MEIN SHAUL BENJAMIN ROBINSOHN
von Jürgen Zimmer

- Von der Bildungsforschung zum Situationsansatz -
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Wie über ihn schreiben?
Am 3. September 1939 schickt Max Keilson, der Vater von Hans und Hilde, aus Berlin einen Brief an seine
Tochter (die spätere Frau Robinsohn) nach Palästina. Darin schreibt er:
Über „Schauls Bild haben wir uns sehr gefreut, er gefällt uns sehr, Hans besonders, und Gertrud war ganz
erstaunt, dass Dein Freund nicht nur gut aussieht, sondern auch einen guten Eindruck macht, grüße Schaul
von uns herzlichst.“
Da hatte sich etwas angebahnt zwischen Hilde und Schaul – oder Shaul oder Saul, wie er sich in seinen
Publikationen nannte, und während Hildes Vater Max ein Jahr zuvor, am 7. August 1938, noch zaghaft um
mehr Informationen bittet – „Biografie, Alter, groß klein und so verschiedenes um mir ein kleines Bild
machen zu können“, taut er in seinem Brief vom 4. September 1938 zunehmend auf: „Hauptsache er ist ein
netter Bursche“.
Es gibt Menschen, denen man vielleicht nur einmal begegnet, und sei es auch auf Distanz, die sich blitzartig
im Gedächtnis verankern. Für mich gehörte Paulo Freire 1986 in São Paulo dazu. Oder 1960 der damals
noch nicht verdaddelte Heinz Reincke in Dylan Thomas´ „Unter dem Milchwald“ im Hamburger
Schauspielhaus. Oder Yehudi Menuhin bei seinem Solokonzert mit Bachs Chaconne vor der Salemer
Schülerschaft in den 1950er Jahren. Nichts dieser Art gibt es über Shaul Benjamin Robinsohn zu berichten.
Keine Temperamentsausbrüche, keine jiddischen Schwänke, keine Flirts, keine literarischen Angriffe auf die
Verbrecher der Nazizeit, keine Forderungen nach Wiedergutmachung. Shaul oder Saul? Da beginnt schon
die Trennung zwischen Innen- und Außenwelt. Shaul nannte ihn seine Frau Hilde, Shaul nannten ihn seine
nahen Verwandten, zum Beispiel Hans Keilson, der sich von Shaul so unterschied, wie ein Abenteurer von
einem Ministerialdirigenten.
Shaul, stets sorgfältig angezogen, tadellos und würdevoll in seinem Benehmen – allenfalls an ein Kibbutzim
erinnernd, wenn er, was selten vorkam, keine Krawatte trug und den obersten Hemdknopf öffnete – hatte
ein unsichtbares Schutzschild um sich aufgebaut, eine verletzungsresistente gläserne Glocke. In ihr hatte er
sich eingerichtet, freundlich und unerreichbar. Es ging ihm darum, die Sachen zu klären und neue
Sichtachsen zu legen.
Angesichts seiner Biografie, des Exils und der Flucht vor dem Holocaust, hätte es ja sein können, dass er
nach seiner Rückkehr in Deutschland auf der Suche nach Anerkennung Positionen des pädagogischen
Mainstream vertreten hätte, aber weit gefehlt: Er war ein radikaler Nach- und Neudenker, der in scheinbar
konservativem Gewand die Fachkollegen mit Überlegungen konfrontierte, die so plausibel wie
schockierend waren. Als einer der Gründungsdirektoren des Institutes für Bildungsforschung in der MaxPlanck-Gesellschaft, wurde er ein hochintelligenter Kontrahent jener die Restauration betreibenden
Kollegen, die – oft noch mit brauner Einfärbung – nach 1945 zwei Jahrzehnte lang für den Reformstau im
westlichen Deutschland verantwortlich waren.
Robinsohn, 1916 in Berlin geboren, emigrierte 1933 nach Palästina. Er arbeitete als Lehrer und Direktor
von Sekundarschulen in Haifa und Jerusalem und lehrte die Didaktik des Geschichtsunterrichtes an der
Hebrew University.
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Seine Schüler verehrten ihn, und einer, Chaim Schatzker, schrieb, dass Robinsohn für ihn der einzige Lehrer
gewesen sei, der zwei Lehrervarianten in sich vereinigt hätte: die des Leistungs-Lehrers, der sich streng an
den Stoff halte und in der genauen Beherrschung des Materials sein Hauptziel sähe, und die des kreativen
Lehrers, des mit Elan arbeitenden Erneuerers.
Zurück in Deutschland landete er als Direktor des UNESCO-Instituts für Pädagogik in einer an eine Enklave
erinnernden, internationalen Einrichtung in Hamburg, bevor er 1964 von Hellmut Becker an das Institut für
Bildungsforschung geholt wurde. Becker ist Direktor des Instituts, Robinsohn, Dietrich Goldschmidt und
Friedrich Edding werden Direktoren am Institut. Aus dem Institut in der Max-Planck-Gesellschaft wird 1971
ein Institut der Max-Planck-Gesellschaft.
Robinsohn wollte nicht noch einmal wie 1933 traumatisiert werden. Robinsohn wollte Robinsohn sein, im
Hier und Jetzt, als international angesehener Forscher und Gelehrter. Der Holocaust war nicht Thema
seiner Arbeiten, wohl aber die Völkerverständigung insbesondere zwischen der jungen Generation Israels
und Deutschlands. Er war anders als seine Frau Hilde, die mit Kompetenz und messerscharfer
Argumentation als Anwältin in Wiedergutmachungsprozessen auftrat. Die Zärtlichkeit zwischen den
beiden, ihre Privatheit, blieb hinter den Wänden ihres Anwesens in Berlin-Dahlem verborgen. Sichtbar
wurde sie erst, als Shaul 1972 unvermittelt starb und Hilde die Jahre danach damit verbrachte, sein
wissenschaftliches Erbe zu sichern, die Gründung der Shaul B. und Hilde Robinsohn Stiftung vorzubereiten,
diese Stiftung mit der in Gründung befindlichen Internationalen Akademie gGmbH (INA) zu verbinden und
in weitgehender Selbstisolation die Erinnerung an Shaul hochzuhalten.
Wie über Robinsohn schreiben? Ein halbes Jahrhundert nach ihrer Veröffentlichung wirken seine Texte
aktuell, wohldurchdacht, sorgfältig formuliert, sperrig, links liegengelassen, Ernst Blochs „Prinzip Hoffnung“
ähnelnd: realutopisch mit erstrebenswerten Perspektiven, irgendwie unrealistisch, letztendlich nicht
umsetzbar, gleichwohl eine andauernde Herausforderung, Robinsohns Weg weiterzugehen.
*
Dieser Text enthält zwei Teile. Der erste befasst sich mit den Impulsen Robinsohns, der zweite mit eigenen,
durch Robinsohn geprägten Erfahrungen in den Jahren danach.
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I. STILLSTAND UND AUFBRUCH
1. „Two Decades of Non-Reform…“
Shaul Robinsohn, der mit seinen Kenntnissen der Vergleichenden Erziehungswissenschaft und
internationalen Bildungspolitik erwartungsvoll in die Bundesrepublik gekommen war, erlebte hier eine
pädagogische Zunft, die weder über den Tellerrand geschaut hatte, noch schauen wollte. Das westliche
Deutschland setzte, alliierte Reformvorstellungen hin oder her, auf Restauration. 1967 platzte Robinsohn
der Kragen. Mit gebremstem Ingrimm verfaßte er eine mit Caspar Kuhlmann zusammen erarbeitete
Abrechnung unter dem Titel „Two Decades of Non-Reform in West German Education“:
„The experience of total disruption after the Nazi period led many within the leading groups in Germany to
look for security in old and trusted traditions. The conservatism which has prevailed in post-war Germany is
a product of the overwhelming desire to recapture material well-being and social stability and a distrust of
`new beginnings´ and experiments.” (Robinsohn 1973, S.364).
Zwar hatte die Allied Control Commission 1947 Prinzipien einer „re-education” im Geist einer „progressive
education“ formuliert – Chancengleichheit, kostenlose Bildung, Erziehung zur internationalen
Verständigung, Ausbildung aller Lehrer auf Hochschulniveau, Gesamtschulen während der Pflichtschulzeit,
demokratisierte Bildungsverwaltung - und diese Prinzipien den Verwaltungen vorgegeben, nur umgesetzt
wurden die meisten dieser Empfehlungen nicht.
„They were, however, abandoned in the shortest span of time“ (Robinsohn 1973, S.365). So klammerte
man sich an eine vertikale Schulstruktur mit scharfer Auslese und Leistungskontrolle.
Der Sozialanthropologe Karl Valentin Müller, der zwischen 1946 und 1959 einen nahezu konkurrenzlosen
Meinungsmacher für Politiker abgab, re-formulierte seine vor 1945 vertretene rassistische
Begabungstheorie als eine Klassentheorie. Von Kindern der Unterschicht sprach er als „Nieten“ und
„letzten begabungsmäßigen Fettaugen“ und behauptete, der „Sozialpyramide“ entspräche eine
„biologische Begabungspyramide“ (Zimmer 1975, S.28). Deshalb: Arbeiterkinder auf die Volksschule,
Akademikerkinder aufs Gymnasium.
Robinsohn hatte nicht die Feder eines Karl Kraus oder Kurt Tucholsky. Er argumentierte zurückhaltend, in
der Sache gleichwohl klar:
„To summarize, the strong tendency towards conformity of co-operating groups within West German
society has, in the absence of equally strong counterforces and of any real challenge by social research,
succeeded in either mobilizing public opinion against structural reforms or in neutralizing it. Rational
discussions of educational problems have often been thwarted by the intrusion of ideology. Cultural
federalism has tended to act more as a brake on innovation and experimentation than as an inspiration to
pioneering competition. Finally, public pressure ´from below´ has not been present because of the low level
of educational aspiration in some social groups” (Robinsohn 1973, S.382).
Blieb er ein Rufer in der Wüste? Nein. 1963 verwies Friedrich Edding in seiner „Ökonomie des
Bildungswesens“ auf den Zusammenhang zwischen Bildungsinvestitionen und dem künftigen
Wohlergehen des Landes. 1964 erschien Georg Pichts Weckruf „Die deutsche Bildungskatastrophe“. 1965
veröffentlichte Ralf Dahrendorf „Bildung ist Bürgerrecht“. 1969 rechneten Heinrich Roth und seine KoAutoren in „Begabung und Lernen“ (einem Gutachtenband für den deutschen Bildungsrat) mit
erbbiologischen Theorien ab.

5

Hellmut Becker meldete sich mit zahlreichen Beiträgen zur anstehenden Bildungsreform und setzte sich für
den Deutschen Bildungsrat ein, der 1965 gegründet wurde und den reichlich moderaten Deutschen
Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen ablöste.
Die Anhänger der Restauration indessen versuchten die Innovationen abzuwehren, sie verteufelten den
„Ökonomismus“ und „Soziologismus“. Es sollte, ginge es nach ihnen, alles so bleiben, wie es war – wie in
den 1950er Jahren:
„In the early fifties the characteristic features of the German school system had changed only slightly since
the beginning of the century. There remained a vertical organization with its accompanying differentiated
types of schools, pupils, and teachers and, in particular, a dual system of general education and vocational
training: highly centralized administrations, within each Land; and strict methods of grading and selection“
(Robinsohn 1973, S.369).
Robinsohn wollte konsensfähig sein. Er setzte auf wissenschaftsgestützte Aufklärung. Über drei
Schwerpunkte seiner Arbeit versuchte er, reformstrategische Hebel anzusetzen: die Vergleichende
Erziehungswissenschaft, die auf Horizonterweiterung setzte; eine Lehrerbildung, die das evidente
pädagogische Defizit beheben sollte; und die Curriculumrevision, von der die Mehrheit der Zunft zunächst
nicht wußte, was damit gemeint war.

2. Vergleichende Erziehungswissenschaft
Eine Robinsohn´sche Meisterleistung bestand in der Planung, Gestaltung und Durchführung eines
mehrdimensionalen und mehrjährigen Projektes der Vergleichenden Erziehungswissenschaft.
Unter dem Titel „Schulreform im gesellschaftlichen Prozess“ wurde untersucht, wie Bildungsreformen in
verschiedenen Ländern eingeleitet, diskutiert und verwirklicht wurden. Robinsohn wollte detaillierte,
reformstrategisch verwertbare Informationen ermitteln und dabei zwei Gefahren aus dem Weg gehen:
dem Impressionismus und der Trivialität:
„Ohne sorgfältige konzeptionelle Strukturierung und ohne formalisiertes methodisches Vorgehen gerät die
Gewinnung von Information über das Bildungswesen anderer Länder – wie in der sogenannten
Auslandspädagogik nicht selten aufweisbar – in die Nähe einer unverbundenen, impressionistischen
Datensammlung, die als Erkenntnisgewinn und als Handlungswissen fragwürdig bleibt und vielfältiger
Interpretation offensteht. Gleichsam auf dem anderen Ende der Skala formalisiertes Vorgehens liegen die
Versuche strenger Quantifizierung, die häufig auf einer derart reduzierten Konzeption von den relevanten
Variablen und auf so rigorosen begrifflichen Verkürzungen hinsichtlich ihrer Indizierung beruhen, dass sie
unverkennbar an Relevanz verlieren, was sie an methodischer (Schein)genauigkeit gewinnen“ (Glowka
1975, S.XXII)
In den Vergleich wurden sieben Länder einbezogen: die Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche
Demokratische Republik, die Sowjetunion, England und Wales, Frankreich, Österreich und Schweden.
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Neben Robinsohn gehörten elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Forschungsgruppe an: Detlef Glowka,
Franςoise Goebel, Egon Jüttner, Caspar Kuhlmann, Elisabeth Landau, Klaus-Dieter Mende, Peter Müller,
Günter Scharfenberg, David C. Thomas, Helga Thomas und ich. Im Fokus standen die Differenzierungen im
Sekundarschulwesen, also die Formen der Aufgliederung, die Maßnahmen zur Zuteilung von
Bildungsmöglichkeiten mit der Lenkung von Schülerströmen. Die Studie begann 1965 und endete mit der
abschließenden Veröffentlichung im Jahr 1975, drei Jahre nach dem Tod Robinsohns.
In der Einleitung zum ersten Band der zweibändigen Gesamtdarstellung schreibt Robinsohn:
„Als Reform bezeichnen wir eine Entwicklung, die in der Absicht eingeleitet wird, Defizienzen bestehender
Differenzierungsformen zu beheben. Eine erste Untersuchung führte zu einer Vermutung, dass solche
Reformen zu einer `differenzierten Gesamtschule´ tendieren. Diese Hypothese war im Verlauf der weiteren
Arbeit zu prüfen, zu korrigieren oder zu verfeinern. Und sie war zu begründen einerseits in den
Gleichartigkeiten der behandelten Länder, in ihrem wirtschaftlich-technologischen Entwicklungsstand, in
ihrer aktuellen oder tendenziellen Beschäftigungsstruktur, in ihren pädagogischen Traditionen und deren
wissenschaftlicher Reflexion. Andererseits war sie in Bezug zu setzen zu den Unterschieden der Wirtschaftsund Gesellschaftssysteme, der politischen Regime, der Auffassungen von Ausbildung und Erziehung“
(Robinsohn 1972, S. VIII).
Während sich die meisten der Beteiligten in der Erarbeitung von Länderberichten engagiert hatten, waren
Peter Müller („Politik“) und ich („Wissenschaft und Schulreform“) mit Quervergleichen befaßt.
Was fiel uns auf? Beeindruckend waren der Pragmatismus und die Effizienz der schwedischen Reform.
Überraschend war die Vor- und Rückwärtsrolle der DDR, in der erst die Einheitsschule beschworen wurde,
um dann bei einer Kombination von Einheits- und Spezialschulen zu landen. Besonders spannend waren in
England die Auseinandersetzungen zwischen einer sozialkritischen Soziologie, vertreten von AH Halsey
oder Basil Bernstein, und einer konservativen Psychologie um die Auslese, um das 11+-Examen.
Eine unrühmliche Rolle spielte der Psychologe Cyril Burt mit seiner Auffassung, die erheblichen
Einkommensunterschiede in England seien die indirekte Folge des großen Gefälles angeborener Intelligenz
(Burt 1943, S.83 ff). Burt war der Auffassung, dass der durch einen Intelligenztest erfaßbare allgemeine
Intelligenzfaktor in seiner jeweiligen Höhe das zentrale Kriterium einer Allokation von Schülern sei. Dass
ein solcher Test – im Gegensatz zu Burts Meinung – beeinflußbar war, bewiesen Eltern, die das
Testmaterial unter dem Ladentisch erwarben und ihre Kinder einem erfolgreichen test coaching
unterzogen.
Erheiternd war ein französischer Auslesetest, der, wenn ich mich recht erinnere, als angeblich
schichtunabhängiger Comic angelegt und ungefähr so gebaut war:
Bild 1: Ein Huhn und drei Körner. Frage: Wie viele Körner frißt das Huhn? Antwort: 3. – Bild 2: Zwei Hühner
und zwölf Körner. Frage: Wie viele Körner fressen die Hühner? Vom Test geforderte 'richtige' Antwort:
sechs Körner. Antwort aller Landkinder: zwölf Körner. Falsch? Nicht doch.
In Schweden wurden bereits Mitte der 1940er Jahre die hohen Auslese- und Abgangszahlen auf Einflüsse
der sozialen Herkunft der Schüler bezogen und als Begründung für die Einrichtung von Gesamtschulen
genommen. Anders in England: Dort hatten sich Psychologen, an nativistischen Begabungstheorien
orientiert, auf verschiedenen schulpolitischen Ebenen verankert, um an einer Verbesserung der
Ausleseverfahren zu arbeiten.
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Das Projekt „Schulreform im gesellschaftlichen Prozeß“ erbrachte über die Jahre eine Fülle von
Informationen über bildungspolitische Anläufe, Auseinandersetzungen, Impulse und Gegenimpulse, über
Planung und Willkür, kurzum: Es trug wesentlich zur Erhellung und zum Verständnis eines halb-chaotischen
Geschehens bei. Robinsohn sorgte dafür, dass die Arbeit des Teams stets strukturiert blieb, sich nicht in
einem Wust von Informationen verlor, sondern zu exzellent recherchierten Länderstudien führte. Als der
erste Band im Jahr 1972 mit den Länderstudien über die Bundesrepublik, die DDR und die UdSSR erschien,
starb Robinsohn.
Der zweite Band mit den Länderberichten über England und Wales, Frankreich, Österreich und Schweden
(sowie als „Materialien“ zwei Quervergleiche in den Dimensionen "Politik“ und „Wissenschaft und
Schulreform“) erschien 1975. Ob dieses Mammutprojekt eine angemessene fachwissenschaftliche und
bildungspolitische Resonanz fand, ist zu bezweifeln. Es war nicht zu erkennen, dass relevante
bildungspolitische Gremien wie die Konferenz der Kultusminister danach aufgeklärter gehandelt hätten als
vorher. Ein halbes Dutzend Jahre nach Robinsohns Tod hatte man, so schien es, diesen Teil seines Werkes
schon zu den Akten gelegt.

3. Lehrerbildung
Als Ende der 1960 er Jahre das Buch „Vorschulkinder“ erschien, in dem Nancy Hoehnisch ihre für damalige
Verhältnisse atemberaubende pädagogische Praxis in einer Vorklasse der Berliner John F Kennedy-Schule
vorführte, wurde es über Nacht zum Bestseller (Hoehnisch/Niggemeyer/Zimmer 1969). Damals wurde zum
ersten Mal der Bildungsanspruch vorschulischer Erziehung deutlich, der etwas später mit dem
Situationsansatz seine deutsche Variante entwickelte: Nicht Nancy Hoehnischs Lernbereiche wie
„Gesundheit“, „Naturwissenschaften“, „Mathematik“, „Kommunikation“, „Kunst“ oder „körperliches
Training“, sondern Schlüsselsituationen wie „Kinder im Krankenhaus“, "Kinder und alte Leute“, „Allein zu
Haus“, „Verlaufen in der Stadt“ oder „Kinder aus unvollständigen Familien“ bildeten in Form von 28
“Didaktischen Einheiten“ des “Curriculum Soziales Lernen“ die Basis für Praxis, Erprobung und
Weiterentwicklung (Arbeitsgruppe Vorschulerziehung u.a., 1975). Kurzum: Bildung, dies war nun deutlich
geworden, beginnt im Elementarbereich.
Mit dieser Einsicht im Kopf hätten sich die Verantwortlichen der Jugendhilfe und des Bildungswesens
zusammentun und ein sozial- wie schulpädagogisch fundiertes gemeinsames Bildungskonzept formulieren
können - vom Kindergarten bis zum Ende der Sekundarstufe. Für die Bildung der Pädagogen hätte das
bedeutet: Studium auf Hochschulniveau mit intensiver begleitender Praxis, kein Qualitätsgefälle in der
Ausbildung von Pädagogen des Elementar-, Primar- und Sekundarbereiches - es verlangt nicht weniger
Kompetenz, kleine Kinder zu fördern als große. Und: kein finanzielles Gefälle in der Vergütung auf den
verschiedenen Bildungsstufen.
Als Robinsohn begann, sich mit der Lehrerbildung zu befassen, war die Idee, den Elementarbereich der
Drei- bis Fünfjährigen mit einzubeziehen, noch kein Thema. Wenn überhaupt, richtete sich der Blick auf die
'Rettung' der Fünfjährigen aus dem beschäftigungspädagogisch dahindümpelnden Kindergarten. Ein
verkürzter Blick, wie sich bald heraus stellen sollte.
Robinsohn meint den Schulbereich, wenn er schreibt:
„Erstens: 'Alle Lehrer sind Lehrer'. Ihre Aufgabe besteht darin, jungen Menschen beim Hineinwachsen in ihre
Umwelt behilflich zu sein, insbesondere bei dem Erwerb der Ausstattung, die ihnen zum Verhalten in der
Welt vonnöten ist und die wir 'Bildung' zu nennen pflegen. Hiermit wird die bisher übliche Unterscheidung
nach Schularten irrelevant. Wir gehen aus – in der Formulierung des Deutschen Ausschusses für das
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Erziehung- und Bildungswesen – von 'einem gemeinsamen Selbstverständnis aller Lehrberufe'.

Zweitens: Bei der Ausübung der Lehrberufe stellen sich zwar den verschiedenen Altersstufen und den
unterschiedlichen Unterrichtsaufgaben gemäß differentielle pädagogische Probleme. Die Differenzierung
aber nach elementaren oder volkstümlichen Erziehungsaufgaben einerseits, wissenschaftlicher Propädeutik
andererseits, mit der noch operiert wird, ist unrealistisch, denn weder kann die Erziehung aller einer
systematisch wissenschaftlich orientierten Bildung entraten, noch kann sich die Erziehung eines Teils der in
Frage stehenden Altersgruppen darauf beschränken, zum wissenschaftlichen Fachstudium vorzubereiten“
(Robinsohn 1973, S. 215).
Damit kommt er in die Nähe der Vision eines gemeinsamen Bildungsverständnisses zumindest des Primarund Sekundarbereiches. Den Elementarbereich hat er nicht im Blick.
Robinsohns Interesse gilt der pädagogisch-praktischen sowie der erziehungs- und sozialwissenschaftlichen
Fundierung des Studiums. Dieses Studium wird durch die Fachstudien ergänzt:
„Die Fachstudien haben zunächst die Aufgabe, in das Gefüge einer Wissenschaft, in ihren Informations- und
Problembestand einzuführen. Sodann weisen sie – in verschiedener Verteilung, den Schulstufen
entsprechend – drei weitere Aspekte auf: (1) die Identifizierung der Bildungsgehalte des betreffenden
Wissensgebietes (allgemeine Didaktik); (2) die Klärung der psychologischen und lerntheoretischen
Voraussetzungen für die Mitteilung dieser Bildungsgehalte an verschiedene Altersgruppen; (3) die Kunst
dieser Mitteilung, die Methodik des Fachunterrichtes. Es ist naturgemäß das Gewicht des Fachstudiums, in
dem die Differenzierung der Lehrerbildung nach Schulstufen sich am stärksten ausprägt. Gerade deshalb sei
hier wiederum betont, dass damit kein essentieller Unterschied zwischen lebensorientierenden und
wissenschaftlichen Schulstufen gesetzt, sondern vielmehr eine freilich erhebliche und bedeutsame
Progression an Umfang und Gewicht der Wissensgehalte bezeichnet ist, die im Verlaufe der
fortschreitenden Lebenserfahrung von Stufe zu Stufe notwendig wird. Dem entsprechen Studiengänge
verschiedener Intensität und Ausführlichkeit für die Lehrer verschiedener Schulstufen“ (Robinsohn 1973, S.
239).
Der Ort des Ausbildungsgeschehens soll die von Robinsohn vorgeschlagene pädagogische Fakultät sein, die
Studienmöglichkeiten und wissenschaftliche Qualifizierungen nicht nur für Lehrer aller Schulstufen,
sondern auch für korrespondierende Berufsgruppen wie Schulpsychologen, Bildungsberater und künftige
Angehörige der Bildungsverwaltung anbieten soll.
Das ist alles plausibel. Aber man kann dem Robinsohn'schen Konzept (und seinem Desiderat) dann doch
ein weiteres Zitat aus Bernfelds „Sisyphos“ entgegenhalten:
„Die Schule – als Institution – erzieht. Sie ist zum wenigsten einer der Erzieher der Generation; einer jener
Erzieher, die – zum Hohne allen Lehren der großen und kleinen Erzieher, zum Hohne allen Lehr- und
Erziehungsprogrammen, allen Tagungen, Erlässen, Predigten – aus jener Generation eben das macht, was
sie heute ist, immer wieder ist, und gerade nach jenen Forderungen und Versprechungen ganz und gar nicht
sein dürfte.“ – „Und das ist die Lächerlichkeit der didaktischen Situation. Da denkt, schreibt, experimentiert,
agitiert sich redlich und fleißig – und sieht nicht, dass ihr Tun unnütz ist, weil es am falschen Ort geschieht.
Zugleich aber – und das ist das Verwerfliche – erhält sie das Bestehende, indem sie selbst abgelenkt und
abseitig tätig, alle Aufmerksamkeit vom Feinde ablenkt. Aller Arbeitskraft nutzlos vergeudet. Nein, nicht
erfolglos. Dient es doch dem gesicherten Bestand des Bestehenden“ (Bernfeld 1967, S. 28 f.).
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Im Robinsohn‘schen Konzept der Lehrerbildung bleibt die Frage der inneren Schulreform, der Öffnung zum
Gemeinwesen, der Entschulung ausgeblendet, und so könnte man dies Konzept auch mit all den
fantasielosen Mustern umsetzen, unter denen die Studierenden vor und nach Robinsohn zu leiden hatten:
unter einer didaktischen und methodischen Inkompetenz von Hochschullehrern, unter verdinglichten
Strukturen von Lehrveranstaltungen, unter dem Missverständnis von „Praxis“ als „Praxis in pädagogischen
Anstalten“, vor allem aber unter dem langen Marsch durch die pädagogischen Institutionen. Will man
keiner déformation professionelle Vorschub leisten, muß man institutionelle Mauern einreißen. Dann wird
Sicht frei.
Als Antoinette Becker, die Kinder-und Jugendbuchautorin, damals Erzieherinnen fortbildete, meinte sie
angesichts des verhuschten Auftreten ihrer Klientinnen, sie würde sie lieber erst mal Abenteuern
aussetzen. Die würden zu gebremst und defensiv leben. Meine eigene Erfahrung war ähnlich: raus aus dem
Campus, mit den Studentinnen und Studenten ab in die weite Welt, nach Lateinamerika, Asien und Afrika;
Pädagogik unter Ernstbedingungen lernen, ob nun durch die Gründung eines Restaurants für Straßenkinder
in Manila oder durch die Verbindung von vorschulischer Pädagogik mit einer Kampagne gegen das DengueFieber in Nicaragua.
Hellmut Becker schrieb, wesentliche Teile des Robinsohn'schen Konzepts seien in den "Strukturplan für das
Bildungswesen" des Deutschen Bildungsrates aufgenommen worden (Becker 1973, S.11). Nur – wo ist der
Deutsche Bildungsrat geblieben? Als er sich 1973 für eine verstärkte Selbständigkeit der Schulen einsetzte
und die aktive Teilnahme von Lehrern, Eltern und Schülern an der Gestaltung ihrer Schule vorschlug, stieß
er bei der Schulverwaltung auf Unverständnis und Abwehr. Zwei Jahre danach gab es ihn nicht mehr.

4. Curriculumtheorie und –forschung
Einige waren Neulinge in der Curriculum-Gruppe des Instituts für Bildungsforschung, andere brachten
berufliche Vorerfahrungen mit. Die Gruppe wurde von Doris Knab geleitet, zu ihr gehörten Doris Elbers,
Klaus Huhse, der früh verstorbene Helgé Lenné und ich. Die Gruppe blieb ein Exot im Wissenschaftsbetrieb
des Instituts; Robinsohn und seine Gruppe entfalteten gleichwohl mit dem „Strukturkonzept der
Curriculumentwicklung" eine große Außenwirkung.
Robinsohn war klar, dass weder eine Reform der Schulstrukturen, noch die Neugestaltung der Ausbildung
von Lehrern zureichend sein konnte ohne eine Revision des Curriculum. Die bis dahin existierenden
Lehrpläne waren im wesentlichen Stoffkataloge. Die in den Einführungen formulierten Ziele standen in
einem allenfalls vagen Bezug zu den aufgeführten Inhalten.
Die 1967 erfolgte Veröffentlichung "Bildungsreform als Revision des Curriculum“ wirkte wie ein
Paukenschlag und führte zu kontroversen Diskussionen. Insbesondere Fachdidaktiker und Fachlehrer
waren aufgeschreckt. Sie sahen ihre Territorien gefährdet. Robinsohn setzte sich nicht nur mit ihnen
ausführlich auseinander, sondern auch mit jener Tradition,
„die sich mit Leidenschaft für die Bewahrung, ja für die Restaurierung 'klassischer humanistischer Bildung'
oder einfach 'altsprachlichen Unterrichts' einsetzt. Soweit hierbei das Argument einer besonderen
Effektivität ihrer Inhalte für die Ausbildung von Sprachverständnis, von Ausdrucks- und
Interpretationsfähigkeit, ja von Denkvermögen vorgebracht wird, ist ihm notwendig mit der Frage nach
empirischem Nachweis solcher Vermutungen oder zumindest nach einer hypothetischen Begründung derart
exklusiver Transferbehauptungen zu begegnen. Ähnliches gilt für die Erwartung, das Lernen von Latein und
Griechisch befördere 'genaues Arbeiten' und eine 'wissenschaftliche Einstellung' zur Welt und ihren
Phänomenen. Ob Linguistik und ihre Zweige, angewandt auf lebende Sprache, ob funktionsbewußter,
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strukturbetonter Unterricht in den Naturwissenschaften, ob gut motiviertes Lernen und gut angelegte
Lehrformen nicht all diese Leistungen an Gegenständen erbringen, die gegenwärtig relevanter sind, wird
nicht gefragt “ (Robinsohn 1973, S. 119).
Bevor er sich dem „Strukturkonzept der Curriculumentwicklung" zuwendet, nennt Robinsohn
Anforderungen an Curriculumentscheidungen:
„Gehen wir also von den Voraussetzungen aus, dass Curriculumforschung und -entwicklung notwendiger
und wesentlicher Bestandteil von Bildungsreform ist; dass die geltenden Bildungsziele und Bildungsinhalte
revisionsbedürftig sind; dass die 'Didaktik' Instrumente für eine wirksame Revision dieser Gehalte und der
durch sie angestrebten Zielsetzungen nicht geschaffen hat, dann haben wir nun zu fragen, wie denn
derartige 'Instrumente' beschaffen sein sollten und wie sie zu konstruieren sind. Mit anderen Worten: Durch
welche Methoden systematisch objektivierender Ermittlung und gesellschaftlicher Organisation können
Curriculumentscheidungen so vorbereitet werden, dass sie aus 'Beliebigkeit', aus pädagogischem oder
politischem Dezisionismus heraus in Formen eines rationalen gesellschaftlichen Konsens gehoben werden?“
(Robinsohn 1973, S. 152 f.).
Das "Strukturkonzept der Curriculumentwicklung" enthält – wie auch der Situationsansatz in seiner frühen
Fassung – drei Stufen. Robinsohn schreibt unter Einbeziehung der Berliner Curriculum-Gruppe:
„Wir gehen also von den Annahmen aus, dass in der Erziehung Ausstattung zur Bewältigung von
Lebenssituationen geleistet wird; dass diese Ausstattung geschieht, indem gewisse Qualifikationen und eine
gewisse 'Disponibilität' durch die Aneignung von Kenntnissen, Einsichten Haltungen und Fertigkeiten
erworben werden; und dass eben die Curricula und – im engeren Sinne – ausgewählte Bildungsinhalte zur
Vermittlung derartiger Qualifikationen bestimmt sind. Damit ergibt sich für Curriculumforschung die
Aufgabe, Methoden zu finden und anzuwenden, durch welche diese Situationen und die in ihnen
geforderten Funktionen, die zu deren Bewältigung notwendigen Qualifikationen und die Bildungsinhalte
und Gegenstände, durch welche diese Qualifizierung bewirkt werden soll, in optimaler Objektivierung
identifiziert werden können. Eine solche Identifizierung wiederum kann nur erfolgen, in dem die
Adäquatheit und Effektivität bestimmter Inhalte zum Erwerb jener Qualifikationen und die Adäquatheit und
Effektivität der Qualifikationen zur Ausübung eben jener Funktionen und zur Bewährung in den
ausgemachten Lebenssituationen systematisch überprüft werden“ (Robinsohn 1973, S. 167).

Die drei Stufen waren nicht von Anfang an da. Zunächst waren es nur zwei. Robinsohn meinte zunächst, die
Curriculumrevision von wünschenswerten Qualifikationen her zu konzipieren. Die Curriculum-Gruppe aber
argumentierte, dass Qualifikationen in Situationen wirksam würden, und dass es insofern bedeutsam sei,
solche Situationen zu identifizieren und zu analysieren. Wie sonst sollte die Bedeutung von Qualifikationen
eingeschätzt werden?
Angesichts dieses Anspruchs geriet die Curriculum-Gruppe zunächst in eine Phase der Verwirrung. Sie
versuchte, Situationen zu klassifizieren, voneinander abzugrenzen, zu gewichten und eine `Landkarte der
Situationen´ entwickeln, die es Curriculum-Entwicklern erleichtern sollte, eine Umsetzung des
Strukturkonzeptes in die Wege zu leiten. Heraus kam ein statisch wirkender Enzyklopädismus.
Situationsbereiche wie „Wirtschaft“ ließen sich in eine beliebige Anzahl kleinerer Situationen zerlegen.
Waren das überhaupt Situationen? Wo fangen sie an und wo hören sie auf? Fließen sie nicht ineinander,
verzweigen sich, gehen in neuen auf, mutieren oder versickern?
Und auf der zweiten und dritten Ebene des Strukturkonzeptes: Wie allgemein oder konkret waren
Qualifikationen zu definieren, die ein autonomes und kompetentes Handeln in Situationen ermöglichen?

11

Wie konnte mit mehr empirischer Evidenz ein Zusammenhang zwischen Qualifikationen und geeigneten
Bildungsinhalten hergestellt werden?
Die geläuterten Ergebnisse dieser Diskussionen hat Doris Knab in ein Schema gebracht, dessen hoher
Anspruch zugleich ein unbeabsichtigter Hinweis auf seinen realutopischen Charakter war (Knab, 1969,
S.25):

Schema fortlaufender Curriculumreform

Kontrollen

Kriterien

Hypothesenbildung zur

Quellen

Entscheidungsvorbereitung

Revision

Kontrolle der Veränderung

Situationen

von Situationen

Kontrolle der Situations-

Qualifikationen

Identifizierung und Analyse

Zugänge von Wissenschaft

von Situationen

und Praxis her

Definition von entsprechenden

Human- und Sozialwissenschaften,

entsprechung von.Qualifikationen

Qualifikationen

Didaktik

Gewinnung qualifizierender

Fachwissenschaften,

Elemente

Außerwissenschaftliche Sachbereiche

Kontrolle der

Curriculum-

Herstellung relevanter Verbindungen

Human-und Sozialwissenschaften,

qualifizierenden Wirkung

Elemente

zwischen Qualifikation

Didaktik

von Curriculum-Elementen

und Curriculum-Elementen

bildungspolitische Entscheidung
Curriculumkonstruktion

Sie erläutert: „Unter Curriculum wird in diesem Zusammenhang verstanden eine Beschreibung der
Aufgaben der Schule in Form einer organisierten Sequenz von Lernerfahrungen, die auf beabsichtigte
Verhaltensdispositionen gerichtet sind. Voraussetzung einer solchen Beschreibung ist die Entwicklung und
Sicherung eines begründeten Zusammenhangs zwischen den Entscheidungen darüber, was Kinder lernen
sollen, warum sie es lernen sollen und wann und wie sie es am besten lernen. Curriculumreform umfasst
also alle Arbeiten, die zur Entscheidung über die anzustrebenden Lerneffekte und über die Inhalte und
Unterrichtsbedingungen, von denen sie abhängen, gehören“ (Knab 1969, S. 23f.)
Und: "Curriculumreform wird in diesem Modell als ein Prozess verstanden, bei dem die bildungspolitischen
Entscheidungen und die Curriculumkonstruktion sowie die ständige Revision dieser Entscheidungen initiiert
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und reguliert werden durch systematische Hypothesenbildung zur Entscheidungsvorbereitung und dieser
entsprechende gezielte Kontrollen.
Als Kriterien fungieren in diesem Prozess die Verwendungssituationen, auf die sich die Schule bezieht, die
Qualifikationen, die zum adäquaten Verhalten in ihnen notwendig sind, und die – Curriculum-Elemente
genannten – Einzelbestandteile des Curriculum, von denen unter bestimmten Bedingungen eine
entsprechend qualifizierende Wirkung erwartet wird“ (Knab 1969, S. 24).
Hellmut Becker resümiert in seiner Einleitung zu „Erziehung als Wissenschaft“ Robinsohns Bemühen:
„Robinsohn hat in seinem Curriculum-Konzept empirisch-analytische Verfahren und Ideologiekritik
verbunden. Zugleich wusste er, dass Erziehung ohne normative Positionen nicht möglich ist. Er schrieb in
Kenntnis der Arbeiten der Frankfurter Schule und des Positivismusstreits der deutschen Soziologie in einem
Augenblick, in dem Erziehung sich auf ihre wissenschaftlichen Voraussetzungen besinnen mußte. Bei der
Entwicklung seines Curriculum-Ansatzes ging es ihm freilich wie Moses mit dem Gelobten Land: er hat es
nicht mehr betreten. Aber die Geschichte der Wissenschaften zeigt uns, dass die wissenschaftlichen
Wendepunkte an den Stellen liegen, an denen die neuen Fragen gestellt werden. Robinsohn hat eine
Aufgabe gestellt; er selbst wusste nicht, ob ihre Lösung gelingen würde; sicher wird sie noch Generationen
von Wissenschaftlern beschäftigen“ (Becker 1973, S. 11).
Robinsohn hat mehrfach die Gründung eines unabhängigen Zentralinstituts für Curriculumforschung und
-entwicklung gefordert. Die Bildungsverwaltungen haben diesen Vorschlag bis zur Unkenntlichkeit
zusammengestutzt und dann ganz begraben. Aber selbst wenn dieses Institut eingerichtet worden wäre,
hätte es vor der Fülle der im Strukturkonzept angelegten Forschungsaufgaben wohl kapitulieren müssen.

5. Gang in die Wirklichkeit
In seiner Einführung zum Buch „Elementarmathematik: Lernen für die Praxis?“ (Damerow u.a. 1974)
schreibt Carl Friedrich von Weizsäcker:
„Wenn für Verwissenschaftlichung des Unterrichts die Einführung der wirklichen Wissenschaft in den
Lehrstoff oder – noch besser – in die Lehrweise bedeutet, so sollte sie mit dem Bewusstsein bei den
aufgeklärten unter den Lehrern einhergehen, dass vieles, was als selbstverständlich gelehrt worden ist, in
Wahrheit ungelöste Fragen aufwirft" (Weizsäcker in Damerow u.a. 1974 , S. 12).
Und Carl Peter Grotemeyer ergänzt:
„Mit der Verwissenschaftlichung des Mathematikunterrichts geht die Tendenz einher, die Auswahl der
Schulstoffe in zunehmendem Maße an der wissenschaftsimmanenten Systematik der Mathematik zu
orientieren, also die Kriterien der Auswahl selbst ebenfalls der Fachwissenschaft zu entnehmen.
Aber die mathematische Grundausbildung der allgemeinbildenden Schule ist nicht eine Ausbildung für
zukünftige Fachwissenschaftler. Sie soll vielmehr der Vorbereitung auf die Probleme einer von
Anwendungen der Mathematik durchdrungenen gesellschaftlichen Praxis dienen. Diese Probleme müssen
daher letztlich auch die Auswahl von Inhalten und Methoden der Fachwissenschaft für den Schulunterricht
bestimmen“ (Grotemeyer in Damerow u.a. 1974, S. 10).
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Einen Ausweg aus den zu komplexen Anläufen rings um das Strukturkonzept fand die Berliner CurriculumGruppe durch ihre Zusammenarbeit mit einer Projektgruppe der Fakultät für Mathematik der Universität
Bielefeld, die sich im Sinne Grotemeyers dafür interessierte, wie die Kluft zwischen den im herkömmlichen
Mathematikunterricht vermittelten Qualifikationen und den in Realsituationen der Berufswelt tatsächlich
erforderlichen Qualifikationen überbrückt werden könnte:
“Obwohl unter dem Eindruck einer wachsenden gesellschaftlichen Bedeutung der Mathematik vielfältige
Versuche unternommen werden, den Mathematikunterricht zu reformieren – Versuche vor allem, den
Abstand zwischen Schulmathematik und Universitätsmathematik zu verringern –, gibt es nach wie vor
kaum ein Schulfach, in dem so offensichtlich die Unterrichtsinhalte nur einen geringen Bezug zu
tatsächlichen Problemsituationen der gesellschaftlichen Praxis besitzen“ (Damerow u.a. 1974, S. 13).
Wir – die Bielefelder Teammitglieder Peter Damerow und Christine Keitel und die Berliner Mitglieder Ula
Elwitz und ich – arbeiteten seit 1969 zusammen und wollten wissen, welche mathematischen oder
mathematikbezogenen Qualifikationen Menschen brauchen, die in aufgeklärter Weise in
Industriebetrieben mit einem mathematischen Geschehen konfrontiert waren. Wir wurden dabei von
einem erweiterten Kreis unterstützt, zu dem Doris Knab, Lothar Sack, Fritz Kreidt, Klaus Köster und Gislinde
Bovet gehörten – es war ein von Anfang an interdisziplinäres Team. Wir wählten zwei damals noch
existierende Betriebe aus, Schering und AEG Telefunken, und machten uns auf den Weg.
Uns war klar, dass wir ohne den Versuch einer Theoriebildung bei den Recherchen schlecht die Spreu vom
Weizen trennen konnten. Wir nahmen das Kalkulations- und Rechnungswesen als
situationsstrukturierendes Modell. Wir interviewten Angehörige verschiedener Abteilungen und stellten
fest, dass dort je unterschiedliche Konzepte von Mathematik thematisiert wurden. Wir merkten, wie
willfährig Mathematik zu Diensten war.
Die wirklich spannenden qualifikationsrelevanten Sachverhalte lagen nicht dort, wo der Betriebsrat
meinte, man müsse die Bilanz kontrollieren und nachrechnen, sondern zum Beispiel hier: Wie konnte es
mathematisch sein, dass der Wert eines Grundstücks in der Handelsbilanz erheblich höher veranschlagt
wurde als in der Steuerbilanz? Wie stand es um die Transparenz mathematischen Geschehens, wenn die
Vorstands- und Ruhestandsgehälter in einer Rubrik vermengt wurden? Nicht die mathematischen
Operationen selbst, sondern die ihnen vorgeschalteten Quantifizierungsprozesse und vormathematischen
Wertsetzungen rückten in den Blick.
Wir formulierten sie zunächst als qualifikationsrelevanten Sachverhalt:
„Die Anwendung mathematischer Methoden in dem untersuchten Bereich basiert auf einer Zuordnung von
Zahlen zu Objekten und Tatbeständen der Realität, also auf Quantifizierungen. Diese Quantifizierungen sind
nicht das Ergebnis von Zähl- und Meßprozessen, wie sie beispielsweise allen Quantifizierungen in den
Naturwissenschaften zugrunde liegen, sie lassen sich auch nicht auf solche zurückführen, sondern sie
rekurrieren auf einen gesellschaftlichen Abstraktionsprozess, der nur aus seiner Funktion in dem System der
Güterproduktion und -distribution zu begreifen ist“ (Damerow u. a. 1974, S. 104).
Daraus leiteten wir die Qualifikation "Kenntnis ökonomischer Quantifizierungen" ab:
„Mangelnde Differenzierung zwischen 'Wert' und 'Größe' hat eine ideologische Funktion. Die Schule muss
daher neben den Formen der Quantifizierung durch Zählen und Messen auch die spezifischen Formen der
Quantifizierung der Ökonomie zur Kenntnis bringen, einschließlich der Abhängigkeit derartiger
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Quantifizierungen von historischen Bedingungen, Interessen, juristischen und quasi-juristischen
Bestimmungen und ihrer Auslegung usw.
Die Kenntnisse sollen anhand ausgewählter Beispiele quantifizierter ökonomischer Begriffe erworben
werden, die in einem Problemkontext behandelt werden, der der tatsächlichen Anwendung elementarmathematischer Methoden in der Ökonomie entspricht – etwa am Beispiel der Gewinnermittlung durch die
Gewinn-und Verlustrechnung oder der Kalkulation von Kosten. Ferner muss die Schule die Kenntnis der
konstituierenden Rolle und der Herkunft des Wertbegriffs in diesen Quantifizierungen vermitteln“
(Damerow u.a. 1974, S. 105).
Als Jürgen Habermas wie Grotemeyer und Weizsäcker gebeten wurde, ebenfalls ein Vorwort zu schreiben,
lehnte er mit dem Argument ab, die Arbeit sei zu marxistisch. Wir fanden das nicht. Wir waren durch die
Situationsanalysen allerdings auf Mechanismen gestoßen, die auch Gegenstand der Politischen Ökonomie
waren.
Das Projekt ermöglichte die sorgfältigste Situationsanalyse und Qualifikationsbestimmungen, die im
Zusammenhang mit dem Strukturkonzept vorgenommen wurde. Zugleich war es eine Brücke zum
Situationsansatz. Wir fanden zahlreiche qualifikationsrelevante Sachverhalte, konnten sie als Basis der
Formulierung von Qualifikationen nehmen und damit die Konturen der Revision eines elementarmathematischen Curriculum sichtbar machen, das von anderem Zuschnitt sein konnte als didaktisch
reduzierte Imitate der universitären Mathematik.
Die Studie wurde 1974 veröffentlicht. 1971 hatte ich die Leitung der Arbeitsgruppe Vorschulerziehung des
Deutschen Jugendinstituts (DJI) in München übernommen. Während das elementarmathematische Projekt
Grundlagenforschung war, führte der Situationsansatz, wie er im DJI durch die Veränderung des
Strukturkonzeptes entstand, in die Breite. Statt der der akademischen Experten, der Fachwissenschaftler
und Didaktiker, wurden die Menschen von nebenan zu Akteuren, die Kinder, Erzieherinnen, Eltern und
Nachbarn, die so ganz anders sprachen und dachten.
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II. NEBENSACHEN
1. Ein Curriculum für Arbeiterkinder?
Eine eher pittoreske, kurze Geschichte führte nach Solingen. Zunächst erschienen zwei Unternehmer im
Institut in Berlin, es muss so um 1969 herum gewesen sein, und erzählten, ihr Herz gehöre der
Studentenbewegung. Sie wollten nun auch ihren Beitrag für eine evolutionäre Erneuerung leisten und eine
Schule für Arbeiterkinder finanzieren. Für möglichst viele, 2000 bis 5000. Auch schon damals war ich eher
für kleine Schulen, aber da man auch kleine Schulen in großen gründen kann, dachte ich, die Idee der
beiden sei eine Überlegung wert. Wir stellten ein kleines Team zusammen, fuhren nach Solingen und
führten Gespräche. Das ging eine Weile ganz gut, aber nach einiger Zeit wurde die Idee in Solingens
Arbeiterschaft populär und es gab eine große Versammlung.
Dort stand ein Arbeiter auf und sagte, er freue sich über diese Pläne, denn wenn sie erst mal eine Schule
für viele Arbeiterkinder hätten, dann würde es einige Jahre später keine Fabrikbesitzer in Solingen mehr
geben, denn dann würde allen alles gehören. Ende des Elans der beiden Unternehmer und auch Ende der
Geschichte in Solingen. Übrig blieb ein rororo-Buch der Initiativgruppe Solingen (1972). Richard David
Precht hat sich in "Lenin kam nur bis Lüdenscheid“ (2005) über die Idee einer großen Schule erregt, aber er
hat nicht verstanden, dass die Arbeiter in Solingen über eine kleine Schule à la Summerhill nur gelacht
hätten.

2. „Does Education have a Future?"
Der gelegentlich mühseligen Wohlabgewogenheit wissenschaftlicher Arbeit am Institut für
Bildungsforschung entkamen der Bildungsökonom Dieter Berstecher und ich durch die nebenamtliche
Mitarbeit in einem internationalen Team, welches sich im Rahmen der European Cultural Foundation unter
dem Titel „Does Education have a Future?“ mit verschiedenen Modellen für Gesellschaft und
Bildungswesen befasste und vier alternative Zukunftsszenarien entwarf: erstens die „Neo-Industrial
Society“, zweitens die „Social Welfare Society“, drittens die " Compulsory Collective Society“ und viertens
die "Voluntary Collective Society“. Auf diese Zukünfte projizierten wir vier alternative Entwicklungen des
Bildungswesens, und es war klar, dass unser Herz eher dem vierten Szenario gehörte. Die für diese Zukunft
formulierten Bildungsziele und -strukturen nahmen zwar auf das Strukturkonzept Robinsohns keinen
ausdrücklichen Bezug, enthielten jedoch Situationsanalysen, die Ivan Illichs Vorstellungen über eine
entschulte Gesellschaft nahe kamen: darunter ein gemeindeeigenes Netz von Einrichtungen eines
bedürfnisorientierten, informellen Lernens oder die Nutzung öffentlicher Einrichtungen als Lernorte – das
war die europäische Variante der "School Without Walls" von John Bremer in Philadelphia, die Einladung,
auf eigene Faust zu lernen und sich in innovativen Gruppen zu schöpferischem Tun zusammenzuschließen.
Vor dem Hintergrund dieser Diskussionen wirkte das „Strukturkonzept der Curriculumentwicklung“ ein
bisschen altbacken. Die Entwicklung neuer Ideen verlagerte sich in dieser Zeit in Richtung UNESCO, in der
das Wetterleuchten der afrikanischen und lateinamerikanischen Befreiungsbewegungen sichtbar wurde.
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III. IM LEBEN LERNEN
1. Die Entwicklung des Situationsansatzes
Die Forschergruppe aus Berlin und Bielefeld, die die Untersuchung zur Elementarmathematik durchführte,
hatte den Situationsansatz zwar noch nicht so benannt, aber wichtige seiner Kennzeichen angewandt. Dazu
gehörte vor allem die Erweiterung des Verständnisses, welche Partner in den Diskurs einzubeziehen seien:
nicht mehr nur die Experten mit wissenschaftlichem Hintergrund, sondern auch Arbeiter, Angestellte,
Betriebsräte, Vorstandsmitglieder, Buchhalter, Finanzplaner – sozusagen die Opfer und Täter
mathematischen Geschehens.
Als Walter Hornstein, der Direktor des Deutschen Jugendinstitutes, mich 1971 einlud, in München die
Leitung des Arbeiterbereichs Vorschulerziehung zu übernehmen, brachte ich diese Erfahrungen mit. Ich
traf auf ein kleines Team mit zunächst ganz anderer Orientierung.
Statt Robinsohns “Strukturkonzept“ die "Taxonomy of Educational Objectives" von Benjamin Bloom mit
der Versuchung, ein vorschulisches Funktionstrainingsprogramm zu entwerfen.
Die Aufgabe der Arbeitsgruppe Vorschulerziehung bestand in der wissenschaftlichen Begleitung zweier
Modellversuche in Rheinland-Pfalz und Hessen zunächst mit dem Ziel, Vorklasse (für Fünfjährige) und
Kindergarten (Drei- bis Fünfjährige) zu vergleichen. Diese Frage interessierte mich nicht, weil ähnliche
Untersuchungen ausgingen wie das Hornberger Schießen. Es machte mehr Sinn, die beteiligten
Kindergärten weiterzuentwickeln und sie dadurch standfester gegenüber Attacken zu machen, die vor
allem von Vertretern der (selbst nicht reformierten) Grundschule kamen. Ihr Hauptvorwurf war der einer
Unterforderung der Kindergarten-Kinder. Die Erzieherinnen sahen sich mit einer Schwemme vorschulischer
Trainingsprogramme konfrontiert, die oft miserabel konzipiert waren; die Erzieherinnen verloren die
Orientierung.
Als wir 1971 die Arbeitsgruppe Vorschulerziehung gegründet hatten und Erzieherinnen fragten, wofür sie
sich kompetent fühlten, kam die vielstimmige Antwort, sie seien Expertinnen für das alltägliche Leben der
Kinder. Das war die Geburtsstunde des Situationsansatzes.
Das „Strukturkonzept der Curriculumentwicklung“ wurde vom Kopf auf die Füße gestellt.
Dessen Favorisierung von Experten wich einem Konzept von Handlungsforschung, bei dem die in
Situationen handelnden Kinder, Mütter, Väter, Großeltern, Tanten und Onkel, Freunde und Nachbarn,
Inländer und Zugewanderte, vor allem aber Erzieherinnen die Akteure der Curriculumentwicklung wurden.
Diese Loslösung vom „Strukturkonzept“ wurde in den beiden 1973 erschienenen Bänden
"Curriculumentwicklung im Vorschulbereich“ ausdifferenziert und im einleitenden Beitrag "Ein
Bezugsrahmen vorschulischer Curriculumentwicklung“ (Zimmer, 1973 a) benannt:
„Von den beiden besonderen Kennzeichen des Strukturkonzeptes, seiner Entscheidungs- und seiner
Situationsorientiertheit, ist – so wie sie ursprünglich formuliert wurden – das erstere für den vorliegenden
Rahmen bedeutungslos geblieben, das zweite in abgewandelter Form konstitutiv geworden. Während
innerhalb des Strukturkonzeptes als wesentliches Verfahren vorgesehen war, 'Experten' über Situationen
beraten und von ihnen Aussagen über qualifikationsrelevante Merkmale treffen zu lassen, vollzieht sich
innerhalb des hier geschilderten Ansatzes die Erschließung von Situationen unter einer möglichst
weitgehenden Beteiligung der in ihnen Handelnden.
Vermieden werden soll damit eine Beschränkung auf solche Expertenaussagen, die zwar die Rationalität
ihrer Wissenschaftsdisziplin, weniger aber die Handlungschancen innersituativ Betroffener zum Maßstab
nehmen.
Während dort Versuche unternommen wurden, Situationen nach formalen Merkmalen zu klassifizieren und
sie als mehr oder minder statische Gebilde auf gegenwärtige und künftig erwartbare oder wünschbare
Merkmale hin zu befragen, werden hier Situationen als real erfahrbare und aufklärbare Ausschnitte sozialer
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Wirklichkeit verstanden, die sich erst im Zuge der Entwicklung und Anwendung des Curriculum konstituieren
mit auch eigenen und einzigartigen Momenten (in denen allerdings Allgemeines enthalten sein kann).
Während dort davon ausgegangen wurde, dass die Überwindung einer dem Status quo verhafteten Analyse
durch die Beschreibung wünschbarer künftiger Situationen geschehen könne (wobei dann Qualifikationen
auf solche Realutopien hin formuliert werden sollten), wird hier unterstellt, dass in den kontradiktorischen
Elementen gegenwärtig und bewusst erfahrbarer Situationen Künftiges genug angelegt sein und
infolgedessen eine Qualifizierung auf Veränderung der Praxis hin erfolgen kann. Eine solche Qualifizierung
wird dabei die lebensgeschichtlichen Erfahrungen (mit ihren Momenten gesellschaftlicher Erfahrung) derer,
die qualifiziert werden sollen, mit einzubeziehen versuchen.
Während dort nicht in Frage gestellt wurde, dass ein durch Situationsbezug legitimiertes Curriculum
innerhalb der Institution Schule vermittelbar sei, steht hier die Annahme, dass dies die institutionelle
Blockierung des eigenen curricularen Anspruchs bedeuten könne, und dass deshalb ein situationsbezogenes
Curriculum ein nach Möglichkeit entschultes, ein auch innerhalb von Situationen zu vollziehendes
Curriculum sein müsse.
Während in früheren Studien zum Strukturkonzept deduktive Wege zur Bestimmung von Qualifikationen
untersucht wurden, werden in gegenwärtigen Entwicklungsarbeiten deduktive und induktive
Vorgehensweisen verknüpft: Aussagen über Lebenssituationen und Notwendigkeiten der Qualifizierung für
sie erfolgen im Diskurs, in aufeinander bezogenen Gesprächen und Handlungen zwischen Erziehern,
Wissenschaftlern, Eltern, anderen in einer Situation Mithandelnden und Kindern. Dieser Prozess
wechselseitigen Lernens ist nötig, weil alle Beteiligten einerseits Sachverstand in ihn einbringen,
andererseits aber auch die anfangs erwähnte 'Sprachlosigkeit' mitbringen können“ (Zimmer 1973 b, S.
33f.).
Nimmt man die bis 1975 laufenden Modellversuche in den beiden genannten Bundesländern und das von
1975 bis 1978 durchgeführte bundesweite Erprobungsprogramm zusammen, dann dürfte dies das
umfänglichste Handlungsforschungs-Projekt in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen sein. Für die
beteiligten jungen Wissenschaftler, die teilweise mit dem Jargon der Studentenbewegung und der
kritischen Wissenschaft angetreten waren, war es ein Projekt mit vielen lernintensiven Überraschungen. So
lernten sie beispielsweise eine Sprache, die von allen verstanden wurde und ohne die Attitüde der
Besserwisserei auskam.

2. Wahlverwandte
1970 entdeckte die Redaktion der Zeitschrift „betrifft: erziehung“ (der ich angehörte) im „New York Review
of Books" einen Artikel von Ivan Illich über die Abschaffung von Schulen. Wir ließen ihn übersetzen und
druckten ihn. Der Artikel wirkte auf uns wie ein Befreiungsschlag. Ebenfalls 1970 berichtete Illich im
„Spiegel“ über seinen Freund Paulo Freire, der im Nordosten Brasiliens in einer
Alphabetisierungskampagne den Armen dazu verhelfe, das Wahlrecht auszuüben. 1971 erschien die
deutsche Übersetzung von „Deschooling Society" unter dem Titel „Entschulung der Gesellschaft“ (Illich
1971). Im gleichen Jahr wurde Freires Hauptwerk, „Pädagogik der Unterdrückten", der deutschen
Leserschaft zugänglich gemacht (Freire 1971). Hartmut von Hentig veröffentlichte die Erfahrungen, die er
von einem Besuch Illichs in Mexiko mitbrachte (Hentig 1971).
1973 erschien ein Schwerpunkt-Heft von „betrifft.erziehung“ zu Paulo Freire, das vom Verlag aufgrund der
starken Nachfrage siebenmal nachgedruckt werden mußte. 1974 erschien der von Jan Lister
herausgegebene wichtige Sammelband „Deschooling“. 1977 schließlich erschien das Standardwerk von
Rene´ Bendit und Achim Heimbucher „Von Paulo Freire lernen“ – ich hatte beide Autoren, die im
Deutschen Jugendinstitut zugleich Mitglieder des Arbeitsbereiches Vorschulerziehung waren, gebeten, das
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Werk Freires zu erschließen und den Versuch zu unternehmen, es auf hiesige Verhältnisse zu beziehen.
Im Vorwort zu „Von Paulo Freire lernen“ wurden Prinzipien genannt, die eine Art 'Brückenschlag in spe'
zwischen der Pädagogik Freires und Reformbestrebungen in der Bundesrepublik markierten:
„Zu nennen sind hier als Prinzipien:
– die Schaffung freien Zugangs zu Lernorten und dabei insofern die Vergesellschaftung von privaten
Bildungseinrichtungen, als ihr Besuch an Privilegien geknüpft ist (diesem Prinzip entsprechend in der
Bundesrepublik am ehesten die Volkshochschulen, die angesichts der sie umgebenden – durch
reglementierte und kontingentierte Zugänge gekennzeichneten – Einrichtungen wie in einer Art
ökologischer Nische existieren und ständig der Versuchung ausgesetzt sind, komplementäre schulische
Veranstaltungen durchzuführen; mit Vergesellschaftung ist sicher nicht nahezu vollständige bürokratische
Überformung von Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft gemeint);
– die Entwicklung offener Kooperativen von Lernorten (beispielsweise im Sinne der innerhalb des Deutschen
Städtetages entwickelten Idee einer kommunalen kulturpolitischen Aktivierung vorhandener Einrichtungen
- vom Museumsverein bis zum Kindergarten –, die durch gemeinsame Projekte aus ihrer jeweiligen Isolation
heraustreten können);
– die Nutzung nichtschulischer Einrichtungen im Gemeinwesen als Lernorte, ohne sie dabei mit
stigmatisierenden Kennzeichen von Schule zu versehen (dies unter der Zielsetzung, Lernen mehr in sozialen
Handlungsfelder zu ermöglichen und weniger in davon abgetrennten besonderen Einrichtungen);
– die Herstellung von Brücken zwischen herkömmlichen Bildungseinrichtungen und kommunalen Projekten
(in Anknüpfung an die in der Reformpädagogik vertretene Auffassung, dass Lernen auch im Rahmen sozial
nutzbringender Arbeit organisierbar sei) und damit der Versuch einer teilweisen Aufhebung der Trennung
von Theorie und Praxis im Rahmen von Bildungsprozessen;
– die Mitgestaltung Lernender an der Organisation, den Zielsetzungen und inhaltlichen Bestimmungen des
Lernens;
– die Dezentralisierung und damit Regionalisierung von Bildungsprozessen, ohne die eine solche
Mitgestaltung nicht wahrgenommen werden kann (wobei allgemeinverbindliche Rahmenbedingungen des
Rechts auf Bildung dazu nicht im Widerspruch stehen müssen);
– die Redefinition der Rolle von Lehrenden (die zwar im Freireschen Sinn Impulsgebende bleiben, dennoch
im Rahmen ihrer stärker gemeinwesenorientierten Arbeit zu Mitlernenden werden), zugleich die stärkere
Zusammenarbeit zwischen professionellen Erziehern und 'Laienpädagogen';
– die Erschließung von sozial und individuell bedeutsamen Situationen zur Bestimmung von Zielen und
Inhalten des Lernens;
– der Versuch in Lern- und Erfahrungsprozessen Chancen der 'politischen Alphabetisierung' wahrzunehmen,
d.h. Prozesse der Entdinglichung in der Betrachtung von und in der Auseinandersetzung mit sozialer Realität
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zu stützen (wobei, wenn dies nicht im Oktroy geschehen, sondern sich in dialogischer Form vollziehen soll,
unterschiedliche Sinndeutungen daran beteiligten Gruppen ernst zu nehmen und auszutragen sind);
– das Verständnis vom Lernen als lebenslangem und generationsübergreifendem Vorgang" (Zimmer in
Bendit / Heimbucher 1977, S.10 f. ).
Vor dem Hintergrund der Entschulungsdebatte und Freires „Pädagogik der Unterdrückten“ wurde im
Situationsansatz das Kennzeichen „Öffnung des Kindergartens zum Gemeinwesen“ zunehmend
bedeutsam. In einigen Didaktischen Einheiten des „Curriculum Soziales Lernen“ (Arbeitsgruppe
Vorschulerziehung 1975) ging es nicht mehr nur um die Befähigung von Kindern für ein autonomes,
kompetentes und solidarisches Handeln in Situationen, sondern auch um die Gestaltung – in Ansätzen um
die Transformation – der Situation selbst. Die Bloch'sche Erkenntnis im "Prinzip Hoffnung", man brauche
das schärfste Fernrohr, das des utopischen Bewusstseins, um die nächste Nähe zu durchdringen, wurde zu
einem unserer Leitsätze. In der Didaktischen Einheit “Kinder im Krankenhaus" war das Ziel nicht mehr nur,
Kindern die Angst vor dem Krankenhaus zu nehmen, sondern die Situation selbst zu verbessern: Damals
stritten Eltern mit Kommunalpolitikern um mehr Besuchszeiten und ein „Rooming-in", um die Möglichkeit,
mit Kindern dort zu übernachten. Andere Erzieherinnen, die die Vereinsamung von alten Menschen
beobachteten, luden sie ein, im Kindergarten als adoptierte Großmütter und Großväter mitzumachen und
wieder mehr Freude zu erleben.
Das „Curriculum Soziales Lernen“, das die Arbeitsgruppe Vorschulerziehung zusammen mit Erzieherinnen
der Modellkindergärten in Rheinland-Pfalz und Hessen bis 1975 entwickelte - in den 28 berühmt
gewordenen gelben Ordnern – ist in Anlage und Umfang singulär geblieben. Jede Didaktische Einheit
enthielt verschiedene Broschüren: "Zur Einführung“, „Materialien zur Situation“, „Pädagogische
Anregungen", „Über die Mitwirkung von Eltern und anderen Erwachsenen“ und „Zum Umgang mit
didaktischen Materialien“; dazu Kindergeschichten, Fotokarten, Fotoposter und eine Tonkassette mit
Interviews. Von den etwa 1500 Seiten Text bestanden weit über die Hälfte aus Originalton der
Erzieherinnen und anderer in den Situationen Beteiligten.
Parallel dazu wurden Situationsfilme gedreht, Geschichten aus der Wirklichkeit mit deutschen
Filmemachern wie Werner Herzog und Haro Senft (Zimmer 2012, S. 569 ff., Ast 2013). Der Situationsansatz
prägte auch die Konzeption des ZDF-Vorschulprogramms "Rappelkiste“.

3. Erproben und weiterentwickeln
Der Deutsche Bildungsrat hatte eine Projektgruppe Elementarbereich eingerichtet, in der es anfangs zu
heftigen Debatten zwischen dem Psychologen Karl-Heinz Heckhausen und mir kam. Heckhausen wollte ein
bundesweites Evaluationsprojekt vorschlagen, während ich fand, dass man dann das Pferd vom Schwanz
her aufzäumen würde. Erst müssten wir qualitative Entwicklungen fördern, danach könnte dann evaluiert
werden. Heckhausen verließ uns.
Als Ergebnis ihrer Arbeit legte die Projektgruppe eine „Empfehlung zur Einrichtung eines Modellprogramms
für Curriculum-Entwicklung im Elementarbereich“ vor, die im März 1973 von der Bildungskommission des
Bildungsrates verabschiedet wurde. Der Situationsansatz wurde zum pädagogischen Bezugsrahmen der
Empfehlung:
“Die Bildungskommission schlägt vor, bei der Entwicklungsarbeit von den realen Lebenssituationen der
Kinder auszugehen und durch gezielte Förderung die Kinder instand zu setzen, ihre Lebenssituationen zu
beeinflussen und zunehmend selbständiger zu bewältigen; zugleich sollen die Kinder befähigt werden,
sachliche Probleme so weit als möglich gemeinsam zu lösen und soziale Konflikte zu verstehen, zu meistern
oder zu ertragen.
Die Entwicklungsarbeit soll sich an dem Ziel orientieren, die individuellen, sozialen und sachlichen
Schwierigkeiten auszumachen, die sich in charakteristischen Situationen für Kinder ergeben. Das Training
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isolierter Funktionen (Einübung von Sprachmustern, Mengenoperationen und Kulturtechniken) drei- bis
fünfjähriger Kinder wird dagegen nicht als sinnvoll angesehen.
Es soll jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass im Zusammenhang situationsbezogener curricularer
Konzepte auch Kurse stattfinden, die spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln" (Deutscher
Bildungsrat 1973, S. 25).
Auch andere Kennzeichen des Modellprogramms entsprachen der Entwicklung des „Curriculums Soziales
Lernen“ – der dialogische Charakter des Entwicklungsgeschehens, die Vernetzung zu beteiligender
Einrichtungen, die Entwicklung Didaktischer Einheiten. Die Empfehlung der Projektgruppe stärkte - hier im
Widerspruch zum „Strukturplan für das Bildungswesen“ (Deutscher Bildungsrat 1970), der eine
Eingangsstufe für die Fünf- und Sechsjährigen vorschlug - den Fortbestand des altersgemischten
Kindergartens.
Die Empfehlung der Bildungskommission, tatkräftig unterstützt von Jens Hoffmann, dem Referenten der
Geschäftsstelle, war eine Steilvorlage für die Vorbereitung eines länderübergreifenden
Innovationsprogramms. Bei den Sozialministerien rief sie zunächst allerdings ambivalente Reaktionen
hervor. Einerseits waren sie hoch zufrieden über das dem vorgeschlagenen Modellprogramm implizierte
Votum für den Kindergarten, andererseits lehnten sie eine Stärkung des Bundes ab, pochten auf die
Kulturhoheit der Länder und verwiesen darauf, dass in den Ländern in den Jahren vor 1975 bereits
curriculare Materialien entwickelt worden seien. Die Länder zeigten sich bereit, diese Materialien
gegebenenfalls erproben zu lassen.
Ich fand in den Sozialministerien von Rheinland-Pfalz und Hessen sowie im Bundesministerium für Bildung
und Wissenschaft Verbündete, und so nahm in zahlreichen Verhandlungen das überregionale
„Erprobungsprogramm im Elementarbereich“ langsam Konturen an (Krappmann 1985). Angesichts der
politisch unterschiedlichen Ausrichtungen der Länder war es wiederum singulär in der Landschaft der
Bildungsreformen, dass neun von elf Bundesländern mitmachten und nur Bayern und Baden-Württemberg
außen vor blieben.
Die Struktur des Erprobungsprogramms war nahezu ein Eins-zu-eins-Abbild der Empfehlung der
Projektgruppe Elementarbereich des Bildungsrates, nur dass nun anstelle von „Entwicklung“ immer von
„Erprobung" die Rede war. Den in den Empfehlungen vorgeschlagenen Modellzentren, deren Aufgabe es
sein sollte, die Zusammenarbeit im Modellprogramm zu sichern, entsprachen regionale Projektgruppen,
der neben zwei Moderatoren jeweils zehn Kindergärten angehörten. Insgesamt nahmen 210 Kindergärten
mit fast 700 Gruppen teil. Eine Projektgruppe aus dem Arbeitsbereich Vorschulerziehung der DJI übernahm
die wissenschaftliche Begleitung. Zwanzig Jahre später äußerten Erzieherinnen, die am
Erprobungsprogramm teilgenommen hatten und im Rahmen einer qualitativen Evaluation interviewt
worden waren, dass diese Zeit die glücklichste in ihrem Berufsleben gewesen sei (Zimmer u.a. 1997). Es
war eine Reform im Diskurs.
Die Vorgabe der Länder, nur zu erproben und nicht zu entwickeln, wurde von den Erzieherinnen nicht
befolgt. Sie entwickelten weiter, was ihnen einleuchtete und wählten ab, was ihnen missfiel. Der
Situationsansatz setzte sich durch. Dass er im Erprobungsprogramm weiterentwickelt wurde, war ganz im
Sinne seiner Erfinder.
Schon während des Erprobungsprogramms hatte die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung eine
Projektgruppe "Einrichtungen für Fünfjährige" berufen (der mit Margret Tumbrägel, Siegfried Hummel und
mir auch drei der Planer des Erprobungsprogramms angehörten), um die bisherigen 46 Modellversuche
mit Kindergärten, Vorklassen und Eingangsstufen auszuwerten und Folgerungen daraus abzuleiten. Im
Ergebnis ergab diese Auswertung keine Anhaltspunkte für eine Präferenz von Vorklassen oder
Eingangsstufen (Bund-Länder-Kommission 1976). Der Kindergarten hatte sein Terrain zurückerobert. Damit
aber entfiel ein extrinsisches Motiv, in einem Implementationsprojekt zwischen den Kindergärten, die am
Erprobungsprogramm teilgenommen hatten, und allen übrigen zu vermitteln, also auch allen anderen die
Chance auf Entwicklung zu geben. Mit dem Ende des Erprobungsprogramms kam es zum Stillstand auf
halber Strecke.
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Denn der Situationsansatz ist kein Selbstläufer. Jene Ministerien, Träger und Ämter, die meinten, man
brauche nur die Abschlussberichte und erprobten Materialien zur Kenntnis zu nehmen, irrten. Da der
Situationsansatz im Rahmen von Handlungsforschung entwickelt und differenziert wurde, brauchte er eine
dieser Methode adäquate Implementationsstrategie. Die dialogische und qualifizierende Rolle der
Moderatoren hätte ab 1979 von den Fachschulen übernommen werden können. Die aber waren vom
bisherigen Geschehen abgekoppelt und verharrten, von wenigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen, in
einem vorreformatorischen Zustand. Nicht generative Themen und Schlüsselsituationen strukturierten ihr
Curriculum, sondern Fächer. Der Festkörper 'Fachschule' verhielt sich mithin oft kontraproduktiv. Besser
war es um die Fort- und Weiterbildung bestellt - hier konnte an das Reformgeschehen angeknüpft werden.
Und noch ein vielfach beobachteter Umstand beeinflusste die Implementationschancen: die Persönlichkeit
der Erzieherin. Je lebendiger die Person, desto eher entfaltete sich eine ideenreiche Praxis des
Situationsansatzes. Andersherum: Erzieherinnen mit defensivem Habitus, die den institutionell geregelten
Umgang mit kleinen Kindern als Regressionschance wahrnahmen, favorisierten keine Pädagogik, die sich
auf Realsituationen einließ.

4. Der Unterschied ist schön
Der Berliner Modellversuch mit dem sperrigen Titel „Sozialisationshilfen für ausländische Kinder im
Kindergarten“ begann, als das Erprobungsprogramm zu Ende ging, und endete im Dezember 1983. 36
Kreuzberger Kindergärten mit hohem Anteil an Kindern aus eingewanderten Familien nahmen teil, hinzu
kamen 14 Mitglieder der wissenschaftlichen und sozialpädagogischen Begleitung.
Auch dieser Modellversuch blieb, ganz im Sinn der Entwicklungen der 1970er Jahre, den Situationen auf
der Spur:
"Wenn Ayşe mit rotgefärbten Händen in den Kindergarten kommt oder sich nicht traut, zwischen Bernd und
Manfred zu sitzen aus Angst, sie könnte von ihnen angefasst werden; wenn Mehmet den Tisch nicht
abwischt und sagt, er sei ein Junge (und Ortwin ihn darin unterstützt); wenn Rita zu Hülya sagt, sie stinke;
wenn Ahmet mit glattrasiertem Kopf in die Gruppe kommt und die Erzieherin ahnt, dass es zu Hause eine
Bestrafungsaktion gegeben hat; wenn Stavros wieder nach Hause will, weil keiner ihn versteht; wenn Karin
klaut und sagt, Chrysula sei es gewesen; wenn Ali an seinem Geburtstag heult, weil die deutschen Kinder
ihn feiern wollen; wenn Songüls Mutter ihn zu Hause behält, weil der Nikolaus kommen soll; wenn Murat
seine Eltern bedrängt und auch etwas zu Weihnachten bekommen will; wenn, wenn… Ja dann sind Anlässe
genug gegeben, sich auf die Situationen einzulassen, nachzuforschen, was mit einer Handlung, einem
Ausdruck, einer Verweigerung gemeint sein könnte, welche Deutungen möglich und welche pädagogischen
Antworten angemessen sind. Was sind es für Situationen? Es sind Situationen im interkulturellen Bereich, in
denen Brüche in der Lebensgeschichte ausländischer Kinder zum Ausdruck kommen, in denen Kinder
verunsichert oder diskriminiert werden; es sind Situationen, in denen die Kinder Wertekonflikte erleben.
Also alles konflikthafte, problematische Situationen? Nein. Denn es gibt andere Situationen, in denen
ausländische und deutsche Kinder lernen, gemeinsam aufzuwachsen und freundschaftlich miteinander
umzugehen. Es gibt Situationen, in denen Eltern und Nachbarn mit dazu beitragen, dass ein Kindergarten
zum Ort der interkulturellen Begegnung werden kann“ (Akpinar/Zimmer 1984, S.5).
Die Interkulturelle Erziehung folgte einer anderen Philosophie als die damals noch vorherrschende
"Ausländerpädagogik“, die auf einseitige Anpassung setzte:
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„Was wollen wir und alle diejenigen, die das Konzept interkultureller Erziehung erarbeiten und praktizieren?
Wir erkennen das Recht der ausländischen Familien an, hier zu bleiben. Wir sind für Integration, aber nicht
in der naiven, germanisierenden Form, dass sich ausländische Kinder und ihre Familien beispielsweise den
unveränderten Normen und Inhalten unserer Bildungseinrichtungen angleichen müssen. Wir erkennen an,
dass in unserem Land mehrere Kulturen – in welchen Brechungen auch immer – existieren, zunehmend
miteinander in Verbindung gelangen und prinzipiell gleichwertig sind. Deshalb wollen wir die soziale und
kulturelle Eigenständigkeit der Kinder und ihrer Familien stützen und einbeziehen. Interkulturelle Erziehung
enthält die Chance kultureller Bereicherung für unsere Kindergärten. Sie richtet sich nicht nur an
ausländische, sondern auch an deutsche Kinder“ (Akpinar / Zimmer 1984, S. 6).
Die Situationen unterschieden sich von denen der 1970er Jahre. Sie betrafen die tägliche Reise zwischen
zwei Welten, das Aufwachsen in zwei Sprachen oder das Leben im Stadtteil.
Die Planung und Mittelakquisition dieses Projektes geschah noch im Deutschen Jugendinstitut, das Projekt
wurde in meine Berufungsverhandlungen eingebracht und erleichterte auch die Gründung des Instituts für
interkulturelle Erziehung und Bildung an der Freien Universität. Das Kreuzberger Bezirksamt unterstützte
das Projekt mit großem Engagement, während der Landesschulrat Bath schwadronierte, wir würden einer
Landnahme durch fremde Kulturen den Weg bereiten.
Die Kennzeichen des Situationsansatzes wurden nun auf die Praxis interkultureller Erziehung bezogen:
„– Die Lern- und Erfahrungsprozesse der ausländischen und deutschen Kinder orientieren sich an ihren
Lebenssituationen. Oft sind es Situationen, in denen unterschiedliche kulturelle Orientierungen und
Wertvorstellungen aufeinandertreffen.
– Soziales und sachbezogenes Lernen wird miteinander verbunden. Die Kinder erwerben Kenntnisse und
Fertigkeiten nach Möglichkeit in sozialen Zusammenhängen. Sie wiegen, messen, backen und kochen, weil
sie ein türkisches oder deutsches Fest vorbereiten, sie lernen etwas über ein anderes Land, weil sie erfahren
wollen, woher sie selbst oder woher ihre Freunde kommen.
– Der Tendenz nach wird die Arbeit in altersgemischten Gruppen einer Organisation des Lernens in
altershomogenen Gruppen vorgezogen. Einige Gründe: Kinder können viel von Kindern lernen – besonders
wichtig ist dies für den Erwerb von Zweisprachigkeit. Die Bildung selbständiger Kleingruppen wird gefördert,
Erzieher können dadurch mehr in den Hintergrund treten und sich eher einzelnen Kindern zuwenden. Und:
Eltern, Kinder und Erzieher bleiben über einen längeren Zeitraum zusammen, sie brauchen sich nicht immer
wieder auf neue Menschen einzustellen.
– Ausländische wie deutsche Eltern werden darin unterstützt, sich an der pädagogischen Arbeit des
Kindergartens zu beteiligen. Eltern sind von den Situationen ihrer Kinder mit betroffen, sie können ihre
lebenspraktische Kompetenz bei der Planung und Durchführung pädagogischer Aktivitäten einbringen – vor
allem dann, wenn der Kindergarten ihnen in zeitlicher und organisatorischer Hinsicht entgegenkommt.
Dabei wird auch die Begegnung ausländischer und deutscher Eltern gefördert – nicht nur auf
Elternabenden, sondern – wichtiger – in gemeinsamen Unternehmungen vom Brotbacken bis zur
Einschulung der Kinder.
– Ausländische und deutsche Kinder beteiligen sich an der Planung und Gestaltung des pädagogischen
Geschehens. Das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern gleicht dann weniger einem klassischen
Lehr-/Lernverhältnis als vielmehr einem von Erwachsenen und Kindern gemeinsam getragenen Erfahrungsund Kommunikationsprozess, in dem die Beteiligten Lehrende und Lernende sein können und Erzieher nicht
mehr die allein sachverständige Rolle innehaben. Also können beispielsweise die Kinder einer Gruppe von
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Rosa den Flamenco und von Sevgi den Bauchtanz lernen, oder Nebahat kann den anderen Kindern und der
Erzieherin erklären, was in dem türkischen Bilderbuch zu sehen ist.
– Lernen für interkulturelle Lebenssituationen meint auch Lernen in Handlungsfeldern außerhalb des
Kindergartens. So werden Lernorte im Stadtteil, in der Gemeinde über Projekte erschlossen. Erwachsene aus
der Nachbarschaft beteiligen sich an Vorhaben inner- und außerhalb des Kindergartens. Der türkische
Wochenmarkt wird besucht, der Buchdrucker auf dem Hinterhof, die Wohnungen einzelner Kinder, das
Geschäft von Idils Vater.
– Die Planung des Alltags im Kindergarten wird offener und entritualisierter. Die Tageseinteilung vollzieht
sich weniger nach festem Muster (Freispiel, gemeinsames Frühstück, Beschäftigungsphase, Mittagessen
und -schlaf, Freispiel), sondern situationsbezogener und in Orientierung an kleinen Gruppen. Es wird stärker
im Team und gruppenübergreifend gearbeitet.
– Die Ausstattung der Kindergärten wird anregungsreicher, stärker in Eigeninitiative gestaltet, weniger
unwirtlich. Oft kann man deutlich erkennen, dass hier mehrere Kulturen zusammen kommen und
bereichernde Spuren hinterlassen" (Akpinar / Zimmer 1984, S.7ff.).
„The difference is beautiful, not uniformity" - "Der Unterschied ist schön, nicht der Einheitsbrei“: so das
Motto einer Veranstaltung in Potsdam, die sich ein paar Jahre später der Entwicklung von „Ethnic Fashion“
widmete. Das Kreuzberger Kindergarten-Projekt hat in schwierigen Zeiten zur Entwicklung eines
friedfertigen Gemeinwesens beigetragen.

5. Kindersituationen
Anlass des Projektes „Kindersituationen“, an dem sich von 1993 an für vier Jahre zwölf Kindertagesstätten
in den fünf neuen Bundesländer sowie im Osten Berlins beteiligten, waren Beschwerden ostdeutscher
Erzieherinnen über ein neokoloniales Auftreten westdeutscher Fortbildner, die den Erzieherinnen im
Rahmen einer „Anpassungsqualifizierung" vorgesetzt wurden. Diese Maßnahme war schon deshalb
unsinnig, weil die ostdeutschen Erzieherinnen formal besser ausgebildet waren als die westdeutschen.
Viele von ihnen hatten einen anderen Stil und praktizierten eine Art Anweisungspädagogik, aber den ließen
sie sich nicht von westdeutschen Experten klein reden. Ich weiß nicht mehr, wo sie mich aufgespürt hatten,
jedenfalls vermuteten sie, dass der Situationsansatz keine kulturelle Invasion impliziere. In einem
Ostberliner Familien- und Freizeitzentrum gab es dann unter großer Beteiligung einen Workshop zu
Schlüsselsituationen von Kindern in Zeiten des Umbruchs. Erneut zeigte sich die Andersartigkeit der von
den Erzieherinnen als wichtig empfundenen Kindersituationen, die beispielsweise durch die
Arbeitslosigkeit der Eltern, durch Armut oder durch Vandalismus in der Nachbarschaft bestimmt waren.
Zur Vorbereitung des Projektes wurden 'Runde Tische', jene Erfindung der friedlichen Revolution,
veranstaltet – mit Erzieherinnen, Eltern, mit Menschen von nebenan. Sie wurden ein Teil der
Situationsanalysen, die von der Gruppe der wissenschaftlichen Begleitung durchgeführt wurden. Mit der
Frage, auf welche Gegenwart und Zukunft Erziehung und Bildung sich beziehen solle, stand auch die Frage
im Mittelpunkt, welche Werte dabei wichtig seien. An den Runden Tischen und in zahlreichen anderen
Gesprächen kristallisierten sich besondere Akzente heraus:

Erstens sei es notwendig, Kinder mit dem Prozess der sozio-ökonomischen Wandlung vertraut und ihnen
deutlich zu machen, dass alle Beteiligten nicht nur Objekte, sondern vor allem Subjekte dieses Prozesses
seien.
Zweitens sei die Entwicklung eines demokratischen, partnerschaftlichen Umgangs zwischen Erwachsenen
und Kindern von großer Bedeutung. Es gelte, autoritäre Formen der Unterweisung abzubauen, die
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Kommunikation nicht auf Kommandos und Sanktionen zu gründen, deren Sinn unverständlich bleibe, die
Verlautbarung nicht an die Stelle des Arguments und des Dialogs zu setzen.
Drittens sei allen Formen der Gewalt, der Intoleranz, des Rassismus und Antisemitismus, der
Diskriminierung Fremder frühzeitig entgegenzuwirken. Kinder wie Erwachsene brauchen Verständnis vom
Leben in der einen Welt, die nicht dort aufhört, wo Fremdes anfängt.
Viertens sei eine Erziehung zur Solidarität mit Schwächeren wichtig, mit behinderten oder sozial
marginalisierten Menschen.
Fünftens sei es notwendig, Kinder wie Erwachsene zu ökologisch verantwortlichem Handeln zu bewegen,
zum Schutz von Tieren und Pflanzen. Angesichts einer vorrangig durch die Industrieländer praktizierten
Ressourcenverschwendung seien sie nicht nur zum schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen zu
erziehen, sondern auch mit einem Konzept “intelligenter Bescheidenheit“ (Vermeidung von aufwendigen
Verbrauch) vertraut zu machen – im Blick auf die Mangelerscheinungen in der DDR und in den neuen
Bundesländern sicher eine nicht leicht umzusetzende Zielvorstellung, solange jedenfalls nicht, solange
nicht auch mehr und mehr Menschen in den westlichen Bundesländern diesen Wertewandel mitvollziehen.
Sechstens sei es bedeutsam, angesichts der ökonomischen Probleme und einer jahrzehntelangen
Aberkennung sozial-unternehmerischer Fähigkeiten genau diese Fähigkeiten zu stärken und das Vertrauen
auf die eigene Kraft zu fördern.
Für den Situationsansatz ist kennzeichnend, dass solche Normen und Werte nicht einfach verkündet,
sondern auf die Situationen bezogen, in ihnen konkretisiert, ausgehandelt und einsichtig gemacht werden.
Im östlichen Deutschland bedurfte es zweier außergewöhnlicher Anlässe, um den Kindergarten neu zu
denken: die Wende und den Geburtenrückgang, gefolgt von der Entlassung vieler Erzieherinnen. Plötzlich
tauchten Dienstleistungsbetriebe auf, die sich selbständig im Markt bewegten. Sie hießen „Kita GmbH“,
„Klax", „Spatzenhaus", „EigenSinn" oder „Familienservice". Erste Konturen künftiger Kitas zeichneten sich
ab.
Die Leitsätze des Marketings gegenüber Eltern klangen so:
„Wir können flexibel reagieren.“
„Früher mussten Sie bei uns Schlange stehen, heute kommen wir gerne und umgehend auch zu Ihnen.“
„Wir fördern nicht nur ihre Kinder, sondern beraten, informieren und vermitteln auch in allen Fragen rings
ums Kind; wir sind die Anwälte Ihrer Kinder.“
„Wir sind fachlich kompetent, und weil wir es sind, können wir unsere Angebote auf Ihre besondere
Situation zuschneidern.“
„Brauchen Sie eine häusliche Betreuung Ihrer kranken Kinder?“
„Müssen Sie aus beruflichen Gründen kurzfristig verreisen, ohne Ihr Kind mitnehmen zu können?“
„Haben sie weniger Stress, wenn wir Ihr Kind morgens abholen und nachmittags wieder bringen?“
„Wie liegen Ihre Arbeitszeiten und wie können wir uns mit unserer Betreuung am besten darauf
einstellen?“
„Wollen Sie eine unserer Tagesmütter in Anspruch nehmen oder Ihr Kind lieber zu uns bringen?“
„Hätten Sie gern Tipps über hautfreundliche Kinderkleider?“
„Brauchen Sie dringend ein paar Tage Urlaub auch ohne Kinder?“
„Haben Sie Lust, in unserem Kindergarten preiswerte Familienfeiern erleben?"
„Ihr wöchentlicher Frauenstammtisch ist bei uns willkommen.“
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„Wir haben – mit zusätzlichen Honorarkräften – auch am Wochenende vergnügliche Angebote für die
ganze Familie.“
Sonderleistungen ermöglichten Sonderverdienste. Ein Café in der Kita, Essensservice für alte Leute, Kita als
Treffpunkt für Initiativgruppen, ambulante Dienste, häusliche oder nachbarschaftsnahe Betreuung:
Kindergärten entwickelten Profile, bildeten Satelliten, reagierten auf Bedürfnisse, gingen näher heran an
den Markt, entwickelten Unternehmensgeist.
Die Ergebnisse des Projektes „Kindersituationen“ wurden in zwölf Bänden publiziert (Praxisreihe
Situationsansatz 1998, Zimmer 1998). Zum ersten Mal kamen dabei auch spielerische Varianten einer
Förderung des Entrepreneurship im Kindergarten in den Blick (Heller 1989, Muchajer 2003).
Die Konkurrenten im Wettbewerb um Drittmittel hielten dem Situationsansatz vor, es handele sich dabei
um Theologie – man könne an ihn glauben oder auch nicht, jedenfalls lägen keine Aussagen über seine
Wirksamkeit vor. Es fehle eine externe empirische Evaluation. Der Bundesminister für Bildung und
Wissenschaft war bereit, sie zu finanzieren. Und wir, die Vertreter des Situationsansatzes, stimmten dem
zu.
Diese aufwendige empirische und summative Evaluation erfuhr der Situationsansatz durch eine
Forschungsgruppe der Universität Landau gegen Ende der Laufzeit des Projektes „Kindersituationen“ 1996
und 1997 (Wolf u. a. 1998, Wolf u. a. 1999). Verglichen wurden Modelleinrichtungen mit Einrichtungen des
erweiterten Kreises (Kindertagesstätten, die am Rande des Modellversuchs mit betreut wurden) und
Kontrolleinrichtungen (deren Teams angaben, nicht nach dem Situationsansatz zu arbeiten). Im
Mittelpunkt der Untersuchung standen Auswirkungen von Interventionen im Rahmen des
Situationsansatzes auf Erzieherinnen, vor allem aber auf Kinder. Es sei kein Zweifel, hieß es in einer ersten
Darstellung der Ergebnisse, dass sich die pädagogische Arbeit nach dem Situationsansatz auch schon nach
relativ kurzer Zeit bemerkbar mache (Wolf u. a. 1998, S. 289). Das Kind, das eigenaktiv, selbständig und
konsequent den einmal eingeschlagenen Weg verfolge, das Kind, das aktiv und auf anregende Weise seine
Themen vorantreibe, das Kind, das Konflikte austrage, sei in Einrichtungen, die nach dem Situationsansatz
arbeiten, deutlich stärker vertreten als in Einrichtungen, die das nicht tun.
An anderer Stelle hieß es dazu:
„Vor allem in folgenden inhaltlichen Bereichen zeigen sich in den Modelleinrichtungen höhere Werte:
– Gewährung von Freiraum für Kinder (Erzieherin)
– Entscheidungsfreiheit und Eigenständigkeit (Kindergruppe)
– Das selbst entscheidende und bei der Sache bleibende Kind (Kind)
– Kind handelt nicht allein auf Anweisung der Erzieherin (Kind)
– Kindgerechte Anregung (Erzieherin)
– Das aktive, anregende Kind (Kind)
– Kind beschäftigt sich lange mit einem selbst gewählten Thema (Kind)
– Konfliktaustragung und Unabhängigkeit von Erwachsenen (Kindergruppe)
– Kind, dass Konflikte austrägt (Kind)
– Auseinandersetzung mit Regeln und Normen (Kind und Erzieherin)
– Räumlich-materiale Möglichkeiten (Tageseinrichtung)
– Bereitstellung von' echten' Gebrauchsgegenständen (Tageseinrichtung)
– Bereitstellung von wertlosen, zweckfreien Materialien (Tageseinrichtung)" (Wolf u.a. 1999, S.271).
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Vier Jahre danach – 2000 bis 2001 – gab es eine Fortschreibung der Datenanalyse, mithin eine weitere
Evaluation durch die Landauer Forscher. Ihre Vermutung war, dass sich aus verschiedensten Gründen –
unter anderem wegen einer hohen Fluktuation des Personals in den einbezogenen Einrichtungen – die
damaligen Effekte verflüchtigt hätten. “Wir gingen“, schreiben Wolf, Hippchen und Stuck, „also von der
Hypothese einer fast vollkommenen Nivellierung nach vier Jahren… aus“ (Wolf u.a. 2001, S.431).
Unerwarteter Weise zeigten sich aber auch nach diesem Zeitraum deutliche Effekte im Sinne der früheren
Ergebnisse.

6. Die Schule öffnen
Parallel zum Berliner Projekt „Sozialisationshilfen für ausländische Kinder in Kindertagesstätten" wurde ein
zweiter Modellversuch “Sozialisationshilfen für ausländische Kinder in der Grundschule“ in sechs
Kreuzberger Schulen durchgeführt. Ein Drittel der 25 beteiligten Lehrkräfte stammte aus der Türkei. Die
Didaktischen Einheiten, die auch hier entwickelt wurden, stellten eine Mischform dar: Zum Teil waren sie
'Situationsansatz pur', zum Teil bezogen sie sich stärker auf fachdidaktische Konzepte.
Die ursprüngliche Annahme war, dass interkultureller Erziehung im wesentlichen über die Veränderung der
Curricula Raum geschaffen werden könne. Die Entwicklungsarbeiten zeigten jedoch, dass sich die
Institutionen selbst sperrig gegenüber interkulturellen Zielsetzungen verhielten und dass deshalb Fragen
der Kindergarten- und der inneren Schulreform, der offenen Planung und des offenen Unterrichts, der
gemeinwesenorientierten Erziehung und der Entwicklung von Nachbarschaftsschulen stärker ins Blickfeld
rücken mußten, als dies anfänglich deutlich war. Hinzu kam als besonderer Schwerpunkt die Erarbeitung
eines Konzepts zur koordinierten zweisprachigen Erziehung. Oft ergaben sich dabei Berührungspunkte
zwischen den Arbeiten des Modellversuchs und den – nicht nur in Berlin deutlichen – Reformbestrebungen
von Lehrern und Schulträgern, die Praxis des offenen Unterrichts zu erproben und die Entwicklung von
Nachbarschaftsschulen voranzutreiben.
Das Robinsohn'sche Strukturkonzept und der Situationsansatz trafen hier auf einen schulischen
Rahmenplan und auf Fächer, aber das war kein Hinderungsgrund, zwei neue Schwerpunkte zu favorisieren:
die innere Schulreform mit interkulturellem offenem Unterricht und die Weiterentwicklung von Schulen in
Richtung interkulturelle Community Schools. Wir luden aus England einen Schulinspektor und Experten für
offenen Unterricht ein, gründeten unter Nutzung von Erfahrungen des 1972 von Lillian Weber gegründeten
New Yorker Workshop Center eine Lernwerkstatt in Kreuzberg (Ernst/Puhan-Schulz 1990), studierten in
England die Konzeption und Praxis von Community Schools, publizierten darüber und lösten in einigen
Bundesländern eine kleine Bewegung aus unter dem Motto „Macht die Schule auf, lasst das Leben rein"
(Zimmer/Niggemeyer 1986).
Wir informierten uns über die Entwicklung von Magnet Schools in den USA: über Schulen mit besonders
attraktivem Profil in besonders prekären städtischen Gegenden: statt afro-amerikanische Kinder per Bus
aus den Gettos heraus zu fahren und sie in Schulen der Weißen dem Rassismus auszusetzen, lieber Schulen
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in Gettos zu Magnetschulen zu entwickeln, die weißen Eltern und ihre Kinder für diese Schulen zu
interessieren, sie heranzulocken und so für eine soziale Mischung zu sorgen.

In Kreuzberg funktionierte dieses Konzept prächtig: Die Lenau-Grundschule, zunächst mit etwa 80 % von
Kindern der Einwanderer besucht, war durch offenen Unterricht und die Öffnung zur Nachbarschaft
attraktiv geworden. Im „Café Ele Ele" beispielsweise konnten Eltern sich nachmittags treffen. Die Schule
erlebte eine wachsende Nachfrage von deutschstämmigen Familien aus anderen Bezirken. Zu Beginn eines
Schuljahres lagen etwa 400 Anmeldungen für die erste Klasse vor, während es in einer nahe gelegenen
Schule ohne Profil gerade mal fünf waren. Ähnliches erlebte die Zille-Grundschule, die ein Café Aula
eingerichtet hatte und Nachbarn einlud, die Werkräume der Schule für Do-it-yourself-Aktionen mit zu
nutzen.
Kreuzberg war in jenen Jahren ein worst case für Bildungspolitiker. Für uns aber wirkte Kreuzberg eher wie
das kleine gallische Dorf, das den Römern – hier: einigen Quadratköpfen auf Senatsebene – Paroli bot.

7. In die weite Welt
Gegen Mitte der 1970er Jahre erschien im Deutschen Jugendinstitut in München eine Delegation aus
Venedig, angeführt von Assessore Laroni, ließ sich den Situationsansatz erklären und lud die Arbeitsgruppe
Vorschulerziehung ein, das „Curriculum Soziales Lernen“ in einer Ausstellung im Theatro La Fenice
vorzuführen. Dies geschah, und da der Funke pädagogischer Reformen auch auf andere oberitalienische
Städte - wie Reggio Emilia, Bologna, Florenz, Mailand und Pavia - übergesprungen war, veranstalteten wir
einen gemeinsamen Kongreß, um unsere Erfahrungen auszutauschen. Dort wetterte Franca Ongaro
Basaglia, die mit dem Psychiater Franco Basaglio verheiratet war, gegen die Pädagogen der alten Art, die,
im langen Marsch durch die pädagogischen Institutionen befangen, ihre Zöglinge mit einem Ticket der
Unmündigkeit versehen würden, um sie dann im Abseits auf das Leben vorbereiten zu wollen. Dies sei
unsinnig – und wir stimmten ihr da zu.
Die oberitalienischen Städte entwickelten in jener Zeit pädagogische Innovationen, die sich sehen lassen
konnten – Reggio mit den weltweit berühmt gewordenen, von Loris Malaguzzi inspirierten Kinderkrippen;
Venedig mit den Iternari Educativi, Erkundungspfaden, die zum sterbenden venezianischen Handwerk
führten oder zu Recherchen über die Verschmutzung der Lagune durch die Industrie von Mestre; Florenz
hatte den Musikunterricht entschult und in die Stadt verlagert; Mailand setzte auf die Förderung
interkultureller Kompetenz durch den Austausch von Stadt- und Landkindern; Bologna baute, Kindergärten
eingeschlossen, die Stadtvierteldemokratie aus; Pavia reaktivierte die Commedia dell'arte in
Straßenumzügen mit Schauspielern und Kindern.
Die Ausflüge des Situationsansatzes in die weite Welt sind an anderem Ort beschrieben worden (Zimmer
2002, S. 232- 524), sodass ich mich hier auf knappe Hinweise beschränken kann.
Auf Bitten der neuen sandinistischen Regierung in Nicaragua waren Peter Geide und ich 1980 in Nicaragua,
um, unterstützt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und der GTZ, ein Gutachten
über Möglichkeiten einer - von deutscher Seite aus finanziell unterstützten - Curriculumentwicklung zu
erarbeiten. Die Gespräche und Recherchen vor Ort führten zum Vorschlag, angesichts der
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Verschiedenartigkeit der Regionen Nicaraguas auf jeweilige Schlüsselprobleme einzugehen und eine
dezentralisierte Curriculumentwicklung mit regional gestalteten Materialien zu ermöglichen. Damit sollten
die unterschiedlichen Situationen beispielsweise an der Pazifikküste und an der Costa Atlantica
berücksichtigt werden.
In den Jahren danach arbeitete ich oft in Nicaragua und nahm nach Möglichkeit Studentinnen und
Studenten mit (Zimmer 1983). Angelika Krüger und Imme de Haen waren mit dabei, als es um die
situationsbezogene Entwicklung vorschulischer Erziehung ging (Zimmer/ de Haen 1986). 1986 führte ein
zehntägiges Treffen mit etwa 60 Mitgliedern des Ministerio de Educación zum Plan, Schulfächer von
generativen Themen her zu definieren (Ministerio de Educación 1986). Sie spiegelten den Mangel wider,
der das von den Contras attackierte Land kennzeichnete, und begannen mit „ Falta de...“ – Mangel an
Energie, Medikamenten, Ersatzteilen, Nahrung; und so war es naheliegend, die Schulfächer neu zu erfinden
und das Curriculum nach Schlüsselproblemen zu strukturieren: „Mangel an Medikamenten, und was man
dagegen tun kann“ führte dann zu Zielen wie „Baut euch eure Apotheke selbst an". Ich weiß nicht, ob
Robinsohn sich darüber gefreut hätte, aber für mich war das eine spannende Verbindung zwischen dem
Strukturkonzept und dem Situationsansatz.
Die Beobachtung in den Favelas von Rio de Janeiro und São Paulo oder in den Slums von Manila, dass
Straßenkinder nicht nur deshalb die Schule meiden, weil deren Inhalte mit den Situationen dieser Kinder
nichts gemein haben, sondern auch deshalb, weil sie dort nichts verdienen, brachte Günter Faltin und mich
auf das Thema "learning & earning". Diese Verbindung bestimmte unsere Versuche, mit lokalen Partnern
zusammen Productive Community Schools zu gründen und die Kinder der Armen als Unternehmer zu
verstehen (Faltin/Zimmer 1996). Das Curriculum der Productive Community Schools war als eine
Adaptation des Situationsansatzes in Richtung Entrepreneurship Education angelegt. “Cheated by middle
men" war beispielsweise ein Thema für Kinder des Smokey Mountain, des qualmenden Müllberges von
Manila, die den Müll sammelten, sortierten, an Zwischenhändler verkauften und von denen mit
manipulierten Waagen übers Ohr gehauen wurden. Das Goethe-Institut Manila, damals unter Leitung des
innovationsfreudigen Uwe Schmelter, hat hier Pionierarbeit geleistet – zum Beispiel durch einen Workshop
mit Straßenkindern auf einem öffentlichen Platz im Rotlichtbezirk Ermita, der dann zur Gründung des
Restaurants Hapag Kalinga führte, mit Kindern, die hier die Unternehmer waren.
Auch der Situationsansatz in Kindergärten, Schulen oder in der Jugendarbeit wurde über Goethe-Institute
und andere Institutionen in lateinamerikanischen, asiatischen und amerikanischen Ländern vorgestellt –
mit viel Resonanz und einer erstaunlichen Vielfalt von Situationen, denen in Workshops hohe Priorität
zuerkannt wurde: „Surviving typhoon“, „surviving fire in a slum", „surviving on a sinking boat" zum Beispiel
auf den Philippinen (Castaneda u.a. 1991); „alone at home" in Hongkong; „taboo: girls don´t eat bananas"
in Indonesien; „getting lost in the city" in Seoul; "surviving chaotic traffic" in Bangkok, „surviving gunfire“
im Norden Nicaraguas, „getting lost in the bush" in Ghana. Gegenüber der Dramatik solcher Situationen
nahmen sich die Situationen, die im „Curriculum Soziales Lernen“ thematisiert wurden, eher zahm aus.

8. School for Life
Auch das Konzept der 2003 in der Nähe von Chiang Mai (Thailand) gegründeten School for Life
(www.school-for-life.org) stellt eine Variante des Situationsansatzes in Verbindung mit dem
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Strukturkonzept Robinsohns dar: Die School for Life akzeptiert den thailändischen Lehrplan, um Kindern
und Jugendlichen aus extrem armen Verhältnissen, anerkannte Abschlüsse zu ermöglichen, mischt ihn aber
auf.
Die Schule wird von sieben Centers of Excellence umstellt, die nicht in eigens dafür errichteten Gebäuden,
sondern an wechselnden Orten des Geschehens stattfinden und Schlüsselthemen thailändischen
Zuschnitts für Kinder und Erwachsene aufgreifen: „Organic farming", „technology & ecology“, „nutrition &
health", „body & soul", „international communication“, „cultural heritage & development", „culture
sensitive tourism". Die Centers sind Orte für intensives Lernen und sozial-unternehmerisches Handeln. Der
Brückenschlag zwischen dem nationalen Lehrplan und den Centers besteht nun darin, dass Teile aus den
Fächern in die Centers verlagert, dort im Wege des team teaching mit Teilen aus anderen Fächern
gemischt werden und so maßgeschneidert die Durchführung von Projekten unterstützen. Die Beteiligten
lernen dabei, reale Probleme in realen Situationen aufzugreifen und nicht Scheinprobleme in
Klassenzimmern. Auch dafür lassen sich „credit points“ vergeben. Bei der Frage „Wie können wir pro
Monat 200 kg Fisch in unseren Fischteichen züchten, um 150 Menschen zu versorgen?“ lernen alle mit,
nicht nur die Kinder (Zimmer 2009).

9. Ausblick
Es war immer bedeutsam, Bündnispartner zu finden, um pädagogische Innovationen zu stabilisieren. Zu
solchen Partnern gehörten beispielsweise die UNESCO, die International Community Education Association
(ICEA), die Bundesministerien für Bildung und Wissenschaft sowie für Familie und Soziales, verschiedene
Länderministerien, Goethe-Institute und die GTZ.
Wichtig war auch die Bedeutung von Institutionalisierungen, hier vor allem die Gründung der
Internationalen Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie gGmbH (INA) mit etwa 20
Instituten und Arbeitsbereichen. Gegründet wurden zum Teil Institute, die mit den in diesem Beitrag
geschilderten Themen unmittelbar zu tun haben: vor allem das Institut für den Situationsansatz, in dem
Mitarbeiterinnen aus früheren Projekten, darunter Christa Preissing und Rita Haberkorn dafür sorgten,
dass die Qualität des Situationsansatzes in der Praxis überprüft werden konnte, er sich dabei
ausdifferenzierte und zur Grundlage des Weiterbildungsprogrammes „Fachkraft für den Situationsansatz“
wurde. Die INA-Kindergärten sind ein sozialunternehmerisches Beispiel gelungener Institutionalisierung
des Situationsansatzes. Die vom Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung (BeKi) mitentwickelten
Bildungspläne für Berlin, das Saarland, Bremen und Hamburg gelten fachlich und bildungspolitisch als ein
Erfolgsmodell und gründen auf dem Situationsansatz.
Auch andere Institute wie das Paulo Freire Institut mit Ilse Schimpf-Herken oder das Institut für Community
Education mit Angelika Krüger wären ohne die Arbeiten rings um den Situationsansatz nicht entstanden.
Dass der Situationsansatz im tertiären Bereich zum Bezugsrahmen von Entwicklungen werden konnte,
zeigte das Beispiel der Gründung der Carl Benz Academy in Peking, an der das von Manfred Schönebeck
geleitete INA-Institut für Innovationstransfer wesentlich beteiligt war (www.benz-academy.org).
*
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Das „Strukturkonzept der Curriculumentwicklung“ hat Weiterentwicklungen, Variationen und Fusionen
erlebt. So blieb und bleibt Shaul Benjamin Robinsohn gegenwärtig. Hilde Robinsohn, seine Witwe, hat sich
das so gewünscht und während der letzten Jahre ihres Lebens beharrlich daran gearbeitet.
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