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1. Einleitung

In dieser Arbeit wird ein kurzer Abriss der Geschichte der Pädagogik von ihren

Anfängen im 17 Jahrhundert bis in die heutige Zeit dargestellt. Sie stützt sich

ausschließlich auf das Kapitel „Didaktische Problementfaltung in der Geschichte“

des Buches „Grundwissen Didaktik“ von Friedrich W. Kron und ist eine

Ausformulierung meines Referats mit dem Thema „Didaktische Strömungen von

der Neuzeit bis zur Gegenwart“.

Friedrich W. Kron widmet sich vor allem der problemgeschichtlichen Entwicklung

der Didaktik, d.h. das Interesse liegt überwiegend bei den „individuellen

Reflexionen und Lösungen einmaliger oder wiederkehrender Probleme

didaktischer Praxis sowie deren Begründungen“.

Um auch den gesellschaftspolitischen Zusammenhang zu verdeutlichen stellt

Kron in jedem Kapitel kurz die zeitgeschichtliche Situation dar. 

2. Die Weltverbesserer (17. Jahrhundert)

Das 17. Jahrhundert war einerseits maßgeblich geprägt von Entdeckungen,

Erfindungen und Systembildungen, andererseits auch von Kriegen, Not und

Unterdrückung. Politik und Gesellschaft drängten auf Ordnung und gleichzeitig

eine angemessen Darstellung des Wissens, das gesichert und kirchlich legitimiert

war.

Genau in dieser Zeit gewinnt die Idee vom Mensch als Individuum an Bedeutung

und auch an Realität, jedoch eben noch ganz bezogen auf den von den weltlichen

und kirchlichen Herrschern legitimierten Kosmos. Dieser wird dargestellt als ein

Kreis von Grundelementen: 

Gott

Mensch Natur
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Kirchliche /

weltliche Macht

Dieser Kreis, der von Gott ausgeht und in Gott endet, findet seine Entsprechung

auf der Interaktionsebene in einem „Umkreis des Wissens“, der Curriculum

genannt wird. Dieses Curriculum kann als der erste moderne Lehrplan bezeichnet

werden, der zum einen der Einführung des Menschen in die Schöpfung Gottes,

zum anderen zur Stabilisierung und Fortentwicklung von Herrschaft diente. 

In dieser Zeit standen die Pädagogen im Zwiespalt zwischen der pädagogischen

Uridee der Befreiung des Menschen zu sich selbst, was den Interessen der

jungen Generation entsprach, und ihrer Eigenschaft als Anwälte von Kultur und

Herrschaft, in der sie sich den Maßstäben und Anweisungen der Herrscher

verpflichtet sahen. 

In diesem Zusammenhang sind in der pädagogischen Literatur immer wieder zwei

Namen zu finden: Wolfgang Ratke (1561 – 1626) und Johann Amos Comenius

(1592 – 1670). 

Ihre Leistung liegt v.a. auf vier Gebieten, auf die im folgenden näher eingegangen

wird: 1. Erstellung eines Curriculums; 2. Orientierung des Lehrens an der Natur

des Lernenden; 3. Erkundung neuer Lehrmethoden; 4. Entwicklung einer Didaktik,

die als Lehre vom Lehren verstanden wird.

2.1. Erstellung eines Curriculums
Nach Comenius solle ein Lehrplan nach folgenden Prinzipien erstellt

werden:

 Geschichtlichkeit

Es soll betont werden, dass die Wissenschaften nicht objektiv oder

normativ vorgegeben sind, sondern stets der Veränderung durch den

menschlichen Geist und somit der Zeit unterliegen.

 Universalität

Die Inhalte und Fächer des Curriculums sollten möglichst vielfältig sein.

 Konzentrität

Alle Inhalte sollen sich um einen Mittelpunkt drehen: Gott - Mensch -

Gott
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 Muttersprachlichkeit

Lehrplan und Lehre müssen in der Muttersprache sein, da nur hier

Gedächtnis, Verstand und Phantasie richtig ausgebildet werden.

Fremdsprachen (damals wie heute z.B. Latein) sollte nur Hilfssprache

sein.

2.2. Orientierung an der Natur des Lernenden

Der Gedanke nach dem der Mensch als vernunftbegabtes Wesen im

Mittelpunkt steht, kam bereits im 16. Jahrhundert auf. Neu ist die

Übertragung dieses Gedanken auf die Denk- und Forschungskraft des

Menschen. 

2.3. Erkundung neuer Lehrmethoden
In seiner „Didactica Magna“ widmete Comenius ein Kapitel den

„Grundsätzen zu Leichtem Lernen“. Hiernach sollen Mittel und Methoden

leicht und angenehm angewandt werden können und die Lernenden sich

alles leicht und angenehm merken können. Man müsse nur dem Weg

folgen, der von der Natur vorgegeben ist so z.B. frühzeitig beginnen, vom

Allgemeinen zum Besonderen, vom Leichten zum Schweren, langsames

Vorgehen usw.

2.4. Entwicklung einer Didaktik, die als Lehre vom Lehren verstanden wird

Die Gedanken zum Curriculum, die zu einer neuen Sicht des Lernens

führen, und damit auch zu einer neuen Sicht des Lehrens, münden in der

Entwicklung einer Didaktik als Lehre vom Lehren. Ansätze hierzu waren

bereits bei Ratke zu erkennen, Comenius war jedoch der erste, der seine

Darlegungen aus dem anthropologischen, philosophischen und

gesellschaftlichen Zusammenhang begründet.

Comenius liefert in diesem Zusammenhang auch die heute noch gültige

Definition von Didaktik: „Didaktik ist die Kunst des Lehrens. Lehren heißt

bewirken, dass das, was einer weiß, auch ein anderer wisse.“

3. Die deutschen Aufklärer (18. Jahrhundert)
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Im 18. Jahrhundert war die politische Situation in Deutschland vor allem

gekennzeichnet durch Gründung der Nationalstaaten. Um die Entwicklung und

Funktion dieser Nationalstaaten zu sichern, war eine Bildung gesellschaftlicher

Institutionen, Organisationen und Mechanismen wie z.B. Beamtentum,

Rekrutierung von Schulabgängern, Einführung von Handels- und

Verwaltungsschulen, unumgänglich.

Im Rahmen dieser politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung

traten zwei Strömungen hervor: die philosophischen Grundeinsichten der

Aufklärung und die gesellschaftspolitische Entwicklung der Schule.

3.1. Die philosophischen Grundeinsichten der Aufklärung

Die philosophischen Grundeinsichten der Aufklärung waren konkrete Ideen,

die nicht nur gedacht wurden, sondern auch in Wort und Schrift Eingang

fanden wie in Gesetzestexte, Lehrpläne usw..

Nachfolgend werden einige Grundeinsichten im Zusammenhang mit dem

Wirken der Schulpraktiker dargestellt.

 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716)

Nach ihm kann der Mensch als "Monade" bezeichnet werden, als eine

Art Kraft- und Aktivitätszentrum, das sich selbsttätig entwickelt und das

die Welt sich selbsttätig aneignet. Mit diesem Hintergrund spricht

Leibniz allen Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft,

Rasse Selbstvollzug und Vernunft zu. Ein für die damalige Zeit

revolutionärer Gedanke, der eine wegweisende Grundhypothese für

Schulpraktiker darstellt, aber selbst in der heutigen, "aufgeklärten" Zeit

noch nicht in alle Köpfe Eingang gefunden hat.

 John Locke (1632 - 1704)

John Locke unterstützt Leibniz` Aussage mit seinen "Gedanken über

Erziehung":

 Er betont die Bedeutung der individuellen Natur eines jeden

Menschen für Gesellschaft und Erziehung.
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 Er verlangt eine Förderung aller Kinder einer Gesellschaft durch

Erziehung und Unterricht hinsichtlich ihrer moralischen Entwicklung

 Er erkennt die Bedeutung des Erwerbs gesellschaftsrelevanter

Kenntnisse für die heranwachsende Generationen, damit sie

gesellschaftlich leistungsfähig werden.

 Er sieht die Notwendigkeit und die Allmacht der Erziehung.

Das Programm der Schulpraktiker ist nun bereits in Grundzügen

erkennbar.

 Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778)

Sein Schwerpunkt liegt auf der pädagogischen Grundeinsicht, dass

jegliche Erziehung und Unterricht sich an der Entwicklung des Kindes

orientieren und diese auch fördern müssen. Erzieher und Lehrer

müssen also über die körperliche, geistige, seelische und soziale

Entwicklung von Kindern im Allgemeinen informiert sein, genauso aber

über die Entwicklung eines jeden einzelnen Kindes.

Die "modernen" Gedanken der Maria Montessori entstanden also

bereits lange vor ihrer Zeit.

Zielstellung für Erziehung und Unterricht sollte es nach Rosseau sein,

die 'neuen kulturellen und sozialen Medien', also Natur, Dinge,

Menschen, in Handlungssituationen umzusetzen. Erkenntnisse und

Fertigkeiten sollen aus der direkten Auseinandersetzung mit den

Dingen gewonnen werden.

So ist wohl auch der handlungsorientierte Unterricht keine Idee der

Neuzeit sondern der Aufklärung.

3.2. Die gesellschaftspolitische Entwicklung der Schule
Schulen sind die Voraussetzung für die Reproduktion der

nationalstaatlichen Idee und zur gesellschaftlichen Durchsetzung

derselben. Neben der Wehrpflicht und dem Beamtentum werden nun auch

Schulordnungen eingeführt. Die Neuordnung der damals bereits

vorhandenen Schulen und die Bildung neuer Schulen soll für eine

ausreichende Vorbildung aller vom Staat benötigten Schulabgänger

sorgen.
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Als Beispiel hierfür steht z.B. die Schulentwicklung in Preußen:

1717: Erlass einer Verordnung über die Unterrichtspflicht

1736: Der "Generalschulplan nach welchem das Landschulwesen im

Königreich Preußen eingewiesen werden soll" kann als das erste

Gesetz zur Unterhaltung von Schulen und zur Bezahlung der Lehrer

durch die Gemeinde angesehen werden.

1763: Das "Königlich Preußische General-Landschul-Reglement" enthält

grundsätzliche Anordnungen zur Lehrerausbildung, zum neuen

Lehrplan und zur Unterrichtsgestaltung.

1794: Im "Allgemeinen Landrecht" werden alle Schulen und Hochschulen

verstaatlicht.

In dieser Zeit entwickeln sich auch die drei Schularten Volksschule,

Realschule und Gymnasium. Die neuen Bürgerschulen verkörpern den

neuen Geist: die Verbindung von christlichen Tugenden und realistischer 

Weltbewältigung im Sinne der deutschen Aufklärung.

Die praktische Umsetzung erfolgte durch die Pädagogen der Aufklärung die

Philantropisten (= Menschenfreunde) genannt wurden. Dies waren u.a.

Johann Bernhard Basedow, Car Friedrich Campe, Friedrich Eberhard von

Rochow und Ernst Christian Trapp, um nur einige bekannte Namen zu

nennen.

In der Vielfalt der verschiedenen Ausführungen lassen sich vier

Perspektiven mit direktem Zusammenhang zur Didaktik erkennen:

 Erprobung eines realen Curriculum

Im Gegensatz zu Comenius 100 Jahr zuvor ist der Zug zur Realität und

Nützlichkeit grundlegend. Natur und Umwelt gehen von der

Erkenntnisleistung des Menschen aus, hin zu den nützlichen

Kenntnissen und Fertigkeiten um auf die gesellschaftliche Leistung des

Menschen einzuwirken.
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 Bedeutung der Moral

Es herrscht die feste Überzeugung Tugend sei lehrbar. Unter Tugend

verstehen die Aufklärer die innere Festigkeit des sittlichen Willens, das

Verhalten zu zeigen, das von allen Mitgliedern der bürgerlichen

Gesellschaft geteilt wird. Durch Erziehungsprozesse wird diese innere

Festigkeit vermittelt und enthält Element wie Gehorsam,

Aufmerksamkeit und Fleiß. Daher haben Lehrer eine starke

Vorbildfunktion und sind zu tugendhaften Verhalten verpflichtet.

Erkennen Kinder den Nutzen des zu Lernenden und ist ihr Wille

entsprechend ausgebildet, handeln sie auch tugendhaft. Der Wille darf

aber nicht gebrochen, sondern muss gefördert werden. 

 Grundlegung der Medien im Unterricht

Der aufgeklärte Unterricht geht von der Erfahrung der Lernenden aus

und soll zum Denken hinführen. Um diese Aufgabe erfüllen zu können

sind Vermittler zwischen dem Lernenden und dem Lehrenden nötig, die

sogenannten Medien. Dies waren damals z.B.: - die deutsche Sprache

als Grundmedium (in Anlehnung an Comenius)

 Lesebücher als Medium der Präsentation, diese waren z.T. mit

Illustrationen versehen

 Sammlungen und Modelle zur Veranschaulichung der realen Dinge

wie etwa Stein- oder Pflanzensammlungen

 Landkarten, Globen, Buchstabiertafeln usw.

 Erweiterung der Unterrichtsgrundsätze und Lehrmethoden nach Ernst

Christian Trapp

In diesem Zusammenhang spricht Trapp von:

 Sammeln von Ideen und Begriffen 

 Bewerten was nützlich ist

 Zwischenziele setzen

 Anschauung in den Unterricht bringen

 kleine Klassenstärken

 Stufung des Unterrichts: 1. Behalten, 2. Verstehen und Empfinden,

3. Finden und Erfinden, 4. Anwenden 
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4. Die ersten Systemtheoretiker u. Unterrichtsmethodiker (19.

Jh.)

Vordenker und Systematiker der Pädagogen dieser Epoche waren Johann

Friedrich Herbart und seine Anhänger. Nach ihnen muss der Unterricht der

gedanklichen Auseinandersetzung des Einzelnen mit den Dingen folgen. Diese

Erkenntnis läßt sich in drei Schritten nachzeichnen, die auch Kernpunkte des

didaktischen Sachzusammenhangs sind.

4.1. Interesse und Gedankenkreis werden als Grundphänomene

didaktischer Überlegungen bestimmt
Herbart spricht in diesem Zusammenhang von der "Bildsamkeit des

Menschen" (= Vernunftfähigkeit ). Seiner Ansicht nach sind 'Erfahrung' und

'Umgang' Grundmedien des Alltagslebens. Er geht davon aus, dass eine

sichtbare äußere Tätigkeit auch eine entsprechende innere Tätigkeit

hervorruft und umgekehrt. 'Erziehung' und 'Unterricht' orientieren sich an

'Erfahrung und 'Umgang'! Durch Erfahrung und Umgang entwickelt sich das

Interesse an den Dingen auf natürliche Weise. Somit haben Erziehung und

Unterricht die Aufgabe 'vielseitiges' Interesse gleichsam 'künstlich' (durch

die Didaktik) und dennoch 'geordnet' (durch die Methodik) hervorzurufen.

Vielseitigkeit bedeutet nach Herbart aber nicht Vielgeschäftigkeit oder

Beliebigkeit, sondern vielmehr die Abdeckung eines möglichst breiten

Spektrums, wobei aber die Beschäftigung mit den einzelnen Dingen zu

einem befriedigenden, akzeptablen Abschluß gebracht werden muss.

Ebenso darf das Interesse keinen ständigen Hochs und Tiefs unterliegen

sondern muss gleichschwebend sein.

Den Fortgang des Bildungsprozesses beschreibt Herbart als Wechsel von

'Vertiefung', also die Hingebung an einen Sachverhalt, und 'Besinnung',

also der Sammlung des Erkannten und Erfahrenen. Vertiefung und

Besinnung geschehen nacheinander, wiederholen sich im Wechsel und

können jedes für sich sowohl fortschreitend als auch ruhend sein.
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Der gesamte Vorgang von ruhender bzw. fortschreitender Vertiefung, der

zu 'Klarheit' bzw. 'Assoziation' führt, und von ruhender bzw. fortschreitender

Besinnung, der zu 'System' bzw., 'Methode' führt, beschreibt den

Bildungsprozess. In der Abfolge von Klarheit, Assoziation, System und

Methode bildet sich der Gedankenkreis:

4.2. Die Formalstufen des Unterrichts nach T. Ziller und W. Rein

Die Formalisierung, d.h. die Verallgemeinerung didaktischer Erkenntnisse

und Praxis wird in den sogenannten Formalstufen des Unterrichts realisiert.

Tuiskon Ziller, der Herbarts Pädagogik fortentwickelte spricht erstmals von

vier, später von fünf Formalstufen.

 Formalstufe der Analyse

Der Lehrer knüpft an für die Schüler Bekanntes oder vorher Gelerntes an

und gibt den Lehrinhalt bekannt.

 Formalstufe der Synthese

Der neue Gegenstand wird präzise und sukzessive dargelegt.

 Formalstufe der Assoziation

Das Neue wird mit dem Bekannten verknüpft.

 Formalstufe des Systems

Der neue Gegenstand wird unter systematische und objektive

Bezugnahme auf die Wissenschaften in das System eingeordnet.

 Formalstufe der Methode

Sie dient der Einübung des Gelernten beim Schüler.

Rein übernimmt Zillers fünf Formalstufen, nennt aber die fünfte Stufe in

"Funktion" um und übersetzt alle lateinischen Begriffe ins Deutsche:

 Vorbereitung

 Darbietung

 Verknüpfung

 Zusammenfassung

 Anwendung



13

5. Die Bildungstheoretiker (19./20. Jahrhundert)

Bildungstheoretiker wie Wilhelm Dilthey, Otto Willmann oder Erich Weniger

suchen eher nach der wissenschaftlichen Begründung von Pädagogik und

Didaktik mit der Absicht sie als Hochschuldisziplin durchzusetzen, als dass sie

Interesse an einer Erforschung und Förderung der Praxis haben. Ihr

wissenschaftstheoretisches Vorgehen ist daher eher durch die Hermeneutik

geprägt. Ihnen liegt nichts daran, sich in die didaktische Diskussion einzuschalten,

die bisher von den Weltverbesserern an über die deutschen Aufklärer bis hin zu

den Methodikern geführt wurde. So schiebt sich die Theoriediskussion vor die

Diskussion der Praxis.

Zentral in der Bildungsdiskussion ist der Begriff des Bildungsprozesses. Humboldt

sieht die Notwendigkeit einer aufgeklärten Einwirkung des Individuums auf die

Welt, diesen Veränderungsprozess verfolgt er im internen Kräftespiel des

Menschen. Diese Kraft des einzelnen äußert sich inhaltlich, formal und moralisch:

 inhaltlich in geordnetem und begründetem Wissen

 formal als Kreis von Fertigkeiten und als Urteilsfähigkeit

 moralisch als selbstverantwortetes Denken und Handeln

Hinzu kommt dass der Mensch dazu neigt alles, also z.B. kulturelle

Gegebenheiten oder soziale Prozesse, zu bewerten. Bewerten heißt aber

Bedeutung verleihen. Geht das Bewerten ins Handeln über, ist das Begründen

von entscheidender Bedeutung, da das 'was' und 'wie' der Arbeit und des Lernens

für jeden klar, transparent und nachvollziehbar sein soll.

6. Die Reformpädagogen (Anfang 20. Jahrhundert)

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts nehmen in ganz Europa die demokratischen

Tendenzen zu, die Ideen der französischen Revolution werden immer konkreter.

Es entwickelten sich eine Vielzahl von Reformbewegungen mit ebenso vielen

Reformen. Es lassen sich in dieser Vielfalt folgende drei Grundgedanken

ausmachen:
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6.1. Die Maßgeblichkeit des Entwicklungsgedanken für das Lehren und

Lernen

Lehren und Lernen wird in, Fortführung der Gedanken Rosseaus, als ein

Prozess gesehen, der die Ontogenese, also die Entwicklung des Einzelnen,

beachten muss. Erziehung und Unterricht sollen sich dabei an der

intellektuellen, körperlichen und seelischen Struktur des Individuums

orientieren. Grundlage aller pädagogischen und didaktischen Konzepte

bildet das Beobachten der kindlichen Regungen, Bedürfnisse, Triebe und

Interessen. Entsprechend ist dann die erzieherische Umgebung zu

gestalten. Bekannteste Vertreterin dieser Richtung ist Maria Montessori.

6.2. Der ganzheitliche Zusammenhang von Lehren und Lernen: Berthold

Otto

B. Otto prägte den Begriff "Gesamtunterricht". Bei dieser Lehrform soll alles

Trennende vermieden werden, es schwinde laut Otto die Trennung von

Lehrenden und Lernenden. Jeder teilt alles mit was er weiß, erfahren,

beobachtet hat und fragt danach, was andere wissen, erfahren, beobachtet

haben. Die Trennung der Forschungsgebiete und Einteilung der Fächer

verschwindet.

In der Konsequenz können auch die Lehrenden zu Lernenden werden und

umgekehrt. Die Schule müsse sich für die Erfahrungen des Lebens öffnen,

die Schüler gehen entweder zum Problem 'vor Ort' (im heutigen

Sprachgebrauch also eine Exkursion) oder holen es in den Unterricht.

Ebenso wichtig ist für Otto die soziale Dimension. Seiner Ansicht nach ist

der Gesamtunterricht am effektivsten und die Anregungen am

vielseitigsten, wenn mehrere Klassen verschiedenen Alters und beider

Geschlechter unter der Anwesenheit und Anleitung mehrerer Lehrer sich

ihre Erfahrungen mitteilen.

6.3. Der Unterricht als Arbeitsprozess: Otto Scheibner

Einigkeit besteht unter allen Reformpädagogen wohl darin, dass die neue

Form des Lehrens und Lernens als Arbeitsprozess zu verstehen sei, in dem

vor allem von den Schülern Arbeitskraft eingebracht werden muss um die

zumindest teilweise selbstgewählten Arbeitsziele zu erreichen.
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 Den pädagogischen Arbeitsprozess gliedert Scheibner folgendermaßen:

 Setzung eines Arbeitsziels

 Suche und Bereitstellung von Arbeitsmitteln

 Entwurf eines Arbeitsplans

 Durchführung der einzelnen Arbeitsschritte

 Findung, Prüfung, Auswertung der Arbeitsergebnisse

Nach Scheibner können diese Phasen der Arbeit auf keinen Fall in ein

didaktisches Formalstufenschema gepresst werden.

7. Die Schul- und Curriculumreformer der Neuzeit (ab 1960)

Nach 1945 wurde in der BRD in vielen öffentlichen Bereichen auf Entwicklungen

der Weimarer Zeit zurückgegriffen, so auch im Bildungs- und Schulsystem z.B. bei

den Lehrplänen, den Schulbüchern, der Lehrerausbildung. Im Bereich der Grund-

und Hauptschulen orientierte man sich an den Ideen der Reformpädagogen.

1965 wurde der deutsche Bildungsrat gegründet, ihm gehören Vertreter aus allen

gesellschaftlichen Bereichen an. Aufgabe war es, Pläne für die Entwicklung,

Struktur, Bedarf und Finanzierung des deutschen Bildungssystems, angefangen

bei den Kindergärten bis hin zur Erwachsenenbildung, zu entwickeln.

Als Ergebnis seiner Arbeit legte der Bildungsrat 1970 den "Strukturplan für das

Bildungswesen" vor, ein bisher einmaliges Beispiel eines

gesamtgesellschaftlichen, bildungspolitischen Reformbemühens, mit dem Ziel die

'Bildungskrise', die auch als Gesellschaftskrise gesehen wurde, zu meistern.

Leitwerte für die Reform waren z.B.: - Selbstverwirklichung

- Wissenschafts- und Qualifikationsorientiertung

- Lernen als Aneignung von Qualifikation

- individuell gesellschaftspolit. Veranwortung

Das Bildungswesen sollte so für eine neue Entwicklungsphase der Gesellschaft

ausgerichtet werden.

Ein wichtiger, normativer Begriff des Strukturplans war das 'soziale Lernen'. Durch

den Sozialisationsprozess sollte das Individuum soziokulturelle Inhalte lernen und

eigene Bedürfnisse ins Spiel bringen. Ziel ist die kulturelle und soziale Integration

der Individuen, durch Hervorhebung des 'sozialen Lernens' bei allen Prozessen
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des kulturellen Lehrens und Lernens.
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