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Im Sog der zurückliegenden Skandale
droht eine ebenso triviale wie elementa-
re Einsicht in die Kultur der pädagogi-
schen Kommunikation in Vergessenheit
zu geraten. Angesichts der folgenreichen
Überzeichnung, die in einer Reihe von In-
ternaten Kinder zu Opfern degradiert
hat, gilt es daran zu erinnern, dass Zu-
wendung als das Medium eines gelingen-
den Umgangs mit der Neugier des Kindes
nötig ist. Alle Zuwendung ist ambivalent,
sozial fragil und psychisch durch Polari-
tät bestimmt.

Der Streit der vergangenen Wochen be-
trifft ein Problem der Elitenerziehung.
Die Motive von Eltern, die ihre Kinder
der Obhut einer erzieherischen Stellver-
tretung anvertrauen, sind vielschichtig
und lange nicht hinreichend erschlossen:
Statusprätention, das Beste für die Bes-
ten, zu denen man die eigene Familie
zählt, mischt sich mit dem Wunsch, sich
den Zumutungen affektiver Ambivalenz
zu entziehen und die Kinder Experten zu
übergeben. Von ihnen wird Affektkon-
trolle und Leistungsfähigkeit in erzieheri-
scher Perfektion erwartet. Dass den
jüngst bekanntgewordenen Geschichten
zu Übergriffen erst nach Jahren des
Schweigens Glauben geschenkt wurde,
ist nicht so verwunderlich, wie der öffent-
liche Aufschrei nahelegt. Die Schuldge-
fühle von Eltern, die ihre Bedeutsamkeit
in den eigenen Kindern fortsetzen wol-
len, den trivialen Alltag mit ihnen jedoch
meiden, sind nur dadurch zu mildern,
dass die Eltern von der Güte der delegier-
ten Erziehung fest überzeugt sind.

Das soziale Exklusivitätsversprechen
der Einrichtungen, deren erhabene Dis-
tanz zum vermuteten Trübsinn der Nor-
malschule, tun ein Übriges, eine küm-
mernde Nachfrage oder ein Staunen gar
nicht erst aufkommen zu lassen. Was teu-
er ist, muss bekanntlich auch gut sein,
schließlich lässt man sich die Investition
einiges kosten, und am Ende steht der
sportlich trainierte, moralisch geschulte
und versuchungsdistante junge Erwachse-
ne vor der Tür, bereit für das Leben. Ein
für die deutsche Oberschicht typischer
antiinstitutioneller Affekt, amalgamiert
mit Zivilisationskritik, liegt verklärend
der Entscheidung zugrunde, die Kinder
einer Art professionalisierter Überbehü-
tung anzuvertrauen. „Adel durch Bil-
dung“ ist das Ziel, dessen geistige Vernet-
zungen mit dem Bildungsprotestantismus
Friedrich Wilhelm Graf nachgespürt hat.
Für den deutschen Liberalkatholizismus
gelten ähnliche geistesaristokratische Mis-
sionsideen. Die Lebenserinnerungen von
Golo Mann, Schüler des Salem-Internats,
veranschaulichen biographisch das päd-
agogische Ideal delegierter Elternschaft.
Doch derartige Bezüge lassen nur anklin-
gen, dass es bei der „zivilisierten Nettig-
keit“ (Golo Mann) der Gemeinschaftser-
ziehung um mehr geht als um Pädophilie
und unbewusste Komplizenschaft. Das
Thema, das im Lichte der Internatsschu-
len, ihrer erzieherischen Programmatik,
aufgeworfen wird, ist weitreichender, es
betrifft die Institution der Familie in
Deutschland, ihr Verhältnis zur Abstrakti-
onszumutung der modernen Gesellschaft
und die Bereitschaft der Eltern, auf die
Naturwüchsigkeit kindlicher Neugier und
Erkenntnislust eine Antwort zu finden
und bei dieser Aufgabe mit der Schule zu
kooperieren.

Was die Schule anbetrifft, sollte man
im Strudel der Debatte die Dinge ausein-
anderhalten. Keineswegs handelt es sich
bei der Reformpädagogik um eine Leit-
idee, die Perversionen begünstigt. Auch
das Zölibat zieht nicht zwangsläufig seeli-
sche Monstrosität nach sich, sondern be-
zeichnet nicht mehr als ein Element in
der Ausbildung und Praxis des Priesterbe-
rufs. Perversionen gehen von Einzelperso-
nen aus. Deren seelische Verklemmtheit
kann sich unter den Gegebenheiten eines
Handlungsraums austoben, das können
Prügel sein, sexuelle Verführungen oder
deren perverse Kombination.

Um diesen Handlungsraum geht es, und
zwar jenseits der zurückliegenden Aufge-
regtheiten. Der sogenannte pädagogische
Eros, ein inzwischen beschädigter Begriff,
zählt dazu. Dass der Eros nicht der Per-
son, sondern der Sache gilt, dass nicht
etwa erotisierte pädagogische Beziehung
gemeint ist, sondern eine sublimierte Hin-
gabe an die Sache, die der Lehrer stellver-
tretend erläutert, droht bei der Kritik an
den folgenreichen Konkretismen eines
falsch verstandenen Umgangs mit Schul-
kindern, mit Kindern überhaupt, in Ver-
gessenheit zu geraten. Schüler sind
abhängig und haben nur eingeschränkte
Chancen, den Handlungsraum der Unter-
weisung zu verlassen. Die Schule begrün-
det ein Machtverhältnis, das in der Asym-
metrie von Wissen und Erfahrung Gestalt
annimmt. Im Kommunikationsgeschehen
unterliegt die Begegnung jedoch einer still-
schweigenden Prämisse der Symmetrie:
bezogen auf die Sache und der durch ihre
Rätselhaftigkeit provozierten Herausfor-
derung, ihren Geheimnissen auf die Spur
zu kommen, begegnen sich Lehrer und
Schüler als Gleiche, die Neugier und Er-
kenntnislust zusammengeführt hat. Nicht
der Statusunterschied zwischen Lehrern
und Schülern entscheidet über den Aus-
gang der großen Erkenntnissuche, son-
dern die Plausibilität des Arguments.

Im Horizont der Sache als einem Pro-
blem des Erkennens stehen sich in der
pädagogischen Kommunikation Lehren-
de und Lernende somit als gleich und un-
gleich gegenüber, und es ist genau diese
Synchronizität von sich gegenseitig aus-
schließenden Zugehörigkeiten, vor der
manche Pädagogen die Flucht ergreifen.
Die einen, indem sie sich ihrer Pflicht ent-
ziehen, die Ungleichheit in Erinnerung
zu rufen und ihr durch Notengebung und
Leistungsdifferenzierung Ausdruck zu
verleihen. Sie missverstehen die Gleich-
heit, die nicht mehr als eine produktive
Fiktion darstellt, indem sie diese kumpel-
haft aufladen. Die anderen fliehen die be-
drohliche Fiktion der Gleichheitsprämis-
se, indem sie ihre Differenz zu den Schü-
lern mit Härte, mit dem Rohrstock, mit zy-
nischer oder blasierter Distanz als unüber-
windbar zu unterstreichen versuchen.

Mit der Gleichheit aller Neugierigen ist
die Ungleichheit derjenigen verbunden,
die sich – wiederum sachvermittelt – von-
einander unterscheiden und nach ihren
Beiträgen zu beurteilen sind. Die Schul-
klasse bildet eine Leistungsgemeinschaft,
die sich in der Art und Weise, wie sie sich
die Sache erschließt, voneinander unter-
scheidet und die sich in diesen Unterschie-
den zu artikulieren und anzuerkennen
lernt. Diese elementare Funktion der An-
erkennung von Unterschieden in der er-
reichten fachlichen Kundigkeit und dem
gleichzeitigen Zusprechen eines Würde-

anspruchs als Mitglied der Klasse als ei-
ner Gruppe Gleicher zählt zu den wich-
tigsten Basiserfahrungen des Schulunter-
richts: Zugehörigkeit in einer Gemein-
schaft von Ungleichen, aber um die Sache
in der Fiktion der Gleichheit versammelt,
dieses Elixier für den Eintritt in Beruf und
bürgerschaftlicher Verantwortung wird fä-
cherübergreifend in den Schulen mitgege-
ben. Die Sache – und nicht die Personen –
ist systematisch die Verführerin.

Pädagogische Kommunikation bezieht
sich auf eine Kunst des Umgangs. Krimi-
nell wird es in dem Moment, in dem die
Beteiligten, Lehrer oder Schüler, das Po-
tential an Bindungen, das die Beziehung
aufrechterhält, also Zwang, Zuwendung,
Gleichheit und Ungleichheit wörtlich neh-
men. Die Kommunikation zerfällt, wenn
das Dritte – die Sache – verabschiedet
wird, seine sublimierende Funktion ein-
büßt.

Lehren bedeutet, daran ändert die ge-
genwärtige Aufregung nichts, nicht mehr
als sachvermittelte Zuwendung zum
Kind, und die geschieht in einem Kommu-
nikationsraum, der fragil und gefährdet
ist, also in hohem Maße ambivalent.

Haarsträubende Übergriffe in einem ge-
fährdeten Raum gelebter erzieherischer
Praxis weisen darauf hin, dass Institutio-
nen zu schützen sind, dass insbesondere
Institutionen der intellektuellen Schu-
lung und moralischen Reifung einer Pfle-
ge bedürfen und auf eine kontinuierliche
Bewährung angewiesen sind. Das ge-
schieht nicht durch Lässigkeit, auch nicht
durch Überwachung, nicht durch einen
Bildungsheroismus und strapaziöse Per-
fektionserwartungen und auch nicht
durch das Plädoyer, die Rollendistanz ge-
genüber dem prinzipiell ambivalenten Bil-
dungsprozess junger Menschen zu kulti-
vieren, sondern durch kontinuierliche Pro-
fessionalitätsschulung – anders als es im
Portfolio-Wahn der gegenwärtigen Leh-
rerbildung geschieht.

Wenn die Sache als solche Entfaltungs-
chancen durch die konzentrierte Arbeit ei-
ner Gemeinschaft von Neugierigen hat,
dann tritt, in der schönen Formulierung
von Luhmann, die Organisation zurück,
dann wird das in die Begegnung eingela-
gerte affektive Potential sublimiert und
gibt den Weg frei für das Ziel, zu dem
man in einer Klasse überhaupt zusam-
mengekommen ist: Erkenntniszuwachs.
Institutionen ist eine Ambivalenz eigen,
die es zu erkennen und im eigenen Han-
deln zu berücksichtigen gilt – Ambivalenz
kann nicht beseitigt werden, sie bedeutet
nicht etwa Gefahr, sondern sie bildet, so
gefährdet sie ist, das höchste Gut der Mo-
derne: an ihr und in ihr eröffnen sich Ge-
staltungsspielräume, die als solche zu er-
halten sind. Hieran soll erinnert werden,
ehe irgendjemand auf die Idee kommt,
die Schulen nicht nur mit Computern zu
bestücken, sondern die Unterrichtskom-
munikation durch videogesteuerte Unter-
weisung zu ersetzen. Zentral ist daher
nicht so sehr der Umgang der Lehrer mit
neuen Medien, der derzeit im Taumel der
Wissensgesellschaft allseits gefordert
wird, sondern vielmehr das Verständnis
und der kundige Umgang mit dem alten,
aber elementaren Medium des Erziehens:
dem Sprechen mit dem Kind über das Un-
bekannte, das die Welt ist.
Der Autor lehrt Soziologie und Sozialpsychologie
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in
Frankfurt und ist dort in der Lehrerbildung tätig.

W
ie werden Hochschulen Studie-
renden gerecht, die ihr Studi-
um mit unterschiedlichen Bio-
graphien, Interessen, Schuler-

fahrungen, Fähigkeiten, beruflichen Plä-
nen und Lebensentwürfen beginnen? Die-
se Frage ist für das Gelingen der Bologna-
Reform von entscheidender Bedeutung,
denn wir haben es in der Hochschule der
Gegenwart und der Zukunft mit einem au-
ßerordentlich heterogenen und differen-
zierten Bildungs- und Ausbildungsbedarf
zu tun, dem entsprechend differenzierte –
und zwar inhaltlich wie organisatorisch
differenzierte – Studien- und Lehrangebo-
te Rechnung zu tragen haben. Diese Fra-
ge, die der hochschulpolitischen Aufmerk-
samkeit weithin entgeht, würde sich im
Übrigen auch stellen, wenn es überhaupt
keine Bologna-Reform gegeben hätte.
Eine gründliche Neubesinnung darauf,
was Hochschulen denn eigentlich lehren
und was Studierende lernen sollten, und
vor allem warum, ist in Deutschland seit
langem überfällig. Ebenso überfällig ist
die curriculare, didaktische und studienor-
ganisatorische Anerkennung der Tatsa-
che, dass sich hinter dem Sammelbegriff
„Studierende“ ein Publikum verbirgt, das
hinsichtlich seiner Herkunft und seiner In-
teressen zunehmend heterogen zusam-
mengesetzt ist.

Diese Heterogenität ist ebenso unver-
meidlich wie begrüßenswert; sie spiegelt
nicht nur die Entwicklung wider, dass heu-
te statt fünf Prozent eines Altersjahr-
gangs 40 Prozent ein Studium aufneh-
men, sondern ist auch das Ergebnis des
noch längst nicht abgeschlossenen Ver-
suchs, in den unterschiedlichsten Bevölke-
rungsgruppen nach bisher unerschlosse-
nen Talenten für zunehmend entvölkerte
Arbeitsmärkte zu suchen. In dem Maße,
in dem man jungen Menschen mit Migra-
tionshintergrund und aus strukturschwa-
chen Regionen, Frauen, behinderten Men-
schen, gezielt rekrutierten ausländischen
Studierenden, Teilzeitstudierenden, Men-
schen mit alternativen Zugängen zum Stu-
dium und erwachsenen Studieninteressen-
ten die Möglichkeit eines Studiums ver-
schafft, entsteht eine Studierendenschaft,
die in ihren Voraussetzungen und Ansprü-
chen erheblich heterogener ist, als deut-
sche Hochschulen sie bislang erfahren ha-
ben.

Die wachsende Vielfalt in der Rekrutie-
rung von Studierenden ist ein Gebot quali-

fizierungsbetonter Arbeitsmärkte ebenso
wie der gesellschaftlichen Notwendigkeit,
möglichst vielen Menschen eine größt-
mögliche Chance der persönlichen Entfal-
tung durch Bildung zu bieten. Es gilt zu-
dem, den kulturellen Erfahrungsreich-
tum der Bevölkerung auszuschöpfen und
im Sinne einer „produktiven Vielfalt“ für
ein möglichst reiches und vielfältiges Stu-
dienklima nutzbar zu machen: Diversität
als Innovationsressource und Problem-
lösungspotential.

Auch „traditionelle“ Studierende ha-
ben zunehmend unterschiedliche Interes-
sen, schulische und außerschulische Er-
fahrungen, berufliche Pläne und „life
styles“, die für ihr Studium wichtig sind.
Dazu gehören internationale Erfahrun-
gen, Wehr- oder Zivildienst, berufliche Er-
fahrungen vor dem Studium, die Entwick-
lung von besonderen Interessen und Fä-
higkeiten in Computer- und Informations-
technologie, Fremdsprachenkenntnisse
und künstlerische Tätigkeiten.

Dieser ständig zunehmenden Heteroge-
nität ihrer Studierenden muss die deut-
sche Hochschule gerecht werden. Bolo-
gna war dazu eigentlich eine famose Gele-
genheit; sie ist es nach wie vor. Allerdings
werden die Hochschulen dabei scheitern,
wenn sie das Problem der Heterogenität
dadurch zu lösen versuchen, dass sie die
Vielfalt der Studierenden auf einen „Nor-
maltypus“ reduzieren und dieser standar-
disierten Einheit ein ebenso standardisier-
tes Studienangebot vorsetzen. Die einzig
angemessene Antwort auf Vielfalt ist die
Schaffung und Pflege einer Bildungs- und
Hochschulkultur, die sich durch eine be-
sonders hohe Flexibilität und Differenzie-
rung des Bildungs- und Ausbildungsange-
bots auszeichnet.

Es wird zunächst noch stärker differen-
zierte institutionelle Optionen im deut-
schen Hochschulwesen geben müssen –
über die doch recht beschränkte Auffäche-
rung nach Universitäten, Fachhochschu-
len und Berufsakademien hinaus (deren
Trennungslinien ohnehin zunehmend un-
deutlich werden). Als Denkmodell für
eine zusätzliche Option im deutschen
Hochschulwesen schlage ich das Nachden-
ken über eine Einrichtung vor, die den
amerikanischen zweijährigen Communi-
ty Colleges nachempfunden wäre und
den Übergang zwischen schulischen und
vor allem auch beruflichen Abschlüssen
auf der Sekundarebene und dem Hoch-
schulzugang erheblich breiter und durch-
lässiger fassen würde.

Weiterhin erscheint mir – angesichts
der verschwindend geringen Anteile von
Studierenden, die in Deutschland auf
„nicht-traditionellen“ Wegen das Hoch-
schulstudium erreichen – eine weitere
Differenzierung des Hochschulzugangs
unumgänglich. Die Verbreiterung der Zu-
gangswege, vor allem aus berufsorientier-
ten Bildungsbiographien, bedarf einer
stärker entwickelten Diagnostik, um be-
sondere Interessen, Talente und Schwä-
chen festzustellen, sowie einer zugangs-
spezifischen Beratung und Betreuung.

Bei den Studienangeboten geht es
nicht nur um die konsekutive Differenzie-
rung nach Abschlüssen, sondern vor al-
lem um die „horizontale“ Differenzie-
rung nach unterschiedlichen Schwer-
punkten oder Akzentuierungen eines Ba-
chelor- oder Master-Studiums. Es muss
zum Beispiel möglich sein, ein Bachelor-
Studium entweder mit mehr Praxisbezug
oder mit mehr Forschungsbezug anzule-
gen, mit engerer Bindung an eine Diszi-
plin oder stärker interdisziplinär, mit stär-
kerer oder weniger starker Ausrichtung
auf einen bestimmten Beruf. Darüber
hinaus muss es genauso möglich sein, in
einem Bachelor- oder Master-Studium be-
sondere zusätzliche (und als solche auch
beglaubigte) Leistungen zu erbringen.
Hier wäre eine durchaus erwägenswerte
Variante eine besondere, freiwillige Leis-
tungsoption nach den sehr positiven Er-
fahrungen angloamerikanischer „Ho-
nors“-Programme: Ein intensives For-
schungsprojekt, besondere Vertiefungs-
seminare, eine besonders anspruchsvolle
wissenschaftliche oder künstlerische Ar-
beit wären die Basis für die Zuerkennung
(und Dokumentation) einer solchen be-
sonderen Kennzeichnung des Studienab-
schlusses.

An vielen amerikanischen Hoch-
schulen (übrigens öffentlichen wie priva-
ten, selektiveren und weniger selektiven)
gibt es ein reichhaltiges Programm von

Einführungsseminaren für Studienanfän-
ger, deren wichtigste Elemente die kriti-
sche Lektüre von Schlüsseltexten, die
Einübung analytischer Methoden, die
Begegnung mit originärer Forschung und
das Verfassen wissenschaftlicher Texte
sind. Bei den Themen dieser Seminare
geht es um Schlüsselfragen einer Diszi-
plin oder eines interdisziplinären Wissen-
schaftsbereichs und damit um die inten-
sive Erfahrung einer bestimmten Wissen-
schaftskultur. Diese Seminare funktio-
nieren nur, wenn sie klein sind und von

einem aktiv forschenden Professor gelei-
tet werden. Stanford University bietet in
jedem Jahr rund 180 solcher Seminare an
(mit Themen von Antigone bis Biotech-
nologie und von Fluoreszenz bis zu
moderner Lyrik), im Schnitt mit etwa
acht Studierenden. Die Seminare sind au-
ßerordentlich beliebt nicht nur bei den
Studierenden, sondern auch bei Professo-
ren (die die Seminare außerhalb ihrer
Lehrdeputate und ohne zusätzliche Ver-
gütung halten). Das Einführungspro-
gramm an der Universität Lüneburg –
das Leuphana-Semester unter dem Mot-
to „Mitten in die Wissenschaft“ – hat eini-
ges mit diesem Seminarsystem gemein-
sam; Ähnliches ist mit dem propädeuti-
schen Jahr der TU München in Weihen-
stephan geplant.

Für eine leistungsfähige Studienbera-
tung ist das Zusammenspiel drei verschie-
dener Berater erforderlich: fortgeschritte-
ne Studierende als Tutoren, hauptamt-
liche Studienberatungsspezialisten (ein-
schließlich Spezialisten für die Studien-

ausgangs- und Berufsberatung) und (was
in Deutschland oft fehlt) Professoren, die
feste und einforderbare Beratungsver-
pflichtungen für eine bestimmte Zahl von
Studierenden haben. Das ist eine Ver-
pflichtung, die mit den in Deutschland
für Professoren üblichen Sprechstunden-
regelungen kaum zu erfüllen sein dürfte.

Schließlich müssen der Differenzierung
des Studienangebots der Hochschule Studi-
enkulturen entsprechen, die die Passung
der Studienangebote mit den Vorausset-
zungen, Interessen und Lebensplänen der
einzelnen Studierenden erreichen und da-
mit sowohl Studierbarkeit als auch Studi-
enmotivation sicherstellen. Auch für diese
Differenzierung muss Raum sein an der
Hochschule, aber sie muss eben auch von
den Studierenden gewollt sein. Sie kann
viele Dimensionen haben und etwa be-
rücksichtigen, dass jemand sein Studium
mehr oder weniger unabhängig, mit mehr
oder mit weniger begleitender Beratung
und mit dichteren oder weniger dichten
Frequenzen der Prüfung (und Selbstprü-
fung) gestalten möchte; oder dass jemand
sein Studium stärker praxis- oder stärker
forschungsorientiert, stärker regional
oder international, stärker historisch oder
stärker vergleichend anlegen würde; oder
dass jemand es für besonders wichtig hält,
den normativen Fragestellungen eines Fa-
ches (etwa in der Biologie) oder der Ver-
mittlung und Kommunikation fachlicher
Inhalte nachzugehen.

Bologna war und bleibt eine einmalige
Chance der deutschen Hochschulen, über
alle Umetikettierungen hinaus zu einer
wirklichen und klugen Studienreform, zu
einer wohl überlegten Neuorientierung
von Studium und Lehre in Inhalt und
Form zu gelangen. In diesem Prozess
kommt der Anerkennung von Heterogeni-
tät in einem differenzierten Studienange-
bot eine zentrale Bedeutung zu.
Der Verfasser ist emeritierter Professor of
Education and Political Science an der Stanford
University und war von 1993 bis 1999 Rektor der
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder).

Die Sache soll die Schüler verführen, nicht die Person
Aber auch nach den Missbrauchsskandalen gilt: Erkenntnisvermittlung ist ohne die Zuwendung des Lehrers zum Kind nicht möglich / Von Tilman Allert
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Vom klugen Umgang mit der Bologna-Reform
Früher waren Studien-
anfänger eine relativ
homogene Gruppe.
Die wachsende Hetero-
genität verlangt neue
Modelle des Lehrens
und Lernens.

Von Hans N. Weiler

Durch kulturellen Erfah-
rungsreichtum entsteht im
Idealfall ein produktives
Studienklima.

Intensive Erfahrungen mit
einer Wissenschaftskultur
sind am ehesten in kleinen
Seminaren möglich.


