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Werden wir aus Erfahrung klug?
Als Pädagogen müssen mich

neben dieser zwei weitere von ihr
abgeleitete Fragen interessieren: 
• Können wir Kindern, Jugendli-
chen, jungen Erwachsenen (etwa
hier in der Universität) Erfahrungen
ermöglichen, damit sie danach klug
werden? 
• Welche Erfahrungen machen
Heranwachsende tatsächlich durch
öffentliche Erziehung, und welche
Form von Klugheit entsteht dabei?

Wir alle haben, jenseits einer
möglichen begriffsgeschichtlichen
Schulung, bereits ein weitreichendes
Verständnis von Erfahrung und
Klugheit. Von dieser Erfahrung mit
der Erfahrung möchte ich ausgehen,

um zu klären, was wir von ihr und
entsprechend von der Klugheit er-
warten können. Zusammenfassen
möchte ich diesen Teil mit einer phi-
losophischen Pointierung des Prob-
lems. So vorbereitet geht es dann in
die Pädagogik: mit Hinweisen auf
unsere pädagogische Überlieferung
und die erfahrungswissenschaftliche
Betrachtung der Wirkung von Päda-
gogik.

I

Der Volksmund kennt den Spruch:
„Aus Schaden wird man klug.“
Merkwürdigerweise gibt es nicht den
neutralen zu meinem Thema: dass
man aus Erfahrung klug werde. Mit

dem Aphorismus verhält es sich wie
mit vielen ähnlichen: Er drückt eine
Wahrheit aus. Zugleich reicht er
nicht weit genug in unsere Erfahrun-
gen hinein. Denn man kann ihn ein-
schränken und zugleich das Gegen-
teil behaupten. Aus Schaden kann
man klug werden. Wir machen auch
die Erfahrung, dass Menschen aus
Schaden dumm werden können,
dann etwa, wenn sie nicht die richti-
gen Folgerungen aus der Tatsache
gezogen haben, dass sie sich unvor-
sichtig, unsicher oder schlicht falsch
verhalten haben. Wer aus dem Scha-
den folgert, dass er sich besser nicht
mehr in Situationen begibt, in denen
wieder solch ein Schaden eintreten
könnte, reagiert kurzschlüssig. Wir

Es ist die Crux der real existierenden Pädagogik: Es wird solange auf etwas vorbereitet,
bis gar nicht mehr eintreten kann, was eigentlich nur vorbereitet werden sollte. Man

wird in die Wissenschaft eingeführt, kommt aber nie bei ihr an, denn am Ende des
Studiums erweist sich die Einführung als der Stoff der Entlassungsprüfung. Statt um
die Sache, die Wirklichkeit von Wissenschaft oder von Welt, geht es um mundgerecht

portionierte und dennoch oft unverständliche, unverdauliche Stoffe, um die
Reproduktion von Schulwissen nach der Gauß’schen Normalverteilung.

Aus Erfahrung klug?
Warum Schule oder Universität nicht besser sind als die Gesellschaft

Von Andreas Gruschka
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wissen mit einer anderen Lebens-
weisheit: „Wer nichts wagt, der
nichts gewinnt.“ In der Fassung, die
Brecht oder nur Biermann auf-
schrieb, heißt es: „Ach, das ist
dumm, wer sich nicht in Gefahr be-
gibt, kommt darin um!“ Auch wenn
wir das nicht politisch verstehen – so
wie es vom Dichter gemeint war –,
sondern mit diesem Satz privatisie-
ren, so folgt aus ihm: Wer aus der
Angst, einen Schaden zu erleiden,
jedes Risiko vermeidet, der macht
keine Erfahrungen mehr. Denn einen
Weg zur Klugheit, der mit allen
denkmöglichen Versicherungen ge-
pflastert ist, gibt es nicht. Die Klug-
heit besteht freilich darin, abzu-
wägen, worin das Risiko bestehen
könnte, dem man sich aussetzt, eben
um etwas zu erfahren. Denn wir
wissen auch: „Hochmut kommt vor
dem Fall.“ 

Man wird also wohl nicht aus
dem Schaden an sich wie von selbst
klug, sondern erst durch die Art, wie
man ihn verarbeitet, indem man aus
ihm macht, was in einem nachdrück-
lichen Sinne eine Erfahrung genannt
wird. Man weiß danach, wie man
sich den Schaden eingehandelt hat
und wird in diesem Wissen sein
zukünftiges Handeln orientieren.
Man ist dann klüger als zuvor. 

Jeder Schüler kennt das, in der
Mehrheit ex negativo: Man sagt ihm,
er habe nicht genug geübt und des-
wegen eine „Fünf“ bekommen; ein
deutlicher Schaden! Aber wird der
Schüler daraus klug? In der Regel
wohl nicht, was die nächste „Fünf“
beweist. Der Schaden macht ihn so-
gar dumm, wenn er – unabhängig
von verstärktem Üben – nicht weiß,
was er falsch gemacht hat, warum er
nicht verstanden hat, was er lernen
sollte. Er schreibt sich die „Fünf“ am
Ende als Ausdruck seiner mangeln-
den Fähigkeiten und Begabungen zu.
Damit erst macht er sich zum Dum-
men.

In der Dummheit steckt also eine
misslungene, in der Klugheit dage-
gen eine doppelt positive Erfahrung:
Sie beweist sich im praktischen Er-

folg, und sie verdankt sich einer
möglichst sorgfältigen Analyse der
Bedingungen und Möglichkeiten ge-
staltender Praxis. 

Kann man nach dem Vorherge-
henden sagen, dass man auch klug
wird, wenn man statt negativer nur
gute Erfahrungen gemacht hat? Wer
als Heranwachsender keinen Mangel
an Erfahrungsmöglichkeiten kennen-
gelernt und zugleich keine Nieder-
lagen erlebt hat, etwa weil ihm alles
leicht gemacht wurde oder ihm alles
leicht fiel, der kann stark, selbstbe-
wusst werden. Kann er so auch klug
werden? Produziert das nicht Illu-
sionen über die Wirklichkeit, wird er
vielleicht zu gutgläubig? In der
Schwierigkeit, Klugheit mit positiver
Lebenserfahrung kurzzuschließen,
drückt sich unsere tiefgehende Er-
fahrung aus, dass das Leben nicht er-
fülltes Glück, sondern das Erlebnis
der Diskrepanz zwischen dem sub-
jektiven Vermögen und den äußeren
Lebensverhältnissen bereithält, die
Erfahrung von Unsicherheit, Ohn-
macht, Willkür, Unvernunft. Auf all
das sollte man vorbereitet sein: mit-
tels Klugheit. Aber wer danach hin-
ter jeder Ecke Ungemach lauern
sieht, traut sich nicht mehr auf die
Straße, er wird handlungsunfähig. 

Dazu ein nicht so schwerwiegen-
des Beispiel: Kürzlich produzierte
ich einen Auffahrunfall, der mich
vielleicht klug hat werden lassen:
Es regnete fürchterlich, die Heck-
scheibe beschlug. Ich suchte nach
dem Schalter, um die Heizung anzu-
stellen, vor mir fuhr sehr langsam ein
Motorradfahrer. Ein kurzer Blick
von mir nach unten auf das Armatu-
renbrett. Genau in diesem Augen-
blick bremste der Motorradfahrer
unverhofft, und schon hatte ich ihn
auf die Hörner meines PKW genom-
men. So etwas war in mehr als 25
Jahren Fahrpraxis nie passiert. Die
statistische Wahrscheinlichkeit, daß
eine solche Sorglosigkeit, eben dieser
kurze Blick hinunter auf das Arma-
turenbrett, mit Auffahrmöglichkeit
bestraft würde, war gering; aber nun
war der Fall eingetreten. Wie würde

das ein Unfallwissenschaftler be-
zeichnen: Die Wahrscheinlichkeit,
dass Y passiert, besteht in 50
Betriebsjahren ein einziges Mal. Ich
könnte nun also in den kommenden
75 Jahren gelassen nach unten zum
Schalter blicken, bis es mich wieder
erwischt haben würde? Wäre das
klug? Besser wäre es wohl, ich änder-
te mein Verhalten und suchte einen
Weg, die Heckscheibenheizung an-
zustellen, ohne die Straße aus dem
Blick zu lassen. 

Meine Geschichte zeigt: Der
Schaden musste erst eintreten, damit
ich aus ihm klug werden konnte.
Ohne ihn wäre ich weiterhin sorglos
mit dieser Situation umgegangen. Ist
gegen so etwas kein pädagogisches
Kraut gewachsen?

Mit einer pädagogischen Geste,
dem Zeigefinger, variieren wir den
letztlich hilflosen Einspruch gegen
die Fatalität des Kindes, das in den
Brunnen fallen muss, mit dem Satz:
„Wer nicht hören will, muß eben
fühlen!“ 

Viele der Erfahrungen, die man
machen kann, werden dem Nach-
wuchs von den Erwachsenen mit der
Absicht verkündet, besser auf sie
vorher zu hören und sich so zu ver-
halten, dass das Wiederholen ihrer
Erfahrung überflüssig wird. Freilich
nur selten hört der Nachwuchs zu,
also muss er fühlen. Aber – wie ge-
zeigt – kann man das auch positiv
sehen. Das Fühlen verweist auf die
Erfahrung, die man gemacht haben
muss und will. Erfahrungen machen
nur wir selbst, niemand macht sie für
uns so, dass sie uns grundsätzlich er-
spart blieben. Zwar ist nicht ausge-
schlossen, dass wir aus den Erfah-
rungen anderer lernen. Aber das
dürfte nicht allzu oft vorkommen, in
den großen wie in den kleinen Din-
gen. In den großen Dingen zeigt der
Geschichtsverlauf, wie wenig wir der
von klugen Köpfen aufgeschriebe-
nen Erfahrung vertrauen. Würden
wir die ernst nehmen, wie gut müs-
ste es dann mit der Welt bestellt sein,
die Geschichte wäre eine des konti-
nuierlichen Fortschritts. 
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In den kleinen Dingen sorgt die
Generationenfolge dafür, dass jede
neue Generation unendlich viel ler-
nen muss, um sich in die bestehende
Ordnung hineinzufinden. Im Kern
wird sie jeweils von neuem all das
erfahren, was für das Leben wichtig
wird; Messer, Gabel, Schere, Licht
sind für kleine Kinder nicht. Aber
sie müssen doch lernen, mit alldem
umzugehen! Wie die Schere und das
Messer funktionieren, was Schärfe
bedeutet, das lernt das Kind erst
wirklich am Schnitt in den Finger. 

Beides heißt zugleich, dass der
Volksmund selbstkritisch mit der
Möglichkeit der Erziehung umgeht:
Augenscheinlich besteht eine Not-
wendigkeit für das Fühlen, da das
Hören nicht ausreicht: Wer das
Richtige predigt, hat wenig Chancen,
dass man ihm das abnimmt und sich
entsprechend verhält. 

Diese Hilflosigkeit des pädagogi-
schen Gestus steht in Spannung zur
Glaubwürdigkeit alter Menschen,
die nicht mehr erziehen wollen, son-
dern allein von ihrer reichen Erfah-
rung berichten. Sie erscheinen uns
nicht nur als klug, sondern gerade
deswegen als weise, weil sie mit
ihren Urteilen niemandem etwas
aufzwingen wollen. Mit der Vielfalt
ihrer Erfahrungen werden sie uns,
den ungleich Jüngeren, zur Auto-
rität. Das Gegenstück dazu stellen
Menschen dar, die ohne solche Er-
fahrungen, „immer schon Bescheid
wissen“. Im extremen Fall urteilen
sie, wie wir es von Kindern kennen,
nämlich altklug. 

Im Bild des Er-Fahrens spiegelt
sich das in schöner Weise. Es hat zu
tun mit der Idee einer langen Bil-
dungsreise. Auf diese begab man
sich, um Abstand zu gewinnen zum
Eingewöhnten, Bekannten, und um
es zu konfrontieren mit dem Frem-
den, Unbekannten. Dafür musste es
gründlich in Augenschein genom-
men werden. Reisen bildete für die
Heimkehr, aber das gelang nur, weil
man dabei nicht hetzte, sondern die
Muße der Bildungszeit hatte. Ohne
das Auf-sich-Einwirken-Lassen geht
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es dem Reisenden, wie es in der Re-
gel den Japanern auf Europatrip
widerfahren soll. Sie bringen viele
Bilder auf Filmen mit, nicht aber
verarbeitete im Kopf. Sie mögen nun
vieles „kennen“, aber sie haben
nichts wirklich er-fahren. Heute rei-
sen fast alle Menschen japanisch, so
manche von zu Hause aus: durchs
Fernsehen, durch das Internet. Das
Fremde wird heute als aufdringlich
sich Bekanntmachendes präsentiert.
Ein Motiv, in es einzudringen, um
verändert, eben klüger wieder
zurückzukommen, lässt sich immer
schwerer aufbauen. Warum so um-
ständlich, wenn es auch einfacher
geht? Das, was man einmal primäre
Erfahrungen nannte, wird zuneh-
mend durch bereits präparierte er-
setzt. Ich denke nicht, dass man Er-
fahrungen an solchen Präparaten
machen kann. Darauf wird im
pädagogischen Kontext zurückzu-
kommen sein.

In anderer Hinsicht gilt zugleich,
dass es eine „Gnade“ – wie es der
Altkanzler nannte – sein kann, wenn
einem bestimmte Erfahrungen er-
spart bleiben und man sie allein in
sekundären Formen wie den Erzäh-
lungen nacherleben muss. Es ist ja
wirklich ein biografisches Glück,
nach dem Krieg in Deutschland ge-
boren zu sein, verschont von der
Zeugenschaft der Deportation der
jüdischen Mitbürger, von Stalingrad
und vom Bombenkrieg. Wer von all
dem überwältigt wurde, bleibt in
seine Geschichte verstrickt: trotz re-
lativer Unschuld in seine Mitschuld.
Menschen – das wissen wir eindring-
lich, je älter wir werden – machen
nicht nur Erfahrungen, sondern sie
sind auch zuweilen gefesselt an ihre
Erfahrungen. Die enthalten ihre Ge-
schichte und mit ihr das, was wir in
wissenschaftlicher Einstellung als
Identität bezeichnen: das Sich-Ein-
stellen und mit Sinn Einordnen in
die Kontinuität des eigenen Lebens
und das der Gesellschaft. 

Wie schwer es dabei werden
kann, aus Erfahrung klug zu werden,
haben wohl nicht nur mich meine El-

tern gelehrt. Zu erdrückend war die
Erfahrung, beteiligt gewesen zu sein
an Krieg, Vertreibung, Völkermord.
Das „Nie wieder!“, das auch diese
Generation nach dem Desaster be-
stimmt haben mag, war deswegen
noch nicht unbedingt die Klugheit,
die aus der Erfahrung entsprang. Es
war oft eher der ohnmächtige Ein-
spruch post festum, nachdem all das
Grauenhafte geschehen war. Mein
Vater hat vierzig Jahre gebraucht, bis
er mir von seinen Erfahrungen er-
zählen konnte, erst mit 70 war er sich
sicher, dass ich nicht Gericht über
ihn halten würde, und auch er war
erst in diesem Alter frei und dis-
tanziert genug, um sich mit seiner
Geschichte auseinanderzusetzen, so
jedenfalls, dass er auch in meinen
Augen klug und nicht mehr als
gebranntes Kind aversiv auf sie rea-
gierte. 

Die Menschen im Osten unseres
Landes machen eine solche Erfah-
rung seit einigen Jahren erneut.
Viele, egal ob sie sich mit der DDR
identifizierten oder es nicht taten,
stehen mit dem Ende dieses Staates
vor der Situation, sich fragen zu
müssen, ob sie nicht viele Jahre, viel-
leicht ihr ganzes bis dahin gelebtes
Leben, falsch gelebt haben. Klug
kann man unter Absehung des
schmerzhaften Durchstreichens
eines wichtigen Teils der Biografie
nur schwer werden. Ein solcher
Schaden kann durch Klugheit nicht
wieder gut gemacht werden. 

In großer und auch in kleiner
Münze ist damit die Frage nach dem
praktischen Nutzen der Klugheit
aufgeworfen, dessentwegen es sich
lohnen soll, Erfahrungen zu machen.
Ob ein solcher Nutzen sich einstellt
und ob er direkt etwas mit der Er-
fahrung zu tun hat, hängt auch von
unserer Erwartung gegenüber der
Klugheit ab: Ist sie beobachtende,
abwägende Einschätzung, ein vor
allem geistiges Vermögen, den Welt-
lauf und die wichtigen Dinge des all-
täglichen Lebens zu verstehen und
dabei gegebenenfalls auch in der Lage
zu sein, die Unmöglichkeit einzuse-

hen, sich als Einzelner unter gegebe-
nen Bedingungen richtig zu verhal-
ten, dann ist der Nutzen der Klugheit
ungewiss und gering. Aus ihr folgt
nicht die praktische Aufhebung eines
Schadens, die der schlechten Um-
stände. Wenn es der Klugheit dage-
gen gelingt, in jedem Fall den prakti-
schen Nutzen zu mehren, dann wird
aus Klugheit ein realitätstüchtiges
Verhalten, das den Einsatz der Mittel
optimiert und die Zwecke pragma-
tisch ausrichtet auf das, was möglich
ist. Wir nennen solche Menschen
heute aber eher „clever“ als „klug“.

II

Das gesellschaftlich verursachte
Zwielicht, in das Klugheit wie Erfah-
rung getaucht ist, hat auch unsere
großen Denker von Anbeginn be-
schäftigt. Bevor ich also auf mein ei-
genes Gebiet wechsle, sollen einige
wenige ordnende Hinweise auf den
eher philosophischen Gebrauch der
Begriffe und ihren Zusammenhang
gegeben werden.

Spätestens mit der Aufklärung
wird der Begriff der Erfahrung so-
wohl zur wissenschaftlichen Erfah-
rung gesteigert als auch auf die bür-
gerliche Existenzweise ausgerichtet.
Wir sprechen heute wie selbstver-
ständlich von der Erfahrungswissen-
schaft, vom empirischen Verfahren
der Entdeckung und Prüfung von
Aussagen über die Realität. Die dog-
matische Lehre ewiger Wahrheit gilt
mit ihr als überwunden. Die Autori-
täten haben sich der Kritik zu stellen,
das Wissen ist dynamisch, ja sogar
revisionsfähig geworden. Bei aller
Fixierung auf Verfahren bleibt es
Aufgabe des Subjekts, die Erfahrung
zu sichern, seine geistige Autonomie
verdankt es dieser Fähigkeit, sich
ohne Anleitung eines Fremden des
eigenen Verstandes vernünftig zu
bedienen. Das hat im praktischen
Leben im Prinzip jeder zu beweisen,
weil er nicht mehr eingebunden ist in
eine stabile Ordnung der Dinge und
der Gemeinschaft. Er hat sich viel-
mehr als ein der Konkurrenz unter-
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worfener Einzelner zu bewähren, am
besten eben dadurch, dass er sich
aktiv um Erfahrungen bemüht, in-
dem er sich innerhalb des vorhande-
nen Freiheitsraums bewegt.

Kant schreibt: „In dem Sinnli-
chen aber und den Erscheinungen
heißt das, was dem logischen Ge-
brauch des Verstandes vorhergeht,
das Erscheinende, dagegen die re-
flektierte Erkenntnis, welche aus der
mittels des Verstandes erfolgenden
Vergleichung mehrerer Erscheinun-
gen hervorgeht, heißt Erfahrung.“

Mit dem Prozess der Szientifizie-
rung des Wissens wird zugleich die
Umgangserfahrung der Menschen
ins nachgeordnete Glied verwiesen.
Ideologiekritik tritt auf, die dem trü-
gend gesunden Menschenverstand
nachweist, wie fehlgeleitet er sein
kann. Danach handelt der unaufge-
klärte Mensch von den Erscheinun-
gen als Wesenheiten, während Er-
fahrung darin aufgeht, den Schleier
zu zerreißen, dem Wesen hinter der
Erscheinung auf die Schliche zu
kommen. 

Die Erfahrung entfernt sich auch
auf diese Weise von der gemeinsam
geteilten Lebenswelt, sie begründet
die Expertokratie. Sie muss freilich
keine der Wissenschaft sein. Exper-
ten, besonders Erfahrene, finden wir
als Techniker oder Händler auch im
praktischen Leben. Aber ihr Wissen
macht sie klug allein im Sinne der
Sicherung der besten Mittel zum Er-
reichen fixierter Zwecke.

Damit haben wir schon den
Grund genannt, warum die Klugheit
etwas in Verruf steht und warum im
heutigen Diskurs auf Klugheit als
ordnende Tugend nicht mehr gesetzt
wird. Die Alten sahen das anders.
Für sie war es lohnenswert, darüber
zu streiten, welchen Stellenwert
Klugheit im Konzert der Tugenden
einnehmen soll: als die anderen aus-
richtende oder als nachgeordnete.
Platon sah an ihr Bedächtigkeit, Be-
sonnenheit, Sich-Selbst-Erkennen
und nicht zuletzt Erkenntnis der
Erkenntnis am Werke. Sicher war er
sich, dass es keine Tugend ohne
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Klugheit geben kann. Aristoteles
versuchte, die Klugheit ethisch zu
nobilitieren, indem er von ihr die
Schlauheit abgrenzt, mit der jemand
sein Interesse verfolgt. Klugheit soll
damit zur Reflexion über die Rich-
tigkeit der Zwecke veranlassen, nicht
nur das Wissen um die besten Mittel
bei vorgegebenen Zwecken ermögli-
chen. Schlau kann ja jemand sein, der
das Böse verfolgt, von der Klugheit
sollte man das nicht sagen dürfen. 

Solange die Klugheit als Tugend
praktisch gedeutet wurde, ging es
mit ihr darum, das Sittliche der
Klugheit gegenüber dem bloß Prag-
matischen stark zu machen. Aber es
kam zu keiner wirklich überzeugen-
den Lösung des Problems, das prak-
tisch Wirksame mit dem grundsätz-
lich zu Wollenden zu verbinden. Die
Utilitaristen konnten so ganz auf die
Wirkung des Guten setzen, auf das
Vermögen, sein eigenes Glück zu
finden. Kant wollte das Gute als das
prinzipiell für gut Befundene ethisch
bestimmt sehen. Er weist nach, dass
praktische Fragen nicht zureichend
durch Tugendbestimmungen zu be-
antworten sind, sondern allererst
durch deren Prüfung vor dem Sitten-
gesetz. Die Klugheit, die in der aris-
totelischen Tradition an eine Idee
des guten Lebens gebunden war,
wurde im philosophischen Diskurs
somit randständig. 

All das ist der Klärung der Frage,
wie man aus Erfahrung klug werden
könne, nicht gut bekommen. Denn
auf diese Weise ist der Zusammen-
hang zwischen beiden Begriffen am-
bivalent geworden. 

Aber wir dürfen das nicht als
Fehler in der Entwicklung des philo-
sophischen Diskurses missdeuten,
sondern müssen uns vergegenwärti-
gen, dass darin ein objektives gesell-
schaftliches Merkmal und Problem
ausgedrückt werden: Die wissen-
schaftliche Erfahrung hat sich von
der Orientierung am gutem Leben
weitgehend entkoppelt. Sie macht in
möglichst sachlicher Haltung Natur
und Gesellschaft zum bloßen Gegen-
stand der Erkenntnis, überlässt es

den Technikern, beides zum Verfü-
gungsobjekt zu machen. Sie verwei-
gert die Moralisierung ihres Betriebes.
Ethikkommissionen diskutieren den
Schaden aus dieser Erfahrungswissen-
schaft. Praktische Fragen tauchen
nur im Rahmen des „Verwendungs-
zusammenhangs“ von Forschung,
selten in seinem „Entdeckungs“-
und nie in seinem „Begründungszu-
sammenhang“ auf. Die Klugheit als
eine gemeinsame Besinnung auf das
für alle Richtige und Gute hat in
einer Gesellschaft keinen Platz, die
davon lebt, dass jeder Schmied seines
eigenen Glücks zu sein hat, und das
auch auf Kosten anderer. Damit
werden die Menschen (ob sie es
wollen oder nicht, ist dafür sekun-
där) auf die Klugheit als Mittelratio-
nalität vereidigt. Wir werden nun
sehen, dass die Pädagogik das als
Spannung zwischen Erfahrung und
Klugheit dem Nachwuchs vermittelt.

III

Von der Pädagogik wäre – so sagte
ich eingangs – in Theorie und Praxis
zu erwarten, dass sie Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen Erfah-
rungen vermittelt, an denen diese
möglichst klug werden können.

Dabei hat sie es mit der Lösung
eines Problems zu tun, das allererst
mit der selbstgestellten Aufgabe ent-
steht: Pädagogen sollen etwas her-
beiführen, oder stärker formuliert:
herstellen, was doch nicht sie, son-
dern einzig ihre Schüler erreichen
sollen und können. Es geht um die
Paradoxie zwischen der mit dem Ziel
der Erfahrung angesprochenen
Autonomie der Person, ihrer Selbst-
tätigkeit auf der einen Seite und der
Fremdbestimmtheit durch ein
pädagogisch-didaktisches Arrange-
ment auf der anderen Seite. Wie also
kann etwas zielgerichtet für andere
organisiert werden, was dem Sinne
nach nur von diesen selbst geschafft
werden kann?

Jede Pädagogik, die mehr und
anderes sein will als ein Trainings-
lager für Fertigkeiten, eine Service-

agentur zum Abrufen von Wissens-
beständen oder ein Ort bewusstseins-
umgehender Manipulation von Hal-
tungen und Einstellungen, stößt auf
das Problem der Organisation von
Erfahrungen.

Wenn ich recht sehe, dann lassen
sich alle heute gängigen Muster, das
gestellte Problem theoretisch zu
lösen, auf vier Klassiker der Päda-
gogik zurückbeziehen: auf Sokrates,
Rousseau, Herbart und Humboldt.

Sokrates entwickelt in seinen
Dialogen die Hebammenkunst des
Lehrens. Er geht vom Grundsatz
aus, dass der Lehrer eigentlich nichts
lehren kann, er dem Schüler nichts
beizubringen vermag, sondern dass
der Schüler es selbst tun müsse. Ent-
sprechend dem philosophischen
Konzept, das Sokrates in der Lesart
Platons verfolgte, geschieht dies
durch den Prozess der Wiedererin-
nerung. Die Erfahrung wird über das
Wachrufen der eingeborenen Ideen
und die Klugheit im reflektierten
Umgang mit diesem Prozess mög-
lich. Heute brauchen wir die Ideen-
lehre Platons nicht mehr wörtlich zu
nehmen. Wir können sie pädago-
gisch nüchterner durch die Erkennt-
nisse der modernen Entwicklungs-
psychologie fundieren. Der Aufbau
von Kompetenzen (inhaltlich ausge-
drückt durch die Deutungsschemata,
mit denen die Welt erschlossen wer-
den kann) geschieht durch die tätige
Auseinandersetzung des Menschen
mit seiner Umwelt. Der Aufbau der
kognitiven Strukturen kann nicht
unterrichtet werden, sondern stellt
die konstruktive, entdeckende Leis-
tung des Heranwachsenden dar. 

Der Lehrer Sokrates hilft als
Hebamme bei der Gewinnung der
Erkenntnis. Er hilft, wie es in dieser
Tradition bis zu Maria Montessori
heißt, dem Kind, es selbst zu tun.
Das Medium hierfür ist das Ge-
spräch. In ihm wird das Vorwissen
eingebracht, kritisch geprüft und –
was für Sokrates besonders wichtig
wird – zerstört. Denn erst so wird
der Lernende frei dafür, sich ganz
der Erkenntnis der Sache hinzuge-
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ben, die er erkennen will. (Bei Piaget
heißt es dann schon weniger drama-
tisch, dass für das neue Schema das
alte abgelegt werden muss.)

In dieser Pädagogik hat der Leh-
rer auf den ersten Blick eine schwa-
che, bei genauerem Hinsehen jedoch
eine sehr starke Position. Sokrates
betont unausgesetzt, dass er nichts
weiß. Aber zugleich steuert er das
Gespräch so massiv, dass man zu-
weilen den Eindruck gewinnen
kann, der Schüler verkomme hier
zum Ja- oder Neinsager, zum Echo
des Lehrers, der den Gang der Er-
kenntnis bestimmt:
„Sokrates: ... Oder ist klar, daß
nichts anderes dem Menschen ge-
lehrt werden kann als Erkenntnis?
Menon: Mir wenigstens scheint es
so.
Sokrates: Wenn nun die Tugend eine
Erkenntnis ist, offenbar ist sie dann
lehrbar.
Menon: Wie sollte sie nicht.
Sokrates: Damit also sind wir bald
fertig geworden, daß wenn sie ein
solches ist, ist sie lehrbar; wenn
nicht, so nicht.
Menon: Freilich.
Sokrates: Nächstdem nun, wie es
scheint, müssen wir untersuchen, ob
die Tugend Erkenntnis ist oder etwas
ganz Verschiedenes von der Erkennt-
nis.
Menon: Allerdings ...“ 

(Platon: Menon 87c)
Damit haben wir die allgemeine

Paradoxie der pädagogisch arran-
gierten Erfahrung in konkretisierter
Form: Dieser Lehrer muss so tun, als
wäre er keiner, als wüsste er nicht
die Lösung des Problems, damit der
Schüler sie selbsttätig findet im ange-
leiteten Gespräch mit dem Lehrer.

Aber schon im Originaltext
funktioniert das nicht so recht. Die
entscheidenden Schritte zur Lösung
gibt der Lehrer vor, und auch die Er-
kenntnis steht letztlich bereits fest.
Ganz ohne Hilfe könnte auch der
Sklave im Menon bis zum Satz des
Pythagoras vordringen, ihn erneut
entdecken. Aber er benötigte dafür
ungleich mehr Zeit, als sie der Dia-
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log zur Verfügung stellt, und es ist
keinesfalls sicher, dass er soweit
kommen würde. Deswegen bedarf es
der beschleunigenden, steuernden
Anleitung, an deren Ende ein mix-
tum compositum aus Erfahrung, Ein-
sicht, Nachvollzug und dunkel blei-
bendem Rest steht.

Im Unterricht kann es nur einge-
schränkt sokratisch zugehen, mit dem
fragend-entwickelnden Unterrichts-
gespräch, in dem der Schüler am Gän-
gelband eines Standardlernprozesses
nach Möglichkeit in 45 Minuten zur
Lernzielerfüllung gezogen wird.

In Rousseaus Erziehungsroman
finden wir die zweite Variante einer
pädagogischen Produktion von Er-
fahrung, die klug machen soll. Wir
können sie einen erlebnisorientierten
Unterricht durch eine pädagogisch
arrangierte Umwelt nennen.

Genauso wie bei Sokrates soll
der Zögling die Lösung des Prob-
lems finden, nun aber besteht sie
nicht allein oder primär in der dis-
kursiven Erörterung von Problemen,
Erfahrung erfolgt nicht im Medium
der Reflexion, der Prüfung im Ge-
spräch, sondern in der tätigen Aus-
einandersetzung mit der Welt. Die
Erkenntnis, die aus dieser Tätigkeit
erwächst, folgt ihr unmerklich als
Verständnis für die Situation, als
Einsicht in die Notwendigkeit der
Umstände. Das kleine Kind muss
fühlen, um Erfahrungen machen zu
können. Es wird in vielen Situationen
aus Schaden klug. Wütend zerstört
das Kind wiederholt die Scheibe in
seinem Zimmer. Der Erzieher steckt
das Kind daraufhin in einen dunklen
Raum. Es schreit, wehrt sich, er-
schöpft sich, beginnt darüber nach-
zudenken, ob dieses Verlies nicht die
natürliche Folge seiner Zerstörungs-
wut ist. Als der Knabe dem Erzieher
verspricht, es nicht mehr wieder zu
tun, wird er belobigend entlassen.
Émile verirrt sich im Wald, be-
kommt Hunger und weiß nicht, was
er tun soll. Der Erzieher sorgt für
die Erinnerung an das Studium des
Himmels, und mit dem Transfer ge-
lingt es dem Kind, sich aus dem

Wald zum Mittagstisch zu retten.
Klugheit wird hier zur Nützlichkeit
der Erkenntnis. Der Junge will Gärt-
ner werden, streut unwissend Samen
auf ein bereits bearbeitetes Stück im
Garten aus. Der Samen keimt, die
Pflanzen und die Freude wachsen.
Jedoch: Eines Tages ist alles zerstört!
Der herbeigerufene Gärtner soll es
erklären. Er empört sich über den
Jungen, habe dieser doch durch seine
wilde Aussaat von minderwertigen
Früchten seine Kultur kostbarer
Melonen zerstört. Man einigt sich
schließlich auf die gemeinsame Be-
wirtschaftung des Gartens. Émile ist
aus dem Schaden um eine Erfahrung
klüger. Er weiß nun etwas, was ihm
unauslöschlich eingebrannt sein wird:
nämlich was der bürgerliche Eigen-
tumsbegriff moralisch bedeutet. 

Von dieser Art sind viele Ge-
schichten im Émile. Allen gemein-
sam ist der Verzicht auf verbale Be-
lehrung, der Zögling wird stattdes-
sen mit den Tatsachen des Lebens
konfrontiert. Diese nötigen ihm als
Probleme Lösungen ab, die er finden
wird, weil er sich aktiv mit ihnen
auseinandersetzt. Der Erzieher be-
gleitet ihn dabei, hält sich aber dem
Anschein nach völlig zurück. Alles,
was das Kind entdeckt, erscheint
ihm als seine eigene Leistung. In
Wahrheit ist die Realität, an der Er-
fahrungen gesammelt werden, aber
eine völlig vom Erzieher beherrschte,
von ihm künstlich als natürlich
arrangierte Umwelt. Alle Umstände
sind experimentelle Anordnungen,
die beweisen sollen, wie Pädagogik
funktionieren könnte. Rousseau hat
das auch gar nicht zu verheimlichen
gesucht:

„Mag er doch glauben, er sei der
Herr, während in Wirklichkeit ihr es
seid. Es gibt keine vollkommenere
Unterwerfung als die, die den Schein
der Freiheit wahrt. “(Rousseau, 1972,
S. 105)

Die Klugheit, die aus solchen Er-
fahrungen erwachsen wird, ist wie
selbstverständlich ebenfalls durch
den Erzieher definiert worden: Es ist
die einer bescheidenen, zufrieden

bürgerlichen Existenz. Émile ver-
sucht ein natürliches Leben in einer
denaturierten Gesellschaft zu leben,
er will nicht mehr, als er kann, und
kann, was er will: nur die Aufgaben
erkennt er an, die er bewältigen will.
Ein Intellektualismus, wie ihn Sokra-
tes kultivierte, damit Erfahrung zu
einer faszinierenden Erkenntnis der
Grundlagen der Welt wird, war
Rousseau fremd.

Die gesamte Reformpädagogik
bis zu den heutigen Konzepten lebt
von dieser Rousseau’schen Idee, in
der falschen Gesellschaft eine richti-
ge, gute durch pädagogische Arran-
gements, die möglichst perfekt sind,
aufzubauen.

Das Individuum, das in ihr ge-
pflegt und gehegt werden soll, ist
immer das nach einem Ideal des Er-
ziehers bereits entworfene. Die
Natur ist die des Schulgartens, der
künstlichen, weil didaktisch präfor-
mierten Materialbegegnung.

Ich möchte keineswegs behaup-
ten, dass man durch solche Pädago-
gik dumm werden müsse, aber doch
nicht unbedingt klug in jenem sokra-
tischen Sinne der autonomen kriti-
schen Urteilskraft.

In kleiner Münze erkennen wir
die Spuren dieses Konzeptes in den
Veranstaltungen zum Sinnestraining,
in den Projekten gegen die „Ver-
kopfung“ der Schule, dem Spiel mit
der Realität, die in wohldosierter
Form in die Schule eindringen darf.
Die Öffnung der Schule führt nicht
dazu, dass sie ernsthafte Erfahrung
der Gesellschaft vermittelt, sondern
schulisch geformte Erfahrung. Der
Unterschied zwischen diesen alltäg-
lichen Formen und der Konzeption
Rousseaus besteht vor allem darin,
dass Rousseau alles unter seiner
Kontrolle hat, während in der Praxis
der Projekte häufig das fröhliche
Chaos besteht. Während Rousseau
noch eine durchdachte Konzeption
der Ganzheit der Person hatte, ver-
dünnt sich diese heute in der Rheto-
rik der Ganzheitspädagogik. Das
hängt wesentlich damit zusammen,
dass der Roman Émile eine Erzie-
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hungsutopie darstellt, in der ein Er-
zieher sein Leben seinem Zögling
widmet. Die realen Verfechter einer
natürlichen Erziehung haben es da-
gegen mit Schülermassen in verwal-
teten Bildungseinrichtungen zu tun.

Unser dritter Klassiker, Herbart,
hat genau auf dieses Problem der Un-
wahrheit der natürlichen Erziehung
im erlebnisorientierten Unterricht
geantwortet. Für ihn waren die von
Rousseau inspirierten Reformpäda-
gogen seiner Zeit, sie nannten sich
Philanthropen, Leute, die beim Ver-
such, aus der Eigenstruktur der
Kindheit und Jugend eine Pädagogik
abzuleiten, falsch ansetzten und die
Sache übertrieben. Sie infantilisierten
in seinen Augen, indem sie sich „in
die Kinder hineinkinderten“. „Ganz-
heitliches praktisches Lernen“ bedeu-
tete schon in den Philanthropinen
vor allem, mit der Hand zu arbeiten,
sowie die Beschränkung der geisti-
gen Bildung auf das als nützlich Be-
wertete. Tendenziell sollte nur noch
gelehrt werden, was als brauchbar
evident gemacht werden konnte. Da-
mit aber drohte die Bildung auf dem
kargen Boden der Tatsachen festzu-
kleben. Die Philanthropen richteten
damit Rousseaus Utopie zu für den
Massenunterricht des Handwerker-
und Händlerbürgertums und des an-
hebenden Proletariats. 

Herbart war nun der Auffassung,
dass diese Form von auf Nützlich-
keit fixierter Erlebnis-  und Erfah-
rungspädagogik kurzschlüssig sei.
Auch er lobt natürlich die Erfah-
rung: „In der Tat, wer möchte Er-
fahrung bei der Erziehung entbeh-
ren? Es ist so, als ob man des Tages
entbehren und sich mit Kerzenlicht
begnügen sollte.“

Aber dann:
„Nur schade, die Erziehung hat

die Erfahrung und Umgang nicht in
der Gewalt.“ (Herbart, 1965, S. 59f)

Folglich richtet er sein Handeln
darauf aus, die Erfahrungsmöglich-
keit der Heranwachsenden in einem
umfassenden Sinne propädeutisch zu
fördern: durch Bildung als die „Viel-
seitigkeit des Interesses“, und durch
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eine Erziehung zur „Charakterstärke
der Sittlichkeit“.

Es entsteht zweierlei: ein weitge-
hend kognitiv bestimmter Lehrplan
(wir kennen ihn aus der Tradition
des neuhumanistischen Gymnasi-
ums) und eine Idee systematischer
Planung von kognitiven Bildungs-
prozessen. Herbart fragt, anders als
der philosophische Kopf Rousseau,
nach einem begrifflichen System der
Sache: Was muss in einer Pädagogik
enthalten sein, und wie hat sie vor-
zugehen, damit sie ihre Ziele errei-
chen kann, eben die Bildung des
Subjekts und die Entfaltung seiner
Sittlichkeit? Herbart geht dabei nicht
von einer inhaltlich genau spezifi-
zierten Erkenntnis aus (Sokrates un-
tersucht mit Menon die Lehrbarkeit
der Tugend, Émile erfährt im Garten
den Eigentumsbegriff), sondern von
der allgemeinen Entfaltung von
Erfahrungsfähigkeit durch die Ein-
führung unterschiedlicher Sachpers-
pektiven in der Allgemeinbildung.
Er analysiert in seinem Begriffsmo-
dell die Komponenten der Bildung
hin zur sachlichen und sozialen Sei-
te, sowohl vom Lernenden als auch
vom Lehrenden aus. In diesem Rah-
men soll Pädagogik produzieren,
was in die unmittelbare Erfahrung
des Heranwachsenden nicht hinein-
reicht. In diesem Sinne wird struktu-
rierter Unterricht die Bedingung der
Möglichkeit für eine erweiterte, die
eigentlich angestrebte Erfahrung.

Dafür analysiert Herbart die ver-
schiedenen Teile des Erfahrungspro-
zesses, ordnet sie in Ober- und Un-
terbegriffe, und fügt sie in eine mög-
liche zeitliche Reihenfolge ein. Die
Sache („Erfahrung“, „Bildung“
„Sittlichkeit/Klugheit“) wird zum
Verfahren. Und damit dieses allge-
mein werden kann, abstrahiert Her-
bart von den spefizischen Bedingun-
gen, unter denen sie sich dem Päda-
gogen stellt. Er liefert ein System für
die „Bedingungen der Möglichkeit“,
über mögliche Bedingungen schweigt
er sich aus und verweist die Ent-
scheidung darüber an den „pädago-
gischen Takt“ des Pädagogen, dessen

situationsfühlige Anpassung an die
Bedingungen.

Das ist auch heute noch höchst
aktuell. In den neueren didaktischen
Modellen finden wir den Versuch,
möglichst viele Dimensionen der
Bildung in einem möglichst ganz-
heitlichen Konzept abzubilden. Da-
bei wird, je nach Konjunktur, ent-
weder mehr auf kanonisierte Inhalte
oder auf Methodenkompetenz be-
sonderer Wert gelegt. Ich denke bei
ersterem etwa an das Dauerthema
der Reform der gymnasialen Ober-
stufe, beim zweiten etwa an das
mehrdimensionale Modell der beruf-
lichen Handlungskompetenz:  Fach-,
Lern-, Methoden-, Sozialkompe-
tenz. Oder an die Rede von den
Schlüsselqualifikationen: Entschei-
den, Planen, Kritisieren usf. Diese
werden ausdifferenziert und in Sche-
mata präsentiert. Dabei bemerkt
man häufig nicht mehr, dass hier die
Formalisierung so weit getrieben
wird, dass sie ohne Inhalt auszu-
kommen beginnt. Man lernt dann
das Lernen an sich, oder eben tauto-
logisch dadurch, dass man das Ler-
nen lernt. Man lernt nicht mehr
bestimmte Dinge.

In der Diskussion über die
TIMS-Studie (Mathematik) wird so
getan, als ob die im nationalen Ver-
gleich besten Mathematikkenntnisse,
welche auch immer, den Schlüssel
für den Sieg Deutschlands auf globa-
lisierten Märkten liefere. Der Begriff
formaler Allgemeinbildung wird
magifiziert. Jenseits der realen Er-
fahrung der Menschen über Nutzen
und Ort der Mathematik in ihrem
Leben und dem der Gesellschaft
wird diesen Kenntnissen so etwas
wie ein „zukünftiges Erfahrungspo-
tential“ zugemessen.

Hinter all dem steht der durch
Herbart mitbegründete Glauben,
durch das richtige Curriculum sei ei-
gene primäre Erfahrung zunächst zu
ersetzen und zugleich die reale so
vorzubereiten, dass wirklich eine
entsteht. Das glauben dann sogar
diejenigen, die in der Schule an Ma-
thematik gescheitert sind und das

Lernen als Lernen nie gelernt haben.
Die vierte Position enthält letzt-

lich die Negation aller vorhergehen-
den. Es mag Sie vielleicht verwun-
dern, dass ich sie vor allem mit
Wilhelm von Humboldt verbinde.
Der war an praktischer Pädagogik,
wie sie vor allem in den didaktischen
Konstruktionen zum Ausdruck
kommt, letztlich nicht interessiert.
Der preußischen Königin Louise ist
es zu verdanken, dass Humboldt
Pestalozzis Methode in die preußi-
sche Lehrerbildung eingeführt hat,
er selbst hätte das wohl nicht betrie-
ben. Wenn man Humboldt einen
originären pädagogischen Gedanken
attestieren will, dann besteht er in
der Entfaltung einer Theorie der Bil-
dung, die ohne Pädagogik bzw.
Didaktik auskommen soll. Es geht
ihm um die „freieste Wechselwir-
kung zwischen Mensch und Welt“.
Damit meinte er einen Modus der
Erfahrung, der den Menschen bildet.
Frei muss er sein, auf möglichst viel
Welt sich ausrichten, sonst ist er nur
Anpassung an das Bestehende. Die-
ses soll, etwa als natürliches Dasein,
bewahrend durch den Menschen ge-
formt werden. 

Bildung als die das Subjekt ver-
edelnde Erfahrung der Welt gibt es
nicht jenseits der vollen Hingabe an
eine Sache. Die Sache aber war für
ihn nicht die didaktisch präparierte,
sei es einer Gesprächsform, einer ar-
rangierten Sacherfahrung oder gar
eines didaktischen Formalismus,
sondern eben das Stück Welt, an
dem sich der Mensch in seinem Bil-
dungsprozess entfremdet, um es sich
anzueignen und es erkennend dabei
so zu gestalten, dass auch die Person
an Klugheit gewönne. Für diesen
Prozess gab es keine pädagogische
Umformung, etwa durch die Gradie-
rung der Vernunfttätigkeit oder die
Steigerung im Anspruch der Stoffe.
Das sich darin äußernde Desinteresse
Humboldts gegenüber der Alters-
bedingtheit des Bildungsprozesses
machte die Theorie zwar blind für
didaktische Probleme, zugleich aber
schützte sie vor Verkürzungen. 
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Wie auch immer: Für Humboldt
wurde es mit der Erfahrung erst in
dem Augenblick ernst, in dem der
Schüler bereits unterrichtet war, er
das Handwerkszeug und Wissen
besaß, das ihn in die Lage versetzte,
in der Oberstufe des Gymnasiums
seine Eignung für die Wissenschaf-
ten zu erproben. Erfahrung wie
Klugheit waren in einem emphati-
schen Sinne an die Wissenschaft ge-
bunden. Alles andere zählte für
Humboldt nicht wirklich. Im Studi-
um gab es dann vorweg kein hierar-
chisches Gefälle.

„Das Verhältnis zwischen Lehrer
und Schüler wird … daher durchaus
ein anderes als vorher. Der erstere ist
nicht für die letzteren, beide sind für
die Wissenschaft da …“ (Humboldt,
1964, S. 256). Klugheit war bei
Humboldt bezogen auf die Entfal-
tung von Humanität, konkretisiert
etwa als die Rückbindung der Er-
kenntnis an den die Menschen und
die Gesellschaft veredelnden Zweck.

Diese Konzeption geht, pädago-
gisch gesprochen, von der kontra-
faktischen Unterstellung aus, der
Heranwachsende sei bereits in der
Lage, Erfahrungen zu machen. In-
dem dieses vorausgesetzt wird, ent-
steht die Fähigkeit zur Erfahrung.
Allein dadurch, dass man sie macht,
nicht aber, indem man sie didaktisch
vorbereitet, kommt der Mensch zur
Erfahrung!

Das ist uns auch als pädagogische
Antinomie der Mündigkeit bekannt
geworden, dass nämlich zur Mün-
digkeit – wenn überhaupt – nur er-
zogen werden könne, indem diese
bereits als von den Heranwachsen-
den erfüllt vorausgesetzt werde. Man
kann das als überspannten Gedanken
abtun, und so hat es auch Herbart
mit Kant gehalten, der für diese An-
tinomie steht. Aber eine Erziehung
zur Erfahrung zu fordern, bedeutet
noch nicht den Nachweis, dass sie
als solche möglich wäre. Empirisch
betrachtet, spricht zumindest für
Humboldt, dass in der Pädagogik
solange auf etwas vorbereitet wird,
bis gar nicht mehr eintreten kann,
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was eigentlich nur vorbereitet wer-
den sollte. Man wird in die Wissen-
schaft zunächst eingeführt, kommt
aber nie bei ihr an, denn am Ende
des Studiums erweist sich die Ein-
führung als der Stoff der Entlas-
sungsprüfung. Humboldts Rede von
der Einheit von Forschung und Leh-
re hat auch hier ihre tiefere Begrün-
dung. Wo der Student also nicht als
junger Wissenschaftler behandelt
wird und agiert, macht das akademi-
sche Studium keinen Sinn. Es ist
dann Fortsetzung der Lernschule
mit anderen Mitteln bzw. eine
schlechte Form der Vorbereitung auf
den Beruf.

Die Frage, ob die Auflösung der
Antinomie wirklich gelingen kann,
hat Humboldt selbst äußerst skep-
tisch beurteilt. Er hoffte, dass in der
neuen Universität die wenigen sich
erfolgreich als Mündige Setzenden
von den vielen unmündig Bleiben-
den wenigstens nicht behindert wer-
den. Humboldts Pädagogik ist damit
zutiefst elitär, nur an denen interes-
siert, die es ohne Pädagogik schaffen.

Scheidet diese letzte konzeptio-
nelle Lösung mit ihrem Verzicht auf
didaktische Hilfen und Arrange-
ments als generelles Konzept für
Schule und Unterricht aus? Oder
wird damit lediglich gesagt, dass die
Möglichkeit, auf dem Weg päda-
gogisch präfigurierter Erfahrungen
klug zu machen, insgesamt kritisch
zu beurteilen ist?

IV

Bevor ich darauf abschließend ant-
worte, möchte ich das Problem ein
letztes Mal wenden, indem ich nun
von den Konzepten als Theorien
und Modellen absehe und mich und
Sie frage, was in der Schule erreicht
wird. Welche Erfahrungen machen
Schüler in der Schule, Studierende in
der Universität, welche Art der
Klugheit erwerben sie in ihr?

Die Bilanz fällt nüchtern aus.
In der Schule finden wir lediglich
Schrumpfstufen der angesprochenen
Konzepte:

• Aus Sokrates wird eben das Fragen
entwickelnde Unterrichtsgespräch.
Der Lehrer weiß die Antwort auf die
Frage. Die Schüler müssen erraten,
was er hören will.
• Aus Rousseau, auch das wurde be-
reits angedeutet, folgt der Feiertag
der Projekte, den alltäglichen Unter-
richt erreicht der Feiertag nicht. 
• Für eine Mischung aus Sokrates
und Rousseau steht die Wagen-
scheindidaktik. Die Phänomene
werden zum Ausgangspunkt der
Entdeckung von Physik in der
Natur, der Lehrer organisiert den
Entdeckungsprozess der objektivie-
renden Naturerfahrung. Wagen-
schein wird unausgesetzt gelobt,
aber nicht praktiziert. Verantwort-
lich dafür ist, dass sich die Schwund-
stufe aus Herbart durchgesetzt hat.
• Unterricht besteht vor allem in der
Schematisierung von Lehrplänen,
Lehrbüchern, Prüfungsritualen etc.
Aus der Vielseitigkeit des Interesses
wird die universelle Halbbildung. 
• Die Sache selbst wird nur von
manchen Lehrern heroisch hochge-
halten, zuweilen wirkt das als Ab-
schreckung. Sie müssen sich gegen
den Vorwurf verteidigen, nicht auf
die normalen Schüler einzugehen, sie
zu überfordern. Weil sie an der
Sache festhalten, werden sie als un-
pädagogisch kritisiert.

All das geschieht nicht aus bö-
sem Willen, Trägheit des Kopfes
oder falsch verstandener Herzlich-
keit gegenüber den Lernschwachen,
sondern wohl deshalb, weil die
ganze Veranstaltung nicht darauf
ausgerichtet ist: Erfahrungen zu er-
möglichen und Klugheit herauszu-
fordern.

Statt um die Sache, die Wirklich-
keit von Wissenschaft oder von Welt,
geht es um mundgerecht portionierte
und dennoch oft unverständliche,
unverdauliche Stoffe, um die Repro-
duktion von Schulwissen nach der
Gauß’schen Normalverteilung.

Emphatische Pädagogen mögen
und müssen das beklagen. Nüch-
terne Beobachter des Erziehungssys-
tems werden das nicht so leichthin

beklagen, sondern eher fragen, wel-
che Funktion mit dieser Schule, die
nie und nirgendwo die ist, die sich
Pädagogen ausgedacht haben, erfüllt
wird.

Nach soziologischer Lesart geht
es nicht um Bildung, Erfahrung und
Mündigkeit, sondern, darum,
• durch Allgemeinbildung Unter-
schiede zwischen den Schülern her-
auszuarbeiten,
• dabei bestimmte Wissenstypen zu
produzieren, die geeignet sind, in der
Gesellschaft das System der horizon-
talen und vertikalen Arbeitsteilung
zu sichern und zu erneuern.

Dafür reicht es aus, einige wenige
Talente unter den Schülern zu för-
dern.

Wichtig ist, dass das System der
Selektion legitimiert wird, am besten
so, dass es so scheint, als gäbe es sie
gar nicht mehr.

Dieses alles leistet das System
trotz lauter Klagen nach wie vor
nicht schlecht.

Zynisch formuliert, leistet es dies
sogar vorzüglich. Denn die eklatan-
ten Widersprüche zwischen den
Ansprüchen an Bildung und deren
Realität werden erfolgreich stillge-
stellt.

Schüler macht das über die Jahre
ihrer Ausbildung erfahren und klug,
freilich nicht in dem pädagogisch ge-
forderten, sondern in einem eigenen
Sinne.

Schule wird eine Erfahrung sui
generis und zugleich eine, die über-
tragen werden kann auf die Spiel-
regeln der Selbsterhaltung in der
Gesellschaft.

Die Klugheit ist die der Einsicht
in die Notwendigkeit der Anpas-
sung, und wo diese aktiv eingreifend
wird, meint sie die Ausbildung der
praktischen Klugheit als Cleverness,
einer immanenten Mündigkeit als
abwägende Selbstständigkeit im
Umgang mit den Spielregeln zur
Optimierung der eigenen Erfolgs-
aussichten. Das mag und muss man
wohl kritisieren, aber moralisieren
sollte man es nicht, drückt es doch
realitätsgerechtes Verhalten aus. 
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Der Nachwuchs lernt zwar in
der Schule, um welche Selbstbindun-
gen es in ihr pädagogisch gehen soll:
• Schule ist so zu gestalten, dass alle
alles allseitig lernen können.
• Der Lehrer übt Gerechtigkeit als
Berücksichtigung der Individualität
des Lernenden.
• Er ermutigt zur Mündigkeit als
Freilassung von Eigensinn, und
• er fordert Solidarität ein als Hilfe
gegenüber dem Schwachen.

Aber in der konkreten Situation
der Praxis empfiehlt es sich, nicht
auf das Versprechen zu setzen, son-
dern sich darauf einzustellen,
• dass der Schüler und nicht der
Lehrer die Bringepflicht hat. Wer
nicht lernt, was er lernen soll, schei-
tert und hat sich dies selbst zuzu-
schreiben;
• dass nicht der individuelle Lern-
fortschritt zählt, sondern die Ziel-
erreichung, der alle vergleichbar
machende Maßstab (Noten von 1–6)
• dass Eigensinn nur zeigen kann,
wer es sich leisten kann;
• dass die Solidarität ihre Grenzen
dort hat, wo es um die Wurst geht. 

Ich kann es mir nicht verkneifen,
es mit den Erfahrungen am eigenen
Arbeitsplatz zuzuspitzen, und er-
zähle Ihnen dabei nichts Neues.

Eine Studentin berichtete mir
kürzlich, dass sie doch bei den Kolle-
gen X und Y ihre Prüfungen ablegen
wolle. Sie habe sich dazu entschie-
den, nachdem sie heftig von Kommi-
litonen beschimpft worden sei: Sie
sei dumm, nicht zu X und Y zu ge-
hen, denn mit dem, was sie könne,
würde sie dort eine „Eins plus“ be-
kommen, während es bei mir nicht
sicher sei, überhaupt auf eine „Zwei“
zu kommen. Für den Eintritt in das
Referendariat sei die Note entschei-
dend, also suche man sich gezielt den
leichtesten Prüfer, der zugegebener-
maßen auch derjenige Lehrer ist, bei
dem man am wenigsten lernen kann. 

In Seminaren habe ich zuneh-
mend Probleme damit, Sitzungen
mit Beiträgen von Studenten zu pla-
nen. Zu solchen entscheiden sich nur
die Studenten, die einen Schein ma-

chen müssen und der Meinung sind,
sie können ihn so vergleichsweise
leicht und sicher bei mir erwerben.
Ich lasse einmal die Gründe für eine
solche Taxierung des eigenen
Arbeitseinsatzes außer acht. Dass auf
diese Weise kein Seminar mehr statt-
findet, ist unser gemeinsames Pech.
Auf jeden Fall ist dieses Verhalten
Ausdruck eines überlegten Vorge-
hens. In der Studienordnung steht,
dass man im Hauptstudium x Schei-
ne machen müsse, also sucht man
nach dem Weg, wie man bei mög-
lichst ökonomischem Einsatz der ei-
genen Ressourcen zum Ziel kommt,
nach Möglichkeit mit einem optima-
len Ergebnis.

Dahinter steckt eine unbezwei-
felbare Erfahrung: wie man sich am
geschicktesten im Studium verhält.
Sie stimmt mit allgemeinem gesell-
schaftlichen Verhalten überein.

Erfahren werden kann wohl nur
was ist. Wenn, was ist, den mit Bezug
auf ihre normative Selbstauslegung
falschen Zustand der Gesellschaft be-
zeichnet, dann kann die Klugheit als
praktische Haltung zum Falschen nur
in der Cleverness aufgehen. Es geht
für jeden darum, das Beste aus dem
Schlechten zu machen. Die Pädago-
gik zeigt, was wir bereits für die Um-
gangserfahrung markiert hatten:
Schule oder Universität sind nicht
besser als die Gesellschaft. 

Wenn die Erfahrung des Schlech-
ten nicht mit der Distanzierung vom
Schlechten einhergeht, wird sie not-
wendig affirmativ. Wir selbst werden
schlecht durch sie. Wer damit nicht
einverstanden sein will, muss reni-
tent gegen das aufbegehren, was er
erfährt, er stellt sich in den Wider-
spruch zu den angedienten Verhal-
tensweisen. Wenn die Universität
dazu nicht die Kraft aufbringt,
macht sie sich auf Dauer überflüssig.
Was sie noch leistet, kann an anderer
Stelle schneller, preiswerter und si-
cherer erbracht werden. 

Weder klug kann man, noch
clever soll man, aber auf keinen Fall
resignativ darf man aus Erfahrung
werden.

Summary

Going through the colloquial con-
text applying both experience and
wisdom, the author analyses main
steps of educational thinking using
the notion of experience and the
educationally expected wisdom by
means of education. It is clear that
the promise of autonomy in experi-
ence is broken quite often by the
social content of experience. As long
as history is a natural history man
can become wise only by means of
experience in order to revise natural
history. Education cannot make
wiser the succeeding generation than
society is.

Der Autor:

Andreas Gruschka studierte in Münster
Pädagogik, Psychologie, Soziologie und Philo-
sophie. 1972 wurde er Mitglied der Wissen-
schaftlichen Begleitung Kollegstufe in Münster
unter Herwig Blankertz. Er promovierte 1978
über Evaluationsprobleme und habilitierte
1982 mit dem Thema „Wie Schüler Erzieher
werden“. Nach dem Tod von H. Blankertz lei-
tete er die Wissenschaftliche Begleitung Kol-
legstufe. 1986 gründete er in Münster das Insti-
tut für Pädagogik und Gesellschaft, dessen
theoretische Ambition sich auf die Ausarbei-
tung einer Kritischen Theorie der Pädagogik
richtet. Nach Essen kam er 1994 auf eine Pro-
fessur für Allgemeine Pädagogik. In den Jahren
1994–1997 arbeitete er an der Vorbereitung ei-
ner privaten Hochschule vom CAMPUS Dort-
mund mit. Inzwischen hat er eine Berufung auf
eine Professur für Erziehungswissenschaften
an der Universität Frankfurt/M. angenommen.

Literatur:

– Gruschka, A.: Negative Pädagogik, Wetzlar
1988.
– Ders.: Bürgerliche Kälte und Pädagogik,
Wetzalt 1994.
– Herbart, J. F.: Pädagogische Grundschrif-
ten, Hamburg 1965.
– Humboldt, W. v.: Schriften IV, Darmstadt
1964.
– Rousseau, J.-J.: Émile oder Über die Erzie-
hung, Paderborn 1972.
– Platon: Menon, Hamburg 1972.

– Abbildungen: „Die gar traurige Geschichte
mit dem Feuerzeug“ und „Die Geschichte
vom Hanns Guck-in-die-Luft“. Aus: Hein-
rich Hoffmann: Der Struwwelpeter, Frank-
furter Originalausgabe, o. J.

29ESSENER UNIKATE  16/2001


