als Aspekt von gesellschaftlichen Verhältnissen anzusehen sind. Sie sind

mit sozialkulturellen Normen verknüpft, so daß es spezifische Verweisungszusammenhän-

ge gibt zwischen Ereignissen, Situationen, Bedeutungen, erlebten und zum Ausdruck

gebrachten Emotionen, expressiven Formen bzw. Tabus, Gedankenformen und

Handlungen.

Vgl. dazu Holzkamp-Osterkamp 1976.62

Produktivität meint hier keine 'handwerkliche'oder industrielle, keine physische Tätigkeit,63

sondern eine psychosoziale Ausdrucksform und Aktivität.
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Abhängigkeit entsteht, die durchaus beträchtliche emotionale Anteile aufweist. Alle Versuche der

Objektivation von Bewertungen und des bewußten Umgangs damit verhindern weder persönliche

Antipathien und Sympathien, wie immer sie sich vermitteln mögen, noch mindern sie die reale

Bedeutung von Zensuren für die persönliche Zukunft der Betroffenen. Daß daraus Angst,

Unsicherheit und Anpassungsdruck entsteht, ist nur folgerichtig. Hier liegt auch die entscheidende

institutionelle Tabuzone für den offenen Umgang mit Emotionen. Entscheidend ist dabei, daß

durch die Tabuisierung und Verdrängung emotionaler Prozesse aus dem schulischen Lernen eine

Selbstreflexivität über die eigene Persönlichkeitsentwicklung sowie eine aufklärerische

Erkenntnis über die gesellschaftlichen Strukturen der "emotionalen Verhältnisse" verhindert61

wird.

Ein weiteres Problem der weitgehenden Verdrängung von Emotionalität sind die Folgen für die

Bedürfnisentwicklung von Jugendlichen. Die Jugendphase ist durch die Ausbildung einer

individuellen Identität charakterisiert, die sich wesentlich über den Umgang mit der eigenen

persönlichen Motivgeschichte vermittelt. Im Zentrum steht dabei das gerade für die adoleszente

Phase typische Spannungsverhältnis zwischen sinnlich-vitalen und produktiven Bedürfnissen und62

die Konstitution von persönlichem Sinn. Es besteht daher die Gefahr, daß mit der Tabuisierung

von Emotionalität zugleich die Artikulation sinnlich-vitaler Bedürfnisse aus dem Institutions-

kontext von Schule verbannt wird. Die produktive Seite der Bedürfnisentwicklung kann damit

von der sinnlich-vitalen getrennt werden mit der möglichen Folge einer Desintegration in der

Persönlichkeitsentwicklung. So entsteht eine problematische Lage: Die Entwicklung von

Handlungsfähigkeit, deren wesentliche Realisierung das Lernen ist, wird auf einen institutionellen

Bereich, die Schule, verwiesen, wo gerade der Umgang mit sinnlich-vitalen Bedürfnissen eher

ignoriert und/oder unterdrückt wird; auch die Möglichkeit, durch Emotionen überhaupt eine

Bewertung der eigenen Bedürfnisse und der möglichen Gegenstände und Formen ihrer

Realisierung zu entwickeln, wird von der institutionellen Struktur her nicht gefördert. Wenn aber

zugleich der Lernprozeß nicht als Ausdruck von persönlicher Produktivität erfahren wird,63

sondern nur als kognitiv akzeptierte und/oder ertragene Notwendigkeit, kann es zum "Moti-



Vgl. Holzkamp 1993, S. 323 sowie die Kapitelabschnitte 3.2.7. und 3.2.9. dieser Arbeit.64

Vgl. Kandzora 1977, S. 72-86. Fähigkeiten unterscheiden sich von Fertigkeiten durch65

ihren Anteil an bewußter Steuerung, durch ihren Grad an psychischer Verallgemeinerung,

durch ihre Komplexität und Differenziertheit und ihren Bezug auf komplexe Handlungen

und Tätigkeiten, wohingegen Fertigkeiten sich auf Teilhandlungen und Operationen

beziehen und überwiegend automatisiert ablaufen. Vgl. dazu auch Anmerkung 183 im

Abschnitt 5.3.3.1.
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vations-Widerspruch" kommen, zur "emotional nicht 'gedeckten' Selbstdisziplinierung."64

Zu bedenken bleibt außerdem die gesellschaftliche Entwicklungstendenz der emotionalen

Verhältnisse. Besonders für Jugendliche werden sie von den normativen Orientierungen der

Coolness, des äußerlichen 'Stylings' als Basis für 'Selbstwert' und des individuellen Erfolgs als

Maßstab für Beziehungen und eigene Entwicklung geprägt. Zugleich gilt aber die Unmittelbarkeit

von Genuß als 'Erweis' für Selbstverfügung und Souveränität. Konsumismus wird als die adäquate

Realisierungsform dieser emotional-motivationalen Normen suggeriert. Aus dieser Situation kann

es zu einer doppelten Deformation von Bedürfnissen kommen, wobei die sinnlich-vitalen

Bedürfnisse konsumistisch geprägt werden und die produktiven Bedürfnisse der Außensteuerung

durch die institutionellen Zwänge schulischen Lernens unterworfen sind.

Angesichts risikogesellschaftlicher Bedrohungen und individualisierter Vergesell-

schaftungsmodalitäten kann sich aus dieser Situation ein Kernproblem von Selbstentfremdung

entwickeln. Die gesellschaftlichen Risiken verursachen notwendigerweise Angst und Ohnmachts-

gefühle, ihre Bewältigung verlangt andererseits enorme emotionale Energien und Anstrengungen.

Die Erfahrung, daß diese Fragen im institutionellem Rahmen von Schule peripher bleiben,

verbunden mit dem Erlebnis der Vereinzelung von emotionaler Expressivität erhöht die

Belastungen von individualisierter Vergesellschaftung im Kontext von Risikogesellschaft ganz

deutlich.

Eng im Zusammenhang mit der Verdrängung von Emotionalität aus dem schulischen Lernprozeß

werden auch die Handlungsmöglichkeiten der Lernenden stark eingeschränkt und präformiert.

Die eigentliche Ursache der Reduktion von Handeln in der Schule liegt wie im Fall der

Emotionalität auch in der notwendigen Operationalisierbarkeit von Lernergebnissen, die sich im

Bereich von Kenntnissen und Fertigkeiten erheblich leichter herstellen läßt als im Bereich von

Fähigkeiten, zumal wenn sie komplexer Natur sind oder sogar die Handlungsfähigkeit umfassend65

betreffen. Daß insgesamt die Verfügung über Handlungsmöglichkeiten weitgehend nicht den

Subjekten zugestanden wird, wurde bereits erörtert. Aber auch im Rahmen der verfügbar

gemachten Handlungsangebote gibt es eine erhebliche Reduktion. Bereits erwähnt wurde der

starke Anteil operativer Anforderungen. Dazu kommt ein hohes Maß an reproduktiven

Handlungen.

Das eigentliche Grundproblem aber liegt in einer gewissen Künstlichkeit und im Ersatzcharakter
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von Handlungen, wie sie im institutionellen Rahmen von Schule vorgesehen sind. Dabei ist zu

unterscheiden zwischen solchen Handlungsformen, die im schulischen Kontext zwar eine

veränderte Funktion als Lernhandlung erhalten, aber als gesellschaftliche Handlungsform durchaus

Relevanz haben, und anderen Handlungsformen, die nur oder vor allem im schulischen

Lernprozeß vorkommen.

Im politischen Lernprozeß gewinnt der Bezug zu gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten eine

besondere Relevanz. Politisches Lernen hat für die Subjekte nur Sinn, wenn über die Aufklärung

und das Begreifen politischer Probleme und Konflikte hinaus auch Handlungsmöglichkeiten

sichtbar und erfahrbar werden. In aller Regel aber haben die im schulischen Lernen realisierten

Handlungsformen eher Simulationscharakter etwa in Gestalt von Plan- und Rollenspielen. In

Projekten werden dann Kompensatorien entwickelt, wobei auch hier in aller Regel 'Inszenierun-

gen' von politischen Konflikten stattfinden. Dazu kommt, daß auch in solchen innovatorischen

Lernformen die Dynamik des Handelns nicht unbedingt von den Lernenden ausgeht, sondern daß

sie auch hier zu Objekten eines vorab geplanten Handelns werden können. Außerdem folgen die

inneren Zwecke dieses Handelns häufig vorwiegend didaktischen Erwägungen und nicht der

Notwendigkeit einer handelnden Lösung eines realen Problems. Die pädagogischen Motive der

sogenannten 'Handlungsorientierung' ergeben sich daher nicht unbedingt aus den inhaltlichen

Erfordernissen eines Sachkontextes und noch nicht einmal unbedingt aus den inhaltlichen

Erfordernissen eines Lernkontextes, sondern bisweilen aus dem bloßen Interesse an Stimulation,

Auflockerung, Abwechslung des monotonen Ablaufs und/oder als Reaktion auf die zunehmend

größeren Konzentrationsprobleme der Lernenden bei kognitiven Anstrengungen. Daher müßte

aus pädagogischer Sicht jeweils genau geprüft werden, was eigentlich gelernt und warum und

wozu eigentlich gehandelt wird, wenn es um Handlungsorientierungen geht.

Wichtig scheint in diesem Zusammenhang allerdings auch die erweiterte Möglichkeit von

schulischem Lernen durch die Entlastung von unmittelbarem Handlungs- und Entscheidungs-

druck. Daraus könnten Möglichkeitsräume entstehen für experimentelles Handeln, für das

Ausprobieren alternativer Handlungsentwürfe einschließlich des Scheiterns und daraus Lernens. In

diesem Zusammenhang hat das simulative Handeln durchaus seine Berechtigung, allerdings nur,

solange der Ernst- und Spielcharakter von Handeln auch bewußt verarbeitet werden kann. Gerade

hier ist es allerdings von besonderer Bedeutung, daß die Lernenden selbst als Subjekte agieren

können und ihre eigenen Handlungspläne und -erfahrungen realisieren können.

Eine besondere Bedeutung für die Handlungserfahrungen von Jugendlichen hat die Interaktion im

Rahmen von Schule. Dabei sind die durch die schulische Lernweise konstituierten Interaktions-

formen zu unterscheiden von den informellen, ungeplanten und 'irregulären' Interaktionen. Für die

institutionell vorgegebenen Interaktionskontexte gilt zunächst, daß die Lernenden mit diesen

Kontexten konfrontiert werden und kaum Einwirkungsmöglichkeiten bei ihrer Entstehung haben.

Sie erleben also, daß die Konstitution von Beziehungen institutionellen Erfordernissen zu

entsprechen hat und nicht personal entscheidbar ist. Bekanntlich resultiert aus dieser institutio-

nellen Prämisse ein großes Maß an Konflikten zwischen Lernenden und Pädagogen sowie in der

Gruppe der Jugendlichen selbst. Andererseits ist die Komplexität und Vielfalt von möglichen
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Beziehungen zwischen den Jugendlichen in diesen Kontexten relativ groß, so daß durchaus

Spielräume zu personalen Beziehungen gegeben sind. Aus diesen Möglichkeiten gewinnt die

Erfahrung von Jugendlichen in und mit Schule auch ihre Lebendigkeit und ihre lebensweltliche

Relevanz.

Die gewachsene sozialstrukturelle und multikulturelle Heterogenität in allen Schulformen kann

erheblich zu einer Erweiterung und Intensivierung von sozialen Erfahrungen beitragen, die über

familiäre und herkunftsbezogene lebensweltliche Kontexte nicht mehr oder grundsätzlich nicht

gewährleistet sind. Dies gilt besonders für das Durchbrechen von nationalen und kulturellen

Schranken, eine Chance, die sowohl in der Interaktion im Schulleben als auch im Lernprozeß

selbst gegeben ist. Der Institution Schule ist in dieser Hinsicht eine enorme gesellschaftliche

Integrationsaufgabe zugewachsen, der sie sich keineswegs entzieht, für die sie aber auch

entsprechende Handlungsbedingungen braucht.

Das eigentliche Problem schulischer Interaktion liegt in der Beziehungsstruktur zwischen

pädagogisch Handelnden und Lernenden. Die doppelte Dimension einer professionell legitimier-

ten Beziehung und Kompetenzdifferenz einerseits und einer mit Entscheidungs- und Machtbefug-

nissen ausgestatteten Abhängigkeit andererseits vermischen sich auf eine für die Beteiligten oft

undurchschaubare Weise. Die humane pädagogische Dimension der Unterstützungs- und

Kooperationstätigkeit zwischen Pädagogen und Lernenden mit der daraus entstehenden Anregung

und Aufforderung zur Selbstentwicklung wird immer von dieser Abhängigkeit mit geprägt und

schon in ihrer Konstitution behindert. Die daraus nicht selten gezogene Konsequenz von Seiten

der Pädagogen ist das Vortäuschen und Einfordern einer personal begründeten emotionalen

Interaktionsbasis. Die Motivation zum Lernen soll dann nicht aus den Entwicklungsbedürfnissen

der Lernenden und aus den Interessen an den Lerngegenständen erwachsen, sondern aus dieser

Interaktionsbasis resultieren. Entsprechend werden auch die Sanktionsmittel aus dem Reservoir

des 'Liebesentzugs', der emotionalen Mißachtung etc. bezogen. In solchen Kontexten, die

phänomenal den Eindruck einer 'persönlicheren' und emotional aufgeschlosseneren Lernatmosphä-

re erwecken mögen, ist nicht etwa die Selbstentfremdung suspendiert, sondern wird durch die

subtilen Verwicklungen einer verdoppelten Abhängigkeit der Lernenden möglicherweise sogar

verstärkt. Die Interaktion zwischen Lernenden und Pädagogen ist zwar durchaus vielfach

gestaltbar, wird aber in den herkömmlichen institutionellen Strukturen von Schule immer den

Charakter einer "Instrumentalbeziehung" haben. Die Offenlegung und der bewußte und humane66

Umgang mit dieser Faktizität ist daher allemal die sinnvollere Konsequenz als die Mystifikation

einer personal und emotional frei entscheidbaren Beziehungskonstellation.

Abgesehen von der Abhängigkeitsstruktur vermittelt sich über die Interaktion zwischen

Pädagogen und Lernenden auch der gesamte institutionelle Kontext. Dabei sind auch die

Pädagogen abstrakten Strukturen und Imperativen unterworfen, die ihre Handlungsweise

verregeln. Für die Lernenden ist allerdings diese Dimension schwer durchschaubar. Es entsteht

daher in der Interaktion eine unklare Mischung aus personalen Begegnungen, aus institutionell
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konstituierten, aber personal erfahrenen Handlungs- und Interaktionsmustern und aus einer

direkten Betroffenheit von abstrakten institutionellen Vorgaben.

Die abstrakte Leistungskonzeption und Erfolgsorientierung der Institution Schule prägen über die

Instrumentalbeziehung zwischen Pädagogen und Lernenden hinaus auch die Interaktion zwischen

den Lernenden. Einerseits wird durch diese Orientierungen Konkurrenz statt Kooperativität

nahegelegt, andererseits werden die Lernenden durch den Interaktionskontext möglicherweise

veranlaßt oder gezwungen, mit Personen zusammenzuarbeiten, mit denen sie dies vielleicht gar

nicht wollen und können. Diese 'Schizophrenie' macht sich daher auch in vielfältigen Formen

widerständigen Lernens bemerkbar.

Die Subjekte machen also insgesamt im schulischen Lernen eine frühe fundamentale Erfahrung der

Getrenntheit von der Verfügung über eigene Handlungen, der Getrenntheit von subjektiven und

gesellschaftlichen Bedeutungen sowie der reduzierten Ausdrucks- und Entwicklungsmöglichkeit

ihrer Persönlichkeit.

Diese Grundkonstellation ist nicht neu, hat aber im Kontext risikogesellschaftlicher Entwick-

lungen und der Funktionsveränderung der Jugendphase eine andere gesellschaftliche und

subjektive Relevanz. Gesellschaftliche Bedeutungen in der Risikogesellschaft stellen schon wegen

ihres Bedrohungscharakters für Kinder und Jugendliche Herausforderungen dar, die sie schwer

ohne Hilfe und Unterstützung bewältigen können. Auch die Strukturveränderungen zwischen

System und Lebenswelten verlangen nach solchen Orientierungshilfen. Insgesamt bedarf die

Abstraktheit, Differenziertheit und Komplexität gesellschaftlicher Bedeutungen immer mehr der

Vermittlung, der Erschließung, der begreifenden Durchdringung und der emotionalen

Unterstützung bei der Verarbeitung des Erkannten. Die Notwendigkeiten der gesellschaftlichen

Aufklärung wie einer umfassenden Persönlichkeitsbildung im Kontext dieser Aufklärung sind

durch die 'Unübersichtlichkeit' der gesellschaftlichen Verhältnisse immens gewachsen. Wenn aber

diese dringend erforderliche Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Bedeutungen gebrochen

wird durch die abstrakte Erfolgsorientierung schulischen Lernens, dann werden sowohl eine

wirkliche Befassung und Aufklärung gesellschaftlicher Prozesse als auch eine selbstreflexive

offene Konfrontation der eigenen Subjektivität mit diesen Herausforderungen erschwert. Es

entsteht im Gegenteil eine absurde Verdoppelung von psychischen Belastungen, die zur Abwehr

solcher gesellschaftlichen Herausforderungen geradezu veranlaßt. Die individualisierten

Vergesellschaftungsmodalitäten verlangen von den einzelnen in allen Lebensbereichen zunehmen-

de Selbständigkeit, Flexibilität und Entscheidungsfähigkeit. Hier hätten schulische Lernprozesse

eine große Chance, die Jugendlichen aus ihrer Vereinzelung herauszuführen, sie zugleich aber als

Individuen ernstzunehmen und ihnen bei der Bewältigung der schwieriger gewordenen

Vergesellschaftungsprozesse zu helfen. Die institutionellen Strukturen bestärken aber die

Vereinzelung eher als sie zu durchbrechen. Dies gilt insbesondere für die Erfolgsorientierung

und die Verdrängung von Emotionalität.

Die in innovativen Konzepten bisweilen empfohlene Lebensweltorientierung als Alternative zu



Vgl. Melzer/Hurrelmann 1990, S. 56; diese Position wird mit Bezügen zum 'Erfahrungs-67
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den herkömmlichen Lernbezügen löst m.E. die hier beschriebene Konfliktlage nicht so ohne67

weiteres auf. Es wird dabei suggeriert, daß durch eine größere Nähe zu den lebensweltlichen

Kontexten und Erfahrungen der Jugendlichen sich auch deren Subjektivität eher entfalten könne.

Dieser Vorstellung liegt ein Subjektverständnis zugrunde, das auf die Unmittelbarkeit des

individuellen Soseins reduziert ist und die Notwendigkeiten der gesellschaftlichen Vermittlung als

Prozeß der eigentlichen Subjektwerdung verkennt. Zudem basieren solche Konzepte auf einem

simplifizierten Modell von Gesellschaft. Mit Lebensweltorientierung wird dann schon genuin ein

Mehr an Gesellschaftlichkeit verbunden, wobei gerade die komplexen Veränderungen im

Verhältnis von Lebenswelt und System verkannt werden wie auch die Doppelfunktion von Schule

als Apparat mit systemischen Imperativen und Strukturen einerseits und als lebensweltlicher

Erfahrungsbereich andererseits.

Die Funktionsveränderung der Jugendphase, die Ausdehnung der Schulzeit und die Erweiterung

von Bildungsmöglichkeiten sind in diesem Zusammenhang keineswegs als besonderer Luxus zu

betrachten, sondern erweisen sich geradezu als Bedingung, um den komplexer gewordenen

Vergesellschaftungsmodalitäten gerecht zu werden. Damit Schule diese Aufgaben auch tatsächlich

erfüllen kann, muß sie für die Entwicklungs- und Bildungsprozesse der Subjekte Möglichkeits-

räume bereitstellen, statt die Lernenden als Objekte von institutionellen Vorgaben, Verregelungen

und fremdgesetzten Zielen ihrer Handlungen und Tätigkeiten zu behandeln. Die gesellschaftliche

Funktionsveränderung von Jugend und Schule ermöglicht eigentlich eine Freisetzung schulischer

Lernprozesse aus den engen Fesseln einer an beruflichen Qualifikationsprozessen und an

herkömmlichen Selektionskriterien orientierten abstrakten Leistungsmessung und zugleich eine

Intensivierung von schulischem Lernen als persönlichen Bildungsprozeß und als Befassung mit

zentralen gesellschaftlichen Bedeutungen. Würden diese Voraussetzungen produktiv umgesetzt,

könnte Schule ein Ort werden, an dem entlastet von der unmittelbaren Notwendigkeit der

gesellschaftlichen und politischen Problemlösung eine ernsthafte Aufklärung und Auseinanderset-

zung mit den gesellschaftlichen Schlüsselproblemen unserer Zeit stattfindet. In diesem Sinne

sollte Schule sich gerade nicht nur auf die lebensweltlichen Voraussetzungen der Schüler

beschränken und daraus die gesellschaftlichen Bedeutungen erschließen, mit denen sich die

Lernenden befassen. Sie sollte vielmehr ihren Charakter als vergesellschaftete Instanz auch darin

erweisen, daß sie den Lernenden hilft, die Unmittelbarkeiten ihrer Lebens- und Erfahrungs-

horizonte zu überschreiten, um die Komplexität gesellschaftlicher Verhältnisse zu begreifen und

Handlungsmöglichkeiten für sich in diesen Verhältnissen zu entdecken.

Dabei sollte die gesellschaftliche Aufgabe ernstgenommen werden, daß die risikogesellschaftlichen
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Probleme nur von den Subjekten als einzelnen wie im Rahmen verallgemeinerter politischer

Verantwortung als Gattungswesen bewältigt werden können. Die Verdrängung von Emotionalität

müßte daher nicht nur um der Persönlichkeitsbildung der Subjekte willen durchbrochen werden,

sondern auch um emotionale Kräfte der Humanität entwickeln zu können.

Schule könnte in diesem Sinne zugleich ein Raum werden für freies, experimentelles und

projektives Denken und Handeln wie auch eine Stätte humaner gesellschaftlicher Verantwortung.

Die Subjektorientierung erweist sich dabei nicht in erster Linie daran, daß die unmittelbaren

Befindlichkeiten der Lernenden als Organisatoren des Lernprozesses wirken, sondern im Maß und

in der Qualität von Selbstverfügung und personaler Handlungsfähigkeit, die die Lernenden durch

und in Schule entwickeln können.



Vgl. Bloch 1973, S. 2.68
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5.3. Psychosoziale Dimensionen politischen Lernens -

Optionen für pädagogisches Handeln

5.3.1. Denken und Erkennen im politischen Lernprozeß

Denken heißt Überschreiten.
Ernst Bloch

5.3.1.1. Denken und Erkennen, Bewußtes und Unbewußtes als subjektive und

gesellschaftliche Prozesse:

Vorbemerkung zur Begrifflichkeit mit Implikationen für pädagogisches

Handeln

Gegenüber dem in pädagogischem Vokabular gängigen Terminus der 'Kognition', der eher die
funktionale Intelligenz akzentuiert, soll es hier um geistiges Tätigsein und geistige Erfahrung, um
Bildung von Bewußtsein, um Begreifen von Welt und Selbst, um den reflexiven und offenen
Prozeß der ideellen Eroberung von Einsichten, um die Erprobung des Verstandes für den Gewinn
von Urteilskraft gehen. Betont wird das Aktive, Tätige am Denken, der Prozeßcharakter, das
umfassende Beteiligtsein des Subjekts und der notwendige Weltbezug. Erkennen und Denken als
Zusammenhang aufzufassen, heißt hier auch, Denken als eine wesentliche Modalität der
menschlichen Erkenntnis zu verstehen im Zusammenhang mit sinnlicher Wahrnehmung,
emotionalem Erleben, sozialer Erfahrung und praktisch-körperlichem Begreifen. Damit wird
dem modischen Topos des 'Kopf' versus 'Bauch' als gegensätzlichem Modus von Welt- und
Selbstbegegnung prinzipiell widersprochen.

"Denken heißt Überschreiten": Überschreiten der inneren Grenzen der Psyche, der Unmittelbar-
keit von Erfahrung, der normativen Setzungen von außen, alles bisher Möglichen in den Bereich
des Anderen, Neuen, Visionären. Denken heißt in diesem Sinne zugleich Erkenntnis und Lernen.

"Denken heißt Überschreiten. So jedoch, daß Vorhandenes nicht unterschlagen, nicht
überschlagen wird." Denken und Erkennen kommt auch in der Antizipation und im Entwurf des68

Anderen und Neuen nicht aus ohne handfesten Realitätsbezug und nüchterne Konfrontation mit
den Gegebenheiten und sollte damit von seinem Wesen her als Aufklärung verstanden werden.

An diesen einleitenden und orientierenden Bemerkungen wird deutlich, daß es hier sowohl um
konzeptionelle Gedanken zum Zusammenhang von Denken und Erkennen geht - in diesem Sinne
also auch um einen Rekurs auf das dritte Kapitel - wie auch um Voraussetzungen pädagogischen
Handelns. Diese Voraussetzungen verstehen sich so, daß man nur dann sinnvoll pädagogisch
handeln kann im Kontext politischen Lernens, wenn man eine Idee davon hat, was eigentlich



Vgl. Holzkamp 1983, S. 237. Vgl. den Kapitelabschnitt 3.2.6. dieser Arbeit. Die kritisch-69

psychologische Auffassung unterscheidet sich damit wesentlich von solchen materialisti-

schen Auffassungen, die Denken im wesentlichen als eine Widerspiegelung der objektiven

Realität auffassen. In dieser Konzeptualisierung von Denken gibt es einerseits mecha-

nistische Ansichten, die Denken auf eine Art 'photographische' Funktion reduzieren

und andere, die sehr wohl den aktiven Tätigkeitsgehalt und die Subjektbeteiligung dabei

reflektieren. Trotzdem bleibt als Kern ein von außen, objektiv veranlaßtes Denken, wobei

die Subjekte Träger und Vermittler sind, nicht aber eigentliche Akteure. Die hier

vertretene Auffassung unterscheidet sich außerdem von Vorstellungen, die die logisch-

historische Genese des Denkens im Zusammenhang der operativen Antizipationsleistung in

der menschlichen Arbeit sehen, wie sie z.B. im bekannten Marxschen Beispiel vom

Baumeister und der Biene erläutert wird (vgl. Marx 1972, Bd.23, S.193). Dabei wird die

projektive Möglichkeit des Denkens als operative Fertigkeit betont. Die Kritische

Psychologie versteht die Genese des Denkens durchaus auch im Kontext der produktiven

Tätigkeit als Vermittlung zwischen Subjekten und Welt, akzentuiert aber nicht so sehr die

operativen Aspekte des einzelnen Arbeitsakts, sondern vielmehr die umfassende

Veränderung des Subjekt-Welt-Verhältnisses durch produktive gesellschaftliche Praxis

und die daraus möglich werdende Beziehung der Subjekte zur Welt in Form des

begründeten Handelns.
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Denken und Erkennen bedeutet; darüber hinaus werden in dieser Idee von Denken und Erkennen

bereits ganz bestimmte qualitative Implikationen für pädagogisches Handeln entwickelt.

Denken ist mit der gesellschaftlichen Existenzweise des Menschen genuin verbunden. Es hat

daher zugleich eine stoffliche Seite und korrespondiert mit der Handlungspraxis von Menschen.

So gesehen läßt sich Denken keineswegs auf eine luftige und flüchtige spirituelle Bewegung

reduzieren. Andererseits aber ist gerade diese gesellschaftliche Verwurzelung des Denkens die

Basis für seine Freiheit. Erst gesellschaftliche Lebensweise macht Denken möglich, weil die

Existenzerhaltung des einzelnen aufgehoben ist in einem sozialen Gefüge von objektivierten

Lebensverhältnissen und Lebensgrundlagen. Denken bedeutet damit als logisch-historische

Tatsache die Möglichkeit des Menschen, unabhängig von seiner unmittelbaren Existenzerhaltung

in ein neues erkennendes Verhältnis zur Welt zu treten.

Nach dieser Auffassung vom Denken, wie sie von der Kritischen Psychologie entwickelt wurde,

ist die "wesentliche Bestimmung des Bewußtseins" eine "Welt- und Selbstbeziehung, in welcher

die Menschen sich zu den Bedeutungsbezügen als ihnen gegebenen Handlungsmöglichkeiten

bewußt 'verhalten' können". Denken ist damit der Ausdruck dafür, daß Menschen subjektfähig69

sind, daß sie nicht auf ein primitives Reiz-Reaktions-Verhältnis zu ihrer Umwelt reduzierbar sind.

Dabei geht es um eine komplexe Kausalität zwischen Subjekt und Welt, um ein Verhältnis von

Aktivitäten, Ursachen, Gründen und Wirkungen. Das Subjekt begreift sich als Urheber von

Handeln und damit als verursachende Quelle in einer kausalen Kette, wobei es aber zugleich

erkennt, daß in den Produkten des Handelns sinnvolle Zwecke für die eigene Lebenserhaltung

vergegenständlicht sind. Die außersubjektive Realität wird also sowohl als Effekt von mensch-



Wygotski betont in diesem Zusammenhang die enge Verbindung zwischen Sprache und70

Denken, die sich über die Bedeutung als Verallgemeinerung herstellt: "..in der

Wortbedeutung ist die Teileinheit verankert, die wir sprachliches Denken nennen. ... die

Wortbedeutung (stellt) in ihrer Verallgemeinerung einen Denkakt im eigentlichen Sinne

des Wortes dar. ... Deshalb kann die Bedeutung auch in gleichem Maße als eine ihrer

Natur nach sowohl sprachliche als auch gedankliche Erscheinung betrachtet werden."

Als Triebkraft dieser Verallgemeinerung in den Wortbedeutungen und in den Sprach-

symbolen sieht Wygotski den 'sozialen Verkehr' an. Vgl. Wygotski 1972, S. 11 (Her-

vorhebung im Text) und S. 12f. sowie S. 291-359.

Holzkamp wiederum betont die Verbindung zwischen realen sachlichen und personalen

Gegenstandsbedeutungen einerseits und Symbolbedeutungen andererseits als Substanz

von Verallgemeinerung. Als Triebkraft dafür gilt die menschliche Praxis insgesamt,

deren Kern die Arbeitstätigkeit darstellt: "Tatsächlich stehen das Symbol und die Sache

in einem inneren Zusammenhang miteinander, wenn auch nicht in einem der unvermittelten

Wesensähnlichkeit. Die Welt des Menschen ist eine von ihm durch vergegenständlichende

gesellschaftliche Arbeit angeeignete Welt. Bedeutungen liegen 'in' den Dingen, weil der

Mensch im historischen Prozeß durch kooperative Produktion Bedeutungen in ihnen

vergegenständlicht hat. Durch die Symbolbedeutungen wird eine bedeutungsvolle Welt

keinesfalls erst konstituiert. Symbolbedeutungen sind vielmehr abstraktive Explikationen

von durch Arbeit konstituierten Gegenstandsbedeutungen" mit dem Effekt, daß der
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lichem Handeln wie auch als Bedingung dafür erkannt.

In dieser doppelten Denkmöglichkeit von Subjektivität ist zugleich der Modus der Selbst-

reflexivität enthalten, der charakteristisch ist für menschliche Kognitionsformen. Erst selbst-

reflexives Denken begründet auch die Unabhängigkeit gegenüber der äußeren Welt. Verbunden

mit der Fähigkeit zur Selbstreflexivität gilt es, eine wesentliche Unterscheidung im Kausalitäts-

verhältnis zwischen Subjekt und Welt zu machen, die Unterscheidung zwischen Bedingung und

Begründung. Da menschliche Subjekte sich zwischen verschiedenen Bedeutungen als

Möglichkeiten ihres Lebens und ihres Handelns entscheiden können, ist ihr Handeln nicht auf

den Effekt von Bedingungen reduziert. Sie können sich bewußt zu ihren Bedingungen verhalten,

unter verschiedenen Bedeutungen wählen und realisieren damit im Handeln ihre je eigenen

Gründe. Damit wird ein Denken möglich, das die Subjektivität ausdrücklich in die Kausalität

einschließt, sie aber nicht als nur bedingt oder gar determiniert auffaßt. Denken ist Ausdruck der

Unabhängigkeit und Subjektfähigkeit, die wiederum selbst als Unabhängigkeit gedacht werden

kann und sollte.

Voraussetzung dafür allerdings ist ein Denken der außersubjektiven Realität im Modus der

Verallgemeinerung. Schon in den Gegenständen selbst sind allgemeine Möglichkeiten und

Zwecke für ihren Gebrauch, für den tätigen Umgang mit ihnen enthalten: Andere Menschen sind

wie ich auch sowohl produktiv handelnde Subjekte wie auch Nutznießer der gesellschaftlich

produzierten Gegenständlichkeit, die eben nicht nur meinen individuellen Zwecken dient, sondern

von allgemeinem Nutzen ist. Diese Verallgemeinerung ist außerdem gebunden in Symbolen.70



"Gegenstand notwendig durch seinen Begriff hindurch... wahrgenommen (wird)".

Holzkamp 1973, S.152 (Hervorhebung im Text).
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Neben Sprache gibt es dafür bekanntlich verschiedene Zeichensysteme, die alle eine stoffliche

Seite haben und zugleich selbst eine ideelle Abstraktion darstellen, die einer mehr oder minder

eindeutigen und festgelegten sozialen Konvention entspricht. Erst dann werden sie zu kommuni-

zierbaren Formen des menschlichen Austauschs. Diese Symbole allerdings, ob nun Lautsprache,

Schriftsprache oder Mathematik müssen als Bedeutungen erkannt und entschlüsselt werden. Erst

wenn ich Gesellschaftlichkeit in diesen drei Dimensionen - der Gegenständlichkeit, der

Intersubjektivität und der an Symbole gebundenen Kommunikation -, in denen sie als solche

sowie für mich existiert, auch verallgemeinert denke, bin ich auch subjektiv nicht mehr reduziert

auf eine Existenz, die auf die bloße Lebenserhaltung und die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung

beschränkt ist, löse ich mich vom mechanischen Reiz-Reaktions-Verhältnis zur Welt und kann

auch im Denken meine Subjektfähigkeit und damit meine Freiheit zur Geltung bringen.

Diese Verallgemeinerung und komplexe Kausalität ist keineswegs erst charakteristisch für Denken

in heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen, sondern verweist auf den logisch-historischen

Ursprung des gnostischen Verhältnisses von Subjekt und Welt in gesellschaftlicher Existenzweise.

Daß heutzutage demgegenüber Defizite festzustellen sind und etwa der Modus der Unmittelbar-

keit und des individualisierten Bedürfnisbezugs betont wird, macht nur deutlich, daß eigentlich

menschliche Potentiale sich nicht naturwüchsig realisieren, sondern in gesellschaftlichen

Verhältnissen überformt werden und somit eine gesellschaftliche und auch eine pädagogische

Herausforderung darstellen.

Schon in den bisherigen Ausführungen wurde deutlich, daß die Subjekte im Denken ganz

bestimmte außersubjektive Tatbestände aufgreifen und dabei ganz bestimmte subjektive Inhalte

als Bedeutungen, Gedanken und Ideen hervorbringen. Denken ist also Denken von etwas, es ist

nicht frei von Bedeutungen, es ist keine reine Gehirnakrobatik. Gleichzeitig ist Denken keine

mechanische Abbildung von außersubjektiver Realität, sondern geistige Tätigkeit, die sich in ganz

bestimmten Verknüpfungen und Bewegungsformen realisiert - als Beispiel wurde auf Kausalität

hingewiesen. Beide Dimensionen des Denkens, seine Inhalte wie auch seine Bewegungsformen

und Strukturen, konstituieren und reproduzieren sich in der gesellschaftlichen Vermittlung der

Subjekte. Als Individuen treffen die Subjekte auf eine Welt, die sie zwar erkennend und denkend

für sich und damit je neu erobern müssen, zu der aber bereits Gedachtes gehört in Form von

Wissen und Ideen, in mannigfaltiger Form materialisiert von Wissenschaft bis Kunst. Die

stoffliche Existenz des Denkens hat also sowohl in der Bedeutungshaftigkeit der gegenständlichen

und sozialen Realität selbst ihre Substanz wie auch in symbolischen Formen, in denen bereits

vielfältige subjektive Gedanken, Erkenntnisse und Ideen zum Ausdruck kommen, kommunizierbar

werden und aufbewahrt sind. Auch diese Verbindungen zwischen Gedankeninhalten und

Symbolen sind für den einzelnen vorfindliche gesellschaftliche Beziehungen, die er entdeckt,

aneignet und damit erlernt.

Genauso gilt das für Denkstrukturen. Die Formen des Denkens in Analyse und Synthese, in
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Begriffen und Aussagen, in Exklusion und Inklusion, in Konkretion und Abstraktion, in

Besonderheiten und Verallgemeinerungen, in Differenzen und Gemeinsamkeiten, in Identität und

Diskriminierung, in Kausalität und Parallelität, in Komplexität und Elementarität, in Wider-

sprüchlichkeit und Einheitlichkeit, in Problemen und Lösungen etc. haben sich gesellschaftlich

ausgebildet, korrespondieren einerseits mit realen Beziehungen und Tätigkeiten in der Welt der

Dinge und sind andererseits allgemeine Bewegungsformen in Abstraktion von der Dinglichkeit der

Welt. Sie existieren sowohl als kulturhistorisch besondere Denkweisen wie auch in bestimmten

Abstraktionsstufen als verallgemeinerte Denk- und Zeichenformen, wie sie etwa die Mathematik

darstellt.

Die gesellschaftliche Vermitteltheit der Subjekte als denkenden Wesen begründet sich also in der

gegenständlichen und personalen Bedeutungshaftigkeit der Welt, im bewußten Verhältnis der

Subjekte zu Bedeutungen als Handlungsmöglichkeiten, in den Symbolen als verallgemeinerten

Repräsentanzen realer Bedeutungen und Grundlagen für Kommunikation, in vorfindlichen und

tradierten gedanklichen Produkten und in den Denkstrukturen als gedanklichen Bewegungs-

formen von Bedeutungen und Symbolen.

Denken - so wie es hier verstanden wird - ist keine reine Operation, sondern eine komplexe,

bedeutungsvolle und inhaltsreiche Tätigkeit. Diese Tätigkeit kann keine reine Reproduktion der

außersubjektiven Realität sein. Dies ergibt sich schon aus der logisch-historischen Bestimmung

des Denkens selbst. Wenn Denken dadurch existiert, daß die einzelnen Subjekte das Ensemble der

Verhältnisse in verallgemeinerter Weise auch als Grundlage ihrer eigenen Existenz begreifen,

wenn sich die Subjekte dabei selbst als Produzenten und Nutznießer reflexiv verstehen und vor

allem, wenn sich die Subjekte bewußt zu den Gegebenheiten der Welt als Möglichkeiten ihres

Handelns verhalten, aus denen im Handeln ganz bestimmte Handlungsgründe werden, dann

konstituiert sich Denken zwar aus der gesellschaftlich vermittelten Lebensweise, kann aber nur als

Aktivität des einzelnen Subjekts existieren. Das bedeutet zugleich, daß die Aneignung von

gegenständlichen und symbolischen Bedeutungen und von Denkstrukturen durch diese individuel-

le Aktivität hindurchgeht und ihre je eigene besondere Prägung erfährt, daß im Denken also

sowohl historisch und gesellschaftlich Gegebenes aufgenommen und angeeignet wird, daß aber

dabei zugleich etwas Neues entsteht.

Trotz des hohen Allgemeinheitsgrades von Denkstrukturen entwickelt der einzelne daher auch

seine je persönliche Denkweise, wobei er zwar nicht die Denkstrukturen selbst konstituiert, wohl

aber die Art und Weise ihrer Anwendung, ihrer Verfügung, ihrer Verknüpfung, ihrer Akzentuie-

rung und auch der Kompetenz im Umgang mit diesen Strukturen. Gerade dieser Sachverhalt

macht zugleich die existentielle Freiheit, aber auch die existentielle Einsamkeit des einzelnen

Menschen aus. Die Gedanken sind frei, aber sie sind zwischen den Individuen auch niemals

vollkommen kongruent und damit niemals vollkommen zu verstehen. In der Kommunikation

bleibt also immer ein Rest an Nichtverstehen, Nichtvermitteln, an nur dem einzelnen Gehörigem

übrig. Damit entwickeln die Subjekte nicht nur zu den gesellschaftlichen Bedeutungen über

Emotionen, Bedürfnisse und Motive das Verhältnis des persönlichen Sinns, sondern bilden auch

ihre je eigene Weise aus, diese Bedeutungen gedanklich zu verknüpfen.



Vgl. dazu als logisch-historische Analyse Holzkamp 1973.71
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Diese kategoriale Vorstellung findet sich in der vorfindlichen pädagogischen Praxis als leitender

Gesichtspunkt für Erkenntnisprozesse zu wenig wieder. In aller Regel konzentriert sich das

organisierte schulische Lernen auf den Nachvollzug des Bekannten, auf die Aufnahme von

Informationen und Wissen. Die Lernenden werden dabei nicht als die eigentlichen Akteure des

Denkens angesehen, sondern als Adressaten des Lehrens, das vor allem als eine Vermittlung von

Wissen strukturiert ist. Nicht zuletzt wird im pädagogischen Handeln gern ignoriert, daß es auch

persönliche Denkweisen gibt, gelten doch Denkstrukturen, insbesondere dann, wenn sie in

Systemen wie etwa der Mathematik verallgemeinert sind, als apersonal und objektiv. Die

Notwendigkeit für die einzelnen, sich mit ihren je spezifischen Denkweisen einen Zugang zu

diesen Systemen zu erobern, wird bei homogenisierten Anforderungen und verallgemeinerten

operativen Lernzielen oft zu wenig berücksichtigt. So kann es dazu kommen, daß der einzelne

seine je persönliche Denkstruktur gar nicht als individuell spezifisch erfährt, sondern nur als

defizitär gegenüber einem abstrakten Allgemeinen, das unzugänglich und unbegriffen bleibt,

eventuell sogar verknüpft mit dem emotionalen Erlebnis der Diskriminierung oder Ausgrenzung.

Dieser Modus von Lernen ignoriert das eigentliche Wesen von Denken in doppelter Hinsicht.

Zum einen werden die anzueignenden Inhalte nicht als gesellschaftliche Bedeutungen aufgefaßt,

zum anderen werden die Lernenden nicht als Subjekte behandelt, die sich im Lernen und Denken

aktiv und bewußt zu diesen gesellschaftlichen Bedeutungen verhalten und damit ihre eigenen

Bedeutungen und eigenen Handlungsgründe entwickeln. Von daher ist die Vorstellung von

Denken und Erkennen als wesentlichem Aspekt politischen Lernens nicht bloß eine Betrachtung

eines Teilaspekts dieses Lernens, sondern schon eine konzeptionelle Forderung.

Denken und Erkennen akzentuieren als Begriffe unterschiedliche Seiten des bewußten

Weltverhältnisses der Subjekte. 'Denken' betont eher die Dimension der Bewegung der Elemente

des Denkens, der Gedanken, und 'Erkenntnis' akzentuiert eher das Entstehen von Gedanken,

sowohl als Einsicht in Welttatbestände wie auch als geistiges Produkt in Form z.B. einer Idee.

Erkennen ist dabei weiter gefaßt als Denken und schließt sinnliche, körperliche und praktische

Dimensionen ein. Insofern geht die Erkenntnisfähigkeit naturgeschichtlich dem Denken voraus.71

Erkennen aber gewinnt erst durch die Fähigkeit des Denkens seine eigentlich menschliche

Dimension. Sobald das Erkannte nicht determinierend für das Handeln der Subjekte ist, sondern

eine bedeutungsvolle Möglichkeit darstellt, wirkt es nicht nur als physischer Reiz, sondern kann

als Möglichkeit auch bewußt gedacht werden.

Auch diese Auffassung von Erkenntnis hat eine weitreichende Konsequenz für die theoretische

Konzeptualisierung und praktische Gestaltung von Lernprozessen. Folgt man dieser Auffassung in

pädagogischer Hinsicht, dann begreift man die Gegenstände des Lernens so, daß ihnen

gesellschaftlich und individuell Bedeutsamkeit zukommt. Das heißt, daß sie zu einer Heraus-

forderung für das Denken der Subjekte werden, daß den Subjekten Urteile und Entscheidungen

bezogen auf die Lerngegenstände zugetraut und zugemutet werden. Eine Reduktion auf physische

Reizkonstellationen als struktureller Modus von Lernen im Sinne von behavioristischen



Daher wird hier auch nicht die übliche Trennung vorgenommen in Erkenntnistheorie72

einerseits, die dann der Philosophie zugerechnet wird, und Theorien über das Denken
andererseits, die gemeinhin im Bereich der Kognitionspsychologie verortet sind.

Wygotski bemerkt dazu: "Bekanntlich ist die Isolierung der intellektuellen Seite unseres73

Bewußtseins von seiner affektiv-volitionalen einer der schwerwiegendsten Fehler der
traditionellen Psychologie. Das Denken erscheint dann als autonomer, sich selbst
produzierender Gedankenablauf und isoliert sich vom gesamten unmittelbaren Leben,
von Lebensimpulsen, Interessen und Neigungen des denkenden Menschen. Dabei wird es
entweder zu einem völlig unnötigen Epiphänomen, das nichts am Verhalten des Menschen
ändern kann, oder zu irgendeiner besonderen autonomen Kraft, die in unbegreiflicher
Weise auf das Verhalten Einfluß nimmt." Vgl. Wygotski 1972, S. 15.
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Konzepten kommt dann nicht mehr in Frage.

Die Betonung von Denken als bewußtem Verhalten zu Handlungsmöglichkeiten soll nun aber
nicht bedeuten, daß die Verbindung zu sinnlicher Wahrnehmung, praktischer Erfahrung und
körperlichem Begreifen zerrissen wird. Erst in der Integration des Denkens in die gesamte

Erkenntnistätigkeit gewinnt es seine über das Operative hinausgehende humane Qualität als
Einsicht, als Verstehen, als Begreifen, als Aufklärung.72

Bisher wurde Denken vor allem als realitätsbezogene Auseinandersetzung der Subjekte mit der
Welt verstanden. Gerade aber weil das Denken ein wesentliches Zentrum menschlicher Existenz
ist, hat es auch Dimensionen, die über die Unmittelbarkeit der gegebenen Existenz hinausgreifen.
Denken heißt Überschreiten gegenwärtiger Horizonte in die Antizipation des Zukünftigen, in
Theorien, Träume, Visionen und Utopien. Denken klebt eben nicht am Faktischen, sondern
verhält sich bewußt zum Faktischen. Es kann also kontrafaktisch ausgerichtet sein, kann sich dem
Faktischen gegenüber in Alternativen und Potentialitäten bewegen. In diesem Sinne ist es die
Substanz von Kritik und von Theorie, in diesem Sinne ist es auf eine erweiterte Weise frei und
kann zum Motor für Veränderung werden. Insofern bringt Denken nicht nur in individueller
Dimension Neues hervor, sondern kann auch gesellschaftlich und politisch Neues konstituieren.
In dieser Hinsicht sind Denken und Erkenntnis eng mit Emotionen verbunden. Emotionen73

bewerten die erkannte Realität und können erkenntnisleitend werden und damit ihrerseits zum
Motor für Kritik und Veränderung von Faktizität. Dafür allerdings bedarf es eines bewußten
Umgangs mit Emotionen, der sie nicht als rein innere und rein individuelle Gefühlstatsachen und
Befindlichkeiten mißversteht, sondern ihre realen Gründe und ihre gesellschaftliche Vermitteltheit
einbezieht. Dazu wird im folgenden Abschnitt ausführlich argumentiert.

Denken heißt auch Überschreiten in die Dimension des Erinnerns, es ist schon im Modus der
Verallgemeinerung und Selbstreflexivität historisches Denken. Erst dadurch, daß die Subjekte
Erkenntnisse im Gedächtnis aufbewahren können, haben sie die Möglichkeit zur Abstraktion,
Distanz und Freiheit gegenüber der unmittelbar wirksamen Realität. Die Historizität von Denken
ist also keine periphere Eigenschaft oder besondere Zugabe, sondern dem Wesen menschlichen



Das 'Unbewußte' (Ubw) kann als die eigentliche 'Entdeckung' Freuds gelten. Es wurde74

von Freud zunächst (1915) im Rahmen seiner ersten Theorie des psychischen Apparates
als System analysiert, das Verdrängtes aufbewahrt. Es kann als dynamischer und topischer
Begriff gelten in Abgrenzung zum 'Bewußten' (Bw) und 'Vorbewußten' (Vbw).
Verdrängte Inhalte sind nach Freuds Auffassung Vorstellungen (Phantasien, Traumbilder,
Szenarien), die als Triebrepräsentanzen fungieren, und als bewußte Vorstellungen nicht
zugelassen werden. Das Verdrängte hat nach Freud nur im Ubw seinen Ort, aber das Ubw
enthält nicht nur Verdrängtes, sondern ist auch Ort des Primärvogangs, des Lustprinzips
also, und damit auch von infantilen Wünschen oder sogar eines archaischen Erbes, das als
analog zum animalischen Instinkt gilt. Vgl. dazu Freud: Das Unbewußte. In: Freud 1977,
Bd. X, S. 264-303. In der späteren Freudschen Auffassung der psychischen Topik (ab
1920), die sich als Persönlichkeitstheorie konstituiert und in der aus der räumlichen
Metaphorik der psychischen 'Orte' die inter- und intrasubjektiven Instanzen des Es, Ich
und Über-Ich werden, gehen die wesentlichen Aspekte des Ubw in das Es ein, aber auch
Ich und Über-Ich übernehmen Funktionen des Unbewußten insbesondere in entwicklungs-
psychologischer bzw. lebensgeschichtlicher Hinsicht. Vgl. dazu die 1938 verfaßte
Abhandlung von Freud: Abriß der Psychoanalyse. In: Freud 1977, Bd. XVII, S. 63-138.

Vgl. Holzkamp-Osterkamp 1976, S. 276-296, hier S. 293: "...eine separate 'Verdrängung'75

von Emotionen (ist) nicht möglich, da Emotionen als solche Bewertungen der kognitiv
erfaßten Realität im Hinblick auf ihre 'subjektive Bedeutung' sind. ... Deswegen sind
'unbewußt' in unserem Sinne immer jene Aspekte der gesellschaftlich-personalen Realität,
deren Kognition aufgrund die Handlungsfähigkeit bedrohender emotionaler Konsequenzen
der 'Abwehr' anheimgefallen sind". Vgl. außerdem Holzkamp 1983, S. 376ff.
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Denkens inhärent. Allerdings hat historisches Denken für das individuelle Subjekt im Verbund mit
Emotionen eine komplexe und in sich widersprüchliche Qualität, bewahrt es doch auch
schmerzliche, bedrohliche und andere unangenehme und schwer zu verarbeitende Erinnerungen
auf. Da die Konfrontation mit belastenden emotionalen Erinnerungen die psychische Kapazität
auch überfordern kann, hat sich die Dynamik des Unbewußten entwickelt als Ort des Verdrängten,
als Ort des verbotenen und nicht zugelassenen Wissens, als Ort negativ bewerteter und daher nicht
gelebter Wünsche, als Ort bedrohlicher Bedürfnisse. In Anlehnung an die klassische Auffassung
der Psychoanalyse vom Unbewußten wird hier der dynamische Zusammenhang von Unbewuß-74

tem und Bewußtem akzentuiert, in Ergänzung und im Unterschied zur triebtheoretischen
Konzeption der Psychoanalyse soll die enge Verbindung zwischen Emotionen und Gedanken in
der Dynamik zwischen Bewußtem und Unbewußtem betont werden und vor allem die75

gesellschaftliche Bedeutung des Unbewußten betrachtet werden. In diesem Sinne ist das
Unbewußte kein Gegensatz zum Wissen, sondern eher ein 'besseres', aber problematisches
Wissen, das aus ganz bestimmten Gründen nicht bewußt präsent ist. Dabei spielt die Tendenz zur
Konfliktinternalisierung und -verdrängung eine große Rolle. Unbewußtes in diesem Verständnis
ist auch nicht nur irrational, sondern eine andere psychische Form der Verbindung von
Rationalität und Emotionalität als die im aktuellen Denken und Handeln repräsentierte. Demnach



Vgl. dazu den Diskussionsbeitrag von Erich Wulff in Braun/Holzkamp /Hrsg.) 1985, S.76

176 - 179. Hier werden Verbindungslinien zwischen Psychoanalyse und Kritischer

Psychologie deutlich.

Vgl. Freud: Weitere Bemerkungen über die Abwehr-Neuropsychosen. In: Freud 1977,77

Bd. I, S. 379-403, hier: S. 387 ff.; vgl. Freud: Der Wahn und die Träume in W. Jensens

‘Gradiva‘. In: Freud 1977, Bd.VII, S. 30-125, hier: S. 60f.; vgl. Freud: Die Verdrängung.

In: Freud 1977, Bd. X, S. 247-261, hier: S. 256-258; vgl. Freud: Hemmung, Symptom

und Angst. In: Freud 1977, Bd. XIV, S. 111-205, hier: S. 173.

Vgl. dazu den Diskussionsbeitrag von Ute Osterkamp, in: Braun/Holzkamp (Hrsg.) 1985,78

S. 172-175.
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gibt es "Unbewußt-Vernünftiges, wie es auch Bewußt-Unvernünftiges gibt".76

Insofern kann das Unbewußte auch als ein Produkt der psychischen Funktion von Rationalität in

einer modernen Gesellschaft angesehen werden. Unbewußtes hat danach auch keine rein

individuelle Funktion und Begründetheit. Es 'bewahrt' auch gesellschaftlich 'gefährliches' Wissen

auf, es hat eine Funktion für die Verdrängung von Konflikten, die gesellschaftliche Gegebenheiten

oder gar den Bestand eines gegebenen gesellschaftlichen und politischen Systems in Frage stellen

und gefährden könnten.

Die einzelnen Subjekte durchleben einen widersprüchlichen Prozeß zwischen Impulsen der

Fremdvergesellschaftung und der Selbstvergesellschaftung, zwischen Zumutungen der Anpassung

oder gar Repression und Bedürfnissen, ihre eigene Subjektivität zu entdecken und zu entwickeln.

Diese Erfahrungen sind anstrengend, und selbst dann, wenn diese Situation auch subjektiv als

unbefriedigend empfunden wird, geht doch eine beträchtliche Attraktion aus von diversen

Angeboten für Arrangements in diesen Verhältnisen. Unbewußte Prozesse können dann die

Funktion haben, sich zu arrangieren mit den Personen, Strukturen und Verhältnissen, von denen

man sich existentiell abhängig fühlt, indem man alle kritischen Erkenntnisse zurücknimmt,

umdeutet und schließlich verdrängt. Diese innere Zensur führt zur Verinnerlichung der Konflikte

und zu einer neuen Dynamik, die von Freud als "Wiederkehr des Verdrängten" bezeichnet

wurde. Diese Wiederkehr offenbart die Scheinrationalität der akzeptierten Arrangements und77

wirft Fragen nach der Selbstrechtfertigung auf. Damit offenbart sich das verdrängte Wissen nicht

als Täuschung über die Realität, sondern als Selbstverleugnung. Von daher kann das78

Unbewußte auch ein Ort für tiefere Erkenntnisse und Einsichten als die bewußt verfügbaren

werden sowie ein Ort, der emotionale Erfahrungen aufbewahrt.

Gerade in pädagogischer Hinsicht ist es nun meines Erachtens sehr wichtig, diese Dimension des

Unbewußten einzubeziehen. Zum einen ist es eine ganz entscheidende Quelle der Erkenntnis und

Aufklärung. Gerade die Gründe der nicht bewußten Präsenz bestimmter Erinnerungen sind

individuell und unter gesellschaftlichem Aspekt aufschlußreich. Das Verfügbarmachen des

Unbewußten kann daher als emanzipatorischer Prozeß angesehen werden, geht es doch um das

Aufdecken von verleugneter äußerer und innerer Realität, von vermiedenen Konflikten und von



Vgl. Erich Wulffs Diskussionsbeitrag in Braun/Holzkamp /Hrsg.) 1985, S. 176 - 179.79

"Wird das Bewußtsein gegenüber dem Unbewußten grenzenlos in seinem Vergegen-80

ständlichungs- und Kontrollbedürfnis, werden alle psychischen Inhalte verfügbar und

kontrollierbar gemacht, handelt es sich um ein Krankheitsbild. Dieses besteht in der

Unfähigkeit, sich Vergegenständlichtes, Bewußtgewordenes wieder entgleiten, es wieder

unbewußt werden zu lassen. ... Das Verhältnis Bewußtsein-Unbewußtes ist eine

unreproduzierbare Grunddimension psychischen Lebens, ähnlich wie diejenige von

Organismus und Umwelt eine Grunddimension des Lebens überhaupt ist." Vgl. Erich

Wulff in Braun/Holzkamp /Hrsg.) 1985, S. 176 - 179.
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Impulsen, die die eigene Entwicklung behindern, letztlich um die Erweiterung von Erkenntnis-

und Handlungsmöglichkeiten.

Neben der Bewußtmachung als Zugang zum Unbewußten gibt es auch die Möglichkeit der

Reproduktion des Unbewußten selbst. Die Subjekte können durch Bilder ihre unbewußten

psychischen Prozesse aktualisieren und lebendig werden lassen, diese Bilder können ihre

Expressivität in verschiedenen ästhetischen Dimensionen entfalten von der Malerei und Skulptur

bis zu Tanz und Musik. Diese Möglichkeit wird hier nicht als Vorstufe zum Bewußten betrachtet,

sondern als andere eigenständige Weise der Erfahrbarkeit des Unbewußten, die für die

Persönlichkeitsentwicklung unersetzlich ist, weil sie dem Unbewußten selbst Gestalt geben kann,

ohne gezwungen zu sein zu Transformationsprozessen in die Dimension des Bewußten. Gerade

für Kinder und Jugendliche kann diese Aktualisierung des Unbewußten zu einer reichen Quelle

von Selbsterfahrung werden.

Das Unbewußte hat auch eine Entlastungsfunktion. Unbewußtes ist keineswegs nur ein Produkt

von Verdrängung und ein Ausdruck der Pathologie. "In seinem Spannungsverhältnis zum

Bewußtsein ist es eine anthropologische Struktur; es gehört zu den Bedingungen der Funktions-

fähigkeit psychischen Lebens überhaupt." Nicht alles problematische und bedrohliche Wissen79

kann zu jeder Zeit und in allen Dimensionen und mit allen Konsequenzen ausgehalten werden. Das

gilt gerade für politische Erkenntnisse. Man kann sich nicht ständig bewußt sein, daß man in einer

global und individuell existentiell bedrohlichen Situation lebt, daß es eventuell keine Zukunft gibt

für einen selbst und für die Menschheit überhaupt und daß man unbedingt handeln muß, um diese

Gefahren abzuwenden. Der Zwang, qua Bewußtsein über alles zu verfügen, kann sogar

pathologisch deformieren. Diese Pathologie korrespondiert gesellschaftlich und politisch mit der80

Vorstellung von der rationalen und technischen Kontrollierbarkeit und Machbarkeit aller

Prozesse und von der Notwendigkeit der politischen Beherrschung aller irrationalen Impulse,

eine gesellschaftliche Bewußtseinsform, die für Industriegesellschaften und insbesondere für

Risikogesellschaften typisch ist.

Die Entlastungsfunktion des Unbewußten ist allerdings etwas ganz anderes als die dauerhafte

Verdrängung. Eine wesentliche Qualität besteht im bewußten Zugang zum Tatbestand der

Entlassung ins Unbewußte, was mir prinzipiell auch eine Verfügung über die dort aufbewahrten



Insofern gleicht der hier gebrauchte Begriff des Unbewußten eher dem in der Psychoanaly-81

se gebräuchlichen Terminus des 'Vorbewußten'. Vgl. Freud: Das Unbewußte. In: Freud

1977, Bd. X, S. 264-303.
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Erkenntnisse gestattet, im Unterschied zur nicht oder nur durch umfangreiche therapeutische

Verfahren zugänglichen und verfügbaren Dynamik der Verdrängung. Vor allem aber hat die81

Entlastung im Unterschied zur Verdrängung nicht die Funktion, die Konflikt- und Handlungs-
fähigkeit zu gefährden.

Mit der Verdrängung entwickelt sich eine Dynamik der Widerspruchseliminierung und der

Konfliktvermeidung. Es geht dabei um die Abwehr von Erkenntnissen und Handlungsnotwendig-

keiten, die die Selbstverfügung langfristig erweitern und überhaupt erst ermöglichen, die aber

kurzfristig die scheinbare Abgesichertheit, das Eingerichtetsein in den derzeitigen Verhältnissen in

Frage stellen, die einem Risikobereitschaft und unbequeme Entscheidungen abverlangen und die

einem unangenehme Konflikte aufnötigen.

Die Entlastungsfunktion des Unbewußten soll daher hier verstanden werden als eine Möglichkeit

des bewußten Verhaltens zur Fülle und zum Herausforderungs- und Bedrohungscharakter von

Erkenntnissen, als eine Konzentration und Entschiedenheit für das, was man jetzt individuell

bewältigen kann und will, und damit als Souveränität gegenüber der Überwältigung durch
gesellschaftliche Bedrohungen. Diese Entlastungsfunktion kann aber nur dann zur Erweiterung
von Handlungsfähigkeit beitragen, wenn man sich prinzipiell einer aufklärerischen Realitäts-
erkenntnis stellt und wenn man ein entwickeltes selbstreflexives Verhältnis zu seinen psychischen
Ressourcen und Eigenarten hat, wenn man 'weiß', warum und in welchem Maße man zu

bestimmten Erkenntnissen eine kognitive und emotionale Distanz zuläßt, wenn man also 'bewußt'

mit dem 'Unbewußten' umgeht.

Außerdem kann man das Unbewußte auch als eine Möglichkeit auffassen, Erkenntnisse aus der

aktuellen Verfügung des Bewußtseins zu entlassen. So wie man aus dem Unbewußten innere

Bilder wachrufen kann, kann man auch die aktuelle Bewußtseinsdimension loslassen und die

bewußten Vorgänge eingehen lassen in die Bilderwelt des Unbewußten. Eine entscheidende

Quelle für diese Bereitschaft des Loslassens von aktueller bewußter Verfügung ist Vertrauen in

die eigene Person und in andere Personen, eine Voraussetzung, die für pädagogische Interaktion

elementar ist, die aber gleichwohl keineswegs als Regelfall gelten kann.

Gerade diese beiden Fähigkeiten zur Entlastung des Bewußten und Entlassung ins Unbewußte ist
eine sehr komplexe und entwickelte Kompetenz, die Jugendlichen nicht so ohne weiteres

verfügbar ist. Sie unterscheidet sich von der Unmittelbarkeit der spontanen Abwehr von

Erkenntnissen, die gerade in politischen Lernprozessen nicht selten vorkommt.

Hier kann pädagogisches Handeln eine ganz entscheidende Hilfestellung anbieten. Wenn man als

Pädagoge die Abwehr von beängstigenden Erkenntnissen wie etwa drohender Arbeitslosigkeit,

nuklearen Risiken, globalen ökologischen Gefahren weder einfach übergeht und zu 'netteren'

Themen wechselt noch mit moralischen Verdikten Jugendliche zwingt, sich diesen Bedrohungen
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auszusetzen, sondern Verständnis aufbringt für die Abwehr, sie aber gleichwohl thematisiert und
nach Gründen fragt, und zwar nach gesellschaftlichen und persönlichen Gründen, dann kann man
auch Fragen, Themen und Probleme zurückstellen und aufbewahren für andere Zeiten, ohne daß
für alle der schale Eindruck zurückbleibt, Konflikten und Schwierigkeiten nur ausgewichen zu
sein. Wenn man zum anderen die spontanen Ausdrucksformen von Jugendlichen gerade zu
Bedrohungsthemen nicht nur als irrationalen 'Un-Sinn' abtut und/oder zu kanalisieren versucht,
sondern darin die Sinnlichkeit und expressive Kraft erkennt, die auch aus dem Unbewußten
gespeist ist und die außerdem eine gegenüber Erwachsenen eigenständige Ästhetik und Kreativität
deutlich macht, dann kann man dazu beitragen, daß daraus Erkentnisse gewonnen werden, daß
geteilte Bedeutungen entstehen und daß sich Ansätze für ein Vertrauen entwickeln, das für den
Umgang mit dem komplexen Verhältnis zwischen Bewußtem und Unbewußtem so wesentlich ist.
In diesem Sinne kann das Entlassen ins Unbewußte ähnlich wie der Umgang mit der eigenen
Emotionalität zu einer fruchtbaren Erkenntnisquelle werden, wobei einem gesellschaftliche
Prozesse offenbar werden können wie auch die jeweiligen persönlichen Gründe des Erkennenwol-
lens und Erkennenkönnens.

Festzuhalten bleibt, daß Denken und Erkennen wie auch Bewußtes und Unbewußtes zur
menschlichen Existenz gehören und für sie charakteristisch sind. Denken wird hier als Ausdruck
der Subjektfähigkeit des Menschen verstanden und damit zugleich als Medium seiner Freiheit wie
auch als Produkt seiner gesellschaftlichen Gewordenheit. Denken entwickelt seine Spezifik nicht
als operative Reaktion auf äußere Gegebenheiten, sondern als aktives und bewußtes Verhalten zu
Möglichkeiten des Handelns und des Lebens. Denken bewegt sich im Modus der Verallgemeine-
rung, die ein gesellschaftliches Korrelat besitzt in der verallgemeinerten Gegenständlichkeit der
Welt sowie in Intersubjektivität und symbolischer Kommunikation. Denken ist damit eine
Bewegung in gesellschaflichen und individuellen Bedeutungen. Bedeutungen wie auch
Denkstrukturen sind entstanden im historischen Prozeß und werden zu je persönlichen
Denkweisen geformt. Denken und Erkennen gehören zusammen, wobei Erkenntnis kategorial wie
auch phylogenetisch umfassender ist, Denken aber die eigentlich menschliche Erkenntnisweise
charakterisiert. Denken heißt Überschreiten in die Dimension des Zukünftigen und Kontrafakti-
schen wie auch in die des Erinnerns. Da menschliches Denken auch die aktuelle Daseinsbewälti-
gung zwischen Organismus und Umwelt überschreitet und frei ist von der unmittelbaren Bindung
an Zeit und Raum, ist es genuin historisches Denken.

Diese Freiheit von Zeit und Raum und die Aufgabe, Erinnertes aufzubewahren, charaktersiert
auch das Unbewußte. Das Unbewußte ist nicht nur Ort des Verdrängten und primärer
Bedürfnisse, sondern auch Ort eines konfliktreichen, tieferen und potentiell emanzipatorischen
'Wissens', es ist weder irrational noch rein individuell bestimmt, es hat neben der Abwehrfunktion
auch eine Entlastungsfunktion. Das Credo der Bewußtwerdung sollte nicht zum Kontrollzwang
ausarten, das Unbewußte sollte als Quelle von Phantasie, Kreativität und besonderen Bildern nicht
verkannt werden. Bewußtes und Unbewußtes bilden einen dynamischen und lebendigen
Zusammenhang, der für die menschliche Subjektentwicklung von existentieller Bedeutung ist und
für Lernprozesse eine einzigartige Quelle der Einsicht ist.



Vgl Lichtman 1982.82
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Im politischen Lernen können die Bewegungen zwischen Unbewußtem und Bewußtem gerade bei

der Auseinandersetzung mit Bedrohungspotentialen hilfreich sein. Aus den Gründen für die

Verdrängung von gesellschaftlich und politisch konfliktreichem Wissen ins Unbewußte können die

Subjekte Aufschluß gewinnen über die eigene Haltung gegenüber gesellschaftlicher und

politischer Reglementierung und Unterdrückung, über die innere Zensur gegenüber ihrer

subjektiven Handlungs- und Widerstandsbereitschaft und über Projektionen von erlittener

Unterwerfung auf andere Personen oder Realitätsaspekte.82

Aus Sicht der pädagogisch Handelnden kann schon das aktive, selbstbewußte und selbstreflexive

geistige Tätigsein, wie es hier als kategoriale Vorstellung entwickelt wurde, zum Programm

werden, das noch keineswegs aufgehoben ist in den derzeitigen Lernverhältnissen der Schule. Im

politischen Lernen kommt es darauf an, die Entfaltung von Denken als gesellschaftlich

gewordener Vermittlung zwischen Subjekten und Welt zu begreifen, die Entfaltung von Denken

als Freiheitsraum gegenüber der Welt zu fördern, die Möglichkeit zu schaffen, sich bewußt

gegenüber gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen verhalten zu können und je

persönliche Denkweisen entwickeln zu können.
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5.3.1.2. Denken und Erkennen im Ensemble gesellschaftlicher und politischer

Verhältnisse

Denken und Erkennen im Ensemble gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse sollen hier

verstanden werden als Aspekt der Verhältnisse selbst und zugleich als ein Denken des

Gesellschaftlichen und Politischen. Es geht also einerseits um die gesellschaftliche und politische

Funktionalität und um das für bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse Charakteristische der

Denk- und Erkenntnisweisen sowie andererseits darum, in welcher Weise Gesellschaftliches und

Politisches zum Gegenstand von Denken und Erkenntnis wird.

Beide Aspekte sind insofern eng miteinander verknüpft, als die Möglichkeiten, Gesellschaftliches

und Politisches erkennend zu durchdringen und zu begreifen, Aufschluß geben über die

Freiheitsgrade und Aufgeklärtheit gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse. Im Zentrum

steht dabei die Frage, ob gesellschaftliche und politische Verhältnisse die eigentlichen humanen

Eigenarten des Denkens zulassen und fördern oder behindern und unterdrücken. Es geht also vor

allem um Denken und Erkennen als Freiheitsraum, als gnostische Distanz und bewußtes

Verhalten zu gesellschaftlichen Gegebenheiten, um Denken und Erkennen als Ausdruck von

Subjektfähigkeit und damit um die Erkenntnis von verschiedenen Handlungs- und Lebens-

möglichkeiten.

Die spezifische Erkenntnisproblematik moderner gesellschaftlicher und politischer Verhältnissen

im Sinne von Industriegesellschaft und politischer Demokratie liegt m.E. darin, daß einerseits

alles, mindestens aber vielerlei denkbar sein muß, daß es auch ein bewußtes Erleben von Wahl-

und Entscheidungsmöglichkeiten geben muß als ökonomische, soziale und politische Optionen,

daß aber gleichzeitig Macht- und Herrschaftsverhältnisse als legitim, rational, praktikabel,

effektiv, notwendig, unumgänglich, als vielleicht nicht die einzige, aber doch die derzeit einzig

realistische Form gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse erscheinen sollen. Daher geht es

um mehr als eine schlichte Mystifikation und Verblendung wie in vormodernen Gesellschaften, es

geht auch nicht bloß um eine brutale Repression von Erkenntnissen wie in politischen Diktaturen,

sondern um ein komplexes Zusammenspiel der Erweiterung und Restriktion von Erkenntnis-

möglichkeiten und um ganz spezifische Eigenarten, die sich kulturhistorisch herausgebildet haben

und insbesondere in öffentlichen Bewegungsformen von Denken und Erkennen deutlich werden.

Wie sich zeigen wird, hat darin die Mystifikation immer noch ihren Stellenwert - wie übrigens

auch in modernen diktatorischen Systemen, wofür die NS-Herrschaft ein signifikantes Beispiel ist.

Im dritten Kapitel wurde aus subjektwissenschaftlicher Sicht der Terminus des 'deutenden

Denkens' als typischer Ausdruck für bürgerliche Subjektivität erläutert. Der Begriff des Deutens

soll dabei vor allem eine "person- und interaktionsreduzierte Denkweise" bezeichnen, er soll

akzentuieren, daß es um eine "Fixierung auf die unmittelbare Lebenslage/-praxis" geht, daß

erfahrene Widersprüche "als individuell bzw. interaktiv entstandene und zu lösende Wider-

sprüche" interpretiert werden, daß also insgesamt die gesellschaftliche Vermitteltheit individuel-

ler Existenz im Denken "eliminiert und negiert" wird. Zwar kann diese restriktive Denkweise,83



Vgl. Holzkamp 1983, S. 387 und 388 (Hervorhebungen G.K.). Der Terminus des Deutens83

ist m.E. insofern problematisch, als er weniger ein erkennendes Weltverhältnis selbst

bezeichnet, sondern eher den Modus der Auswertung von Erkenntnisprozessen.

Außerdem akzentuiert der Begriff des Deutens immerhin eine aktive Haltung der

erkennenden Subjekte und eine Möglichkeit verschiedener Bedeutungszuweisungen, also

gerade kein der Unmittelbarkeit und den äußeren Reizkonstellationen vollkommenes

Verhaftetsein. Deuten schließt Unterscheidungen, Interpretationen, Erklärungen und

Urteile ein, wie verkürzt sie auch immer sein mögen. Daher erscheint mir zwar dieser

Terminus für die damit bezeichnete und gemeinte Denkweise nicht angemessen zu sein,

aber die mit dem 'deutenden Denken' verbundenen Inhalte verweisen durchaus auf

wesentliche gesellschaftliche Bewegungsformen von Denken und Erkennen.

Gerade diese Problematik wird in der Kritischen Psychologie als wesentlicher Inhalt von84

deutendem Denken charakterisiert, allerdings unter dem Aspekt der Verkürzung des

Denkens "um die Erkenntnis der doppelten Möglichkeit". Das ist m.E. nun wiederum

eine Reduktion auf ein binäres Denken, das der tatsächlichen Komplexität und Vielfalt

von Möglichkeiten nicht gerecht wird. Vgl. Holzkamp 1993, S. 386.
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wie sie hier im Unterschied zum deutenden Denken bezeichnet wird, in diesem Kontext nicht

umfassend analysiert und dargestellt werden, es werden aber in Anlehnung an die erwähnte

subjektwissenschaftliche Interpretation, versehen mit einer Reihe von Ergänzungen, thesenartig

wesentliche Züge dieses restriktiven Denkens deutlich werden:

1. Entscheidend ist die Verkürzung von Erkenntnis auf Eindimensionalität und Determinismus

und damit eine Verkürzung um die Erkenntnis von Alternativen des Lebens und Handelns. Man84

denkt gesellschaftliche Realitäten und auch die eigenen Lebensverhältnisse als das, was jetzt ist,

und wie es jetzt ist. Man begreift das, was ist, als notwendig so geworden. Man deutet die

außersubjektive Realität wie auch die eigene Subjektivität als determiniert von mehr oder weniger

objektivierten Mächten und Zwängen. Man denkt in der Statik des Gegebenen, nicht in der

Dynamik des Aufgegebenen, Möglichen, Anderen, man denkt in Faktizitäten des Seins und nicht

in Potentialitäten des Handelns.

2. Damit ist restriktives Denken ein Denken, das nicht auf Selbstreflexivität angelegt ist. Indem

man das Außersubjektive vor allem als objektive Faktizität denkt, denkt man es nicht subjektbezo-

gen, man nimmt sich selbst als Subjekt aus dem Denkzusammenhang als aktive, produktive und

verändernde Kraft aus. Man denkt sich in subjektiver Dimension nicht mit. Umgekehrt betrachtet

man auch sich selbst nicht als durch äußere und innere Kräfte geworden. Man denkt sich auch in

objektiver Dimension nicht mit. Restriktives Denken ist somit auch undialektisches Denken.

3. Andererseits ist restriktives Denken personalisierend und subjektivistisch. Gesellschaftliche

Sachverhalte und Widersprüche werden nicht als verallgemeinerte gedacht. Unterschiede

zwischen persönlicher Verantwortlichkeit und allgemeinen Ursachen werden verwischt,

strukturelle gesellschaftliche Probleme werden auf Personen projiziert, Schuldzuweisungen
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werden für Erklärungen gehalten. Entsprechend nimmt man auch an, alle Probleme seien durch

personale Anstrengung lösbar, durch die eigene subjektive oder durch die anderer. 'Gesell-

schaftlichkeit' und 'Gesellschaft' existieren in dieser Vorstellung als diffuses Miteinander,

Gegeneinander, Untereinander. Der Effekt dieser Art Restriktion ist neben und im Zusammenhang

mit der Reduktion des Gesellschaftlichen auch eine zirkuläre Individualisierung, Subjektivierung

und 'Verinnerlichung' personaler Problemlagen, ein Zurückgeworfensein des einzelnen auf sich

selbst.

4. Die Kehrseite dieser Seite restriktiven Denkens wiederum ist die Naturalisierung von

Gesellschaft und Politik. Gesellschaftliche und politische Verhältnisse erscheinen nicht als

geschichtliche, sondern als naturgegebene und/oder allgemein menschliche. Widersprüche oder

Defizite werden naturhaft, als anthropologische Unabänderlichkeit oder aus der 'Natur der Dinge'

erklärt, auch bisweilen 'Sachzwang' genannt. Politik wird nicht als Zusammenwirken von

strukturellen Komponenten und politischem Handeln erfaßt, sondern als 'Naturereignis'.

Möglicherweise wird dieses Denken sogar auf die eigenen lebensweltlichen Verhältnisse

projiziert, die einem dann schicksalhaft und selbstverständlich erscheinen.

5. Naturalisierung von Politik und Gesellschaft bedeutet auch eine Ahistorizität von restriktivem

Denken. Das Problem dabei ist zunächst, daß man Geschichte im gesellschaftlichen und

politischen Sinn nicht als wesentliche Dimension der eigenen Erkenntnismöglichkeiten begreift

und daß man Gegenwart nicht in der Geschichte verortet. Gerade bezogen auf die deutsche

Geschichte des letzten Jahrhunderts wird deutlich, daß diese Begrenzung auch zu einem

elementaren Verlust an politischen Erkenntnismöglichkeiten führt. Politisches Denken und

Handeln kommt ohne historische Erkenntnis nicht aus. Ahistorizität des Denkens bedeutet also,

daß man die Verhältnisse, wie sie jetzt sind, nicht als geworden betrachtet, nicht als etwas, das

sich auch hätte anders entwickeln können, für dessen Entwicklung es Ursachen und Gründe gibt,

nicht als etwas, das aus Veränderung hervorgegangen ist und seinerseits veränderbar ist. Das heißt

auch, daß man Zukunft als eine Verlängerung von Gegenwart denkt, daß man überhaupt das

Unbekannte, Nichtgewußte in den Dimensionen des Bekannten und Gewußten denkt. Dies betrifft

dann nicht nur gesellschaftliche und politische Verhältnisse, sondern auch engere Kontexte des

persönlichen Lebens wie etwa die eigenen Arbeits- und Lebensverhältnisse oder die sozialen

Beziehungen.

6. Restriktives Denken verbannt konfliktträchtige, riskante und belastende Erkenntnisse aus dem

Bereich des Bewußten. Restriktives Denken resultiert auch und nicht zuletzt aus der Verdrängung

ins Unbewußte. Vor allem solche Konflikte und Risiken, die das Eingerichtetsein in einigermaßen

abgesicherten Lebensverhältnissen und die jetzige Handlungsfähigkeit in Frage stellen könnten,

vermeidet man. Man fragt nicht, ob solche Risiken und Konflikte eventuell langfristig zu einer

wesentlichen Bereicherung der eigenen Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten und zu einer

Befreiung von äußeren und inneren Zwängen beitragen könnten. Daher sucht man nach

Bestätigung eigener An- und Einsichten und greift sie auf, statt sich auf neue Erkenntnisprozesse

mit ungewissem Ausgang einzulassen. Beträchtliche Energien werden eingesetzt, um diese

Konflikt- und Risikovermeidungsstrategien erfolgreich zu mobilisieren und um eigenes 'besseres
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Wissen' zu unterdrücken. Damit hat man naturgemäß auch eine Abneigung gegen Lernprozesse,

jedenfalls gegen expansive Lernprozesse, die die eigene Handlungsfähigkeit und Subjektverfügung

elementar erweitern. Das betrifft insbesondere politische Lernprozesse, da man sich doch dabei

mit Herrschaftsverhältnissen befassen und sich mit der eigenen Abhängigkeit und/oder mit der

Beteiligung an der Ausübung von Herrschaft auseinandersetzen müsste. Da aus erlittener

Unterdrückung Aggressionen und aus der Beteiligung an der Herrschaftsausübung Schuldgefühle

entstehen können, sollen diese beiden belastenden emotionalen Dimensionen aus dem Erkenntnis-

bereich des Bewußten verbannt und verdrängt werden. Eine gerade im politischen Denken

'psycho-logische' Konsequenz ist die Projektion solcher Aggressionen und Schuldgefühle auf

andere Instanzen und Personen, eventuell sogar auf Feindbilder. Wenn man für die eigene

Abhängigkeit und das sich damit Abfinden nicht mehr selbst verantwortlich ist, braucht man auch

alle Anstrengungen der Erkenntnis, des Lernens, der Veränderung und des Handelns gar nicht auf

sich zu nehmen, sondern kann andere als dafür zuständig erklären. Man erlebt die Aggressionen

nicht mehr als gegen sich selbst gerichtet, sondern kann sie nach außen wenden. Dabei diffundiert

leicht die Grenze zwischen den realen äußeren Ursachen der eigenen Abhängigkeit und solchen, in

die man sein eigenes Nichthandelnwollen hineinprojiziert. Schuldgefühle, die aus der Beteiligung

an Herrschaftsausübung resultieren, sind besonders verdrängungs- und projektionsanfällig. Und

gerade dabei greift die Tendenz zur Projektion auf Feindbilder. Welche fatalen Folgen dies haben

kann, hat die NS-Herrschaft ein für allemal deutlich gemacht.

7. Restriktives Denken ist daher auch ein Denken, das aus Projektionen resultiert und sich in

Stereotypen und Vorurteilen äußert. Diese Art der Restriktion ist politisch besonders folgenreich

und gefährlich, da ein grundsätzlich antiaufklärerisches Denken damit mobilisiert wird, das sich

gegen elementare Errungenschaften von ziviler und demokratischer Gesellschaft und gegen

Humanität überhaupt richtet. Solche Haltungen können im Denken Ungleichhheit zwischen

Menschen bis hin zum Rassismus produzieren. Denken in Stereotypen und Vorurteilen ist grob

schematisches Denken, das sich auf simpelste Unterscheidungen beschränkt: wir und die anderen

als die Guten und die Bösen, als die Unschuldigen und die Schuldigen. Dadurch mobilisiert dieses

Denken neben und mit der Projektion auch ein sattes selbstzufriedenes 'Gemeinschaftsgefühl', das

leicht mit Ideologien und Glaubenshaltungen aufzufüllen ist. Denken in Stereotypen und

Vorurteilen kann daher auch psychologisch äußerst wirksam werden, da es extrem entlastend

wirkt. Es entlastet von (Selbst-)Erkenntnis, von (Selbst-)Reflexion und von (Selbst-)Verant-

wortung. Es befreit von der Notwendigkeit, nach komplexen Ursachen für erfahrene Probleme zu

forschen. 'Der Schuldige' ist ja schon ausgemacht. 'Schuldige' Personen bieten sich als Projektions-

folie auch psychologisch eher an als Sachverhalte. Dabei lassen sich Emotionen wesentlich

effektiver mobilisieren, um den psychischen 'Haushalt' zu 'entsorgen'. Außerdem hat dieses

Denken einen hohen 'Wiedererkennungswert'. Bereits einfache Hinweise, sogar entleerte Symbole

genügen schon, um den ganzen Apparat dieser schematischen Denkkonstruktion in Gang zu

setzen. Es spielt dabei auch gar keine Rolle, wieviel die jeweils einzelnen genau mit-'denken', vor

allem kommt es darauf an, daß das Prinzip des Stereotyps und Vorurteils greift. Damit steht diese

Art restriktiven Denkens in engem Zusammenhang mit politischer Manipulation. Wenn man nicht

mehr selbst prüft und kritisch urteilt, ob die Zuschreibung von Eigenschaften für bestimmte

Personen zutreffen, sondern sich Kollektiveigenschaften für ganze Personengruppen suggerieren



Vgl. dazu die entsprechenden Erläuterungen in den Abschnitten 5.3.2.1. und 5.3.2.2., wo85

diese Reduktionen aus der Perspektive der Emotionalität betrachtet werden.
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läßt, ist man prinzipiell manipulierbar - für diesen Zweck und für andere Zwecke.

8. Restriktives Denken ist in Unmittelbarkeiten verhaftet. Man beschränkt seinen Erkennt-

nishorizont auf das unmittelbar Erfahrbare, auf den eigenen Alltag, auf die lebensweltliche

Umgebung. Man bewegt sich auf bekanntem Gelände, entlang von Phänomenen, sucht nach

Effekten der Wiedererkennung und Bestätigung. Vor allem vermeidet man das Risiko von

Erkenntnissen, die das Jetzt und Hier, das Sosein und Handeln in irgendeiner Weise in Frage

stellen oder gefährden könnten. Da man Probleme und ihre Ursachen in der Unmittelbarkeit des

Erfahrbaren ansiedelt, also etwa in situativen Umständen oder bei beteiligten Personen, kann man

sich auch Problemlösungen nur in diesem Bereich vorstellen. Daher reduziert man Subjektivität,

Intersubjektivität und soziale Beziehungen um ihre gesellschaftliche Dimension auf personale

Aspekte. Umgekehrt überträgt und verallgemeinert man den Erfahrungshorizont der Unmittelbar-

keit auf andere Bereiche, denkt in den Kategorien des Erfahrenen. Man denkt also etwa

gesellschaftliche und politische Konflikte in interaktiven und familialen Mustern oder urteilt über

fremde Kulturen mit den Maßstäben der eigenen kulturellen Erfahrung oder schließt aus der

unmittelbaren Nützlichkeit eines Sachverhalts für die eigenen Lebensverhältnisse auf einen

allgemeinen gesellschaftlichen Nutzen. Je mehr man medial mit der Außenwelt vernetzt ist, desto

eher kann man sich dabei einbilden, trotz aller Unmittelbarkeitsverhaftung universell informiert zu

werden und zu kommunizieren.

Für politisches Denken entsteht aus dem Modus der Unmittelbarkeitsverhaftung die Gefahr des

Populismus. Populistisches Denken bildet sich heraus in einem komplementären Geflecht

zwischen den ideologischen Offerten der professionellen politischen Klasse, der öffentlichen

politischen Meinungsbildung und den Denkweisen einzelner Bürger.

9. Restriktivität bedeutet auch eine Abspaltung von Rationalität gegenüber Emotionalität im

Sinne einer rationalistischen Reduktion einerseits und einer irrationalistischen Reduktion

andererseits. Die rationalistische Reduktion kann als allgemeines Charakteristikum der Moderne85

und insbesondere der industriellen Gesellschaft gelten. Bekanntlich geht es im Sinne der

Aufklärungstradition dabei nicht nur um die Abspaltung der Rationalität von der Emotionalität,

sondern auch um eine spezifische Modalität der Ratio selbst, um eine Trennung von Verstand und

Vernunft, um eine Reduktion von geistiger Erkenntnis auf einen instrumentellen, pragmatischen

und funktionalen Gebrauch von intellektuellen Fertigkeiten.

Dieser Umgang mit Rationalität wird einem gleich vielfach nahegelegt oder sogar abverlangt,

angefangen von Funktionen und Mechanismen in Technik, Wirtschafts- und Arbeitsleben, über

Wissenschaft und Politik bis hin zu normativen Orientierungen an Erfolg, Funktionalität,

Fortschritt und Perfektion. Die irrationalistische Reduktion kann einerseits als Antwort und

Gegenbewegung zur reduzierten instrumentellen Rationalität betrachtet werden, andererseits geht

sie jeder Rationalität logisch und historisch voraus. Von daher war und ist der Trend zum



Welche absolut destruktive Verbindung Irrationalismus und instrumentell-industrielle86

Rationalität eingehen können, hat das NS-System in einmaliger Weise demonstriert.
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Irrationalismus eine vormoderne und höchst aktuelle moderne Zeiterscheinung zugleich.86

Allerdings hat diese Reduktion, wie sie in Hinwendungen zu Astrologie, Spiritualismus, Esoterik

und Mystik deutlich wird, heutzutage eine besonders regressive Funktion, verspricht sie doch eine

Erweiterung von Erkenntnis- und Lebensmöglichkeiten, stellt aber gerade kein Potential zur

Auseinandersetzung mit einer hochentwickelten gesellschaftlichen Rationalität bereit, sondern

trägt bei zur Abstumpfung, Ohnmacht, Hilflosigkeit und Verdummung. Allzu eingängig,

entlastend und anziehend wirken Deutungsmuster, die das eigene Schicksal von magischen

Kräften bestimmt sehen, die Konflikte und Widersprüche auflösen, die einem überhaupt die Welt

und das Leben in einfachen Bildern faßbar machen und einem schwierige, widerspruchsreiche und

komplexe Erkenntnisarbeit abnehmen. Hinzu kommt noch, daß dieser Trend vor allem bei Frauen

Anhängerinnen findet, die der Suggestion erliegen, sich auf diese Weise von männlichen

Herrschaftstechniken einer 'kalten' Rationalität zu befreien, womöglich ohne die besondere

Raffinesse dieser Unterwerfungsgeste zu bemerken.

10. Restriktive Denkmodalitäten lassen sich im Anschluß an rationalistische und irrationalistische

Reduktionen erfassen. Restriktiv sind sie nicht als reine Denkformen, sondern ihrer inhaltlichen

Implikationen wegen. Von daher sind sie jenseits von kognitiver Kompetenz zu verstehen.

Restriktiv werden Denkformen dann, wenn sie auf Operatives reduziert sind, ohne sich im

Zusammenhang von Erkenntnistätigkeit zu verstehen, wenn sie sich an Einzelheiten heften, ohne

deren Kontext und allgemeine Bezüge zu bedenken, wenn sie sich im Allgemeinen und Abstrakten

verlieren, ohne analytische Hintergründe aufzuklären und ohne die Differenzierungen von

Besonderem und Konkretem zu erkennen und geltend zu machen, wenn sie der Anschaulichkeit

anheimfallen ohne Konkretion und ohne Reflexion, wenn sie sich mit der Diffusität von

Phänomenen abfinden, statt sich der Anstrengung der Wesenserforschung zu unterziehen, wenn

sie Widersprüche eliminieren und stattdessen monokausale Verknüpfungen bevorzugen und lieber

in formaler Logik verharren, wenn sie zwischen Gründen und Ursachen nicht unterscheiden

können, wenn sie plausiblen Ansichten aufsitzen, statt sich kritischen Urteilsprozessen zu

unterziehen, wenn sie Differenzen nicht aushalten und stattdessen harmonisierende Lösungen

suchen, wenn sie komplexen Problemen ausweichen und sich einfachen Antworten anvertrauen.

Die beschriebenen Muster des restriktiven Denkens machen selbstverständlich nicht die ganze

Typik heutiger gesellschaftlicher Erkenntnis- und Denkformen aus. Nähme man dies an, würde

man nicht erklären können, woraus sich erweiterte Erkenntnis- und Denkformen entwickeln

könnten und sollten. Im Unterschied zur Emotionalität sind gedankliche Strukturen in den

gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen weitergehend vergegenständlicht. Logisch-

historisch hat dieser Vergegenständlichungsprozeß seinen Anfang in realen Werkzeugen und

Tätigkeitsprodukten; auch heute objektiviert der operative Charakter von Arbeitsprozessen und

Technologien ideelle Konzepte und Zwecke. Anders aber als in der Rekonstruktion einfacher

Gesellschaften sind diese Objektivationen heute enorm fortgeschritten, in sich differentiell



Von daher können begriffliche Konstruktionen, die Gesellschaft 'sauber' aufteilen wollen87

in abgrenzbare und durch Materialität und Immaterialiät unterscheidbare Segmente wie
'Basis' und 'Überbau' reale Prozesse nicht angemessen abbilden.

Vgl. von Hentig 1994, S. 40ff.88
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strukturiert und auf komplexe Weise verwoben mit anderen grundlegenden Dimensionen
gesellschaftlicher Verhältnisse. Diese Objektivationen betreffen die Entwicklung von Technik,
Wirtschaft und Arbeit, sie betreffen das Rechtssystem, das politische System, das Bildungssystem
und generell die Entwicklung von Institutionen, sie betreffen kulturelle Verhältnisse und nicht
zuletzt die Informations- und Kommunikationsmedien. Produktion, Reproduktion und87

Regulation gesellschaftlicher Verhältnisse bilden interdependente Beziehungen und Strukturen, in
denen kognitive Prozesse und ihre Objektivationen zentrale Vermittlungsfunktionen haben. Oder
anders: Wenn Denken sich auf gesellschaftliche Verhältnisse im Modus der Verallgemeinerung
bezieht, dann sind verallgemeinerte gesellschaftliche Bedeutungen auch in kognitiven Strukturen
aufgehoben, und diese Strukturen bilden selbst die Verhältnisse mit.

Eine solche wesentliche Struktur ist die Tendenz zur hohen Arbeitsteiligkeit und Spezialisierung

von Wissen, Denken und Entscheiden. Diese Strukturentwicklung verbindet sich mit der
Institutionalisierung kognitiver Prozesse und mit wachsenden Differenzierungen und Hierarchien
zwischen Experten und Laien. Hintergrund dieser Entwicklung sind einerseits die generelle
gesellschaftliche Differenzierungstendenz und die enorme Akkumulation von historisch
gewachsenem gesellschaftlichem Wissen und zum anderen die veränderten Technologien der

Speicherung, Verfügbarmachung und Vernetzung von Informationen. Was daraus folgt, ist eine
"Flucht aus dem Denken ins Wissen". Die damit verbundene Gefahr ist eine doppelte Adaption88

an die Modalität der Computertechnologie, zum einen, Wissen für höherwertig als Denken zu
halten, und zum anderen, beides, Denken und Wissen, nach der operativen Struktur der
Computertechnologie zu modellieren und entsprechend zu simulieren. Von daher macht Denken,
das sich auf die individuelle Reproduktion gesellschaftlichen Wissens beschränkt, immer weniger
Sinn. Andererseits gibt es die Gefahr, die Wissensakkumulation Apparaten und/oder Institutionen
und ihren Experten zu überlassen, zu entpersonalisieren, Erkennen und Denken von Wissen zu
trennen. Eine weitere Gefahr ist der Verlust von kritischer, demokratischer Kontrolle über die
Aufbewahrung, Veröffentlichung und Verwertung von Informationen. Sowohl die Entwicklung
von Denkfähigkeit wie auch die Herausbildung einer kritischen sozialreflexiven Kompetenz

sollten daher vorrangige Ziele gesellschaftlicher Entwicklung und politischer Lernprozesse sein.

Mit der elektronischen Kommunikations- und Informationstechnologie hat sich nicht nur das
Verhältnis von Wissen, Denken und Erkennen strukturell verändert, sondern auch und nicht
zuletzt das Verhältnis von Wirklichkeit und Fiktion, von stofflicher und virtueller Realität, von
Symbolwelten und realen Welten. Immer mehr Realitätspartikel sind virtuell (re)konstruierbar,
und virtuelle Realitäten können sich immer mehr verselbständigen. Dies gilt sowohl für
umfassende Denksysteme wie Wissenschaften - und zwar auch für solche, die sich unmittelbar
stofflich auf die Umgestaltung von Realität beziehen wie etwa Architektur - als auch für
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kulturelle, kommunikative und spielerische Prozesse. Symbolische Bedeutungstrukturen können
sich immer mehr von ihren gegenständlichen Bezügen ablösen und zu 'reinen Zeichen' werden,
deren semantische Botschaft zum Randphänomen wird, deren kommunikative und/oder
expressive Funktion im Zentrum steht. Als Beispiel können Graffitis gelten, eine für Jugendliche
typische kulturelle Ausdrucksform. Aber auch die semantische Struktur von Werbung setzt immer
mehr auf die Wiedererkennung und Verknüpfung von einzelnen Zeichen, visuellen wie auch
sprachlichen, und nicht nur auf einen bestimmten Aussageinhalt. Schließlich ist in der Anlage von
Fernsehserien, die inzwischen einen großen Teil der Fernsehprogramme ausmachen und die von
Jugendlichen bevorzugt konsumiert werden, zu beobachten, daß die plots eine immer geringere
Rolle spielen. Im Vordergrund stehen vielmehr bestimmte Bedeutungseinheiten, die zwar
durchaus Realitätspartikel transportieren und 'abbilden', allerdings oft als Stereotyp und Klischee,
so daß es weniger auf die Entwicklung von Figuren, Beziehungskonstellationen und Handlungs-
abläufen selbst ankommt als auf die Rezeption dieser Bedeutungseinheiten, die bezogen auf die
jeweiligen plots und die handelnden Figuren oft austauschbar sind, dafür aber in der nächsten
Serie wiederkehren. Das heißt, auch hier geht es nicht um zusammenhängende gedankliche
Entwicklungen, nicht um Geschichten, die erzählt werden, sondern um Reizkonstellationen von
Symboleinheiten. Bei der Rezeption von Jugendlichen ist daher auch immer häufiger zu
beobachten, daß diese Symboleinheiten isoliert wahrgenommen werden, daß z.B. auf Gewalt als
Muster reagiert wird, daß es aber den Rezipienten schwerfällt, anzugeben, wer in der betreffenden
Filmsequenz warum wie gehandelt hat.

Mit der Veränderung gesellschaftlicher und politischer Strukturen geht auch eine Veränderung der
gesellschaftlichen und politischen Semantik einher. An Bedeutungsfeldern im Bereich Arbeit,
Kommunikation und Freizeit kann eine solche reale und sprachliche Veränderung sinnfällig
nachvollzogen werden. Begriffe wie etwa 'Beziehungsarbeit', 'Freizeitstreß', 'Vernetzung', 'Online'
zeigen dies. Politische Bedeutungsveränderungen sind gerade in den letzten ein bis zwei
Jahrzehnten nicht weniger einschneidend gewesen. Das gesamte Vokabular und Bedeutungsfeld
des Kalten Krieges, das bis Anfang der 70erJahre eine zentrale ideologische Relevanz hatte und
bis in die 80er Jahre noch eine nicht unerhebliche Rolle in der allgemeinen politischen Kommuni-
kation spielte, hat heute vor allem historische Bedeutung. Für Jugendliche sind entsprechende
Begriffe wie etwa 'Gefahr aus dem Osten', 'Pankower Regime', 'Mitteldeutschland' erläuterungs-
bedürftig. Begriffe bzw. Sachverhalte wie 'Aussiedlerproblematik', 'Asylantenstrom', 'Bürger-
kriegsflüchtlinge', 'Russenmafia', 'Wessis' und 'Ossis' sind neu hinzugekommen und in den 90er
Jahren 'allgemeinverständlich', allerdings wiederum sehr von vorübergehenden politisch-
semantischen Konjunkturen bestimmt. Gerade an diesen Beispielen wird deutlich, daß die Struktur
von Feindbilddenken keineswegs aufgelöst ist, daß aber die realen und projektiven Bezüge und die
gedanklichen Inhalte sich geändert haben.

Nicht nur durch die Veränderung von semantischen Strukturen entstehen kognitive Orientie-

rungsprobleme. Bereits die Informationsflut aus dem Bereich der elektronischen und der
Printmedien sowie die Überlastung der alltäglichen sozialräumlichen Umwelten und Erfahrungs-
bereiche mit Informationseinheiten schaffen solche Probleme. Der einzelne muß Informationen
aufnehmen, verstehen, sortieren, bewerten, selektieren, verarbeiten, beantworten. Das eigentliche
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Problem - gerade für Jugendliche - besteht aber nicht in der quantitativen Überforderung, sondern
in einer qualitativen Orientierungsschwierigkeit. Diese qualitative Problematik resultiert nicht so
sehr aus der Menge der zu verarbeitenden Informationen und Bedeutungseinheiten, sondern aus
der Pluralität von Bedeutungen und Wertmaßstäben und deren jeweils unterschiedlichen,
widersprüchlichen bis gegensätzlichen Geltungsansprüchen. Die sozialstrukturelle Entwicklung
hat nicht nur zu einer Differenzierung von Lebenswelten beigetragen, sie hat auch dazu geführt,
daß sich traditionalistische Zusammenhänge von Sozialmilieus und dazugehörigen Denk- und
Werttraditionen - gerade im Bereich der politischen Orientierungen - verändern, verschieben
und auflösen (vgl. dazu den Abschnitt 4.4.). Hinzu kommt eine innergesellschaftliche Erweiterung
von Bedeutungen und Werten durch die multikulturelle Entwicklung und eine intergesell-
schaftliche und internationale Erweiterung der Erkenntnis- und Erfahrungsmöglichkeiten durch
Medienkommunikation und Tourismus.

Schließlich hat die sozialstrukturelle Entwicklung eine spezifische Bedeutungsveränderung
bewirkt: das Individuum wird im Zuge der Individualisierung immer mehr zu einer zentralen
Bedeutungseinheit und zu einem positiv besetzten gesellschaftlichen Wert. Allerdings in
bestimmten Verknüpfungen mit Erfolg, Leistung, Aktivität, Jugendlichkeit. Der einzelne wird
präsentiert und präsentiert sich selbst als das eigentlich Wesentliche, als der wichtigste
Gegenstand von Handeln und Gestalten, als Ziel und Sinn des Lebens, als 'Nabel der Welt'.
Gesellschaftliche Fragen werden demgegenüber sekundär und eher eine Angelegenheit für
zuständige Experten wie etwa Politiker. Der einzelne hat aber diese zentrale Rolle im gesell-
schaftlichen Bedeutungssystem weniger als wirkliche Person mit konkreten Eigenschaften,
weniger auch als Subjekt, das selbstbestimmt handelt und lebt und gesellschaftlich eingreift,
weniger auch als Exemplar der Gattung Mensch, sondern eher in seiner Rolle als Figur auf dem
Markt, als Konsument von materiellen und kulturellen Gütern, als Adressat von Information und
Manipulation, als Mitspieler im kommunikativen Netz, als einer, der sich selbst durch Bildung und
Ausbildung, Information und Erfahrung, Outfit und Therapie in eine gesellschaftlich passende
'Form' bringen kann und soll. Andererseits sollte bei aller kritischen bis satirischen Betrachtung
dieser Tendenz doch auch angemerkt werden, daß mit dieser Bedeutungsveränderung nicht nur
die Problematiken von Narzißmus, Egozentrismus, Egoismus, Subjektivismus, Vereinzelung,
gesellschaftlicher Partialisierung etc. verbunden sind, sondern daß hier auch eine Chance für
Humanisierung und Selbstbestimmung entstehen kann. Diese Chance wahrzunehmen, ist nicht
zuletzt eine Möglichkeit politischen Lernens und pädagogischen Handelns.

Ein weiterer Aspekt, der auf gesellschaftliche Denk- und Erkenntnisformen wesentlichen Einfluß
hat, ist die risikogesellschaftliche Entwicklung. An anderen Stellen dieser Arbeit (vgl. ins-
besondere den Abschnitt 4.2.) ist dazu ausführlich argumentiert worden. Hier sollen daher zwei
knappe Hinweise genügen:
1. Aufklärerische Erkenntnis hat für die Konstitution eines gesellschaftlichen und politischen
Bewußtseins und damit auch eines je individuellen Bewußtseins eine enorme Bedeutung.
Risikoprozesse sind in aller Regel nicht sinnlich wahrnehmbar, sondern müssen durch komplexe
Erkenntnisprozesse erforscht werden. Das erklärt u.a. den Tatbestand, daß zwischen der
historischen Existenz bestimmter Risiken wie etwa der Atomtechnologie und der gesellschaftli-
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chen Erkenntnis ihrer Bedrohlichkeit oft große Zeitspannen liegen. Außerdem werden solche
Erkenntnisprozesse schon durch ihre ökonomische und politische Interessenbindung von
Repression und Manipulation behindert und können gesellschaftlicher 'Verdrängung' anheimfallen,
auch wenn das Wissen längst zum Bestand von wissenschaftlicher und/oder sogar öffentlicher
Information gehört. Hier liegt auch die Gefahr von Expertentum und naturwissenschaftlich-
technisch gebildeten Eliten.

2. Theoretische Erkenntnisse können nur im Zusammenhang mit normativen Orientierungen zu
Antworten und praktischem Handeln gegenüber Risikoprozessen werden. Diese Orientierungen
sind also nicht aus der Erkenntnis der Risikoprozesse allein zu gewinnen, sondern nur im
Zusammenhang mit philosophischen und politischen Optionen. Lern- und Bildungsprozesse,

besonders politische, gehören genuin dazu. Sie machen das Zentrum gesellschaftlicher
Bewußtseinsbildung in dieser Frage aus. Der Vernetzung von Technik, Wissenschaft, Wirtschaft,
Politik und Bildung allerdings steht die reale arbeitsteilige Partialisierung entgegen und nicht
zuletzt wiederum die Interessenbindung.

Insgesamt zeigt sich also, daß neben und mit der Problematik restriktiven Denkens gesell-
schaftliche und politische Bedeutungsveränderungen stattfinden, die zu immer differenzierteren
Segmenten führen und von daher eine enorme Erweiterung der Möglichkeitsräume für Denken

und Erkennen mit sich bringen. Zugleich ist mit dieser Erweiterung auch eine Überflutung der
einzelnen mit Informationen, Wissen, Zeichen und Bedeutungen verbunden und eine Heraus-
forderung, mitzuhalten bei der Produktion, beim Austausch, bei der Verbreitung und bei der
Nutzung all dieser kognitiven Elemente. Auch und nicht zuletzt ist uns daher mit dieser
Erweiterung von Erkenntnismöglichkeiten aufgegeben, für eine aufklärerische, kritische und
humane Entwicklung gesellschaftlichen und politischen Bewußtseins zu wirken.



Vgl. Keck/Sandfuchs (Hrsg.) 1994, S. 279 (Hervorhebungen G.K.).89

Vgl. etwa den Titel "Das Leben in die Schule holen" der Zs. Pädagogik, Heft 2/1996 oder90

"Das Leben zulassen" als eine der Minima Paedagogica, die Hartmut von Hentig in seiner

radikalen Schulkritik und Neukonzeption von Schule einfodert; vgl. von Hentig 1994, S.

215ff.

Vgl. z.B. die neben anderen kritischen Aspekten geäußerte Kritik an der "Buch- und91

Zettelschule mit verkopftem, unsinnlichem Lernen" bei Goetsch/Köpke (Hrsg.) 1994, S.

11.
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5.3.1.3. Zum Umgang mit Denken und Erkennen in der Institution Schule

Schule ist geradezu dadurch definiert, daß sie ein Ort des Denkens und Erkennens ist:

"Unter Schule verstehen wir eine Einrichtung der Gesellschaft mit dem Zweck, Lehren und

Lernen in der Form des öffentlichen Unterrichts zu organisieren und dadurch den Fortbestand der

Kultur für die jeweils nächstfolgende Generation zu garantieren durch die Weitergabe der

wesentlichen Grundlagen des menschlichen Wissens und der sittlich-sozialen Normen der

Gesellschaft. Schule bildet deshalb eine Wissens- und Wertegemeinschaft. Das Wort Schule

entstammt der griechischen Sprache (Scholé) und bedeutete ursprünglich soviel wie 'Muße', 'Ruhe'

als Voraussetzung, sich geistiger Erkenntnis widmen zu können." 89

Schule verdankt historisch ihre Entstehung der Besonderung geistiger Tätigkeiten und der

Tatsache, daß die zur gesellschaftlichen Reproduktion und Tradierung von Kultur notwendigen

Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Werthaltungen nicht mehr unmittelbar in der

gesellschaftlichen Praxis erworben werden konnten, sondern daß es dazu besonderer Vermitt-

lungsformen bedurfte. Diese Vermittlungsformen orientieren sich - schon sachlogisch - an

Modellen und Simulationen von Handeln und konstituieren sich daher im Zusammenhang

geistiger Tätigkeiten.

Heute wird gerade diese Funktion von Schule beklagt, es wird von Lebensferne gesprochen und90

von einer Reduktion auf den kognitiven Bereich . So berechtigt die Kritik an der Reduktion auf91

die Unterrichtsschule ist, so berechtigt auch die Kritik an einer Verein-seitigung von Lerndimen-

sionen in der traditionellen Schule ist, so kann doch mit diesem Topos von der Lebensferne -

verknüpft mit einer Kritik an der kognitiven Reduktion von Schule - auch die Vorstellung

suggeriert werden, das 'eigentliche Leben' finde nicht dort statt, wo es um geistige Tätigkeit,

Herausforderung und Anstrengung geht. Daher kommt es m.E. darauf an, diese Kritik auf die Art

und Weise zu richten bzw. zu konkretisieren, in der Denken und Erkennen in der Institution

Schule vorgesehen, zugelassen, veranlaßt und nicht zuletzt auch behindert werden. Diese Kritik

bezieht sich auf die Art des pädagogischen Handelns sowie auf die Konzeptualisierung von

Lernen und Denken, wie sie mit der institutionellen Lernweise von Schule verbunden ist. Dabei

werden im folgenden verschiedene Perspektiven eingenommen, zunächst die der Pädagogen und
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ihres Handelns, dann die der Lernenden und ihrer Handlungen, im dritten Schritt werden die
Effekte für Denk- und Erkentnisprozesse der Lernenden betrachtet, und schließlich wird auf
institutionelle Strukturen hingewiesen. Die pointierte Form soll die kritische Absicht unter-
streichen, sie hat nicht den Anspruch, in jedem Fall alle Aspekte der jeweils angesprochenen
Problematik zu berücksichtigen, sie will auch nicht suggerieren, daß die beschriebenen und
bisweilen scharf gezeichneten Prozesse mehrheitlich und immer so vorfindlich sind - immer
häufiger lassen sich Alternativen zum hier Beschriebenen beobachten - , vielmehr geht es um
Problemzuspitzungen, die strukturell in einer bestimmten Konstruktion von Schule angelegt sind.

1. Lehren statt Lernen.

In der Annahme, daß durch Lehren automatisch Lernen initiiert würde, steckt nicht nur eines der
zentralen Paradigmen der schulischen Lernweise. Dieser 'Lehrlernkurzschluß' hat auch wesentliche
Implikationen für Denken und Erkennen. Zunächst gehen die Handlungen, die sich auf Sachinhalte
beziehen, wie auch die damit zusammenhängenden Interaktionen zwischen Pädagogen und
Lernenden von den Lehrprozessen aus. Die Lernenden sind nicht diejenigen, die Fragen
aufwerfen, Themen zur Diskussion stellen, Probleme einbringen, kurz, sie agieren nicht als
Subjekte mit Erkenntnis- und Lerninteressen. Für die Lernenden kommt gar nicht erst die
Vorstellung auf, es käme auf ihre Anliegen, Themen, Bedeutungen, Phantasien, Ideen an. Es
kommt das dran, was die Lehrenden aus welchen Gründen auch immer sich überlegt haben. Als
Lernender ist man dadurch gar nicht veranlaßt, sich eigene Gedanken darüber zu machen, welche
Themen einen interessieren, welche Gründe man dafür hat, man muß nicht initiativ werden, man
muß keine Entscheidungen treffen, man muß sich in der Gruppe der Lernenden nicht auf Themen
einigen und braucht auch keine Verantwortung für das zu tragen, was im Unterricht abläuft. Das
setzt sich bei den Arbeitsweisen fort. Man muß sich nicht damit befassen, welche Methoden man
wählt, welche sachangemessen sind, welche für einen passen und/oder im Gruppenprozeß sinnvoll
sind, der Lehrprozeß nimmt einem all diese geistigen Anstrengungen ab. Schließlich kann man als
Lernender den Eindruck gewinnen, daß auch die Ergebnisse weitgehend vorgeplant sind, daß man
dem, was sich die Lehrenden vorstellen, möglichst nahekommen soll, daß es gar nicht so sehr
darauf ankommt, ganz eigene Gedanken und Ideen zu entwickeln. Man kann auf diese Weise nicht
so genau einschätzen, was man dabei gelernt hat, eher erfährt man, ob man den Erwartungen der
Lehrenden entsprochen hat. Das macht die ganze Angelegenheit langweilig, der Prozeß läuft
weitgehend an einem ab und läßt einen im wesentlichen unberührt, aber das entlastet auch von
Anstrengung. Also spielt man das Spiel mit. Denn man ist ja auf die (gute) Bewertung angewie-
sen.

2. Belehren statt Aufklären.

Im Modus des Belehrens zeigt sich - bezogen auf den Gegenstand - eine Abgeschlossenheit und
Unoffenheit, eine Festgelegtheit, sogar eventuell ein gewisser Dogmatismus, ein schon immer
Gewußthaben sowie - bezogen auf die Beziehungsseite - ein Besserwissen, ein Gestus der
Herablassung, eine Selbstgewißheit und ein Mangel an Diskursbereitschaft. Wenn man als
Lernender belehrt wird, merkt man, daß es gar nicht so sehr um die wirkliche Erkenntnis der
Sache geht, sondern vielmehr darum, daß derjenige, der einen belehren will, seine Überlegenheit
kundtun will, demonstrieren will, daß man allein sowieso nicht zu solchen Einsichten fähig wäre,



Vgl. Holzkamp 1993, S. 461ff. Holzkamp geht ausführlich auf diesen Aspekt von92

disziplinärer Schulstruktur ein. Er charakterisiert den typischen Modus des 'Fragens' in
Anlehnung an Mehan 1985 als "Initiation-Reply-Evaluation" und unterscheidet zwischen
den Modi " 'wissensuchende Frage-inhaltliche Antwort' und 'vorauswissende Frage-
wissendemonstrierende Antwort' ". Vgl. auch den Kapitelabschnitt 3.4.2.

In einer britischen Untersuchung wurde dieser Sachverhalt auch empirisch bestätigt: In93

einer Unterrichtsstunde wurden 84 Lehrerfragen und 2 Schülerfragen, über ein Schuljahr
hinweg eine Frage pro Monat und Schüler beobachtet; vgl. Dillon 1990, S. 7, zitiert bei
Holzkamp 1993, S. 462, der darauf hinweist, daß das Zahlenverhältnis nicht wesentlich
sei, wohl aber der Funktionsunterschied zwischen Lehrerfragen (unterrichtskonstituierend)
und Schülerfragen (für das Stattfinden von Unterricht entbehrlich).
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daß man sozusagen 'froh' sein kann, daß einem jemand seine Gedanken zur Verfügung stellt.
Jedenfalls wird man nicht angeregt zu eigenständigen geistigen Anstrengungen, zum Fragen, zur
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Überhaupt weist die Haltung des Belehrens - so sehr
sie auf die Sache bezogen scheint - von der Sacherkenntnis eher weg, sie marginalisiert
jedenfalls die Sache insofern, als sie bereits mit fertigen Einsichten aufwartet und die Sache nicht
für reizvoll genug hält, sich ihrer mit neuen Fragen anzunehmen. Belehren marginalisiert überdies
die beteiligten Personen, als sie ihnen nicht zutraut, selbst zu Erkenntnissen zu gelangen.
Schließlich wird damit Erkenntnis im aufklärerischen Sinne überhaupt geringgeschätzt.

3. Abfragen statt Fragen.

Fragen werden gestellt, weil der Sachverhalt fragwürdig ist und nach Erkenntnissen und letztlich
Antworten verlangt. Fragen, deren Antworten bekannt sind - mindestens den Lehrenden - , die
schon in Schulbüchern stehen, sind keine echten Fragen, sondern ein Abrufen von Antworten, ein
Abfragen. Sie sind Informationen, die den Lernenden im Modus des Frage-Antwort-Spiels
indirekt vermittelt werden sollen. Sie werden verpackt in eine Form, die dem Lernenden
suggeriert, daß es auf seine je persönliche Antwort ankäme. Auf die kommt es auch an, aber nicht
in der Sache, sondern nur als Material für die Bewertung. Die übliche Reaktion auf die Antwort92

des Lernenden läßt dies erkennen, sie fragt nicht zurück oder weiter, sondern beurteilt seine
Antwort als falsch oder richtig, als gut oder schlecht. Der Lernende ist dabei immer der Befragte,
nicht der Fragende. Zum Fragen wird man als Lernender schon deshalb nicht angeregt, da man
dadurch riskiert, seine Unwissenheit oder seine Unaufmerksamkeit kundzutun und man außerdem
nicht abschätzen kann, ob man nicht zurückgewiesen wird - mit dem Verweis darauf, daß das
später behandelt werde - oder man gar 'vorgeführt' wird und einem demonstriert wird, wie
uninformiert, unfähig, unaufgeklärt, unerfahren, naiv etc. man sei. Vor allem die Fragen der
Lehrenden konstituieren und strukturieren den Unterricht, weniger die Fragen der Lernenden.93

Das betrifft sowohl die inhaltliche Konzeption des Unterrichts wie auch seinen interaktiven
Ablauf. Erkenntnisbereitschaft und -fähigkeit hat aber nicht zuletzt damit zu tun, eine fragende
Haltung einzunehmen, Fragehorizonte zu entwickeln und schließlich auch, Fragen gegenstands-
und adressatenbezogen strukturieren und gestalten zu können. Wenn Fragen der Lernenden als
unerwünscht oder nebensächlich gelten, bedeutet das somit, ihre Lern- und Erkenntnisbereitschaft



"Mit Hilfe dieser Quantifizierung, dieses Geldumlaufs von Guthaben und Schulden,94

dieser ständigen Notierung von Pluspunkten und Minuspunkten hierarchisieren die

Disziplinarapparate die 'guten' und die 'schlechten' Subjekte im Verhältnis zueinander.

... Die Fähigkeiten, das Niveau, die 'Natur' der Individuen werden quantifiziert und in

Werten hierarchisiert. Hand in Hand mit dieser 'wertenden' Messung geht der Zwang zur

Einhaltung einer Konformität. Als Unterschied zu allen übrigen Unterschieden wird

schließlich die äußere Grenze gegenüber allem Anormalen gezogen." Vgl. Foucault

1994, S. 233f., S. 236.
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generell geringzuschätzen.

4. Informieren statt Orientieren.

Ohne Informieren findet kein Lernen statt. Informieren ist somit auch Grundlage jeder
Orientierung. Im traditionellen schulischen Unterrichtstypus werden aber Informationen
weitgehend unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Bedeutsamkeit und ebenso weitgehend
unabhängig von der Bedeutung für die Subjekte vermittelt. Als Lernender erlebt man, daß jeden
Tag eine Flut von wechselnden Informationen an einen herangetragen wird; kaum fängt man an,
sich auf etwas konzentrieren und einlassen zu können, ist schon das nächste Fach dran. Warum
man das alles behalten soll, ist einem oft nicht verständlich, nur die nächste Klassenarbeit bewegt
einen, doch etwas aufzunehmen. Selbst die Dinge, die einen wirklich interessieren, kann man oft
gar nicht begreifen, weil man sich so viel anderes, für einen Unwesentliches einprägen soll.
Insofern tritt die Wiedergabe bzw. Aufnahme von Informationen an die Stelle der Aneignung von

Bedeutungen, woraus sich erst die Entwicklung von persönlichem Sinn ergeben könnte. Daß
gegenwärtig gesellschaftliche Orientierungsprobleme besondere Jugendliche treffen, ist aus
sozialwissenschaftlicher Perspektive hinreichend erläutert worden (Kapitel 4). Es kommt daher
entscheidend darauf an, daß Jugendliche die Informationen, mit denen sie in der Schule
konfrontiert werden, nicht losgelöst aus gesellschaftlichen und eigenen lebensweltlichen
Kontexten nur als 'Schulthemen' erfahren, sondern in einem Orientierungsrahmen, den Pädagogen
und Lernende gemeinsam erarbeiten.

5. Benoten statt Beurteilen.

Lernende sind darauf angewiesen, ihre Entwicklung einschätzen zu können. Wenn man als
Lernender eine Note für seine Leistung bekommt, dann ist das eine abstrakte Aussage. Über den
Inhalt der Leistung und über den Stellenwert der Leistung für die eigene Entwicklung erfährt man
nichts. Dadurch kann man weder sachbezogen noch bezogen auf sich selbst Konsequenzen94

ziehen. Man lernt gerade nicht, seine Entwicklung einzuschätzen, man lernt auch nicht, wie und

warum man etwas verändern sollte. Ein Urteil, das einen einbezieht, daß die jeweiligen

persönlichen Möglichkeiten berücksichtigt und sich außerdem so auf die Sache bezieht, daß man

seinen eigenen Beitrag einschätzen kann, würde mehr helfen. Außerdem könnten die Lernenden

daran auch die Kompetenz der Pädagogen erkennen, sie könnten ihr Handeln anders verstehen

und als begründet erkennen. Solange eine Leistung nur mit Noten beurteilt wird, befürchten die

Betroffenen immer, daß Willkür und Irrationalität mitspielen. Für die Lernenden bezieht sich

daher auch ihr Ansporn, etwas zu leisten, weniger auf ihre eigene Entwicklung, sondern vielmehr



"Einerseits zwingt die Normalisierungsmacht zur Homogenität, andererseits wirkt sie95

individualisierend, da sie Abstände mißt, Niveaus bestimmt, Besonderheiten fixiert und

die Unterschiede nutzbringend aufeinander abstimmt. Die Macht der Norm hat innerhalb

eines Systems der formellen Gleichheit so leichtes Spiel, da sie in die Homogenität,

welche die Regel ist, als nützlichen Imperativ und als präzises Meßergebnis die gesamte

Abstufung der individuellen Unterschiede einbringen kann." Vgl. Foucault 1994, S. 237f.
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auf das Erreichen bestimmter Noten. Sie bereiten sich für die nächste Arbeit oder Prüfung vor, um

die Inhalte kümmern sie sich nur selten, oft vergessen sie das, was sie sich angeeignet haben,

wieder, wenn die Leistungsüberprüfung vorbei ist. Zu dieser Erfahrungsrealität der Lernenden, in

der nicht nur die Leistungsformen selbst, sondern auch die Beurteilungsformen restriktiv sind,

kommt als ganz entscheidende Beschränkung hinzu, daß mit dem Maßstab der Noten bestimmte

Leistungen überhaupt nicht oder nur sehr schwer meßbar sind. Dazu gehören neben sozialen

Fähigkeiten gerade bestimmte komplexe intellektuelle Kompetenzen und Talente wie etwa

kritische Urteilsfähigkeit, geistige Phantasie und Kreativität, Diskursfähigkeit, Problembewußt-

sein, Scharfblick, Esprit, Einfallsreichtum etc. Von daher ist die Reduktion auf die Note besonders

bezogen auf die Lerndimension des Denkens und Erkennens eine pädagogische Bankrott-

erklärung.

6. Vergleichen statt Unterscheiden.

Noten sind nicht nur reduzierte Maßstäbe für das Spektrum von geistigen Handlungen und

Tätigkeiten, um das es gehen könnte und sollte, sondern sind auch stumpf, um interindividuelle

Unterschiede auszudrücken. Die institutionelle Struktur von Schule ist generell auf Homogenisie-

rung angelegt, indem sie Lernende in Alterklassen zusammenfaßt. Diese Homogenität erscheint

als sozialer Verbund und als Ausdruck formeller Gleichheit, ist aber in schuldisziplinärer Hinsicht

die pseudorationale Rechtfertigung einer realen Ungleichheit, die nicht unwesentlich durch

Bewertungsdifferenzen konstituiert wird. Die Differenzierungen reduzieren also die wirkliche95

Besonderheit der Individuen auf die durch meßbare Leistungen und entsprechende Bewertungs-

formen markierten Unterschiede. Bezugspunkt ist dabei eine künstliche Vergleichbarkeit, die

gerade von den Individuen und ihren Eigenarten abstrahiert und durch gesetzliche Vorschriften

und/oder von den Lehrenden festgelegt wird.

Als Lernender muß man sich auf diesen Maßstab einstellen, der einem fremd ist und oft auch gar

nicht bekannt gemacht wird, sondern einem meist als mehr oder minder implizite Grundlage der

Bewertung nach dem Erbringen einer Leistung zugänglich gemacht wird. Auch dies läßt die

Lernenden das Bewertungssytem von Schule und das pädagogische Handeln als nicht rational

begründet erfahren. Im Verhältnis zu ihren Altersgenossen werden sie durch das Benotungssystem

weniger dazu ermutigt, individuelle Unterschiede zu erkennen, zu respektieren und als

Bereicherung zu begreifen, sondern werden eher zur Konkurrenz veranlaßt.

7. Denken im Bedingtheitsmodus statt im Begründungsdiskurs

Das Denken im Bedingtheitsmodus läßt sich als alltägliches pädagogisches Denkmuster



Vgl. dazu Kruse 1996 mit Bezug auf Schloeder 1988, wo auf diesen Aspekt allgemein96

und am Beispiel von Lernhandeln im Anfangsunterricht ausführlich eingegangen wird.

Im folgenden werden einige solcher Sätze in der Form einer logischen Konstruktion als97

Beispiele vorgestellt. Damit deutlich wird, wie diese Sätze in der Analogie zu Sätzen aus

technischen oder naturgesetzlichen Zusammenhängen modelliert werden, werden

entsprechend analoge Beispiele in Klammern angefügt.

Beispiel I:

Satz I, 1: Schüler A versagt in einer Prüfung. (Die Straße ist naß.)

Satz I, 2: Man versagt in Prüfungen, weil man sich nicht adäquat vorbereitet hat.

(Eine Straße wird naß, weil es geregnet hat.)

Satz I, 3: Der Schüler A hat sich nicht adäquat vorbereitet.

(Es hat auf die Straße geregnet.)

Beispiel II:

Satz II, 1: Schülerin B beteiligt sich nicht an einer politischen Diskussion in der Schule.

(Der Belichtungsmesser des Fotoapparats funktioniert nicht.)

Satz II, 2: Die Beteiligung an einer politischen Diskussion ist ein notwendiger Bestandteil

wirksamen politischen Handelns.

(Der Belichtungsmesser ist ein notwendiger Bestandteil eines funktionierenden Foto-

apparats.)

Satz II, 3: Wenn man politische Diskussionen nicht gewohnt ist, dann fällt es einem

schwer, sich daran zu beteiligen.

(Wenn die Batterie leer ist, dann funktioniert der Belichtungsmesser nicht.)

Satz II, 4: Schülerin B kommt aus einer Familie, in der nicht politisch diskutiert wird.

(Die Batterie ist leer.)

Satz II,5: Schülerin B diskutiert nicht mit, weil sie das aus ihrer Familie so gewohnt ist.

(Der Belichtungsmesser funktioniert nicht, weil die Batterie leer ist.)

Satz II, 6: Schülerin B kann nicht wirksam politisch handeln.

(Ohne den Belichtungsmesser kann man nicht richtig fotografieren.)

Beide Beispiele gehen von einer bereits stattgefundenen beobachteten Handlung aus und

geben dafür Erklärungen und Deutungen an. Auch für voraussagende Annahmen ließen

sich ähnliche Analogien finden. Beispiel I ist auf verschiedene Lernbereiche anwendbar,

Beispiel II bezieht sich auf den Bereich des politischen Lernens und Handelns. In beiden

Beispielen gibt es erstens Sätze, in denen empirische Tatbestände festgestellt werden

(I,1, II,1 und II,4), zweitens Sätze, in denen allgemeine logische Regelzusammenhänge
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formalisiert in bestimmten logischen Satzkonstruktionen erfassen, die hier auf einer allgemeinen96

pädagogischen Strukturebene sowie am Beispiel politischen Lernens durchgespielt werden. In

diesen Konstruktionen werden deskriptive Aussagen mit erklärenden und präskriptiven und

partiell mit verallgemeinert normativen verknüpft. Diese Satzkonstruktionen sind nicht als

Abbildung empirischer Vorgänge zu verstehen, sondern als Modellierung von möglichen

Denkzusammenhängen, die allerdings von den systemischen Strukturen gestützt werden und als

alltägliche Muster vorfindlich sind. In solchen Denkmustern gibt es eine grundlegende97



formuliert werden (I,2, II,2 und II,3), und drittens Sätze, in denen Rückschlüsse gezogen

werden (I,3 und II,5). Im Beispiel II gibt es außerdem noch eine verallgemeinernde und

wertende Schlußfolgerung (II,6). Das Beispiel II unterscheidet sich vom ersten Beispiel

außerdem dadurch, daß die logischen Regelzusammenhänge (II,2 und II,3) auch im Sinne

eines emanzipatorischen Lernverständnisses akzeptabel erscheinen.

Im Beispiel I lassen sich als Gründe für das Versagen Prüfungsangst oder Krankheit98

denken. Der Prüfling kann auch abgelenkt gewesen sein, den Prüfer nicht gemocht

haben, die Prüfungsfragen als unpassend empfunden haben etc. Im Beispiel II kann es

sein, daß die Schülerin sich nicht an der Diskussion beteiligen will, weil sie müde ist, mit

anderen Problemen befaßt ist, das gerade diskutierte Thema nicht interessant findet, ihr

die Gesprächspartner nicht behagen oder umgekehrt, weil sie diese Gesprächspartner

mag und ihnen nicht widersprechen will etc.
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Gemeinsamkeit. Sie betrifft die Art, in der Rückschlüsse gezogen werden. Die Frage, warum ein

bestimmtes Handeln bereits eingetreten ist oder warum ein beabsichtigtes Handeln nicht realisiert

wird, wird nicht beantwortet, indem nach den Gründen der handelnden Personen gefragt wird,

sondern indem Bedingungen für dieses Handeln genannt werden. In der Analogie zu den

technischen oder naturgesetzlichen Vorgängen läßt sich nachvollziehen, daß dieser Denkmodus

für einen solchen Bereich durchaus seine immanente Logik hat. Diese Analogie ist aber aus

mehreren Gründen nicht übertragbar. Zum einen, weil die für die pädagogischen Interaktionen

formulierten Regelzusammenhänge nicht Naturgesetzen oder technischen Gesetzen entsprechen,

sondern auf bestimmten normativen Vorstellungen über Lehren und Lernen sowie über politisches

Lernen, Kommunizieren und Handeln beruhen. Sie sind daher - anders als ein Naturgesetz -

auch bestreitbar. Zum zweiten werden die Handlungsweisen nach dem Modus von Ereignissen

gedeutet. Ereignisse aber hängen in einer technischen und/oder naturgesetzlichen Logik mit

Ursachen zusammen. Personen aber können in ihren Handlungsweisen ganz unterschiedliche

Gründe realisieren. So lassen sich gerade anhand der genannten Beispiele ganz andere Folgerun-

gen und Erklärungen denken. Die hier beispielhaft genannten Alternativen zeigen, daß die98

Rückschlüsse, die in den Beispielen gezogen werden, naheliegend erscheinen, weil sie sich auf

bestimmte Handlungsstrukturen und Regelannahmen einer Institution stützen. In diesem Sinne

werden im pädagogischen Handeln alltäglich Annahmen formuliert über die Lernprobleme von

Schülern - von familiären Schwierigkeiten bis zur Pubertät - , über Meinungen und Haltungen

von Schülern, die aus Lehrersicht problematisch erscheinen. Entsprechend werden auch

prognostische Vorstellungen darüber entwickelt, welche 'Problemlösungen' angemessen sein

könnten. Aber weder die in den Beispielen genannten Rückschlüsse noch die 'diagnostischen'

Annahmen oder prognostischen Vorstellungen sagen etwas aus über die Handlungsgründe und

den Sinnbezug der Lernenden. Gründe und Sinnbezüge sind nur als subjektive zu begreifen, nicht

als von außen formulierte Hypothesen. Schließlich liegt ein wesentliches Problem dieses hier

diskutierten Denkmodus darin, daß die Deutungen und Wertungen in den beiden Beispielen (I,3,

II,5 und II,6) jeweils auf die aufgestellten Regelsätze (I,2, II,2 und II,3) rekurrieren. Diese

Regelzusammenhänge können aber in Frage gestellt werden. Gerade darin könnten die Gründe

liegen, warum ein Handeln gescheitert oder nicht eingetreten ist. Zwar würde das beim Beispiel II



Hartmut von Hentig macht darauf aufmerksam und erläutert im einzelnen, daß und auf99

welche Weise die Computerisierung von Lernen den Modus des Wissens gegenüber dem

Denken verstärkt. Er spricht von einer "Flucht aus dem Denken ins Wissen". Vgl. von
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schwierig werden. Aber dieses Beispiel wurde bewußt gewählt, um deutlich zu machen, daß selbst

dann, wenn man die normative Regelannahme akzeptiert, eine Schlußfolgerung und Erklärung

nach dem Bedingtheitsmodus die subjektwissenschaftliche, pädagogische und sozialwissen-

schaftliche Denkebene verläßt. Das aber verlangt von den beteiligten Subjekten ein reflexives und

diskursives Verhältnis zu den Handlungsstrukturen in einer Institution und zu sich selbst im Sinne

von Selbstbewußtwerdung, Selbstklärung und Selbstverantwortung.

8. Wissen statt Denken.

Im Zentrum des traditionellen Unterrichtstypus steht immer noch das Wissen, seine Vermittlung,
seine Aufbewahrung, seine Überprüfung. Geistiges Tätigsein und Reflexion sind demgegenüber99

sekundär. Zwar verlangen inzwischen Curricula und ihre allgemeinen Lernziele immer weniger
diese zentrale Rolle des Wissens, aber die institutionelle Struktur von Schule legt den Modus des
Wissens aus zwei Gründen nahe. Zum einen entspricht Wissen dem Prinzip des Lehrlernens
wesentlich besser als diskursive Lernformen oder forschendes Lernen, zum anderen kann Wissen
am leichtesten einer auf Meßbarkeit und Vergleichbarkeit ausgerichteten Bewertung unterworfen
werden. Wenn es um Wissen geht, dann sind die Lernenden gegenüber den Lehrenden immer
schon in einer asymmetrischen Position, da die Lehrenden in aller Regel die Wissensbereiche
festlegen und eine gleichberechtigte Situation viel schwerer entstehen kann als etwa bei
diskursivem Lernen. Eine Reduktion auf Wissensaneignung als Lernmodus verstärkt daher von
der Interaktionslogik den Objektstatus der Lernenden. Auch die Erkenntnisweise wird elementar
geprägt. Vor allem bedeutet der Modus des Wissens für die Lernenden, daß sie etwas nachvoll-
ziehen, das vorab gegeben ist. Sie begeben sich im Regelfall nicht auf den Weg eigenen Forschens,
sie stellen nicht Fragen, bilden Hypothesen, experimentieren, überprüfen, wägen ab, diskutieren,
befragen andere, sondern übernehmen im wesentlichen etwas aus Beständen und Zusammenhän-
gen, an denen sie nicht mitgewirkt haben, die ihnen vorgegeben werden. Das ist zwar ein
gleichförmiger und langweiliger Prozeß, aber auch ein sehr entlastender, da man sich den
Anstrengungen eigenen Denkens und eigener Entscheidungen nicht stellen muß. Man kann
übernehmen, was andere bereits herausgefunden und für richtig befunden haben. Dieses den
Lernenden nahegelegte Verhalten veranlaßt sie eher zur Anpassung als zur Kritik- und
Urteilsfähigkeit.

Wissensaneignung als zentraler Typus der Kognition und des Lernens modelliert auch die
Erkenntnisgegenstände in spezifischer Weise. Akzentuiert wird die Einzelinformation gegenüber
der Zusammenhangserkenntnis, akzentuiert werden Ergebnisse gegenüber Prozessen, akzentuiert
wird Statik gegenüber Veränderung und schließlich werden Fakten gegenüber Möglichkeiten
hervorgehoben. Letzteres ist insofern besonders wichtig, als die Orientierung auf Faktizität statt
auf Potentialität auch den Modus des eigenen Handelns und überhaupt des eigenen Subjektivitäts-
verständnisses entscheidend beeinflussen kann. Überhaupt kann sich diese Art zu lernen, auf das
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jeweilige Verhältnis zu Gegenständen der Erkenntnis überhaupt auswirken. Wenn man sich daran
gewöhnt hat, vorgegebenes Wissen zu übernehmen, dann kann man nur schwer lernen, eigene
Erkenntnisinteressen zu entwickeln, zu überlegen, was einen warum überhaupt an bestimmten
Sachverhalten interessieren könnte, dann kann man nur schwer von sich aus entdecken, daß es
überhaupt etwas für einen und in der Sache Bedeutsames zu erkennen gibt, dann wird man nicht
neugierig darauf, etwas herauszufinden, sondern ist darauf aus, diese Prozesse der Wissens-
aneignung möglichst rationell und pragmatisch hinter sich zu bringen, zum Zweck, das Wissen bei
Leistungsüberprüfungen zu reproduzieren. Dann wird auch das Wissen selbst nicht zum sinnvollen
Teil des Erkenntnisprozesses, sondern bleibt für die geistige Entwicklung äußerlich. Man gewöhnt
sich daran, etwas abzuleisten, statt sich etwas anzueignen. Wissen erfüllt dann gerade nicht seinen
eigentlichen Zweck, die Welt zu erschließen, es trägt dann gerade nicht dazu bei, ein bewußtes
Verhältnis zur Welt, zu anderen Menschen und zu sich selbst zu gewinnen.

9. Faktenlernen statt Selbsterkenntnis.

Gerade Selbsterkenntnis konstituiert sich nicht aus der Adaption von Fakten, sondern nur aus der
Reflexion und Selbstreflexion, aus der Auseinandersetzung mit der individuellen Gewordenheit,
mit sozialen und kulturellen Einflüssen, die einen geprägt haben, sowie aus der Interaktion und
Kommunikation mit anderen Menschen, aus dem, was andere über einen sagen, daraus, daß man
sich als unterschiedlich und authentisch erlebt gegenüber anderen, daraus, daß man erkennt, was
einem wirklich wesentlich ist bezogen auf bestimmte Sachverhalte und bezogen auf andere
Personen, welche Bedeutungen man aus welchen Gründen mit anderen teilen kann und was man
von sich selbst erwartet. Wenn aber solche Erkenntnisprozesse gar nicht zum Bestand schulischen
Lernens gehören, weil sie weder bewertbar sind, noch sich in der üblichen Form des Unterrichts
entfalten könnten, dann wird den Lernenden nahegelegt, daß sie selbst und ihre eigene
Subjektivität gar nicht wesentlich sind, daß Lernen auch nicht bedeutet, daß sie an sich selbst
arbeiten, daß sie ihre eigene Entwicklung bewußt gestalten, daß es auch nicht um eine
Wechselwirkung zwischen ihnen, anderen Menschen und der Welt geht, sondern daß es vor allem
um die Objektwelt geht und deren Adaption in Form von Faktenwissen. Die damit geförderte
Erkenntnishaltung trennt Subjektivität von Objektivität, begreift Objektwelten weder als durch
Subjekte konstituiert noch als prinzipiell veränderbar, adaptiert Vorgegebenheiten und stellt sich
keine Aufgaben.

10. Reduzieren statt Erweitern.

Schulisches Lernen verlangt nach Vereinfachung. Gerade weil die Wirklichkeit zu komplex ist, um
die allgemeinen Grundlagen für eine Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen durch einfaches
Mittun, durch Beobachtung, Nachahmung, Ausprobieren und Üben zu erwerben, bedarf es einer
kognitiven Modellierung von Wirklichkeit, die zugleich Komplexität reduziert. Die Gefahr dabei
ist allerdings, daß zugleich Widersprüche eliminiert werden, konfliktreiche Prozesse harmonisiert
werden, daß in der Reduktion keine Exemplarität von Wirklichkeit aufgehoben ist und somit auch
keine Erweiterung von Erkenntnis stattfindet.
Neben der Gefahr einer Reduktion von wesentlichen Elementen von Wirklichkeit gibt es auch die
Gefahr, daß der Modus des Denkens selbst reduziert wird. Auch bei exemplarischem Lernen ist
kreatives und komplexes Denken möglich. Schwierig ist es, eine Brücke zu schlagen zwischen
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Exemplarität und Begreifbarkeit - auch im sinnlichen Modus - einerseits und der Notwendigkeit,

aus der Unmittelbarkeitsverhaftung des schulischen Lernens herauszutreten und das Denken des

Allgemeinen und als Verallgemeinerung zu entwickeln.

Eine weitere naheliegende Tendenz ist die Reduktion von Denken und Erkennen auf operative

Aspekte. Sowohl die Notwendigkeit zur Vereinfachung legt dies nahe wie auch die Ausrichtung

am Zweck der Bewertung in meßbaren Einheiten. Neben dem Wissen sind gerade operative

Fertigkeiten dafür am besten geeignet.

11. Einzellernen statt Diskursivität.

Zwar findet schulisches Lernen gerade nicht als Einzelunterricht statt. Die Organisationsform ist

die Gruppe. Allerdings ist die innere Logik des Lernprozesses nicht auf eine sozialkooperative und

diskursive Struktur hin angelegt. In dem Maße, in dem es um Einzelleistung geht, werden auch

die Lernprozesse vereinzelt. Zwar nicht in dem Sinne, daß die Individualität zur Entfaltung

kommen kann, wohl aber bezogen auf das zu erbringende Ergebnis und seine Bewertung. Für

Erkenntnisprozesse hat das eine weitreichende Konsequenz. Als Lernender lernt man nicht in

erster Linie mit und von anderen, sondern von den Lehrenden und aus Unterrichtsmaterialien. Die

Aussagen und Meinungen anderer zu einer gemeinsam betrachteten Problematik erlebt man

weniger als Bereicherung der eigenen Erkenntnis, sondern eher als Vergleichs- und Konkurrenzsi-

tuation bezogen auf das 'richtige' Ergebnis. Daher hat man auch wenig Chancen, seine ganz

spezifischen Ideen, Denkweisen und Erkenntniszugänge im Verhältnis zu anderen zu reflektieren

und auf gemeinsame Bedeutungen zu beziehen und damit sich selbst zu reflektieren. Die

Vereinzelung im Lernen ist damit zugleich ein Verlust an bewußter Subjektivität.

12. Fachlernen statt gesellschaftlicher Bedeutungen.

Die notwendige Exemplarität von Lernen läßt es als wenig sinnvoll erscheinen, die inhaltlichen

Strukturen schulischen Lernens nach der Systematik der Wissenschaftsdisziplinen zu modellieren.

Diese Systematik vermag immer weniger, die wesentlichen gesellschaftlichen Prozesse und

Probleme so zu erfassen, daß Lernende sie begreifen können. Da der strukturelle Aufbau und

chronologische Ablauf der Lernprozesse der inneren Logik der Wissenschaft nachgebildet ist,

werden die realen und damit komplexen Probleme unserer Wirklichkeit vielfach erst am Ende der

schulischen Lernzeit für die Lernenden zugänglich. Ausgangspunkt des Fachunterrichts sind daher

eher die abstrakten Theoreme der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin und weniger solche

gesellschaftlichen Bedeutungszusammenhänge, die als Probleme bereits erfahrbar sind, die daher

auch im Erkenntnis- und Fragehorizont der Lernenden präsent sind und die daher auch viel eher

zu echten Lernproblemen für Jugendliche werden können als die innere Logik einer Wissen-

schaftsdisziplin. Dieser Zugang über gesellschaftliche Bedeutungen erfordert dann logischerweise

Antworten aus verschiedenen Fachdisziplinen und Erkenntnisdimensionen. Daher wurde das

Konzept von 'Schlüsselbedeutungen' oder 'Schlüsselproblemen' vorgeschlagen, auf das im100

nächsten Abschnitt (5.3.1.4.) näher eingegangen wird.

13. Lernen nach Plan statt geistiger Kreativität.
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Mit der Fachsystematik hängt auch der stereotype Zeitrhythmus schulischen Lernens zusammen.
Dieser Rhythmus produziert Langeweile und Ermüdung, zerstört Lern- und Erkenntnislust,
erstickt Kreativität und ist jeder Lerndynamik, die sich aus den Erkenntnisprozessen selbst ergibt,
fremd. Die Gewöhnung, nach solchen fremdgesetzten Rhythmen zu funktionieren, führt dazu, daß
Lernende das Verhältnis zu den Lernprozessen überhaupt als etwas Äußerliches erleben, daß sie
die Struktur als eine von Fächern, Stunden und Plänen erfahren und nicht als Prozesse, die sich
auf für sie bedeutsame Inhalte beziehen und bestimmte Rhythmen, die sich aus der Befassung mit
diesen Inhalten sinnvoll ergeben.
Diese Zeitstruktur hat weder eine sachrationale Logik noch eine subjektbezogene Logik, sondern
nur disziplinierenden und entfremdenden Charakter und wirkt von daher auf die Lernenden als
eine äußerlich gesetzte Ordnung, die keiner anderen 'Logik' folgt als der instrumentellen
'Rationalität' des Apparats Schule.

Deutlich wurde insgesamt, daß der Umgang mit Denken und Erkennen in der traditionellen Schule
vor allem restriktives Denken nahelegt und außerdem von instrumentellem Handeln und

instrumenteller Rationalität begleitet und durchdrungen wird. Lernende erfahren vielfach keine
vernünftig begründeten Handlungen und haben selbst viel zu geringe Möglichkeiten, ihre eigenen
Erkenntnismöglichkeiten kreativ, selbständig und inhaltsbezogen zu entwickeln und ihre
Handlungsweisen zu begründen. Damit verbunden ist eine Reduktion von Subjektivität überhaupt.
Die eigentlichen menschlichen Erkenntnismöglichkeiten werden gerade nicht herausgefordert oder
jedenfalls entschieden zu wenig; es geht zu wenig um das bewußte Verhalten zur Welt und zu sich
selbst, um die Freiheit, Notwendigkeit und Verantwortung von intellektueller Entscheidung, um
bewußt begründetes Handeln, um die Lust an der Erkenntnis und am Denken, um Diskursivität
und gleichberechtigte Kommunikation, um die bewußte und selbstreflexive Entwicklung je
persönlicher Denkweisen, um einen aufgeklärten Umgang mit gesellschaftlicher und persönlicher
Geschichte, um Denken als Überschreiten von zeitlichen und räumlichen Grenzen, um Denken als
Überschreiten von Faktizitäten hin zu Möglichkeiten, um Denken als elementaren Ausdruck von
Subjektfähigkeit und Subjektivität.
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5.3.1.4. Denken und Erkennen im politischen Lernprozeß

als Herausforderung an pädagogisches Handeln

5.3.1.4.1. Aufklärung und Humanität als wesentliches Prinzip

Denken und Erkennen im politischen Lernprozeß ist eine Frage nach der Erkenntnisdimension von

Zielen und Inhalten, nach gegenstandsbezogenen und subjektiven Aspekten von Erkennt-

nishaltungen und Denkweisen sowie nach den daraus folgenden Implikationen für Lernweisen und

pädagogisches Handeln. Es kann dabei keine Gleichgültigkeit gegenüber dem Was und Wozu der

Erkenntnis geben, es kommt aber zugleich auch auf das Wie an, das, wie deutlich wurde,

wesentlichen Anteil an der Herausbildung von restriktivem und antihumanistischem Denken hat.

Die damit aufgeworfenen Fragen sind für pädagogisches Handeln keine Fragen eines einzelnen

Schulfachs, sondern Fragen nach einem zentralen pädagogischen Prinzip, das sich nicht nur in der

Entscheidung für bestimmte Unterrichtsthemen äußert, sondern auch in der Entschiedenheit für

Erkenntnisziele, Erkenntnishaltungen und soziale Umgangsweisen mit den Erkenntnissen und

Denkweisen anderer.

Dieses zentrale Prinzip verstehe ich als das Prinzip der Aufklärung und der Humanität.

Aufklärung und Humanität sind notwendig kritisch und emanzipatorisch gegenüber vorfindlichen

gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen, Subjektivitätsformen und Denkweisen. Sie

verlangen nach bestimmten erkenntnistheoretischen und ethischen Orientierungen und sind nicht

auf Wissensgehalte zu reduzieren.

Aufklärerische Erkenntnis soll daher als kognitives Zentrum des politischen Lernens verstanden

werden:

- Aufklärung über die Verhältnisse, in denen wir leben, über die gesellschaftlichen und politischen,

die unmittelbaren und die umfassenden globalen;

- Aufklärung über die Gewordenheit dieser Verhältnisse, über Geschichte in allen Dimensionen,

über Ursachen von Entwicklungsprozessen, über Gründe für Handlungen und Entscheidungen

einschließlich der Gegengründe und Alternativen;

- Aufklärung über heutige und künftige Möglichkeiten, gesellschaftlich und politisch wirksam zu

handeln, verändernd zu wirken und bisherige Verhältnisse zu überschreiten;

- Aufklärung über die eigene Subjektivität, über das Woher und Wohin der eigenen Geschichte,

über Motivstrukturen und Handlungsgründe, über persönliche Denk-, Empfindungs- und

Handlungsweisen.

Aufklärerische Erkenntnis verlangt nach bestimmten Aneignungsweisen und Anordnungen von

Bedeutungen, verlangt nach begründeten Optionen für Denkinhalte, Denkformen und

Denkhaltungen, verlangt nach bestimmten Kommunikations- und Interaktionsweisen und

verbindet Lernende und pädagogisch Handelnde. Die Herausforderung an pädagogisches

Handeln ist daher grundlegend und allgemein, sie ist nicht auf eine partikulare Fertigkeit, auf ein

fachspezifisches Können oder auf ein in Weiterbildungskursen zu erwerbendes Surplus an

Professionalität zu reduzieren. Diese Herausforderung richtet sich an Strukturen der Institution
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wie an das Handeln einzelner.

Bei aller Allgemeinheit aber wird diese Herausforderung hier nicht so verstanden, daß sie auf eine

strukturelle Reform der Institution verwiesen und damit womöglich als visionäre Utopie abgetan

werden könnte. Aufklärung und Humanität bilden sich im alltäglichen Handeln ab, Professionalität

wie auch bestimmte einzelne Fähigkeiten sind dafür essentiell, aber vor allem geht es um eine

spezifische Bewußtheit des pädagogischen Handelns und um das darin aufgehobene Menschen-

bild und Konzept von Subjektivität und Gesellschaft sowie um die Vorstellungen von Erkenntnis

und Entwicklung.
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5.3.1.4.2. Erschließung der Inhalte

Wenn von Inhalten und Zielen des Denkens als Aspekt des politischen Lernens die Rede ist, dann

stellt sich zunächst die Frage nach dem Zugang und den Kriterien für Lernbedeutungen, ihre

Relevanz und ihre 'Anordnung'. Ausgangspunkt dabei, den es zu problematisieren gilt, ist die

traditionelle curriculare Struktur. Diese Struktur hat sich einerseits als Verbund disziplinärer

Facheinheiten analog der Wissenschaften herausgebildet. Darin artikuliert sich der Anspruch

schulischer Allgemeinbildung, weit über basale und auf unmittelbare gesellschaftliche Verwertung

orientierte Fertigkeiten hinaus eine wissenschaftlich fundierte Bildung in der Sache zu leisten und

zugleich ein wissenschaftspropädeutisches Fundamentum aufzubauen. Darin zeigt sich auch ein

emanzipatorischer Anspruch der Wissenschaftsorientierung schulischen Lernens gegenüber der

Ideologiebindung an funktionale gesellschaftliche und politische Intentionen, auch dies eine

wesentliche Begründung aufklärerischer Erkenntnis.

Allerdings wurde angesichts des enormen gesellschaftlichen Wachstums von Wissen, angesichts

der Ausweitung, Differenzierung und Spezialisierung disziplinärer Einheiten und angesichts der

gesellschaftlichen Herausforderungen an Schule eine pädagogische Diskussion ausgelöst, die seit

der Reformphase der 70er Jahre intensiv geführt wird und bis heute anhält. Das disziplinäre

Inhaltsverständnis schulischer Curricula wird thematisiert, kritisiert, in Frage gestellt und

transzendiert. Auf der Inhaltsebene wird Interdisziplinarität, Vernetzung und Integration

eingefordert, eine angesichts der Dynamik der Vergesellschaftungsprozesse und der gleichzeitigen

Partikularität von Herrschaft notwendig erscheinende Veränderung hin zu einer erweiterten

Souveränität von Erkenntnismöglichkeiten und zur gesellschaftlichen Verantwortungsbereitschaft.

Auf der Subjektseite der Lernenden werden sowohl die Notwendigkeiten eines 'lifelong learning'

geltend gemacht wie auch Lernziele oder allgemeine Bildungsziele angestrebt im Sinne einer

Orientierung des Lernprozesses an den Bedürfnissen und Entwicklungsperspektiven der

Lernenden selbst. Dabei wird auch die kognitive Reduktion der bislang gültigen Fächerstruktur

beklagt und stattdessen eine Ganzheitlichkeit von Persönlichkeitsbildung - etwa in der von

Pestalozzi gewollten Verbindung von Herz, Hirn und Hand - verlangt. Besonders die

Notwendigkeit zur Handlungsorientierung (vgl. dazu Abschnitt 5.3.3.) wird gegenüber der

rezeptiven und passiven Struktur der schulischen Lernweise betont. Auch aus Sicht der

gesellschaftlichen 'Abnehmer' schulischer Qualifikation wird die Unangemessenheit und

Ineffektivität des reinen Fachlernens kritisiert, stattdessen sollte sich schulisches Lernen an

Schlüsselqualifikationen orientieren.

So plausibel bis überzeugend solche Einwände und diese fundamentale Kritik insgesamt auch sind,

so sollte doch die Spannung betrachtet werden, die aus der Bildungs- und Erkenntnisdimension

von Inhaltsbereichen einerseits und der Verwertungslogik von Qualifikationen andererseits

resultiert. Dabei geht es sowohl um substantielle aufklärerische Ansprüche, die sich nicht

einbinden lassen in unmittelbare gesellschaftliche Nützlichkeitsaspekte, die sich aber durchaus als

Erkenntnisgehalt ganz bestimmter fachdisziplinärer Inhalte entwickeln können wie auch um den

Zusammenhang, den allgemeine pädagogische Ziele wie etwa Kritikfähigkeit und Handlungsfähig-

keit mit einer fundierten fachlichen Kompetenz bilden, und nicht zuletzt auch um ein subversives,



Allerdings ist der Terminus der 'Schlüsselqualifikationen' keineswegs auf eine solche101

Ausrichtung festgelegt. Wenn etwa Oskar Negt die fünf gesellschaftlichen Schlüsselqualifi-
kationen Identitätskompetenz, technologische Kompetenz, Gerechtigkeitskompetenz,
ökologische Kompetenz und historische Kompetenz fordert und als übergeordnete
Kompetenz "Zusammenhang herstellen" nennt, dann geschieht dies auf dem Hintergrund
einer kritischen Analyse von gesellschaftlichen und institutionellen schulischen
Verhältnissen - gleichwohl mit dem Vermerk, daß der Begriff der Schlüsselqualifikationen
"ganz vom pragmatischen Sinngehalt ... nicht abzulösen (ist)". Vgl. Negt 1999, S. 212 und
S. 210-238.

Vgl. dazu die Überlegungen bei Hilligen 1985, S. 183ff..102
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gesellschaftlich nicht 'funktionales' Surplus an Bildung, das die Subjekte freisetzt von der
'rationalen Zweckmäßigkeit' allen Lernens und ihnen Haltungen ermöglicht, die von der
satirischen Weltbetrachtung bis zum intensiven Genuß reichen.

Neben den bereits thematisierten Problematiken von vorwiegend verwertungsorientierten

Qualifikationen einerseits und der Reduktion auf traditionellen Fachunterricht, der sich nicht im
Sinne aufklärerischer Erkenntnis und humaner Bildungsziele begründet, sondern hergebrachte
Wissensgehalte unhinterfragt tradiert, andererseits, gibt es noch einen dritten Pol in diesem
Spannungsgeflecht, der sich am ehesten als vordergründige Schülerorientierung beschreiben läßt
und nicht selten aber als Subjektbezogenheit dargestellt wird. Es geht dabei um das Aufgreifen
von vorfindlichen Schülerbedürfnissen als konstituierend für Lernprozesse, für ihre Inhalte wie
auch für ihre Abläufe und Ergebnisse. Dabei gibt es zunächst die strukturelle Gefahr einer
Zurückgenommenheit und Defensivität im pädagogischen Handeln, die für die Interaktion
zwischen lernenden und pädagogisch handelnden Subjekten keineswegs die Asymmetrie aufhebt,
sondern entweder umkehrt oder suggeriert, diese Problematik ignorieren zu können, woraus sich
gerade keine in der Sache und in den Personen begründete bewußte und selbstbewußte
Intersubjektivität entwickeln läßt. Außerdem können solche Orientierungen insofern von
erheblicher Naivität zeugen, als sie sich vermeintlich an jugendlicher Spontaneität und den
lebensweltlichen Erfahrungen der Lernenden ausrichten und dies verwechseln mit konsumistischen
und anderen gesellschaftlichen Überformungen von Subjektivität, die sich 'hinter dem Rücken' der
Beteiligten mehr oder weniger unbewußt und indirekt durchsetzen können.

Die Spannung bei der Konstitution von Inhalten und Zielen des Denkens in schulischen
Lernprozessen hat damit - in den derzeit vorfindlichen institutionellen Strukturen und
praktischen Verhältnissen und bei einer zugespitzten Betrachtungsweise - eine dreifache Polarität
zwischen erstens einem Objektivismus des reinen Fachlernens (apostrophiert als 'Fachidioten-
tum'), zweitens modernisierten, erweiterten und flexibilisierten Inhaltsstrukturen, die auf
Schlüsselqualifikationen ausgerichtet sind und Gefahr laufen, sich an die Verwertungsgesetze101

gesellschaftlicher und politischer Funktionalität zu adaptieren, und drittens einem psychologisie-

renden Subjektivismus.102



Die einzige Schulform, an der es auch in der Sekundarstufe I durchgängig ein integriertes103

Fach Politik gibt, in dem historische, geographische, soziale, wirtschaftliche und politische

Perspektiven per definitionem verschränkt sind, ist die integrierte Gesamtschule. Das kann

zwar gegenüber dem gegliederten Schulwesen als deutlicher Fortschritt betrachtet

werden, aber angesichts der Struktur der Gesamtcurricula und angesichts der inhaltlichen

Erfordernisse nur als bescheidener Beitrag, der die eigentliche Problematik Politischer

Bildung thematisieren hilft, aber mitnichten zu lösen vermag.

Vgl. dazu die leitende Kategorie der 'Bedeutung für das Leben' bei Hilligen 1985.104

Die hier vertretene Konzeption von politischem Lernen als Denken in den Kategorien der105

Gattung kann auch auf eine spezifische Dimension des Allgemeinbildungskonzepts

bezogen werden, wie es von Wolfgang Klafki (1985) formuliert wurde. Danach soll sich

Bildung "im Medium des Allgemeinen" vollziehen, "d.h. in der Aneignung von und der

Auseinandersetzung mit dem die Menschen gemeinsam Angehenden, mit ihren gemein-

samen Aufgaben und Problemen, den in der Geschichte bereits entwickelten Denkergeb-
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Für politisches Lernen erhöht sich diese Spannung insofern noch, als bereits in der fachdisziplinä-

ren Grundlage mehrere und außerdem erkenntnistheoretisch unterschiedlich ausgerichtete

Inhaltsdimensionen vertreten sind. Das Spektrum reicht von den partiell naturwissenschaftlich

geprägten Geowissenschaften über die stark empirisch dominierten Wirtschafts- und Sozialwis-

senschaften bis zu den sowohl philosophisch und hermeneutisch wie auch empirisch beeinflußten

Disziplinen der Geschichtswissenschaft, der Politikwissenschaft und der politischen Philosophie.

Damit wird schon deutlich, daß sich politisches Lernen schon von seinem Inhaltsspektrum her

nicht auf ein einzelnes Schulfach beschränken läßt, sondern vom Prinzip her interdisziplinär

angelegt ist. Das hier vertretene Konzept von politischem Lernen als aufklärerische Orientierung

in der Welt, insbesondere in den politischen Verhältnissen, und als Entwicklung von erweiterter

Erkenntnis-, Erlebnis- und Handlungsfähigkeit verlangt überdies nach einer solchen Anlage.

Dabei geht es dann nicht um eine additive Verbindung disziplinärer Strukturen, die um ihrer selbst

willen zum Lerngegenstand gemacht werden sollen, sondern um eine produktive Verbindung und

Integration im Sinne der entwickelten Konzeption. Dazu gehört dann auch die Entfaltung und103

Nutzung der jeweiligen disziplinären Erkenntnismöglichkeiten - durchaus im Sinne der oben

erwähnten Wissenschaftsorientierung; sie sollten aber nach dem hier vertretenen Verständnis nicht

das konstituierende pädagogische Prinzip von Erkennen und Denken im politischen Lernen

bilden.

Vielmehr schlage ich vor, die inhaltliche Erkenntniskonzeption des politischen Lernens aus der

Gesellschaftlichkeit und dem Subjektcharakters menschlicher Existenz zu begründen und

damit aus den Lebens- und Problemlagen der Subjekte in den gesellschaftlichen und

politischen Verhältnissen selbst zu erschließen.104

Dies soll sich konzentrieren auf die drei Dimensionen:

- Denken und Erkennen in den Kategorien der Gattung und der globalen Probleme105



nissen und Lösungsversuchen, den schon erworbenen Erfahrungen des Menschen als

Individuum und zugleich als gesellschaftlichen Wesens, den bereits formulierten

Fragestellungen, aber auch den sich abzeichnenden zukünftigen Entwicklungen und den

darauf bezogenen, alternativen Lösungsversuchen." (S. 18)
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- Denken und Erkennen in den Kategorien der Gesellschaftlichkeit und bezogen auf Entwick-

lungstendenzen der Sozialstruktur und der Lebens-, Arbeits- und Reproduktionsverhältnisse,

- Denken und Erkennen in den Kategorien des Politischen, als Spannung zwischen partikularer

Herrschaft, politischer Demokratie und humaner Vernunft, bezogen auf die strukturellen

Herausforderungen von Risikogesellschaft, von Umbrüchen im Ost-West-Verhältnis, von sozialen

Ungleichheitsrelationen und Desintegrationsprozessen, von multikultureller Gesellschaft und

Medialisierung.

Diese Erkenntnis- und Denkdimensionen stehen nicht nebeneinander oder folgen nacheinander in

einer seriellen Anordnung, sondern sie sind entsprechend der Interdependenz und Universalisie-

rung der Verhältnisse selbst miteinander strukturell verbunden und vernetzt. Für diese

Erschließung mache ich über die bereits genannten vor allem zwei Gründe geltend. Der erste

bezieht sich auf das hier entwickelte Verständnis von Lernen. Wie aus Abschnitt 3.4.2.

hervorgeht, wird Lernen nicht als automatisches Produkt von Lehren verstanden und auch nicht

als ein Vorgang, der um seiner selbst willen und aus sich selbst heraus abläuft, sondern als

begründetes Handeln des Subjekts, dessen Anstrengungen das Subjekt nur dann auf sich nimmt,

wenn es gute Gründe dafür hat. Diese Gründe sind in der Subjektivität selbst verortet und

zugleich auf gesellschaftliche Bedeutungen bezogen. Wenn das Subjekt eine Diskrepanz erlebt

zwischen seinem eigenen Erkenntnis- und Erfahrungsstand einerseits und bestimmten Bedeutungs-

zusammenhängen andererseits, die es erschließen will, weil es damit seine Erkenntnisse und

Handlungsmöglichkeiten erweitern und seine Selbstverfügung gegenüber einer Beeinträchtigung

von Lebensinteressen entwickeln und stärken kann und wenn sich außerdem zeigt, daß es diesen

Weg nicht im Rahmen seiner bereits verfügbaren Möglichkeiten gehen kann, sondern nur, indem

es Neues lernt, dann können sich daraus anregende und tragfähige Lerngründe entwickeln. Wenn

Lernende die Möglichkeit haben, sich mit ihren tatsächlichen Lebensverhältnissen auseinander-

zusetzen und dabei über diese Verhältnisse Erkenntnisse gewinnen können, die über ihre

unmittelbare Erfahrung hinausgehen, die ihnen aber zugleich neue, erweiterte und vertiefte

Reflexionen dieser Erfahrung ermöglichen, so daß sie ihr Erkenntnis-, Erlebnis- und Handlungs-

potential insgesamt erweitern können, dann ergeben sich daraus für sie potentiell gute Gründe zu

lernen. Ob Jugendliche in den jeweiligen Bedeutungskonstellationen tatsächlich ihre Lerngründe

entdecken und ob aus den entwickelten Bedeutungsaspekten wirkliche Lernproblematiken

werden, ist keine theoretisch zu beantwortende Frage, sondern eine der Praxis. Allerdings ist es

aus der Perspektive pädagogischen Handelns entscheidend, in welchem Kontext diese Bedeutun-

gen überhaupt entwickelt und begründet werden.

Der andere wesentliche Grund für die hier vorgeschlagene Weise, Erkenntnisinhalte zu

erschließen, liegt in den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen selbst. Diese

Verhältnisse verlangen nach kritischer, aufgeklärter und erweiterter Erkenntnis und nach



Vgl. Holzkamp 1993, S. 221.106
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engagiertem, humanem und veränderndem Handeln. Damit sind sie eine Herausforderung für

handelnde und erkennende Anstrengungen der Subjekte überhaupt. Lernen ist eine, aber zugleich

eine wesentliche Möglichkeit, dieser Herausforderung zu begegnen. Politisches Lernen hat dabei

im Unterschied zu anderen Lernbereichen die einzigartige Möglichkeit, die gesellschaftlichen und

politischen Verhältnisse insgesamt zum Gegenstand zu machen.

Auf der Grundlage einer sozialwissenschaftlichen Analyse (Kapitel 4) war es außerdem möglich,

diese Verhältnisse in sich differenziert und kritisch zu reflektieren. Schon dort wurden sie aus der

Perspektive der Subjekte als deren Lebensverhältnisse und damit als deren Bedeutungs- und

Bedingungsverhältnisse betrachtet. Diese Analyse kommt uns nun zugute, da sie uns in die Lage

versetzt, solche Aspekte als potentielle Lernproblematiken herauszuheben, die für die gesell-

schaftlichen und politischen Verhältnisse insgesamt und für die Lebensverhältnisse von

Jugendlichen heute tatsächlich von entscheidender Bedeutung sind. Auf diese Weise wird es

möglich, daß politisches Lernen eine allgemeine Aufgabe des Lernens verwirklicht, nämlich "die

Durchdringung der Unmittelbarkeitsverhaftetheit der Erfahrung in Richtung auf die Erfassung

immer vermittelterer Bedeutungsstrukturen."106
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5.3.1.4.3. Denken und Erkennen in den Bedeutungsdimensionen der Gattung und der

globalen Probleme

Wie im vierten Kapitel deutlich wurde, sind die Hauptprobleme dieser Bedeutungsdimensionen,

daß wir einerseits als Menschen in einer immer mehr von Risikoprozessen gefährdeten und von

politischen und sozialen Konflikten bedrohten globalen Situation leben, daß globale Prozesse auf

der Ebene von Macht und Markt immer mehr vernetzt und verallgemeinert werden, daß wir aber

in unserer subjektiven Erfahrungsweise, in unserem Denken und in unseren Emotionen dieses

Leben in einer Welt nur partiell realisieren, daß wir diese Verallgemeinerung nicht wirklich

abbilden, daß unsere Subjektivitätsformen diesen Herausforderungen nur begrenzt entsprechen,

sondern eher im Gegenteil dem Modus der Individualisierung folgen. Insofern ist der wesentliche

Ausgangspunkt für diese inhaltliche Seite das Denken in den Dimensionen der Gattung und das

Begreifen der Bedrohung von menschlicher Existenz.

Das bedeutet nun gerade keine Marginalisierung des individuellen Subjekts, sondern ist geradezu

die Voraussetzung dafür, Individualität entwickeln zu können. Im Unterschied zu anderen Wesen

macht es den Menschen aus, daß er nicht einfach als Exemplar seiner Gattung existiert, sondern

als besonderes einmaliges Wesen und als Subjekt. Das Besondere verschwindet nicht im

Allgemeinen, und das Allgemeine realisiert sich keineswegs automatisch im Besonderen, sondern

ist als Entwicklungsperspektive aufgegeben, für den einzelnen und als gesellschaftliche Aufgabe.

Es ist ein anderer Zugang, ob man in historischen und politischen Lernprozessen bei der Reflexion

darüber, wie und warum Personen gehandelt haben, nur nach nationalen, supranationalen,

ethnischen, religiösen, machtpolitischen, parteipolitischen Motiven fragt oder unter dem Aspekt

der Humanität nach Handlungsgründen frage. Es ist auch ein anderer Zugang, ob man objektive

gesellschaftliche und politische Prozesse nur unter dem Aspekt ihrer Wirtschaftlichkeit oder ihrer

politischen Effektivität betrachtet oder unter dem Aspekt der Gattungsdimension, also nach ihrer

Humanität fragt. Damit gewinnt man zu den Bedeutungen, um die es im politischen Lernprozeß

geht, ein verändertes Verhältnis. Die Strukturen ordnen sich anders an, Prioritäten stellen sich

anders, und Urteilskriterien gewinnen neue Maßstäbe.

Was macht nun dieses 'Andere' aus? Es geht dabei einerseits um eine fundamentale Erweiterung

von Erkenntnis und andererseits um eine spezifische Qualität der Urteilskriterien. Denn 'der

Mensch als Maß aller Dinge' (Protagoras) kann sowohl als Perspektive der Erkenntnis dienen wie

auch eine ethische Orientierung begründen. Es gibt dabei allerdings einen grundlegenden

Unterschied zwischen einem allgemeinen und abstrakten Wert der Menschlichkeit und einem

aufgeklärten und kritischen Humanismus. Im Sinne der im zweiten Kapitel entwickelten

Konzeption geht es daher nicht um einen diffusen moralischen philanthropischen Anspruch,

sondern

- um die anthropologisch konstituierte gesellschaftliche Vermitteltheit von Subjektivität mit Welt

im Modus von aneignender und produktiver Tätigkeit, worin Lernen aufgehoben ist,

- um die menschliche Existenz als gesellschaftliches Wesen und Naturwesen zugleich,

- um die Geschichtlichkeit menschlicher Lebensweise in natur-, gesellschafts- und individual-

geschichtlicher Perspektive,
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- um die Einmaligkeit des Individuums im Verhältnis zu seiner Gattung, das kein biologisch
gegebenes, sondern ein historisch und gesellschaftlich gewordenes und aufgegebenes ist,
- um Sozialität und Individualität als Spannungsverhältnis für menschenwürdige Verhältnisse,
- um menschliche Subjektivität als mit sich selbst vermittelter Existenzweise, die sich mit inneren
und äußeren Widersprüchen im Modus der Selbstreflexivität, Selbstaneignung, Selbstbewußtwer-
dung und Selbstverfügung auseinandersetzen kann und soll, die sich selbst begreift, indem sie
anderes und andere begreift und empathiefähig wird,
- um die Überwindung der destruktiven Potentiale, die die Gattung gefährden, aber gleichwohl ihr
Produkt sind
- und damit um die Aufhebung von Entfremdung und Selbstentfremdung.

Die sich daraus ergebenden gedanklichen Verknüpfungen können dann etwa folgendermaßen
aussehen:
- Wenn man das Humanum und Subjektivität als verschränkt denkt - als qua Menschsein gegeben
und zur realen Humanisierung aufgegeben - , dann kann man Prozesse der Enthumanisierung in
ihrer Gattungsdimemsion und in ihrer existentiellen Subjektbedeutung begreifen.
- Wenn man im menschlichen Wesen seine naturgeschichtliche Gewordenheit erkennt, aus der
heraus sich die Menschen der äußeren Natur gegenüber besondert und ihre innere Natur in
gesellschaftlicher Existenzweise entwickelt haben, kann man die Problematik der grenzenlosen
technischen, politischen und gesellschaftlichen Beherrschung äußerer und innerer Natur bis hin
zum Machbarkeitswahn der menschlichen Natur als Abspaltung von den eigenen Naturgrundlagen
beurteilen.
- Wenn man die Freiheit des tätigen und produktiven Weltverhältnisses menschlicher Subjektivität
als Ausgangspunkt und Dynamik gesellschaftlicher Entwicklung erfaßt, dann kann man die
Destruktivität menschlicher Tätigkeit und damit die Gefährdung und Selbstentfremdung in der
Gattungsdimension wie auch in der Dimension epochaler gesellschaftlicher und politischer
Prozesse - die dafür katastrophalste geschichtliche Erfahrung bleibt die des Holocaust - und
schließlich in der Dimension des einzelnen Lebens erkennen und Schlußfolgerungen ziehen für
Herausforderungen an menschliches Handeln allgemein und an die je persönliche Handlungsweise.
- Wenn man versteht, daß und warum man als menschliches Wesen eine einmalige Subjektivität
entwickeln kann und muß, die sich nur gesellschaftlich konstituiert und historisch entwickelt, kann
man seine eigene Gewordenheit und die Gewordenheit anderer in, durch und gegen die
Verhältnisse verstehen wie auch meine eigenen Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungs-
bedürfnisse ergründen.
- Wenn man sich der gesellschaftlichen Vermitteltheit von Subjektivität als menschlicher
Lebensweise bewußt wird, wird man die Bezogenheit auf andere Subjekte als menschliche
Lebensmöglichkeit und Aufgabe betrachten und über die Unmittelbarkeit des je persönlichen
Bedürfnisses nach menschlicher Nähe und sozialer Aufgehobenheit hinaus empathiefähig sein
können.
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5.3.1.4.4. Denken und Erkennen in den Bedeutungsdimensionen der gesellschaftlichen

Verhältnisse

Bezogen auf die aktuelle gesellschaftliche Lebenssituation bedeutet das Denken in den Kategorien

von Gattung und globalen Problemen zugleich ein Denken in den Dimensionen von Risikogesell-

schaft. Es bedeutet, daß man durch risikogesellschaftliche Prozesse nicht nur seine Gesundheit

oder seinen Lebensstandard beeinträchtigt sieht, sondern begreift, daß das Leben insgesamt

bedroht ist, daß diese Prozesse nicht für den Bestand einer geographisch, kulturell, ethnisch,

staatlich oder sozial abgrenzbaren Einheit gelten und auch nicht in diesen Grenzen nach Lösungen

verlangen, sondern daß es um eine globale Ebene geht als Interdependenz von Problemen wie
auch als Ausgangspunkt für politische und gesellschaftliche Lösungen.

Zugleich aber ermöglicht diese Erkenntnisdimension, risikogesellschaftliche Verhältnisse nicht als

anthropologische zu verallgemeinern und/oder zu naturalisieren, sondern als strukturellen Effekt
hochindustrialisierter Gesellschaftsentwicklung im globalen Maßstab zu begreifen und sich

darüber klar zu werden, daß Risikoprozesse keine peripheren Aspekte und 'machbaren' Probleme

von gesellschaftlicher Entwicklung sind, sondern von ihrer Struktur und Wirkung her allgemein,
existentiell, irreversibel, destruktiv, interdependent und unberechenbar. Die Allgemeinheit,
Existentalität und Interdependenz der Geltung von Risikoprozessen ist aber noch keine Antwort

auf ihre Entstehungsgründe. Die Ursachenforschung verweist auf konkrete historische und

gesellschaftliche Prozesse der Entwicklung von Industriegesellschaft und auf spezifische

gesellschaftliche, ökonomische und politische Interessen, die bezogen auf menschliche
Entwicklungsperspektiven und Lebensbedürfnisse partikularen Charakter haben. Gerade dieser
Aspekt ist für politische Lernprozesse von Jugendlichen bedeutsam, da die 'Unfaßbarkeit' dieser

Prozesse - im wahrnehmungspsychologischen und ethischen Sinne - zum fundamentalen

Hindernis für Aufklärung werden kann und überdies auch in emotionaler Hinsicht zur fatalen

Konsequenz eines Gefühls der existentiellen und zugleich diffusen und unbegreifbaren

Ausgeliefertheit führen kann.

Aufklärung in diesem Zusammenhang verlangt nach einer Überwindung der Unmittelbarkeit von
Alltagsbewußtsein und damit nach wissenschaftlich fundierter Erkenntnis. Das soll gerade nicht
bedeuten, daß sich politische Lernprozesse im Einzelwissen und/oder Expertentum verlieren, wohl

aber, daß die Erkenntnis von Risikoprozessen über die moralische Empörung und/oder ein

allgemeines Unbehagen angesichts von Bedrohungspotentialen hinausgeht und zu einer

Urteilskraft führt, die auch in stofflicher Hinsicht Bestand hat. Das bedeutet dann Zusammen-
hangserkenntnis und Vernetzung zwischen Natur-, Human- und Sozialwissenschaften als Prinzip
und insbesondere zwischen Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Technik, Ökonomie, Politik,
Geschichte, Soziologie, Psychologie und Ethik. Diese Erkenntnisprozesse sind nicht zu reduzieren
auf Wissensbestände, sondern sollten genuin ideologiekritisch angelegt sein, das gerade macht
einen wesentlichen Gehalt ihrer Interdisziplinarität aus. Ideologiekritisches Denken kann dabei den
Zusammenhang zwischen stofflicher Substanz von Risikoprozessen und ihrer politisch-ideologi-
schen Legitimation durchdringen, es kann zugleich die politisch-psychologischen Abwehrprozesse
zugänglich machen, die mit Angst- und Ohnmachtsgefühlen zu tun haben und die sich auch aus



Vgl. dazu Kandzora 1989, wo es vor allem um den Umgang mit Angst und Verdrängung107

angesichts von nuklearer Bedrohung geht.

Vgl. LeBreton 1995, wo der aktuelle gesellschaftliche Trend zur Risikolust, insbesondere108

von Jugendlichen, thematisiert wird.

Der Begriff der zufälligen und persönlichen Individualität ist eine Unterscheidung, mit109

der Marx auf eine historisch neue und spezifische Individualitätsform der bürgerlichen

Gesellschaft hingewiesen hat, die zugleich wesentliche Momente menschlicher Ent-

fremdung und Selbstentfremdung charakterisiert. Vgl. MEW Bd. 3, S. 418 sowie

Kapitelabschnitt 2.7. dieser Arbeit.
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der schwierigen 'Begreifbarkeit' von hochtechnologischen Risiken wie z.B. der Atom- oder

Gentechnologie erklären. Die Tatsache, daß jede erweiterte Erkenntnis von Risikoprozessen die

Realität von Gefahren näher bringt und die Berechtigung von Furcht bestätigt und konkretisiert,

bedeutet auch, daß man die objektive und subjektive Dimension von Bedrohung in ein für die

eigene Person und Lebenslage angemessenes Verhältnis bringt, daß man die eigenen kognitiven,

emotionalen und handlungsbezogenen Kapazitäten einschätzen lernt, ohne sich Verdrängungs-

prozessen blind zu überlassen. Gerade hier hat auch die Entlassung ins Unbewußte ihren

Stellenwert (allerdings mit den unter 5.3.1.1. genannten Einschränkungen).107

Wenn man in den Dimensionen von Risikogesellschaft denkt, so ist damit auch verbunden, daß

man sich nicht nur als Objekt und Opfer der globalen und innergesellschaftlichen ökologischen,

militärischen, ökonomischen und sozialen Probleme betrachtet, daß man gesellschaftliche und

politische Verhältnisse von der globalen bis zur unmittelbaren lebensweltlichen Ebene nicht nur als

fremde Macht denkt, als etwas, das von oben und von außen über einen hereinbricht und dem man

hilflos ausgeliefert ist, als etwas, was Gegen-Stand ist in dem Sinne, das es einem entgegensteht,

sondern als von Menschen produzierte und also zu verantwortende Verhältnisse. Das bedeutet

dann, daß man sowohl seine Beteiligung als Mitproduzent dieser Problemlage reflektiert -

unabhängig davon, ob dies der realen gesellschaftlichen Position entspricht oder als Potentialität

gilt - wie auch die Verantwortung und Handlungsmöglichkeiten als gesellschaftliches und

politisches Subjekt realisiert.

Damit stellt sich auch das Verhältnis von Fremd- und Selbstvergesellschaftung in einem neuen

Zusammenhang. Das beginnt bei der praktischen Dimension der Unterscheidung von individuell

vermeidbaren und unvermeidbaren Risiken und der Entscheidung, welche äußeren Zumutungen

einer riskanten Lebensweise man für sich akzeptieren kann und will und welche man im Blick auf

gesellschaftliche Verantwortung vertreten kann. Jedenfalls kann man nicht alle risikobezogenen

Praktiken - als Beispiel wurde im Kapitel 4.2. die Automobilisierung genannt - aus der

individuellen Entscheidung und Verantwortung verschieben und auf allgemeine gesellschaftliche

Problemlagen verweisen.108

Komplizierter wird die Erkenntnis darüber, was einem durch risikogesellschaftliche Entwicklung

an Zufälligkeit der eigenen Entwicklung und Entfremdung der individuellen Subjektivität109



Auf die subtilen Mechanismen der Macht gerade bezogen auf das Wissen um Subjektivität110

und bezogen auf die Domestizierung der individuellen Körperlichkeit hat im Zusammen-

hang einer umfassenden historischen und gesellschaftlichen Analyse sehr eindrücklich

Michel Foucault 1994 hingewiesen. Die jetzige Erwachsenengeneration hat es hier mit

einer besonderen Problematik zu tun, da sie selbst gegenüber einem rigiden und re-

pressiven gesellschaftlichen und politischen Umgang mit Körperlichkeit und Sexualität in

den 50er, 60er und 70er Jahren aufbegehrt hat. Das legt die Tendenz nahe, diese

Erfahrungen auf die heutige Jugendgeneration zu übertragen und/oder sogar Projektionen

vorzunehmen dergestalt, daß heutige Jugendliche als weniger freizügig gebrandmarkt

werden als man selbst sei oder gewesen sei. Dies würde dann nichts anderes bedeuten als
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aufgenötigt wird und an welchen Prozessen man subjektiv direkt und indirekt, bewußt und

unbewußt beteiligt ist. Gerade die Bereiche von Körperlichkeit und Sinnlichkeit sind dabei

besonders von Widersprüchen und Spannungen belastet. Einerseits kann und muß man zum

Beispiel bei strenger rationaler Erkenntnis begreifen, daß eine wirklich gesunde Lebensweise und

eine umfassend befreite Sexualität unter den aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen nicht

möglich sind, daß also elementare Lebensbedürfnisse bedroht sind, andererseits gibt es auch

etliche selbstgewählte Beschränkungen von Gesundheit und Sexualität, deren subjektiven Bezug

man verdrängen kann und die man dann subsumieren kann unter diese Problematik der äußeren

Fremdvergesellschaftung in einer Risikogesellschaft und die einen daran hindern, die eigenen

vitalen Interessen überhaupt noch wahr- und ernstzunehmen.

Gerade diese Bereiche sind für Jugendliche als Erkenntnisinhalte besonders unattraktiv.

Naturgemäß sind Körperlichkeit, Sinnlichkeit und Sexualität für Jugendliche zunächst als

Erfahrungsgehalte und als emotionale Erlebnisse bedeutsam. Außerdem geht es um neue

Terrains und wesentliche Fragen individueller Identität. Für Jugendliche geht es daher auch

weniger um gesellschaftlich überformte Aspekte ihrer Entwicklung, sondern um einzigartige und

unvergleichliche Einsichten.

Mit Erwachsenen ist daher in solchen Fragen nur eine eingeschränkte Kommunikation möglich,

geteilte Bedeutungen kann es kaum oder gar nicht geben. Daher ist hier auch eine besondere

Sensibilität nötig. Manche unter dem Deckmantel der Aufklärung betriebene Belehrung - etwa

über die Problematik von Aids - kann zu besonderen Abwehrprozessen und Distanzierungen

gegenüber der Brisanz der Thematik und gegenüber der Erwachsenengeneration führen. Ohne

Information und Gespräch vorzuenthalten, sollten Erwachsene doch erkennen, daß Zurückhaltung

geboten ist und daß Jugendliche gerade in diesen Bereichen auf ihre eigenständigen Erkennt-

niswege und Erkenntnisprozesse angewiesen sind. Wissen über Prozesse der Subjektentwicklung

kann dann seinen aufklärerischen Charakter verlieren, wenn von außen versucht wird, Selbstauf-

klärung als Dimension von Erfahrung, Erleben und Erkenntnis zu entziehen, zu enteignen, zu

überlagern oder umzudeuten, auch wenn dies unter der Prämisse von therapeutischer oder

pädagogischer Hilfe und/oder erfahrungsgesättigtem Wissensvorsprung geschieht. Aus der

jeweiligen Individualität kann leicht ein 'Fall' werden, die Intention der Aufklärung kann sich aus

Sicht des 'Aufgeklärten' leicht in den Gestus der Beherrschung verkehren. Besonders fatal kann110



Ignoranz gegenüber einer qualitativ grundlegend veränderten Problematik für heutige
Jugendliche.
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sich dies in einem Bereich auswirken, wo es doch um Vitalität und persönliche Emotionalität und
damit auch um Intimität und Identität geht.

So sehr für die Erkenntnisgewinnung über risikogesellschaftliche Prozesse die Notwendigkeit
besteht, die Unmittelbarkeit von alltäglicher Erfahrung und Alltagsbewußtsein zu überschreiten,
so wichtig erscheint mir doch für den Bereich sinnlich-ästhetischen Genusses, für die Körper-
erfahrung und die Entwicklung von Körperselbstbildern und nicht zuletzt für das Erleben von
beglückender Sexualität gerade das Ermöglichen und Zulassen von 'Unmittelbarkeit'. Daß dies
nicht in einem naiven Sinne von gesellschaftsfernen insulären Erfahrungsräumen, als heile Welt,
spontane Innerlichkeit oder als sozialromatische Naturverbundenheit gemeint ist, versteht sich
nach den bisherigen Ausführungen von selbst. Allerdings muß und kann sich Subjektivität nicht
permanent auf die Probleme einer 'katastrophalen Gesellschaft' zentrieren. Erkenntnisfähigkeit
kann auch dazu genutzt werden, bewußt davon zu abstrahieren, die Belastetheit bewußt zu
durchbrechen und sinnlich-vitale Bedürfnisse dagegen zu setzen bis hin zum 'unvernünftigen'
Genuß.

Die menschliche Spezifik von Erkenntnis und Bedürfnisbefriedigung besteht in der Freiheit von
unmittelbaren Reiz-Reaktions-Zusammenhängen, also in der Überwindung von biologischer
Unmittelbarkeit. Aber diese menschliche Erkenntnisweise und Realisierung von Bedürfnissen ist in
pervertierten Verhältnissen, in denen äußere 'Reize' mit Bedrohungen durchsetzt oder bereits
davon zerstört sind, zum Teil erst dann möglich, wenn sich die Subjekte von den Zwängen der
äußeren 'Reize' qua Bewußtsein befreien und sich der 'Unmittelbarkeit' ihrer subjektiven Erlebnis-
und Genußfähigkeit bemächtigen und sie kultivieren. Das vermag die Gebrochenheit von sinnlich-
vitaler Erfahrung durch risikogesellschaftliche Zugriffe nicht prinzipiell aufzuheben, doch partiell
und temporär wenigstens die Unmittelbarkeit dieser Zugriffe zu suspendieren, und es läßt die
Subjekte möglicherweise eine neue eigene Unmittelbarkeit erleben, wenn auch nur auf der Ebene
von Bewußtsein, Emotionalität und Sinnlichkeit. Die kritisch-psychologische Kategorie der
'Unmittelbarkeitsüberschreitung' bekommt in diesem Kontext einen ganz veränderten Sinn.

Auch in anderen Bereichen, in denen risikogesellschaftliche Prozesse sehr deutlich als fremde
Macht gegen die Realisierung persönlicher Lebensinteressen erkennbar werden, sollte aus der
Perspektive pädagogischen Handelns sehr genau reflektiert werden, in welcher Weise diese
Prozesse thematisiert werden. Eine immer wieder erneute und immer wiederholte Konfrontation
mit Destruktivität kann bei Jugendlichen auch zur Konsequenz der Erkenntnisverweigerung und
zur Hoffnungslosigkeit oder auch zur Ersatzhandlung in Form eigener Gewalttätigkeit führen.

Entscheidend scheint mir in diesem Zusammenhang aus pädagogischer Sicht zu sein, daß weder
der Fatalismus der Selbstaufgabe an alles Destruktive noch die Naivität und Illusion eines
alternativen ganzheitlichen Lebenskonzepts für die aufklärerische und auf Handlungsfähigkeit
orientierte Erkenntnis von risikogesellschaftlichen Prozessen hilfreich sind. Einerseits ist
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realitätsbezogene Erkenntnis bei aller Negativität eine schlichte Not-Wendigkeit. Auch ein

Zulassen der emotionalen und ethischen Problematik eines Sinn- und Zukunftsverlustes als

Erkenntnis und als Begreifen einer emotionalen Ausgangslage von Jugendlichen, die zugleich das

intergenerationelle Verhältnis mitkonstituiert und nicht unerheblich belastet, ist unabdingbar für

pädagogisches Handeln in politischen Lernprozessen. Andererseits reicht gerade diese

Erkenntnisdimension nicht aus, um die motivationale Kraft zum Handeln zu entwickeln. Die

entscheidende Grundlage dafür sind Vitalität, Entwicklungsorientiertheit, Offenheit und

Experimentierfreude jugendlicher Subjektivität und nicht zuletzt die daraus gegenüber

Risikoprozessen und auch gegenüber der Erwachsenengeneration sich entwickelnde Wider-

ständigkeit, die nicht nur emotional von Bedeutung sind, sondern auch erkenntnisbildende Kräfte

sind.

Für pädagogisches Handeln bedeutet das eine komplexe Herausforderung. Sie reicht von der

Einforderung wissenschaftsorientierter und damit anstrengender und mit Negativität belasteter

Erkenntnisprozesse über ein Aushalten von Differenz und Aggressivität in Sacherkenntnis und

persönlicher Konsequenz bis zum Zulassen von unvorhergesehenen und unkonventionellen

Erkenntniswegen und Perspektiven. Auch das bewußte Angebot von Themen und Denkrichtun-

gen, die gegenüber der Erfahrung von Bedrohung und Perspektivlosigkeit Gegenutopien und

Entlastungen möglich machen, können aufklärerisch wirken und die Handlungsfähigkeit stärken.

Dadurch können aus subjektiver Perspektive alternative Lebensentwürfe, Denk-, Empfindungs-

und Handlungsweisen erkennbar werden. Auch die Sensibilisierung für aktuelle Problemlagen

kann aus dem Denken von anderen Lebensverhältnissen angeregt werden. Dabei geht es nicht um

die schlichte Aufhebung von Problemerkenntnis durch 'positives Denken'. Vielmehr können im

Heraustreten aus der Konzentration auf die vorfindlichen katastrophalen Verhältnisse - z.B.

durch die Differenz der Historizität - auf neue Weise deren Verfaßtheit, aber auch deren

Gewordenheit und deren Veränderbarkeit deutlich werden. Gerade Distanz kann den Blick

schärfen und kritische Impulse freisetzen für widerständiges und phantasievolles Denken.

Der von der unmittelbaren gesellschaftlichen Verwertung entlastete Bereich von Schule und die

aus dem Arbeitsprozeß freigesetzte Jugendphase können als Raum für freies Denken und

experimentelles Ausprobieren solcher Möglichkeiten genutzt werden. Neben ideologiekritischer

Aufklärung und interdisziplinärer wissenschaftlicher Kompetenz kann für den selbstbewußten und

handlungsorientierten Umgang mit Risikoprozessen auch die Entwicklung von kultureller und

politischer Phantasie produktiv werden. Politische Lernprozesse können angesichts der für alle

Subjekte immer wieder neuen Problemlagen im Bereich der risikogesellschaftlichen Entwicklung

- man denke nur an die jederzeit bestehende Möglichkeit von brisanten Unfällen oder an die sich

immer mehr ausweitende Problematik der Entsorgung von Altlasten - zu neuen Formen der

Erfahrung, der Erkenntnisgewinnung und der Einsichten für politisches Handeln führen, die

zwischen Erwachsenen und Jugendlichen tatsächlich zu geteilten Bedeutungen werden können.

Lernprozesse können sich hier für alle Beteiligten neu, gegenseitig und kooperativ entwickeln.

Ganz anders stellt sich die Frage nach den Inhalten von Denk- und Erkenntnisprozessen im

politischen Lernen, wenn man den Blick von den globalen und für alle Subjekte gültigen



Wenn hier von 'inneren' Strukturen die Rede ist, so soll dies nicht bedeuten, daß sie nicht111

als international bis global vernetzt beurteilt werden. Allerdings gibt es keinen Allgemein-
heitsgrad ihrer Effekte, der dem der risikogesellschaftlichen Probleme vergleichbar wäre,
sondern der Charakter dieser Strukturprobleme ist gerade der der Ungleichheit,
Differenzierung und Individualisierung von Betroffenheit.
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risikogesellschaftlichen Problemen nun auf 'innere' gesellschaftliche Strukturprobleme richtet111

und sich mit Arbeitsverhältnissen, sozialstruktureller Entwicklung und Reproduktionsverhält-

nissen befaßt. Im Kern geht es bei diesen Strukturproblemen als Aspekt von politischem Lernen
um soziale Ungleichheit, Individualisierung und Differenzierung von Lebenslagen, sozialen
Positionen, Handlungs- und Tätigkeitsmöglichkeiten, Lebensentwürfen und sozialkulturellen
Orientierungen (im Reproduktionsbereich). Ungleichheitsrelationen sind dabei solche zwischen
allen Subjekten, zwischen verschiedenen sozialen Lebenslagen und Positionen, zwischen
verschiedenen sozialen und ethnischen Herkünften und nicht zuletzt auch zwischen den
Generationen. Wenn es um aufklärerische Erkenntnis gehen soll, dann muß von dieser
Ungleichheit auch im sozialen Austausch und in der Kommunikation zwischen pädagogisch
Handelnden und lernenden Subjekten ausgegangen werden.

Die zunächst deutlichste Differenz stellt sich dar, wenn man sich mit Arbeitsverhältnissen befaßt.
Für Jugendliche bedeutet diese Thematik einen wesentlichen Teil ihres Lebens- und Zukunfts-

entwurfs. Für die pädagogisch Handelnden ist die Befassung mit dem Thema der gesellschaftli-
chen Arbeit vielschichtig, geht es doch um die gegenwärtige Realität ihrer je konkreten Tätigkeit
mit den Lernenden, die selten als Aspekt von gesellschaftlicher Arbeit überhaupt thematisiert
wird, sondern eher im partikularen und phänomenalen Sinne als Belastung, Zumutung,
Pflichterfüllung, erbrachte Leistung etc. den Lernenden präsentiert wird, wobei oft die negativen
Aspekte dominieren. Außerdem legt es die interaktive und psychische Logik sowie die emotionale
und soziale Konnotation des pädagogischen Handelns nahe, weniger Arbeit im Sinne von
Erwerbsarbeit oder im Sinne von Professionalität zu akzentuieren, sondern eher den 'päd-
agogischen' Gestus des uneigennützigen Helfens und des altruistischen Daseins für andere zu
betonen oder die fachliche und damit die Urteilskompetenz als eigentlichen Aspekt der
pädagogischen Arbeit zu vertreten. Insofern gibt es in der Präsentation der pädagogischen Arbeit
eine spezifische Tendenz zur Überformung der Arbeit durch ein eher diffuses Verständnis des
Pädagogischen, das weniger den Inhalt, die Professionalität und die gesellschaftliche Bedeutung
dieser Arbeit ins Zentrum rückt. Auch die Frage nach der subjektiven Sinngebung von Arbeit wird
im pädagogischen Diskurs selten so gestellt, daß die pädagogisch Handelnden ihre persönlichen
Perspektiven und Antworten zu dieser Frage einbringen. Das aber wäre produktiv, wenn diese
Thematik sich nicht nur auf die materiellen Aspekte von Erwerbsarbeit, auf Karriereaussichten
und soziale Statusfragen reduzieren soll. Entsprechend wäre es auch sinnvoll, wenn die
pädagogisch Handelnden deutlich machen könnten, wie sie selbst mit Widersprüchen und
Konflikten in ihren Arbeitsverhältnissen umgehen, ob sie zum Beispiel in ihrer eigenen Praxis
widerständige Handlungsformen und Selbstbehauptung realisieren und für wichtig halten. Gerade
aber dies ist auch deswegen so schwierig, da hier mehrfache soziale Ungleichheitsrelationen
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aufbrechen, zunächst die zwischen den Erwachsenen einerseits, die sozial abgesichert sind und die
mit Inhalten, Anforderungen, Zwecken und subjektiven Bedeutungen ihrer Arbeitstätigkeit
vertraut sind, und den Jugendlichen andererseits, für die alles offen, aber auch unsicher ist und
deren Wünsche, Hoffnungen und Ziele von der derzeitigen katastrophalen gesellschaftlichen
Entwicklung der Arbeitsverhältnisse mehr als beeinträchtigt werden.

Dann aber gibt es eine zweite Ungleichheitsrelation zwischen den pädagogisch Handelnden
einerseits, deren Arbeit institutionell und rechtlich so strukturiert ist, daß sie zugleich ein
Abhängigkeitsverhältnis gegenüber den Lernenden konstituiert, und den Lernenden andererseits,
die nicht nur prinzipiell abhängig sind, sondern auch konkret für ihre berufliche Zukunft darauf
angewiesen sind, daß sie in und trotz dieser Abhängigkeit die Voraussetzungen erwerben, um sich
in den gesellschaftlichen Arbeitsverhältnissen überhaupt realisieren zu können. Daher wird es ganz
im Unterschied zur Thematisierung von risikogesellschaftlichen Problemen hier weniger
Möglichkeiten geben, geteilte Bedeutungen zwischen Lernenden und Pädagogen zu entwickeln.
Eher wird es um einen bewußten und offenen Umgang mit den Differenzen und mit den
Abhängigkeiten gehen einschließlich zu erwartender widerständiger und aggressiver Impulse von
Seiten der Jugendlichen.

Allerdings sollte bei allen Differenzen nicht übersehen werden, daß die Arbeitsverhältnisse der
Pädagogen zugleich die Lernverhältnisse der Jugendlichen sind. In einer bildungspolitischen
Perspektive, die den institutionellen Lernrahmen überschreitet, können also durchaus geteilte
Bedeutungen entwickelt werden, sogar gemeinsames Handeln wird hier möglich.

Der Bezug zu den Arbeitsverhältnissen hat über die bisher thematisierten Relationen hinaus eine
allgemeine gesellschaftliche Bedeutung. Wichtig erscheint hier, daß einerseits Arbeit als
gesellschaftliches Thema vorkommt, in ihrer Grundbedeutung als Vermittlung zwischen Subjekten
und Welt, als Dialektik von Aneignung und Vergegenständlichung, als Bearbeitung und
Veränderung von Natur, als Entäußerung menschlicher Produktivität und Kreativität und Nutzung
außermenschlicher Ressourcen und als konstitutiver Prozeß von Kooperation, Kommunikation
und Gesellschaft. Zum anderen sollten Arbeitsverhältnisse in historischer und sozialwissen-
schaftlicher Dimension reflektiert werden einschließlich einer Analyse der aktuellen gesell-
schaftlichen Entwicklungstendenzen. Schließlich sollten diese gesellschaftlichen Bedeutungs-
elemente von Arbeit nicht für sich und isoliert betrachtet werden, sondern verschränkt werden mit
der subjektiven Bedeutung von Arbeit. Diese Verschränkung bedeutet auch, über die Perspektive
von Erwerbsarbeit, Karriereintentionen, Erfolgs- und sozialen Statusfragen hinaus nach
inhaltlichen Aspekten von Arbeit sowie nach subjektiv sinnstiftenden Momenten zu fragen. Dabei
wird der Kontext von politischem Lernen insofern zu einem spezifischen Bezugsrahmen, als die
Lernenden in diesem Kontext einerseits kritische Erkenntnisse über Arbeitsverhältnisse gewinnen
können, über Ursachen von Arbeitslosigkeit und Entwertung von menschlicher Arbeit, über
Zusammenhänge von Ökonomie, Technik, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft sowie über
Interessenkonflikte und herrschaftsbezogene politische Handlungsweisen. Andererseits werden
diese Erkenntnisse insofern für sie problematisch, als sie mit Verwertungsinteressen auf dem

Arbeitsmarkt kollidieren. Aufklärerische politische Bildung ist nicht nur als qualifikatorischer
Aspekt der Ware Arbeitskraft nur begrenzt verwertbar, sie ist auch geradezu eine Bedingung und
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Triebkraft, um den Mechanismus dieser Verwertungsprozesse selbst zu durchschauen und in

Frage zu stellen. Daher ergibt sich eine widersprüchliche 'Motivation' aus der Sicht der lernenden

Subjekte. Einerseits kann es bei ganz unmittelbarer und angepaßter Sicht auf den Zusammenhang

von Lernen, Arbeit und Gesellschaft zur Abwehr von aufklärerischer Erkenntnis kommen, da

einem das ja nichts 'bringt'. Andererseits kann aber auch die Einsicht in die gesellschaftlichen

Zusammenhänge der Arbeitsverhältnisse dazu führen, daß die Subjekte ihre Lernanstrengungen

als entwertet und sinnlos betrachten, da sie solchen Verwertungsgesetzen sowieso nicht

entsprechen können und/oder wollen.

Hinzu kommt - in Verbindung mit der risikogesellschaftlichen Thematik - die Frage nach

Inhalten von Arbeit im Sinne ihres gesellschaftlichen und humanen Nutzens, die sich verbindet

mit der Frage nach dem persönlichen Sinn eigener Arbeitstätigkeit. Auch hier stellt sich das

Problem der Verwertung von Erkenntnissen aus gesellschaftlicher und individueller Sicht. Wie

kann man tätig werden, ohne an im humanen Sinne unnützen Prozessen mitzuwirken, kann man

sich überhaupt im Arbeitsprozeß realisieren, ohne direkt oder indirekt zur Destruktivität von

gesellschaftlicher Entwicklung beizutragen? Eine kritische Auseinandersetzung mit dem

gesellschaftlichen Gebrauchswert von Arbeit und eine erweiterte Sicht auf Arbeit über die derzeit

als Erwerbsarbeit anerkannte Form hinaus kann für solche Fragen andere Horizonte eröffnen.

Aus der Perspektive von Jugendlichen erscheinen die aktuellen gesellschaftlichen Arbeitsverhält-

nisse einerseits als Herausforderung oder sogar als Suggestion der unendlichen Möglichkeiten,

andererseits aber - und dies ist eher die prägende Sicht - als restriktiv, als verunsichernd, als

undurchschaubar, als angstmachend, als konkurrenz- und erfolgsorientiert und als inhuman.

Entscheidend aber ist, daß sich diese Perspektive nicht im Rahmen von sozialen Bezügen stellt,

die Handlungsmöglichkeiten und Absicherungen erwarten lassen, sondern als Herausforderung,

die der einzelne zu bewältigen hat, die ihn auch noch anders als schulische Erfahrungen auf sich

selbst stellt, die ihn besondert, die ihn individualisiert.

Der individualisierte Modus von Vergesellschaftung ist von der 'Freisetzung' aus sozialen Milieu-

und Herkunftszwängen begleitet und durch eine verlängerte Jugendphase und erheblich erweiterte

Bildungsmöglichkeiten tatsächlich eine Voraussetzung für berufliche Orientierungen von

Jugendlichen, die sich nicht auf die Reproduktion ihrer sozialen Herkunft und/oder die

Erwartungen ihrer Eltern reduzieren, die sich an subjektiven Potentialen und Interessen ausrichten

und die mit einer erheblich größeren Eigenständigkeit als bei der Erwachsenengeneration

entwickelt, vertreten und realisiert werden können. Allerdings ist mit diesen erweiterten und in die

Sphäre des subjektiven Handelns gerückten Spielräumen und Möglichkeiten zugleich auch der

subjektive Erwartungsdruck, den Jugendliche an sich selbst richten, enorm gewachsen. Wenn alles

nur noch davon abhängt, ob man seine Möglichkeiten nutzt, ob man die erforderlichen Leistungen

erbringt, dann ist man auch verantwortlich oder gar 'schuld', wenn man versagt. Diese Zurückge-

worfenheit auf sich selbst kollidiert nun immer schärfer mit den ökonomischen Gesetzen des

Marktes, der keineswegs offene Entwicklungswege anbietet. Hier stellt sich eine entscheidende

Aufgabe für politisches Lernen im aufklärerischen Sinne. Politisches Lernen kann die Arbeits-

verhältnisse so thematisieren, daß gesellschaftliche und ökonomische Strukturen deutlich werden,

die Arbeitslosigkeit und soziale Ungleichheit hervorbringen, daß der Prozeßcharakter und die

Ursachen dieser Entwicklung deutlich werden einschließlich von politischen Verantwortlichkeiten
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und Handlungsalternativen. Wichtig erscheint dabei, daß das Gefühl der Ausgeliefertheit an sich

selbst als Agens und Ursache für alle Erfolge oder Mißerfolge nun nicht einem Gefühl der

Ausgeliefertheit an die Verhältnisse weicht, das den einzelnen noch hoffnungsloser und

handlungsunfähiger macht. Daher sollten solche Themen sowohl in der Interdisziplinarität von
Ökonomie, Sozialwissenschaften und Politik reflektiert werden, nur dann kann über Ursachen und
Perspektiven produktiv nachgedacht werden. Sie sollten zwar als gesellschaftliche Themen, aber

eben deswegen nicht als Themen außerhalb der Subjekte verstanden werden, sondern gerade die

Gefühle der Angst, der Verunsicherung des Selbstwerts, der Tendenz zur Selbstbestrafung und/
oder zur Projektion auf andere 'Schuldige' - hier greift bekanntlich der Topos der Fremdenfeind-

lichkeit besonders effektiv - sollten zu Inhalten des politischen Lernens werden. Es geht dabei
nicht zuletzt um die Selbst-Bewußtwerdung in einem doppelten Sinne, im Sinne der Selbstklärung

wie auch der Stärkung des Selbstwertgefühls. Pädagogen können hier produktive Unterstützung

leisten, wenn sie die institutionellen Modi des 'Benotens statt Beurteilens' und des 'Vergleichens

statt Unterscheidens' durchbrechen und ihre Kompetenz nicht zu defizitären Urteilen benutzen,

sondern den Lernenden dabei helfen, ihre Ressourcen zu entdecken, ihre Möglichkeiten zu
erkunden und zu entwickeln sowie ihre Interessen und Neigungen auszuloten. Diese Kompetenz
hat eine subjektbezogene Seite, sie hat auch eine gesellschaftsbezogene Seite, insofern die

Pädagogen die Lernenden auch mit Möglichkeiten von Arbeit und Tätigkeit bekannt machen

können, die in ihren subjektiven Erfahrungshorizonten bisher nicht präsent waren.

Politisches Lernen hat hier eine besondere Möglichkeit und Aufgabe, Erkenntnisprozesse mit
emotionalen Erlebnissen zu verbinden. Vor allem aber sollten Handlungsperspektiven in einem
politischen Sinn, aber auch für die Jugendlichen selbst in individueller und praktischer Perspektive

entwickelt werden. Auf diese Weise entstehen zwar keine geteilten Bedeutungen zwischen

Erwachsenen und Jugendlichen, wohl aber Kooperationsmöglichkeiten, die das Abhängigkeits-

verhältnis überschreiten und zu sehr konkreten Hilfestellungen werden können.

Sozialstrukturelle Prozesse sind mit Arbeitsverhältnissen eng verbunden, unterscheiden sich als

inhaltlicher Aspekt politischen Lernens aber insofern davon, als es hier um eine spezifische

Verschränkung von Bedeutungs- und Bedingungskonstellation geht. Für Jugendliche ergibt sich
außerdem die lebensperiodisch besondere Situation, sich mit der eigenen sozialen Herkunft
auseinanderzusetzen, einer eigenen sozialen Gruppe anzugehören, die nicht nur generationell,
sondern auch in ihrer Lebensweise eigene sozialkulturelle Stile ausprägt, wenngleich auch in

einem weit differenzierten Spektrum, und subjektive Lebensperspektiven zu entwerfen, die auch
soziale Lebenslagen und Positionen mit ins Blickfeld nehmen. Diese transitorische Situation
bedeutet eine große Chance für den subjektiven Bedeutungsgehalt dieser Thematik, macht sie

aber auch zu einem besonders sensiblen Gegenstand. Hier wie auch beim Problem der

Arbeitsverhältnisse geht es in der Kommunikation zwischen Erwachsenen und Jugendlichen

weniger um geteilte Erfahrungen und Bedeutungen, sondern mehr um das Bewußtwerden und

Respektieren von Differenzen.

Allerdings gibt es hier mehr Möglichkeiten des gegenseitigen Lernens. Vor allem die Eigen-

ständigkeit sozialkultureller Lebensräume und Praxen von Jugendlichen kann zur Quelle solcher
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Lernprozesse werden. Aus der Perspektive pädagogischen Handelns ergibt sich die Schwierigkeit,
daß diese Eigenständigkeit einerseits tatsächlich Ausdruck jugendlicher Subjektivität ist und daß
andererseits jugendliche Lebenswelten kulturindustriell überformt werden und Jugendliche dazu
veranlaßt werden, sich in kommerzialisierten Scheinwelten sozial zu verorten. Die Befassung und
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lebensformen, kulturellen und sozialen Orientierungen
kann daher nicht dabei stehen bleiben, Differenzen zu konstatieren, sondern sollte es möglich
machen, kritisch nach den jeweiligen Entstehungsgründen dieser Differenzen und ihrer Bedeutung
im sozialen Kontext zu fragen. Die Chance in einer intergenerationellen Kommunikation ist das
gegenseitige Aufspüren von unterschiedlichen Dynamiken der Anpassung und Widerständigkeit

bei Erwachsenen und Jugendlichen. Wenn in diesem Prozeß auch noch mit anderen sozialen
Differenzierungen wie etwa der sozialen und ethnischen Herkunft oder mit Geschlechterverhält-
nissen bewußt und selbstbewußt umgegangen wird, dann kann sich aus der Interaktion in
pädagogischen Prozessen zum einen eine enorme Bereicherung der sozialen Erfahrungen ergeben,
und zum anderen kann in der kommunikativen und sozialen Praxis deutlich werden, daß es im
Vergesellschaftungsprozeß keineswegs nur um Über- oder Unterordnungen in sozialen
Hierarchien geht oder um ein Gegeneinander der Generationen, sondern daß soziale Positionen

und Lebenslagen und die daraus entwickelten Lebensweisen vielfältige Entstehungsgründe haben

und nicht zuletzt auch von den Intentionen der Subjekte selbst mitkonstituiert werden können.

Für pädagogisches Handeln im schulischen Rahmen entsteht insofern eine sozialhistorisch neue
Aufgabe und Problematik, als familiäre Sozialisation an kognitiver, emotionaler und sozialer
Orientierungskraft zunehmend verliert. Pädagogisches Handeln ist daher beteiligt an und befaßt
mit kognitiven und emotionalen Orientierungskonflikten, die für Kinder und Jugendliche
zwangsläufig aus der sozialstrukturellen Entwicklung sowie aus der Diskrepanz zwischen
familiären und institutionellen Lernprozessen und Erfahrungen entstehen. Aus der Distanz zu
familiären Abhängigkeiten kann dabei auch eine Chance werden, wenn Pädagogen Jugendliche in
ihren Selbstfindungsprozessen gerade in geistiger Hinsicht unterstützen. Aus der Perspektive von
Jugendlichen kann es trotzdem schwierig werden, gerade diese Unterstützung zu erkennen
und zu akzeptieren, da in den institutionellen Lernprozessen zwar die materielle und emotionale
Abhängigkeit nur eine geringe Rolle spielt, dafür aber die Abhängigkeit von Bewertungen um so
größer ist und damit auch eine Abhängigkeit, die entscheidenden Einfluß hat auf künftige soziale
Positionierungen. Aufklärerische Erkenntnis verlangt daher nach einer bewußten Reflexion dieser
Abhängigkeitsverhältnisse sowohl bezogen auf die Familie wie auch bezogen auf die Schule.

Politische Lernprozesse haben dabei eine besondere Möglichkeit. Im politischen Lernen kommen
sozialstrukturelle Prozesse nicht nur als eigener Erfahrungsraum, sondern auch als verall-
gemeinerter Bedeutungszusammenhang vor. Dabei geht es um Verallgemeinerungen im Kontext
der eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse wie auch um andere Gesellschaften und Kulturen
einschließlich historischer Betrachtungen. Im politischen Lernen können daher sowohl
grundlegende Strukturerkenntnisse gewonnen werden über das Entstehen sozialer Differenzierun-
gen, über unterschiedliche Formen sozialer Positionen und Hierarchien, über die jeweiligen
Zusammenhänge zwischen sozialen Differenzierungen und dem Charakter der gesellschaftlichen
Verhältnisse insgesamt und damit über die Interdependenzen zwischen Sozialstruktur, Ökonomie,
Recht, Religion, Kultur und Politik. Dabei werden auch die fundamentalen Differenzen offenbar
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zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen soziale Positionen den Individuen durch

soziale Zwänge quasi automatisch 'zufallen' wie etwa in ständischen Gesellschaften und solchen

Gesellschaften, in denen die sozialen Positionen in einer Dialektik von Fremd- und Selbst-

vergesellschaftung entstehen und in denen die Subjekte Möglichkeiten und Verantwortung haben,

an sozialen Positionierungen mitzuwirken, ohne daß sie dabei die 'Zufälligkeit' dieser Entwicklung

grundsätzlich vermeiden können.

Aus solchen Erkenntnissen können auch Rückwirkungen entstehen für eine realistische

Einschätzung der eigenen sozialen Perspektive. Die Mystifikation der 'offenen Gesellschaft' kann

aufgedeckt werden, aber auch der Vorstellung einer totalen Marginalisierung von subjektiven

Möglichkeiten kann begegnet werden. Hier hat pädagogisches Handeln eine wichtige Aufgabe

und zwar sowohl durch die Distanz zur sozialen Herkunft und zur Familie der Jugendlichen wie

auch durch die professionellen Qualifikationen der Pädagogen im Bereich sozialwissenschaftlicher

Erkenntnisprozesse. Pädagogisches Handeln in diesem Sinne kann - ähnlich wie bei der

Perspektive auf die berufliche Zukunft - durch aufklärerische Erkenntnis zu einer kritischen

realitätsgerechten Einsicht in gesellschaftliche Prozesse beitragen wie auch der Entmutigung,

Selbstaufgabe und Unterwerfung von Jugendlichen entgegentreten. An dieser Stelle wird

besonders deutlich, was es heißt, daß politisches Lernen mit sozialstrukturellen Prozessen als

Bedingungs- und Bedeutungskonstellationen der Subjekte befaßt ist.

Auch für die Auseinandersetzung mit der Lebensrealität in einer multikulturellen Gesellschaft

kann diese doppelte Möglichkeit des politischen Lernens produktiv und erkenntnisreich werden.

Dabei ist wiederum entscheidend, daß für die Wahrnehmung von Unterschiedlichkeit das Denken

in den Kategorien der Gattung zum erkenntnisleitenden Aspekt wird. Unter diesem Aspekt kann

man begreifen, daß eine in sich differenzierte Gesellschaft verschiedener Ethnien, verschiedener

Lebensformen, verschiedener religiöser, politischer und kultureller Orientierungen als menschliche

Gesellschaft zu betrachten ist. Erst dann kann man aber auch begreifen, was soziale Ungleichheit

und Rassismus bedeuten und was eine menschliche Gesellschaft erst werden muß. So hat dieser

Focus auch eine reflexive Wirkung auf die Wahrnehmung der eigenen Subjektivität und auf die

Wahrnehmung anderer Subjekte. Es kommt einem dann nicht in erster Linie auf die Fremd- oder

Andersartigkeit anderer Personen an. Denn selbst, wenn man 'die anderen' tolerant und

verständnisvoll behandelt, so denkt man sie doch primär in einem verallgemeinerten Sinne als

'andere' und nicht als je individuelle, einzigartige und konkret 'andere' Menschen. Es geht um112

das, was den Menschen ausmacht, und das ist dann sowohl das Verbindende wie auch das

Besondere und Einzigartige, also auch die Differenz zwischen Ich und Du, aber eben nicht das

Fremde und Andere. Ein Denken in den Dimensionen des Humanums bedeutet damit eine

strukturelle Aufhebung des Denkens, Empfindens und Handelns als 'wir und die anderen'.

Andererseits aber sollte gerade angesichts dieses Denkens in den Kategorien der Gattung der

Blick für soziale Ungleichheit nicht verloren gehen, sondern geschärft werden. Soziale
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Ungleichheit sollte als sozialwissenschaftliche Kategorie begreifbar werden und nicht reduziert

werden auf eine weitgehend schicksalhafte, traurige Angelegenheit, der man mit moralischer

Empörung und karitativer Fürsorge begegnet. Erst bei einer aufgeklärten historisch und

sozialwissenschaftlich fundierten begrifflichen Erkenntnis kann über das Konstatieren von

Tatbeständen hinaus und über ein Helfen, das sich in der Immanenz dieser Tatbestände bewegt,

deutlich werden, daß es Ursachen und Veränderungsmöglichkeiten für Verhältnisse von sozialer

Ungleichheit gibt. Empathie sollte als emotionale und ethische Orientierung keineswegs

ausgeschlossen werden, sie sollte aber in einen aufklärerischen Erkenntniszusammenhang

integriert sein.

Auch hier entsteht eine Dialektik zwischen sozialer Ungleichheit als Thema des politischen

Lernens und als sozialem und subjektivem Erfahrungshorizont. Diese Dialektik von Selbst-

thematisierung und gegen-ständlichen Lernbedeutungen führt notwendigerweise zu inneren

Konflikten und Abwehrprozessen und zwar gerade bei Jugendlichen, die ihre eigene soziale

Marginalisierung deutlich erleben. Auch zwischen den Pädagogen, deren soziale Position aus

Sicht von Jugendlichen am ehesten als 'bürgerlich' und 'mittelständisch' apostrophiert wird,

jedenfalls als abgesichert gilt - je nach eigener sozialer Herkunft mit unterschiedlichen

Konnotationen versehen - , und den Jugendlichen können Widersprüche, Konflikte und

Abwehrprozesse auftreten. Faktisch sind diese Differenzen nicht aufzuheben, es ist aber möglich,

sie zu thematisieren und zu reflektieren. Das erweist sich allemal als produktiver gegenüber der

indirekten Fesselung durch soziale Schranken und Ungleichheitsrelationen im Denken, in den

Gefühlen und im Handeln.

Wenn es um die inhaltliche Beschäftigung mit Reproduktionsverhältnissen im Kontext von

politischem Lernen geht, dann unterscheidet sich dieser Aspekt von allen bisher thematisierten.

Mit der sozialstrukturellen und der risikogesellschaftlichen Problematik verbindet diesen Aspekt

zunächst, daß Reproduktion nicht nur ein Gegenstand der Reflexion und der emotionalen und

praktischen Auseinandersetzung ist, der eher in perspektivischer Sicht subjektbedeutsam wird, wie

das für das Thema Arbeit galt, sondern bereits zur jetzigen Lebens- und Erfahrungsrealität der

Jugendlichen gehört. Im Unterschied allerdings zu den anderen gesellschaftlichen Themen geht es

hier um einen Bereich, der selbst zur Praxis von politischen Lernverhältnissen gehört oder

gehören kann. Andererseits - und das macht den Reiz und die Brisanz dieses Themas aus - gilt

der Reproduktionsbereich gerade aus Sicht von Jugendlichen als elementarer Gegensatz zu

schulischem Lernen und damit als das 'eigentliche Leben'. Die Funktion von Sinngebung

und/oder Sinnsurrogaten für Jugendliche im Bereich der 'Frei-Zeit' zu erkennen, zu thematisieren,

aber dennoch zu respektieren, ist aus der Perspektive pädagogischen Handelns besonders

schwierig. Einerseits bedürfen Jugendliche der Unterstützung bei der Orientierung in der113

Unübersichtlichkeit gesellschaftlicher Verhältnisse, bei der Suche nach 'eigenen Orten' und eigenen

Zeitformen in funktionalisierten und besetzten räumlichen, zeitlichen und gesellschaftlichen
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Strukturen. Andererseits aber kommt es für Jugendliche gerade darauf an, ihre eigenen

Bedeutungen zu entwickeln für Zeit sowie für Räume und ihre Nutzung und nicht auch noch in

diesen Bereichen zu erleben, daß Erwachsene ihre Interpretationen von Zeitgestaltung und

sozialräumlicher Umwelt enteignen, umdeuten, 'integrieren' und kolonisieren. Dazu gehört

ausdrücklich auch die Bewegung in virtuellen Phantasien bzw. Realitäten von Raum und Zeit. Die

Bedürfnisse und Fähigkeiten von Jugendlichen, sich in lokal und temporal entgrenzten

Dimensionen zu bewegen, mögen Erwachsenen schwer zugänglich und wirklichkeitsfremd

erscheinen, aber gerade darin kommen auch ganz eigene 'Möglichkeits-Räume' und 'Frei-Zeiten'

von Jugendlichen zum Ausdruck, die sowohl jugendliche Subjektivitätsformen wie auch

gesellschaftliche Vermittlungsformen realisieren. Eine Möglichkeit, beiden Spannungspolen, den

Orientierungsbedürfnissen und der Eigenständigkeit von Jugendlichen, gerecht zu werden, ist -

bezogen auf die Thematik des Raums - die sozialräumliche Erweiterung der Lernorte über die

Schule hinaus sowie die Gestaltung von Schule als Erfahrungsraum durch die Jugendlichen.

Allerdings lassen sich solche äußeren Veränderungen nicht getrennt von inneren Veränderungen in

der schulischen Lern- und Sozialkultur realisieren. Bei räumlichen Erweiterungen und

Umstrukturierungen geht es zwar vor allem um Handlungsaspekte des Lernens, aber kognitive

Aspekte werden insofern bedeutsam, als 'Lernorte', die außerhalb der Schule angesiedelt sind wie

etwa Betriebe, politische und kulturelle Institutionen, zugleich gesellschaftliche Bedeutungen

transportieren, die über Lernen hinausgehen und/oder sich davon unterscheiden. Auf diese Weise

kann überhaupt problematisiert werden, daß und inwiefern es um gesellschaftliche Bedeutungen in

schulischen Lernprozessen geht. Außerdem findet mit der räumlichen Erweiterung eine

Erweiterung des Erkenntnishorizonts statt und eine Art Perspektivenwechsel gegenüber der

Schule und anderen bekannten Orten. Entsprechend können solche Erfahrungen auch zu

Erkenntnisprozessen anregen, die das Verhältnis von Subjektentwicklung, gesellschaftlicher

Entwicklung und Lernen überhaupt neu interpretieren.

Auch der Umgang mit Zeit ist eine Herausforderung an Erkenntnisleistungen und läßt sich

keineswegs auf eine rein instrumentelle Fertigkeit reduzieren. Dabei geht es immer mehr um einen

wesentlichen Aspekt von Selbstverfügung überhaupt. Insofern ist die Fähigkeit zur Zeitsouveräni-

tät als zentrale Dimension von Selbstvergesellschaftung aufzufassen. Für Jugendliche stellt sich

dabei die Aufgabe, inhaltsbezogene und zeitliche Einheiten zu koordinieren, subjektive

Kapazitäten in Verhältnis zu Inhalten und Zeiteinheiten zu setzen sowie individuelle und soziale

Prozesse auch in zeitlicher Hinsicht aufeinander abzustimmen. Als entscheidendes Hindernis für

solche Lernprozesse erweisen sich traditionelle schulische Zeitstrukturen, da sie weder inhaltli-

chen Lerneinheiten noch individuellen und/oder gruppenbezogenen Rhythmen entsprechen. Das

Durchbrechen dieser Zeitstrukturen ist daher nicht nur als moderne Form von offenen Lernformen

'up to date', sondern ein doppeltes gesellschaftliches Lernerfordernis, als angemessene Weise, mit

gesellschaftlichen Bedeutungen überhaupt umzugehen, wie auch als sozialkulturelle Kompetenz

und wesentlicher Aspekt der Subjektentwicklung.

Offene Lernformen wie Projektlernen und Offener Unterricht sind unabdingbare Vorausset-

zungen, um Lernprozesse in dieser Richtung entwickeln zu können. Entsprechend der hier

entwickelten Konzeption begründen sich aber solche Lernformen nicht aus ihrer 'Neu- oder

Andersartigkeit' gegenüber traditionellen Lernweisen, sondern erstens als veränderte Möglich-



Vgl. Negt 1984.114

661

keitsräume für Subjektentwicklung und zweitens bezogen auf ganz bestimmte gesellschaftliche
Bedeutungen, die aus der Sache heraus solche veränderten Formen verlangen. Die Entwicklung
von Zeitsouveränität verlangt nun allerdings nach Lernstrukturen, in denen der einzelne eine
erweiterte Verfügung über Zeitplanung, Zeiteinteilung, Zeitkoordination und Zeiteinschätzung
hat. Zugleich wird diese erweiterte Verfügung nur dann produktiv realisiert werden können, wenn
sie sich auf solche Inhalte bezieht, die für die Subjekte bedeutsam sind und bei denen erkennbar
wird, daß und warum eine entsprechende zeitliche Strukturierung wichtig ist. Denn es geht gerade
nicht um ein von inhaltlichen Prozessen abgelöstes 'Training' im Umgang mit Zeit.

Außerdem ist in diesem Zusammenhang die Verbindung von individuellem und kooperativem

Handeln ganz entscheidend, da die Gefahr eines konkurrenzorientierten individualisierten
Wettlaufs gerade im Verhältnis von Inhalts- und Zeiteinheiten eine maßgebliche Rolle spielt und
ansonsten sehr leicht Handlungsstrukturen entstehen können, die entfremdeten Arbeitsprozessen
analog sind. Deutlich werden kann hier auch, daß kognitive Prozesse ganz generell von enormer
Bedeutung sind für das Planen, Strukturieren und Koordinieren von Handeln, insbesondere von
selbstbestimmtem und kooperativem Handeln.

Außerdem kann politisches Lernen in besonderer Weise das Thema Zeit als Politikum reflektie-
ren. Die Eroberung von freier Zeit gegen die "enteignete Zeit" ist paradigmatisch an den114

Kämpfen um Arbeitszeit politisch-historisch nachzuvollziehen. Gerade in diesem Kontext wird
auch begreifbar, daß Zeitverfügung von der existentiellen Überlebensfrage bis zur emanzipatori-
schen Selbstbehauptung eine Herrschaftsdimension enthält.

Das Thema Zeit kann auch ein Ausgangspunkt sein für die Verortung der eigenen Lebens-

geschichte und Lebensperspektive im Kontext von gesellschaftlicher Geschichte und Zukunft.
Gerade hier gibt es eine besonders gute Möglichkeit, die subjektive Thematisierung von Sinn- und
Zukunftsfragen auf einen gesellschaftlichen und politischen Horizont zu beziehen und umgekehrt
die eigene Existenz als gesellschaftlich vermittelt zu verstehen.
Überhaupt geht es um die Erfahrung und inhaltliche Bestimmung von subjektiver Zeit.
Was bedeutet einem Zeit überhaupt? Was bedeuten einem Langsamkeit, Muße, Dynamik,
Geschwindigkeit? Was bedeuten einem Tages- und Jahreszeiten? Was bedeutet einem strukturier-
te gegenüber 'freier' Zeit? Wie versteht man seine Zeit im Verhältnis zu anderen Zeiten? Wie geht
man mit der gleichzeitigen Existenz verschiedener Zeitdimensionen um? Wie erfährt man
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft im Verhältnis zueinander?

"Unserem Sprachgebrauch zufolge haben wir das Gesicht der Zukunft zugewandt und den
Rücken der Vergangenheit, so erleben es die meisten. Die Zukunft liegt vor ihnen, die
Vergangenheit hinter ihnen. Für dynamischere Persönlichkeiten ist die Gegenwart in aller
Regel 'ein Schiff, das bei rauher See durch die Wellen der Zukunft pflügt', für passivere
Menschen eher ein Floß, das auf einem Fluß ruhig mit der Strömung treibt. Beide
Vorstellungen haben - natürlich - ihre Tücken, denn wenn die Zeit eine Bewegung ist,
dann muß sie sich in einer zweiten Zeit bewegen, und so entsteht eine unendliche Anzahl
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Die moderne Strukturveränderung von Zeitlichkeit, Zeitbegriffen und Zeitbewußtsein116

reflektiert Winkler 1990 bezogen auf philosophische, soziologische und pädagogische

Implikationen mit der polemischen Pointe, Pädagogik generell in Frage gestellt zu sehen

durch den Verlust von Sinndimensionen in der Zeit (kulturelles Erbe, Entscheidung

gegen das Erzeugen von Kindern, drohender Tod der Gattung), die dann aber von der

ironisch anmutenden Schlußbemerkung relativiert wird: "Weil Erziehung eine weder

faktisch noch reflexiv auflösbare Zeitstruktur hat, zeichnet sich möglicherweise der

Rekurs auf Kinder und Erziehung als der letzte, vielleicht hilflose Versuch ab, die Zeit

und damit auch die Menschheit zu retten". (S. 240)

Diese Debatte ist typisch für die zweite Hälfte der 80er Jahre, da es in dieser Zeit vor117

allem um den pädagogischen Umgang mit der Computertechnologie ging. Vgl. etwa

Eurich 1985, Haefner 1985, Rolff / Zimmermann (Hrsg.) 1985, von Hentig 1987,

Ackermann u.a. (Hrsg.) 1988 und Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.) 1988. In den 90er

Jahren wurde die Einbeziehung der digitalen Kommunikation im Internet sowie die

Expansion der Mediennutzung in Richtung Multimedia als pädagogisch brisante Frage
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von Zeiten - eine Szenerie, die den Denkern eher mißfällt, aber die Phantasien des Gefühls

richten sich nun einmal nicht unbedingt nach dem Verstand. Wer seine Zukunft vor sich

und die Vergangenheit hinter sich hat, geht mit der Zeit auf andere - und ebenfalls schwer

zu begreifende - Weise um: für ihn sind die Ereignisse schon in der Zukunft irgendwie

gegenwärtig, erreichen in einem bestimmten Moment die Gegenwart, um schließlich in der

Vergangenheit zur Ruhe zu kommen. Aber es ist nichts in der Zukunft, sie ist leer, und im

nächsten Moment kann man gestorben sein und hat also sein Gesicht dem Nichts

zugewendet, obwohl doch gerade hinter einem etwas zu sehen war: die Vergangenheit.

So, wie sie das Gedächtnis aufbewahrt hat."115

Mit diesen Fragen umzugehen - auch ganz unabhängig von funktionalen und/oder inhaltlichen

Zuordnungen - , kann für Jugendliche sehr bereichernd werden und nicht unerheblich beitragen zu

sinnstiftender Erkenntnis.

So ergibt sich bei der Thematik der Zeit eine spezifische Verschränkung von subjektiven und

gesellschaftlichen Aspekten sowie von Bedingungs-, und Bedeutungskonstellationen in den

Lernverhältnissen selbst, die als eine Art Prisma für entfremdende gesellschaftliche Zeiterfahrun-

gen gedeutet werden können. Zugleich aber können sie zum Ausgangspunkt werden, um116

Zeitsouveränität zu entwickeln, ein Prozeß, der mindestens partiell gegen die derzeitigen

institutionellen Schulstrukturen durchzusetzen wäre.

Anders als der Umgang mit Zeit, der in die institutionellen Verhältnisse imprägniert ist, der

traditionellerweise zu diesen Verhältnissen gehört und ihren Ablauf von innen her entscheidend

prägt, ist der Umgang mit audiovisuellen und insbesondere mit elektronischen Medien ein 'von

außen' hinzutretendes verhältnismäßig neues Phänomen im schulischen Lernen und in dieser

Hinsicht sowohl ein Gegenstand pädagogischer Debatten oder auch - sozialwissenschaftlich117



erörtert. Vgl. etwa Postman 1996, der sich gegen die Hypostasierung und 'Vergötterung'

der Computertechnologie und der neuen Möglichkeiten der Internetkommunikation als

Ersatz für schulische Erziehung wendet; vgl. eine zwischen kritischer Skepsis und

vorsichtigem Technikoptimismus changierende Diskussion in Heft 3/1997 der Zeitschrift

Pädagogik mit dem Titel "Schulen ans Netz?". Inzwischen sind die Schulen am Netz und

es geht um die pädagogischen und didaktischen Modalitäten im Umgang damit.

Vgl. Postman 1996.118
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betrachtet - ein typischer Ausdruck für den Modernitätsrückstand von Schule. Problematisch

daran ist, daß es im Bereich der instrumentell-technischen Kompetenzen große Defizite bei den

Pädagogen gibt, so daß ein kritischer, aufklärerischer und kreativer Umgang mit Medien in den

Hintergrund tritt vor dem Nachholprozeß in Sachen operativer Fertigkeiten. Das sollte keinesfalls

dazu führen, daß schulische Lernprozesse sich gegenüber dem Umgang mit Medien 'abstinent'

geben und etwa in kulturkonservativer Absicht ihre Bildungswirksamkeit darin sehen, diese

Aspekte gesellschaftlicher Modernisierung 'auszublenden'. Souveränität gerade auch gegenüber

problematischen Effekten der Massenkommunikation erweist sich erst in der Kenntnis der

Medienentwicklung und im kompetenten Umgang damit.

Jugendliche entwickeln in diesem Bereich eigene sozialkulturelle Muster. Zwar gibt es gerade bei

der Entwicklung der elektronischen Medien eine Tendenz zur gesellschaftlichen und sogar

globalen Verallgemeinerung, aber zugleich brechen hier spezifische Differenzen zwischen

Erwachsenen und Jugendlichen auf, die in den Rezeptions- und Nutzungsweisen, in den

kulturellen, sozialen und subjektiven Bedeutungen sowie in technisch-praktischen und kognitiven

Kompetenzen zum Ausdruck kommen und unbedingt thematisiert werden sollten. Zum einen

ergeben sich daraus möglicherweise Einsichten in generationelle Differenzen bis hin zu einer

Umkehrung von Kompetenzgefällen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, zum anderen ist es

angesichts der gesellschaftlichen Gesamtbedeutung und angesichts der spezifischen Bedeutung

von Medien in jugendlichen Lebenswelten ein kommunikatives Erfordernis für die pädagogische

Verständigung schlechthin.

Wichtig erscheint mir für politisches Lernen die Möglichkeit der Verbindung zu künstlerisch-

ästhetischen, praktischen und technisch-naturwissenschaftlichen Lernbereichen. Gelingen solche

interdisziplinären Projekte, dann kann sich eine kritische Reflexion gesellschaftlicher und

politischer Kontexte von Medienentwicklung mit der technisch-praktischen Verfügung über

mediale Prozesse sowie mit der produktiven und kreativen Nutzung verbinden.

Allerdings kann der Focus in diesem Bereich nicht in den operativ-technischen Aspekten des

Lernens liegen. Im aktiven Umgang mit der Computertechnologie wie auch in der Herstellung118

von audiovisuellen Produkten kann zwar die spezifische technische Struktur der jeweiligen

Medien durchschaubar und nutzbar gemacht werden. Das aber ist im Bereich politischen Lernens

kein genuines Lernziel, sondern eine nützliche Grundlage für die kritische Analyse von

vorfindlichen Medienprodukten wie auch für die Möglichkeit, eigene politische und gesell-



Vgl. zu verschiedenen medienpädagogischen Richtungen Baacke/Kübler 1991.119
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schaftliche Anliegen in öffentlich wirksamer Weise zum Ausdruck zu bringen. Gerade letzteres

kann über den jeweiligen einzelnen intentionalen Zweck hinaus zu einem wesentlichen Aspekt für

die Auseinandersetzung mit politischer Kultur werden.

In einer Wechselwirkung von kritischer Analyse, aktiver Aneignung und produktiver Anwendung

können Medien als Träger und Konstituenten gesellschaftlicher Bedeutungen begreifbar werden

wie auch als Instrumente für eine kreative, souveräne und aufklärerische Vermittlung von Politik.

Um diese Wechselwirkung zu entwickeln, bedarf es allerdings auch einer selbstreflexiven

Auseinandersetzung mit den psychischen Effekten der Mediennutzung.

Dies ist nicht im Sinne einer quantifizierenden und/oder moralisierenden Selbstbetrachtung eines

'übermäßigen' oder inhaltlich 'fragwürdigen' Konsums von medialen Produkten zu verstehen.

Vielmehr geht es m.E. darum, die im Abschnitt 4.5.3. als theoretischen Zugang zur Mediensoziali-

sation eingeforderte subjektwissenschaftliche Perspektive auch als handlungsleitend für

medienpädagogisches Herangehen geltend zu machen. Es geht dann vor allem um den Anteil119

von Medien an den gesellschaftlichen Bedeutungsverhältnissen und um die jeweiligen subjektiven

Gründe und Sinnbezüge, sich diesen Formen der gesellschaftlichen Bedeutungen zu widmen, also

um die subjektiven Motive für Medienrezeption überhaupt - etwa als Gestaltungsform von

Freizeit, als Kommunikationsform, als technisch-ästhetisches Erleben etc. - und um die

jeweiligen situativen Handlungsgründe und Sinnaspekte bei der Aneignung von einzelnen

medialen Produkten. Dazu gehört etwa die Klärung von Präferenzen für bestimmte mediale

Formen und Inhalte. Ohne verallgemeinerte Kenntnis der gesellschaftlichen Medienentwicklung

wird man dabei seine eigenen Entscheidungen gar nicht begreifen und beurteilen können. In diesen

Erkenntnisprozeß sollten neben kognitiven vor allem auch emotionale Aspekte einbezogen

werden. Die Phänomene der 'sekundären Intimität' bzw. der 'Erlebnisgesellschaft' können dabei

zu erklärungsstarken Kategorien werden (s. Abschnitt 4.5.3.).

Auf diesem Hintergrund ist auch eine Befassung mit den sozialkommunikativen Aspekten der

Massenmedien sinnvoll. Dabei können sowohl Phänomene wie Individualisierung und Pluralisie-

rung in den Reproduktionsverhältnissen begreifbar werden wie auch Möglichkeiten der

Intersubjektivität und der sozialen Gruppenbildung im jugendkulturellen Bereich. Wichtig

erscheint hier die Betonung von sozialen und handlungsbezogenen Bezügen in Abgrenzung zu

Solipsismus, Passivität und Konsumismus. Dabei wiederum kann der produktive Umgang mit

Medien hilfreich sein, wobei es auf kognitive, emotionale und handelnde Souveränität ankommt

gegenüber den Medienobjekten - den Apparaturen wie den kulturellen Produkten - in

Differenz zu einer technisch-adaptiven Bedienermentalität oder einer rein interiorisierenden

Rezipientenhaltung.

Schließlich ist im politischen Lernen eine grundlegende kritische Auseinandersetzung mit den

gesellschaftlichen und politischen Funktionen von Medien als Massenkommunikationsmitteln,

Kommunikations- und Informationstechnologie, als Instrumentarium der Verdatung, Vernetzung



Vgl. zur Analyse und Perspektive der politischen Handlungsmöglichkeiten von Jugendli-120

chen in der Informations- und Mediengesellschaft Claußen 1998; eine detailliertere
Rezeption dieses Beitrags findet sich im Abschnitt 4.5.3.
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und damit der Kontrolle, Fremdregulation und Überwachung notwendig und sinnvoll. Die120

Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Strukturen und Funktionen von Medien sollte
allerdings nicht getrennt werden von der selbstreflexiven und praktischen Dimension der
Befassung mit dieser Problematik. Angesichts der immer größeren Selbstverständlichkeit und
Alltäglichkeit der Nutzung von Medien gerade für Jugendliche kann dieses Ansinnen auf
Erkenntnisbarrieren und Verweigerungen stoßen, wobei - auf Seiten der Pädagogen -
unbedingt ein Diffundieren zwischen kritischer Erkenntnis und moralischer Vorwurfshaltung zu
vermeiden ist. Hilfreicher werden hier historisch und interkulturell vergleichende Perspektiven sein
wie auch interdisziplinäre Zugänge, in denen insbesondere technische, wirtschaftliche und
politische Aspekte deutlich werden.
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5.3.1.4.5. Denken in den Bedeutungsdimensionen der politischen Verhältnisse

Im Unterschied zum Reproduktionsbereich gehören Politikverhältnisse aus der Perspektive von
Jugendlichen nicht zur unmittelbaren eigenen Erfahrung und Praxis. Auf der begrifflichen Ebene
gibt es allerdings sowohl inhaltliche Vorurteile wie auch Vorstellungen darüber, was die Kategorie
des Politischen bezeichne. Politik gilt dabei häufig als abstrakte subjektferne Angelegenheit, als
etwas, was einem widerfährt, als ein Agieren der politischen Eliten 'von oben' und nicht zuletzt
auch als 'schmutziges Geschäft'. Politisches Lernen kann daher dazu beitragen, die Subjektbedeut-
samkeit des Politischen erkennbar zu machen. Produktiv dafür ist eine Verbindung von
emotionaler und praktischer Erfahrung mit einer Verdichtung im Erkenntnisprozeß. Subjektbe-
deutsamkeit reflektiert sowohl die Interessenbindung von Politik und damit die Vermitteltheit des
Politischen mit dem Gesellschaftlichen wie auch die existentielle Durchdringung aller Lebens-
bereiche der Subjekte mit politischen und/oder politikrelevanten Prozessen.

Entscheidend für einen emanzipatorischen Zugang zu politischem Denken ist eine Überwindung
der Betroffenheitsperspektive zugunsten eines Denkens in subjektiven Handlungsmöglichkeiten.
Zugleich geht es bei der Entwicklung von politischem Denken ausdrücklich um eine Über-
schreitung lebensweltlicher Horizonte und unmittelbarer Erfahrung. Politisches Denken ist
genuin ein Denken in den Dimensionen des Allgemeinen wie auch in der Dialektik von
allgemeinen und individuellen Interessen. Daher kann reflexives und selbstreflexives Denken ein
wesentlicher Beitrag sein, um diese Interdependenzen zu begreifen, ohne die Dichotomie von
Privatheit und Öffentlichkeit, von Staat und Gesellschaft, von verallgemeinertem und individuel-
lem Handeln zu reproduzieren.

Die Vorurteile vieler Jugendlicher gegenüber 'der Politik' können ein sinnvoller Ausgangspunkt
für kritische Reflexion werden. Insbesondere können die damit eventuell implizit verbundenen
ethischen Ansprüche expliziert werden sowie mit realen Bezügen und inhaltlichen Differenzierun-
gen gefüllt werden. Die Legitimität eines kritischen und normativen Begriffs von Politik
gegenüber einer auf bloße Zweckrationalität und Sachzwänge reduzierten Konzeption kann auf
diese Weise erkennbar werden.

Die politischen Veränderungen im Ost-West-Verhältnis sind für heutige Jugendliche schon fast

historischer Natur. Diejenigen, die die Wende von 1989 als Jugendliche politisch bewußt erlebt

haben, sind heute schon junge Erwachsene über 20 Jahre. Diejenigen, die im Jahr 2000 zwischen

13 und 20 Jahre alt sind, waren zur Wendezeit zwischen 3 und 10 Jahre alt. Besonders für

westdeutsche Jugendliche ist daher dieser Umbruch- und Integrationsprozeß weitgehend

außerhalb ihrer bewußten persönlichen Erfahrung. Es bedarf also einer spezifischen Thematisie-

rung, um diese Prozesse zu Erkenntnisgegenständen werden zu lassen. Dazu sind gerade bei

dieser Problematik sachliche Voraussetzungen nötig, die zunächst als Wissenselemente angeeignet

werden und ein breites Spektrum von politisch-historischen, ökonomischen und ideengeschicht-

lichen Aspekten zusammenführen sollten. Darüber hinaus aber ist dieses zeitgeschichtliche Thema

eine hervorragende Möglichkeit, Interdependenzen zwischen objektiven und subjektiven
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Prozessen, zwischen innergesellschaftlichen und internationalen Zusammenhängen sowie zwischen
Zwängen der Fremdvergesellschaftung und Möglichkeiten der Selbstvergesellschaftung zu
erkennen. Vor allem die Ereignisse im Herbst 1989 und die dann folgenden ökonomischen,
gesellschaftlichen und politischen Veränderungen können als eine Art Paradigma für die
Möglichkeiten und für das Scheitern von demokratischem Aufbegehren und Engagement, für
politische Handlungs- und Selbstbehauptungsmöglichkeiten der Subjekte reflektiert werden.
Daher bietet sich hier auch eine besondere Chance zur Historizität von Denken in einem
zeithistorisch relativ nahen und aktuell bedeutsamen Kontext. Angesichts der Komplexität der
Veränderungen in den ehemaligen 'sozialistischen' Staaten seit etwa Mitte der 80er Jahre kann
Historizität des Denkens gerade bei dieser Thematik die Dialektik von tatsächlichem Geschichts-
verlauf und denkbaren Alternativen akzentuieren. Auch die Verbindung von Information,
politisch-historischer Interpretation und kritischem Urteil ist in besonderer Weise möglich und
gefordert.

Für die Bedeutung von Politik in Risikoprozessen kommt es neben den bereits oben genannten
Aspekten vor allem darauf an, die konstitutive Beteiligung von Politik an der Risikoentwicklung
und die daraus sich ergebende Verantwortung erkennbar zu machen. Dabei sollte über ein
allgemeines moralisches Urteil hinaus im einzelnen darüber aufgeklärt werden, welche politischen
Entscheidungen mit welchen Begründungen zu bestimmten Risikoentwicklungen geführt haben
oder führen können, um erstens die reale Beteiligung von Politik überhaupt begreifbar zu machen
und Risikoprozesse nicht einem allgemeinen mystifizierten Technikmoloch zuzurechnen, um die
legitimatorischen Äußerungen von 'Experten' und/oder politisch Verantwortlichen kritisch
beurteilen zu können und um darüber hinaus auch die politischen Eingriffmöglichkeiten der
Subjekte zu erkennen. Außerdem können gerade in diesem Bereich die Verflechtungen zwischen
Politik, Technik, Ökonomie und gesellschaftlichen Lobbys deutlich werden wie auch die
Interdependenz zwischen regionalen, nationalen, internationalen und globalen Problemlagen und
Handlungsmöglichkeiten. Die Agenda 21 kann ein sinnvoller Ansatz sein, um diese Interdepen-
denz zu begreifen.

Dabei können Jugendliche auch erfahren, daß neben einem emotionalen Unbehagen eine
sachbezogene Urteilskraft - insbesondere in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik,
Ökonomie und Jura - notwendig und hilfreich ist, nicht zuletzt, um das emotionale Unbehagen
besser selbst begreifen und verarbeiten und um es gegebenenfalls in politisches Handeln
transformieren zu können. Es ist m.E. ganz entscheidend, aus der Erfahrung mit Politikversagen in
diesem Bereich keine politische Apathie aufkommen zu lassen. Die Chance einer Politisierung
gegenüber Risikoprozessen quer zu sonstigen gesellschaftlich eingebundenen Interessenkoalitio-
nen kann gerade auch für Jugendliche eine Möglichkeit bedeuten zu politischer Erkenntnis,
Kommunikation und Aktivität. Auch die Verknüpfung von Erkenntnissen über Risikoprozesse mit
dem eigenen Alltagsleben und -handeln kann eine Quelle sein, um über die bloße Konfrontation
mit den destruktiven Effekten risikogesellschaftlicher Entwicklung hinaus wenigstens Ansatz-
punkte für subjektive Reaktionsmöglichkeiten zu entdecken - allerdings sollte von den
Pädagogen dabei unbedingt alles, was in Richtung 'Ökomoral' geht, vermieden werden.



Vgl. insgesamt zu dieser Problematik und insbesondere zur Rezeption und kritischen121

Diskussion der Theorie kommunikativen Handelns von Habermas, kognitiver lern-
psychologischer Theorien - vor allem der Theorien von Piaget - sowie phänomenologi-
scher Lerntheorien die Arbeit von Richter 1989.

Vgl. Habermas 1987, Bd. 2, S. 229ff.122
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Das Verhältnis von Politik und Risikoprozessen kann für Jugendliche in besonderer Weise die
Bezogenheit, Entkoppelung und Entfremdung zwischen politischem System und Lebenswelt

deutlich machen und zeigen, daß einerseits systemische Aspekte von Politik die lebensweltlichen
Erfahrungen kolonisieren und daß es andererseits komplexer Vermittlungsprozesse bedarf, um
lebensweltliche Interessen zu erkennen, zu artikulieren und in eine politische Öffentlichkeit hinein
wirksam werden zu lassen.

Die Beziehungen zwischen Subjekten, sozialstruktureller Entwicklung, lebensweltlichen

Kontexten und politischem System werden sowohl als Bedingtheitsparameter wie auch als

Bedeutungsparameter in den Erkenntnisprozessen des politischen Lernens wirksam.121

Auszugehen ist dabei nicht nur von der sozialwissenschaftlichen Dimension einer 'Entkoppelung

von System und Lebenswelt', sondern auch von einer Disparatheit von Erfahrungsrealität und122

von einer Parzellierung von Bewußtsein. Politisches Lernen hat dabei ausdrücklich die Aufgabe

und Möglichkeit, diese Widerspruchsdimension begreifbar zu machen. Eine Reduktion auf

lebensweltliche Erfahrungshorizonte und Deutungsschemata sollte vermieden werden.

Es geht um ein Denken des Ganzen und um ein Denken der eigenen Subjektivität im Kontext des

Ganzen. Dabei kann die Globalisierung und Vernetzung systemischer Entwicklung deutlich

werden wie auch die Diskrepanz zwischen herrschaftsbezogenen und humanen Aspekten von

Politik. Systemisches Wissen ist von der Sache her abstrakt angelegt und unmittelbarer Erfahrung

nicht zugänglich. Daher wird es notwendig, die objektive dialektische Vermitteltheit von

Subjektivität, Lebenswelten und systemischen Aspekten von Gesellschaft und Politik auch in einen

subjektiven Erkenntnishorizont zu transformieren.

Subjektivität kann dabei in verschiedenen gesellschaftlichen Beziehungsdimensionen reflektiert

werden, z.B. als Rechtssubjekt, als Citoyen und politisches Subjekt, als Produzent, Warenbesitzer,

Konsument und insgesamt als Wirtschaftssubjekt, als lernendes Subjekt, als Subjekt kultureller

Tätigkeiten sowie als Subjekt in sozialen Interaktionen und Strukturen.

Auf diese Weise kann der Zusammenhang von Lebenswelt und System sowohl als Bedeutungs-

wie auch als Bedingungsaspekt des eigenen Lebens, Denkens, Empfindens und Handelns

erkennbar werden. Differente Deutungsschemata aus lebensweltlicher und systemischer

Perspektive können miteinander konfrontiert und diskutiert werden, so daß über semantische

Unterscheidungen hinaus deutlich wird, daß Subjektivität sich mehrdimensional auf Welt bezieht.

Für Jugendliche könnte so auch verstehbar werden, warum sie Politik als ferne Abstraktion deuten

und erleben, daß aber und inwiefern ihr eigenes Leben dennoch mit Politik komplex vermittelt ist

und welche Möglichkeitsräume sie in diesem Kontext haben.



Vgl. Claußen 1990a, S. 256.123
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Politisches Lernen kann dabei auch das Verhältnis von Partikularinteressen und Allgemeininter-

esse thematisieren und auf diesem Hintergrund sowohl systemische Politikverhältnisse und

staatliches Handeln wie auch die eigene Lebenspraxis kritisch reflektieren.

Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Deutungsschemata aus lebensweltlicher und

systemischer Perspektive ist zugleich Ausgangspunkt für die Entwicklung politischer Kommuni-

kationsfähigkeit. Zunächst geht es darum, daß die einzelnen Subjekte sich selbst im politischen

Kontext verorten, ohne der Unmittelbarkeit lebensweltlicher Erfahrung aufzusitzen, um dann

begründete Interessen zu artikulieren und sich damit öffentlich zu behaupten. Schule kann in

diesem Zusammenhang ein öffentlicher Raum sein, der zugleich als sozialer Beziehungskontext

geschützt ist, aber genügend Unterschiedlichkeit und Divergenzen bereithält für eine lebendige

politische Kommunikation. Die Notwendigkeit, eigene mit anderen Interessen und mit verall-

gemeinerten Interessen zu konfrontieren, zeigt, daß Konflikte und Konfliktfähigkeit genuin zu

politischen Interaktionsformen dazugehören.

Eine Chance, restriktives Denken zu überwinden, ergibt sich auch daraus, daß Jugendliche schon

aus der sozialstrukturell und multikulturell bedingten Vielfalt ihrer Lebenswelten mit sehr

unterschiedlichen Perspektiven konfrontiert sind, die bei der Notwendigkeit, sich auf verall-

gemeinerte politische Bedeutungskontexte zu beziehen, sui generis zur politischen Reflexion

und Kommunikation herausfordern.

Für die pädagogisch Handelnden ergibt sich dabei einerseits die Aufgabe, Unterschiedlichkeit

nicht nur zuzulassen, sondern geradezu explizit zu machen. Andererseits aber wird in solchen

Prozessen auch deutlich, welchen Belastungen, Restriktionen und Marginalisierungen die je

einzelnen ausgesetzt sind. Die im Abschnitt 4.6.4. erläuterte Souveränitätsdifferenz im Verhältnis

zu gesellschaftlichen und insbesondere zu politischen Verhältnissen wird daher als impliziter

Aspekt der Lern- und Kommunikationsprozesse auf jeden Fall vorkommen. Um dies einerseits

nicht zu leugnen oder zu verdrängen, um aber andererseits eine Sensibilität zu entwickeln, die die

Würde der einzelnen respektiert und schützt, bedarf es einer behutsamen Thematisierung

subjektiver lebensweltlicher Kontexte und einer gewissen vorausschauenden Phantasie für

brisante Kommunikations- und Konfliktsituationen. Im besten Fall können auf diese Weise über

die Entwicklung von Kommunikations- und Konfliktfähigkeit hinaus auch Fähigkeiten zur

Selbstreflexivität und zur Metakomunikation sowie Toleranz und Empathie entstehen und

gefördert werden. Dabei hat politisches Lernen anders als etwa einfache soziale Interaktions-

prozesse die enorme Chance, eine neue Souveränität zu konstituieren, indem es "zu Lebenswelt

und System gleichermaßen auf Distanz geht".123

Auch bezogen auf die derzeitigen Tendenzen einer medialisierten und symbolischen Politikver-

mittlung hat politisches Lernen die Aufgabe und Chance, diese Formen zu thematisieren, sie in

den Lernprozeß hereinzunehmen und den Subjekten kritische Verarbeitung und Distanz zu

ermöglichen. Als grundlegend kann dabei die Notwendigkeit gelten, zwischen substantieller und
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symbolischer Politik zu unterscheiden. Dabei geht es vor allem darum, sowohl Formen der

Politikvermittlung kritisch zu thematisieren als auch Quellen und dokumentarische Informations-

gehalte in den Erkenntnishorizont der Lernenden einzubringen und beide Aspekte des Politischen

reflexiv miteinander zu konfrontieren. Außerdem kommt es darauf an, so weit irgend möglich,

reale politische Handlungserfahrungen zu sammeln (s.5.3.3.). Es gilt zunächst, die erkenntnis-

theoretische und reale Differenz zwischen Sachverhalt, kognitiver und emotionaler Konnotation,

Interpretation, Werturteil und Handlungskonsequenz freizulegen, um dann bezogen auf all diese

realen und Erkenntnisdimensionen zwischen politischem Vorgang und seiner medialen

Vermittlung zu unterscheiden, zu deuten und kritisch zu urteilen. Exemplarisch läßt sich dann

erkennen, wie es medial gelingen kann, politische Sachverhalte durch die Art ihrer Präsentation

mit Konnotationen, Interpretationen und Urteilskomponenten zu unterlegen und zu entsprechen-

den Handlungskonsequenzen anzuregen oder sie gar aufzudrängen. Dabei können die ver-

schiedenen Funktionen der Politikvermittlung, Information, Appell, Partizipationsangebot und

politische Bildung, als ergänzendes Unterscheidungskriterium dienen.

Als basale ideologiekritische Differenzierung sollte der Gegensatz zwischen politischer

Aufklärung und machtpolitischer Manipulation erkennbar werden. Darüber hinaus aber ist es

sinnvoll, daß die Lernenden selbst Kriterien entwickeln für eine zugleich aufklärerische und ihren

Bedürfnissen entsprechende lebendige Form der Politikvermittlung und damit für eine demokrati-

sche politische Kultur, in der auch jugendliche Rezeptionsinteressen vorkommen. Dazu gehören

neben den inhaltlichen ausdrücklich auch kommunikative und ästhetische Aspekte. Anregend und

hilfreich kann dabei ein Perpektivenwechsel zwischen Subjekt- und Adressatenposition sein. In

dem Maße, in dem das Gemachtwerden von politischer Information und Präsentation selbst

ausprobiert und/oder nachvollzogen werden kann - auch der praktische Kontakt mit

Medieninstitutionen kann dabei nützlich sein - , werden verschiedene Schichten der inhaltlichen

und symbolischen Zurichtung und Gestaltung besser begreifbar. Dabei kann auch deutlich werden,

daß eine Komplexitätsreduktion als notwendiger Aspekt von Politikvermittlung zu akzeptieren ist,

ohne daß damit automatisch antiaufklärerische Intentionen und Darbietungsweisen verbunden sein

müssen, wie sie in der Unterhaltungsförmigkeit und Pseudokonkretheit derzeitiger Medialisierung

und Symbolisierung von Politik anzutreffen sind.

Andererseits können auch die medialen Möglichkeiten als zugleich sachangemessene und durch

ihre ästhetische und technische Logik erweiternde Erkenntnismöglichkeiten verstanden und

genutzt werden. Dabei können dann die sinnlichen Aspekte sowohl als Bereicherung von

politischer Information und ihren abstrakten Thematiken interpretiert werden wie auch als

spezifisch aufklärerische Erkenntnisinstrumente und Beiträge zu einer kommunikativen Kultur.

Gerade bei der Auseinandersetzung mit besonders bedrohlichen Thematiken, wie ihn die NS-

Geschichte, dabei insbesondere der Holocaust, sowie risikogesellschaftliche Probleme darstellen,

kann die mediale Vermittlung den Erkenntnisprozeß auf sinnvolle Weise bereichern und

unterstützen, was allerdings eine kritische und selbstreflexive Thematisierung des Verhältnisses



Eine entsprechende Erfahrung war für mich eine Schülerprojektreise nach Auschwitz.124

Die Jugendlichen erlebten zum Teil die filmische 'Realität' - im Sinne von Dokumentarfil-

men - als konkreter und verdichteter als den Ort Auschwitz selbst. Dieser Ort ist zwar an

historischer und politischer Konkretion ohnegleichen, er überfordert aber gerade wegen

seiner Ungeheuerlichkeit jede menschliche Vorstellungskraft. Diese Unvorstellbarkeit und

die Abwehr gegenüber dem Denken des Holocausts lassen es zu, daß eine filmische

Rezeption zum Fluchtpunkt wird. Andererseits aber sind Filme insofern tatsächlich

konkreter, als in ihnen die beteiligten Menschen wirklich sichtbar werden. Von daher kann

diese Rezeption nicht nur als Realitätsflucht gedeutet werden, sondern kann auch

umgekehrt als psychische und ethische Annäherung an eine erweiterte Realität verstanden

werden. Daß außerdem die Rezeptionsgewohnheiten von Jugendlichen in dieser Art von

Lernprozessen eine entscheidende Rolle spielen, muß auch beachtet werden. Entscheidend

für eine aufklärerische Wirkung solcher Erkenntnisprozesse ist allerdings die bewußte

Thematisierung dieses Zusammenhangs. Vgl. zur näheren Erläuterung und Reflexion

dieser Erfahrung Kandzora 1995.
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von politisch-historischer Realität und Medien-'Wirklichkeit' voraussetzt. Dabei kann dann unter124

anderem reflektiert werden, welche Wirklichkeitsdimensionen sich der abstrakt denkenden und

konkret sinnlichen Vorstellungskraft entziehen, welche objektiven und welche subjektiven

psychischen Gründe daran mitwirken und in welcher Weise eine mediale Vermittlung notwendig,

hilfreich und/oder sinnvoll sein kann, um sich diese Wirklichkeit zu erschließen.

Die konkret-praktische wie auch theoretisch-kritische Befassung mit der Medialisierung und

Symbolisierung von Politik kann ein Ausgangspunkt sein, um sich mit dem Verhältnis von

Gegenstands- und Symbolbedeutungen überhaupt auseinanderzusetzen. Der Aspekt der

Produziertheit, des Entwicklungscharakters und der Veränderbarkeit von Bedeutungen kann dabei

ins Blickfeld rücken. Bedeutungen können aus der statischen Vorstellung des immer schon

Gegebenen befreit werden. Die jeweilige begriffliche Konstruktion und die symbolische Aufladung

gegenüber einem politischen Sachverhalt kann die Macht des Worts und anderer Symbole

erkennbar werden lassen. Auch ideologische Gründe für die Kombination von Gegenständen und

Sachverhalten mit Bedeutungen und Symbolen können entschlüsselt werden. Aufklärung bedeutet

dann ein Eindringen in die inneren Strukturen der Produktion von politischen Bedeutungen.

Damit kann aus systemischer und machtpolitischer Perspektive die Produziertheit und Funk-

tionalität von Manipulation aufgedeckt werden.

Aus der Subjektperspektive kann andererseits der Gebrauchswert von politischen Informationen

bestimmt werden für die eigene Bewußtseinsbildung, für die Orientierung in Welt und Lebenswelt

und für die persönliche Sinnkonstitution. Dabei kann sich für die jugendlichen Subjekte in der

Diskrepanz zwischen substantieller und symbolischer Politik offenbaren, daß und in welcher

Weise die Produktion einer zweiten symbolischen Realität Gebrauchswertzwecke mißachtet und

der Warenförmigkeit der medialen Vermittlungslogik geschuldet ist.

Das Begreifen der Dialektik von Sachverhalten und Bedeutungen, von Gebrauchswertkriterien

und medialer Warenproduktion kann daher über die kritische Auseinandersetzung mit
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manipulativen Methoden der Politikvermittlung hinaus erkenntnisstiftend sein für Einsichten in

gesellschaftliche und politische Verhältnisse insgesamt.

Bei der Auseinandersetzung mit Politikvermittlung tritt unweigerlich das im Abschnitt 4.6.5.

skizzierte Phänomen der 'Wissens- und Bewußtseinskluft' in Erscheinung. Jugendliche erleben

untereinander sehr unterschiedliche Grade und inhaltliche Ausprägungen an politischer

Informiertheit und Interessiertheit, ihre Informationsmodi wie auch die Reaktionen auf die

jeweiligen Formen der Politikpräsentation differieren. Diese Unterschiede untereinander werden in

manchen Gruppen nicht geringer sein als die Differenzen zu Erwachsenen und zwischen

Erwachsenen. Daraus erwächst nicht nur Diskussionsbedarf, es werden auch Orientierungs- und

Kompetenzdifferenzen deutlich. Politisches Lernen hat hier nicht nur die Aufgabe und

Möglichkeit, metakommunikative und ideologiekritische Prozesse bezogen auf Politikvermittlung

zu initiieren, sondern es kann und sollte selbst zur Instanz der Politikvermittlung werden. Zwar

wurde im Abschnitt 5.3.1.3. kritisch auf restriktives Denken im Sinne der reinen Informationsauf-

nahme hingewiesen. Aber das darf nicht die basale Notwendigkeit von politischem Wissen, von

alltagsbezogenen politischen Informationen wie auch von umfassenderen wissenschaftlich

begründeten Kenntnissen negieren.

Politisches Lernen kann dabei Möglichkeitsräume schaffen, in denen die Beteiligten nicht als

Medienrezipienten und als Objekte von symbolischen Inszenierungen vorkommen, sondern als

lernende Subjekte im Kontext ihrer Lebensverhältnisse. Von daher können auch im Unterschied

zu den dominanten öffentlichen Formen der Politikpräsentation im politischen Lernen andere

Strukturen der Politikvermittlung entstehen. In diesen Strukturen können die Subjekte selbst eine

produktive Antwort auf die thematisierte 'Wissens- und Bewußtseinskluft' entwickeln, indem

Jugendliche untereinander zu Vermittlern von politischem Wissen werden. Damit wäre die

beschriebene Diskrepanz nicht eine der Schulleistungsunterschiede, sondern wäre in dem Horizont

thematisiert, in dem sie entstanden ist, in den politischen und sozialen Verhältnissen selbst.

Gründe und Bedingungen für die unterschiedlichen Politikzugänge einschließlich der jeweiligen

subjektiven Bedeutsamkeit und der Sinnfragen von Politik und politischer Information könnten

thematisiert werden. Politische Informationen könnten auf ihre Hintergründe, auf Ursachen der

Ereignisse, auf Interessen und Gründe der Handelnden, auf ihren Stellenwert im Kontext des

politischen Gesamtgeschehens hin überprüft werden. Darstellung und Vermittlung der Informatio-

nen wiederum könnten auf ihre Sachangemessenheit sowie auf ihre kommunikativ und ästhetisch

überzeugende Darbietung hin beurteilt werden.

Da aber intentionales politisches Lernen nicht auf den bloßen Zweck der Politikvermittlung

reduziert ist, wird es dort auch möglich, andere Kommunikationsstrukturen zu entwickeln, die die

Einlinigkeit durchbrechen, Manipulation vermeiden und auf kritische, aufklärerische, diskursive

Verständigung orientiert sind. Für eine aufgeklärte Politikrezeption kommt es dann auch darauf

an, die emotionalen Effekte von vorfindlichen Präsentationsformen bewußt und kritisch zu

durchdringen. Dazu gehört eine Unterscheidung von real empfundenen und ersatzweise erlebten

Emotionen, das bewußte Entlassen von bedrohlichen Emotionen ins Unbewußte, die kritische

Selbstbeobachtung und die ideologiekritische Analyse von emotionalen Effekten der Politikver-

mittlung sowie eine entwickelte Selbstreflexivität beim Aufspüren von emotionalen Abwehr-



672

reaktionen gegenüber Inhalten und Darbietungsweisen von Politik.

Auch wenn in politischen Lernprozessen im schulischen Rahmen Handlungserfahrungen die
Ausnahme bilden für die Begegnung mit Politikvermittlung, so kann doch auch eine schulische
Öffentlichkeit mit Schülerselbstverwaltung, Schülerzeitungen und Schülerversammlungen solche
Erfahrungen partiell ermöglichen. Außerdem können auch die alltäglichen Handlungserfahrungen
mit der Lernsituation, die Konflikte mit Lehrenden und Mitschülern dazu beitragen, die
Handlungs- und Kommunikationskompetenz zu entwickeln. Allerdings bedarf es für eine
erkenntnisbezogene Anwendung im Feld der Politikvermittlung komplexer Transferleistungen, die
Jugendliche aus eigener Kraft und eigenem Antrieb nicht so ohne weiteres bewältigen können.

Neben den Politikverhältnissen sind auch die politischen Orientierungen von Jugendlichen

Voraussetzungen und Elemente des politischen Lernens. Erkenntnisprozesse sind an diesen
Orientierungen wesentlich beteiligt. Anders als die bisher thematisierten inhaltlichen Aspekte der
gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse sind diese Orientierungen nicht als außersubjektive
Bedeutungsträger am politischen Lernen beteiligt, sondern als subjektive Dimensionen selbst. In
diesem Sinne können sie als innere Bedingungen und Bedeutungen im Lernprozeß wirksam
werden und Veränderungen erfahren.

Aus pädagogischer Sicht ergibt sich dabei die grundlegende Aufgabe der Gewährleistung von
demokratischen Kommunikationsverhältnissen und der Akzeptanz von Pluralität. Auch und
gerade gegenüber Politikdistanz und Desinteresse wären direkte oder indirekte Abwertungen -
etwa im Sinne moralischer Verdikte - kontraproduktiv. Das bedeutet nicht, daß Politikdistanz
nicht thematisiert werden kann und soll. Wichtig erscheint mir dabei allerdings, grundsätzlich von
der subjektiven Begründetheit dieser Haltungen auszugehen und die jeweiligen Gründe zu
erschließen und zu reflektieren. Hilfreich kann dabei die Aufdeckung der systemischen Aspekte
sein, die Politikdistanz provozieren. Allerdings können solche verallgemeinerten Dimensionen nur
zur Hypothesenbildung beitragen, die tatsächlichen Gründe können nur die Jugendlichen selbst
erkennen. Diese Selbsterkenntnis der Gründe für die eigene Haltung zu Politik ist von großer
Bedeutung, da sie der einzige Weg ist, um politische Subjektivität im Prozeß der Selbstvergesell-

schaftung zu entwickeln.
Allerdings gibt es im politischen Lernen die enorme Chance, solche Erkenntnisprozesse zu
begleiten und zu unterstützen. Die Frage nach dem, was eigentlich mit Politik bezeichnet wird,
was damit als Begriff verbunden ist, welche Gefühle mit Politik verbunden sind und welche
Erfahrungen als ausschlaggebend angesehen werden für die je subjektiven Haltungen, kann den
Gegenstands- und Bedeutungshorizont sowohl allgemein wie auch in der konkreten subjektiven
Perspektive einkreisen. Auch hier wird die Differenz von lebensweltlichen und systemischen
Aspekten eine wesentliche Rolle spielen. Eine Beschäftigung mit der jeweiligen subjektiven Ethik,
mit normativen Begriffen, inhaltlichen Kriterien, außersubjektiven Gegenständen von Werthaltun-
gen, Identifikationsbezügen und Wertmaßstäben kann ein Ansatzpunkt sein, um die Begründetheit
der eigenen politischen Orientierungen zu erschließen.

Um politische Orientierungen auf ihre inhaltliche Struktur hin genauer zu erfassen, können die im



Vgl. Hoppe 1996.125
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Abschnitt 4.7.1. (S. 479) formulierten Leitfragen als Anregungen für eine selbstreflexive und

intersubjektive Thematisierung genutzt werden. Die Erfahrung der Unterschiedlichkeit solcher

Orientierungen untereinander zeigt Jugendlichen, daß politische Haltungen nicht selbstverständlich

sind, daß sie nicht naturgemäß gegebene, sondern gewordene sind, daß sie jeweils subjektiv und

damit verschieden begründet sind. Erfahrungen der Gemeinsamkeit von politischen Orientierun-

gen wiederum zeigen, wie wenig beliebig und wie sehr in den Verhältnissen begründet sie sind.

Die kommunikative Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Orientierungen zwischen

Jugendlichen kann zu einem wesentlichen Politisierungselement werden. Zum einen können dabei

Vorurteile abgebaut werden. Zum anderen aber wird auch deutlich, daß zwar jeweils subjektive

Gründe hinter den Orientierungen stehen, daß aber diese Gründe sowie die Orientierungen selbst

nun in einem kommunikativen Kontext argumentativ und damit verallgemeinert vertreten werden

müssen.

Der Bezug zu den eigenen politischen Orientierungen kann auch vermittelt werden über

Distanzierungsprozesse und eine vergleichende reflexive Betrachtung von politischen

Denkweisen und Haltungen in anderen historischen und politischen Kontexten. Die Befassung

mit politischen Biographien kann den Blick richten auf politische Orientierungen in differenten

Verhältnissen und zugleich deutlich machen, welche Relevanz diese Orientierungen im Handeln

und Leben von Menschen haben können. Solche aus der Distanz gewonnenen Einsichten können

im Rückbezug auf die eigene Situation durchaus sinnstiftende Wirkungen entfalten.125

Die latente Politikrelevanz von alltäglichen und lebensweltlichen Erfahrungsbereichen auf-

zudecken, könnte ein aufklärerischer Beitrag sein, um einerseits Politikdistanz verständlich zu

machen, um andererseits aber auch die Herausforderungen an politisches Handeln zum subjektiven

Motiv werden zu lassen und politisches Handeln als sinnstiftend ansehen zu können. Dazu bedarf

es allerdings einer Perspektive, in der über die Betroffenheit von Politik hinaus tatsächlich auch

Möglichkeitsräume erkennbar werden, die für die eigene persönliche Lebenslage und Subjektivi-

tät Problembewältigung, Bereicherung und Erweiterung der Entwicklungsmöglichkeiten

bedeuten.

Insgesamt sollten die Möglichkeiten von schulischem politischem Lernen an der Konstitution von

politischen Orientierungen mitzuwirken weder über- noch unterschätzt werden. Politische

Orientierungen bilden sich, wie im Abschnitt 4.7.1. ausgeführt wurde, als Ensemble von

Erkenntnisprozessen, emotionalen Haltungen, Wertvorstellungen, Erfahrungen, Selbstpositionie-

rungen, Selbstwertgefühl, Selbstbewußtsein und von realen Lebenslagen und Positionen heraus.

Daher können nur mehrdimensionale und über längere Zeiträume wirksame Konstitutionsprozesse

solche Orientierungen hervorbringen, die nicht erst mit der Schulzeit beginnen und die nicht auf

die schulische Erfahrung begrenzt sind. Andererseits aber ist die Schule für die meisten

Jugendlichen der erste und vielfach auch der einzige Ort, an dem sie sich intentional, systematisch

und in einem diskursiven Rahmen mit Politik ernsthaft auseinandersetzen. Daher können die



Vgl. zur grundlegenden und zur aktuellen Bedeutung der Auseinandersetzung mit126

'Auschwitz' Claussen 1994 sowie zur politisch-pädagogischen und wissenschaftshistori-

schen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit Himmelstein /Keim (Hrsg.) 1996.

Inzwischen hat sich eine intensive und differenzierte Diskussion darüber entwickelt,127

welche pädagogischen Aufgaben und Möglichkeiten sich beim Besuch von Gedenkstätten

ergeben. Vor allem die rein museal-distanzierende Betrachtung wird dabei in Frage gestellt

zugunsten einer aktiven Form der Auseinandersetzung, in der die Subjektperspektiven -

die der Lernenden wie die der Opfer und der Täter - eine wesentliche Bedeutung

bekommen. Vgl. als umfangreiche und sehr detaillierte Dokumentation der Gedenkstätten

in der alten Bundesrepublik Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.) 1995 sowie als

empirische Studie über Erfahrungen mit Gedenkstättenbesuchen von Schülerinnen und
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Erfahrungen, die sie in diesem Rahmen machen, und die Erkenntnisse, die sie dabei gewinnen,

auch eine Schlüsselfunktion erhalten für ihre politische Bewußtseinsbildung und Orientierung. Es

kommt daher ganz entscheidend darauf an, daß den Lernenden auch solche Schlüsselerfahrungen

ermöglicht werden. Dafür eignen sich meiner Erfahrung nach Thematiken, die eine existentielle

Dimension haben, die eine besondere Erkenntnistiefe und Erlebnisintensität aufweisen und mit

denen die Lernenden persönlich in Kontakt kommen können. Von großer Bedeutung ist dabei die

Haltung und das Beteiligtsein der pädagogisch Handelnden, da sich solche Schlüsselerfahrungen

und -erkenntnisse nicht als abstrakte Kognitionsakte vollziehen, sondern als sozial vermittelte in

Beziehungen geteilte Bedeutungen. Jugendliche haben in aller Regel ein sehr feines, geradezu

seismographisches Gespür dafür, ob es um Thematiken geht, die zum schulischen bzw. zum

politischen Alltag gehören oder ob es um lebensbedeutsame Fragen geht. Ob diese Schlüssel-

erfahrungen dann bei einer politischen Diskussion, beim gemeinsamen Lesen eines Buchs, bei der

Begegnung mit Zeitzeugen, bei einer politischen Aktivität oder bei einem größeren Projekt

gemacht werden, ist für die Orientierungsfunktion eher sekundär.

Die pädagogische Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus kann zu einer solchen

Schlüsselerfahrung werden, sie stellt jedenfalls und insbesondere dann, wenn es um die Befassung

mit rechtsextremen Orientierungen von Jugendlichen geht, eine besondere Herausforderung

dar, da es hier insgesamt um eine Grenzproblematik geht. Die Grenze gegenüber anderen Themen

im Kontext des pädagogischen Handelns ist eine politische. Sie ist durch die Bedeutung des

Holocaust in der deutschen Geschichte markiert. Auch wenn aktueller Rechtsextremismus

keineswegs als bloße Reproduktion der NS-Ideologie aufgefaßt werden kann (Vgl. 4.7.2.), so ist

doch dieser Bezug als politische Dimension von zentraler Bedeutung. Eine Auseinandersetzung

mit Rechtsextremismus ist daher immer auch eine Befassung mit Auschwitz.126

Daß eine Reduktion auf reines Faktenwissen problematisch ist, ist inzwischen zum allgemeinen

Bestand didaktischer Einsichten geworden, aber eine Konfrontation mit der Faktizität ist

unerläßlich. Sie ist besonders sinnvoll an den Orten der Vernichtung und in Gesprächen mit

Zeitzeugen. Es ist allerdings bei dieser Thematik m.E. von besonderer Bedeutung, Betroffen127



Schülern Fischer /Anton 1992. Vgl. als Beiträge aus pädagogischer Sicht Ehmann u.a.

(Hrsg.) 1995 und Kuhls 1996 sowie als pädagogische Reflexion einer eigenen Erfahrung

mit einer Schülerprojektreise nach Auschwitz Kandzora 1995.

Vgl. hierzu die prononciert kritischen Thesen bei Heitmeyer 1995, der - m.E. zu Recht -128

die Position vertritt : "Je höher der Moralanspruch, desto niedriger sind die Chancen für

Kommunikation." (S.193).

Genau in diesen Reflexionen liegt der Sinn der Ausführungen von Adorno 1971.129

Vgl. zur Relevanz dieser Kategorien im Kontext von Rechtsextremismus den Abschnitt130

4.7.2. dieser Arbeit.
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heitsinszenierungen und einen moralischen Erwartungsdruck zu vermeiden. Gerade hier erweist128

sich der Ernstcharakter eines Respekts vor der jeweiligen individuellen Subjektivität - dies hat

nicht nur eine pädagogische, sondern auch eine eminent politische Bedeutung. Eine vorder-

gründige Moralisierung und Emotionalisierung kann sich in ihrer Ungenauigkeit als ebenso

primitive Form der Verdrängung erweisen wie die Ausblendung des faktischen Geschehens. Die

genaue Zurkenntnisnahme der historischen Wirklichkeit ist Bedingung für Erkenntnis und

Erklärung. Emotionale Haltungen von Trauer über hilflose Fassungslosigkeit bis Zorn sowie

Fragen nach politischen Gründen, ethischen Rechtfertigungen und Konsequenzen entstehen für

die Subjekte aufgrund einer solchen Konfrontation mit der Wirklichkeit der NS-Vernichtungs-

politik, aber als ihre je persönlichen Perspektiven, nicht als Effekt von pädagogisch erwarteten

Reaktionen. Erst wenn diese wirklich persönliche Perspektive im Angesicht der historischen

Wirklichkeit entwickelt ist, können Erkenntnisprozesse entstehen, die das Problem des Holocaust

weder nur historisierend objektivieren und dadurch als 'erledigt' betrachten noch sich einem

diffusen Entsetzen überlassen oder gar der Faszination des Bösen erliegen. Denn die Frage, wie es

historisch möglich war, daß eine derartige beabsichtigte und geplante gigantische Vernichtung von

Menschen stattfand, führt zu der Frage, ob und unter welchen Bedingungen so etwas wieder

möglich werden könnte bzw. wie es überhaupt menschenmöglich sein kann. Entscheidend ist129

dann, daß der einzelne mit seinen Fragen, Gefühlen und Grenzerfahrungen - denn das bleibt die

Konfrontation mit dem Holocaust, auch bei noch so großer Abgebrühtheit und Verdrängungs-

anstrengung - nicht vereinzelt bleibt, sondern daß eine intensive Kommunikation stattfindet. Die

Aufgabe von pädagogischem Handeln ist es dann, diese Kommunikation überhaupt zu er-

möglichen und sie als einen intersubjektiven Austausch und als einen kooperativen Erkenntnis-

und Lernprozeß zugleich zu ermöglichen. Denn, wie im Abschnitt 4.7.2. deutlich wurde,

resultieren rechtsextremistische Orientierungen bei Jugendlichen nicht zuletzt aus Desintegrations-

prozessen. Insofern geht es in solchen Kommunikations- und Lernerfahrungen neben der

politischen Erkenntnis auch um Anstrengungen gegen Desintegrationsprozesse. Die dabei

möglich werdenden intersubjektiven Erfahrungen tragen letztlich mehr zur Selbstklärung und zur

Selbststärkung und zugleich zur Anerkennung des Anderen bei als die bloße Vermittlung von130

'richtigen' Einsichten.

Um eine Verbindung zwischen historischer und aktueller Betrachtung zu erreichen, ist es



Vgl. zur pädagogischen Diskussion dazu Abram / Heyl 1996. Vgl. als autobiographische131

Berichte von Opfern, die mit jeweils besonderen Formen der intensiven Reflexion

verbunden sind über die entmenschlichenden Dimensionen der Erfahrung von Auschwitz

Levi 1992 bzw. über die politisch-psychologischen Strukturen der Vergangenheits-

bewältigung Klüger 1992. Vgl. zur Auseinandersetzung mit der Täter-Perspektive Bar-On

1993.
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bedeutsam, sich sowohl mit der Opfer- wie auch mit der Täterperspektive zu befassen. Damit131

kann eine erkenntnisreiche Form der Emotionalität wie auch eine emotionale Bereicherung der

Erkenntnis entwickelt werden. Ohne diese Verknüpfung kann es eher zu mehrfachen Distanzie-

rungen im Sinne von Abwehrprozessen kommen. Allerdings ist es dabei von Bedeutung, neben

der jeweiligen politischen Erfahrung auch die psychische Dimension der subjektiven Erlebnis-

realität aus der Opferperspektive und aus der Tätersicht zu reflektieren. Darüber hinaus bedarf es

eines Transfers auf eine verallgemeinerte Ebene von psychologischer, anthropologischer,

ethischer und insgesamt philosophischer Reflexion, die sehr wohl auch mit Jugendlichen möglich

ist, wenn sie nicht im Sinne von akademischem Diskurs verstanden und geführt wird, sondern so,

daß die jeweilige subjektive Realität der Lernenden darin explizit vorkommt und zugleich eine

Unmittelbarkeitsüberschreitung dieser subjektiven Realität möglich wird. Auch wenn die Realität

des Holocaust nicht wirklich umfassend begreifbar werden kann, so können doch wesentliche

Aspekte von offenbar menschenmöglichem unmenschlichem Handeln und übermenschlichem

unmenschlichem Leiden aus einer Verschränkung von Innensicht und politisch-historischer

Reflexion eher erkennbar werden als aus einer bloßen Außenperspektive oder aus einer

vordergründigen Identifikation.

Insgesamt sollte bei diesem historisch orientierten Lernen bedacht werden, daß eine Konfrontation

mit der NS-Zeit allein keineswegs vor rechtsextremistischen Haltungen 'schützt'. Da diese

Haltungen weder aus einer bloßen historischen Unkenntnis noch aus einer politischen Ignoranz

gegenüber dem Nationalsozialismus herrühren, ist ihnen auch nicht beizukommen allein durch

historische Kenntnis. Allerdings tragen politische Lernprozesse, wenn sie im oben beschriebenen

Sinne als subjektorientierte und intersubjektive Erkenntnisprozesse und als kooperative

Erfahrungen ermöglicht werden, schon dazu bei, die politische Bedeutung von Rechtsextremis-

mus in einen subjektiven Erkenntnishorizont aufzunehmen.

Nicht zuletzt ist für die Art des pädagogischen Umgangs mit dieser Thematik auch die konkrete

pädagogische Situation von Bedeutung. Solange in der Gruppe der Lernenden rechtsextreme

Orientierungen nicht zum subjektiven Meinungsbestand gehören, ergibt sich eine andere

Aufgabenstellung, als wenn dies der Fall ist. Wenn Jugendliche explizit rechtsextreme Auf-

fassungen vertreten, hängt es sehr von der inhaltlichen Ausprägung dieser Positionen sowie vom

Handlungs- und Organisationskontext ab, in dem diese Auffassungen vertreten werden, welches

Verhältnis zwischen pädagogischer und politischer Ebene der Auseinandersetzung jeweils möglich

ist. Angesichts der Erklärungsdimension von Rechtsextremismus aus den Vergesellschaftungs-

modalitäten, wie sie im Abschnitt 4.7.2. entwickelt wurde, bedarf es unbedingt einer Klärung der

subjektiven Genese und Begründetheit der Orientierungen hin zu rechtsextremistischen
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Auffassungen. Wenn allerdings eine Grenzüberschreitung im Sinne militanter Aktionen vorliegt,
dann muß genau bedacht werden, welche Situation geeignet ist, eine politisch-pädagogische
Auseinandersetzung zu führen. Es kann sich dann auch als Illusion und Überschätzung von
pädagogischen Handlungsmöglichkeiten erweisen, solchen Problematiken etwa in einer normalen
schulischen Lernsituation begegnen zu wollen.

Prinzipiell allerdings ist gerade diese Grenzproblematik eine grundlegende Herausforderung an
das Demokratieverständnis von politischem Lernen und an die Akzeptanz von Handlungs-

gründen. Diese grundlegende Herausforderung bezieht sich auf die Ebene der jeweiligen
subjektiven Orientierungen, sie bezieht sich auf die Bedeutungsdimension der Thematik, und sie
bezieht sich auf die intersubjektive und kommunikative Situation in der Gruppe der Lernenden
sowie zwischen Lernenden und pädagogisch Handelnden. Der Focus dabei kann nicht ein
moralisches Verdikt sein, sondern sollte von der Frage ausgehen, die Wilhelm Heitmeyer als
Buchtitel einer pädagogisch-politischen Schrift gewählt hat, die sich explizit an Jugendliche
wendet: "Warum handeln Menschen gegen ihre eigenen Interessen?".132

Im hier vertretenen subjektwissenschaftlichen Verständnis von Subjektivität richtet sich ein
Handeln und Denken, das die Intersubjektivität leugnet oder explizit mißachtet, auch zugleich
gegen die Subjekthaftigkeit schlechthin und ist daher ein selbstfeindliches Handeln. Da als Kern
von rechtsextremistischer Ideologie die Nicht-Anerkennung des Anderen bzw. die Annahme einer
Ungleichwertigkeit von Menschen erkannt wurde, ist in diesem Verständnis der 'Nutzen', den
Jugendliche aus ihren rechtsextremen Orientierungen ziehen, eine Illusion, ein Selbstbetrug, ja
sogar eine Selbstunterdrückung, weil diese Orientierungen auf der Nicht-Anerkennung des

Subjektcharakters des Menschen und somit auf der Nicht-Anerkennung der eigenen Subjektivität

beruhen. Dazu gehört auch ein Denken in übernommenen Kategorien und Werten, eine
Denkhaltung des Gehorchens und der Unterwerfung. Die Frage, warum Menschen gegen ihre
eigenen Interessen handeln, kann m.E. sowohl auf historische und aktuelle biographische Beispiele
bezogen werden, die Modellcharakter haben, wie auf Lebensituationen der Lernenden selbst
einschließlich der Fragen nach jeweiligen subjektiv-situativen und allgemeineren persönlichen

Sinnbezügen.

Daran wird deutlich, daß es neben der Auseinandersetzung mit den explizit politischen
Bedeutungsgehalten und Implikationen dieser Thematik gerade im pädagogischen Handeln eine
große Chance gibt, sich mit den psychosozialen Strukturen zu befassen, die als Grundbestand
rechtsextremen Denkens, Empfindens und Handelns analytisch entwickelt wurden (s.4.7.2.).
Dazu bedarf es allerdings eines wirklichen Interesses daran, was und wie die Lernenden denken,
welche Fragen sie haben, wie sie mit Problemen umgehen, wie sie mit Komplexität zurecht
kommen, wie nahe ihnen Stereotypen liegen, welche psychische Bedeutung für sie Kritik und
Selbstkritik haben, und vor allem, welche Selbstwahrnehmung und welches Selbstwertgefühl sie
entwickelt haben und welche Bedeutung für sie der Andere hat.

Allerdings ist es dabei außerordentlich wichtig, nicht einfach kontrafaktische Werte zu setzen und
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einzufordern, also etwa interkulturelle Toleranz und Gewaltlosigkeit oder gar einen "schwärmeri-

schen Anti-Rassismus" zu proklamieren. Angesichts der Erfahrungen von Jugendlichen mit133

sozialer Ungleichheit, mit Intoleranz und individualistischen Erfolgsorientierungen, mit

struktureller gesellschaftlicher Gewalt und manifester alltäglicher Gewalt, mit Desintegration und

Ausgrenzung als strukturbildenden Aspekten gesellschaftlicher Realität, wirken solche

Proklamationen als Mißachtung ihrer Subjektivität, als Ignoranz von sozialer und politischer

Wirklichkeit oder - bestenfalls - als pädagogisch-moralische Borniertheit des sogenannten

'guten Willens'. Erreichen wird ein solcherart ausgerichtetes pädagogisches Handeln jedenfalls

weder die Erkenntnis-, noch die Empfindungsebene von Jugendlichen und schon gar nicht die

Handlungsebene. Auch auf einer ganz grundlegenden Ebene geht es bei der Frage des päd-

agogischen Umgangs mit den jugendlichen Haltungen darum, das eigenständige und selbstverant-

wortete Denken - und Handeln - von Jugendlichen zu stärken. Zum einen ist dies eine

elementare Voraussetzung emanzipatorischen Lernens, und zum anderen hat vorurteilsgeprägtes

und angepaßtes Denken bis hin zur Unterwerfung unter starre ideologische Denkschemata

wesentlichen Anteil an der politisch psychologischen Funktionalität des Rechtsextremismus.

Statt moralischer Appelle sollte daher überlegt werden, welche realen Erfahrungen für die

Jugendlichen möglich werden könnten, in denen sie - kontrafaktisch - keine Desintegrations-

prozesse erleben, in denen sie nicht von sozialer Mißachtung und von Gewalt betroffen sind.

Dazu ist es - wenn diese Lernprozesse im schulischen Kontext stattfinden - zuallererst

geboten, über das gewalterzeugende Potential von schulischen Verhältnissen und über Schule als

Desintegrationsmechanismus zu reflektieren. In dem Maße, in dem der je einzelne durch

äußerliche und formale Be- und Abwertung und durch individualisierende Sortierung auf sich

selbst zurückgeworfen wird, kann nicht erwartet werden, daß ausgerechnet in solchen in-

stitutionellen Verhältnissen Empathie und Aufgeschlossenheit für die Belange des jeweils

Anderen und Interesse an Kooperation entsteht und gedeiht. Politische Lernprozesse, die sich

gegen Rechtsextremismus richten sollen, sind daher darauf angewiesen, daß Jugendliche

tatsächlich erleben, daß ihre Subjektivität gestärkt wird, aber eben nicht durch individualistische

oder egoistische Einzelanstrengung gegen andere, sondern in einem kooperativen Prozeß, in

einem Kontext, in dem sie sich dadurch geachtet und gestärkt fühlen, daß sie sich als integriert

erfahren.

Da sich die aus den Erfahrungen der Desintegration resultierenden Strukturen des rechtsextremen

Denkens und Handelns als Prozesse entwickeln, stellen sie permanente Herausforderungen und

Möglichkeiten dar für pädagogisches Handeln. Falsch verstanden wäre es, dieses Handeln nur auf

bestimmte Lernthematiken beziehen oder gar auf Unterrichtsinhalte reduzieren zu wollen.

Vielmehr liegt gerade hierin eine wesentliche Herausforderung für heutige Pädagogik überhaupt

und dabei insbesondere für politisches Lernen. Wichtig erscheint mir aus pädagogischer Sicht,

gegenüber solchen Prozessen keine reaktive Haltung zu entwickeln, sondern pädagogisches

Handeln darauf auszurichten, mit den Lernenden zusammen Potentiale auszubilden und zu

stärken, die diesen psychosozialen Strukturen entgegenwirken. Dies ist m.E keine Aufgabe, die
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sich erst als Resultat gesellschaftlicher Veränderungen ergibt, sondern ein Beitrag zu dieser

Veränderung und eine hier und heute real gegebene Möglichkeit.



Das Konzept der Schlüsselprobleme wurde als wesentliche Dimension eines neuen134

Allgemeinbildungskonzepts ursprünglich von Wolfgang Klafki 1985 formuliert. Vgl. zur

Bedeutung von Schlüsselproblemen in der Politischen Bildung auch Himmelmann 1994,

Münzinger/Klafki 1995, Klafki 1996a sowie Klafki 1997.

Vgl. Klafki 1985, S. 20.135
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5.3.1.4.6. Bezug zum Konzept der Schlüsselprobleme134

Die hier analysierten Thematiken werden als wesentliche Aspekte der Lebens- und Problemlagen

der Subjekte angesehen. Sie sind zu beziehen auf alle Lernbereiche als kritische Aufklärung über

entfremdende und inhumane Verhältnisse, im Sinne einer Erweiterung von Erkenntnis sowie der

Konstitution von Handlungsfähigkeit und persönlichem Sinn.

Insofern ist politisches Lernen ein gesellschaftliches Projekt quer zu institutionellen und anderen

Lernbereichen und kann im Rahmen der Institution Schule als pädagogisches Bildungsprinzip quer

zum Fachunterricht gelten. Es kann sowohl in verschiedenen Fächern vorkommen wie auch als

Lerndimension konzipiert werden, die sich unabhängig vom Fachunterricht konstituiert - etwa in

Projekten. Die hier analysierten Thematiken können allerdings auch für den politischen und

sozialwissenschaftlichen Unterricht selbst eine sinnvolle inhaltliche Struktur konzeptualisieren.

Wie sich zeigt, können diese Erkenntnisbezüge trotz ihres Allgemeinheitsanspruchs ganz konkrete

politische Lerndimensionen konstituieren. Sie können als Bezugspunkte für inhaltliche

Begründungen von politischem Lernen verstanden werden wie auch als sehr aktuell gemeinte

Herausforderungen an pädagogisches Handeln und schließlich als Frage- und Erkenntnishori-

zont der pädagogischen Interaktion.

Deutlich wurde, daß die hier entwickelte Konzeption in didaktischer Hinsicht mit dem Konzept

der Schlüsselprobleme verwandt ist. Der Unterschied besteht weniger in einer ganz anderen

Auswahl sachlicher Inhalte, sondern in einer anderen Begründungsdimension. Die Betrachtung

von Lernbedeutungen als Schlüsselproblemen geht von der Fragestellung aus, wie im Kontext

eines Allgemeinbildungskonzepts das sogenannte Kanonproblem zu lösen sei. Gegenüber

traditionellen Vorstellungen von verbindlichen Kulturinhalten vertritt Klafki die These: "Bildung

bzw. Allgemeinbildung bedeutet, ... ein geschichtlich vermitteltes Bewußtsein von zentralen

Problemen der gemeinsamen Gegenwart und der voraussehbaren Zukunft gewonnen zu haben,

Einsichten in die Mitverantwortlichkeit aller angesichts solcher Probleme und Bereitschaft, sich

ihnen zu stellen und am Bemühen um ihre Bewältigung teilzunehmen." Drei wesentliche135

Aspekte kennzeichnen diese Begründung. Zum einen wird gegenüber der traditionellen

Bildungskonzeption von sogenannten 'Kulturgütern' die Gesellschaftlichkeit von Lerninhalten

betont. Zum anderen werden diese gesellschaftlichen Inhalte als Probleme charakterisiert, die nach

Bewältigung verlangen. Schließlich kann mit der Konzeption der Schlüsselprobleme das

didaktische Prinzip der Exemplarität realisiert werden.
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Die Option, reale gesellschaftliche Sachverhalte in den Mittelpunkt von Bildungsprozessen zu

stellen, entspricht der hier vertretenen Konzeption von politischem Lernen in jeder Hinsicht. Im

Unterschied allerdings zur Konzeptualisierung dieser Sachverhalte als Schlüsselprobleme möchte

ich vorschlagen, von Schlüsselbedeutungen auszugehen. Dies mag auf den ersten Blick als

terminologische Spitzfindigkeit anmuten. Tatsächlich aber geht es um unterschiedliche

Begründungsdimensionen. Probleme stellen sich als objektive Dimensionen von Gesellschaft und

Politik, die den lernenden Subjekten nahegebracht werden sollen. Bedeutungen verstehe ich im

subjektwissenschaftlichen Sinne als Horizonte und Möglichkeitsräume für das Denken, Erleben

und Handeln der Subjekte. Die Kategorie der Bedeutung wurde als zentrale Vermittlungs-

kategorie zwischen individuellen Subjekten und gesellschaftlichen Verhältnissen entwickelt.

Bedeutungen werden sowohl unter dem Aspekt der Beschränkung und Belastung wie auch unter

dem Aspekt der Erweiterung der Subjektentwicklung reflektiert. Damit stellen sie keine

Außenanforderungen an die Subjekte, sondern können als Möglichkeiten verstanden werden, die

sich für die Subjekte in ihren Lebensverhältnissen und im gesellschaftlichen Ensemble eröffnen.

Denn die hier entwickelten Schlüsselbedeutungen sind keineswegs auf lebensweltliche Per-

spektiven zu reduzieren. Daher ergibt sich zwischen Schlüsselproblemen und Schlüsselbedeutun-

gen kein Unterschied, was ihren Allgemeinheitsgrad angeht, sondern was ihren Subjektbezug

betrifft.

Die Konzeption der 'Schlüsselbedeutungen' hat außerdem nicht in erster Linie eine didaktische

Begründung etwa im Sinne der Exemplarität, sondern konstituiert sich aus den Lebensverhält-

nissen der Subjekte selbst. Sie versteht sich allerdings nicht als bloße Reproduktion dieser

Verhältnisse in Lerndimensionen, sondern vertritt mit der Option eines aufklärerischen und

kritischen Humanismus aus der Perspektive der Subjekte das Interesse an Erweiterung ihrer

Erkenntnis und ihrer Handlungsfähigkeit sowie an Selbstverfügung und Emanzipation gegenüber

Verhältnissen, die als entfremdend sowie als soziale und politische Macht- und Herrschaftsverhält-

nisse betrachtet werden. In dieser Hinsicht allerdings hat diese Konzeption zugleich gesellschafts-

theoretische, politische und pädagogische Dimensionen, folgt sie doch der Not-Wendigkeit von

Bildung als Voraussetzung allen aufgeklärten und humanen Handelns. In einem weiteren Sinne hat

sie eine zugleich subjektwissenschaftliche und pädagogische Begründung, da mit der hier

vertretenen Option politisches Lernen als wesentliche Dimension der Persönlichkeitsentwicklung

aufgefaßt wird, die zur Konstitution von persönlichem Sinn beitragen kann und soll.

Dies vorausgesetzt können die obengenannten Aspekte durchaus ergänzt werden und mit einer

thematischen Konzeption verbunden werden, wie sie im Zusammenhang der Schlüsselprobleme

entwickelt wurde. Die im folgenden genannten Schlüsselbedeutungen können dann als

Differenzierung und Ergänzung der obengenannten wesentlichen Erkenntnisdimensionen von

Gattung und Globalität, Gesellschaftlichkeit und Politik verstanden werden. Zugleich beziehen

sie sich auf wesentliche Kontexte und Aspekte jugendlicher Erfahrungshorizonte und Lebens-

verhältnisse und können damit als potentielle Lernproblematiken gelten. Das allerdings wäre

jeweils in einer konkreten Analyse herauszuarbeiten. Diese Schlüsselbedeutungen sind zu denken

als historisch gewordene und zugleich aktuell relevante sowie als Aufgaben, die von gesell-

schaftlicher, politischer und zum Teil sogar globaler Bedeutsamkeit sind, aber auch für die

einzelnen Subjekte wesentlich sind.



Es kann hier nicht um 'Vollständigkeit' oder eine entwickelte Systematik gehen. Der136

Grundgedanke einer solchen Konzeption von politischem Lernen als Allgemeinbildung,

wie er von Wolfgang Klafki (1985, S. 12-30, hier besonders S. 20ff; vgl. auch Klafki

1996a und 1997) entwickelt wurde, betont gerade die historische Wandlung und den

Prozeßcharakter solcher Schlüsselprobleme wie auch die Notwendigkeit zu immer

wieder neuen Diskursen über diese Probleme als Lernbedeutungen wie auch als

gesellschaftlichen und politischen Aufgaben.
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Dazu gehören u.a. Themen wie136

- Krieg und Frieden,

- Völkermord als historisches Faktum des Holocaust und aktuelle politische Bedrohung,

- Menschenrechte in historischer und aktuell politischer Perspektive,

- Atomtechnologie in ziviler und militärischer Nutzung,

- die ökologische Problematik als globale, gesellschaftliche und lebensweltliche Bedrohung,

- moderne Technologien und ihre gesellschaftlichen und politischen Folgen,

- Verkehrsentwicklung,

- Energieprobleme,

- Medienentwicklung in ökonomischer, sozialer, politischer und kultureller Perspektive,

- soziale und ökonomische Ungleichheit im nationalen und internationalen Maßstab,

- globale demographische Entwicklung und Migrationsprobleme,

- multikulturelle und interkulturelle Unterschiede und Widersprüche in Gesellschaften,

- sozialer und politischer Umgang mit Minderheiten,

- Feindbildideologien und Rassismus,

- Generationenverhältnisse,

- Geschlechterverhältnisse,

- Gewalt als politisches, gesellschaftliches und psychosoziales Problem,

- Demokratie und Freiheitsrechte im nationalen und internationalen Maßstab,

- Arbeit und Arbeitslosigkeit unter ökonomischen, sozialen, politischen und persönlichen

Aspekten,

- Sucht und Drogen in sozialer, politischer, ökonomischer und persönlicher Dimension,

- Krankheit und Gesundheit als sozialpolitische und persönliche Aufgaben,

- Liebe und Sexualität als gesellschaftlich und persönlich geprägte Lebensmöglichkeit und

Glücksvorstellung,

- Familie und andere Beziehungs- und Lebenskonzepte,

- Jugend,

- Bildung und Erziehung,

- Freizeit,

- Religionen, Philosophien und andere Weltdeutungen,

- Raum und Zeit ... etc.

Festzuhalten bleibt, daß es hier weniger um die exemplarische Auswahl oder gar einen Katalog

von Thematiken geht, sondern um deren Lebensbedeutsamkeit für eine aufklärerische

Erkenntnisdimension und Persönlichkeitsentwicklung. Insofern können die hier genannten
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Bedeutungskomplexe auch in verschiedenen Kombinationen, ausschnitthaft oder in Verbindung

mit hier nicht genannten Akzenten zu Lernproblematiken werden. Es ist die Aufgabe der

pädagogisch Handelnden, mit den Lernenden in immer neue Diskurse einzutreten und her-

auszufinden, welche Bedeutungen für sie Lernproblematiken darstellen. Allerdings wird die hier

genannte Auswahl nicht als beliebig angesehen. Gerade ihre gesellschaftliche und politisch reale

Bedeutung unterscheidet diese Schlüsselbedeutungen von herkömmlichen artifiziellen didakti-

schen Konstrukten, die im Modus des Lehrlernens konzipiert werden, gibt solchen Diskursen

Substanz und entzieht sie der Beliebigkeit eines bloßen Meinungsstreits.
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5.3.1.4.7. Erkenntnishaltungen und Denkweisen: Gegenstands- und Subjektaspekte

Aus der hier vertretenen inhaltlichen Konzeption ergeben sich Optionen für Denkweisen und

Erkenntnishaltungen. Diese Optionen werden - im Sinne einer analytischen Abstraktion - auf

die Dimensionen des Gegenstands und der Subjektivität bezogen. Am Ende dieses Abschnitts

wird sich zeigen, daß sowohl die Entscheidungen für bestimmte Erkenntnisinhalte wie auch die

Optionen für Denkweisen und Erkenntnishaltungen Konsequenzen haben für Lernhandeln und

pädagogisches Handeln. Diese Konsequenzen sind zwar jeweils entlang der Inhaltsdimensionen

und der Erkenntnisstrukturen konkret entwickelt worden. Darüber hinaus aber sollen einige

verallgemeinerte Vorstellungen entwickelt werden, die in den einzelnen konkreten Aspekten noch

nicht hinreichend expliziert worden sind.

Wenn wir uns dem Gegenstandsaspekt von Erkenntnisprozessen zuwenden, dann geht es nicht

mehr um die Konzeptualisierung von Erkenntnisgegenständen selbst. Auch wurde bei der Analyse

der jeweiligen Erkenntnisinhalte bereits deutlich, in welcher Weise sie sich erschließen lassen, so

daß es nicht um einzelne gegenstandsbezogene Erkenntnishaltungen und Denkweisen gehen soll.

Vielmehr soll auf einer verallgemeinerten Ebene nach der Aspektuierung von Erkenntnisinhalten

überhaupt gefragt werden.

Bezogen auf den Gegenstand von Erkrenntnisprozessen im politischen Lernen möchte ich zuerst

für Gesellschaftlichkeit des Denkens plädieren. Damit ist nicht nur und auch nicht in erster Linie

gemeint, daß man sich 'Gesellschaft' selbst, deren innere Strukturen und deren historische

Entwicklung als Thema vornimmt. Vielmehr geht es darum, Erkenntnisgegenstände überhaupt auf

ihre Gesellschaftlichkeit hin zu begreifen. Man befaßt sich dann zugleich mit der menschlichen

Gattungsspezifik oder mit der menschlichen Existenzweise, allerdings gerade nicht mit

biologischen anthropologischen Konstanten, sondern mit der Produziertheit von Gegenständen,

Sachverhalten, Strukturen, Institutionen, sozialen Beziehungen und Verhältnissen einschließlich

aller kognitiven Aspekte dieser Dimensionen. Damit werden gesellschaftliche von Naturprozessen,

Gesellschaftsgeschichte von Naturgeschichte unterscheidbar, gesellschaftliche Vorgänge werden

nicht in der Modalität von 'Naturereignissen' gedacht und die Beziehungen zwischen Lebewesen

und Umwelt, zwischen einzelnem und Gattung, zwischen einzelner Entwicklung und Gesamt-

prozeß als vermittelt über vergegenständlichte und sozial strukturierte Verhältnisse werden

begreifbar. Zugleich aber kann ein Zusammenhang hergestellt werden zur Naturgeschichte als

Vorgeschichte menschlicher Entwicklung, und die Spezifik einer konkreten Gesellschaft kann

verstanden werden als besonderes Verhältnis zur außermenschlichen Natur und als besondere

Weise des Umgangs mit der menschlichen Natur selbst.

Gesellschaftlichkeit bedeutet neben der Vermitteltheit des Mensch-Natur- und des Subjekt-

Objekt-Bezugs die Sozialität der Lebensweise. Gesellschaftlich denken bedeutet, menschliche

Existenz in Beziehungen und in Verhältnissen zu denken, das je einzelne Leben nicht solipsistisch,

sondern als Besonderung im sozialen Kontext zu denken und dabei auch und nicht zuletzt die

Differenzierungen, Strukturen, Hierarchien und Ungleichheiten dieser sozialen Verhältnisse zu



Vgl. zum Herrschaftscharakter des Politischen sowie - daraus resultierend - zum137

zentralen Inhalt Politischer Bildung insgesamt Claußen 1984 und insbesondere mit
Rekurs auf Adorno 1979, S. 195ff. und S. 201f.

Zu diesen Aspekten wird in den Abschnitten 4.6., 5.3.1.2., 5.3.2.2., 5.3.3.2. sowie in138

diesem Abschnitt (5.3.1.4.) ausführlich argumentiert, so daß der Inhalt des politischen
Denkens bereits im einzelnen expliziert ist und hier ein Hinweis genügt.
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erfassen. Gesellschaftlichkeit des Denkens richtet sich daher auch gegen desintegriertes,
atomistisches und partikulares Denken.

Da man Gesellschaftlichkeit nur historisch denken kann, wird man nach den inneren Kon-

stitutionsprinzipien der Hergestelltheit und der Struktur sozialer Beziehungen fragen, um je
konkrete Verhältnisse zu verstehen. Dabei wird man mit einer wachsenden Komplexität, mit der
Interdependenz und mit dem Zusammenhangscharakter von Verhältnissen und Prozessen
konfrontiert, die man wiederum nur sinnvoll deuten kann, wenn man Widersprüche als konstitutiv
begreift für gesellschaftliche Entwicklung. Der jeweilige Charakter von Widersprüchen gibt einem
Auskunft über die Besonderheit bestimmter Gesellschaften. Man kann dann etwa unterscheiden
zwischen Widersprüchen, die in das gesellschaftliche Leben von Menschen schlechthin im-
prägniert sind und solchen, die einer bestimmten Form von Macht und Herrschaft geschuldet
sind.

Gesellschaftlichkeit des Denkens ist also einerseits Denken des und im Modus des Allgemeinen,
das verbindet es mit dem Politischen und andererseits ein Denken von Differenzierungen und
Widersprüchen und damit von Macht und Herrschaft und auch da verbindet sich gesellschaftliches
mit politischem Denken. Politisches Denken zielt im Kern auf die Frage von Macht und137

Herrschaft und auf die politische Verfaßtheit von Gesellschaft. Politisches Denken erschließt
Interessengebundenheit von Prozessen, differenziert zwischen Allgemein- und Partikularinteresse,
zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, zwischen substantieller und symbolischer Politik sowie
zwischen Handlungsgründen und Ursachen bei der Analyse und Beurteilung von Kausalitäten in
politischen Verhältnissen und Entwicklungen. Es richtet sich gegen die Naturalisierung, gegen die
Personalisierung und gegen die Irrationalisierung von gesellschaftlichen und politischen
Ereignissen und Prozessen.138

Aus der gesellschaftlichen und politischen Erkenntnisperspektive erschließt sich zugleich die der
Historizität. Historische Erkenntnis meint keineswegs eine Ausrichtung auf historisches
Faktenwissen, sondern vielmehr ein Denken im Modus der Entwicklung, der Gewordenheit und
der Veränderbarkeit. Historizität bedeutet eine Konfrontation von realem Geschichtsverlauf mit
den Ursachen und Gründen dieser Entwicklung, mit unterschiedlichen Deutungen sowie mit
Alternativen. Es ist ein Denken, das sich von der positivistischen Reduktion wie auch von
spekulativem Denken abgrenzen sollte. Historisches Denken ist genuin ein Denken im Modus der
Perspektivität. Es wechselt zwischen verschiedenen zeitlichen Sichtweisen, zwischen personellen
und sozialen Blickpunkten, zwischen verschiedenen Realitätsbereichen, z.B. zwischen systemi-
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schen und lebensweltlichen, zwischen ökonomischen, sozialen, politischen, kulturellen und
religiösen, es kann dieselben Vorgänge aus all diesen unterschiedlichen Aspekten betrachten, kann
Identifikationen herstellen, aber auch Abstand nehmen, kann Einzelereignisse kontextuell deuten
und Gesamtzusammenhänge strukturell erfassen, es kann sich generell in Nähe und Distanz zum
Gegenstand begeben. Gerade letzteres kann auch für aktuelle brisante politische und gesell-
schaftliche Problemlagen von großem Vorteil sein. Historisches Denken kann damit zu einem
Erkenntnismodus werden, der in Verbindung mit gesellschaftlichem und politischem Denken auch
Kreativität und Phantasie fördert, da der Entwicklungsaspekt und die Vielgestaltigkeit von

Realität betont wird. Zugleich befördert historisches Denken auch die Auseinandersetzung mit der
konkreten Empirie der geschichtlichen Entwicklung und richtet sich daher gegen Spekulation und
Irrationalismus. Es verlangt nach kritischer und nüchterner Überprüfung von Denkkonstruktionen
und fordert sowohl zur analytischen Genauigkeit im Begreifen des Faktischen wie auch zum
synthetisierenden Erkennen von Strukturen und Zusammenhängen heraus.

Denken im Modus der Gesellschaftlichkeit, des Politischen und der Historizität sind als
Zusammenhang zu verstehen und genuin als dialektisches Denken angelegt. Es ist ein Denken der
Prozessualität und der Widersprüche, ein antistatisches Denken, ein Denken der Mehrdimensiona-
lität, ein Denken in der Spannung von Abstraktion und Konkretion, von Phänomenalität und
Wesen, von Differenz und Gleichheit, von Verallgemeinerung und Besonderung, ein Denken, das
gerade nicht 'um die Erkenntnis der doppelten Möglichkeit verkürzt' ist.

Nicht zuletzt ist dialektisches Denken aus auf die Wechselseitigkeit und Verbindung von Analyse

und Synthese. Gerade dieses Erkenntnispotential kann sich angesichts der Komplexität politischer
und gesellschaftlicher Verhältnisse als produktiv erweisen. Dialektisch-analytisches Denken
vermag nicht nur wahrgenommene Phänomene auf ihre dahinterliegenden wesentlichen Strukturen
zu durchdringen und diese in Begriffe zu kleiden, es ist zugleich auf kritische Antithetik
ausgerichtet. Es bleibt allerdings nicht in der Negation verhaftet, sondern kann deren komplexe
Widersprüchlichkeit als begrifflich-kommunikative Antithetik sowie als Konzept realitäts-
bezogener Veränderungen erfassen und aufheben, allerdings nicht in einer abstrakt-idealisierenden
Synthese, sondern in kritischem Begreifen der realen Widersprüche und ihrer Widerständigkeit
gegenüber verändernden Zugriffen. Dialektisches Denken ist damit die erkenntnismäßige
Voraussetzung, um Gegensätze und Zusammenhänge zwischen System und Lebenswelt, zwischen
abstrakter Vergesellschaftung und Individualisierung, zwischen Utopieverlust und Wertkon-
servatismus, um nur einige sehr verschiedenartige aktuelle Problematiken zu nennen, zu erfassen,
ohne in ein vereinfachendes Einerseits-Andererseits oder gar in ein widerspruchselimienierendes
integratives Deutungsmuster zu verfallen. Insofern kann es realistisch und kritisch-theoretisch
zugleich angelegt sein. Dialektisches Denken in diesem Sinn, der nicht auf kognitive Fertigkeiten
abhebt, sondern sich aus der Komplexität und dem Widerspruchscharakter gesellschaftlicher und
politischer Verhältnisse in historischer Perspektive begründet, ist damit von seinem Erkenntnis-
gestus her auf Aufklärung und Kritik über den Humanitätsgehalt dieser Verhältnisse und die mit
ihnen verbundenen Bewußtseinsformen angelegt.

Auch die subjektive Dimension der Erkenntnisprozesse wurde bereits analytisch erschlossen
entlang der Bedeutungsinhalte. Hier sollen nun wiederum auf verallgemeinerter Ebene diejenigen



Dieser Prozeß ist der genuine Modus allen Lernens im Sinne der subjektwissenschaftlichen139

Konzeption von Lernproblematiken. Vgl. Holzkamp 1993, S. 182ff. sowie Abschnitt
3.4.2.
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Aspekte der Erkenntnistätigkeit hervorgehoben werden, die im aufklärerischen und emanzipatori-
schen Sinne aus der Subjektperspektive für wesentlich erachtet werden.

In den Abschnitten 5.3.1.2. und 5.3.1.3. wurde restriktives Denken als grundlegende Entwick-
lungsbehinderung der Subjekte kritisch analysiert. Daher ist die erste Option die der Erweiterung
und Unmittelbarkeitsüberschreitung der subjektiven Erkenntnismöglichkeiten und

Denkweisen. Erweiterung setzt voraus, daß man seine vorhandenen Möglichkeiten kennt und
sich mit neuen Problemen und Fragen konfrontiert, die man mit seinen bisherigen Erkenntnis-
weisen nicht durchdringen kann, an denen man aber ein Erkenntnisinteresse hat. Man bewegt139

sich damit nicht nur aus der Unmittelbarkeit bisheriger Erkenntnismöglichkeiten heraus, sondern
überschreitet auch die eigenen Denkgewohnheiten und den bisherigen Erkenntnishorizont. Dieser
Prozeß kann reizvoll und herausfordernd, aber auch riskant und anstrengend sein. Man kann
oftmals noch nicht einmal ansatzweise absehen, was auf einen zukommt. Neue Erkenntnisinhalte
lassen sich möglicherweise nicht in das bisherige Denken integrieren. Man wird vielleicht bisher
für grundlegend erachtete Einsichten umwerfen müssen, und eventuell wird sich das gesamte
bisherige Denken umstrukturieren. Da es nicht nur um neue Inhalte geht, sondern auch darum,
daß erprobte Erkenntnisinstrumente für die Fragen, die man sich stellt, nicht angemessen sind,
wird man auch die Art und Weise der Erkenntnisgewinnung verändern müssen. Man wird sich
befassen mit den vom Gegenstand her geforderten Erkenntnisweisen, sich an den kulturhistorisch
verfügbaren Erkenntnismöglichkeiten orientieren, man wird eventuell feststellen, wie die
gesellschaftlichen Behinderungen des restriktiven Denkens einen auch persönlich beschränken,
und schließlich wird man sich auch mit seinen persönlichen Ressourcen und Eigenarten
auseinandersetzen müssen. Gerade letzteres stellt eventuell die größte Barriere dar, weil man
vielleicht erlebt, daß einem gerade die Denkungsart schwerfällt, die den Fragen und Erkenntnis-
interessen, die einen beschäftigen, entsprechen, daß diese Fragen sich den gewohnten Erkennt-
niszugängen verschließen, daß man Anstrengungen erbringen muß, die über die einzelne
Erkenntnisproblematik hinausgehen und bedeuten, daß man Grundlegendes verändern muß an
seiner Erkenntnisweise. Daher ist gerade die Erweiterung von Erkenntnis - so sehr sie ein
unmittelbares Bedürfnis der Subjekte zu sein scheint - nicht selten von Ängsten begleitet. Sie
bedarf daher einer besonders behutsamen pädagogischen Unterstützung, die aber immer Gefahr
läuft, den eigentlichen Lernprozeß zu ersticken, indem sie Erkenntniswege vorschreibt und die
Subjekte ihrer 'Defizite' wegen diskriminiert und/oder unter Druck setzt, sich dem Neuen zu
stellen. Eine wesentliche Dimension der Erweiterung ist daher die, daß die lernenden Subjekte
Zutrauen und Fähigkeiten entwickeln, um selbst neue Fragen zu stellen. Fragen an sich selbst, an
andere Lernende und an die Pädagogen. Dadurch würde auch der pervertierte Frage-Antwort-
Modus durchbrochen, der im Abschnitt 5.3.1.3. beschrieben wurde.

Mit der Erweiterung in engem Zusammenhang stehen Selbständigkeit und Selbstreflexivität als

Erkenntnismodi. Fragen zu stellen, die eingeübte und überschaubare Raster und Rituale in



Vgl. dazu die in der Tätigkeitstheorie entwickelten kategorialen Zusammenhänge von140

Bewußtsein und Sinn bei Leontjew 1982.
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institutionellen Lernprozessen überschreiten, ist auch hier der entscheidende Zugang zu einem

Denken, das um die Notwendigkeit und Möglichkeit weiß, unabhängig von und eventuell im

Widerspruch zu angebotenen Antworten eigene Erkenntnisse und Erkenntnisweisen zu

entwickeln. Eine bewußte Auseinandersetzung mit Stereotypen und Klischees einerseits, mit der

Vielfalt und Widersprüchlichkeit von Denken und Denkmöglichkeiten andererseits kann solche

Erkenntniswege vorbereiten.

Wenn es daher um die zentrale subjektwissenschaftliche Kategorie der Möglichkeitsräume geht,

so ist diese keineswegs auf Handeln zu reduzieren, sondern zuallererst eine des Denkens. Dabei ist

allerdings für die Subjekte bedeutsam, daß sie keine interesselose Beliebigkeit von individuell

eigenständigem Denken ausbilden und 'kultivieren', sondern daß Unmittelbarkeitsüberschreitung

und Eigenständigkeit sich mit dem Modus der Bewußtheit von Entscheidung verbinden.

Selbständigkeit des Denkens kann sich in der Spannung zwischen Engagiertheit des Bewußtseins

und einer kritischen Selbstreflexivität bewegen. Engagiertheit des Bewußtseins soll hier als eine

Erkenntnishaltung verstanden werden, die über die sinnliche und kognitive Abbildung von Realität

hinausgeht. Sie reflektiert außersubjektive Wirklichkeit im Kontext von persönlichem Sinn 140

einerseits und von sozialer und humaner Verantwortung andererseits. Diese Erkenntnishaltung ist

daher weit von der Unmittelbarkeit des Alltagsbewußtseins entfernt. Sie reproduziert auch nicht

einfach die subjektive Spontaneität von akzentuierter Wahrnehmung und selektiver Erkenntnis.

Sie realisiert sich als fortgeschrittene Form von emanzipatorischer Erkenntnis und damit im

Gesamtzusammenhang von Persönlichkeitsentwicklung. Sie bewegt sich in einer Dialektik von

gegenständlich orientierten Relevanzkriterien und Deutungsmustern einerseits und subjektiv

bedeutsamen Urteilen und Motiven andererseits.

Daher entwickelt sich die Engagiertheit von Bewußtsein auch nicht unabhängig von oder neben

Selbstreflexivität. Selbstreflexivität meint hier zunächst das Kennenlernen der je persönlichen

Denkweise: Wie denke ich und warum auf diese Weise? Was meine ich und warum dies? Welche

Erkenntnisvorgänge erschließen sich mir leicht, welche fallen mir schwer und wie erkläre ich mir

beides? Wie besetzt sind meine Denkformen, Denkgewohnheiten und mein Verhältnis zum

Denken überhaupt durch außersubjektive Einflüsse, etwa durch Schulerfahrung? Welche

emotionale Beziehung habe ich zu Erkennen und Denken, welche Rolle spielen Angst, Freude und

Lust dabei?

Gerade diesen Weg, eigene Gedankenwelten kennenzulernen und ihre Bedeutung für die

Persönlichkeit herauszufinden, kann nur jedes Subjekt für sich gehen. Es bewegt sich dabei aber in

einem bereits von Wegen und Spuren durchzogenen Gelände sowohl innerhalb seiner selbst wie

auch in seiner Umgebung, und es ist gibt andere Subjekte, die anregend oder behindernd die

eigene Wegstrecke mit begleiten können. Dies alles ist ein lebenslanger Prozeß. Jugendliche

betreten dabei aber in anderer Weise Neuland als Erwachsene. Für Jugendliche ist dieser Prozeß

zugleich ein Prozeß der Selbstfindung. So kann die Entdeckung, daß es zwar jeweils ganz
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persönliche Gedankenstrukturen und emotionale Beziehungen zum Denken gibt, daß aber auch
andere auf ähnliche oder mindestens vergleichbare Weise denken und/oder ganz andere
Denkweisen haben, sowohl entlastend als auch enttäuschend sein. Erwachsene, ob sie nun in einer
institutionell 'definierten' Beziehung zu Jugendlichen stehen oder nicht, haben daher die
Möglichkeit und die Aufgabe, bei diesen Prozessen sinnvolle Unterstützung zu leisten. Pädagogen
laufen dabei aber Gefahr, objektive und/oder subjektive Vorschläge und Gründe parat zu haben,
die aus der Perspektive von Jugendlichen als Einmischung in ihre Gedankensphären, als
Besserwisserei oder auch einfach nur als fremd erscheinen. Dies resultiert nicht zuletzt aus dem
spezifischen pädagogischen Interaktionsverhältnis, das über Gegenständlichkeit und deren je
eigene 'Logik' vermittelt ist. Eine wesentliche Möglichkeit, dieser Gefahr zu begegnen, ohne sie
vielleicht völlig vermeiden zu können, kann die Aufklärung über eben diesen Tatbestand sein.
Dazu gehört dann allerdings auch, daß die Differenz zwischen Gegenstandslogik und subjektiven

Erkenntniszugängen deutlich wird. Dabei kann auch thematisiert werden, daß es angesichts und
trotz gegenständlicher Logik vielfältige subjektive Zugänge gibt, daß sie von persönlichen
Denkweisen, aber auch von spezifischen Erkenntnisinteressen abhängen, so daß sich derselbe
Gegenstand, je nach gewähltem Zugang, ganz unterschiedlich präsentiert. Dazu könnte auch
gehören, daß von Seiten der pädagogisch Handelnden ihre je subjektive erkennende und
emotionale Beziehung zu Gegenstandsbereichen eingebracht wird, ohne daß diese unbegründet
zum Maßstab werden darf für die Lernenden. Auch hier geht es um das Sichtbarmachen von
Differenzen und einen produktiven Umgang damit. Wichtig erscheint mir allerdings, daß sich
Pädagogen dieser Problematik und überhaupt der Tatsache von begründeten subjektiven
Erkenntnisweisen bewußt sind und sich weder hinter der 'Gegenstandslogik' noch hinter der
'Vermittlungslogik' im Sinne eines 'das versteht Ihr noch nicht' oder 'das behandeln wir später'
verstecken.

Wenn es gelingt, daß lernende und pädagogisch handelnde Subjekte in einen Austausch darüber
eintreten, daß und warum es begründete subjektive Erkenntnisweisen gibt und daß Selbst-
reflexivität notwendig ist, um dies herauszufinden, dann kann sich auf diese Weise dem einzelnen
der Reiz seiner subjektiven Bezogenheit erschließen, wie er auch kritisch die Grenzen oder das
Mißverhältnis seiner Erkenntniswege entdecken wird. Das erkenntnisbezogene Subjekt-Objekt-
Verhältnis kann dann aus der Problematik der kognitiven 'Leistungsebene', die traditionell
besonders angstbesetzt ist, herausgelöst werden, die Zurückgeworfenheit des einzelnen auf sich
selbst mit seinen kognitiven Problemen könnte zugunsten einer genuin erkenntnistheoretischen
Erfassung der Objekt- und besonders der Subjektseite durchbrochen werden. Dies ist übrigens
auch ein Weg von der Unmittelbarkeit lebensweltlicher Erfahrung und Bewußtseinsbildung zu
theoretischem Denken.

Zu einem derart konzipierten aufgeklärten Umgang mit Selbstreflexivität gehört auch die
emotionale und sinnhafte Beziehung der Subjekte zu ihren Erkenntnisgegenständen wie zum

Erkennen und Denken überhaupt. Dies betrifft die Lernenden wie auch die pädagogisch
Handelnden. Wenn Jugendliche Erwachsene erleben - und besonders in der pädagogischen
Interaktion - , die ihnen demonstrieren, daß sie diese Prozesse anstrengend und lästig empfinden,
die aber zugleich ihre scheinbare oder tatsächliche kognitive Überlegenheit zu repressiven
Zwecken Jugendlichen gegenüber mißbrauchen, um diese ihre Defizite spüren zu lassen, dann
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wird sich nur schwer so etwas wie Erkenntnislust bei den Lernenden entwickeln.

Umgekehrt müßten unter den derzeitigen Bedingungen der gesellschaftlichen und der Lern-
Verhältnisse Pädagogen davon ausgehen, daß Jugendliche von Orientierungs- und Sinnproblemen

in wesentlich schärferer Weise betroffen sind als ihre eigene Generation und daß diese
Problematik nicht zuletzt den Sinn von Erkenntnis selbst betrifft. Daher ergibt sich hier eine
wesentliche pädagogische Aufgabe. Die Sinnhaftigkeit von Erkenntnis kann zwar nur jeder für
sich erfahren, aber dies ist eben nur dann möglich, wenn man es mit Aufgaben zu tun hat, die
tatsächlich einen Erkenntniswert für einen selbst haben und die für einen jeweils persönlich Sinn
machen. Wenn der Zweck einer Aufgabe für Lernende nur darin besteht, daß sie sie um einer
fremdgesetzten Leistung und/oder Bewertung willen erledigen müssen, dann ist dies ein
sinnentbundener Prozeß. Wenn der Zweck einer Aufgabe für die Pädagogen nur der Vermittlung
und Überprüfung von kognitiven Fertigkeiten dient, dann kann sich daraus kein sinnstiftendes
Verhältnis zu Erkenntnisprozessen entwickeln, übrigens auch für die Pädagogen nicht. Ein solches
Verhältnis kann aber dann entstehen, wenn man auf Probleme und Fragen stößt, die man mit
seinem derzeitigen Erkenntnisvermögen und/oder mit seinen bisherigen Denkweisen nicht
erschließen kann, die einen aber interessieren und die man ergründen will, weil man von diesen
Fragen ahnt oder weiß, daß sie einen als Person bereichern und einem etwas besonderes bedeuten
könnten und/oder weil man auf einer verallgemeinerten Ebene annimmt, daß diese Erkenntnisse
wertvoll sein könnten.

Dieser Bezug zu Denken und Erkenntnis ist auch die Brücke zur Emotionalität und zum Handeln.
Eine bloße Proklamation von ganzheitlichem Lernen oder eine jeweilige Auf- oder Abwertung
von 'Kopflastigkeit' einerseits oder 'Gefühlsbetontheit' andererseits kann in diesem Zusammenhang
nicht weiterhelfen. Solange Erkennen und Denken nicht als persönlicher Sinn erlebt werden,
solange Erkenntnislust etwas nie Erfahrenes ist, kann auch diese Verbindung zwischen
gedanklichen, emotionalen und enaktiven Prozessen nicht in die Substanz von Persönlichkeits-
entwicklung eingehen. Das schließt keineswegs aus, daß es auch emotional höchst belastende und
in Richtung von handelndem Engagement lähmende Erkenntnisse geben kann und gibt. Im
Gegenteil. Aber es macht eben einen fundamentalen Unterschied, ob man diese negativ erlebte
Emotionalität mit den Erkenntnisinhalten in Verbindung bringt und also auch begreifen kann,
warum man in angemessener oder vielleicht auch in übertriebener Weise emotional reagiert -
etwa mit Angst oder Empörung - oder ob einem schon das Denken selbst so unangenehm und
sinnlos vorkommt, daß man zu solchen Erlebnissen und Beurteilungsmöglichkeiten gar nicht erst
vordringen kann.

Auch Selbstverantwortung als Erkenntnisaspekt verbindet sich mit der persönlichen Sinnkon-
stitution von Erkennen und Denken. Wenn man Erkenntnis als etwas Fremdgesetztes erlebt, das
seinen Zweck außer einem selbst hat, dann wird man auch den Wert seiner Erkenntnisse nur
schwer einschätzen können - sowohl für sich selbst wie auch darüber hinaus. Wenn man aber
erfahren hat, daß Erkenntnisse und ihre Ergebnisse nicht beliebig sind, daß sie für einen persönlich
eine Bedeutung haben und mit Konsequenzen für das eigene Denken wie auch für das Leben
insgesamt verbunden sind, dann kann man ein Verhältnis zur Verantwortlichkeit im Umgang mit

Erkenntnissen gewinnen. Außerdem kann einem dann auch deutlich werden, daß Erkenntnisse
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selbst eine Voraussetzung und ein Teil der Entwicklung von Verantwortung sind. Man kann

zwischen beiden Dimensionen der Verantwortung, ihrer handlungspraktischen und ihrer

gesinnungsethischen Seite, unterscheiden, wenn einem der Zusammenhang zwischen der

Erkenntnisgewinnung und Kriterien wie Wahrheit und Wahrhaftigkeit einerseits und der

Realisierung von Erkenntnissen und Kriterien wie Humanität andererseits auch erfahrbar wird.

Die Erfahrbarkeit macht erst dann auch persönlich Sinn, wenn die individuelle Ebene überschritten

wird und Perspektivenwechsel sowie Verallgemeinerung im Denk- und Erfahrungshorizont

möglich werden. Dies allerdings verweist auf die Notwendigkeit und den Möglichkeitsraum von

gesellschaftlichem, politischem und historischem Denken und damit auf den Ausgangspunkt

dieses Kapitelabschnitts.
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5.3.1.4.8. Konsequenzen für Lernweisen und pädagogisches Handeln

Diese Konsequenzen sind bereits im Gesamtkonzept dieser Arbeit entwickelt und außerdem in

den vorangegangenen Abschnitten entlang der einzelnen Bedeutungsdimensionen entfaltet

worden. Hier soll es daher um eine verallgemeinerte Akzentuierung wesentlicher Aspekte gehen.

Als Ausgangspunkt ist dabei zu bedenken, daß der gesellschaftlich allgemeine Sinn- und
Orientierungsverlust für Jugendliche biographisch und entwicklungspsychologisch besondere

Brisanz haben kann, was nicht zuletzt in der beschriebenen Distanz Jugendlicher gegenüber

gesellschaftlichen und politischen Fragen (s. 4.7.1.) zum Ausdruck kommt. Andererseits verbindet

sich damit zugleich ein Bedürfnis nach Handlungsperspektiven, Sinnkonstituion und Zukunfts-

orientierungen. Die erwachsene Generation insgesamt - im politisch-ethischen Sinne - und

insbesondere pädagogisch Handelnde haben daher die Aufgabe und Möglichkeit, solche Prozesse

der Orientierungs- und Sinnbildung anzuregen und zu unterstützen. Diese Prozesse sind nicht
als ideeller Überschuß zu konzipieren, etwa im Sinne wertkonservativer, religiöser oder

esoterisch-spiritueller Vorstellungen, sondern nur als konkrete Beziehung der Subjekte zu den
Verhältnissen, in denen sie leben. Allerdings wurde in den vorangegegangen Abschnitten
deutlich, daß bloßes Wissen über diese Verhältnisse, ja daß selbst eine kognitive Reproduktion

sozialwissenschaftlicher Erkentnisse allein nicht sinnbildend und orientierend wirken können.

Vielmehr bedarf es dazu der je konkreten Erschließung der gesellschaftlichen und politischen

Bedeutungsdimensionen als Handlungsmöglichkeiten. Die entscheidene Voraussetzung dieses

Erschließungsprozesses (vgl. dazu 5.3.3.) ist die kritische, aufklärerische und an humanen Zielen

orientierte Erkenntnis. Da es aus der Unmittelbarkeit der lebensweltlichen Erfahrung gerade zu

den beschriebenen Sinn- und Orientierungsverlusten kommt, hat intentionales Lernen hier eine

enorme Chance.

Dazu gehören ausdrücklich auch solche intentionalen Lernprozesse, die in sozialen Gruppen-

zusammenhängen stattfinden. Sinnkonstitution ist zwar einerseits eine genuin subjektive

Entwicklungsdimension. Andererseits läßt sich dieser Prozeß nicht in einem gesellschaftlich

isolierten Raum denken und praktizieren. Daher ergibt sich aus der pädagogischen Interaktion wie

auch und insbesondere aus der Interaktion zwischen Jugendlichen die Möglichkeit, unter-

schiedliche Orientierungs- und Sinnbildungsprozesse kennenzulernen, die jeweiligen Problemati-

ken dabei zu reflektieren und die eigene Entwicklung in Beziehung, im Unterschied und im

Wechselverhältnis zum sozialen Orientierungsprozeß zu erleben und zu begreifen. Um diese

intersubjektiven und kommunikativen Möglichkeiten produktiv werden zu lassen, ist es

notwendig, daß sich auch die pädagogisch Handelnden bewußt und explizit mit ihrer Subjektivi-

tät einbringen. Dies ist gerade bezogen auf Orientierungs- und Sinnbildungsprozesse bedeutsam.

Selbstverständlich kann es im Rahmen der hier vertretenen Konzeption dabei nicht um eine Art

Vorbildfunktion oder gar um moralische Instrumentalisierung gehen - und diese Gefahr ist nicht

zu unterschätzen - , sondern nur um eine aufklärerische und bewußte Form der Intersubjektivi-



Vgl. zur emanzipatorischen Überwindung von instrumentellen zu intersubjektiven141

Lernverhältnissen Holzkamp 1993, S. 522-531 sowie die Ausführungen im Abschnitt
3.4.2. und die hier folgenden Bemerkungen über kooperatives Lernen.

Vgl. zum Begriff des 'inzidentellen Lernens' oder 'Mitlernens' Holzkamp 1993, S. 70, S.142

183, S. 228-231, S. 324-337, S. 493f.

Vgl. Holzkamp 1993, S. 221.143

Vgl. zur subjektwissenschaftlichen Deutung dieser Begrifflichkeit Holzkamp 1993, S.144

127ff., S. 146, S. 218-226, S. 239ff., S. 310ff.

"Die 'Tiefe', ... ist nicht bloßes Kennzeichen meiner Verarbeitung des Materials, auch145

nicht der Einordnung in meine Wissensstrukturen, sondern primär ein Kennzeichen des
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tät.141

Um die Chance intentionaler und sozial strukturierter Lernformen im Unterschied zu
inzidentellen und vereinzelten Lernweisen produktiv zu nutzen, bedarf es expansiver142

Lernprozesse. Zunächst ergibt sich bereits aus dem theoretischen Konzept von Lernen (vgl.
3.4.2.) sowie aus der Kritik an den vorfindlichen Lernverhältnissen (vgl. 5.2., 5.3.1.3.), daß
gesellschaftliche und politische Bedeutungsdimensionen orientiert an kritischer Aufklärung und
Humanität nicht im Kontext von Lehrlernen erschlossen werden können. Das bedeutet nicht, daß
Lehren nicht Anteil haben kann an politischen Lernprozessen, wie sie hier konzipiert werden.
Allerdings kann sich dies nicht in der Illusion vollziehen, daß Lehren Lernen konstituiere oder -
anders formuliert - als Ausdruck des Lehrlernkurzschlusses und damit eben nicht als defensives

Lernen.

Die subjektwissenschaftliche Begründung für diese Orientierung korrespondiert hier mit der
sozialwissenschaftlichen Analyse sowie mit den Spezifika des politischen Lernens: "Der
Fortschritt von Lernhandlungen in Aufhebung der Lerndiskrepanz wäre in diesem Kontext also als
Bewegung von der Unmittelbarkeit zur Vermitteltheit des Weltzugangs zu kennzeichnen."143

Komplexitätssteigerung, abstrakte Vergesellschaftungs- und innere Differenzierungsprozesse
sowie eine Zuspitzung von Widersprüchen und Polaritäten in den gesellschaftlichen und

politischen Verhältnissen selbst von der globalen über die innergesellschaftliche bis zur
lebensweltlichen Ebene verlangen nach expansivem Lernen. Auf andere Weise sind die in diesem
Kapitelabschnitt entwickelten Bedeutungsdimensionen gar nicht angemessen und sinnvoll zu
erschließen. Expansives Lernen ist genuin verbunden mit einem Fortschreiten von der 'Flachheit'
zur Tiefe des Lerngegenstands. Die Tiefe des Lerngegenstands hat eine subjektive und eine144

objektive Dimension. Dabei konstituieren die tatsächlichen Strukturen des Lerngegenstandes,
seine über die Unmittelbarkeit von einzelner Erfahrung hinausgehende gesellschaftliche
Vermitteltheit, seine Komplexität und Differenziertheit, also seine gesellschaftlich verall-

gemeinerte Bedeutung auch die subjektiven Möglichkeiten der Erweiterung von Erkenntnis,
Emotionalität und Handeln. Im je konkreten Lernprozeß und am jeweiligen Lerngegenstand145



(Lern)gegenstandes, wie er mir von meinem Standort und meiner Perspektive aus gegeben
ist. Zunächst ... ist mir ein Gegenstand in meiner unmittelbaren Weltsicht stets nur in
seinen naheliegenden, oberflächlichen Beschaffenheiten zugänglich: Ob ich darüber hinaus
weiter in ihn eindringen kann, hängt vor allem anderen davon ab, wieweit er vermittelte
Bedeutungstrukturen enthält, die zunächst in der 'Oberfläche' noch verborgen sind, ..., also
quasi selbst Tiefe besitzt. ... Von der 'Tiefe' des Lerngegenstands ist es abhängig, wieweit
ich bei seiner lernenden Aufschließung in verallgemeinerte Bedeutungszusammenhänge
eindringen kann: Je mehr Tiefenstruktur der Lerngegenstand besitzt, je allgemeiner sind
seine Verweisungen auf umfassendere Bedeutungszusammenhänge." Holzkamp 1993, S.
222.
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lassen sich 'Flachheit' und 'Tiefe' unterschiedlich spezifizieren. Von Holzkamp (1993, S. 223)
werden die Dimensionen 'Zufälligkeit-Gesetzmäßigkeit', 'Globalität-Differenziertheit', 'Isoliertheit-
Zusammenhang' und 'Fixiertheit-Prozeßcharakter' als Beispiele genannt. Dabei sind zwar die
tatsächlichen Gegenstandsstrukturen konstitutiv für die jeweiligen Möglichkeiten zu lernen, aber
es sind bezogen auf denselben Gegenstand nicht nur unterschiedliche Lernproblematiken denkbar ,
sondern auch verschiedene Lern- und Erkenntnisinteressen, die das jeweilige Verhältnis zur Tiefe
eines Lerngegenstands nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ charakterisieren, eine
Überlegung, die m.E. in Holzkamps Argumentation zu wenig berücksichtigt wird.

Von der Gegenstandsseite her wurden an den jeweiligen Bedeutungsdimensionen je konkrete
Tiefenstrukturen aufgezeigt, und es wurde verallgemeinert für politisches Lernen begründet,
warum und in welcher Weise gesellschaftliches, politisches und historisches Denken notwendig
sind, um die Oberfläche und Unmittelbarkeit gegebener Erfahrungen zu durchdringen. Aber auch
bezogen auf die subjektive Seite wurde deutlich, daß es verschiedene Erkenntnisweisen und
Denkhaltungen geben kann. Vor allem auf Erweiterung, Selbständigkeit, Selbstreflexivität,
Selbstverantwortung sowie auf den emotionalen und sinnbildenden Aspekt von Erkenntnis-
prozessen im politischen Lernen wurde dabei eingegangen. Von daher wird vorstellbar, wie sich
auch bezogen auf subjektive Dimensionen verschiedene Tiefen des Gegenstandsbezugs entwickeln
können. Diese subjektive Erkenntnistiefe ist wiederum nur dann möglich, wenn der Gegenstand
eine entsprechende Differenziertheit und Vielschichtigkeit auch 'hergibt'. Von daher haben
gesellschaftliche Bedeutungszusammenhänge und die jeweiligen Lerngegenstände nicht nur in
ihrer objektiven Beschaffenheit verschiedene Tiefendimensionen, sondern auch bezogen auf die
subjektiven Möglichkeiten.

Diese Dimension der Subjektbezogenheit von Tiefe möchte ich als subjektives Herausforderungs-
und Sinnpotential eines Lerngegenstandes bezeichnen. Es geht dabei um all die Dimensionen an
einer politischen Lernproblematik, die einen als lernendes Subjekt ansprechen, die einen zum
Fragen und Nachdenken anregen, die eventuell auch Widerspruch provozieren, in denen man
Möglichkeiten zur persönlichen Sinnbildung entdecken kann und die in verschiedener Hinsicht
eine emotionale 'Nähe' und 'Dichte' für einen herstellen. Daß es dabei keine verallgemeinerten
Kriterien geben kann, sondern von den je spezifischen subjektiven Voraussetzungen abhängt und
daher letztlich nur in der konkreten Praxis entschieden und realisiert werden kann, liegt in der



Vgl. Hoppe 1996.146

"Aus diesen Darlegungen darf man nun keineswegs schließen, die Lerngegenstände seien147

nun doch etwas, das sich das Individuum selbst setzt. ... Man kann nämlich an bestimmten
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Psycho-Logik dieses Prozesses. Allerdings gibt es ganz bestimmte Gegenstandsdimensionen bzw.
subjektive Bezüge dazu, die diese subjektive Tiefendimension besonders nahelegen und
ermöglichen. Dazu gehören all jene Bedeutungskonstellationen, die aus einer bestimmten
Subjektivitätsform sowie aus einer subjektiven Positionsspezifik und Lebenslage konstituiert sind
wie etwa der Geschlechts- und Altersspezifik und/oder der Spezifik von Soziallagen, Berufen und

politischen Positionen. Wenn man dann aus seiner eigenen Subjektivitätsform, Positionsspezifik
und Lebenslage heraus Gemeinsamkeiten oder radikale Gegensätze und Widersprüche empfindet
zu dem Bedeutungsgehalt des jeweiligen Lerngegenstandes, dann ist man in besonderer Weise
herausgefordert, sich sowohl auf den Gegenstand einzulassen und ihn in verschiedenen
Tiefendimensionen zu ent-decken wie auch sich selbst in vielfältiger Hinsicht zu öffnen für die
Erweiterung von Erkenntnissen, Emotionalität und Handeln. Gerade für Jugendliche gibt es aus
dieser subjektiven Dimension heraus attraktive Möglichkeiten, z.B. historische und politische
Prozesse aus der jugendlichen Perspektive zu betrachten oder sich mit den Formen intergeneratio-
neller Auseinandersetzungen in verschiedenen Kulturen und Epochen zu befassen. Diese
Möglichkeiten können besonders dann zum Tragen kommen, wenn die Lerngegenstände sich über
biographisches und autobiographisches Material vermitteln und noch intensiver, wenn dies in146

einer realen Begegnung mit Menschen stattfindet.

Über diese direkte Verdichtung der subjektiven Tiefenwirkung hinaus gibt es thematische
Aspekte, in denen sich subjektives Herausforderungs- und Sinnpotential vermittelt. Dabei geht es
aus der jugendlichen Perspektive etwa um die Widerständigkeit von Handeln, um Umbrüche in
einer gesellschaftlichen und politischen Entwicklung, um objektive und subjektive Dimensionen
von Risiken, um Gewalt, um Verhältnisse von Macht und Ohnmacht, von Ordnung und Chaos,

von Recht und Unrecht, um Widersprüche zwischen Individuum, Gruppe und Gesellschaft sowie
überhaupt um existentielle menschliche Lebensthematiken und nicht zuletzt um Fragen nach
Zukunft und Lebenssinn. Für die pädagogisch Handelnden bedeutet das, die subjektiven
Fragehorizonte der Lernenden gut kennenzulernen und mit den Lernenden gemeinsam
Lernproblematiken zu entwickeln, in denen neben der objektiven Tiefe des Gegenstands auch
diese subjektiven Tiefendimensionen herausfordernd und sinnbildend wirksam werden können.

Aus all dem ergibt sich, daß nicht nur die Tiefenstruktur von Lernen für expansives Lernen
charakteristisch ist, sondern daß auch umgekehrt diese Tiefenstruktur der Form des expansiven
Lernens bedarf. Das heißt dann auch, daß angesichts der Tiefe bestimmter Bedeutungsdimensio-
nen und Lerngegenstände Lernbedingungen geschaffen bzw. verändert werden müssen, um
expansive Lernprozesse zu ermöglichen.

Insgesamt gilt es zu bedenken, daß zwar Lerngegenstände nicht subjektiv konstituiert werden,
sondern als gesellschaftliche Bedeutungskonstellationen existieren, um sich dann im Kontext147



Bedeutungseinheiten als potentiellen Lerngegenständen natürlich nur solche Dimensionen

qua Lernhaltung aktualisieren, die diesen tatsächlich zukommen. 'Bedeutungen' bestehen

zwar nicht unabhängig von ihrer Erfahrbarkeit durch Menschen überhaupt, aber

unabhängig davon, ob und wie ich sie als Individuum bereits erfahren habe." Vgl.

Holzkamp 1993, S. 220.
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von je konkreten Lernproblematiken und Lerngründen in subjektiven Lernhandlungen zu

realisieren, daß aber Lernproblematiken subjektiv entwickelt werden müssen.

Das bedeutet, daß diese Unterscheidung und damit potentiell verbundene Widersprüche reflektiert

werden müssen, daß man als pädagogisch Handelnder sowie als Lernender erkennt, wie die

jeweilige Lernproblematik sich auf gesellschaftliche Bedeutungen bezieht.

Aus subjektwissenschaftlicher Perspektive folgt daraus, daß selbstverständlich jede Art von

Manipulation in der pädagogischen Interaktion ausgeschlossen werden muß, daß es aber darüber

hinaus eine bewußte und für die Lernenden offengelegte und kommunizierbare Klarheit über die

Macht- und Kompetenzasymmetrie zwischen pädagogisch Handelnden und Jugendlichen geben

sollte. Dazu gehört als Konsequenz auch eine Haltung der prinzipiellen Achtung vor der

Subjektivität und Integrität der Jugendlichen. Das bedeutet gerade keine Passivität oder

betrachtende Perspektive auf das Lerngeschehen, sondern eine herausfordernde und engagierte

Beziehung zu den lernenden Subjekten, die zur Erkenntnistätigkeit anregt und ermutigt.

Die Erkenntnistätigkeit der Lernenden kann und sollte ausdrücklich auch die Urteilsdimension

mit einbeziehen. Diese Dimension kann sich im Sinne von Humanität kritisch auf die Verhältnisse

als Ensemble und auf die jeweiligen persönlichen Verhältnisse beziehen und kann von da aus auch

zu Schlußfolgerungen für eigene und kollektive Handlungsmöglichkeiten gelangen. Die

Urteilsdimension kann sich aber auch auf die eigene Lernentwicklung beziehen. Wenn man nicht

lernt aus Gründen, die einem von außen gesetzt wurden und denen man nur folgt, um damit

formelle Qualifikationen zu erwerben, die einem perspektivisch bessere Verwertungschancen auf

dem Arbeitsmarkt bieten, sondern wenn man lernt, weil einen die jeweiligen Bedeutungs-

dimensionen tatsächlich interessieren, weil einem deren erkennende Durchdringung eine

Erweiterung eigener Handlungsmöglichkeiten und damit auch eine erweiterte Selbstverfügung

öffnet, dann interessiert einen auch die eigene Lernentwicklung. Die Maßstäbe dafür liegen dann

nicht in willkürlichen und formalen Vergleichskategorien, wie sie etwa Schulnoten darstellen,

sondern in den gesellschaftlichen Bedeutungen selbst. Die pädagogisch Handelnden haben die

Möglichkeit und die Aufgabe, gerade diese Kriterien erkennbar zu machen und der Formalisierung

und Konkurrenz als vergleichender und bewertender Dimension entgegenzuwirken.

Für intentionale Lernprozesse im schulischen Rahmen ergibt sich hier eine besondere Spannung.

Einerseits ist bislang die äußerliche, formalisierte und quantifizierende Bewertungsweise prägend,

wobei auch in der empirischen Praxis durchaus immer mehr inhaltliche Beurteilungsformen

ausprobiert werden. Andererseits bedeutet schulisches Lernen gerade aufgrund seiner Tendenz

zur Expansion im lebensgeschichtlichen und gesellschaftlichen Prozeß eine Freisetzung aus

Arbeitsprozessen und - in gewissem Maße - auch aus unmittelbaren Handlungszwängen.



Diese Vorstellung von einem 'Raum feien Denkens' ist nicht zu verwechseln mit dem148

Bildungsideal Wilhelm von Humboldts, "das keiner Einschränkung durch Verwertungs-

und Verwendungsgesichtspunkte unterliegen sollte, sondern die traditionellen Grenzen

zwischen Bildung und Ausbildung - zwischen der Formung des Charakters und der

Vermittlung von Wissen - .... zu überwinden." Vgl. Combe / Helsper 1996, S. 25. Im

Unterschied zu Humboldts Vorstellung geht es hier gerade nicht um die Abwesenheit von

gesellschaftlichen Bezügen, wohl aber um die Möglichkeit, sich von streng funktionalisti-

schen Imperativen handelnd zu emanzipieren.
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Diese Chance gilt es zu nutzen in verschiedener Hinsicht. Zum einen kann Schule verstanden

werden als Raum freien Denkens.148

Gerade die Tatsache, daß man als Lernender nicht für direkte Verwertungszwecke funktional

lernen muß, sondern das Lernen an allgemeinen gesellschaftlichen Bedeutungszusammenhängen

ausgerichtet sein kann, gibt einem die Möglichkeit zu experimentellen, kreativen und visionären

Gedanken, die nicht zuletzt philosophische Sinnfragen ausdrücklich einschließen können. Aus

demselben Grund muß man sich als Lernender auch nicht auf eine partialisierte und segmentierte

Entwicklung seiner Persönlichkeit reduzieren. Man kann seine Erkenntnisentwicklung im Kontext

der eigenen Emotionalität, Körperlichkeit und Sinnlichkeit erleben und kann anders als in

arbeitsteiligen und differenzierten Handlungsstrukturen integrative Erfahrungen machen. Für

pädagogisch Handelnde ergibt sich hier die Aufgabe, solche integrativen Erfahrungen bewußt zu

initiieren, indem Schule als Ort vielfältiger Erkenntnis- und Lernweisen produktiv genutzt wird.

Insbesondere die Verbindung zwischen politischem Lernen und den Möglichkeiten, die sich aus

Musik, Kunst, Literatur und Theater, aus Philosophie und Psychologie sowie aus Naturwissen-

schaften und Technik ergeben, können dafür fruchtbar werden.

Expansives Lernen setzt voraus, daß die pädagogisch Handelnden die Bedingungs-, Bedeutungs-

und Begründungsparameter mit den Lernenden gemeinsam im gesellschaftlichen und subjektiven

Horizont thematisieren und reflektieren. Daran werden sich dann auch Unterschiede zwischen

erwachsenen und jugendlichen Betrachtungsweisen herauskristallisieren sowie Widersprüche in

der Sache und zwischen allen beteiligten Subjekten ergeben. Im Rahmen von kollektiven und

intersubjektiven Lernprozessen kann gerade daraus über die Auseinandersetzung mit den

jeweiligen Bedeutungen hinaus eine neue Dimension des Lernens und der Erweiterung von

Erkenntnissen und Handlungsmöglichkeiten entstehen, dies allerdings unter der Voraussetzung

eines diskursiven Umgangs mit dem Inhalts- und dem Beziehungsaspekt der Kommunikation und

Interaktion.

Diese neue Dimension kann als kooperatives Lernen charakterisiert werden. Kooperatives Lernen

bedeutet nach subjektwissenschaftlichem Verständnis mehr als eine zufällig oder durch

Außenstehende gezielt zusammengesetzte Gruppe von Menschen, die gemeinsam lernen.

Vielmehr geht es um solche Lernprozesse, die durch das Interesse an einer gemeinsamen



Der Begriff des kooperativen Lernens wurde im Abschnitt 3.4.2. entwickelt. Außerdem149

wird auf das kooperative Lernen im Abschnitt 5.3.3. noch näher eingegangen. Dort wird

es vor allem um die Sozialität und den Handlungscharakter gehen, wohingegen hier die

Erkenntnisapekte akzentuiert werden sollen. Vgl. dazu insgesamt Holzkamp 1993, S.

509ff.
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Lernproblematik konstituiert werden.149

Dabei ist für den Erkenntnisaspekt des politischen Lernens wesentlich, daß ein hoher Grad an

Bewußtheit über die Gegenstandsseite und über die Subjektseite der Lernproblematik entwickelt

wird. Es genügt also keineswegs, in einer Gruppe festzustellen, daß man an demselben

Gegenstand arbeiten, also etwa dasselbe Buch lesen wolle. Die Tiefenstruktur des Gegenstands

sollte antizipatorisch ausgelotet werden, die verschiedenen thematischen Aspekte sollten ins

Blickfeld genommen werden, aber auch und nicht zuletzt sollte über die jeweiligen subjektiven

Voraussetzungen, über Vorgelerntes, über unterschiedliche Kompetenzen und Lernbedingungen

sowie über die jeweiligen Lerngründe, Lern- und Erkenntnisinteressen schon vorab und zu Beginn

eines Lernprozesses eine Kommunikation entwickelt werden, die dann den ganzen Lernprozeß

begleitet. Solche kooperativen Lernprozesse haben die Chance, expansives Lernen in einem

sozialen Rahmen zu erleben und dadurch auch die eigenen Erkenntnisse in einem diskursiven

Kontext zu überprüfen, zu ergänzen und zu bereichern. Auch die Möglichkeit zur Arbeitsteiligkeit

kann den Lernenden wesentlich umfassendere Projekte erschließen als in einem Einzellernprozeß.

Dazu kommt die emotionale Erweiterung, die sie erleben, wenn sie mit anderen zusammen

geteilte Bedeutungen entwickeln können. Allein der Prozeß des Austauschs und des sich

gegenseitig Vergewisserns kann schon zu einer emotionalen und zugleich erkenntnismäßigen

Bereicherung werden. Aber darüber hinaus kann sich dabei auch die Erkenntnis von sich selbst

und den subjektiven Bedeutungen in Bezug auf gesellschaftliche Prozesse und sogar bezogen auf

die Gattungsdimension herauskristallisieren. Man erlebt sich dann mit seinen Erkenntnissen nicht

isoliert und nicht zufällig, sondern aufgehoben in einem Kontext, der einem eine erweiterte

subjektive Erkenntnistiefe und emotionale Erlebnisdichte ermöglicht.

Außerdem gibt es in kooperativen Lernprozessen eine wesentlich produktivere Möglichkeit, mit

Konkurrenz umzugehen. In einer Gruppensituation ist man mit Unterschieden der Erkenntnis-

weisen, der Erkenntnisbedingungen, der Erkenntnisinteressen und der Erkenntnismöglichkeiten

und Kompetenzen konfrontiert. Dies zu nivellieren, würde gerade den expansiven und den

kooperativen Charakter eines solchen Lernprozesses destruieren. Es bedarf also einer differenzier-

ten, auf den Inhalts- und Beziehungsaspekt hin ausgerichteten sensiblen und verständigen

Kommunikation. Schwierig wird es dabei, wenn dieser kooperative Lernprozeß in einem

institutionellen Kontext überlagert wird von einer fremdgesetzten Bewertungsdimension. Aus

pädagogischer Sicht sollte daher sehr sorgfältig überlegt werden, welche Rolle gerade diesem

Aspekt zugedacht werden soll.

Allerdings bedarf es in zweierlei Hinsicht auch einer Offenheit der Gruppensituation und des

Lernprozesses. Zum einen kann es in solchen kooperativen Lernprozessen nicht um eine



Vgl. Holzkamp 1993, S. 513. Vgl. außerdem zur genaueren Explikation der verschiedenen150

subjektwissenschaftlichen Begriffe von Lernen den Abschnitt 3.4.2.
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Absicherung in allen Richtungen und um eine Vermeidung von Widersprüchen und Konflikten
gehen. Im Gegenteil liegt gerade darin ein großer Reiz und eine produktive Chance des
kooperativen Lernens, daß nicht absehbar ist, was sich im gemeinsamen Prozeß entwickeln kann.
Auch und nicht zuletzt der Kontakt mit der Konkurrenzproblematik und ein Differenzieren
zwischen Verschiedenartigkeit und hierarchischen und machtbezogenen Beziehungen in einer
Gruppe kann zu einer wesentlichen Lernerfahrung werden. Andererseits aber - und die ist die
zweite Dimension der Offenheit - sollte eine Gruppe auch nicht als Korsett wirken und zwanghaft
aufrechterhalten werden, wenn es für einzelne keinen Sinn (mehr) macht, ihre Lernprozesse auf
diese Weise fortzusetzen: "Damit verdeutlicht sich eine Grundwidersprüchlichkeit kooperativen
Lernens, die darin liegt, daß die Perspektivendivergenzen zwar, je größer sie werden, den
gemeinsamen Lernprozeß in umso höherem Maße vorantreiben mögen - aber nur unter der
Voraussetzung, daß sie noch unter der Prämisse eines gemeinsamen Gegenstandes im Inneren des
Kooperationsprozesses aufgefangen werden können: Sofern die Divergenzen aber einen
bestimmten Grad überschreiten, ist ihre Rückbeziehung als verschiedene Ansichten eines
Lerngegenstandes nicht mehr aufrechtzuerhalten und die kooperative Lernbeziehung tendenziell in
Richtung auf personal-autonomes Lernen jedes einzelnen Beteiligten zu verlassen."150

Personal-autonomes Lernen unterscheidet sich vom Lehrlernen und vom kooperativen Lernen
durch seine Personenungebundenheit. Es versteht sich als souveräner Lernprozeß des einzelnen
Subjekts. Ein solcher Prozeß entwickelt sich nur unabhängig vom Lehrlernen und durch die
Entscheidung, daß man ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Lernproblematik am besten und
am liebsten allein bewältigt. Die damit verbundene Freizügigkeit hat die Kehrseite einer
geringeren kommunikativen und kognitiven Vielfalt; die Perspektiven auf den Gegenstand sind
nur von einem selbst bestimmt. Der Gegenstand wird sozusagen zum Dialogpartner.

Personal-autonome Lernprozesse werden in dem hier vertretenen Konzept zugleich als expansiv
verstanden. Die Expansion ist durch keinerlei kooperative Problematik vermittelt und gebändigt
und damit auch frei für eine hohe gegenstandsbezogene Intensität. Als lernendes Subjekt hat man
dabei direkt mit dem Gegenstand zu tun, mit all seiner Widerständigkeit, mit seiner Vielschichtig-
keit, mit seinem Herausforderungscharakter, mit seiner Tiefe. Genauso intensiv ist man mit sich
als lernendem Subjekt befaßt. Man kann sich seiner Subjektivität nicht entziehen, ist auf den
Gegenstand und auf sich selbst in vergleichbarer Dichte verwiesen. Man erlebt seine Ängste und
Verwirrungen bei Lernblockaden, seine Fluchtmanöver, seine Erkenntnisknoten für sich und muß
sie am Gegenstand und bezogen auf das, was man an diesem Gegenstand für sich lernen will,
bewältigen. Man erlebt aber auch mit besonderer Intensität die eigenen Entwicklungsfortschritte,
den Erkenntnisgewinn, die Bereicherung, Befreiung und Erweiterung durch den Lernprozeß. Man
erlebt diesen Prozeß als von einem selbst hervorgebracht und somit auch als zu einem gehörig.

Pädagogisches Handeln kann diese jeweils unterschiedlichen Formen der Lernprozesse nicht
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konstituieren, wie es überhaupt Lernen nicht konstituieren kann. Allerdings kann pädagogisches

Handeln das Terrain bereiten als Spektrum von Möglichkeitsräumen für verschiedene Lernweisen

und helfen, Lernbehinderungen zu beseitigen oder zu minimieren.

Indem sich pädagogisch Handelnde an Aufklärung und Humanität orientieren und sich von daher

auf die Lebens- und Problemlagen der Subjekte in den gesellschaftlichen Verhältnissen als eigene

Handlungs- und Lerndimension beziehen, werden sie sich einerseits in dieser Hinsicht sachkundig

machen, und sie werden sich andererseits mit den Lernenden auf eine Interaktion einlassen, in der

sie sich mit der jeweiligen Subjektivität der Lernenden befassen, in der sie deren Erkenntnisweisen

studieren, in der sie deren Erkenntnisbedingungen kennenlernen, in der sie sich mit deren

emotionalen Erkenntnisbarrieren auseinandersetzen, in der sie der Entwicklung von Inhalts-und

Beziehungsaspekt gleichwertige Beachtung schenken, in der sie allmählich selbst lernen, welche

Bedeutungsdimensionen für welche Jugendlichen Herausforderungs- und Sinnpotentiale

bereithalten und in der sie herausfinden, welche Lernwege angesichts bestimmter Bedeutungs-

dimensionen für welche Jugendlichen am produktivsten sind. Daß sie dabei mannigfachen

Zwängen unterliegen, wurde hinreichend erörtert. Daher können die hier entwickelten konzeptio-

nellen Vorstellungen von Erkenntnis- und Denkprozessen im politischen Lernen auch nicht als

didaktisch-methodisches Rezept unmittelbar und insgesamt praktiziert werden. Aber sie können

allemal als leitende Orientierung dienen, und sie können und sollen zur Herausforderung für die

Lernprozesse der pädagogisch Handelnden werden.



Vgl. zu diesem Kapitel die theoretischen Grundlagen in Kapitel 3, insbesondere die151

Abschnitte 3.2.8. und 3.3.5.

Vgl. Euler/Mandl (Hrsg.) 1983, Ulich 1982, Ulich/Mayring 1992, Izard 1981, Scherer152

1990.
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5.3.2. Emotionalität im politischen Lernprozeß

5.3.2.1. Emotionale Verhältnisse als sozialer Kontext subjektiver Emotionalität151

Gewöhnlich betrachtet man gesellschaftliche Verhältnisse als überindividuellen allgemeinen
Zusammenhang und damit in ökonomischen, sozialen, politischen oder rechtlichen Dimensionen,
eben solchen, die sich auf eine objektive Rationalität beziehen, die Abstraktionen, Verall-
gemeinerungen und Kategorisierungen nahelegen oder gar verlangen. Emotionalität scheint nicht
in diese Dimension zu passen, gilt sie doch als außerrational oder gar irrational, als nicht objektiv
und jedenfalls nicht als eine Kategorie des Allgemeinen. Sie wird als der subjektiven Seite und der
individuellen Erlebnisweise zugehörig betrachtet, ja Emotionalität gilt geradezu als Gegensatz zu
Abstraktion und Objektivation. Nun hat die Emotionsforschung sich bemüht - durchaus mit
signifikanten Ergebnissen - , nachzuweisen, daß es überindividuelle Gemeinsamkeiten in den152

menschlichen Emotionen gibt. Diese Gemeinsamkeiten betreffen sowohl die Existenz bestimmter
differenter Emotionen wie auch das Verhältnis von Emotionen zu ihren jeweiligen Ausdrucks-
formen in Gebärden und Mimik. Die festgestellten Gemeinsamkeiten beziehen sich auf eine
anthropologische Ebene und ziehen meist eine direkte Verbindungslinie zwischen Individuum und
Gattung, oft ohne gesellschaftliche Vermittlungsaspekte näher zu betrachten.

Damit kann man zwar von der Annahme ausgehen, daß Menschen als Gattungswesen über ganz
bestimmte Emotionen und entsprechende Ausdrucksgebärden verfügen, aber damit kann man
weder einen einzelnen Menschen in seinen emotionalen Äußerungen verstehen, noch die
Differenzen oder gar Gegensätze begreifen, wie sie etwa zwischen den Trauerritualen christlicher
und islamischer Kulturen festzustellen sind. Bei der Betrachtung von Emotionen als Teil
gesellschaftlicher Verhältnisse geht es also nicht um das Konstatieren von Emotionen, sondern um
deren Bedeutung, um die jeweiligen Inhalte der Emotionen, um die Gründe für Freude, Zorn,
Wut, Angst, Trauer und um das Verhältnis zwischen Ausdrucksformen, Gefühlen und deren
jeweiligen Gründen. Solche Gründe verweisen auf eine subjektiv-individuelle und zugleich auf
eine gesellschaftlich-historische Dimension. Nur die im Rahmen bestimmter gesellschaftlicher und
kultureller Bedeutungen intersubjektiv verständlichen emotionalen Reaktionen machen überhaupt
Sinn. Sie können erst dann in ihrer individuellen Eigenart und damit als subjektive Botschaft und
in ihrem je spezifischen Sinn erkannt und 'entziffert' werden, wenn sie im gesellschaftlichen
Bedeutungskontext verortet werden. Gerade im pädagogischen Handlungszusammenhang ist eine
solche Interpretation konstitutiv und unverzichtbar. Im Unterschied allerdings zu anderen
gesellschaftlichen Dimensionen sind emotionale Bedeutungen weniger eindeutig und verbindlich
kodifiziert und nicht entsprechend institutionalisiert, wie es etwa für die rechtliche und politische



Vgl. Stern 1992, S. 225ff.153

Vgl. zur Begriffsbestimmung auch Kandzora 1988.154

Vgl. Elias 1976, Heller 1981, Bourdieu 1987.155

Es geht hier sowohl um die philosophiehistorisch begründete Höherwertigkeit von156

Rationalität, um die Abspaltung und/oder Entgegensetzung zwischen Rationalität und

Emotionalität, sowie um die reale Funktion und ideologische Mystifikation von

Rationalität als Motor industriellen, ökonomischen und zivilisatorischen Fortschritts. In

diesem Sinne ist die rationalistische Reduktion ein generelles Signum der industriellen

Gesellschaft und damit der Moderne. Vgl. dazu Horkheimer/Adorno 1969.

Der hiermit angesprochene Trend ist weit weniger substantiell als die oben erwähnte157

rationalistische Reduktion und außerdem eher eine aktuelle Erscheinung der 80er und

90er Jahre. Die Regression ins Irrationale findet ihren Ausdruck in verschiedenen

modischen Trends, z.B. in der Konjunktur von Esoterik, Mystik und Astrologie sowie im

Antiintellektualismus moderner zeitgeistiger Strömungen und gesellschaftlicher

Bewegungen. Dieser Trend kann im Zusammenhang bzw. als Kehrseite der oben

genannten rationalistischen Reduktion gedeutet werden.
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Sphäre gilt. Daß sie allerdings über die unmittelbare Empfindung hinaus verallgemeinert werden

können und dennoch nichts von ihrer subjektiven Signatur verlieren, zeigen auf je verschiedene

Weise alle Formen der Kunst.153

Das Ensemble dieser Bedeutungen soll hier als "emotionale Verhältnisse" bezeichnet werden.154

Es geht dabei um gesellschaftlich und kulturell überformte Bedeutungszusammenhänge, die zwar

subjektiv hervorgebracht und reproduziert werden, sich aber aus dem Gesamt der gesellschaftli-

chen Verhältnisse konstituieren. Sie betreffen vor allem die emotionalen Bedeutungen in und von

menschlichen Beziehungen, den Zusammenhang von Ereignissen, Handlungen, Situationen und

Emotionen sowie die emotionale Bedeutsamkeit von ideellen Konzepten. Emotionale Verhältnisse

haben daher kulturhistorische Eigenart. Sie können auf historische Epochen und bestimmte155

Kulturen hin identifiziert werden.

In der kategorialen Analyse der Emotionalität im dritten Kapitel wurde Emotionalität unter

bürgerlichen Verhältnissen charakterisiert als "Reduktion auf abgespaltene Innerlichkeit und

instrumentelle Beziehungsmuster". Jetzt kann dieser Prozeß der inneren und sozialen Reduktion

und Desintegration von Emotionalität sowie deren Instrumentalisierung genauer betrachtet und

für die aktualempirische Realität derzeitiger emotionaler Verhältnisse begrifflich konkretisiert

werden. Als spezifische kulturhistorische Eigenarten sind dabei insbesondere zu nennen

- die rationalistische Reduktion,156

- die irrationalistische Regression,157



Relevante gesellschaftliche Erfahrungen wie etwa risikogesellschaftliche Dimensionen,158

veränderte sozialstrukturelle Dynamiken oder sozialkulturelle Entfremdung durch
elektronische Kommunikationsformen können immer weniger in sinnlich greifbarer
Weise erlebt werden. Gleichzeitig betreffen sie aber grundlegende Veränderungen der
Lebensweise und sind mit elementaren Gefühlen wie Angst und Einsamkeit verbunden.
Der für die psychische Verarbeitung notwendige Zusammenhang zwischen sinnlicher
Erfahrung, kognitivem Begreifen und emotionaler Reaktion ist zerrissen. Für politische
Erfahrung gilt ähnliches. Verallgemeinerung und Abstraktion von Politik konstituieren
objektiv enorme Distanzen zwischen den Citoyens einerseits und ihren politischen
Repräsentanten und der Sphäre des Politischen andererseits. Durch die medialisierte
Darbietung von Politik aber verbindet sich diese Distanz mit Pseudointimität , wobei
gerade hier Emotionen mobilisiert werden können, die der sinnlichen Erfahrung entbehren,
diese aber trotzdem suggerieren.

Regression und Verlust von Sozialität als Erfahrungsweise wie auch als normativer159

Aspekt von Emotionalität entwertet Individualität zum 'coolen Egozentrismus' und
regrediert sie zum Solipsismus - etwa in den derzeit gängigen Formen der Medienrezep-
tion. Der Mangel an intersubjektiv geteilten Erfahrungs- und Erlebnismöglichkeiten hat für
die Intensität und Empathie in den emotionaler Empfindungen elementare Auswirkungen.
Hinzu kommt - wie im vierten Kapitel, insbesondere in den Abschnitten 4.2., 4.3., 4.4.
und 4.5. dargestellt - die Subjektivierung von gesellschaftlichen Bedingungen durch den
Modus individualisierter Vergesellschaftung. Dadurch erscheinen Probleme wie
Arbeitslosigkeit, sozialer Randstatus und Mißerfolg, familiäre Konflikte, Schulversagen,
Sucht etc. als subjektiv verursachte sowie als subjektiv zu meisternde.

Nur scheinbar verbindet sich mit Individualisierung als Erfahrungs- und Lebensweise das160

Unverwechselbare und 'Eigenartige' je individueller Emotionalität; vielmehr wird
Individualisierung überformt und durchdrungen von normativen Stereotypen - vom
'lifestyle' bis zu den Inszenierungen emotionaler Ausdrucks- und Verkehrsformen.
Von besonderer Bedeutung sind dabei einerseits die entleerten und sentimentalen Muster
von menschlichen Beziehungen und andererseits der Mythos von 'Action' und Gewalt,
beides im übrigen Konstituenten von Geschlechterdifferenzen im Bereich emotionaler
Verhältnisse.

Moderne Gesellschaft im Medienzeitalter bedeutet auch, daß die Grenzen zwischen161

Privatheit und Öffentlichkeit immer undeutlicher werden, ja, daß diese Lebensbereiche
selbst immer mehr diffundieren. Intimste Details von persönlichen Erfahrungen, besonders
von krisenhaften, werden medienöffentlich präsentiert, analysiert, beurteilt, zensiert. Je
katastrophaler und intimer die Problematik, desto mehr 'Mut' wird den jeweils von den
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- die Entsinnlichung gesellschaftlicher und politischer Erfahrung,158

- die Individualisierung und Anonymisierung von Erlebnisweisen,159

- die Stereotypisierung und Entleerung emotionaler Bedeutungen,160

- der Voyeurismus und Exhibitionismus veröffentlichter Emotionen,161



Medienproduzenten vorgeführten Personen attestiert. Dabei wird sowohl der Blick in die

Intimsphäre von 'Prominenten' wie auch auf die alltägliche psychische Erfahrung,

insbesondere auf die Misere von sogenannten normalen Menschen zum Objekt der

voyeuristischen Ersatzbefriedigung und Projektion.

Vgl. dazu voraufgehende Anmerkung.162

Vgl. dazu Kapitel 4.5.3. Besonders hervorzuheben für den hier thematisierten Aspekt ist163

die Entpersonalisierung und Vereinzelung der Kommunikation, der Verlust von inter-

aktiven und sozialen Erfahrungen, die Entsinnlichung des ganzen Tätigseins sowie

die Reduktion von komplexen Herausforderungen und Widersprüchen zugunsten

machbarer Problemlösungen. Damit einher geht eine psychische und soziale Verarmung,

die insbesondere auch eine emotionale Verarmung darstellt. Mit dieser Tendenz der

Reduktion verbindet sich die Suchtproblematik des Medienkonsums zu einer hoch-

brisanten psychischen Mischung. Sucht bewegt sich hier in einem prinzipiell akzeptierten,

ja sogar anerkannten und renommierten gesellschaftlichen Bereich, ist also nicht leicht

identifizierbar, offenbart sich auch wegen ihrer Anonymität und wegen ihres außersozialen

Erfahrungsraums nicht so ohne weiteres und wird vom einzelnen als Kontrollverlust und

Ausgeliefertsein gegenüber einer (über)mächtigen und seelenlosen Apparatur erlebt, eine

psychisch schwer auszuhaltende Form der Vereinzelung und Vereinsamung.

Dieser Widerspruch zwischen strukturellen gesellschaftlichen und politisch-militärischen164

Formen von Gewalt einerseits und einer teilweise bigotten moralischen Kritik an

manifester Gewalt kann besonders bei Jugendlichen zu einem elementaren Vertrauens-

verlust gegenüber der Erwachsenenwelt führen. Wenn zudem auch noch die Grenzen

zwischen fiktionaler und realer Gewalt in medialen Präsentationen verschwimmen, dann

wird es für Jugendliche erst recht schwierig sich zu orientieren. Vgl. dazu Heitmeyer u.a.

1995.

Die Herkunft aus verschiedenen Ethnien verbindet sich nicht nur mit kulturellen und165

religiösen Unterschieden, sondern auch mit sozialer Ungleichheit und normativen

Differenzen in allen Lebensbereichen. Dies kann sowohl zu Kommunikationsproblemen

besonders im emotionalen Bereich führen wie auch zu erheblichen Konflikten bis hinein

in existentielle Dimensionen. Aber auch in der 'Normalität' von Schule und anderen

Institutionen entstehen trotz aller Akzeptanz von Multikulturalität immer wieder

Widersprüche zwischen den jeweils institutionell gültigen Normen und interkulturell

verschiedenen Wertvorstellungen. Vgl. dazu Essinger/Ucar (Hrsg.) 1984, Grönke/Horn
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- die Suggestion von Privatheit und Intimität als hochstehenden Normen,162

- die Technisierung und Digitalisierung von Kommunikation,163

- die Anwesenheit struktureller Gewalt bei gleichzeitigen offiziellen Verdikten gegenüber

manifester Gewalt,164

- die Pluralität und Koexistenz verschiedener kultureller Normen bei gleichzeitiger Ungleichheit

der jeweiligen Geltungsansprüche und Machtpositionen,165



1986, Hansen 1986, Pommerin-Götze u.a. (Hrsg.) 1992.

Kreativität wird nicht nur im pädagogischen Bereich, sondern auch in anderen gesell-166

schaftlichen Bereichen - insbesondere transportiert durch mediale Bilder - als

erstrebenswert angesehen. Kreativität bedarf sowohl der Souveränität wie auch der

engagierten Beteiligung gegenüber sachlichen, sozialen und personalen Aspekten des

Handelns. Diese Spannung auszuhalten und dabei gleichzeitig mit immer formaleren

und standardisierteren Kommunikationsstrukturen und rationalisierten Lebensverhältnissen

zurechtzukommen, paralysiert geradezu jede Kreativität.

Vgl. Kandzora 1988, ibs. S. 175-179; dort wird vor allem zur Dichotomie von Vernunft167

und Emotionalität, die als charakteristisches Phänomen moderner Gesellschaft betrachtet

wird, philosophiehistorischen und politikgeschichtlichen Traditionslinien als Gründen

für diesen Aspekt emotionaler Verhältnisse nachgegangen.
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- die Einforderung von Kreativität als komplexer Emotionalität bei gleichzeitiger Rationalisie-

rung, Kanalisierung und Entfremdung der gesellschaftlichen Verkehrsformen.166

Bedeutungsstifter emotionaler Verhältnisse sind vor allem kulturhistorische Traditionen, die167

gesellschaftliche Verfaßtheit der Verhältnisse insgesamt in den Dimensionen und Widersprüchen,

wie sie im vierten Kapitel analysiert wurden sowie die damit verbundenen Interessen und

Interessengegensätze, die realen Gegenstandsbedeutungen der jeweiligen gesellschaftlichen

Sphären sowie deren jeweilige symbolische und insbesondere kommunikative Bedeutungen und

nicht zuletzt und mit einer spezifischen Doppelfunktion die Medien als Vermittlungsinstanzen und

Produzenten gesellschaftlicher Bedeutungen zugleich.

Gleichwohl unterliegen emotionale Verhältnisse gerade ihres Allgemeinheitsgrades wegen

entsprechenden Widersprüchen und Segmentierungen, darunter vor allem sozialkulturellen,

regionalen, religiösen, geschlechtsspezifischen und alterstypischen Differenzierungen. Quer dazu

gelten für gesellschaftliche Teilbereiche, insbesondere für Institutionen spezifische Konventionen.

Als Fazit und im Rekurs auf die kategorialen Bestimmungen des dritten Kapitels kann als

charakterisistisch für derzeitige emotionale Verhältnisse angesehen werden

- erstens eine Tendenz zur Desintegration, die als innerer Prozeß das Verhältnis von Körperlich-

keit, Emotionalität, Rationalität und Handeln zerreißt und als sozialer Prozeß Emotionalität von

Personen, Ereignissen und sozialkulturellen Bedeutungen abspaltet,

- zweitens eine Entleerung von Emotionalität, die dem Modus des abstrakten Warentauschs

gemäß zu einer abstrakten, entpersonalisierten und den eigentlichen Bedeutungen entfremdeten

Sache regrediert,

- drittens eine Steuerung und Instrumentalisierung von Emotionalität für die gesellschaftliche

und politische Systemfunktionalität.



Vgl. dazu die kategoriale subjektwissenschaftliche Analyse zur Subjektivität in bürgerli-168

chen Verhältnissen im Kapitelabschnitt 3.3.sowie die philosophiehistorische Rekon-
struktion des Subjektbegriffs im zweiten Kapitel und dabei insbesondere den Abschnitt
2.3. zur Entwicklung frühen bürgerlichen Denkens.

Vgl. Elias 1976.169
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5.3.2.2. Emotionale Dimensionen des Politischen

Für politisches Lernen stellt sich die Frage nach den emotionalen Verhältnissen mit besonderer
Spezifik. Politik gilt zwar als rationale und emotionsferne Handlungssphäre, tatsächlich aber sind
politische Verhältnisse eng mit Emotionalität verbunden wie auch emotionale Verhältnisse von
Politik durchdrungen sind. Dies erklärt sich zunächst aus der prinzipiellen Interessengeleitetheit
und dem jeweiligen Herrschaftscharakter von Politik, sodann aus deren Öffentlichkeitsdimension
und schließlich aus der existentiellen Bedeutung politischen Handelns und politischer Ent-
scheidungen für das Leben von Individuen, Sozietäten und sogar der menschlichen Gattung.

Durch die Rationalisierung von Politik in modernen Gesellschaften wird Emotionalität überdies
zu einer besonderen und elementaren Herausforderung, die gesteuert werden muß. Daraus
resultiert einerseits eine Verdrängung von brisanten emotionalen Regungen, andererseits sind auch
Tendenzen zur Überkompensationen von abstrakter Politik in verschiedenen Spielarten des
Irrationalismus zu beobachten. Jedenfalls kann für den Zusammenhang von Politik und
Emotionalität von einer Dichotomie und Desintegration zwischen Rationalität und Emotionalität
als politisch-historischer Hypothek ausgegangen werden. Diese in sich widersprüchlichen
Beziehungen zwischen Emotionalität und Politik haben sowohl strukturelle wie auch aktuelle
ereignis- und personenbezogene Aspekte.

So sind in struktureller Hinsicht emotionale Verhältnisse zum Teil selbst politisch konstituiert. Im
letzten Abschnitt wurde diese enge Verknüpfung bereits deutlich.
Historisch wurzelt diese Verknüpfung in der Genese bürgerlicher Subjektivität und moderner
Gesellschaft. Wenn die gesellschaftliche Subjektivitätsform zum 'Homo faber' wird, wenn nicht168

nur barocke Ausschweifungen von Körperlichkeit, Sinnlichkeit und Emotionalität domestiziert
werden, sondern sich die gesamte menschliche Existenzweise dem Zweck der Beherrschung
äußerer und innerer Natur unterwerfen muß, dann wird die rationale und praktische Kontrolle169

zum wesentlichen Modus zwischen Subjekt und Welt. Emotionalität wird in diesem zweck-
bestimmten Weltverhältnis zur Gefahr, wenn sie nicht kanalisiert und gesteuert werden kann.

Andererseits geht mit der Genese bürgerlicher Subjektivität die Freisetzung aus ständischen
Bindungen und 'gottgewollten' feudalen Ordnungen einher. Damit wird auch Emotionalität aus
ständisch reglementierten Konventionen befreit und wird im gesellschaftlichen Ensemble als
individuelle personale Eigenart bedeutsam. Desgleichen wird auch Politik aus ihrer feudal-
staatlichen Bindung gelöst und muß sich mehr und mehr als 'Res publica' allgemein und



Vgl. dazu den Abschnitt 4.6.5. zur Medialisierung und Symbolisierung von Politik als170

Charakteristikum moderner politischer Verhältnisse.
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gegenüber jedem einzelnen als 'Citoyen' legitimieren.

Daß dies bei der Entstehung moderner Industriegesellschaften zunächst die Rechtfertigung und
politische Ausbalancierung scharfer sozialer Ungleichheit bedeutete - wie auch der strukturellen
Differenz zwischen der allgemeinen politischen und rechtlichen Freiheit und Gleichberechtigung
des 'Citoyen' und den sozialen und ökonomischen Privilegien des 'Bourgeois' - , ist bekannt.
Heute hat sich diese Problematik als innerstaatliche zwar partiell relativiert, aber in globaler
Hinsicht nicht an Gültigkeit verloren. Dazu bedurfte und bedarf es nicht nur des Einsatzes
vernunftbestimmter Argumente, sondern auch der Mobilisierung überzeugungskräftiger
Emotionen. Die bislang historisch wirksamste und destruktivste politische Emotion ist bekanntlich
das 'Wir-Gefühl' von Nationalismus, das nicht selten begleitet wird von den ebenfalls als 'Wir-
Gefühl' funktionierenden Ressentiments des Rassismus. Die Dichotomie zwischen Tabuisierung
und instrumenteller Nutzung von Emotionalität zu politischen Zwecken ist der Kerngehalt von
politischer Manipulation, als deren extremste Ausformung die NS-Propaganda gelten kann.

Aber auch in Gesellschaften, die sich qua Verfassung demokratisch legitimieren und die auf der
Verbindung von Politik und Öffentlichkeit basieren, kann von einem aufgeklärten Umgang mit
Emotionalität nicht die Rede sein. Gerade die Mystifikation von Demoskopie und Wahlen im
Verbund mit kommerzialisierten Formen von Werbung und medialer Politikpräsentation tragen170

zur Irrationalisierung politischer Emotionen bei.

Im Abschnitt 5.3.2.1. wurde auf den Voyeurismus und Exhibitionismus veröffentlichter
Emotionen hingewiesen. Diese extreme Entfremdung bzw. der Mißbrauch von Intimität einerseits
und Öffentlichkeit andererseits hat für Politik eine besondere Bedeutung.
Öffentlichkeit als eine genuine Dimension des Politischen konstituiert sich aus den Elementen der
Information und Aufklärung, der rationalen Diskursivität, der kritischen demokratischen Kontrolle
und der realen Partizipation. Tatsächlich aber verkommt politische Öffentlichkeit durch die
medialisierte Darstellung von Politik bisweilen zu einer Bühne für Showstars. Personalisierung
von politischen Sachverhalten, Interessen und Konflikten soll Pseudonähe suggerieren nach dem
Muster jeder x-beliebigen Fernsehserie. Statt Aufklärung und Erkenntnismöglichkeiten über
politische Komplexität und abstrakte Sachverhalte wird der 'Blick durchs Schlüsselloch' in die
personale Sphäre der Politikrepräsentanten offeriert. Dabei werden insbesondere Emotionen bzw.
deren Abziehbilder als Mittel der Mobilisierung von öffentlichem Interesse eingesetzt. Emotionen
werden dabei auf ihre medial verwertbaren Aspekte hin modifiziert und 'gesteuert' und zwar
sowohl bezogen auf die politischen Agenten wie auch auf die Rezipienten von Politik. Der
Zusammenhang zwischen Ereignis sowie Inhalt und Grund der emotionalen Reaktion wird auf
diese Weise zerrissen und/oder verkommt zum Klischee.

Auch der Warencharakter menschlicher Beziehungen sowie gesellschaftliche Konkurrenz-
prinzipien prägen die Emotionalität des Politischen. Sie deformieren u.a. den demokratischen
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Wettbewerb zu einem bedeutungsentleerten formalisierten Ritual, bei dem interessenbezogene und

inhaltliche Alternativen kaum noch erkennbar sind, der sich aber andererseits zum irrational

aufgeladenen und personalisierten Konkurrenzkampf verselbständigt.

Als weitere mit der Genese bürgerlicher Subjektivität verknüpfte Dichotomie von politischer

Emotionalität kann die zwischen Individualität und Kollektivität gelten, ein daher auch zentrales

kulturelles Thema der Moderne. Erfahrungen mit repressiv verordneter Kollektivität belasten die

sozialen Emotionen im politischen Bereich. Die historischen Muster des 'Wir' versus 'die anderen'

reproduzieren sich dabei leichter, als daß ein empathisches Verhältnis zu einer in sich differenzier-

ten und heterogenen Sozietät oder gar zur eigenen Gattung entstünde. Die dabei wirksamen

Emotionen laufen Gefahr zum eher dumpfen und inhaltlich diffusen Corpsgeist zu pervertieren

gepaart mit Aggresivität und Gewaltbereitschaft bei der Ausgrenzung anderer. Von einer

politischen Kultur der emotionalen Akzeptanz von Vielfalt und Unterschiedlichkeit kann jedenfalls

bis heute nicht die Rede sein. Erst recht erscheint eine Interdependenz von freier personaler

Emotionalität und einer dem Allgemeinwohl verpflichteten Sozialität im Medium des Politischen

als uneingelöstes Postulat.

Die historische Entwicklung von politikbedeutsamen Emotionen, die zugleich mit der gesell-

schaftlichen Logik von bürgerlicher Subjektivität verbunden ist, hat daher die Diskreditierung des

Emotionalen in der Politik überhaupt als ganz allgemeinen Effekt hervorgebracht und zu einem

Defizit an Empathie geführt. Emotionalität ist in Gegensatz zu Rationalität geraten, Rationalität

ihrerseits hat sich als zweckorientierte Regulationsform und als Herrschaftstechnik durchgesetzt,

die in der Aufklärung entwickelten Ideale von humaner Vernunft haben sich im Ensemble

politischer und gesellschaftlicher Verhältnisse nicht behauptet. Von daher ist ein vernunft-

bezogener und aufgeklärter Umgang mit Emotionalität in der Emotionalität des Politischen eher

eine Randerscheinung.

Die Individualität des Emotionalen ist zwar ins Blickfeld geraten, aber eher als öffentlich und oft

warenförmig dargebotenes Attribut von Vertretern politischer Eliten und weniger als akzeptierter

Aspekt einer demokratischen Kultur der Vielfalt, in der Personalität als humaner Wert bedeutsam

ist, eher als Objektbezug von Manipulation und weniger als Subjektbezug der Partizipation.

Emotionalität hat auch insgesamt im Medium des Politischen eher eine instrumentelle und

partialisierte Funktion und weniger eine verallgemeinerte soziale und humane Bedeutung.

Neben und im Verbund mit diesen strukturellen Aspekten hat Politik auch eine aktuelle

emotionale Bedeutsamkeit. Dabei geht es einerseits um den Charakter der aktuellen gesell-

schaftlichen und politischen Verhältnisse und andererseits um bestimmte Ereignisse, wie sie etwa

die Umbruchsituation im Ost-West-Verhältnis 1989, der Golfkrieg 1991 oder der Krieg im

ehemaligen Jugoslawien darstellten. Daß diese Ereignisse unmittelbar Emotionen mobilisierten, ist

evident. Daß diese Emotionen - im Fall der Kriegsereignisse - allerdings keineswegs nur der

Empathie oder Solidarität mit den Kriegsopfern galten, sondern sowohl Voyeurismus befriedigten

wie auch zu Projektionen innen- und parteipolitischer Konflikte dienten, ist auch bekannt und soll

hier nicht weiter ausgeführt werden.



Gerade zum Thema Risikogesellschaft und den entsprechenden subjektiven Bedrohungs-171

empfindungen wurde im Abschnitt 4.2. ausführlich argumentiert, desgleichen in den

Abschnitten 4.3. und 4.4. zu den Belastungen durch Arbeits- und Sozialverhältnisse

und in 4.6. zu der derzeitigen Struktur politischer Verhältnisse und deren Bedeutsamkeit

für subjektive Erfahrungen, Erkenntnisse, Empfindungen, Entwicklungs- und Handlungs-

möglichkeiten. Daher kann in diesem Abschnitt auf eine erneute Behandlung dieser

Problematiken verzichtet werden.

Eine entsprechend skeptische Einschätzung, was die Entwicklung von gesellschaftlicher172

und politischer Opposition angeht, vertritt auf die internationale und globale Ebene

bezogen der amerikanische Philosoph Richard Rorty; vgl. Frankfurter Rundschau vom

1.8.2000.
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Wichtig erscheint an diesen Beispielen, daß der Erlebniskontext von politisch bedeutsamen

Emotionen sich immer mehr erweitert in internationale und sogar globale Dimensionen.

Andererseits wird die Erlebnisweise immer mehr über elektronische Medien transportiert und

vom unmittelbaren Ereignis abgelöst. Daraus ergibt sich die Frage nach der psychischen Substanz

dieser Emotionen, die Frage, wie peripher sie bezogen auf die jeweilige individuelle Emotionalität

wirken. Auch die Frage nach der eher symbolischen Kraft, in der diesen Emotionen keine realen

menschlichen Bezüge mehr entsprechen und sie sich eher als zeichenhafte Stereotypen psychisch

abbilden. Gerade im Fall des Golfkriegs entstand sogar der Eindruck einer virtuellen Realität der

Ereignisse selbst wie auch der entsprechenden emotionalen Reaktionen.

Was die aktuelle Verfaßtheit gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse und ihre Bedeutsam-

keit für Emotionen angeht, so können angesichts globaler Risikopotentiale, angesichts komplexer

und unübersichtlicher Politikverhältnisse sowie angesichts der sozialpolitischen Entwicklung

insbesondere im Bereich der Arbeitsverhältnisse emotionale Reaktionen wie Furcht, eventuell171

sogar manifeste Angst, Apathie, Ohnmacht, Resignation, Gefühle der Leere und Ausgeschlossen-

heit, aber auch aggressive Gefühle des Zorns, der Wut und der Widerständigkeit als realitäts-

angemessen betrachtet werden.

Dabei mischen sich allgemeine Befindlichkeiten und aktuelle, situativ bezogene Emotionen.

Insgesamt muß davon ausgegangen werden, daß in der derzeitigen politischen Situation keine

relevante oppositionelle Bewegung existiert, die Trägerin solcher Emotionen sein könnte, in der

solche Emotionen bearbeitet werden und sich transformieren könnten zu Hoffnung, gesell-

schaftlicher und politischer Phantasie und Handlungsbereitschaft. Auch angesichts der172

sozialstrukturellen Entwicklung muß davon ausgegangen werden,daß es für die einzelnen, die

solche Emotionen empfinden, wenig sozialen Austausch und einen Mangel an Aufgehobenheit

gibt. Eine Individualisierung solcher emotionalen Erfahrungen ist die Folge. Außerdem kann sich

auf diese Weise eine Isolierung und Abspaltung der Emotionen von ihren politischen und

gesellschaftlichen Anlässen und Bedeutungen entwickeln mit dem möglichen Effekt einer

Entleerung, Verselbständigung und Entpolitisierung von ursprünglich politisch konstituierter

Emotionalität.



Vgl. Mansel (Hrsg.) 1992.173
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Daher erleben auch und gerade Jugendliche diese Emotionen der Bedrohung und Hoffnungslosig-

keit eher als private und isolierte emotionale Ausgeliefertheit und weniger im sozialen Verbund

einer entwickelten demokratischen Kultur. Daß trotz der unbestreitbaren Brisanz dieser173

politischen Aspekte Emotionen im Zusammenhang mit Politk oft sanktioniert werden oder auch

zum Stereotyp von 'Betroffenheit' stilisiert werden, bedeutet in jedem Fall, daß der Zusammen-

hang dieser Emotionen mit ihren politischen Inhalten nicht ernstgenommen wird, daß dieser

Zusammenhang zerrissen wird und die Emotionen als unbegründet, abstrakt und/oder wirkungslos

erscheinen. Auch und nicht zuletzt die Institution Schule leistet dazu ihren Beitrag. Die

Transformation in Gewalt bei Jugendlichen hat vielfältige, aber auch in dieser Problematik ihre

Ursachen.



Dieser Konflikt ist in besonderer Weise abhängig von sozialkulturellen Milieus und hat174

meist geschlechtsspezifische Komponenten. Vgl. grundlegend zum Problem von
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5.2.2.3. Emotionalität im institutionellen Rahmen von Schule

Das pädagogische Handlungsfeld ist von emotionalen Bedeutungen stark bestimmt und auch

normiert. Emotionen sind zwar in der Schule nicht eigentlicher, erklärter und intentional bewußter

Gegenstand des Lernens und pädagogischen Handelns, prägen aber beides ganz elementar. Dieses

Handeln ist eingebunden in die gesellschaftlich verallgemeinerten emotionalen Verhältnisse. Alle

Beteiligten sind lebensgeschichtlich und aktuell von diesen Bezügen geprägt. Schule ist aber

außerdem ein Raum, in dem spezifische emotionale Bedeutungen entstehen und vermittelt

werden, die über die sozial- und interkulturellen, regionalen, religiösen und geschlechtsspezi-

fischen Differenzierungen hinausgehen. Diese Besonderheiten sind nicht peripher, sondern für die

emotionale Seite der pädagogischen Interaktion konstitutiv.

Für die große demographische Gruppe der Lernenden werden die emotionalen Verhältnisse in der

Schule über einen immer länger werdenden lebensgeschichtlichen Zeitraum maßgeblich und

prägend als Bedingungsfeld ihres Handelns und als Einfluß für ihre personale Entwicklung.

Zugleich werden emotionale Bedeutungen auch als Handlungsgründe für alle an der schulischen

Interaktion Beteiligten wirksam. Im Sinne der kritisch-psychologischen Kategorien kann also hier

auf der emotionalen Ebene von einer besonderen Verflechtung der Bedingungs-, Bedeutungs- und

Begründungsaspekte von lernendem und pädagogischen Handeln Lernen ausgegangen werden.

Zunächst begleiten und charakterisieren Emotionen alle sozialen Beziehungen insbesondere in

einer Institution, die sich aus einer Komplexität und Vielfalt verschiedener Beziehungsstrukturen

konstituiert. Da sind zum einen alterstypische Unterschiede zwischen Lernenden und Pädagogen,

in die aber zugleich intergenerationelle Differenzen und Machtstrukturen eingewoben sind.

Traditionell konfliktträchtig sind dabei solche Themen, die mit unterschiedlichen emotionalen

Intensitäten von Jugendlichen und Erwachsenen zu tun haben und die verknüpft sind mit den

Abhängigkeiten der Schüler von den Lehrern. Grundlegende Probleme auf der emotionalen Ebene

sind dabei die verschiedenen Ausdrucksformen von Aggressionen, insbesondere das Verhältnis

zwischen körperlich-affektiver Unmittelbarkeit einerseits und reflexiv-verbaler Verfügung und

Vermitteltheit andererseits. Aus den Perspektiven der Erwachsenen stellt sich die Aggressivität

von Jugendlichen als Herausforderung dar, diese Aggressivität zu beherrschen, zu unterbinden, zu

sanktionieren, zu kanalisieren und zu transformieren. Sie wird erlebt als der eigenen Verfügung

entzogene fremde und bisweilen extreme Irrationalität, als schwer oder gar nicht verständlich, als

archaischer Ausdruck von Jugendlichkeit und damit nicht zuletzt als Bedrohung. Hier ergibt sich

dann am ehesten die Neigung, auf die institutionell üblichen Mittel der Disziplinierung zurück-

zugreifen. Aus der Perspektive der Jugendlichen können verbal orientiertes, rational begründetes

und reflektiertes Handeln sowie normative Verdikte der Erwachsenen als spezifischeFormen von

Macht und Fremdheit wirken, die oft eher aus den disziplinären Strukturen der Institution

konstituiert erscheinen als aus der direkten personalen Auseinandersetzung. Daher ist es für die174



Jugendgewalt und ihrer sozialstrukturellen wie geschlechterbezogenen Differenzierung
die theoretische und empirische Studie von Heitmeyer u.a. 1995 sowie als milieu- und
lebensweltlich orientierte Einzeluntersuchungen Bietau 1989 und Helsper 1989 und als
historischen Abriß Hafeneger 1994.

Vgl. dazu Melzer / Schubarth / Tillmann 1995, S. 16 (unter Bezug auf Schneider 1991, S.175

16).

Vgl. zur Gefahr der Übertreibung im Gewaltdiskurs Hamburger 1995.176

Vgl. Schubarth 1995.177

Vgl. Hurrelmann 1995a, S. 45.178

Vgl. verschiedene Beiträge in Schubarth/Melzer (Hrsg.) 1995.179
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Durchbrechung dieser Fremdheit auf beiden Seiten notwendig und hilfreich, die direkte personale

Konfrontation zu suchen und sich vor allem auf die jeweiligen Gründe und Inhalte der
aggressiven Äußerungen zu konzentrieren und nicht auf die Sanktion gegen die Form.

Allerdings ist zu differenzieren zwischen aggressiven Äußerungen und manifester Gewalt, die hier
als "zielgerichtete direkte Schädigung unter körperlichem Einsatz" definiert werden soll. Leider175

ist zu konstatieren, daß Gewaltäußerungen von Jugendlichen im schulischen Rahmen zugenom-
men haben - weniger in der Breite als in der aggressiven Härte der einzelnen Handlungen -
und immer häufiger ein so brutales Maß erreichen, daß es die Möglichkeit zu solchen personalen
Begegnungen kaum noch zuläßt. Zwar sollte dies nicht zu vorschnellen Verallgemeinerungen176

oder hysterischen Reaktionen führen, was angesichts des medialen Zugriffs und der häufigen
Aufbauschung und Überzeichnung in den Medien naheliegt, aber auch bei nüchterner177

Betrachtung erscheint es "wahrscheinlich, daß der - insgesamt sehr kleine - Anteil von
besonders starken und heftigen Aggressions- und Gewalthandlungen überdurchschnittlich stark
zugenommen hat." Die dafür angeführten Erklärungen beziehen sich vor allem auf den härteren178

Leistungswettbewerb auf dem Arbeitsmarkt und somit auch in der Schule, krisenhafte familiäre
Verhältnisse, soziale Desintegration, allgemeine gesellschaftliche Tendenzen zur Brutalisierung,
Werte- und Orientierungsverlust für Jugendliche und auf die innerinstitutionellen Verhältnisse der
Schule und zwar als systemische Struktur wie auch als spezifisches Schulklima der einzelnen
Schule.179

Nicht nur zwischen Erwachsenen und Jugendlichen, auch unter den Jugendlichen selbst werden
gerade in der Verdichtung des emotionalen Austauschs spezifische Differenzen wie soziale
Ungleichheit, interkulturelle Unterschiede und die Geschlechterverhältnisse wirksam. Diese
Differenzen werden über die für Schule typischen Leistungs- und Konkurrenzstrukturen vermittelt
und werden daher weniger als interpersonelle Variation erlebt, sondern vielmehr als gesell-
schaftlich produzierte und schulisch wirksam werdende Ungleichheitsrelationen, Widersprüche
und Diskriminierungen. Schule als sozialer Erfahrungsraum ist daher kein offener Prozeß. Die



Vgl. Mansel 1996.180

Vgl. Miller 1980 und Rutschky 1977. Im Zuge der Modernisierung von Schule und181

Gesellschaft sowie als Spezifikum der jetzigen Lehrergeneration kann diese Verhaltens-

dimension zwar nicht als überwunden, aber doch als nicht mehr prägend und eher

peripher betrachtet werden.

Vgl. zu einer Kritik an der hierarchischen Struktur von Schule einschließlich ihrer182

makrostrukturellen systemischen Bedingungen und den Effekten dieser Bedingungen auf

die Mikrostruktur der Lernverhältnisse Schirp 1989.

Vgl. Mansel 1996, S. 88ff.183
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internen Machtverhältnisse, die Lehrlernstruktur und der Pflichtcharakter von Schule

durchdringen gerade die emotionalen Verhältnisse und überformen die personalen Beziehungen.180

Trotz aller Reformen und inneren Veränderungen begegnen sich in der Schule nicht in erster Linie

konkrete Personen mit einem gemeinsamen Interesse an der Sache des Lernens, sondern auf der

einen Seite Lehrer als institutionelle Funktionsträger, ausgestattet mit disziplinarischen

Vollmachten und mit der entscheidenden Befugnis der Bewertung und auf der anderen Seite

Schüler, die wegen der Schulpflicht die Schule besuchen und sich ihren Weg durch Abhängig-

keiten und Anforderungen bahnen, um zu einem akzeptablen Schulabschluß zu kommen. Dabei

geht es nicht in erster Linie um etwaige despotische Verhaltensweisen gegenüber Schülern im

klassischen Sinne der 'Schwarzen Pädagogik', sondern um die strukturelle Verbindung von181

institutioneller Hierarchie und Macht einerseits und die spezifischen Lehrlernverhältnisse

andererseits. Wie im Abschnitt 3.4.2. zum kritisch-psychologischen Lernbegriff und im182

Abschnitt 5.2. zu den institutionellen Verhältnissen der Schule deutlich wurde, geht es dabei vor

allem um den Objektstatus der Lernenden gegenüber der Lehrtätigkeit und den lehrenden

Personen sowie um die für die weitere Lebensperspektive der Jugendlichen nicht unwesentlichen

Befugnisse der Statuszuweisung, die mit einem Schulabschluß verbunden ist.

Trotzdem nutzen Jugendliche Schule als sozialen Ort für sich. Dies geschieht dann nicht

unbedingt in Verbindung mit Lerntätigkeiten, sondern auf andere Weise, eher informell und

ungeplant, aber z.T. auch in gewissen ritualisierten Formen, wenn man etwa die 'Rauchercliquen'

oder andere Pausenaktivitäten auf den Schulhöfen betrachtet. Die sozialen Kontakte in der Schule

haben einen eigenen Stellenwert und sind nur partiell kongruent mit den privaten Freundschafts-

beziehungen. Sie dienen als Refugium gegenüber Unterricht, als schnelle Serviceeinrichtung für

versäumte Hausarbeiten, als Kommunikationsforum über andere Schüler, Schulereignisse und

Lehrer, als 'Nachrichtenbörse' und Verabredungsmöglichkeit für Freizeitaktivitäten. Besonders bei

Einschnitten in der Schulzeit, Abschlüssen, Schulwechsel, Klassenwechsel, aber selbst nach

längeren schulfreien Zeiten läßt sich trotz aller zweifelsfrei zu konstatierenden und rasant

angestiegenen Schulverdrossenheit doch beobachten, daß 'die Schule' von vielen Schülern183

vermißt wird, genauer, daß die sozialen Kontakte, die lebendige Kommunikation - und

erstaunlicherweise auch der gewohnte regelhafte Ablauf - vemißt werden. Trotz der vielfach

bereichernden und erweiternden Erfahrung für Jugendliche ist die sozialkommunikative



Vgl. Mansel 1996, S. 101; gefragt nach wichtigen Aufgaben von Schule rangieren für die184

von einer Bielefelder Forschungsgruppe befragten Jugendlichen Berufsvorbereitung an

erster Stelle (ca.77%), Wissenserwerb an zweiter Stelle (ca.52%), Lebensvorbereitung an

dritter Stelle (ca. 29%) und Treffen mit Freunden an letzter Stelle (ca.16%), wobei

Mehrfachnennungen möglich waren.

Vgl. Holzkamp 1983, S. 245 und S. 404.185
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Bedeutung nicht die für sie maßgebliche Dimension von Schule.184

Die emotionalen Verhältnisse im Unterricht und im Klassenraum werden von dieser beschriebe-

nen sozialkommunikativen Seite der Beziehungen zwischen den Schülern weniger geprägt. Sie

sind im Kontext der dominanten Strukturen der institutionellen Verhältnisse eher abhängig von

den jeweiligen Pädagogen, ihrem Temperament, ihrer Nervenstärke, ihrem Toleranzspielraum,

ihrer Konfliktfähigkeit und -bereitschaft sowie ihrer Beziehungsfähigkeit. Die emotionale

Subjektivität der Lernenden als einzelnen wie auch im interpersonalen Prozeß wirkt sich zwar

durchaus auch auf die atmosphärische Situation und das Beziehungs- und Lernklima aus, sie hat

allerdings nicht in gleicher Weise konstitutiven Anteil an der Gestaltung des Unterrichtsklimas wie

das emotionale Agieren der Pädagogen, es sei denn, dies wird von den pädagogisch Handelnden

bewußt intendiert und ermöglicht oder eine Lerngruppe handelt kongruent und gemeinsam - und

dann in der Regel widerständig. Die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden ist im Modus

des Lehrlernens institutionell asymmetrisch strukturiert. Die Rolle der Lernenden ist eher als

reaktiv, defensiv und passiv angelegt und weniger als initiativ und aktiv. Für den Umgang mit

Emotionen bedeutet das, daß sie zurückgehalten, unterdrückt und kanalisiert werden müssen,

auch dies in Analogie und Konkretion allgemeiner gesellschaftlicher Verhältnisse.

Mit der eher passiven Rolle ist auch eine Getrenntheit der Emotionen vom Handeln verbunden.

Der aus kritisch-psychologischer Sicht entscheidende Aspekt der Emotionalität als "Vermittlung

zwischen Kognition und Aktivität" wird zerrissen, und es kommt zu einer "Verkürzung und

Formierung der Emotionalität als Funktionsaspekt restriktiver Handlungsfähigkeit". Aus der185

Sicht politischen Lernens wird gerade durch diese Asymmetrie das Mitempfinden, Mitreden,

Mitdenken, Mitbestimmen, kurzum die Partizipationsbereitschaft auch im politischen Sinne

geschwächt. Wenn Lernende im Zentrum ihres Tätigkeitsfeldes, dem Lernen, nicht als Agierende

ernstgenommen werden, dann werden sie auch in anderen Handlungs- und Tätigkeitsbereichen

ihre Aktivitätsbereitschaft nur schwer entwickeln. Insgesamt werden Jugendliche dadurch nicht

angeregt zu einer aktiven, selbständigen, selbstverantwortlichen, interessierten und motivierten

Teilnahme an einer demokratischen und politischen Kultur.

Ein weiterer und entscheidender problematischer Aspekt des Lehrlernens, der insbesondere im

politischen Lernen ins Gewicht fällt, ist die Trennung des Lernprozesses von gesellschaftlichen

Bedeutungen, wie sie von der institutionellen Anlage der Curricula her immer noch weit verbreitet

ist und wie sie insbesondere durch die disziplinäre Struktur der Lernverhältnisse gegeben ist.

Damit fehlt gerade der inhaltliche Aufforderungscharakter von realen gesellschaftlichen und



Persönlicher Sinn wird in der Kritischen Psychologie nicht explizit als Kategorie186

entwickelt, sondern stammt aus dem Kontext der Tätigkeitstheorie. Im Unterschied zur

objektiven (gesellschaftlichen) Bedeutung wird damit das persönlich spezifische Verhältnis

des Subjekts zur Welt charakterisiert: "Wenn die äußere Sinnlichkeit im Bewußtsein des

Subjekts die Bedeutungen mit der Realität der objektiven Welt verbindet, so verbindet der

persönliche Sinn diese mit der Realität seines Lebens in dieser Welt, mit dessen Motiven.

Gerade der persönliche Sinn bewirkt die Engagiertheit des menschlichen Bewußtseins"

(vgl. Leontjew 1982, S. 148, Hervorhebungen im Text). Motive entstehen dann, wenn

Bedürfnisse auf ganz bestimmte außersubjektive Gegenstände bzw. Bedeutungen treffen,

diese Gegenstände in Verhältnis zu den Bedürfnissen treten, emotional gewertet werden

und sich tätig realisieren. Bedürfnisse werden über die Emotionen vermittelt in den

Gegenständen zum Motiv. Damit wird das Weltverhältnis der Subjekte sowohl in den

objektiven Bedeutungen wie auch im persönlichen Sinn konstituiert und begründet. Die

Nähe zum Konzept der Handlungsgründe ist offensichtlich. In lebensgeschichtlicher

Perspektive entwickeln Subjekte nach tätigkeitstheoretischer Auffassung in ihren Motiven
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politischen Bedeutungen für die emotionale Bewertung und das Handeln, wie er bezogen auf die

'Tiefe' von Lernbedeutungen im Abschnitt 5.3.1.4.8. skizziert wurde. Die Bedeutungen werden

von den Lernenden als durch die Lehrenden konstituierte erlebt, sie werden auch weniger als reale

Bedeutungen erlebt, sondern vielmehr als beschränkt auf den schulischen Lernprozeß. In diesem

Rahmen hat 'man' mit ihnen zu tun und zwar nur in dem Maße und solange, bis sie durch

Bewertungen 'abgeprüft' werden und damit als 'abgeschlossen' erscheinen. Die einzelnen Subjekte

sind also gar nicht veranlaßt, ihre je eigenen emotionalen Wertungen gegenüber diesen

Bedeutungen zu entwickeln. Entweder werden diese Bewertungen von den Lehrenden gleich

'mitgeliefert' und/oder werden sowieso als marginale Nebensache behandelt.

Entsprechend werden auch die subjektiven und persönlichen Aspekte der eigenen Emotionalität

wie auch der gesellschaftlichen Bedeutungen nicht als konstitutiv für den Lernprozeß behandelt.

Das, was die Lernenden ganz persönlich interessiert, neugierig macht, anregt, aufregt, erfreut,

ängstigt, entsetzt, erzürnt, traurig macht, ihr Mitleid erregt, ist für die Gestaltung schulischer

Lernprozesse oft sekundär und gilt als 'deren persönliche Sache', was soviel bedeutet wie minder

relevant zu sein. Damit wird nicht nur ein bestimmtes Verhältnis zu gesellschaftlichen im

Unterschied zu Lern- Bedeutungen entwickelt, es wird auch ein ganz bestimmter Umgang mit der

eigenen Emotionalität und Subjektivität trainiert. Jugendliche können auf diese Weise nur

schwer lernen, ihre subjektive emotionale Befindlichkeit wie auch einzelne Emotionen als bezogen

auf bestimmte Bedeutungen - Ereignisse, Sachverhalte, Personen, symbolische Zusammenhänge

etc. - und als insgesamt begründet in gesellschaftlichen Verhältnissen zu erleben. Sie müssen

stattdessen ihre Emotionen als 'nur' innerliche, als nicht begründete und nicht berechtigte, als nicht

verständliche und nicht verfügbare, rein individuelle Sonderlichkeit erleben, die ihnen weniger als

subjektive Stärke, sondern vielmehr als eine undurchschaubare, diffuse und belastende 'Sache'

erscheint, als von ihnen getrennt und doch auf sie reduziert und in ihnen gefangen. Wenn man

darüber hinaus die lebensgeschichtliche Bedeutung von Emotionen als Konstitution von

persönlichem Sinn bedenkt, dann wird die Dimension dieses Teils von Schulerfahrungen für die186



eine Hierarchie und damit eine Spezifik von lebensbedeutsamen sinngebenden Motiven,
den persönlichen Sinn, in der die Persönlichkeit eines Menschen erkennbar wird.
'Persönlicher Sinn' hat daher neben der aktuellen Handlungsbedeutung auch einen
semantischen Inhalt als generalisierte biographische Dimension. Persönlicher Sinn
bewahrt emotionale Wertungen auf und verdichtet sie und wird damit zum emotionalen

Gedächtnisprozeß. Vgl. dazu Jantzen 1987. Dort wird die Evolution des Sinns vom
biologischen über den individuellen zum persönlichen Sinn thematisiert sowie die
Ontogenese des Sinns in der Persönlichkeitsentwicklung. Ontogenetisch sei die Sinn-
bildung an die "Herausbildung des Körperselbstbildes, des verallgemeinerten Ichs wie
des reflexiven Ichs gebunden" und bedürfe "auf jeder Ebene adäquater Verhältnisse,
innerhalb derer sich der Mensch im Gattungswesen Menschheit zu spiegeln vermag." (Vgl.
ebd., S. 71)
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gesamte Entwicklung von Subjektivität deutlich.

Nicht nur soziale Beziehungen werden entpersonalisiert, auch die emotionalen Ausdrucksformen

unterliegen institutionell spezifischen Regulationsformen. In pädagogischen Institutionen wie der
Schule gibt es so etwas wie einen meist unausgesprochenen Kodex über erlaubte und unerlaubte
emotionale Äußerungen, wobei dann in aller Regel vor allem aggressive und/oder depressive
emotionale Äußerungen negativ sanktioniert sind, da sie als Störfaktoren eines geregelten Ablaufs
erscheinen. Auch ganz bestimmte Emotionen können gezielt mobilisiert werden. Angst ist etwa als
Instrument der institutionellen Regulation nach wie vor nicht zu unterschätzen. Sie kann sich auf
Versagen im Leistungsbereich genauso beziehen wie auf soziale Bloßstellung und psychische
Repression.

Insgesamt ist nicht zu unterschätzen, wie sich die Standardisierung von Lernformen auf eine
Reduktion und Instrumentalisierung von Emotionalität und damit von Subjektivität, Persönlich-

keit und Individualität auswirken. Dazu tragen zunächst die vorwiegend auf Operationalisierba-
keit und Bewertbarkeit ausgerichteten Lernformen bei, die Emotionalität als disfunktional
erscheinen lassen. Emotionalität ist weder objektivierbar, noch meßbar und vergleichbar oder gar
bewertbar. Emotionen als wesentlichen und selbstverständlichen Teil von Lernprozessen zu
begreifen, stellt traditionelle Lernverhältnisse selbst in Frage. Die Wahrnehmung von Emotionen
als 'Störfaktor' wird dabei weniger durch die explizite Sanktion einzelner Lehrpersonen wirksam,
vielmehr ist dieser Tatbestand in die mehr oder minder bewußte Struktur der institutionellen
Lernverhältnisse imprägniert. Das bedeutet keineswegs, daß Emotionalität nicht vorkommt und
auch nicht, daß sie unerwünscht sei. Sie wird vielmehr als eine Art zusätzliches Element, als
unvermeidbare 'menschliche' Äußerung, als Auflockerung oder Behinderung, als gezielt im
Bereich von Motivation eingesetzter Anreiz, als 'Betroffenheit' bei bestimmten Themen, als
Anreicherung des Lernens, als gruppendynamischer Faktor geduldet, inszeniert und benutzt neben
dem 'Eigentlichen'. Anders als kognitive werden emotionale Erkenntnisse nicht als wesentlicher
und integraler Bestandteil des Lernens begriffen, eine analog den gesellschaftlichen emotionalen
Verhältnissen und außerdem institutionell spezifische rationalistische Reduktion. Die aus kritisch-
psychologischer Sicht wesentliche erkenntnisleitende Funktion der Emotionalität wird nicht als



Vgl. allgemein zum Zusammenhang von 'heimlichem Lehrplan' und politischem Lernen187

Kandzora 1995b.
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konstitutiv betrachtet.

Die spezifische schulische Lernweise ist neben den bereits charakterisierten Aspekten auch eine

atomisierte, partialisierte und weitgehend formell ritualisierte. Dadurch werden die Lernsequen-

zen nicht nur inhaltlich als zerrissen erfahren, auch die emotional bestimmte Dynamik geht

verloren. Langeweile, Stereotypisierung, Gewöhnungseffekte treten auf. Die gerade für

emotionale Erlebnisse wichtige Unmittelbarkeit, das nicht Planbare, aber auch das nicht

Verschiebbare können nicht ausreichend vorkommen und müssen kanalisiert oder verdrängt

werden. Die jetzt aktuelle Spannung, der gerade im Moment wichtige Konflikt, der ganz

bestimmte Witz einer Situation, eine ganz besondere Stimmung und emotionale Intensität, die nur

in dieser Konstellation von Personen, Inhalten und sinnlicher Umgebung empfundene Lebendig-

keit fallen bürokratisch regulierten Zeit- und Lernformen zum Opfer, die der Natur der

menschlichen Psyche zuwiderlaufen.

Damit existiert neben den erklärten Lernzielen von Schule und sogar oft neben den bewußten

Intentionen der Pädagogen und doch durch deren Handeln wirksam eine Art "heimlicher

Lehrplan" der emotionalen Bedeutungen und zwar in einer Sphäre, in der die Normen bzw. die187

Verbote im Kontext von Machtverhältnissen vertreten werden und mit 'Kompetenzen' der

Erziehungspersonen auf nicht explizit begründete Weise verknüpft werden. Auch die intergenera-

tionellen Differenzen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen sind über diese institutionellen

Strukturen vermittelt, so daß für die Lernenden eine schwer durchschaubare Mixtur von

emotionalen und normativen Bedeutungen entsteht, die im Kern zu einer Entfremdung zwischen

Subjekten, Erlebnisinhalten und tatsächlichen Emotionen führen kann.



Im vierten Kapitel wurden Gründe dafür erörtert. Vor allem wurde auf den Vergesell-188

schaftungsmodus der Individualisierung verwiesen sowie auf sozialkulturelle Differenzie-

rungen insgesamt und gerade in der Jugendszene.
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5.3.2.4. Jugendliche Erfahrungen und emotionale Bedeutungsmuster

In der Entwicklungsphase der Jugend, in der es um lebensgeschichtlich neue emotionale

Erfahrungen und Entdeckungen geht, hat die im vorangegangenen Abschnitt beschriebene

gesellschaftlich, politisch und institutionell geprägte Reduktion von Subjektivität und Emo-

tionalität eine besondere Brisanz. Die Abspaltung, Entleerung und Enteigentlichung von

Emotionalität kann zu Deformationen führen, zu äußeren und vor allem inneren Zwängen, zu

Verunsicherung und Orientierungslosigkeit sowie zu widerständigen Reaktionen, die sich nach

außen wie auch gegen die eigene Person richten können.

Für die heutige Jugendgeneration können diese Effekte zwar nicht als die ganze Jugend

betreffendes gemeinsames Lebensgefühl ausgemacht werden. Allerdings gibt es bestimmte188

alters- und generationsspezifische emotionale Bedeutungsmuster, Signaturen von emotionalen

Haltungen, die zwar keine generationelle Kollektivität oder gar Identität konstituieren, die aber

eine Art normativer Folie bilden, auf deren Hintergrund die einzelnen sich verhalten, sowohl

anpassen wie auch abgrenzen. Sie kommen in den Lernverhältnissen vor und sind für die

pädagogische Interaktion von zentraler Relevanz.

Eine Betrachtung von psychosozialen Zusammenhängen jugendlicher Emotionalität, die gerade

dieser Komplexität gerecht wird, findet sich bisher in der Jugendforschung noch nicht. Zu

einzelnen Aspekten gibt es zwar Untersuchungen, insbesondere zum Gewaltphänomen, aber es

fehlt der Gesamtzusammenhang jugendlicher Emotionalität im Ensemble gesellschaftlicher

Verhältnisse. Es ist auch hier selbstverständlich nicht möglich, dies zu leisten. Dazu bedürfte es

eingehender qualitativer empirischer Forschungen. Aber es kann zumindest nach auffälligen

Mustern, ihrer Psycho-Logik und ihrer sozialen Logik gefragt werden. Außerdem soll sich die

Betrachtung vor allem auf solche emotionalen Haltungen konzentrieren, die Probleme aufwerfen

und nach Erklärungen verlangen und die im Kontext von pädagogischem Handeln als Heraus-

forderungen gelten können.

Die emotionalen Muster werden zunächst als Phänomene benannt und im folgenden jeweils näher

beschrieben, psychologisch charakterisiert und interpretiert. Konstituiert werden diese Muster in

einer Vermittlung jugendlicher Individualität mit altersspezifischen psychosozialen Kontexten und

mit dem Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse. Sie sind damit auch als eine Konkretion der im

Abschnitt 5.3.2.1. analysierten allgemeinen emotionalen Verhältnisse zu verstehen wie auch zum

Teil als Reaktion auf die im Abschnitt 5.3.2.3. charakterisierten institutionellen Modalitäten.

Monokausale Erklärungen erübrigen sich daher. Zwar werden, wenn möglich, Verbindungen zu

den im vierten Kapitel analysierten gesellschaftlichen Bedeutungs- und Bedingungsverhältnissen

hergestellt, aber nicht im Sinne eindeutiger Ursachenkonstruktionen.



Vgl. Mansel 1996.189
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Auffällig an den emotionalen Haltungen sind vor allem der Drang zur Demonstration eines

starken Ego und zu einer egozentrischen Weltsicht, gepaart mit - nur auf den ersten Blick mag

dies erstaunen - einer hohen Kommunikationsbereitschaft und Flexibilität. Auch konsumistische

Haltungen, eine als 'Souveränität' gemeinte Coolness einerseits sowie eine Mischung aus einem

mehr oder minder inszenierten Gutgelauntsein und einer hedonistischen Lebenseinstellung

andererseits gehören zu den häufig beobachtbaren emotionalen Verhaltensmustern. Aggressivität

und Gewalt können zwar nicht als dominante Ausdrucksformen betrachtet werden im Sinne von

oft oder gar mehrheitlich vorfindlich, sind aber doch ein nicht zu übersehender Aspekt jugendli-

cher Emotionalität.

Hintergründe für die genannten Muster kann man im Wunsch nach hoher Erfahrungsdichte

vermuten, in einer Vermeidung von Festlegungen und Starrheit, aber auch in einem unwirklichen

Selbstgefühl, in einer Sehnsucht nach emotional bedeutungsvollen Erfahrungen der eigenen

Subjektivität, nach Rückversicherung, Bestätigung und Spiegelung in kommunikativen Akten

sowie im Bedürfnis nach Genuß und einem erlebnisreichen Leben und letztlich sogar im Wunsch

nach einer Intensität von Selbst-, Welt- und Beziehungserfahrung.

Eine egozentristische Wahrnehmung der Welt sowie ein unmittelbar aus dieser Perspektive heraus

motiviertes Handeln sind ein recht allgemeiner Ausdruck der emotionalen Muster. Dabei muß

deutlich unterschieden werden zwischen entwicklungspsychologisch typischen Stadien der

ichbezogenen Abgrenzung, Selbstbehauptung und Identitätsfindung und dem aus den gesell-

schaftlichen Verhältnissen konstituierten normativen Gehalt eines egozentrierten Weltbildes und

Handlungsmodus. Diese Haltung ist bisweilen gepaart mit einem intensiven Erfolgsstreben und

einer zum Teil ausgeprägten, aber wiederum egozentrierten Leistungsbereitschaft, beides

meist aneinander gekoppelt. Die Annahme einer bequemen, nicht leistungsbereiten generationellen

Grundhaltung, wie sie immer wieder in den Medien kolportiert wird, kann dagegen nicht bestätigt

werden.189

Als Erklärungsansatz für Egozentrismus wurde über Individualisierung als Vergesellschaftungs-

form, als sozialstrukturelles Muster und als Lebensweise im vierten Kapitel reflektiert. Indivi-

dualisierung sollte dabei als komplexe Widerspruchskonstellation verstanden werden. Für den hier

gemeinten Effekt auf emotionale Bedeutungsmuster wird davon ausgegangen, daß Indivi-

dualisierung nicht als Wechselverhältnis zu Gesellschaftlichkeit zu verstehen ist, sondern eher als

subjektiver Eindruck des Getrenntseins von gesellschaftlichen Existenz- und Erfahrungsweisen.

Dieses Getrenntsein stellt sich zunächst dar als ein emotionales Empfinden der Desintegration und

der Angst vor Schwäche und Isolation. Da man sich nicht auf ein soziales Gefüge verlassen kann,

sich nicht als aufgehoben erfährt, kann jede Schwäche zur Gefahr im 'Existenzkampf' werden.

Also bringt man besser sein Ego ein und entwickelt möglichst erfolgreiche Strategien der

Selbstbehauptung. Außerdem soll einen eine starke Selbstbehauptung auch davor schützen, in

Abhängigkeiten zu geraten und manipulierbar zu werden.



Vgl. zur Analyse von sinnlichen und produktiven Bedürfnissen Holzkamp-Osterkamp190

1975 und 1976 sowie die Abschnitte 3.2.7. und 3.2.8. dieser Arbeit.
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Als allgemeines emotionales Muster bedeutet Egozentrismus vor allem, daß man Emotionalität

nicht erkenntnisleitend nutzen kann, daß man gefangen ist in seiner unmittelbaren Bedürftigkeit,

daß man schon in der Wahrnehmung fixiert und reduziert ist auf Stimuli 'für sich', ohne die Welt

'an sich' schon kennengelernt zu haben, daß man also auch gar nicht beurteilen kann, was für einen

passend, nützlich, bereichernd, gut sein könnte, daß man glaubt, man sei Subjekt seiner Aktionen

und ist doch so reduziert auf sich, daß man eventuell gar nicht merkt, wie manipulierbar man als

Objekt für andere wird. Außerdem - und letztlich entscheidend für die eigentliche Intention, die

mit einem demonstrativen Egozentrismus verbunden ist - , kann man kein starkes Ich entwickeln,

da man doch sich selbst und seine personale Besonderheit im Unterschied zu anderen Personen

gar nicht kennt und verorten kann. Man kann seine individuelle Eigenart daher auch nicht bewußt

und in sozialer Kooperation wie auch in Auseinandersetzung mit der Welt produktiv einbringen.

Das eigene Ego ist in dieser Perspektive kein Bezugspunkt für Welterfahrung, sondern gefangen

im Kokon der reduzierten Selbstwahrnehmung. Reduziert ist man nicht nur ganz allgemein

gegenüber Welterfahrung, sondern insbesondere auch gegenüber anderen Menschen. Das

bedeutet zunächst, und das ist gerade für Emotionalität ganz entscheidend, daß man seine Gefühle

nur peripher in der Begegnung und im Austausch mit anderen erlebt. Es geht dadurch ein

unendlicher Reichtum an Entwicklungsmöglichkeiten, an Intensität und Vielfalt des Erlebens

verloren, es fehlt einem auch und vor allem die Erfahrung der emotionalen Intersubjektiviät, der

Spiegelung, des Angenommenseins, des im anderen Aufgehobenseins, der geteilten emotionalen

Bedeutungen. Man erfährt sich dadurch als auf sich selbst zurückgeworfen, nicht in erster Linie

als soziales Wesen. Egozentrismus bedeutet daher sowohl Reduktion von Subjektivität und

Intersubjektivität wie auch und nicht zuletzt von Empathie.

Konsumismus als spezifische moderne Erscheinungsweise von Egozentrismus kann dazu führen,

daß man dazu tendiert, die Welt als Warenlager für die eigenen Bedürfnisse zu betrachten, daß

man außerdem seinen unmittelbaren Konsumbedürfnissen ausgeliefert ist und nur schwer ein

selbstreflexives Verhältnis zu unterschiedlichen Bedürfnisformen herstellen kann, daß man

zwischen unmittelbaren und langfristigen, sinnlich-vitalen und produktiven, sachbezogenen und190

personal-sozialen Bedürfnissen schlecht unterscheiden kann, geschweige denn fähig ist, sich aktiv

und souverän dazu zu verhalten.

Insofern ist Konsumismus psycho-logisch gesehen ein reaktives und passives Verhaltensmuster,

auch wenn es phänomenal von Aktivität geprägt ist. Die Passivität kann sich dabei über den

Konsumzusammenhang hinaus generalisieren. Gerade für soziales und politisches Verhalten

entstehen daraus Konsequenzen. Wenn man sich selbst nicht mehr als handlungsfähig, als

souverän gegenüber der Gegenständlichkeit von Welt wie auch gegenüber anderen Personen

erlebt, dann gewöhnt man sich an einen Zustand der Ausgeliefertheit, dann betrachtet man sich

weder für seine Lebensumstände und seine Subjektivität als zuständig und verantwortlich noch

gar für die sozialen und politischen Verhältnisse insgesamt.
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In gewisser Weise komplementär zum Egozentrismus, aber doch mit konsumistischen
Verhaltensmustern verknüpft kann die hohe Kommunikationsbereitschaft und die vielfältige
kommunikative Praxis von Jugendlichen gesehen werden. Nicht ganz zufällig sind gerade die
Neuerungen auf dem Telekommunikationsmarkt vor allem für Jugendliche hochattraktiv. Dabei ist
der pragmatische und inhaltliche Zweck von Kommunikation, also etwa bestimmte Informationen
auszutauschen, Vereinbarungen zu treffen etc. eher sekundär. Im Zentrum steht die Kommunika-
tion selbst, die permanente Vergewisserung der eigenen Bedeutsamkeit durch die Herstellung des
Kontakts, die Spiegelung der eigenen Existenz im kommunikativen Akt. Beobachtbar sind nicht
selten Kontakte über Telekommunikation mit Freunden und Freundinnen, die man soeben
getroffen hatte, so als ob es eine Permanenz von 'in Kontakt bleiben' geben müsse. Aber auch der
spielerische Umgang mit Kommunikation und ihren technischen Medien fällt auf, der auch eher
auf eine kommunikative Betätigung um ihrer selbst willen hindeutet.

Insbesondere scheint die Kombination von Mobilität und Kommunikation für Jugendlichen
reizvoll zu sein. Die Suggestion des überall zugleich Seins und des überall Dabeiseins ist dafür
offenbar eine starke Triebfeder. In einer 'Erlebnisgesellschaft' kann der Zwang zur fortwährenden
Dichte von Ereignissen, Erfahrungen, Erlebnissen dazu verleiten, sich über kommunikative Akte
immer 'am Geschehen' zu beteiligen, ja nichts zu versäumen, jedenfalls nicht 'out' zu sein.

Mobilität und Flexibilität gehören nicht nur vermittelt über Kommunikation zu den emotional,
kognitiv und enaktiv auffallenden Haltungen. Sie sind damit adäquate Antworten auf permamente
technische Innovationen, auf eine hochmobile gesellschaftliche Dynamik, auf eine komplexe
Gesellschaft mit immer dichterer interner, aber auch internationaler und globaler Vernetzung und
nicht zuletzt auch auf das Erfordernis individualisierter Vergesellschaftung. Wenn der einzelne in
immer mehr Lebensbereichen herausgefordert ist, sich selbst zu orientieren und zu positionieren,
wenn biographische Entwürfe immer mehr Umstellungen und Anpassungsleistungen an veränderte
äußere Bedingungen verlangen, dann werden Mobilität und Flexibilität zu 'Überlebenskompeten-
zen'. Außerdem entspricht ein Habitus, der auf ein schnelles, wechselvolles Leben aus dem
Moment heraus setzt, auch einem Lebensgefühl einer hohen Erlebnisintensität.

Coolness als emotionales Muster ist eng mit dem Drang verbunden, ein starkes Ego zu
präsentieren. Wenn man sich cool gibt, kann man deutlich machen, daß man unangreifbar ist, dann
erreichen einen weder Streß, noch Konkurrenzdruck, noch die Erfahrung eigener Defizite oder
gar Schwäche. Außerdem kann man zeigen, wie gut man mithalten kann im sozialdarwinistischen
Fight. Man demonstriert damit auch, daß man nicht von emotionalen Schwankungen beein-
trächtigt und damit scheinbar souverän ist. Dafür nützlich ist auch die Demonstration eines
gleichbleibenden und von allen Anlässen abgekoppelten 'Gutgelauntseins' im Sinne des
stereotypen 'Don't worry, be happy'. Man erweist sich dadurch als 'sozialverträglich', als
unproblematisch, als jemand, der die Abläufe nicht stört und nicht zuletzt als jemand, der sich
durch all die Horrorvisionen, die durch unsere Welt geistern, nicht aus der Fassung bringen läßt.
Also nur kein Problemfall werden, nur nicht als Opfer dastehen, nur nicht als Herausforderung
oder Zumutung für andere auffallen, all dies bündelt sich in einer Vorstellung von emotionaler
Stärke, die letztlich auf der Abspaltung eines wesentlichen Teils von Emotionen sowie auf einem
artifiziellen Scheingebäude von souveräner Subjektivität beruht. Abgespalten wird hier vor allem,
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daß man auch dann als emotionales und soziales Wesen für andere bedeutsam ist und mit
Zuwendung und Kontakt rechnen kann, wenn man Angst hat, unsicher, traurig oder verzweifelt
ist.

Im Unterschied zu Egozentrismus und konsumistischer Passivität, die sich vor allem aus der
gesellschaftlichen Tendenz zur Individualisierung und als typische psychosoziale Effekte moderner
Industriegesellschaft vermittelt erklären lassen und die keineswegs positiv konnotiert werden,
können Coolness und die demonstrative 'gute Laune' eine positive Konnotation aufweisen und
außerdem als Verhaltensmuster angesehen werden, die sich im pragmatischen Sinne als direkt
gesellschaftlich nützlich erweisen und die überdies noch Abziehbilder von Klischees aus Werbung
und Medienprodukten darstellen. Sowohl Coolness wie auch die Inszenierung des 'Gutdraufseins'
sind also vor allem Darstellungsmuster und weniger reale Positionierungen der Subjekte
gegenüber der Welt. Sie können in diesem Sinne auch als 'emotionale Maskierungen' betrachtet
werden.

Etwas anders verhält es sich mit einer hedonistischen Lebenshaltung, die weniger als Selbst-
inszenierung anzusehen ist, sondern aus einem tatsächlichen Bedürfnis nach einem entspannten,
genußreichen Leben entsteht, das eine hohe Intensität des Augenblicks und der Abwechslung
verspricht. Im Unterschied zu klassisch bürgerlichen Vorstellungen von der wechselseitigen
Beziehung zwischen Pflicht und Belohnung, zwischen kurzfristiger Anstrengung und langfristiger
Sicherheit, zwischen aktuellen Mühen und fernen Glücksversprechen ist mit dieser Form von
Hedonismus eine grundlegende Ziel- und Sinnorientierung verbunden. Die vielfach etwas
vordergründig als 'Fun-Generation' titulierten heutigen Jugendlichen verlieren immer mehr den
Bezug zu Über-Ich-Konstruktionen von abstrakter Anstrengung ohne unmittelbaren Effekt, sehen
wenig Sinn in mühevollen, altruistischen, aufopfernden Betätigungen, sie gehen mit den schnellen
und riskanten Lebensrhythmen einer Erlebnis- und Risikogesellschaft so um, daß sie möglichst
geringen Bedürfnisaufschub erleiden und ihr Leben in der Unmittelbarkeit des Moments zu
realisieren trachten.

Die bisher beschriebenen emotionalen Muster focussieren verschiedene Zugänge zu einem
'positiven' Lebensgefühl und zu einer individuell erfolgreichen Lebensbewältigung, Gewalt und
Aggressivität hingegegn signalisieren Widerspruchserfahrungen und nicht selten krisenhafte und
mindestens partiell gescheiterte Lebensentwürfe, sie können sowohl Protest zum Ausdruck
bringen gegen den Mangel an emotionaler Aufmerksamkeit, Zuwendung und Verbindlichkeit,
gegen den Verlust an sozialer Aufgehobenheit und Orientierung wie auch eine Art 'negativer'
emotionaler Ersatzidentität und Selbstbehauptung möglich machen: Wenigstens, wenn man um
sich schlägt, fühlt man, daß man ein emotionales Wesen ist, daß man überhaupt einen Effekt auf
andere und die Außenwelt hat - vielleicht merkt dann überhaupt jemand, daß man als Person
existent ist. Erst dann wird man auch gesellschaftlich wahrgenommen, da man sich dann
spektakulär und damit medienverwertbar verhält. Auch kann man sich mit anderen zusammentun,
kann seine soziale Isolation durchbrechen, sich als kollektiv handelndes Wesen erleben, kann seine
Selbstwirksamkeit erhöhen und mit einem Gemeinschaftsgefühl verbinden. Gerade Gewalt und
Aggressivität sind dabei auch Spiegelungen von wahrgenommenen und erlebten emotionalen



Als allgemeinste Form struktureller realer Gewalt kann das Bedrohungspotential der191

Risikogesellschaft gelten, wie es im vierten Kapitel analysiert wurde. Vgl. auch die
bereits erwähnte Literatur zum Verhältnis von Jugend und Gewalt im Abschnitt 4.7.1.,
Anmerkung 463, S. 484 und im Abschnitt 4.7.2., Anmerkung 572, S. 525.

Vgl. zur Theorie des 'autoritären Charakters', die sich aus der Kritischen Theorie und der192

Psychoanalyse konstituiert und vor allem als sozialpsychologischer Erklärungsansatz des
deutschen Faschismus bekannt wurde, aber einen darüber hinausgehenden allgemeinen
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gesellschaftlichen Bedeutungsmustern.191

Für Jugendliche werden neben und zum Teil auch vermischt mit den Realerfahrungen die
Mediendarstellungen von Gewalt zunehmend bedeutungsstiftend für ihre Begegnung mit dem
Phänomen der Gewalt. In diesen Darstellungen ist eine immer stärkere Abstraktion zu be-
obachten, wobei es vor allem auf die angedeuteten Muster, Chiffren und Symbole von gewalt-
tätiger 'Action' ankommt und weniger auf den Kontext, den Anlaß oder Grund für die jeweilige
Gewalthandlung. So geht sowohl der inhaltliche emotionale Verstehenszusammenhang für eine
Gewaltäußerung wie auch ein normativer ethischer Bezugsrahmen verloren. Gewalt wird
entpersonalisiert, wird psychisch und sozial diffus, da die Handlungsgründe amorph werden.
Gewalt wird zum entleerten, abstrakten Zeichen und in der Rezeption zum Stimulus gegen
Langeweile bzw. zum Anreiz für Spannung und Unterhaltung.

Gewalt und Aggressivität sind im Kontext der hier beschriebenen emotionalen Muster sicher
diejenigen, für die es die größte gesellschaftliche, politische und pädagogische Aufmerksamkeit
gibt. Für den Bestand einer Gesellschaft und aus dem Interesse an politischer Übersichtlichkeit
und Kalkulierbarkeit lauert hier die größte Gefahr. Diese Interessen werden gemeinhin als
Fürsorge für die Integrität von Jugendlichen formuliert und - insbesondere in pädagogischen
Zusammenhängen - auch oft so praktitiziert. Dabei gilt es deutlich zu unterscheiden zwischen
Gewalt im Sinne einer intentionalen Schädigung anderer Personen und Aggressivität als
Selbstausdruck. Gerade letztgenannte emotionale Haltung ist m.E. keineswegs die für die
subjektive emotionale Entwicklung von Jugendlichen unbedingt gefährlichste Variante. Es ist
darin - bei aller Problematik - immerhin der Versuch zu erkennen, sich emotional auszudrük-
ken, sich deutlich bemerkbar zu machyen, sich selbst zu behaupten und zu wehren, sich nicht
restlos desintegrieren oder marginalisieren zu lassen.

Entscheidend für die jeweilige subjektive Entwicklungsbedeutung von aggressiven Äußerungen
und Handlungen ist deren Gerichtetheit. Solange diese Gerichtetheit im Zusammenhang steht mit
der selbst erfahrenen Desintegration, Bedrohung und Marginalisierung, kann sie bei entsprechen-
der Hilfestellung emotional verarbeitet und produktiv gewendet werden. Wird aber diese
Gerichtetheit zu einer Projektion und richtet sich in sozialdarwinistischer Weise gegen
Schwächere, dann kann sie zum Sadismus deformieren und sich überdies mit dem 'klassischen'
Muster des 'autoritären Charakters' verbinden, gekennzeichnet durch ein schwaches Ich,192
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unterwerfungsbereit und destruktive Energien gegen Unterlegene richtend. So sind Gewalt und

Aggressivität emotionale Ausdrucksformen, die sich aus patriarchalischen Verhältnissen erklären

und daher vor allem für männliche Jugendliche typisch sind. Allerdings bewegen sich Mädchen

und junge Frauen immer mehr jenseits der traditionellen Rollenklischees. Einerseits greifen sie

emotionale Muster auf, die bislang als 'männliche Domäne' galten und adaptieren diese Muster für

sich, und andererseits entwickeln sie eigenständige Ausdrucksformen. Dies gilt nicht allein für

Aggressivität und Gewaltorientierung, sondern für Emotionalität schlechthin. Ohne daß hier auf

die Geschlechterdifferenz angemessen eingegangen werden kann, soll doch darauf hingewiesen

werden, daß quer zu anderen sozial- und jugendkulturellen Unterscheidungen diese Differenz

gerade für jugendliche Subjektivitätsformen keine geringe Bedeutung hat. Besonders sollte dabei

die zwischen den Geschlechtern unterschiedliche Bereitschaft zur selbstreflexiven Befassung mit

Emotionalität sowie der quantitativ und qualitativ verschieden ausgeprägte sozialkommunikative

Umgang mit Emotionen betont werden. Emotionale gesellschaftliche Verhältnisse konstituieren,

bestärken und akzentuieren also einerseits Differenzen zwischen den Geschlechtern, andererseits

prägen die derzeit enormen kulturhistorischen und sozialen Veränderungen der Geschlechter-

verhältnisse, die sowohl in einer wachsenden Differenzierung als auch in Annäherungen über die

Geschlechtergrenzen hinweg bemerkbar werden, die emotionalen Verhältnisse und die

Subjektivitätsformen auch und nicht zuletzt unter Jugendlichen. Diese Veränderungen und ihre

inhaltliche Dynamik haben nicht nur Einfluß auf die Emotionalität des Politischen, sie sind selbst

ein Politikum.

Damit ist ansatzweise deutlich geworden, daß und in welcher Weise die genannten Aspekte

jugendlicher Emotionalität auch auf politisches Denken, Empfinden und Handeln und damit auf

politisches Lernen Einfluß haben. Aggressivität und insbesondere Gewalt können dabei am

ehesten als direkt politisch wirksame Ausdrucksformen gelten. Egozentrismus und konsumistische

Passivität strukturieren das Verhältnis zwischen Subjekten, sozialen Welten und Objektwelten

sowie den Modus der Selbstbezogenheit. Produktivität als Handlungsweise und die soziale

Bezogenheit des einzelnen als genuin humane Bezüge der Subjekte zur Welt und zu ihresgleichen,

werden in Frage gestellt oder sogar negiert. Kommunikationsbereitschaft und Mobilität,

Flexibilität und Erfolgsorientierung, Coolness und Hedonismus können gedeutet werden als

weitgehend paßgerechte Verhaltensstile und Ausdrucksformen für eine dynamische, komplexe,

risikohaltige gesellschaftliche Entwicklung, die den einzelnen auf sich selbst stellt und ihm

vielfältige Möglichkeiten bietet, aber auch hohe Orientierungsleistungen abverlangt. Insofern sind

diese emotionalen Bedeutungsmuster im Kontext von Individualisierungsprozessen zu inter-

pretieren. In politischer Hinsicht bedeuten sie aber auch eine Abkehr von einem Empfinden in

Dimensionen, die über die eigene Existenz hinausreichen und sich auf ein Allgemeines beziehen.
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Fragen nach sozialer Ungleichheit bzw. nach sozialer Gerechtigkeit, nach Menschenrechten und

Menschenrechtsverletzungen, nach politischer Manipulation, nach ökologischen Gefahren etc.

sind aus dieser Perspektive nur dann von Bedeutung, wenn sie eigene Interessen unmittelbar

tangieren. Dasselbe gilt für eine grundlegend kritische Haltung zu gesellschaftlichen und

politischen Entwicklungsprozessen. Kritik resultiert dann weniger aus einer Perspektive auf das

Ensemble der Verhältnisse, in denen man lebt, als aus einer unmittelbaren Betroffenheit eigener

Lebensmöglichkeiten.

Insgesamt geht es bei den hier beschriebenen emotionalen Mustern nicht so sehr um einen

generellen Verlust von emotionaler Ausdrucksfähigkeit oder Empfindung. Vielmehr geht es um

ganz bestimmte Korrelationen und Konflikte zwischen sozialen Normen von Emotionalität und

Subjektivität und den psychischen Konsequenzen dieser Normen. Wenn als soziale Norm die

'souverän' gesteuerte und gestylte Subjektivität gilt, dann wird eine Subjektivität, die Opfer von

sozialen und ihren eigenen Widersprüchen geworden ist, zur Antinorm. Insofern bewegt sich

gewalttätiges Verhalten auf der Grenzlinie. Auch eine Subjektivität, die sich nicht nur peripher

und zum Schein mit anderen auseinandersetzt, sondern sich real auf Intersubjektivität und

Sozialität einläßt, dabei Konflikte nicht scheut und persönliche Risiken eingeht, gehört nicht zur

gängigen Norm.

Als wesentliche psychische Konsequenz der beschriebenen Muster kann der Verlust des Kontakts

zu den realen eigenen Emotionen betrachtet werden bis hin möglicherweise zum Verlust der

emotionalen Empfindungen selbst. Dies gilt besonders für die - angeblich - 'Schwäche'

anzeigenden Emotionen wie Angst, Traurigkeit, Verzweiflung. Außerdem werden sich in der

Selbstwahrnehmung die Gründe für emotionale Empfindungen von diesen Empfindungen selbst

trennen. Schließlich kann der Kontakt zu den Emotionen als Handlungsgründen verloren gehen.

Man weiß und erlebt also nicht mehr, was man fühlt, ob man überhaupt wirklich etwas fühlt,

warum man etwas fühlt, und man fühlt auch möglicherweise nicht mehr, warum man auf eine

bestimmte Weise handelt.

Hier greift auch ein Empathieverlust. Man wird bei einer derartigen Begrenzung nicht nur sich

selbst und seine Intersubjektivität reduziert erleben, sondern wird auch von sich aus keine Motive,

keine Kraft und keine Phantasie aufbringen, um sich für andere einzelne oder für soziale Gruppen

und Ethnien oder gar für Gattungsfragen zu engagieren.

Von daher gibt es eine nicht nur von der Philosophie und von der Politik her begründete

Verbindung zwischen Selbstreflexivität, Sozialität, Empathie und Gattungsbezug. Widersprüche

und Auflösungstendenzen dieser Verbindung haben sich bereits tief in die realen psychischen

Strukturen moderner Subjektivitätsformen eingegraben. Besonders für Jugendliche gilt dies. Diese

Verbindung kann daher als Schnittstelle betrachtet werden für eine humane Entwicklung des

gesellschaftlichen Ensembles und der personalen Subjektivität. Daher liegt auch in dieser

Verbindung ein wesentlicher Ansatzpunkt für pädagogisches Handeln.
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5.3.2.5. Emotionalität im politischen Lernen und pädagogischen Handeln

"Emotionen ernst nehmen heißt, Menschen als Personen ernst nehmen."193

Dieser Leitsatz macht zweierlei klar: zum einen, daß Personalität eng an Emotionalität geknüpft
ist; man ist durch die Art seiner Emotionalität zu der Person geworden, die man ist, und man ist
auch an seiner Emotionalität als Person erkennbar. Zum anderen sagt einem dieser Satz als
pädagogisch Handelnder, daß man im pädagogischen Handeln, wenn man mit Emotionen human
umgehen will, nicht nur bestimmter Kompetenzen bedarf, sondern auch einer ganz bestimmten
Haltung, in der man dieser engen Verbindung von Personalität und Emotionalität gerecht wird.
Diese Haltung sollte sich m.E. nicht nur in der Intersubjektivität zwischen Pädagogen und
Lernenden äußern, sondern auch die eigene Subjektivität einschließen, und sie sollte sich
außerdem auf die Gegenstände des Lernens beziehen.

Um Emotionalität als Teil eines emanzipatorischen Lernprozesses zu entfalten, möchte ich daher
folgende Voraussetzungen als grundlegend betrachten:

1. Die Bereitschaft, sich selbst als emotionales Wesen im pädagogischen Handeln ernst zu

nehmen, bewußt und kritisch mit eigenen Emotionen umzugehen, Emotionen zu äußern, auch
dann, wenn sie konfliktträchtig und riskant sind, dabei aber genau die institutionellen Verhältnisse
und insbesondere die Machtstrukturen zwischen Pädagogen und Lernenden bedenkend.

2. Das Interesse an der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen und ins-

besondere an ihrer Emotionalität, die Bereitschaft, ihre Emotionen zu verstehen, auch dann,
wenn ihre emotionalen Äußerungen widerständig, destruktiv oder schwer zugänglich sind.

3. Ein deutliches emotionales Verhältnis zum Lerngegenstand; d.h. entweder kann man
Begeisterung und/oder Interesse für die Sache aufbringen, um die es geht, oder man betrachtet
diese Sache nur als institutionelle Pflicht und sollte dann klar und überzeugend seine Distanz
offenlegen und begründen, warum und in welcher Weise man diese Sache vertritt.

4. Den Wunsch, in Beziehung zu treten, und den Wunsch, am Lerngegenstand geteilte

Bedeutungen mit den Lernenden zu entwickeln. Es sollte also nicht nur um ein Nebeneinander von
Sachbezug und personalem Bezug gehen, beides sollte sich miteinander so vermitteln, daß sich
Personen in der Sache treffen und daß die Sache Personen zusammenführt.

Diese Vorstellungen können in allen Lernbereichen dazu beitragen, ein emanzipatorisch
orientiertes pädagogisches Handeln zu entwickeln. Für politisches Lernen ergibt sich eine
besondere Aufgabe im Umgang mit den Lerngegenständen. Wie im Abschnitt 5.3.1.4. erläutert,
möchte ich diese Lerngegenstände als gesellschaftliche und politische Schlüsselbedeutungen
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auffassen und sie zugleich von ihrer Lebensbedeutsamkeit für die Subjekte erschließen. Betrachtet

man dabei in Frage kommende Themen aus der Perspektive von Emotionalität, so sind einige

dieser Themen unmittelbar oder mittelbar mit Bedrohungsgefühlen verbunden. Dies betrifft

insbesondere risikogesellschaftliche Probleme wie Krieg und Frieden, globale ökologische

Gefahren und Atomtechnologie sowie die aktuellen sozialen und ökonomischen Problemlagen,

vor allem die Arbeitsverhältnisse. Einige Themen sind emotional der individuellen Existenz von

Jugendlichen sehr nah wie z.B. die Sucht- und Gewaltproblematik, Sexualität, Geschlechter- und

Generationenverhältnisse, Medien und Freizeit, andere wiederum sind emotional eher entfernt

und haben aus der Perspektive von Jugendlichen zunächst abstrakten Charakter, können aber bei

bewußter Konfrontation hohe emotionale Intensität und damit auch Bedrohlichkeit auslösen.

Daraus ergeben sich widersprüchliche Konsequenzen. Jugendliche wissen und erleben zwar, wie

ihre intimsten Lebensbereiche von Gefahren belastet werden, die von ihnen meist nicht

hervorgebracht werden, die sie oft nur begrenzt beeinflussen können, die aber existentiell für sie

sind und mit denen sie umgehen müssen. Als Beispiele mögen Aids und Drogenabhängigkeit

genügen. Diese Themen machen einem Angst, man will sich eigentlich gar nicht damit befassen,

merkt aber, daß man in vielem doch nicht klar sieht und nach Orientierungen sucht. Andererseits

ist man auch gerade bei solchen Themen neugierig, versucht vielleicht, sie etwas voyeuristisch so

zu betrachten, als ob sie vor allem andere etwas angingen und einen selbst ganz kalt lassen

könnten, um die Brisanz von sich fernzuhalten. Also kommen Informationen und Aufklärungs-

angebote eigentlich entgegen, man ist sogar bei näherem Besehen mehr darauf angewiesen, als

man eigentlich dachte, aber andererseits hat man immer wieder das Gefühl, daß man darin als

Person doch nur begrenzt vorkommt. Wenn es aber um persönliche Bezüge zu solchen Themen

geht, wird einem das oft zu dicht. Als schulische Lernaufgabe kommt es einem daher seltsam vor,

sich überhaupt mit solchen Themen, die einen persönlich sehr intensiv betreffen, zu befassen.

Andererseits wünscht man sich gerade das.

Themen, die zunächst sehr abstrakt anmuten und mit gesellschaftlichen und politischen Risiken

verbunden sind, wie etwa das Thema 'Klimakatastrophe', führen für die Lernenden zu nicht

geringeren, aber eher umgekehrten emotionalen Widersprüchen. Bei solchen Themen ist man als

Jugendlicher zunächst einmal gar nicht selbst tangiert, man erlebt und erfährt keine Bedrohung,

man kann höchstens um die Bedrohlichkeit wissen. Das aber veranlaßt einen keineswegs, mehr

darüber erfahren zu wollen, zumal man dann nicht mehr davon ausgehen kann, daß derlei Risiken

einen nicht betreffen. Jede konkrete Aufklärung ist nicht nur schwer verständlich, weil sie

technische, naturwissenschaftliche, politische und gesellschaftliche Aspekte enthält, sie zieht einen

sowohl objektiv wie auch subjektiv, auf der Ebene des Bewußtseins wie auch in den Gefühlen

immer näher in den Bannkreis der Gefahr. Daran wird deutlich, daß sowohl die emotionale

Intensität und Brisanz wie auch die Art der Emotionen nicht von der Unmittelbarkeit der

emotionalen Effekte abhängen und auch nicht vom Abstraktionsgrad eines Themas. Aus

pädagogischer Sicht ist es daher notwendig, sich zu vergegegenwärtigen, welches 'emotionale

Potential' sich mit Lerngegenständen verbindet, sich außerdem zu fragen und im Lernprozeß

genau zu betrachten, welche emotionale Nähe oder Distanz und welche Art von Gefühlen von den

jeweiligen Themen bei Jugendlichen ausgelöst werden und die eigene emotionale Haltung zu den

jeweiligen Themen zu reflektieren und offenzulegen. Möglicherweise gibt es sowohl bei



Emotionale gesellschaftliche Verhältnisse in modernen Industriegesellschaften wie auch194

und insbesondere die Emotionalität des Politischen sind davon geprägt, daß Emotionalität

auf komplexe, funktionale und gerade nicht offensichtliche Weise mit gesellschaftlichen

und politischen Bedeutungen verknüpft ist. Diese Komplexität zu ergründen, verschiedene

Schichten der Phänomenalität zu durchdringen, Zusammen-hänge und Widersprüche zu

begreifen, zugleich allgemeine gesellschaftliche Struktu-ren zu erkennen und personale

Beweggründe zu verstehen, dies bedarf einer Aufklä-rungsarbeit im Sinne des Entdeckens

von gesellschaftlichen Tiefenstrukturen und damit auch des Aufdeckens von Illusionen und

Scheinwirklichkeiten einschließlich subjektiver Täuschungen. Aber andererseits gibt es

dabei enorm viel zu entdecken, sowohl bezogen auf (emotionale) gesellschaftliche

Verhältnisse wie auch bezogen auf die subjektive Emotionalität. Insofern bedeutet Ent-

decken zugleich das Aufdecken und Aufklären des (gesellschaftlich) Verborgenen wie

auch das Erkennen und Erobern von subjektiv Neuem.
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Jugendlichen wie auch bei den Pädagogen eine individuelle emotionale Geschichte, die sich mit

bestimmten Bedeutungen verbindet. Auch diese Geschichte kann erkenntnisreich sein.

Bei Problemen, die hoch komplex und abstrakt strukturiert sind, ist damit zu rechnen, daß

Jugendliche mit emotionaler Abwehr reagieren. Daraus ergibt sich dann die Gefahr, daß als

pädagogische Reaktion Emotionen artifiziell inszeniert werden, in der Annahme, nur so eine

Lernmotivation erzielen zu können. Dieses Verständnis von Motivation sitzt zum einen dem

Lehrlernkurzschluß auf und verkennt zum anderen den psychologischen Charakter von

motiviertem Handeln. Motivation als von außen aus der Perspektive des Lehrens angebotene und

nahegelegte Haltung zu Lerngegenständen kann die Anstrengung der lernenden Subjekte nicht

ersetzen, ihr eigenes Verhältnis zu Lernbedeutungen zu entwickeln, emotionale Wertungen

vorzunehmen und zwischen objektiver Bedeutung und persönlichem Sinn eine Verbindung

herzustellen. Emotionen sind daher nicht neben oder außer den Lernbedeutungen vorhanden,

sondern integrativ mit ihnen verknüpft.

Zwar ist es für Jugendliche oft schwierig, die Emotionalität als Teil von Lerninhalten zu

entdecken, zuzulassen und damit umzugehen. Das hat seine Gründe - wie ausgeführt - in den

gesellschaftlichen und institutionellen emotionalen Verhältnissen, in der Emotionalität des

Politischen bzw. in der abstrakten Struktur mancher Lerngegenstände des politischen Lernens

sowie in den emotionalen Bedeutungsmustern bei Jugendlichen. Hier Hilfestellung zu leisten und

Aufklärung zu ermöglichen, ist eine zentrale pädagogische Aufgabe. Dabei geht es zunächst

darum, daß Pädagogen und Lernende gemeinsam die in den gesellschaftlichen Bedeutungen

eingeschlossenen emotionalen Sinngehalte ent-decken.194

Gerade diese Aufgabe zeigt, daß pädagogisches Handeln sich nicht im Modus des Besserwissens

bewegen kann und/oder sollte. Auch für Pädagogen sind diese Ent-deckungen von emotionalen

Sinngehalten in gesellschaftlichen Bedeutungen erkenntnisreich: Wie erlebe ich Bedrohung

angesichts eines objektiven Risikos, welche Erfahrungen habe ich damit, habe ich Möglichkeiten,

Wege aus der Ohnmacht zu zeigen? Wie bin ich mit meiner Verantwortung als Erwachsene, als
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politisches Subjekt bisher umgegangen? Auch um solche Fragen könnte es in der Interaktion
gehen angesichts von emotional brisanten politischen Themen.

Im politischen Lernen sind dabei besondere Barrieren aufgebaut. Die Brisanz und insbesondere
die Bedrohlichkeit von politischen Schlüsselthemen legt sowohl eine kognitive Abwehrhaltung
nahe als auch eine emotionale Verdrängung und Empfindungslosigkeit. Diese Art der psychischen
Abwehr wird von den technischen, ökologischen, politischen und gesellschaftlichen Risiken selbst
nahegelegt. Auch die Emotionalität des Politischen - im Sinne von gelenkter Öffentlichkeit -
unterstützt diese Abwehr, verweist doch alle Aufklärung zugleich auf politische Machtverhältnisse
und auf die Möglichkeit zum Widerstand. Von den gesellschaftlichen emotionalen Verhältnissen
gehen außerdem Impulse aus, die einen als einzelnes Subjekt in diesen Verhältnissen gerade nicht
veranlassen, sich um Aufklärung zu bemühen: An existentielle Gefahren hat man sich als täglichen
Begleitumstand jeder Nachrichtensendung gewöhnt, man hat mich auch daran gewöhnt,
Zuschauer zu sein, in anderen die Betroffenen zu sehen und sie mehr oder weniger voyeuristisch
zu betrachten. Da man diesen Gefahren eher auf dem Fernsehschirm als realiter begegnet, ist man
weder gezwungen, sich dazu zu verhalten, noch hat man ein sinnlich-körperliches und emotionales
Verhältnis dazu entwickeln können. Daß es andere als individualisierte Reaktionen auf diese
Tatbestände geben könnte, gehört immer weniger zum eigenen Vorstellungsvermögen,
geschweige denn zu den eigenen Erfahrungen. Als Jugendlicher steht man außerdem noch unter
dem Druck, sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen, cool zu bleiben und sich nicht abhalten
zu lassen, hier und heute 'sein eigenes Ding durchzuziehn'. Hinzu kommt, daß diese emotionalen
Muster noch auf schwer durchschaubare Weise mit institutionellen Formen emotionaler
Reduktion in der Schule zusammenwirken. Dabei ist es für die Lernenden sehr schwierig,
zwischen inhaltsbezogenen Emotionen und der gesellschaftlichen und politischen Funktionalität

von Emotionalität bzw. ihrer Unterdrückung zu unterscheiden: Ob und inwieweit einen z.B. die
Gefahr eines atomaren Unfalls selbst bedroht, ob man den Sicherheitsbeteuerungen von Politikern
und Technologieexperten vertrauen kann, ob einem andererseits die Gefahr vielleicht von anderen
- z.B. von Lehrern - eingeredet wird, warum man sich überhaupt mit solchen 'Scheußlichkeiten'
befassen soll, was man überhaupt dabei lernen kann und was es einem persönlich nutzt, wenn man
sich damit auseinandersetzt, ob man vielleicht persönlich besonders hysterisch oder paranoid
reagiert oder umgekehrt schon zynisch und abgestumpft ist, ob man bei einem solchen Thema
'gute Lernerfolge' erzielen kann, die der Schullaufbahn nützlich sind, all diese Fragen stellen sich
im politischen Lernen als widersprüchliche Mischung und verwickeltes Knäuel dar. An der
Komplexität solcher Sachverhalte wird ansatzweise deutlich, wie wenig Emotionalität im
politischen Lernen auf einen peripheren Begleitumstand reduziert werden kann, wie wenig sie auf
eine nur spontane und unmittelbare und rein individuelle Reaktion reduziert werden kann. Das
bedeutet, daß gerade hier eine enorme Herausforderung und eine große Möglichkeit für
pädagogisches Handeln liegt.

Bevor im einzelnen zu den Notwendigkeiten und Möglichkeiten pädagogischen Handelns
argumentiert wird, sollen vorab die pädagogischen Aufgaben in verdichteten Thesen genannt
werden:
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1. Emotionen können für Handeln als Bedingungen und Begründungen wirksam werden und

können dem Handeln auch eine ganz bestimmte Bedeutung verleihen. Es geht darum, dies

bezogen auf die Lernenden und für sich als Pädagoge zu erkennen, zu akzeptieren und zu

respektieren.

2. Emotionen sind ein wesentlicher Teil der Lernverhältnisse. Sie gehören als integrativer Aspekt

zu den Lerninhalten, sie begleiten, gestalten und durchdringen die Interaktion. Darin liegt eine

große Chance für einen lebendigen und humanen Umgang zwischen Lernenden und Pädagogen,

aber auch die Gefahr, daß Emotionen im Sinne der institutionellen Machtstrukturen benutzt und

deformiert werden.

3. Emotionen können zu eigenständigen Lernbedeutungen werden, indem sie in historisch-

gesellschaftlicher, in persönlich-lebensgeschichtlicher, in alters- und geschlechtsspezifischer, in

interessen- und herkunftsbezogener, in sach- und personenbezogener Dimension aufgedeckt,

kennengelernt, bewußt erlebt, kritisch reflektiert und subjektiv verfügbar werden.

4. Die gesellschaftlichen emotionalen Verhältnisse tragen dazu bei, daß die einzelnen Subjekte

Emotionen als abgespalten von ihren realen Anlässen und Bedeutungen erleben.

Im pädagogischen Handeln kann man dazu beitragen, diese Abspaltungen aufzuklären und

aufzuheben.

5. Nicht nur außersubjektiv, auch in der Subjektivität selbst gibt es eine Zerrissenheit zwischen

Emotionen, Körperlichkeit, Sinnlichkeit, Denken, Erkennen und Handeln. Im pädagogischen

Handeln kann man daran arbeiten, eine innere Integration von Emotionen in die Persönlichkeit zu

entwickeln.

6. Emotionen sind vielfältigen Restriktionen unterworfen. Ein wesentliches Ziel pädagogischen

Handelns sollte die Erweiterung der Emotionalität der einzelnen Subjekte sein - der Lernenden

wie auch der Pädagogen selbst - , eine Erweiterung gegenüber Restriktionen, sei es die

Anpassung an äußere normative Muster, sei es die Manipulation durch personale, politische,

soziale oder kulturelle Mächte, sei es eine lebensgeschichtliche Problematik, sei es mangelnde

Aufgeklärtheit und Kompetenz im Umgang mit der eigenen Emotionalität.

7. Emotionale Konflikte zwischen Jugendlichen und Erwachsenen sind unausweichlich und

notwendig. Für Jugendliche ist es von großer Bedeutung, diese Konflikte austragen und sich

abgrenzen zu können sowie ihre eigenen emotionalen Ausdrucksformen zu entwickeln, ohne als

Person abgelehnt zu werden und ohne institutionelle Sanktionen zu riskieren.

8. Wenn es in der pädagogischen Interaktion darum geht, einzelne Emotionen zu entwickeln, dann

sollten Pädagogen und Lernende sich gemeinsam bemühen, belastende und schwierige Emotionen

wie Angst, Trauer, Zorn und Aggressivität zuzulassen und den Umgang mit ihnen zu lernen,

wobei es auf Gerichtetheit und Handlungsfähigkeit ankommt. Entscheidend aber besonders für

Jugendliche ist die Ermutigung, die Stärkung von Widerstandskraft und Vitalität, die Entwicklung

von Lebensfreude, Hoffnung, Phantasie und persönlichem Sinn.



Als besonders augenfälliges Beispiel kann die Repression von Mädchen im islamischem195

Kulturkreis angesehen werden. Der Respekt vor der kulturellen Eigenständigkeit anderer,

der Gegensatz von patriarchalischer Unterdrückung und humaner Emanzipation, die

Akzeptanz individueller Freiheitsrechte und die allgemeine Gültigkeit von Menschenrech-

ten, all diese Werte geraten in logische Widersprüche zueinander.
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9. Soziale Isolation und Konkurrenz prägen die gesellschaftlichen emotionalen Verhältnisse und

besonders die institutionellen Strukturen der Schule. Im pädagogischen Handeln kommt es

unbedingt darauf an, diese emotionale Deformation nicht zu reproduzieren und zu verstärken,

sondern sich darum zu bemühen, die Emotionalität der einzelnen Subjekte - die Pädagogen

eingeschlossen - davon zu befreien und sich zu engagieren für Intersubjektivität im Sinne von

Beziehungsfähikeit und Empathie.

10. Emotionen sind soziale Erlebnisweisen und Handlungsmöglichkeiten. In der sozialen

Interaktion der Schule können auch emotional geteilte Bedeutungen zwischen Jugendlichen und

Erwachsenen entwickelt werden. Schule muss man nicht als Begrenzung und Unterdrückung von

persönlicher Entfaltung wirksam werden lassen, man kann sie als Möglichkeitsraum begreifen und

nutzen. Man kann außerdem diesen Möglichkeits-, Erlebnis- und Handlungsraum über die Schule

hinaus erweitern.

11. Emotionen sind nicht zu trennen von der realen Lebenslage und dem tatsächlichen Handeln

der Subjekte. Man kann seine subjektive Emotionalität jeweils nur dann verändern, wenn man

dafür auch reale Handlungsmöglichkeiten entwickelt, nutzt und erweitert.

Im pädagogischen Handeln kommt es entscheidend darauf an, daß emotionale Verhältnisse nicht

hinterrücks vermittelt und unbewußt eingesogen werden, sondern daß man sie zum bewußten

Gegenstand von gemeinsamer Erkenntnis und Aufklärung machen. Dabei sollte man darauf

hinwirken, den Zusammenhang zwischen der emotionalen Empfindung selbst, ihrem Inhalt und

ihrem Grund sowie gesellschaftlichen und normativen Bedeutungsbezügen nicht zerreißen zu

lassen. Vielmehr sollte man die Chance nutzen, sich in einem vom unmittelbaren Handlungsdruck

befreiten Raum, wie ihn Schule neben allen Zwängen auch darstellen kann, zu bewegen und

auszuprobieren. Dies gilt für alle an der pädagogischen Interaktion Beteiligten.

Wenn man aus der Perspektive der pädagogisch Handelnden Emotionen als Bedingungen von

Handeln betrachtet, so ist man zunächst neben den allgemeinen gesellschaftlichen emotionalen

Verhältnissen, wie sie im Abschnitt 5.3.2.1. dargestellt wurden, auf Differenzen verwiesen, die

generationell, geschlechtsspezifisch, soziokulturell, ethnisch, regional und herkunftsbezogen

ausgeprägt sind, die man erkennen, respektieren und berücksichtigen muß. Notgedrungen gerät

man dabei in normative Konflikte, sowohl zwischen verschiedenen Wertvorstellungen aller

Beteiligten wie auch in eigene innere Widersprüche.195

Gerade in solchen Konfliktfällen kann es produktiv sein, wenn man als Pädagoge diese

Widersprüche aufdeckt, thematisiert, soweit irgend möglich mit den betroffenen Jugendlichen
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gemeinsam reflektiert und bei etwaigen Entscheidungen die eigenen Begründungen in allen

Dimensionen - auch und nicht zuletzt in emotionaler Hinsicht - deutlich macht und vertritt. Die

Begründungen der Jugendlichen muß man gerade in solchen konfliktreichen Fällen versuchen zu

verstehen und zu respektieren, man muß sie deswegen nicht akzeptieren, aber im Fall einer

Nichtübereinstimmung sollte man gerade seine eigenen differenten Empfindungen und

Beurteilungen transparent und verständlich machen.

Wie sich hier zeigt, gibt es - bezogen auf die emotionale Dimension - einen engen Zusammen-

hang zwischen Bedingungen und Begründungen des Handelns. Der gravierende Unterschied

besteht darin, daß Begründungen keinen genuin sozialen Tatbestand abbilden, sondern

wesentlicher Ausdruck von Subjektivität selbst sind. Geht es bei der pädagogischen Betrachtung

von Bedingungen vor allem um die Erkenntnis und Berücksichtigung von sozialen und kulturellen

Lebenskontexten von Jugendlichen, so kommt es bei der Befassung mit Handlungsgründen darauf

an, Subjektivität selbst gelten zu lassen. Allerdings - und dies dürfte sich nach den bisherigen

Ausführungen von selbst verstehen - kann dies nicht so verstanden werden, daß Handlungs-

gründe in einem gesellschaftlich 'luftleeren' bedeutungsfreien Raum entstehen und Geltung

beanspruchen können.

Für die emotionale Seite der Handlungsgründe gilt es dabei, ein bewußtes Verhältnis zwischen

Interessen und Begründungen zu entwickeln. Interessen ergeben sich aus sozialen Positionen und

Lebenslagen von Subjekten und sind von daher mit den Lebensbedingungen eng verknüpft. Sie

können daher auch als soziale Verortung von Subjektivität und ihren (potentiellen) Handlungs-

gründen verstanden werden. Handlungsbegründungen können Interessen zum Ausdruck bringen,

müssen dies aber keineswegs, sie verkörpern die Individualität und Personalität des Subjekts im

Verhältnis zu seinem sozialen Ort. Handlungsgründe ergeben sich aus verschiedenen Schichten

der Subjektivität, aus Bedürfnissen, Wünschen und Hoffnungen wie aus Notwendigkeiten und

Zwängen, aus bewußt wahrgenommenen oder aus unbewußten Anpassungsleistungen an

normative Muster (vgl. die Abschnitte 5.3.2.1. bis 5.3.2.4.), insgesamt also aus einer Komplexität

von im Sinne der Subjektivität 'guten' Gründen und von Prämissen, die auf indirekte gesell-

schaftliche Effekte zurückgehen und in denen sowohl Zwänge wie auch 'gute Gründe' aufgehoben

sein können.

Aus diesem Verständnis von Handlungsgründen und Interessen folgt ein 'natürlicher' Unterschied

zwischen Pädagogen und Lernenden. Das betrifft zum einen die soziale Positionierung insgesamt,

aber vor allem betrifft es die Positionierung innerhalb der Institution Schule. In diese Unterschiede

gehen auch elementare Interessengegensätze und Spannungen ein. Solange die machtstrukturelle

Verfaßtheit der Institution Schule erhalten bleibt und die Beurteilungs- und Bewertungsmacht bei

den Pädagogen liegt und für die berufliche Entwicklung von Jugendlichen eine entscheidende

Rolle spielt, kann dieser Gegensatz nicht durch subjektiv schülerfreundliches Verhalten außer

Kraft gesetzt werden.

Es kommt m.E. entscheidend darauf an, daß pädagogisch Handelnde sich nicht durch zugewandte

und aufgeschlossene Emotionalität und Verhaltensweisen an diesem Gegensatz vorbeimogeln,

sondern bewußt und realitätsgerecht damit umgehen. Allerdings haben Pädagogen dabei als

Personen einen nicht unerheblichen Spielraum. Für Jugendliche sollten sie erkennbar machen,
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warum und in welcher Weise ihre Handlungsgründe von ihrer Position als Funktionsträger der

Institution bestimmt sind und welche Handlungsgründe sie als Personen vertreten. Erst dann

können für Jugendliche ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten und die ihnen entgegentretenden

Widerstände deutlich werden. Außerdem können sie daran auch sinnfällig erleben, daß es

Unterschiede zwischen gesellschaftlich zugeordneten Positionen und Personalität gibt oder - um

auf einen Begriff der Marxschen Philosophie zurückzukommen (vgl. Abschnitt 2.7.) - zwischen

'zufälligem' und 'persönlichem Individuum'.

In der Lebensphase der Adoleszenz, in der sich für Jugendliche ihre bewußte individuelle Identität

herausbildet, ist es besonders schwierig und zugleich besonders notwendig, sich seiner eigenen

Handlungsgründe bewußt zu werden und sich ihrer zu bemächtigen. Sich ausprobieren, mit

verschiedenen Möglichkeiten experimentieren, Widersprüche zulassen, all das gehört ausdrücklich

dazu. Allerdings ist es m. E. ein sehr problematisches Verständnis von Selbstbestimmung, wenn

Jugendlichen dabei keine Unterstützung und Hilfestellung gewährt wird.

Pädagogisches Handeln gerade in diesem Zusammenhang ist eine Gratwanderung. Einerseits

können und müssen Jugendliche ihre je eigenen individuellen Begründungen entwickeln.

Andererseits gilt es aber aus pädagogischer Sicht, eine Grenze zu ziehen zum blind waltenden

Eigennutz und normativ angepaßten Egozentrismus. Diese Grenze überhaupt zu erkennen und sie

als produktiv zu erfahren ist für Pädagogen und Lernende eine gleichermaßen besonders

schwierige Aufgabe. Die pädagogische Hilfestellung ist dabei in der Gefahr, individuelle

Handlungsgründe der Jugendlichen überhaupt geringzuschätzen und zu mißachten und sie gegen

soziale Geltungsansprüche auszuspielen. Daher ist der Ansatzpunkt für diesen Prozeß der

Selbstfindung von Jugendlichen auch nicht die von außen herangetragene pädagogische

Konfrontation mit moralischen Ansprüchen an soziales Handeln, sondern die Unterstützung bei

der Entwicklung von Selbsterkenntnis und Selbstverantwortlichkeit.

Erst wenn man als Jugendlicher erkannt hat, wie man seine Interessen verstehen kann, in welchen

Widersprüchen diese Interessen im sozialen Kontext zu deuten sind und in welcher Weise sie

sozial aufgehoben sind, wie Interessen zu Handlungsgründen werden können, aber auch, wie die

eigenen Interessen instrumentalisiert und mißbraucht werden können, dann ist man den Prozessen

von Fremdvergesellschaftung nicht mehr ausgeliefert, dann können normative emotionale Muster

nicht mehr hinter dem eigenen Rücken als blinde Mächte wirken und sich verselbständigen. Erst

dann kann man seine Interessen begründet vertreten und erst dann kann man auch für sich einen

persönlichen Sinn darin erkennen, sich auf ein soziales Ensemble zu beziehen.

Im politischen Lernen gibt es dafür besondere Möglichkeiten wie auch besondere Schwierig-

keiten, ist doch das Politische selbst als interessengeleitet zu verstehen. Jede Befassung mit

Politik ist also immer eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen und gegensätzlichen

Interessen. Dabei kann man sowohl überhaupt erkennen, was Interessen bedeuten und wie sie mit

sozialen Positionen und Lebenslagen verbunden sind, wie auch eventuell eigene oder ähnlich

beschaffene Interessen erkennen und in einem umfassenderen gesellschaftlichen und politischen

Kontext reflektieren.



Politisches Lernen kann in verschiedenen Dimensionen (international, interkulturell,196

zwischen den Geschlechtern etc.) als "Lernen durch Differenz" angelegt sein. Vgl. mit
diesem Schwerpunktthema die Zeitschrift 'kursiv - Journal für Politische Bildung', Heft
1/2000.
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Politisches Lernen hat dabei den enormen Vorteil, geographische und historische Distanzen wie
auch Annäherungen herstellen zu können. Manche Problematik der eigenen Lebenslage, manche
Spezifik der eigenen Interessen, mancher Konflikt in den eigenen Handlungsgründen wird einem
als lernendem Subjekt im Kontrast mit ganz anderen historischen, gesellschaftlichen, politischen,
räumlichen und soziokulturellen Verhältnissen schlaglichtartig deutlich. Distanz als Erkennt-

nisform des politischen Lernens kann die Selbsterkenntnis gerade im emotionalen Bereich oft196

eher fördern als die selbstumkreisende Nabelschau. Gerade bei Themen, die psychisch und sozial
brisant sind und direkt mit starken emotionalen Wertungen verknüpft sind wie etwa Familie,
Sexualität, Erziehung, Sucht, Gewalt, ist dies eine häufige Erfahrung.

Hinzu kommt die Möglichkeit der emotionalen Phantasie in der Spannung zwischen dem
Anderem und der eigenen Subjektivität der Lernenden: Andersartige emotionale Reaktionen und
Entscheidungsgründe, andersartige soziale Ausdrucks- und Beziehungsformen können die eigene
Phantasie anregen, lassen einen in Alternativen zum Gegebenen empfinden, lassen einen
heraustreten aus der Befangenheit der eigenen emotionalen Situation und können vielleicht sogar
Möglichkeiten für die eigenen emotionalen Wertungen und Handlungsgründe erschließen.

Allerdings darf es nicht bei der Distanz bleiben, selbstreflexive Rückschlüsse auf die Lebens-
verhältnisse der Lernenden sollten entwickelt und unterstützt werden. Dazu gehören dann sowohl
angemessene Kontrastierungen und Unterscheidungen zwischen anderen und eigenen emotionalen
Wertungen wie auch das Aufspüren von Zusammenhängen, Ähnlichkeiten und Transfermöglich-
keiten.

Vor allem sollten die Pädagogen Identifikationen zulassen und anregen. Dies kann ein ganz
entscheidender Schritt sein für Jugendliche im Umgang mit ihren eigenen Handlungsgründen wie
auch für die Entwicklung ihrer subjektiven Emotionalität überhaupt. Wenn man als Jugendlicher
erlebt, daß andere - seien es Altersgenossen, seien es Erwachsene, seien es politische oder
historische Personen oder sogar fiktionale Gestalten - ähnliche Fragen, Probleme, Grenzen und
Möglichkeiten haben im Umgang mit ihrer Gefühlswelt wie man selbst, dann fühlt man sich nicht
auf sich zurückgeworfen und isoliert, dann entdeckt man vielleicht sogar für sich selbst produktive
Wege.

Politisches Lernen kann also durch seine Bedeutungshaftigkeit für die Subjekte Erkenntnisse und
Erlebnisse möglich machen, die sie der eigenen Subjektivität näherbringen, die sie in Kontakt
bringen mit eigenen Lebensbedingungen und Handlungsgründen. Wenn eine solche Verbindung
zwischen emotionalen Bedingungen, Begründungen und Bedeutungen gelingt, kann auch die
Entdeckung der emotionalen Seite von sachlichen Bedeutungen für sich und im sozialen
Austausch mit anderen zu einer enormen Erweiterung für die Entdeckung der eigenen Subjektivi-
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tät werden. Die 'dritte Sache' kann dann zu einer Quelle für die Subjektentwicklung wie auch für
Intersubjektivität werden. Dies gilt für ganze Bedeutungsbereiche wie auch für einzelne
Sachverhalte. Zu erfahren, ob, warum und in welcher Weise etwa Musik, Literatur, Kunst,
Bewegung, Natur, Politik einem emotional etwas bedeuten, dafür gibt es in sozialen Lern-
prozessen einzigartige Chancen. Auch die Verbindung zwischen verschiedenen Erkenntnis- und
Wahrnehmungsbereichen wie etwa zwischen Politik, Kunst, Literatur, Musik und Natur kann zur
Erweiterung und Bereicherung von subjektiver Emotionalität beitragen. Auch einzelne sachliche
Bedeutungen sind für die Subjekte auf je unterschiedliche Weise emotional durchdrungen und
werden im Lernprozeß mit Emotionen verbunden. Die Möglichkeit, dabei zu erfahren, wie andere
Personen bezogen auf ein Ereignis, einen Sachverhalt, ein Problem oder eine Person empfinden,
kann zur Bereicherung und Erweiterung eigener Erfahrung werden. Erst in diesem intersubjekti-
ven Austausch lernt man auch seine je besonderen emotionalen Strukturen kennen. Und zwar
bezogen auf außersubjektive Bedeutungen wie auch bezogen auf andere Menschen. Die
Herausforderung des sozialen Austauschs liegt also in den interindividuellen Differenzen und in
der Multiperspektivität bei geteilten Bedeutungen und Erfahrungen.

Dies ist gerade in einer sozial und kulturell immer differenzierteren Gesellschaft und Schule eine
große Chance zwischen den Jugendlichen wie auch im Austausch mit Erwachsenen. Als
Jugendlicher hat man dabei nicht nur die Möglichkeit, einen intersubjektiven Austausch zu erleben
und dabei die individuelle Vielfalt von emotionalen Erlebnis- und Ausdrucksweisen zu erfahren.
Man ist außerdem mit differenten soziokulturellen und emotionalen Verhältnissen konfrontiert.
Man erlebt also einerseits, daß andere Jugendliche, obwohl sie doch im gleichen Alter sind, in
manchen Bereichen ganz anders reagieren, ganz andere Gründe für ihr Verhalten haben und daß
diese anderen Gründe nicht nur familiär bedingt sind oder mit dem individuellen Temperament und
anderen persönlichen Umständen zu tun haben, sondern nur aus einem anderen ethnischen
Kontext heraus zu verstehen sind. Umgekehrt aber begegnen einem auch Gemeinsamkeiten mit
Jugendlichen aus anderen Kulturkreisen, die man vielleicht gar nicht vermutet hätte, so daß man
unterscheiden lernt zwischen emotionalen Verhältnissen einerseits und individuell besonderen
emotionalen Befindlichkeiten und Äußerungen andererseits.

Über die bisher betrachteten Aspekte hinaus können Emotionen selbst zu Lernbedeutungen

werden. Das bedeutet zunächst, daß sich Pädagogen und Lernende explizit mit den emotionalen
Verhältnissen auseinandersetzen. Dies geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern im Zu-
sammenhang politischer und sozialer Themen, Probleme und Erfahrungen. Es macht allerdings
einen enormen Unterschied, ob man Gegenstände des politischen Lernens 'an sich' thematisiert
und Emotionalität eventuell als Begleitumstand betrachtet bzw. erträgt oder ob man grundsätzlich
Emotionalität selbst als gesellschaftliches und politisches Thema begreift. Wenn man dies tut,
zeigt sich dies schon in der Art und Weise der Annäherung an Gegenstände, in der Art der
Fragen, in der Kommunikation und Reflexion darüber und in der Beurteilung der Sachverhalte
selbst wie auch der subjektiven Bezüge zu diesen Sachverhalten. Es geht dann eben nicht allein
um Faktizität, Ursachen und Beschaffenheit von politischen und gesellschaftlichen Sachverhalten,
Ereignissen und Prozessen. Es geht z.B. darum, warum man sich überhaupt für bestimmte
Themen interessiert, welche Bilder und Empfindungen man damit verbindet, warum man auf eine
bestimmte Weise emotional reagiert, wie weit die jeweiligen emotionalen Empfindungen ganz



Vgl. Holzkamp 1983, S. 410 (Hervorhebung G.K.).197
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persönlicher Natur sind, sozusagen 'einem selbst gehören' oder ob bzw. inwieweit und wie sie
beeinflußt, geprägt und manipuliert sind durch emotionale gesellschaftliche Verhältnisse. Wenn
man jeweils nach Gründen für die eigene Reaktion fragt, so kann man sowohl in der Gesell-
schaftlichkeit von Emotionen wie auch in der persönlichen Lebensgeschichte Antworten finden.
Man erfährt auf diese Weise etwas über sich und seine Gewordenheit und erfährt zugleich,
daß man sich - wie auch andere - im gesellschaftlichen Raum und in gesellschaftlicher Zeit
bewegt. Dies ist gerade in einer sozial immer differenzierteren und in einer multikulturellen
Gesellschaft von entscheidender Bedeutung und zwar sowohl für politisches Lernen wie auch für
pädagogisches Handeln. Man kann auch ganz bestimmte Aspekte der emotionalen Verhältnisse
selbst ausdrücklich thematisieren wie etwa die Gewaltfrage, den Umgang mit Emotionen im
Kontext von Macht, die Verbindung von Emotionen und Öffentlichkeit oder mediale Präsenta-
tionsformen von Emotionalität in Filmen, Werbung, Talk-Shows etc.

Das bedeutet, daß Emotionalität zur Erkenntnisquelle werden kann und soll. Die Aufklärung über
emotionale Verhältnisse im Zusammenhang der Selbst-Bewußtwerdung und Selbstfindung kann
den Charakter dieser Verhältnisse selbst offenbaren, kann die historische Genese und kulturhisto-
rische Eigenart des eigenen lebensweltlichen Kontextes deutlich machen wie auch demgegenüber
die Andersartigkeit von differenten soziokulturellen Traditionen und Lebensweisen verstehbar
machen. Man kann auf diese Weise auch ganz bestimmte emotionale Muster, wie sie als alters-,
generations- oder geschlechtstypisch gelten, identifizieren, sich kritisch davon distanzieren oder
sich bewußt damit identifizieren. Erst in der Erkenntnis solcher differenter Möglichkeiten werden
emotionale Reaktionen als entscheidbare und wählbare Optionen sichtbar und verfügbar. Erst
dann kann man die Gewordenheit der eigenen Emotionalität begreifen und muß nicht entweder
auf Charakter, Veranlagung oder Erbe als Pseudoerklärungen zurückgreifen oder muß sich auf ein
Opfer gesellschaftlicher Mächte reduzieren. Erst dann kann man auch sein eigenes Handeln als
emotional begründet erkennen und vertreten im Unterschied zur Ausgeliefertheit an irrationale
Beweggründe, wie sie einem möglicherweise von anderen unterstellt werden oder wie man sie
selbst diffus empfindet. Es geht also um eine Erkenntnis von Emotionalität an sich und für die
Subjekte mit dem Ziel der "Wiedergewinnung der eigenen Emotionalität als Erkenntnisquelle

und Erfassung der in den emotionalen Wertungen liegenden subjektiven Handlungsnotwendig-
keiten, in Richtung auf die gemeinsame Verfügungserweiterung".197

Man gewinnt auf diese Weise auch ein achtungsvolles Verhältnis zum Wert seiner eigenen
Emotionen wie auch zum Wert von Emotionen überhaupt und kann sich behaupten gegenüber
dem Ausspielen von Rationalität gegen Emotionalität, wie es einem etwa in der Aufforderung
entgegentritt, Vernunftgründe statt emotionaler Gründe zum Maßstab seines Handelns zu
machen. Gerade letzteres ist ein in pädagogischen Verhältnissen gegenüber Jugendlichen nicht
selten vertretener Topos.

Die bewußte Befassung mit der eigenen Emotionalität im Kontext emotionaler Verhältnisse ist
auch ein entscheidender Schritt zur inneren Integration der Persönlichkeit. Dabei geht es generell
darum, daß man als einzelnes Subjekt in diesen Verhältnissen seine abgespaltenen Gefühle
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kennenlernt, daß man sie für sich selbst verfügbar macht und daß man Emotionalität, Sinnlichkeit,
Körperlichkeit, Rationalität und Handeln miteinander verbindet. Die konkreten Lebens- und
Handlungsbedingungen und die jeweiligen individuellen Eigenarten sind dabei maßgeblich und
zeigen einem Wege für diesen Integrationsprozeß. Insofern kann es gerade in dieser Hinsicht kein
pädagogisches 'Programm' geben. Es geht nicht um ein abstraktes Konzept einer inneren
Einheitlichkeit der Persönlichkeit und einer aus dieser Persönlichkeitsidee begründeten
Harmonisierung und/oder Variabilität von psychischen Komponenten, sondern um die je
individuelle Entdeckung und Aneignung der eigenen Subjektivität und damit der je eigenen
Möglichkeiten. Das bedeutet, daß es auch kein psychologisches Modell für diesen Prozeß geben
kann, sondern daß die Subjekte selbst darüber entscheiden, welche 'inneren Fäden' zu welchen
Mustern geknüpft werden. Allerdings ist dieser Prozeß nur denkbar und sinnvoll als sozial
vermittelter. Von daher kann es auch kein Stehenbleiben beim Status quo geben, sondern es muß
darum gehen, die Verfügung über die eigene Subjektivität wie auch über gesellschaftliche

Handlungsräume zu erweitern. Das verlangt nach der Emanzipation von äußerer und inner-
psychischer Begrenzung und Desintegration. Erst dann kann man persönlichen Sinn und eine
gesellschaftlich vermittelte und wirksame personale Handlungsfähigkeit entwickeln.

Dabei gilt es aus pädagogischer Perspektive zu bedenken, daß gerade die Befassung mit der
eigenen Emotionalität in machtstrukturellen Verhältnissen ein hochsensibler Bereich ist. Die
Gefahr, daß es Grenzüberschreitungen hin zur Selbstoffenbarung und damit zum pädagogisch und
psychologisch verbrämten Voyeurismus gibt, ist nicht von der Hand zu weisen. Unter dem Motto
einer besonderen Schülernähe kann sich sowohl in allgemeinpädagogischer wie auch in
sozialpädagogischer und schulpsychologischer Tätigkeit die unterstützende Haltung in eine
besonders subtile Form der Fremdkontrolle und 'Seelenspionage' verkehren, die dann für die
Jugendlichen das Gefühl von Abhängigkeit und Ausgeliefertheit erst recht zum Tragen kommen
läßt.

Eine von den Lernenden vermutete und/oder von Pädagogen gezeigte Kompetenzdifferenz hat im
Bereich der Emotionalität eine ganz andere Bedrohlichkeit als in Sachfragen. Als Lernender kann
man sich dem pädagogischen Angebot in Sachfragen durch Verweigerung und andere Formen
widerständigen Handelns entziehen, der Macht über das Innere ist man u.U. in ganz anderer
Weise ausgeliefert. Zum einen kann man auch durch widerständiges Handeln nicht vermeiden, daß
man als Person 'durchschaut' und entsprechend eingeschätzt wird. Zum anderen kann dieses
Wissen um die eigene Person auch in die Beurteilungen der sachbezogenen Lernprozesse eingehen
und gegen einen gewendet werden. Außerdem ist eine Überprüfung dieser Form der 'Fremdkon-
trolle' für die Lernenden u.U. noch weniger möglich als im Zusammenhang von operationalisierten
Bewertungsverfahren, wie sie z.B. Benotungen darstellen. Schließlich ist die Macht über das
Innere ohnehin ein Mysterium und zwar besonders in einer Lebensphase, in der man auf der Suche
nach seinem eigenen Inneren und seinem Selbst bin. Von daher kann gerade die besonders 'gut'
gemeinte psychologisierende 'Fürsorge' der Pädagogen bei den Lernenden ganz besonders
intensive Ängste und Aggressionen auslösen. Für Pädagogen kann als Denkfigur in diesem
Kontext hilfreich sein, sich zu vergegenwärtigen, wie weit sie selbst ihre eigene Emotionalität
offenbaren würden in einer für sie vergleichbaren Machtkonstellation - etwa gegenüber
Vorgesetzten. Von daher ist gerade hier die Unterscheidung zwischen einer künstlichen, von
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außen inszenierten Thematisierung von Emotionalität und einer Selbstthematisierung der Subjekte

wesentlich. Dazu gehört dann unbedingt - im Sinne der eingangs formulierten Grundhaltungen -

, daß sich die Pädagogen in diesen Prozeß einbeziehen. In jedem Fall sollte aber eine Verein-

zelung, eine Inszenierung und Verselbständigung der Ichoffenbarung vermieden werden, da sie

nicht nur Machtverhältnisse irrationalisieren und verfestigen kann, sondern auch eine Zirkulation

um das Ich nahelegt und die gesellschaftliche Vermitteltheit von Subjektivität verschüttet.

Vielmehr kommt es darauf an, die Thematisierung von Emotionalität mit dem Bezug auf die

bedeutungsvolle 'dritte Sache' zu verbinden, sie also nicht von gesellschaftlichen Bedeutungen

abzulösen und sie mit sozialen Erfahrungen zu verknüpfen. Dabei können geteilte Bedeutungen

zum Focus für wechselseitige Empathie und für eine emotional begründete und reichhaltige

Intersubjektivität werden. Andererseits sollte dabei immer reflektiert werden, daß es gerade im

Bereich der Emotionen Nichtteilbares gibt. Die Artikulation und Thematisierung von Emotionen

kann zwar Intersubjektivität herstellen, aber die Authentizität, Einmaligkeit und Unüberschreitbar-

keit des Ich wird dadurch eben gerade nicht aufgehoben, sondern erst recht deutlich. Das

allerdings ermöglicht auch die Wahrung der nötigen Distanz.

Die hier eingeforderte Reflexion und Vorsicht soll nicht verwechselt werden mit der in neuerer

pädagogischer Literatur anzutreffenden Denunziation eines am "Aufklärungsprogramm der

Moderne" orientierten pädagogischen Handelns, dessen Macht "kulminiert ... in der ungebroche-

nen Option für Selbstbestimmung und Selbstfindung, wobei man auch vor dem Verdacht nicht

haltmachen dürfe, "daß Individualität und Selbstbestimmung historisch bedingte Technologien des

Selbst sind". Da in dem zitierten Denkkontext schon der Topos der Selbstbestimmung und198

Selbstverfügung als Machtverhältnis gedacht wird und erst recht die Artikulation des Selbst für

eine wesentliche Voraussetzung von pädagogischer Machteinwirkung gehalten wird, erübrigt sich

die Differenz zwischen fremdregulierter und selbstbestimmter Thematisierung von Emotionalität.

Die daraus resultierende Gefahr ist m.E. - neben der allgemeinen philosophischen und

gesellschaftstheoretischen Problematik - eine Abspaltung der emotionalen Dimension aus dem

pädagogischen und aus dem kommunikativen Kontext überhaupt und damit eine Ignoranz

gegenüber der Wirkungsmacht der gesellschaftlichen emotionalen Verhältnisse insgesamt bzw.

eine Art 'Ursprünglichkeitsmythos' von einer nichtsagbaren, unbestimmten, unbeherrschten

Emotionalität. Damit kann u.U. gerade die Schwierigkeit, verschüttete, kanalisierte und

stereotypisierte Emotionen überhaupt zu ergründen, verkannt werden, oder diese Sicht kann sogar

dazu führen, die emotionale Fremdbestimmung zu reproduzieren und zu verfestigen. Eine

Trennung und Verselbständigung von Emotionalität gegenüber ihrer Bewußtwerdung und

Kommunizierbarkeit widerspricht daher der hier vertretenen Vorstellung von emanzipatorischem

Lernen wie auch der subjektwissenschaftlichen Konzeption insgesamt.

Im politischen Lernen liegt nun von den Lernbedeutungen her die Verbindung zwischen

Emotionalität, Rationalität und Handeln nahe. Allerdings ist dies von den politischen und
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emotionalen Verhältnissen her keineswegs so naheliegend und bedarf der Bewußtheit und
Entschiedenheit im praktischen Umgang. Die gesellschaftliche Tendenz zur Entsinnlichung von
Wahrnehmung überhaupt, von Emotionalität insbesondere und die Problematik der sinnlich nicht
wahrnehmbaren ökologischen Gefahren und technologischen Risiken fordern außerdem dazu
heraus, auch Sinnlichkeit und Emotionalität im politischen Lernen zu verbinden. Das beginnt
schon bei der Rezeption von Bedeutungen und reicht bis zur Ausdrucksform im eigenen Handeln.
Wichtig ist es dabei m.E., Sinnlichkeit nicht auf die didaktische Kategorie der Anschaulichkeit zu
reduzieren und sie dadurch zum dekorativen Beiwerk der eigentlichen Bedeutungen zu
degradieren. Sinnlichkeit sollte als stoffliche Seite der Bedeutungen selbst erfahrbar werden. Sie
sollte allerdings auch als bewußter Aspekt der Lernverhältnisse gestaltet werden. Im päd-
agogischen Handeln kommt es daher darauf an, sich um eine grundlegende Veränderung und

Erweiterung der Rezeptions- und Handlungsmöglichkeiten zu bemühen.

Ähnliches gilt für die Körperlichkeit. Angesichts von zunehmender gesellschaftlicher Überfor-
mung körperlicher Erfahrungsweisen bis hin in intimste Lebensbereiche, angesichts der
warenförmigen Modellierung von Körperbildern, angesichts der Kommerzialisierung und
Ausbeutung von Körperlichkeit in Leistungssport und Werbung und angesichts der stereotypen
Normierung von Körperidealen ist Körperlichkeit ein emotional hochbrisanter gesellschaftlicher
und subjektiver Erfahrungs- und Konfliktbereich. Dies gilt besonders für Jugendliche, die schon
entwicklungspsychologisch mit der engen Verbindung von emotionaler und körperlicher
Veränderung konfrontiert sind und die überdies als eine hauptsächliche gesellschaftliche
Adressatengruppe der oben genannten gesellschaftlichen Regulationsformen, Übergriffe und
Beeinflussungen angesehen werden. Hinzu kommt, daß gerade Sinnlichkeit und Körperlichkeit im
institutionellen Lernmodus der Schule enorm eingeschränkt und fremdgesteuert werden. Schon
die zeitlichen und räumlichen Strukturen von Schule sind mit solchen Zwängen verbunden.
Körperlichkeit sollte also durchaus zur Lernbedeutung von politischem Lernen im Zusammenhang
mit Emotionalität werden. Gerade Themen wie Werbung, Sport, Sexualität, Musikkultur, Tanz
oder Mode bieten sich dafür an.

Daraus folgt dann allerdings auch die Notwendigkeit, die sinnlich-körperlichen Modalitäten des

Lernens selbst zu verändern. Das reicht von der Gestaltung der Lernzeiten, Lernorte und
Lernmaterialien über eine bewußte Integration von sinnlichen Genüssen in den Lernprozeß statt
ihrer Ausklammerung und Sanktionierung bis hin zu andersartigen Verbindungen von Ruhe und
Bewegung, als sie mit dem Wechsel von Unterricht und Pausen gegeben sind. Auch für das
generationelle Selbstwertgefühl ist die Integration von Körperlichkeit und Sinnlichkeit wichtig.
Gerade weil diese Bereiche als Terrains von Jugendlichen gelten, wird ihre Ausklammerung im
institutionellen Bereich von Schule auch als Ausgrenzung wesentlicher Bereiche von jugendlicher
Identität und jugendlichem Lebensgefühl empfunden. Oder anders: die Gestaltung dieser Bereiche
wird Jugendlichen als unbedeutend oder minderwertig suggeriert, wenn Schule sich nicht auf diese
Bereiche einläßt, und/oder Schule erweist sich aus der Sicht von Jugendlichen gegenüber
gesellschaftlichen Steuerungsmechanismen wie Werbung und Medien als impotent, stumpf und
eindimensional. So werden Jugendliche Schule als ihrer Entwicklung gegenüber fremd erleben und
gerade ihre subjektive Emotionalität als desintegriert erfahren, wenn Sinnlichkeit und Körperlich-
keit nicht mit Emotionalität, kognitiver Erkenntnis und Handeln verknüpft werden. Allerdings ist
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Schule kein privater Lebensraum, sondern eine öffentliche Einrichtung. Insofern gilt es gerade in
diesem Bereich, Grenzüberschreitungen zu vermeiden und die schulische Sphäre nicht mit einem
privaten Wohnzimmer zu verwechseln. Die Möglichkeiten, im schulischen Rahmen eine andere
Öffentlichkeit zu gestalten als die der öffentlichen 'Märkte', könnte genutzt werden, indem
Jugendliche selbst zu Gestaltern ihrer Lernverhältnisse werden. Auf diese Weise könnte Schule
ein Ort werden, an dem die Lernenden sich intersubjektiv untereinander und mit den Pädagogen
darauf verständigen, wie sie ihre Verhältnisse gestalten wollen, an dem sie dann auch vielfältig
angesprochen werden und vielfältig tätig werden können. Wenn die inneren Verbindungen von
Emotionalität zu anderen Bereichen der Psyche deutlich werden und intersubjektiv und sozial
erfahrbar werden, wird der Verstehensprozeß zwischen soziokulturellen, ethnischen, geschlechts-
spezifischen und generationellen Differenzen tatsächlich produktiv werden können. Die
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen emotionalen Verhältnissen und die Aneignung der
subjektiven Emotionalität ist daher eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung einer
erweiterten Handlungsfähigkeit und einer selbstbestimmten Subjektivität.

Emotionalität ist nicht nur Erkenntnisquelle, sie ist auch ein Fundus für soziale Erfahrung.
Erst die Kommunikation über Emotionen und ihre Bedeutungen, der emotional bewegte soziale
Austausch und die interaktive Begegnung mit anderen Personen und deren Emotionalität kann die
Reduktion auf die je eigene Emotionalität, kann das Zurückgeworfensein auf sich selbst, kann den
Egozentrismus durchbrechen. Daraus entsteht zwar viel Konfliktstoff, aber gerade dieser Aspekt
macht auch die Lebendigkeit von Schule als sozialem Erfahrungsraum aus. Sich sowohl mit
Gleichaltrigen wie auch mit Erwachsenen emotional auseinanderzusetzen, ist gerade für
Jugendliche, die auf der Suche nach sozialen Positionen und persönlicher Identität sind, eine
große Chance. Gegenüber der Familie gibt es dabei den enormen Vorteil größerer Unabhängig-
keit und Distanz und zwar besonders im emotionalen Bereich. Nähe und Distanz sind in der
Schule nicht fest normiert, sie werden auf allen Ebenen und in alle Richtungen erst entwickelt. Für
pädagogisches Handeln gibt es gerade in diesem Bereich einzigartige Möglichkeiten, Empathie
wirksam werden zu lassen, ohne emotionale Bindungen zu verlangen. Es gibt außerdem die
Gelegenheit zu personalem Ausdruck und zum Kennenlernen anderer emotionaler Ausdrucks-
formen. Jugendliche können erfahren, daß sie in ihrer Verschiedenartigkeit akzeptiert und
gemocht werden, daß sie interessant und bedeutsam werden können für andere, daß sie durch
Eigenarten andere neugierig auf sich machen können. Ein großer Reiz liegt darin, daß mit
emotionalen Bedeutungen und Beziehungen experimentiert werden kann, daß sie aber zugleich
durchaus Ernstcharakter haben (können).

Hier kann und sollte von pädagogischer Seite der Versuch gemacht werden, gegenüber
Konkurrenz, Egozentrismus und Coolness die Erfahrung von geteilten emotionalen Bedeutungen

möglich zu machen. Diese Erfahrung kann sich als gemeinsamer Bezug zu bestimmten sachlichen
Bedeutungen entwickeln, die eine soziale Herausforderung darstellen. Die im Abschnitt 5.3.1.4.
erwähnten Schlüsselthemen bieten eine Reihe solcher Möglichkeiten. Etwa die Auseinanderset-
zung mit bedrohten und verfolgten Minderheiten, mit der Asylproblematik, mit Kriegsfolgen, mit
sozialer Ungleichheit und Armut könnten zu einer solchen Herausforderung auch in praktisch
handelnder Hinsicht werden. Auch das Erleben der sozialen Gemeinschaft selbst als emotionaler
Raum, als Handlungsbasis und als Bezugspunkt für subjektive Intentionen kann zur Erfahrung



Eine für mich sehr wertvolle persönliche Erfahrung dieser Art war eine gemeinsame199

Schülerprojektreise mit einer 10. Klasse nach Auschwitz. Gerade die große Unter-

schiedlichkeit der emotionalen Empfindungen der Jugendlichen bei gleichzeitiger

Bereitschaft zur gegenseitigen Achtung und Akzeptanz war dabei für alle Beteiligten ein

bedeutungsvolles und positives Lernerlebnis. Vgl. dazu Kandzora 1995a.
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geteilter emotionaler Bedeutungen werden.

Dabei kommt es m.E. darauf an, die Fixierung auf bestimmte normierte emotionale Muster zu

durchbrechen. Insgesamt geht es dabei um eine Erweiterung und Bereicherung von Emotionalität

und um die selbst-bewußte Durchdringung der subjektiven Emotionalität im Sinne eines

Zugewinns an Handlungsfähigkeit und persönlichem Sinn. Das heißt, daß einerseits eine direkte

Auseinandersetzung mit den normativen Mustern, wie sie in den Abschnitten 5.2.3.1., 5.2.3.2. und

5.2.3.4. dargestellt wurden, notwendig ist. Andererseits sollten diese Muster selbst emotional

konterkariert werden. Das kann im Interaktionsprozeß zwischen Erwachsenen und Jugendlichen

geschehen, das kann sich zwischen den Jugendlichen entwickeln, das kann aber auch über die

Lerngegenstände und die Art ihrer Rezeption angeregt werden. Zum Beispiel können Komik,

Satire und Absurdität dabei eine wichtige Bedeutung haben. Dies gilt gerade in solchen 'ernsten'

Bereichen wie dem politischem Lernen. Zum einen können auf diese Weise oft die realen

Verhältnisse selbst adäquat erfaßt werden. Zum anderen kann bekanntlich Komik zum befreienden

und subversiven Moment werden, weil sie Widersprüche, Eigenarten und Lächerliches aufdeckt,

Hinweischarakter hat, zur Kritik anregt, Distanz schafft und zugleich Selbstbehauptung

ermöglicht. Gerade aus der Perspektive von Jugendlichen gegenüber den abstrakten politischen

Apparaten und den personellen Eliten, die sie vertreten, kann Ironie und Satire emotional stärkend

und erkenntnisfördernd sein.

Im politischen Lernen kommt es schon der Lernbedeutungen wegen besonders darauf an, auch

mit schwierigen und bedrohlichen Emotionen wie Angst, Traurigkeit und Ohnmachtsgefühlen

umgehen zu lernen. Bewußtheit und Sorgfalt sollten darauf verwendet werden, daß man diese

Gefühle als je individuell besondere und doch auch außerindividuell begründete erkennen kann. Es

kann dabei deutlich werden, daß und inwiefern Gefühle den Ereignissen und Sachverhalten

angemessen sind. Die gemeinsame Erfahrung solcher Gefühle kann dabei hilfreich sein. Aber auch

die unterschiedliche Intensität und der inhaltlich unterschiedliche Charakter von jeweiligen

individuellen emotionalen Reaktionen auf dasselbe Ereignis kann eine Quelle von emotionaler

Bereicherung sein und dabei unterstützen, sich von Klischees zu lösen.199

Dazu gehört von pädagogischer Seite unbedingt das Akzeptieren und Zulassen von Aggressivität.

Wichtig ist hier wie auch insgesamt bei der Auseinandersetzung mit Emotionen die Gegen-

ständlichkeit und Gerichtetheit. Gerade bei Aggressivität liegt - wie oben ausgeführt - die

eigentliche Gefahr in der Diffusität, projektiven Verlagerung und Verselbständigung der

jeweiligen Gefühle gegenüber ihren Anlässen und Gründen. Wenn es gelingt, diese Abspaltungen

aufzuheben, und Aggressivität in gerichtete Widerstandskraft zu transformieren, dann könnte das

zu einem Gewinn für die Entwicklung von Subjektivität werden. Das schließt ausdrücklich die
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Möglichkeit und das Risiko ein, daß sich diese Widerständigkeit auch im institutionellen Rahmen
äußert und entfaltet und damit zur konfliktreichen pädagogischen Erfahrung beiträgt. Wichtig
scheint mir in diesem Zusammenhang zweierlei. Einerseits sollte in aggressiven Impulsen die
Selbstbehauptungsbereitschaft und die eigene Kraft von Jugendlichen anerkannt und unterstützt
werden. Andererseits sollten diese Impulse zur produktiven Erfahrung werden und sich nicht in
Destruktivität erschöpfen und leerlaufen. Auch muß unbedingt ein Entsolidarisierungseffekt auf
Kosten Schwächerer vermieden werden, der als Nebenprodukt aggressiver Impulse leicht entsteht
oder auch als direktes Ziel avisiert wird.

Solidarität zwischen Jugendlichen kann zwar auch im Zusammenhang von widerständigen
Aktionen gegenüber Erwachsenen entstehen. Sie ist dann aber oft auf einzelne Handlungen
begrenzt und von ihrem Inhalt her defensiv und negativ definiert, hat keinen eigenen sozialen
Gehalt und keine beständige Qualität. So kann sie auch nicht zum dauerhaften Bestand
emotionaler Handlungsgründe und für die inviduelle Subjektivität langfristig verfügbar werden.
Dies kann gelingen, wenn über den unmittelbaren Erfahrungszusammenhang und über die direkte
individuelle Nützlichkeit hinaus humane Empathie entwickelt wird. Eine solche emotionale
Orientierung allerdings entsteht nicht in spontaner Erfahrung und im Selbstlauf von jugendlicher
Entwicklung, sondern in einem komplexen Lern- und Bildungsprozeß, der pädagogisch bewußt
veranlaßt, herausgefordert, begleitet und unterstützt wird.
Eine Überschreitung von Egozentrismus und Narzißmus hin zu einem bewußten emotionalen
Gattungsbezug bedarf einer enormen pädagogischen Anstrengung, die allerdings nur als
gemeinsamer Prozeß von Pädagogen und Lernenden denkbar und wünschenswert ist. Empathie
sollte dabei keine abstrakte ethische Haltung sein. Sie kann sich entwickeln, wenn man sich auf
einzelne Menschen beziehen kann, sich identifizieren kann, wirklich mitempfinden kann, was
diesen Menschen widerfahren ist, was sie bewegt hat, warum sie gehandelt haben. Erst wenn man
sich selbst in anderen wiedererkennt, kann man den Schritt machen, im einzelnen den Menschen

überhaupt wahrzunehmen.

Substanz und Quelle dieses Prozesses können Lebendigkeit, Daseinsfreude und Hoffnung der
Jugendlichen sein. Dies mutet als Selbstverständlichkeit an, stellt aber angesichts der im vierten
Kapitel erörterten gesellschaftlichen Bedeutungen eine wesentliche Herausforderung für
politisches Lernen dar. Dabei geht es sowohl um Widerständigkeit und Selbstbehauptung

gegenüber Bedrohungen, Risiken, Übergriffen und Manipulation wie auch um die Subjektivität als
Zentrum eines eigenständigen vitalen Lebensgefühls. Das heißt, eine direkte emotionale
Konfrontation mit gesellschaftlichen Bedeutungen darf nicht bei der Unmittelbarkeit von
Bedrohungs- und Ohnmachtsgefühlen stehen bleiben. Gerade die in pädagogischen Kontexten
gern gesehene 'Betroffenheit' sollte nicht mehr als ein Schritt im Lernprozeß sein, sie sollte weder
als motivationales Movens von außen benutzt werden, noch in emotionaler Hinsicht der Endpunkt
eines Lernprozesses sein. Vielmehr geht es um eine bewußte Durchdringung der realen
Problemlagen und der eigenen emotionalen Reaktionen mit dem Ziel, allgemeine und persönliche
Handlungsmöglichkeiten daraus zu entwickeln. Die Stärkung der subjektiven Vitalität ist dafür
Voraussetzung wie auch Perspektive. Lebensalter, körperliche Kräfte, Entwicklungsoffenheit und
Zukunftsorientierung von Jugendlichen könnten dafür die Substanz bilden. Angesichts der
gesellschaftlichen Formbestimmtheit von Jugend und Jugendlichkeit in allen Dimensionen, in den
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Imagos der Körper, in den Klischees von Erfolg und Karriere als Surrogaten für Persönlichkeits-

entwicklung und nicht zuletzt in der Prädetermination von Zukunft durch aktuelle risikogesell-

schaftliche Belastungen und Bedrohungen sowie in der Fremdbestimmtheit und Stereotypisierung

von Zukunftsentwürfen stellt sich diese Substanz als sehr brüchig dar. Vitale Gefühle stellen sich

auch zwischen Erwachsenen und Jugendlichen nicht als unproblematisch dar. Gerade der

Jugendlichkeitsmythos kann bei Erwachsenen gegenüber Jugendlichen Neidgefühle und

Aggressionen provozieren, emotionale Reaktionen, die den Erwachsenen selbst allerdings als

nicht gerade überlegen und akzeptabel erscheinen müssen, zur Abwehr veranlassen, um dann

wiederum negativ auf die Jugendlichen zurückprojiziert zu werden, die ja als die 'Ursache' der

eigenen 'Minderwertigkeit' und Unsouveränität aufgefaßt werden. Dieser psychische und

intergenerationelle 'Zirkel' wird im institutionellen Kontext der Schule verstärkt und verstellt

durch Machtstrukturen und Abhängigkeitsverhältnisse. Umgekehrt gibt es auch den Vorwurf

seitens der Erwachsenen - insbesondere aus den Reihen der sogenannten 68er-Generation - ,

Jugendliche seien nicht widerständig und vital genug, verbunden mit Vorstellungen über ganz

bestimmte Modelle widerständigen Handelns und einer entsprechenden Emotionaliät, die aus dem

Erfahrungsarsenal der Erwachsenen selbst stammen. Gerade also Vitalität als der Focus für die

Entwicklung einer starken und widerstandsfähigen Emotionalität ist zugleich ein in die in-

stitutionellen Verhältnisse imprägnierter Konfliktstoff.

Pädagogisches Handeln bedarf also einer hohen Bereitschaft zur Selbstreflexivität, Selbstkritik

und Selbstdistanz. Zugleich sollte es von einer substantiellen Souveränität und Gelassenheit

einerseits sowie von Kontakt- und Konfliktfähigkeit andererseits begleitet werden. Damit wird

Jugendlichen sowohl die Sicherheit vermittelt, sich emotional ausprobieren zu können, keinen

'Liebesentzug' zu riskieren, wie auch die Möglichkeit geboten, ihre emotionalen Kräfte an

Widerständen und Grenzen zu messen und zu stärken. Sich selbst erfahren zu können bedarf des

Unterschieds, des Gegenübers, der Herausforderung im Konflikt, aber auch des Vertrauens und

der Akzeptanz. Vitalität begründet sich in der Spannung zwischen subjektiver Stärke und

Perspektiven, die über die Subjektivität hinausweisen. Phantasie und Kreativität als Ausdruck

persönlicher Emotionalität wie auch als politische und gesellschaftliche Dimension können dafür

starke Triebkräfte sein. Vor allem aber bedarf es realer Perspektiven und Gründe für Zukunfts-

hoffnung und Lebensfreude. Ein wesentliches Ziel bei der Erweiterung von Emotionalität

im politischen Lernen muß daher die Entwicklung solcher realen Gründe und Perspektiven sein.

Emotionalität kann daher nur im Zusammenhang mit Handeln erweitert und befreit werden.

Dieses Handeln kann und sollte sich sowohl im institutionellen Rahmen wie auch darüber hinaus

entfalten. Es gilt, Schule als sozialen Erfahrungsraum zu erobern und zu verändern, Barrieren zu

erkennen und bewußt zu überschreiten.

Es gilt aber auch, Schule als experimentellen Rahmen zu nutzen, um außerhalb dieses Raums

politisch und sozial zu wirken. Gerade die Freigesetztheit von Arbeitsverhältnissen und anderen200

sozialen Bindungen macht solches Handeln möglich und entlastet es von Existenzängsten und

direkten sozialen Bedrohungen. So gesehen ist Schule ein institutioneller Kontext, der zwar
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emotionale Reduktionen und Barrieren schafft, aber auch einen nicht zu unterschätzenden

Möglichkeitsraum anbietet für die Erweiterung von Emotionalität, hin zur Aufklärung über

emotionale Entfremdung, zur Selbstbestimmung und Selbstbehauptung, zur Integration von

Emotionalität, Sinnlichkeit, Körperlichkeit, Rationalität und Handeln, zur Erkenntnis personaler

Eigenart, zur Erfahrung von Sozialität, Solidarität und humaner Empathie sowie zur Entfaltung

von Lebensfreude und Hoffnung.



Vgl. dazu Holzkamp 1983 und 1993 sowie das dritte Kapitel dieser Arbeit. Bei der201

Darstellung des Handlungsbegriffs und seiner Anwendung auf den Bereich des politischen

Lernens werden zunächst die subjektwissenschaftlichen Kategorien, wie sie von Holzkamp

entwickelt wurden, aufgegriffen, dann werden diese Kategorien kritisch diskutiert und

ergänzt. Was das Konzept der Handlungsgründe angeht, das einen zentralen Stellenwert

in der subjektwissenschaftlichen Theoriebildung einnimmt, werde ich zu einigen inhaltli-

chen Aspekten grundlegende Einwände formulieren, ohne daß daraus eine Ablehnung

dieser Kategorie erfolgen würde.

Vgl. A.N. Leontjew 1975, S. 292. Leontjew macht hier deutlich, daß sich das Kind202

zunächst nicht von den Gebrauchseigenschaften, sondern von der Topologie der

Gegenstände leiten läßt; es benutzt diese Gegenstände - hier werden die Tasse und der

741

5.3.3. Handeln und Sozialität im politischen Lernprozeß

Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, aber

auch für das, was wir nicht tun.

Voltaire

5.3.3.1. Zur Begrifflichkeit und Problemlage

Handeln und Sozialität werden nach subjektwissenschaftlicher Auffassung nicht als äußere201

Bezüge für politisches Lernen verstanden, die durch besondere pädagogische Anstrengungen etwa

im Sinne der 'Handlungsorientierung' von Lernen oder des 'soziales Lernens' dem Lernprozeß

hinzugefügt werden. Vielmehr gelten Handeln und Sozialität als konstitutiv für die menschliche

Existenz überhaupt und darüber hinaus als substantiell für Lernen.

Wie im dritten Kapitel entwickelt wurde, ist menschliche Existenz durch ihre gesellschaftliche

Vermitteltheit auf natürliche und gesellschaftliche Umwelt bezogen. Ihre Existenzbedingungen

sind Menschen nicht gegeben, sie bringen sie durch produktive Tätigkeit, deren Grundelement die

Arbeit darstellt, selbst hervor. Sie tun dies nicht als Einzelwesen, sondern in einem sozialen

Verband. Da es für menschliche Wesen anders als für alle anderen Arten keinen biologischen Plan

gibt, nach dem sie sich in ihrem biologischen Interesse verhalten können, treten Menschen als

Subjekte ihrer Umwelt gegenüber und zueinander in Beziehung, indem sie begründet handeln. Sie

bewegen sich dabei nicht in einem Vakuum oder in einem unbestellten Terrain, sondern treffen auf

ganz bestimmte und widerständige Bedingungen im Kontext einer bedeutungsvollen Welt - dies

nicht nur in einem mentalen oder sprachlichen Sinne, sondern als tatsächliche gegenständliche

Bedeutsamkeit der Welt, die sie wiederum in ihrer Handlungsrelevanz für sich realisieren. Den

Gegebenheiten der Welt kommen reale gegenständliche Bedeutungen zu, deren Handlungs-

bedeutung oder Gebrauchsweise, deren - in der Diktion der Kritischen Psychologie -

'Gemachtsein-Zu', sich die Subjekte lernend aneignen - in dem bekannten 'Löffelbeispiel' bei

A.N. Leontjew sinnfällig beschrieben - , die aber auch bei eindeutigen Gebrauchseigen202



Löffel als Beispiele angeführt - , indem es sie in sein bisheriges System von natürlichen

Bewegungen integriert. Erst durch die Handlungen des Erwachsenen wird es dem Kind

möglich, die zunächst verborgenen Gebrauchseigenschaften von Gegenständen zu

entdecken: "Erst durch das unmittelbare Eingreifen des Erwachsenen werden die

Handbewegungen des Kindes beim Gebrauch des Löffels allmählich grundlegend

umgestaltet und ordnen sich der objektiven Logik des Umgangs mit diesem Gerät unter.

Es ändert sich die allgemeine Art der Afferenz dieser Bewegungen; sie werden auf ein

höheres, gegenständliches Niveau gehoben. Das Kind erwirbt ein System funktionaler

Bewegungen, ein System von Handlungen mit Werkzeugcharakter, das topologischen

Beziehungen untergeordnet ist." Vgl. dazu auch die ausführliche Interpretation und

kritische Betrachtung dieses Lernbeispiels bei Holzkamp 1987, S. 24-28, wobei deutlich

wird, daß die Hilfestellung der Erwachsenen sich keineswegs aus der Sachlogik der

Gegenstände ableitet, sondern aus der Perspektive des Kindes als Lernproblematik

begründet ist und damit auch Gründe für das Kind denkbar werden, sich dieser

Hilfestellung zu entziehen, etwa um einen regressiven Status der Versorgung aufrech-

zuerhalten.

Vgl. Holzkamp 1993, S. 21.203
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schaften nicht determinierend für das je individuelle Handeln sind, ja noch nicht einmal auf seine

einzelnen operativen Aspekte determinierend wirken. So kann ein Löffel zum Teil eines

Kunstwerks werden, als Schlaginstrument in der Musik dienen, in der Gartenarbeit eingesetzt

werden oder zur Züchtigung ge-/'miß'-braucht werden.

Die Subjekte beziehen sich auf Bedeutungen als Handlungsmöglichkeiten und erfassen in ihren

Handlungsbegründungen auch die Bedingungen als Prämissen ihres Handelns und auch diese

nicht als äußere Determinanten ihres Tuns, sondern als subjektive Voraussetzungen, die sie selbst

geltend machen. Sie sind daher weder den Bedeutungen als Objektwelten ausgeliefert noch den

Bedingungen, unter denen sie leben, unterworfen, selbst dann nicht, wenn sie unter diesen

Bedingungen leiden und sie als Beschränkung und Unterdrückung erfahren und empfinden. Wenn

nun die Bedeutungen nicht 'an sich' bestimmend sind für das Handeln der Subjekte, wenn die

Bedeutungen also nicht wie - in der Regel - im Denkmodus und in den Wirkungszusammen-

hängen der Naturwissenschaften als Bedingungen wirken und ganz bestimmte Prozesse als

Wirkungen in den Subjekten hervorbringen, sondern nur dann eine Handlungsrelevanz erlangen,

wenn die Subjekte in ihnen für sich bedeutsame Möglichkeiten entdecken, dann stellt sich die

Frage, wie die Subjekte dazu kommen, ganz bestimmte Bedeutungen für sich als handlungs-

relevant anzusehen, andere aber außer acht zu lassen.

In ihrem Handlungsbezug nehmen die Subjekte ein intentionales Verhältnis der Welt und sich

selbst gegenüber ein. Diese Intentionalität bedeutet, daß "ich nicht neutral in der Welt (stehe),

sondern mich zu ihr (verhalte) als ein sinnlich-körperliches bedürftiges, interessiertes Subjekt.

Meine Absichten, Pläne, Vorsätze als Charakteristika meiner Intentionalität sind inhaltliche

Stellungnahmen und Handlungsentwürfe vom Standpunkt meiner Lebensinteressen."203

Intentionalität bedeutet hier also weniger die ganz bestimmte Zielgerichtetheit einer einzelnen



In einem posthum veröffentlichten Text erläutert Klaus Holzkamp den Begriff des204

Lebensinteresses: "Zunächst ist festzuhalten, daß hier mit 'Interessen' nicht ...das Interessse

an irgendwelchen außerhalb von mir selbst angesiedelten Inhalten oder Gütern o.ä.

gemeint ist, sondern einzig das Interesse an meinem Leben ... als Interesse an der

Erhaltung oder Erweiterung der eigenen Lebensqualität ...", die man "als angst- und

schmerzfreies, erfülltes und inhaltsreiches Leben charakterisieren (kann): niemand wird

bewußt und freiwillig ein Leben wählen oder herbeiführen, das für ihn durch Angst und

Leere gekennzeichnet ist. Dies schließt aber ein (...), daß ich selbst Verfügung über

meine eigenen Lebensbedingungen habe, jedenfalls soweit, daß ich durch meine eigene

Tat die Angst vermeiden und die Voraussetzungen für ein erfülltes Leben bewahren oder

schaffen kann: Ausgeliefertheit an fremde Kräfte oder Mächte ist somit im Prinzip

gleichbedeutend mit der Minderung der eigenen Lebensqualität. So können wir meine

Lebensinteressen als 'Interesse an der Erhaltung/Erweiterung meiner Lebens-

qualität/Weltverfügung spezifizieren." Vgl. Holzkamp 1996a, S. 57.

Vgl. Holzkamp 1996a, S. 63.205
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Aktivität des Subjekts, sondern eine allgemeine Gerichtetheit des Subjekts auf die Welt und damit

eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der Welt, zur Erfahrung von Welt als bedeutungs-

vollen Lebens- und Handlungsmöglichkeiten.

Subjektivität begegnet daher der Welt nicht voraussetzungslos, es ist nicht nur die Welt, durch die

die Subjekte zu erfahrenen Persönlichkeiten werden können, sondern auch die jeweilige

individuelle Subjektivität, die sich der Welt als bedeutungsvoller Gegebenheit 'bemächtigt', sie

gestaltet, sie verändert und sie sich je persönlich 'zu eigen' macht.

Intentionalität bedeutet darüber hinaus eine ganz konkrete Bedürftigkeit, mit der sich das einzelne

Subjekt nach außen richtet, sich der Welt und anderen Menschen zuwendet auf der 'Suche' nach

Möglichkeiten für die Verwirklichung und Befriedigung seiner Bedürfnisse. Genausowenig wie

also die Welt für die Subjekte bedeutungsleer ist, sind die Subjekte der Welt gegenüber leer an

'Bedeutungen'. Ihre 'Bedeutungen' sind je persönlich gewordene Bedürfnisse, haben aber ihre

allgemeine Grundlage im menschlichen Lebensbedürfnis oder Lebensinteresse. Das bedeutet204

gerade nicht, daß sich das Handeln selbst tatsächlich immer nach diesem Lebensinteresse

ausrichtet. Da Menschen keinem genetischen Programm folgen und daher nicht 'automatisch

wissen', "was in einer bestimmten Situation im lebenserhaltenden Sinne zu tun ist", müssen sie

sich "angesichts der jeweiligen Prämissenlage selbst ein Urteil darüber bilden." Diese205

Urteilsbildung bezieht sich zwar jeweils auf die aktuelle Situation, verallgemeinert sich aber auch

darüber hinaus und verdichtet sich in einem lebenslangen Lernprozeß zu subjektiven 'Mustern' der

Urteilsfindung. Dabei entwickeln die Subjekte zu den objektseitigen Bedeutungen als Handlungs-

möglichkeiten ein je individuelles Verhältnis, aus dem sich im Laufe der Lebensgeschichte

persönlicher Sinn konstituiert.

Eine Spezifik menschlicher Handlungsweise ist die potentielle Souveränität gegenüber der

direkten Befriedigung von Bedürfnissen. Das menschliche Lebensinteresse und einzelne konkrete



Vgl. A.N. Leontjew 1975, S. 203f.206

Vgl. dazu Erläuterungen in Kandzora 1977 sowie als theoretische Quellen A.N.Leontjew207

1975 und 1982.

Vgl. dazu die Ausführungen zur Unterscheidung zwischen Handlungen und Operationen208

im Abschnitt 3.2.4. sowie vor allem zum Verhältnis von Tätigkeit, Arbeit und Handeln

im Abschnitt 3.2.5.
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Bedürfnisse sind zwar letzendlich die Beweggründe von Handlungen, sie sind aber komplex

miteinander vermittelt über die Sozialität des Handelns und über die Fähigkeit zur bewußten

Steuerung von Handlungen. Daher können Motiv und Ziel einer menschlichen Aktivität

auseinandertreten. A.N.Leontjew hat das für die Frühgeschichte der Menschen an dem bekannten

Jäger-Treiber-Beispiel gezeigt. Menschen tun etwas, für das sie zunächst kein unmittelbares206

Motiv haben. Durch die Sozialität und damit auch Arbeitsteiligkeit ihres Tuns, das sie sich bewußt

machen können, wissen sie ihr Tun aufgehoben in einem verallgemeinerten kollektiven

Tätigkeitsziel und Tätigkeitsprodukt. Daher entwickelt sich in den menschlichen Aktivitätsformen

eine hierarchische Struktur, wobei - mit Bezug auf tätigkeitstheoretische Kategorien, die

allerdings modifiziert und partiell verändert interpretiert werden - zwischen Tätigkeit, Handlung

und Operation unterschieden werden soll.207

Unter Tätigkeit wird ein Komplex von Aktivitäten verstanden, die sich auf verschiedene und

komplexe Bedeutungen und Bedeutungszusammenhänge richten, durch grundlegende Motive

miteinander verbunden sind, situationsübergreifend sind, über einen längeren Zeitraum andauern

und eine wesentliche biographische Relevanz haben. Berufliche Tätigkeit und Lerntätigkeit

können als Beispiele dienen. Handlungen können in Tätigkeiten eingebunden und auf sie bezogen

sein. Dann kann die Handlung so strukturiert sein, daß sie auf eine Bedeutung gerichtet ist, mit

der sich direkt gar kein Bedürfnis, also auch kein Motiv und keine Sinngebung verbindet, sondern

dies geschieht vermittelt über das Motiv der Tätigkeit. Das deutlichste Beispiel dafür sind

Handlungen im Rahmen der Berufstätigkeit, für die es direkt kein Motiv gibt, die aber notwendig

sind, um die Berufstätigkeit insgesamt zu realisieren und die insofern auch nur indirekt motiviert

und sinnvoll sind. Handlungen können aber auch eigenständig motiviert und sinnerfüllt sein, sie

sind jedenfalls bewußte und intentionale Aktivitäten, sie beziehen sich auf abgrenzbare

Bedeutungseinheiten und sind an Situationen gebunden. Andererseits zeichnet sich Handeln

gerade dadurch aus, daß es nicht nur eine quasi 'blinde' Verrichtung von Tätigkeiten darstellt,

sondern durch eine qualitativ bestimmte und bewußte Haltung zur Realisierung von Tätigkeiten

charakterisiert ist. Der psychologische Aspekt des Handelns zeigt sich dabei im Bedürfnis, über

die Bedingungen und Formen von Tätigkeiten zu verfügen, sich zu ihnen motiviert und

zielbezogen zu verhalten und aus dem Antrieb eines persönlich Sinnbezugs heraus zu agieren.208

Insofern gibt es eine spannungsreiche Beziehung zwischen Tätigkeit und Handeln. Sowohl

entfremdende wie auch sinnstiftende Bezüge können im Verhältnis der Subjekte zu Tätigkeiten

wie auch zu Handlungen bestimmend werden. Die jeweilige subjektive Perspektive allerdings

unterscheidet sich insofern, als bei Tätigkeiten situationsübergreifende komplexe Kontexte und bei

Handlungen situationsbezogene Akte im Blickfeld sind. Operationen sind die 'kleinsten' Einheiten



Fähigkeiten verstehe ich nicht als Eigenschaften, sondern als erworbene Handlungs-209

möglichkeiten, die zugleich Resultate von Handeln sind wie auch situationsübergreifende

und über die einzelne Handlung hinausgehende verallgemeinerte und komplexe

Voraussetzungen und Steuerungspotentiale für ganz bestimmte Handlungsweisen und

zwar als individuell spezifische Ressourcen. Fertigkeiten sind demgegenüber die

subjektiven, verallgemeinerten und entsprechend automatisierten Voraussetzungen für

operative Verfahren. Auch sie sind durch Handlungen entstanden, sind weniger komplex

strukturiert als Handlungen und zeichnen sich durch ihre Funktionsweise aus, die bei der

Realisierung normalerweise keiner gezielten Aufmerksamkeit mehr bedarf. Erkenntnisse

und Kenntnisse sind inhaltliche Elemente des Bewußtseins und werden im Gedächtnis

aufbewahrt, sie sind Resultate von Wahrnehmungen, Denkprozessen, Erfahrungen und

damit von Tätigkeiten und Handlungen, aber sie stellen noch kein Potential für weitere

Handlungen bereit, dazu können sie erst in Verbindung mit Fähigkeiten und Fertigkeiten

werden. Vgl. dazu auch Abschnitt 5.2., wo eine etwas knappere Definition von Fähig-

keiten und Fertigkeiten erfolgte.
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in der menschlichen Struktur von Aktivitäten, sie sind gegenüber den Handlungen eine modale

Kategorie und bezeichnen die Handlungsverfahren. Operationen sind die Art und Weise, wie eine

Handlung ausgeführt wird. Ursprünglich als intentionale und bewußte Handlung ausgebildet,

haben sie sich automatisiert und können ohne direkte Aufmerksamkeit realisiert werden. Dann hat

sich das ursprüngliche Handlungsmotiv und Handlungsziel auf eine übergeordnete Handlung

verlagert. Bei Bedarf allerdings kann die ursprüngliche Bewußtheit und Aufmerksamkeit

reaktualisiert werden. Als Beispiel kann die motorische Fertigkeit des Schreibens dienen. Die

operative Ausführung des Schreibens dient übergeordneten Zwecken, etwa der Kommunikation.

Wenn nun ein Plakat schriftgraphisch gestaltet werden soll, wenn eine neue Schrift erlernt wird

oder wenn neue Werkzeuge und Schreibtechniken praktiziert werden sollen, kommt es auf ganz

spezifische operative Aspekte des Schreibens an, die eine gezielte Konzentration verlangen. Dann

rückt der operative Aspekt des Schreibens selbst als intentionaler Handlungsakt ins Zentrum der

Aufmerksamkeit.

Dieser Komplexität von Tätigkeit, Handlung und Operation entsprechend sind auch die

psychischen Produkte menschlichen Tuns zu differenzieren. Insbesondere sind dabei Fähigkeiten,

Fertigkeiten, Kenntnisse und Erkenntnisse zu unterscheiden. Die komplexe Struktur209

menschlicher Tätigkeit und menschlichen Handelns macht einmal mehr deutlich, daß es weder eine

Dualität zwischen Objektwelt und Subjekten gibt - Subjekte beziehen sich über die tätige

Auseinandersetzung auf die Objektwelt - noch eine Determinationsbeziehung, sondern daß es um

vermittelte Beziehungen geht, in denen die Gründe der Subjekte konstitutiv sind. Wesentlich für

unsere Argumentation ist damit zunächst die Feststellung, daß Handlungsentscheidungen weder

von Bedeutungen äußerlich veranlaßt werden, noch aus der Innenperspektive der Subjekte

beliebig erfolgen. Die Subjekte haben als Maßstab ihre subjektiven Lebensinteressen, ihre

jeweilige konkrete emotionale Befindlichkeit und Bedürfnislage und die Handlungssituation. Der

Prozeß der Entscheidung für eine Handlung wird daher von einer kognitiven und emotionalen

Wertung begleitet. Aus der Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten werden ganz bestimmte



Diese Analogie befürchtet Holzkamp. Ganz entgegen früheren Forschungen lehnt er in210

einem seiner letzten posthum veröffentlichten Manuskripte den Motivationsbegriff ab, da

dieser dem behavioristischen Muster von Reiz und Reaktion folge und aus der Außen-

betrachtung dem handelnden Subjekt bedingungsanlaytisch Handlungsfaktoren zuschreibe,

wohingegen Handlungsgründe schon sprach- und wissenschaftsanalytisch aus der

Innenperspektive des Subjekts, aus der ersten Person heraus konzipiert würden. Daher

sei gegenüber dem Motivationsbegriff mit dem Konzept der Handlungsgründe eine

"kopernikanische Wende" verbunden. Auf die kritisch-psychologischen Arbeiten zum

Motivationskonzept von Ute Holzkamp-Osterkamp (1975 und 1976) eingehend führt

Holzkamp aus: "Allerdings haben sich (nicht zuletzt unter Osterkamps Einfluß) innerhalb

unseres subjektwissenschaftlichen Ansatzes inzwischen Entwicklungen vollzogen, von

denen aus sich ein prinzipiell anderer wissenschaftslogischer Ansatz anbietet, in dem der

Motivationsbegriff von Osterkamp ... zwar aufgehoben ist, der aber zur Klärung der Frage

nach der Besonderheit der spezifisch psychologischen Wissenschaftssprache und

Begriffsbildung - hinsichtlich des Typs des Redens/Schreibens über Psychologie - einen

anderen Weg geht, durch den gegenüber der traditionellen Psychologie in all ihren

Spielarten geradezu eine kopernikanische Wende hinsichtlich der Art der psychologischen

Grundkonzepte und der sich daraus ergebenden methodologischen Konsequenzen

vollziehbar ist. Im Mittelpunkt steht dabei die Konzeption der 'subjektiven Handlungs-

gründe'..." Zwar erschienen die Begriffe der Motivation und des Grundes auf den ersten

Blick nicht sonderlich verschieden, bei genauerer Analyse zeige sich jedoch, "daß

zwischen der Rede von der 'Motivation' und der Rede vom 'Grund' hinsichtlich der

wissenschaftslogischen und sprachlichen Konsequenzen sozusagen Welten liegen: Wenn

ich hier nach der 'Motivation' frage, so versuche ich quasi in bedingungsanalytischer

Haltung vom Standpunkt des Forschers möglichst präzise die situationalen, personalen,

individualgenetischen etc. Faktoren herauszuarbeiten, aus denen erklärlich wird, warum

das Individuum im gegebenen Kontext gerade diese und keine andere Handlungsmöglich-

keit umsetzt. Wenn ich dagegen nach dem 'Grund' frage, spreche ich ausschließlich und

dezidiert das jeweils involvierte Individuum an. Handlungsgründe sind .... immer 'erster
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ausgewählt, aus der Vielfalt der Bedingungen werden ganz bestimmte als Handlungsprämissen in

Betracht gezogen. So wie wir den Entscheidungsakt hier betrachten, erscheint er als bewußte,

wohlüberlegte und besonderte Tat. Dies geschieht um der analytischen Trennschärfe einzelner

Kategorien willen. Tatsächlich ist die Entscheidung Teil einer komplexen Dynamik, zu der nicht

zuletzt das System von Tätigkeiten, Handlungen und Operationen gehört.

In jedem Handlungsakt entsteht diese Dynamik und konstituiert eine neue Verbindung zwischen

der Subjektivität eines Menschen und seiner Umwelt. Die Subjekte setzen diese Dynamik in Gang,

wenn sie Beweggründe oder Motive dafür haben. Motive verstehe ich als Verbindung von innerer

Gerichtetheit und Bedürftigkeit mit den äußeren Möglichkeiten, als Resultat einer emotionalen

und kognitiven Wertung von Bedeutungen gemäß den subjektiven Lebensinteressen und

Bedürfnissen und gemäß der Situation. Motive für ein bestimmtes Handeln ergeben sich also nicht

aus den Bedeutungen selbst - sonst wäre eine Analogie zur Reiz-Reaktionskette gegeben - ,210



Person'. ... Sofern ich im psychologischen Kontext Handlungsgründe einer Person

anfrage, argumentiere ich also wissenschaftslogisch zwingend aus der Position einer

'Position vom Subjektstandpunkt' (...). Damit befinde ich mich notwendig in einem

anderen 'modus dicendi', einer anderen 'Diskursform', nämlich dem 'Begründungsdiskurs',

der mit dem ... 'Bedingtheitsdiskurs' der traditionellen Psychologie in all ihren Spielarten in

einem Ausschließungsverhältnis steht." Vgl. Holzkamp 1996a, S. 55f. Wenn ich auch dem

grundlegenden wissenschaftstheoretischen Anliegen des Begründungsdiskurs zustimme,

wie aus dem gesamten Argumentationsgang dieser Arbeit hervorgeht, so will ich der

kategorialen Schlußfolgerung, den Motivationsbegriff aufzugeben, nicht folgen. Vielmehr

erscheint mir gerade im Kontext des Konzepts der Handlungsgründe der Motivations-

begriff sowie die Kategorie des subjektiv-situativen und persönlichen Sinns hilfreich zu

sein für die Differenzierung zwischen bewußten und kommunizierbaren Aspekten des

Handelns einerseits und den komplexeren und umfassenderen psychischen Beweggründen

des Handelns andererseits.

Gerade dieses Bedeutungskonzept und die damit verbundene Dialektik von Sinn und211

Bedeutung markiert einen Unterschied zu anderen sinntheoretischen Konzeptionen der

Pädagogik, wie sie etwa in einer geisteswissenschaftlichen Tradition vertreten werden.

Vgl. dazu Biller 1994.
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sondern erst dann, wenn diese Bedeutungen für die Subjekte einen Sinn ergeben. Um verstehen zu

können, wie die Subjekte zu ihren Handlungsentscheidungen kommen, welche objektiven

Bedeutungen sie für sich in Motiven realisieren, warum sie dies tun und wie sie demzufolge zu

ihren persönlichen Handlungsgründen kommen, dazu bedarf es der Kategorie des Sinns.

Die Sinnkategorie ist - wie sich aus den bisherigen Ausführungen ergibt - aus mehreren

Gründen wesentlich für das Verständnis menschlichen Handelns, sie ist bezogen auf die

psychische Eigendynamik erklärungsstark und ermöglicht es, in der Interpretation des

Handlungsbegriffs besondere Akzente zu setzen : Wenn man erstens davon ausgeht, daß

Bedeutungen nicht subjektiv und ideell konstituiert werden, sondern objektive und tatsächliche

Gegenstandsstrukturen, Tätigkeits- und Beziehungsverhältnisse verkörpern, daß sie daher auch

verallgemeinert sind und dazu dienen, die gesellschaftliche Lebensweise von Menschen zu

ermöglichen, dann bedarf es einer Kategorie, mit der man erfaßt, daß Bedeutungen nicht nur 'an211

sich', sondern auch 'für die Subjekte' existieren. Wenn man zweitens davon ausgeht, daß

Bedeutungen nicht determinierend auf das Handeln der Subjekte wirken, sondern erst dann als

Handlungsmöglichkeiten ergriffen werden, wenn sich die Subjekte dafür entscheiden, dann bedarf

es einer Kategorie, die die innere Bewegung des Subjekts auf eine ganz bestimmte Handlungs-

möglichkeit hin erfaßt. Wenn man schließlich diese innere Bewegung weder als voraussetzungslos

betrachtet noch als rein kognitiven Prozeß ansieht, sondern von einer konkreten körperlichen,

sinnlichen, emotionalen, sozialen und geistigen Bedürftigkeit der Subjekte ausgeht, dann bedarf es

einer Kategorie, mit der man diese subjektive innere Bewegung möglichst umfassend und

zugleich differenziert erschließen kann.



Vgl. Wulff 1992 und Leontjew 1982.212

Vgl. Wulff 1992, S. 15. Im folgenden Text wird mehrfach auf diese Literaturangabe213

eingegangen und dann jeweils im laufenden Text in Klammern darauf verwiesen.

Vgl. Wulff 1992, S. 13 und S. 14 mit Verweis auf Freud, Sartre und Merleau-Ponty. Vgl.214

außerdem die Überlegungen zur Kategorie des subjektiv-situativen Sinns bei Kruse 1996,
S. 58ff.

Vgl. Leontjew 1982, S. 192 ff., S. 212ff.215
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Dabei unterscheide ich zwischen subjektiv-situativem Sinn, einer Kategorie, die Erich Wulff in
einem Reflexionszusammenhang zu psychopathologischen Problemen eingebracht hat, und der
Kategorie des persönlichen Sinns, wie sie von Leontjew entwickelt wurde. Wulff bestimmt das212

grundlegende Verhältnis zwischen Bedeutungen und Sinn als wechselseitig aufeinander bezogen.
Bedeutungen sind einerseits "allgemein (und das heißt auch allgemein verständlich), sie sind
geschichtlich" und "dienen dazu, eine gemeinschaftliche, gesamtgesellschaftlich vermittelte
Lebensbewältigung einer Gruppe von Menschen zu ermöglichen." Andererseits aber sind sie trotz
ihrer Allgemeinheit nicht aktuell, sondern virtuell und damit immer "Bedeutungen für einen

möglichen Sinn". Als situativ bezogene Kategorie ist 'Sinn ' für Wulff (1992, S. 13) "dasjenige,213

worum es demjenigen, der reden, sich ausdrücken, handeln will, letztlich geht - noch bevor es in
Worte oder Gesten gekleidet oder gar in bestimmte Tätigkeiten umgesetzt worden ist." In
Abgrenzung von einer Sinnkategorie, die als "ausdrücklich formulierter bewußter Lebensentwurf"
(ebd.) zu verstehen wäre, geht es Wulff darum, 'Sinn' zu erfassen als das, "worum es jemandem
hier und jetzt, in einer bestimmten Situation geht, ja als dasjenige, daß es für ihn überhaupt etwas
gibt, worum es ihm in einer bestimmten Situation, in einem Hier und Jetzt letztlich gehen
kann."(ebd.) Subjektiv-situativer Sinn ist daher "begrifflich noch unartikuliert" und kann auch so
verstanden werden, daß er dem Unbewußten oder der Körperlichkeit entspringt.214

Im Unterschied dazu soll hier die Kategorie des persönlichen Sinns als situationsübergreifende
und lebensgeschichtliche Kategorie verstanden werden. Die Persönlichkeit eines Menschen bildet
sich nach Leontjew vor allem dadurch, daß ein Individuum umfangreiche Beziehungen zur
gegenständlichen Welt, zu anderen Menschen, zur Gesellschaft insgesamt und zu sich selbst
eingeht und daß diese Beziehungen in sich strukturiert und hierarchisiert sind. Das bedeutet,215

daß sich im Laufe der Lebensgeschichte im Widerstreit verschiedener Motive und Emotionen
bestimmte Motive, Weltbeziehungen und soziale Beziehungen als dominant und strukturbildend
und damit als sinnkonstituierend herausbilden. Über die jeweiligen sinnbildenden Momente der
einzelnen Handlungen und Tätigkeiten hinaus verallgemeinert sich für ein Individuum in seinem
spezifischen Verhältnis zur Welt und zu sich selbst ein persönlicher Sinn, der sozusagen zum
inneren und unverwechselbaren 'Prisma' wird, aus dem heraus sich für einen Menschen die Welt
und seine sozialen Beziehungen erschließen. Im Denken, Fühlen und auch im Handeln ergeben
sich bestimmte 'Muster', die über die einzelne Situation hinaus als individuell spezifische
Sinnbildung wirken und dazu führen, daß das individuelle Subjekt vermittelt über diesen
persönlichen Sinn ganz bestimmte Handlungsmöglichkeiten für sich wählt. Diese 'Muster' sind



Gerade darum geht es Wulff 1992, der die 'Sinnhaftigkeit' schizophrener Handlungsweisen216

aufdeckt.

Vgl. Kruse 1996, S. 58.217
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weder als statisch noch als widerspruchsfrei zu verstehen. Mit der Kategorie des persönlichen

Sinns soll aber akzentuiert werden, daß sich in der Lebensgeschichte eines Menschen über die

Situation hinaus innere subjektive Voraussetzungen seines Handelns entwickeln, die es der

situativen Beliebigkeit entheben und die einen wesentlichen Bezugspunkt für seine Handlungs-

gründe darstellen.

Darüber hinaus hat die Kategorie des Sinns noch einen weiteren Erklärungswert, der sich gerade

in pädagogischen Interaktionen als produktiv erweisen kann. Gerade dann, wenn ein Handeln

unverständlich erscheint, wenn es sich so gar nicht auf die Lebensinteressen eines Menschen zu

beziehen scheint, dann kann die Kategorie des Sinns deutlich machen, daß es eine unhintergehbare

subjektive Sinnhaftigkeit auch für das 'Wider-Sinnige', für das 'Un-Sinnige', ja sogar für das

'Wahn-Sinnige' im menschlichen Handeln gibt.216

In den Handlungsgründen kommt die spezifisch menschliche Möglichkeit des 'bewußten-

Verhaltens-Zu' zum Tragen. Im bewußten Verhältnis der Subjekte zu ihrem Handeln und im

intersubjektiven Diskurs stellen sich die Verbindungen von inner- und außersubjektiven

Voraussetzungen des Handelns als Handlungsgründe dar. Insofern können die Handlungsgründe

auch als bewußt gewordene Motive und Intentionen verstanden werden. Handlungsgründe und

Motive sind beide Ausdruck des subjektiv begründeten Handelns, sie repräsentieren unter-

schiedliche Bewußtheitsgrade. Während ich Motive als Beweggründe, als Antriebe des Handelns

selbst auffasse, sehe ich in den Handlungsgründen die Begründetheit aus der bewußten

Perspektive der Subjekte. Da es zwischen emotionalen und kognitiven sowie zwischen

unbewußten und bewußten Antrieben des Handelns Differenzen und Widersprüche geben kann,

können sich diese Differenzen und Widersprüche auch zwischen Motiven und Handlungsgründen

ergeben. Das heißt, daß das, was einem als Handlungsgrund bewußt ist, nicht identisch zu sein

braucht mit dem Beweggrund des jeweiligen Handelns. Gerade für die pädagogische Interaktion

ist diese Differenzierung von Bedeutung. Wesentlich ist dabei insgesamt, daß nur die Subjekte

selbst die handelnde Dynamik und die im Handeln entwickelten psychischen Verknüpfungen

realisieren können. Das gilt auch und gerade für die Vermittlung zwischen Sinn und Bedeutung.

Wie schon oben ausgeführt, verstehe ich daher die Kategorie der Handlungsgründe nicht wie

Holzkamp als Ersatz für die Kategorie der Motive, sondern im Zusammenhang damit. Beide

Kategorien und insbesondere die Sinnkategorie machen deutlich, daß sich die Subjekte vermittelt

auf die Welt und auf andere Menschen beziehen, zeigen also, daß die Subjekte nicht in einem

Bedingungsverhältnis zu ihrer Umwelt stehen, sondern in einem Begründungsverhältnis, daß

"menschliches Handeln ...insgesamt also dadurch charakterisiert (ist), daß das Individuum

Bedeutungen für sich zur Wirklichkeit des eigenen Lebens werden läßt und sich über sie auf die

Welt bezieht."217



Diese kategorialen Unterscheidungen sind nicht nur von theoretischer Bedeutung im218

Kontext einer subjektwissenschaftlichen Argumentation. Sie können auch zu konstitutiven

Elementen im pädagogischen Diskurs werden und damit die vorfindliche Praxis verändern,

die im Lehrlernmodus dem Bedingtheitsdenken folgt. In den Abschnitten 5.3.3.3. und

5.3.3.4. wird darauf eingegangen.

Vgl. Holzkamp 1993, S. 26.219
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Die hier eingeführten kategorialen Differenzierungen zwischen Tätigkeit, Handlung und

Operation, zwischen Lebensbedingungen und Handlungsprämissen, zwischen gesellschaftlichen

Bedeutungen und subjektiven Handlungsmöglichkeiten, zwischen Bedürfnissen und subjektiv-

situativem bzw. persönlichem Sinn sowie zwischen Motiven und Handlungsgründen sollen auf

diese subjektive Vermitteltheit und auf die psychische Komplexität menschlichen Handelns

hinweisen.218

Aus dem Konzept der Handlungsgründe, wie es von Holzkamp entwickelt wurde, ergibt sich die

Frage, wie die Subjekte zu ihren Handlungsbegründungen kommen und wie dieser Vermittlungs-

prozeß zwischen objektiven Bedeutungen und subjektiven Handlungsgründen kategorial erfaßt

werden soll. Da die hier eingeführten Vermittlungskategorien, insbesondere die Kategorie der

Sinnbildung in diesem Konzept nicht vorgesehen sind, wird auf einem anderen Weg versucht,

diesen Prozeß erfassen. Holzkamp geht davon aus, daß die Subjekte bezogen auf ihre Lebens-

interessen so handeln, daß ihre Gründe ihnen aus ihrer Sicht vernünftig erscheinen. Es geht dabei

nicht um eine extern oder verallgemeinert zu bestimmende Venunft, sondern um die grundlegende

Voraussetzung, daß menschliche Subjekte, also auch man selbst und der andere, mit dem man sich

im Diskurs befindet, vernunftfähig sind und so handeln, daß ihre Handlungen für sie jeweils

vernünftig sind. Wenn man einen Austausch mit anderen Subjekten beginnt, dann muß man

voraussetzen, daß das jeweils andere Handeln begründet ist und daß man es verstehen kann, weil

es aus Sicht des anderen vernünftig begründet ist, wie auch das eigene Handeln aus der eigenen

Sicht vernünftig begründet ist.

Ausdrücklich sind mit diesem Konzept der Handlungsgründe wegen der unhintergehbaren

subjektiven Begründetheit und wegen der kategorialen Bestimmtheit als Diskursform "keinerlei

außengesetzt-'normative' Forderungen, daß der Mensch in so oder so vorentschiedener Weise

'begründet' oder 'vernünftig' handeln soll" verbunden. Diesen Begründungszusammenhang halte219

ich aus mehreren Gründen für problematisch.

Zwar kann das subjektive Begründetsein selbst nicht dadurch als kategoriale Bestimmung außer

Kraft gesetzt werden, daß Forderungen erhoben werden, die sich auf den Inhalt dieser Gründe

und auf den Kontext ihrer Begründung im Sinne der Voraussetzungen und Konsequenzen auf

subjektiver und gesellschaftlicher Ebene beziehen. Aber trotzdem sind diese Forderungen m.E.

möglich und berechtigt im Rahmen einer subjektwissenschaftlichen Konzeption. Möglich, da sie

sich aus dem Begründungszusammenhang der Handlungskategorie und dem damit zusammenhän-

genden Menschenbild selbst ergeben. Berechtigt, da der Subjektstatus dadurch nicht in Frage



Dem entspricht der philosophiehistorisch rekonstruierte Subjektbegriff, wie er im zweiten220

Kapitel entwickelt wurde; davon ausgehend fordern die im vierten Kapitel analysierten

gesellschaftlichen Prozesse dies ein.
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gestellt wird, aber zugleich der Notwendigkeit entsprochen wird, die Entwicklung von

Subjektivität in einem gesellschaftlichen und politischen Kontext inhaltlich, insbesondere politisch

und ethisch zu begründen.220

Wenn menschliches Handeln den Erhalt der Gattung und auch die Schaffung und den Erhalt je

individueller humaner Existenzbedingungen ermöglichen soll, sollte es ein allgemein vernünftiges

und im menschlichen Lebensinteresse gut begründetes Handeln sein. Diese Vernunftfähigkeit

entspricht also der Fähigkeit des Menschen, sein Gattungsinteresse zu realisieren. Sie ist einerseits

dem Menschen, da er nicht nach Instinkten handelt, prinzipiell eigen, andererseits - das ist gerade

der Unterschied zu anderen Lebewesen - muß sie erst durch Bildung erworben werden. Es gibt

daher keinen biologischen Automatismus der Heranreifung solcher Vernunft, solcher 'guten

Gründe'. Andererseits aber haben Menschen in ihrer Geschichte durch die Weiterentwicklung ihrer

Tätigkeit - insbesondere in Form von Technik und industriellen Produktionsformen sowie durch

gesellschaftliche und politische Macht- und Herrschaftsverhältnisse - nicht nur ihre Existenzbe-

dingungen erweitert und verbessert und sind der Natur gegenüber unabhängiger geworden,

sondern haben zugleich Bedingungen geschaffen, durch sie sich gegenseitig und sogar ihre

gesamte Gattung und die außermenschliche Natur obendrein vernichten können. Sogar ohne einen

intentionalen Vernichtungsakt haben sich die destruktiven Effekte menschlicher Tätigkeit bereits

jetzt schon verselbständigt und verallgemeinert und wirken in zirkulärer Weise auf die Lebens-

bedingungen der einzelnen Menschen zurück, auch wenn diese nicht unmittelbar an deren

Herstellung beteiligt sind.

Aus der Perspektive des Gattungsinteresses wie auch aus der Perspektive des Lebensinteresses

der einzelnen Subjekte hat sich also - bezogen auf das Kriterium der 'Vernünftigkeit' - eine

Diskrepanz zwischen Gründen und Wirkungen von Tätigkeit und Handeln aufgetan. Diese

Diskrepanz ist vielschichtig. Zum einen bezieht sie sich auf die heutige gesellschaftliche und

politische Wirklichkeit als Ausdruck menschlicher Tätigkeit. Besonders die destruktiven

risikogesellschaftlichen Aspekte dieser Wirklichkeit lassen nicht erkennen, daß sich diese Realität

aus verallgemeinerten humanen Lebensinteressen und einer entsprechenden Vernünftigkeit des

Handelns begründet. Zum anderen ist es auch für die einzelnen in den derzeitigen gesellschaftli-

chen und politischen Verhältnissen schwierig, Prämissen für ein Handeln auszumachen, das im

eigenen Lebensinteresse gut begründet und damit vernünftig ausgerichtet ist. Daher kann m.E. der

Begründungsdiskurs nicht losgelöst von den realen Verhältnissen als Effekten und Prämissen

menschlicher Tätigkeit und menschlichen Handelns thematisiert werden. Stelle man diesen

Zusammenhang nicht her, dann betrachtet man die Verhältnisse als abstrakte außersubjektive

Objektivationen und verfällt in den Modus einer Denkweise, die Subjektivität außerhalb dieser

Verhältnisse als diskursive Kategorie setzt.

Für die einzelnen Subjekte und zwar besonders für Jugendliche ergibt sich dabei eine wider-



Z.B. könnte eine Situation eintreten, wo ein Jugendlicher zwar Lust hat zu ganz221

bestimmten Lernprozessen, weil er sich Fach, Thematik und Lerngruppe ausgesucht hat,

aber trotzdem kommt er nicht zum Unterricht, weil er durch Schwänzen seine El-

tern/Lehrer grundsätzlich provozieren will. Dabei gibt es also widersprüchliche Motive,

die unter dem Aspekt der Vernünftigkeit subjektiv nicht vergleichbar sind und unter
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spruchsvolle Lage zwischen ihrem eigentlichen Lebensinteresse, das ihnen jeweils mehr oder

weniger bewußt ist, und den allgemeinen Lebensbedingungen, die es ihnen substantiell er-

schweren, ihr Lebensinteresse überhaupt zu realisieren und 'gute Gründe' für ihr Handeln`zu

entwickeln. Daher ist aus dieser Perspektive schon die Erkenntnis, daß Handeln nicht nach

äußeren Determinanten am menschlichen Subjekt abläuft, sondern von einem selbst intentional

ausgeht und aus der jeweiligen subjektiven Sicht begründet ist, eine qualitativ bedeutsame

Einsicht.

Dabei ist es allerdings wesentlich, zwischen den je einzelnen Begründungen und Begründungs-

weisen der Subjekte einerseits und den in objektiven gesellschaftlichen Formen geronnenen

Begründungskontexten andererseits, wie sie sich etwa im Rechtssystem und in Institutionen

herausgebildet haben, zu differenzieren. In diesen Kontexten objektivieren sich einerseits

Handlungsgründe und Intentionen von Menschen, andererseits sind diese Formen Ausdruck der

gesellschaftlichen Lebensweise der Menschen, die sie wiederum in jeweils spezifischen

historischen Strukturen mit konstituieren. Gesellschaftlichkeit wird hier allerdings nicht als ein

Strukturgebilde aufgefaßt, dessen Komponenten als selbstreferentielle Systemelemente zu

analysieren wären, sondern als spezifische Weise, in der sich Menschen als Subjekte miteinander

und mit ihrer natürlichen und immer mehr vergesellschafteten Umwelt vermitteln. Daher kann

gerade eine Konzeption, die sich auf die 'Vernünftigkeit' von Handlungsgründen bezieht und die

gleichzeitig Subjektivität als gesellschaftlich und historisch gewordene und gesellschaftlich

vermittelte Weise menschlicher Existenz begreift, m.E. nicht ohne eine verallgemeinerte

Vorstellung von humaner Vernunft auskommen.

Aus einem weiteren Grund kann die Kategorie der subjektiven 'Vernünftigkeit' als Erklärung

dafür, wie die Subjekte zu ihren Handlungsgründen kommen, als Reduktion angesehen worden.

Wie soll man sich einem Handeln nähern, das sich offenbar der Kategorie der 'Vernünftigkeit'

entzieht, das aber trotzdem für den einzelnen in seinem Lebensinteresse liegt, subjektiv 'funktional'

ist, also subjektiv begründet ist. Hier erweist sich die Sinnkategorie als unverzichtbar, weil hinter

der 'Vernünftigkeit' eine subjektive Dimension existiert, die über Handeln und Handlungsgründe

entscheidet und evtl. dazu führt, daß man etwas nicht tut, das man vernünftigerweise tun würde

oder umgekehrt etwas tut, das man vernünftigerweise nicht tun würde. Z.B. ist es gerade für

Jugendliche oft subjektiv sinnvoll, sich gegenüber Erwachsenen zu behaupten, auch wenn dies

durch Handlungen geschieht, die sie 'vernünftigerweise' nicht ausführen würden. In solchen Fällen

ändert sich dann evtl. das Motiv einer Handlung, weil es von einer Sinngebung bestimmt wird, die

hinter dem unmittelbaren Handlungskontext liegt und die eine Vermittlung zwischen subjektiv-

situativem und persönlichem Sinn darstellt. Persönlicher Sinn kann dann auch einen ganz

spezifischen auf die jugendliche Subjektivität bezogenen Inhalt haben. So kann man dann zwar221



diesem Aspekt auch intersubjektiv nicht verstehbar sind. Allerdings bezogen auf die

subjektive Sinnhaftigkeit des Handelns sind sie sehr wohl vergleichbar und verstehbar.

Der hier entwickelte Denkzusammenhang weist Anklänge auf zum kategorischen222

Imperativ von Kant. Vgl. dazu Kapitelabschnitt 2.4.

Vgl. Holzkamp 1996a, S. 63.223
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über den jeweiligen Inhalt und die 'Vernünftigkeit' von Handlungsgründen debattieren, man kann

aber weder die subjektive Begründetheit als solche bestreiten noch die subjektive Sinnhaftigkeit in

Frage stellen.

In diesem Sinne ist die Begründetheit von Handeln eine subjektive wie auch eine intersubjektive

Gegebenheit. Genausowenig wie im Sinne des Begründungsdiskurses äußere Gegebenheiten als

deterministisch aufgefaßt werden für den Inhalt und die Richtung des Handelns, sondern als

Möglichkeiten gedeutet werden, gilt dies m.E. für die inneren und intersubjektiven Vorausset-

zungen des Handelns. Das heißt, daß man als handelndes Subjekt über seine Bedürfnisse, seine

möglichen Motive, Sinnbezüge und Deutungsmuster Aufschluß gewinnen kann und auch anderen,

mit denen man sich in einem gemeinsamen und wechselseitigen Handlungskontext austauscht,

darüber Auskunft geben kann, wie man auch umgekehrt mit anderen über deren subjektive

Handlungsprämissen kommunizieren kann. Damit setzt man nicht nur die prinzipielle Begrün-

detheit und Sinnhaftigkeit des Handelns anderer voraus, sondern anerkennt auch deren je konkrete

Geschichtlichkeit ihrer Subjektivität, ihre persönliche Gewordenheit, mag sie nun sozial-, kultur-,

alters- oder geschlechtsspezifisch konstituiert sein. Damit unterstellt man auch nicht einfach eine

prinzipielle Verständlichkeit oder Plausibilität von Handlungsgründen, sondern interessiert sich für

den Inhalt dieser Gründe.

Indem man seine Gründe zu erkennen gibt und sich bereit zeigt, darüber zu kommunizieren, ist

man auch bereit, sein Handeln zu verantworten. Aus dem Denken im Modus des Begründungs-

diskurses, aus der Annahme einer prinzipiellen subjektiven Begründetheit resultiert also zugleich

die psycho-logische Möglichkeit, daß die Subjekte über diese Begründungen verfügen können und

wollen und daß sie mit anderen darüber eine Verständigung erreichen können und wollen. Damit

sieht man sich als Subjekt anderen Subjekten gegenüber veranlaßt, sein Handeln nicht mit

beliebigen Gründen zu vertreten, sondern sein Handeln wie auch seine Handlungsgründe so zu

gestalten, daß es für andere nicht nur verständlich ist, sondern einer sozialen und humanen

Lebensweise gemäß ist und zugleich die eigenen Lebensinteressen zum Ausdruck bringt. Andere

Subjekte betrachtet man dann nicht nur als je individuelle Subjekte mit je beliebigen subjektiven

Gründen, sondern als humane und soziale Wesen gleich einem selbst, die begründet und zugleich

verantwortlich handeln können. Dabei kommt es allerdings darauf an, zwischen der ge-222

sinnungsethischen Dimension von Verantwortung, die sich auf die Handlungsgründe bezieht, und

der praktischen Ethik des Handelns selbst zu differenzieren. Nicht zuletzt durch diese inner-

subjektive und intersubjektive Befassung mit den inneren Handlungsvoraussetzungen wird der

Bildungsprozeß und die Urteilsfindung darüber bereichert, "was in einer bestimmten Situation im

lebenserhaltenden Sinne zu tun ist."223



Vgl. Holzkamp 1993, S. 26.224

Vgl. Holzkamp 1993, S. 25.225

Vgl. Holzkamp 1993, S. 27.226
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Die Kategorie der subjektiven 'Vernünftigkeit', so wie sie in Holzkamps Konzeption der

Handlungsgründe entwickelt wurde, erscheint mir daher in mehrfacher Hinsicht widersinnig (nicht

unvernünftig, das wäre des paradoxen Sprachspiels zu viel!). Warum Subjektivität in ihrer

unhintergehbaren Eigenart, in dem, was sie unbestreitbar auch individuell ausmacht, ausgerechnet

um die karge, asketische, nüchterne Kategorie der 'Vernünftigkeit' zentriert sein soll, wobei alles

Körperliche, Sinnliche, Emotionale, also wesentliche Dimensionen des Lebendigen, verschwinden,

vermag ich nicht nachzuvollziehen. Da hilft m.E. auch die Betonung des subjektiven Maßstabs der

Vernünftigkeit, die Versicherung, daß wir "es hier also mit keinem vom Außenstandpunkt

formulierten Modell über die Rationalität menschlichen Handelns zu tun" haben, nicht weiter,224

da sich gerade aus dieser Prämisse die Kategorie der 'Vernünftigkeit' als fragwürdig erweist. Denn

mit dieser Kategorie sind einerseits die aufklärerischen Gedanken einer humanen Vernunft

verbunden, von denen hier im Sinne der Ablehnung eines 'Außenstandpunkts' nach Holzkamps

Auffassung nicht die Rede sein soll. Allerdings sind mit diesem Begriff auch die vielfältigen

Spielarten der Rationalität verbunden, die von wirtschaftlichem Kalkül über technische

Funktionalität bis zur Vernichtungsmaschinerie von Auschwitz reichen. Spätestens da wird

deutlich, daß davon die Rede sein muß. Außerdem transportiert der Begriff der 'Vernünftigkeit'

als Konnotation auch eine alltagspraktische Verhaltensdimension, einen Pragmatismus, ein

biederes, braves, hausbackenes Verhalten, das eher auf vorwegeilenden Gehorsam und Anpassung

ausgerichtet ist als auf Selbstbehauptung, so daß auch aus dieser Sicht der Zusammenhang zur

subjektwissenschaftlichen Argumentation keinen Sinn ergibt. Denn wenn schon von 'Vernünftig-

keit' die Rede ist, dann ist m.E. die Auseinandersetzung mit den möglichen Varianten der

Rationalität wie auch der verallgemeinerte Bezug zur aufklärerischen Idee einer humanen

Vernunft und damit zu einem sozialen Bezug von Handlungsgründen aufgegeben.

Tatsächlich wurde der Begriff der 'Vernünftigkeit' von Handlungsbegründungen auch vor allem

eingeführt, um die "intersubjektive Begründetheit/Verständlichkeit von Handlungsintentionen"225

kategorial zu fundieren, worin m.E. auch ein logischer Widerspruch liegt. Denn eine Kategorie, in

der so deutliche verallgemeinerte Bezüge begrifflich konnotiert sind, einerseits ausgerechnet auf

eine subjektive Ebene zu reduzieren und diese verallgemeinerten Bezüge auszuklammern, um

damit aber andererseits gerade die intersubjektive, also verallgemeinerte Verständlichkeit, zu

begründen, erscheint mir als paradox.

In der Auffassung von Holzkamp wird das Konzept der Handlungsgründe insgesamt letztlich aus

der Notwendigkeit erklärt, die anderen Subjekte als begründet Handelnde in der intersubjektiven

Kommunikation zu verstehen, verbunden mit dem einzigen 'materialen Apriori' der subjektwissen-

schaftlichen Theoriebildung, "daß niemand bewußt seinen eigenen Interessen zuwiderhandelt."226

Das Konzept der Handlungsgründe wird somit "kategorial als Diskursform bestimmt" , was227
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m.E. eine wesentliche Reduktion ist und sich nicht schlüssig aus dem subjektwissenschaftlichen

Gesamtansatz ergibt.

Wenn begründetes Handeln menschliche Existenz konstituiert, dann sind Handlungsgründe

sowohl ein logisches wie auch ein empirisches Konzept. Sie gehören notwendig zur menschlichen

Lebensweise. Schon in diesem Sinne sind sie auch wirklich. Darüber hinaus sind Handlungsgründe

unter der genannten Voraussetzung ihrer existentiellen Bedeutung nicht darauf zu reduzieren, daß

sie als subjektive Angaben über angenommene Gründe in der Kommunikation eine Funktion

haben, sondern sie sind mit den Motiven als realen Bewegungsmomenten menschlicher Tätigkeit

verbunden. Daß es zwischen den realen Beweggründen und den genannten bzw. bewußten

Handlungsgründen Unterschiede und/oder Widersprüche geben kann, erklärt sich aus dem

Ensemble menschlicher Praxis, aus der Bedeutung von Kommunikation dabei und nicht zuletzt

aus der Existenz des Unbewußten. Daher kann auch und gerade hier die Kategorie des Sinns

produktiv sein. Insofern kann dann die Betonung der diskursiven Bedeutung von Handlungs-

gründen in einem erweiterten kategorialen Rahmen, wie er hier vorgeschlagen wurde, durchaus

sinnvoll sein. Gerade die oben gemachten Ausführungen zur wechselseitigen Interessiertheit an

den Inhalten von Handlungsgründen sollten dies deutlich machen.

Auch für einen pädagogischen Handlungskontext erscheint mir die Akzentuierung einer

intersubjektiven Akzeptanz von begründetem Handeln wesentlich, da gerade in asymmetrischen

Interaktionsformen nicht selten mit der realen Machtposition auch eine Definitionsmacht über die

Handlungsgründe und über deren 'Vernünftigkeit' beansprucht wird. Hier bekommt dann auch

Holzkamps schon oben zitierte Zurückweisung von "außengesetzt-'normative(n)' Forderungen,

daß der Mensch in so oder so vorentschiedener Weise 'begründet' oder 'vernünftig' handeln soll"228

einen neuen kritischen Sinn.

Handeln ist sowohl in seiner existentiellen Bedeutung für die menschliche Lebensweise wie auch

in seiner psychologischen Struktur an Sozialität gebunden. Sozialität wird im hier vertretenen

subjekt- und sozialwissenschaftlichen Verständnis nicht auf Intersubjektivität reduziert. Sozialität

wird zurückgeführt auf die Gesellschaftlichkeit menschlicher Existenz. Sie verkörpert sich in der

Vermitteltheit zwischen Subjekten und Gesellschaft, im Tätigkeitsmodus menschlicher Arbeit und

Produktivität, in den vielgestaltigen Bedeutungssystemen und Bedeutungen und - nicht zuletzt -

im existentiellen Verwiesensein der Subjekte aufeinander. Festzuhalten bleibt, Menschen können

nur als soziale Wesen existieren, und sie können dies nur durch ein Handeln, das motiviert,

sinnhaft und begründet ist, sie lernen also auch in dieser Weise.

Lernen wird (vgl. 3.4.2.) daher weder als bloße Verhaltensänderung noch als rein kognitiver

Prozeß verstanden. Lernen ist die Dimension menschlicher Entwicklung überhaupt. Es umfaßt

alle Entwicklungsmöglichkeiten der menschlichen Subjekte, es entsteht im Handlungskontext und



Vgl. Holzkamp 1993, S. 182.229

Vgl. Holzkamp 1993, S. 182f., wo inzidentelles Lernen vom intentionalen Lernen230

unterschieden wird.
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ist selbst eine besondere Form des begründeten und sinnhaften Handelns. Handeln wurde

charakterisiert als bewußtes Verhalten der Subjekte zu gesellschaftlichen Bedeutungen, deren

Handlungsrelevanz die Subjekte als Möglichkeitsraum gemäß ihren Bedürfnissen erkennen und

realisieren. Lernen wird nach subjektwissenschaftlichem Verständnis immer dann nötig, wenn es

zu "Problemsituationen (kommt), in denen das Subjekt einerseits 'gute Gründe' hat, auf eine

bestimmte Weise zu handeln, andererseits aber die Problemsituation so nicht zu bewältigen

vermag." Das Subjekt stößt mit seinen gegenwärtigen Ressourcen auf Grenzen, woraus eine229

Lernproblematik entsteht und die Notwendigkeit, die Handlungsfähigkeit qualitativ zu erweitern.

Das heißt, daß weder durch Mitlernen oder "inzidentelles Lernen", noch durch die Aus-230

schöpfung der gegebenen Handlungsmöglichkeiten die gegebene Aufgabe, genauer: die gewollte

und beabsichtigte Handlung, zu bewältigen ist. Dazu ist als besondere Handlungsweise das Lernen

notwendig. Lernen ist damit nicht einfach identisch mit Handeln überhaupt, sondern hat einen

besonderen Status. Daher gibt es einen Unterschied zwischen Bezugshandlung und Lern-

handlung, wobei letztere als eigenständiger, zielgerichteter Akt, als intentionales Lernen, aus dem

Kontinuum und Kontext des sonstigen Handelns ausgegliedert und besondert wird. Beide aber

ergeben von der Genese der Lernproblematik her einen Zusammenhang. Man lernt nach

subjektwissenschaftlichem Verständnis weniger um des Lernens willen, sondern, um sich eine

ganz bestimmte Handlungsfähigkeit zu ermöglichen. Die Lernhandlung ist damit in ihrer

Sinngebung auf die Bedeutung der Bezugshandlung orientiert. Entscheidend ist dabei, daß dieser

Prozeß nur als Prozeß der Subjekte selbst möglich ist. Lernhandeln kann nicht außengeleitet

verstanden werden, sondern nur aus der Subjektperspektive selbst. Gesellschaftliche Bedeutungen

werden nur dann zu Lernbedeutungen, wenn die Subjekte für sich darin Handlungsmöglichkeiten

realisieren können und wollen, wenn sie für sich Sinn ergeben. Auch die Lernbedingungen sind

nicht als Kausalitäten außerhalb der Subjekte zu verstehen, die die Subjekte in Bewegung setzen,

sondern umgekehrt als Vorausetzungen ihres begründeten und sinnhaften Handelns, die sie sich

selbst zu Prämissen ihres Lernhandelns machen.

Die Besonderheit von Lernhandeln gegenüber anderen Handlungsformen liegt in der Besonderheit

des 'Gegenstandsbereichs', in der Besonderheit der Sinngebung, der Motivation und der

Handlungsgründe und in einer besonderen psychischen Struktur. Im Unterschied zu anderen

Handlungsformen ist der 'Gegenstandsbereich' des Lernhandelns keine außersubjektive

Dimension, sondern die Veränderung und Erweiterung der Subjektivität selbst, und insofern kann

von einem 'Gegen-Stand' schon gar nicht mehr die Rede sein. Allerdings ist diese Erweiterung der

Subjektivität nicht inhaltsleer, sondern an ganz bestimmte Bedeutungen geknüpft, die zunächst als

allgemeine außersubjektive Bedeutungen existieren und im Lernprozeß zu Lernbedeutungen

werden. Daher haben Lernhandlungen auch eine doppelte Gegenständlichkeit, die einerseits auf

die Subjektivität selbst gerichtet ist und andererseits auf bestimmte außersubjektive Bedeutungen,

durch die die Subjekte ihre Möglichkeiten entwickeln und erweitern.



Vgl. zum Begriff des expansiven Lernens die Abschnitte 3.4.2., 5.3.1.4. sowie Holzkamp231
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Hier beginnt auch die Besonderheit der Widersprüche. Wenn man als lernendes Subjekt damit

befaßt ist, seine Möglichkeiten zu erweitern, seine Entwicklung zu bereichern, dann läßt sich

kaum eine Tätigkeit denken, die genuin mehr Sinn stiften könnte als diese. Es sei denn, man ist an

seiner Subjektivität nicht interessiert und/oder traut sich keine Entwicklungsmöglichkeiten zu,

eine Prämisse, die als mögliches Resultat von negativen Lernerfahrungen und anderen Krisen in

der Lebensgeschichte eines Menschen denkbar ist, die aber nicht als Regelfall angenommen

werden sollte. Als lernendes Subjekt ist man nun aber andererseits mit Bedeutungen befaßt, die

einem neu sind, die man sich möglicherweise ohne fremde Hilfe gar nicht aneignen kann. In jedem

Fall muß man seine vorhandenen subjektiven Möglichkeiten überschreiten. Dies ist ein Prozeß,

der einem riskant erscheinen mag, weil man vertrautes Terrain verläßt. Man kann diese

Problematik emotional eventuell so abbilden, daß man sich nicht mit seinen Möglichkeiten

weiterbewegt, sondern daß man sich von sich selbst wegbewegt. Ob diese emotionale Problematik

entsteht, hängt entscheidend von der Art der pädagogischen Hilfestellung ab. Wenn diese Hilfe

weder auf die jeweilige Subjektivität noch auf die konkreten Lernbedeutungen bezogen ist,

sondern einen zum Objekt von Aktivitäten macht, die dem Lernprozeß äußerlich sind, dann wird

ein Gefühl der Entfremdung entstehen.

Damit ist eine institutionelle Interaktionsstruktur verbunden, die davon ausgeht, daß Lernprozesse

nicht von den Lernenden selbst sinnvoll konstituiert werden können, sondern durch verschiedene

Aspekte der schulischen Lernweise wie Unterrichtsorganisation, zeitliche Regulierung,

fortlaufende Kontrolle und Bewertung, Vorgaben der Lerninhalte und Lernziele von außen her

gesteuert werden müssen. Diese instrumentelle Struktur von kontrollierten und machtdominierten

Lernformen widerspricht nach subjektwissenschaftlichem Verständnis sowohl der emanzipatori-

schen Bedeutung von Lernen für die Subjekte sowie einem verallgemeinerten gesellschaftlichen

Interesse an expansivem Lernen.231

Handeln und Sozialität sind von daher zwar einerseits konstitutiv für Lernen, wie es eingangs

dieses Abschnitts ausgeführt wurde, aber andererseits werden der Handlungscharakter und die

Sozialität von Lernen durch machtstrukturelle Formierungen von Lernen immer wieder behindert.

Handeln und Sozialität sind also zugleich Optionen für eine emanzipatorische Lernkonzeption.

Für politisches Lernen ergibt sich eine spezifische Problematik. Lernen und Handeln sind hier auf

besonders komplexe Weise miteinander vermittelt. Politisches Lernen hat einen gesellschaftlichen

Bereich zum Gegenstand, für den Handeln zentral ist. Dabei geht es zunächst um die Analyse und

Reflexion des politischen Handelns anderer. Politisches Handeln bedeutet aber außerdem für die

lernenden Subjekte einen eigenen Möglichkeitsraum, um ihre Lebensinteressen zu artikulieren und

sich zu behaupten und kann selbst zum Erfahrungs- und Lernfeld werden. Politisches Handeln

kann daher Lernhandlung und Bezugshandlung zugleich sein. Allerdings sind die Bedeutungen,

um die es im politischen Handeln gehen könnte, nicht selten mit verallgemeinerten Risiken

und/oder persönlichen Belastungen verbunden. Aussichten auf eine wirksame Verbesserung der
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eigenen Lebenslage und der eigenen Zukunft bzw. verallgemeinerter Lebensverhältnisse
erscheinen eher als vermittelte und langfristige Perspektive. Mit dem einzelnen politischen
Handlungsakt selbst können diese Verbesserungen nur selten erreicht werden. Daher wird dieses
Handeln oft nicht als direkt konstruktiv erlebt, sondern eher als defensiv im Sinne der Abwehr von
Bedrohungen und/oder weiteren Verschlechterungen.

Der Sinnbezug zu politischem Handeln und seinen Bedeutungsgehalten ist - wie im vierten
Kapitel deutlich wurde - eine wesentliche Barriere für die Subjektentwicklung im Medium

politischen Lernens und zugleich eine wesentliche Barriere für die Veränderung der gesell-
schaftlichen und politischen Verhältnisse selbst. So wird es insbesondere schwierig, einen
emotionalen Bezug zwischen individuellen Bedürfnissen und einzelnen Handlungsakten zu erleben
und politisches Handeln als Erweiterung der eigenen Möglichkeitsräume und damit als Lernen zu
begreifen. Dies wird erst möglich in einem komplexen Tätigkeits- und Handlungskontext. Dazu
bedarf es einer Überschreitung restriktiven Denkens, es bedarf einer entwickelten und reflexiv
vermittelten Bewußtheit, damit man dieses Handeln als für sich selbst produktiv und sinnstiftend
erleben kann. Es bedarf außerdem kooperativer Handlungsweisen, um die individuellen Risiken zu
minimieren und vor allem, um ein produktives Handlungspotential zu entwickeln.

Es bedarf darüber hinaus einer Unmittelbarkeitsüberschreitung besonderer Art. Als lernendes
Subjekt muß man nicht nur die Erkenntnisleistung aufbringen, das Problem- und Bedrohungs-
potential, um das es im jeweiligen politischen Handlungszusammenhang geht, soweit kognitiv zu
durchdringen, daß man seine Relevanz für die eigenen Lebensverhältnisse begreift. Man muß
überhaupt allgemeine gesellschaftliche und politische Verhältnisse als Bedingungen seines
Lebens und Handelns erkennen und sein Handeln als möglichen Beitrag zu diesen Verhältnissen
auffassen, als Beitrag zu ihrem Fortbestand, zu ihrer Reproduktion oder zu ihrer Veränderung.
Damit wird man zu einer Handlungsweise herausgefordert, die dem Pragmatismus des
Alltagshandelns genauso entgegensteht wie den gesellschaftlich immer wieder nahegelegten
Handlungsmodalitäten - wie sie etwa die Werbung nahelegt mit ihrem Begründungsmuster:
'wenn Du ein bestimmtes Produkt kaufst, wirst Du dadurch gesund, schön, jugendlich, erfolgreich
etc. werden'. Man kann also seine Sinngebung nicht an irgendeinem greifbaren und erlebbaren
unmittelbaren Nutzen orientieren. Das heißt, man ist veranlaßt, seine subjektiv-situative
Sinngebung zu erweitern hin zu sozialen und humanen Bezügen, die hier als sozialer und
humaner Sinn verstanden werden.

Diese Unmittelbarkeitsüberschreitung des politischen Handelns aber widerspricht gerade der
Handlungsstruktur in den formierten Lernverhältnissen der Schule. Dort geht es primär um den
kurzfristigen Nutzen, der durch die Bewertungen dokumentiert wird. Die im formierten Lernen
vorfindliche Trennung zwischen Bezugshandlung und Lernhandlung sowie zwischen Bedeutungs-
inhalt und einer Sinngebung, die sich auf diesen Inhalt gar nicht bezieht, sondern auf den
unmittelbaren Nutzeffekt ausgerichtet ist, widerspricht der Struktur des politischen Handelns, wo
es oft nicht um einen unmittelbaren Effekt geht und wo ein subjektiver Nutzen meist nicht
individuell erfahrbar ist, sondern sich in der gedanklichen und ethisch-emotionalen Erweiterung

der Handlungsgründe und der Sinngebung konstituiert.
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Von daher ist politisches Lernen ein Lernbereich, in dem der Handlungscharakter und die

Sozialität von Lernen besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt sind, in dem es aber auch besondere

Chancen gibt für intersubjektives und expansives Lernen und für Handlungsgründe, in denen sich

allgemeine und subjektive Vernunft, subjektiv-situativer und persönlicher Sinn sowie individuelle

Lebensbedürfnisse und Gattungsinteressen verbinden.



Daß dabei auch einige 'objektive' Aspekte der sozialen Existenz durch die Tätigkeit und232

das Handeln der Subjekte mit konstituiert wurden, wurde bereits im vierten Kapitel

erläutert. Aber trotzdem geht es dabei um relativ dauerhafte und auf größere soziale

Gruppen bezogene Voraussetzungen der sozialen Existenz.
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5.3.3.2. Gesellschaftliche Entwicklungstendenzen von Handeln und Sozialität

Wenn man die derzeitige gesellschaftliche Entwicklung von Handeln und Sozialität betrachtet,

dann sind widersprüchliche Tendenzen festzustellen. Zunächst trifft man auf die scheinbar

gegensätzliche, aber tatsächlich komplementäre Dynamik von Individualisierung und Vergesell-

schaftung. Sie führt dazu, daß sich zum einen Handlungsmuster immer mehr individualisieren

und daß sich entsprechend die Sozialformen immer mehr differenzieren und segmentieren. Zum

anderen erlebt man derzeit eine Vergesellschaftung von Handlungsstrukturen im Sinne von

Verallgemeinerung, Standardisierung und Stereotypisierung. Beide Dynamiken betreffen sowohl

allgemeine Lebensbedingungen wie auch Bedeutungsverhältnisse als Handlungsräume.

Jugendliche sind sowohl in ihren Lebensbedingungen als auch in ihren Handlungsräumen von

dieser Entwicklungsdynamik besonders betroffen.

Aus der Spannung zwischen Individualisierung und Vergesellschaftung ergibt sich eine weitere

Entwicklungstendenz: Soziale Existenzweisen der Menschen werden immer mehr von den

subjektiven Handlungsweisen mit beeinflußt und selbsthervorgebracht und sind nicht mehr nur als

Ausdruck 'objektiver' Konstituenten wie etwa der sozialen Lage, des Einkommens und der232

Stellung im Arbeitsprozeß sowie des Alters, des Geschlechts und der ethnischen Herkunft zu

verstehen.

Die soziale Existenzweise und darüber hinaus vor allem die sozialkulturelle Identitätsbildung

werden auch von solchen Handlungsweisen und Handlungsoptionen mit geprägt, die charakteri-

stisch für den Lebensstil sind. Zum Lebensstil zählen unter anderem - als grundlegende

Konstituenten - die familiäre Lebenslage und der Bildungsstand, sodann der Umgang mit

Beziehungen und sozialen Kontakten, das Kommunikationsverhalten, die Formen der alltäglichen

Lebensführung, die Strukturierung von Raum und Zeit, die bevorzugten Reproduktionsformen,

die quantitative und qualitative Verhältnismäßigkeit von Arbeit und Freizeit, die Inhalts- und

Karriereoptionen im Arbeitsprozeß, die präferierten kulturellen und ästhetischen Ausdrucksstile

sowie ethisch und politisch motivierte Handlungsweisen. 'Lebensstil' erfaßt damit begrifflich eine

bestimmte Art der Lebensweise von Subjekten, die strukturbildend ist für die Sozialform, in der

sie leben, und die durch typische Handlungsmuster konstituiert und realisiert wird. Der Lebensstil

hat aus der Perspektive der beteiligten Subjekte wie auch in seinen sozialen Effekten eine doppelte

Funktion: Er trägt einerseits wesentlich zur inneren Konsistenz von sozialkultureller Identität bei

und ist in dieser Hinsicht eine mit der materiellen und sozialen Lebenslage eng verbundene

Attribution der Lebenspraxis; zum anderen richtet sich der Lebensstil nach außen und vermittelt

damit in subjektiv-ästhetischer Expressivität eine gemeinte und gelebte Stilisierung von

Lebenskonzepten. Die familiäre Lebenslage wie auch der Bildungsstand haben für den233



Vgl. als neueren Beitrag zum Zusammenhang von Lebensstil und Sozialstruktur Müller233
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Lebensstil einen qualitativ konstitutiven Charakter und eine im Vergleich zu anderen genannten

Handlungsmustern grundlegendere Bedeutung und stellen eine Art Bindeglied dar zwischen

Lebenslage und Lebensstil. Aber angesichts der Veränderung der sozialen Relevanz und

Existenzform von 'Familie' sowie angesichts eines sich wandelnden Bildungsverhaltens sind auch

diese Aspekte im Umbruch und verlieren an konsistenzbildender Bedeutsamkeit.

Insofern sind Handlungsweisen und soziale Existenzformen zum einen Konstituenten für

Lebensverhältnisse und stellen somit Lebensbedingungen und Bedeutungsstrukturen dar, die von

den Subjekten als Prämissen und Möglichkeiten für ihre Sinnbildung und Identitätskonstitution

gewählt und realisiert werden können. Zum anderen machen Handeln und soziale Bezüge die

Lebenspraxis der Subjekte selbst aus, durch die sie wiederum bestimmte Bedingungen,

Bedeutungen und Existenzweisen herstellen und reproduzieren. Entsprechend haben sich die

Modalitäten und die Kriterien für die soziale Positionierung und Identitätskonstruktion verändert,

was besonders für Jugendliche eine wesentliche Rolle spielt. Die Herkunftsfamilie und deren

soziales Umfeld etwa sind dabei keineswegs als dominante Zuweisungsinstanz oder gar als

reproduktiver Modus aufzufassen, durch die sich die eigenen Handlungsmuster und Sozialformen

als subjektiv prägende und persönlich sinnstiftende herausbilden. An die Stelle einer stark

herkunftsbestimmten sozialen Positionierung sind vielfältige Modalitäten der Selbsthervor-

bringung getreten, die nicht zuletzt durch erweiterte Möglichkeiten der Bildung konstituiert sind.

Daraus ergeben sich für Jugendliche besondere Spannungen. Einerseits finden sie vorgefertigte

Handlungsmuster und Sozialformen vor, andererseits aber gibt es keine vorgezeichneten Wege

und Kriterien, sich in einer Vielfalt von unterschiedlichen Möglichkeiten zu orientieren. Auf der

einen Seite erscheinen die Handlungsmöglichkeiten selbst als breit gefächert und wenig festgelegt,

auf der anderen Seite gibt es durchregulierte und standardisierte Strukturen und Abläufe, die u.a.

durch technische, ökonomische und institutionelle Vorgaben geprägt sind. Von daher sind die

Handlungsmöglichkeiten zwar prinzipiell als Optionen für die Subjekte offen, aber doch so

strukturiert, daß sie ganz bestimmte gesellschaftliche Standards und Zwänge transportieren und

zu bestimmten Entscheidungen herausfordern.

Die grundlegenden Strukturen und Entwicklungstendenzen der gesellschaftlichen und politischen

Verhältnisse wurden im vierten Kapitel dargestellt sowie auch als subjektives Potential für

Erkenntnis-, Erlebnis- und Handlungsmöglichkeiten - insbesondere von Jugendlichen -

analysiert. Hier soll es daher um eine Focussierung auf die psychosozialen Aspekte des Handelns

und der Sozialität gehen. Kongruenzen zum vierten Kapitel werden nicht ganz zu umgehen sein,

aber durch eine Verdichtung auf eine knappe thesenartige Argumentation sollen Wiederholungs-

effekte möglichst vermieden werden.

Für Jugendliche stellt sich die Frage, welche 'Rolle' sie als individuelle Subjekte in diesem 'Spiel'

wahrnehmen können, welche Möglichkeiten der Selbstvergesellschaftung gegenüber der

Fremdvergesellschaftung sie in ihrem Handeln und in ihrer sozialen Praxis realisieren können,
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welche Möglichkeiten der Erweiterung von Handlungsfähigkeit und sozialen Beziehungen

gegenüber der Restriktion von Handeln und Sozialität sie entwickeln können. Dazu zunächst drei

grundlegende Thesen, die dann im folgenden genauer expliziert werden:

1. Es gibt Möglichkeiten sowie Notwendigkeiten zur Erweiterung von Handlungsfähigkeit.

2. Diese Möglichkeiten sind keineswegs schon genuin emanzipatorische Potentiale.

3. Die individualisierte Vergesellschaftungsdynamik führt auch zur Reduktion produktiver

Handlungsmöglichkeiten und damit zum Subjektivitätsverlust.

Die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Reproduktion, die sich über Individualisierungs-

prozesse sowie eine erweiterte Jugendphase vermittelt, ist Ausdruck von gesellschaftlichen

Differenzierungen, die eine verlängerte Entwicklungs- und Lernzeit verlangen für die aktiv zu

betreibende individuelle Integrationsleistung in hochkomplexe, abstrakt gewordene und sich

immer mehr globalisierende gesellschaftliche und politische Verhältnisse. Aus subjektwissen-

schaftlicher Sicht bedeutet die Vergesellschaftungsdynamik der Differenzierung und Kom-

plexitätssteigerung einschließlich des Vergesellschaftungsmodus der Individualisierung zunächst

- so die erste These - für die jugendlichen Subjekte die Möglichkeit, aber auch die Notwendig-

keit, ihre personale Handlungsfähigkeit quantitativ und qualitativ zu erweitern. Einerseits

bildet sich als Ausdruck gesellschaftlicher Komplexitätssteigerung ein differenziertes und

vielfältiges Potential an Handlungs- und Sozialformen heraus, das für die Subjekte eine

reichhaltige Entwicklungschance bedeuten kann. Andererseits verbindet sich mit dem

Herausforderungscharakter dieser Möglichkeiten für die Subjekte auch die Gefahr der

Desintegration aus gesellschaftlichen Prozessen, wenn sie diese Möglichkeiten nicht nutzen. Die

Erweiterung von Handlungsfähigkeit bezieht sich vor allem auf folgende psychosoziale

Dimensionen, die zugleich als Widerspruchsverhältnisse zu denken sind:

1. Differenzierung und Komplexität.

Das Spektrum der individuellen Lern- und Entwicklungsdimensionen, die als Basisvorausset-

zungen für die Teilhabe der einzelnen am gesellschaftlichen Gesamtprozeß und für dessen

systemische Reproduktion gelten können, erweitert sich. Neben den allgemeinen und spezifischen

Qualifikationen für die Herstellung von Arbeitsvermögen sind Fähigkeiten als politische Bürger,

als Konsumenten eines immer differenzierteren Angebots an Waren und Dienstleistungen sowie

als Medien- und Kulturrezipienten notwendig; es werden Fertigkeiten und Kompetenzen im

Umgang mit technologischen Neuerungen, mit großräumigen urbanen Lebensräumen und

Verkehrsverhältnissen, mit zugleich flexibilisierten wie auch standardisierten Zeitstrukturen, mit

Institutionen, mit hochkomplexen Wirtschafts-, Finanz- und Rechtsverhältnissen verlangt;

darüber hinaus werden erweiterte subjektive Konstitutionsleistungen erforderlich für die

Entwicklung von Beziehungs- und Lebensformen, für interkulturelle und sozial differenzierte

Kommunikations- und Interaktionsformen, für die Erziehung der nachfolgenden Generation, für

die Orientierung in pluralisierten Wertsystemen und nicht zuletzt für die Entwicklung von

persönlichem Sinn und individueller Identität. Darin sind noch keineswegs die historisch

akkumulierten Bildungs- und Kulturgehalte sowie die jeweils neu zu entdeckenden Handlungs-

möglichkeiten und sozialen Praxen aufgehoben, die in der Reproduktionsleistung nicht aufgehen,

sondern ein kritisches und eventuell widerständiges Potential gegenüber den vorfindlichen

Verhältnissen ausmachen. Gerade in solchen Handlungsweisen können die einzelnen ihre
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Möglichkeitsräume erweitern und damit ihre Subjektivität entwickeln.

Die derzeitigen Entwicklungstendenzen im Verhältnis von Subjektivität und Politik können dabei

- neben allen belastenden Faktoren - auch produktive Aspekte freisetzen. Da sich die

Festgelegtheit von politischen Handlungsweisen im Kontext von sozialen Positionen und

Lebenslagen immer mehr auflöst zugunsten einer Differenzierung und Variabilität von politischen

Handlungsmöglichkeiten, entsteht für die einzelnen Subjekte ein erweiterter Möglichkeitsraum.

Die soziale und ethnische Herkunft, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht, die

Geschlechtszugehörigkeit und das Alter legen nicht mehr in dem Maße ganz bestimmte politische

Handlungsweisen nahe, wie dies noch vor zwei bis drei Jahrzehnten der Fall war. Indem die

Vermittlungsprozesse zwischen Politik und Subjektivität komplexer werden, entsteht für die

Subjekte eine Belastung, aber auch eine Herausforderung und Chance.

2. Innovation und Antizipation.

Ein rasantes gesellschaftliches Entwicklungstempo insbesondere im Bereich technologischer

Innovation sowie wirtschaftlicher, politischer und sozialkultureller Veränderungen macht den

Erwerb von erweiterten Handlungskompetenzen zur Voraussetzung der Teilhabe an gesell-

schaftlichen Prozessen. Dies gilt nicht nur für die primären Vergesellschaftungsprozesse im

Jugendalter, sondern als permanente Entwicklungsnotwendigkeit. Die Unfähigkeit und/oder

Nichtbereitschaft, solche Kompetenzen zu erwerben, kann für die Betroffenen zu erheblichen

Belastungen bis hin zur sozialen Isolation führen. Problematisch ist für die Subjekte dabei

zunächst die Auswahl von gesellschaftlich und subjektiv notwendigen Kompetenzen und damit

verbundenen Handlungsbedeutungen. Das einzuschätzen verlangt gesellschaftliche und subjektive

Antizipationsleistungen. Erschwerend kommt für diese Entscheidungen hinzu, daß vermittelnde

Institutionen wie Schule und andere Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen solche Antizipa-

tionsleistungen nicht unbedingt kritisch begleiten. Eher bewegen sie sich im Widerspruch

zwischen der Adaption an marktgängige Anforderungen und der Orientierung an anachro-

nistischen Konzepten. Trotz dieses Orientierungsproblems ist mit der Notwendigkeit, gesell-

schaftliche Entwicklungstendenzen zu antizipieren, für die Subjekte auch die Herausforderung und

Möglichkeit verbunden, Zukunft für sich persönlich zu modellieren.

Neben und mit den Handlungsmöglichkeiten verändern sich auch die jeweiligen Kompetenzprofile

in ihrer inneren Struktur von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, so daß sich nicht nur

neue Bezugshandlungen und ihre jeweiligen Bedeutungen ergeben, sondern auch eine Ver-

änderung in der Struktur der Lernhandlungen erforderlich wird. Das wird besonders deutlich am

Beispiel der Computertechnologie und ihren Folgewirkungen für Informationsaufnahme,

Datenverarbeitung, Textproduktion und Kommunikation, um nur einige Folgeaspekte zu nennen,

die inzwischen zum integralen Bestandteil von institutionalisierten Lernprozessen geworden sind.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, die Spannung zwischen Anpassung und Widerständig-

keit solchen innovativen Prozessen gegenüber letztlich individuell aushalten und austragen zu

müssen. Zwar gibt es zu vielen als notwendig dargestellten und sich quantitativ ausbreitenden

Innovationen Alternativen, die aber meistens persönliche Anstrengungen kosten und daher andere

Handlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten abschneiden. Andererseits ergibt sich durch diese
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Entwicklungsdynamik auch die Möglichkeit für die Subjekte, an innovativen Prozessen zu

partizipieren, sie für die persönliche Lebensgestaltung, für Arbeits- und Reproduktionsprozesse zu

nutzen. Diese Möglichkeit hat sich sozialgeschichtlich insofern erweitert, als sich zum einen das

Entwicklungstempo erhöht hat und zum anderen die Grenzziehung zwischen der gesellschaftlich

verallgemeinerten Verwertung und der individuellen Nutzung fließender geworden ist.

3. Selbstentwicklung, Selbstvergesellschaftung, Selbstklärung.

Die Subjekte haben die Möglichkeit, immer mehr Handlungs- und Sozialräume selbst zu

entwickeln, statt sich auf die Übernahme und Auseinandersetzung mit gesellschaftlich vorfindli-
chen zu beschränken. Die Subjekte können - und müssen - insbesondere ihre eigene Biographie
selbst gestalten einschließlich der Konstitution von gesellschaftlichen Positionen und Lebens-

lagen, statt einer Entwicklung entlang vorgezeichneter Lebenslaufmuster zu folgen. Dabei
treffen sie auf Widersprüche zwischen verallgemeinerten Vorgaben in rechtlichen und institutio-
nellen Formen, die an den herkömmlichen 'Normalbiographien' im Sinne von Kindheit-Jugend-
Schule-Ausbildung-Familie-Beruf-Karriere-Rentenalter ausgerichtet sind, und einer Variation von
bereits gelebten veränderten Lebenswegen, zu denen Ungleichzeitigkeiten, Brüche, Umkehrungen
und Umwertungen gehören, die sich sowohl als krisenhafte Entwicklungen wie auch als erweiterte
Möglichkeiten darstellen. Gerade im Bereich der Lebens- und Beziehungsformen eröffnen sich
solche Möglichkeiten. Die Veränderung der Geschlechterverhältnisse und insbesondere der234

traditionellen Geschlechterrollen wie auch die gesellschaftliche Funktionsveränderung von Familie
und Ehe und die damit verbundene gewandelte subjektive Bedeutung dieser Lebensform machen
dies deutlich. Für Jugendliche geht auch hier mit den erweiterten Möglichkeiten die Heraus-
forderung einher, sich zu entscheiden zwischen wechselnden Partnerschaften und fester
Zweierbeziehung, zwischen traditioneller Familie und Wohngemeinschaft, zwischen Beziehungs-
leben und Singledasein, zwischen offener Zweierbeziehung und herkömmlicher Ehe, zwischen
gleich- und verschiedengeschlechtlichen Beziehungsformen, zwischen einem Leben mit und ohne
Kindern. Besonders letzteres bedeutet über die Frage nach der persönlichen Entscheidung für eine
Beziehungs- und Lebensform hinaus auch die Frage nach einem generellen Zukunftsbezug für die
eigene Person und für weitere Generationen.

Da all diese Möglichkeiten sich eben nicht nur als erweiterte Palette von Gegebenheiten darstellen,
sondern als je individuelle Lebensform realisiert und gestaltet werden und überdies von den
Subjekten beständig neue Möglichkeiten hervorgebracht werden, bedarf es nicht nur der
Entscheidung, sondern vor allem der Selbstklärung. Damit verändert sich auch die Konstitutions-
weise von subjektiv-situativem und persönlichem Sinn. Die Verdichtung und qualitative
Verknüpfung bestimmter situativer Sinnbezüge zu einer persönlichkeitsspezifischen Sinngebung
wird im Rahmen einer gewissen Linearität von Lebensgeschichte ganz anders erfolgen als in
krisenhaften und wechselhaften Lebensläufen mit vielfältigen Brüchen, Sprüngen, Spannungen
und inneren Widersprüchen. Wenn diese Erfahrung von Sinnwidersprüchen nun kollidiert mit dem
öffentlich verkündeten Maßstab einer individualisierten Produktion von Erfolg und Glück - was
nicht selten synonym erscheint - , dann wird es für die Subjekte schwierig, ihre erlebten
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Widersprüche und das Scheitern ihrer persönlichen Sinnfindung in einem sozialen Kontext zu

deuten und zu bewerten. Naheliegend sind dann der Selbstvorwurf und eine zirkuläre und

abwehrende Handlungsweise, die aus Angst vor weiterem Scheitern die Sinnfrage vermeidet und

dadurch Sinnkrisen geradezu heraufbeschwört.

Für Jugendliche stellt sich die Problematik der Sinnkonstitution als aktuelle und prospektive. In

der aktuellen Dimension und im Verhältnis zu Gleichaltrigen geht es dabei vor allem um

Suchbewegungen, gegenseitige Anregungen und Differenzierungen. In der prospektiven

Dimension geht es eher um eine Abgrenzung von der Erwachsenengeneration, wobei sowohl

deren traditionelle Sinngebungen wie auch das Scheitern jeglicher Sinnkonstitution für Jugendli-

che gleichermaßen unattraktiv sein werden, ohne daß sich daraus so ohne weiteres Alternativen

ergäben.

Auch die Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten haben sich verändert, pluralisiert,

erweitert und verdichtet. Die Dimensionen von technologisch bestimmter und persönlicher

Kommunikation vernetzen sich immer mehr, die Grenzen zwischen sozialkulturellen und

ethnischen Milieus und Herkünften sowie zwischen den Generationen sind durchlässiger

geworden, und neben festen Verhaltensmustern gewinnen situative Orientierungen an Relevanz.

Dadurch werden auch die Maßstäbe und Kriterien für bestimmte Optionen variabel und bedürfen

der individuellen Klärung.

Nicht zuletzt wird Subjektivität selbst immer mehr zum Gegenstand von Tätigkeiten und

Handlungen. Das beginnt schon bei der Ausdehnung von Lern- und Ausbildungszeiten in der

Biographie, die eine subjektzentrierte Intentionalität erfordern und außerdem eine Verbindung

von aktueller Realisierung und planerischer Kompetenz bezogen auf den eigenen Lebenslauf

verlangen und ermöglichen. Diese subjektzentrierte Intentionalität erweitert sich über den Bereich

des institutionalisierten Lernens hinaus auch auf soziale und persönliche Beziehungen. Mit den

erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten und Wahloptionen erweitern sich auch die reflexiven und

selbstreflexiven Ansprüche an Beziehungen. Der Terminus der 'Beziehungsarbeit' ist nicht nur als

ironischer Ausdruck für diese Tendenz zu verstehen, sondern auch als Reflex eines subjektiv

gewachsenen Ernstcharakters von intentionalem Handeln in diesem Bereich. Daß diese

veränderten Bedürfnisse von einem enorm sich ausweitenden Markt bereits wieder überformt und

aufgesogen werden, zeigt die gesellschaftliche Relevanz und Verwertbarkeit dieser Entwicklungs-

tendenz. Dazu ist zu bedenken, daß zunehmende gesellschaftliche Differenzierung und

Komplexität nicht nur zur Erweiterung von Möglichkeiten führt, sondern auch vielfältige

Möglichkeiten des Scheiterns in sich birgt. Auch hier öffnet sich ein immer breiteres gesell-

schaftliches Angebot von Beratung, Supervision und Therapie. Dieses Angebot wird subjektiv

nicht nur als Lebenshilfe genutzt, sondern es kann auch zum Kriterium von 'entwickelter' und

'moderner' Subjektivität werden, sich dieses Angebots zu bedienen, vom funktionalen Krisenma-

nagement bis hin zu einer Stilisierung der Selbstzentrierung, die zum Ersatz für Lebensinhalt und

persönlichen Sinn werden kann. Daher liegt im Modus der individualisierten Vergesellschaftung

sowohl die Chance zur individuellen Eigenständigkeit, zur kreativen und selbstbestimmten

Gestaltung des eigenen Lebenslaufs wie auch die Gefahr der unproduktiven, restriktiven oder

sogar regressiven Fesselung von Lebensenergie in einer nur selbstzentrierten Perspektivität und
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Handlungsorientierung.

4. Unmittelbarkeitsüberschreitung.

Die Subjekte haben die Möglichkeit, den Horizont ihrer begrenzten Lebenswelten zu über-
schreiten, sie können vielfältige Chancen zur äußeren und inneren Mobilität wahrnehmen.
Zum Spektrum dieser Mobilität gehören etwa in einem ganz konkreten Sinne eine wachsende
Vielfalt von Reisemöglichkeiten, die Nutzung von Verkehrsmitteln, der Wechsel von Wohnorten
und Arbeitsplätzen, aber auch in einem erweiterten Verständnis der Kontakt mit verschiedenen
Kulturen, die Erweiterung der indirekten Erfahrung durch Bücher, Filme und durch eine sich
permament erweiternde Vielfalt von Medien sowie die Begegnung mit virtuellen Realitäten. Der
einzelne kann sich sozusagen in jeden Winkel des Universums bewegen, kann räumliche und
zeitliche Grenzen überschreiten, kann seine sinnlichen, emotionalen, sozialen, politischen und
kulturellen Erfahrungen erweitern in realen und virtuellen, in körperlichen und geistigen, in
konkreten und abstrakten Dimensionen. Diese Möglichkeit zur Unmittelbarkeitsüberschreitung ist
zugleich auch ein unvermeidlicher Prozeß. Gesellschaftliche Differenzierungsprozesse stellen den
einzelnen vor die Notwendigkeit, gesellschaftlich und politisch verallgemeinerte Prozesse und

Probleme in die lebensweltliche Realität zu vermitteln. Dies reicht vom Umgang mit Institutionen
über die Beteiligung an gesellschaftlicher Arbeit und Konsumtion bis zur politischen Partizipation.
Selbst ohne aktive Intentionalität werden durch das Handeln der je einzelnen verallgemeinerte
Aspekte reproduziert. Dies gilt besonders für die risikogesellschaftlichen Problematiken. Insofern
sind schon die Alltagspraxen des Wohnens, der Ernährung, des Einkaufens, der Benutzung von
Verkehrsmitteln etc. nicht mehr nur von 'privater' Bedeutung, sondern haben eine verallgemeinerte
gesellschaftliche und sogar partiell eine politische Relevanz. Umgekehrt verliert dadurch das
individuelle Handeln an Beliebigkeit und gewinnt an Reichweite und Bedeutsamkeit. Die
Vernetzung von Handlungsstrukturen hat für die Subjekte zur Folge, daß sie ihr je einzelnes
Handeln auch in einem gesellschaftlichen Kontext begreifen und daß sie die Prämissen und Effekte
ihres Handelns über die Unmittelbarkeit ihres lebensweltlichen Horizonts hinaus reflektieren und
verantworten können und sollen.

Andererseits bedeutet dies noch nicht, daß Einzelerfahrungen und individuelle Interessen schon in
sozialen Beziehungen und Handlungsformen aufgehoben wären. Auch die interaktiven
Handlungskompetenzen können mit der Unmittelbarkeitsüberschreitung erweitert und verändert

werden. Dabei geht es unter anderem um qualitativ und quantitativ neue Möglichkeiten, mit Nähe
und Distanz umzugehen. Etwa die Gleichzeitigkeit von räumlicher Distanz und emotionaler Nähe,
die durch moderne Kommunikationstechnologien erlebt werden kann, oder die schnelle
Überbrückung auch von großen räumlichen Entfernungen durch globalisierte Verkehrsverhältnisse
sind Aspekte dieser neuen Möglichkeiten. Die einzelnen Subjekte haben dadurch weniger
Veranlassung, ihre Bereitschaft zur Mobilität und zum sozialen Austausch durch objektive
Hindernisse begrenzt zu sehen, sie haben damit auch weniger Möglichkeiten einer Projektion auf
solche objektiven Gründe. Andererseits gewinnen die Subjekte eine qualitativ erweiterte
Souveränität, ihr Handeln und ihre sozialen Beziehungen nach ihren Intentionen auszurichten.

Diese Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur Erweiterung personaler Handlungsfähigkeit sind
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nun - so die zweite These - keineswegs schon genuin emanzipatorische Potentiale, sondern

zunächst Ausdruck erweiterter gesellschaftlicher Reproduktionsnotwendigkeiten und bedeuten

für die Subjekte neben allen subjektiven Entwicklungsmöglichkeiten zugleich Zwänge und

Belastungen.

1. Integration, Funktionalität und Effektivität.

Je verallgemeinerter bestimmte Handlungsmöglichkeiten in einer Gesellschaft sind, desto mehr

Herausforderungscharakter und Funktionalitätsdruck lastet auf ihnen. Dies gilt im doppelten Sinne

der gesellschaftlichen Funktionalität wie auch der individuellen Integration in gesellschaftliche

Abläufe. Da bei hochgradig vergesellschafteten Handlungsformen wie etwa dem materiellen

Konsum oder der Nutzung bestimmter Institutionen die Reproduktion der Gesellschaft davon

abhängt, daß diese Handlungsformen auch je individuell realisiert werden, kann die Verweigerung

solcher Handlungsformen mit sozialer Isolation und anderen Formen der Entwicklungsbeschrän-

kung verbunden sein. Aus der Perspektive der individuellen Subjekte bedeutet das, daß die

Vielfalt und Differenzierung von Handlungsmöglichkeiten zugleich mit den Zwängen des

Mithalten- und Funktionierenmüssens einhergeht. Da sich diese Zwänge nicht auf dem Wege einer

direkten Machtausübung, sondern als internalisierte subjektive Ansprüche und/oder Bedürfnisse

vermitteln, wird der emanzipatorische Akt vor allem zu einer inneren Herausforderung der

Subjekte gegenüber sich selbst.

So kann der einzelne nicht umhin, Effektivität und Funktionalität auch auf systemischer Ebene mit

zu ermöglichen. Darüber hinaus kann sogar der individuelle Beitrag zur Innovation, zur

dynamischen Modernisierung von Handeln und Sozialität nicht nur für die Entwicklung des

einzelnen produktiv werden, sondern einen hohen integrativen und stabilisierenden systemischen

Effekt haben. Die innere Auseinandersetzung um eine emanzipatorische Entwicklung bezieht sich

also nicht auf den Tatbestand der Integration des einzelnen in systemische Prozesse, sondern auf

die inhaltliche und qualitative Bedeutung von Handlungen als Beitrag zu gesellschaftlichen

Prozessen sowie als Beitrag zur Subjektentwicklung und damit auf den subjektiven Sinn.

2. Konkurrenz.

Aus dieser Entwicklungstendenz ergibt sich auch eine spezifische Konkurrenzproblematik. Neben

den 'klassischen' Feldern der Konkurrenz, wie sie etwa der gesellschaftlich meßbare Erfolg oder

der Besitz darstellen, entsteht auch im Zusammenhang der gesellschaftlichen Modernisierung ein

Konkurrenzfeld. Die Frage, wie der einzelne den Innovations- und Modernitätsdruck am besten,

schnellsten und effektivsten realisieren kann, wird zu einem nicht unwesentlichen Kriterium seines

gesellschaftlichen Aktionsradius. Gerade dieser Aspekt spielt für Lernhandlungen eine große

Rolle. Die Entstehung von Lernproblematiken wird nicht nur durch den jeweils subjektiven Sinn

und die individuelle Entwicklungsnotwendigkeit getragen und gefördert, sondern wird von diesem

konkurrenzförmigen Modernisierungsdruck beeinflußt. Dies gilt gerade in Zeiten knapper

Ressourcen auf den Arbeitsmärkten bzw. bereits vorhandener gesellschaftlicher Arbeitslosigkeit.

Der jeweils andere erscheint aus dieser Perspektive dann weniger als Handlungs- oder gar

Kooperationspartner, sondern als konkurrierender Anbieter. Die Reichweite dieser Konkurrenz

überschreitet dabei die je konkrete individuelle Handlung und Leistung und kann sich zu einer
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Konkurrenz auf der Ebene der Intersubjektivität überhaupt verallgemeinern, woraus sich auch für
institutionalisierte Lernprozesse destruktive Effekte ergeben.

3. Modernisierung statt Avantgarde.

Mit der Modernisierungsdynamik verbindet sich aus der Perspektive von Jugendlichen ein
weiteres Problem. Die Avantgardefunktion der jugendlichen Generation hat erheblich an Substanz
und potentiellem Einfluß verloren. Dies ist nicht nur ein Ausdruck politisch-kultureller
Konjunkturen, sondern ein direkter Effekt der Beschleunigung von innovativen Prozessen in allen
gesellschaftlichen Bereichen. Hinzu kommt mit den gesellschaftlichen Modernisierungs- und
Differenzierungsprozessen die Auflösung einer generationellen Einheitlichkeit und damit der
Verlust eines Zusammengehörigkeitsgefühls und einer Identität als jugendliche Generation.
Außerdem ist mit der kommerziellen Vermarktung von Innovation eine Entwertung von
experimentellem avantgardistischem Handeln verbunden. Hinzu kommen noch Rückgriffe auf
bereits dagewesene Modeerscheinungen. So kann aus der jugendlichen Subjektperspektive der
Eindruck entstehen, alle Handlungsweisen seien schon 'besetzt', seien bereits verbraucht, seien
jedenfalls nicht originär neu. Darüber hinaus kann sich die Frage stellen, was man als Jugendlicher
überhaupt bewirken kann, wenn man seine Handlungsweisen und seine sozialen Beziehungen
verändert, ob man dabei mehr ausrichten kann als sein ganz privates Umfeld zu gestalten, ob der
wesentliche 'Sinn' solcher Prozesse darin besteht, sich von anderen Jugendlichen abzugrenzen,
seinen 'Stil' zu finden, sich seine Clique zu erhalten usw., oder ob man tatsächlich neue
Handlungs- und Lebensformen auch im gesellschaftlichen Maßstab hervorbringen kann.

4. Sinnlich-vitale Bedürfnisse im Spannungsfeld gesellschaftlicher Entwicklung.

Galt für traditionale Gesellschaften eine Tabuisierung von sinnlichen, erotischen und anderen
vitalen Bedürfnissen durch äußere gesellschaftliche Normen und mit repressiven Mitteln, war also,
- um mit psychoanalytischen Kategorien zu sprechen - , für das Ich die Notwendigkeit gegeben,
seine Es-Impulse gegen mächtige Über-Ich-Instanzen zu mobilisieren, so hat in diesem Bereich die
Modernisierung zu einer Art 'Umkehrung' der Problematik geführt. Einerseits haben sich durch
Aufklärungs- und Liberalisierungsprozesse die Lebens- und Handlungsmöglichkeiten deutlich
erweitert. Andererseits hat die risikogesellschaftliche Entwicklung zu einer Verallgemeinerung
von gesundheitlichen Gefahren geführt, die auch und gerade den Bereich der sinnlichen Vitalität
betreffen - von der Ernährung bis zur Sexualität. Von daher ist zwar die repressive Beein-
trächtigung des Handelns und der sozialen Beziehungen nicht mehr die zentrale Problematik in
diesem Bereich von Bedürfnissen, aber das Ich hat trotzdem erschwerte Möglichkeiten, seine
Es-Bedürfnisse geltend zu machen, und es hat noch nicht einmal die Möglichkeit, sich gegenüber
mächtigen Über-Ich-Forderungen zu behaupten, sondern muß sich arrangieren mit der
Ausgeliefertheit an verallgemeinerte destruktive Prozesse mit nur diffus greifbaren Ursachen.
Diese Widerspruchsverarbeitung kann Jugendliche psychisch enorm belasten, da sie in ihrer
Lebensphase gerade damit befaßt sind, ihre Vitalität auszuleben, zukunftsorientiert zu leben, sich
im erotischen Bereich auszuprobieren und für sich persönlich sinnstiftende und damit identitäts-
bildende Möglichkeiten zu entdecken und zu entwickeln.

5. Restriktivität.

Aus allen genannten Aspekten folgt, daß mit den gesellschaftlichen Möglichkeiten zur Er-
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weiterung von Handlungsmöglichkeiten zugleich erhebliche Zwänge in Richtung Effektivität

und Funktionalität verbunden sind und außerdem ein Anpassungsdruck, der nicht nur quantitative,

sondern auch qualitative Komponenten hat. So ist zwar gegenüber traditionalen Gesellschaften

mit ihrer hohen normativen Repressionskraft der Handlungsraum des einzelnen erheblich erweitert

worden, aber um den Preis einer gesellschaftlich funktionalen und durch die Subjekte hindurch

wirkenden Selbstbegrenzung und Selbstunterwerfung. Diese moderne Wirkungsweise von

Restriktivität ist darum nicht weniger effektiv. Insbesondere wird dadurch die Sinnkonstitution

beeinträchtigt und zwar in einem doppelten Sinne. Einerseits wird die Adaption von Sinn-

surrogaten als Attributen von bestimmten Handlungen nahegelegt. Zum anderen wird mit dieser

Form der Außensteuerung für den einzelnen mindestens ahnungsweise erlebbar, daß er sich

auf Sinnsubstitute eingelassen hat und daß damit eine Entwertung seiner Individualität und seiner

Persönlichkeit einhergeht.

Die neuen Modalitäten der individualisierten Vergesellschaftung bedeuten neben den Möglich-

keiten zur Erweiterung von Handlungsfähigkeit - so die dritte These - eine Reduktion produkti-

ver Handlungsmöglichkeiten und damit einen Subjektivitätsverlust.

1. Verallgemeinerung von Risiken.

Aus der risikogesellschaftlichen Entwicklungslogik (vgl. dazu Kapitel 4 und vor allem die

Abschnitte 4.2. und 4.6.3.) ergibt sich eine Verallgemeinerung von destruktiven Prozessen und

Gefahren im militärischen, technologischen und ökologischen Bereich und damit sowohl der

Wirkungsmacht wie auch des Wirkungsradius von existentiellen Bedrohungen. Demgegenüber

werden die Absicherungs- und Schutzmöglichkeiten der einzelnen immer begrenzter. Hinzu

kommen die ökonomischen Risiken, die sich zwar auf einem anderen Verallgemeinerungsniveau

bewegen, aber für den einzelnen nicht weniger brisant sind, wenn er davon betroffen ist. Der

einzelne sieht sich also Gefahren ausgesetzt, deren destruktiver Wirkung er sich nicht entziehen

kann, was einer Paralysierung seiner Handlungsmöglichkeiten gleichkommt oder - auf der

emotionalen Ebene - einem Gefühl der Ausgeliefertheit und Ohnmacht. Hinzu kommt, daß der

einzelne diese Prozesse zwar in ihrer Wirkung als eine Art Machtausübung erlebt, daß aber in

aller Regel der Ausgangspunkt und die Genese dieser Prozesse für ihn diffus bleiben, so daß er

nicht so ohne weiteres ein Macht- und Intentionalitätszentrum ausmachen kann. Insofern erfährt

der einzelne sich zwar als betroffen, aber noch nicht einmal als konkretes Objekt eines bestimmten

Handlungsaktes. Für die Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Subjekte gegenüber solchen

verallgemeinerten Risikoprozessen bedeutet das, kein 'Gegenüber' ausmachen zu können,

eventuell die Richtungsbestimmung des eigenen Handelns zu verlieren und damit der Gefahr der

Orientierungslosigkeit ausgesetzt zu sein. Der Widerspruch zwischen einer existentiellen

Handlungsnotwendigkeit und einem vitalen Handlungsmotiv einerseits und einer Diffusität von

Gegenstand, Richtung und Ziel des Handelns andererseits kann auf der individuellen psychischen

Ebene wie auch auf der verallgemeinerten Ebene von politischer Psychologie zu fatalen

Entfremdungseffekten führen. Dazu kommt, daß gerade in diesen Dimensionen des Handelns der

individuell bemerkbare Effekt oft ausbleibt oder nur auf der indirekten Ebene als Bewußtseinsakt

und politisch vermittelte Bedeutsamkeit erkennbar wird. Der Gegensatz zwischen Lebensinteresse

und Bedürftigkeit auf der einen Seite und diffusen Ergebnissen des Handelns als Realisierung von

Interessen und Befriedigung von Bedürfnissen auf der anderen Seite erscheint als unauflösbar. Er
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erscheint überdies nicht mehr als eine Frage von erweiterter oder restriktiver Handlungsfähigkeit
im Sinne der kritisch-psychologischen Kategorien, sondern als objektiviertes Strukturmoment der
Verhältnisse selbst. Da außerdem die jeweilige Betroffenheit der einzelnen Subjekte von
ökologischen und technologischen Risiken gegenüber der sozialen Position und Lebenslage und
schon ganz und gar gegenüber der subjektiven politischen Orientierung relativ unabhängig

eintreten kann, ist es für die einzelnen schwierig, Kooperationspartner zu finden und Koopera-

tionsmöglichkeiten zu entwickeln. Damit tritt ein doppelter Individualisierungs- und Des-

integrationseffekt ein.

2. Verallgemeinerung von Herrschafts- und Machtstrukturen.

Handlungsstrukturen im Bereich ökonomischer, politischer, militärischer und gesellschaftlich-
institutioneller Macht- und Herrschaftsausübung verallgemeinern sich auf immer höheren
Niveaustufen bis hin zur Globalisierung, während widerständige Handlungsmöglichkeiten der
jeweils betroffenen Subjekte gegenüber diesen Macht- und Herrschaftsprozessen in ihrem
Vergesellschaftungsgrad und in ihrer Wirkungskraft zurückbleiben. Die Vergesellschaftungs-,
Abstraktions- und letztlich Globalisierungsprozesse sind vor allem im Bereich von Ökonomie und
Technologie - und auf niedrigerem Niveau auch von Politik - genauso fortgeschritten wie in den
ja damit zusammenhängenden risikogesellschaftlichen Entwicklungsdimensionen. Demgegenüber
sind die Kooperationsformen derjenigen, die von ökonomischer Macht und politischer Herrschaft
abhängig sind, zurückgeblieben, wie etwa der Aktionsradius von gewerkschaftlichem Handeln
oder der Niedergang von neuen sozialen Bewegungen zeigen. Allerdings gibt es bei der sozialen
Frage im Unterschied zur Diffusität risikogesellschaftlicher Prozesse eine deutlicher wahrnehm-
bare Struktur von Ursachen und auch von personeller Verantwortlichkeit. Daß die widerständigen
Handlungsmöglichkeiten gegenüber sich verschärfenden globalen und innergesellschaftlichen
sozialen Ungleichheitsrelationen trotzdem so wenig entwickelt sind, macht die subjektive
Widerspruchsverarbeitung nicht gerade leichter.

3. Handlungsreflexivität und Selbstfeindschaft.

Risikogesellschaftliche Prozesse führen dazu, daß zwar die Handlungseffekte des je einzelnen
Subjekts als Beitrag zur Reduzierung und Minimierung von Risiken geringfügig erscheinen, daß
aber andererseits die jeweilige Handlungsweise des einzelnen Subjekts trotzdem eine Rückwirkung
auf die Lebensqualität anderer Menschen hat und auch auf einen selbst zurückwirkt. Wenn man
etwa die Auswirkungen des Umgangs mit Brennstoffen, Naturressourcen und Energie oder des
eigenen Anteils an der Müllproduktion, an der Luft-, Wasser- und Bodenbelastung bedenkt, dann
kann einem diese reflexive Wirkung auf andere und auf einen selbst deutlich werden. Diese
Reflexivität des eigenen Handelns kann man aber in aller Regel nicht direkt erfahren, sondern nur
in einem verallgemeinerten Handlungskontext begreifen. Außerdem gibt es Risiken, die man
durch sein Handeln nicht beeinflussen kann, und andere, die im Rahmen des eigenen Handlungs-
radius liegen. Die Differenzierung zwischen diesen Risikosorten ist unter Umständen schwierig,
und man kann diese Schwierigkeit benutzen, um sich zu entlasten gegenüber den sowieso
verallgemeinerten und 'unaufhaltsamen' Zerstörungen von Umwelt und auf diese Weise die

Bedeutsamkeit des eigenen Handelns marginalisieren. Daher können einem einerseits die

belastenden und verheerenden Effekte von ökologischer Zerstörung als diffus und außer einem

selbst verursacht erscheinen, und andererseits kann einem das eigene Handeln als wirkungslos
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und unbedeutend vorkommen. Oder man begreift die Reflexivität seines Handelns in einem

verallgemeinerten Kontext und versucht, daraus Konsequenzen zu ziehen, um Risiken für andere

und für sich selbst zu vermeiden. Dabei erlebt man zwar, daß es solche Möglichkeiten gibt, daß

sie aber zum einen oft aufwendig, teuer und zeitraubend sind und einem dadurch andere

Handlungsmöglichkeiten verloren gehen und daß man zum anderen dadurch nur teilweise die

destruktive Reflexivität durchbrechen kann. Das heißt, man kann es nur begrenzt vermeiden,

durch eigenes Handeln anderen und sich selbst zu schaden. Das Handeln in einer Risikogesell-

schaft hat also notgedrungen selbstfeindliche Wirkungen. Daß man eine solche Erkenntnis lieber

verdrängt, liegt nahe, führt aber dazu, daß man es vermeidet, seine Subjektivität im Kontext von

gesellschaftlichen Prozessen zu reflektieren. Damit trägt man indirekt und direkt zu einer

Restriktion und gesellschaftlichen Desintegration seines eigenen Handelns und Denkens bei, was

wiederum bezogen auf das eigene Lebensinteresse und das Interesse an Selbstverfügung, an

erweiterter Handlungsfähigkeit und an einer Emanzipation von äußeren und inneren Zwängen

kontraproduktiv und selbstfeindlich ist.

4. Vermarktung und Entfremdung.

Die grundlegende Spannung zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Verwertung hat

ein Verallgemeinerungsniveau erreicht, das in alle Lebensbereiche vorgedrungen ist. Das reicht

von der kulturindustriellen Kommerzialisierung ästhetischer, sinnlicher und emotionaler

Bedürfnisse bis zu einem vielfältigen Angebot an Glückversprechen für Karriereplanung und

persönlichen Erfolg und macht auch vor der Vermarktung von psychischem Leid nicht Halt.

Dadurch erscheint alles als käuflich und damit als verfügbar und machbar.

Da gerade die Märkte, die sich auf die Stilisierung von Individualität spezialisieren, in ihrer

öffentlichen Präsentation weniger auf die materiellen Ressourcen rekurrieren, sondern eher ideelle

Ressourcen mit wertenden Konnotationen ansprechen und herausfordern wie etwa Geschmack,

Stil, Know-how, Kompetenz, Modernität, Jugendlichkeit, persönliche Energie und Willenskraft,

kann der einzelne eine mehrfache Entfremdung erleben. Wenn er über bestimmte Objekte, über

bestimmte individuelle Handlungsmöglichkeiten, über soziale Kontakte und Anerkennung und

schließlich über seine Subjektivität insgesamt nicht verfügt, dann kann zu diesem Verfügungs-

verlust auch noch der Selbstvorwurf hinzutreten, die entsprechenden individuellen Ressourcen

nicht genutzt oder gar nicht verfügbar zu haben, was eher zur Selbstentwertung beiträgt als zur

Sinnstiftung und Handlungsbereitschaft.

5. Subjektivitätsverlust durch konsumtive Handlungs- und Tätigkeitsmuster.

Entfremdung entsteht nicht nur durch die Vermarktung von Bedürfnissen und über die damit

verbundene Sinnentleerung und Selbstentwertung, sondern bereits durch den Modus der

gesellschaftlich dominanten Handlungs- und Tätigkeitsmuster selbst. In der gesellschaftlichen

Gesamtentwicklung verlieren produktive Tätigkeiten im klassischen Sinne der materiellen Arbeit

immer mehr an Bedeutung, da sie von maschinellen Funktionen übernommen werden können,

dadurch verschiebt sich das Gewicht zwischen produktiven Tätigkeiten einerseits und konsumti-

ven Tätigkeiten andererseits.

Außerdem hat ein sozialgeschichtlicher Bedeutungswandel stattgefunden 'vom Entbehrten zum
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Begehrten', durch den die Konsumtion nicht mehr nur die Funktion der Bedarfsdeckung und der

physischen Reproduktion hat, sondern immer mehr zur symbolisch aufgeladenen Tätigkeit wird.

Die Symbolhaftigkeit von Konsumtion zeigt sich zunächst in ihrer klassischen Rolle als Indikator

für soziales Prestige bis hin zum Lifestyle, die durch eine bestimmte materielle Ausstattung

gewährleistet werden soll. Sie verallgemeinert sich darüber hinaus immer mehr zu einem

Ausdruck von Hedonismus schlechthin, wobei die Konsumtionstätigkeit unabhängig von

bestimmten Bedürfnissen als Genuß, Unterhaltung, Hobby, Zerstreuung und soziale Aktivität

realisiert wird. Damit wird über die erworbenen Objekte hinaus der jeweilige Konsumstil zum

Aspekt von individuellen Handlungsmustern.

Es zeigt sich darin ein verändertes Verhältnis zwischen Subjekten und Objektwelten. Die

Gebrauchswertversprechen der Warenwelt führen zu einer Ablösung der realen Gegenstands-

bedeutungen von symbolisch aufgeladenen Bedeutungszuschreibungen, wobei letztere an

Relevanz gewinnen, sie verlagern sich außerdem zunehmend von der Attribution der Objekte auf

eine Attribution der Subjekte. Damit kann der einzelne eine seltsame Verkehrung des Handlungs-

und Tätigkeitsmodus erleben. Nur dadurch, daß er sich mit bestimmten Objekten ausstattet, durch

einen reinen Aneignungs- bzw. Tauschakt, ohne daß er eigentlich etwas Produktives hervor-

gebracht hätte, kann er seine Subjektivität auf eine Weise darstellen und ihr eine symbolische

Bedeutung verleihen, die als eine produktive 'Wertveränderung' im Sinne von Umwertung oder

Aufwertung und als ein Aspekt von Selbsthervorbringung erscheint.

Damit werden durch den Tätigkeitsmodus moderner Konsumtion nicht nur objektbezogene

Bedürfnisse produziert und innere Bedürfniswidersprüche hervorgebracht, es werden auch

Bedürfnisse nach Sinngebung und Individuation benutzt, und Individuationsprozesse werden

indirekt mitgesteuert. Konsumobjekte können auf diese Weise wirken, da sie nicht nur mit

Gebrauchswertversprechen, sondern auch mit Sinnversprechen aufgeladen werden, wie sie etwa

mit der symbolischen Erotisierung von Objekten oder mit Waren-'Philosophien' vermittelt werden

sollen. Wenn allerdings solche symbolischen Zuschreibungen die Subjekte psychisch erreichen und

als Sinnsurrogate wirksam werden, wenn also 'Sinn' als käuflich erscheint, dann ist damit eine

ganz besonders eingreifende Form der Sinnentleerung, der Entfremdung und Entpersönlichung

verbunden. Handlungen sind dann nach wie vor subjektiv begründet, aber das Verhältnis von

Bedürfnissen, Sinngebung, Motiven und gegenständlicher Welt kehrt sich insofern um, als

Bedürfnisse nicht mehr als Ausgangspunkt von Intentionalität und Handeln wirksam werden,

sondern als subjektiver Reflex von Objektwelten und Symbolbedeutungen. Daher können in

diesen Handlungsmustern gesellschaftliche Bedeutungen emotional unter Umständen eher als

Handlungszwänge und weniger als Handlungsmöglichkeiten erlebt werden. Auch die Verselb-

ständigung der Konsumtionstätigkeit zu einem Modus der Freizeitgestaltung und des Selbstaus-

drucks löst die Verbindung von Bedürfnissen, Motiven, Gegenständen und Gegenstands-

bedeutungen in Diffusität und Beliebigkeit auf. Nicht zuletzt wird auch die psychische Interven-

tionsbedeutung von Sinn für Handlungsentscheidungen herabgesetzt, da sowohl der subjektiv-

situative wie auch und insbesondere der persönliche Sinn für das eigene Handeln an Relevanz

verlieren gegenüber der Verführungsmacht der Objekte. Insgesamt kann also dieses Tätigkeits-

und Handlungsmuster zu einer Entsubjektivierung und Entpersönlichung von Handeln führen.



772

6. Entindividualisierung durch Standardisierung und Stereotypisierung von Handeln.

Gesellschaftliche Institutionen mit einem großen qualitativen und quantitativen Wirkungsradius,
prägende räumliche Strukturen und zeitliche Verregelungen führen bei aller Differenzierung und
Variabilität von Handlungsmöglichkeiten dazu, daß ganz bestimmte standardisierte und
stereotypisierte Handlungsweisen nahegelegt werden. Naheliegend erscheinen zum einen einfache
und im Wiederholungsfall vertraute Handlungsmuster. Zum anderen werden sie von der
'Objektlogik' einer Institution oder einer bestimmten räumlichen Anordnung oder zeitlichen
Vorgabe her als adäquate Handlungsweisen angeboten und/oder suggeriert. So werden etwa der
alltägliche Rhythmus von Schulbesuch oder von Arbeitstätigkeit, der Umgang mit Verkehrs-
mitteln und mit Medien von solchen objektlogischen Vorgaben mitgeprägt. Schließlich sind das
Zuwiderhandeln und die Verweigerung gegenüber solchen Vorgaben in Handlungskontexten, die
durch Machtverhältnisse geprägt sind, mit unter Umständen erheblichen Sanktionen für die
einzelnen verbunden. Daher muß der einzelne für Handlungsweisen, die den Vorgaben und dem
'normalerweise' gängigen Handeln zuwiderlaufen, Energie und Risikobereitschaft aufbringen, und
das wird er vermutlich nur dann tun, wenn mit dem jeweiligen Handeln für ihn ein wesentlicher
Sinngehalt verbunden ist, wenn dieses Handeln hohe Sinnrelevanz hat. Das heißt aber wiederum,
daß solche Handlungsweisen eher der Ausnahmefall als der Regelfall sein werden. Ein beträcht-
licher Teil alltäglichen Handelns wird daher in standardisierter und stereotypisierter Form
ablaufen und vom einzelnen als - im günstigen Fall - praktikable Bewältigung der von außen
gestellten Anforderungen erlebt werden oder - im schlechteren Fall - als Korsett und
Fremdbestimmung gegenüber den eigentlichen subjektiven Bedürfnissen. Jedenfalls bedeutet das
standardisierte und stereotypisierte Handeln, wie immer es subjektiv begründet ist, einen
Sinnverlust, ein außengeleitetes und damit ein entindividualisiertes Handeln.

7. Pragmatismus.

Zweckgerichtete Rationalität kann als Prototyp modernen Handelns gelten. Der 'Homo faber',
der 'Bourgeois' wie auch der 'Citoyen' sind in ihrem jeweiligen Handeln auf bestimmte Zwecke
ausgerichtet. Unzweckmäßiges Handeln läuft der Existenzweise der Beherrschung und
Nutzbarmachung von Natur zuwider, steht der gewinnbringenden Nutzung materieller und
menschlicher Ressourcen entgegen und widerspricht der Realisierung von Bürgerrechten sowie
der Regulation gesellschaftlicher Verhältnisse durch eine nicht despotische und ständisch
überkommene, sondern eine allgemein legitimierte zivile politische Staatsform. Diese jeweiligen
Zweckbestimmungen tragen zwar in sich und untereinander Widerspruchsdimensionen in sich,
etwa zwischen einer humanen und naturgemäßen Ökologie und ökonomischem Gewinnstreben,
das setzt aber die prinzipielle Zweckbestimmtheit nicht außer Kraft. Moderne Lebensverhältnisse
konstituieren ihre Funktionsweise nicht auf zweckfreiem, spontanem, experimentellem,
anarchischem, regellosem, irrationalem, mystischem oder disfunktionalem Handeln. Hinzu kommt,
daß der einzelne Handlungsakt in eine weitreichende Vernetzung von Handlungsstrukturen und

Handlungszwecken eingebunden ist. Gerade in komplexen Institutionen - wie etwa der Schule -
spielt das eine nicht unerhebliche Rolle. Damit wird der einzelne immer dann, wenn er sich dem
Pragmatismus von Handeln entzieht und 'gültigen Handlungsregeln' in bestimmten gesell-
schaftlichen Bereichen nicht entspricht, nicht nur mit seinem einzelnen Handlungsakt Wider-
ständigkeit zeigen und Widerstände provozieren, sondern darüber hinaus weitere Konsequenzen,
unter Umständen sogar eine ganze Komplexität von Folgewirkungen in der Art eines 'Domino-
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effekts' in Gang setzen. Daher verlangt sowohl das den gesellschaftlichen Strukturen gemäße wie

auch das widerständige Handeln eine Einsicht in diese Komplexität von vernetzten Ursache-
Wirkungs-Zusammenhängen. Das Handeln des einzelnen ist zwar immer als begründetes und nicht
als verursachtes oder bedingtes Handeln zu verstehen, trotzdem wird es in seiner gesellschaftli-

chen Dimension zu einem Teil einer vernetzten strukturellen Kausalität und muß dies als Prämisse

berücksichtigen. Daraus ergeben sich Widersprüche zwischen subjektiven Strebungen,

Sinngebungen und Handlungsbegründungen und verallgemeinerten gesellschaftlichen Zweck-

bestimmungen. Für den einzelnen kann dies zum Konfliktpotential werden und/oder dazu

führen können, daß dem einzelnen sein Handeln nicht zweckmäßig erscheint, weil es verall-

gemeinerten Zwecken nicht entspricht, wobei dann der Inhalt der jeweiligen subjektiven Zwecke

und Handlungsgründe entwertet werden kann und beliebig erscheinen mag.

8.'Sozialdarwinismus.'

Soziale Konkurrenz ist eine Problematik, die nicht nur in Zeiten knapper materieller Ressourcen

virulent wird, sondern die als Prinzip einer modernen Wirtschafts- und sozialen Organisationsform

imprägniert ist. Wenn die Verteilung von Gütern über Marktgesetze reguliert wird, dann resultiert
daraus nicht nur eine Preis- und Angebotskonkurrenz auf dem Gütermarkt, sondern das Prinzip

der Konkurrenz verallgemeinert sich auf andere 'Märkte', vor allem auf den Arbeitsmarkt. Auch

die Institution der Schule ist um dieses Prinzip zentriert. Gegenüber der sachlichen 'Rationalität'

einer Warenkonkurrenz kann sich die personale Konkurrenz verselbständigen und irrationalisieren

und zu einem allgemeinen Machtkampf ausarten, in dem jeder gegen jeden antritt. Der Modus der

Individualisierung unterstützt ein solches Handlungsmuster, das nur auf den eigenen Erfolg aus
ist, das von Inhalten, Interessen und vor allem von allen ethischen und sozialen Orientierungen

abstrahiert und als dessen einziger Handlungsgrund die Durchsetzung des jeweiligen individuellen

Vorteils gilt. Auch eine politische und kulturelle Öffentlichkeit, die weniger auf die reale
Kompetenz von Personen für bestimmte Aufgaben achtet als auf Medienwirksamkeit, trägt und
fördert das konkurrenzförmige Handeln. Konkurrenzhandeln behindert die Intersubjektivität, die
in der prinzipiellen Anerkennung eines jeden anderen als Subjekt gleich einem selbst besteht und

damit reflexiv auch eine Entwertung von Subjektivität überhaupt bedeutet.

9. Soziale Desintegration und Gewalt.

Sowohl aus der risikogesellschaftlichen Dynamik wie auch aus der innergesellschaftlichen

Differenzierung und Polarisierung und aus dem Modus der Individualisierung ergeben sich

Desintegrationseffekte und Marginalisierungen für einzelne Subjekte. Diese sozialen Aus-
grenzungen können die einzelnen ähnlich wie die Auswirkungen der ökologischen Zerstörungen

als Ausdruck einer verallgemeinerten Politik und einer gesellschaftlichen Entwicklung erleben, die

ihnen in ihrer Genese als eher diffus und in ihren Effekten als Gewaltakt und als Ausgeliefertheit

erscheinen mögen. Von daher können soziale Desintegrationsprozesse als strukturelle Gewalt
beschrieben und begriffen werden.

Neben dieser Form von struktureller Gewalt, die sich nicht als direkte Aktion realisiert, findet

nicht nur in Mediendarstellungen, sondern auch in tatsächlichem Verhalten gewalttätiges Handeln
eine zunehmende Verbreitung und Akzeptanz. Die Rückführung dieser Tendenz auf die sozialen

Desintegrationsprozesse ist eine mögliche Erklärung dafür. Darüber hinaus tragen auch die oben
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genannten Handlungsmuster der Konkurrenz und des Pragmatismus zu dieser Dynamik bei.

Gewalthandeln ist außerdem ein direkt wirksames und hocheffektives Handeln, das bei einer

Reduktion auf ein rein individuelles Interesse ohne jede soziale und ethische Orientierung sowie

ohne eine Einsicht in die Reflexivität von Handlungsstrukturen in einer komplexen Gesellschaft

subjektiv begründet erscheinen kann. Gewalthandeln ist also gerade dann naheliegend, wenn sich

in einer gesellschaftlichen Situation zwar insgesamt die Möglichkeitsräume erweitern, wenn die

Nutzung dieser Möglichkeitsräume aber gleichzeitig für die jeweils einzelnen Subjekte immer

komplizierter wird und mit immer höheren Anforderungen verbunden ist.

Die Dialektik der Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten und der gleichzeitigen Heraus-

forderung und Belastung der einzelnen Subjekte, wenn sie diese Möglichkeiten nutzen wollen,

kann als verallgemeinerte gesellschaftliche Entwicklungstendenz von Handeln und Sozialität

gelten. Sowohl aus der Perspektive der gesellschaftlichen Gesamtentwicklung wie auch aus der

Subjektperspektive können Bildung und emanzipatorisches Lernen als entscheidende Antwort

darauf angesehen werden.



Vgl. dazu Fend 1980, Keck/Sandfuchs (Hrsg.) 1994 und als Übersicht Gudjons 1995, S.235

241ff. Zu den genannten gesellschaftlichen Funktionen von Schule ist der Aspekt der
Enkulturation als Ergänzung hinzugefügt worden von Klafki 1989. Vgl. dazu außerdem
den Abschnitt 5.2.
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5.3.3.3. Schule als Handlungsraum und sozialer Ort

Schule ist als Handlungsraum und sozialer Ort eine komplexe und lebendige Veranstaltung.
Soziale Begegnungen in Gruppen und in dialogischer Interaktion, in der Gruppe der Gleich-
altrigen und intergenerationell, zwischen verschiedenen Kulturen und sozialen Schichten,
zwischen den Geschlechtern und verschiedenen Altersgruppen, als sachbezogene und beziehungs-
reiche Kommunikation, als emotionaler und rationaler Austausch, als Verständigung und Konflikt,
als Integration und Differenzierung, all diese vielfältigen Aspekte von sozialem Handeln sind
konstitutiv für Schule als sozialen Ort. Andererseits werden diese lebendigen Prozesse durch ein
ausgeklügeltes und präzises Regelsystem überformt bzw. unterlegt. Zeiten, Orte, Situationen,
beteiligte Personen, Inhalte und Ablaufformen der sozialen Begegnungen sind, soweit es sich um
Unterricht handelt, zu nicht geringen Teilen festgelegt oder mindestens in vorgegebenen Rahmen
präformiert. Die 'Existenzberechtigung' dieses Regelsystems ergibt sich nicht nur aus dem
Charakter von Schule als Großinstitution und auch nicht nur aus der Notwendigkeit, daß auf diese
Weise Komplexität reduziert werden kann und die oben beschriebenen lebendigen und zugleich
widersprüchlichen Prozesse überschaubarer und handhabbarer werden. Dieses Regelsystem läßt
sich vor allem erklären und verstehen aus der gesellschaftlichen Funktion von Schule. Durch die
Vermittlung von Qualifikationen, Kompetenzen und Normen, durch Selektions- und Allokations-
prozesse sowie durch ihre gesellschaftliche Integrationsfunktion und die Tradierung und
Entwicklung von Kultur trägt Schule als Institution zur gesellschaftlichen Reproduktion und235

Legitimation sowie zur gesellschaftlichen Entwicklung bei und bereitet die einzelnen auf ihre
Beteiligung am gesellschaftlichen Gesamtprozeß vor. Daher sind die institutionellen Verhältnisse
zum einen als Machtverhältnisse strukturiert, die die Beziehungen zwischen Pädagogen und
Lernenden durchdringen. Zum anderen werden die Beziehungen zwischen den Lernenden durch
Differenzierungs-, Sortierungs- und Individualisierungsprozesse sowie - vermittelt über den
Modus der Benotung und Bewertung - durch Konkurrenzverhältnisse überformt.

Da Schule aber zugleich ein Ort des Lernens und vielfältiger sozialer Begegnungen ist, wird sie
trotz ihrer machtstrukturellen Konstruktion zum komplexen Möglichkeitsraum für die beteiligten
Subjekte. Auch ist in der gesellschaftlichen Funktionsbestimmung von Schule als Instanz der
Vergesellschaftung der einzelnen nicht nur die machtstrukturelle Dimension der Fremdvergesell-
schaftung angelegt, sondern auch das Zulassen und die Initiierung von subjektbestimmten Lern-

und Bildungsprozessen, die den Subjekten als einzelnen und in kooperativen Verbindungen
emanzipatorische Möglichkeiten eröffnen.

Die dabei interessante Frage ist, wie sich diese Widerspruchsverhältnisse durch die Subjekte
vermitteln. Dafür muß es strukturelle Gründe geben, die erklären, warum sich trotz aller
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Komplexität des Systems Schule und trotz aller Unterschiedlichkeit der jeweiligen einzelnen

Schulen und trotz sehr vielfältiger Intentionen von Pädagogen ganz bestimmte Handlungsweisen

als institutionsspezifische durchsetzen. In der Einleitung zu diesem Kapitel (5.1.) wurde das

Verhältnis von pädagogischem Handeln und Lernhandeln analysiert, hier werden einige der dort

analysierten Aspekte aufgegriffen, durch weitere Aspekte ergänzt und außerdem auf die für

politisches Lernen wesentlichen Dimensionen hin konkretisiert und verdichtet.

Dabei wird von der leitenden Annahme ausgegangen, daß sowohl das pädagogische Handeln wie

auch das Lernhandeln und damit auch die Interaktion zwischen Lernenden und Pädagogen vom

Selbstmißverständnis einer äußeren Bedingtheit geprägt sind und die Begründetheit des

jeweiligen Handelns im bewußten Selbstverständnis der Handelnden demgegenüber eine eher

sekundäre Rolle spielt. Es gibt vor allem zwei Formen des Selbstmißverständnisses. Zum einen

wird überhaupt ausgeblendet, daß das eigene Handeln aus bestimmten Begründungen heraus

erfolgt. Die subjektiven Voraussetzungen und Anteile des Handelns werden 'objektiviert' bzw. auf

die objektive Ebene der äußeren Bedingungen projiziert. Zum anderen werden in den

Begründungsmustern kausale Zusammenhänge der pädagogischen Interaktion nach dem Modus

der Bedingtheit konstruiert, obwohl diese Zusammenhänge aus begründeten Handlungsstrukturen

erklärbar sind.

Daß das Selbstmißverständnis des Denkens im Bedingtheitsmodus sich gegen das tatsächliche

Begründetsein von Handeln in den handelnden Subjekten durchzusetzen vermag, kann m.E. zum

einen auf strukturelle Bedeutungen zurückgeführt werden, die sich aus der institutionellen Gestalt

von Schule und aus der institutionsspezifischen Handlungslogik ergeben. Zum anderen aber und

vor allem muß es subjektive Motive, Handlungsgründe und Sinnbezüge geben, die es den

einzelnen Subjekten nahelegen, diese strukturellen Bedeutungen in ganz bestimmten Handlungs-

weisen und Begründungsmustern aufzugreifen und zu realisieren. Im folgenden wird diese

Annahme im einzelnen begründet. Zugleich werden die entsprechenden psychosozialen

Konsequenzen der analysierten Handlungsweisen und Begründungsmuster aufgezeigt.

Die allgemeinste Begründung für diese Annahme und zugleich der Focus für die Perspektiven der

Pädagogen wie der Lernenden ist die Ausblendung des Subjektstatus und damit die Ausblendung

von subjektiver Handlungsmöglichkeit und Verantwortlichkeit. Die Selbstwahrnehmung als

Objekt und/oder Opfer von Fremdbestimmung wird zum einen von den äußeren institutionellen

Abläufen her nahegelegt, in denen durch Gesetze, Regeln und Pläne sowie durch personelle

Hierarchien für das Handeln des je einzelnen tatsächlich vielfältige Vorgaben existieren. Ob aber

diese Vorgaben zu Prämissen des Handelns selbst werden, können nur die Handelnden selbst

entscheiden. Diese innere Herausforderung nach außen zu verlagern und nicht als subjektive

Handlungsbegründung zu erkennen, hat den enormen Vorteil, sich von allen inneren Ambivalen-

zen und Widersprüchen zu entlasten und sie stattdessen als äußere 'Zwänge' zu deuten und in

Projektionen zu fixieren. Auch die Komplexität einer gesellschaftlichen Institution wie der

Schule, in der es in ihrer inneren systemischen Struktur und in ihrer gesellschaftlichen Einbindung

vielfältige Faktoren und Bezüge gibt, die als Bedingungen für das Handeln der einzelnen gelten

können, legt diese Selbstwahrnehmung der Objekt- und/oder Opferrolle nahe. Aus der

Perspektive der Lernenden können dabei von der sozialen Herkunft über die problematischen
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Lehrpersonen bis zur Sitzordnung in einer Schulklasse solche Faktoren als unausweichliche
Determinanten des eigenen Handelns erscheinen. Aus der Perspektive der Pädagogen wiederum
können diese Faktoren vom sozialen Umfeld der Schülerschaft über die Restriktion durch
Lehrpläne bis hin zur Abhängigkeit von Vorgesetzten oder der Einbindung in ein Kollegium
reichen. Auch hierbei ist unbestritten, daß diese Faktoren wirksam sind und daß sie in das
Handeln der einzelnen eingehen. Nur führt die Annahme einer monokausalen Determination eben
gerade nicht dazu, zu erkennen, wie diese Faktoren wirksam werden, und vor allem wird nicht
erkennbar, aus welchen Gründen die Subjekte diese Faktoren wirksam werden lassen. Aus beiden
Perspektiven ermöglicht die Annahme der Bedingtheit des eigenen Handelns eine starke
Entlastung von Entscheidungs- und Verantwortungsdruck.

Aus der Perspektive der Lernenden ist diese Entlastung besonders naheliegend. Zum einen sind
der Schulbesuch und die Positionierung in den schulischen Verhältnissen tatsächlich machtstruktu-
rell bestimmt. Zum anderen ist mit dem Lernhandeln eine große subjektive Anstrengung
verbunden, deren Erfolg oder Mißerfolg unwägbar ist, aber auf jeden Fall von erheblicher
biographischer Bedeutsamkeit sein kann. Lernen selbst bedeutet somit ein nicht geringes
subjektives Risiko. Da kann es eine große Erleichterung sein, sich schon prophylaktisch von den
eventuell negativen Konsequenzen zu entlasten, indem eine Reihe von Begleitumständen des
Handelns zu Ursachen erklärt werden und das Handeln selbst dann zu einer Art 'Naturereignis'
wird. Das Denken im Bedingtheitsmodus aus der Perspektive der Lernenden erklärt sich also vor
allem aus der Verdrängung von Versagensangst.

Für die pädagogisch Handelnden entsteht eine ganz andere psychosoziale Problematik. Sie haben
für ihre persönliche biographische Perspektive kein entsprechendes Risiko zu tragen. Sie sind im
Gegenteil in aller Regel durch ihre berufliche Position und ihren gesellschaftlichen Status
einschließlich ihrer materiellen Versorgung weitgehend abgesichert. Ihr Entscheidungs- und
Verantwortungsdruck hat daher weniger für sie selbst unmittelbare biographische Konsequenzen.
Vielmehr haben ihre Entscheidungen Tragweite für andere. Überhaupt ist ihr ganzes Handeln
darauf ausgerichtet, eine Bedeutsamkeit für andere, für die Lernenden zu entfalten. Schon aus
dieser Bezogenheit heraus ist es für die pädagogisch Handelnden schwierig, in ihrem Handeln für
sich persönliche Entwicklungsperspektiven auszumachen. Um eine persönliche Motivation für
pädagogisches Handeln zu entwickeln, bedarf es daher einer ganz spezifischen Haltung, die
zunächst paradox anmuten könnte. Es darf einerseits einer Abstraktion von der eigenen

Subjektivität, andererseits aber auch einer Reflexivität auf die eigene Subjektivität in einem
intersubjektiven, sozialen und mit gesellschaftlichen Bedeutungen vermittelten Kontext. Erst in
einem solchen reflexiven Umgang mit dem eigenen Handeln lassen sich Handlungsgründe und
Sinnbezüge entwickeln, die über das alltägliche Ableisten einer Verpflichtung hinausweisen. Für
pädagogisch Handelnde ist nicht nur der persönliche Sinnbezug, sondern auch das Produkt ihrer
Tätigkeit schwer greifbar. Dies gilt schon im unmittelbar stofflichen Sinne. Vor allem aber ist das,
was als 'Produkt' der eigenen Tätigkeit überhaupt erkannt wird, von den jeweiligen Deutungen
und Bewertungen des einzelnen abhängig. Eine verallgemeinerte Operationalisierbarkeit dafür
gibt es nicht. Andererseits aber sind die pädagogisch Handelnden permanent damit befaßt, solche
verallgemeinerte Operationalisierbarkeit für das Handeln der Lernenden zu hypostatieren. Damit
bewegen sie sich schon notwendig in einem inneren Widerspruch und zwar sowohl auf der Sach-
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wie auf der Beziehungsebene. Sachbezogene Operationalisierungsformen sind notwendigerweise
eine Reduktion der jeweiligen Sachbedeutungen auf solche Aspekte, die 'meßbar' und 'vergleich-
bar' sind. Entsprechend werden die Lernhandlungen und die Entwicklung der Subjekte in der
operationalisierten Bewertungsform auf solche meßbaren und vergleichbaren Aspekte reduziert.
Beide Formen der Reduktion können die Intersubjektivität erheblich belasten.

Wenn die Lernenden erleben, daß ihr Handeln vor allem dann 'zählt', wenn es in das Bewertungs-
raster der Pädagogen 'paßt', dann wirkt dies sowohl auf ihre Selbstwahrnehmung als handelnde

Subjekte und auf ihr Selbstwertgefühl zurück wie auch auf ihre Beziehungserfahrungen und

Beziehungsdeutungen im schulischen Lernkontext. Aber auch für die pädagogisch Handelnden
kann diese Handlungsstruktur zu einer erheblichen Belastung ihrer Selbstwahrnehmung und

Selbstakzeptanz als handelnde Subjekte führen - allerdings in einem anderen psychosozialen
Wirkungszusammenhang als bei den Lernenden. Für die Pädagogen bedeutet die Schwierigkeit,
die Produktivität ihrer Tätigkeit zu erfassen zugleich eine Diffusität in der Selbstwahrnehmung
ihrer Subjektivität und Intersubjektivität überhaupt. Ihr Handeln bewegt sich in der Paradoxie von
Risikozumutung für die Lernenden und Risikovermeidung für die eigene Position und dies in
einem Handlungskontext, in dem das eigene Handeln seinen eigentlichen Sinn erst in der
Bezogenheit auf die Lernenden und in der Freisetzung von Entwicklungsmöglichkeiten für diese
entfalten kann. Der eigene Status von Abgesichertheit wird für die pädagogisch Handelnden nur in
Extremfällen von der Qualität ihrer Arbeit in Frage gestellt. Anders sieht dies für die Lernenden
aus, deren biographische Zukunft nicht unwesentlich von den Bewertungen durch die Lehrenden
mitbestimmt wird und denen obendrein vermittelt wird, diese Bewertungen seien als objektivierter
Maßstab für die Qualität ihres Lernens zu verstehen. Pädagogisch Handelnde, die selbst weder
einer direkten Bewertung ausgesetzt sind, deren Handeln auch nicht als 'Leistung' beurteilt wird
und die demzufolge auch bei Versagen für sich selbst keine unmittelbaren beruflichen Konsequen-
zen zu befürchten haben, sind absurderweise die Bewertungsinstanz für die Lernenden und damit
für den gesamten Reproduktionsmechanismus einer Gesellschaft. Daraus resultiert nicht nur ein
innerer Widerspruch, sondern auch äußerlich ein unvermeidliches Konfliktpotential, das sich über
Auseinandersetzungen mit Lernenden, Eltern, Vorgesetzten und gesellschaftlicher Öffentlichkeit
realisiert. Diese Konflikte reflektieren zwar eine 'Bewertung' der pädagogischen Tätigkeit, aber
wiederum vielfach verschränkt mit Abhängigkeitsverhältnissen und gesellschaftlich und politisch
verallgemeinerten Einschätzungen von Schule, so daß sie für die Pädagogen als Urteilsindikatoren
für die inhaltliche und soziale Wertschätzung ihrer Tätigkeit nur begrenzten Aussagewert haben.
Von daher bleibt es für die pädagogisch Handelnden schwierig, die Wirksamkeit und die
inhaltlichen Resultate ihres Handelns zu beurteilen. Da ihre Tätigkeit aber nicht auf die Sachebene
zu reduzieren ist, sondern nur in der Bezogenheit auf die Lernenden ihren Sinn entfalten kann,
sind deren Reaktionen durchaus von nicht unerheblicher Relevanz für die Selbstakzeptanz der
Pädagogen. Die dabei entstehende Ambivalenz zwischen machstruktureller Abhängigkeit,
Kompetenzdifferenz und Distanz einerseits und emotionalen Bedürfnissen nach wechselseitiger
Akzeptanz und Nähe andererseits kann zu nicht unerheblichen psychosozialen Spannungen führen.

Für die pädagogisch Handelnden wird die Produktivität ihrer gesamten Tätigkeit und ihres jeweils
konkreten Handelns somit vor allem als Reflex von Abhängigkeits- und Machtverhältnissen

erfahrbar. Eine Wertschätzung ihrer Tätigkeit und ihrer personalen Subjektivität vermittelt sich



Aktuelle Tendenzen der Schulentwicklung in Richtung Evaluation der pädagogischen236

Tätigkeit und der Leistungsbilanz von einzelnen Schulen sowie die Perspektive der
Autonomisierung der Schulen rekurrieren zwar auf diese Problematik, können aber den
analysierten Widersprüchen nur partiell gerecht werden. Da diese aktuellen Schulentwick-
lungstendenzen neben ihren qualitativen Reformanliegen auch eine Effizienzsteigerung der
gesellschaftlichen Leistung von Schule im Sinne ihrer Ökonomisierung und ihrer
Marktadäquanz anstreben, könnte zwar eventuell die Leistungsbereitschaft der päd-
agogisch Handelnden dadurch stimuliert werden, zugleich aber auch die Konkurrenz und
die innere Hierarchie zwischen den Pädagogen. Der essentielle Widerspruch einer
machtstrukturellen Ungleichheit zwischen Pädagogen und Lernenden bliebe dabei erhalten.
Vgl. als ein Beispiel von schulpolitischen Optionen Bildungskommission NRW (Hrsg.)
1995.
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selten unabhängig von machtstrukturellen Aspekten. Dadurch erleben die pädagogisch
Handelnden ihr Tun weniger als Ausdruck ihrer personalen Subjektivität und einer qualitativ von

ihnen mitgestalteten Intersubjektivität, sondern als Resultante einer abgesicherten Macht-

position. Da es kein greifbares Produkt der eigenen Tätigkeit gibt, kann sich auch das Gefühl von
'Subjektmächtigkeit', von Souveränitität, von der Bedeutsamkeit und Wirksamkeit des eigenen
Handelns schwer herstellen. Psychologisch folgt daraus eine Diffusität des Selbstwertgefühls

sowie eine Projektion der subjektiven Handlungsbezüge auf außersubjektive Instanzen, also eine
Verlagerung des Begründungszusammenhangs von Handeln auf einen Bedingtheitskontext.

Problematisch im Sinne einer emanzipatorisch verstandenen pädagogischen Tätigkeit ist daran
nicht etwa die fehlende 'Leistungskontrolle' der Lehrer, wie es derzeit bisweilen in öffentlichen
Kommentaren und schulpolitischen Optionen nahegelegt wird, sondern die machtstrukturelle236

Durchdringung des pädagogischen Handelns, die zu einer Trennung von handelnder Subjektivi-

tät, inhaltlichen und personalen Bedeutungen des pädagogischen Handelns und der Bewertung
gegenüber dem Lernhandeln und den Lernenden als Personen führt. Die weitgehende Abstraktion
und Ablösung der Bewertung gegenüber den anderen Dimensionen des Handelns und damit ein
gespaltener Handlungsmodus gelten sowohl für die Lernenden wie auch für die pädagogisch
Handelnden.

Die Projektion der eigenen Handlungsgründe und der eigenen Handlungs(un)fähigkeit auf den
Bedingtheitsmodus - seien es institutionelle Zwänge, seien es die 'schlechten Schüler', die jeweils
als 'Bedingtheitsfaktoren' herhalten müssen - ist also u.a. aus der Schwierigkeit zu erklären,
kognitive und emotionale Bezüge herzustellen zwischen der eigenen Subjektivität als Inten-

tionalitätszentrum einerseits und den verschiedenen Dimensionen des Handelns andererseits wie
etwa zwischen den subjektiven Lebensinteressen und Bedürfnissen, den jeweils in den Handlungen
realisierten sachlichen und personalen Bedeutungen, den Motiven, den Handlungsgründen, den
Bedingungen und Handlungsprämissen, den situativen und persönlichen Sinnbezügen, den
Handlungskompetenzen sowie den Effekten des eigenen Handelns.

Hinzu kommt eine weitere Problematik für die pädagogisch Handelnden. Ihre Handlungsstruktur
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ist von häufigen und zum Teil komplexen und weitreichenden Entscheidungen geprägt. Der
zeitliche und interaktive Kontext der institutionellen Rahmenbedingungen des pädagogischen
Handelns lassen scheinbar oder tatsächlich relativ wenig Spielraum für Reflexivität und

Diskursivität bei diesen Entscheidungen. Für die pädagogisch Handelnden entsteht aus einem
äußeren und/oder internalisierten Erwartungsdruck heraus die 'Notwendigkeit', die Situation, die
Interaktion und die Sache 'im Griff zu haben'. Gerade daraus resultiert doch scheinbar ihre
'Machtposition'. Ein Austausch mit den Lernenden über die wechselseitigen Perspektiven auf
bestimmte Bedeutungen, Probleme, Situationen etc. könnte als Handlungsunsicherheit gedeutet
werden und könnte überdies den geregelten Ablauf stören. Ähnliches gilt für den Austausch
zwischen den Pädagogen. Auch hier kann die machtstrukturelle Komponente zu einer
Ängstlichkeit vor Kritik und sozialer Kontrolle, zu einem Mangel an Selbstreflexion und
Selbstkritik führen und damit letztlich zu einem Verlust an Souveränität und Selbstverant-

wortlichkeit. So wird deutlich, daß die institutionell geprägten Handlungsstrukturen die
Projektion von Handlungsbegründungen auf den Bedingtheitsmodus und damit eine Ausblendung
des Subjektstatus von pädagogischem Handeln nahelegen.

Die Ausblendung des Subjektstatus hat in der pädagogischen Interaktion über die bereits
analysierten Aspekte hinaus darin ihre besondere Ausprägung, daß diese Interaktion gar nicht als
solche wahrgenommen wird bzw. nur als Begleitumstand einer Handlungsstruktur, die nicht von
der Intersubjektivität zwischen den pädagogisch Handelnden und den Lernenden konstituiert
wird, sondern durch das Lehrhandeln. Aus der Perspektive der pädagogisch Handelnden wie aus
der der Lernenden erscheint die Handlungsstruktur so, als ob das Lehrhandeln das Lernhandeln

konstituiere.

Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen der realen Handlungsstruktur in der Institution Schule,
in der das Lehrhandeln als Modus von Unterrichten nach wie vor eine dominante Rolle einnimmt,
und der gedanklichen Annahme darüber, welche Konsequenzen aus dieser zentralen Rolle des
Lehrhandelns für das Lernhandeln folgen. Nun soll keineswegs bestritten werden, daß das
Lehrhandeln eine sinnvolle pädagogische Handlungsweise darstellen kann. Das Problem, um das
es hier geht, ist ein anderes. Zum einen kann die dominante Rolle des Lehrhandelns nicht
unabhängig von der Machtstruktur der Institution Schule und der pädagogischen Interaktion
analysiert und beurteilt werden. Lehrhandeln wird somit selbst zum Ausdruck dieser Machtstruk-

tur. Es kann daher neben seiner pädagogischen Funktion auch eine psychosoziale und politische
Funktion einnehmen. Dies prinzipiell zu bedenken, kann als notwendige Handlungsprämisse für
pädagogisch Handelnde formuliert werden. Erst dann geht es um den jeweiligen pädagogischen
Sinn von Lehrhandeln im Kontext bestimmter Inhalte und bestimmter situativer und interaktiver
Konstellationen. Zum zweiten ist selbst dann, wenn aus Sicht der jeweils pädagogisch Handelnden
das Lehrhandeln begründet erscheint, das Lernhandeln keine automatische Folge davon. Im
Einzelfall kann es empirisch durchaus der Fall sein, daß aus dem Lehrhandeln sinnvolle
Lernhandlungen hervorgehen. Es kann sogar für ganze Lerngruppen und für längere Lernsequen-
zen gelten. Aber hier geht es gar nicht darum, ob oder in welchem Umfang diese Folge empirisch
zutreffen könnte oder nicht. Das Problem liegt im Denkmodus, der das Lernhandeln nicht als

eigenes begründetes Handeln ansieht, sondern als eine Art Anhängsel des Lehrhandelns. In
diesem Denkmodus ist eine dreifache Reduktion enthalten.



Vgl. Holzkamp 1993, wo beide Aspekte für die Analyse der gegebenen Lernverhältnisse237

wie auch als Kategorien für die Theoriebildung eine zentrale Rolle einnehmen.

Vgl. dazu die logischen Beispielkonstruktionen im Abschnitt 5.3.1.3.238
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Zum einen wird dabei der Handlungscharakter des Lernens unterschlagen bzw. auf eine

untergeordnete operative Komponente verkürzt, die sich an das Lehrhandeln, das als eigentliches

Handeln gilt, reproduktiv anschließen könnte. Zum anderen wird die Subjektivität der Lernenden

negiert. Sie erscheinen als reaktive Faktoren in einem Handlungsgefüge, das von der Aktion und

Subjektivität der pädagogisch Handelnden ausgeht. Zum dritten schließlich wird der Zusammen-

hang von Lehrhandeln und Lernhandeln nicht als Begründungszusammenhang gedacht, sondern

nach dem kausalen Muster von Bedingungen und Ereignissen modelliert. Die lebendige

Interaktion zwischen Menschen wird gedanklich so strukturiert, als ob es sich um technische

Vorgänge oder naturgesetzliche Kausalitäten handle. Diese Denkweise, in der die genannten drei

reduktionistischen Komponenten einen Zusammenhang bilden, wird hier als Strukturprinzip der

systemischen Modalitäten in der Institution Schule verstanden, die sich je individuell reproduzie-

ren können. Der Einfluß dieses kognitiven Modus reduziert sich m.E. nicht auf ein allgemeines

Muster, das im Denken über die schulischen Verhältnisse existiert, sondern dieser Modus ist

selbst Teil des Handelns und zwar insbesondere des pädagogischen Handelns, das allerdings nicht

ohne Rückwirkungen auf das Lernhandeln bleibt.

Zum Teil des Handelns wird das Denken im Bedingtheitsmodus und als Lehrlernkurzschluß237

sowohl in prädiktorischer und präskriptiver Hinsicht wie auch als Interpretation von Vorgängen

im nachhinein. Gehandelt wird demnach so, als ob durch das Lehrhandeln bestimmte Bedingungen

geschaffen würden, unter denen das Lernen erfolgreich verlaufen werde. Oder umgekehrt, wenn

das Lernen nicht erfolgreich verläuft, wird nicht davon ausgegangen, daß die beteiligten Subjekte

dafür ganz bestimmte Gründe hatten, sondern es werden bestimmte Hypothesen über mögliche

hinderliche Bedingungen für den Mißerfolg konstruiert.238

Das Selbstmißverständnis der Bedingtheit von Handeln wird neben und im Zusammenhang mit

der Ausblendung der Subjektbezogenheit gerade dadurch gefördert, daß in einer verregelten

Institution Handlungsmuster vorgegeben sind, die für alle Beteiligten zu einer erheblichen

Entlastung und Erleichterung werden können. Allen ist relativ klar, nach welchen Normen sie

sich zu richten haben. Da es ein sich wiederholendes 'Setting' von Situationen gibt, kann der

einzelne selbst bei einer insgesamt hohen Komplexität der Abläufe doch eine gewisse Orientie-

rungssicherheit gewinnen. Auch die Beziehungen zwischen den Handelnden haben dadurch

Stabilität, da sie nicht so ohne weiteres von aktuellen und situativen Störungen außer Kraft

gesetzt werden können. Da diese Beziehungen außerdem zunächst nicht als personale, sondern

als institutionelle konstituiert sind, können auch Konflikte zwischen Personen sie nicht einfach

aufheben.

Dieser psychosoziale Aspekt der institutionellen Struktur von Schule kann sich im Handeln der

Subjekte zu verschiedenen und gegensätzlichen Motiven und Handlungsgründen verknüpfen.



Vgl. dazu das Schwerpunktthema in der Zeitschrift 'Pädagogik' 4/1999.239
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Verregelte Handlungsmuster können sich zu Ritualen automatisieren. Es findet dann ein239

Handeln auf der äußerlichen Ebene der Phänomene statt, ein Funktionieren, das neben den
eigentlichen Bedürfnissen der Beteiligten abläuft, ein sich den Abläufen Überlassen. Selbst dies
kann noch entlastende Funktion haben, da es die einzelnen nicht herausfordert, über den Sinn und

die Gründe ihres Handelns jeweils neu zu reflektieren. Der dabei entstehende Gewöhnungseffekt
an funktionale Handlungsmuster kann für Lernende und pädagogisch Handelnde gleichermaßen
zur Konsequenz einer Sinnentleerung der Handlungsbedeutungen führen und zwar sowohl auf
der Inhaltsebene wie auch auf der Beziehungsebene. Allerdings "wächst im Bereich pädagogi-
scher Berufe das Unverständnis, die Kritik und das Unbehagen gegenüber ... dem oft engen
bürokratischen Handlungsrahmen und den fast wie magische Rituale ablaufenden Routine-
programmen der Institutionen mit ihren Zugzwängen."240

Wenn man als pädagogisch Handelnder nicht mehr reflektiert, warum man bestimmte Sachbedeu-
tungen für lernrelevant hält, wenn man kein Engagement für die Sache aufbringt, sondern die
Lernenden nur mit Inhalten konfrontiert, weil diese Inhalte institutionellen Vorgaben entsprechen,
dann wird man keinen subjektiven Sinnbezug zu diesen Bedeutungen entwickeln, dann wird man
mit diesen Inhalten auch keine verallgemeinerten gesellschaftlichen Bedeutungen verbinden,
sondern sie werden als zu präsentierende Schulaufgaben gedeutet, die mit den Pädagogen genauso
wenig zu tun haben wie mit den Lernenden und an denen sich keine geteilten Bedeutungen

herausbilden können. Als Begründungsmuster für solche Handlungsweisen können dann
gegenüber den Lernenden die unumgänglichen institutionellen Zwänge dienen in Kontrast zur
Eigentlichkeit von ganz anderen Intentionen oder in Verbindung mit der als notwendig erachteten
Anpassungsleistung der Lernenden an gesellschaftliche Vorgaben. Beide Begründungsmuster aber
verlagern die Verantwortlichkeit und den Sinnbezug von den pädagogisch Handelnden und
zugleich von den Inhalten weg. Der kongruente Kern dieser beiden Begründungsmuster wäre
dann etwa: "Ich kann keine Entscheidung über Inhalte treffen, selbst wenn ich dies wollte, und
außerdem schadet es nicht, wenn Schüler auch mal etwas lernen, was sie nicht interessiert, dann
gewöhnen sie sich schon mal beizeiten daran, mit Grenzen und Widersprüchen umzugehen
und/oder sich an Vorgaben zu halten und anzupassen."

Solche Begründungsmuster haben für politisches Lernen insofern spezifische Relevanz, als sich
hier Unterwerfungsgesten gegenüber verallgemeinerten Zwängen durchsetzen. Außerdem wird
die Entfremdung zwischen handelnden Subjekten und den Inhalten ihres Tuns nicht nur
notgedrungen und aus ganz bestimmten weitergehenden Motiven ertragen, sondern zum
konstitutiven Moment des Handelns. Aus der Sicht der Lernenden ergibt sich daraus eine doppelte
Sinnentleerung. Zum einen sollen sie sich mit Inhalten befassen, die für sie subjektiv keinen Sinn
ergeben. Zum anderen aber scheinen diese Inhalte überhaupt keinen Sinn zu machen, da die
pädagogisch Handelnden auch nichts damit verbinden können und sie sogar wider bessere
Erkenntnis trotzdem vertreten.
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Wenn man als Lernender mit Erwachsenen konfrontiert ist, denen die Inhalte ihres Tuns beliebig

erscheinen, oder vielleicht als Zwänge, da sie nun mal diesen 'Job' verrichten müssen, dann werden

diese Inhalte fragwürdig, jedenfalls erscheint es für einen nicht naheliegend, die Anstrengungen

des Lernens und der Unmittelbarkeitsüberschreitung aufzubringen; es wird auch darüber hinaus

schwierig, Handlungsmuster zu entwickeln, in denen man sich nicht nach äußeren Vorgaben

richtet, in denen man nicht nur auf Druck reagiert, sondern in denen subjektiv-situativer und

persönlicher Sinn entstehen könnte. Wenn außerdem solche Inhalte, wie in aller Regel, vor allem

damit legitimiert werden, daß sie als Voraussetzungen für die Leistungsmessung dienen sollen,

dann reduzieren sich die Gründe für das Lernhandeln womöglich darauf, sich für eine akzeptable

Note anzustrengen, wobei dann die Inhalte nicht nur beliebig, sondern auch noch belastend

erscheinen mögen. Außerdem kann diese reduzierte Sicht auf Lerninhalte dazu führen, daß man

die Sachbedeutungen selbst - eventuell sogar schon, bevor man sich überhaupt inhaltlich damit

befaßt hat - daraufhin wahrnehme und befrage, welche operationalisierbaren Aspekte sie für die

Leistungsmessung anbieten.

Hinzu kommt eine weitere Problematik, die mit der Handlungsstruktur von Lernen sowie mit dem

Bewertungsaspekt verbunden ist. Lernen kann einerseits als eine komplexe Tätigkeit über einen

lebensgeschichtlich längeren Zeitraum hinweg charakterisiert werden, andererseits realisiert sich

diese Tätigkeit in je einzelnen Lernhandlungen. In diesen einzelnen Lernhandlungen geht es zum

Teil um operative Aspekte und zum Teil um thematische Aspekte des Lernens und der

Bezugshandlungen. Aus dieser komplexen Struktur ergeben sich spezifische Motiv- und

Sinnwidersprüche. Im Rahmen der institutionellen Lernweise von Schule erscheinen einzelne

Lernbedeutungen und die damit verbundenen Lernhandlungen vor allem als Voraussetzungen für

bestimmte Bewertungen und weniger als tatsächlich notwendige und anzustrebende Vorausset-

zungen für die eigene Handlungsfähigkeit. Das jeweilige Motiv ist dann das Erreichen einer

möglichst optimalen Bewertung und weniger der Erwerb ganz bestimmter Fähigkeiten,

Fertigkeiten, Kenntnisse oder Erkenntnisse. Ist diese Bewertung erreicht, verliert die Lernbedeu-

tung ihre Funktion. Mit dem Inhalt der Lernbedeutung wird dann gar keine eigene Sinngebung

verbunden. Diese Getrenntheit von Lernbedeutung und Sinngebung ist m.E. ein wesentliches

Hindernis für emanzipatorische Lernprozesse in den derzeitigen institutionellen Lernverhältnissen

der Schule. Außerdem unterstützt die 'atemlose' und auf Kurzfristigkeit angelegte Rhythmisierung

des Lernhandelns, die durch die Strukturen der Leistungsbewertung vorgegeben wird, eine Denk-

und Handlungsweise der Unmittelbarkeitsverhaftung.

Hinzu kommt das Problem, daß nicht wenige Lernaktivitäten von seiten der pädagogischen

Anleitung so strukturiert werden, daß ihre operative Seite dominiert und der Bezug zur Handlung

und/oder Tätigkeit, zu der diese operativen Fertigkeiten beitragen könnten, verloren geht oder

diffus wird. Die institutionelle Form der Bewertung in Noten unterstützt diese Konzentration auf

operative Lernaspekte, lassen sich diese doch so besonders einfach quantitativen und abstrakten

Bewertungsmaßstäben unterwerfen. Die einzelnen Lernhandlungen werden dann in ihren

Bedeutungsbezügen beliebig und sinnentleert. Bestenfalls bleibt ein allgemeiner Sinn für die

Lerntätigkeit als Bezugsrahmen erhalten, der auf spätere Möglichkeiten in beruflichen Tätigkeiten,

in weiteren Ausbildungen, 'im Leben' ausgerichtet ist. Daraus aber ergibt sich ein weiterer

potentieller Widerspruch. Sollte über die allgemeine Schulpflicht hinaus ein solcher allgemeiner
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Sinnbezug subjektiv bedeutsam werden - und ohne wenigstens diesen Bezug wird sich

schulisches Lernen als unendliche Anstrengung erweisen - , dann sollten die einzelnen

Lernhandlungen wenigstens partiell mit solchen Bedeutungen verbunden sein, die für eine

derartige Sinngebung geeignet sind. Wenn dies aber aus den eben genannten Gründen blockiert

wird, dann kann für die Lernenden auch der allgemeine Sinnbezug für die Lerntätigkeit

fragwürdig werden.

Da man aus der Perspektive der Lernenden das Lernen als eine Begegnung mit Neuem erlebt und

man von daher nicht von vornherein absehen kann, ob man diesem Neuen gewachsen sein wird,

kann es bequemer sein, dieser Herausforderung überhaupt auszuweichen oder sich auf den Weg

des 'Nachlernens' dessen zu begeben, was einem im Modus des Lehrens angeboten wird. Wenn

man letzteren Weg wählt, trifft man möglicherweise auch auf geringere Widerstände seitens der

Pädagogen, als wenn man tatsächlich nach eigenen Lernwegen sucht und versucht, sein eigenes

Verhältnis zu den Bedeutungen zu entwickeln, um die es jeweils geht.

Weder der subjektiv-situative Sinnbezug noch gar ein persönlicher Sinn erschließen sich

unmittelbar aus den Bedeutungen selbst. Dafür bräuchte Lernende einen reflexiven Bezug zu ihren

eigenen Lebensinteressen, zu ihrer Lebensgeschichte, zu ihren Bedürfnissen und Emotionen, zu

ihrem Denken und zu den bisherigen Beweggründen ihres Handelns und Lernhandelns. Eine

pädagogische Unterstützung könnte dabei hilfreich werden, sie könnte aber auch weitere

Hindernisse aufbauen. Wenn in der Interaktion zwischen pädagogisch Handelnden und lernenden

Subjekten eine Dynamik entsteht, die um die Lernbedeutungen zentriert ist, dann kann dies bei

den Lernenden Faszination auslösen, aber nur dann, wenn diese Dynamik mit deren eigenen

subjektiven Möglichkeiten und mit der Sinngebung, die sie jeweils mit den betreffenden

Lernbedeutungen verbinden, vermittelt ist. Wenn diese Dynamik sich auf die außersubjektive

'Logik' der Bedeutungen fixiert und die Bedeutungen 'an sich' präsentiert, dann kann der

Sinnbezug verloren gehen, und die Lernenden beginnen, diese 'Logik' zu reproduzieren, ohne daß

sie für ihre Subjektivität bedeutsam, d.h. sinnstiftend geworden wäre. Wenn sich andererseits die

pädagogische Hilfe auf das lernende Subjekt selbst reduziert und vermittelt, daß die Bedeutungen

beliebig seien, dann wird sich das Unbehagen vor dem Lernen als Aneignung von Unbekanntem

nicht so ohne weiteres überwinden lassen, dann kommt sich der Lernende eventuell eher als

Objekt von besonderer Förderung bzw. quasitherapeutischer Bemühung vor und weniger als

lernendes Subjekt.

Beide Reduktionen sollen hier nicht als empirischer Zufall gedeutet werden, sondern als in der

Logik des pädagogischen Handelns angelegte und damit naheliegende Handlungsweise. Die

pädagogisch Handelnden beziehen ihre 'Legitimation' aus einer doppelten Professionalität, die

sich sowohl auf bestimmte Sachqualifikationen bezieht wie auch auf die interaktive Komponente

und damit auf die Fähigkeit, Subjektentwicklung zu fördern und zu unterstützen. Pädagogische

Handlungskompetenz ist also quasi analog zur doppelten Gegenständlichkeit des Lernhandelns

strukturiert. Daher kann es leicht zu einem 'Ersatzhandeln' kommen, wobei die pädagogisch

Handelnden sich entweder zu 'Sachwaltern' der Lernbedeutungen oder zu 'Entwicklungshelfern'

der Lernenden erklären und damit die Handlungsmöglichkeiten der Subjekte blockieren.
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Aus der gesellschaftlichen Funktion von Schule entsteht überdies eine Spannung zwischen
gesellschaftlichen Anforderungen und Verwertungsinteressen bezogen auf die in der Schule zu
erreichenden Lernresultate einerseits und den je individuellen Lerninteressen andererseits.
Für die pädagogisch Handelnden entstehen daraus besondere Reibungen und Widersprüche, und
für die Lernenden ist es schwierig zu beurteilen, auf welche gesellschaftlichen Interessen sich die
von Pädagogen vermittelten Lernangebote oder 'Lernnotwendigkeiten' beziehen und wie ihre
eigenen Lerninteressen sich damit vermitteln lassen. Im Diskurs zwischen pädagogisch
Handelnden und Lernenden kann dies dann leicht zu einer spezifischen appellativen Begründungs-

figur werden dergestalt, daß den Lernenden gesagt wird, daß sie, wenn sie denn Schulerfolg,
beruflichen und gesellschaftlichen Erfolg anstrebten - und wer würde das schon verneinen? - ,
ganz bestimmte Lernhandlungen ausführen müßten. Ob diese Lernhandlungen tatsächlich zu der
Art von Erfolg führen, den die Lernenden jeweils anstreben, wird dabei oft nicht ausgeführt, wie
auch die Kriterien für 'Erfolg' meist nicht diskutiert werden und demzufolge auch gar keine
gemeinsame Bedeutungsvorstellung entwickelt wird. In dieser Art von Diskurs wird vor-
ausgesetzt, daß die lernenden Subjekte kein konkretes Lerninteresse bezogen auf ganz bestimmte
Handlungen entwickeln können und/oder wollen, daß sie bestenfalls indirekt zu 'motivieren' sind,
wenn man ihnen bestimmte Qualifikationserfordernisse als 'notwendig' verkauft, damit sie
perspektivisch bessere Verwertungschancen im Konkurrenzkampf auf den gesellschaftlichen
Märkten haben. Die damit nahegelegte Handlungsweise und psychosoziale Verbindung von
eigener Subjektivität und gesellschaftlichen Verhältnissen ist die des Pragmatismus oder noch
zugespitzter eine Handlungsweise nach dem Prinzip des unmittelbaren Eigennutzes.

Ein anderes als dieses appellative Begründungsmuster ist das eher sozialpädagogisch orientierte

Begründungsmuster, das insbesondere bei 'schwierigen Schülern' eine Beziehung zwischen
außerschulischem Umfeld von Lernenden und ihrem Lernhandeln im Denkmodus der Bedingtheit
herstellt und von vornherein von der Annahme eines reduzierten oder nicht vorhandenen
Lerninteresses ausgeht, bedingt durch belastete und schwierige Lebensverhältnisse. Daß diese
Annahme unter Umständen eine solche Reduktion des Lerninteresses nicht nur reproduziert und
damit verstärkt, sondern womöglich erst produziert oder wenigstens mitherstellt, ist aus Sicht der
pädagogisch Handelnden oft weder beabsichtigt noch überhaupt bedacht, viel eher setzt sich darin
eine Selbstlegitimation von pädagogischen Versagenserfahrungen und Versagensängsten fort.

Wie schon in den bisherigen Ausführungen deutlich wurde, sind die Handlungsproblematiken auf
der Inhaltsebene nicht von denen auf der Beziehungsebene zu trennen. Über die direkte
Verschränkung von Inhalts- und Beziehungsaspekten hinaus gibt es einige spezifische Probleme,
die vor allem mit Schule als sozialem Ort zu tun haben. Da die Institution Schule die Zusammen-
setzung von Lerngruppen vorgibt und auch pädagogisch Handelnde nur geringen Spielraum haben
bei der Wahl von Gruppen, sind die meisten Beziehungen zunächst nicht personal, sondern
institutionell konstituiert. Für die pädagogisch Handelnden wie auch für die Lernenden ergibt sich
daraus die Notwendigkeit, sich mit allen Personen mehr oder weniger zu arrangieren, ganz
unabhängig von emotionalen Neigungen und auch unabhängig davon, ob in den gegebenen
Lerngruppen solche kooperativen Lernformen entstehen können, die zwischen einzelnen
Subjekten und bezogen auf Bedeutungen sinnvoll sein können. Daraus können sowohl aus der
Perspektive der Lernenden wie auch aus der der Pädagogen emotionale Zwänge entstehen, die im



785

Endeffekt zu einer Entpersonalisierung von Beziehungen führen. Dabei entstehen unterschiedli-
che Begründungsmuster. Für die Pädagogen ist eher ein machtstrukturelles Muster naheliegend
oder ein altruistisches Helfermotiv, für die Lernenden hingegen kommt die Unterwerfung in
Zusammenhang mit Eigennutz in Frage. Gerade letzteres kann ein Gefühl der Selbstentwertung
provozieren, das dann eventuell als Aggression auf andere Personen projiziert oder reflexiv gegen
die eigene Person gerichtet wird oder sich zu einer zynischen Distanzierung von der personalen
Bedeutung von Beziehungen überhaupt verallgemeinert.

Andererseits kann auch diese von den Personen zunächst abstrahierende Konstitution von
Beziehungen eine Entlastung bedeuten. Dies gilt besonders für solche Kinder und Jugendlichen,
die sich außerhalb von Schule als nicht akzeptiert erfahren und fühlen. Die Möglichkeit, ohne eine
besondere subjektive Anstrengung einfach einer Gruppe zuzugehören, hat aus dieser Perspektive
enorme Vorteile. Schule ist daher als sozialer Ort und als Handlungsraum für solche Kinder und
Jugendlichen, deren Lebenswelten von Instabilität, Bedrohungen und großen Konflikten geprägt
sind, auch ein Zufluchtsort, eine 'letzte Möglichkeit' für verbindliche Beziehungen und ein
überschaubares Handlungsfeld.

Sowohl für die Inhalts- wie auch für die Beziehungsebene zwischen pädagogischem Handeln und
Lernhandeln gibt es über die genannten Aspekte hinaus eine verallgemeinerte Problematik, die aus
der spezifischen Handlungsstruktur von Lernen und pädagogischem Handeln einerseits und aus
der institutionellen Verfaßtheit von Schule andererseits resultiert und zu spezifischen Formen der
Entfremdung und Selbstentfremdung führen kann. Die Interaktion zwischen den Interaktions-
partnern ist anders als in anderen Handlungsbereichen von der doppelten Gegenständlichkeit und

Bezogenheit des Lernhandelns und des pädagogischen Handelns bestimmt, das sich auf ganz
bestimmte außersubjektive Bedeutungen richtet und zugleich auf die Erweiterung und
Entwicklung der Subjektivität selbst. Mit dieser doppelten Gegenständlichkeit und Bezogenheit
verbinden sich besondere Formen der Intersubjektivität und Sozialität. Über die bereits
angesprochene Interaktionslogik zwischen Lernhandeln und pädagogischem Handeln hinaus
besteht diese Besonderheit auch in der gesellschaftlichen Funktion von pädagogischem Handeln.
Einerseits ist pädagogisches Handeln als Vermittlung von bestimmten gesellschaftlich und
historisch gewordenen Handlungsmöglichkeiten eine spezifisch menschliche Form der Sozialität

und damit eine existenzerhaltende Leistung für das menschliche Zusammenleben. Gesell-
schaftliche Reproduktion ist auf pädagogisches Handeln angewiesen. Andererseits verschwindet
dieser Bezugsrahmen hinter den institutionellen Sozialformen, die machtbezogen strukturiert sind.
Daher wird es für die lernenden Subjekte schwierig, die Sozialität der pädagogischen Interaktion
im Sinne eines verallgemeinerten gesellschaftlichen Angebots subjektiv zu erleben und sich selbst
als handelnde Subjekte zu erfahren, die sich auf erweiterte Handlungsfähigkeit hin orientieren.

Die Möglichkeit und Aufgabe, die eigene Subjektivität durch die Aneignung gesellschaftlicher
Bedeutungen zu entwickeln und damit teilzuhaben an der Fortentwicklung des gesellschaftlichen
Ensembles, kann peripher oder unkenntlich werden gegenüber den Notwendigkeiten, sich als
lernendes Subjekt vor den Fallstricken der institutionellen Macht zu schützen und durch deren
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Strukturen möglichst unbeschadet und geschickt durchzulavieren. Dann werden Motive und
Sinngebungen dominant, die mit den eigentlichen Lernhandlungen und Lernbedeutungen wenig zu
tun haben. Es kommt für die lernenden Subjekte notwendigerweise zu inneren Spannungen und
Widersprüchen. Auch für die pädagogisch Handelnden kann aus solchen Erfahrungen der
Eindruck entstehen, es gehe eher um einen interpersonellen Machtkampf als um die Beziehung
zwischen pädagogischem Handeln und Lernen. Dies geschieht besonders dann, wenn Bezugs-

handlungen und Lernhandlungen auseinandergerissen werden und sowohl kognitiv als auch
emotional in keinem für die Subjekte erkennbaren und erlebbaren Verhältnis mehr zueinander
stehen.

Dieser Trennung kommt im politischen Lernen eine besondere Relevanz zu. Schulische
Lernverhältnisse sind so strukturiert, daß der direkte Bezug zu politischem Handeln eher
vermieden als angestrebt wird, zumal dann, wenn sich dieses politische Handeln kritisch auf die
schulischen Verhältnisse selbst beziehen sollte und etwa machtstrukturelle Aspekte in Frage
stellen würde. Da aber gerade diese Machtdimension für die Lernenden eine primäre Erfahrungs-
ebene darstellt, erleben sie politische Handlungsmöglichkeiten zunächst oft als abstrakt und
außerhalb ihres eigenen Handlungsradius liegend.

Für pädagogisch Handelnde, die politische Handlungsfähigkeit im Sinne von Interessenwahr-
nehmung und Konfliktfähigkeit als Teil einer emanzipatorischen Konzeption von politischem
Lernen verstehen, kann gerade hier ein innerer Widerspruch entstehen. Einerseits können die
Konflikte, die in der Schule auftreten, nicht so ohne weiteres objektiviert werden und als
allgemeiner Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse gedeutet werden. Dies könnte zu
einem Eindruck der Ausgeliefertheit und Handlungsunfähigkeit führen. Überdies wäre damit eine
Verdrängung der eigenen Konfliktanteile der pädagogisch Handelnden verbunden. Andererseits
könnte eine Konzentration auf eine schulinterne Konfliktaustragung sowohl die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen ausblenden wie auch die Position der pädagogisch Handelnden in Frage
stellen oder gefährden. Gerade in dem Maße, indem die machtstrukturelle Absicherung dieser
Position auch Teil der subjektiven Handlungsweise geworden ist, wird diese Bereitschaft zum
Austragen von schulinternen Konflikten als politischen Konflikten begrenzt sein. Für die
Lernenden kann selbst dies zur politischen Erfahrung werden.

Auch die innere Struktur des politischen Lernens führt zu gewissen Widersprüchen im
Lernhandlungskontext der Schule. Im politischen Lernen dominiert der thematische gegenüber
dem operativen Lernaspekt. Im politischen Lernen gibt es aber durchaus auch operative
Notwendigkeiten, aber erstens sind diese vieldimensional und komplex - das Interpretieren von
Texten, Karten und anderen historischen Quellen gehört genauso dazu wie der Umgang mit
sozialempirischen Verfahren, das Beherrschen von Interviewtechniken und anderen kommunikati-
ven Fertigkeiten und Fähigkeiten zählt dazu wie auch die kognitive Strukturierung und
Speicherung von Daten - , so daß der Übergang zwischen Lernhandlungen und operativen
Verfahren fließend ist. Zweitens ist die Relevanz dieser Verfahren zum Teil im Vergleich zu
anderen Lernbereichen weniger anerkannt und akzeptiert. Drittens schließlich sind diese
operativen Verfahren nicht das eigentliche Zentrum politischer Lernprozesse, sondern funktionale
Aspekte der eigentlichen Lernhandlungen. Da aber schulisches Lernen so strukturiert ist, daß die
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nicht reduziert auf professionelle Politik, sondern sich auf die für Jugendliche vor allem

in Frage kommenden außerprofessionellen Aktivitäten bezieht. Außerdem ist mit

politischem Handeln hier ein widerständiges Handeln gemeint, das sich als Selbstbehaup-

tung und als Verteidigung von individuellen und verallgemeinerten Lebensinteressen

gegenüber risikogesellschaftlichen Verhältnissen und politisch partikulärer Herrschaft

versteht.
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operativen Aspekte schon wegen der besseren Kontrollierbarkeit und wegen der einfacheren

Bewertbarkeit eine wesentliche Rolle einnehmen und auch im Alltagsverständnis als eigentliches
Lernen das Üben und Trainieren gilt, hat es politisches Lernen schwer, überhaupt als 'richtiges
Lernen' anerkannt zu werden. Da außerdem Meinungsfragen und Diskussionen eine zentrale

Bedeutung im politischen Lernen haben, wird diesem Lernbereich gern seine Notwendigkeit und

Substanz abgesprochen, eher wird ihm attestiert, es handele sich um diffuse Inhalte, und als

Unterrichtsfach erhält politisches Lernen bisweilen das Stigma des bloßen 'Laberfachs'. Es kann im

schulischen Kontext als beliebig und entbehrlich gelten, da die dort zu erwerbenden Fähigkeiten

sich nicht in dem Sinne materialisieren und operationalisieren lassen und daher auch weniger

überprüfbar sind, als es etwa für das Können einer Fremdsprache, für die Beherrschung eines

Musikinstruments, einer mathematischen Operation oder einer Bewegungstechnik gilt. Daher ist

es im politischen Lernen schwierig, tragfähige und produktive Bezüge zu entwickeln zwischen

thematischen und operativen Aspekten. Nicht selten wird als sogenannte 'Handlungsorientierung'

dann die Ergänzung des politischen Unterrichts durch operative Aktivitäten vertreten.

Es ist allerdings über diese innerinstitutionelle Ebene hinaus schwierig, Handlungsorientierungen
des politischen Lernens zu entwickeln, die zwar einerseits zwischen politischem Handeln als
Bezugshandeln und dem Lernhandeln angemessen differenzieren, andererseits aber sinnstiftende
Verbindungen zwischen beiden Handlungsdimensionen herstellen. Dies gilt vor allem deshalb,

weil politisches Handeln selbst mit Bedrohungen und Gefahren verbunden ist, die einerseits aus
verallgemeinerten Aspekten der gesellschaftlichen Verhältnisse resultieren wie etwa Umweltbe-

drohungen und andererseits aus der direkten Konfrontation mit staatlichen und anderen

Machtinstanzen erwachsen können. Daher stellt sich für diese Bezugshandlungen nicht so ohne

weiteres ein Sinnbezug her. Wenn man eine Fremdsprache beherrscht, schnell laufen kann, gut

rechnen kann, Gitarre spielen kann etc., dann weiß man, 'was man davon hat'. Wenn man an

politischen Protestaktionen gegen Nukleartransporte oder Rechtsextremismus teilnimmt oder über

Menschenrechtsverletzungen diskutiert, dann erfährt man dabei weniger den unmittelbaren
Lerneffekt im Sinne eines Könnens oder einer Fähigkeit, über die man verfügt. Daher wird in

solchen Handlungszusammenhängen der direkte Nutzen des eigenen Handelns schwer erkennbar,
unter Umständen - je nach den Machtkonstellationen - geht man sogar ein Risiko für sich ein.

Außerdem ist man bei solchen Handlungen eventuell noch damit konfrontiert, in welche241

gefahrvolle Richtung die globale Entwicklung insgesamt tendiert.

Andererseits können gerade in diesem Bereich die institutionellen Grenzen der Schule über-

schritten werden. Dazu bedarf es zum einen einer Infragestellung des Pragmatismus, wie er in der
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Verbindung von Lernhandeln, Schulerfolg und persönlichem Erfolg 'im Leben' nahegelegt wird.

Zum anderen gibt es hier die Notwendigkeit und die Chance, den Handlungsmodus der

Unmittelbarkeit zu durchbrechen. Zum dritten schließlich läßt sich gerade im politischen Lernen

erfahren, daß es tatsächlich geteilte Bedeutungen zwischen Pädagogen und Lernenden gibt, die

sogar zurückzuführen sind auf gemeinsame Lebensinteressen. Damit könnte im politischen

Lernen nicht nur die Chance liegen, politische Handlungsfähigkeit zu entwickeln im Sinne der

'Bezugshandlung'. Politisches Lernen könnte damit auch zu einem ganz wesentlichen Movens

werden, um die pädagogische Interaktion, um also das Verhältnis von pädagogischem Handeln

und Lernhandeln zu verändern.



Vgl. zum Handlungsbegriff und zum Verhältnis zwischen Arbeiten, Herstellen und242

Handeln Arendt 1981. Arbeit versteht Hannah Arendt als die Tätigkeit, die "das Am-

Leben-Bleiben des Individuums (sichert) und das Weiterleben der Gattung", wohingegen

"Herstellen ... eine künstliche Welt (errichtet), die von der Sterblichkeit der sie Be-

wohnenden in gewissem Maße unabhängig ist und so ihrem flüchtigen Dasein so etwas

wie Bestand und Dauer entgegenhält." Das Handeln, "soweit es der Gründung und

Erhaltung politischer Gemeinwesen dient, schafft die Bedingungen für eine Kontinuität

der Generationen, für Erinnerung und damit für Geschichte. ...Der Neubeginn, der mit

jeder Geburt in die Welt kommt, kann sich in der Welt nur darum zur Geltung bringen,

weil dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen,

d.h. zu handeln. Im Sinne von Initiative - ein initium setzen - steckt ein Element von

Handeln in allen menschlichen Tätigkeiten, ..." Schließlich sei "Handeln .. die politische

Tätigkeit par excellence" (S. 18, Hervorhebung G.K.). Aus diesem Grund sei auch das

"Handeln allein ... das ausschließliche Vorrecht des Menschen." (S. 33f.).
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5.3.3.4. Handeln und Sozialität im politischen Lernprozeß als

pädagogische Herausforderung

5.3.3.4.1. Politisches Handeln und politisches Lernen -

Politik und Bildung: Widersprüche und Zusammenhänge

Handeln und Sozialität sind keine Besonderheiten des politischen Lernens, sie machen das Wesen
von Lernprozessen überhaupt aus. Im politischen Lernen aber sind darüber hinaus das politische
und soziale Handeln und die Sozialität menschlichen Lebens zugleich Thema und Richtungs-

bestimmung. Im politischen Lernen geht es um eine handelnde Orientierung der Subjekte in der
Welt, um die Klärung und Vertretung von Interessen - für die Subjekte und gegenüber
Herrschaft, um die Entwicklung personaler Handlungsfähigkeit der Subjekte zur Gestaltung ihres
Lebens und einer erweiterten Handlungsfähigkeit in der Dimension des Allgemeinen, der 'Res
publica'. Trotz dieser umfassenden Aufgabenbestimmung stellt sich die Frage nach dem Sinn von

politischem Lernen, die zugleich eine Frage nach dem Sinn von politischem Handeln ist.

Anders als in anderen Lernbereichen gibt es darauf kaum Antworten, die auf einen alltags-
praktischen und operativen Nutzen für die Subjekte verweisen, also unter das gesellschaftliche
Handlungsmuster des Pragmatismus subsumierbar sind. Politisches Handeln gehört für die
Subjekte in den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen nur dann zu ihrer Lebensbewältigung,
wenn sie ihre Sinnbildung erweitern über den alltäglichen Lebensrahmen hinaus und über die
Option hinaus, irgendwie zurechtzukommen in den Verhältnissen, gesellschaftlichen Erfolg zu
erringen und ein halbwegs zufriedenes Leben zu führen. Politisches Handeln wird hier verstanden
als freies und interessengeleites Handeln, das sich intentional und gestaltend auf ein Allgemeines

bezieht. Es ist ein Handeln der Überschreitung von alltäglicher Unmittelbarkeit und damit auch
von Arbeit und Reproduktion.242



Vgl. Heydorn 1979, S. 14.243
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Zwischen politikbedeutsamem und bewußtem politischem Handeln soll dabei unterschieden
werden. Politikbedeutsam können auch Handlungen aus dem Alltagsbereich sein. Die Verall-
gemeinerung von Politik, ihre Interdependenz und Vernetzung mit den Strukturen unserer
Lebensverhältnisse bringt es mit sich, daß immer mehr Handlungen und Tätigkeiten eine 'indirekt'
politische Bedeutung in sich tragen bis dahin, daß es heute kaum mehr möglich ist, ein Leben zu
führen außerhalb des politischen Raums und ohne Rückwirkungen in diesen Raum. Davon
unterschieden aber ist ein Handeln, das seine Handlungsgründe und seinen Sinn daraus bezieht,
auf Politik einwirken zu wollen und darin frei ist gegenüber der Begrenzung auf die Zwänge des
alltäglichen Lebens und Handelns.

Die 'pädagogische Antwort' auf die Frage nach dem Sinn politischen Handelns und Lernens kann
daher auch nicht leichtfertig mit vordergründigen Angeboten daherkommen, die sich etwa in
Rollen- und Planspielen, in gruppendynamischen Übungen, in handwerklichen Arbeiten und in der
technisch-ästhetischen Verfeinerung erschöpfte und dies als Form des 'sozialen Lernens' und der
'Handlungsorientierung' verstünde. Handeln und Sozialität werden dann, wenn Handeln auf
operative Funktionen, auf das technisch-praktische Reproduzieren von Sachverhalten (etwa durch
Herstellung von Modellen) oder auf einen bloßen Betätigungseffekt reduziert wird und wenn
Sozialität als eine Art Gemeinschaftlichkeit, als ein Gruppenverhalten und interaktives 'Spiel'
aufgefaßt wird, ihres eigentlichen Wesensgehalts beraubt. Wenn Handeln und Sozialität im
politischen Lernen als eine Art Additivum durch besondere 'pädagogische Taten' künstlich
hinzugefügt werden sollen, dann widerspricht dies dem hier vertretenen Verständnis von Handeln
und Sozialität genauso wie dem von Politik und Lernen. Im übrigen läßt sich der Problematik
einer Sinnkonstitution im politischen Lernen gerade nicht durch 'Ersatzhandeln' und artifiziell

inszenierte soziale Prozesse beikommen.

Die leitende Frage ist also nicht, wie politisches Lernen durch 'Handlungsorientierung' und
'soziales Lernen' ergänzt werden könne, sondern welchen Inhalt und welche Bedeutsamkeit

Handeln und Sozialität im politischen Lernen entfalten können. Eine Vorstellung von emanzipato-

rischem politischen Lernen wird sich daher sowohl auf Lernhandeln wie auch auf politisches
Handeln beziehen. Im Kern geht es dabei um die Erweiterung von Handlungsfähigkeit

gegenüber formierten Lern- und Gesellschaftsverhältnissen und gegenüber politischer

Herrschaft. Dieses Verständnis von politischem Lernen und politischem Handeln trifft sich mit

einem Bildungsbegriff, der Bildung als gegen Herrschaft gerichtet begreift und zugleich

"Erkenntnis und Handeln ... als unscheidbare Einheit" auffaßt.243

Die genuine Verbindung und dialektische Spannung von Politik und Bildung ergibt sich nach

Heydorn logisch-historisch aus der Notwendigkeit, über die Unmittelbarkeit und Selbstregulation

einer mythischen Gesellschaft hinauszutreten. Es geht einerseits darum, dem Modus des



Vgl. ebd., S. 9. Bei dieser Formulierung fällt die gedankliche und begriffliche Nähe zu244

den Überlegungen von Foucault 1994 auf.

Dieser Realitätsbezug versteht sich aber vor allem als Konstatierung des Defizitären245

oder - wie Tenorth 1999, S. 154 bemerkt - als "Allgegenwart verfallsgeschichtlicher
Generaldiagnosen" im Kontrast zu einer "heilsgeschichtlichen Konstruktion", also nicht
als Bezug zu einer konkreten Herausforderung an pädagogisches Handeln. Auch wenn
man der polemisch-kritischen Diagnose von Tenorth nicht in toto folgen mag, ist doch
das Problem mangelnder Historizität und mangelnder sozialwissenschaftlicher Verortung
der Heydornschen Gedankenführung nicht von der Hand zu weisen.

Vgl. Heydorn 1980, S. 10.246

Vgl. Heydorn 1980, S. 11.247

Vgl. Heydorn 1980, S. 10.248

Vgl. Heydorn 1980, S. 11.249
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Erzieherischen, mit dem der "Mensch seinen Weg durch das Zuchthaus der Geschichte" geht,244

die Antithese der Bildung entgegenzusetzen, die sich historisch als funktionale Rationalisierung
konstituiert, aber damit auch neuartige vernunftbestimmte Erkenntnisprozesse freisetzt, die
zugleich zur Selbsterkenntnis von menschlichen Möglichkeiten überhaupt führen können und
damit zur Erkenntnis der uneingelösten humanen Potentiale in der jeweils gegebenen gesell-
schaftlichen und politischen Wirklichkeit. Zum anderen geht es darum, ein politisches245

Gemeinwesen zu entwickeln, das über die unmittelbare alltägliche Lebensbewältigung und über
die mythische Staatsverfassung hinaus eine "eigene, säkularisierte Qualität" verkörpert, wobei246

das Politische seiner Idee nach "das Wissen des Menschen um sich als Gattung" in sich trägt und
in seiner Realität "die Partikularität der Herrschaft" ist. Damit sind Bildung und Politik in ihrer247

logisch-historischen Genese "das Ergebnis eines Säkularisierungsprozesses, einer durchgängigen
Emanzipation, einer wachsenden Rationalität der Gesellschaft, mit der sie ihre metaphysische
Umdachung durchstößt." Sie sind aufeinander verwiesen in ihrer Perspektive auf allgemeine248

menschliche Möglichkeiten, sie sind aber zugleich Gegensätze: "Ist Bildung zunächst Wissen des
Menschen um sich selbst, über die Erfahrung des Gegenüber in Rede und Antwort, Erfahrung des
konkreten Menschen, in dem sie die Menschheit sucht, so schreitet sie vom realen Menschen zum
Begriff fort, vom Einzelnen zur Gattung. Der Staat jedoch, als Inbegriff des Politischen, geht vom
Begriff auf den empirischen Menschen zu."249

Bildung kann die verallgemeinerte humane Perspektive gegen die partikulare Realität des
Politischen als Herrschaft wenden, bleibt aber in dieser Verallgemeinerung Fiktion gegenüber der
zerrissenen gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit des Menschen. Der reale Bildungs-
prozeß existiert als konkrete Erfahrung des einzelnen Menschen, der das allgemeine Humane zwar
erkennen und als Glück erfahren kann, der aber in seiner konkreten Existenz dem Politischen
gegenübersteht. Erst, wenn die Politik sich des einzelnen konkreten Menschen annimmt und erst,



Vgl. von Hentig 1996, S. 12 sowie S. 205ff. und S. 124ff. (Hervorhebung G.K.)250

Vgl. von Hentig 1996, S. 207.251

Vgl. Arendt 1981, S. 34 und S. 17.252
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wenn die Bildung politisch wird, wenn sie die Erkenntnis der allgemeinen menschlichen

Möglichkeiten in der Wirklichkeit des Politischen wirksam werden läßt und die politischen

Widersprüche vorantreibt im Interesse einer realen Humanisierung von Gesellschaft, dann wird es

zu einer Integration von Politik und Bildung kommen, dann wird das Postulat, daß "alle Bildung

... politische Bildung (ist)" wirksam. Denn der Zweck von Bildung kann nicht die funktionale250

Reproduktion des gesellschaftlichen Status quo und die Subsumtion unter politische Herrschafts-

zwecke sein, sondern "der Zweck sind wir selbst - als Bürger unserer polis" oder - in einem251

darüber hinausweisenden und verallgemeinerten Sinne - als Subjekte unserer eigenen

Lebensinteressen in einer humanen Gesellschaft.

Sozialität hat wie das Politische in der gattungsspezifischen menschlichen Existenzweise ihre

Substanz. Sozialität wird als Konstitutivum von sozialen Beziehungen, gesellschaftlicher

Tätigkeit und gesellschaftlichen Bedeutungen verstanden. Sozialität ist damit der menschlichen

Existenzweise inhärent und macht zugleich eine bestimmte humane Qualität dieser Existenz aus,

die sich gegen Verdinglichung und instrumentelle Herrschaft richtet. Der in gesellschaftlichen

Bedeutungen enthaltene potentielle humane Sinn, der sich auf einen sinnvollen Gebrauch von

Gegenständen zu humanen Zwecken genauso beziehen läßt wie auf einen bereichernden und

beglückenden Umgang mit kulturellen symbolischen Bedeutungsgehalten, hat seinen Ursprung in

gesellschaftlichen Tätigkeitsformen, die als soziale Prozesse ablaufen. Gesellschaftliche

Verwertungszwecke, die diesen Sinn destruieren, treffen damit auch dessen ursprünglichen

sozialen Gehalt. Entsprechend kann Herrschaft als politische Form, soziale Prozesse zu regeln, die

humane Potenz von sozialen Beziehungen destruieren.

Die Erkenntnis und Erfahrung des Lebens in einer Welt könnte dabei zur entscheidenden

Grundlage werden, um eine Reflexivität zu entwickeln, die sich auf die eigenen sozialen und

humanen Potentiale besinnt und die Anlaß wird, um sich gegenüber Verdinglichung sowie Macht-

und Konkurrenzverhältnissen zu behaupten und durch Kooperation und intersubjektives Lernen

geteilte Bedeutungen zu entwickeln.

Sozialität und Handeln sind insofern eng miteinander verknüpft, als "nur das Handeln ... als

Tätigkeit überhaupt nicht zum Zuge kommen (kann) ohne die ständige Anwesenheit einer

Mitwelt", als "Handeln ... die einzige Tätigkeit der Vita activa (ist), die sich ohne die Vermittlung

von Materie, Material und Dingen direkt zwischen Menschen abspielt", wobei Handeln einer

Pluralität bedarf, "in der zwar alle dasselbe sind, nämlich Menschen, aber dies auf die merkwürdi-

ge Art und Weise, daß keiner dieser Menschen je einem anderen gleicht, der einmal gelebt hat

oder leben wird."252

Von daher geht es im folgenden sowohl um Optionen für politisches Handeln als Bezugshandeln
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des politischen Lernens wie auch um Optionen für das Lernhandeln selbst. Im konkreten Prozeß

sind beide Aspekte nicht unbedingt als getrennte Handlungsweisen vorhanden, sondern können

auch Verschränkungen eingehen. Hier aber sollen beide Optionen akzentuiert betrachtet werden.



Zitiert nach Demokratische Wege 1997, S. 16.253

Vgl. Arendt 1986, S. 683.254

Vgl. Adorno 1971, S. 88 und S. 93.255
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5.3.3.4.2. Grenzen politischen und menschlichen Handelns:

Auschwitz und Hiroshima

"Das Entscheidende ist der Tag gewesen, an dem wir von Auschwitz erfuhren (...) Das war
wirklich, als ob sich der Abgrund öffnet. Weil man die Vorstellung gehabt hat, alles andere hätte
irgendwie noch einmal gutgemacht werden können, .... Dies nicht." So äußert sich Hannah253

Arendt 1964 in einem Fernsehinterview (mit Günter Gaus). In ihrem nach dem II.Weltkrieg 1951
zunächst in der US-amerikanischen Emigration erschienen und 1955 in die deutsche Sprache
übersetzten Buch ‘Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft‘ schreibt sie: "Das Grauen vor dem
radikal Bösen weiß, daß hier das Ende des Umschlagens von Qualitäten und Entwicklungen
gekommen ist. Hier gibt es weder politische noch geschichtliche noch einfach moralische
Maßstäbe, sondern höchstens die Erkenntnis, daß es in der modernen Politik um etwas zu gehen
scheint, worum es eigentlich in der Politik, wie wir sie gewöhnlich verstehen, nie gehen dürfte,
nämlich um alles oder nichts - um alles, und das ist eine unbestimmte Unendlichkeit von Formen
menschlichen Zusammenlebens, oder nichts, und das ist im Falle der Konzentrationslager ebenso
exakt der Untergang des Menschen wie im Falle der Wasserstoffbombe der Untergang des
Menschengeschlechts."254

Adorno hat deutlich gemacht, was Pädagogik nach Auschwitz bedeutet, daß sie nur als
umfassender politischer, gesellschaftlicher und pädagogischer Auftrag zu verstehen ist: "Jede
Debatte über Erziehungsideale ist nichtig und gleichgültig diesem einen gegenüber, daß
Auschwitz nicht sich wiederhole. Es war die Barbarei, gegen die alle Erziehung geht. Man spricht
vom drohenden Rückfall in die Barbarei. Aber er droht nicht, sondern Auschwitz war er; Barbarei
besteht fort, solange die Bedingungen, die jenen Rückfall zeitigten, wesentlich fortdauern. ... Die
einzig wahrhafte Kraft gegen das Prinzip von Auschwitz wäre Autonomie, wenn ich den
Kantischen Ausdruck verwenden darf; die Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum Nicht-
Mitmachen."255

Auschwitz ist nicht nur eine historische und politische Grenze, sondern eine menschliche Grenze
von Handeln überhaupt. Hiroshima hat das Prinzip der Vernichtung fortgesetzt, wenn auch im
Rahmen einer militärischen 'Logik', auf die Auschwitz nicht zu reduzieren ist. Politisches Handeln
wird auf diese Grenzen hin zu beurteilen sein, in seinen explizit politischen Inhalten wie auch
darin, in welche Richtung es durch seine psychosoziale Struktur weist. Es geht nicht um eine
moralische Grenzziehung aus Sicht der Nachgeborenen, sondern um das Begreifen solchen
Handelns als Menschenmöglichkeit. Die dabei auftretenden Gefahren eines reduktionistischen
Historismus und Ökonomismus wie die einer Psychologisierung und Anthropologisierung sind
hinreichend bekannt und werden in Geschichts- und Politikwissenschaft bis heute heftig



Die dabei für die politische Kultur eingreifendsten Debatten waren der Historikerstreit256

und die Diskussion um das Buch von Goldhagen 1996. Deutlich wurde in diesen
Auseinandersetzungen, daß es ein politisch psychologisches und sozialpsychologisches
Bedürfnis nach endgültigen und eindeutigen Erklärungen gibt, die auch als endgültige
Entlastungen und 'Überwindungen' wirken sollen - fast im Sinne einer abschließenden
Katharsis. Vgl. dazu als Dokumentation "Historikerstreit" 1987 sowie als Kommentare
Diner (Hrsg.) 1987 und Wehler 1988.

Vgl. zu grundlegenden Optionen einer 'Pädagogik nach Auschwitz' sowie zu pädagogi-257

schen Handlungsbeispielen Schreier/Heyl 1992, Kandzora 1995, Abram/Heyl 1996.

In politikwissenschaftlichen und politikdidaktischen Definitionen des Politikbegriffs wird in258

Anlehnung an die angelsächsische Terminologie unterschieden zwischen
a) Policy als inhaltlicher Dimension von Politik; dazu gehören zum einen bestimmte
inhaltliche Aufgabenbereiche der Politik (etwa Außen-, Innen-, Wirtschafts-, Sozialpolitik)
sowie zum anderen die inhaltliche Ausrichtung, die politische Linie, die Devise, das
politische Programm, die Ziel- und Wertvorstellungen von staatlichen und gesellschaftli-
chen Institutionen;
b) Politics als prozessualer Dimension; dazu gehören die Prozesse der Willens- und
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debattiert. Auch die Gefahr einer nur symbolischen Instrumentalisierung von ‘Auschwitz‘ als256

eine Art ‘Chiffre des Bösen‘ sollte nicht übersehen werden. Aus pädagogischer Sicht stellt sich
hier die Notwendigkeit einer sehr konkreten Befassung mit der historischen Realität des

Holocaust und der gesamten Epoche von 1933 bis 1945 sowie die Aufgabe einer umfassenden
Orientierung allen pädagogischen Handelns als Pädagogik nach Auschwitz.257

In der Auseinandersetzung mit Auschwitz und Hiroshima geht es daher nicht nur um politisches
Handeln, sondern um Handeln von Menschen schlechthin. Dabei kann allerdings auch deutlich
werden, daß politisches Handeln insofern als Paradigma von menschlichem Handeln gelten kann,
als es hier offensichtlich um ein Handeln geht, das Konsequenzen zeitigt über den individuellen

Handlungskontext hinaus und das demzufolge sozial verantwortet werden muß. Aus der
gesellschaftlichen Vermitteltheit menschlichen Handelns resultiert eine grundlegende über-
individuelle, eben gesellschaftliche Bedeutsamkeit allen Handelns - im politischen Handeln aber
wird diese gesellschaftliche Dimension besonders deutlich.

Politisches Handeln ist notwendig mit Entscheidungen und mit Konflikten verbunden. Es bewegt
sich in der Spannung verschiedener Interessen und muß sich mit Herrschaft auseinandersetzen. Es
transzendiert die Sphäre des Privaten und bezieht sich auf einen Bereich, wo es um allgemeine
gesellschaftliche Bedürfnisse, um die res publica, um die Regelung des gesellschaftlichen
Zusammenlebens von Menschen geht. Politisches Handeln kommt daher nicht ohne ethische
Orientierungen aus, die zunächst grundlegend den Sinn von menschlicher Sozialität, die
Existenzweise als zoon politkon, betreffen und sodann Vorstellungen beinhalten von den
Strukturen und Regeln dieses Zusammenlebens, die sich also auf einen 'Gesellschaftsvertrag'

beziehen.258



Entscheidungsbildung, die konfliktreichen Konstitutionsprozesse von Macht sowie der

gesellschaftliche Handlungsbereich des Politischen im Unterschied zu anderen gesell-

schaftlichen Bereichen ( wie etwa Wirtschaft, Kultur etc.) und

c) Polity als formaler Dimension; dazu gehört die Staats- und Regierungsform ein-

schließlich der Verfassung und Rechtsordnung. Vgl. Görlitz/Prätorius (Hrsg.) 1987, S.

394ff; Vgl. Hilligen 1985, S. 25f., S. 63f.

Außerdem wird differenziert zwischen drei Begriffen von Politik: "Politik beinhaltet Ziele,

Zwecke, Normen" (1), "Politik bezieht sich auf den Staat" (2), "Politk bedeutet soziales

Handeln" (3). Vgl. Görlitz/Prätorius (Hrsg.) 1987, S. 395f. Auch die philosophiehistorisch

entstandene Antithese zwischen dem normativen Verständnis von Politik als Verwirkli-

chung einer guten und gerechten Ordnung des sozialen Zusammenlebens (Platon,

Aristoteles) und dem Verständnis von Politik als Technik des Erwerbs und Erhalts von

Macht (Machiavelli) wirkt bis heute im wissenschaftlichen Denken und gesellschaftlichen

Bewußtsein fort.

Die hier akzentuierten Aspekte des Politischen, der Handlungscharakter, die Gesell-

schaftlichkeit sowie die ethische Dimension, womit keineswegs eine umfassende

Bedeutung des Politikbegriffs konzeptualisiert werden soll (vgl. dazu den Abschnitt

4.6.1.), nehmen in keiner der hier referierten Auffassungen eine zentrale Position ein,

kommen aber doch in verschiedenen Konstellationen vor. Allerdings wird deutlich, daß die

Aufspaltung des Politikbegriffs in 'Politics', 'Policy' und 'Polity' für einen Begriff von

politischem Handeln nicht ergiebig und sinnvoll ist. So ist der hier verwendete Begriff des

politischen Handelns in gewisser Weise 'quer' zu den eher strukturanalytischen und

systembezogenen Begriffen aufzufassen im Sinne einer Interdependenz und Spannung

zwischen systemischen und prozessualen, inhaltlichen und formalen, ethischen und

machttechnologischen Aspekten. 'Politisches Handeln' wird bezogen auf das Verhältnis

von Systemaspekten und Subjekten als ein intermediärer und dynamischer Begriff

verstanden sowie als Ausdruck davon, daß Politik geronnenes Resultat und Vorausset-

zung des Handelns und des gesellschaftlichen Austauschs von menschlichen Subjekten

überhaupt ist, daß Politik so gesehen keinen peripheren Umstand, sondern wesentliche

Substanz menschlichen Zusammenlebens ausmacht. Gerade aus pädagogischer Perspektive

kommt es darauf an, sich diesen letztgenannten Aspekt zu vergegenwärtigen.
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Beide Dimensionen, die verallgemeinerte Idee des Politischen wie auch konzeptionelle

Vorstellungen einer Konstitution von Staatlichkeit, sind Bezüge, die als Reflexionsrahmen von

politischem Lernen und als Richtschnur für politisches Handeln bedeutsam sind. Nur wenn solche

Fragen nach dem Sinn des Politischen immer wieder - auch im alltäglichen Prozeß - in den

Horizont des politischen Lernens und Handelns hereingeholt werden, läßt sich die Grenzziehung,

die mit den 'Namen' von Auschwitz und Hiroshima verknüpft wurde, auch tatsächlich thematisie-

ren.



Vgl. Adorno 1971, S. 90.259

Vgl. dazu Claußen 1996b, der sich kritisch mit der vorfindlichen Lebensweltorientierung260

im Mainstream der Konzeptionen Politischer Bildung auseinandersetzt.
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5.3.3.4.3. Optionen für politisches Handeln

Wenn es im politischen Lernen um politisches Handeln geht, dann betrifft dies zwei zunächst

voneinander zu unterscheidende Dimensionen. Zum einen geht es um einen gegenständlichen

Aspekt des Lernens, darum, politische Sachverhalte und Prozesse auf ihre Handlungsdimension

hin zu durchdringen. Politik ist in diesem Sinn sowohl Voraussetzung, Inhalt, Begleitumstand,

Zweck, Ziel sowie geronnenes Resultat politischen Handelns. Alle vorfindlichen und historischen

politischen Sachverhalte, so verallgemeinert sie auch sein mögen, sind Ausdruck bereits

vollzogenen politischen Handelns und zugleich ein Potential für neues politisches Handeln. Sich

darüber klar zu werden, bedeutet in verschiedener Hinsicht eine "Wendung aufs Subjekt". Das259

Subjekt wird erkennbar als Agens hinter den Handlungen und ihren Effekten, wird erkennbar

eventuell mit seinen Handlungsgründen und insgesamt in den psychosozialen Mechanismen, denen

es folgt und die es realisiert, wird damit erkennbar zum Beispiel auch als Täter von Auschwitz, so

wie es hier bei Adorno gemeint ist.

Zugleich aber können die Lernenden und die pädagogisch Handelnden dadurch ihre eigene

subjektive Potentialität von Handlungsgründen und Handlungsäußerungen reflektieren.

Damit ist dann der zweite wesentliche Aspekt von politischem Handeln im politischen Lernprozeß

thematisiert, der Subjektbezug und damit das politische Handeln der Lernenden selbst. Politisches

Handeln konstituiert sich subjektiv in einer Verbindung von persönlichem Sinn einerseits sowie

sozialer und humaner Verantwortung andererseits. Darin unterscheidet sich politisches Handeln

von anderen Handlungsweisen. Seine Gründe und Sinnbezüge verweisen auf eine Dialektik von

einzelner Subjektivität, Sozialität und Humanität. Wenn die Grenzen des politischen Handelns

angesichts von Auschwitz und Hiroshima als Grenzen des Handelns von Menschen überhaupt

charakterisiert wurden, dann ist ein wesentliches Merkmal dieses zerstörerischen Handelns die

Abspaltung von Gründen und Interessen, die sich an bestimmte Ideologien, einzelne Interessen,

Nationalstaaten und/oder Personen heften, von einem verallgemeinerten sozialen und humanen

Sinnbezug.

Diese Sinnbildung im politischen Handeln stellt sich nicht 'von selbst' her, sondern nur im Kontext

eines umfassenden Bildungsprozesses, in dem erkennbar, erlebbar und erfahrbar wird, daß man

auch als einzelnes Subjekt seine Lebensinteressen dann 'sinn-voll' verwirklichen kann, wenn man

sich als Person und Gattungswesen zugleich begreift und sich für einen sozialen und humanen

Entwicklungsprozeß insgesamt engagiert. Dazu bedarf es einer Unmittelbarkeitsüberschreitung

der lebensweltlichen Erfahrungshorizonte, die einerseits mit einer Verdichtung von Erfahrung260

sowie andererseits mit einer Transzendierung von Erfahrung als Erkenntnismodus einhergeht.

Politisches Handeln vermittelt sich notwendig über Reflexion, die sich auf gesellschaftliche und



Gerade die Handlungsseite politischen Lernens wird in aufklärerischen und kritischen261

Positionen der Politikdidaktik betont. Vgl. als Überblick Sander (Hrsg.) 1993, dabei ibs.
sowie als Beispiel einer durchgängigen und systematischen Herausarbeitung des
Handlungsaspekts Claußen 1984, ibs. S. 126ff., S. 218ff., S. 260ff., S. 290ff.
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politische Sachverhalte und Prozesse bezieht sowie auf ethische Aspekte, die sich mit personalen
und interaktiven Dimensionen und schließlich auch selbstreflexiv mit den subjektiven Dimensio-
nen des Handelns befaßt. Denn politisches Handeln kann auch dann, wenn es nicht so umfassend
und bewußt ausgerichtet ist, wie hier idealtypisch konzipiert, Konflikte und Entscheidungen nicht
vermeiden. Schon dies verlangt nach Reflexion. Politisches Handeln konstituiert sich daher nicht
aus einer diffusen Motivlage, sondern aus subjektiv bewußten Handlungsgründen.

Die inhaltlichen Optionen für politisches Handeln, um die es dabei gehen könnte, stehen im
Zusammenhang mit den Erkenntnisaspekten und mit den emotionalen Aspekten politischen
Lernens, wie sie in den Abschnitten 5.3.1.4. und 5.3.2.5. konzipiert wurden. Die Zielbestimmung
kann den Subjekten nicht abgenommen oder gar von außen verordnet werden, sie kann nur im
Begründungsdiskurs entwickelt werden. Entscheidend ist allerdings, daß eine allgemeine

Erweiterung von Handlungsfähigkeit auf politisches Handeln angewiesen ist, wie auch umgekehrt
die Entwicklung von politischer Handlungsfähigkeit sich konstituiert in der allgemeinen
Erweiterung von Subjektpotentialen. Entscheidend ist außerdem, daß es nicht um politisches
Handeln als abstrakten Zweck oder als pädagogische Option geht, sondern um politsches Handeln
in einer globalen Risikogesellschaft, in einer polarisierten und entsolidarisierten Gesellschaft, in
einer Gesellschaft globalisierter Markt- und Konkurrenzmechanismen sowie in einer technolo-
gisch dynamisierten Mediengesellschaft und zwar unter den Bedingungen partikularer
politischer Herrschaft im globalen und innergesellschaftlichen Maßstab. Es geht daher um eine
Verbindung von erweiterter Handlungsfähigkeit als Potential von Subjektivität mit einer
politischen Gerichtetheit des Handelns gegen die Enthumanisierung von gesellschaftlichen

Verhältnissen. Diese Verbindung realisiert sich nicht nur in aufklärerischen, befreienden und an
humanen Perspektiven orientierten Erkenntnisprozessen (vgl. 5.3.1.4.) sowie in vitalen, die
Persönlichkeitsentwicklung bereichernden und zugleich menschliche Beziehungen stärkenden
Emotionen, die subjektiven, sozialen und humanen Sinn konstituieren (vgl. 5.3.2.5.), sondern auch
in bestimmten Handlungsweisen und damit verbundenen Haltungen und Richtungsbestimmun-261

gen:

1. Erweiterung versus Restriktion.

Die Erweiterung von Möglichkeitsräumen bezieht sich hier nicht auf eine beliebige Ausdehnung

individueller Spielräume, sondern auf eine Erweiterung von humanen Subjektpotentialen in und

gegenüber restriktiven Verhältnissen. Die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten kann sich

auch in eine Ausdehnung von Macht und Herrschaft pervertieren. Gerade an dieser Stelle muß die

Ambivalenz des Subjektbegriffs reflektiert werden, der des Bezugs zu einer humanen Perspektive

von Gesellschaft bedarf. Die Intention der Erweiterung von Handlungsräumen setzt daher voraus,

daß Subjekte mit ihren bisherigen Handlungsmöglichkeiten und in den gegebenen Verhältnissen

ihre Interessen nicht realisieren konnten und daß es dabei um elementare Lebensinteressen geht im



Vgl. Habermas 1992, S. 374 (Hervorhebung im Text).262
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Sinne einer menschenwürdigen Existenz. Die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten und von

Handlungsfähigkeit kann auf verschiedene Weise geschehen, wie sich im folgenden zeigen wird.

2. Konfliktbereitschaft versus Konfliktvermeidung.

Die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten im Sinne humaner Lebensinteressen stößt

notwendigerweise auf Widerstände, die an der Partikularität von Herrschaft und der Privilegie-

rung von Einzelpersonen sowie sozialen und politischen Gruppen interessiert sind. Bei diesen

Konflikten geht es im Kern nicht um Meinungsdifferenzen, sondern um elementare Interessenkon-

flikte. Eine auf diskursive Felder beschränkte Konfliktaustragung ist unwahrscheinlich.
Wahrscheinlich ist vielmehr eine jeweils mit großer Härte und dem Einsatz aller verfügbaren
Gewaltpotentiale geführte Auseinandersetzung. Von daher kann pädagogisches Handeln hier
einerseits selbst ein Terrain anbieten, indem es zur Konfliktaustragung ermutigt im Kontext der
Institution und zwischen den Generationen. Konflikterfahrungen in der Schule haben trotz aller
machtstrukturellen Belastung gegenüber familiären Konflikten den Vorteil einer größeren
emotionalen Unabhängigkeit. Die "kommunikative Bewältigung dieser Konflikte", d.h. solcher
Konflikte, die dem Nahbereich von Familie, Verwandtschaft, Freundschaft, Nachbarschaft etc.
enthoben sind, - so eine zentrale These von Habermas - ist "die einzige Quelle für eine
Solidarität unter Fremden - unter Fremden, die auf Gewalt verzichten und die sich, bei der
kooperativen Regelung ihres Zusammenlebens, auch das Recht zugestehen, füreinander Fremde
zu bleiben." Damit kann Schule zwischen lebensweltlichen Naherfahrungen und einer262

erweiterten politischen Öffentlichkeit zu einer Art intermediärer Instanz werden, in der es möglich
ist, die 'Solidarität unter Fremden' als aktiven und durchaus konfliktreichen Prozeß zu entwickeln,
der sich aber im Rahmen von konkret erfahrbaren Konstellationen und nicht auf der Bühne der
abstrakten politischen Verhältnisse konstituiert. Andererseits aber muß die andere Qualität und
Herausforderung des politischen Handelns als Konfrontation mit staatlicher Macht und/oder mit
bestimmten Interessengruppen deutlich werden für die Lernenden. Pädagogisches Handeln sollte
sich dabei nicht als Agitation mißverstehen - das würde die Intersubjektivität des Begründungs-
diskurses mißachten. Vielmehr geht es darum, mit den Lernenden zusammen solche Handlungs-
gründe zu entwickeln, die stark und tragfähig genug sind, um in den für sie wesentlichen und von
persönlichem Sinn begleiteten Konflikten standzuhalten. Es geht aber auch darum, die
Emotionalität und Persönlichkeit der Jugendlichen insgesamt zu stärken und zwar als je einzelne
wie auch in ihren sozialen Beziehungen. Konflikte sind genuin angstbesetzt, insofern geht es vor
allem darum, im Handeln zu erproben, wie man produktiv mit solchen berechtigten Ängsten
umgehen kann und sich davor schützen kann, in einer paralysierten Haltung zu erstarren. Dazu
gehört zunächst ein Klärungsprozeß, der im Sinne einer 'inneren Deeskalation' aus einem oft
diffusen Knäuel bzw. aus einer Komplexität von Faktoren wesentliche Elemente herausschält und
akzentuiert. Es zeigt sich dabei, daß Konflikte nicht nur auf der emotionalen Ebene, sondern auch
für strategisches Handeln und Denken eine große Herausforderung darstellen. Klärungsprozesse
können dazu beitragen, zwischen subjektiven, außersubjektiven und mediativen Aspekten des



Vgl. das Merkmalspaar "Bewahrung (Anpassung) - oder Veränderung?" bei Hilligen263

1985, S. 62f., wobei kritisch nach der Veränderungsrichtung, nach Mitteln, Inhalten und

Folgen gefragt wird und Veränderung und Bewahrung nicht als alternative, sondern

komplementäre Handlungsweisen verstanden werden. Insofern wird hier eher der

außersubjektive Effekt von Handeln akzentuiert als der psychosoziale Entwicklungsaspekt

der politischen Subjektivität.
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Konflikthandelns zu differenzieren. Die beteiligten Emotionen und Bedürfnisse, Motive,

Interessen und Handlungsgründe können für einen selbst deutlich werden, der Konfliktgegen-

stand, seine soziale Vernetzung und Interessenbindung kann sich herausdestillieren, die anderen

am Konflikt beteiligten Personen, seien sie Gegner oder Kooperationspartner, werden eine

erweiterte und spezifische Bedeutung bekommen, schließlich werden Handlungsmöglichkeiten

bezogen auf alle am Konflikt beteiligten Dimensionen eruiert, bewertet, gewählt und realisiert.

Eine entsprechend differenzierte Konfliktanalyse ist nicht nur bei Beginn, sondern auch während

und als auswertende Bilanz eines Konfliktes sinnvoll. Im konkreten Handlungsablauf ist eine

solche strategische Reflexion zwar oft nicht oder nur begrenzt möglich, aber auch in modell-

artigen Handlungen - dafür gibt es im Lernhandeln entsprechende Spielräume - kann durch

diese Art der begleitenden Reflexion eine Sensibilität und Aufmerksamkeit für die Prozessualität,

Komplexität und Variabilität von Konflikthandeln entwickelt werden, eine für politisches Handeln

grundlegende Fähigkeit. Kritische Reflexion kann dazu beitragen, einerseits Fixierungen im

Denken, Empfinden und Handeln aufzubrechen, andererseits Klarheit zu gewinnen über essentielle

Interessen, Motive und Handlungsgründe, insgesamt also dazu, die Souveränität zu stärken.

Insofern kann Konfliktfähigkeit als eine zentrale Dimension von politischer Handlungsfähigkeit

gelten.

3. Widerständigkeit versus Unterwerfung.263

Die Entwicklungstendenzen der politischen Verhältnisse, vor allem risikogesellschaftliche

Prozesse sowie die Restriktion und Erosion von Sozialstaatlichkeit, machen deutlich, daß

staatliches Handeln elementare Lebensinteressen nicht absichert, sondern bedroht bzw.

Bedrohungspotentialen keinen oder unzureichend Einhalt gebietet. Die Widerständigkeit der

betroffenen Subjekte, insbesondere der Jugendlichen, ist daher nicht nur im Sinne ihrer eigenen

Handlungsfähigkeit und ihrer jeweiligen persönlichen Integrität geboten, sondern auch als

Notwendigkeit der 'res publica' und ihrer Zukunft. Die gesellschaftlichen Verhältnisse als

globalisierte Risikogesellschaft machen den einzelnen zum Sub-Iectum, zum Unterworfenen, es

geht um der Lebensinteressen der einzelnen wie auch um der verallgemeinerten Lebensinteressen

willen darum, sich aus dieser Fesselung zu befreien. Insofern ist widerständiges Handeln in dem

hier akzentuierten Sinne an bestimmte Inhalte und ethische Begründungen gebunden, die sich

auch auf die Mittel des Handelns beziehen.

Für Jugendliche ist widerständiges Handeln vor allem eine Erfahrung aus intergenerationellen

Konflikten. Als Gegner kommen dabei meist Einzelpersonen in Frage, der Konfliktsstoff hat in

aller Regel eine unmittelbare persönliche Bedeutsamkeit, die Handlungsgründe beziehen sich oft

direkt auf die Erweiterung von individuellen Handlungsmöglichkeiten, es geht eher um emotionale
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als um politische oder ökonomische Risiken. Widerständiges Handeln in solchen Erfahrungs-

bereichen ist - wenn es denn Erfolg hat - von unmittelbarem persönlichem Nutzen, und die

Handlungsstruktur einschließlich aller Risiken ist relativ überschaubar und berechenbar. Dies alles

gilt für politisches Handeln nicht oder nur sehr eingeschränkt. Trotzdem können die Erfahrungen

von Jugendlichen mit widerständigem Handeln als Ausgangspunkt für eine Politisierung ihrer

Handlungsbereitschaft dienen. Es kann dabei deutlich werden, daß es in allen Fällen von

widerständigem Handeln darum geht, daß auf diesem Weg legitime Interessen und Bedürfnisse

geltend gemacht werden können, daß die Alternative zu widerständigem Handeln die Be-

schränkung und Selbstbeschränkung von Lebens- und Handlungsmöglichkeiten ist, daß Risiken

zwar nicht vermeidbar, aber doch überwindbar sind und daß es neben dem unmittelbaren

praktischen Nutzen solchen Handelns auch einen psychischen Gewinn gibt, der mit Courage und

Würde, mit innerem Wachstum und Souveränität zu tun hat. Wenn es gelingt, daß Jugendliche aus

ihren Handlungserfahrungen mit solchen Erkennntissen, Empfindungen und Haltungen

hervorgehen, dann läßt sich daraus zwar kein einfacher Transfer zu politischem Handeln

herstellen, aber es sind wesentliche psychische Voraussetzungen in der jugendlichen Subjektivität

dafür entwickelt worden.

4. Humane und soziale Sinnorientierung versus Pragmatismus.

Politisches Handeln, das sich auf funktionale Zwecke reduziert, ist von ethischen Begründungen

frei. Auch inhumanes Handeln, im Extremfall sogar Handeln, das auf die Vernichtung von

Menschen zielt, kann einem pragmatischen Selbstverständnis folgen. Die Sinnorientierung von

Handeln hat eine subjektiv-situative und eine verallgemeinerte persönlichkeitsbezogene

Komponente. Sinn - als subjektive Kategorie - vermittelt sich über außersubjektive Bedeutun-

gen und verleiht diesen Bedeutungen eine subjektbezogene Deutung und Wertung. Der einzelne

muß sich also, wenn sein Handeln für ihn sinnvoll sein soll, mit diesen außersubjektiven

Bedeutungen konfrontieren, und er muß sich auch mit den eigenen Deutungsweisen und

Wertungen befassen. Ein blindes Befolgen pragmatischer Zwecke setzt keine vergleichbare

Selbstkonfrontation und Reflexion von außersubjektiven Bedeutungen frei. Aber auch mit der

Sinnorientierung von Handeln ist noch keineswegs die Humanität des Handelns gewährleistet.

Erst wenn dem einzelnen Handelnden deutlich wird, daß ein persönlicher Sinn, der antihumanen

und antisozialen Orientierungen folgt, auch die eigene menschliche Existenz beeinträchtigt,

reduziert und verarmt, wird sich eine humane und soziale Sinnorientierung entwickeln können.

Politisches Handeln, das sich einer solchen Sinngebung entzieht, ist notwendigerweise partikulär

ausgerichtet und verfolgt damit keine allgemeinen Lebensinteressen, sondern Partialinteressen.

Pädagogisches Handeln kann zunächst durch seine eigene Orientierung deutlich machen, ob es

vor allem die institutionelle Machtstruktur reproduziert oder Unterstützung und Ermutigung der

Lernenden in ihren Bemühungen um Entwicklung und Emanzipation anstrebt. Es kann im Bereich

des politischen Handelns mit den Lernenden gemeinsam die Alternative zwischen pragmatischem

und sinnorientiertem Handeln reflektieren und dabei insbesondere auch danach fragen, welchen

Sinn für die Jugendlichen die sie betreffenden politischen Handlungsweisen machen, um dann in

einem Perspektivenwechsel zu ergründen, welchen Sinnorientierungen sie selbst in ihrem eigenen

Handeln folgen wollen.



Vgl. dazu aus politiktheoretischer Sicht Lenk/Franke 1987. S. 124ff. sowie als politikdi-264

daktische Thematik im Sinne einer Herausforderung an politische Bildung Hilligen

1985, S. 64 und Claußen 1984, S. 122f., wobei die Unterscheidung zwischen formaler

und materialer bzw. fundamentaler Demokratie wesentlich ist. Vgl. außerdem zur

Verbindung von Politikwissenschaft und Politischer Bildung mit dem Focus der

Demokratiefrage Claußen 1990b, ibs. S. 354ff.

Vgl. Claußen 1984, S. 130.265
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5. Demokratisches Handeln versus Autoritarismus und Antihumanismus.

Demokratisches Handeln hat eine formelle und institutionelle Grundlage in der Verfassung und

den entsprechenden politischen Organen, die hier nicht für marginal erklärt werden soll, da sie die

rechtlich-materielle Absicherung und strukturelle Voraussetzung für reale demokratische

Verhältnisse bilden. Von daher gehört zum demokratischen Handeln die Kenntnis dieser formellen

Seite und die Kompetenz, damit umzugehen. Andererseits ist die Diskrepanz zwischen

Demokratie als politischem Ideal und Verfassungsauftrag und der politischen und sozialen

Wirklichkeit offenkundig. Damit aber beginnt die Frage nach der politischen und gesell-264

schaftlichen Substanz von demokratischem Handeln erst. Zunächst konstituiert sich demokrati-

sches Handeln als ethische Dimension, deren Wesensgehalt die allgemeinen Menschenrechte

ausmachen. Damit transzendiert demokratisches Handeln den engeren Sektor von Politik im Sinne

von Staatswesen und politischen Institutionen und betrifft die Grundmaximen von menschlichem

Handeln in gesellschaftlicher Dimension. Demokratisches Handeln ist inkompatibel mit Willkür,

Repression, Diskriminierung, Ungleichheit und Privilegierung und mit einer auf partikularen

Interessen beruhenden politischen Herrschaft. In diesem Sinne ist demokratisches Handeln

humanes und soziales Handeln und damit der eigentliche Gegensatz zu Antihumanismus und

Autoritarismus: "Fundamentale Demokratisierung ... ist im Grunde ... die schrittweise

Annäherung an die Erlangung von Selbstverfügung für und durch jeden Menschen."265

Demokratisches Handeln verlangt nach einer ganz bestimmten Prozessualität. Es ist eine

inhaltliche Konzeption von Politik, in der Entscheidungen nicht als Ausdruck und Dekretion von

Macht zustande kommen, sondern als Prozeß der Meinungsbildung, Diskussion und Mehrheits-

entscheidung der beteiligten Subjekte selbst. Demokratisches Handeln richtet sich gegen

Hierarchien und Manipulation. Die Prozessualität demokratischen Handelns erfordert

gleichberechtigte Beteiligung an Kommunikations- und Urteilsprozessen und Transparenz in der

Sache und in den Methoden. Demokratische Kommunikationsformen und Entscheidungen setzen

damit die Aufgeklärtheit der Beteiligten voraus. Demokratisches Handeln gründet sich auf

Partizipation und zwar nicht im Sinne einer partiell eingestandenen und reduzierten Mitsprache,

eines Angehörtwerdens, einer begrenzten Einbeziehung von Meinungsbeiträgen, eines Stattgebens

von vorab festgelegten Handlungsmöglichkeiten, wie es formale Demokratie vorsieht, sondern als

umfassende und grundlegende Beteiligung an Entscheidungsprozessen im Sinne von politischer

und sozialer Mitbestimmung und Mitverantwortung. Demokratisches Handeln respektiert das

Recht auf Opposition und achtet Minderheiten. Es richtet sich gegen totalitäre politische

Handlungsweisen und setzt auf Diskursivität, Differenzierung und Heterogenität.



Vgl. dazu Rödel/Frankenberg/Dubiel 1989, ibs. S. 22ff.266

In einer neueren umfangreichen empirischen Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts267

(mehr als 7000 Befragte zwischen 16 und 29 Jahre in den alten und neuen Bundesländern)
wurde festgestellt, daß der 'zivile Ungehorsam' als Partizipationsmuster von ca. 43% in
West- und ca. 50% in Ostdeutschland befürwortet wird, wohingegen nur jeweils ca. 37%
in West- und ca. 38% in Ostdeutschland eine parteiorientierte Partizipation für sich in
Erwägung ziehen. Vgl. Hoffmann-Lange (Hrsg.) 1995, S. 312; vgl. zur Definition der
Parameter von Partizipationsmustern (verfaßte bzw. institutionalisierte Partizipation, nicht
verfaßte legale Partizipation, ziviler Ungehorsam, politische Gewalt) ebd. S. 302 und zur
Gesamtthematik der politischen Partizipation ebd. S. 275 -335. Vgl. außerdem den
Abschnitt 4.7. dieser Arbeit zu den politischen Orientierungen von Jugendlichen.

Vgl. zum Begriff der Tiefendimension von Lerngegenständen Holzkamp 1993, S. 127 ff.268

, S. 218 ff., S. 239 ff. und S. 487 ff. sowie eine ausführliche Erörterung dieses gedankli-
chen Zusammenhangs im Abschnitt 3.4.2. und vor allem im Abschnitt 5.3.1.4.8.
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Demokratisches Handeln gründet sich damit auf eine Dialektik von Einzel- und Kollektivrechten,
das macht seine innere Spannung und Dynamik aus. Allerdings ergibt sich aus dieser Spannung
auch eine wesentliche Widersprüchlichkeit und Problematik. Wenn sich auf dem formalen Wege
demokratischer Entscheidungsprozesse eine Mehrheit bildet für eine antihumane sowie soziale
und politische Ungleichheit fördernde Politik, dann stehen die Erfordernisse von verallgemeinerten
Lebensinteressen im Sinne einer fundamentalen Demokratie den formalen Aspekten von
Demokratie entgegen. Die ethische Dimension demokratischen Handelns verlangt dann nach
eingreifenden und widerständigen Formen politischen Handelns, wie sie etwa der zivile
Ungehorsam darstellt und wie sie in informellen Handlungs- und Organisationsstrukturen eher266

praktiziert werden als in den etablierten Organisationen des politischen Systems. Für Jugendliche
sind solche Handlungsformen eher naheliegend als die traditionellen Beteiligungsformen.267

Aus der Perspektive von Jugendlichen kann demokratisches Handeln eine große psychosoziale
Herausforderung und Anstrengung bedeuten, geht es doch gerade nicht um Unmittelbarkeit und
Direktheit des Agierens und das Durchsetzen von Einzelinteressen, sondern um einen komplexen
Vermittlungsprozeß des Argumentierens, Zuhörens und Überzeugens, um das Aushalten von
Differenz, um das Respektieren des Andersdenkens und Andersseins. Eine Anstrengung bedeutet
es auch, sich nicht in der Gewißheit wiegen zu können, daß sich Kollektivität aus gewohnten
Konstellationen - etwa der peer group - ergibt, sondern diskursiv und daher mit nicht vorab
gewissem Ausgang erst konstituieren muß. Demokratisches Handeln kann für Jugendliche daher
auch zu einer Möglichkeit von erweiterten sozialen Begegnungen und Erfahrungen werden. In
jedem Fall ist demokratisches Handeln als Aspekt von politischem Lernen eine komplexe
Herausforderung und damit ein Lerngegenstand mit einer großen Tiefendimension. Trotz und268

wegen seines Herausforderungscharakters kann mit der Erfahrung von demokratischem Handeln
auch eine große intellektuelle und emotionale Befriedigung verbunden sein, gerade weil es einer
hohen Intensität von Kommunikation und Argumentation bedarf, gerade weil sich Handlungs-
möglichkeiten und Problemlösungen nicht unmittelbar und einfach, sondern erst aus komplexen



Vgl. dazu den Abschnitt 5.3.2.4. zu den emotionalen Bedeutungsmustern im Zusammen-269

hang jugendlicher Erfahrungen.
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Anstrengungen ergeben, gerade weil die Konfrontation mit anderen Auffassungen den Wert der

eigenen Position nicht mindert, aber eine Begründung abverlangt, weil es zur Erfahrung von

erweiterter Souveränität werden kann, wenn man als handelndes Subjekt von anderen respektiert

wird, wenn man mit seinen Ideen soziale Handlungszusammenhänge bereichern kann und von den

Ideen anderer selbst bereichert wird. Demokratisches Handeln ist daher auch eine fundamentale

intersubjektive und sozialkommunikative Erfahrung und Lernmöglichkeit sowie eine Handlungs-

weise, die den Begründungsdiskurs als bewußte kommunikative Praxis explizit erfordert und

einschließt.

6. Verantwortlichkeit versus Ignoranz.

Gesellschaftliche Verhältnisse, in denen alles 'geregelt' erscheint, in denen Funktionalismus und
Pragmatismus die Handlungsstrukturen durchdringen und beherrschen, in denen obendrein dem
individuellen Eigennutz eine reale wie auch eine ideologisch überhöhte Wertigkeit zukommt,
veranlassen die einzelnen Subjekte dazu, sich in diesen Strukturen einzurichten, sie optimal zu
nutzen oder mindestens einen erträglichen Modus vivendi zu finden und Verantwortung zu
delegieren bzw. zu reduzieren. Wenn 'Verantwortung' zur Regelungsgröße der Alltagsbewälti-
gung bzw. zum Strukturierungsaspekt des Lifestyles wird, dann führt dies notwendigerweise zu
einer Abspaltung des je einzelnen Handlungshorizonts von den Verhältnissen, in denen man lebt,
mit denen die eigene Existenz vermittelt ist und auf die man durch sein Handeln einwirkt.

Da die Vergesellschaftungs- und Abstraktionsprozesse von Politik, Marktmechanismen,
Institutionen, Medien und anderen Regelungsformen dieser Verhältnisse sehr weit fortgeschritten
sind, können den einzelnen die Effekte und Bedeutsamkeit ihres eigenen Handelns gering
erscheinen. Ignoranz gegenüber allem, was einen selbst nicht 'direkt' betrifft, erscheint dann
funktional, um die eigene Belastung zu mindern. Hinzu kommt unter Jugendlichen noch die
verbreitete Haltung der Coolness, die als probate Bewältigungsstrategie in vielen Problemlagen
gilt. Daher wird eine Abforderung altruistischer Orientierungen von seiten Erwachsener für269

Jugendliche unter Umständen eher kontraproduktiv wirken. Jugendliche können Verantwortlich-
keit im politischen Handeln vor allem dann als produktiven Aspekt ihrer eigenen Entwicklung
erfahren, wenn sie diese Verantwortlichkeit als Zuwachs ihrer persönlichen Souveränität erleben.
Dabei sollte es nicht um zugestandene Handlungsräume als Spielwiesen für politisches Übungs-
und Probehandeln gehen, sondern um reale Partizipation und um solche Handlungsmöglichkeiten,
die bemerkbare Rückwirkungen auf die eigenen Lebensmöglichkeiten haben. Erst wenn durch
solche Rückwirkungen politisches Handeln erfahrbar Sinn macht, werden politisches Handeln,
Denken und Empfinden zum Teil der eigenen Subjektivität. Daraus wiederum entstehen politische
Bezüge für Handlungsgründe und veränderte Wertschätzungen für die politische Dimension des
Handelns.

7. Offenheit versus Festgelegtheit.

Offene Handlungsweisen sind einerseits für Jugendliche biographisch typisch. Die Lebensphase
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Jugend ist durch ihren transitorischen und experimentellen Charakter geprägt. Andererseits

bezieht sich diese Handlungsbereitschaft nicht unbedingt auf politisches Handeln, sondern eher auf

kulturelle und soziale Handlungsformen. Politisches Handeln kann daher für Jugendliche vor allem

dann interessant und sinnbildend werden, wenn es mit solchen Lebensbereichen und Handlungs-

formen verbunden ist, die biographisch bereits bedeutsam sind. Wenn für Jugendliche deutlich

wird, daß es politischer Handlungsweisen bedarf, um für sich Möglichkeitsräume zu erweitern,

dann wird zwar politisches Handeln eine Sekundärfunktion haben, aber trotzdem kann es

subjektiv sinnbildend werden. Aus der Konflikträchtigkeit, Dynamik und Komplexität politischer

Strukturen selbst ergibt sich die Notwendigkeit zu offenen Handlungsformen. Stereotype und

festgelegte Handlungsmuster behindern den Aktivitätsgrad, die Prozeßorientiertheit, die

Kreativität und die strategisch-taktische Flexibilität politischen Handelns. Allerdings konstituiert

sich diese Handlungslogik keineswegs 'automatisch' als subjektive Psychologik. Zum einen sind

die politischen Verhältnisse selbst keine offene Strukturen, sondern Herrschaftsverhältnisse, die

hochgradig verregelt und bürokratisiert sind sowie interessengeleitet und von Machthierarchien

bestimmt. Handlungsoffenheit kann sich also nur im widerständigen und konfliktreichen Handeln

entwickeln. Das aber ist subjektiv eventuell belastend. Handlungsoffenheit entspricht in ihrer

psychischen Struktur auch nicht den offenen Handlungsformen aus anderen Bereichen. Ein

einfacher Transfer kommt also nicht in Frage. Politisches Handeln bedarf anders als etwa

kulturelles Handeln einer gewissen Zielorientierung sowie einer Selbstklärung von Handlungs-

gründen und Interessen gegenüber den Widerständen und gegensätzlichen Interessen und Zielen,

auf die die Handelnden notwendigerweise treffen. Von daher kann gerade die Handlungsoffenheit

zu inneren psychischen Widersprüchen führen.

Pädagogisches Handelns kann diese Widersprüche nicht auflösen, aber im Begründungsdiskurs

dazu beitragen, sie begreifbar zu machen. Außerdem können in der pädagogischen Interaktion die

Experimentierfreude, die geistige und emotionale Beweglichkeit bis hin zur Abenteuerlust gestärkt

werden statt auf das institutionsgerechte und angepaßte Funktionieren zu achten. Auch wenn sich

die psychische Struktur und die jeweilige Funktion von Handlungsoffenheit im politischen

Handeln von anderen Handlungsbereichen unterscheidet, so kann als grundlegendes Motiv für

offenes Handeln angenommen werden, daß es einer Bereitschaft zum Neuen, Unabgesicherten

und zum Experiment bedarf. Diese Bereitschaft gilt es zu stärken, aber nicht als verselbständigte

Dynamik, sondern in Verbindung mit den realen Lebensinteressen der Subjekte.

8. Kritisch reflektiertes Handeln versus irrationaler Aktionismus.

Die komplexe Handlungsstruktur des politischen Handelns verlangt nach Reflexion und kritischer
Überprüfung des Handlungsvorhabens, seiner Inhalte und Ziele, der Schritte und Methoden - wie
unter dem Aspekt Konfliktfähigkeit erörtert. Dies reicht von strategischen Überlegungen wie etwa
der Antizipation von möglichen Konsequenzen oder des kognitiven Perspektivenwechsels auf die
Ebene gegnerischer Positionen bis hin zu grundlegenden ethischen Erwägungen der Legitimität
von Handlungszielen und Handlungsgründen. Jugendlichen widerstrebt möglicherweise diese
Vermitteltheit des Handelns über Reflexion. Direkte Aktion, Spontaneität des Handelns,
gefühlsbetontes Agieren entspricht jugendlicher Subjektivität eventuell eher. Diese Aktions-
neigung von Jugendlichen in pädagogischen Interaktionen zu bremsen oder gar belehrend zu
zerreden, könnte die Emotionalität und Handlungsbereitschaft grundlegend beeinträchtigen.



Die Unterscheidung zwischen Tätigkeit, Handlung und Operation ist ein wesentlicher270

Teil der Tätigkeitstheorie, wie sie u.a. von A.N. Leontjew (1973 und 1982) entwickelt
wurde. Vgl. dazu 5.3.3.1.
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Überdies wäre dies nicht im Sinne eines intersubjektiven Begründungsdiskurses. Der Sinn von
kritischer Reflexion kann für Jugendliche deutlich werden, wenn sie erfahren, daß sich auf diese
Weise die Ziele, Inhalte und Konsequenzen des Handelns erkennen, bestimmen und besser
überschauen lassen, nicht zuletzt, um ungewollte und belastende Rückwirkungen zu vermeiden.
Außerdem kann Reflexion die eigene Position klären und stärken, indem Bedürfnisse, Interessen,
Motive, Handlungsgründe und der jeweilige Sinn des Handelns zugänglich werden. Insofern ist
reflektiertes Handeln gerade keine Handlungsweise, die sich der Emotionalität entzieht.

Allerdings bedarf es der Unterscheidung zwischen emotionaler und irrationaler Handlungsweise.
Irrationalität ist eine ungerichtete, beliebige, diffuse und allen Vernunftgründen entgegenstehende
Form der Expression und des Agierens. Gewalt ist eine Ausdrucksform von Irrationalismus. Der
Irrationalität fehlt daher bisweilen die intersubjektive Verständlichkeit, wenn diese Handlungs-
weise sich eher als ein egozentrisches Ausdrucksgebaren zeigt als ein Handeln, das sich mitteilen
und verständlich machen will. Daher ist eine wesentliche Aufgabe pädagogischen Handelns - wie
auch schon unter 5.3.2.5. ausgeführt - , Jugendliche dabei zu unterstützen, für ihre Emotionalität
Ausdrucksmöglichkeiten zu finden, mit denen sie sich in sozialen Beziehungen akzeptiert und

wohl fühlen. Das schließt Gewalt aus und verlangt nach einem humanen Umgang mit Ag-
gressionen. Zu dieser Unterstützung gehört auch, durch Reflexion die Gründe für bestimmte
Emotionen zu erkennen und im Handeln den Emotionen eine Gerichtetheit zu geben. Erst wenn
im Handeln ein Bezug zu den wirklichen Gründen von bestimmten Emotionen entstehen kann,
dann kann das Handeln auch befriedigend werden. Eine diffuse irrationale Aktion mag zwar dabei
helfen, Spannungen abzubauen, aber sie vermag keine tiefere emotionale Befriedigung auszulösen.
Hinzu kommt, daß nur ein Handeln, das sich mit Reflexion verbindet, sequentiell und langfristig

strategisch aufgebaut werden kann, ein Aspekt, der gerade für politisches Handeln relevant ist. In
diesem Zusammenhang können auch die Unterschiede, eventuellen Widersprüche und
Verbindungen zwischen einzelnen Operationen bzw. operativen Schritten, Handlungen,
Handlungssequenzen und dem Ensemble einer Tätigkeit deutlich werden.270

Aus der Perspektive der Lernenden ergibt sich gerade hier ein Widerspruch zu den traditionellen

Handlungsformen in der schulischen Lernweise. Reflexion wird zwar durchaus in schulischen
Lernprozessen eingefordert, aber eher als eigenständige kognitive Aktivität und weniger als
umfassende Haltung, die Handeln und Tätigsein überhaupt konstituiert und begleitet. Zwar wird
insbesondere in Lernprojekten eigenständige Reflexion zur grundlegenden Dimension des
Lernhandelns, aber dies ist nicht der Regelfall für schulisches Lernhandeln. So könnten aus
politischen Handlungserfahrungen Haltungen entstehen, die auch für Lernhandeln fruchtbar
gemacht werden können.

9. Produktivität und Kreativität versus Reproduktivität und Stereotypie.

Politisches Handeln bewegt sich in hochabstrakten und verregelten Strukturen und Organisations-
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formen, die insbesondere in Institutionen und Ritualen manifest werden. Die systemischen
Strukturen von Politik sind aufgrund ihres Vergesellschaftungsniveaus relativ stark stereotypisiert.
An der strukturellen Ähnlichkeit von politischen Kommunikationsstilen quer durch die
verschiedenen parlamentarischen Parteien oder an der Dominanz von symbolischer gegenüber
substantieller Politik - dazu ist im vierten Kapitel, insbesondere im Abschnitt 4.6.5., argumen-
tiert worden - wird die Stereotypie beispielhaft deutlich. Als naheliegend, risikolos und
unproblematisch erscheint die Adaption stereotyper Strukturen im politischen Handeln, um ohne
größere Widerstände und Reibungsverluste die jeweiligen politischen Interessen geltend zu
machen. Auf diese Weise reproduzieren sich systemische Strukturen höchst effektiv. Außerdem
werden über die systemische Funktionalität hinaus die einzelnen Subjekte zu Trägern von
stereotypem Handeln, also auch in einem psychosozialen Sinne berechenbar und beherrschbar.

Widerständiges Handeln ist daher nicht nur eine Frage von kritischen Politikinhalten und

Interessen, sondern auch eine Frage der Handlungsform. Kreatives und produktives Handeln

orientiert sich nicht an der reinen Funktionalität und am pragmatischen Zweck des Handelns,
sondern an den Ideen und Zielen der handelnden Subjekte selbst, es ist ein Handeln, das
eingefahrene Bahnen verläßt, experimentell orientiert ist, eingreifend und aktiv ausgerichtet ist
und neben inhaltlichen auch ästhetische Kriterien berücksichtigt. Daraus kann ein psychischer
Effekt entstehen, der sich nicht nur auf die Befriedigung ob des Handlungserfolgs reduziert,
sondern auch die subjektive Intensität und den Aktivitätsgrad der Handlungsbeteiligung reflektiert
sowie sogar den Genuß an der Form und an der Experimentierfreude einschließt. Kreatives und
produktives Handeln macht daher für die Subjekte Sinn, weil es ihre Selbständigkeit und
Unabhängigkeit gegenüber vorgegebenen Strukturen akzentuiert. Kreatives und produktives
Handeln vermag aber auch, Stereotypien in Frage zu stellen, Funktionsabläufe zu stören und
damit ihren Zweck zu hinterfragen, Gewohnheiten zu durchbrechen und dadurch zur Reflexion
anzuregen, also Bewegung und eventuell Veränderung in Gang zu setzen. Dabei kann Kreativität
und Produktivität nicht unabhängig von den jeweiligen Handlungsinhalten und -zielen beurteilt
werden. Umgekehrt bedürfen inhaltlich verändernde Impulse auch struktureller Veränderungen in
den politischen Handlungsformen.

10. Kooperation versus instrumentelles Handeln und Konkurrenz.

Politisches Handeln gründet sich auf Kommunikation und Interaktion, Politik ist eine Form der
Machtverteilung. Der Prozeß des Machterwerbs, selbst wenn er demokratisch strukturiert ist, hat
mit einem Wettbewerb von politischen Meinungen zu tun und ist ohne Interessenkonflikte nicht
denkbar. Von daher ist die Konkurrenzförmigkeit des Handelns eine in politischen Prozessen
naheliegende Handlungsweise. Auch instrumentelles Vorgehen kann als wesentliches Merkmal
von politischem Handeln gelten, betrachtet man etwa die Zweck-Mittel-Relationen von
Politikdarstellung und Machterwerb, von Inhaltsoption und Interessenkalkül, von Engagement
und Ehrgeiz, um nur einige wenige und verschiedene solcher zweckgerichteten Verknüpfungen zu
nennen. Kooperation ist daher keine Handlungsweise, die sich aus der Logik von politischem
Handeln ergibt, sondern eine ethische Option. Diese Option begründet sich aus dem verall-
gemeinerten Charakter von Politik selbst, aus dem Politischen als 'Res publica', als 'dritter
Sache', die alle Subjekte eines Gemeinwesens angeht und die sogar inzwischen zu einer
verbindenden globalen Angelegenheit auf der Ebene der Gattung geworden ist. Insofern ist



Vgl. dazu den Begriff des kooperativen Lernens, wie er im Abschnitt 5.3.1.4.8. entwickelt271

wurde und im folgenden Abschnitt 5.3.3.4.4. wieder aufgegriffen werden wird. Vgl.
außerdem Holzkamp 1993, S. 264.
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Kooperation eine ethische Option, die heute zugleich ein existentielles Erfordernis für das
Überleben aller in der einen Welt darstellt.

Darüber hinaus ist mit kooperativem Handeln auch eine Option für ein gutes Leben und

Zusammenleben verbunden. Dabei wird von einem bestimmten Kooperationsbegriff

ausgegangen. Unter Kooperation wird nicht die Addition von Einzelhandlungen zu einer271

beliebigen 'Summe' verstanden. Vielmehr wird Kooperation durch bewußte Intersubjektivität

konstituiert. Wie man sich als Subjekt seines Handelns begreift, so begreift man auch andere
gleich sich selbst als Subjekte. Dazu gehört auch, daß man das Handeln der anderen als begründet
ansieht, wie man auch das eigene Handeln als begründet ansieht. Wenn man kooperiert, beteiligt
man sich demzufolge an einem Begründungsdiskurs. Zur Kooperation gehört außerdem der
gemeinsame Bezug zur 'dritten Sache', also ein Handeln, das sich um geteilte Bedeutungen

zentriert und in diesen geteilten Bedeutungen auch den Grund für die Gemeinsamkeit des
Handelns sieht. Kooperatives Handeln unterscheidet sich daher in seiner Konstitutionsweise von
Sympathiebeziehungen. Durch Kooperation können durchaus positive verbindende Emotionen
entstehen, sie sind aber nicht die Voraussetzung kooperativen Handelns.

Dieses Verständnis von Kooperation hat politische Implikationen. Wenn man sich als einzelnes
Subjekt in einen solchen Handlungszusammenhang begibt, erfährt man, daß das, was einen
beschäftigt, interessiert, begeistert, belastet, bedroht etc., auch andere betrifft, daß man nicht
vereinzelt ist, daß man nicht ausgeliefert ist, daß andere die eigenen Intentionen teilen und von
einem Unterstützung erwarten. Das intersubjektive Verhältnis zu anderen bedeutet, daß man von
einem gegenüber instrumentellen Konkurrenzverhältnissen grundlegend veränderten Menschen-

bild ausgeht, in dem man den anderen - und damit auch sich selbst - nicht als Objekt sieht
und/oder als Anbieter bzw. Interessent im Kampf um knappe Ressourcen, sondern als handlungs-
fähiges Subjekt. Die eigene Anstrengung muß sich dann nicht darauf richten, den anderen zu
benutzen oder auszuschalten, sondern kann sich darauf konzentrieren, das eigene subjektive
Potential mit dem anderer so zu verbinden, daß daraus im kooperativen Kontext eine erweiterte
Produktivität und Handlungsstärke im Sinne eines Synergieeffekts erwächst. Das schließt
Differenzen und Kollisionen nicht aus, aber die Perspektive auf den anderen als Subjekt gleich
einem selbst kann dabei trotzdem gültig bleiben.

In der Intersubjektivität und im Bezug auf geteilte Bedeutungen erfährt man sich sowohl als
einzelnes Subjekt wie auch als soziales Wesen und als Gattungswesen. Das Politische als
Allgemeines exisiert damit nicht mehr nur außer einem selbst als fremde und abstrakte Macht,
sondern auch als inneres Potential in der Bezogenheit auf andere und auf geteilte Bedeutungen.
Das eigene Handeln bekommt dadurch eine über die unmittelbare Bewältigung des Alltags
hinausgehende Bedeutsamkeit - im sozialen Kontext und für einen persönlich und damit auch
einen erweiterten persönlichen Sinn. Außerdem lernt man in solchen Handlungszusammenhängen



Vgl. dazu die Unterscheidung zwischen "Gruppensolidarität oder Solidarität gegenüber272

dem 'Ganzen'" bei Hilligen 1985, S. 65.
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auch, zwischen der Gleichberechtigung aller Subjekte und der Ungleichheit bzw. Einzigartigkeit

der je einzelnen zu unterscheiden, ein Konstituens demokratischen Handelns und aufgeklärten

Bewußtseins. In der Heterogenität und Differenzierung kann man auch für sich ein erweitertes

Handlungspotential entdecken und dadurch wiederum die eigene Souveränität als gestärkt

erleben. Insofern bedeutet Kooperation nicht nur eine Erweiterung der Handlungsräume und der

Handlungsstärke durch Gleichgerichtetheit der Intentionen und geteilte Bedeutungen, sondern

auch durch die Erfahrung des Anderen und der Unterschiede.

11. Solidarität versus Ausgrenzung.

Solidarität ist eine politische Wertoption, die sich aus der Notwendigkeit begründet, daß sich

diejenigen, die in ihren Menschenrechten beschnitten werden, die durch direkte Gewalt bedroht

oder unterdrückt werden, die aus der gleichberechtigten Teilhabe an gesellschaftlichen

Lebensmöglichkeiten ausgegrenzt werden oder in anderer Weise daran gehindert werden, ein

menschenwürdiges und glückliches Leben zu führen, zusammenschließen. Dabei gilt es zunächst

zu unterscheiden zwischen gruppenegoistischen Interessenverbindungen im Sinne etwa von

Lobbyismus - die mit dem hier gemeinten solidarischen Prinzip nichts gemein haben - und einer

Solidarität, die sich gegen Antihumanismus richtet. Außerdem sollte unterschieden werden

zwischen einer Solidarität, die sich auf eine bestimmte abgrenzbare Gruppe von Menschen bezieht

und dem verallgemeinerten Solidarprinzip in einer Gesellschaft, das etwa als politische und272

ethische Grundlage der Sozialstaatlichkeit dient. Schließlich sollte unterschieden werden zwischen

einer Solidarität, die sich aus einer Gruppe von Gleichgesinnten oder Gleichbetroffenen

konstituiert, und einer Solidarität für andere, die der Unterstützung bedürfen, wobei sich die

Handelnden nicht als Gleichbetroffene, sondern als Hilfeleistende verstehen. Die jeweiligen

psychosozialen Grundlagen unterscheiden sich in den verschiedenen Formen der Solidarität

beträchtlich. Während das allgemeine gesellschaftliche Solidarprinzip als Ausdruck von politischer

Vernunft gelten kann, konstituiert sich die Gruppensolidarität aus kollektiv geteilten Interessen

und die solidarische Hilfeleistung aus Empathie und humanistischer Gesinnung.

In politischen Lernprozessen kann das allgemeine Solidarprinzip für Jugendliche zwar nur

begrenzt schon mit eigenen Erfahrungen verbunden werden und hat daher zunächst eine abstrakte

und eher kognitiv zu erfassende Bedeutung, aber angesichts des Abbaus von Sozialstaatlichkeit

und drohender Jugendarbeitslosigkeit rückt auch diese Thematik immer näher an die Erkenntnis-

und Erfahrungskontexte von Jugendlichen heran. Solidarität als Unterstützung anderer hingegen

ist stark von emotionalen Motiven getragen und kann durchaus zur Handlungsrealität von

Jugendlichen gehören. Diese Handlungsweise kann von inneren Spannungen zwischen Empathie,

Altruismus und Egoismus begleitet sein. Einerseits kann das solidarische Handeln ein Gefühl und

Bewußtsein eigener Stärke und Handlungsfähigkeit hervorrufen, es kann aber auch von

außengeleiteten Normen gesteuert werden - etwa als Helfersyndrom - , die von eigenen

Interessen und Handlungsgründen wegführen und dann eventuell umso heftigere egoistische

Regungen freisetzen.
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Eine pädagogische Unterstützung kann darin bestehen, einerseits die Ernsthaftigkeit von Empathie
nicht in Zweifel zu ziehen, aber andererseits dabei zu helfen, die jeweiligen Konsequenzen und
Verantwortlichkeiten des solidarischen Engagements sowohl in emotionaler Hinsicht wie auch in
intellektueller und praktisch-materieller Beziehung genau zu bedenken.

Gruppensolidarität hingegen ist die Erfahrung, die für Jugendliche am häufigsten möglich ist. Da
sie eng mit intergenerationellen Abgrenzungen verbunden ist und die Selbstwahrnehmung und
Selbstdefinition dann vor allem auf den Status als Jugendlicher bezogen wird, ist die politische
Dimension dabei eventuell noch nicht sehr ausgeprägt. Aber andererseits kann gerade aus der
jugendlichen Subjektivität heraus auch ein sehr umfassendes politisches Gemeinschaftsempfinden
und -bewußtsein entstehen, das sich aus der Zukunftsgefährdung und anderen grundlegenden
Thematiken der Generation ergibt. Dies zu erkennen und anzuerkennen ist dann allerdings eine
nicht nur pädagogische Aufgabe von Erwachsenen. Angesichts der Globalisierung von politischen
Problemlagen ergibt sich die Notwendigkeit, daß sich das bisher vor allem innerstaatlich
praktizierte Solidarprinzip verallgemeinert und verbindet mit dem solidarischen Unterstützungs-
handeln und der Gruppensolidarität.

Alle Optionen für politisches Handeln als Bezugshandeln sind von der Überzeugung bestimmt,
daß sich die Emanzipation der einzelnen Subjekte darauf gründet, sich einerseits gegenüber
Unterdrückung, Restriktion und Herrschaft zu behaupten und die eigenen Lebensinteressen und
Glücksansprüche geltend zu machen, aber zugleich soziale und politische Verantwortung im
demokratischen Sinne zu übernehmen. Diese Überzeugung hat nicht nur eine ethische Dimension,
sondern ist auch subjektwissenschaftlich begründet in der Kategorie der Intersubjektivität, die hier
als wesentliches Element von Sozialität gilt. Die Ausblendung des Subjektstatus bei anderen wirkt
zurück auf die defizitäre und restriktive Selbstwahrnehmung und Selbstbestimmung als Subjekt
wie umgekehrt aus der intersubjektiven Anerkennung aller als Subjekte die eigene Subjektivität
gestärkt hervorgeht - im Denken, Empfinden und im Handeln.



Vom "Grundparadox pädagogischer Tätigkeit", das sich im "Widerstreit von Fremd-273

anleitung und Selbstbestimmung" zeige, spricht Meyer-Drawe 1990, S. 85.

Vgl. dazu die Anmerkungen von Krüger 1990, der davon ausgeht, daß "die postmodernen274

Herausforderungen die Grundlagen der Erziehungswissenschaft insgesamt in Frage

(stellten)", und mit Verweis auf Wünsche 1985 anmerkt, daß womöglich "die päd-

agogische Bewegung zum Stillstand gekommen ist", der aber zum Schluß kommt, daß

man diese Diagnosen auch als "zukünftige Herausforderungen für die Erziehungswissen-

schaft" lesen kann und sollte (S. 8f.).
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5.3.3.4.4. Optionen für Lernhandeln und pädagogisches Handeln

Die Optionen für Lernhandeln und pädagogisches Handeln folgen grundsätzlich denselben

Orientierungen wie die Optionen für politisches Handeln. Politik und Bildung verbinden sich in

der Notwendigkeit eines emanzipatorischen politischen Lernens einerseits und eines aufgeklär-

ten, vernünftigen und humanen politischen Handelns andererseits. Diese allgemeine Koinzidenz

der Optionen darf aber nicht über die Unterschiede und Widersprüche zwischen dem Politischen

und Pädagogischen hinwegtäuschen. Politische Verhältnisse und Lernverhältnisse unterscheiden

sich, politisches Handeln ist weder mit Lernhandeln noch mit pädagogischem Handeln gleich-

zusetzen, die Interaktion zwischen Lernenden und pädagogisch Handelnden ist nicht mit

politischen Konfliktmustern identisch, auch die sozialen Beziehungen in politischen Handlungs-

kontexten unterscheiden sich von denen in institutionellen Lernverhältnissen. Andererseits ist aber

die Interaktion zwischen Lernenden und pädagogisch Handelnden in den derzeitigen institutionel-

len Strukturen selbst von Machtverhältnissen geprägt und somit ein eigenes politisches

Erfahrungs- und Handlungsfeld. Im folgenden wird es daher darum gehen, angesichts der

Unterschiede, Widersprüche und Gemeinsamkeiten zwischen Politischem und Pädagogischem

herauszuarbeiten, welche spezifischen Optionen hier für das Lernhandeln und pädagogische

Handeln geltend gemacht werden sollen.

Das zentrale Dilemma pädagogischen Handelns ist seine politische Implikation als Ausdruck von

Macht einerseits und sein Bildungsauftrag andererseits, darauf ausgerichtet, die lernenden

Subjekte zur Mündigkeit zu befähigen und ihnen Selbstverfügung zu ermöglichen. Aus diesem273

Dilemma könnte geschlossen werden, das pädagogische Unterfangen sei grundsätzlich sinnlos,

Selbstverfügung sei nur durch eigene Anstrengung der Subjekte möglich und bedürfe keiner

Außeneinwirkung oder werde durch diese geradezu an der Selbstentfaltung gehindert, Pädagogik

haben demzufolge nicht nur in ihrer derzeitigen Verfaßtheit, sondern prinzipiell keinen Sinn, mit

der Konsequenz, pädagogisches Handeln grundsätzlich abzulehnen und aufzugeben. Diese274

Position halte ich insofern für fatal, weil sie zum einen dem Mythos von der Grandiosität der

Subjekte schlechthin aufsitzt, die Subjekte solipsistisch von gesellschaftlichen Prozessen getrennt

begreift und ihre innere Zerrissenheit, ihre gesellschaftliche Fremdbestimmtheit und ihre

Bedürftigkeit unterschlägt und zum anderen unter dem Motto der radikalen Kritik an der

Pädagogik deren Wirkung ungeheuer überschätzt - wenn auch in negativer Hinsicht - , wenn sie



Vgl. Helsper 1990b, S. 185 sowie Helsper 1996.275

Vgl. von Hentig 1996, ibs. S. 55-60.276

Vgl. Ziehe 1996, S. 38.277
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annimmt, durch deren Abschaffung oder Marginalisierung die Hindernisse der Emanzipation
beiseite räumen zu können.

Eine andere Schlußfolgerung besteht darin, alles dafür zu tun, daß die Lernenden nichts davon
merken, daß sie sich in einer Lernsituation befinden, also das pädagogische Handeln zu

minimalisieren bzw. zu familialisieren. Dies geschieht z.B., indem versucht wird, die Differenz
zwischen pädagogisch Handelnden und Lernenden durch verschiedene Annäherungsrituale
aufzulösen, die Differenz zwischen jugendlichen Lebenswelten und Lernverhältnissen durch
'Lebensnähe' der Lernthematiken zu überbrücken und für eine möglichst anheimelnde Aus-
staffierung der Lernorte zu sorgen sowie die Lernanstrengung dadurch zu negieren, daß
Lernmöglichkeiten nach dem Muster von alltagskulturellem Konsumverhalten angeboten werden.
Diese Reaktion auf das Dilemma deute ich als Abwehrreaktion, die zwar aus der Perspektive der
Pädagogen verständlich ist, da sie möglichst auf Konfliktvermeidung und Wohlbefinden in den
Beziehungen zu den Lernenden ausgerichtet ist, aber das Dilemma fortschreibt: "Es entsteht eine
inkonsistente Nähe, die Schüler stärker in die Schule einbindet, verletzbarer und schutzloser
macht, Enttäuschungen und kaum bearbeitbare hochemotionalisierte Konflikte auslöst und
schließlich zur Einforderung von Distanz, zu Rückzug und 'Berührungsverbot' führen kann."275

Das Verstecken oder Verkleinern von pädagogischen Intentionen löst das machtstrukturelle
Problem nicht, es behindert höchstens einen bewußten, aufgeklärten und selbstkritischen Umgang
damit. Außerdem entledigt sich diese Handlungsweise heimlich ihres Bildungsauftrags und trägt276

damit zur "Fortsetzung von jugendlichen Lebenswelten und von üblicher Alltagskultur auf
schulischem Terrain" bei.277

Eine weitere Konsequenz aus dem genannten Dilemma ist die Totalisierung der pädagogischen

Anstrengung. Unter dem Motto der 'Ganzheitlichkeit' des Lernens und der pädagogischen
Bemühungen oder der 'systemischen Sichtweise' als Erfassen aller an den Lernverhältnissen
beteiligten personellen und sachlichen Faktoren wird versucht, die gesellschaftlichen Beschädigun-
gen von Subjektivität auszugleichen und das pädagogische Handeln über die bisherigen Terrains
hinaus auszudehnen in quasi-therapeutische Bereiche. Das kompensatorische Angebot soll in einer
'psychagogischen' Konzentration auf die ganze Persönlichkeit des Schülers suggerieren, daß damit
der machtstrukturelle Aspekt von Schule aufgehoben sei und die Lebensprobleme der Jugendli-
chen gelöst werden könnten. Da die Lernenden umfassend vorkommen - z.B. in Lernberichten
statt Noten - , kann der Eindruck entstehen, Bewertung und Selektion seien suspendiert. Mit
dieser Ausweitung auf eine Introspektion in innere Problemlagen ist aber gerade die Gefahr einer
Überschreitung von Intimität verbunden und insofern auch die Gefahr einer differenzierteren,
subtileren und weniger durchschaubaren Machtausübung: "Dem pädagogischen Diskurs wird ein
therapeutischer unterlegt, der im Zeichen eins persönlichen Interesses am Schüler einen
fundamentalen Zugriff auf dessen Selbst beinhaltet, in Form der Aufforderung eigenverantwortlich



Vgl. Helsper 1990b, S.186.278
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die psychischen Defizite zu bearbeiten, um autonom handlungsfähig die schulischen Anforderun-
gen bewältigen zu können." Außerdem kann diese Handlungsweise darüber hinwegtäuschen,278

daß Schule kein Reparaturbetrieb für gesellschaftliche Probleme sein kann und sein soll. Nicht
bestritten werden soll dabei, daß es psychologischer Beratung und Betreuung in Lernverhältnissen
bedarf. Nur sollte dabei weder deren Grenzziehung zu pädagogischem Handeln verwischt werden,
noch sollten deren Möglichkeiten überschätzt oder fehlgedeutet werden.

Stattdessen sollte pädagogisches Handeln sein eigentliches Potential nutzen. Es sollte die
Differenz nutzen zur Alltagswelt, zum Lernhandeln und zur Therapie. Es begründet sich aus der
Notwendigkeit, daß Bildung keine Reproduktion von Gegebenheiten ist, sondern "Vorgriff auf
eine bessereWelt" und daß es dazu der Anleitung und der Reflexion bedarf. Pädagogisches279

Handeln ist daher zwar darum bemüht, die Eigenständigkeit der lernenden Subjekte zu fördern, es
sollte ihm aber nicht um deren Eigen-Mächtigkeit schlechthin gehen, genausowenig wie es ihm
darum gehen sollte, die Eigen-Mächtigkeit der Pädagogen zu postulieren oder zu stärken. Was
aus der Eigen- und Übermächtigkeit von Subjektivität geworden ist, hat nicht nur die deutsche
Geschichte dieses Jahrhunderts gezeigt, die Moderne insgesamt ist auch ein Ausdruck der
Übermächtigkeit einer reduzierten Subjektivität, des homo faber, des an ökonomischer
Verwertung und maximaler Ausbeutung aller menschlichen, natürlichen und sachlichen
Ressourcen interessierten Subjekts ohne humane Verantwortung. Die politische Implikation des
pädagogischen Handelns bezieht sich daher keineswegs nur auf die Beziehungsebene als
machtstrukturelle Interaktion. Sie bezieht sich auch auf die Inhaltsebene als Frage nach dem
gesellschaftlichen Inhalt von Lernhandeln und Subjektentwicklung und seiner politisch-ethischen
Konsequenz.

Die wesentliche Aufgabe pädagogischen Handelns sollte daher sein, sich um Humanität und

Aufklärung zu bemühen. Dies ist kein Lernzielprogramm, sondern eine immerwährende, täglich
neue Anstrengung, bei der einerseits die vorfindlichen Erfahrungen der Lernenden mit
Herausforderungen (1) konfrontiert werden und bei der andererseits Intersubjektivität und
kooperatives Handeln (2) orientierungsleitend sind. Damit sind die Machtaspekte von päd-
agogischem Handeln nicht aufgelöst, wohl aber aufhebbar in einer kritischen und selbstkritischen
Handlungsweise, die sich ihrer eigenen Problematik bewußt ist, diese auch bewußt macht, die
aber auch weiß, "daß ohne sie die ererbten Verhältnisse triumphieren würden". Die beiden280

genannten Optionen für pädagogische Handlungsmodi sollen im folgenden näher betrachtet und
erläutert werden.

1. Herausforderung.

Pädagogisches Handeln kann die alltägliche Handlungspraxis aller Beteiligten, der Lernenden

wie auch der pädagogisch Handelnden, in Frage stellen. Dabei kann es auf die Ambivalenzen und
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Antinomien der gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen von Handeln rekurrieren. Es kann sich
also beziehen auf die Spannungen zwischen Erweiterungstendenzen von Handlungsmöglichkeiten,
die in Differenzierung und Komplexität, Innovation und Antizipation, Selbstentwicklung,
Selbstvergesellschaftung und Selbstklärung sowie der Unmittelbarkeitsüberschreitung gesehen
wurden, und Zwängen und Belastungen durch Integration, Funktionalität und Effektivität,
Modernisierungsdruck, Überformung sinnlich-vitaler Bedürfnisse und Restriktivität bis hin zu
elementaren Reduktionen von Handeln und Subjektivität durch die Verallgemeinerung von
Risiken, Herrschafts- und Machtstrukturen, durch destruktive Handlungsreflexivität und
Selbstfeindschaft, durch Vermarktung und Entfremdung, durch kosumtive Handlungs- und
Tätigkeitsmuster, Standardisierung und Stereotypisierung von Handeln, durch Pragmatismus und
Sozialdarwinismus sowie durch soziale Desintegration und Gewalt (vgl. dazu im einzelnen
5.3.3.2.). Diese Handlungstendenzen, die sowohl in außersubjektiven Betrachtungen zum
Gegenstand werden können - etwa als Beispiele von politischem Handeln - , wie auch und
insbesondere als alltägliche subjektive Praxis thematisiert und hinterfragt werden sollten, können
in pädagogischen Handlungskontexten aus ihrer Selbstverständlichkeit herausgelöst werden. Das
wird nur dann gelingen, wenn die Lernenden in ihrem Handeln selbst auf solche Grenzen stoßen,
die sie praktisch, emotional und kognitiv mit sich selbst und ihren Handlungsgründen radikal
konfrontieren. Moralische Appelle von Seiten der Pädagogen oder dergleichen haben wenig Sinn.
Aber gerade weil pädagogisches Handeln in einem besonderen Bereich stattfindet, der nicht auf
unmittelbare gesellschaftliche Verwertung ausgerichtet ist, gibt es dort die Möglichkeit, solche
Grenzerfahrungen zu provozieren. Damit ist dann ein Plädoyer für das Durchbrechen der

Unmittelbarkeit verbunden, in dem pädagogisches Handeln gern verbleibt, und auch ein Plädoyer
gegen den pädagogischen Schonraum. Andererseits aber ist in einem erweiterten Sinne solche
Konfrontation mit Grenzerfahrungen gerade deshalb möglich, weil sie im besonderten päd-
agogischen Handlungskontext aufgehoben ist. Kontrast- oder Grenzerfahrungen können etwa
darin bestehen, bestimmte Handlungsgewohnheiten außerhalb oder innerhalb der Institution außer
Kraft zu setzen und sich mit den äußeren und inneren Effekten davon auseinanderzusetzen.
Eventuelle emotionale und kognitive Konflikte können reflexiven Aufschluß geben über den Sinn
oder Unsinn von gesellschaftlich standardisierten Handlungsformen. Kontrasterfahrungen können
auch darin bestehen, gerade nicht die habituellen Neigungen zum konsumtiven Handlungsmuster
auf den pädagogischen Bereich zu übertragen, sondern die Spezifik der Lernsituation zu betonen,
Konzentration und Anstrengung einzufordern. Dabei können aus der Unterschiedlichkeit
verschiedener Lernproblematiken und Lernhandlungen heraus verschiedene Handlungsformen
entwickelt werden, die dann nicht mehr den Stereotypen von traditionellem Unterricht einerseits
und alternativen Lerntypen wie offenem Unterricht, freier Arbeit und Projektlernen andererseits
zugeordnet werden müssen. Kontrasterfahrungen können dann auch im Wechsel von Orten,
Zeitrhythmen und Aufgabenverteilung in der pädagogischen Interaktion bestehen, wobei z.B.
Jugendliche auch selbst zu pädagogisch Handelnden werden können.

Die Bewußtwerdung über das Lernhandeln hat dabei einen eigenständigen Stellenwert. Gerade
die Grenzüberschreitung, das Neue und Riskante, das mit Lernen verbunden ist, kann dabei
deutlich werden. Allerdings ist es gerade in diesem Zusammenhang wichtig, daß die Diskrepanz
zwischen pädagogischem Handeln und Lernhandeln, die in der Risikozumutung an die Lernenden
und in der Risikovermeidung für die pädagogisch Handelnden liegt (vgl. 5.3.3.3.), durchbrochen



Vgl. dazu mit vielfältigen praktischen Erfahrungsberichten Schley/ Boban/Hinz (Hrsg.)281

1989, ein Buch, das ich hier unter anderem deswegen anführe, weil es mit meinem

eigenen pädagogischen Handlungskontext verbunden ist.
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wird. Das ist z.B. möglich durch eine bestimmte Tiefe des Lerngegenstands (vgl. 5.3.1.4.), der

auch für die Pädagogen kein Wiederholungsfall ist, sondern eine intensive Anstrengung und

neuartige Herausforderung darstellt. Möglicherweise ergeben sich bestimmte Lernproblematiken

auch als gemeinsame für Lernende und Pädagogen.

Wie schon im Abschnitt 5.3.1.4.8. dargelegt, haben Lerngegenstände sowohl von ihrer objektiven

Beschaffenheit verschiedene Tiefendimensionen wie auch von ihrer subjektivenen Bedeutsamkeit

her. Dieser Aspekt wurde als subjektives Herausforderungs- und Sinnpotential bezeichnet.

Gerade an diesem Aspekt wird deutlich, daß es bei Lernhandlungen nur partiell darum geht, sich

wiederzufinden in den Lernbedeutungen, sondern auch darum, Widersprüche zu entdecken, zu

erforschen und für sich produktiv zu nutzen. Wichtig an diesen hier nur exemplarisch genannten

Möglichkeiten ist, daß solche Kontrasterfahrungen zwar bewußt initiiert, aber nicht inszeniert

werden sollten, daß es um Persepktivenwechsel, aber nicht um Spielhandlungen geht, daß sich

also die Handlungen nicht von der 'dritten Sache' trennen, sondern eine tiefere Erkenntnis- und

Erfahrungsintensität möglich machen. Daher läßt sich im einzelnen der jeweilige Sinn von

Handlungen nur im Kontext der Lernbedeutungen erschließen (vgl. 5.3.1.4.).

Pädagogisches Handeln kann Lernende mit neuen Bedeutungen und Handlungsmöglichkeiten

konfrontieren. Schon aus der Auseinandersetzung mit der eigenen Alltagspraxis entstehen neue

Bedeutungen und Handlungsmöglichkeiten. Aber darüber hinaus ist es Aufgabe von päd-

agogischem Handeln, den Lernenden ganz neue Horizonte für ihr Handeln zu eröffnen. Es geht

um die Konfrontation mit dem Ungewohnten, Fremden, Anderen, also gerade nicht um ein

Anknüpfen an lebensweltlich Bekanntem und Vertrautem. Dabei ist besonders die Begegnung mit

anderen Kulturen von großer Bedeutung. Diese Begegnung kann vielfältige Formen annehmen.

Wesentlich ist dabei, daß für Jugendliche sichtbar wird, daß es begründete und sinnvolle

Alternativen gibt zu den eigenen Handlungsweisen und daß es um intersubjektive Anerkennung

der Verschiedenheit und des je Einzigartigen geht. Auch die integrative Pädagogik von

behinderten und nichtbehinderten Lernenden kann hierzu ein sinnvoller Beitrag sein wie überhaupt

aus dieser Pädagogik vielfältige Möglichkeiten einer Erweiterung und Humanisierung von

Lernverhältnissen entstehen können.281

Daß gerade die Konfrontation mit dem Anderen und Fremden eine eminent politische Bedeutung

hat angesichts von Holocaust und aktuellen Tendenzen des Rassismus bis hin zur innerdeutschen

Problematik von Feindbildkonstruktionen, ist evident. Diese politische Bedeutung wird allerdings

m.E. eher dadurch wirksam, daß das Andere als in sich und für sich stimmig und eventuell für

einen selbst attraktiv und möglich erscheint, als durch das moralische Ansinnen, das Andere

deswegen, weil es diskriminiert wurde und wird, zu respektieren.
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Lernende sind auf der Suche nach Orientierungen. Sie sind keineswegs arm an Erfahrungen oder

arm an Bedeutungen. Aber es fehlen ihnen oft zusammenhangsstiftende Erkenntnisse, Konsi-

stenzen für ihr Denken, Empfinden und Tun, der Focus für ihr Handeln, mit anderen Worten der

Sinnbezug. Dabei geht es sowohl um die Konstitution von persönlichem Sinn wie auch um

subjektiv-situative Sinngebungen (Vgl. dazu den Abschnitt 5.3.3.1.). Die Herausforderung kann

darin bestehen, sie mit dem eigenen Sinn oder Unsinn ihres Tuns zu konfrontieren. Dabei kann

überhaupt deutlich werden, daß ihr Handeln nicht einfach abläuft, irgendwie von außen her, aus

pragmatischen Notwendigkeiten oder Zwängen determiniert ist, sondern von innen her begründet

ist, daß es Zusammenhänge gibt zwischen subjektiven Bedürfnissen, außersubjektiven

Handlungsmöglichkeiten, Motiven und Entscheidungen für bestimmte Handlungen und

Handlungsweisen, daß also jedes Handeln auch subjektiven Sinn macht, selbst dann, wenn einem

dies überhaupt nicht bewußt ist. Zum zweiten kann daraus auch eine Kontroverse über

Sinngebung und Sinnzuschreibungen entstehen. Die pädagogisch Handelnden sind ihrerseits

herausgefordert, den Sinn ihres eigenen Handelns zu überdenken, zu begründen und zu

diskutieren. Das gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit ihren Sinnansprüchen auch

bezogen auf die Lernverhältnisse zu behaupten. Es gibt für die Jugendlichen aber auch die

Möglichkeit, ganz andere unbekannte persönliche Sinngebungen kennenzulernen. Gerade aus

einer solchen Konfrontation heraus können sie eventuell ihre eigenen Sinnorientierungen

profilieren und klären. Auch eine Kontroverse über den Sinn oder Un-Sinn von Handlungen der

Jugendlichen aus Sicht der Pädagogen kann sinn-voll sein, können doch dabei unterschiedliche

Urteilskriterien und Werthaltungen offenbar und explizit werden, die wiederum zur Bereicherung

bzw. zur Abgrenzung der je eigenen Sichtweisen und damit zur Selbstklärung beitragen können.

Hier können auch die intergenerationellen Differenzen zwischen der heutigen Pädagogengenera-

tion und heutigen Jugendlichen produktiv werden. Die eigenen politischen Sozialisations-

erfahrungen der Pädagogen gegen 'Establisment' und Repression sind heute als Sinnzuschreibun-

gen für Jugendliche nicht mehr so bedeutsam, da es um die unmittelbaren Befreiungsakte

gegenüber repressiven Zumutungen kaum noch geht. Vielmehr entsteht gerade dadurch, daß die

Machtkämpfe zwischen den Generationen, selbst gegenüber den Pädagogen als Vertretern einer

Institution, eine ganz andere Struktur angenommen haben, daß sie an Schärfe und Relevanz

verloren haben, daß Jugendliche bestimmte Freiräume von selbst zugestanden bekommen, eine

Art Sinnvakuum. Konnten sich die Jugendlichen früherer Generationen noch gegenüber den

jeweiligen Erwachsenen kämpferisch und aggressiv selbst behaupten, laufen Jugendliche heute in

ihren Suchbewegungen häufig ins Leere, weil ihnen sowieso alles offen steht, weil ihnen die

Handlungsmöglichkeiten beliebig erscheinen, weil sie sich ohne Widerstand gar nicht mehr selbst

erfahren. Daher geht es für sie viel eher um die Gewinnung eines Selbstgefühls, einer Abgrenzung,

einer Identität als um die Auflösung von äußeren Grenzen und Widerständen. Diese Problematik

in der Institution Schule aufzuklären und dabei zugleich die subtile Wirksamkeit ihrer

Machtstruktur zu begreifen, die eben nicht so ohne weiteres in der Phänomenalität des

pädagogischen Handelns faßbar wird, ist eine wesentliche politische und pädagogische

Herausforderung zugleich. Für die pädagogisch Handelnden wird es auf diese Weise auch

möglich, aus dem Bedingtheitsmodus, in dem sie ihr eigenes Handeln deuten (vgl. 5.3.3.3.),

herauszutreten. Die Herausforderung ist daher eine wechselseitige.
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Im Zusammenhang mit den Optionen für politisches Handeln wurde die Verantwortlichkeit
thematisiert. Auch im Kontext des Lernhandelns ist dies eine elementare Herausforderung. Dabei

geht es vor allem darum, die konsumtiven Handlungsmuster zu durchbrechen, die durch den

Modus des Lehrhandelns und durch bestimmte institutionelle Strukturen, aber auch durch

allgemeine gesellschaftliche Tendenzen nahegelegt werden. Verantwortlichkeit bedeutet dabei

zuerst, den Bedingtheitsmodus in der Interpretation des Lernhandelns, seiner Gründe, seiner
Möglichkeiten und Hindernisse aufzudecken und aufzugeben. Die eigentliche Herausforderung für

die Lernenden besteht darin, die eigenen Lernproblematiken ausfindig zu machen. Dazu bedarf es

der besonderen Anleitung und Unterstützung durch die Pädagogen, geht es doch dabei sowohl um

die Auseinandersetzung mit Lerngegenständen, mit ihrer objektiven Tiefe und ihrem subjektiven

Herausforderungs- und Sinnpotential, mit ihrer Handlungsbedeutung, wie auch um die Erkenntnis

und Klärung der subjektiven Handlungsgründe. Vor allem geht es darum, ob überhaupt eine echte

Lernproblematik entsteht oder nur eine Handlungsproblematik gegeben ist: "Lernproblematiken
wären mithin gegenüber primären Handlungsproblematiken dadurch ausgezeichnet, daß hier auf

der einen Seite die Bewältigung der Problematik aufgrund bestimmter Behinderungen,
Widersprüche, Dilemmata nicht im Zuge des jeweiligen Handlungsablaufs selbst ggf. durch
bloßes Mitlernen o.ä., möglich erscheint: Auf der anderen Seite aber gibt es gute Gründe für die

Annahme, daß ... aufgrund einer besonderen Lernintention die Behinderungen, Dilemmata etc.,
die mich bis jetzt an der Überwindung der Handlungsproblematik gehindert haben, aufgehoben
werden können."282

Wenn also die von außen gestellten Lernanforderungen durch Handlungsmuster zu realisieren

sind, die bereits verfügbar sind, ob es sich dabei um Reproduktion handelt oder um Abschreiben

von anderen oder andere Formen des 'Mitlernens', dann gibt es gar keine Herausforderung zur

Entwicklung neuer Handlungsmöglichkeiten und damit keine wirkliche Lernproblematik. Man

muß also als lernendes Subjekt sowohl an die Grenze seiner bisherigen Handlungsmöglichkeiten

stoßen, wie auch zu der Erkenntnis und zu dem Entschluß gelangen, daß man diese Grenze seiner

bisherigen Handlungsmöglichkeiten durch Lernen überwinden kann und will. Denn "Lernen

kommt nicht einfach dadurch von selbst in Gang, daß von dritter Seite entsprechende Lernan-

forderungen an mich gestellt werden; mein Lernen kann keineswegs durch irgendwelche dafür

zuständige Instanzen über meinen Kopf hinweg geplant werden. Lernanforderungen sind nicht eo

ipso schon Lernhandlungen, sondern werden nur dann zu solchen, wenn ich sie bewußt als

Lernproblematiken übernehmen kann."283

Die institutionellen Handlungsmuster legen es durchaus nahe, sich gerade dieser Verantwortung

und Herausforderung zu entziehen. Das Problem scheint gelöst, indem Lernanforderungen gestellt

werden und Lernerfolgskontrollen durchgeführt werden. Ob dazwischen tatsächlich ein

Lernprozeß stattgefunden hat oder nur eine defensive Bewältigung der Handlungsproblematik

durch geschicktes Durchlavieren und partielles Mitlernen, bleibt den pädagogisch Handelnden oft
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Kategorie der 'Vernünftigkeit' problematisiert bezogen auf ihre begrifflich-inhaltliche
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verborgen, obwohl doch gerade hier die eigentliche pädagogische Aufgabe beginnt. Die hier

sichtbar werdende Grenze zwischen defensivem und expansivem Lernen ist den Lernenden meist

nicht bewußt. Sie bedürfen daher der Aufklärung über diese Differenz und der Hilfe bei der

Selbstklärung ihrer eigenen Lerngründe.

Eine weitere Herausforderung stellt sich mit der Erweiterung der individuellen Verantwortung in

eine soziale, politische und humane Dimension. Ob allerdings eine solche Verantwortung von den

einzelnen Subjekten als für ihr Handeln bedeutsam angesehen wird, hängt weniger von den

appellativen Bemühungen der Pädagogen ab, sondern mehr davon, ob die Lernenden dadurch ihre

eigenen Lebensmöglichkeiten als bereichert und erweitert erleben, ob also ein in sozialer,

politischer und humaner Hinsicht verantwortliches Handeln auch für sie persönlichen Sinn macht.

Pädagogisch Handelnde können allerdings dazu beitragen, indem sie erstens selbst Verantwortung

praktizieren und außerdem in der Gruppe der Lernenden für ein solidarisches und verant-

wortungsbewußtes Sozialklima sorgen.

2. Intersubjektivität und kooperatives Lernen.

Politisches Handeln verlangt nach expliziten Handlungsbegründungen, vor allem dann, wenn es

um politisches Handeln im Kontext von Lernen geht. Formierte Lernverhältnisse werden aber

durch das Selbstmißverständnis des Bedingtheitsmodus geprägt (vgl. im einzelnen dazu 5.3.3.3.).

So wird der Begründungsdiskurs zur Schnittstelle zwischen politischem Handeln als Bezugs-

handeln des politischen Lernens und dem Lernhandeln selbst.

Wenn man sich als Lernende akzeptiert findet als begründet handelnde Person, wenn man erlebt,

daß Pädagogen sich darum bemühen, die eigenen Handlungsgründe zu verstehen, wenn

Pädagogen ihrerseits ihr Handeln nicht nur implizit als begründet ansehen, sondern es explizit

begründen, dann wird man auch einen Zugang finden zu einem diskursiven Verständnis von

politischem Handeln. Das politische Handeln als Bezugshandeln von politischem Lernen sollte

daher ausdrücklich in Zusammenhang gesetzt werden mit einem Verständnis von pädagogischer

Interaktion im Sinne des Begründungsdiskurses. Sonst entsteht die Gefahr, daß politisches

Handeln als abgespaltene Form der Aktion abläuft, die sich diesem diskursiven Verständnis

entzieht und sich auf die unmittelbare und spontane Befriedigung von Bedürfnissen reduziert, was

dann möglicherweise auch Gewalt einschließt.

Oder umgekehrt kann das politische Handeln zu einer didaktischen Inszenierung seitens der

Lehrenden oder sogar zu einem Effekt von autoritärer Erziehung pervertieren.

Die Befassung mit Handlungsgründen schließt einerseits die allgemeine Prämisse der jeweiligen

subjektiv sinnvollen Begründetheit und intersubjektiven Verständlichkeit ein, andererseits ist ihre

eigentliche Aufgabe, die damit jeweils verbundenen Inhalte zu reflektieren und gegebenenfalls zu

hinterfragen, zum Beispiel auf ihre 'Vernünftigkeit' hin. Gerade die oben thematisierte logisch-284



diskurs. Insbesondere wurde die Annahme, daß im Begründungsdiskurs von einer

wechselseitigen intersubjektiven Vernünftigkeit der Handlungsgründe ausgegangen

werden könne, hinterfragt. Demgegenüber wurde die Notwendigkeit einer inhaltlichen

Reflexion von Handlungsgründen betont im Zusammenhang einer kritischen Betrachtung

des Konzepts der Handlungsgründe, wie es Holzkamp 1993 entwickelt hat.

Vgl. Heydorn 1980, S. 11.285
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historische Genese des Politischen als Idee, als "Wissen des Menschen um sich als Gattung" und

als geschichtliche Realität der Herrschaft und damit der "Aufspaltung der Menschheit"285

verweist auf die innere Spannung zwischen verallgemeinerter Vernunft und instrumenteller

Rationalität. Eine instrumentelle Rationalität, die sich von der Idee der 'res publica' als einer

Angelegenheit von gemeinsamen und allgemeinen humanen Lebensinteressen 'verabschiedet',

benutzt nur noch die abstrakte Form des politischen Herrschaftsapparates, um ihre partikulären

und/oder antihumanen Interessen gewaltsam durchzusetzen. Genau hier ist auch die Grenzüber-

schreitung von Auschwitz und Hiroshima angelegt.

Das Handeln im Kontext des Begründungsdiskurses ist somit als genuin demokratisches Handeln

zu verstehen. Partizipation, Diskursivität, wechselseitige Achtung und Vernunft bei der

Konfliktaustragung und Auseinandersetzung um unterschiedliche und/oder gegensätzliche

Interessen sind seine Konstituenten. Seine Richtungsbestimmung ist die einer humanen, zivilen

politischen Kultur unter Beteiligung aller Subjekte und als Ausdruck von Sozialität und

gemeinsamen menschlichen Lebensinteressen. Damit ist demokratisches Handeln gegen politische

Herrschaftsverhältnisse und gesellschaftliche Machtstrukturen gerichtet und damit auch gegen

machtstrukturelle Lernverhältnisse.

Der Begründungsdiskurs läßt dabei auch zu, die Differenz zwischen der Subjektivität der

Jugendlichen und der der Erwachsenen zu erleben und zu akzentuieren. Dies schließt das

Thematisieren von Machtstrukturen zwischen den Generationen sowie insbesondere in den

institutionellen Verhältnissen ausdrücklich ein. Im Begründungsdiskurs kann aber auch die

Perspektive von wechselseitigem Lernen und geteilten Bedeutungen für politisches Handeln

entstehen.

Der Begründungsdiskurs hat also neben seiner wissenschaftstheoretischen und gegenstands-

theoretischen Bedeutsamkeit zugleich einen konzeptionellen pädagogischen und politischen

Gehalt. Politisches Lernen im Modus des Begründungsdiskurses realisiert konzeptionell das, was

menschliches und insbesondere politisches Handeln eigentlich ausmacht. Es wird dem Lern-

handeln und dem politischen Handeln also nichts 'hinzugefügt', sondern der eigentliche

Wesensgehalt von Handeln als begründeter Entscheidung wird freigelegt und zum bewußten

Konstitutionsprinzip des politischen Handelns wie auch der pädagogischen Interaktion.

Als wesentliche Herausforderung an politisches Lernen und Handeln stellt sich die Globalisierung

von gesellschaftlichen und politischen Problemen. Das Leben in der einen Welt bedeutet sowohl



"Es wird zur entscheidenden Pflicht des Lehrers, die Prozesse der Rebellion vor der286

Bewußtseinszerstörung zu schützen, vor Untergang; er muß an der Entstehung dieser

Prozesse beteiligt sein. Die Rebellion ist nur suspendiert; sie wird mit dem wachsenden

Widerspruch zurückkommen, sie muß sich stets neu gebären. Der Lehrer kann ihr

konkretes Ziel nicht bestimmen, aber er kann sie mit Instrumenten versehen, ohne die

Ziele bestimmungslos sind." Vgl. Heydorn 1979, S. 330. Diese Aussage ist zwar aus dem

politisch-historischen Kontext der Reflexion nach der 68er Bewegung entstanden und

mutet heute etwas politromantisch an, sie gewinnt aber eine neue provokative Aktualität

- ohne allerdings besonders realistisch zu sein - angesichts der globalen gesellschaftli-

chen und politischen Problemlagen.
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eine Verallgemeinerung von Risiken wie auch eine verallgemeinerte Notwendigkeit, politisch zu

handeln. Lernen und Leben, politisches Lernen und politisches Handeln sind dadurch notwendig

verbunden. Nicht als pädagogisches Programm, sondern als Realität. Das abgedroschene Diktum

vom 'Lernen fürs Leben statt für die Schule' gewinnt eine neue und bedrohlich aktuelle

Bedeutung: Wenn wir nicht lernen, politisch zu handeln, dann verlieren wir die Lebensmöglich-

keiten. Gegenüber dieser Herausforderung werden die machtstrukturellen Differenzen der

Institution Schule sekundär. Aber zugleich enthüllt sich darüber auch ihre Absurdität und ihr

Widersinn. Denn was könnte deutlicher machen, wie notwendig es ist, geteilte Bedeutungen zu

entwickeln zwischen Lernenden und pädagogisch Handelnden, zwischen Jugendlichen und

Erwachsenen als die Erkenntnis, daß wir in einer Welt leben, in der es immer fragwürdiger wird,
ob dieses Leben überhaupt eine Zukunft hat.

Neben dem Begründungsdiskurs sind daher die aus der politischen und gesellschaftlichen Realität

selbst konstituierten geteilten Bedeutungen das wesentliche Bindeglied zwischen politischem
Handeln und Lernhandeln.

Dieses Handeln wäre dann ein Handeln, das in bewußter Realisierung der Sozialität und des
Gattungsbezugs geschieht, also humanes Handeln, das der Kooperativität bedarf. Kooperatives
Handeln ist um die dritte Sache zentriert, kooperatives Lernhandeln ist auf die gemeinsame,
geteilte Lernproblematik und Lernbedeutung orientiert (vgl. zum Kooperationsbegriff 5.3.3.4.3.

und zum kooperativen Lernhandeln den Abschnitt 5.3.1.4.8.). Die emotionale Qualität eines

solchen Handelns ist die der Solidarität und der Empathie. Daher überschreitet dieses Handeln
den egozentrischen Raum der lebensweltlichen Unmittelbarkeit und kann zugleich die Lebens-

interessen der individuellen Subjekte realisieren.

Von daher ist pädagogisches Handeln darauf verwiesen, sich mit dem emanzipatorischen Prozeß
des Lernhandelns zu verbünden. Lernhandeln kann nicht der 'Beliebigkeit' politischer und
gesellschaftlicher Fremdbestimmung überlassen werden, sondern sollte sich als Befreiungsakt und
als intersubjektiver Prozeß gegen formierte Gesellschafts- und Lernverhältnisse richten.286

Intersubjektive Lernverhältnisse (vgl. dazu 3.4.2., 5.3.3.1. sowie 5.3.1.4.8.) haben dabei eine

doppelte Bedeutsamkeit. Zum einen sind sie - wie hier entwickelt - eine wesentliche Grundlage

für politisches Handeln im Sinne von Humanität und Aufklärung. Zum anderen sind sie als

Gegensatz und Überwindung von Instrumentalverhältnissen anzusehen. In intersubjektiven



Vgl. Holzkamp 1993, S. 522.287

Vgl. Holzkamp 1993, S. 501ff. und 514ff. sowie den Abschnitt 3.4.2.288
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Lernverhältnissen wird die Subjektentwicklung und das expansive Lernen der einzelnen und ihre

damit wachsende Unabhängigkeit und Souveränität nicht mehr als Bedrohung der Macht anderer

einzelner oder als Hindernis für die allgemeinen gesellschaftlichen "Machtinteressen an der

Einschränkung freien Lernens" angesehen, sondern als Beitrag zu einer gemeinsamen287

Emanzipation.

Im Unterschied zum Modell des partizipativen Lernens, das an sein Ende gelangt, wenn der288

Lernende von der Kompetenz des Pädagogen genug partizipiert hat, sind intersubjektive

Lernverhältnisse an keine Begrenztheit gebunden. Das betrifft die Lernmöglichkeiten aller

Beteiligten und schließt auch ein, daß die Jugendlichen in ihren Lernprozessen über die

Erwachsenen hinauswachsen, eine gerade für politisches Lernen und Handeln wesentliche

Perspektive. Damit kann pädagogisches Handeln seinen Wesensgehalt - an der Entwicklung von

humanen Möglichkeiten mitzuwirken - realisieren, und die pädagogisch Handelnden können

ihre eigene Handlungsfähigkeit erweitern und für sich persönlichen Sinn entwickeln, der die

Handlungsbegrenzung der pragmatischen Funktionalität einer Institution - wie etwa der Schule -

, überschreitet und aufhebt.

Ein politisches Handeln und Lernhandeln, das sich an verallgemeinerten Lebensinteressen

orientiert, ist seinem Anliegen und seiner Richtungsbestimmung nach auf die Erweiterung von

Handlungsfähigkeit ausgerichtet, aber eben - wie oben ausgeführt - nicht im Sinne einer

quantitativen Ausdehnung von beliebigen Möglichkeiten, sondern im qualitativen Sinne der

Selbstbestimmung und der humanen und sozialen Verantwortung. Das bedeutet, daß sich ein so

verstandenes pädagogisches Handeln nur im Bewußtsein der Gefährdungen und Bedrohungen der

modernen gesellschaftliche Verhältnisse und im Blick auf die innere Zerrissenheit der Subjekte

und ihre fragwürdig gewordenen Zukunftsaussichten verorten kann; es muß sich daher vor naivem

Idealismus wie auch vor kulturpessimistischem Fatalismus gleichermaßen schützen und sich

genuin kritisch orientieren.

Daher kann politisches Handeln und Lernhandeln, das sich an geteilten Bedeutungen im Sinne

gemeinsamer Lebensinteressen orientiert, eine emanzipatorische Qualität entwickeln und zwar für

die lernenden Subjekte wie auch für die pädagogisch Handelnden. Es richtet sich gegen

Herrschaft als behinderndes Prinzip von Kooperation und Intersubjektivität und zwar in den

gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen wie auch in den Lernverhältnissen. Damit eröffnen

sich für alle beteiligten Subjekte Möglichkeiten, ihre institutionell festgelegten Handlungsmuster

oder 'Rollen' zu überschreiten, sich als Subjekte und Personen selbst zu erleben und einander auch

so zu begegnen. Der Prozeß einer solchen Verschränkung von Lernhandeln und politischem

Handeln hat allerdings mit enormen Widerständen zu rechnen. Diese Widerstände sind in die

gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse imprägniert und wirken mit Macht in den

Gedanken und Gefühlen der Subjekte. Sie sind eher verdeckt und wirken indirekt als offensicht-
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lich. Sie sind auch keineswegs mit äußerer Repressivität zu verwechseln. Diese Widerstände zu

erkennen und ihnen handelnd zu begegnen, bedarf einer gemeinsamen Anstrengung von

Lernenden und pädagogisch Handelnden. Darin liegt ein wesentlicher Sinn von Aufklärung.

Aufklärung stellt sich nicht von selbst her, sie muß sich gegen die gesellschaftliche und politische

Repression von Erkenntnis und Lernen behaupten, sie kann nicht im Prozeß der Belehrung

vermittelt werden, aber sie ist gleichwohl angewiesen auf aktive pädagogische Begleitung.



Vgl. von Hentig 1996, S. 12 und S. 205ff. sowie S. 124ff.289

Vgl. von Hentig 1996, S. 207.290

Vgl. Heydorn 1979, S. 10 und 336.291
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5.4. Fazit: Politisches Lernen als Focus für die Subjektentfaltung

und die Veränderung von Lernverhältnissen -

zwischen Restriktionen und emanzipatorischen Möglichkeiten

"Alle Bildung ist politische Bildung: eine kontinuierliche, zugleich gestufte Einführung in die

'polis' " so eine komprimierte These Hartmut von Hentigs. Sie macht deutlich, daß die Idee von289

Politik als freier, ziviler und kultivierter menschlicher Gemeinschaft, als eines "Gegenbildes zu

Herrschaft" zugleich Bildung einschließt, wie auch umgekehrt Heydorns Verständnis von290

Bildung als Widerspruch zu Herrschaft, als "entbundene Selbsttätigkeit, als schon vollzogene

Emanzipation", deren Ziel es ist, "Macht aufzuheben, den freigewordenen Menschen an ihre

Stelle zu setzen", in Politik eingreift und damit zum politischem Prozeß und politischen Projekt291

wird.

Dieses Verständnis einer Dialektik von Politik und Bildung trifft sich mit dem hier entwickelten

Begriff eines aufklärerischen und emanzipatorischen, auf Humanität, Selbstentwicklung,

Selbstreflexivität, Selbstklärung und Erweiterung von Erkenntnis, Emotionalität und Handlungs-

möglichkeiten gerichteten politischen Lernens. Politisches Lernen in diesem Sinne begreift sich

zugleich als Subjektentwicklung und als Entwicklung des einzelnen in seiner Potentialität als

Gattungswesen. Umgekehrt bedarf auch der einzelne, um seine menschlichen Lebensinteressen

sinnvoll zu realisieren und seine menschliche Subjektivität zu entfalten, des politischen Lernens

und Handelns. Der Zusammenhang von Subjektentwicklung und politischem Lernen wird daher

nicht als 'Lernziel' postuliert, sondern als eine verallgemeinerte gesellschaftliche Herausforderung

und zugleich als Möglichkeit der Entfaltung von Subjektivität gesehen. So begriffen ist politisches

Lernen nicht nur eine Entwicklungschance für die einzelnen Subjekte, sondern zugleich ein

gesellschaftliches und politisches Projekt.

Gerade dadurch, daß politisches Lernen sich nicht auf den Erwerb von Informationen und

Kenntnissen beschränkt, sondern sich als Aufklärungs-, Emanzipations-, Sinnbildungs- und

Humanisierungsprozeß versteht, wird es zu einem gesellschaftlichen Prozeß und zugleich zur

Möglichkeit und Bedingung der Subjektentfaltung. Genausowenig wie das Verständnis von

Lernen hier auf die Aneignung von Wissen und/oder die Ausbildung von Qualifikationen reduziert

wird, also als fremdbestimmt von den Verwertungsaspekten her gedacht wird, wird die

Vermittlung normativer Ideale als zu übernehmender traditionalistischer Gewißheiten angestrebt,

also ein wertkonservatives Bildungsideal verfolgt, das der funktionalistischen Rationalität der

Gesellschaft die Fiktion des 'gebildeten' Individuums oder Bürgers entgegensetzt, eines Wesens,

das zwar 'zoon politikon' wäre, aber doch seine Lebensinteressen im Maßstab gegebener



Entsprechendes gilt für den emanzipatorischen Bildungsbegriff, auf den hier Bezug292

genommen wird. Hartmut von Hentig 1996 etwa wendet sich gleichermaßen gegen ein
traditionelles stoff- und wertkonservatives Bildungskonzept, "gegen den Positivismus,
den Historismus und den Objektivismus der gymnasialen Bildung", da diese 'Bildung'
"weder humanistisch noch philosophisch, sondern inhuman und nur gelehrt" war (S. 48),
wie auch gegen eine Überpädagogisierung der Schule, die dann, weil sie sich der
Neufassung des Bildungsgedankens entzieht, bald keine Schule mehr sei, sondern ein
"sozialpädagogisches Heim einerseits und eine Berufsvorbereitungsanstalt andererseits"
(S. 58). Dabei kritisiert von Hentig ausdrücklich auch solche pädagogischen Handlungs-
weisen, die er selbst durch konzeptionelle Vorstellungen von einer "Schule als Lebens-
und Erfahrungsraum" (S. 56) befördert habe, wobei er aber nun feststellen müsse, daß
man um dieser pädagogisierenden Tendenz willen "die Sache der 'Bildung' aufzugeben
bereit ist" (S. 56). Er nimmt wahr, daß "Pädagogen das Heil ausschließlich in der anderen
Richtung suchten: beim offenen, freien, situativen Lernen, bei Sinnlichkeit, Ästhetik, Spiel,
im Projekt, in der 'Produktionsschule', in Outward-bound-Abenteuern." (S. 56). In dieser
kritischen Sicht auf "falsche Gegensätze" (S. 58) kann ich von Hentig durchaus zu-
stimmen, nicht aber in seiner Perspektive, die in einer Art Synthese "zwischen tradierten
Idealen und aktuellem Kompetenzbedarf, zwischen philosophischer Selbstvergewisserung
und praktischer Selbsterhaltung der Gesellschaft" (S. 58) die falsche "Alternative Bildung
oder lebenspraktisches Lernen" (S. 59) aufzuheben trachtet. Ich sehe darin die Gefahr,
daß das Denken einem idealistischen und wertkonservativen Bildungsverständnis

überantwortet wird, das Handeln sich aber an verwertungsorientierter pragmatischer
Qualifiaktionslogik orientiert. Damit wird m.E. gerade versucht, die berechtigte Kritik an
beiden Reduktionen in einer Art Nullsummenspiel 'aufzuheben'. Ein emanzipatorisches
Verständnis von Bildung und Lernen kann sich nur aus einem aufklärerischen und
humanen Verständnis von Gesellschaftlichkeit und Subjektivität und ihrer beider
Vermittlung begründen. Es schließt damit die Unterwerfung unter hergebrachte 'Bildungs-
güter' genauso aus wie unter die ökonomische Zweckrationalität der gegenwärtigen
gesellschaftlichen Verhältnisse der Märkte und der Risiken.

Die Argumentationslogik der Kritischen Psychologie, wie sie insbesondere in Holzkamps293

Buch ‘Lernen‘ (1993) vertreten wird, legt eine solche Reduktion zum Teil nahe. Dazu
wurde im dritten Kapitel (insbesondere im Abschnitt 3.4.2.) argumentiert. Vor allem aber
ist das ganze fünfte Kapitel darauf ausgerichtet, eine pädagogische Option zu begründen,
die nach einer Unmittelbarkeitsüberschreitung der Subjekte in eine emanzipatorische
Perspektive verlangt, die aber diesen Prozeß keineswegs als von außen gesetzte oder
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Verhältnisse aufgehoben wissen sollte und falls es dabei auf Grenzen stieße, auf die Sublimierung
in die kulturellen Werte und 'Bildungsgüter' ausweichen und sich auf derartige Kompensation
verlassen könnte. Schließlich halte ich auch die Vorstellung von einem sich selbst genügenden292

Prozeß von Lernen, der unter passiv-attentistischer pädagogischer Begleitung aus der
Unmittelbarkeit der Subjektivität und ihrer jeweiligen lebensweltlichen Erfahrungsrealität heraus
abläuft, für eine Reduktion.293



herangetragene Notwendigkeit versteht, sondern als sich von äußeren und inneren

Zwängen befreiendes, aber mit sich selbst und gesellschaftlichen Bedeutungen kritisch

und reflexiv befaßtes Denken, Fühlen und Handeln mit dem Ziel der Selbstverfügung

sowie der Selbsterweiterung und -entfaltung im Kontext einer Humanisierung von

Gesellschaft und Politik.

Der Bildungsbegriff schließt diese Betrachtung keineswegs aus, er ist gegenüber dem294

Lernbegriff aber von vornherein normativ angelegt und dient auch hier immer wieder zur

Formulierung von Optionen im emanzipatorischen Sinne. Vgl. zur Reflexion eines

kritischen Bildungbegriffs in aktueller und historischer Perspektive Grubauer u.a. 1992,

Claußen 1999d, Krüger 1999, Koneffke 1999 und Sünker 1999.
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Politisches Lernen als Subjektentwicklung und Subjektentwicklung im Medium politischen

Lernens verstehe ich insofern als dialektische Vermittlung von subjektiven und gesellschaftlichen

Lebensbedürfnissen und Lebensinteressen im Sinne einer humanen und emanzipatorischen

Perspektive. Damit ist es genuin gegen Herrschaft gerichtet. Damit verlangt es auch nach

engagiertem pädagogischem Handeln.

Diese Vorstellung von politischem Lernen und politischer Bildung ist nun keineswegs idealistische

Fiktion, sondern bereits eine reale Herausforderung und Notwendigkeit derzeitiger Verhältnisse,

weil und indem es gerade in diesen Verhältnissen auch auf seine Grenzen stößt wie auch seine

Möglichkeiten offenbart. Die dialektische Vermittlung zwischen den Verhältnissen und den

Möglichkeiten und Notwendigkeiten politischen Lernens und pädagogischen Handelns zu

begreifen, ist ein wesentliches Ziel des fünften Kapitels. Es hat sich damit sowohl der Aufgabe

einer kritischen Analyse der Verhältnisse zu stellen wie auch die darin sichtbar werdende konkrete

Utopie zu entfalten.

Der Begriff des 'Lernens' wurde bewußt gewählt. Vom Begriff der 'Erziehung' unterscheidet er

sich, weil Erziehen vom pädagogischen Handeln aus gedacht ist und sein Gegenüber als Objekt

denkt. Im übrigen transportiert der Begriff des 'Erziehens' eine Vorstellung von normativer

Ausrichtung auf Anpassungsleistungen an gesellschaftliche Verhältnisse, also alles andere als ein

emanzipatorisches Konzept. Der Lernbegriff betont auch gegenüber dem Begriff der 'Bildung' das

tätige und handelnde Subjekt und kann eher als der Bildungsbegriff sowohl den analytischen294

wie auch den normativen Gehalt menschlicher Entwicklung akzentuieren (vgl. dazu Kapitel 2)

und damit deutlich machen, daß die Menschen sich als Gattungswesen und als einzelne durch

Lernen entwickeln und sich darum Gesellschaft auch nur konstituiert und reproduziert, weil und

indem die Subjekte lernend tätig und tätig lernend sind, daß die Menschen aber, was sie sind,

zugleich erst werden müssen: Subjekte in einer menschlichen Gesellschaft, die im Lernen und

Handeln sich selbst und die humanen Zwecke ihrer Gattung realisieren. Mit dieser Begrifflichkeit,

die Analyse und konkrete Utopie umfaßt, wird allerdings auch eine immerwährende inhaltliche

Spannung in Kauf genommen. Diese Spannung deutlich werden zu lassen, ist ein zentrales



Der Bildungsbegriff hat seinerseits eine schillernde Geschichte; da er genuin normativ295

verstanden wird, wird er von verschiedenen erziehungswissenschaftlichen und bildungs-

politischen Positionen beansprucht. Hier soll als exemplarischer Bezug für eine kritisch-

emanzipatorische Auffassung der Bildungsbegriff gelten, wie er von Klafki 1976, 1985

und 1990 entwickelt und verteidigt wurde. Vgl. zu einer politischen Verhältnisbestimmung

von Bildung und Emanzipation Claußen 1999d.
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Anliegen des Kapitels.

Dem subjektwissenschaftlichen Konzept von Lernen ist wie dem kritisch-emanzipatorischen

Bildungsgedanken eine Sicht auf den Menschen als Objekt von Handeln fremd, ja sogar295

entgegengesetzt. Da das subjektwissenschaftliche Konzept die Perspektive der konkreten

Subjekte einnimmt, werden Denken und Erkennen (5.3.1.), Emotionalität (5.3.2.) sowie Handeln

und Sozialität (5.3.3.) als Kategorien der Subjektivität zum analytischen Prinzip. Der dabei

leitende Begriff von Subjektivität begründet sich aus der gesellschaftlichen Existenzweise des

Menschen, entsprechend werden diese Kategorien nicht im traditionell psychologischen Sinne

betrachtet, sondern als psychosoziale Realität und Potentialität entfaltet.

Die subjektwissenschaftliche Perspektive konstituiert dabei auch die Betrachtung und Analyse des

pädagogischen Handelns. Gerade in erziehungswissenschaftlichen Arbeiten, die sich der

Subjektorientierung widmen, wird vor allem darüber nachgedacht, was für die Schülerinnen und

Schüler 'gut' sei und was Lehrerinnen und Lehrer dafür tun sollten. Damit wird die Subjektper-

spektive auf die der Lernenden reduziert. Bezogen auf pädagogisches Handeln entsteht die

Gefahr, daß sich ein instrumentelles Verständnis im Sinne einer funktionalen Dienstleistung

entwickelt. Stattdessen wird hier überlegt, wie sich Subjektivität in und im Widerspruch zu den

machtstrukturellen Verhältnissen der Institution Schule denkend und erkennend, emotional,

handelnd und sozial äußern und entwickeln kann oder aber behindert, deformiert und entfremdet

wird.

Das schließt eine radikale kritische Analyse der Lernverhältnisse (5.2.) ein, die als Teil und im

Zusammenhang gesellschaftlicher Verhältnisse betrachtet werden, allerdings nicht in system-

theoretischer Perspektive als Objektivation außerhalb der Subjekte. Vielmehr geht es darum zu

begreifen, wie diese Verhältnisse durch die Subjekte immer wieder hergestellt und perpetuiert

werden, welche Gründe die Subjekte dafür haben mögen und welchen Sinn dies für sie machen

könnte. Daher wird die allgemeine Analyse der Lernverhältnisse für alle psychosozialen

Dimensionen konkretisiert (5.3.1.3., 5.3.2.3., 5.3.3.3.).

Bewußt habe ich in diesem Kapitel keine Systematik gewählt, die einer pädagogischen Denklogik

entspricht, also etwa nach Lernzielen, Curricula, Lernmethoden etc. gefragt. Die hier gewählte

Betrachtungsweise konstituiert sich aus der Perspektive der Subjekte selbst. Sie versucht, die in

den Subjekten und durch sie vermittelte gesellschaftliche Wirklichkeit kritisch zu analysieren und

dabei sowohl die potentiellen Restriktionen, Repressionen und Beschädigungen der subjektiven

Lebensinteressen von Jugendlichen herauszuarbeiten wie auch die Möglichkeiten für die



Damit wird deutlich, daß der Bezug zwischen Grundlagentheorie (Kapitel 3) und296

Anwendungsperspektive (Kapitel 5) nicht als lineare Konkretisierung zu verstehen ist.
Schon gar nicht geht es darum, eine Theorie als Ganzes zur Anwendung zu bringen. Die
im dritten Kapitel entwickelten und dort unter allgemeinen theoretischen Erwägungen
kritisch diskutierten subjektwissenschaftlichen Kategorien erscheinen nun in einem
'anderen Licht'. Sie gewinnen dabei neue 'Kontur', eine andere 'Farbgebung' und werden
aber auch in veränderter Perspektive nochmals der Kritik unterzogen. Außerdem werden
andere Kategorien wie etwa die der 'emotionalen Verhältnisse', des 'subjektiv-situativen
Sinns' und des 'persönlichen Sinns' eingeführt, die sich anderen Theoriebezügen sowie
eigenen kategorialen Überlegungen verdanken.

Vgl. Holzkamp 1983, S. 237.297
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Entfaltung von Subjektivität und humaner gesellschaftlicher Entwicklung zu entdecken. Es geht
dabei nicht um die artifizielle Konstruktion eines 'ganzheitlichen' oder gar harmonisierenden
Lernkonzepts, wohl aber um die Erkenntnis, daß Subjektentwicklung im Medium politischen
Lernens nur möglich wird als ein zusammenhängender Entwicklungsprozeß der Subjekte

einschließlich aller Konflikte und Krisen, die sich für die Subjekte mit ihrer äußeren Welt und mit
ihrer Innenwelt ergeben. Und letztlich kann auch der Partikularität von politischer Herrschaft und
gesellschaftlichen Machtverhältnissen politisch nur mit einer umfassenden Anstrengung der
subjektiven Potentiale begegnet werden.

Eingeleitet werden diese kritisch-analytischen Betrachtungen zu den psychosozialen Dimensionen
durch kategoriale Klärungen (5.3.1.1., 5.3.2.1., 5.3.3.1.), die sich ergänzend, vertiefend und zum
Teil kritisch-reflexiv auf das dritte Kapitel beziehen, gefolgt von Überlegungen zur gesell-296

schaftlichen und politischen Wirklichkeit von Denk- und Erkenntnisprozessen (5.3.1.2.), von
Emotionen (5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.4.) sowie von Handeln und Sozialität (5.3.3.2.). Diese
Überlegungen knüpfen wiederum an die Erkenntnisse des vierten Kapitels an und konkretisieren
und erweitern sie in psychosozialer Perspektive. Für den Aspekt der Emotionalität werden dabei
außerdem noch das Politische wie auch die Spezifik jugendlicher Subjektivität besonders
betrachtet. Die analytische und kritische Betrachtung der Lernverhältnisse in den drei psychoso-
zialen Dimensionen mündet schließlich in konzeptionelle Gedanken und begründete Optionen für

ein emanzipatorisches politisches Lernen und pädagogisches Handeln (5.3.1.4., 5.3.2.5.,
5.3.3.4.). Damit folgen die einzelnen Abschnitte, die sich mit den psychosozialen Dimensionen
politischen Lernens befassen, einer parallelen Logik vom Begriff über die kritische Analyse der
gesellschaftlichen und schulischen Wirklichkeit bis hin zu einer erweiterten Perspektive auf die
emanzipatorische Veränderung von politischem Lernen, pädagogischem Handeln und Lernverhält-
nissen.

Denken und Erkennen werden begrifflich (5.3.1.1.) dem Terminus der 'Kognition' konfrontiert
und als für die menschliche Existenzweise charakteristische tätige Welt- und Selbstbeziehung
verstanden, "in welcher die Menschen sich zu den Bedeutungsbezügen als ihnen gegebenen
Handlungsmöglichkeiten bewußt 'verhalten' können", also mit ihrer Umwelt nicht in einem297
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Reiz-Reaktions-Verhältnis stehen, wobei Denken auf eine operative Größe reduziert wird,

sondern sich aktiv gesellschaftlich mit ihr vermitteln. Gesellschaftlichkeit wird dabei in den

Dimensionen der gegenständlichen, personalen und symbolischen Bedeutungshaftigkeit sowie der

Intersubjektivität gedacht und findet neben den Bedeutungen auch in Denkstrukturen ihren

Ausdruck.

Auch das Unbewußte wird als wesentlicher Aspekt menschlicher Erkenntnisweisen betrachtet. Es

gilt nicht nur - im psychoanalytischen Sinne - als Dimension des Verdrängten und einer

ursprünglichen archaischen Bedürftigkeit, sondern auch als Ort eines tieferen gesellschaftlichen

'Wissens', das zwar konfliktreiche, aber auch potentiell emanzipatorische 'Einsichten' aufbewahrt

und neben der Verdrängungs- eine Entlastungs- und in einem vermittelten Sinne auch eine

Erkenntnisfunktion hat, ein gerade im politischen Lernprozeß mitsamt seinen bedrohlichen

Themen nicht unbedeutender Aspekt. Außerdem wird das Unbewußte als Ressource von

lebendiger und bilderreicher Phantasie in einem dynamischen Verhältnis zum Bewußten gesehen,

wobei es auch darum geht, Bewußtwerdung nicht als zwanghaftes Kontrollverhältnis der Subjekte

zu ihrer äußeren und inneren Realität zu verstehen.

In den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen (5.3.1.2.) dominiert eine eher restriktive

Denkweise, die auf verschiedene Topoi hin konkretisiert wird. Die Restriktivität zeigt sich danach

vor allem in der Verkürzung um die Erkenntnis der 'doppelten Möglichkeit', in einem nicht

selbstreflexiven Denken, in einem personalisierenden und subjektivistischen Denken, in einer

Naturalisierung von Gesellschaft und Politik und damit in einer Ahistorizität des Denkens, in einer

Verdrängung von gesellschaftlich konfliktträchtigen Erkenntnissen, in einem projektiven,

stereotypen und vorurteilsbeladenen Denken, in der Unmittelbarkeitsverhaftung des Denkens, in

einer Abspaltung der Rationalität von der Emotionalität mit der Tendenz zur rationalistischen und

irrationalistischen Reduktion sowie in restriktiven Denkmodalitäten, wozu etwa eine Verkürzung

auf Operatives, Phänomenales, Zusammenhangloses, Undifferenziertes und nicht zuletzt die

Neigung zur Widerspruchseliminierung gehört .

Neben den Topoi in den gedanklichen Strukturen wirken auch materielle Aspekte auf die

gesellschaftlichen Erkenntis- und Denkformen ein wie etwa eine Tendenz zur hohen Arbeitsteilig-

keit und Spezialisierung von Wissen, Denken und Entscheiden, Veränderungen durch die

Digitalisierung von Information und Kommunikation, durch gesellschaftliche und politische

Prozesse veranlaßte Veränderungen in der gesellschaftlichen und politischen Semantik und in den

Tiefenstrukturen von symbolischen Bedeutungen, die mit vielfältigen Orientierungsproblemen,

aber auch mit einer Pluralisierung und Erweiterung von Erkenntnismöglichkeiten einhergehen.

Bezogen auf schulische Lernverhältnisse (5.3.1.3.) werden aus der Verschränkung der

Perspektiven von Pädagogen und Lernenden und bezogen auf die institutionelle Typik von Schule

einige pointierte Problematiken dargestellt, die Hinweischarakter haben und bestimmte

Modalitäten im Umgang mit Denken und Erkennen akzentuieren: Lehren statt Lernen, Belehren

statt Aufklären, Abfragen statt Fragen, Informieren statt Orientieren, Benoten statt Beurteilen,

Vergleichen statt Unterscheiden, Denken im Bedingtheitsmodus statt im Begründungsdiskurs,

Wissen statt Denken, Faktenlernen statt Selbsterkenntnis, Reduzieren statt Erweitern, Ein-
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zellernen statt Diskursivität, Fachlernen statt gesellschaftlicher Bedeutungen, Lernen nach Plan

statt geistiger Kreativität. Insofern dominieren restriktive Denkweisen und eine instrumentelle

Rationalität in den traditionellen schulischen Lernverhältnissen.

Wenn Erkenntnisprozesse zu emanzipatorischem politischem Lernen beitragen sollen (5.3.1.4.),

dann sind sie zuallererst aufklärerisch. Sie orientieren sich an verallgemeinerten menschlichen

Lebensinteressen und sind gegen die Partikularität realer Herrschaftsverhältnisse gerichtet, sind

also dem Prinzip der Humanität verpflichtet (5.3.1.4.1.). Die Leitideen der Aufklärung und

Humanität sind auch maßgeblich für die Erschließung von Erkenntnisinhalten (5.3.1.4.2.).

Kritisch wird die Reduktion der traditionellen curricularen Fächerstruktur betrachtet, aber auch

auf die Problematik von Schlüsselqualifikationen hingewiesen, die sich aus gesellschaftlicher

Nützlichkeit und Verwertbarkeit ableiten. Schließlich wird auch die Fragwürdigkeit einer naiven

Orientierung an vorfindlichen Schülerbedürfnissen thematisiert.

Stattdessen wird vorgeschlagen, bei der Erschließung von Erkenntnisinhalten von der Gesell-

schaftlichkeit und dem Subjektcharakter menschlicher Existenz und damit von den Lebens- und

Problemlagen der Subjekte in den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen auszugehen.

Dabei wird eine Konzentration auf drei wesentliche Dimensionen vorgenommen, auf das Denken

in den Kategorien der Gattung und der globalen Probleme (5.3.1.4.3.), auf das Denken in den

Kategorien der Gesellschaftlichkeit (5.3.1.4.4.) und in den Kategorien des Politischen

(5.3.1.4.5.).

Die jeweiligen thematischen Schwerpunkte orientieren sich dann logischerweise an den

analytischen Aspekten, wie sie im vierten Kapitel als wesentliche Strukturmerkmale von

gesellschaftlicher und politischer Entwicklung herausgearbeitet wurden: Risikogesellschaft,

Arbeitsverhältnisse, Sozialstruktur, Reproduktion und politische Verhältnisse, dabei insbesondere

die veränderte Bedeutung von Politik in einer globalisierten, nicht mehr bipolaren Welt, die

sozialstrukturell und durch Medialisierung bedingten Veränderungen von Politik sowie die

politischen Orientierungen von Jugendlichen. Bezogen auf alle Bedeutungseinheiten werden dabei

die Möglichkeiten ausgelotet, wie in einem dem Begründungsdiskurs verpflichteten pädagogi-

schen Handeln und in einem an der Erweiterung von Erkenntnisfähigkeit orientierten Lernhandeln

emanzipatorische Potentiale freigesetzt werden können. Zugleich wird auf die jeweiligen

intergenerationellen 'Gefahrenzonen' und Konfliktlinien wie auch auf die von den Lernbedeutun-

gen ausgehenden Problematiken eingegangen.

Die vorgeschlagene thematische Struktur verweist auf das Konzept der Schlüsselprobleme

(5.3.1.4.6.), das der didaktischen Option der Exemplarität folgt. Zwar ist diese Option nicht der

wesentliche Grund der Themenwahl, sondern eine kritische Perspektive auf bedeutsame

gesellschaftliche und politische Aspekte der Lebensverhältnisse der Subjekte selbst, aber die

inhaltliche Struktur erscheint gleichwohl eine sinnvolle Grundlage zu sein, um Schwerpunkte zu

setzen, die hier als Schlüsselbedeutungen und somit als Möglichkeitsbeziehungen zwischen

lernenden Subjekten und Welt aufgefaßt werden. Sie werden als historisch gewordene und

entsprechend veränderliche Bedeutungseinheiten angesehen, aber keineswegs als willkürlich

ausgewählte oder artifiziell konstruierte Themen; sie verdanken sich vielmehr der tatsächlichen
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Lebensbedeutsamkeit für die Subjekte.

Neben Optionen für den Umgang mit Lernbedeutungen wird auch dazu aufgefordert, auf die

Veränderung von Erkenntnishaltungen und Denkweisen hinzuwirken (5.3.1.4.7.). Dabei wird

bezogen auf den Gegenstandsaspekt des politischen Lernens für Gesellschaftlichkeit, Politisierung

und Historizität von Denken plädiert und als gemeinsamer Focus eines solchermaßen auf-

klärerischen Denkens das dialektische Prinzip angesehen. Für die subjektive Dimension der

Erkenntnisprozesse wird auf die Relevanz einer Unmittelbarkeitsüberschreitung im Denken

hingewiesen, außerdem auf Selbständigkeit, Selbstreflexivität, Selbstverantwortung und eine

theoretische Denkhaltung als emanzipationsfördernde Erkenntnismodi. Eine sinnhafte und positive

emotionale Beziehung der Subjekte zu ihren Erkenntnisgegenständen wie zum Erkennen und

Denken überhaupt wird als Option für die Lernenden wie für die pädagogisch Handelnden geltend

gemacht.

Schließlich werden als Konsequenzen für Lernweisen und pädagogisches Handeln (5.3.1.4.8.) auf

der Ebene von Denken und Erkennen vor allem folgende Richtungsbestimmungen vorgeschlagen:

Erkenntnisprozesse sollten die Orientierungs- und Sinnbildung anregen, sollten expansive

Lernprozesse forcieren und sich auf Lernbedeutungen mit einer subjektiven und objektiven

Tiefendimension einlassen. Jegliche Art der Manipulation ist von daher inkompatibel mit einem so

verstandenen Lernkonzept; vielmehr sollten Pädagogen die asymmetrischen Machtverhältnisse

thematisieren und sich um eine sowohl achtungsvolle wie herausfordernde und engagierte

Beziehung zu den lernenden Subjekten bemühen, die zur Erkenntnistätigkeit und zur kritischen

Urteilsbildung anregt und ermutigt. Schule kann dabei auch ein Raum für experimentelles und

freies Denken werden, gerade weil sie nicht unmittelbar in gesellschaftliche Verwertungsprozesse

eingebunden ist. Um Schule dafür zu öffnen, sollte die Pädagogen eine intersubjektive

Verständigung mit den Lernenden anstreben und kooperatives sowie personal-autonomes Lernen

- je nach den objekt- und subjektseitigen Erfordernissen und Bedürfnissen - ermöglichen.

Emotionalität im politischen Lernprozeß (5.3.2.) wird hier nicht als rein individuelle und

ungesellschaftliche Privatheit aufgefaßt, sondern wird verortet in emotionalen Verhältnissen als

sozialem Kontext subjektiver Emotionalität (5.3.2.1.), die als gesellschafts- und kulturhistorisch

verstanden werden. Als Spezifika derzeitiger gesellschaftlicher Realitäten werden genannt: die

rationalistische und irrationalistische Reduktion, die Entsinnlichung gesellschaftlicher und

politischer Erfahrung, die Individualisierung und Anonymisierung von Erlebnisweisen, die

Stereotypisierung und Entleerung emotionaler Bedeutungen, der Voyeurismus und Exhibitio-

nismus veröffentlichter Emotionen, die Suggestion von Privatheit und Intimität als hochstehenden

Normen, die Technisierung und Digitalisierung von Kommunikation, die Anwesenheit von

struktureller Gewalt bei gleichzeitigen offiziellen Verdikten gegenüber manifester Gewalt, die

Pluralität und Koexistenz verschiedener kultureller Normen bei gleichzeitiger Ungleichheit der

jeweiligen Geltungsansprüche und Machtpositionen sowie die Einforderung von Kreativität als

komplexer Emotionalität bei gleichzeitiger Rationalisierung und Entfremdung der gesellschaftli-

chen Verkehrsformen.

Die dabei deutlich werdenden Widersprüche werden in der Emotionalität des Politischen
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(5.3.2.2.) noch verstärkt. Die Interessengeleitetheit, der Herrschaftscharakter und die
Öffentlichkeitsdimension von Politik sowie die elementare Bedeutung politischer Entscheidungen
für das Leben von Individuen, gesellschaftlichen Verbänden und sogar für die gesamte Gattung
führen dazu, daß sich Politik und Emotionalität sowohl strukturell wie auch aktuell bezogen auf
Ereignissse und Personen verbinden. Gerade durch die Rationalisierung von Politik in modernen
Gesellschaften wird Emotionalität zur strukturellen Herausforderung, die gesteuert werden muß.
Sonst bestünde etwa die Gefahr, daß aus der Diskrepanz zwischen rechtlich formeller Gleichheit
und realer sozialer Ungleichheit emotional aufgeladene politische Konflikte entstehen. 'Wir-
Gefühle' wie Nationalismus und Rassismus sowie politische Manipulationsstrategien und ein
antiaufklärerischer Umgang mit Öffentlichkeit haben insbesondere in der deutschen Geschichte
des 20. Jahrhunderts zu einer generellen Diskreditierung des Emotionalen in der Politik geführt. In
der aktuellen gesellschaftlichen Situation können risikogesellschaftliche Entwicklungen, die
Umbrüche im Ost-West-Verhältnis seit 1989, soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und damit die
Gefahren für eine individuell und allgemein unabgesicherte Zukunft als Hintergrund für
Bedrohungsgefühle und Aggressivität bis hin zur manifesten Gewalt angesehen werden.

Emotionalität im institutionellen Rahmen von Schule (5.3.2.3.) verweist einerseits auf die
disziplinäre Struktur der Lernverhältnisse und geht mit intergenerationellen und machtförmigen
Konflikten einher, die von Aggressivität und nicht selten auch von Gewaltäußerungen seitens der
Jugendlichen geprägt sind. Auch Konkurrenzverhalten zwischen den Lernenden wird durch diese
disziplinäre Struktur nahegelegt. Andererseits ist Schule auch ein Raum für soziale Beziehungen,
die gegenüber familiären Strukturen eine größere Unabhängigkeit aufweisen, aber doch lebendige
und intensive Erlebnisqualität haben können. Für politisches Lernen bedeutsam sind die
Tendenzen zur Abspaltung der Emotionalität von Erkenntnisprozessen und Lernbedeutungen,
zum instrumentellen, standardisierenden und entpersönlichenden Umgang mit Emotionalität und
zur Sanktionierung spezifischer Emotionen, zu denen gerade solche Emotionen zählen wie Angst
oder Aggression, die in politischen Lernprozessen naheliegend sind. Die institutionellen
Lernformen bringen außerdem Stereotypien und den Verlust von lernfördernder Dynamik mit
sich. Insgesamt bewirken Lernverhältnisse, die auf operationalisierbare Bewertungsformen
ausgerichtet sind, eine Reduktion, Funktionalisierung und Entsubjektivierung von Emotionalität
mit sich.

Jugendliche Emotionalität hat besondere Ausprägungen (5.3.2.4.), die nicht entwicklungs-
psychologisch oder als Generationstypologie verstanden werden, wohl aber als psychosozial
auffällige Muster, die aus einer bestimmten Psycho-Logik und sozialen Logik heraus verständlich
werden. Dazu gehören Selbstbehauptungsdrang, Egozentrismus, hohe Kommunikationsbereit-
schaft und Flexibilität, konsumistische Neigungen, eine 'souveränitätsheischende' Coolness sowie
eine 'positive' und hedonistische Lebenshaltung. Aggressivität und Gewalt können nicht als
prägende Ausdrucksformen angesehen werden, dürfen aber als Aspekte jugendlicher Emo-
tionalität auch nicht ignoriert werden. Individualisierungs- und Desintegrationsprozesse, Markt-
und Konkurrenzförmigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse, Erfolgs- und Karriereorientierun-
gen, aber auch Flexibilisierung, Pluralisierung und Verdichtung von Kommunikation bilden die
gesellschaftliche Hintergrundqualität für diese Muster. Nicht zuletzt fördert auch die Tendenz zu
fortwährenden Selbstinszenierungen auf quasi öffentlichen 'Bühnen' die beschriebenen Phänome-
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ne.

Die Bedeutsamkeit von Emotionalität im politischen Lernen und pädagogischen Handeln

(5.3.2.5.) hervorzuheben ist ein zentrales Anliegen der gesamten Arbeit. Zugleich ist damit eine
äußerst sensible Problematik angesprochen. Gerade in diesem Bereich besteht eine besondere
Gefahr für Manipulation und subtile Machtausübung. Daher werden vorab aller Vorschläge für
pädagogisches Handeln bestimmte Haltungen als Voraussetzungen genannt: die Bereitschaft der
Pädagogen, sich selbst als emotionale Wesen ernst zu nehmen und zu äußern, dabei aber
Machtverhältnisse zu bedenken, sodann das Interesse an der Persönlichkeitsentwicklung und
Emotionalität von Kindern und Jugendlichen, auch wenn deren emotionale Äußerungen
widerständig oder destruktiv sind, die Klärung und Offenlegung des emotionalen Verhältnisses zu
den Lerngegenständen sowie der Wunsch, mit den Lernenden in Beziehung zu treten und geteilte
Bedeutungen zu entwickeln.

Die Problematik von Emotionalität in der pädagogischen Interaktion zeigt sich zum einen am
unterschiedlichen 'emotionalen Potential' von Lernbedeutungen, insbesondere an der jeweiligen
Bedrohlichkeit sowie an Nähe- und Distanzaspekten, die es als Handlungs-voraussetzungen zu
reflektieren gilt. Zum anderen wird dieses Potential in einer macht-förmigen Beziehung virulent,
so daß sich auf der Inhalts- und auf der Beziehungsebene spezifische pädagogische Heraus-
forderungen stellen. In 11 Thesen werden dazu Voraus-setzungen und Optionen für päd-

agogisches Handeln formuliert: Emotionen werden im Lern- und pädagogischen Handeln als
Bedingungen, Begründungen und Bedeutungen wirksam (1), sind wesentlicher Teil einer
machtstrukturell geprägten Interaktion (2) und können auch ganz bewußt zu eigenständigen
Lernbedeutungen werden (3). Im pädagogischen Handeln kann die gesellschaftlich beförderte
Abgespaltenheit der Emotionalität von ihren realen Anlässen und Bedeutungen durchdrungen und
bearbeitet (4) und an der Integration von Emotionalität in die Persönlichkeit mitgewirkt werden
(5) mit dem Ziel einer Erweiterung von Emotionalität gegenüber gesellschaftlich und lebens-
geschichtlich gewordenen Restriktionen (6). Emotio-nale Konflikte sind unausweichlich,
insbesondere zwischen Erwachsenen und Jugendlichen (7). Belastende und schwer zu ver-
arbeitende Emotionen sollten zugelassen werden, wobei es auf Gerichtetheit und Handlungsfähig-
keit ankommt. Vor allem aber sollten vitale und ermutigende emotionale Kräfte der Jugendlichen
gestärkt (8) sowie Intersubjektivität und Empathie gefördert werden (9). Emotionalität kann
sogar zum Möglichkeitsraum für geteilte Bedeutungen werden (10), allerdings in Abhängigkeit
von den realen Handlungsmöglich-keiten der beteiligten Subjekte (11).

Bei der Realisierung dieser Optionen kommt es vor allem darauf an, mit den differenten
lebensgeschichtlichen, generationellen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen für die je
individuelle Emotionalität bewußt und aufklärerisch sowie empathisch und respektvoll umzu-
gehen. Pädagogisches Handeln sollte die Gefahr von moralisierenden verallgemeinerten so-zialen
Ansprüchen vermeiden, da gerade Adoleszente im notwendigen Prozeß ihrer Selbst-findung
solche Handlungsweisen als Übergriffe zurückweisen werden. Politisches Lernen ist zur
Interessenklärung besonders geeignet, ermöglicht es doch für die Lernenden sowohl Distanzie-
rungen wie auch Identifikationen. Durch politische Bedeutungsgehalte können Jugendliche mit
ihrer eigenen Subjektivität in Kontakt kommen, im sozialen und interkultu-rellen Austausch und in
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der Multiperspektivität auf die 'dritte Sache' sich selbst in Differenz zu anderen erleben sowie
durch geteilte Bedeutungen ihre subjektive Emotionalität berei-chern, intensivieren und erweitern.

Emotionalität kann auch selbst zur Erkenntnisquelle und Lernbedeutung werden. Dazu gehört
zum einen eine Auseinandersetzung mit Emotionalität als gesellschaftlicher und politischer
Thematik und zum anderen die Erkenntnis, Akzeptanz und Aneignung der eigenen persönli-chen
Emotionalität in ihrer lebensgeschichtlichen und sozialkulturellen Vermitteltheit. Ein päd-
agogisches 'Programm' kann es gerade dabei nicht geben. Im Gegenteil gilt es der Gefahr zu
begegnen, daß es zu einer inszenierten, verselbständigten und ausgelieferten Emotionalität im
Sinne von Selbstoffenbarung kommt bzw. zu einer pädagogisch-psychologisch verbrämten
Überversorgung und Grenzüberschreitung in Richtung einer 'Macht über das Innere' oder daß gar
eine Art Voyeurismus sich in die Perspektive der pädagogisch Handelnden mischt. Aber damit soll
nun keineswegs der in 'postmodernen' Diskursen gängigen Denunziation aller Selbstbestimmung
und Selbstverfügung als Machtverhältnis und dem entsprechenden Relativismus gegenüber
aufklärerisch-humanistischen Optionen das Wort geredet werden. Die Nichterkenntnis und
Nichtverfügung von subjektiver Emotionalität läuft immer Gefahr, daß die Mechanismen von
emotionaler Fremdbestimmung und Manipulation unbewußt wirken, sich reproduzieren und
verfestigen.

Die Lernbedeutungen des politischen Lernens legen zwar vor allem eine Verbindung zwischen
Emotionalität, Denken und Handeln nahe, aber gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungs-
tendenzen fordern dazu heraus, auch die Bezüge zur körperlich-sinnlichen Seite des Erlebens und
Lernens zu realisieren. Emotionalität ist überdies eine Quelle für soziale Erfahrungen. Politisches
Lernen kann dazu einen besonderen Beitrag leisten. Nicht nur in der Gleichaltrigengruppe,
sondern auch intergenerationell können geteilte Bedeutungen und ein intensiver sozialkommunika-
tiver Austausch entwickelt werden, wobei differente emotionale Zugänge eine Bereicherung des
sozialen Erlebens darstellen können. Schule kann dabei gegenüber Familie auch entlastend wirken
und neue soziale Erfahrungsräume schaffen.

Dabei geht es um eine Erweiterung gegenüber den gesellschaftlich normierten und fremd-
bestimmenden emotionalen Mustern im Sinne von Bewußtwerdung und kritischer Reflexion.
Aber auch ganz andere Mittel wie etwa Komik oder Satire können befreiend wirken gegenüber
emotionaler Fremdbestimmung. Schwierige Emotionen wie Angst, Traurigkeit, Aggressionen,
Zorn und Ohnmachtsempfinden sind unausweichlich im Kontext von politischen Lernbedeutun-
gen. Es geht darum, diese Emotionen zuzulassen, ihre Berechtigung zu begreifen, ihre eventuell
vorhandene Diffusität zu durchdringen und stattdessen emotionale Klarheit und Gerichtetheit zu
entwickeln und nicht zuletzt die emotionale Qualität von Empathie und Solidarität in sozialen
Beziehungen zu erleben. Dann kann das in der 'Coolness' und im Egozentrismus sich verbergende
Bedürfnis nach Souveränität in humaner Weise wirksam werden und Befriedigung erfahren. Zur
Quelle für Empathie und Souveränität können die Lebendigkeit, Daseinsfreude, Entwicklungs-
offenheit, Widerständigkeit und Hoffnung von Jugendlichen werden - im Bewußtsein ihrer
gesellschaftlichen und intergenerationellen Überformtheit und Brüchigkeit. Das heißt, daß diese
Gefühlsqualitäten weniger vorfindlich als vielmehr verschüttet sind.
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Pädagogisches Handeln bedarf einer substantiellen Gelassenheit und Souveränität sowie einer
großen Bereitschaft zur Selbstreflexivität, Selbstkritik und Selbstdistanz, um Jugendlichen die
Zuversicht zu vermitteln, sich ausprobieren zu können, die eigenen Kräfte an Widerständen und
Grenzerfahrungen zu messen, ohne - wie in der Familie - den Entzug von Zuwendung riskieren
zu müssen. Wesentlich ist dabei, daß Emotionen nicht als abstrakte innere Befindlichkeiten
entwickelt werden können, sondern nur als in der außersubjektiven Realität begründete Haltungen
und Wertungen. Daher geht es vor allem darum, an solchen realen 'Gründen' für Lebensfreude und
Zukunftshoffnung zu arbeiten, was sowohl ein pädagogisches als auch ein politisches Projekt ist.

Handeln und Sozialität (5.3.3.) werden nicht als besondere pädagogische Ausprägungen von
politischem Lernen verstanden, sondern als konstitutiv für Lernprozesse im subjektwissen-
schaftlichen Verständnis. Für das Verhältnis der Subjekte zur Welt werden allerdings einige
begriffliche Differenzierungen (5.3.3.1.) vorgeschlagen, die sich von der Terminologie der
Kritischen Psychologie unterscheiden. Die leitende Fragestellung ist dabei, wie die Subjekte
angesichts der Tatsache, daß sie nicht in einem Reiz-Reaktions-Verhältnis, sondern in einer
Möglichkeitsbeziehung zu Handlungsbedeutungen stehen, dazu kommen, sich für bestimmte
Bedeutungen zu entscheiden. Ausgangspunkt ist dabei das spannungsreiche Verhältnis zwischen
Bedürfnissen und Bedeutungen, das sich zu Beweggründen des Handelns entwickeln kann, wobei
diese Beweggründe oder Motive nicht unbedingt bewußte Intentionen darstellen - das
unterscheidet sie von den Handlungsgründen, die als subjektiv bewußt und intersubjektiv

kommunizierbar gelten. Motive können sich auch von Handlungszielen unterscheiden, was auf die
komplexe Struktur menschlicher Aktiviät generell verweist. In Anlehnung an tätigkeitstheoreti-
sche Überlegungen werden daher Unterschiede zwischen Tätigkeit, Handlung und Operation

sowie zwischen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnissen und Erkenntnissen herausgearbeitet. Als
entscheidende Vermittlungskategorie zwischen den objektseitigen Bedeutungen und der
subjektiven Entscheidung für ganz bestimmte Bedeutungen wird die Sinnkategorie entwickelt.
Die Unterscheidung zwischen subjektiv-situativem Sinn und persönlichem Sinn macht deutlich,
daß 'Sinn' einerseits ein ganz ursprünglich subjektives Bedürfnis meint, sich aktuell in Handlungen
auszudrücken und wiederzufinden, eine subjektiv unhintergehbare Sinnhaftigkeit, einschließlich
des 'Wider-Sinnigen', 'Un-Sinnigen' oder 'Wahn-Sinnigen'. Andererseits verweist die Sinnkategorie
auf eine lebensgeschichtliche Dimension, wobei sich persönlichkeitsspezifische Sinnmuster
herausbilden, die wie eine Art 'Prisma' zwischen Subjekt und Welt wirken.

Das Konzept der Handlungsgründe ist für den Subjektbegriff der Kritischen Psychologie zentral.
Im Unterschied zur Kategorie des Sinns als Erklärung für die Vermittlung zwischen Subjekten
und Bedeutungen wird in der Kritischen Psychologie davon ausgegangen, daß sich die
Handlungsgründe aus einer subjektiven Vernünftigkeit heraus erklären. Die Subjekte handeln
demnach so, daß ihnen ihre Handlungsgründe bezogen auf ihre Lebensinteressen vernünftig
erscheinen. Gegenüber dieser Erklärung werden etliche Einwände erhoben, die den Begriff der
'Vernünftigkeit' hinterfragen bezogen auf die vielfältigen Spielarten von Rationalität - gerade,
wenn es um politisches Handeln geht, - und als zu eindimensional verwerfen angesichts der
vielfachen Möglichkeiten, Handlungsgründe zu bestimmen einschließlich der Möglichkeit von
bewußt unvernünftigem Handeln. Der Grundgedanke der subjektiven und intersubjektiven
Begründetheit bzw. Begründbarkeit von Handeln wird allerdings uneingeschränkt akzeptiert.
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Die Auffassung von der Begründetheit des Handelns ist für Lernhandeln und den pädagogischen
Umgang mit Lernenden von besonderer Relevanz. Da Lernhandeln sowohl außersubjektive
Bedeutungen wie auch die Veränderung der Subjektivität zum Gegenstand hat, kommt es auf die
Focussierung der Begründetheit von Handeln besonders an, die aber in den disziplinären
schulischen Verhältnissen in aller Regel mißachtet wird.

In jedem Lernprozeß wird zwischen der eigentlichen Lernhandlung und der Bezugshandlung
unterschieden. Im politischen Lernen hat das politische Handeln als Bezugshandlung eine
besondere Bedeutung als Gegenstand der Analyse wie auch als eigene Möglichkeit für die
Subjekte. Allerdings werden die möglichen Handlungsgründe und Sinnbezüge dafür als
problematisch eingeschätzt aus Gründen, die sowohl in den Politikverhältnissen selbst liegen als
auch aus den Lernverhältnissen resultieren.

Die gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen von Handeln und Sozialität (5.3.3.2.) bewegen
sich in den Widersprüchen von Individualisierung und Vergesellschaftung. Das führt u.a. dazu,
daß auch die Konstitution sozialer Positionen immer mehr von subjektiven Handlungsweisen
beeinflußt wird, wozu nicht zuletzt der Umgang mit Lernen gehört. Drei grundegende Thesen, die
sich auf das gesellschaftliche Potential für die Entwicklung von Handlungsfähigkeit und sozialer
Kooperation beziehen, werden in diesem Abschnitt verfolgt:

Zur potentiellen Erweiterung von Handlungsfähigkeit (These 1) tragen folgende Tendenzen bei:
1.1 Gesellschaftliche Differenzierung und Komplexität verlangen und ermöglichen eine
Erweiterung und Vielfalt subjektiver Konstitutionsleistungen, damit der einzelne am gesell-
schaftlichen Gesamtprozeß teilhaben kann.
1.2. Gesellschaftliche und dabei insbesondere technologische Innovationsprozesse erfordern
subjektive und gesellschaftliche Anstrengungen zur Antizipation künftiger Entwicklungen.
1.3. Da die Subjekte immer mehr Möglichkeiten haben, Handlungsräume sowie soziale Strukturen
und Beziehungsformen zu entwickeln und zu gestalten, werden Selbstentwicklung, Selbst-
vergesellschaftung und Selbstklärung zu wesentlichen Aspekten des individuellen Handelns.
1.4. Gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen bieten die Chance zur Unmittelbarkeitsüber-
schreitung und erfordern zugleich äußere und innere Mobilität.

Damit sind noch nicht unbedingt emanzipatorische Perspektiven für die Subjekte verbunden,
sondern zugleich Zwänge und Belastungen (These 2):
2.1. Das hohe Vergesellschaftungsniveau von Handlungsweisen hat zur Folge, daß die soziale
Integration der einzelnen Subjekte mit einem Funktionalitäts- und Effektivitätsdruck verbunden
ist.
2.2. Aus der Notwendigkeit, auf dem modernen gesellschaftlichen Handlungsniveau mithalten zu
müssen, entstehen neue Konkurrenzfelder.
2.3. Die Modernisierungsdynamik erschwert Jugendlichen eine generationelle Identität und die
Möglichkeit, sich als Avantgarde zu erleben und als Avantgarde wirken zu können.
2.4. Sinnlich-vitale Bedürfnisse sind heutzutage weniger von repressiven Über-Ich-Forderungen
bedroht, als vielmehr von einer Verallgemeinerung risikogesellschaftlicher Gefahren, die alle
körperlichen und sinnlichen Lebensbereiche betrifft.



833

2.5. Auch wenn gegenüber traditionalen Gesellschaften der direkte Repressionsdruck geringer ist

und die Möglichkeitsräume erweitert sind, werden gesellschaftliche Zwänge indirekt durch

Selbstbegrenzung und Selbstunterwerfung wirksam und fördern eine Restriktivität der

Subjektentwicklung, die die Sinnkonstitution gefährden kann.

Die Modalitäten der individualisierten Vergesellschaftung führen neben allen Erweiterungs-

chancen auch zu einer Reduktion produktiver Handlungsmöglichkeiten und damit zu einem

elementaren Verlust von Subjektivität (These 3):

3.1. Die Verallgemeinerung von Risiken im militärischen, technologischen, ökologischen und

auch im ökonomischen Bereich kann für die Subjekte zu einem Widerspruch zwischen existentiel-

ler Handlungsnotwendigkeit und vitalem Motiv einerseits und Diffusität von Gegenstand,

Richtung und Ziel des Handelns andererseits führen mit der potentiellen Folge fataler Ent-

fremdungseffekte.

3.2. Gegenüber der globalisierten Verallgemeinerung von ökonomischen, politischen,

militärischen und gesellschaftlichen Herrschafts- und Machtstrukturen bleiben die wider-

ständigen und produktiv-verändernden Handlungsmöglichkeiten der davon betroffenen Subjekte

in ihrem Vergesellschaftungsgrad und in ihrer Wirkungsmacht zurück.

3.3. Die umfassende und reflexive Wirkung und Vernetztheit von risikogesellschaftlichen

Prozessen führt dazu, daß die einzelnen Subjekte durch ihr Handeln notwendigerweise sich selbst

und anderen schaden.

3.4. Die weitreichende Vermarktung aller Lebensbereiche bis hin zu persönlicher Lebens-

gestaltung und psychischem Leid kann Gefühle des Verfügungsverlusts hervorrufen und/oder

verstärken und obendrein zu Selbstvorwürfen und zur Selbstentwertung führen, also zu einer

mehrfachen Entfremdung.

3.5. Die Verschiebung der gesellschaftlichen Tätigkeitsstrukturen zuungunsten des produktiven

und zugunsten des konsumtiven Bereichs sowie der sozialgeschichtliche Bedeutungswandel 'vom

Entbehrten zum Begehrten' verändern das Verhältnis zwischen Subjekten und Objektwelten.

Dabei werden Konsumobjekte zunehmend nicht nur mit Gebrauchswert-, sondern auch mit

Sinnversprechen aufgeladen mit der Folge von Sinnentleerung und Fremdbestimmung von

Handlungsgründen und damit der Entsubjektivierung und Entpersönlichung von Handeln

überhaupt.

3.6. 'Objektlogische' Vorgaben und gesellschaftliche Alltagsverhältnisse im Bereich etwa von

Raum-, Zeit- und institutionellen Strukturen legen ein standardisiertes und stereotypes und damit

ein außengeleitetes und entindividualisiertes Handeln nahe.

3.7. Pragmatismus als Prototyp moderner Handlungsintentionalität verliert durch die Komplexität

und Vernetzung von Handlungsstrukturen und Kausalitäten zwar nicht an Relevanz, wird aber für

die einzelnen in seiner Wirkungsweise und damit in seiner subjektiven Begründethet und

Sinnhaftigkeit immer schwerer durchschaubar.

3.8. Der Modus der Individualisierung unterstützt das Konkurrenzprinzip im Sinne eines

'sozialdarwinistischen' Machtkampfs, wobei jeder gegen jeden antritt und seinen jeweiligen

individuellen Vorteil auch ethischen und sozialen Orientierungen opfert.

3.9. Risikogesellschaftliche Prozesse sowie soziale Ungleichheit bewirken als strukturelle Gewalt

soziale Desintegration und legen gewalttätiges Handeln für einzelne Subjekte nahe, da sich die

Subjekte auf diese Weise in einer unübersichtlichen, komplexen und entfremdenden Realität als
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wirksam erleben können.

Diese gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen von Handeln und Sozialität konkretisieren sich in
besonderer Weise in der Schule als Handlungsraum und sozialem Ort (5.3.3.3.). Schule wird von
ihrer gesellschaftlichen Funktion her einerseits als machtstrukturelle Institution und andererseits
als Möglichkeitsraum der Subjekte für soziale Begegnungen und Handeln, insbesondere für
Lernhandeln begriffen. Die leitende Fragestellung dabei ist, wie sich diese Widerspruchsverhält-
nisse durch die Subjekte vermitteln. Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Annahme, daß
sowohl das Lernhandeln als auch das pädagogische Handeln sowie die Interaktion zwischen
Lernenden und Pädagogen vom Selbstmißverständnis einer äußeren Bedingtheit geprägt sind,
daß also die Begründetheit von Handeln in der Selbstwahrnehmung und im Bewußtsein der
beteiligten Subjekte eine sekundäre Rolle spielt, weil damit der Subjektstatus und die damit
verbundene Selbstverantwortlichkeit ausgeblendet werden können. Besonders für die Lernenden
ist diese Perspektive naheliegend, da sie auf diese Weise die Versagensängste, die mit dem
biographischen Risiko des Lernens und des Schulerfolgs verbunden sind, leichter verdrängen
können. Für die pädagogisch Handelnden sind neben individuell spezifischen vor allem solche
Gründe naheliegend, die aus dem strukturellen Charakter ihrer Tätigkeit resultieren. Diese
Struktur ist von Spannungen und Antinomien bis hin zu Paradoxien geprägt:
- Pädagogisches Handeln verlangt nach einer Abstraktion von eigener Subjektivität, aber auch
nach einem reflexiven Umgang mit der eigenen Subjektivität.
- Pädagogisches Handeln ist ein komplexer Prozeß, es bringt kein greifbares Produkt hervor und
ist daher nur schwer operationalisierbar für Bewertungen und Selbstbewertungen. In dieser
Hinsicht ähnelt es dem Lernhandeln. Qua Institution sind aber pädagogisch Handelnde
gezwungen, das Lernhandeln auf seine operationalisierbaren und bewertbaren Aspekte zu
reduzieren, ein belastender und entfremdender Effekt für die Intersubjektivität zwischen
Lernenden und Pädagogen.
- Ähnlich wirkt auch die Paradoxie zwischen Risikozumutung für die Lernenden und Abgesichert-
heit der Position der Pädagogen, woraus ein nicht zu unterschätzendes Konfliktpotential resultiert,
das bis in die politische Öffentlichkeit reicht.
- Die Produktivität ihrer pädagogischen Tätigkeit insgesamt und ihres je konkreten Handelns
erfahren Pädagogen weniger als Wertschätzung ihrer Person und ihrer besonderen Handlungs-
inhalte und -gründe, sondern vielmehr als Reflex von Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen.
- Die machtstrukturelle Durchdringung des pädagogischen Handelns konstituiert einen
gespaltenen Handlungsmodus zwischen handelnder Subjektivität, Handlungsbedeutungen und
Bewertungen.
- Die Schwierigkeit für pädagogisch Handelnde, sich selbst als personal bedeutsam zu erleben und
ihre eigene Subjektivität als Intentionalitätszentrum zu erfahren, veranlaßt zur Projektion von
Handlungsgründen auf Bedingtheiten - etwa auf 'schwierige Schüler'.
- Andererseits zwingt die institutionelle Handlungsstruktur die Pädagogen zu häufigen, komplexen
und zum Teil weitreichenden Entscheidungen, also zu einer ausgeprägten Intentionalität. Eine
Kompensation solcher Widersprüche - etwa über die Fiktion, 'alles im Griff haben zu müssen', -
liegt nahe.
- Die machtstrukturellen Komponenten pädagogischen Handelns beeinträchtigen eher die
Souveränität und Selbstverantwortlichkeit der Pädagogen als sie in ihrer Handlungsfähigkeit und
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in der bewußten Realisierung ihrer Subjektivität und der Intersubjektivität untereinander und mit
den Lernenden zu bestärken.
- Im konkreten Handlungsablauf scheint überdies das Lernhandeln aus dem Lehrhandeln
hervorzugehen und damit die Intersubjektivität zwischen Lernenden und Pädagogen sekundär zu
sein.

Das daraus resultierende Problem liegt weniger in der empirischen Relevanz des Lehrhandelns als
Modus des Unterrichtens, sondern vor allem im Denkmodus, in der impliziten 'didaktischen
Theorie' des Lehrlernkurzschlusses, der den Handlungscharakter des Lernhandelns unterschlägt
oder mindestens verkürzt, der die Subjektivität der Lernenden ignoriert und der das Lehrhandeln
auf eine Bedingung des Lernhandelns reduziert oder umgekehrt im Lernhandeln nur eine kausale
Ereignisfolge des Lehrens sieht, statt beide Handlungsweisen als begründetes Handeln zu
begreifen. Der Denkmodus der Bedingtheit wird außerdem noch dadurch gefördert, daß Schule

als verregelte Institution vorgegebene Handlungsmuster anbietet, womit für alle Beteiligten eine
potentielle Entlastung und Orientierungssicherheit verbunden ist, aber auch die Gefahr, daß sich
Handlungsformen zu Ritualen verselbständigen und ihre inhaltliche Bedeutung verlieren. Die
Gewöhnung an funktionale Handlungsmuster kann zu einer Sinnentleerung von Handlungs-

bedeutungen auf der Inhalts- und Beziehungsebene führen, woraus für politisches Lernen ein
spezifisch entfremdender Effekt resultiert. Der auf kurzfristige Bewertungsrhythmen ausgerichtete
institutionelle Handlungsmodus unterstützt eine Unmittelbarkeitsverhaftung des Denkens,
Empfindens und Handelns sowie die Getrenntheit von Lernbedeutungen und Sinngebung für die
lernenden Subjekte. Gerade in diesem Sinnverlust von Lernen bei einer gleichzeitig wachsenden

gesellschaftlichen Relevanz von Schulerfolg besteht ein wesentliches Hindernis für emanzipatori-
sche Lernprozesse. Hinzu kommt die Gefahr der Entpersonalisierung von Beziehungserfahrun-

gen in den machtstrukturellen und konkurrenzbezogenen institutionsspezifischen Handlungs-
weisen. Der damit verbundene Prozeß der Entfremdung und Selbstentfremdung wird verstärkt
durch die doppelte Gegenständlichkeit und Bezogenheit des Lernhandelns und pädagogischen
Handelns auf außersubjektive Bedeutungen sowie auf die Entwicklung von Subjektivität selbst.

Im politischen Lernen bekommt die Trennung der Bezugshandlungen von den Lernhandlungen

eine besondere Relevanz. Auch die operativ orientierte Handlungsstruktur schulischen Lernens
stellt für politisches Lernen eine spezifische Problematik dar. Der Bedrohungscharakter, der von
risikogesellschaftlichen Gefahren, von ökonomischer und sozialer Unsicherheit und von der
potentiellen Konfrontation mit Herrschaftsinstanzen ausgeht, kann neben allen institutionellen
Behinderungen für die Sinnbildung im politischen Lernen eine erhebliche Belastung darstellen.

Andererseits kann sich aus solchen Bezügen auch eine Überschreitung der institutionellen
Grenzen von Schule entwickeln, wenn es um tatsächliche politische Herausforderungen an
politisches Handeln und Lernen geht, die Lernende und pädagogisch Handelnde als geteilte
Bedeutungen oder sogar als gemeinsame Lebensinteressen erfahren. Im politischem Lernen liegt
daher auch eine Chance zur Veränderung der Lernverhältnisse insgesamt.

Handeln und Sozialität gehören genuin zum Lernen dazu und sind aber außerdem Thematiken und
Richtungsbestimmungen für den politischen Lernprozeß und werden als pädagogische
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Herausforderung (5.3.3.4.) aufgefaßt. Im Zentrum steht dabei die Erweiterung von Handlungs-

fähigkeit gegenüber formierten Lern- und Gesellschaftsverhältnissen und gegenüber politischer

Herrschaft. Anknüpfend an den emanzipatorischen Bildungsbegriff von Heydorn wird auf die

Spannung zwischen Politik und Bildung eingegangen (5.3.3.4.1.) und auf Auschwitz und

Hiroshima als reale und symbolische Orte für die Grenzen politischen und menschlichen

Handelns verwiesen (5.3.3.4.2.). Daraus begründet sich auch der ethische Anspruch an

politisches Handeln, für das im Sinne von Haltungen und Handlungsweisen in antithetischer Form

einige Optionen (5.3.3.4.3.)entwickelt werden: Erweiterung versus Restriktion, Konfliktbereit-

schaft versus Konfliktvermeidung, Widerständigkeit versus Unterwerfung, humane und soziale

Sinnorientierung versus Pragmatismus, demokratisches Handeln versus Autoritarismus und

Antihumanismus, Verantwortlichkeit versus Ignoranz, Offenheit versus Festgelegtheit, kritisch-

reflektiertes Handeln versus irrationaler Aktionismus, Produktivität und Kreativität versus

Reproduktivität und Stereotypie, Kooperation versus instrumentelles Handeln und Konkurrenz,

Solidarität versus Ausgrenzung.

Abschließend werden Optionen für das Lernhandeln und pädagogische Handeln im politischen

Lernprozeß (5.5.5.4.4.) formuliert, wobei auf das grundlegende Dilemma und die politische

Implikation des pädagogischen Handelns hingewiesen wird, das machtförmig angelegt ist und

Mündigkeit und Selbstbestimmung ermöglichen soll. Verschiedene praktische 'Fluchtreaktionen'

aus diesem Dilemma wie die Negation von Pädagogik, die Familialisierung und die Totalisierung

bzw. Therapeutisierung der pädagogischen Zuwendung werden verworfen. Pädagogisches

Handeln sollte sich seines eigentlichen Potentials bedienen, den Subjekten Entwicklung zu

ermöglichen mit dem Ziel einer emanzipatorischen Bildung, die als "Vorgriff auf eine bessere

Welt" verstanden wird. Die wesentliche Aufgabe pädagogischen Handelns ist daher das298

Bemühen um Humanität und Aufklärung, eine Aufgabe, die angesichts der Machtförmigkeit der

Lernverhältnisse nur als kritische und selbstkritische Handlungsweise denkbar ist. Die

Modalitäten, in denen sich pädagogisches Handeln bewegt, sollten die Herausforderung in der

Sache und den Lernenden gegenüber sein sowie das Praktizieren von Intersubjektivität und das

Ermöglichen von kooperativem Lernen. Dabei kommt es vor allem darauf an, das Selbstmißver-

ständnis des Bedingtheitsmodus zu durchbrechen. Der Begründungsdiskurs zwischen päd-

agogisch Handelnden und Lernenden wird daher zur eigentlichen Verbindung zwischen

politischem Handeln und Lernhandeln, da er einen Focus für demokratisches Handeln bildet.

Zugleich läßt der Begründungsdiskurs auch die Differenzerfahrung zwischen den Generationen,

aber auch zwischen den Jugendlichen zu. Angesichts globaler Risiken können allerdings auch

geteilte Bedeutungen im politischen Lernen und Handeln erkannt und realisiert werden, worin sich

gemeinsame Lebensinteressen zeigen und außerdem die Möglichkeit entsteht, sich trotz der

machtförmigen Lernverhältnisse als Subjekte und Personen zu erleben und zu begegnen.
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6. Kapitel: Schlußbetrachtungen

Subjektentwicklung im Medium politischen Lernens? Das ausgehende 20. und beginnende 21.

Jahrhundert scheint eher von anderen 'medialen' Prozessen geprägt zu sein. Telekommunika-

tion, Internet, Multimedia, ein Lifestyle, in dem es um Fitness und Fun geht, in dem ästhetische

Selbstinszenierungen und multiple kommunikative Verfügbarkeit allemal Vorrang haben vor

politischem Handeln, in dem intelligente Paradoxien und ironische Spiele wichtiger erscheinen

als aufgeklärte Rationalität, wo hat da Subjektentwicklung im Medium politischen Lernens

ihren Ort, ihre Zeit, ihre Möglichkeiten?

Politik - oder das, was darunter in aller Regel verstanden wird, - scheint sich immer weiter

von den Subjekten wegzubewegen, in die abstrakten Sphären der Globalisierung und der

Großinstitutionen. Den Subjekten verbleiben die Angebote von individualisierten Lebensent-

würfen, ihre potentiellen Orientierungen spannen sich zwischen einer Unendlichkeit von

kulturellen Lebensmustern und weltweiten kulturindustriellen Stereotypen, sie lassen eine

enorme Erweiterung von Subjektentwicklung zu und verlieren sich in der Dekonstruktion von

sozialkulturellen Milieus, Weltanschauungen und politischen Ideen. Subjektentwicklung und

Politik - diese Paarung mutet nicht gerade vielversprechend an. Jedenfalls geht es hier um

alles andere als eine symbiotisch-harmonische Angelegenheit.

So kann es auf die beschriebene Komplexität von Politik-, Gesellschafts- und Subjektentwick-

lung auch keine 'passenden' Antworten geben. Vielmehr verlangen reale Differenzierungen und

Widersprüche zugleich nach analytischer Vielfalt und Genauigkeit, nach eingehender gedankli-

cher Entfaltung und vernetztem Denken, nach begrifflicher Schärfe und synthetisierenden

Zusammenhängen. In diesem Sinne waren die verschiedenen theoretischen Bereiche und

Ebenen dieser Arbeit nützliche Instrumente einer differenzierenden Analyse, die in einer

zusammenfassenden und in Thesenform gehaltenen Schlußbetrachtung auf Schlüsselkatego-

rien und verallgemeinerte Aussagen hin verdichtet werden sollen.

Im Zentrum stehen dabei vor allem folgende Fragen:

- Was kann und soll Subjektentwicklung als Idee bedeuten?

- Welche Perspektiven für Subjektentwicklung sind erstrebenswert?

- Wie können die inneren Strukturen von Subjektentwicklung verstanden werden?

- Welche Bedeutung hat Lernen für Subjektentwicklung?

- Wie lässt sich die gesellschaftliche Wirklichkeit von Subjektentwicklung begreifen?

- Wie vermittelt sich Subjektentwicklung mit den politischen Verhältnissen?

- Welche Möglichkeiten der Subjektentwicklung ergeben sich für Jugendliche heute?

- Wie kann politisches Lernen zur Entwicklung und Entfaltung von Subjektivität beitragen?

- Wie können pädagogisches Handeln und politisches Lernen dabei zusammenwirken?

Wechselseitige Berührungen, Verknüpfungen und Vernetzungen zwischen den jeweiligen

analytischen Ebenen sind nicht nur unvermeidlich, sie sind geradezu beabsichtigt. Der Thesen-

charakter soll deutlich machen, daß die vorliegende Arbeit als gedanklicher Entwurf verstan-

den werden will und nicht als abgeschlossene Systematik.
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These 1: Die gedanklichen Projekte der Aufklärung sind nicht obsolet. Ihre lineare Fort-
schreibung kann aber der derzeitigen Problematik des Subjekt-Objekt-Verhältnisses nicht mehr
gerecht werden. Eine Bewußtwerdung der Dialektik der Aufklärung hat den kritischen
Grundgedanken der halbierten instrumentellen und technischen Rationalität hervorgehoben
und aufmerksam gemacht auf verlorene Bezüge zu äußerer und innerer Natur, zu archaischen
Aspekten von Geschichte, Mythologie und Poesie und schließlich auch zu allen Dimensionen
des Lebendigen, die sich der Kontrolle, der Disziplinierung, der Zähmung entziehen.

Im Zentrum einer heutigen Rezeption der Aufklärung sollte daher nicht das über alle 'Objekti-
vität' erhabene mächtige Subjekt stehen, das mittels seiner rationalen Kräfte beherrschend auf
Natur, Gesellschaft und sich selbst einwirkt, sondern ein Subjekt, das humane und humanisie-

rende Kräfte freisetzt. Damit ist es aber gerade kein Subjekt der spontanen Freizügigkeit, das
sich aus den Impulsen der Unmittelbarkeit heraus artikulierte und damit womöglich nur die
Fesselungen und Überformungen der wirksamsten Vergesellschaftungsprozesse reproduzierte,
sondern ein Subjekt, das durch alle Widersprüche hindurchgegangen ist, zwischen sich und
den zu fremden Mächten gewordenen Objektivationen seines Tuns sowie zwischen den
einander widerstrebenden außersubjektiven Dynamiken und schließlich ein Subjekt, das auch
die Widersprüche seiner selbst erfahren hat. Es kann dies kein in sich harmonisches, ganzheitli-
ches und integratives Subjekt werden. Dieses Subjekt bedarf aber auch nicht mehr des nackten
Befreiungsschlags gegen die Übermacht gesellschaftlicher und ideologischer Repression oder
gegen die übermächtige und unbegriffene Natur. Spezifisch für die Moderne ist daher nicht
mehr die Sicht der Subjekte auf die (Natur- oder Gott-)Gegebenheit der (Objekt-)Welt,
sondern die Wahrnehmung der außersubjektiven Welt als durch die Subjekte hervorgebracht,
als produziert, als der herstellenden und verändernden Tätigkeit zugänglich und unterworfen.
Daher erfasst die Idee des direkten produktiven Zugriffs des Subjekts auf die Welt nicht mehr
das Wirklichkeitsverhältnis der Moderne. Denkbar und wünschenswert wäre vielmehr ein
kritisches und reflexives Subjekt.

Reflexive Subjektivität sollte zuallererst die grundlegende Subjekthaftigkeit und Gesell-

schaftlichkeit menschlicher Existenz begreifen, deren nicht dualistische Vermitteltheit im
Modus von Tätigkeit und Handeln, deren Gegründetheit in außermenschlicher und mensch-
licher Natur, deren Angewiesensein auf die Bedeutungshaftigheit und Sozialität menschlichen
Lebens und Handelns. Reflexive Subjektivität erkennt die nichtsymbiotische Beziehung und
Differenz zwischen subjektiven und außersubjektiven Dimensionen wie auch deren dialektische
Verschränkung, sie tendiert nicht zur blinden Unterwerfung des Einzelnen unter das Allgemei-
ne, sie kann zwischen Partikularität und Besonderheit unterscheiden. Reflexive Subjektivät
verfängt sich daher nicht mehr in der Spaltung von zweierlei Kausalität - nach der Natur oder
der Freiheit (Kant) - , kann aber wohl die Spannungen ausmachen zwischen historisch-
gesellschaftlichen Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen der Subjektwerdung im Sinne
von Selbstverfügung und der Fähigkeit zu befreiendem, gesellschaftlich eingreifendem Han-
deln, sie kann die Bedingtheit und Begründetheit menschlichen Handelns (subjektwissenschaft-
licher Aspekt) unterscheiden und aufeinander beziehen. Reflexive Subjektivität setzt nicht auf
eine Selbstaufhebung von Widersprüchen (Hegel), sondern gründet sich im Gegenteil auf die
Anerkennung von Widersprüchen. Daher kann der Entwicklungsmodus von reflexiver Subjek-
tivität nicht der der Integration und/oder der Identität sein, sondern sollte sich auf eine kriti-
sche, humane und produktive Widerspruchsverarbeitung richten - allerdings mit der grund-
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legenden Option einer Erweiterung der Handlungsfähigkeit.

Die kritische Dimension von Reflexivität hat außersubjektive Bezüge und zugleich auch die
Chance, zum Motor der Selbstveränderung zu werden, indem sie selbstkritisch urteilt und
handelt. Kritische reflexive Subjektivität bedeutet damit sowohl eine analytisch erkennende

wie auch eine ethische Kategorie. Verantwortung ist auf Reflexivität angewiesen.

Für Lernen und pädagogisches Handeln hat die Kategorie der reflexiven Subjektivität insofern
enorme Bedeutung, als sie darauf verweist, Lernprozesse nicht aus objektiven Dimensionen
heraus zu konstituieren und zu steuern, sondern sich einzulassen auf eine doppelte Reflexivi-
tät, die der Lernenden und die der pädagogisch Handelnden. Die Lernenden können sich
dadurch die Möglichkeit erschließen, ihre subjektiven Beweggründe, Interessen und Orientie-
rungen, aber auch ihre Grenzen und Hindernisse kennenzulernen und damit umzugehen. Die
pädagogisch Handelnden wiederum sind gleichfalls auf diese Möglichkeit verwiesen, was
ihnen abverlangt, ihr Handeln nicht als nur außersubjektiv zu begründen - etwa durch institu-
tionelle Vorgaben - , sondern sich über ihre subjektiven Handlungsgründe klar zu werden
einschließlich impliziter pädagogischer und didaktischer Theorien und Normen. Die Praxis der
reflexiven Subjektivität birgt die große Chance in sich, gegenüber den disziplinären Effekten
der Institution befreiende Möglichkeiten zu entdecken, sich intersubjektiv zu begegnen und die
eigenen Handlungen bewußt und selbstbewußt zu gestalten. Zugleich bedeutet der Modus der
Reflexivität auch die Herausforderung, die jeweiligen subjektiven Handlungsgründe zu er-
schließen und zu vertreten. Der 'Schutz'- und Verdrängungsmechanismus der mächtigen
Institutionen, hinter deren Imperativen sich die subjektiven Impulse so leicht verbergen lassen
- auch und nicht zuletzt vor sich selbst - , verliert dadurch an psychologischer 'Wirksamkeit'.
So kann kritische Reflexivität auf einen philosophischen, psychologischen, gesellschaftstheore-
tischen und pädagogischen kategorialen Rahmen bezogen werden.

These 2: Entfremdung und Selbstentfremdung gehören nicht nur als Denkkategorien,
sondern auch als Erfahrungsdimensionen zu den unausweichlichen Widerspruchsverhältnissen
einer entwickelten Moderne. Sie realisieren sich in vielerlei Formen der Verdinglichung und
des Objektstatus, immer weniger hervorgerufen durch die Unterwerfung unter die Mächte der
Natur, immer weniger allerdings auch durch direkte gesellschaftliche oder gar politische
Repression. Als wirkungsmächtig erweist sich vielmehr die Selbstunterwerfung und die Inter-
nalisierung von Standards, insbesondere im sozialkulturellen Bereich. Dabei haben Technik
und Technologie eine immer dynamisierendere Funktion. Entfremdung und Selbstentfremdung
zeigen sich im Verlust der außersubjektiven wie der inneren Naturbezüge, in der Entwertung
konkreter, lebendiger und damit vielfältiger Dimensionen von menschlicher Subjektivität
zugunsten einer Auf- und Verwertung von abstrakten, zeichenhaften und stereotypisierten
Subjektivitätsformen, in der Spaltung zwischen persönlicher und zufälliger Individualität
(Marx), in der Beschränktheit des Denkens auf ein deutendes statt begreifendes Denken, in der
Abspaltung der Emotionalität von der Rationalität und vom Handeln und damit in einer
regressiven, gesellschaftliche Bezüge ausblendenden, aber funktionalen emotionalen Anpas-
sung an die Gegebenheiten und schließlich in einem restriktiven Modus von Handeln. Dazu
gehört auch eine sowohl disziplinäre wie konsumistische Überformung des grundlegenden
Entwicklungscharakters von Lernen. Auf gesellschaftlicher Ebene sind neben der Problematik
der Risikogesellschaft die Umbrüche in den Arbeitsverhältnissen und im Sozialsystem sowie
bestimmte Phänomene der Medienentwicklung und der sogenannten 'Erlebnisgesellschaft' als
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konstitutiv für Entfremdungsprozesse anzusehen. Für die Dimension des Politischen kann

einerseits eine partikulare Form der Herrschaft als Entfremdung gegenüber dem Anspruch an

Politik als allgemeine und öffentliche Regelung von gesellschaftlichen Angelegenheiten und

Interessen gelten und andererseits kann in der Politikdistanz der Subjekte ein Phänomen von

Entfremdung ausgemacht werden.

Als besondere Zuspitzung von Entfremdung und Selbstentfremdung - und zwar insbesondere

für die heutige Jugendgeneration - können die Lebensverhältnisse einer globalen Risikoge-

sellschaft angesehen werden. Da sie eine Gefährdung menschlicher Existenz auf der Ebene

von Gattung, Gesellschaft und Individuum darstellen, bedrohen sie auch alle substantiellen

menschlichen Bezüge. Da sie nicht als historischer Zufalls- oder Nebeneffekt beurteilt werden,

sondern als logisches Produkt hochindustrialisierter verwertungsorientierter Gesell-

schaftssysteme, muß davon ausgegangen werden, daß diese risikogesellschaftlichen Verhält-

nisse strukturbestimmend sein werden für künftige Generationen, denen sie zugleich die

Lebensgrundlagen entziehen. Diese Hypothek wird als elementare Entfremdung für die jetzige

Jugendgeneration ausgemacht - im Verhältnis zur heutigen Erwachsenengegenation, zur

politischen Klasse und zum politischen System, aber auch im Verhältnis zu den scheinbar

rationalen Prinzipien und Werten der Moderne, die zu solchen absurden Hervorbringungen

geführt haben, und nicht zuletzt im Verhältnis zu sich selbst, zur eigenen Physis, zum eigenen

Denken, Empfinden und Handeln und zur eigenen Zukunft. Wie naheliegend ist da die Abkehr

vom gesellschaftlichen und politischen Engagement und die Zuwendung zu wiederum absurd

erscheinenden ästhetischen, sozialen und intellektuellen Spielen und Inszenierungen, die dann

vorschnell mit dem modischen Etikett der 'Postmoderne' behaftet werden!

In Lernprozessen und im pädagogischen Handeln erweist sich die Kategorie der Entfremdung

und Selbstentfremdung als besonders bedeutsam. Die disziplinäre Struktur der Institution

Schule (Foucault) führt zu spezifischen Entfremdungsphänomenen im Denken und Erkennen,

in der Emotionalität, im sozialen Umgang und im Handeln selbst. Bereits daraus ergeben sich

politische Implikationen. In politischen Lernprozessen offenbaren sich darüber hinaus proble-

matische und belastende Effekte, die aber auch besonderen Aufschluß ermöglichen über

Grundstrukturen in den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen.

Eine subjektwissenschaftliche Vermittlungsanalyse kann daran mitwirken, insbesondere die

psychosozialen Entfremdungsdimensionen und deren gesellschaftliche und subjektive Funk-

tionalität aufzudecken. Dazu bedarf es wiederum der kritischen Reflexivität und der Fähigkeit

und Bereitschaft zur Unmittelbarkeitsüberschreitung, einer Bewegung also, die aus dem für

sicher gehaltenen Terrain der überschaubaren unmittelbaren Gegebenheiten und Gewohnheiten

herausführt und die restriktive Deformation von Subjektivität durchbricht und transzendiert in

die Sphäre einer Erweiterung von Kognition, Emotionalität und Handeln.

These 3: Intersubjektive Dialektik kann als der Schlüssel zur Humanisierung von intersub-

jektiven Beziehungen angesehen werden. Es geht dabei zunächst um die Anerkennung der

existentiellen Gültigkeit menschlicher Subjekthaftigkeit - für jeden Einzelnen und damit auch

für jeden Anderen. Wenn der Andere als Subjekt anerkannt wird, wird er als individuell

einzigartige und damit andersartige Person anerkannt. Intersubjektive Dialektik bedeutet damit

die Anerkennung der Einzigartigkeit und der Vielfalt der lebendigen Subjekte. Sie konstituiert

und manifestiert sich vor allem darin, daß Menschen handelnde Wesen sind (Hannah Arendt).
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Zugleich geht es darum, in sich selbst und in dem Anderen wie überhaupt in jedem Einzelnen

den Menschen, den Repräsentanten der Gattung und damit den im humanen Sinne Gleichen

mit gleichen Rechten, gleichen Ansprüchen auf Leben und darüber hinaus auf ein humanes,

würdevolles, gutes und selbstbestimmtes Leben anzuerkennen. Gerade diese Option - so

selbstverständlich sie erscheinen mag - kann eine enorme Sprengkraft entfalten, da sie im

gesellschaftlichen Maßstab über die Dimension der sozialen Ungleicheit und der desintegrati-

ven und diskriminierenden Effekte von Individualisierung hinausweist und im politischen

Maßstab auf eine weltbürgerliche Perspektive orientiert.

In politischen Lernprozessen kann daher die Kategorie der intersubjektiven Dialektik eine

besondere emanzipatorische Dimension entfalten. Je existentieller gesellschaftliche und

politische Widersprüche aufbrechen - wie sie etwa durch die Strukturen von Risikogesell-

schaft gegeben sind - , desto mehr betreffen die Bedeutungen, um die es in politischen

Lernprozessen geht, Lernende und pädagogisch Handelnde nicht in ihren institutionellen

Rollen, sondern als Menschen und eröffnen intersubjektive Begegnungs- und Verständigungs-

möglichkeiten, die die disziplinären Strukturen der institutionellen Lernformen überwinden.

Insofern können geteilte Bedeutungen zum Focus eines befreienden und aufklärerischen

politischen Lernens werden. Außerdem kann die Kategorie der intersubjektiven Dialektik zu

einem Essential humanistischer Pädagogik werden, wenn zwischen pädagogisch Handelnden

und Lernenden die wechselseitige intersubjektive Perspektive eingenommen wird und diese zu

einem zentralen Bedeutungsinhalt des Lernens wird.

These 4: Die Kategorie der Möglichkeitsbeziehung des Handelns greift Grundgedanken der

Aufklärung aus einer subjektwissenschaftlichen Perspektive auf und kann als theoretische

Antwort auf die Entfremdungsproblematik gelten. Die Möglichkeitsbeziehung basiert auf der

Spannung zwischen außersubjektiver Bedingtheit und subjektiver Begründetheit von Handeln.

Möglichkeitsräume in gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen, in Institutionen und

sozialen Beziehungen können als Handlungsbedingungen ausgelotet - insofern hat die

Kategorie der Möglichkeitsbeziehung eine analytische Dimension - und zu Handlungsprä-

missen erklärt werden. Welche Handlungsentscheidung allerdings getroffen wird, ist nach

subjektwissenschaftlicher Auffassung letztlich immer von der subjektiven Begründetheit des

Handelns abhängig. Hier wird die antideterministische Orientierung an den aufklärerischen

Grundgedanken der menschlichen Selbstbestimmtheit und Freiheit des Handelns deutlich -

insofern hat die Kategorie der Möglichkeitsbeziehung eine ethische und emanzipatorische

Dimension. Die Möglichkeitsbeziehung ist auch konstitutiv für ein Denken in Alternativen und

damit für gnostische Freiheit, da die außersubjektiven Bedingungen ihrerseits als Resultate und

Aspekte von Handeln und damit auch als 'gewählte Möglichkeiten' begreifbar werden und

damit nicht nur als unausweichliche objektive Gegebenheiten gelten müssen.

Die Kategorie der Möglichkeitsbeziehung geht nicht von außersubjektiven Zieldimensionen

aus, sondern von den gesellschaftlichen Möglichkeitsräumen für die Subjekte. Subjektive

Handlungsgründe weisen auf den jeweiligen subjektiven Sinn hin, den ganz bestimmte

Möglichkeiten in bestimmten Situationen für die Subjekte gewinnen können. Daher vermittelt

sich auch die Möglichkeitsbeziehung über reflexive Subjektivität und eine Durchbrechung von

Unmittelbarkeit.
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Insofern kann die Kategorie der Möglichkeitsbeziehung gerade für die Theorie und Praxis von

Lernprozessen befreiende Konsequenzen entfalten. Wenn Lernen als unhintergehbarer subjek-

tiver Handlungsprozeß verstanden wird, der sich aus der Nutzung von Möglichkeitsräumen

konstitutiert, dann kann sich die Setzung von äußeren Imperativen, wie sie etwa Lernziele

oder andere institutionelle Vorgaben darstellen, nur mittelbar als sinnvoll erweisen bzw. sich

als eine spezifische Strukturierung von Möglichkeitsräumen darstellen und über diese sekundä-

re Relevanz auch Lernprozesse beeinflussen. Dieser Einfluß konstituiert sich dann aber

weniger aus dem Gegebensein dieser Imperative oder aus einer institutionellen Autorität

heraus, sondern aus den Handlungsgründen der Lernenden, die sich diesen Imperativen im

Rahmen der sich ihnen eröffnenden Möglichkeitsbeziehungen stellen oder entziehen.

Andererseits kann gerade mit der Kategorie der Möglichkeitsbeziehung der Blick besonders

geschärft werden für die außersubjektiven Restriktionen, die der Entfaltung von humanen

Lebensverhältnissen entgegenstehen. Auch hier stellt die Dimension der globalen Risiskoge-

sellschaft die äußerste Restriktion dar. Allerdings darf generell für Lernprozesse und beson-

ders für politisches Lernen nicht unterschätzt werden, wie restriktiv die unsicheren Perspekti-

ven in den Arbeitsverhältnissen, die desintegrativen Tendenzen im Sozialsystem und die

fragwürdige Entwicklung einer demokratischen politischen Kultur auf die lernenden Subjekte

zurückwirken.

These 5: Die inneren Strukturen von Subjektentwicklung erschließen sich nicht in Abspal-

tung von, sondern im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Existenz. Die psychologische

Subjektwissenschaft versteht sich daher nicht als eine sekundäre 'hilfswissenschaftliche'

Reflexionsebene für gesellschaftliche, politische und pädagogische Prozesse, sondern als die in

der Vertiefung der Aufklärung entwickelte unhintergehbare Subjektperspektive auf die

psychische Seite der menschlichen Existenzweise, hervorgegangen aus der Naturgeschichte

des Psychischen. Menschliche Subjektivität konstituiert sich danach aus einem gesellschaftlich

vermittelten und im subjektiven Handeln begründeten Wirklichkeitsverhältnis. Der Modus des

Verstehens von Subjektivität - in theoretischen und praktischen Dimensionen - ist daher

der Begründungsdiskurs im Unterschied und Gegensatz zum Bedingtheitsdiskurs. Die jeweili-

gen gesellschaftlichen Verhältnisse unterscheiden sich nach ihren Möglichkeitsräumen und

danach, welche gnostischen, emotionalen, sozialen und enaktiven Formen den Subjekten

funktional erscheinen für die Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse. Daher geht es in der

Auseinandersetzung der Subjekte mit sich selbst und den gesellschaftlichen Verhältnissen um

die Erweiterung und Veränderung der Realisierung ihrer Lebensmöglichkeiten und -bedürf-

nisse.

Die gnostische Dimension bezieht sich grundlegend auf Sach- und Sozialbedeutungen und auf

Zusammenhänge zwischen Aktivitäten, Ursachen und Wirkungen, sie befähigt zur sozialen

Dezentrierung und zur Reflexivität. Vor allem aber konstituiert sie ein bewußtes Verhalten zu

den gesellschaftlichen Möglichkeitsbeziehungen und damit die gnostische Freiheit der Subjek-

te, sich für Handlungsmöglichkeiten begründet zu entscheiden. Für die gegebenen Verhältnisse

gilt begreifendes gegenüber deutendem Denken als die entscheidende gnostische Alternative,

wobei begreifendes Denken als eine Form aufklärerischer Erkenntnis die Erweiterung von

Kognition ermöglicht, aber nicht verstanden als Resultat von kognitiven Kompetenzen,

sondern als bewußte Durchdringung gesellschaftlicher Widersprüche, wozu auch das Begrei-

fen der Funktionalität von deutendem Denken gehört. Das Unbewußte wird dabei als gesell-
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schaftlich funktionale Form der Abwehr begreifender und befreiender Erkenntnis, als Realitäts-

verleugnung, Konfliktabwehr und Verinnerlichung von Herrschaftsintentionen interpretiert.

Emotionalität wird aus subjektwissenschaftlicher Sicht nicht als zweitrangig und nicht als

Gegensatz zur Kognition aufgefaßt, sondern als ein Verhältnis zwischen Kognition und

Handeln, wobei die Emotionalität bewertend beteiligt ist. Die jeweiligen 'emotionalen Verhält-

nisse' konstituieren dabei den sozialkulturellen Kontext der Bedeutungshaftigkeit von be-

stimmten Emotionen in ihrer Beziehung zu Ereignissen, Situationen, Sach- und Sozialbedeu-

tungen. Insofern wird die gesellschaftliche Restriktion von Emotionalität als Abspaltung der

Emotionen vom Denken aufgefaßt, als privatistische, zurückgenommene, angepaßte und

entfremdete Gefühlswelt gegenüber der befreienden Möglichkeit, Emotionalität in bewußter

Selbstverfügung zur Erweiterung von Handlungs- und Lebensmöglichkeiten einzusetzen.

Motivation ist aus dieser Sicht keine besondere pädagogische Problematik, sondern gilt als ein

grundlegender Aspekt von Handeln. Motivation hängt von der Erkenntnis und der emotiona-

len Bewertung der Handlungsmöglichkeiten ab und kann nicht von außen gesteuert werden.

Sie bewegt sich im Widerspruch zwischen Anstrengungsbereitschaft, Risiko und Zielbezug

und - auf gesellschaftlicher Ebene - in der Dialektik zwischen Fremd- und Selbst-

vergesellschaftung.

These 6: Die subjektwissenschaftliche Auffassung von Lernen unterscheidet sich von

herkömmlichen Lerntheorien vor allem darin, daß sie Lernen nicht als von außen initiierten

und regelbaren Mechanismus begreift, sondern als begründetes menschliches Handeln und als

wesentliche Triebkraft menschlicher Entwicklung, die aus der gesellschaftlichen Existenzweise

resultiert und im gesellschaftlichen Kontext realisiert wird. Der 'Lehrlernkurzschluß', wonach

zwischen dem Vorgang des Lehrens und der Aktivität des Lernens ein monokausaler Zu-

sammenhang bestehe, wird daher zurückgewiesen. Lernhandeln unterscheidet sich aus subjekt-

wissenschaftlicher Sicht vom Bezugshandeln, was etwa an der Differenz zwischen politischem

Lernen und politischem Handeln deutlich wird, und dazu führt, daß sich Lernen auf verschie-

dene Dimensionen von Möglichkeitsräumen bezieht. Die radikale Kritik an den institutionel-

len Lernverhältnissen der Schule als disziplinärem System (Foucault) richtet sich also nicht

abstrakt gegen das äußere Umfeld des Lernens, sondern zielt ins Zentrum des Lernhandelns

selbst. Sie analysiert die machtförmigen Strukturen und daraus erwachsende Bedingungen,

Möglichkeitsräume und Bedeutungen für Lernhandeln. Vor allem die Anordnungen von

Raum, Zeit, Normen, Körperlichkeit, Handlungs- und Sozialformen wirken dabei regulativ

und zwar so, daß es zu einer Selbstdisziplinierung und Entsubjektivierung durch die Subjekte

kommt, da die Disziplinarmacht die Subjekte zugleich in den Objektstatus setzt und als In-

strumente gebraucht. Sie hat daher einen enormen Einfluß auf alle Dimensionen der Subjekti-

vität - von der Physis über die Kognition und Emotionalität bis zum Handeln.

Als dem genuinen menschlichen Lerninteresse entsprechend wird in der subjektwissenschaftli-

chen Lerntheorie das expansive Lernen angesehen, das ohne äußeren Zwang und ohne fremd-

gesetzte Vorgaben geschieht und zwar dann, wenn es aus der Sicht der Subjekte um die

Bewältigung einer Lernproblematik geht und damit um die Erweiterung der Selbstverfügung.

Bei der Entdeckung von Lernproblematiken und bei der Gestaltung des Lernhandelns wird

zwischen dem thematischen Aspekt der eigentlichen Lernbedeutung und dem operativen

Aspekt der Strukturierung des Lernens unterschieden. Die Erweiterung der Selbstverfügung
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durch Lernen hängt danach vor allem davon ab, welche 'Tiefe' der Lerngegenstand aufweist, in

welchem Maße er die Subjekte aus ihrer Unmittelbarkeitsverhaftung herausführt, also letztlich

davon, wieviel 'Weltaufschluß' er ermöglicht. Im Kontext von expansivem Lernen kann auch

affinitives Lernen 'gedeihen', das als nicht definitives, nicht intentional angestrebtes Lernen

trotzdem zur Erweiterung von Erkenntnis, Emotionalität und Handeln beiträgt, allerdings

weniger als Ausdruck der subjektiven Lernanstrengung, sondern vielmehr als produktives

Ineinandergreifen einer subjektiven Offenheit, Wachheit, Neugier und beiläufigen Aufmerk-

samkeit mit dem Anregungsreichtum von Objektwelten. Von daher wird expansives Lernen

nicht nur als Handlungsform verstanden, sondern als Lernkultur. Im Gegensatz zum expansi-

ven Lernen steht das defensive Lernen, das als Abwehrstrategie gegen elementare Beeinträch-

tigungen von Handlungsmöglichkeiten interpretiert wird und als Regelfall in disziplinären

Lernverhältnissen gilt und sich mit verschiedenen Formen von Lernwiderständen mischen

kann. In der Lernwirklichkeit gibt es nach subjektwissenschaftlicher Auffassung allerdings eine

differenzierte Abstufung von Lernformen zwischen expansivem und defensivem Lernen, die

sich auch begrifflich-theoretisch abbilden. Als entwickeltste Form des expansiven Lernens wird

danach das personal-autonome Lernen angesehen, dem auf der Seite des defensiven Lernens

das in schulischen Lernverhältnissen dominante Lehrlernen gegenübersteht. Daneben existiert

die Form des partizipativen Lernens, wobei es um eine wechselseitig anerkennende Lernbezie-

hung geht zwischen einer lernenden Person und einer Person, die über 'Meisterschaft' verfügt.

Außerdem gibt es die Form des kooperativen Lernens, das ohne asymmetrische interpersonale

Beziehungen auskommt und von hoher kommunikativer Dichte geprägt ist. Die emanzipatori-

sche Qualität des kooperativen Lernens wie überhaupt allen Lernens hängt von der Intersub-

jektivität der Lernbeziehungen ab, also davon, ob die genuinen Lerninteressen aller Subjekte

wechselseitig wirklich anerkannt und unterstützt werden, also um eine Realisierung von

intersubjektiver Dialektik in Lernprozessen.

These 7: Die gesellschaftliche Entwicklung wird strukturell bestimmt durch wachsende

innere Differenzierung, Komplexität und Polarisierung und durch innergesellschaftliche

Bedeutungsveränderungen. Als hauptsächlich wirkende Dynamiken wurden dafür die

Globalisierung von ökonomischen, technologischen und kommunikativen Prozessen ausge-

macht, die für die ökonomische Entwicklung bestimmende und für humane Entwicklungs-

bedürfnisse vielfach destruktive Verwertungslogik - mit dem negativen Extrem der globalen

Risikogesellschaft - , die Wandlungsprozesse in den Arbeitsverhältnissen hin zu größerer

Flexibilisierung und einer immer weitergehenden Substitution von menschlicher Arbeit durch

technologische Prozesse, die Umstrukturierungen im Sozialsystem, die von traditionellen

sozialen Milieus weg zu neuen Formen der geschlechterbedingten, ethnisch und sozialkulturell

bedingten Positionen und Lebenslagen, aber auch zu neuen Desintegrationsprozessen und

sozialen Polarisierungen führen, allesamt überformt von der Tendenz zur Individualisierung,

die Umwälzungen in den Reproduktionsverhältnissen, dabei vor allem die Veränderungen in

Raum- und Zeiterfahrungen und im Umgang mit Massenmedien und der insgesamt für die

Reproduktionsprozesse wirksame Bedeutungswandel hin zum Lebensgefühl der 'Erlebnisge-

sellschaft'.

Qualitativ unterscheiden sich die Effekte der globalen Risikogesellschaft von allen anderen

Prozessen, da sie über staatliche, soziale, ökonomische, kulturelle und ideologische Grenzen

hinweg existentiell und allgemein und in besonderer Weise destruktiv, irreversibel, interdepen-

dent und unkalkulierbar wirksam werden können. Risikogesellschaft bedeutet außerdem
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strukturelle Veränderungen im Verhältnis zwischen Subjekten und Objektwelten, wobei vor
allem zwischen Subjektivität als menschlicher Produktivität und der reflexiven Destruktivität
der hergestellten Objekte und im Verhältnis von Tätigkeit, Arbeit und Handeln sich extreme
Dimensionen von Entfremdung auftun. Sozio- und psychohistorisch kann Risikogesellschaft
als Ausdruck der "Antiquiertheit des Menschen" (Anders) gelten.

Die Wandlungsprozesse in den Arbeits- und Sozialverhältnissen bedeuten eine Koexistenz
von Freisetzungen und Gefährdungen. Die Marktabhängigkeit überformt und dynamisiert die
Entwicklung von Berufsstrukturen, Arbeitsinhalten, Beschäftigungschancen, sozialen Positio-
nierungen, sozialen Ungleichheiten und Lebenslagen. Der einzelne ist der Individualisierung
ausgesetzt und überlassen, er kann und soll die ihm gegebenen Chancen realisieren - ,
allerdings ohne Netz und doppelten Boden. Bildungs- und Ausbildungsprozesse erweitern ihre
Relevanz, wobei aber zugleich kausale und prognostische Aussagen über ihre perspektivische
Wirksamkeit und Wirkungsweise nur vage möglich erscheinen.

Die Bedeutungsveränderungen der Reproduktionsprozesse in der 'Erlebnisgesellschaft' und
die damit verbundenen strukturellen gesellschaftlichen Verschiebungen sind mit der Entwick-
lung von Massenmedien, modernen Kommunikations- und Informationstechnologien verbun-
den. Fragen und Problematiken der Raum- und Zeitsouveränität, der Erweiterung, Verdich-
tung und Restriktion sowie der Universalisierung und Atomisierung von Raum und Zeit, der
Virtualität und der Möglichkeiten von Doppel- und Mehrfachexistenz in Raum und Zeit
machen Verschiebungen im Verhältnis der Subjekte zu Umwelt und Welt deutlich. Die
Ambivalenz der massen- und multimedialen Entwicklung bewegt sich zwischen der enormen
Erweiterung von Möglichkeitsräumen und der Begrenzung auf instrumentelles und operatives
Tun, zwischen der Verdichtung und Entleerung von Kommunikation und Information, zwi-
schen der Freisetzung aus alltäglichen Zwängen und der Stereotypisierung von reproduktiven
Strukturen, zwischen der Intensivierung von Erleben und der Standardisierung von emotiona-
len Empfindungsmustern, zwischen der Herausforderung an Gestaltungsfähigkeit und der
restriktiven Fesselung an die Übermacht der Apparate. Auf jeden Fall wird die Kompetenz,
Kreativität, kritische Souveränität, Handlungsbereitschaft und -fähigkeit der Subjekte als
einzelne und im sozialen Kontext gefordert, um den enthumanisierenden Wirkungen der
veränderten Objektwelten entgegenzuwirken.

These 8: Politik ist auf eigen-artige Weise in die gesellschaftlichen Verhältnisse eingewoben
als deren struktureller Bestandteil, aber dennoch besonderte Sphäre, die sich weder auf Staat
noch auf Macht reduzieren lässt. Das Politische begrifflich erfassen zu wollen, erweist sich als
problematisch und als real- und ideengeschichtlich belastet. Historisch hat staatliche Macht-
politik im 20. Jahrhundert mit dem Holocaust, zwei Weltkriegen, faschistischen und nationali-
stischen Diktaturen in mehreren europäischen Ländern und dem Stalinismus sowie mit der
Atombombe und der nuklearen Hochrüstung vor allem Katastrophen und ein enorm destrukti-
ves Potential hervorgebracht und so den Sinn von Politik generell in Frage gestellt. Ein Begriff
von Politik sollte sich daher mit dieser Sinnfrage befassen. So reicht auch die gängige politik-
wissenschaftliche Unterscheidung in 'policy', 'politics' und 'polity' nicht aus, da gerade diese
Sinnfrage ausgeklammert wird. Die semantische und historische Tradition von Politik wird
durch vielfältige Dichotomien wie die von Ideal und Wirklichkeit, Staat und Gesellschaft oder
die von Macht und Kultur geprägt. Ein emanzipatorischer Politikbegriff, der die subjektive
Dimension politischer Erfahrung und politischen Handelns thematisiert, hat in dieser Tradition
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keine nennenswerte Rolle gespielt. Tatsächlich durchdringen die Effekte von Politik immer
mehr und immer tiefgreifender die Strukturen der alltäglichen Lebensverhältnisse, ohne daß
Politik zur direkten repressiven Gewalt greifen muß. Politik hat daher in ihrer Wirklichkeit
auch für die Subjektentwicklung keine periphere, sondern strukturbildende Bedeutung, ohne
daß dies in der jeweiligen subjektiven Wirklichkeit unbedingt bewußt realisiert wird. Eine
Konzeptualisierung von Politik, die sich auf die staatliche und institutionelle Ebene reduziert,
kann gerade diese Durchdringung der Lebensverhältnisse nicht erfassen. Auch kann eine rein
deskriptive Begrifflichkeit den Spannungen zwischen den globalen Herausforderungen und den
destruktiven und partikulären Einzelinteressen nicht gerecht werden. Dagegen wird eine
Option von politischer Kultur geltend gemacht verbunden mit einem kritischen Begriff von
Öffentlichkeit. Politische Kultur wird verstanden als ein "Zusammen- und Miteinander der
Verschiedenen" (Hannah Arendt 1993), als eine Interdependenz von Öffentlichkeit, Interessen
und Macht im demokratischen Sinn, als nicht nur pragmatisch, sondern ethisch begründet,
wobei nicht die Partikularität von Einzelinteressen bestimmend wirkt, sondern Politik zur
allgemeinen und humanen Dimension der Regulation gesellschaftlicher Prozesse wird und den
globalen Problemen in weltbürgerlicher Verantwortung begegnet. Dieses Verständnis von
Politik gründet sich auf die ethische Option der intersubjektiven Dialektik und verbindet sich
mit einem emanzipatorischen Subjektbegriff. Danach wird politisches Tun nicht im Modus des
Machens gedacht (Hannah Arendt 1981), sondern als intersubjektiv und demokratisch verant-
wortetes und begründetes Handeln. Dieses Politikverständnis kann sowohl zur kritischen Folie
von analytischen Betrachtungen werden wie auch zur Anregung für politisches Handeln und
Lernen.

These 9: Die politischen Verhältnisse werden sowohl von langfristig wirksamen gesell-
schaftlichen Strukturveränderungen geformt wie auch seit 1989 von der Auflösung der

bipolaren Weltordnung bestimmt. Die Dynamik der globalen Märkte reißt die politisch
Handelnden in einen Strudel der immer schärferen Konkurrenzen, verdichtet aber auch die
institutionelle und kommunikative Vernetzung immer mehr, sie führt dazu, daß sich Politik
immer abstrakter und 'subjektferner' organisiert, aber immer banaler und personalistischer
vermittelt. Medialisierung und Symbolisierung der Politikvermittlung bewegt sich daher in
einer spezifischen Nähe-Distanz-Relation zu den einzelnen Subjekten.

Die Chancen auf Demokratisierung, Entmilitarisierung und Humanisierung, die mit der

Auflösung der bipolaren Weltordnung und der deutschen Vereinigung verbunden waren und

partiell auch realisiert werden konnten, wurden von gesellschaftlichen Desintegrationsprozes-

sen und Polarisierungen, psychosozialen Belastungen und sozialkulturellen Verwerfungen

überformt, so daß sich die demokratische Substanz vor allem in der politischen Bewußtseins-

bildung der nachwachsenden Generation als wenig nachhaltig erweist.

Neben diesen Veränderungen der politischen Systeme selbst werden gesellschaftliche Wand-

lungsprozesse, die über die Entwicklung von Einzelgesellschaften hinausgehen und als para-

digmatisch für eine entwickelte Moderne angesehen werden können, strukturbildend für die

Funktion und Gestalt von Politik. Dazu gehören zum einen risikogesellschaftliche Entwick-

lungen, die eine elementare und globale Herausforderung an politisches Handeln darstellen,

die aber durch Politikversagen und partikuläre Machtpolitik der staatlichen Institutionen vor

allem zu einem elementaren Glaubwürdigkeitsverlust von Politik aus der Perspektive der

menschlichen Lebensinteressen führen. Wachsende Politikdistanz und Empfindungen der
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Ausgeliefertheit - besonders bei Jugendlichen - sind die Folge. Auch das Interesse an
ökologischen Fragen hat bei Jugendlichen gegenüber der persönlichen ökonomischen Zu-
kunftsabsicherung merklich nachgelassen. Hinzu kommt, daß risikogesellschaftliche Problema-
tiken sich der Wahrnehmbarkeit weitgehend verschließen und erst mit einer relativ entwickel-
ten natur- und sozialwissenschaftlichen Kompetenz begreifbar werden. Gerade deshalb
gewinnt politisches Lernen und Handeln der Subjekte in diesem Kontext eine enorme Rele-
vanz, ist aber auch zunehmend schwerer zu realisieren. Dazu trägt auch die gesellschaftliche
Individualisierungstendenz bei, die sich in politischen Handlungsweisen und Orientierungen
reproduziert. So wirken neben den risikogesellschaftlichen Problemen auch sozialstrukturelle

Veränderungen auf die Modalitäten der Politisierung ein. Dabei verlieren insbesondere tradi-
tionelle Interdependenzen zwischen sozialen Positionen und politischen Neigungen an Ge-
wicht, aber auch ideologisch geprägte Politikzugänge relativieren sich. Allerdings wirken sich
soziale Ungleichheiten und ungleiche Verfügungsmöglichkeiten über kulturelles Kapital
generell auf die jeweiligen subjektiven Möglichkeitsräume und damit auch auf politische
Handlungsmöglichkeiten aus, so daß es zu erheblichen Souveränitätsdifferenzen der Subjekte
im Verhältnis zur Politik kommen kann. Dazu tragen auch problematische Entwicklungsten-
denzen und Akzeptanzverluste des politischen Systems selbst bei. Parteien und Verbände sind
als Vermittlungsinstanzen und Politisierungsformen immer weniger tragfähig. Andere Formen
der Politikzugänge - etwa über außerparlamentarische Bewegungen oder über themenbezo-
gene Aktionen - sind seit den 1980er Jahren immer mehr in den Hintergrund getreten. So
reproduziert sich auf der politischen Ebene die gesellschaftlich allgemeinere Tendenz einer
Entkoppelung von System und Lebenswelt mit dem Effekt, daß aus den lebensweltlichen
Kontexten kaum politische Impulse entstehen. Die massenkommunikativen Formen symbo-

lischer Politikvermittlung könnten eine Chance sein, dieser Entkoppelung entgegenzuwirken,
tatsächlich verstärken sie die Kluft zwischen lebensweltlichen Erfahrungsräumen und politi-
schem System eher noch. Vermarktung und mediale Inszenierungen von Politik markieren
heute - in weit größerem Maße als in den 1960er Jahren - den "Strukturwandel der Öffent-
lichkeit" (Habermas 1962) und vergrößern die Diskrepanz zwischen symbolischer und sub-
stantieller Politik zusehends. Die enorm erweiterten Informations- und Kommunikationsmög-
lichkeiten können daher nur partiell so genutzt werden, daß sie den Souveränitätsdifferenzen
der Subjekte im Verhältnis zur Politik relevant entgegenwirken können und aufklärerische
Effekte haben. Gerade für Jugendliche werden ästhetische Aspekte, Unterhaltungswert und
Erlebnischarakter auch in der Politikrezeption immer bedeutsamer, was vor allem zur Politik-
distanz führt und für die Verknüpfung von Emotionalität und Politik erhebliche Konsequenzen
hat. So ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, daß politische Emotionalität bezogen auf
politische Inhalte und die Lebensinteressen der Subjekte sich in einer entleerten, abgespaltenen
und entfremdeten Pseudorealität bewegt.

These 10: Die politischen Orientierungen von Jugendlichen sind in sich sehr vielfältig. Als

vorherrschende Tendenz kann aber vor allem eine Distanz gegenüber allen Aspekten des

politischen Systems und eine reduzierte politische Handlungsbereitschaft konstatiert werden.

Außerdem kann davon ausgegangen werden, daß sich Jugendliche immer weniger an ideologi-

schen Optionen oder politischen Ideen, sondern eher pragmatisch orientieren. Auch ihre

Selbstfindung und Selbstkonzeption verknüpfen sie immer weniger mit Politik. Als 'Genera-

tion' haben Jugendliche derzeit keine nennenswerte Bedeutung als politische 'Avantgarde' oder

oppositionelles Potential. Da Jugend aber andererseits von ihrer gesellschaftlichen und biogra-

phischen Funktion her eine besondere Disposition zur 'politischen Subjektivitätsform' hat,
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entsteht ein Widerspruchsgefüge. Jugendliche sind in vielfältiger direkter und indirekter Form
von Politik betroffen, sie sind mit der Selbsthervorbringung ihrer individuellen Subjektivitäts-
form befaßt und dabei gegenwärtig und zukünftig auf politische Kontexte verwiesen, sie haben
durch ihre offene Lebenssituation und Lebensperspektive flexible Handlungsmöglichkeiten und
könnten von daher vitale Interessen an politischer Partizipation entwickeln. Wenn Jugendliche
sich eher in skeptisch-kritischer Distanz zum politischen System aufhalten, so deutet dies nicht
nur auf vorübergehende Akzeptanzprobleme der politischen Klasse hin, sondern auf eine viel
grundlegendere Widerspruchsdimension zwischen Subjektivität, Gesellschaft und Politik und
damit auf eine spezifische und für Jugendliche besonders wirksame Form der Entfremdung, da
sie sich mehr oder minder bewußt ihrer über die lebensweltliche Sphäre hinausgehenden
Gestaltungsmöglichkeiten von Zukunft berauben und sich damit vielfältigen Formen der
Fremdvergesellschaftung aussetzen. Die politischen Verhältnisse selbst sind in ihrer abstrakten
Rationalität und diffusen Irrationalität, in ihrer herrschaftlichen Distanz und Ignoranz gegen-
über menschlichen Lebensinteressen, in ihrem skandalösen Umgang mit Verantwortung und in
der Deformation von politischer Ethik, in ihren pseudokonkretistischen Inszenierungen und in
ihrer Instrumentalisierung von Öffentlichkeit strukturbildend an diesen Entfremdungsprozessen
beteiligt. Nur eine politische Kultur, die sich auch der Lebensprobleme von Jugendlichen
annimmt, könnte dem entgegenwirken. Da eine solche Kultur aber von Jugendlichen kon-
stituiert werden müßte, tut sich hier ein zirkuläres Dilemma auf. Politisches Lernen wird daher
zur entscheidenden Vermittlungsform, um an der Auflösung dieses Dilemmas zu wirken.

Rechtsextreme Orientierungen resultieren genauso wie Politikdistanz aus Erfahrungen der
Desintegration von subjektiven Lebensinteressen in gesellschaftliche und politische Prozesse.
Sie unterscheiden sich allerdings nicht nur in ihren Effekten, sondern in ihrem politischen
Ansatz grundlegend von anderen skeptischen und ablehnenden Orientierungen gegenüber
Politik und Gesellschaft. Diese Unterschiedlichkeit gilt allerdings weniger für die empirisch
vorfindlichen Haltungen - da ist Rechtsextremismus oft nur diffus abgrenzbar - , wohl aber
für die ideologischen Inhalte dieser politischen Richtung, die als antidemokratisch, antihuma-
nistisch, nationalistisch, rassistisch und gewaltbereit charakterisiert wurden und deren ideolo-
gisches Zentrum die Annahme der Ungleichwertigkeit von Menschen bildet (Heitmeyer).
Charakteristisch für die psychosozialen Strukturen des Rechtsextremismus sind Freund-Feind-
Schemata, Projektionen von Ängsten und Aggressionen sowie eine enge Verknüpfung von
Gemeinschaftsideologie und autoritären Führungsstrukturen. Die Organisationsformen von
Rechtsextremismus sind uneinheitlich. Dennoch gilt es die Interdepenzen von informellen
Gruppierungen und organisiertem Rechtsextremismus nicht zu unterschätzen. In verschiede-
nen Jugenduntersuchungen ist immer wieder festgestellt worden, daß Jugendliche einerseits
eine eindeutige mehrheitliche Distanz gegenüber rechtsextremen Organisationen und Bewe-
gungsformen einnehmen. Andererseits aber wurden zwischen Beginn der 1990er Jahre bis ins
Jahr 2000 deutliche und recht hohe Zustimmungswerte (zwischen 30% und 40%) zu autorita-
tiven und fremdenfeindlichen Haltungen erhoben. Für die Erklärung von Rechtsextremismus
reichen daher sozialdeterministische Ansätze - wie etwa die Marginalisierungsthese - nicht
aus. Es bedarf einer Einsicht in psychosoziale Vermittlungsprozesse und in das jeweilige
subjektive Beteiligtsein bzw. in die jeweilige subjektive Funktionalität von rechtsextremisti-
schen Denkweisen, Affekten und Handlungsformen. Dabei wird die Kombination von subjek-
tiv empfundener Schwäche, eindimensional strukturierter Erkenntnisweise und Emotionalität -
dabei insbesondere fehlender Empathie - und einer daraus resultierenden Nicht-Anerkennung
des Anderen als Subjekt, also das Fehlen einer intersubjektiven Dialektik im Denken, Fühlen
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und Handeln, als strukturbildend für die subjektive Neigung zum Rechtsextremismus angese-
hen.

These 11: Für die Möglichkeiten der Subjektentwicklung von Jugendlichen sind aus den

gesellschaftlichen und politischen Entwicklungstendenzen widersprüchliche und ambiva-

lente Folgerungen zu ziehen. Einerseits stehen Jugendlichen heute gegenüber allen bisherigen
Generationen enorm erweiterte Möglichkeitsräume offen. Das betrifft insbesondere die
Chance einer langen Jugendphase mit einem großen und flexiblen Angebot an Bildungs- und
Qualifikationsmöglichkeiten und einer weitgehenden Freisetzung aus den Zwängen der
Arbeitswelt, eine verhältnismäßig gute materielle Absicherung, eine immer herkunftsunabhän-
gigere Möglichkeit der sozialen Positionierung, eine Liberalisierung von Erziehungskonzepten
und pädagogischer Praxis, sozialkulturelle Spielräume und ein breites Toleranzspektrum für
den Umgang mit Sexualität und Beziehungen, eine Relativierung von normativen Imperativen
in Moral, Politik und sozialen Beziehungen zugunsten von Pluralisierung sowie vielfältige
Möglichkeiten, sich selbst zu erkunden und eigene Lebensentwürfe zu erproben. Sich in diesen
Möglichkeitsräumen zu bewegen, sie optimal zu nutzen, sie für sich selbst zu gestalten bedeu-
tet andererseits Herausforderung, Anforderung, Überforderung, Konfrontation und Selbst-
konfrontation, Entgrenzung und Verausgabung. Individualisierte Vergesellschaftung bedeutet
dann auch, sich als jeweils einzelner im Meer der unendlichen Möglichkeiten zu bewegen, zu
steuern, eigene Kräfte und äußere Gegebenheiten adäquat einzuschätzen, Richtungen auszu-
machen, Landemöglichkeiten zu erkunden und dies alles, ohne zu ertrinken oder zu stranden.

Die Spannung zwischen erweiterten Möglichkeitsräumen und individualisierter Vergesell-
schaftung ist aber nur die eine Seite der Ambivalenzen. Erheblich problematischer stellt sich
für Jugendliche heute die krisenhafte gesellschaftliche Perspektive selbst dar. Die Schatten-
seiten der erweiterten Möglichkeitsräume sind die Globalisierung einer expansiven Markt-
ökonomie mit der Gefahr von Zusammenbrüchen, eine katastrophale Ausbreitung von ökolo-
gischen und technologischen Risikofaktoren, eine strukturelle Massenarbeitslosigkeit, der
Abbau von Sozialstaatlichkeit, eine Verregelung von Raum und Zeit, eine Überfrachtung mit
Warenästhetik, Gebrauchswert- und Glücksversprechen, eine Überflutung mit informativen
und kommunikativen Reizen und auf der subjektiven Ebene wachsender Streß bezogen auf
Faktoren wie Zeit, Geld, Erfolg und Sicherheit. Für Jugendliche wird es in diesem Dschungel
der Möglichkeiten, Freiheiten, Aufgaben und Ansprüche immer schwieriger, sich als Subjekte
zu erfahren. Obwohl die erweiterten Möglichkeitsräume den Akteur verlangen und ihnen ein
aktiver Handlungsmodus zu entsprechen scheint, so stimulieren sie durch ihre marktförmige
Struktur doch eher das instrumentelle Nutzen, das passive Aufsichwirkenlassen, das Konsu-
mieren und die Fixierung auf die Objektwelten als die Reflexivität und Kreativität der Subjek-
te. Von daher reicht die Problematik des Konsumismus weit über die ökonomische Sphäre
hinaus. Sie geht als konstitutiver Aspekt in das Verhältnis von jugendlicher Subjektivität zur
gesellschaftlichen Umwelt ein und überformt psychosoziale und sozialkulturelle Prozesse, was
sich generell für Lernen und ganz besonders für politisches Lernen und Handeln als grundle-
gendes Hindernis erweist.

These 12: Die Problematik der Institution Schule ist ihre disziplinäre Struktur, die zwar

immer mehr ohne direkte Repression auskommt, aber gerade dadurch zu recht wirksamen

Formen der inneren Selbstdisziplinierung und Selbstunterwerfung der Subjekte beiträgt. Im
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Zentrum dieser institutionellen Problematik stehen die Geringschätzung von Subjektivität und
die Abspaltung von Bedeutungen gegenüber ihrer gesellschaftlichen und subjektiven Relevanz.
Bedeutungen werden zugerichtet auf Schulaufgaben hin, ihre Deformation und Instrumentali-
sierung für Operationalisierungen und daraus resultierende Bewertungen. Ein normierender
Umgang mit Lernbedeutungen sowie mit den Lernprozessen der Subjekte behindert strukturell
die Entwicklung von Möglichkeitsbeziehungen zu politischen und auch zu anderen Lernbedeu-
tungen. Damit wird Lernen selbst behindert als Vorgang von subjektiv begründetem und
sinnhaftem Handeln.

Eine radikale Reform schulischer Lernverhältnisse tut daher not. Wenn Effizienz, schulinterne
und vergleichende Normierung sowie unmittelbar verwertbare Qualifikationen im globalisier-
ten Wettbewerb um Standortvorteile die Richtschnur für die bildungspolitische Entwicklung
abgeben, wird politische Bildung in einem emanzipatorischen Sinne auf der Strecke bleiben.
Für politisches Lernen kommt es vor allem darauf an, daß es neben der unbedingt erforderli-
chen Erweiterung seiner quantitativen Anteile seine qualitative Bedeutung als Lernprinzip

erhöht. Dies reicht von der Entwicklung einer demokratischen Lernkultur über die Gestaltung
von Schule als politisch lebendigem Ort bis hin zu einer grundlegenden politischen Verant-
wortlichkeit aller Pädagogen im Sinne einer Pädagogik nach Auschwitz. Es kommt auch auf
eine Politisierung von Schulentwicklung an und zwar sowohl auf der Ebene der einzelnen
Schule (das kann dann z.B. die Aufarbeitung der Schulgeschichte sein oder eine Öffnung der
Schule in die Stadtteilöffentlichkeit) wie auch als Frage der Strukturentwicklung.
Politisches Lernen wird für die Subjektentwicklung emanzipatorisch wirken können, wenn
gesellschaftliche und politische Bedeutungen im Sinne ihrer Lebensbedeutsamkeit zu Lernbe-
deutungen werden können und wenn demokratisches Handeln auch maßgeblich wird für den
Umgang der Pädagogen mit den Lernenden. Dazu bedarf es der Überwindung disziplinärer
Strukturen. Wenn die Lernenden die Chance erhalten zu partizipativem, expansivem und
kooperativem Lernen und die Dominanz des Lehrlernens durchbrochen wird, wenn die
Lernenden Möglichkeitsbeziehungen zu Handlungs- und Lernbedeutungen entfalten können
und wenn das grundlegende Selbstmißverständnis des Bedingtheitsmodus Denk- und Hand-
lungsweisen weicht, in denen der Begründungsdiskurs einen zentralen Stellenwert hat und in
denen Reflexivität und Selbstreflexivität sowie Intersubjektivität im Sinne wechselseitiger
Anerkennung zu selbstverständlichen Elementen der Lernkultur werden, dann erweitern sich
die Möglichkeiten zu einer nachhaltigen Demokratisierung von Schule.

These 13: Politisches Lernen als Erkenntnisprozeß hat sich auseinanderzusetzen mit restrik-

tiven Denkformen. Affirmative, nicht reflexive, naturalisierende, personalisierende, ahistori-

sche, stereotype, vorurteilsbeladene, widerspruchs- und konflikteliminierende Perspektiven auf

die Welt, andere Menschen und sich selbst, ein enges, im Alltäglichen verhaftetes Denken, das

im Bedingtheitsmodus verbleibt statt Möglichkeitsräume zu erkennen, und zur Abspaltung von

Emotionalität tendiert, die dann umso irrationaler walten kann, sowie Denkmodalitäten, die

auf Operatives, Phänomenales, Disparates, Zusammenhangloses, Undifferenziertes reduziert

sind, sind elementare Beeinträchtigungen von Erkenntnis, Lernen und subjektiver Politisie-

rung. In den Lernverhältnissen wirken die Tendenzen zur Reproduktion von Fakten, zur

Rezeption des Vorgedachten, zur Ausblendung reflexiver und selbstreflexiver Perspektiven,

zur Instrumentalisierung von Erkenntnisprozessen und zum normierenden, vergleichenden und

formal bewertenden Umgang mit Kognition in eine ähnlich antiaufklärerische Richtung.

Politisches Lernen beginnt daher nicht erst mit spezifischen politischen Inhalten und einer
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politisierenden Richtungsbestimmung im engeren Sinne, sondern setzt bereits bei der reflexi-

ven Durchdringung und Transzendierung solcher restriktiven Kognitionsformen an. Die Frage

nach den Interessen und Effekten, die sich mit solchen Denkformen verbinden, und eine

Auseinandersetzung mit den subjektiven Denkgewohnheiten kann daher bereits politisierend

wirken.

Die Thematiken des politischen Lernens können sich nicht mehr auf ein enges Verständnis von

Politik im Sinne einer 'Staatsbürgerkunde' gründen, sie sollten von den Lebens- und Problem-

lagen der Subjekte in den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen ausgehen und die

zentralen Antinomien der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung auf innergesell-

schaftlicher Ebene und im globalen Maßstab als Schlüsselbedeutungen für politisches Lernen

aufgreifen. Ihre Konstitution verdankt sich weniger einer didaktisch-curricularen Begrün-

dungsweise, sondern der Lebensbedeutsamkeit von Problemen für die Subjekte selbst.

Allerdings kann angesichts restriktiver Denkformen keineswegs davon ausgegangen werden,

daß diese Probleme im Erkenntnishorizont der Subjekte präsent wären. Daher bedarf es des

herausfordernden, provozierenden und aufklärerischen pädagogischen Handelns, das die

objektiven und subjektiven Tiefendimensionen politischer Lernbedeutungen auf der Erkennt-

nisebene profilieren kann, zu Sinnbildung und politischer Orientierung anregt, expansives und

kooperatives Lernen ermöglicht und sich auf eine intersubjektive Verständigung mit den

Lernenden einläßt. Dabei kommt es nicht zuletzt auf die intellektuelle Engagiertheit der

Pädagogen an - für die jeweilige 'Sache', für einen aufklärerischen Erkenntnisprozeß der

Lernenden und für eine freie und kritische Erkenntnistätigkeit überhaupt. Eine pädagogische

Haltung, die sich nicht aus kritischer und reflexiver Subjektivität gründet, sondern dozierend,

erzieherisch, besserwisserisch, moralisierend, sanktionierend und entweder im Gestus des

reinen 'Sachwalters' daherkommt oder sich 'mit erhobenem Zeigefinger' darbietet, wird die

restriktiven Denkformen reproduzieren und bestärken. Daher kommt es für pädagogisches

Handeln ganz entscheidend darauf an, daß es sich selbst als begründet begreift und den

Lernenden gegenüber auch so vermittelt und nicht implizite pädagogische, didaktische und

politische Theoreme mehr oder weniger bewußtlos transportiert und reproduziert. Dabei gibt

es zweierlei Chancen, zum einen die Chance von geteilten Bedeutungen zwischen Pädagogen

und Lernenden, vor allem die Probleme der Risikogesellschaft und der politischen Verhältnisse

betreffend, weniger bezogen auf Arbeits- und Sozialverhältnisse und nur in komplex vermittel-

ter Form bezogen auf die Reproduktionsverhältnisse. Zum zweiten kann die Schule gerade

aufgrund ihrer Entbundenheit von direkter politischer Repression und unmittelbarer gesell-

schaftlicher Verwertung , - aber nur gegen ihre disziplinären Strukturen - auch als Möglich-

keitsraum für freie Erkenntnistätigkeit genutzt werden.

These 14: Politisches Lernen als emotionaler Prozeß ist keine nur 'private' Angelegenheit,

sondern entsteht aus den gesellschaftlichen emotionalen Verhältnissen und bezieht sich

bewertend auf politische Bedeutungen, die in der Tat vor allem zu Furcht, Angst, Zorn,

Aggression, Enttäuschung, Verunsicherung, Bedrohungsgefühlen, grotesken Empfindungen

etc. Anlässe bieten. Die emotionalen Verhältnisse sind aber nicht dergestalt, daß sie die

Subjekte darin unterstützen, sich über die Begründetheit und Gerichtetheit ihrer Gefühle klar

zu werden, sie tragen im Gegenteil dazu bei, Emotionen von ihren Bedeutungsbezügen

abzulösen, sie getrennt von oder sogar im Gegensatz zu Rationalität zu deuten, sie zur Pri-

vatsache zu erklären, zu entleeren, zu stereotypisieren, zu Projektionen zu veranlassen und

sie wirken sogar an einem gesellschaftlichen Druck auf die Gefühlswelt mit, der es den Subjek-
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ten nahelegt, sich 'gut gelaunt' und 'positiv' gestimmt zu präsentieren und ihre Befürchtungen,
depressiven Stimmungen und auch ihre aggressiven Haltungen zu verleugnen. Politik wirkt an
dieser Deformation von Emotionen mit. Sie ist als überindividuelle Regelungsinstanz insbeson-
dere in hochkomplexen und differenzierten modernen Gesellschaften zwar der Rationalität
verpflichtet, ist aber aus legitimatorischen Gründen auch auf die Steuerung von Emotionen
angewiesen, die sie sowohl als direkte Manipulation betreibt wie auch als symbolische In-
szenierung, die indirekt die Akzeptanz erhöhen soll. Andererseits hat sich die propagandisti-
sche und vor allem die nationalistische und rassistische Aufladung mit Emotionen historisch so
diskreditiert, daß Emotionen als politikfern angesehen werden und eine politische Kultur, die
einen aufklärerischen und humanen Umgang mit Emotionalität praktiziert und nahelegt, nicht
in Sicht ist.

Dieses gesellschaftliche Durchdrungensein der je individuellen Emotionalität selbstreflexiv
aufzudecken ist eine wesentliche Aufgabe von politischen Lernprozessen. Dabei wirken
mannigfache Widersprüche mit, es können aber auch ganz besondere Möglichkeiten freige-
setzt werden. Behindernd wirkt die disziplinäre Struktur der Lernverhältnisse, die sich als
Barriere zwischen Pädagogen und Lernenden erweist für die Offenbarung von Empfindungen
und die auf die Äußerung von Emotionen - insbesondere von aggressiven - sanktionierend
reagiert. Jedenfalls gehören Emotionen nicht wie Kognitionsprozesse zum selbstverständlich
anerkannten Bestandteil schulischer Lernprozesse. Die Tatsache, daß die sozialen Beziehun-
gen in den Lernverhältnissen nicht als personale eingegangen werden, sondern institutionell,
also zufällig konstituiert sind, kann als Begrenztheit, aber auch als Chance zu einer gegenüber
familiären und anderen bindenden Beziehungen größeren Unabhängigkeit gesehen werden.
Dabei sollten die in den intergenerationellen Begegnungen wirkenden Differenzen zwischen
Pädagogen und Jugendlichen nicht zu entfremdenden Erfahrungen werden, sondern als
produktive Unterschiedlichkeit für alle Beteiligten wirken. Dann können schulische Lernver-
hältnisse zwar nicht als Bühne für egozentrische Selbstinszenierungen dienen, wohl aber zum
Schauplatz für lebendige Konfrontationen verschiedener Glücks- und Sinnkonzepte werden.
Dabei kommt es von pädagogischer Seite entscheidend darauf an, jeden Versuch einer In-
trospektion und Domestizierung zu vermeiden, vielmehr durch eine gelassene und souveräne
Haltung Raum zu geben für den Ausdruck und das Ausprobieren vitaler Emotionen.

Bezogen auf politische Lernbedeutungen wird es vor allem darum gehen, die Bezogenheit,
Begründetheit und Gerichtetheit von Emotionen zu stärken und die Jugendlichen dabei zu
unterstützen, emotionale Empfindungen als Grundlage für die Erweiterung von Handlungs-
fähigkeit und nicht als paralysierende Effekte zu erleben. Das bedeutet auch, einer privatisti-
schen Abgeschlossenheit von Emotionalität und einer projektiven Umlenkung von erlittenen
Verletzungen und erfahrenen Ohnmachtsgefühlen auf eventuelle Feindbildkonstruktionen
entgegenzuwirken und insbesondere Empathie und Solidarität als Quelle eines humanen
Umgangs mit Emotionen erfahrbar zu machen.

These 15: Die Handlungsdimension und der soziale Aspekt von politischem Lernen

verweisen weniger auf einen besonderen Aktivitätsmodus bzw. auf eine besondere gruppendy-

namische Ausrichtung, sondern betreffen das Wesen von Lernen überhaupt. Lernen wird nicht

als operatives Tun, nicht als außengesteuerte Beschäftigung, nicht als Reaktionsmechanismus
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auf bestimmte Anreize hin, sondern als subjektiv begründetes und sinnhaftes Handeln ver-

standen. Lernhandeln wie auch Handeln überhaupt folgt bestimmten Beweggründen, die mehr

oder minder bewußt sind und auf vielfältige Weisen mit subjektiven Bedürfnissen verknüpft

werden. Bezogen auf die konkrete Situation wie auch bezogen auf die jeweilige Lebensge-

schichte ergeben sich für die Subjekte Möglichkeiten, in ihrem Tun Sinn zu entdecken und zu

entwickeln. Sinn kann als grundlegende Erklärung der Ausrichtung von Handlungen, der

Entschiedenheit für bestimmte Bedeutungen, aber auch der Verweigerung oder Widerständig-

keit von Handlungen gelten, die dann von außen besehen eventuell als un-sinnig oder wider-

sinnig erscheinen. Je nach Konsistenz und Reichtum der Bezogenheit auf außersubjektive

Bedeutungen kann die situative wie auch die lebensgeschichtliche Sinngebung produktiv und

entwicklungsfördernd zur Persönlichkeitsbildung beitragen.

Handlungsgründe geben Auskunft über die Beweggründe des Handelns, über den jeweiligen

Sinn, in einer konkreten Situation und als Ausdruck von persönlichkeitsspezifischen Merkma-

len auf eine bestimmte Weise zu handeln. Zwischen diesen verschiedenen subjektseitigen

Bezügen zum Handeln gibt es Widersprüche und Diskrepanzen, die nicht zuletzt mit dem

Verhältnis von Bewußtem und Unbewußtem und mit der komplexen Struktur menschlicher

Aktivitäten als Tätigkeiten, Handlungen und Operationen zu tun haben. Im politischen Lernen

werden neben diesen subjektseitigen Dimensionen auch verschiedene objektseitige Bezüge

wirksam: es geht um die doppelte Gegenständlichkeit der Befassung mit politischen Bedeutun-

gen einerseits und der intentionalen Entwicklung von Subjektivität andererseits, es geht

zugleich um zwei miteinander verschränkte Handlungsebenen, das Lernhandeln und das

politische Handeln als Bezugshandeln des Lernens, das anders als die Bezugshandlungen

anderer Lernvorgänge gesellschaftlich nicht so ohne weiteres als relevant und damit subjektiv

auch nicht unbedingt als sinnstiftend angesehen wird. Von daher sind im Handlungsmodus des

politischen Lernens vielgestaltige, aber auch komplizierte Aspekte miteinander verknüpft.

Auch gesellschaftliche Entwicklungstendenzen wirken höchst widersprüchlich auf die Hand-

lungsweisen der Subjekte ein. Einerseits fördern sie die potentielle Erweiterung von Hand-

lungsfähigkeit. In einer komplexen, differenzierten, sich permanent modernisierenden Gesell-

schaft mit dem Angebot resp. Anspruch individualisierter Vergesellschaftung können und

müssen die Subjekte sich flexibel, mobil und selbständig bewegen, sich entscheidungsfreudig

zeigen und bereit finden, ihren Erfahrungshorizont zu öffnen. Daraus entsteht aber auch ein

nicht zu unterschätzender Anpassungs- und Funktionalitätsdruck. Andererseits werden die

einzelnen Subjekte in einer globalen Risikogesellschaft ohne nennenswerte gesellschaftliche

und politische Oppositionsbewegungen immer mehr auf sich selbst zurückgeworfen, sie

erleben bei aller scheinbaren Offenheit von gesellschaftlicher Entwicklung doch eine scharfe

soziale Polarisierung und entsprechende Ausgrenzungsprozesse, aber auch eine Standardisie-

rung von Handlungsbedingungen in den Strukturen von Raum und Zeit, ihre Handlungsmög-

lichkeiten werden vor allem als 'Konsumenten' in einem weit über den wirtschaftlichen Kon-

sumbegriff hinausgehenden Sinn gefragt und nicht als mündige, politisch eingreifende Subjek-

te, kurzum ihre Handlungsmöglichkeiten und ihre Subjektivität sind weitgehenden Restriktio-

nen und Entfremdungsprozessen unterworfen.

In den schulischen Lernverhältnissen kommen noch einige spezielle Antinomien hinzu.

Lernende wie auch pädagogisch Handelnde haben gleichermaßen den Eindruck, all ihr Tun sei

vor allem durch äußere Gegebenheiten und insbesondere Widrigkeiten bedingt und sei nicht
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subjektiv begründet und sinnhaft. Von daher ist eine seltsame Enteigentlichung von Handeln
und sozialen Beziehungen in den schulischen Lernverhältnissen zu beobachten. Das Selbstmiß-
verständnis einer äußeren Bedingtheit speist sich dabei auch aus der spezifischen Interaktions-
struktur zwischen pädagogischem und lernendem Handeln in disziplinären Lernverhältnissen
und aus institutionsspezifischen Handlungsmustern. Ohne einen bewußten Umgang mit diesen
Antinomien wird es daher keine Erweiterung von Handlungsfähigkeit geben.

Für politisches Lernen gibt es aber neben der besonderen Diskrepanz von Lernhandeln und
Bezugshandeln auch die besondere Chance zu geteilten Bedeutungen zwischen Lernenden und
Pädagogen und zur Veränderung der formierten Lernverhältnisse selbst. Diese Chance resul-
tiert aus den verallgemeinerten gesellschaftlichen Problemlagen sowie aus der Tatsache, daß
Pädagogen hier nicht tätig werden, weil sie etwas 'besser können', was sie dann weitergeben.
Die entscheidende pädagogische Aufgabe ist vielmehr eine Orientierungsleistung in unüber-
sichtlichen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen und angesichts einer Diffusion von
Werthaltungen. Politisches Handeln muß sich aber angesichts seiner geschichtlichen Katastro-
phen, wofür die Symbole von Auschwitz und Hiroshima stehen, unbedingt ethisch begründen.
Diese ethischen Ansprüche können sich nicht aus der individuellen Begründungsebene heraus
konstituieren, sondern bedürfen eines sozialen und intersubjektiven Diskurses und Handlungs-
zusammenhangs. Dabei geht es um humane Sinnorientierungen, um Durchbrechung von
Restriktivität, um Konflikt- und Widerstandsbereitschaft, um kritisch-reflektiertes, bewegli-
ches, produktives, intersubjektiv verantwortliches, empathisches und solidarisches Handeln
und - was die politische Wesensbestimmung ausmacht - um demokratisches Handeln. Der
Begründungsdiskurs als intersubjektiver Modus zwischen Lernenden und Handelnden wird
auch in diesem Zusammenhang zum Focus für die Überwindung von disziplinären Lernverhält-
nissen hin zu einer demokratischen Handlungsform in der Schule.

These 16: Politisches Lernen heute bleibt ein äußerst schwieriges Unterfangen. Es ist dem
Effizienzdruck von bildungspolitischen Zuschreibungen und öffentlichen Erwartungen ausge-
setzt, für die es keine unmittelbar verwertbaren Ressourcen produziert. Sein Status in schu-
lischen Lernverhältnissen ist eher marginal, was Unterrichtsanteile und Relevanzen für die
Schullaufbahn betrifft. Es wird deswegen und weil die Politik so fernab aller Lebensbedeut-
samkeit agiert, von Jugendlichen nicht besonders favorisiert. Jugendliche Interessen gehen in
ganz andere Richtungen, sie wollen mit Freunden zusammen sein, sich nicht übermäßig
anstrengen müssen, Spaß haben, erfolgreich sein, gut aussehen und bei vielen gut ankommen,
Musik hören, ins Kino gehen, Party machen. Natürlich wollen sie auch, daß es in der Welt, in
der sie leben, nicht so ungerecht, gewalttätig und gefährlich zugeht. Aber darum sollen sich
andere kümmern. Die politische Klasse halten sie zwar für nicht besonders geeignet dafür, aber
deswegen fühlen sie sich noch lange nicht selbst verantwortlich für politisches Handeln. Ihre
Politikdistanz zu überwinden gelingt weder mit Konzepten, die sich auf traditionelle Weise mit
Politik als staatlicher und institutioneller Sphäre befassen, noch mit moralischen Appellen und
Betroffenheitsinszenierungen. Methodische Modernisierungen können vielleicht den Unter-
richtsalltag auflockern, eine politische Bildungswirksamkeit geht von ihnen solange nicht aus,
solange sie vor allem schmückendes Beiwerk einer ansonsten für die Lernenden unwesentli-
chen Veranstaltung sind. Nur wenn Jugendliche wirklich begreifen, daß ihre Lebensverhält-
nisse selbst von Politik enorm beeinflußt werden, daß es für ihre Lebensinteressen tatsächlich
darauf ankommt, sich kundig zu machen über politische Vorgänge und sich um eingreifendes
Handeln zu bemühen, wenn sie feststellen, daß die gesellschaftliche Zukunft und ihre eigene
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Zukunft - die ihnen nachgewiesenermaßen wichtig ist - elementar von politischem

Handeln abhängig ist, dann wird politisches Lernen in ihren Möglichkeitshorizont rücken, dann

wird es für sie eine wirkliche Lernbedeutung erhalten, was etwas anderes ist als die scheinbare

Lernbedeutung, die mit einer Schulaufgabe verbunden ist.

Dieser Vorgang ist nicht durch Lehren ersetzbar, er ist aber auf pädagogisches Handeln

angewiesen. Die wesentliche Aufgabe von Pädagogen in diesem Bereich ist heute nicht ihr

Serviceangebot an Informationen, Kompetenztraining und methodischen Fertigkeiten - all

dies kann nützlich sein, aber nicht den Sinn von politischem Lernen konstituieren helfen.

Entscheidend aber hängt der Sinn von pädagogischem Handeln davon ab, ob Pädagogen selbst

davon überzeugt sind, daß politisches Lernen und Handeln in einer hochkomplexen globalisier-

ten Gesellschaft noch etwas bewirken kann, ob sie verflossenen Utopien nachtrauern oder sich

heute auseinandersetzen mit den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, ob sie sich darin

nicht nur peripher, sondern auch analytisch-theoretisch gut auskennen und Möglichkeiten

entdeckt haben, aufklärerische Prozesse dazu zu initieren, ob sie reflexiv und kritisch mit

gesellschaftlichen und politischen Prozessen sowie mit ihrem eigenen Denken und Handeln

umgehen, und nicht zuletzt kommt es darauf an, ob sie dieser heutigen Jugendgeneration

ernsthaft zutrauen, Verantwortung für die gesellschaftliche und politische Zukunft zu überneh-

men, die ja - in einem erweiterten Sinne - auch ihre eigene Zukunft ist. Einer derart 'pro-

fessionellen' Engagiertheit, die sich um politische Bedeutungen ebenso zentriert wie um die

Entwicklungsperspektive und Mündigkeit der Jugendlichen, bedarf es für eine emanzipatori-

sche Perspektive von politischem Lernen und pädagogischem Handeln. Das bedeutet auch,

daß Pädagogen in einer emanzipatorischen Subjektentwicklung tatsächlich eine Grundlage für

gesellschaftliche und politische Veränderungsmöglichkeiten sehen.

Wenn Jugendliche sich auf politisches Lernen in dem hier entwickelten Sinn einlassen, werden

sie dabei wie in wenig anderen Lernprozessen Möglichkeiten entdecken, die für ihre Subjekt-

entwicklung eine enorme Chance sein können: sich selbst in der Welt zu verorten, Aufschluß

zu gewinnen über gesellschaftliche und politische Verhältnisse und die eigene Lebenslage, sich

klar zu werden über die Gewordenheit und Veränderbarkeit von Welttatbeständen wie auch

eigenen Umständen, andere als die eigenen Verhältnisse kennenzulernen, um die eigene

Lebenssituation in einem größeren Kontext zu verstehen und zu beurteilen, eigene Denk-,

Empfindungs und Handlungsweisen als nicht nur zufällig zu betrachten, sondern sie als

geworden in gesellschaftlichen Zusammenhängen zu begreifen, Veränderungspotentiale für die

eigene Lebensperspektive zu entdecken, die nicht nur individualisierte biographische Strate-

gien darstellen, sondern verknüpft sind mit gesellschaftlichen und politischen Projekten und

also auch mit kooperativen Erfahrungen, die aus der Vereinzelung heraus führen und den

Horizont für eine erweiterte Sinngebung öffnen.
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