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Vorwort der Herausgeber

Diese neue Reihe eröffnet Zugänge zu schwer zugänglichen Tex
ten ausgewählter „neuer Klassiker“ deutscher Pädagogik. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf der Berücksichtigung von Arbeit,
Technik und Produktion, damit auch auf Beruf als 'notwendig'
zentrale Inhalte der Schule und des Lernens. Ist doch alles schuli
sches Lernen dadurch begründet, auf das Leben danach vorzube
reiten. Dieses wird wesentlich durch Arbeit bestimmt:
Erwerbsarbeit, Eigenarbeit und Bürgerarbeit. Es ist das Anliegen
dieser Schriftenreihe Quellen zu dokumentieren, die einen Beitrag
zur Begründung und Entwicklung eines eigenen Unterrichtsfaches
leisten, dass Arbeit als zentralen Schwerpunkt vorsieht. Da dieses
Anliegen nicht, oder nur in bestimmten Reformären der Schulent
wicklung einem eigenen Fach zugeordnet werden konnte, ist die
entsprechende Literatur auch häufig schwer zugänglich, teilweise
kaum mehr bekannt.

In der zunehmenden Dynamik des Wissenschaftsbetriebs fehlen
allzu oft leicht und ohne besondere Umstände erreichbare Quel
lentexte mit Einordnungshilfen zur jüngeren und jüngsten Bil
dungsentwicklung des Bereiches Arbeit, Technik und Beruf in den
Schulen Deutschlands. Dieser Zeitraum umspannt einzelne Vor
läufer im 19. und frühen 20. Jahrhundert und dann vor allen die
Zeit ab den 60er Jahren in der Bundesrepublik (und der völlig an
deren Entwicklung in der damaligen DDR) bis zur Jahrhundert
wende zum 21. Jahrhundert.

Im letzt genannten Zeitraum spiegeln sich die dramatisch zu nen
nenden Veränderungen bei der Entwicklung von Arbeit, Technik
und Produktion und somit auch beruflicher Tätigkeiten im 20.
Jahrhundert wieder, auch wenn diese sich bereits in Phase der In
dustrialisierung der Produktion in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts immer deutlicher abzuzeichnen begannen.

In ihrer thematischen Ausrichtung folgt diese Reihe dem Konzept
des historischgenetischen Lernens und eröffnet interessierten Stu
dierenden wie auch Lehrenden und anderen thematisch Interes
sierten eigene Wege des rekonstruktiven Verstehens auf zentrale,
aber ausgesetzte oder bis heute nicht klärend verhandelte Proble
me von Bildung in Deutschland. Im Sinne einer Material und
Quellensammlung zu einer Problemgeschichte des spezifischen
„Deutschen Weges“ werden in dieser Reihe in den ausgewählten
Texten Antworten und Diskussionsbeiträge auf Fragen und Posi
tionen, die zu bestimmten Zeitabschnitten durchaus Kernthemen
einer – wenn auch auf bestimmte pädagogisch engagierte Kreise
begrenzten – erziehungs und fachdidaktischer Diskussionen wa
ren, vorgestellt.
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Dabei geht es um Beiträge, die schwer zugänglich sind und für das
Verständnis der fachdidaktischen Diskussion von Bedeutung sind.
Und das, obwohl schon die früheren Beiträge bereits auf einige bis
heute anhaltende Strukturkonflikte des Bildungssystems, den
Übergang vom Bildungssystem und das der beruflichen Ausbil
dung und Tätigkeit verweisen. Wer heute der aktuellen Bildungs
und Sozialberichterstattung folgt, wird mit einem evidenten Re
formbedarf konfrontiert. Es scheint heute häufig so, als wären in
den vergangenen Jahrzehnten den altbekannten Strukturdefiziten
kaum zukunftsweisende Reformideen entgegengestellt worden.
Dass dies keinesfalls so war, belegen die Schriften, die in dieser
Reihe veröffentlicht und allgemeinzugänglich werden. Sie werfen,
erweiternd zur immer noch latent anstehenden Aufgabe einer an
dauernden Strukturreform des deutschen Bildungssystems, auch
die Frage auf, welche Flankierungen die Reformkonzepte bedürfen,
um durchgesetzt werden zu können.

Jeder Band dieser Reihe bietet neben der originalen Wiedergabe
von ausgewählten Quellentexten einen Registerapparat sowie kurz
kommentierende Einordnungshilfen zu Person, Werk und Wir
kung der „neuen Klassiker“. Da jede Publikation aus Gründen der
Lesbarkeit bestimmte Grenzen des Umfangs hat, können jeweils
nur bestimmte, von dem jeweils verantwortlichen Herausgeber als
exemplarisch verstandene, ausgewählte Texte veröffentlicht wer
den. Es wird angestrebt, auch weitere Texte, je nach Verfügbarkeit,
der wissenschaftshistorischen Forschung – im Internet  zugänglich
zu machen.

Ohne die akribische, zeitintensive und technisch hochkompetente
Arbeitsleistung von Salim Schneider bei der digitalen Erfassung
und Aufbereitung der vielen und oftmals schlecht erhaltenen Ori
ginaltexte wäre dieses mehrbändige Projekt nicht möglich. Diesem
Mitarbeiter bleibt besonders zu danken.

Helmut Meschenmoser, Dirk Plickat und Gerhard H. Duismann

Braunschweig, Berlin, Hamburg, Lübeck
Dezember 2012
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Dirk Plickat

Schule und Berufserziehung unter dem Leitbild einer Kultur
der Arbeit

– Einführung in frühe Studien von Günter Wiemann

Erste Orientierungen

In über fünf Jahrzehnten wissenschaftlicher und praktischer Aus
einandersetzungen um arbeits und berufspädagogische Fragestel
lungen verfasste Günter Wiemann über 350 Schriften. Seit seinen
beruflichen Anfängen als Gewerbelehrer für „Jungarbeiter“ in
Wolfenbüttel, über seine Tätigkeiten als Hochschullehrer (Univer
sität Hannover, Berufspädagogik, Sonderpädagogik, Sozialpäd
agogik), als Ministerialdirigent im Kultusministerium in
Niedersachsen, Präsident des Niedersächsischen Landesinstitutes
für Lehrerfortbildung sowie als auch international ausgewiesener
Gutachter stehen Sondierungen und Konkretisierungen zu Model
len der berufspädagogischen Bildungsbeteiligung Benachteiligter
im Zentrum seiner Lehr, Forschungs und Publikationstätigkeiten.
Seine berufspädagogische Schwerpunktsetzung     überschneidet
sich  seit  seinen  ersten  Veröffentlichungen  mit  Problemen  der
Schul, Sonder und Sozialpädagogik. Einbezogen finden sich zu
dem bei Wiemann stets Modelle aus historischer und vergleichen
der erziehungswissenschaftlicher Forschung. Neben diesen
wissenschaftlichen Leistungen engagiert sich Günter Wiemann bis
heute zu historischpolitischen Fragen und im internationalen Aus
tausch.

Seine im fortgeschrittenen Alter erstellten zeitgeschichtlichen Stu
dien zur Phase der NSMachtergreifung, zu politischer Verfolgung
und Emigration im III. Reich sowie zum Wiederaufbau werden ge
genwärtig, wie dies Einträge im Netz ausweisen, recht breit rezi
piert. Im Gegensatz hierzu ist selbst in Fachkreisen der
Jugendberufshilfe sowie der Arbeitslehre und im Technikunter
richt und ihren Nachfolgemodellen kaum noch bekannt, wie ent
scheidend Günter Wiemann die Fachdiskussionen von den 60er bis
in die 90er Jahre mitprägte und wie schließlich die Realisierung
von BVJ (Berufsvorbereitungsjahr), BGJ (Berufsgrundbildungsjahr)
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sowie dem Technischen Gymnasium vor allem in Niedersachsen
auf  seine  Konzepte  und  Vorschläge  zurückzuführen  sind,  was
nicht zuletzt auf seine Tätigkeiten im Kultusministerium und der
Lehrerfortbildung zurückzuführen ist. Vollständig vergessen
scheint in heutigen Auseinandersetzungen um die alarmierenden
Befunde aktueller Bildungsberichte hinsichtlich der Qualität deut
scher Schulen, mit welchen Motiven, Konzepten und Hoffnungen
in der Bundesrepublik    in den Regierungszeiträumen von Ade
nauer, Erhard, Kiesinger, Brand und Schmidt  die Reformvorha
ben der damaligen Zeit verbunden waren, galt es doch, die Volks
bzw. neu geschaffene Hauptschule, und darüber hinaus vor allem
Berufsberatung,  Berufsorientierung  und  Berufsvorbereitung  neu
zu gestalten, um Ausbildungsplatzmangel und Jugendarbeitslosig
keit auf der einen, und dem Mangel an hoch qualifizierter Berufs
anfängern für anspruchsvollere Berufe auf der anderen Seite,
entgegen zu wirken.

In den frühen Schriften von Günter Wiemann – von denen hier nur
eine repräsentative Auswahl vorgelegt werden kann  finden sich
diese Problemstellungen vor allem in der Leitfrage, wie über den
Abbau von überkommenen Bildungsbarrieren, durch eine lebens
und arbeitsmarktnahe Jugendschule ein Gegenmodell zur traditio
nell noch aus dem Kaiserreich stammenden, nach sozialem Stand
und Herkunft segregierenden, gymnasial dominierten Kultur von
Schule entwickelt werden kann. Im programmatischen Zentrum
steht, wie auch bei Hartmut von Hentig, die Idee einer Schule als
Polis, jedoch bei Günter Wiemann, geprägt durch protestantische
Ethik und reformsozialistische bzw. traditionelle sozialdemokrati
sche Motive, das Leitbild einer Kultur der Arbeit als tragende Säu
le einer auf Existenzbewältigung ausgerichteten Erziehung zur
Menschenwürde.

Vita, politische Ausrichtungen und berufliche Schwerpunkte

1922 in Oker am Harz geboren, in einfachen Verhältnissen als Sohn
eines Hüttenarbeiters aufgewachsen, wurde er nach seiner Mittle
ren Reife (1939) in den Arbeitsdienst und dann zur nationalsozia
listischen Wehrmacht eingezogen. Seine Erlebnisse im Krieg, als
Fallschirmjäger, zuletzt Leutnant, prägten sein weiteres Leben un
ter den Vorzeichen einer sozialdemokratisch orientierten Berufs
und Sozialpädagogik. Nach einer Berufsausbildung  als Tischler 
besuchte er zunächst die Werkkunstschule Braunschweig,   dann
Abendkurse zur Vorbereitung auf die Reifeprüfung, der sich der
Besuch   der   Berufspädagogischen   Akademie   SolingenOhligs
(Köln) anschloss. Vor dem Hintergrund der einsetzenden Debatten
um Wiederbewaffnung der Bundesrepublik und der zunehmen
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den OstWestpolarisierung trat Günter Wiemann 1948 in die SPD
ein und ist bis heute Parteigenosse. Von 1951 (Lehramtskandidat)
bis 1973 war er im praktischen Schuldienst tätig. Hierbei stieg er
vom Gewerbelehrer zum Berufsschuldirektor (1964) und schließ
lich zum Oberstudiendirektor (1969) auf.

Er unterrichtete zunächst in Tischler, Stellmacher und Maschi
nenschlosserklassen. Bereits bei seinem Einstieg als Junglehrer
wurde er mit der Problematik der Jungarbeiter (heutige Entspre
chung: Benachteiligte, Geringqualifizierte …) konfrontiert. Wie
mann stellte sich aktiv dem gesellschaftlichen Problem, 1955 – 1962
koordinierte er den Schulversuch „Jungarbeiter“ in Wolfenbüttel,
das sog. „Wolfenbütteler Modell“, in dem Jugendlichen mit dro
hender Versagenskarriere auf traditionell solider handwerklicher
Grundlage Wege in qualifizierte Erwerbsarbeit aufgezeigt wurden.
Dabei wurden von Wiemann Motive von Kerschensteiner, Riedel,
Makarenko sowie Elementen der in Westdeutschland unter Tabu
stehenden Ideen einer polytechnischen Bildung – wie sie in der da
maligen DDR aufgebaut wurde – ohne ideologischen Scheuklap
pen, aber politisch mit eindeutig sozialdemokratischer Haltung,
herangezogen (vgl. die Texte1 WV 27, WV 32, WV 330).

Gekoppelt an sozialdemokratische Initiativen zur politischen Neu
gestaltung  der  jungen  Bundesrepublik,  sowie  als  Mitbegründer
und  Vorsitzender des  wesentlich  von  der  Lehrergewerkschaft
GEW getragenen bzw. unterstützten "Internationalen Arbeitskrei
ses Sonnenberg", St. Andreasberg im Harz (ab 1951), organisierte
und leitete er viele berufspädagogische Tagungen und unternahm
mit Jungarbeitergruppen zahlreiche Reisen, besonders auch Rad
touren nach Schweden. Gemeinsam mit seinem Freund und Men
tor Heinrich Abel (vgl. Text WV 42) wurde die Idee der
"Arbeitslehre" als ein neues reformorientierte Schulfach, der dama
lig zuerst noch Volks dann zur Hauptschule umgewandelt, konzi
piert  und  von  1962 – 1964  in  einem  von  Günter  Wiemann
geleiteten Modellversuch, „Arbeitslehre im 9. Schuljahr“, in der
Praxis erprobt (vgl. Texte WV 54, WV 57, WV 68). Im "Deutschen
Ausschuss für das Erziehungs und Bildungswesen" 1964, wurde
die  Idee  der  "Arbeitslehre"  zum  zentralen  Reformmodell  der
Volks bzw. Hauptschule erklärt, woraufhin umgehend die in ih
ren Folgen bis heute nicht ausgestandenen didaktischen Positions

1 Die ausgewiesenen Texte folgen dem Werkeverzeichnis von G. Wiemann;
nachfolgend WV.
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und Sezesssionskämpfe der Vertreter unterschiedlicher didakti
scher Ansätze, vor allem zwischen den Verfechtern der Arbeitsleh
re und denen von fachlich getrennten Fächern für Technik,
Hauswirtschaft und Wirtschaft einsetzen. Diese führten in der Fol
gezeit in den verschiedenen Bundesländern zu unterschiedlichsten
Formen  der  Realisierung  entsprechenden  Unterrichts  (vgl.  Text
WV 146).

Vor dem Hintergrund zunehmender bildungspolitischer Polarisie
rungen im restaurativen Klima der Bundesrepublik sowie der zum
Teil  heftig  ausufernden  Kontroversen  um  die  Arbeitslehre  nach
dem plötzlichen Tod Heinrich Abels (vgl. Text WV 159), einem,
wenn nicht dem bis dahin wohl bedeutendsten bildungspolitischen
Fürsprecher, leitete Günter Wiemann von 1964 – 1973, parallel zu
einer Vielzahl von Vorträgen zur Arbeitslehre, Publikationen,
Lehraufträgen und Lehrerfortbildungen, die berufspädagogischen
Schulversuche „Berufsschulzentrum Salzgitter“ und „Schulzen
trum Fredenberg“, die damals wohl modernsten und am besten
ausgestatteten Berufsschulen der Bundesrepublik. Die Leitideen
dieser beiden niedersächsischen Schulversuche mündeten nur we
nige Jahre später in die Konzepte des Berufsvorbereitungsjahres
(BVJ) und des Berufsgrundbildungsjahres (BGJ) ein (vgl. Texte WV
65, WV 103, WV 109, WV 132).

Während die zum Teil heftigen Debatten um die Arbeitslehre im
mer weiter fortgeführt wurden und für alle Außenstehenden im
mer mehr an fassbarer Kontur verloren (vgl. Texte WV 103.2, WV
146, WV 179), fanden die berufspädagogischen Reformkonzepte in
Salzgitter auf breiterer Ebene politische Akzeptanz und führten
Günter Wiemann 1973 als Professor für Sozialpädagogik an die TU
Hannover und kurz danach anschließend in das – zu dieser Zeit
sozialdemokratisch geführte  Niedersächsische Kultusministeri
um.   Von 1975 – 1979 war er als Ministerialdirigent und Abtei
lungsleiter in der damals neu eingerichteten Abteilung Berufliche
Bildung tätig. Von 1979 bis zu seiner Pensionierung 1987 war er
dann Präsident des neu eingerichteten Institutes für Lehrerfortbil
dung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung, NLI, in Hil
desheim. Zu seinen neuen Aufgaben engagiert er sich weiter für
seine Ideen zur Realisierung der Arbeitslehre in Niedersachsen.
Als Würdigung seiner wissenschaftlichen Leistungen erhielt er Eh
rendoktorate der Universitäten Hannover und Kassel.

In seinem vorwiegend bildungspolitisch ausgerichteten Berufsle
ben fehlte Günter Wiemann zu oft die Zeit, Ideen und Modellen
vertiefend und forschend nachzugehen. Seit seiner Pensionierung
hat sich die Anzahl seiner Publikation noch vervielfacht.
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Beiträge zur Geschichte der Arbeitserziehung und Berufspädago
gik, besonders zu Modellen des Lernens, die Einbindung osteuro
päischer Konzepte sowie historischrekonstruktive Studien zur
Phase der nationalsozialistischen Machtergreifung und zum Wie
deraufbau sind nun die Leitthemen seiner neueren Publikationen
geworden, die im vorliegenden Kontext jedoch unberücksichtigt
bleiben müssen.

Näherungen an die alten Streitfragen heute

Im Gegensatz zu den späten 50er und frühen 60er Jahren, in denen
es um eine Neugestaltung des Schulwesens als Antwort auf die
gesellschaftlichen Veränderungen ging und Günter Wiemann in
dieser Diskussion die ersten Konturen seiner pädagogischen Posi
tion entwickelte und für größere Fachkreise formulierte, sind heu
te die Fragen eines Lernens für die Arbeitswelt in den
erziehungswissenschaftlichen   Debatten kleinen Fachzirkeln vor
behalten. Eine schulische Hinführung in die Arbeits und Wirt
schaftswelt   wird   zwar   seit   Jahrzehnten   wirtschaftlich   und
politisch auf breiter Ebene gefordert, die fachdidaktische Reprä
sentanz ist jedoch im Zuge des Stellenabbaus in der Didaktik der
Arbeitslehre und der Technik rückläufig. Stattdessen werden neue
Konzepte entwickelt, die vielfach ohne Kenntnis der älteren Me
thoden aufgreifen und als neu propagieren.

Der  alten  deutschen  Konfrontation  zwischen  Neuhumanismus
und Realismus, zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung,
stehen auf diskursiver Seite heute längst Modelle und Argumente
der Überwindung und Synthese unter dem Motiv des lebenslan
gen Lernens entgegen. Es fehlt jedoch hierfür der Ort für moderne
Synthesen in einer Bildungslandschaft, welche durch Kürzungen
und institutionalisierte Improvisationen Heranwachsenden, noch
Erwachsenen in steigenden Kohorten weder gesicherte materielle
Grundlagen im Sinne praktischen Befähigung zu qualifizierter Er
werbsarbeit, noch anspruchsvolle gedankliche Beweglichkeit und
aufgeklärte kritische Reflexivität, bietet. Ein deutscher Bildungsd
schungel hat sich entwickelt, in dem nach Alimentationslage Parti
kularinteressen bedient und in euphemistischen, aber dafür
politisch korrekten Chiffren Nachbesserungen auf den Markt ge
worfen werden.

Ein heutiges Eindenken und Nachvollziehen der Motive und Ar
gumentationen mit denen sich Günter Wiemann immer lösungs
orientiert und pragmatisch orientiert, in pädagogische und
bildungspolitische Debatten einmischt, wird bei der heutigen
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Lektüre, vor allem jüngeren Lesenden, durch wiemannsche
Sprachfiguren erschwert, die in den erziehungswissenschaftlichen
Diskussionen seit "Curriculumrevision", "empirischer Wende",
Kritik der sog. volkstümlichen Bildung und seit einiger Zeit zu
nehmender der Internationalisierung kaum noch verwendet wer
den. Es ist eine "volksnah" anmutende Sprache in die
"volkstümliche" Motive eingebunden sind. Mit ihr wird, älteren re
formpädagogischen Traditionen folgend, wertend positioniert.
Ausgangs und Endpunkt bleiben für Wiemann jedoch immer die
zahlreichen Fragen der zeitnahen pädagogischen Realisierbarkeit
in der Praxis; einer Fragestellung der seit Entkoppelung zwischen
erziehungswissenschaftlicher Ausdifferenzierung auf Hochschul
seite, weitgehend isolierter pädagogischer Praxis in Schule und be
ruflicher Bildung nur zu oft und gern ausgewichen wird. Als
Kampfposition für eine Jugendschule, in der nach neuerem
Sprachgebrauch sog. „Kellerkinder“ lebensnah auf ein eigenstän
diges Leben vorbereitet werden sollen (vgl. Hiller 2007), beinhaltet
sie keinesfalls selten, auch Glaubensbekenntnisse und appellative
Emphasen. Es ist eine Sprache, die sich bei Günter Wiemann im
ständigen Dialog mit Lehrkräften und im bildungspolitischen
Kampf um Mehrheiten herausgebildet hat. Sie erscheint heute bei
flüchtiger Lektüre leicht als Steinbruch, der ein Bedienen nach Be
lieben ermöglicht.

Es fehlt gegenwärtig wohl sicher nicht an bildungspolitischen Ver
lautbarungen im Tenor von neuen Aufbrüchen und Parolen päd
agogischen Fortschritts. Nur hat sich im Zusammenwirken von
Politik, Wissenschaftsfinanzierung und Teilen einer hochaufwän
digen ausgerichteter Bildungsforschung eine „bürokratische Ratio
nalität“ (Lenhardt 1984) herausgebildet, die in ihren Ergebnissen
mit bislang unerreichter Präzision und in kontinuierlichen Aktuali
sierungen letztlich und vorrangig nur Schadensstände über ohne
hin bekannte Dysfunktionalitäten dokumentiert. In
mediengerechten Aufbereitungen werden dann die jeweiligen Be
funde so facettenreich präsentiert, dass im tagespolitischen Ge
schehen  isoliert  herausgegriffene  Details  zu  oft  einer
populistischen Profilierung dienen und die Hinweise, dass etwas
getan wird, von der Frage ablenken, was denn genau und vor al
lem konkret getan werden sollte. Ausgeblendet bleibt, dass die je
weils zyklisch neu ausgewiesenen und nun politisch "korrekt"
benannten Risiko und Problemgruppen eben durch   die Heran
wachsenden und Erwachsenen rekrutiert werden, die schon zu
Zeiten des Wiederaufbaus und des „Wirtschaftswunders“ zu den
Verlieren gehörten. Aus der „Berufsnot“ der „Jungarbeiter“ wur
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den so „Benachteiligte“, die als „Risikogruppen“ in „Übergangs
systemen“ untergebracht sind. An deren Lage hat sich aber kaum
etwas prinzipiell geändert.

Die Debatten um die Arbeitslehre verloren im Zuge akademischer
Positionskämpfe mit dem Technikunterricht (und dem Unter
richtsfach "Wirtschaft" o.ä.) und der bildungspolitischen Verwei
gerungen gegenüber grundlegenden Reformen des deutschen
Bildungssystems auf der anderen Seite zunehmend an Bedeutung.
Nach dem Unfalltod von Herwig Blankertz fand sich in der Deut
schen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) keine Füh
rungspersönlichkeit mehr für die Reformkonzepte der
Grenzüberwindung von allgemeiner und beruflicher Bildung. Die
Dauerkontroversen in und um die Reformidee Arbeitslehre (vgl.
mit vernichternder Bilanz Dauenhauer 1984) verstärkt die ohnehin
schon  strukturellen  Tendenzen  der  Auslagerung  der
"Jungarbeiter" (ältere Begrifflichkeit) rsp. der "Benachteiligten"
(neuere Begrifflichkeit) aus den Angeboten von Schule und
Regelberufsausbildung in das System von Hilfe (Jugendberufshilfe
bzw. arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit, vgl. Plickat 2001).
Heute hat Arbeitslehre als Reformidee vorrangig nur noch histori
sche Bedeutung, wenngleich sich ihre zentralen Ansatzpunkte und
wesentliche Ausrichtungen in Bruchstücken in der heutigen Bil
dungslandschaft finden, so beispielsweise in Konzepten der Be
rufsorientierung als Aufgabe aller allgemeinbildender Schulen, als
neue Formen wie "Girls day", "Tage in Betrieben", "Duales Ler
nen", "Praktisches Lernen" … oder als Folge der anhaltenden Aus
lagerung von benachteiligten Heranwachsenden aus den
institutionalisierten Schul und Ausbildungsangeboten in die ver
schiedenen Fördermaßnahmen für Benachteiligte. Im kritischen
Vergleich zentraler Ideen von Günter Wiemann und den Zielkata
logen nicht weniger heutiger Modellprojekte, beispielsweise des
Deutschen Jugendinstitutes (DJI; vgl. dji.de) zur arbeitsweltbezo
genen Jugendsozialarbeit, finden sich oftmals nur eher geringfügi
ge Differenzen, die zudem zumeist auf Stil und Sprachformen
begrenzt bleiben. Und wie in den 50er und 60er Jahren den „Jung
arbeitern“ nur Bildungs und Qualifizierungsnischen zugestanden
wurden, so setzt sich dies heute bei den „Benachteiligten“ fort.
Vergleichende Einblicke in aktuelle Förderkonzepte für die Über
gangsphase Schule – Arbeits und Wirtschaftswelt zeigen, dass
letztlich Ziele, Inhalte und Methoden nahezu kongruent geblieben
sind und zumeist nur die Sprache der wissenschaftlichen Aufbe
reitung Innovation suggeriert.

Günter Wiemann hat in der Geschichte der Arbeitslehre   einen
"hervorragenden" Platz. Seine Ideen und Aktivitäten, sein schuli
sches und bildungspolitisches Handeln haben stets jungen Men
schen gegolten, die es schwerer als andere hatten, sich für ein auch
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durch berufliche Arbeit selbst bestimmtes Leben zu qualifizieren.
Er hat in seiner Zeit Wege für diese Heranwachsenden gesucht
und politisch durchgesetzt. Daran ist bei allen Veränderungen der
Zeitläufe immer wieder zu erinnern.

Hinweise zur Bearbeitung

Die Ihnen vorliegende Publikation entspricht der Originalliteratur sowie dem original
Wortlaut von Günter Wiemann. Es wurden keine inhaltlichen Veränderung vorge
nommen. Bedingt durch das Alter der Schriften, entspricht die Qualität der Zeich
nungen und Abbildungen nicht durchgehend heute üblichen Standards.
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1

Günter Wiemann

Lernen durch Erfahrung

Berufspädagogische Zeitschrift 2 / 3
(1960)
(WV – 27)

Der hier dargestellte Entwurf1: „Arbeiten mit Axt und Beil“ ist als
eine Unterrichtseinheit in einem Grundlehrgang für Jungarbeiter
erprobt. Der Lehrgang wurde in einem Schulversuch des Landes
Niedersachsen entwickelt.

Die Aufgabe

Der Versuch wurde unter einem doppelten didaktischen Aspekt
angelegt:

1. Erfahrungen sammeln für den Unterricht mit erziehungs
schwierigen und minderbegabten Jugendlichen wie sie in
den typischen Jungarbeiterklassen zu finden sind,

2. Erfahrungen gewinnen für einen vorberuflichen Unterricht
in einem (künftigen) Übergangsraum zwischen Volksschule
und Arbeitswelt.

Somit ein neuer Schwerpunkt. Im Mittelpunkt jeder Unterrichtsarbeit
dieses Lehrgangs steht die Bewältigung praktischer Arbeitsaufga
ben. Die Aufgabe muß so ausgewählt und gestellt sein, daß sie
fortwirkendes Interesse weckt und geistige Energien auslöst.

Die überwiegende Zahl der Volks und Berufsschüler verkörpern
den Typus des praktischtätigen Menschen. Sie lernen durch Er
fahrung, durch konkrete Anschauung (Karl Stieger), sie bewälti
gen die Welt im Vollzuge (Johannes Riedel) oder durch Studieren
vor Ort und Erfahrungsdeduktion (Conrad Barth). Es ist deshalb
die Lebensfrage der Jungarbeiterschule und eines künftigen 9. und
10. Schuljahres, Aufgaben zu finden, die diesen Typen gemäß sind.

1 Der Georg Westermann Verlag, Braunschweig, bereitet die Herausgabe
eines Buches vor, das nach den Erfahrungen des Lehrganges erarbeitet
wurde.
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Der auf praktischen Lebensvollzug gerichtete Jugendliche findet
im NurUnterricht nicht die erwartete und nicht die für ihn typi
sche Lebensbewältigung und auch nicht das entsprechende Le
bensverständnis.

In dem hier dargebotenen Beispiel werden einige didaktische Gedanken
aus dem gewerblichen Arbeitsraum entwickelt:

Ablauf des Unterrichts

In der Unterrichtseinheit „Arbeit mit dem Beil“ ist das Grund
werkzeug „Beil“ als ein in Form und Handhabung vertrautes
Werkzeug an den Anfang gestellt. Die praktische Arbeit und das
Verständnis für das Arbeitsgeschehen leiten damit eine elementare
Phänomenologie der Technik ein.

Ablauf des Unterrichts. Alle Schüler fertigen zunächst ein Grundmo
dell (Bild 1) an. Eine Anzahl von Wahlmodellen (Bild 2 u. 3a, b),
die keine neuen Probleme aufwerfen, aber schwieriger anzuferti
gen sind, wartet auf die begabteren und flinken Schüler. Alle Ar
beiten sollen so ausgewählt werden, daß von ihnen ein Anreiz
ausgeht, der Interesse und Vollendungstendenz (Kerschensteiner)
wachruft.

Vorbereitender Unterricht. Jede Unterrichtseinheit wird deshalb mit
einem „anreizauslösenden Aufhänger“2 begonnen. Ein fertiges
Modell liegt vor und kann betrachtet, befühlt und ausprobiert
werden.

Bild 1: Grundmodell in der Unterrichtspraxis
Modellbrett mit dahinter gelagerter
"Tasche" zur Aufnahme von Info und
Arbeitsblättern.

2 Etwa das Beispiel auf S. 1 der Unterrichtseinheit (UE).
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Bild 2: Wahlmodelle in der Unterrichtspraxis

Bild 3a: Wahlmodell
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Bild 3b: Wahlmodell

Bild 4: Entwicklungsstufen des Beiles
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Bild 5: Eine Jungarbeiterunterstufe baute Bänke und Papierkörbe
in einem naheliegenden Walde. Unter Aufsicht des Försters
wurden die Stämme gefällt, dann geschält, gespalten, zurecht
geschnitten und verarbeitet. Eine derartige Projektaufgabe
verbindet auf natürliche Weise die Werkarbeit mit einem werk
nahen Unterricht, sie greift dazu über die bloße Gemeinschafts
erziehung der Klasse hinaus und erzieht zu einer Verantwortung
für andere.

Diese Einführung gleitet unmerklich und doch zwangsläufig in die
Planung der Arbeitsaufgabe über. Dabei werden Vorstellungen
über Zweck, Form, Maße, über Werkzeuge und Werkverfahren
entwickelt3. Ein besonderer Bogen, der sich aus der „Tasche“ der
Modellbretter holen läßt, unterstützt die Planung. Eine zu lange
Vorbereitung verbietet sich von selbst, da die Jugendlichen nach
„TätigWerden“ drängen.

3 Vgl. die Planung in der UE auf S. 2.
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Begleitender Unterricht. Jeder Arbeit wohnen Bildungsgehalte inne.
Die Arbeiten sollen so ausgewählt sein, daß diese Gehalte nicht
künstlich geweckt werden müssen, sondern auf natürliche Weise
evident werden. Es muß sich eine innere Notwendigkeit ergeben,
zu zeichnen und zu rechnen, Werkstoffe und Werkzeuge zu ken
nen, Arbeitsweisen zu beherrschen und Unfallregeln zu beachten4.
Nicht aus jeder Arbeit sind alle diese Bereiche gleichermaßen le
bendig zu entwickeln, deshalb bietet sich eine schwerpunktartige
Verarbeitung im Unterricht an5. Wesentlich schwieriger ist es, we
niger evidente Gehalte, etwa physikalische Gesetze6 zu behandeln.
Hier hilft der werkkundliche Versuch in Klasse und Werkstatt und
die vergleichende Beobachtung7.

Nachbereitender Unterricht. Jede Arbeit vollzieht sich auf einem kul
turgeschichtlichen8, wirtschaftlichen und wirtschaftsgeographi
schen   Hintergrund.   Die   Arbeit   ist   allerdings   nicht   mehr
unmittelbar Ausgangspunkt des Unterrichts, sondern nur mittel
bar. Die Arbeit liefert Ausgangserfahrungen und ist zugleich für
die Jugendlichen der „Antriebsmotor“, auch diese Stoffe „zu wol
len“. Es ist eine Frage der Plangestaltung und nicht zuletzt der
Phantasie, soviel interessante Wahlmodelle zu schaffen, die den
Schaffensreiz stets erneut beleben und die Jugendlichen damit
geistig aktiv halten. Auch eine Verbindung zum Muttersprachli
chen läßt sich hier und da finden9, obgleich hier die Gefahr nahe
liegt, der Sache Gewalt anzutun. Eine innere Verbindung zwischen
Arbeit und Muttersprache besteht im Gegensatz zu den bisher ge
nannten Unterrichtsbereichen nicht.

4 Vgl. in der UE die Seiten 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.

5 Deshalb wurde in der UE auf eine Rechenseite verzichtet.

6 Vgl. S. 11 der UE.

7 Vergleichende Beobachtung (Radfahrer) auf S. 19 der UE.

8 Vgl. Bild 4 und S. 4 (Zimmermann) und S. 6 der UE.

9 Vgl. S. 7 und 10 der UE.
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Fehlende Systematik. Die geschilderte pädagogische Arbeit an ei
nem Unterrichtsprojekt muß sich mit Beispielen bescheiden, also
notwendig unsystematisch bleiben. In der täglichen Unterrichtsar
beit ist durch das Einstempeln von Leitsymbolen10 auf die Arbeits
blätter der Schüler eine nachträgliche Systematisierung möglich.
Nachdem ein bestimmter Unterrichtsabschnitt abgehandelt wor
den ist, werden die einzelnen Unterrichtsbereiche im Längsschnitt
– die Leitsymbole erleichtern dieses – wiederholt, zusammenge
faßt und geordnet11 12.

Was nicht geleistet werden kann! Lernen durch Erfahrung – das ist
ein guter Weg für viele Schüler, aber auch nicht für alle; sinnge
mäß gilt das auch für Lehrer. Die hier angestellten Überlegungen
sind in den Prinzipien zu verallgemeinern, in der Ausführung
müssen sie aber „jedem auf den Leib zugeschnitten“ werden.
Werkarbeit und werkkundlicher Unterricht geben einen Weg, der
zu Weltverständnis und Weltbewältigung führen kann. Damit
aber erfährt der Jugendliche nicht die ganze Breite des menschli
chen Lebens: der personale und auch der politische Bereich wer
den hier nur gestreift, nicht aber in ihren ganzen Tiefen
ausgelotet.

10 Leitsymbole für den Unterricht (hier einige Beispiele den entsprechenden
Seiten des Buchentwurfes angefügt).

A = Werkarbeit Z = Werkzeichnen R = Werkrechnen
W = Werkzeuge S = Werkstoffe P = Werkphysik
C = Werkchemie

11 Das Zeichen A in der UE weist auf den Nachschlageteil des Buches im
Anhang hin.
Hier findet sich ein Fremdwörterlexikon, eine historische synchron
optische Übersicht, wirtschaftsgeographische Landkarten und ein
Tabellenteil.

12 Das Zeichen V in der UE weist auf Textzusammenhänge innerhalb des
Buches hin.
Die grafische Gestaltung des Buches besorgt Studienrat Dieter Welzel,
Wolfenbüttel.
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Arbeiten mit Axt und Beil

Ein treuer Geselle. In mannigfaltigen Formen begleiten Axt und
Beil den Weg des Menschen durch die Geschichte. Als Freund und
Helfer haben ihm diese Werkzeuge in Tausenden von Jahren ge
dient. Es gehört viel Phantasie dazu, sich vorzustellen, was diese
Werkzeuge dem Menschen in einer Zeit ohne Werkzeugmaschi
nen – und das ist die gesamte Menschheitsgeschichte, abgesehen
von den letzten hundert Jahren – bedeutet haben. Was dem Ur
menschen oder dem mittelalterlichen Holzarbeiter, dem sibiri
schen Pionier an der Urwaldfront der Taiga (A) oder dem
amerikanischen Frontier in Kentucky des 18. Jahrhunderts (A) Axt
und Beil als Waffe und Werkzeug waren, ist für uns nur noch reine
Poesie. (A) Für diese Menschen war es aber oft die einzige Mög
lichkeit, zu leben oder besser zu überleben.
Heute werden viele Arbeiten, die früher diesen Werkzeugen zufie
len, mit Maschinen schneller, besser und ohne großen Kraftauf
wand durch den Menschen verrichtet. Trotzdem finden sich noch
Äxte und Beile in Haushalt und Werkstatt, im Zeltlager und auf der
Baustelle, vor allem aber bei der Waldarbeit wie eh und je.

Dafür ein praktisches Beispiel
Wie es uns oft begegnet. Das Turnierfeld für ein Federballspiel soll
an seinen Grenzen markiert werden. Dazu eignen sich am besten
kurze Holzpflöcke von etwa 0,30 m Länge. Das Netz oder auch ein
Seil werden in einer Höhe von 1,55 m an einem stärkeren Mittel
pfosten befestigt. Pflöcke und Pfosten werden zweckmäßig aus na
türlichen Rundhölzern ausgewählt.

Der große und der kleine Bruder. Junge Stämme oder auch stär
kere Äste, die sich als Mittelpfosten eignen, werden mit der Axt (1)
zugeschlagen; die feineren Arbeiten wie Entästen und Zuspitzen
lassen sich besser mit dem Beil (2) ausführen.
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Das Beil ist der kleine Bruder der Axt. Die Formen ähneln sich, bei
de unterscheiden sich jedoch von einander in Maß und Gewicht.
Äxte wiegen stets mehr als 1000 g und die Länge des Stieles kann
bis zu 900 mm betragen, da damit die Axt mit beiden Händen ge
führt werden kann. Das leichtere Beil kann ein Gewicht bis zu
1000 g haben, die Stiellänge soll 400 mm nicht überschreiten, da
das Beil einhändig verwendet werden soll.

Ein neuer Volkssport. Federball ist in ganz kurzer Zeit zu einem
Sport für jedermann geworden. Auf Plätzen, Straßen und Ufern jagen
Jung und Alt dem kleinen weißen Ball nach. Körperbeherrschung,
schnelles Reagieren und sportliche Eleganz sind die Merkmale dieses
schnellen Spieles. Wenn Federball turniermäßig betrieben wird, nennt es
der Sportsmann Badminton (A). Dafür ist ein genau auszumessendes
Spielfeld vorgeschrieben.

Turnierfeld für das Federballspiel (Maße in Meter)
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Überlegt arbeiten heißt,
die Fäden in der Hand
haben!

Vor der Arbeit muß
überlegt werden:

Welche Form und welche
Maße sollen Pflöcke und
Pfosten haben?
Dazu ist es notwendig,
den Zweck der Werk
stücke genau zu
bestimmen.

Welcher Werkstoff
entspricht am besten
dem geforderten Zweck?

Welches Werkzeug ist
geeignet, dem aus
gewählten Werkstoff die
gewünschte Form zu
geben?

Welche Arbeitsweise
läßt sich anwenden,
um diese Formen gut
und schnell zu erreichen?
Fehler, Schäden und
Unfälle sollen dabei
möglichst vermieden
werden.

DER
ZWECK
BESTIMMT
FORM
UND
MASSE
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Bei der Formgebung der Pflöcke und Pfosten muß bedacht wer
den:

…sie müssen sich von zwei Spielern leicht transportieren lassen

…sie müssen sich gut in den Erdboden treiben lassen, ohne daß
sich die Spitze umlegt oder daß sie abbricht

…sie dürfen beim Einschlagen an der Aufschlagstelle nicht
splittern

Das war „Emils“ erste Tat… …andere folgen

„Was man nicht im Kopf hat, muß man in den Beinen haben!“

Die Zeichnung ist eine gute Arbeitshilfe

…dazu aber keinen Bleistift aus der Wundertüte, damit kann man
nämlich nichts anfangen! Für das Werkzeichnen nimmt man einen
Bleistift mit dem aufgeprägten Buchstaben H oder F, beide geben
einen schönen kräftigen Strich. Wenn man kariertes Zeichenpapier
DIN A 4 verwendet, reicht ein Zeichenlineal von 300 mm aus. Ein
Lineal  mit  quadratischem  Querschnitt  ist  ungeeignet,  es  kippt
leicht und die Maße lassen sich nicht genau ablesen. Wenn dann
noch ein weicher Radiergummi da ist, der nicht schmiert, ist das
Zeichengerät vorerst komplett.
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Was  eine  Zeichnung  soll. Mit  einer Zeichnung  kann  man  sich
selbst oder einem anderen eine technische Frage klarmachen. Im
wesentlichen ist sie jedoch ein Mittel der Verständigung. Diese
Aufgabe verbietet natürlich, daß jeder so zeichnet wie er will, viel
mehr muß sich der Zeichnende nach allgemeinen Regeln – den
DINNormen – richten.

Normen heißt Vereinheitlichen. Überall im täglichen Leben be
gegnen wir dem Kurzzeichen DIN, auf Fahrradreifen, Weckglä
sern, Schrauben und auf unserem Zeichenpapier ist es zu finden.
Hier sind gewöhnlich Formen, Maße und Eigenschaften des Werk
stoffes einheitlich gestaltet. Diese Normung wurde mit dem Auf
kommen der Industrie notwendig, deren Hauptkennzeichen die
Massenproduktion von Gütern und damit die Austauschbarkeit
von Teilen ist.

Das Kurzzeichen DIN war ursprünglich die Abkürzung für Deut
sche Industrie Norm, später wurde daraus die Kurzfassung von
Das Ist Norm. Heute haben diese Abkürzungen ihren Sinn verlo
ren, übriggeblieben ist DIN als Symbol für das deutsche Normen
wesen.
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Zeichnungen sprechen eine klare Sprache. Beim Werkzeichnen
vereinfacht man die Darstellung der Werkstücke auf die Umrisse,
die für die spätere Arbeit wesentlich sind. Eine Anzahl von Symbo
len (A) gibt weitere und genaue Hinweise für die Werkarbeit. So
spricht jede Zeichnung eine klare und unmißverständliche Sprache;
sie spart dadurch lange Erklärungen, die Irrtümer und Nachfragen
dann doch nicht ausschließen.
Die Umrißlinien – sichtbare Körperkanten genannt – des Pflockes
werden mit einem kräftigen Strich dargestellt. Die Strichstärke be
trägt etwa 0,8 mm.
Alle wichtigen Körperkanten werden durch Maßhilfslinien be
grenzt. Die Strichstärke beträgt hier nur 0,3 mm. Damit soll ein
deutlicher Unterschied zwischen der Körperkante des Werkstückes
und der Hilfslinie sichtbar gemacht werden.
Zwischen die Maßhilfslinien setzen sich die Maßlinien mit den
Maßpfeilen. Bei zu kleinen Zwischenräumen kann der Maßpfeil
auch von außen angesetzt werden. Die Abstände zwischen Körper
kanten und Maßlinien und zwischen den Maßlinien betragen
5 mm.
Die Maßlinien werden in der Mitte unterbrochen und nehmen dort
die Maßzahl auf. Handelt es sich um mmMaße, wird die Maßbe
zeichnung weggelassen; sonst darf sie nicht fehlen. Die Maßzahlen
müssen von unten oder von rechts zu lesen sein. Der Querschnitt
der Pflöcke ist rund, das wird durch ein besonderes Symbol (Ø =
Durchmesser) kenntlich gemacht. Reicht der Platz zwischen den
Maßhilfslinien nicht aus, kann Maßzahl und Symbol auch darüber
geschrieben werden.
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Vielseitige Werkzeuge

Äxte und Beile werden aus gutem Werkzeugstahl (V) geschmie
det; das Blatt ist besonders gehärtet, damit es auch mit hartem
oder astreichen Holz fertig werden kann. Die Kappe ist kräftig
ausgebildet, damit das Auge bei der starken stoßweisen Belastung
nicht ausbricht.

Der Stiel ist zumeist aus Eschenholz angefertigt, da dieses Holz
unter den einheimischen Hölzern die größte Elastizität aufweist.
Besonders wertvolle Stiele sind aus Hickory, dem amerikanischen
Nußbaumholz, gearbeitet. Für Haushaltsbeile, die weniger belas
tet werden, wählt man auch häufig das billigere Rotbuchenholz,
das aber in der Qualität hinter den beiden anderen weit zurück
steht.
Der Stiel muß so geformt sein, daß er „griffig“ in der Hand liegt
und bei der Arbeit nicht krampfhaft umfaßt werden muß. Man
kommt deshalb immer mehr von dem geraden Stiel ab und geht
zu der „Kuhfußform“ über, die aus dem amerikanischen Axtstiel
entwickelt worden ist (vgl. S. 18).

Drei Möglichkeiten der Verwendung von Axt und Beil

„Quer zum Holz“ (1) Axt oder Beil werden senkrecht oder fast
senkrecht zur Wachstumsrichtung des Holzes eingetrieben. Die
Holzfaser wird quer durchtrennt.
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„Mit dem Holz“ (2) Die Holzfaser wird willkürlich nach dem Wil
len des Menschen durchtrennt, um die gewünschte Form aus dem
Holz zu gewinnen.

„Spalten“ (3) Die Holzfasern werden der Länge nach auseinander
getrennt. Das Holz spaltet in seinem natürlichen Faserverlauf.
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Vielfalt in Form und Gebrauch

(1) Die Asthacke dient dem Waldarbeiter; der handliche Griff und die
lange Schneide gestatten ein leichtes und genaues Abschlagen der Äste
dicht am Stamm.

(2) Der Texel mit flacher Schneide wird zum Behauen horizontal liegen
der Balken und Bretter verwendet. Der Hohltexel mit der nach innen ge
bogenen Schneide eignet sich zum Ausarbeiten hohler Werkstücke wie
Backtröge, Mollen und Kornschaufeln.

(3) Die Stoßaxt ist ein geeignetes Werkzeug, um bei Balkenverbindun
gen Zapfenlöcher auszuputzen oder Zapfen nachzuarbeiten.
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(4) Die Bundaxt ist eines der Grundwerkzeuge der Zimmerleute beim
„Abbinden“, dem Zusammenbau größerer Holzkonstruktionen. Die Axt
dient gleichermaßen zum Nacharbeiten von Holzverbindungen und zum
Einschlagen von Nägeln.

(5) Die Holzaxt ist auch noch heute das Grundwerkzeug der Waldarbei
ter; aber auch in Haus und Hof bleibt sie ein unentbehrlicher Helfer.

(6) Das Breitbeil ersetzte dem Zimmermann einst das Sägewerk. Die
breite Schneide mit der einseitigen Zuschärfung ermöglichte eine recht
winklige Ausformung der Balken. Heute gerät dieses Werkzeug immer
mehr in Vergessenheit.

(7) Das Campingbeil ist als Universalwerkzeug für Fahrt und Zeltlager
gedacht. Zeltpflöcke lassen sich damit ebensogut eintreiben wie Nägel,
man kann mit ihm Flaschen und Kisten öffnen, Nägel ausziehen und
Zeltgräben ziehen. Bei einem Kauf sollte man allerdings auf eine solide
Ausführung achten, da gerade im Bereich der Modeartikel viel Schund
angeboten wird.

(8) Das Klauenbeil ist ebenso vielfältig zu verwenden. Im Gegensatz zu
dem zierlicheren Campingbeil erlaubt die robuste Ausführung eine Ver
wendung bei groben Arbeiten.

Zeichnung nach einem Holzschnitt
von Hans Schäuflein um 1500

Zu diesem Bild

Der Zimmermann des Mit
telalters kannte kein Säge
werk. Er schlug aus dem
Baumstamm – wie der
Wald ihn gab – mit seinem
Breitbeil den Balken heraus.
Kraft und Geschicklichkeit
waren notwendig, dem oft
"störrischen" Holz die ge
wünschte Form abzugewin
nen. Diese Handwerkskunst
gab dem Zimmermann –
wie überhaupt den mittelal
terlichen Handwerken –
Ansehen und Selbstbewußt
sein. Die stolzen Bürger
und Zunfthäuser der alten
Städte spiegeln noch heute
den Geist und auch den
wirtschaftlichen Wohlstand
jener Zeit wider.
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Erfindungen im Dunkel
Um es gleich zu sagen, den
Erfinder der Axt kann man
in keinem Lexikon finden
und kein Denkmal erinnert
an seine Tat. Dabei hat doch
die Axt den Menschen in
vielen Jahren in vielfältiger
Form als Werkzeug und
Waffe gedient. Der Eiszeit
mensch, der noch das Mam
mut und den Höhlenbären
kannte, hat die Axt und ih
ren Vorläufer, den Faustkeil,
als erster verwandt. Wenn
uns auch der Erfinder unbe
kannt geblieben ist, so ist es
doch möglich, den Entwick
lungsweg der Axt durch die
Geschichte zurückzuverfol
gen. Die „Wissenschaft des
Spatens“ hat durch Ausgra
bungen Licht in das Dunkel
des Anfangs gebracht. Die
geschichtlichen Zeitab
schnitte – Steinzeit, Bronze
zeit und Eisenzeit (A) haben
ihre Namen nach den Fun
den aus dieser Zeit erhalten.
Mit ihren Namen wird aber
auch zugleich ein Stück der
technischen Leistung jener
Zeit lebendig, die sich aus
der Fähigkeit, „Hartstoffe“
zu verarbeiten, ablesen läßt.
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Der Stein war der erste Werkstoff. Seine Bearbeitung setzte ein ge
naues Aussuchen, Beobachten und Prüfen voraus; das Zurecht
schlagen bedurfte einer außerordentlichen Geschicklichkeit.

Die Bronze zu gewinnen und zu bearbeiten, bedeutete eine weite
re Steigerung technischer Kenntnisse und Fertigkeiten. Wie diese
Leistung damals bewertet sein mag, läßt sich noch heute aus den
Sagen und Märchen herauslesen, in denen man den Schmieden ge
heimnisvolle Kräfte zumaß.

Das Eisen machte erst das Werkzeug vollkommen, nachdem man
gelernt hatte, das Raseneisenerz zu schmelzen und das Eisen aus
der Schlacke zu scheiden. Der unbekannte Erfinder leitete damit
unser technisches Zeitalter ein, ein Zeitalter voller menschlicher
Niederlagen und einem Segen ohnegleichen.



34

Darauf kann man auf den Brocken reiten

so sagt ein Sprichwort im Harz, wenn eine Werkzeugschneide
stumpf ist. Damit läßt sich natürlich nicht arbeiten; die Schneide
muß auf einer Schleifscheibe neu hergerichtet werden.
Die Werkzeugschneide wird ohne großen Druck in einem leichten
Bogen so auf der Scheibe hin und her bewegt, daß sich der höchste
Punkt der Schneidenkrümmung stets auf der Mittellinie bewegt.
Die Schleifscheibe muß sich immer gegen die Schneide drehen.
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Wird die Schleifscheibe durch einen Motor betrieben, besteht die
Gefahr, daß die Schneide durch die hohe Reibung stellenweise
ausglüht. Das läßt sich dann an den blauen Stellen erkennen. Die
ser Gefahr wird wirksam begegnet, wenn die Schneide während
des Schleifens dauernd mit Wasser gekühlt wird.

Benjamin Franklin (1706  1790)
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„Axt zu schleifen“ von Benjamin Franklin (A)

Als ich ein kleiner Junge war, hielt mich an einem kalten Wintermorgen
ein freundlich lächelnder Mann mit einer Axt auf der Schulter an und
sagte: „Mein hübscher Junge, hat dein Vater einen Schleifstein?“
„O ja, mein Herr!“ antwortete ich.
„Du bist ein guter kleiner Bursche“, sagte der Mann.
„Darf ich mir da meine Axt schleifen?“
Hocherfreut über die Schmeichelei sagte ich zu ihm:
„O ja, gewiß, mein Herr, der Schleifstein ist unten in der Werkstatt.“ Er
streichelte mir den Kopf und sagte: „Kannst du mir etwas Wasser brin
gen?“ Ich lief davon und brachte ihm Wasser.
„Wie alt bist du denn und wie heißt du?“ fragte er, ohne auf eine Ant
wort zu warten.
„Ich bin überzeugt, du bist einer der besten Jungen, die ich jemals getrof
fen habe. Willst du mir den Schleifstein für ein paar Minuten drehen?“
Entzückt über die neue Schmeichelei machte ich mich mit aller Kraft an
die Arbeit. Es war eine neue und daher ganz stumpfe Axt, und ich drehte
und schuftete, bis ich fast bis zu Tode erschöpft war. Ich hörte die Schul
glocke läuten, aber ich konnte nicht wegkommen. Meine Hände waren
schon voller Blasen, als die Axt noch nicht halb geschliffen war.
Schließlich jedoch war sie scharf. Da wandte sich der Mann mir zu und
sagte: „Na, du kleiner Strolch, du willst wohl die Schule schwänzen!
Flitze zur Schule oder ich werde dir Beine machen!“
„Ach“, dachte ich, „es war schwer genug, an diesem kalten Morgen den
Schleifstein zu drehen, aber nun dafür noch ein Strolch und Schule
schwänzer genannt zu werden, das ist zuviel!“
Die Erinnerung an das Drehen des Schleifsteins an diesem Wintermor
gen grub sich tief in mein Gedächtnis. Ich habe noch oft daran gedacht. –
Jedesmal, wenn ich jetzt Schmeichelworte höre, sage ich zu mir selbst:
„Dieser Mensch hat eine Axt zu schleifen!“
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Hölzer sind verschieden

Kein Baum gleicht dem anderen, und auch kein Holz ist dem an
deren gleich. Welchen Reichtum an verschiedenem Wuchs, an Far
ben, an Maserungen und technischen Eigenschaften hat die Natur
geschaffen: manches Holz ist weich wie Pappe, anderes hart wie
Eisen; dieses läßt sich gut biegen, jenes hat kurze Holzfasern und
bricht leicht; wiederum anderes ist tiefschwarz oder schwanen
weiß  oder  auch  geflammt,  gepunktet  oder  gestreift;  hier  findet
man leuchtendes Rot neben dem Kanariengelb – wahrhaftig ein
seltsames und wunderbares Reich, das von den Riesenbäumen der
Tropen bis zu den zwergwüchsigen Stämmen des Hochgebirges
reicht.

Weichhölzer:
Erle, Fichte, Kastanie, Kiefer, Lärche, Linde, Pappel, Tanne, Weide
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Harthölzer:
Ahorn, Birnbaum, Birke, Buche, Eiche, Esche, Nußbaum, Rüster,
Weißbuche

Hölzer für Pflöcke und Pfosten. Für die kleineren Grenzpflöcke
kann man jedes einheimische Holz verwenden, das erreichbar ist.
Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um ein Laub oder Nadelholz,
ein Weich oder ein Hartholz handelt.

Rundhölzer – teuer oder billig? Wo sind Rundhölzer zu bekom
men? Am einfachsten, aber auch am teuersten ist es, die Hölzer
beim Händler zu bestellen. Aber es geht auch anders: Im Schreber
garten muß von Zeit zu Zeit ein Obstbaum weichen, weil er zu alt
ist. Die Äste sind für diese Arbeit gut zu gebrauchen. Wenn ein
Schulgarten zur Verfügung steht, ist auch hier Hilfe zu erwarten.
Ein anderer Weg führt nach dem Stadtgartenamt oder der Forst
verwaltung. Hier hilft man gern mit Astwerk und herausgeschla
genem Jungholz aus.

Wie Hölzer unterschieden werden. Es gibt verschiedene Gesichts
punkte, nach denen Hölzer unterschieden werden. Die Form der
Triebe – Blatt oder Nadel – ergibt die große Einteilung der Hölzer
in Laub oder Nadelholz. Das äußere Gesicht der Bäume ist jedoch
für die Verarbeitung der Hölzer unwesentlich. Hier wird vielmehr
nach den Eigenschaften der Hölzer gefragt: nach der Härte des
Holzes, nach der Farbe und der Maserung, nach der Elastizität
oder auch nach der Widerstandsfähigkeit gegen Verwitterung.

Einige einheimische Bäume:

Eiche Buche Esche       Fichte      Tanne      Kiefer
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Wie ein Pflock entsteht!

(1) Abschlagen von jungen Stämmen und Ästen

• Frei und sicher hinstellen
• Vorsicht bei Ästen innerhalb des Schlagbereiches,

die Axt kann hängenbleiben!
• Kurze „trockene“ Schläge
• zielsicher kerben, nicht planlos losschlagen

(2) Befreien von Astwerk

• Blick auf die Schlagstelle
• Entästen nicht auf der Standseite. Stets den Stamm

zwischen Schlag und Stand lassen, damit ein Fehlschlag
nicht das Bein trifft

• Zweige nach dem Zopfende hin dicht am Holz abschlagen
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(3) Längen einteilen

• Durch kleine Beilhiebe werden die Längen markiert
• so einteilen, daß möglichst wenig Abfall entsteht

(4) Längen abschlagen

• Der Pflock wird bei mehrmaligen Drehen durch
Kerbschläge an den Markierungen „abgelängt“ Folge 15

(5) Zuspitzen

• Pflock mit der linken Hand drehen
• mit kurzen Schlägen zuspitzen
• nicht zu stark zuspitzen, da die Spitze sich sonst umlegt
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Das Arbeiten mit scharfen Werkzeugen ist gefährlich!

Wie man ein scharfes Beil transportiert! Damit man sich oder an
dere nicht gefährdet, muß man die Beilschneide stets verdeckt hal
ten. Bei den erfahrenen Waldarbeitern kann man beobachten, wie
sorgfältig sie ihre Beile und Äxte im Rucksack bergen. Die Schnei
de wird zusätzlich mit Sackleinwand umwickelt oder durch eine
Lederhülle geschützt.
Bei Ablängen darf der Ast nicht hohl liegen, sonst federt das Werk
zeug infolge der Elastizität des Holzes zurück.
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Eine Frage und eine Antwort. „Ich war einst Zeuge, wie ein alter
Backwoodsman (A) im westlichen Texas die Philosophie of the Axe (A),
wie er es nannte, vorführte. Seine amerikanische Axt neben eine aus
Deutschland stammende legend, deutete er die gröbsten Unterschiede
aus. Hier der kerzengrade, steife und störrige Stiel von auffallender Län
ge und einförmiger Dicke, dort das schlanke ‚handle’ (A) in gefälligem
Wechsel doppelter Längsbiegung; hier ein Eisen in steif rechtwinkligem
Ansatz, dort dasselbe mit leichter Einwärtsrichtung! Dann verweilte er
mit besonderem Wohlgefallen bei letzterem. Sein schwieliger Finger
überfuhr jene eigentümliche, auf den Backen des Eisens erkennbare An
schwellung, erklärte deren Vorzüge in bezug sowohl auf den wuchtigen
Einhieb als auf die erleichtere Lockerung zum Rückschwung, machte
aufmerksam  auf  die  Beschaffenheit  der  zum  ‚handle’  verwendeten
Holzart, des zähen Hikory, der in elastischer Schmiegsamkeit dem Prell
schlag und der Verballerung wehrte.

Die Frage liegt nun nahe, wie kommt es, daß diese Axt das Doppelte und
Dreifache einer Tagesarbeit schafft im Vergleich mit der deutschen?“

Gute Verkeilung verhütet Unfälle!
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Eine goldene Regel

So wirken Axt und Beil beim Holzspalten! Durch die Wucht des
Schlages wird das Werkzeug senkrecht in das Holz getrieben. Die
Kraft wirkt auf den Rücken des Keiles und überträgt sich auf
Schneide und Wangen. Die Schneide trennt die Holzfasern, und
die Wangen treiben sie von der Einschnittstelle her auseinander.

Die beiden Wangen der Schneide bilden zusammen die Form eines
spitzen Winkels, der Fachmann nennt ihn Keilwinkel. Dieser Win
kel hat einen großen Einfluß auf die Arbeit, von ihm ist abhängig:
die Kraft, die für das Holzspalten aufgewandt werden muß, und
die Zeit, die für diese Arbeit erforderlich ist.
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Kraft. Je spitzer der Winkel des Werkzeuges ausgebildet ist, je
leichter dringt die Schneide in das Holz ein, da die Wangen wenig
Werkstoff zu verdrängen haben. Hier braucht nur eine geringe
Kraft  eingesetzt  werden.  Je  stumpfer  der  Keil  ist,  je  schwerer
dringt das Werkzeug ein, da sich den Keilwangen viel Widerstand
entgegenstellt.

Zeit. Bei einem sehr spitzen Keilwinkel ist zwar der Kraftaufwand
gering, aber es muß mehrfach zugeschlagen werden, um das Holz
zu spalten. Der stumpfe Keil dagegen treibt das Holz schlagartig
und schnell auseinander.

Eine Überlegung ist notwendig! Wählt z. B. ein Waldarbeiter zum
Holzspalten eine Axt mit stumpfem Keilwinkel, so hat er zwar sei
ne Arbeit schnell bewältigt, aber er ermüdet schnell, da er eine
große Kraftanstrengung einsetzen muß. Nimmt er dagegen eine
Axt mit einem sehr spitzen Keilwinkel, so hat er wenig Kraft auf
zuwenden, aber er muß dann mit einer längeren Arbeitszeit rech
nen. Im Grunde genommen kommt es also auf dasselbe heraus:
was an Zeit gewonnen wird, geht an Kraft verloren; oder umge
kehrt, was an Kraft gewonnen wird, geht an Zeit verloren. Und
das ist nur ein kleines Beispiel für eine große Erkenntnis. Deshalb
hat man ihr auch den Namen „Goldene Regel der Mechanik“ ge
geben.
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Wo werden sonst noch Pflöcke und Pfosten verwendet?

(1)  Gartenzaun mit Eckpfosten
(2a) Wäschepfähle
(2b) Setzen der Pfähle
(2c) Blechkappe als Holzschutz
(2d) Fertiger Pfahl mit Kappe

und Rundhölzern

(3) Schnurpflöcke
zum Abstecken
einer Baustelle

(4) Zeltpflock
(5) Pflanzholz
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Jungen auf Zeltfahrt

Gemeinsam arbeiten und gemeinsam leben, das ist hier das Gebot!
Dies ist kein perfektes Campinglager mit fertigen Zelthäusern, mit
kompletter Einrichtung vom Radio bis zum Kühlschrank. Hier hat
das Beil seine ursprüngliche Bedeutung nicht eingebüßt – ohne
rechtes Werkzeug ist dieses Lager nicht zu bauen.
Mit dieser Mehrarbeit ist aber auch mehr gewonnen – nämlich Zu
packen, Erfinden, Zusammenarbeit und Kameradschaft. Welcher
rechte Junge möchte diese Eigenschaften nicht besitzen!
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Die Kote ist eine besonders geeignete Zeltform für gemeinsames
Zeltleben. In der Mitte kann man Feuer machen, weil der Rauch
oben durch die Öffnung ziehen kann. Aus nordischen Feuerzelten
entwickelt, gilt es auch heute noch als ideales Zelt vieler Jugend
verbände.

Der vorstehende Beitrag von Günter Wiemann ist eine Konkreti
sierung der vom Schriftleiter der Zeitschrift, Heinrich Abel begrün
deten Reformansatzes ,,Arbeitslehre".
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UNSER THEMA: IM VORRAUM DER ARBEITSWELT1

Unsere Überlegungen richten sich auf den Erziehungs und Bil
dungsraum neben dem Gymnasium, dessen generelle wie interne
Problematik in der BPZ nicht erörtert wird. Im Zentrum unserer Be
trachtung steht das berufliche Schul und Ausbildungswesen mit
seiner Vorstufe, der Volks und Mittelschule. Beide Räume, der
schulische Vorraum und der berufliche Ausbildungsraum befinden
sich in einer latenten Krise. Sie wird nur durch eine konstruktive
Reform des Erziehungsfeldes vom 13. bis zum 18. Lebensjahre, nur
durch eine Gesamtplanung der Erziehungsaufgabe vom Ende der
vorgeschlagenen Förderstufe bis zum Ende der Schulpflicht über
wunden bzw. gemildert werden können. Partielle Reformen, die
den schulischen Vorraum verselbständigen oder nur den berufli
chen Ausbildungsraum im Blick haben, werden der gestellten Auf
gabe nicht mehr gerecht, weil sie im überholten Denkmodell der
Trennung zwischen einer mit dem Ende der Volksschulpflicht (14.
oder 15. Lebensjahr) „abgeschlossen“ allgemeinen Bildung und ei
ner dann eigenständig gesehenen beruflichen Ausbildung verhar
ren.

Thesen zur Reform

Für die Überwindung dieser Trennung, die theoretisch durch die
Gegenüberstellung von sog. Allgemeinbildung und sog. Berufsbil
dung noch vertieft worden ist, sind in der BPZ seit langem die fol
genden, hier kurz wiederholten Thesen vertreten worden:

1. Die grundlegende Bildung ist bis zum Ende der Schulpflicht in
ihren entscheidenden Sachbereichen, die für ein angemessenes
Verständnis der Umwelt und des eigenen Selbst erforderlich
sind, fortzuführen. Diese Absicht haben die pädagogischen In
itiatoren der Berufsschule, die Nationalversammlung von Wei
mar im Jahre 1919, die eine Fortbildungsschulpflicht bis zum
18. Lebensjahre forderte, und die Parlamente verfolgt, die spä
ter in einer Reihe von Gesetzen diesem Verfassungsartikel ent
sprochen haben.

1 Mit dem gleichen Fragenkreis haben sich folgende BPZHefte
schon beschäftigt: 5/1955 – 1/1956 – 12/1957 – 1/1958
sowie die Beihefte der BPZ Nr. 7 („Pädagogischdidaktische
Probleme bei verlängerter Vollschulpflicht“) und Nr. 10
(„Berufsgrundbildung“). – Vgl. auch AbelGroothoff,
„Die Berufsschule, Gestalt und Reform“, Darmstadt 1959.
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2. Die bisher als isolierter Vorgang praktizierte berufliche Ausbil
dung
– in der Regel durch eine dreijährige Betriebslehre mit beglei
tender, zeitlich und dadurch inhaltlich sehr eingeengter Berufs
schule
– ist als ein langdauernder, in mehreren Stufen kontinuierlich
sich vollziehender Reifungsvorgang, als „zentraler sozialer For
mierungsprozeß im Jugendalter“ zu erkennen und primär un
ter pädagogischem Gesichtspunkt zu gestalten, wobei die
sozial und wirtschaftspolitischen Aspekte angemessen zu be
rücksichtigen sind;

a) in der Stufe der Vorbereitung und den Eintritt in die Arbeits
welt vom 13. Lebensjahr an mit dem Ziel, eine bessere Grund
lage als bisher für die erste Berufsentscheidung zu schaffen;

b) in der Stufe der beruflichen Ausbildung in einem Startberuf
mit dem Ziel der Berufsfähigkeit, d. h. einer selbstverantwort
lichen Berufsausübung als Grundlage der Existenzsicherung
in der modernen Berufsgesellschaft;

c) in der zeitlich nicht zu fixierenden Stufe der beruflichen Wei
terbildung mit dem Ziel der besseren Qualifizierung bzw.
Spezialisierung im erlernten Beruf oder mit dem Ziel eines be
ruflichen Aufstieges durch den Besuch weiterführender Bil
dungseinrichtungen.

3. Die Einheit des Erziehungsganges im Jugendalter vom 13. bis
18. Lebensjahre, in dem für die Mehrzahl die berufliche Aus
bildung abgeschlossen sein sollte, ist dadurch sinnfällig zu
machen, daß erst am Ende der Schulpflicht bzw. der Ausbil
dungsstufe ein Abschlußzeugnis erteilt wird, während vor
her, auch am Ende der Volks bzw. Hauptschule nur
Übergangszeugnisse gegeben werden. Das berufliche Reife
zeugnis hat das bisherige sehr attraktive, aber zu eng angeleg
te Lehrabschlußzeugnis (Facharbeiter, Gesellen,
Gehilfenbrief) zu ersetzen. Neben den Aussagen über das
fachliche Leistungsvermögen wird es gleichwertige Aussagen
über das individuelle Bemühen um Bildung, um Orientierung
in den Kernbereichen unseres gesellschaftlichen und kulturel
len Daseins enthalten müssen.
So wie das Maturum die Studierfähigkeit, bescheinigt das be
rufliche Reifezeugnis die Berufsfähigkeit in einem neuen,
über das NurFachliche hinausgehenden Sinne.
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4. Der schrittweise Umbau des Schul und Ausbildungswesens
nach den vorstehenden Grundsätzen ist von der pädagogisch
didaktischen Aufgabe her zu planen und unter Mitarbeit aller
in diesem Erziehungsraum bisher wirkenden Institutionen
(Volksschule, Berufsschule, Berufsfachschule, Lehrwerkstatt
wesen) voranzutreiben. Der Umbau wird zu Veränderungen
in der Organisation und Administration unseres Schul und
Ausbildungswesens führen, zunächst aber auf eine Überwin
dung des hemmenden Ressortdenkens in der Schulverwaltung
ebenso wie in der wirtschaftlichen Selbstverwaltung sich rich
ten müssen.

Die Neugestaltung dieses Erziehungsraumes wird entscheidende
Konsequenzen auch für die Lehrerbildung haben, da das noch vor
herrschende Prinzip des Klassenlehrers in der Volkschuloberstufe
wie in der Berufsschule den neuen Gegebenheiten nicht mehr ge
recht wird und durch das Prinzip des Schwerpunkt oder Fachbe
reichslehrers abgelöst werden muß. Wir werden diese Frage in
einem der nächsten BPZHefte erörtern.
Angesichts der skizzierten Aufgabe wirkt standesegoistisches
Schulspartendenken  besonders  dann  befremdlich,  wenn  es  mit
dem Pathos des Bekennertums verbunden wird und einer „päd
agogischen  Selbstzerfleischung“  den  Weg  bahnt.  Das  aber  zeigt
sich in besonderer Schärfe heute in der Frage des 9. Schuljahres.

Das didaktische Problem:

Aufbau einer Lehre von der Arbeit

Die Ständige Konferenz der Kultusminister hat die generelle Ein
führung des 9. Schuljahres empfohlen. Der Deutsche Ausschuß für
das  Erziehungs  und  Bildungswesen  hat  vorgeschlagen,  diesem
Jahr einen neuen Charakter durch Auswertung von Erfahrungen
der Volks und Berufsschule sowie der werkseigenen Lehrlingsaus
bildung in der Industrie zu geben und „die Ergebnisse gemeinsa
mer Erprobung“ abzuwarten, „bevor über die Gestalt und die
äußeren Formen dieses Schuljahres endgültig entschieden wird“.
Indirekt ist damit ausgedrückt, daß die bisherigen Erfahrungen in
9. Schuljahren nicht befriedigend sind, gleich ob sie wie in Berlin,
Hamburg und SchleswigHolstein obligatorisch sind oder in ande
ren Ländern freiwillig und dadurch zumeist unter ungünstigen Be
dingungen durchgeführt werden.
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Die in der Diskussion immer wieder hervorgekehrte Alternative:
Allgemeinbildendes Jahr oder Berufsvorbereitendes Jahr verstellt
den Weg zu einer Lösung der pädagogischdidaktischen Aufgabe.
Theoretiker ebenso wie Schul und Interessenpolitiker stehen heute
schon in der Gefahr, daß ihnen bei ihren ermüdenden Streitereien
die Wirklichkeit aus dem Blick schwindet.
Die Wirklichkeit, die wir hier meinen, ist das Erfahrungsfeld päd
agogischer Bemühungen im Ausland und auch bei uns, die Schule
und die Welt der modernen Arbeit in ein pädagogisch fruchtbares
Verhältnis zu bringen. Diese Aufgabe kann am Schreibtisch oder in
Kommissionen nur in den Grundzügen angegangen werden, sie
muß in der Praxis durch Versuche, durch die Entwicklung von bei
spielgebenden und zum eigenen Gestalten anregenden Modellen
möglichst in Verbindung mit wissenschaftlicher Forschung gelöst
werden. Solche Versuche werden dann zur Weiterentwicklung der
pädagogischen Theorie sowie zu einer neuen Schul und Ausbil
dungspolitik führen.
Die pädagogischdidaktische Aufgabe besteht im Aufbau einer
Lehre von der Arbeit in der maschinellen Welt, in deren Rhythmus
alle Zweige der Berufstätigkeit im Handel wie im Handwerk, in
der Industrie wie in der Land und Hauswirtschaft immer betonter
einbezogen werden. In die Reihe der traditionellen Wissenschaften
ist die Arbeitswissenschaft neu eingetreten als Forschung und Lehre
von der beruflichen Leistung und der Arbeitsgestaltung. So wie
die Didaktiker für die einzelnen Entwicklungsphasen des jungen
Menschen die Welt der Sprache und die Welt der Zahl, die Wissen
schaften von der Natur und die Bereiche des kulturellen Lebens in
Lehrgängen erschlossen haben, einmal als Kunde und zum ande
ren damit in Wechselwirkung stehenden Erwerb von Fertigkeiten,
ebenso steht heute vor ihnen die Aufgabe, die Welt der Arbeit
durch Kunde und durch Lehrgänge zum Erwerb grundlegender
Fertigkeiten für den Nachwuchs mit dem Ziel zu erschließen, daß
auch auf diesem Wege der personale Bildungsgang angeregt und
befruchtet wird.

Zur Verdeutlichung dieser didaktischen Aufgabe ist eine histori
sche Reminiszenz angebracht:

Der Begriff Arbeitspädagogik hat für den Raum des elementaren
und mittleren Schulwesens eine lange Geschichte. Im deutschen
Sprachraum sind die entscheidenden Grundlagen durch Fichte,
Pestalozzi und Fröbel geschaffen, durch den Herbartianismus, in
dem die Bildung des Gedankenkreises als vorrangig und die Ar
beit nur als dienend angesehen wurde, aber weitgehend wieder
verdeckt worden. Nach einer Neubelebung der Gedanken dieser
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Pioniere im ersten Viertel d. Jh. vor allem durch Kerschensteiner ist
es um die Arbeitspädagogik in der deutschen Schule sehr still ge
worden, während sie im Ausland zum mitbestimmenden Prinzip
in den Schulreformen unseres Jahrhunderts, im Westen wie im Os
ten, erhoben worden ist.

Worum ging es den Klassikern der Arbeitspädagogik?

In seiner Schulrede von 1798 forderte Herder, der Vorkämpfer des
deutschen Bildungsprinzips, „nicht wortgelehrte, sondern gebilde
te, nützliche, geschickte Menschen…Ein Handwerker, ein Künst
ler, ein Geschäftsmann ist gewiß der brauchbarere Mensch vor so
vielen unnützen halbgelehrten Buchstabenmalern!“. Fichte sah als
wichtigstes Mittel zur Entfaltung des Tätigkeitstriebes die prakti
sche Arbeit an, die „wirtschaftliche Erziehung“, unter der er die
Bildung durch Arbeit nicht unter ökonomischen, sondern unter
ethischen Zielen verstand. Für Fröbel verknüpfte sich das Tun und
Handeln mit dem Denken und dem Wort; selbstverständlich wa
ren für ihn die praktischen Betätigungen des Knaben im Schulgar
ten und in der Schulwerkstatt sowie die des Mädchens im
Haushalte und in der weiblichen Handarbeit. Pestalozzi bemühte
sich, neben seinem Abc der Anschauung (Form, Zahl und Wort)
auch ein „Abc der Kunst“ (Kunst hier verstanden als Handfertig
keit) aufzustellen, eine „elementare Kunstgymnastik“ als Grundla
ge   für   die   Bildung   zur   Industrie,   eine   Lehre   von   den
grundlegenden Fertigkeiten, auf denen die menschlichen Berufe
beruhen. Als solche sah er z. B. an: schlagen, tragen, werfen, dre
hen, schwingen usw., Menschenbildung und Berufsbildung waren
für ihn kein Gegensatz, wohl aber Bildung durch Arbeit und Bil
dung nur durch das Wort.
Der pestalozzianische Gedanke einer Elementarlehre der Arbeit ist
in ausländischen Berufsschulen zu Ende des letzten Jh. und im in
dustriellen Ausbildungswesen unseres Jh. neu aufgenommen und
in verschiedenartiger Form realisiert worden. Die Lehrwerkstatt –
von Karl Bücher schon 1876 als „die gewerbliche Bildungsstätte
der Zukunft“ bezeichnet – und die Grundausbildung, zunächst als
das Erlernen der Grundfertigkeiten eines Berufes, dann eines Be
rufsraumes (Braunschweiger Plan) verstanden, die fachliche Theorie
mit immer betonterer mathematischer, technologischer und natur
wissenschaftlicher Grundlegung sowie das berufliche Prüfungswesen
sind in Verbindung mit dem Aufbau einer Arbeitsmethodik (Vierstu
fenmethode, Bewertungsverfahren usw.) bedeutsame neue Gege
benheiten in der Arbeitspädagogik, die als wichtiger Bereich in
Forschung und Lehre unbeachtet von der Universitäts und Aka
demiepädagogik herangewachsen ist.
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Für die Schulpädagogik ergibt sich heute die Aufgabe, eine im di
daktischen Gefälle gestufte Lehre von der Arbeit aufzubauen. Sie
hat andere Ausgangs und Zielpunkte als die Werkpädagogik der
Volksschule, die sich dem schöpferischen Gestalten des Kindes
widmet. Mit dieser klaren Trennung sollen die möglichen und
wünschenswerten Wechselbeziehungen zwischen diesen beiden
grundverschiedenen Ansätzen für das Jugendalter jedoch nicht be
stritten werden. Wir wenden uns lediglich gegen die Verabsolutie
rung und die damit gegebene Grenzüberschreitung der
Werkpädagogik im bisherigen Sinn.

Erfahrungsfelder einer Lehre von der Arbeit

Wir werden hier nur von den Bemühungen und Ergebnissen im
Raum  des  Berufsschulwesens  sprechen,  obwohl  uns  eine  Reihe
von ernsthaften Ansätzen dieser Art – teils mit freiwilliger Unter
stützung durch Berufsschullehrer – auch in der Volksschule be
kannt ist. Im Berufsschulwesen sind zu nennen:

1. Die Berufsfachschulen, die im kaufmännischen, hauswirt
schaftlichpflegerischen und erst in jüngster Zeit im ge
werblichen Raum jeweils von ihren Ansatzpunkten aus
wichtige Grundlagen für eine Bildung auch durch prakti
sche Arbeit geschaffen haben. Ihre Erfahrungen sind bei
der Gestaltung eines 9. Schuljahres unentbehrlich, ihre Ar
beit harrt noch einer wissenschaftlichen Auswertung. Die
Vielgestaltigkeit dieses recht unglücklich bezeichneten
Schulwesens werden wir demnächst in einem Beiheft der
BPZ gesondert behandeln.

2. Die Berufsgrundschulen als neueste deutsche Form einer
berufsbezogenen Vollzeitschule. Versuchseinrichtungen
dieser Art bestehen für Jungen und Mädchen seit 1957 in
BadenWürttemberg und seit 1958 in NordrheinWestfalen,
über die wir im Inneren des Heftes (Stuttgarter und Bochu
mer Beispiel) berichten. Hierher zählt noch, wenn in der
Gesamtplanung auch weiterreichend, die Berufsgrund
schule Hibernia, deren Aufbau und Arbeitsstil in der BPZ
mehrfach geschildert worden ist2.

2 Vgl. BPZHefte 5/1955 und 1/1958
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3. Die Anlernjahre für noch nicht vermittlungsreife Abgänger
aus Volks und Hilfsschulen in Stuttgart und Mannheim. Aus
der Grenzsituation heraus ist man hier zu neuen Wegen ge
kommen und hat bemerkenswerte, wissenschaftlich noch
nicht ausgewertete Ergebnisse erzielt.

4. Die Beschulung von Jugendlichen ohne Ausbildungsverhält
nis in der Berufsschule, die seit der Jahrhundertwende stän
diger Diskussion und immer neuer Versuche unterliegt. Von
der Kreisberufsschule Wolfenbüttel ist in einem Versuch ein
neuer Weg zu einer technischen Grundbildung, zu einer „all
gemeinen Berufserziehung“ (Johannes Riedel) beschritten
worden, der für die Gestaltung eines 9. Schuljahres außeror
dentlich beachtenswerte Ergebnisse gezeitigt hat. An einer
Unterrichtseinheit verdeutlichen wir diesen Weg im vorlie
genden Heft.

5. Die gemeinsame Gestaltung eines 9. Schuljahres von Lehrern
der Volks und der Berufsschule. Unzureichend angelegte,
aber dennoch mit wichtigen Erfahrungen verbundene Versu
che solcher Art sind um 1950 in Essen und anderen Städten
mehrere Jahre durchgeführt worden, später auch in Bremen,
Hamburg und an anderen Stellen. Die Ergebnisse werden
sehr unterschiedlich beurteilt. Von besonderem Aussage
wert, weil eingehend untersucht, ist hier das „Karlsruher
Modell“, über das in Kürze eine Veröffentlichung erscheinen
wird3. Wir weisen besonders darauf hin, weil Hessen plan
mäßige Versuche in dieser Richtung anlaufen lassen will und
weil keine Möglichkeit zur Einrichtung neuer Erfahrungsfel
der übersehen werden sollte.

Konsequenzen

Der Wille zu einer konstruktiven Reform des Erziehungsfeldes vom
13. bis zum 18. Lebensjahre setzt voraus, daß man sich freimachen
kann vom Denken in Institutionen, die um 1920 ihre Form bekom
men und eine Eigengesetzlichkeit entwickelt haben.

3 „Das Karlsruher Modell“, hrsg. vom Stadtjugendausschuß Karlsruhe e. V., Ju
gendheim Karlsruhe, Engländerplatz 1.
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Diese „Besonderheit“ wirkt entwicklungshemmend, wenn sie theo
retisch verfestigt und zeitblind wird, wie das mit der Theorie vom
volkstümlichen Denken in der Volksschule und mit der Berufsbil
dungsidee in der Berufsschule bereits eingetreten ist. Beide Denk
ansätze sind viel zu spät gekommen, in der Welt von heute sind sie
zu Anachronismen geworden. „Wir können der Sache, die uns durch
die moderne Naturwissenschaft erkennbar und durch die moderne Tech
nik verfügbar gemacht wird, nicht die Gefolgschaft verweigern, ohne über
unser Geschlecht das Todesurteil zu verhängen.“ Dieser Einsicht und
Warnung, der Theodor Litt im Jahre 1958 vor wissenschaftlichen
Mitarbeitern der Industrie und Handelskammern Ausdruck gege
ben hat, werden die Schulpolitiker und Pädagogen, die Lehrer und
Ausbilder sich beugen müssen, aber auch seiner weiteren Einsicht,
daß wir den Gefahren der Rationalisierung unseres Daseins nur
durch Reflextion, durch Besinnung, was nichts anderes als „Bil
dung“ heißt, begegnen können4.

Das 9. Schuljahr erscheint uns als ein geeigneter Ansatzpunkt, den
Reformgedanken, die im Ausland längst Realität geworden sind,
auch bei uns zum Durchbruch zu verhelfen. Von diesem Schuljahr
aus, in dem die Lehre von der Arbeit als Kunde und Selbsttun zum
Erwerb grundlegender Fertigkeiten und Einsichten zu praktizieren
ist, sollte rückwirkend auch das 8. und dann das 7. Schuljahr
schrittweise umgestaltet und gleichfalls ein 10. Vollschuljahr vor
bereitet werden, das wir uns nur differenziert und unter Einbezie
hung des Berufsfachschulwesens vorstellen können.

Als Kerschensteiner um die Jahrhundertwende das damals in
München noch freiwillige, nur gering besuchte 8. Volksschuljahr
durch Werkstätten, Schulgärten, Küchen usw. lebensnah umgestal
tete, wuchs die Zahl der Besucher rapide an und ebnete den Weg
für die obligatorische Einführung. Die gleiche Erfahrung ist in den
englischen modern schools in jüngster Zeit wieder gemacht worden.
In diesen Schulen beginnen mit dem 13. Lebensjahre berufsbezoge
ne Kurse nach freier Wahl für die Schüler. Sie nehmen im 14. Le
bensjahre bereits 1/3 der Stunden in Anspruch und geben dem
naturwissenschaftlichen wie mathematischen Unterricht wichtige
Impulse.

4 Litt, Th., „Berufsbildung, Fachbildung, Menschenbildung“, Bonn 1958.
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Solche Schulen, die diese berufsbezogene Arbeit gut entwickelt ha
ben, verzeichnen bis zu 80% freiwillige Schüler im 16. Lebensjahr,
d.h. über die mit 15 Jahren endende Schulpflicht hinaus. Andere
Schulen ohne diese Einrichtungen zählen nur bis zu 20% freiwilli
ge Schüler im 16. Lebensjahr. Durch berufsbezogene Inhalte –
praktisch wie theoretisch – wird eine positive Motivation für den
gesamten Unterricht, eine Schulfreudigkeit als Voraussetzung je
den Bildungserfolges erreicht. Die gleichen günstigen Erfahrungen
liegen in den obengenannten deutschen Versuchen vor. Man sollte
sie sehen und ernste Anstrengungen zur Einrichtung neuer Ver
suchsfelder, zur Intensivierung der begleitenden pädagogischen
Forschung und dadurch zur Versachlichung der schulpolitischen
Diskussion machen. Dr. Abel
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2

Günter Wiemann / Ulrich Faust

Theorie und Praxis der polytechnischen Erziehung

Die Berufspädagogische Zeitschrift 10
(1961)
(WV – 32)

Einige Literaturhinweise

Die von Marx und Engels erhobene Forderung nach einer poly
technischen Erziehung der Jugend ist in der Sowjetunion seit der
Oktoberrevolution von 1917 – mit Unterbrechungen – Gegenstand
intensiver pädagogischer Diskussionen und Bemühungen. Im Zu
ge der Entwicklung wurde 1958 das gesamte sowjetische Schulwe
sen reorganisiert: Im Mittelpunkt der Reform steht die
„Verbindung von Unterricht und produktiver Arbeit“.
Parallel hierzu hat die SBZ  Sowjetisch Besetzte Zone am 1. Sep
tember des gleichen Jahres mit der generellen Einführung des po
lytechnischen Unterrichts begonnen. Kernstück ist der
„Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion“: Alle Schüler
des 7. bis 12. Schuljahres lernen an einem Tag jeder Unterrichtswo
che nach systematisch aufgebauten Grundlehrgängen in Industrie
und Landwirtschaft „produktiv tätig zu sein“.
Aus der Vielzahl der inzwischen zu diesem Thema erschienenen
Literatur haben wir im folgenden einige Zitate und Hinweise zu
sammengestellt, die vorwiegend den methodischdidaktischen
und den bildungspolitischen Aspekt der polytechnischen Erzie
hung berücksichtigen.



60
60

Grundlagen der Verbindung des Unterrichts mit der Arbeit

„Unterricht und Arbeit müssen so verbunden werden, daß der theoreti
sche Unterricht der Praxis der produktiven Arbeit den Weg vorzeichnet
und vorbereitet, die Arbeit aber das Wissen bereichert und dazu beiträgt,
daß sich der Schüler die Theorie bewußt aneignet.“

„Die Unterrichtsfächer und der Lehrstoff sind so auf die Klassenstufen
verteilt, daß die Kenntnisse in den allgemeinbildenden Fächern, die zum
bewußten Aneignen der allgemeinen technischen Kenntnisse notwendig
sind, vermittelt werden, bevor die Schüler im Unterricht die entsprechen
den Probleme kennenlernen. Der Unterricht in den allgemeinen techni
schen Fächern läuft seinerseits wieder dem Unterricht in den
fachkundlichen Disziplinen voraus.“

M. N. SKATKIN: Über die didaktischen Grundlagen der Verbindung des Un
terrichts mit der Arbeit der Schüler, Volk und Wissen Verlag, Berlin 1960

„In unseren sozialistischen Betrieben lernen die Schüler den Wert der
produktiven Arbeit kennen. Sie werden zur Liebe zur Arbeit erzogen…
Mit der Verbindung von Theorie und Praxis, von geistiger und körperli
cher Arbeit ist uns ferner das Mittel in die Hand gegeben, unsere jungen
Menschen allseitig zu bilden und zu erziehen. Bei der Planung des Un
terrichtstages sollten deshalb folgende Punkte beachtet werden:

• Die Schüler müssen an der Seite der Arbeiter direkt in der Produktion
eingesetzt sein.

• Alle von den Schülern ausgeführten Arbeiten müssen produktiven,
gesellschaftlich nützlichen Charakter haben.“

K. F. RATSCH: Wir arbeiten die Pläne für das neue Schuljahr aus, in: Poly
technische Bildung und Erziehung, Volk und Wissen Verlag, Heft 8/1960,
S. 320

„Die Arbeit erzieht nicht spontan, nicht von selbst. Sie muß pädagogisch
didaktisch ausgewählt, organisiert, gestaltet bzw. genutzt werden, wenn
sie einen beabsichtigten Erziehungserfolg bei den jungen Menschen errei
chen soll.“

„Der Schüler schafft durch seine Arbeit nützliche Werte. Für seine Erzie
hung ist bedeutsam, daß ihm die Nützlichkeit seiner Arbeit bewußt wird
und ihn mit Stolz erfüllt.“

Alfred LEMMNITZ: Der polytechnische Unterricht – ein fester Bestandteil un
serer sozialistischen Schule, in: Zentrale polytechnische Konferenz 1961, Volk
und Wissen Verlag, Berlin 1961, S. 16
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Zur Praxis der polytechnischen Erziehung

„Daneben ist die Arbeit ein wichtiges Mittel, das in den Schülern das Be
dürfnis weckt, neue Kenntnisse zu erwerben, und eine Quelle, aus der
sich unmittelbar neue Kenntnisse und Erkenntnisse ergeben.
Auf diese Beziehung zwischen Unterricht und Arbeit ist bisher in der
pädagogischen Wissenschaft leider zuwenig geachtet worden, weil die Di
daktik bisher die Arbeit lediglich als Mittel zum Festigen der Kenntnisse
angesehen, sich aber kaum damit befaßt hat, die anderen Funktionen der
Arbeit im Unterrichtsprozeß aufzudecken."

M. N. SKATKIN, a. a. O., S. 57

„Wir halten es für notwendig, daß den Schülern während des Unter
richtstages in der Produktion mehr und mehr zusammenhängend ein
System elementarer technologischer, ökonomischer Kenntnisse vermittelt
wird, damit sie nicht nur Fertigkeiten erwerben, sondern auch die theore
tischen Grundlagen der Produktion kennenlernen – die Grundlagen der
Technologie und Ökonomie unserer Produktion.“

Alfred LEMMNITZ, a. a. O., S. 21

„Die wichtigste Seite für die Hebung der Qualität unserer Schule ist die
Vermittlung eines gründlichen naturwissenschaftlichen Wissens. Alle
Überlegung über die polytechnische Bildung muß man damit anfangen,
wie das naturwissenschaftliche Wissen in unserer Schule gründlicher, ex
akter vermittelt werden kann.“

Kurt HAGER in: Zentrale Polytechnische Konferenz 1961, Volk und Wissen
Verlag, Berlin 1961.

Berufliche Grundausbildung

„Mit Beginn des Schuljahres 1960/61 wird an allen erweiterten Ober
schulen am Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion für alle drei
Zweige dieser Schulart eine berufliche Grundausbildung, planmäßig und
nach wissenschaftlichen Prinzipien aufgebaut, organisiert. Die Aufgaben
der beruflichen Grundausbildung sind folgende:

• die Allgemeinbildung der erweiterten Oberschule zu heben,
• das Abitur zu einer neuen Qualität zu führen,
• die sozialistische Erziehung zu verbessern und
• die Disponibilität der künftigen Arbeitskräfte zu erhöhen.
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Der Übergang von der allgemeinpolytechnischen zur beruflichpolytech
nischen Ausbildung führt zu einer noch wirksameren Durchsetzung des
Prinzips der Einheit von Theorie und Praxis, der Verbindung von Schule
und Leben und der Verbindung des Unterrichts mit der produktiven Ar
beit der Schüler. Mit der Durchführung der beruflichen Grundausbil
dung an den erweiterten Oberschulen wird erreicht, daß eine
anschließende berufliche Ausbildung und Qualifizierung wesentlich ver
kürzt werden kann.“

Fred POSTLER: Für das neue Schuljahr aus den Erfahrungen des alten lernen,
in: Polytechnische Bildung und Erziehung, Heft 8/1960, S. 316

„Für alle Schüler der erweiterten Oberschule wird ab 1. September 1960
am Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion eine berufliche
Grundausbildung durchgeführt. Alle Schüler erhalten dadurch die Mög
lichkeit, nach dem Abitur innerhalb eines Jahres die Qualifikation eines
Facharbeiters zu erwerben.“

Aus dem Beschluß des Politbüros beim ZK der SED vom 17. 5. 1960

Zum eingehenderen Studium weisen wir noch auf folgende Veröf
fentlichungen hin:

Abel, Heinrich: Das Verhältnis zwischen Erziehungssystem und Wirtschaft in
der Sowjetunion, in: Wirtschaftsdienst, Monatsschrift, Verlag Weltarchiv
GmbH Hamburg, Heft 11/1959

Abel, Heinrich: Polytechnische Bildung und Berufserziehung in internationa
ler Sicht, in: Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Nr. 4/1959

Polytechnische Bildung – Idee und Wirklichkeit, Mitteilungen der Deutschen
PestalozziGesellschaft Nr. 1/2 1960

Informationsblatt OSTPROBLEME, Verlag für Politik und Wirtschaft, Köln
(hier insbesondere Nr. 17/1959)

Informationsmaterial aus der pädagogischen Literatur der Sowjetunion und
der Länder der Volksdemokratien, Heft 24: Über das Fach „Grundlagen der
Produktion“ in der sowjetischen Mittelschule und die praktische Arbeit der
Schüler in einem Industriebetrieb, Volk und Wissen Verlag, Berlin 1960

Leitfaden  und  Informationen für  Lehrkräfte  der  Berufsausbildung,  Heft  7:
Vom Programm zur Tat, Volk und Wissen Verlag, Berlin 1961

Polytechnische Bildung und Erziehung, Eine empfehlende Bibliographie, Volk
und Wissen Verlag, Berlin 1959
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Einführung in die technischen Grundlagen der Produktion

Die Einführung in die technischen Grundlagen der Produktion er
folgt in den Klassen 1 bis 3 vor allem am Beispiel eines sozialisti
schen Betriebes im Heimatort. Die Schüler lernen bereits einige in
ihrer Wirkungsweise leicht überschaubare Mechanismen und Ma
schinen sowie immer wiederkehrende technische Elemente ken
nen.
Die ersten Erfahrungen der Schüler auf dem Gebiet der Produkti
on werden in den Klassen 4 bis 6 planmäßig erweitert. Auf dem
Gebiet der sozialistischen Landwirtschaft lernen sie Arbeitsvor
gänge und Maschinen des Ackerbaus sowie Einzelheiten von der
Mechanisierung der Innenwirtschaft kennen.
Der in der 5. Klasse beginnende Biologie und Physikunterricht
vermittelt den Schülern elementare Grundkenntnisse unter kon
kretem Bezug auf die technischen Grundlagen der sozialistischen
Produktion in Industrie und Landwirtschaft. Dabei wird die ange
bahnte Verbindung mit einem sozialistischen Betrieb aufrecht er
halten und besonders durch den Werkunterricht unterstützt.
In den Klassen 7 bis 10 gewinnt die Verbindung zwischen dem
Unterricht und der Praxis des sozialistischen Aufbaus durch den
wöchentlichen Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion ei
ne neue Qualität. Die bisher erworbenen technologischen Kennt
nisse und Erfahrungen der Schüler werden wesentlich erweitert
und durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse begründet. Es ist
Aufgabe des Unterrichts, den Schülern ein System technologischer
Grundkenntnisse zu vermitteln, und zwar

a) allgemeine technische Kenntnisse vor allem von dem Aufbau
und der Wirkungsweise, der Aufgabe und der Bedienung ei
niger wichtiger Maschinen (Werkzeugmaschinen, Kraftfahr
zeuge, landwirtschaftliche Maschinen u. a.) und von der
Elektrotechnik,

b) Kenntnisse von den Grundzügen der Technologie aller
Hauptproduktionszweige, insbesondere der landwirtschaftli
chen, der metallurgischen und der chemischen Produktion,
des Maschinenbaus und der Energetik.

Der Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion dient dabei
als Ausgangspunkt bzw. als Anwendungsbereich der im Unter
richt zu erwerbenden oder erworbenen theoretischen Kenntnisse
und der wissenschaftlichen Verallgemeinerung der Einzeltatsa
chen.
Bereits in der Unterstufe lernen die Schüler einfache Werkzeuge
kennen und gebrauchen: in der 5. und 6. Klasse erwerben sie Tech
niken in der Holzverarbeitung und führen einfache Arbeiten mit
Drähten und dünnen Blechen aus. Außerdem erwerben sie



Kenntnisse in der Anwendung einfacher landwirtschaftlicher Ge
räte. Die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die von den
Schülern im Werken und in der Schulgartenarbeit in den Klassen 1
bis 6 erworben wurden, werden in den Klassen 7 bis 10 bei der
produktiven Tätigkeit am Unterrichtstag in der sozialistischen Pro
duktion praktisch angewandt und vertieft.

a) Für Schulen in industriellen Gebieten

Klasse 7
Grundlehrgang Metall

Klasse 8
Maschinenkunde I (Maschinenelemente und Kraftmaschinen)
Grundlehrgang Elektrotechnik

Klasse 9
Landwirtschaft (Acker und Pflanzenbau, Landtechnik und Trak
tor, Tierhaltung und Innenmechanisierung)

Klasse 10
Maschinenkunde II (Werkzeugmaschinen)
Aufbaulehrgang (entsprechend dem Industriezweig)

b) Für Schulen in landwirtschaftlichen Gebieten

Klasse 7
Grundlehrgang Metall, Teil I
Acker und Pflanzenbau

Klasse 8
Grundlehrgang Metall, Teil II
Grundlehrgang Elektrotechnik
Acker und Pflanzenbau

Klasse 9
Maschinenkunde (Maschinenelemente, Kraft und Werkzeugma
schinen)
Aufbaulehrgang (Reparaturarbeiten in MTS und Mechanisierung
der pflanzlichen Produktion)

Klasse 10
Tierhaltung und Innenmechanisierung
Aufbaulehrgang (Reparaturarbeiten MTS und Traktor)

64
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Im Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts werden insbe
sondere folgende Maschinen, Geräte, Arbeitsverfahren und Pro
duktionsprozesse behandelt:

Klasse 7:
Spanabhebende und spanlose Formgebung, Thermitschweißen,
Autogenschweißen, Maschinenelemente, Wirkungsweise einfacher
landwirtschaftlicher Maschinen, Konservierung, Kompostierung,
Silierung.

Klasse 8:
Eine Reihe technologischer Elemente und Prozesse aus Baustoffin
dustrie, Kohleveredelung, Glasindustrie, Eisen und Stahlindus
trie, ChlorAlkaliElektrolyse, Wärmekraftmaschinen in
Produktion und Verkehr, Lichtbogenschweißen.

Klasse 9:
Energiegewinnung und –versorgung, technologische Prozesse der
Ammoniaksynthese, Salpetersäure und Schwefelsäureherstellung,
Äthinherstellung, technische Gewinnung der Kohlenwasserstoffe;
Erdölchemie; StickstoffDüngemittel, Bauweise von Ställen, Me
chanisierung der Innenwirtschaft.

Klasse 10:
Produktion von wichtigen synthetischen Werkstoffen; Einführung
in die Steuerungs und Regelungstechnik; Anwendung der Nach
richtentechnik in der Produktion, Anwendung der Atomphysik;
Kerntechnik.

Auszug aus einem „Entwurf einer Lehrplankonzeption für das Lehrplanwerk
der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule“, ausgear
beitet vom Deutschen Pädagogischen Zentralinstitut (Ostberlin), als Faksimi
leWiedergabe herausgegeben vom Bundesministerium für Gesamtdeutsche
Fragen
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3

Günter Wiemann / Dieter Welzel

Die Schule im Vorraum der Arbeitswelt *)

Politik und Bildung
(1963)
(WV  42)

Der Jugendliche hat beim Übertritt aus Elternhaus und Schule in
die Arbeitswelt einen dreifachen und für ihn tiefgreifenden Wan
del seiner Lebenssituation zu bestehen1):

Übergang vom Kind zum Erwachsenen
(Wandlung seiner biologischen Situation);

Übergang vom Schüler zum Berufstätigen
(Wandlung seiner sozialen Situation);

Übergang vom Laien zum Fachmann
(Wandlung seiner Arbeitssituation).

Dieser dreifache Wandel wird von dem Jugendlichen als ein Wir
kungszusammenhang erlebt, da die Wirkungsformen in seinem
nächsten Lebensfeld – der Arbeitswelt – nicht isoliert auftreten.
Die pädagogische Antwort auf diesen Wandel muß deshalb auf
den ganzen Komplex angelegt sein; sie muß eine Schule sein, die
eine sinnvolle Vorbereitung auf die moderne Arbeitswelt ein
schließt und so zu einem pädagogisch orientierten Vorraum der
Arbeitswelt wird.

*) Der Begriff Schule wird hier eingeengt auf die Volksschuloberstufe.

1) Johannes Riedel, Der Jugendliche im Vorraum der Arbeitswelt,
in: Die neue Berufsschule, Heft 6/1958.
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Wesenszüge der modernen Arbeitswelt

Die Arbeitswelt von heute, die Lewis Mumford2) als die „neotech
nische Phase“ in der kulturellen Entwicklung kennzeichnet, hat
sich insbesondere in zwei Komplexen ausgeformt:

• in einer besonderen technischen Apparatur und
• in einer besonderen Form der Arbeitsorganisation.

Diese neotechnische Phase, entstanden im europäischen Kultur
kreis, hat sich in der Technik durch die Nutzung neuer Energiefor
men (Elektrotechnik, Atomenergie), die Verwendung neuer
Werkstoffe (Metallegierungen, Kunststoffe), die Anwendung neu
er Werkverfahren (halb und vollautomatische Fertigung), in der
Arbeitsorganisation durch den Übergang zur Massenproduktion,
durch arbeitsteilige Fertigung und durch das Entstehen von Groß
betrieben ausgeformt3). Diese Form der Arbeitsorganisation liefert
das soziale Schema, die menschliche Arbeitskraft zur Bewältigung
von Aufgaben zu organisieren (Addition der Kräfte)4).

Das technischindustrielle System ist im Begriff, über den europäi
schen Kulturkreis hinauszugreifen und auch in den bisher von der
Industrialisierung nur am Rande betroffenen Regionen der Erde
zur bestimmenden Formkraft der Produktion zu werden. Dieser
universale Zugriff bleibt jedoch nicht auf die Produktion be
schränkt, sondern er erfaßt auch weite Lebensbereiche außerhalb
der Produktion, denn die Gesetze des technischindustriellen Sys
tems erzwingen eine Veränderung bis in das Innere unserer Epo
che,  „bis  hinein  in  seine  moralischen  Bedürfnisse  und  seine
intimen Beziehungen, in seinen Lebenswillen, in seine Wunsch
träume und Neurosen“5).

2) Lewis Mumford, Technik und Zivilisation, London 1934.

3) James A. C. Brown, Psychologie der industriellen Leistung, Hamburg 1956.

4) Peter R. Hofstätter, Gruppendynamik, Hamburg 1957.

5) Hans Freyer, Theorie des gegenwärtigen Zeitalters, Stuttgart 1958.
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Schon diese Skizze zeigt den tiefgreifenden Wandel unseres Da
seins, das in Gefahr gerät, ohne eine sachliche und menschliche Be
wältigung dieser  neuartigen  Anforderungen  und  Bedrohungen
kein menschliches Dasein mehr zu sein.
An die Schule ergeht der Ruf, ihren Anteil an der Vorbereitung der
jungen Menschen auf diese Welt zu leisten. Ein Zurückziehen auf
eine pädagogische Provinz der bloßen Beschaulichkeit ist ihr nicht
gestattet. Die Schule steht gleichsam im Schnittpunkt vom Aus
gang aus der Geborgenheit und dem Eingang in neue, für den Ju
gendlichen noch unbekannte Lebensfelder. Dafür hat sie zwei
wesentliche Aufgaben zu leisten: sie muß erziehen zur Einordnung
des jungen Menschen in die Leistungsstrukturen der Arbeitswelt
und zu seiner Behauptung in ihr.
So ist eine immerwährende Aufgabe der Schule, zu Anpassung
und Widerstand zu erziehen, neu gestellt.
Im folgenden soll an zwei Unterrichtsbereichen gezeigt werden,
wie Lösungsansätze für die Schule gesucht werden können. Beide
Bereiche werden isoliert entwickelt, Bezüge der Bereiche zueinan
der bleiben unberücksichtigt.6)

Anpassung und Selbstbehauptung

Die Erfahrungen und die empirische Sozialforschung zeigen, daß
die Jugendlichen den neuartigen Anforderungen des Betriebes oft
nicht gewachsen sind und daher mit totaler Anpassung an das
Verhalten der Erwachsenen reagieren, ohne jedoch die dafür not
wendige Altersreife zu besitzen. Diesem Entwicklungsbruch kann
begegnet werden, wenn bereits vor der Wirklichkeit in der Schule
elementare technische Kenntnisse erarbeitet und Verhaltensweisen
der Sekundärsysteme nahe der Wirklichkeit eingeübt, d. h. die Ju
gendlichen in einer grundlegenden Weise werk und gruppenfähig
gemacht worden sind. Diese Forderung eröffnet die Chance, dem
Jugendlichen soviel „Rüstzeug“ mitzugeben, daß ihm später Kraft
genug zu seiner personalen Behauptung bleibt, statt seine Kraft in
einem mühevollen Weg zu verzehren, die neue Welt in Erfahrung
und Begriff allein – und oft genug einsam – selbst zu erobern.

6) Dieter Welzel / Klaus Krüger, Kunsterziehung und Arbeitslehre,
in: Berufspädagogische Zeitschrift, Heft 6/1963.
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Arbeitslehre – Raum der Disziplinierung

In der jüngsten Diskussion wird die Lösung dieser Frage immer
mehr einer Arbeitslehre zugemessen, die bei einer Verlängerung
der allgemeinen Vollschulpflicht in zwei Stufen anzulegen ist:

 Allgemeine Heranführung an den Gesamtbereich der Arbeits
welt durch Erarbeitung ihrer Elemente (7.9. Schuljahr);

 Einführung in ein grundlegendes Berufsfeld je nach Eignung
und Neigung des Jugendlichen (10. Schuljahr)7).

Für die zweite Stufe bestehen bereits hinreichend erprobte Erfah
rungen in den Berufsfachschulen, gewerblicher, kaufmännischer,
sozialpflegerischer, haus und landwirtschaftlicher Richtung. Die
eigentliche Diskussion entzündet sich stets – auch im internationa
len Gespräch – an den didaktischen Fragen der ersten Stufe.

7) Günter Wiemann, Die Arbeitslehre in der Hauptschule,
in: Berufspädagogische Zeitschrift, Heft 6/1963;
Günter Wiemann, Lernen durch Erfahrung, in: Berufs
pädagogische Zeitschrift, Heft 23/1960.
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Die Arbeitslehre in der ersten Stufe

Die erste Antwort auf die Bedingungen der modernen Arbeitswelt
muß eine Schule betont praktischen Tuns sein; die Welt der Arbeit
und Technik ist der Raum des „Machens“, der Zugriff durch Wort
und  Buch  allein  genügt  nicht,  nachhaltig  erschließt  sich  dieser
Raum nur im praktischen Handeln mit begleitender Interpretation
und Reflexion.

Die Arbeitslehre läßt sich in vier Bereichen verwirklichen, die in In
halt und methodischer Organisation aufeinander angelegt sein
müssen; diese Bereiche sind als ein Wirkungskomplex zu verste
hen, der ein Loslösen von Teilbereichen nicht gestattet.
Ein nur verbaler Unterricht für die Bereiche Arbeit und Technik
verfehlt sein Ziel, da er sich nicht auf die persönliche Erfahrung
der Schüler stützen kann. Der Raum hinter der Schule wird immer
mehr zum „ereignisverdünnten Raum“, der nicht mehr wie einst
in der handwerklichbäuerlichen Lebensform elementaranschau
lich erlebt wird. Die Konsequenz für die Schule kann nur sein, das
volle Leben in die Schule hereinzuholen, und zwar in der Form
schultypischer, aber lebensernster Arbeitsaufgaben. Arbeitsaufga
ben in der Werkarbeit sind in sich geschlossene, sinnvolle Projekte,
die im individuellen oder kooperativen Tun gelöst werden können.
Dabei zielt Werkarbeit stets auf die Umwandlung materieller oder
energetischer Zustände.
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Die Werkarbeit ist der Erfahrungshintergrund für den Werkunter
richt, der seinen Sinn aus dem Wechselspiel von Tun und Denken
erhält. Aus der Arbeitsaufgabe können die beiden Unterrichtsbe
reiche, Planung und Auswertung, entwickelt werden.
Mit diesen beiden Hauptbereichen korrespondieren im Sinne einer
Ergänzung die Betriebsbesichtigung und das gelenkte Betrieb
spraktikum. Beide Bereiche stützen sich auf die vorausgegangene
Erfahrung in der Schule, die nunmehr „vor Ort“ überprüft und in
die Wirklichkeit übersetzt werden kann.

Elemente von Arbeit und Technik

Die eigentliche Schwierigkeit liegt in der Elementarisierung der
Arbeitswelt und in dem Ordnen der gefundenen Elemente nach di
daktischen Gesichtspunkten. Sicherlich müßten die Grundzüge der
Arbeitsorganisation, handwerkliche und industrielle Arbeitsfor
men wie die Grundweisen des Arbeitens – produkt und prozeßge
staltendes Arbeiten – entwickelt werden. In der technischen
Herstellung von geometrisch bestimmbaren Körpern läßt sich das
Verändern von einem Ausgangszustand her in drei Grundformen
– Formen, Trennen, Fügen – vollziehen.
Die herausgearbeiteten Elemente, die sich aus den Sachgesetzen
technischer Arbeit ergeben, können nun unter dem didaktischen
Gesichtspunkt der „Mach und Faßbarkeit“ in einer bestimmten
Reihenfolge geordnet werden.
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Kunsterziehung – Raum der Entscheidung

Unter dem besonderen pädagogischen Aspekt, den Jugendlichen
auf eine neue Lebenssituation vorzubereiten, ist es Ziel des Kunst
unterrichtes und des Faches Werken, in dem Schüler Kräfte zu ent
wickeln, deren er bedarf, um sich als Person zu behaupten.
Die beiden entscheidenden kritischen Übergangssituationen in
neue, von der menschlichen Gesellschaft geformte, notwendige
Leistungsstrukturen, die der Schule und der Arbeitswelt, verlan
gen auch von der Kunsterziehung besondere Hilfe.

Der erste kritische Übergang

Das normal entwickelte Kind äußert sich nach seinen ersten Schrit
ten in die Welt spontan und unbeeinflußt bildhaft in Form von
Ausdrucksrhythmen, die uns über sein Raum, Körper und Bewe
gungsempfinden Auskunft geben (fälschlicherweise als Kritzelstu
fe bezeichnet) und durch einfache Zeichen, die uns Bilder einer
inneren  Vorstellungseinheit  von  der  Wirklichkeit  vermitteln.  So
wie die Bauklötze im kindlichen Spiel nacheinander verschiedene
Bedeutung annehmen als Häuser, Türme, Pakete, Autos u. a., wer
den aus einem Vorrat weniger Bildelemente immer wieder neue
einfache Zeichen seiner Welterfassung gebildet.
Nach Eintritt in die Schule beginnt eine Zeit notwendiger Einord
nung in eine neue Lebenssituation. Nach festgelegtem Stunden
plan werden unbekannte, abstrakte, vorgeschriebene Zeichen –
Buchstaben  und  Ziffern – genau  nachgeformt  und  geübt,  um
durch Beherrschung des Schrift und Zahlensystems dem Kinde
die Pforte zum Verständnis der Geisteswelt der Erwachsenen zu
öffnen.
Im Besitz fester Begriffe und fertiger Bildzeichen verliert das Kind
leicht die ursprüngliche Freude an seiner eigenen bildhaften Aus
drucksweise und gerät ohne Hilfe der Schule in Gefahr, sich nicht
mehr frei, sondern in übernommenen Zeichen und Schemata zu
äußern.
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Der zweite kritische Übergang

So wie der Schritt des Kindes aus der Geborgenheit der Familie in
die institutionelle Ordnung der Schule, aus naiver Weltzuwen
dung in die geschichtlich gewachsene Kulturwelt schon gegen
sätzliche Forderungen nach Anpassung und Behauptung stellte,
ist der Übergang des jungen, reifenden Menschen aus dem um
grenzten Bildungsraum der Schule in die Arbeitswelt in besonde
rem Maße eine kritische Lebensperiode.
Einordnung der Heranwachsenden unter die Verpflichtungen der
Arbeitswelt, ihrer technischen Produktionsaufgaben, bedeutet für
einen großen Teil von ihnen wiederum, wie beim Eintritt in die
Kulturwelt, das Erlernen festgelegter, verbindlicher Zeichen als
Kommunikationsmittel. Die dreidimensionale Umwelt, der räum
lichplastische Gegenstand wird vom Techniker z. B. in drei
Schnittansichten zerlegt und mit Hilfe genormter Zeichen auf die
Ebene des Reißbrettes, so exakt wie möglich, projiziert. Die Bezie
hung des Zeichners zum Gegenstand ist neutral, d. h. vollkommen
versachlicht, rational geklärt und ohne innere persönliche Anteil
nahme, ohne Vorurteil, Meinung oder Gestaltungsabsicht.
Die technische Zeichnung oder ein danach angefertigtes Modell
gibt dem Arbeitenden ein festumrissenes, bekanntes Ziel, bei
spielsweise die Anfertigung eines bestimmten Werkstückes, das in
genau geplanten Arbeitsvorgängen so präzise und rationell wie
möglich mit den gegebenen Mitteln nachgeformt werden muß.
Die technische Herstellung verlangt die Einordnung des Men
schen in die arbeitsteilige Organisation des Produktionsablaufes.
Die Entscheidungsfreiheit ist stark eingeengt, lediglich die Pla
nung einer Arbeitsaufgabe vergrößert den Raum der Entschei
dung.
Gegenüber diesen neuen Leistungsforderungen an den Jugendli
chen versuchen die Kunsterziehung und das gestaltende Werken,
Möglichkeiten einer persönlichen selbsttätigen Auseinanderset
zung mit der Wirklichkeit im Bereich des Bildnerischen zu schaf
fen und den Heranwachsenden vor immer neue individuelle
Entscheidungen zu stellen.
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Spielraum der Entscheidung

Dies erfordert vom Schüler die Bereitschaft, sich zu öffnen, für
neue Probleme aufgeschlossen zu sein, und verlangt vom Lehrer
die Fähigkeit, seinen Schülern einen geeigneten, begrenzten Spiel
raum an Entscheidungsfreiheit im Bereich des Bildnerischen zu
weisen zu können. Aus seiner Kenntnis bildnerischer
Zusammenhänge einerseits und aus dem Wissen um die körperli
chen, triebhaften, geistigen und willensbegründeten Antriebss
trukturen seiner Schüler, ihrer Eigenarten und persönlichen
Haltungen, alterstypischen Neigungen und Begabungsschwer
punkten andererseits, hat er den Spielraum zu begrenzen. Bei un
eingeschränkter Freiheit würden die individuellen Kräfte
richtungslos werden und nicht zu einer eindringlichen Auseinan
dersetzung mit den bildnerischen Problemen führen. Die Leis
tungsantriebe, auch im Kunstunterricht, kommen nur in
bestimmten wesensgemäßen Richtungen optimal zur Entfaltung.
So gibt es z. B. ausgesprochene Maler unter den Schülern. Die
Aufgabenstellungen sollen daher im Laufe der Zeit besondere Ge
staltungsanregungen für alle Begabungsrichtungen vermitteln. Im
Kunstunterricht und im Werken werden im allgemeinen dem
Schüler lediglich Gestaltungsanregungen und Starthilfen in Form
genau formulierter Aufgaben mit Spielregeln auf den Weg gege
ben. Das Ziel nimmt erst in der schöpferischen Auseinanderset
zung mit den bildnerischen Mitteln Gestalt an. Während des
Gestaltungsvorganges ist der Schüler vor immer neue Entschei
dungen gestellt. Jeder Schritt im Prozeß des Bildens bringt neue
Ansätze. Assoziativ drängen sich neue Vorstellungen und Ideen
auf und verlangen nach Annahme oder Verwerfung. Je mehr das
Bild oder die Plastik Gestalt bekommt, um so dichter und viel
schichtiger können die Formzusammenhänge werden und um so
schwerer die Entscheidungen.
Die   persönlichen   Verhaltensweisen   beim   Gestaltungsvorgang
sind dementsprechend unterschiedlich: vom zögernden oder ent
schiedenen Beginn über langsames Tasten zur spontanen, impul
siven Aktion, von einem SichTreibenLassen zur Reflextion oder
zu intuitivem Begreifen, unter Stimmungen wie Heiterkeit oder
Zuversicht, aber auch Mutlosigkeit u. a.
Am Ende des Gestaltungsverlaufes, der sich je nach Aufgabe und
Temperament  des  Schülers  zügig  und  schnell  oder  allmählich,
aber ohne Zeitdruck und Zeitbegrenzung, entwickeln kann, ste
hen neue Gebilde, Erfindungen, die oft ausdrucksstark Zeugnis
vom Wesen der jungen Menschen abgeben.
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Für den Unterricht bilden sie Ausgangspunkt neuer Gestaltungs
versuche und dienen in meist gemeinsamer Besprechung vor der
Klasse der Klärung bildnerischer Zusammenhänge. Durch die ge
meinsame Auswertung der Ergebnisse wird der Schüler sich über
seine subjektiven Erfahrungen klar und zum genauen Beobachten
objektiver Zusammenhänge angeregt. Sein Urteilsvermögen wird
sicherer, sein Qualitätsempfinden differenzierter. Der sichtbare
Vergleich seiner Ergebnisse mit den Leistungen der Klassenkame
raden führt zum besseren Verständnis seiner eigenen Fähigkeiten
und zur Toleranz gegenüber den Ausdrucksformen und der Eigen
art seiner Mitschüler.
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4

Günter Wiemann

Die Hauptschule

Die Berufspädagogische Zeitschrift 4
(1965)
(WV – 47)

„Der Gegensatz zwischen technischer Ausbildung und allgemeiner Bil
dung gilt nur für die Grundschule; jede höhere Form technischer Ausbil
dung muß sich mit Problemen der Synthese auseinandersetzen, die
entscheidenden allgemeinbildenden Wert haben. Daher sind Allgemein
bildung und technische Bildung die beiden wichtigsten Teile einer echten
wissenschaftlichen Bildung, die auf dem dauernden Streben beruht, das
eigene Denken in Übereinstimmung mit der objektiven Wirklichkeit der
Außenwelt zu bringen.“

(Jean Fourastié)

Mit den Empfehlungen des Deutschen Ausschusses für das Erzie
hungs und Bildungswesen zum Aufbau der Hauptschule1 erhält
das Bild dieser neuen Schulform für das Jugendalter genauere
Umrisse. Die Empfehlungen zielen auf einen äußeren und inneren
Formwandel der Volksschuloberstufe; sie folgen damit einer Ent
wicklung, die in den östlichen und westlichen Industrienationen –
bestimmt durch eine veränderte Umwelt und einen veränderten
Jugendlichen – längst vollzogen ist.
Es war nicht zu erwarten, daß der Ausschuß einen „revolutio
nären“ Entwurf vorlegen würde, sondern sich vielmehr auf einen
Konsensus der Ansprüche und Meinungen der großen Gruppen
und pädagogischen Richtungen einigen würde. Viele werden die
sen „konservativen“ Vorschlag nicht billigen, aber sein Wert liegt
wohl darin, daß er die Chance zu einer Realisierung eher in sich
birgt als jene Entwürfe, die eine totale Reform des deutschen
Schulwesens vorschlagen.

1 Empfehlung zum Aufbau der Hauptschule. Dt. Ausschuß für das
Erziehungs und Bildungswesen. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1964
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Stufenfolge

Der Ausschuß stand vor der Frage, das Schema der Volksschul
oberstufe als ein in sich geschlossenes und sich selbst genügendes
Gebäude zu durchbrechen und die Hauptschule in die Stufenfolge
eines Beruflichen Bildungsweges einzubeziehen. So wird die
Hauptschule den Zusammenhang mit der Grundschule und der
Förderstufe zu wahren und zugleich nach oben den Anschluß an
das berufliche Ausbildungs und Schulwesen zu suchen und zu
finden haben. Es kommt also auf eine Funktionssteigerung an, die
sich nicht einfach durch Anhängen von Schuljahren erreichen läßt.
Es gilt, die ganze Schulzeit des Jugendlichen zwischen zwölf und
sechzehn Jahren neu zu ordnen2.

Arbeitsstil

Der Lebensabschnitt, dem die Hauptschule dient, reicht von den
Ausklängen der Kindheitsjahre bis zu der Phase, in welcher der Ju
gendliche beginnt, erwachsen zu werden. Somit wird die Haupt
schule zur ausgesprochenen Jugendschule, die neben den anderen
Oberschulen steht, welche die Schüler gleichen Alters aufnehmen.
Die  Verlängerung  der  Schulpflicht  und  die  Altersverschiebung
gibt Möglichkeiten, den Jugendlichen zu einem neuen Verhältnis
zu sich selbst und zu seiner Umwelt zu verhelfen und ihn in ent
scheidenden Jahren körperlicher und geistigseelischer Reife zu er
ziehen und bildend zu fördern3. Die Hauptschule erhält aus der
erwachenden Kraft und den Fähigkeiten der Jugendlichen ihr eige
nes Gepräge.
Dieses Zuwachsen für die Schule zu gewinnen, wird in entschei
dendem Maße davon abhängen, ob man den rechten Lehrer und
den richtigen Unterrichtsstil für diese Altersstufen zu finden in der
Lage ist.

2 a. a. O., Seite 12
3 a. a. O., Seite 16
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So hat der Ausschuß – fast formelhaft – ein Arbeitsschema für die
Unterrichtsinhalte und für den Arbeitsstil zusammengestellt, das
zugleich die Intentionen einer Stufenfolge widerspiegelt. Die För
derstufe und die Stufen 78 und 910 der Hauptschule können ih
ren  Schwergewichten  nach  folgendermaßen  charakterisiert
werden:

„Auf der ersten Stufe ging es noch vorwiegend um Anschauen; auf der
zweiten geht es um Zusammenschauen und Durchschauen, auf der drit
ten um das Überschauen.
Auf der ersten Stufe überwog noch das Bedürfnis, die Welt zu erkunden;
auf der zweiten Stufe wächst dann das Bedürfnis, sie zu ergründen, auf
der dritten entsteht der Wunsch, sie zu bewältigen. Auf der ersten Stufe
mochte es noch vorwiegend um ein vorfachliches Sammeln und Ordnen
von Fakten gehen; auf der zweiten Stufe können schon gesetzmäßige,
fachlich geordnete Beziehungszusammenhänge gesucht werden; auf der
dritten Stufe gelingen dann fachübergreifende Aufgaben und Vorhaben.
Auf der ersten Stufe überwog noch das Lernen durch Aufnehmen und
Tun; die zweite läßt das Lernen und Nachdenken über das Aufgenomme
ne und das Tun zu; auf der dritten Stufe setzt das Lernen durch vorge
plantes, vordurchdachtes Arbeiten und die dabei gemachten Erfahrungen
ein.
Auf der ersten Stufe hatte das Mitleben, Mitreden und Mittun Vorrang;
auf der zweiten steht das Mitberaten, Mitvorschlagen und Mithandeln,
auf der dritten das Mitbestimmen, Mitentscheiden und bewußte Mitver
antwortung im Vordergrund.“4

4 a. a. O., Seite 20
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Der Eigencharakter der Hauptschule

„Der Hauptschule erwächst die Aufgabe, allgemeine Bildung in einem
neuen zeitgemäßen Sinne zu verwirklichen. Die Richtung, in der sie zu
lösen ist, wird dadurch mitbestimmt, daß diese Hauptschule zugleich ei
ne Eingangsstufe des Beruflichen Bildungsweges ist, der – als ‚Zweiter
Bildungsweg’ vielfach diskutiert und als sozial, ökonomisch und politisch
erforderliche Korrektur unseres Bildungssystems sich durchsetzend – den
Beruf als didaktisches Zentrum hat. Der Beruf ist fast immer mehr als
Erwerbstätigkeit, er strahlt dann als die zum Bewußtsein gekommene Le
bensaufgabe in Familie, Gesellschaft und Staat aus. Aber er beruht doch
auf dem Arbeitsleben, und die moderne Arbeitswelt ist so beschaffen, daß
der Jugendliche einer besonderen Hinführung auf sie bedarf, bevor er in
sie eintritt.
Dem dient in der Hauptschule vor allem die Arbeitslehre. Sie vermittelt
den Schülern durch Anschauung und geistig durchdrungene eigene Ar
beit in der Schulwerkstatt und im betrieblichen Praktikum ein Vorver
ständnis der rationalisierten und technisierten Arbeitsverfahren der
modernen Gesellschaft. Damit und mit der Einheit von manueller, intel
lektueller und charakterlicher Erziehung wird die Arbeitslehre zu einem
heute nicht mehr entbehrlichen Teil der allgemeinen Bildung.“ 5

Dennoch behalten die traditionellen Bestände einer solchen Bil
dung für die Hauptschule ihr volles Gewicht. Das gilt für die Pfle
ge der Muttersprache, den mathematischen und sachkundlichen
Unterrichtsbereich, den Sport, die politische, musische und religi
öse Bildung. Für den befähigten Schüler ist eine Fremdsprache –
das Englische – obligatorisch einzuführen.
So stehen in der Hauptschule individuelle Bildungsziele und Bil
dungsgehalte neben den gesellschaftlichpolitischen zu gleichem
Recht, sie sind auch miteinander eng verbunden. Sie sind der Le
bens und zukünftigen Arbeitswelt der Jugendlichen zu entneh
men und werden nach dem Eigencharakter der Landschaft und
des Heimatraumes, wie auch der Stadt und des Dorfes zu differen
zieren sein.

5 a. a. O., Seite 21
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Inhalte

Die Empfehlungen bestimmen die wichtigsten Sachgebiete der
Hauptschule, wie Deutsch, Englisch, Erdkunde, Geschichte und
Sozialkunde, Rechnen und Raumlehre, Naturlehre und Naturkun
de, Musisches Leben, Spiel und Sport, Religion und die Arbeits
lehre.
Neben den vertrauten Arbeitsgebieten tritt die Arbeitslehre als
neue Qualität in den Fächerkanon der Volksschuloberstufe ein.
Erst mit der

● Arbeitslehre,
● der Umwandlung zur Jugendschule und
● der Schulzeitverlängerung

wird die alte Volksschuloberstufe zur Hauptschule. Diese Elemen
te allein bestimmen sie und nicht – wie so oft diskutiert – eine nur
zeitliche Ausdehnung der Schulzeit.

Den Sinn und den Inhalt der Arbeitslehre hat der Ausschuß ein
führend bestimmt (Auszug):

„Eine bildungswirksame Hinführung zur modernen Arbeitswelt ist nur
möglich durch praktisches Tun der Schüler, das von Interpretation und
Reflexion begleitet ist. Die Arbeitslehre ist deshalb elementare praktische
Arbeit in verschiedenen Sachgebieten mit eng darangeknüpfter gedankli
cher Vorbereitung, Zwischenbesinnung und Auswertung. Damit wird
sie zu einer selbständigen Unterrichtsform, die zwar mit der musischen
Seite des Werkens, mit der mathematischnaturwissenschaftlichen und
der sozialkundlichen Grundbildung in Verbindung steht, aber keinem
dieser Bereiche untergeordnet werden darf.
Das Ziel der Arbeitslehre ist nicht etwa die ‚Berufsreife’ – von der man
erst nach der beruflichen Ausbildung sprechen kann –, sondern eine Bil
dung von ‚Kopf, Herz und Hand’, in der die moderne Technik und Wirt
schaft mit dem, was ihren Zweigen an elementaren praktischen
Anforderungen gemeinsam ist, in pädagogischen verantwortbarer Weise
zur Wirkung gekommen sind. Dabei wird der Schüler mit Grundzügen
des Arbeitens in der modernen Produktion und Dienstleistung soweit
vertraut, daß er danach seine Berufswahl verständiger treffen kann.
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Die Arbeitslehre gilt keineswegs speziellen Berufen und bevorzugt vor
dem 10. Schuljahr auch kein Berufsfeld wie etwa die Landwirtschaft, das
Gewerbe, den Handel; wenn die allgemeinen Grundlagen nicht zu kurz
kommen sollen, kann sie sich erst im 10. Schuljahr nach solchen großen
Berufsfeldern differenzieren. Doch beansprucht sie die Schüler in zwar
immer noch unterrichtlichen, aber bereits produktionsähnlichen Situatio
nen und erhält von daher den ihr eigenen ‚Ernstcharakter’. Er bleibt also
pädagogisch begründet und fordert daher, manuelles Tun und reflektie
rendes Denken so zu verbinden und zu ordnen, daß daraus ein Stück des
Weges zu geistiger Selbstständigkeit wird."6

Wertende Kritik

Unter den drei Elementen, die die Hauptschule ausmachen, er
scheint die Verwirklichung der Arbeitslehre am schwierigsten zu
sein.
Die BPZ ist in vielen Aufsätzen und Diskussionsbeiträgen mit
Vorschlägen für die Anlage einer Arbeitslehre an die Öffentlich
keit getreten. In diese Empfehlung ist ein Teil der Vorschläge der
BPZ eingegangen und so kann hier auf eine Kritik des Inhalts ver
zichtet werden. Die Arbeitslehre war hier wie folgt dargestellt
worden7.

6 a. a. O., Seite 41

7 Wiemann, Günter: Die Arbeitslehre in der Hauptschule. BPZ 6/1963,
Seite 122. ― Ders.: Die Arbeitslehre in der Hauptschule. Archiv für
Berufsbildung 1963., Seite 129
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Hauptschule im Aufbau

Der Ausschuß ist nicht der Gefahr verfallen, seine Forderungen
auf einen unbekannten Zeitraum zu verschieben, sondern er hat
vorgeschlagen, durch Übergangsmaßnahmen die Endphase vorzu
bereiten.
Der Ausschuß hat ein besonderes Kapital „Hauptschule im Auf
bau“ an den Schluß seiner Empfehlungen gesetzt. Hier werden
noch einmal die Merkmale der Hauptschule festgelegt, auf die sich
die Entwicklung zu beziehen hat. Es werden die Bedingungen für
die Ausstattung genannt und besonders auf die Erfahrungen in
den Berufsfachschulen hingewiesen. Der Ausschuß schlägt vor,
Modellversuche einzurichten, am besten dort, wo sich bereits
Volksschulen oder Berufsfachschulen mit Klassen des 9. Schuljah
res befinden, dort, wo Volksschulen über sog. „Aufbauzüge“ ver
fügen  und  dort,  wo  die  Zusammenarbeit  mit  einer
Berufsfachschule oder Berufsschule gute Aussichten hat. Der Aus
schuß geht davon aus, daß in der Entwicklungszeit der Haupt
schule auf die Erfahrungen der Berufsschulen aus dem Bereich des
technischökonomischen Unterrichts und der Didaktik nicht ver
zichtet werden kann.

Verwirklichung einer Arbeitslehre

Für die Entwicklung und Durchführung sollten folgende Erfah
rungsfelder überprüft und auf Möglichkeiten der Übernahme von
Erfahrungen und Inhalten für den Aufbau einer Arbeitslehre in
der Hauptschule überprüft werden; die Erfahrungsfelder:

● der Berufsfachschulen8,
● der Grundausbildungslehrgänge des Jugendsozialwerkes9,
● der Lehrwerkstätten der Betriebe10,
● der Jungarbeiterklassen der Berufsschulen11,
● der Schulversuche über die Zusammenarbeit von Volks und

Berufsschule im 9. Schuljahr12.

8 Peters, Heinrich: Berufsfachschule Krefeld. Archiv für Berufsbildung 1964
Seite 69. ― Grüner, Gustav: Die Berufsfachschule. Archiv für Berufsbildung
1964. Seite 30

9 Berufsförderung in der Jugendsozialarbeit. Archiv für Berufsbildung 1963.
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So unterschiedlich die Ansätze und Erfahrungen je nach Ort, Zeit,
Plan, Erziehungsgruppe und Aufsicht auch sein mögen, so sind
diese Erfahrungsfelder zugleich Erfahrungsvorgriffe für die Ar
beitslehre einer künftigen Hauptschule. Erfahrungen, die hier ge
sammelt  worden  sind,  müssen  geordnet  und  auf  ihre
Brauchbarkeit für die hier geforderten Ansprüche hin überarbeitet
werden. Es ist zu bedauern, daß eine Fülle von Erfahrungen aus
der Zeit der objektiven Jugendnot im Anfang der 50er Jahre bereits
verlorengegangen sind.

Die Lehrer

Den Hauptschullehrer als neuen Lehrertyp gibt es bisher nicht.
Heinrich Rodenstein hat ihn einmal so charakterisiert, daß seine
Ausbildung in einer Kombination zwischen der Volks und Be
rufsschullehrerausbildung liegen müsse. Der Ausschuß war sich
des Mangels bewußt, und er fordert ausdrücklich für die Aufbau
phase eine enge Zusammenarbeit zwischen Haupt und Berufs
schule, da nur so eine reale Hilfe zu erwarten sei.

Mit dieser lapidaren Forderung sollten jedoch ihre Schwierigkei
ten nicht übersehen werden:

● Im Selbstverständnis der Volksschule hat die Arbeitslehre bis
her keinen Platz; mit Skepsis und Widerstand wird dieser For
derung  begegnet  werden.  Mißverständnisse,  eine
spezialisierte Berufsausbildung dringe in die allgemeine
Volksschule ein und der der vermeintlichen Gegensatz zwi
schen Ausbildung und Bildung, werden nur schwer zu über
windende Barrieren sein13.

10 Junghans, HansJürgen: Ausbildungszentrum im Hüttenwerk Salzgitter.
Archiv für Berufsbildung 1964. Seite 63

11 Wiemann, Günter: Das Wolfenbütteler Modell der Jungarbeiterschule.
Westermann 1962. ― Ders.: Lernen durch Erfahrung. BPZ 2/3/1960. Sei
te 31

12 Schultze, Walter: Das 9. Schuljahr in Hessen. Frankfurt 1961. ― Sieber,
Rudolf: Die Praxis des 9. Schuljahres. Frankfurt 1963. Seite 155. ― Back
haus, Hans: Das neunte Schuljahr. Heidelberg 1963. Seite 50

13 Hoffmann, Dietrich: Berufsfindung in der Volksschule. Archiv für Be
rufsbildung 1963. Seite 76
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● Bei einer Kooperation zwischen Haupt und Berufsschule wird
es sicherlich zu einem Kompetenzstreit über die Schulaufsicht
und die haushaltsrechtlichen Fragen kommen.

● Besonderer Widerstand wird von den Kunsterziehern der
Volksschulen zu erwarten sein, da es hier zu einem Zielkon
flikt   zwischen   Werkerziehung   und   Arbeitslehre   kommen
wird, obgleich die Ziele und die Inhalte der beiden Bereiche
nicht kongruent sind14.

● Die Teilhabe von Berufsschullehrern am Aufbau der Haupt
schule wird nicht leicht zu gewinnen sein, da Standes und
Kompetenzdenken unsichtbare Schranken aufrichten könn
ten.

● Besonders schwierig scheinen die Dinge an den Pädagogi
schen Hochschulen zu liegen. Noch gibt es keinen Lehrstuhl
für die Vorbereitung von Lehrern für diesen neuen Aufga
benbereich. Fachdozenturen sind dringend einzurichten; da
bei   wird   der   Personenkreis,   der   sich   dieser Aufgabe
annehmen könnte, außerordentlich klein sein.

14 Wiemann, Günter / Welzel, Dieter: Die Schule im Vorraum
der Arbeitswelt. In: Politik und Bildung. Braunschweig 1963.
Seite 201. ― Welzel, Dieter / Krüger, Klaus: Kunsterziehung
und Arbeitslehre ― eine polare Partnerschaft. BPZ 6/1963.
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Modellvorschlag

(aus der Sicht der gewerblichen Fachrichtung)
und Rahmenplan 1959.
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Der Deutsche Ausschuß hat diese Schwierigkeiten in ihrer ganzen
Breite gesehen und deshalb Modellversuche gefordert. Diese For
derung fügt sich in den allgemeinen Trend des schulpolitischen
Gesprächs der jüngsten Zeit ein, nunmehr die Diskussion über die
Schulstrukturpläne durch praktische Schulversuche abzulösen, um
durch einen Vorgriff auf die Zukunft der Öffentlichkeit eine kon
krete Vorstellung von den Forderungen einer modernen Schulpoli
tik zu geben.

Modellvorschlag

(gewerbliche Fachrichtung) zum „Gutachten über das Berufliche
Ausbildungs und Schulwesen“
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5

Günter Wiemann

Die Arbeitslehre in der Hauptschule

Die Hauptschule im Beruflichen Bildungsweg
(1966)
(WV – 54)

Wege zur Schule unserer Zeit
DIE HAUPTSCHULE IM BERUFLICHEN BILDUNGSWEG

Prof. Dr. Heinrich Abel
― der am 6. Dezember 1965 von uns gegangen ist ―
zugeeignet.

Die Forderung nach einer umfassenden Begabtenförderung wird
immer nachhaltiger. Dagegen steht die Tatsache, daß in Deutsch
land viel weniger Schüler zu einem gehobenen Schulabschluß
kommen als in allen Industrieländern der Welt. Der Übergang auf
höhere Bildungsstufen ist oft mit zusätzlichen Zeit und Kraftauf
wand verbunden und wird deshalb für viele Kinder und Jugendli
che unmöglich. Aber nicht das Kind muß der Schule gerecht
werden, sondern die Schule sollte dem Kinde gerecht werden. Be
gabung ist nicht als von vornherein Meßbares vorhanden, sondern
Begabung muß geweckt und entwickelt werden. Der so oft zitierte
Mangel an Begabung ist die Folge einseitiger schulischer Anforde
rungen. Die philologisch orientierte Bildung ist nur einem Teil der
Kinder angemessen, für die anderen Schüler müssen neue Bil
dungsinhalte angeboten werden.
Der Gesamtverband Niedersächsischer Lehrer legt Ostern 1966
einen Plan für Modellschulen vor. Diese Schrift soll die Vorschläge
ergänzen. Wir wenden uns an die Öffentlichkeit, an die Sozialpart
ner und an alle Gutwilligen und fordern sie auf zu einer Ausspra
che.

April 1966 Helmut Lohmann

GESAMTVERBAND NIEDERSÄCHSISCHER LEHRER
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Die Arbeitslehre in der Hauptschule

Vor 37 Jahren schrieb Eduard Spranger* die auch heute noch gülti
gen Sätze:

„Wir pflegen immer noch die alte primitive Fächertrennung Lesen,
Schreiben, Rechnen, Deutsch, Naturkunde. Ringsum aber wirken Indus
trie, Technik, Rundfunk, Kino. Kein Wunder, daß unsere Methoden un
wirksam geworden sind. Die Kinder sind nervös, zerstreut,
unempfänglich; sie müssen von ganz anderen Stelle ihrer Seele aus be
wegt werden, weil sie nicht mehr so schulgläubig und bildungswillig
kommen wie früher einmal. Die Schule ist arm, das Leben ist so reich!“

Die Hauptschule ist eine Stätte der Erziehung und des Unterrichts,
in der die Schüler sowohl in die unser Dasein bestimmende Über
lieferung eingeführt als auch für die Bewältigung vorauszusehen
der Lebensaufgaben vorbereitet werden müssen; sie ist somit eine
Stätte der Kontemplation und des lebensbezogenen Tuns. Sie steht
gleichsam an einem Schnittpunkt von geschichtlichem Ausgang ―
erschlossen in denkendem Nachvollzug ― und dem Eingang in
neue Lebensfelder, die im praktischen Vorvollzug erschlossen
werden.

In dieser Erörterung soll aus dem Bereich „Vorbereitung auf neue
Lebensfelder“ jener Bereich ausgewählt werden, der in der Schul
pädagogik und der Schulpraxis zu den umstrittensten gehört: Die
Vorbereitung der Jugendlichen auf die Arbeitswelt.
Die Berufsvorbereitung wird in der jüngsten Diskussion immer
mehr einer Arbeitslehre zugeschrieben, die geeignet erscheint, diese
Aufgabe zu erfüllen.

Heinrich  Abel,  der  mit  seinen  bildungstheoretischen  Entwürfen
die Arbeitslehre begründet hat, und dem wir deshalb zu tiefem
Dank verpflichtet sind, hat noch kurz vor seinem Tode diesen neu
en Bereich in den Kanon der Schule eingefügt:

„Schule und Erziehung haben im zweiten Lebensjahrzehnt des jungen
Menschen die Aufgabe, ihm Führung und Hilfe zum Erreichen der vollen
Mündigkeit zu gewähren. Diese familiäre wie öffentliche pädagogische
Verpflichtung erstreckt sich auf folgende Vorgänge:

• Individuation: Förderung des somatopsychischen Gestaltwandels
(„zweite  Geburt“)  durch  Gesundheitsfürsorge,  Leibeserziehung
und persönliche Beratung wie Hilfe bei Überwindung soziokultu
relle Schwierigkeiten (Jugend und Familienkrise);
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• Enkulturation: Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnis
sen für die Entfaltung der intellektuellen, emotionalen und
ethischen Kräfte des Jugendlichen als Grundlage einer sinn
vollen Teilnahme am kulturellen Leben;

• Sozialisation: Unterstützung der sozialen und politischen
Orientierung zur verständigen Eingliederung in das gesell
schaftliche und politische Leben.

Mit diesen Grundvorgängen ist als neue Aufgabe zu verbinden:

• Professionalisierung: Vorbereitung auf den Eintritt in das
Erwerbsleben unter individuell nützlicher und sozialökono
misch günstiger Perspektive durch berufliche Aufklärung, Be
ratung,  Ausbildung  und  Weiterbildung,  sie bietet
entscheidende Hilfen für die Sozialisation und die personale
Bildung.“

(Aus einem nachgelassenen, bisher unveröffentlichten Manuskript.)

Die Notwendigkeit – Thesen –

Die Einführung einer Arbeitslehre erhält aus verschiedenen
Aspekten ihre innere Notwendigkeit:

DER POLITISCHE ASPEKT: Der Ostblock ist in der Realisierung
einer Schulreform begriffen, sie läßt sich unter dem Schlagwort
„Verbindung der Schule mit dem Leben“ fassen und erscheint in
der pädagogischen Diskussion unter dem Begriff „Polytechnische
Erziehung und Bildung“. Dieser neue Ansatz ist theoretisch
gründlich überlegt und in umfangreichen Schulversuchen erprobt,
er ist schulorganisatorisch gelöst, jedoch didaktisch erst in Anfän
gen durchdacht. Die pädagogische Intention zielt (neben ideologi
schen und ökonomischen Erwägungen) auf eine berufliche
Orientierung in der Industriegesellschaft und auf eine technische
Grundbildung.
Der Gedanke und Lösungsansatz der polytechnischen Erziehung
und Bildung muß als eine gesellschaftspolitische Herausforderung
ersten Ranges gesehen werden; ihr sind keine gleichsinnigen, wohl
aber pädagogisch gleichwertigen Lösungen entgegenzusetzen1.
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DER SCHULPOLITISCHE ASPEKT: Das didaktische Zentrum des
Beruflichen Bildungsweges ist die werktätige Bewältigung des Le
bens; er führt über eine Stufenfolge von Bildungsabschlüssen von
der Hauptschule über das berufliche Ausbildungs und Schulwe
sen zu mannigfaltigen Schulen, die eine volle oder eingeschränkte
Hochschulreife verleihen können.
Jede Stufe dieses Weges gewährt einen Abschluß, der zugleich Be
rufsbefähigung und Anschluß an die weiterführende Stufe ist.
Dieser Weg ist die notwendige Korrektur unseres Bildungssys
tems im Sinne einer Startgerechtigkeit und einer Gleichwertigkeit
zum gymnasialen Bildungsweg. Dieser Weg muß solange unvoll
ständig bleiben, wie die Eingangsstufe ― die Hauptschule ― in ih
ren Inhalten nicht auf das didaktischen Zentrum und damit auch
auf die folgende Stufe, das berufliche Ausbildungs und Schulwe
sen, angelegt ist.

DER PÄDAGOGISCHE ASPEKT: Der Übergang aus dem „ber
genden“ Raum von Elternhaus und Schule, von den kindlich
schulischen Lebensformen zu den ökonomischen Leistungsstruk
turen des Betriebes mit ganz anderen Verhaltensmustern, muß in
einem pädagogisch gesicherten Raum geschehen, der nicht „mehr
Schule und noch nicht Betrieb“ ist. Dieser Raum soll auf der
Grundlage der sachlichen Strenge praktischen Tuns und damit des
Selbsterfahrens zu einer Berufswahl und einer Betriebseintrittsrei
fe führen.
Ein Verharren der Hauptschule in der Situation der Kinderschule
und eine nur zeitliche Ausdehnung der Volksschuloberstufe ohne
Änderung der Inhalte und des Arbeitsstiles können der Forderung
nach einem sinnvollen Übergangsraum nicht entsprechen. Zu
gleich kann eine „verbale Berufsfindung“ nicht der Überprüfung
der Berufseignung entsprechen, die allein in der tätigen Auseinan
dersetzung mit den sachlichen Erfordernissen des Berufes möglich
wird.

DER LERNPSYCHOLOGISCHE ASPEKT: Jungen Menschen des
praktischtätigen Typs mangelt es gemeinhin an intellektueller
„Schulbegabung“, sie drängen auf „Tat“ und sind nur schwer für
die bestehende Schule zu gewinnen. Diese Feststellung gewinnt
ihre besondere Aktualität aus dem Bedeutungswandel des Begriffs
„Begabung“, der heute immer mehr im dynamischen Sinne auch
eines „Begabens“ verstanden wird.
Für das Lernen spielt die Motivation eine entscheidende Rolle.
Durch einen Formenwechsel der Bildung, an Lebens und Bewäh
rungsaufgaben nahe der Arbeitswirklichkeit, können geistige
Energien erweckt und aktiviert werden.
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BERUFSSOZIOLOGISCHER ASPEKT: Die in der vorindustriellen
Welt vorwiegend statischen beruflichen Verhältnisse sind seit dem
Einsetzen der Industrialisierung ständig quantitativen Verände
rungen gewichen und durch einen qualitativen Wandel der Berufs
inhalte gekennzeichnet. Diese Veränderung verlangten in
zunehmendem Maße ein Mehr an Verantwortung gegenüber dem
Mitarbeiter und den anvertrauten Produktionsmitteln, ein Mehr an
allgemeinen, mathematischen und technischen Kenntnissen, ein
Mehr an Kooperationsfähigkeit und der Bereitschaft, sich auf ver
ändernde Verhältnisse umzustellen (allgemeine Arbeitsqualitäten).

Für die Vorbereitung auf die Arbeitswelt bedeutet dies:

,,Je spezialisierter, auch personunabhängiger die Arbeitsplätze und Auf
träge werden, je ungewisser die späteren Leistungsanforderungen sind,
desto entspezialisierter, allgemeiner, fundamentaler muß die Basisausbil
dung angelegt ― und im Blick auf die Verlängerung der Schulpflicht ―
durch eine Arbeitslehre vorbereitet sein."

(Heinrich Abel)

Der Auftrag der Arbeitslehre

Die „ungerichtete“ Arbeitslehre ist auf keinen Beruf oder ein Be
rufsfeld im engeren Sinne bezogen, sondern sie soll die Grundtat
sachen der Arbeit im technischen, wirtschaftlichen und sozialen
Bereich klären und allgemeine Arbeitsqualitäten entwickeln.

Damit sollen die Kinder und Jugendlichen

• zu einem Grundverständnis der Arbeitswelt,
• zu einer Berufswahlreife und
• zu einer neuen Aktivierung des Lernens geführt werden.

Die „gerichtete“ Arbeitslehre führt in ein Berufsfeld ein, für das sie
besondere Arbeitsqualitäten entwickelt. Damit sollen die Jugendli
chen

• eine berufliche Grundbildung erhalten,
• zu einer Betriebseintrittsreife geführt und
• auf weitere Qualifizierungen im Beruflichen Bildungsweg

vorbereitet werden.
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Diese konkreten Ziele finden ihre theoretische Begründung in den
Gedanken Heinrich Abels:

„Berufsvorbereitung wird hier als neuer Auftrag im Rahmen der
grundlegenden Jugendbildung für die 13 bis 15/16jährigen vertreten; sie
wird als systematische Lehre von der Berufsarbeit in der industriellen Ge
sellschaft, von ihren fundamentalen Inhalten und Arbeitsformen, ihren
besonderen Anforderungen wie Gefahren bestimmt. Die zeitlich verlän
gerte Pflichtschule gewinnt durch die Aufnahme einer Elementarlehre
von der modernen Berufsarbeit ― einem gleichermaßen durch die An
strengung des Begriffs wie des handelnden Tuns bestimmten Faches ―
die reale Chance, gesellschafts wie jugendadäquater und dadurch sozial
attraktiver zu werden, bei gleichzeitiger Erschließung bisher wenig geför
derte Begabungstendenzen.
Die Arbeitslehre hat demnach den Auftrag ein Verständnis der moder
nen Berufswelt beim Nachwuchs durch originale Begegnungen mit ver
schiedenen Sachfeldern anzubahnen und Zugänge für den beruflichen
Start zu erschließen. In den Reifungsjahren auftretende berufliche Nei
gung des Schülers sind auf ihre Festigkeit und Fundierung zu prüfen,
vielfach sind sie überhaupt erst herauszufordern, zu erproben, und dann
in individuell wie gesellschaftlich sinnvolle Bahnen zu lenken. Als konsti
tutiver Bereich der grundlegenden Bildung, die allgemeine wie berufliche
Perspektiven miteinander verbindet, ist die Arbeitslehre eine Interpretati
on der Forderung Pestalozzis, Inhalte wie Verlaufsformen der menschli
chen Arbeit in Mittel der Menschenbildung zu verwandeln.“

Inhalte einer Arbeitslehre

Die Arbeitslehre hat sich in ihren Inhalten auf eine industriellbü
rokratisch strukturierte Arbeitswelt zu beziehen; diese Welt wirkt
über sich selbst hinaus und gibt das Modell für weite Bereiche un
seres Lebens überhaupt ab. Die Industrialisierung hat einen Wand
lungsprozeß eingeleitet, der die Gesetzlichkeit künftigen Lebens
schlechthin bestimmen wird2. Ein Vorverständnis liefert damit zu
gleich auch den Schlüssel für das Erschließen weiterer Lebensbe
reiche.
Die Antwort auf diese Forderungen ist eine Schule betont prakti
schen Tuns. Die Welt der Arbeit ist der Raum des „Machens“;
denn der Zugriff durch Wort und Buch allein genügt nicht, nach
haltig erschließt sich dieser Raum nur im praktischen Handeln mit
begleitender Interpretation und Reflexion.
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In der Hauptschule läßt sich die Arbeitslehre in fünf Bereichen ver
wirklichen, die in Inhalt und Organisation aufeinander angelegt
sein müssen; diese Bereiche müssen als ein Wirkungskomplex ver
standen werden, der ein Loslösen von Teilbereichen nicht gestat
tet.

Bereiche der Arbeitslehre

Dieses gedankliche Modell wurde in der BPZ 6/1963
entwickelt und 1965 auf Vorschlag von Heinrich Abel
um den Bereich Berufskunde erweitert und begrifflich
modifiziert.

ARBEITSPRAXIS: In der Arbeitspraxis ― dem Kerngebiet der Ar
beitslehre ― sind in Lehrgängen grundlegende Fertigkeiten,
Kenntnisse und berufstypische Verhaltensweisen zu erlernen und
zu üben.
Ein nur verbaler Unterricht über die Bereiche Arbeit, Technik und
Wirtschaft verfehlt sein Ziel, der er sich nicht auf die persönliche
Erfahrung des Schülers stützen kann. Erst im Wechsel mit „unmit
telbaren und anschaulichen Kontakterfahrungen arbeiten sich die
bewährten Gewißheiten heraus“3. Die „lebensbegleitende Volks
schule“ ist zu einem ereignisverdünnten Raum geworden, weil das
Leben dahinter ohne Ereignisse verläuft, die „ganze Welt“4 verlo
ren und nicht mehr wie einst die handwerklichbäuerliche Lebens
form elementaranschaulich ist. Die Konsequenz für die Schule
kann nur sein, das „ganze“ Leben in der Form zwar schultypi
scher, aber lebensernster Aufgaben in ihr Tun einzubeziehen und
auch durch die Arbeitslehre neue Sinngehalte aus Arbeitsaufgaben
zu erschließen.
Arbeitsaufgaben sind in sich geschlossene, sinnvolle Projekte, die
im individuellen oder kooperativen Tun im Bereich der Schule ge
löst werden können.
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ARBEITSTHEORIE: In der Arbeitstheorie sind die praktischen Tä
tigkeiten zu durchdenken. Die Arbeit ist der Erfahrungshinter
grund für die Arbeitstheorie; diese wird so zum Erkenntnismittel
und erhält ihren Sinn aus dem Wechselspiel von Tun und Denken.
Aus der Arbeitsaufgabe werden die Bereiche Planung und Aus
wertung entwickelt.
Planung heißt, das Arbeitsergebnis vorauszudenken; da dieses nur
über Zwischenergebnisse möglich ist, hat die Planung stets einen
statischen und dynamischen Charakter.
Statisch:  In  einer  der  Arbeit  vorausdenkenden  Planung  können
z.B. Formen, Maße, Werkstoffe, Verbindungen, Steuerungsfolgen
usw. bestimmt werden.
Dynamisch: Das vorausgedachte Endergebnis muß im Arbeitsfluß
in jedes Zwischenergebnis hineingedacht werden (nach J. Riedel,
Kernleistung der Arbeit).
Auswertung heißt, die Arbeit überdenken, die Erfahrungen zu ord
nen und in einen Sinnzusammenhang zu bringen. Die Auswertung
kann sich in den gleichen Unterrichtsbereichen wie in der Planung
vollziehen.
Die Arbeitstheorie kann die Fächer Mathematik, Physik, Chemie,
Biologie, Technisches Zeichnen, Darstellende Geometrie, Wirt
schafts und Gemeinschaftskunde umfassen.

BERUFSKUNDE: In der Berufskunde ist die Wandlung des Beru
fes in Form und Inhalt aus der vorindustriellen Gesellschaft bis in
unsere Zeit zu entwickeln. Die Grundzüge der Arbeitsorganisation
― Spezialisation und Kooperation ― sind an Beispielen zu verdeut
lichen; arbeitsrechtliche und sozialpolitsche Fragen zu erörtern;
Aufgaben und Realformen der Unternehmen darzustellen.

Mit den Hauptbereichen der Arbeitslehre korrespondieren im Sin
ne ihrer Ergänzung:

BETRIEBSERKUNDUNG: In der Diskussion ist die Bedeutung der
„Erkundung der heimatlichen Arbeitswelt“ stets überschätzt wor
den. Die Erkundungen z. B. eines modernen Betriebes ohne den
persönlichen Erfahrungshintergrund der Jugendlichen ist sehr pro
blematisch. Erst aus der gelenkten Sammlung von Erfahrungen in
der Arbeitspraxis und ihrer Auswertung in der Arbeitstheorie er
hält die „Erkundung“ ihre Bedeutung als erster Schritt zur Über
setzung der schulischen Erfahrungen in die Wirklichkeit.
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BETRIEBSPRAKTIKUM: Der letzte Schritt ist nunmehr, Erfahrun
gen „vor Ort“ durch ein gelenktes Betriebspraktikum zu sammeln.
Die Anlage des Praktikums ist jetzt konsequent durch Arbeitspra
xis und Arbeitstheorie sowie durch Betriebserkundungen vorbe
reitet, es wird so als ein Prüfstein des bisher beschrittenen Weges
angesehen werden müssen. Eine gründliche Auswertung mag
schließlich die Erfahrungen der Hauptschüler im Praktikum aufar
beiten.

Didaktische Überlegungen

Die tägliche Arbeit des Lehrlings im Betrieb ist der didaktische
Ansatz der Berufsschule, sowohl im Fachunterricht als auch im
Schriftwerk, in der Gemeinschafts und Wirtschaftskunde sind die
Erfahrungen und Erlebnisse im Betrieb der Ausgangspunkt zu Er
kenntnis und Besinnung. Die Arbeit in einem Ausbildungsberuf
als Mittelpunkt des Unterrichts fehlt in der Stufe der beruflichen
Vorbereitung. Die Arbeit als Erfahrungsgrundlage für den Unter
richt und als Motivationskern für das Lernen muß demnach in den
Bereich der Schule verlagert werden. Durch die Lösung konkreter
und für einen bestimmten Arbeitsraum typischer Aufgaben sind
grundlegende Erfahrungen zu schaffen, denn jede Leistung baut
auf ganz bestimmten Erfahrungen auf:
Erfahrungen fachlicher Art (Werkstoff, Werkzeuggebrauch, Ar
beitsverfahren) und Erfahrungen persönlicher Art (über das eige
ne Arbeitsverhalten, über Sinnzusammenhänge der Arbeit usw.).
Die Arbeitslehre soll deshalb diejenigen Erfahrungen vermitteln,
die der Schüler braucht, um später sachlich und menschlich mit
seinen Arbeitsanforderungen fertig zu werden. Diese Grunderfah
rungen sollen an bestimmten Arbeitsaufgaben aus einigen Berei
chen der Arbeitswelt ― möglichst aus Bereichen der heimischen
Wirtschaft ― erworben werden. Die Schwierigkeit, die Arbeitswelt
zu verstehen und zu meistern, fordert vom Unterricht, die verwir
rende Fülle der Arbeitsformen, der technischen und wirtschaftli
chen Tatbestände auf einfache Grundformen und –erscheinungen,
die nicht weiter zerlegbar sind, zurückzuführen. Diese Elementa
ria sollen eindruckvoll vom Ausschnitthaften her größere Zusam
menhänge aufschließen.
Damit wird im Sinne Eduard Sprangers5 der Versuch gemacht,
grundlegende Denkmodelle (vgl. die folgenden Unterrichtsbei
spiele) des nächsten Bewährungsfeldes ― Beruf und Betrieb ― zu
entwerfen.
Es wird dazu das Prinzip verwandt, gegebene Formen zu elemen
tarisieren, diese dann zu Strukturganzheiten zusammenzufügen,
damit die Elemente durch die Isolation nicht ihren Wesensgehalt
einbüßen6.
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Elemente von Arbeit und Technik

Es soll versucht werden, einige Elemente zu finden, die sachlich
richtig und zugleich für die Möglichkeiten der „ungerichteten“ Ar
beitslehre der Hauptschule passend erscheinen:

Elemente der Arbeit

• die Arbeit läßt sich in zwei Grundformen organisieren:

• Handwerkliche Arbeitsform: Handwerkliche Arbeit gründet
sich auf traditionelle Arbeitserfahrungen (Werkregeln,
bewährte Formen, Verhaltensmuster usw.). Die Arbeit
wird selbstverantwortlich geplant, ausgeführt und ge
prüft.

Diese Arbeitsform ist für viele Arbeitsbereiche des menschli
chen Lebens typisch und erstreckt sich nicht nur auf die Tä
tigkeit des „Handwerkers“. Auch der Bauer, der Kaufmann,
die Hausfrau u.a. arbeiten auf diese Weise.

• Industrielle Arbeitsform: Industrielle Arbeit gründet sich
auf eine rational geplante, arbeitsteilige Massenferti
gung mit Hilfe einer maschinellen Apparatur.

Diese zweite typische Arbeitsform erstreckt sich nicht nur
auf die Fabrik, sondern ist das Modell für die Arbeitsorgani
sation auch in anderen Bereichen geworden, z. B. im indus
trialisierten Handwerk, in Dienstleistungsberufen usw.

Diese etwas vereinfachte, idealtypische Darstellung zeigt, daß bei
de Arbeitsformen nebeneinander anzutreffen sind und nicht an die
Organisationsformen das Handwerks und der Industrie gebunden
sind, vielmehr Grundweisen der Arbeitsorganisation sind.

• Die Arbeitsverrichtung kann sich wiederum in zwei
Grundformen vollziehen:

• Produktgestaltende Arbeiten werden überall da angetroffen,
wo ein Gegenstand am Ende einer Arbeitsverrichtung steht
(ein  Löffel  wird  geschnitzt,  ein  Brief  wird  geschrieben).
Das konkrete Ziel ist eine dingliche Veränderung, die sicht
und greifbar ist.
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• Prozeßgestaltende Arbeiten werden angetroffen, wenn ein
physikalischer, chemischer oder physiologischer Prozeß
planmäßig gesteuert wird, z. B. ein Kraftwagen wird ge
steuert, ein Garten wird bepflanzt usw.7

Elemente der produzierenden Technik

Wenn sich als die Fähigkeit des Menschen definieren läßt, für sich
die Stoffe und Kräfte der Natur dienstbar zu machen, so ist der
Wesenzug technischer Arbeit das Verändern von einem gegebenen
Ausgangszustand zu einem Sollzustand.

Im  folgenden  wird die  Technik  zunächst  eingeschränkt  auf  das
Verändern von Stoffen zu geometrisch bestimmbaren festen Kör
pern, um einige Grundweisen der „Veränderung“ im Bereich der
technischen Produktion kennenzulernen.
• Formen: Der Ausgangszustand kann ein formloser Stoff (Gase,

Flüssigkeit, Faserspäne usw.) oder ein vorgeformter Stoff
(Blech, Draht, Kunststoff usw.) sein. Hier können feste Körper
durch Schaffen von Zusammenhalt gefertigt oder feste Körper
durch bildsames Formen verändert werden.

• Trennen: Der Ausgangszustand wird durch das Aufheben des
örtlichen Zusammenhaltes verändert, d. h. im ganzen vermin
dert.

• Fügen: Zwei oder mehrere Werkstücke, die durch Formen oder
Trennen vorbereitet sind, werden mit oder ohne Bindemittel
gefügt8.

Ein Planvorschlag

Die herausgearbeiteten Elemente, die sich aus den Sachgesetzen
technischer Arbeit ergeben, werden im folgenden unter dem di
daktischen Gesichtspunkt der „Mach und Faßbarkeit“ durch den
Hauptschüler in einer bestimmten Reihenfolge (Beispiele) geord
net:
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Gestaltung technischer Produkte

• Formen: • Trennen: • Fügen:
• Aus flüssigem Stoff
• Aus teigigem Stoff
• Aus festem Stoff

• Durch Spanen
• Durch Abtragen
• Durch Zerlegen

• Durch Haftschluß
• Durch Formschluß
• Durch Stoffschluß

Schema des Planvorschlages

Steuerung industrieller Fertigungsprozesse

• Mechanisieren • Rationalisieren
• Organisieren • Automatisieren

Weitere Beispiele:

Steuerung wirtschaftlicher Prozesse

• Verwalten • Handeln
• Sammeln                           • Einkaufen
• Ordnen • Werben
• Handeln • Verkaufen

Steuerung biologischer Prozesse

• Pflanzen/Säen • Ernten
• Pflegen • Ernähren

Diese Vorschläge müssen als ein erster Versuch gewertet werden,
eine Diskussion über Ziel, Inhalt und Form der Arbeitslehre zu
entfachen. Der Verfasser ist sich des Anfangs und der damit gege
benen Unvollkommenheit bewußt.
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Gelungen scheint die Gliederung des Planaufbaus nach den Ele
menten der Arbeit:

• Produktgestaltendes Arbeiten

• Prozeßgestaltendes Arbeiten

Beiden Formen ist die planmäßige Veränderung vorgegebener ma
terieller, energetischer, ökonomischer, biologischer oder sozialer
Bedingungen, die durch Leistungen verändert werden, gemein
sam.

* Eduard Spranger: Pädagogische Betrachtungen zur Frage einer
Schulpflichtverlängerung. In: Das neunte Schuljahr. Schriften der
Gesellschaft für Soziale Reform. Heft 81/82. 1929. S. 59.

1 Wiemann, Günter: Die Arbeitslehre in der Hauptschule. In: BPZ 6/1963,
S. 122 ff.
Vgl. vom Verfasser:
Das Wolfenbütteler Modell der Jungarbeiterberufsschule.
Berufspädagogische Beiträge. Heft 16. Westermann 1961.
Lernen durch Erfahrung. In: BPZ 2/3 1960, S. 31.
Die Arbeit als didaktisches Zentrum in der Jungarbeiterschule.
In: Die Deutsche Schule. 11/1962. Seite 539.
Die Hauptschule. In: BPZ 1/1965. S. 6.

2 Jungbluth, Adolf: Der Wandel des Arbeitnehmers in der modernen
Industriegesellschaft. In: Rationalisierung. 8/1964. S. 171.

3 Gehlen, Arnolf: Die Seele im technischem Zeitalter. Hamburg 1957.

4 Möller, Hugo: Was ist Didaktik? Bochum (ohne Jahr).

5 Spranger, Eduard. Pädagogische Perspektiven, Heidelberg 1950. S. 87.

6 Wieser, Wolfgang: Organismen, Strukturen, Maschinen. Frankfurt 1959.

7 Riedel, Johannes: Arbeits und Berufsanalyse in berufspädagogischer Sicht.
Westermann 1957 und Barth, Eberhardt: Didaktische Aspekte
prozeßgestaltender Arbeit. In: Deutsche Berufs und Fachschule. 2/1964.
S. 118.

8 DINMitteilungen 11/1963
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Günter Wiemann

Wege zur Schule unserer Zeit

Die Hauptschule im beruflichen Bildungsweg
(1966)
(WV – 57)

DIE HAUPTSCHULE IM BERUFLICHEN BILDUNGSWEG

„Wer sich an einen Stern bindet,
kehrt nicht um!“
(Leonardo da Vinci)

Vorwort Gesamtverband
Niedersächsischer Lehrer
April 1966
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Die Hauptschule im Beruflichen Bildungsweg

… zum Aufbau eines Beruflichen Bildungsweges

In der pädagogischen Diskussion über die Förderstufe und die Ein
gangsstufe wurde der Öffentlichkeit zugesagt, daß künftig

● der leistungsdifferenzierende Unterricht der Förderstufe sich in
den weiteren Schuljahren fortsetzt,

● die so arbeitende Volksschule zur Hauptschule und damit zu
einer echten weiterführenden Schule ausgebaut wird und

● der Schüler der Hauptschule sich besser auf das Berufsleben
und das Fortkommen im Beruf vorbereiten kann.

Ostern 1967 verlassen die ersten Schüler die Förderstufe.

Der Öffentlichkeit ist rechtzeitig eine verbindliche Auskunft zu ge
ben, wie der neue Bildungsweg über die Hauptschule inhaltlich
und organisatorisch aussehen und zu welchen Qualifikationen er
führen wird.
Die Förderstufe hat die Aufgabe, Begabungen zu wecken und zu
fördern und jeden Schüler auf den ihm gemäßen weiteren Bil
dungsweg zu führen. Sie kann diese Aufgabe nur erfüllen, wenn
neben dem Gymnasium und der Realschule für Lehrer, Eltern und
Schüler auch die Hauptschule als ein weiterführender Bildungs
weg in seiner besonderen Ausprägung erkennbar wird.

Der Gesamtverband Niedersächsischer Lehrer fordert deshalb für
das Jahr 1967 den Aufbau von Entwicklungsmodellen für den Be
ruflichen Bildungsweg.
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Begründung

Die sich stetig wandelnden Verhältnisse in der Arbeitswelt zwin
gen dazu, jedem Jugendlichen eine grundlegende allgemeine und
berufliche Bildung zu vermitteln, die ihn in den Stand setzt, den
Ansprüchen und Bedrohungen dieser Welt menschlich und sach
lich gewachsen zu sein, insbesondere sich durch Weiterbildung auf
die sich wandelnden Verhältnisse umstellen zu können.

Grundlegende allgemeine und berufliche Bildung für diesen Be
reich bedeutet:

● Verzicht auf eine zu frühe berufliche Spezialisierung; denn je
spezialisierter die Tätigkeiten im Erwachsenenberuf werden,
je entspezialisierter hat sich die grundlegende Bildung zu voll
ziehen. Verzicht daher auch auf frühen Beginn einer Lehre mit
einem zu engen Berufsbild. Statt dessen breite berufliche
Grundbildung mit den Schwerpunkten Naturwissenschaft,
Technologie, Wirtschafts und Gesellschaftskunde. Die Schule
muß sich um eine grundlegende Bildung bemühen, die
Grundlage des Berufslebens schlechthin und Voraussetzung
für die Bewältigung der beruflichen Mobilität ist. Sie muß so
breit angelegt sein, daß sie später jederzeit in wechselnde Spe
zialausbildungen einmünden kann. Motivierung dieser
grundlegenden Bildung durch frühe Begegnung mit den An
forderungen der Arbeitswelt in praktischem Tun und gedank
licher Reflexion.

● Übung grundlegender Arbeitstugenden, wie Verantwortungs
bewußtsein, Genauigkeit, Umstellungsfähigkeit, Bereitschaft
zur Zusammenarbeit mit anderen.

In einer so verstandenen Bildung hören „Allgemeinbildung“ und
„Berufsbildung“ auf Gegensätze zu sein.

Ziel und Weg

Der  Berufliche  Bildungsweg  ist  nötig,  weil  unsere  Gesellschaft
mehr Nachwuchs mit gehobener Bildung braucht und weil die
Sinngehalte der werktätigen Arbeit und des sozialen Handelns für
die Jugendbildung von gleicher Bedeutung sind wie die des wis
senschaftlichen und künstlerischen Schaffens. Es ist Aufgabe der
Bildungspolitik, dieser Bedeutung gerecht zu werden.
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Der Beruflich Bildungsweg ist möglich, weil die veränderten Leis
tungsansprüche in der Arbeitswelt von heute und morgen mit ih
rem Zwang zur Theorie und zu abstrakterem Denken und mit der
Notwendigkeit zu verstehender Zusammenarbeit reale Chancen
bieten, einem wachsenden Teil berufstätiger Jugend zu einem ge
hobenen Selbst und Weltverständnis zu verhelfen.
Der Weg durch die neue Hauptschule, die obligatorische Berufs
schule und die fakultativen Berufsaufbauklassen darf kein Behelfs
oder Nebenpfad der Bildung sein, er muß ein Bildungsweg wer
den, der sich auch mit dem gymnasialen Weg durch Zwischenfor
men und durch wechselseitige Übergänge verbinden läßt.
Von der Fachschulreife aus wird dann die Oberstufe des Berufli
chen Bildungsweges zugänglich, der sich in verschiedene Richtun
gen verzweigt, unterschiedliche Qualifikationen verleiht und
Begabte bis zur wissenschaftlichen Hochschule führt.

Der Berufliche Bildungsweg wird gekennzeichnet:

Der junge Mensch lernt die Arbeitswelt und ihre sozialen Verhält
nisse früh in eigener Erfahrung kennen, erprobt seine Neigungen
und Fähigkeiten, gewinnt Maßstäbe und findet entscheidende An
regungen zur Weiterbildung. Das stellt der Didaktik und Metho
dik aller Schulen des Beruflichen Bildungsweges neue Aufgaben.*

* Vgl. Deutscher Ausschuß für das Erziehungs und Bildungswesen,
Folge 7/8, 1964.
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Diese Vorschläge sollen kein endgültiges Bild des Beruflichen Bil
dungsweges entwerfen. Sie stellen Forderungen auf, die bei der
Einführung der Entwicklungsmodelle zu beachten sind.

Die Verwirklichung dieser Forderungen ermöglicht:

● eine breit angelegte Begabtenförderung in der Förderstufe

● eine Umgestaltung der heutigen Volksschuloberstufe zur
Hauptschule nach den Erfordernissen unserer Zeit

● einen Zugang der Hauptschüler zu allen Formen und Stu
fen des Beruflichen Bildungsweges

● eine Ausweitung und Intensivierung der heutigen Aus
bildung in den verschiedenen Zweigen des beruflichen
Schulwesens

Hannover,  April 1966 Helmut Lohmann 1. Vorsitzender

1966
Thesen zur Arbeitslehre (Günter Wiemann)

1. Die Arbeitslehre soll dem Jugendlichen den Übergang
aus der Schule in die andersgearteten Leistungsansprü
che des Betriebes durch ein Verständnis dieser Welt er
leichtern.

2. Die Arbeitslehre muß die praktischen Interessen der Ju
gendlichen ansprechen, Leistungsvermögen und Leis
tungsbereitschaft herausfordern.

3. Die Arbeitslehre ermöglicht stufenweise fortschreiten
de Berufswahl. Sie beginnt mit einer allgemeinen Be
rufsorientierung, führt zu einem Berufsfeld und
mündet in einen Startberuf.

4. Die Arbeitslehre muß angesichts des schnellen Wan
dels in der technischökonomischen Welt die Entwick
lung von Arbeitstugenden und Arbeitsqualitäten, wie
Verantwortungsbewußtsein, geistige Wachheit, Um
stellungsbereitschaft,   Fähigkeit zur   Gruppenarbeit
und manueller Geschicklichkeit anstreben.
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5. Die Arbeitslehre ist nicht identisch mit der Werkerzie
hung, die sich vorwiegend an die gestalterischen Kräf
te der Jugendlichen wendet. Beide Bereiche stehen in
der Hauptschule nebeneinander, sie sind nicht unter
einander austauschbar.

6. Die "ungerichtete" Arbeitslehre ist auf keine spezielle
Berufstätigkeit und auf kein Berufsfeld bezogen. Sie
soll die Grundtatsachen der Arbeit im technischen,
wirtschaftlichen und sozialen Bereich klären und
allgemeine Arbeitsqualitäten entwickeln.

7. Die "gerichtete" Arbeitslehre bezieht sich auf ein Be
rufsfeld, für das sie besondere Arbeitsqualitäten ent
faltet. Sie wird damit zum Inhalt einer beruflichen
Grundbildung.

8. Die "ungerichtete" Arbeitslehre ist in den Klassen 79
der Hauptschule. die "gerichtete" Arbeitslehre im 10.
Schuljahr der Hauptschule, der Berufsschule, den be
trieblichen und überbetrieblichen Ausbildungsstätten
zu leisten.

9. Die Arbeitslehre ist in folgenden Unterrichtsbereichen
zu verwirklichen: Arbeitspraxis, Arbeitstheorie (Ma
thematik, Physik, Chemie, Biologie, Technisches
Zeichnen,   Darstellende   Geometrie,   Gemeinschafts
und Wirtschaftskunde), Berufskunde, Betriebserkun
dung und Betriebspraktikum.

10. Die Arbeitslehre wird damit zum Ansatz werden, die
Volksschuloberstufe neu zu durchdenken, sie zur
Hauptschule weiterzuentwickeln und zu einer Ein
gangsstufe des Beruflichen Bildungsweges zu ma
chen.
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Günter Wiemann

Die Vorbereitung der Hauptschüler auf die Berufs und Arbeits
welt aus der Sicht der Berufspädagogik

Arbeitslehre – didaktischer Schwerpunkt der Hauptschule
(1967)
(WZ – 65)

ARBEITSLEHRE – DIDAKTISCHER SCHWERPUNKT DER
HAUPTSCHULE
Bericht über eine Tagung zu Fragen der Lehrerbildung

Herausgeber
Wirtschaftsakademie für Lehrer
Bad Harzburg 1967
Günter Wiemann

Die Vorbereitung der Hauptschüler auf die Berufs und Ar
beitswelt aus der Sicht der Berufspädagogik

Die Literatur zur Frage der „Vorbereitung der Hauptschüler auf
die Berufs und Arbeitswelt" ist wohl nur noch für den systema
tisch arbeitenden Wissenschaftler überschaubar. Auf eine systema
tische Erörterung wird deshalb hier verzichtet.
Die Diskussion zu diesen Gedanken hat nach dem Krieg in der Zeit
der objektiven Jugendnot und unter dem Zeichen der Verlänge
rung der Volksschulpflicht eingesetzt, die Empfehlungen des Deut
schen Ausschusses für das Erziehungs und Bildungswesen zum
Aufbau der Hauptschule haben diese Fragestellung erneut aktuali
siert. Die Überlegungen zur Verwirklichung der Arbeitslehre in
Niedersachsen und in NordrheinWestfalen haben die bisher mo
dellhaften Vorstellungen in das reale Feld breiter Erprobung ge
stellt. Gerade diese beschleunigt vorangetriebene Realisierung hat
Kritik, Vorbehalte und sorgenvolle Kommentare, aber auch zu
stimmende Äußerungen hervorgerufen. Darüber soll hier gespro
chen werden.

Intentionen der Arbeitslehre

Zunächst soll den verschiedenen Argumenten nachgegangen wer
den, die von den Befürwortern der Arbeitslehre ins Feld geführt
werden; sie werden hier in Thesen dargestellt.
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1. Das Übergangsproblem:

Der Übergang aus dem „bergenden" Raum von Elternhaus und
Schule, von den kindlichschulischen Lebensformen zu den ökono
mischen Leistungsstrukturen des Betriebes mit seinen neuartigen
Verhaltensmustern, soll in einem pädagogisch gesicherten Raum
geschehen, der „nicht mehr Schule und noch nicht Betrieb" ist. Die
ser Raum soll auf der Grundlage sachlicher Strenge und des prak
tischen Tuns den allmählichen Übergang von der Schule in die
Erwachsenenwelt ermöglichen.

2. Der Gedanke des Beruflichen Bildungsweges:

Das didaktische Zentrum des Beruflichen Bildungsweges ist die
werktätige Bewältigung des Lebens; er führt über eine Stufenfolge
von Bildungsabschlüssen von der Hauptschule über das berufliche
Ausbildungs und Schulwesen zu mannigfaltigen Schulen, die eine
volle oder eingeschränkte Hochschulreife verleihen können. Jede
Stufe dieses Weges gewährt einen Abschluß, der zugleich Berufs
befähigung und Anschluß an die weiterführende Stufe ist. Dieser
Weg ist die notwendige Korrektur unseres Bildungssystems im
Sinne einer Startgerechtigkeit und einer Gleichwertigkeit zum
gymnasialen Bildungsweg. Dieser Weg muß so lange unvollstän
dig bleiben, wie die Eingangsstufe – die Hauptschule – in ihren In
halten nicht auf das didaktische Zentrum und damit auf die
folgende Stufe, das berufliche Ausbildungswesen, angelegt ist.

3. Quantitative und qualitative Veränderungen in der
Arbeitswelt:

Die in der vorindustriellen Welt vorwiegend statischen beruflichen
Verhältnisse sind seit dem Einsetzen der Industrialisierung ständig
quantitativen Veränderungen gewichen und durch einen qualitati
ven Wandel der Berufsinhalte gekennzeichnet. Diese Veränderun
gen verlangen in zunehmendem Maße ein Mehr an Verantwortung
gegenüber dem Mitarbeiter und den anvertrauten Produktionsmit
teln, ein Mehr an allgemeinen, mathematischen und technischen
Kenntnissen, ein Mehr an Kooperationsfähigkeit und der Bereit
schaft, sich auf verändernde Verhältnisse umzustellen (allgemeine
Arbeitsqualitäten). Für die Vorbereitung auf die Arbeitswelt be
deutet dies: Je spezialisierter, auch personenunabhängiger die Ar
beitsplätze und Aufträge werden, je ungewisser die späteren
Leistungsanforderungen sind, desto entspezialisierter, allgemeiner,
fundamentaler muß die Basisausbildung angelegt sein (Abel).
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4. Hinführung zur Berufswahlreife:

Die Hilfe der Schule bei der Suche und der Wahl eines Berufes ge
hört zu den schwierigsten Problemen, die sie sich gestellt hat. Die
se Schwierigkeit hängt eng mit dem „dualen" System der
Berufsausbildung zusammen, das die Berufswahl als einen einma
ligen und nur schwer korrigierbaren Akt zuläßt. Diese einmalige
Entscheidung zu einem längerdauernden und stufenförmig ange
legten Prozeß umzuwandeln, sollte in einer Arbeitslehre als erste
Stufe gelöst werden. Die Jugendlichen sollen bessere Möglichkei
ten des Wählens durch eine langfristige Orientierung über die Be
deutung der Arbeit, den angestrebten Beruf und die Prüfung der
eigenen Möglichkeiten erhalten, um so Personenstruktur und Be
rufsstruktur zu einer möglichst günstigen Übereinstimmung zu
bringen (Jaide).

5. Der Beitrag der Lernpsychologie:

Junge Menschen des praktischtätigen Typs gewinnen nur schwer
ein Verhältnis zu einer Schule, die betont auf die Entwicklung in
tellektueller Leistungen zielt. Ein erhöhtes Leistungsvermögen und
ein ausgewogenes Selbstbewußtsein gewinnen diese Jugendlichen
im Lösen lebenspraktischer Aufgaben. Diese Feststellung gewinnt
besondere Aktualität aus dem Bedeutungswandel des Begabungs
begriffes, der heute immer mehr im Sinne eines „Begabens" ver
standen wird (H. Roth). Für das Lernen spielt die Motivation eine
entscheidende Rolle. Durch einen Formenwechsel in der Schular
beit, durch geeignete situative Bedingungen, an Bewährungsaufga
ben nahe der Lebens und Arbeitswirklichkeit, sollen neue geistige
Energien erweckt und aktiviert werden.

6. Die gesellschaftspolitische Herausforderung:

Der Ostblock ist in der Realisierung einer Schulreform begriffen,
die sich unter dem Schlagwort „Verbindung der Schule mit dem
Leben" fassen läßt. Dieser neue Ansatz ist theoretisch begründet
und in umfangreichen Schulversuchen erprobt. Die pädagogische
Intention zielt (neben ideologischen und ökonomischen Erwägun
gen) auf eine berufliche Orientierung in der Industriegesellschaft
und auf eine allgemeine technische Grundbildung.
Der Gedanke der Polytechnischen Bildung und Erziehung wird als
eine gesellschaftspolitische Herausforderung angesehen, ihm soll
eine Arbeitslehre – nicht als gleichsinniger – wohl aber als gleich
wertiger Lösungsversuch entgegengestellt werden.
Hinter diesen Intentionen steht eine weitere, die nicht gern ausge
sprochen wird:



109
109
109

Der junge Mensch soll lernen, auch seine Hände zu gebrauchen, er
soll Achtung vor dem Werk der Hände gewinnen und lernen, die
Tätigkeit der Berufstätigen in Fabrik und Büro in ihrem menschli
chen und gesellschaftlichen Rang zu erkennen.
In der sich gegenwärtig verdichtenden Diskussion sind diese Ab
sichten in drei Aufgaben eingegangen, die einer Allgemeinen Ar
beitslehre zugemessen werden:

1. Allgemeine Orientierung über die grundlegenden Sachverhalte in
der Arbeitswelt:

Hier sollen die sachlichen und menschlichen Leistungsanforderun
gen der modernen Arbeit und zugleich Modelle für das Verständ
nis bestimmender Strukturen unserer Welt erfahren werden.
Die Arbeit wird damit zu einer produktionstechnischwirtschaftli
chen als auch gesellschaftlichpolitischen Kategorie erhoben (H.
Roth).
Das Wesen der Arbeit soll vom Bereich des Technischen, Wirt
schaftlichen und Sozialen her aufgeschlossen werden.

2. Entwicklung allgemeiner Arbeitsqualitäten:

Allgemeine Arbeitsqualitäten sind die Voraussetzung besonderer
Arbeitsqualitäten, die in der Berufsausbildung entwickelt werden;
denn je mehr allgemeine Qualititäten entwickelt sind, um so leich
ter ist es, in die Besonderheiten spezieller Arbeiten hineinzufinden.
Zu solchen Arbeitsqualitäten gehört z. B., daß der Arbeitende bei
der Sache bleibt, daß er nach einem vorbedachten Plan handeln
kann, daß er sich vom Verständnis des Ganzen leiten läßt, daß er
kraft und zeitökonomisch vorgeht, daß er zu Umstellung und
Umschulung fähig ist.

3. Hinführung zur Berufswahlreife:

In die Arbeitslehre sollen Aufgaben aufgenommen werden, die als
Orientierungs und Entscheidungshilfen dem Jugendlichen Kriteri
en für die Beurteilung seines künftigen Berufes geben können.

Erfahrungsfelder für eine Arbeitslehre

Die Arbeitslehre ist heute nicht viel mehr als eine Idee, die in ihren
Konturen kaum umrissen ist. So muß bei allen weiterführenden
Arbeiten gefragt werden, wo denn innerhalb der Grenzen der BRD
Erfahrungen vorliegen und wieweit diese verwertbar sind.
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Erfahrungen liegen vor,

1. in den Berufsfachschulen,
2. in den Jungarbeiterschulen,
3. in den Einrichtungen der Jugendsozialarbeit,
4. in den Ausbildungseinrichtungen der Betriebe,
5. in Kooperationsmodellen von Berufsschule und Volksschule,
6. in Volksschulen.

Dieser Überblick zeigt, daß die traditionellen Erfahrungsfelder im
Bereich der Berufsausbildung liegen und alle Erörterungen über
die Arbeitslehre von hier ihr Gewicht erhalten. Diese Tatsache er
klärt auch das besondere Interesse vieler Berufspädagogen an die
sem Fragenkreis.

Die Haltung der Berufspädagogen zur Arbeitslehre

Idee und Gestalt der Arbeitslehre werden von den Berufspädago
gen unterschiedlich beurteilt, ihre Stellung reicht von der prinzipi
ellen oder partiellen Zustimmung bis zur völligen Ablehnung.

Zustimmung:

1. Eine  prinzipielle  Zustimmung  kommt  vor allem  aus  dem
Kreis der Schulpolitiker. Hier wird die Arbeitslehre (neben
der inneren Leistungsdifferenzierung) als Kernbereich der
Reform der Volksschuloberstufe und als maßgebende Stimu
lans für den Umbau zur Hauptschule angesehen. Die Volks
schuloberstufe soll dadurch für Eltern, Schüler und die
Wirtschaft attraktiver gemacht und die Lernleistung der
Schüler  erhöht  werden.  Die  Volksschuloberstufe  soll  aus
dem Dasein einer „Sackgassenschule" gelöst und Eingangs
stufe eines Beruflichen Bildungsweges werden. Die Haupt
schule soll zu einer Schule eigener Art werden, in der Volks,
Real und Berufsfachschule aufgehen sollen.

2. Die Hauptschule soll auf die Dauer gesehen, den gymnasia
len Bildungsweg entlasten, da eine höhere Leistungsfähig
keit und Attraktivität dieser Schule ein Abwandern der
Schüler nach der Förderstufe verhindern kann.

3.  Die bedrückende Alternative von allgemeiner und berufli
cher Bildung soll schon in der Hauptschule durch ein neues
Verständnis eines durchgehenden „Nacheinander" aufgelöst
werden.
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In dem Verhältnis von Allgemein und Berufsbildung handelt es
sich nicht um Gegensätze, sondern um die Relation des Einfachen,
Grundlegenden und Allgemeinen zur schrittweisen Besonderung
und Komplizierung eben dieses Einfachen und Allgemeinen (Klaf
ki).
Diese prinzipielle Zustimmung hatte zur Folge, daß viele theoreti
sche und schulpraktische Bemühungen gerade aus dem Bereich
der Berufsschule zur Arbeitslehre beigetragen konnten.

Ablehnung:

1. Die  Reformbemühungen  der  Volksschuloberstufe  stießen
besonders bei jenen Berufspädagogen auf Widerstand, die
ihre bewährten Berufsfachschulen in Gefahr sahen. Berufs
fachschulen haben sich in der Geschichte vor allem in drei
Typen ausgeprägt:

 Berufshinführende Berufsfachschulen,
 Berufsvorbereitende Berufsfachschulen,
 Berufsausbildende Berufsfachschulen.

Vor allem die ersten beiden Formen, so glaubte man, sollten
in den Hauptschulen aufgehen. Die Furcht, diese wertvol
len Ansätze einzubüßen, hat zu aggressiven Äußerungen
und hartnäckigem Widerstand gegen diese Reformpläne
geführt. In der Tat sind diese Sorgen nicht ganz unberech
tigt, da z.B. die „frontale" Einführung des neunten Schuljah
res in manchen Bundesländern viele Berufsfachschulen
zerstört hat.

2. Die zweite Sorge ist vor allem standespolitischer Art. Viele
Lehrer meinen, daß bei einem Aufgehen der Berufsfach
schule in der Hauptschule auch die Lehrer dieser Schule un
ter die Dienstaufsicht der Hauptschule geraten könnten.

3. Diese beiden Sorgen haben auch zu einer teilweise überreiz
ten Reaktion der Berufsschullehrer gegen die Arbeitslehre
geführt, die eben als ein Teil dieser vermeintlichen Okkupa
tion gesehen wird. Eine sachliche Auseinandersetzung über
diesen Fragenkreis ist deshalb nur noch schwer möglich.

4. Immer wieder wird darauf hingewiesen, daß die Leistun
gen der Volksschulabgänger – vor allem in der Rechtschrei
bung und im Rechnen – nicht den Ansprüchen der
Berufsschule entsprechen. Es wird vermutet, daß die Ein
führung der Arbeitslehre diese schwachen Leistungen aus
begreiflichen Gründen noch weiter senken müßte.
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Partielle Bedenken:

Zwischen diesen beiden Extremen bewegen sich die Bedenken der
Schulpraktiker, die der Verwirklichung der Arbeitslehre im
Schulalltag gelten.

1. Die Volksschule ist ihrer Geschichte nach eine Kinderschule,
und ihre Lehrer haben aus ihrer beruflichen Zurüstung eine
unterentwickelte Beziehung zur Jugendschule. Die Klagen
der Wirtschaft und der Berufsschule über die mangelnde Ar
beitsmoral und dem fehlenden Leistungswillen der Absol
venten der Volksschule werden gerade auf diese Tatsache
zurückgeführt. Es wird die Meinung vertreten, daß die
Volksschule bisher nicht in der Lage war, die Anstrengungs
bereitschaft der Jugendlichen dieser Altersstufe genügend zu
aktivieren, und daß damit die Berechtigung der Schulzeit
verlängerung (extensive statt intensive Lösung) verlorenge
gangen sei.

2. Die traditionelle Ausbildung der Volksschullehrer reicht für
den Unterrichtsbereich der Arbeitslehre nicht aus. Hier kann
von der These ausgegangen werden, daß nur der Lehrer für
Beruf und Arbeit erziehen kann, der diese Welt aus eigenem
Erleben kennt. Die Arbeitswelt entzieht sich dem verbalen
Zugriff, sie ist der Bereich des „Tuns", der sich nur durch
Tun und Reflextion erschließt. Mit der beschleunigten Ein
führung des neuen Faches entsteht die große Gefahr, daß er
neut eine „Kunde" in diese Schule eingeführt und die
eigentliche Intention verfehlt wird.
Auch wird ins Feld geführt, daß der Lehrer heutiger Prä
gung nur den Sozialbereich der Schule im weitesten Sinne
(GymnasiumHochschuleVolksschule) gründlich kennenge
lernt habe, daß ihm andere Bereiche, wie die hochtechnisier
te Industriearbeit, im wesentlichen nur aus der Kulturkritik
bekannt seien.

3. Besonders kritisch wird auch der bisher in der Volksschule
geübte  Werkunterricht  beurteilt,  soweit  er  sich  zumutet,
auch den Bereich der Arbeitslehre mit abzudecken. Die Wer
kerziehung ist weithin von der Kunsterziehung geprägt, so
daß damit geradezu der Weg der Hinführung der Schüler
zur Arbeitswelt verstellt wird. Dabei wird gewürdigt, daß
sich seit dem Heidelberger Kongreß der Werkerzieher 1966
hier ein Wandel vollzieht.
Eine Gruppe maßgebender Werkerzieher (Otto, Mehrgardt,
Sellin) beginnt, sich aus den Bindungen der Kunsterziehung
zu lösen und nach neuen Wegen zu suchen. Diese Bemühun
gen werden mit Anerkennung verfolgt; aber soweit man die
praktischen Vorschläge beurteilen kann, muß festgestellt
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werden, daß dieser Ansatz nicht bis in das neunte Schuljahr
hineinreichen kann.

4. Die Pädagogische Hochschule ist bisher auf die Aufgabe,
Lehrer für diesen Bereich auszubilden, nicht vorbereitet. Die
vorhandenen Lehrstühle für Sozialwissenschaft können nicht
den ganzen Bereich „Arbeitswelt" abdecken, es fehlen die er
gänzenden Lehrstühle für Volkswirtschaft und Technologie.

5. Alle diese hier angeschnittenen Fragen lassen sich allerdings
im Laufe der Zeit lösen, deshalb werden sehr viel kritischer
die hektischen Bemühungen verfolgt, die Arbeitslehre auf
breiter „Front" in den Volksschuloberstufen zu verwirkli
chen, ohne daß dafür die begrifflichen, didaktischen, perso
nellen und materiellen Voraussetzungen gegeben sind. Hier
besteht die Gefahr, daß der Begriff vorzeitig verbraucht und
die Ziele für alle Zeiten entwertet werden. Das müßte be
deuten, daß die Chance der Reform der Volksschuloberstufe
vergeben ist und daß sich der weitere Ausbau des Schulwe
sens vor allem auf die Realschule und die Berufsfachschule
beziehen würde. Das wäre zugleich das Ende der Haupt
schule, die Volksschuloberstufe würde endgültig zur Rest
schule verdammt!

Empfehlungen

1. Die Arbeitslehre kann nicht auf „breiter Front" eingeführt
werden, sondern sie kann nur in einigen gezielten Schulver
suchen unter wissenschaftlicher Führung und Kontrolle ent
wickelt werden. Alle Versuche müssen dazu personell und
materiell gut ausgestattet werden.

2. Es ist notwendig, unverzüglich wissenschaftliche Bemühun
gen in Gang zu setzen, um den gesamten Fragenkomplex zu
klären und den Lehrern Hilfen an die Hand zu geben. Die
Hochschule darf den Lehrer nicht im Stich lassen!
Der vergleichenden Schulpädagogik kommt in diesem Falle
besondere Bedeutung zu, da die Versuchsarbeit im Ausland
weiter als in der BRD vorangekommen ist. Es gilt besonders,
den didaktischen Gehalt der Polytechnischen Bildung und
Erziehung aufzuhellen und auf die Verhältnisse der Schulen
in der BRD umzudenken.
Die Vorarbeiten des Gesamtverbandes Niedersächsischer
Lehrer muß in dieser Frage als vorbildlich angesehen wer
den.
In Zusammenarbeit mit der VWStiftung werden gegenwär
tig Forschungsvorhaben zu diesem Komplex vorbereitet.
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3. Die personellen Schwierigkeiten in der Anfangsphase könnten
behoben werden,

 wenn Volksschullehrer gefunden werden, die eine längere
betriebliche Praxis (ein Jahr als Minimum) abgeleistet haben;

 wenn Berufsschullehrer für die Versuchsarbeit gewonnen
werden können;

 wenn Zugänge zu neuen Lehrergruppen gefunden werden
können, z.B. müßten Ingenieure, Betriebswirte, Sozialarbei
ter usw. mit einer ergänzenden pädagogischen Ausbildung
gerade für diese Aufgabe geeignet sein. Auch hier muß auf
ausländische Beispiele verwiesen werden (Finnland).

4. An  den  Pädagogischen  Hochschulen  müßten  unverzüglich
Lehrstühle für Volkswirtschaft, Technologie und die Didaktik
der  Arbeitslehre  eingerichtet  werden.  Eine  Umorientierung
der Dozenten für Werkerziehung nach den Vorstellungen des
Heidelberger Kongresses erscheint notwendig.

5. Die Verwirklichung der Arbeitslehre in den Klassen 9–10 soll
te durch pluralistische Lösungen angestrebt werden, damit
breite Erfahrungsfelder gewonnen werden können. Es emp
fiehlt sich, Modelle in der Hauptschule, in der Berufsfachschu
le, in Betrieben und in Integrationsformen zu entwickeln (vgl.
dazu die Vorschläge des Ettlinger Kreises vom 20. 1. 1967).
Sogenannte „monolithische" Lösungen werden nie die Zu
stimmung der einen oder der anderen Lehrergruppe errei
chen,  jeder  Versuch  in  dieser  Richtung  wird  mit
Schulkämpfen schon im Ansatz belastet sein.

6. Alle Gesamtschulversuche, die ohne den Einbau von Berufs
fachschulen aufgebaut werden, sind zu kurz gedacht; sie füh
ren konsequent zur Verödung der Hauptschule, da hier den
Schülern, Eltern und Lehrern die Perspektive des Beruflichen
Bildungsweges genommen wird.
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Günter Wiemann

Analyse einer Arbeitsaufgabe
Unterrichtsbeispiele der Hinführung zur Wirtschafts und
Arbeitswelt
(1970)
(WZ – 68)

Handwerkliche Arbeitsform

Sinngebung

Die 9. Klasse einer Mittelpunktschule (15 Jungen) soll fünf Sitzbän
ke anfertigen. Vier Bänke erhält die Revierförsterei, die das Lär
chenholz zur Verfügung stellte, eine Bank soll im Schulgarten
aufgestellt werden.

Stellung im Lehrplan

• Zusammenfassung der Erfahrungen in der handwerklichen
Arbeitsform nach einem dreitätigen Betriebspraktikum.

• Vor dieser Arbeitsaufgabe sind bereits alle dazu notwendi
gen Erfahrungen, Kenntnisse, Fertigkeiten erworben wor
den.

• Nach dieser Arbeitsaufgabe wird mit der ersten Arbeitsauf
gabe aus der Industriellen Arbeitsform begonnen. Die Bänke
werden in Gruppenarbeit hergestellt (drei Jungen = eine
Bank), darin liegt bereits eine gewisse Überleitung zu den
neuen Formen der industriellen Arbeitsorganisation (Team
und Gefügeartige  Kooperation).
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Bild 4

Bild 5

119



120
120
120

Ausführung der Arbeitsaufgabe (Ablauf)

○ Arbeitstheorie
▲ In der Planung werden Form, Maße, Verbindungen, Oberflä

chenschutz usw. festgelegt. Die Seitenzarge wird im Maßstab
1 : 1 in Sperrholz aufgerissen und danach werden Schablonen
für die Einzelteile angefertigt. Eine Zeichnung 1 : 5 beschließt
die Planung (Bild 1).

○ Betriebspraktikum
▲ Die von den Waldarbeitern gefällten Stämme werden auf

einen Lastwagen verladen und zum Sägewerk gebracht.
▲ Die Stämme werden unter Anleitung des Sägewerkbesitzers

eingeschnitten (Bild 4).
▲ Die Bretter werden vor der Schule gestapelt.

○ Arbeitspraxis
▲  Die Einzelteile werden nach Schablonen von Hand ausgesch

nitten, maschinell  ausgehobelt und in der Werkstatt nachge
trocknet.

▲  Die Einzelteile werden nachgearbeitet und zusammengefügt.
▲  Die Bänke werden geliefert und von den Jungen selbst aufge

stellt (Bild 5).

○ Arbeitstheorie
▲ Einzelauswertung: Anfertigung von Arbeitsblättern (Fällen

und Einschneiden), Berechnung des Werkstoffbedarfs usw.
(Bild 2).

▲ Zusammenfassende Auswertung der Handwerklichen Ar
beitsform am Beispiel „Sägewerk“ und vorher erworbenen
Erfahrungen (Bild 3)

― Der Sägewerker plant, führt aus und überprüft seine Arbeit
in eigener Verantwortung.

― Der Sägewerker stellt Bretter, Bohlen, Balken usw. her (pro
duktgestaltende Arbeit).

― Der Sägewerker verwendet überwiegend keilförmige Werk
zeuge  zum  Trennen  des  Werkstoffes  (Sägezähne,  Maschi
nenmesser usw.).
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Industrielle Arbeitsform

Stellung im Lehrplan

• An einer sinnfälligen Arbeitsaufgabe sollen die Elemente der
Industriellen Arbeitsform erarbeitet werden.

• Alle dazu notwendigen Teilkenntnisse und –fertigkeiten sind
bereits in der vorausgegangenen Handwerklichen Arbeitsform
erarbeitet.

Vorüberlegungen

Die grundlegende Erfahrung, auf die sich der Unterricht stützen
soll, kann nur gewonnen werden, wenn eine größere Anzahl glei
cher Werkstücke angefertigt wird; nur dadurch wird die Arbeits
vorbereitung (Planung) ― in dieser Arbeitsaufgabe wurden 100
Nistkästen aufgestellt ― deutlich.
Für die Klärung der grundlegenden Bedingungen der Massenferti
gung ist es nicht wesentlich, ob sie am Fließband, teilautomatisiert
oder vollautomatisiert erfolgt. Wichtig ist vielmehr, daß die
Grundlagen, die allen Verfahren zugehören, deutlich herausgear
beitet werden können.
Die Arbeitsaufgabe soll so angelegt werden, daß auch die Bereiche
Einkauf, Personalauswahl, Lagerhaltung, Verkauf usw. sichtbar
werden.
Die Arbeitsaufgabe muß die vorhandenen Maschinen und Einrich
tung berücksichtigen. Man wird auch in einer Werkstatt mit einer
geringeren Maschinenausstattung den gleichen Erfolg erzielen
können, wenn ein entsprechendes Werkstück gewählt wird. Es ist
selbstverständlich, daß diese Arbeitsaufgaben auch aus anderen
Bereichen des Arbeitslebens (Textil, Leder usw.) gewählt werden
können.

Sinngebung

Die Werkstücke müssen einem sinnvollen Zweck zugeführt wer
den können, der für die Schüler einsichtig genug ist, Arbeitsantrie
be auszulösen.
In dieser Arbeitsaufgabe waren für die Forstverwaltung 100 Nist
kästen herzustellen. Damit war ein unmittelbarer Kontakt zwi
schen dem Besteller und der Klasse gegeben. Zunächst erklärte der
Förster bei einer Waldwanderung die Bedeutung der biologischen
Schädlingsbekämpfung. Damit wurde das Arbeitsmotiv
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von außen in die Schule getragen. Diese Aufgabe wird von den
nachfolgenden Klassen in den kommenden Jahren weitergeführt
werden, neue Nistkästen entstehen, die Kästen werden gereinigt
und jährliche Nistkontrollen vorgenommen. Diese Arbeitsaufgabe
unterscheidet sich von der Wirklichkeit vor allem durch den per
sönlichen Bezug zum Hersteller im Gegensatz zu Produktion für
einen anonymen Markt. Der Unterschied muß den Schülern be
wußt gemacht werden. Der persönliche Bezug zum Hersteller muß
die Arbeit so lange motivieren, bis das Sachinteresse bei den Ju
gendlichen voll entfaltet ist.

Methodischer Weg

Der Weg, den Fragenkreis Massenerzeugung von der Schule her
anzugehen, wurde in drei Schritten vollzogen:

• Eigene Erfahrung im überschaubaren Bereich der Schulwerk
statt an einer interessanten Arbeitsaufgabe.

• Im auswertenden Unterricht wird der gesamte Arbeitspro
zeß durchleuchtet, die beiden Elemente der Massenerzeu
gung werden herausgearbeitet.

• Erst wenn das erreicht ist, wird ein Betrieb besichtigt, der
Massenerzeugnisse herstellt (in unserem Beispiel eine Wag
gonfabrik in Salzgitter). Trotz der verwirrenden Eindrücke
im Großbetrieb halfen dem Schüler zwei Tatsachen, diese
Fülle zu durchschauen: Die eigene Erfahrung und die ihm
bekannten Grundbedingungen, nach denen auch ein Groß
betrieb arbeitet. Das Erlebnis „erdrückt“ nicht mehr, sondern
hilft, die eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse auf die
Wirklichkeit zu übertragen1.

1 Vgl. dazu Ebeling, Hans: „Das Fließband“, in: Die Deutsche Schule. 1/1961,
S. 20.
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Aus der Arbeitstheorie

Aus Raumgründen ist nicht die volle Breite dieser Arbeitsaufgabe,
die sich über die Zeitdauer von vier Monaten erstreckte, geschil
dert worden. Es wurden ausgelassen:

• Deutsch

• Schriftverkehr:
Bestellscheine für Material, Rechnungen, Brief an
die Kreisverwaltung (Bitte um einen Lkw für den
Transport von Nistkästen), Briefe an die VW und
FordWerke (Bitte um Informationen).

• Diktat:
Adam Smith über die Stecknadelproduktion, in:
„Einer für alle ― alle für einen“, Ernst Klett Ver
lag, 1954, Seite 63.

• Lesestücke:
Aus: Henry Ford – mein Leben und Werk – Paul
List  Verlag,  Leipzig  1923.  Aus:  „Zwölf,  die  die
Welt veränderten“, Egon Larsen, Wilhelm Gold
mann Verlag 1960, Seite 148.
„Der Planungsingenieur ― Schlüsselfigur im Au
tobau“, in: Das neue Universum, UnionVerlag,
Stuttgart, Seite 390.

• Rechnen
Kalkulationsaufgaben, Lohnberechnung, Akkord und Zeitlohn,
Vergleichsberechnungen, Einzel und Massenfertigung usw.

• Wirtschaftskunde
Lohnformen, (Akkord und Naturallohn, Prämie, Gratifikation),
Standortfragen, Arbeit und Kapital, Preisbildung usw.

• Berufskunde
In der Oldenburger Glasindustrie ist man seit einigen Jahren zu ei
ner automatisierten Produktion von Flaschen und Einmachgläsern
übergegangen. Auf fünf Fließbändern werden täglich 250 000 Fla
schen und Gläser ausgestoßen. Die Belegschaft verringerte sich
nach der Automatisierung um 60 %. Früher: 3 Glasbläser schafften
mit zwei Hilfskräften 320 Milchflaschen pro Tag.
Heute: 1 Maschine schafft 70 000 Flaschen pro Tag mit einer bisher
unerreichten Exaktheit von + 15/1000 mm (Beispiele für die Ver
änderung der Berufsinhalte).
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• Arbeitstheorie
Arbeitsvorbereitung: Beobachtungsbogen für Handarbeit, Maschi
nenkarten für Bandsäge, Bandschleif, Abrichthobel, Tischbohr
und Fräsmaschine. Maschinenkunde, Unfallverhütung.

• Unterrichtshilfen
Dazu als Unterrichtshilfe: „Automation“, Staatsbürgerliche Infor
mationen Nr. 46/47/1956.
Ausgeliefert an alle Schüler: „Du und Dein Akkordverdienst“, her
ausgegeben von IGMetall, 1960.

• Filme
„Jugend mit Herz“, Vogelschutzfilm von SchultzeKamphenkel.
F. 266 Grundlagen der Arbeitsgestaltung am Beispiel des Zusam
menbaues eines Gashahnes, RKWFilmdienst.
F. 247 „Fließarbeit – Zusammenbau eines Kraftrades“2.

Fließfertigung in der Werkstatt

2 Dieser Aufsatz wurde gekürzt entnommen aus dem Heft 16 der
Berufspädagogischen Beiträge, Westermann 1961.
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Aus der Arbeitstheorie

Werkzeichnung des Nistkastens
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Dachschmiege nageln

Oberflächenbehandlung

130



131
131
131

Rückwand nageln

Einflugspitze nageln

Die Kästen werden mit Nummern versehen
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Eckschmiege anschneiden

Vordere Schräge schneiden
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Rückwandwalz einfräsen

Schräge abrichten

Äste ausbohren



Aus der Arbeitspraxis
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Aus der Arbeitstheorie

Die (oben rechts) in die Schülerarbeitsblätter eingestempelten Leit
symbole (A = Arbeitskunde, R = Rechnen, Z = Zeichnen, P = Phy
sik, WK = Wirtschaftskunde usw.) erleichtern das systematische
Aufarbeiten des Unterrichts. Das ist notwendig, da ein Projekt
oder Vorhabensunterricht natürlicherweise unsystematisch bleiben
muß.



Liefern der Nistkästen
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Auswerten der Arbeitsaufgabe im Unterricht
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Ein Unterrichtsbeispiel aus der Berufskunde

vgl. dazu auch: Schröter, Gerhard: Objektivierung des Unterrichts.
Westermann 1965.
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Günter Wiemann

Zur Problematik der Berufswahl von Hauptschülern im ländli
chen Raum – dargestellt an der Entwicklung des Berufsgrundbil
dungsjahres
(1978)
(WV – 103)
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Arbeitskreis V „Bildung und Ausbildung"

Günter Wiemann

Die Frage der Berufswahl wird hier eingeengt auf den Zugang zur
beruflichen Erstausbildung, die eine Art Gelenkfunktion zwischen
der beruflichen Orientierung und Vorbereitung in der Sekundar
stufe I und der beruflichen Erwachsenenbildung darstellt. Der
Schritt in die berufliche Erstausbildung ist mit einer ersten Ein
schätzung verbunden, in einen spezialisierten Ausbildungsgang
einzutreten, und deshalb von existentieller Bedeutung für die Ju
gendlichen, da mit dem Abschluß der beruflichen Erstausbildung
in aller Regel eine erste Erwerbschance im Beschäftigungssystem
verbunden ist.
Bevor der Frage des beruflichen Entscheidungsverlaufs weiter
nachgegangen wird, soll zunächst die Struktur der beruflichen
Erstausbildung beschrieben werden, wie sie sich zur Zeit darstellt.
Immer deutlicher entwickelt sich aus der traditionellen Form der
beruflichen Erstausbildung durch das sogenannte Duale System
ein abgewandeltes "Lernverbundsystem" von vier aufeinander be
zogenen Lernbereichen; dieses Verbundsystem besteht

 aus einer einjährigen beruflichen Grundbildung, die in einem
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) oder Berufsgrundschuljahr in
einer Berufsschule (BGLS) oder in kooperativer Arbeitsteilung
zwischen Berufsschule und Betrieb (BGJK) stattfinden;

 aus einer beruflichen Bildung im Betrieb, die sich in der Regel
auf zwei Ausbildungsjahre erstrecken wird, dabei wird für ein
zelne Berufe diese Ausbildungszeit von zwei Jahren über oder
unterschritten werden;

 aus der Teilzeitberufsschule, die an einem oder zwei Berufs
schultagen die betriebliche Ausbildung fachtheoretisch beglei
tet und darüber hinaus ein allgemeines Unterrichtsangebot
vorhält;

 aus der überbetrieblichen Ausbildung, die in der Regel von den
Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft oder den
Fachverbänden angeboten und die betriebliche Ausbildung er
gänzt und einen Ausgleich zur betrieblichen Spezialisierung
betreibt;

Die Bezogenheit dieser vier Systemelemente aufeinander verän
dert das traditionelle Lehrlingssystem in folgender Weise:
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 Zunehmend  werden  im  Zusammenhang  mit  den  technisch
ökonomischen Veränderungen in den Betrieben spezialisierte
durch entspezialisierte Ausbildungsgänge ergänzt.

 Zunehmend  werden  im  Zusammenhang  mit  den  technisch
ökonomischen Veränderungen in den Betrieben systematische
Lernabschnitte mit angewandten Lernabschnitten verbunden.

Diese beiden Entwicklungslinien lassen sich am besten an der Ein
richtung des BGJ und der überbetrieblichen Ausbildung nachwei
sen.
Insgesamt wird sich ein kombiniertes Lernsystem von systemati
schen und angewandten, spezialisierten und entspezialisierten
Lernangeboten entwickeln, die aufeinander abgestimmt sind, von
verschiedenen Trägern vorgehalten werden und insgesamt auf be
rufliche Mobilität (durch Entspezialisierung) und unmittelbaren
betrieblichen Einsatz (durch Spezialisierung) zielen.
In Niedersachsen sind dazu folgende bildungspolitische Schritte
eingeleitet worden: Zunächst wird gemäß dem Niedersächsischen
Schulgesetz von 1975 das schulische Berufsgrundbildungsjahr be
schleunigt eingeführt. Nachdem bereits in zwei Regionen (Salzgit
ter und SüdHildesheim) das BGJMetalltechnik flächendeckend
verbindlich geworden ist, folgt in diesem Jahr das BGJBautechnik
für das ganze Land; in den nächsten Jahren kommen das BGJ
Agrarwirtschaft und das BGJDruck und Papier. Bis 1982 sollen in
der Region Ostfriesland/Emsland alle Berufsfelder verbindlich ein
geführt werden. Daneben wird es im ganzen Land Einzeleinfüh
rungen geben, immer dann, wenn die personellen, räumlichen und
organisatorischen Bedingungen gegeben sind.
Der Ausbau der überbetrieblichen Ausbildung – flächendeckend
für das Land Niedersachsen – ist fast abgeschlossen, nur einzelne
Maßnahmen befinden sich noch in der Ausführung. Die Frage der
überbetrieblichen Ausbildung wird im folgenden mit Rücksicht auf
das Thema vernachlässigt.
Diese Überlegungen waren notwendig, weil die Frage der Berufs
wahl nicht von dem System abgekoppelt werden kann, auf das das
Berufswahlverhalten der   Jugendlichen   zunächst   angelegt   sein
muß, und wenn man Berufswahl als die stufenweise Bewältigung
der Übergänge in aufsteigende spezialisierte Berufsprozesse defi
nieren will. Nach heutiger Erkenntnis verläuft der Berufswahlpro
zeß über folgende individuelle Entscheidungen:
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 Entscheidung nach dem Abschluß der allgemeinen Pflichtschu
le für einen beruflichen Ausbildungsgang oder einen weiteren
Schulbesuch;

 Entscheidung für einen beruflichen Ausbildungsgang bedeutet
die  Entscheidung  für  einen  vorbereiteten  schulischen  oder
einen betrieblichen Ausbildungsgang (jedenfalls solange noch
das BGJ in einer Region, in einem Berufsfeld oder in einem
Land verbindlich eingeführt ist);

 Entscheidung  für  eine  berufliche  Ausbildung  bedeutet  nach
dem Abschluß der allgemeinbildenden Pflichtschule oder dem
Besuch eines vorbereitenden schulischen Bildungsganges (BGJ)
die Entscheidung für einen Betrieb;

 Entscheidung für eine berufliche Tätigkeit nach dem Abschluß
eines beruflichen Ausbildungsganges bedeutet die Entschei
dung für den Verbleib im Ausbildungsbetrieb, im gleichen Be
rufsfeld oder einen sofortigen Berufswechsel.

Wird gerade diese letzte Entscheidung weitergedacht, müssen
während der Lebensarbeitszeit von der Mehrheit aller Berufstäti
gen weitere Entscheidungen zum Verbleib im Betrieb und Beruf
oder zu einem Berufswechsel getroffen werden – von den Ent
scheidungen bei einem innerbetrieblichen Wechsel einmal abgese
hen. Die Berufswahl wird so zu einer lebenslangen
Entscheidungskette – wechselseitig – im Bildungs und Beschäfti
gungssystem und erhält damit für das individuelle Lebens und
Berufsschicksal der Betroffenen wie auch für die Qualifikationsbe
dürfnisse der Wirtschaft große Bedeutung.

Die Bildungspolitik reagiert auf die Notwendigkeit der Berufsent
scheidung in einem ersten Schritt zunächst mit strukturellorgani
satorischen Maßnahmen, die sich unter der Formel "von der
Entspezialisierung  zur  Spezialisierung"  zusammenfassen  lassen.
So wird sich das gesamte Bildungssystem vertikal nach und nach
in folgenden Stufen gliedern.

 Stufe der beruflichen Vorbereitung (Sekundarstufe I)

 Stufe der beruflichen Grundbildung (BGJ)

 Stufe der beruflichen Fachbildung
(Betrieb, Teilzeitberufsschule und überbetriebliche Ausbildung)

 Stufe der beruflichen Fortbildung (Erwachsenenbildung)
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In einem zweiten Schritt reagiert die Bildungspolitik mit curricula
ren Maßnahmen, das heißt durch entsprechende inhaltliche Gestal
tung der Lehrpläne. Auch hier gilt die Grobformel von der
"Entspezialisierung zur Spezialisierung", die jedoch in der berufli
chen Fortbildung der Erwachsenen in anderer Gestalt wieder auf
treten   kann,   da   hier   oft entspezialisierte   und   spezialisierte
Angebote nebeneinander anzutreffen sind, wenn man zum Bei
spiel an die Angebote der Volkshochschule und die beruflichen
Bildungsangebote der Fachverbände und Kammern denkt.
Die Notwendigkeit, Jugendliche vor dem Eintritt in die Berufsaus
bildung auf diese durch eine sinnvolle Berufswahl vorzubereiten,
die sowohl die individuellen Bildungsinteressen der Jugendlichen
als auch eine kontinuierliche Erwerbschance berücksichtigt, ist un
bestritten. Dagegen sind die Bemühungen der Lehrer in der Se
kundarstufe I – etwa in der Arbeitslehre oder im
Berufswahlunterricht, dieser Notwendigkeit auch zu entsprechen,
insgesamt bisher wenig überzeugend. Diese Tatsache hat sicher
lich viele Gründe; es mag an der Ausbildung der Lehrer oder auch
im Selbstverständnis der Schule als allgemeinbildende Schule lie
gen, mit Sicherheit aber auch an der Unübersichtlichkeit des beruf
lichen Ausbildungssystems. Wenn der Lehrer auf über 450
Ausbildungsberufe und über 100 schulische Ausbildungsgänge
vorbereiten soll, dann ist dieses schlechterdings unmöglich. Mit
der Einführung des Berufsgrundbildungsjahres, also einer berufli
chen Grundbildung auf Berufsfeldbreite, ist erstmals die Chance
eröffnet, sowohl das berufliche Bildungssystem horizontal neu zu
strukturieren als auch die Frage des Berufswahlunterrichts in der
Sekundarstufe I sinnvoller anzugehen.

In der berufspädagogischen Literatur ist eine Reihe von Versuchen
auszumachen, die Vielfalt der Berufe zumindest an der Stelle der
Berufseinmündung zu bündeln und erst nach einer ersten Ausbil
dungsphase für ein "Berufsbündel" eine berufliche Spezialisierung
zuzulassen. Die mannigfaltigen Formen der Stufenausbildung sind
nur ein Beispiel für diese Bemühungen. In der sogenannten Berufs
grundbildungsjahrAnrechnungsverordnung von 1972 ist es erst
malig gelungen, diese berufpädagogischen Vorstellungen
juristischadministrativ sowie curricular zu einem tragfähigen
Konzept zu entwickeln. Bei dem Entwurf der Verordnung sind
nach dem Prinzip der Berufsverwandtschaften (Bündelung nach
gleichen und ähnlichen Fertigkeiten, Kenntnissen und beruflichen
Verhaltensweisen) eine Vielzahl von Ausbildungsberufen zu 11
Berufsfeldern zusammengefaßt worden. Zwar kann dieser erste
pragmatische  Versuch  noch  nicht  voll  überzeugen  (inzwischen
wird über 13 Berufsfelder diskutiert, dabei sind die nichtärztlichen
Heilberufe noch nicht inbegriffen), aber ohne eine weitgehende ar
beits und erziehungswissenschaftliche Forschung werden gegen
wärtig keine besseren Ergebnisse zu erreichen sein.



146
146
146

Der Einschub des BGJ als organisatorischdidaktische Gelenkfunk
tion zwischen der Sekundarstufe I und der beruflichen Fachstufe
wirkt mittelfristig wie ein "Katalysator" auf beide Bereiche, das
heißt, das BGJ wird dynamisierende Wirkungen erzeugen, dies gilt
auch für die künftige Gestalt des Berufswahlunterrichts:

 Im Bereich der beruflichen Vorbereitung: Bei voll eingeführten
BGJ in allen Berufsfeldern – wie dies in der Bundesrepublik in
der niedersächsischen Region Ostfriesland/Emsland 1982 erst
malig der Fall sein wird – gibt es für die Jugendlichen bei der
Berufswahl nur noch 12 (14) Wahlmöglichkeiten, die Schüler
können sich also für den Eintritt in die gymnasiale Oberstufe
oder für eines der 11 (13) Berufsfelder entscheiden. Damit ent
fällt die schwierige Berufswahlentscheidung für ein außeror
dentlich komplexes Ausbildungsangebot in einer Region, und
es wächst die Chance der Lehrer der Sekundarstufe I, gezielter
die Jugendlichen mit Ausbildungsinformationen zu versorgen.
In der Einführungsregion Ostfriesland/Emsland läuft 1978 ein
umfassendes Lehrerfortbildungsprogramm an, um die Lehrer
schaft auf diese Aufgabe vorzubereiten.

 Im Bereich der beruflichen Fachstufe: Das BGJ dynamisiert zu
gleich die nachfolgende Fachstufe, und zwar nicht nur in curri
cularer und organisatorischer Hinsicht, sondern auch in der
Frage der Berufswahl. Zunächst können die Jugendlichen wäh
rend des BGJ den künftigen Beruf aus den zugeordneten Beru
fen eines Berufsfeldes und einen Ausbildungsbetrieb wählen.
Die Entscheidung für eine spezialisierte Ausbildung in einem
Betrieb wird dadurch um ein Jahr hinausgeschoben und kann
auf der Grundlage eigener Erfahrungen im gewählten Berufs
feld gefällt werden.

Dazu kommt, daß die Berufswahl für ein Jahr aus dem marktwirt
schaftlichen Wahlprinzip von Ausbildungsplatzangebot und Aus
bildungsplatznachfrage in einer Region abgelöst wird zugunsten
von  ermittelten  Ausbildungsquoten.  Mit  anderen  Worten,  die
Wahl der Berufsfelder durch die Jugendlichen erfolgt nicht allein
nach  den  individuellen  Bildungsinteressen,  sondern  auch  nach
dem regionalen Ausbildungsplatzangebot. Ein Beispiel mag diese
Aussage belegen: Wenn beispielsweise 100 Jugendliche in einer Re
gion das BGJAgrawirtschaft durchlaufen, und es stehen nur 50 be
triebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung, treten Disparitäten
auf, die den ganzen Ansatz gefährden könnten.
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Abgesehen von der verfassungsrechtlichen Frage (Artikel 12 GG)
muß über die individuelle Beratung in der Sekundarstufe I an die
tatsächlichen Berufsfeldquoten herangeführt werden. Auftretende
Disparitäten nach dem BGJ werden dann möglicherweise zu einer
weiteren Ausbildung in Berufsfachschulen führen, falls nicht ge
nügend betriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. Bis
herige Erfahrungen zeigen, daß diese Notwendigkeit vermutlich
nicht auftreten wird, da offenbar auch für die BGJAbsolventen
der arbeitsmarktpolitische Grundsatz gilt, daß sich eine gute be
rufliche Qualität einen "eigenen" Nachfragemarkt schaffen kann.
Kritische Positionen zu dieser Quotierungsregelung dürfen jedoch
nicht übersehen, daß an den Schnittstellen von Bildungssystem
und Beschäftigungssystem  in  aller  Regel  Disparitäten auftreten,
die nicht völlig aufzulösen sind. Die bisher beobachtbaren Tatsa
chen des "marktwirtschaftlichen" Wahlprinzips unmittelbar nach
dem Abschluß der Berufsausbildung zeigen dies deutlich.
Die Problematik des Berufswechsels wird auch über die genannten
strukturellen Maßnahmen nicht völlig aufgelöst werden können,
zu groß sind oft die Widersprüche zwischen individuellem Berufs
wunsch und angebotenen Ausbildungsplätzen, die zudem einem
inhaltlichen Wandel unterworfen sind. Auch hat sich in der Ar
beitsmarktforschung gezeigt, daß infolge des Arbeitsmarktes mit
seinen Mutationen kaum sichere Berufsprognosen angestellt wer
den können. Der Bildungspolitiker kann angesichts dieser Span
nungen, gleichsam Prognoseersatz und um der sozialen
Risikominderung für den Berufstätigen willen, nur eine verbesser
te Ausbildung anbieten, die auf eine erleichterte Anpassung an
wechselnde Arbeitsmarktbedingungen zielt. So ist das gewählte
Berufsfeld nicht nur ein Übergangsbereich in einem Ausbildungs
beruf, sondern dessen Lerninhalte sind die didaktischen Vehikel
zur Entwicklung eines beruflichen Problemlösungsverhaltens, das
auch in anderen beruflichen Situationen eingesetzt werden kann.
Ist dieses berufliche Problemlösungsverhalten für viele Berufe und
Berufsfelder horizontal übertragbar, sprechen wir von dem Auf
bau von Querschnittsqualifikationen, weisen diese Qualifikationen
für eine lange Lebensarbeitszeit geringe Vorfallsraten auf, spre
chen wir von Langzeitqualifikationen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die bisher weit
hin ungelöste Frage der Berufswahl durch die Einführung des BGJ
einen neuen Anstoß erhält und damit neue berufliche Chancen für
die  Jugendlichen  und  verbesserte  Umstellungsbedingungen  für
die aufnehmende Wirtschaft geschaffen werden.
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10

Günter Wiemann

Expertise: Der berufspädagogische Ansatz der Arbeitslehre
(1978)
(WV – 109)

Deutscher Bundestag
8. Wahlperiode
Unterrichtung
durch die Bundesregierung

Sozialisationsprobleme der arbeitenden Jugend in der Bundesrepu
blik Deutschland
Konsequenzen für Jugendhilfe und Jugendpolitik
– Vierter Jugendbericht –

Stellungnahme der Bundesregierung zum Vierten Jugendbericht

1. Die Bundesregierung legt hiermit gemäß § 25 Abs. 2 des Geset
zes für Jugendwohlfahrt (JWG) den Vierten Jugendbericht vor, der
von einer unabhängigen SachverständigenKommission erarbeitet
worden ist und das Thema „Sozialisationsprobleme der arbeiten
den Jugend in der Bundesrepublik Deutschland – Konsequenzen
für Jugendhilfe und Jugendpolitik“ behandelt. Der Bericht besteht
aus einem Mehrheitsbericht (Seite 5 bis 111), der von vier Mitglie
dern, und aus einem Minderheitsbericht (Seite 112 bis 121), der von
drei Mitgliedern der Kommission getragen wird.

2. Die Bundesregierung bedauert es sehr, daß sich die Kommission
infolge unterschiedlicher Grundauffassungen nicht in der Lage ge
sehen hat, einen gemeinsamen Bericht zu erarbeiten. Die Differen
zen wurden vor allem bei den Fragen der sozioökonomischen
Struktur der Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland; der zu
grunde zu legenden Sozialisationsziele und der Einschätzung ku
mulativer Benachteiligungen der in beruflicher Bildung Stehenden
gegenüber denen, die allgemeine Bildungsgänge absolvieren, deut
lich. Die grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten beider Grup
pen in der Berichtskommission wirken sich auch auf die
Ausführungen in den einzelnen Sachfragen aus, wobei die beider
seitigen Positionen nicht immer klar abgesteckt sind.



149

3. Die Bundesregierung anerkennt den gedanklichen Ausgangs
punkt des Mehrheitsberichts beim Prinzip des „mündigen Bür
gers“, das auch im Arbeitsleben gelten soll. Sie hält es allerdings
für zu einseitig, in diesem Zusammenhang einen strukturbeding
ten Grundwiderspruch zwischen Arbeitnehmern und Arbeitge
bern zu konstatieren. Die Bundesregierung kann insoweit die
Darstellung des Mehrheitsberichts nicht akzeptieren, als er ein un
zutreffendes Bild der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wirk
lichkeit enthält. Sie stimmt vielmehr mit dem Minderheitsbericht
darin überein, daß trotz aller im Arbeitsleben ohne Zweifel wirksa
men Interessengegensätze die vielfältigen verbindenden Kräfte in
gleicher Weise zu beachten sind. Ein stabilisierender Konsens über
Normen, Zielsetzungen sowie Rechte und Pflichten der Bürger ist
für eine demokratische Gesellschaft von entscheidender Bedeu
tung.
Die Bundesregierung kann auch im übrigen nicht allen Aussagen
des Berichts und den Begründungen hierzu zustimmen. Die Dar
stellung bestimmter Sachverhalte ist unzutreffend, so die Ausfüh
rungen, die die Situation der Beschäftigten der Deutschen
Bundespost und die Bildungsbemühungen der DBP betreffen.

4. Die Bundesregierung sieht von einer ausführlichen, ins einzelne
gehenden Stellungnahme zu dem Inhalt des Berichts aus den fol
genden Gründen ab:
Im Mai 1972 hat die Bundesregierung gemäß § 25 des Gesetzes für
Jugendwohlfahrt eine 7köpfige Sachverständigenkommission zur
Erarbeitung des Berichts berufen. Zur Ablieferung des Berichts
wurde eine Frist bis zur Jahreswende 1974/75 eingeräumt. Die
Kommission konnte aufgrund des großen zeitlichen Arbeitsauf
wandes diesen Termin und auch eine weitere Frist bis zum Herbst
1975 nicht einhalten.
Die erste Fassung des Berichts wurde sodann am 9. November
1976 dem Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit
übersandt. Dieser Bericht konnte dem Bundestag und Bundesrat
nicht vorgelegt werden, da er mit über 1500 Seiten zu umfangreich
und unübersichtlich war und sich zudem deutlich innerhalb der
Kommission das in sehr wesentlichen Punkten abweichende Min
derheitsvotum abzeichnete, das jedoch nicht ausformuliert war.
Um die Arbeit der Kommission überhaupt verwertbar zu machen,
hat das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit
daraufhin – nach Abstimmung mit den anderen Bundesressorts –
die Kommission gebeten, einen erheblich gekürzten, übersichtli
cheren Bericht zu erstellen, und die Auffassungen beider Gruppie
rungen darzulegen. Mehrheits und Minderheitsbericht –
einschließlich redaktioneller Überarbeitung – lagen Ende Septem
ber 1977 vor. Die Bundesressorts traten sodann in die Prüfung der
Arbeiten ein.
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5. Die erhebliche zeitliche Verzögerung gegenüber dem ursprüngli
chen Planungstermin hatte zur Folge, daß der Bericht in der letzten
Legislaturperiode nicht mehr vorgelegt werden konnte und daher
der nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz vorgesehene Zeitraum für
die Vorlage des Berichts erheblich überschritten werden mußte.
Die zeitliche Verzögerung hat – wie die fachliche Prüfung der Bun
desregierung ergeben hat –, darüber hinaus bewirkt, daß die von
der Kommission aufgestellten Forderungen zu einem großen Teil
als von der Entwicklung überholt und zu einem anderen Teil in
Aktivitäten und Planungen der Bundesregierung längst aufgegrif
fen sind.
Schließlich ist im Bericht eine Reihe von aktuellen Fragen nicht
oder nur unzureichend angesprochen worden.

6. So hat die Bundesregierung die Notwendigkeit der Herstellung
der Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung er
kannt und zum Abbau bestehender Ungleichwertigkeiten bereits
eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, um über alle Bildungsgän
ge gleiche Berufs und Lebenschancen zu eröffnen. Erwähnt sei
hier – der zusammen mit den Ländern gefaßte Beschluß –, den
Ausbau beruflicher Schulen mit den Schwerpunkten Berufsgrund
bildungsjahr und Berufsfachschulen voranzubringen, die Bereit
stellung erheblicher finanzieller Mittel des Bundes zur Förderung
überbetrieblicher Ausbildungsstätten, zum Ausbau beruflicher
Schulen und anderer beruflicher Einrichtungen, die Entwicklung
neuer Ausbildungswege und Verbesserung der Ausbildungsquali
tät sowie die erweiterte Förderung beruflicher Bildung nach dem
Arbeitsförderungsgesetz.

Der Bund setzt sich ferner – was im Bericht gefordert wird – vor
rangig für die Sicherung eines quantitativ ausreichenden und qua
lifizierten Ausbildungsplatzangebotes für alle Jugendlichen in
Betrieben, Schulen und Hochschulen ein. Er hat zur Sicherung des
betrieblichen Ausbildungsplatzangebotes – neben der Förderung
zum Ausbau von Einrichtungen der beruflichen Bildung und der
Erweiterung der Ausbildungsplatzkapazitäten im öffentlichen
Dienst – das Ausbildungsplatzförderungsgesetz geschaffen. Dieses
sieht die Möglichkeit der überbetrieblichen Umlagefinanzierung,
der besseren Erfassung von Ausbildungsplatzangebot und nach
frage und der Mitwirkung und Mitbestimmung der an der berufli
chen Bildung Beteiligten, des Bundes, der Länder, der
Gewerkschaften und der Arbeitgeber an Planung und Durchfüh
rung vor.
Die Bundesregierung ist – wie die Kommission – der Auffassung,
daß das Berufsgrundbildungsjahr als anrechnungsfähiger Teil der
Berufsausbildung einzurichten und funktional der Sekundarstufe
II zuzuordnen ist.
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Sie hat bereits im Jahr 1972 durch Rechtsverordnung geregelt, daß
das Berufsgrundbildungsjahr auf die in den Ausbildungsordnun
gen festgelegte Ausbildungsdauer anrechenbar ist. Aufgrund der
Probleme bei der Anrechnung des Berufsgrundbildungsjahres ha
ben die Länder am 19. Mai 1978 ländereinheitliche Rahmenlehrplä
ne und eine neue Rahmenvereinbarung für diesen
Bildungsabschnitt beschlossen. Die Bundesregierung hat die er
wähnte   AnrechnungsVerordnung   dementsprechend   geändert
und die Zuordnung der Ausbildungsberufe zu den Berufsfeldern
aktualisiert. Die neue BerufsgrundbildungsjahrAnrechnungsVer
ordnung ist am 1. August 1978 in Kraft getreten. Es sind nunmehr
klare Verhältnisse geschaffen, und der dringend erforderliche Aus
bau   des   Berufsgrundbildungsjahres   kann   veranlaßt   werden.
Die Bundesregierung hat ferner mehrfach deutlich zu erkennen ge
geben, daß sie entgegen der Meinung der Kommission die Inan
spruchnahme  der  Berufsberatung  als  zwingende  Voraussetzung
für den Abschluß eines Ausbildungsvertrages ablehnt. Ein derarti
ger Beratungszwang könnte das Vertrauen zwischen Ratsuchen
den und Beratern beeinträchtigen und würde auch diejenigen
Jugendlichen zur Beratung zwingen, die ohne individuelle Berufs
beratung über ihr Elternhaus, Berufswahlvorbereitung durch die
Schule und Gruppenmaßnahmen der Berufsberatung in den Schu
len sowie über Eigeninformationen zu einem sie befriedigenden
Berufsentschluß kommen.
Den Anregungen, die auf einen Ausbau und die Verbesserung der
Berufsberatung gerichtet sind, stimmt die Bundesregierung im we
sentlichen zu. Die von ihr unterstützten Bestrebungen der Bundes
anstalt für Arbeit zielen auch bereits in die gleiche Richtung.
Die Vorstellungen der Bundesregierung sind im „Programm zur
Durchführung vordringlicher Maßnahmen zur Minderung der Be
schäftigungsrisiken von Jugendlichen“ vom Dezember 1977 aufge
nommen worden.
Dem Problem der Jugendarbeitslosigkeit hat die Bundesregierung
in den letzten Jahren ihre besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Sie ist sich bewußt, daß insbesondere die berufliche Förderung von
Jugendlichen ohne Hauptschulabschluß und mit körperlichen oder
geistigen Behinderungen wichtig ist, um diesem Personenkreis
möglichst gleiche Chancen beim beruflichen Beginn einzuräumen.
Die Bundesregierung hat zusammen mit der Bundesanstalt für Ar
beit und den Ländern eine Reihe von Hilfen entwickelt, die auch
den Jugendlichen bei Lernbeeinträchtigungen den Abschluß einer
qualifizierten Berufsausbildung ermöglichen soll: Insbesondere Be
ratung, berufsvorbereitende Maßnahmen (von der Bundesanstalt
finanzierte Lehrgänge, Sonderformen des Berufsgrundbildungsjah
res, Berufsvorbereitungsjahr etc.) und ausbildungsbegleitende För
dermaßnahmen.
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Im Rahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendarbeit hat die Kom
mission die Möglichkeiten der Jugendhilfe außerhalb von Semina
ren und offener Arbeit nur unzureichend erarbeitet. Es sind
insbesondere  die  Wohnheimarbeit,  die  vorberufliche  Betreuung,
die  sozialpädagogischen  Eingliederungs  und  Motivationshilfen
für benachteiligte junge Menschen, die Schulsozialarbeit nur am
Rande erwähnt worden. Die inzwischen – auch im Rahmen des
Bundesjugendplanes – gewonnenen Erfahrungen zur Eingliede
rung von jungen Arbeitslosen, beim Freiwilligen Sozialen Jahr, bei
der Sozialstation junger Aussiedler und Zuwanderer aus der DDR
lassen künftige allgemein gültige Ansatzpunkte der Jugendhilfe
erkennen.
Die Bundesregierung wird durch geeignete Maßnahmen auch wei
terhin darauf hinwirken, daß über die vielfältigen arbeitsweltbezo
genen Angebote der Träger der Jugendsozialarbeit, der politischen
Bildung, der Gewerkschaftsjugendverbände, berufsständischer Or
ganisationen und kirchlicher Verbände hinaus diese und andere
Träger der Jugendarbeit sich verstärkt dem Problem der Berufs
und Arbeitswelt widmen.

7. Die Bundesregierung möchte deutlich hervorheben, daß eine
unabhängige Sachverständigenkommission die Jugendberichte zu
erstellen  hat.  Die  erhebliche  Zeitverzögerung  und  die  Tatsache,
daß  kein  einheitlicher  Kommissionsbericht  zustande  gekommen
ist, haben Überlegungen ausgelöst, auf eine Zuleitung an den
Deutschen Bundestag zu verzichten.
Andererseits haben die politischen Instanzen und die Fachöffent
lichkeit Anspruch auf Zugang zu den erarbeiteten Materialien.
Die Bundesregierung hat sich daher trotz der erwähnten erhebli
chen Einschränkungen entschlossen, Mehrheits und Minderheits
bericht dem Bundestag und dem Bundesrat vorzulegen. Denn sie
verkennt nicht, daß der Bericht eine ganze Reihe von Anregungen
enthält, vor allem im Hinblick auf die Sozialisationsbereiche Be
trieb, Schule und Jugendarbeit. Diese Anregungen werden den
fachlich angesprochenen Kreisen zur Diskussion empfohlen. Die
Bundesregierung dankt allen Mitgliedern der Kommission und ih
rem Vorsitzenden für die unter großen zeitlichen Opfern zustande
gekommene Arbeit, die in den Jahren 1972 bis 1977 geleistet wur
de. Verbunden wird hiermit der Dank an die beim Deutschen Ju
gendinstitut gebildete Arbeitsgruppe, die bei der Erstellung des
Berichts mitwirkte.
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Soweit Jugendliche aufgrund einer Behinderung nicht mehr in ei
nem anerkannten Ausbildungsberuf ausgebildet werden können,
erfolgen besondere Berufsbildungsangebote nach § 48 Berufsbil
dungsgesetz bzw. § 42 b Handwerksordnung, die diesen Jugendli
chen trotz ihrer Behinderung eine berufliche Qualifizierung und
teilweise auch noch einen späteren Einstieg in einen anerkannten
Ausbildungsberuf ermöglichen sollen. Ein Teil dieser behinderten
Jugendlichen erhält eine Förderung in speziellen Berufsbildungs
werken.

Die umfangreiche Erstfassung des Berichts ist als „Untersuchun
gen zum Vierten Jugendbericht“ im Verlag Deutsches Jugendinsti
tut, München, gleichzeitig mit der Vorlage des Jugendberichts
veröffentlicht worden.
Thematisch entsprechende Analysen über die Situation der arbei
tenden Jugend in der DDR sind in der Broschüre: Jaide, W. und
Hille, B. (Herausgeber), „Jugend im doppelten Deutschland“,
Westdeutscher Verlag, Köln, Opladen 1977, aufgenommen wor
den, die durch das Bundesministerium für innerdeutsche Bezie
hungen gefördert worden ist.

5  Überblick  über  weitere  Untersuchungen  und  Expertisen  für
den Bericht und die Kommissionsarbeit

Mit den von der Kommission selbst veranlaßten empirischen Un
tersuchungen konnte der lebensgeschichtlichen Perspektive, in der
alle Sozialisationsprozesse und eben auch Sozialisationsprobleme
arbeitender Jugendlicher zu sehen sind, nicht erschöpfend Rech
nung getragen werden. Zur Vervollständigung der eigenen empiri
schen Analysen im Bereich der Berufsausbildung und der
beruflichen Tätigkeit junger Arbeitnehmer, der spezifischen Sozia
lisationsangebote, die für sie außerhalb ihrer Berufstätigkeit beste
hen,  sowie  wesentlicher  Strukturmerkmale  des
Sozialisationsfaktors „Berufsschule“ wurden daher Expertisen in
Auftrag gegeben über den Bereich der vorschulischen und schuli
schen Sozialisation bis hin zu den Problemen der Berufsfindung.
Daneben wurde zum Problem der Jugendarbeitslosigkeit, das im
Verlauf der Berichtsarbeit und vor allem nach dem Abschluß der
empirischen Erhebungen zunehmend an Bedeutung gewann und
derzeit alle Probleme innerhalb des Systems der beruflichen Aus
bildung zu überschatten droht, ein Expertenbericht eingeholt. Für
die Formulierung von Empfehlungen der Kommission im Bereich
der Jugendhilfe und Jugendpolitik waren diese Beiträge teilweise
von ähnlicher Wichtigkeit wie die Hauptuntersuchungen selbst.
Sie werden deswegen nachfolgend im einzelnen aufgeführt und
kurz inhaltlich charakterisiert.
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5.1 Zur vorschulischen, insbesondere zur familialen Sozialisation

von Dipl.Päd. Christine Karl, Regensburg 88)

Die Verfasserin referiert wichtige Teile der vorhandenen Literatur
über Unterschiede in der Sozialisation von Kindern der „Unter
schicht“ und der „Mittelschicht“ in Abhängigkeit von schichtspezi
fischen pädagogisch wirksamen Verhaltensweisen der Eltern,
außerdem Berichte über den Einfluß von Vorschulerziehung auf
Leistungsvermögen und soziale Qualifikation von Schulkindern.
Sie versucht, diese Ergebnisse auf die Sozialisationskriterien dieses
Berichts zu beziehen, und gelangt dabei zu folgender Einschät
zung: Die in der „Unterschicht“ vorherrschenden Erziehungsstile
sind für die Entwicklung wesentlicher persönlichkeitsstruktureller
Voraussetzungen für die Verwirklichung der dem Bericht zugrun
de gelegten Sozialisationsziele eher hinderlich als förderlich; zum
Teil läßt dieser Effekt sich aber, insbesondere soweit er eine eigen
ständige Leistungsmotivation als Voraussetzung für die Entfaltung
intellektueller Fähigkeiten betrifft, durch Vorschulerziehung ein
Stück weit kompensieren.

5.2 Zur vorschulischen Sozialisation im Kindergarten

von   Reg.Dir.   Dr.   Gunter   Wildangel,   Studiendirektor   Dipl.
Psych. Karl Rohsmanith und Studienrat Dipl.Psych. H. Böcher,
Düsseldorf

Die Verfasser gehen kurz auf die Bedeutung der Kindergartener
ziehung für die berufliche Sozialisation ein und stellen dann die
Ziele und die verschiedenen Ansätze zu ihrer Verwirklichung in
der heutigen Elementarpädagogik im Hinblick auf das grundlegen
de Sozialisationsziel des „mündigen Bürgers“ dar. Ein besonderer
Abschnitt ist dem Beitrag des Kindergartens zur Erreichung von
Sozialisationszielen wie kritischem Bewußtsein und sozialer Parti
zipation gewidmet. Die Verfasser weisen abschließend auf die Be
deutung   der   familialen   Sozialisation,   der   Qualifikation   der
Erzieher und der personellen und sachlichen Ausstattung der Kin
dergärten für den Erfolg der Elementarerziehung hin.

88) Vgl. Untersuchungen zum Vierten Jugendbericht, Kapitel 37.
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5.3 Zur politischen Sozialisation arbeitender Jugendlicher durch
die Schule

von Dipl.Päd. Paul Helbig und Dipl.Päd. Günter Lang, Regens
burg 89)

Die Verfasser referieren zunächst die Ergebnisse empirischer Un
tersuchung über politisches Bewußtsein von Hauptschulabsolven
ten im Hinblick auf die diesem Bericht zugrunde gelegten
Sozialisationsziele. Von da aus erschließen sie die Literatur über
Einflüsse der Schule, insbesondere der Inhalte des politisch thema
tisierten Unterrichts sowie von Lehrereinstellungen, auf das politi
sche Bewußtsein der Schüler. Bezüglich der traditionellen
Hauptschule gelangen sie so zu dem kritischen Ergebnis, die lange
Zeit dominierenden Zielvorstellungen des politisch thematisierten
Unterrichts, seine didaktischmethodischen Prinzipien, entspre
chende Lehrbuchkonzeptionen, die überwiegenden Einstellungen
der Lehrerschaft sowie restriktive Bedingungen des „sozialen Kli
mas“ der Schule, die der Realisierung demokratischer Prinzipien
entgegenstehen, begünstigten bei den Schülern Einstellungsmus
ter, die im Widerspruch zu den Sozialisationszielen kritischreflek
tierten Bewußtseins und sozialer Partizipation stehen.
Von diesem Befund ausgehend stellen die Verfasser die Bemühun
gen um eine durchgreifende Reform der Hauptschule, insbesonde
re  die  pädagogischen  Ziele  und  Vorgehensweisen  der
Gesamtschule dar, geben einen Überblick über die Literatur zu den
Resultaten dieses Reformversuchs und gelangen zu dem Ergebnis,
hinsichtlich der Kriterien sozialer Qualifikation, die diesem Bericht
zugrunde liegen, die Gesamtschule biete von ihrem organisatori
schen Aufbau her, hinsichtlich der Mitbestimmungsmöglichkeiten
der Schüler wie auch vor allem in ihren Ansätzen zu einer Neufas
sung des Curriculums im politischen Unterricht, Ansatzpunkte für
eine bessere Sozialisation der Schüler.

89) Vgl. Untersuchungen zum Vierten Jugendbericht, Kapitel 38.
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5.4 Zur Arbeitslehre in der Hauptschule

von Prof. Dr. Eberhard Barth, Hannover

Der  Verfasser  skizziert  die  Konstellation,  unter  der  Anfang  der
50er Jahre die Konzeption der Arbeitslehre „als didaktisches Zen
trum der Hauptschule“ entwickelt wurde, legt die Konzeption im
einzelnen dar und macht Ausführungen über die Arbeitslehre als
Chance der Überwindung des Gegensatzes von Allgemein und
Berufsbildung. Besonders erwähnenswert erscheinen diese Folge
rungen des Verfassers: Mit der Ausrichtung der Schule auf die Ar
beitswelt ist die Unterscheidung von Allgemein und
Berufsbildung nicht mehr zu vertreten; Arbeitslehre kann nicht
mehr auf eine Schulstufe bzw. einen Schultyp fixiert werden; für
die Lehrer aller Fächer ist ein Praktikum in der Arbeitswelt uner
läßlich.

5.5 Der berufspädagogische Ansatz in der Arbeitslehre

von Min.Dir. Dr. Günter Wiemann, Hannover

Der Verfasser skizziert die Diskussion in der Schriftleitung der Be
rufspädagogischen Zeitschrift zu Beginn der 60er Jahre über den
bildungspolitischen Sinn und die didaktische Funktion der Ar
beitslehre, die dadurch angeregten Schulversuche im Land Nieder
sachsen, sowie den Einfluß, den diese Diskussion auf die
Empfehlungen des Deutschen Ausschusses hatte. Besonders zu er
wähnen ist die Betonung der gesellschaftspolitischen Komponente
der Arbeitslehre und die Darstellung der Bedeutung der Schulver
suche für die Ausgestaltung des Berufsgrundbildungsjahres wie
der Sekundarstufe I vor allem in den Gesamtschulen.

5.6 Berufsberatung

von Prof. Walter Jaide, Hannover 90)

Der Verfasser skizziert das Problem der Berufsfindung wesentlich
als eines mangelhafter Information, unbesonnener Zielsetzung und
unzureichender eigener Vorbereitung der Schulabgänger auf die
Aufgabe der Berufswahl sowie daneben als eine Frage der Nich
tentsprechung von Wünschen und Angebot.

90) Vgl. Untersuchungen zum Vierten Jugendbericht, Kapitel 39, Abschn. 39.1.
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Er beschreibt die Organisation und die Aufgaben der Berufsbera
tung in der Bundesrepublik Deutschland und zieht eine Leistungs
bilanz ihrer Arbeit, die sich stark an quantitativen Aspekten sowie
an gesetzlichen Regelungen und programmatischen Verlautbarun
gen orientiert.

5.6.1 Berufsfindung, insbesondere Berufsberatung

von Prof. Hansjürgen Daheim, Regensburg, Prof. Helmut Heid,
Regensburg, und Walter Riester, Stuttgart 91)

Die Verfasser formulieren gegenüber der Expertise von Prof. Jaide
Kritik in der Frage der Effizienz der Berufsberatung in der Bundes
republik Deutschland und gehen auf die gesellschaftlichen Bedin
gungen ein, die sowohl von seiten der Schulabgänger wie von
seiten der Anbieter von Berufsausbildung her die Möglichkeiten
wirksamer Berufsberatung stark einschränken und sie weitgehend
in die Funktion eines bloßen Verteilungs und Zuteilungsinstru
ments verweisen.

5.7 Reformvorstellungen von Bund und Ländern im Bereich der
beruflichen Bildung

von Min.Rat Dr. Franz Lammert, Düsseldorf

Der Verfasser resümiert die Programme und Initiativen zur lang
fristigen Reform der Berufsausbildung sowie die einschlägigen
kurz und mittelfristigen Maßnahmen. Im Hinblick auf die letzte
ren sind besonders zu erwähnen die Ausführungen über das Be
rufsgrundbildungsjahr,  die  Stufenausbildung  und  die  Probleme
der Abstimmung der Lehrpläne der Berufsschulen mit den Rege
lungen für die betriebliche Ausbildung, sowie das Resümee der
Pläne für und der Erfahrungen mit den „doppelt qualifizierenden
Bildungsgängen“.

91) Vgl. Untersuchungen zum Vierten Jugendbericht, Kapitel 39, Abschn. 39.2.
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5.8 Ergebnisbericht einer Untersuchung über Sozialisation, Per
sönlichkeit und Einstellungen von Jugendlichen ohne Ausbil
dung in Hannover und Mannheim (1974/75)

von Dipl.Psych. Wolfgang Gangnus, Hannover

Es wurden ca. 300 männliche und weibliche Berufsschüler einem
Begabungstest,  einer  schriftlichen  Befragung  und  (zum  großen
Teil) einer mündlichen Befragung unterzogen. Die Befragten wa
ren zu ca. zwei Dritteln Jugendliche ohne Ausbildung, im übrigen
Auszubildende. Die Untersuchung bestätigt im wesentlichen die
Ergebnisse früherer UngelerntenUntersuchungen. Aufgrund der
Ergebnisse regt der Verfasser Maßnahmen zur Betreuung der El
tern wie zur Schulung von Lehrern potentieller Ungelernter, ferner
Maßnahmen beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt, die
Einrichtung besonderer Ausbildungsgänge mit verminderten An
forderungen sowie therapeutische Maßnahmen bereits im Schulal
ter der Jugendlichen an.

5.9 Probleme arbeitsloser Jugendlicher zwischen Arbeitsmarkt
und Berufsbildungspolitik

von Dr. Gero Lenhardt, Berlin 92)

Der Verfasser gibt einen Überblick über den zunehmenden Um
fang der Jugendarbeitslosigkeit und analysiert deren Gründe. Als
wesentliche Ursachen für die absolute und relative Verknappung
von Ausbildungsplätzen in der Industrie arbeitet er die Effekte der
fortschreitenden Rationalisierung heraus, die nicht bloß traditio
nelle Facharbeiterqualifikationen überflüssig und damit deren Ver
mittlung  obsolet  macht,  sondern  darüber  hinaus  ein  Nebenher
(„en passant“) Lernen im Arbeitsprozeß zunehmend ausschließt
und deswegen die stets relativ kostspielige Einrichtung eines sepa
raten Ausbildungswesens verlangt, das entsprechend ökonomisch
besetzt wird. Umgekehrt bietet das Handwerk überproportional
viele Arbeitsplätze an, da es in seinem Arbeitsprozeß die Arbeits
kraft von Lehrlingen durchaus noch nutzbringend einsetzen kann;
doch wirken eben deswegen staatliche Vorschriften über die Min
destqualität beruflicher Ausbildung hier als einschneidende Be
schränkung der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe.

92) Vgl. Untersuchungen zum Vierten Jugendbericht, Teil 6.



159
159
159

Zum Problem der Arbeitslosigkeit von ungelernten Jugendlichen arbei
tet der Verfasser heraus, daß das relativ höhere Beschäftigungsrisi
ko un und angelernter Kräfte nicht damit zusammenhängt, daß
sie etwa für ihre Tätigkeit unzureichend qualifiziert wären und
deswegen bei einer Vergrößerung des Arbeitskräfteangebots durch
qualifiziertere Kräfte ersetzt würden; dieses besondere Risiko hat
seinen Grund vielmehr darin, daß die Arbeitsplätze, für die diese
Arbeitnehmer durchaus angemessen qualifiziert sind, am stärksten
und unmittelbarsten den Wirkungen konjunktureller Schwankun
gen ausgesetzt sind. Vorstellungen, der Arbeitslosigkeit unter den
Jugendlichen wäre durch eine verbesserte berufliche Qualifikation
beizukommen, erweisen sich damit als im Ansatz falsch. Von da
her kritisiert der Verfasser im einzelnen ausführlich die bildungspo
litischen Reaktionen des Staates auf das Problem der
Jugendarbeitslosigkeit.
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Günter Wiemann

Der berufspädagogische Ansatz der Arbeitslehre.
Erinnerungen an eine Diskussion vor 20 Jahren
(1979)
(WV103.2)

Die Erörterungen über den bildungspolitischen Sinn und die di
daktische Funktion der Arbeitslehre erreichten zu Beginn der 60er
Jahre im engeren Kreis der Schriftleitung der Berufspädagogischen
Zeitschrift (BPZ)1 eine erste Schlüssigkeit in der Argumentation,
die dann zu einer Anzahl von Veröffentlichungen, zu einigen
Schulversuchen und – als Krönung – zu einem starken Einfluß im
Deutschen Ausschuß für das Erziehungs und Bildungswesen
führte. Dies wurde besonders sichtbar in den Empfehlungen zum
Aufbau der Hauptschule2. Über die Argumentation des „inneren
Kreises“ der Schriftleitung und die Ergebnisse soll im folgenden
berichtet werden3:

Zur Diskussion in der Schriftleitung der BPZ

Heinrich Abel4, der als Schriftleiter der BPZ diese Zeitschrift in
kurzer Zeit zu einer wissenschaftlich anspruchsvollen und bil
dungspolitisch beachteten Form entwickelt hatte, brachte in die Ar
beitslehrediskussion zunächst die genauen Kenntnisse über den
Stand und die gesellschaftspolitischen Implikationen der berufli
chen Vorbereitung in den west, vor allem aber in den osteuropäi
schen Ländern ein5; zugleich galt seine Überzeugung, daß „Arbeit“
nicht nur die Herstellung von Sachen bedeute (Praxis), sondern
stets auch mit einer Reflexion der gesellschaftlichen Strukturen
verbunden sein müsse (Theorie), die die Arbeit in ihrer jeweiligen
historischen Gestalt hervorgebracht habe6. Für Heinrich Abel war
der Lernbereich „Arbeit“ ein unmittelbarer didaktischer Zugang
zum Verständnis von „moderner Welt“, er war der Meinung, daß
dieser Zugang vor allem für die handarbeitenden Schichten sinn
voll war, da diese in der „Arbeit“ ihre eigenen sozialen Lernerfah
rungen wiedererkennen konnten. Damit wurde gerade dieser
didaktische Zugang zum zentralen Instrument der „Emanzipation“
der handarbeitenden Schichten7 und zum curricularen Kern eines
Beruflichen Bildungsweges8.
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KarlEwald Becher9, Verlagsdirektor des GeorgWestermannVerla
ges und maßgebender Protektor dieser Zeitschrift in seinem Ver
lag, trat verständlicherweise weniger in Erscheinung als Heinrich
Abel, sein Einfluß auf die innere Diskussion ist jedoch gar nicht
hoch genug zu veranschlagen, er war vor allem der hartnäckigste
Verfechter der Gesamtschulidee10, und alle Überlegungen zu Teil
fragen des Bildungswesen mußten sich von ihm eine kritische Prü
fung gerade unter diesem Gesichtspunkt gefallen lassen. Sein
besonderer Beitrag zur Arbeitslehre war jedoch der arbeits und in
genieurwissenschaftliche Ansatz, hier insbesondere im Zusam
menhang mit dem Versuch, anspruchsvolle Curriculumelemente
auf den Lernhorizont von Kindern und Jugendlichen zu reduzie
ren und die fachwissenschaftlichen Inhalte zu elementarisieren11.
Der Verfasser12 schließlich, damals Lehrer an der Kreisberufsschule
in Wolfenbüttel, versuchte diese Ansätze zu einer didaktischen
Doppelfunktion aufzubereiten:

• Herstellung von Sachen und Reflexion der bestimmenden
gesellschaftlichen Strukturen; und

• Elementarisierung von Arbeit und Technik auf die fachwis
senschaftlichen Grundstrukturen und die didaktische Re
duktion auf den Lernhorizont der Schüler.

Diese Versuche wurden zunächst in Jungarbeiterklassen der Be
rufsschule13 angelegt und später auf die Arbeitslehreversuche des
9. Volksschuljahres sinngemäß übertragen.
Die Standpunkte, die in der internen Diskussion vertreten wurden
und die sich dann in einigen – die spätere Auseinandersetzung be
stimmenden Publikationen – niederschlugen, konnten hier nur in
einigen zentralen Sätzen zusammengefaßt werden. Die Erörterung
des Problembereichs, der 1960 dann mit dem Begriff „Arbeitsleh
re“ umschrieben wurde, hatte bereits zu Beginn der 50er Jahre be
gonnen. Schon die BPZ 6/1952 nahm sich der Frage der
beruflichen Vorbereitung in der Volksschule an – ohne daß diese
Frage bis zum Ende der BPZ im Jahre 1964 je wieder übersehen
worden wäre. Allerdings ist diese Frage nie isoliert behandelt wor
den, sondern stets im Gesamtszusammenhang einer Reform des
Bildungswesens, für dessen innere Differenzierung „Arbeit und
Beruf“ eine zentrale didaktische Kategorie bildete14.

Als eine Art „flankierende“ Maßnahme zu der „inneren“ Diskussi
on müssen die mit dem Jahre 1955 einsetzenden Internationalen
Berufspädagogischen Tagungen auf dem Sonnenberg gewertet
werden15, die die Entwicklung in den west und osteuropäischen
Ländern mit dem Diskussionsstand in der Bundesrepublik vergli
chen, geprüft und bewertet hatten.
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Diese auch menschlich eindrucksvollen Begegnungen – und das
mitten im sogenannten Kalten Krieg ─ mit maßgebenden Erzie
hungswissenschaftlern der sozialistischen Länder16 und die Erörte
rung über den Entwicklungsstand der Polytechnischen Bildung –
auch in westlichen Ländern17 ─ haben vielfältige Spuren in den
Beiträgen der BPZ hinterlassen. Der Diskussionsgegenstand „Ar
beitslehre“ ist im übrigen bis heute nicht aus den Programmen der
Sonnenbergarbeit verschwunden18.
Die verbandspolitischen Stationen, beginnend mit dem Roden
steinPlan 1952, die Programmatischen Grundsätze 1955, der Bre
mer Plan 196019, sind in ihren berufspädagogischen relevanten
Teilen ohne die Rückbezüge zu der inhaltlichen Diskussion der
BPZ nicht verständlich; in diesem Zusammenhang ist besonders
auf die richtungsweisende Aussprache zu verweisen, die sich aus
der Rede Heinrich Abels auf der Vertreterversammlung der AGDL
1956 in Harzburg zum Thema „Gedanken und Vorschläge zur Ge
staltung eines berufsbezogenen Bildungsraumes“20 herleitete. Eine
inhaltliche Verfeinerung dieser Überlegungen zum Bereich der be
ruflichen Vorbereitung legte Heinrich Abel 1958 in der Schrift
„Pädagogischdidaktische Probleme bei verlängerter Vollschul
pflicht“21 vor, in der er auch die Lernstufen von der beruflichen
Vorbereitung bis zur beruflichen Spezialisierung näher bestimmte.
Obgleich hier der berufliche Stufengang in seiner Gesamtheit um
rißhaft festgelegt wurde, fehlte noch immer eine genauere begriffli
che Bestimmung des curricularen Kerns in der Lernstufe
„Berufliche Vorbereitung“, die nach den Vorstellungen Heinrich
Abels eine beruflich undifferenzierte und entspezialisierte Lernstu
fe sein sollte.
Die Diskussion der 50er Jahre, die heute noch der vollständigen
wissenschaftlichen Aufarbeitung bedarf, kam zu einem vorläufigen
Abschluß durch den Versuch Heinrich Abels, die Ergebnisse zu ei
ner ersten systematischen und begrifflichen Zusammenfassung zu
führen. In seinem Aufsatz „Im Vorraum der Arbeitswelt“ in der
BPZ 2/3 196022 versuchte er, die historischen Bezüge dieser Frage
stellung aufzudecken, und die Erfahrungsfelder für eine weiterfüh
rende Erörterung aufzulisten (Berufsfachschulen,
Berufsgrundschulen, Anlernjahre für Hilfsschüler, Jungarbeiter
schulen, Volksschuloberstufe), von denen vermutet werden mußte,
daß dort wesentliche unterrichtspraktische Vorentwürfe einer be
ruflichen Vorbereitung für die Reform des Erziehungsbereiches der
13 bis 18jährigen und Ansätze zu einer ersten Theoriebildung zu
finden sein dürften. Der Versuch, die Vorstellungen eines Jahr
zehnts zusammenzufassen, mündete in der Forderung nach dem
„Aufbau einer Lehre der Arbeit“ ein, die aus der didaktischen Not
wendigkeit hergeleitet wurde, für die Lernstufe, die vor der eigent
lichen Berufsausbildung liegt, eine vorbereitende Lernstufe zu
entwerfen.
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Dieser Begriff, der ganz aus dem Denken Heinrich Abels erwach
sen ist, dürfte nun in der Tat – in dieser zusammengesetzten Form
– die Urfassung des Begriffs der Arbeitslehre sein, wenn auch in
der Wortgeschichte der Begriff im Zusammenhang mit der Haupt
schule bei dem Verfasser erstmalig auftritt. Albert Schramm hat in
seinem sehr interessanten Aufsatz23 auf die Begriffsgeschichte hin
gewiesen, er konnte den Begriff „Arbeitslehre“ bis zum Jahre 1916
zurückverfolgen: W. J. Ruttmann verwendet diesen Begriff im Zu
sammenhang mit Fragen der Berufswahl24. Die Arbeiten Rutt
manns dürften Heinrich Abel nicht bekannt gewesen sein.
Vielmehr muß hier wieder auf die interne Diskussion in der
Schriftleitung verwiesen werden, an der – wie oben erwähnt –
KarlEwald Becher maßgebenden Anteil hatte. Er war es, der im
mer wieder auf die sozialen und ökonomischen Verflechtungen
der Arbeit verwiesen hatte und den Hilfsbegriff „Technische Grund
bildung“, den der Verfasser25 für diese Lernstufe lange verwendet
hatte, stets als zu eng ausgelegt kritisiert hatte. Hier muß vermutet
werden, daß die Überlegungen des Arbeitswissenschaftlers Johan
nes Riedel zu dieser Begriffsbildung auf die Vorstellungen seines
Freundes KarlEwald Becher starke Wirkungen ausgeübt haben.
Die inhaltliche und begriffliche Klärung des Begriffs „Arbeitsleh
re“ traf mit außerordentlich wichtigen bildungspolitischen Kon
stellationen zusammen. Die Versuche zur unterrichtspraktischen
Verwirklichung der Arbeitslehre anläßlich der Einführung des 9.
Volksschuljahres in Niedersachsen 1962 und der Aufnahme Hein
rich Abels (1962) in den Deutschen Ausschuß für das Erziehungs
und Bildungswesen, verbunden mit seinem Einfluß auf die „Emp
fehlungen zum Aufbau der Hauptschule“ und das „Gutachten
über das berufliche Ausbildungs und Schulwesen“26; gerade die
ser Zusammenfall der Ereignisse hat der Arbeitslehrediskussion ei
ne unverhoffte Breitenwirkung verschafft.

Schulversuche in Niedersachen

Vor der Fachgruppe der Lehrer an berufsbildenden Schulen des
Gesamtverbandes Niedersächsischer Lehrer (GNL) war bereits auf
der Vertreterversammlung 1960 in Bad Pyrmont ein Antrag einge
bracht worden, der darauf abzielte, im künftigen 9. Volksschuljahr
Versuchsklassen zu bilden, an deren inhaltlicher Gestaltung und
Durchführung Volksschullehrer und Berufsschullehrer gemeinsam
beteiligt werden sollten27.
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Dieses Vorhaben wurde formell vom Niedersächsischen Kultusmi
nisterium zwar nicht genehmigt, informell kam es jedoch an ver
schiedenen Schulstandorten zu den beabsichtigten Versuchen, als
eine größere Zahl von Berufsschullehrern vorübergehend an die
Volksschulen abgeordnet wurden, um hier den Lehrermangel zu
verringern. Der Verfasser hat sich mit der Absicht, in den 9. Schul
jahren Versuche zur Arbeitslehre durchzuführen, für zwei Jahre an
die Volksschule abordnen lassen28.
Die bildungspolitischen und didaktischen Leitideen zu diesen Ver
suchen sind in dem Heft der BPZ 6/1963 unter dem Titel „Die Ar
beitslehre in der Hauptschule“29 näher ausgeführt. Die Bedeutung
dieser Überlegungen werden u. a. aus den Ableitungen sichtbar,
die Albert Schramm in dem bereits zitierten Aufsatz30 vornimmt
und dem Wiederabdruck (in einer etwas revidierten Fassung) in ei
nem guten halben Dutzend nachfolgender Veröffentlichungen31.

Dieser Aufsatz ist durch folgende Systemelemente gekennzeichnet:

• Aufbau der Arbeitslehre in Lernstufen: Heranführung an
den Gesamtbereich der Arbeitswelt durch die Erarbeitung
ihrer Elemente (7.9. Schuljahr);

• Einführung in ein grundlegendes Berufsfeld je nach Eig
nung und Neigung des Jugendlichen (10. Schuljahr)32.

Diese Stufung von einer allgemeinen Orientierung über die Bedin
gungen der Arbeitswelt (7.9. Schuljahr) bis zu einer ersten berufli
chen Spezialisierung in einem Berufsfeld (10. Schuljahr) ist dann in
späteren Veröffentlichungen als „ungerichtete“ oder „allgemeine“
und als „gerichtete“ oder „besondere“ Arbeitslehre bezeichnet
worden33.

• Lernziele: „Die Arbeitslehre hat sich in ihren Inhalten auf ei
ne industriellbürokratisch strukturierte Arbeitswelt zu be
ziehen; diese Welt wirkt über sich selbst hinaus und gibt das
Modell für weite Bereiche unseres Lebens überhaupt ab. Ein
Vorverständnis liefert damit zugleich auch den Schlüssel für
das Erschließen weiterer Lebensbereiche. Die Antwort auf
diese Forderungen ist eine Schule betont praktischen Tuns.
Die Welt der Arbeit und Technik ist der Raum des Machens,
der Zugriff durch Wort und Buch allein genügt nicht, nach
haltig erschließt sich dieser Raum nur im praktischen Han
deln mit begleitender Interpretation und Reflexion.“
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• Diese Lernziele sollten sich in fünf Lernbereichen verwirklichen,
deren Einzelbereiche gleichsam durch „vermaschte Regelkreise“
miteinander verbunden sind.

• Curriculumkonstruktion: Der Aufbau des Unterrichts im 9.
Schuljahr sollte sich dazu in zwei linear angeordneten Lernse
quenzen aufbauen, die jeweils den Zugang zu den grundlegen
den Strukturen der Organisation der Arbeit (Handwerkliche
und Industrielle Arbeitsform; Produkt und Prozeßgestaltende
Arbeit und Technik (Produzierende Technik, wie Formen, Tren
nen, Fügen) verschaffen sollten.
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Dieses Heft zeigt aber zugleich auch unterrichtspraktische Lösun
gen, insbesondere eine Unterrichtseinheit für das 9. Schuljahr, wie
sie in dem Schulversuch entwickelt worden war und eine weitere
Unterrichtseinheit, wie sie für das 10. Schuljahr (Berufliche Grund
bildung) gedacht war, dieser zweite Unterrichtsentwurf war zu
gleich als ein Abgrenzungsversuch von einem Werkunterricht im
Verständnis der Kunsterziehung und der Arbeitslehre verstanden.
Das Heft endet schließlich mit einer ersten empirischen Prüfung
dieses Ansatzes durch eine Schülerbefragung, heute würde man
diese Überprüfung als eine Evaluierung der Lernziele bezeich
nen34.
Im übrigen ist dann im Jahre 1966 durch eine Studienarbeit an der
PH Braunschweig eine weitere Evaluierung vorgenommen wor
den, insbesondere um die Einstellungen der ehemaligen Schüler zu
dem damaligen Versuch zu überprüfen, nachdem diese Jugendli
chen bereits ihre Gesellen bzw. Facharbeiterprüfungen abgelegt
hatten35.

Einflüsse

Die Veröffentlichung der „Empfehlungen zum Aufbau der Haupt
schule“ hat die öffentliche Diskussion über die Arbeitslehre zu ei
ner nie zu erwartenden Breite geführt. Dabei verweist eine Analyse
der Texte auf den engen Zusammenhang – bis hin zu einzelnen
Formulierungen – zu dem Aufsatz von Heinrich Abel „Im Vor
raum der Arbeitswelt“ und dem Aufsatz des Verfassers "Die Ar
beitslehre in der Hauptschule“36.
Insgesamt ist der Arbeitslehreansatz des Deutschen Ausschusses
durch sechs Systemelemente gekennzeichnet, wie sie von Albert
Schramm beschrieben werden37:

1  Die Arbeitslehre – vom Deutschen Ausschuß nur für die
Hauptschule vorgesehen – ist jenes neue und selbständige
Unterrichtsfach, das „durch praktisches Tun der Schüler, das
von Interpretation und Reflexion begleitet ist, „bildungswirk
sam“ zur „modernen Arbeits und Berufswelt“ hinzuführen
versucht; sie ist somit „elementare praktische Arbeit ... mit
eng daran geknüpfter gedanklicher Vorbereitung, Zwischen
besinnung und Auswertung“. – Aus dieser Wesensbestim
mung ergibt sich, daß die Arbeitslehre drei Wesensmerkmale
besitzt: sie ist ein selbständiges Unterrichtsfach und gehört
insofern zu den neuen Bildungsinhalten der Hauptschule; sie
dient ihrer Aufgabe nach der bildungswirksamen Hinfüh
rung; und sie strebt diese Hinführung an auf dem Wege über
ein spezifisches Ineinander von elementarer praktischer Ar
beit einerseits ─ nach Möglichkeit in „produktionsähnlichen
Situationen“ – und Reflexion auf diese praktische Arbeit
andererseits.
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2  Das „Ziel der Arbeitslehre“ ist „eine Bildung von Kopf, Herz
und Hand, in der moderne Technik und Wirtschaft mit dem,
was ihren Zweigen an elementaren praktischen Anforderun
gen gemeinsam ist, in pädagogisch verantwortbarer Weise
zur Wirkung gekommen sind“.

3  Die „besondere Funktion der Arbeitslehre“ besteht darin,
stufenweise eine „technischökonomische Grundbildung“ zu
vermitteln und zugleich „ein Vorverständnis der rationali
sierten und technisierten Arbeitsverfahren der modernen Ge
sellschaft“ zu ermöglichen.

4  Die neuen Hauptmittel, derer sich die Arbeitslehre ihrerseits
bedient, sind ein technisch ausgerichteter Werkunterricht in
Schulwerkstätten sowie Betriebserkundungen und mehrwö
chige Betriebspraktika, außerdem ein Unterricht, der mög
lichst häufig im Sinne von „Vorhaben mit Ernstcharakter“
operiert.

5  Die Arbeitslehre bringt „eine immer entschiedenere Verlage
rung von der spielenden auf die technisch zweckbestimmte
Tätigkeit“. Dabei erfolgt diese Tätigkeit zunächst in der Form
„elementarer Gesetze des handwerklichen Arbeitens“; die
Arbeitslehre hat aber auch die „Grundzüge der arbeitsteili
gen, rational geplanten maschinellen Produktionsweise der
Industrie zu vermitteln“.

6  Obgleich die Arbeitslehre ein selbständiges Unterrichtsfach
ist, darf sie nicht isoliert betrieben werden, im Gegenteil, sie
erfordert eine ständige Kooperation mit Querverbindungen
zu anderen Unterrichtsfächern.

Mit diesem Beitrag ist eigentlich der Auftrag erfüllt, einige Gedan
ken zur Geschichte der Arbeitslehre vor 20 Jahren niederzuschrei
ben. Nachzutragen bleibt dazu folgendes:

Der berufspädagogische Ansatz läßt sich zumindest in Niedersach
sen bis in die heutige Zeit weiterverfolgen. Die Stationen sind:
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 Die  Landeslehrerversammlung  des  GNL    Gesamtverband
Niedersächsischer Lehrer 1966 in Hannover auf der der Ver
band eine programmatische Schrift unter dem Titel „Die
Hauptschule im Beruflichen Bildungsweg“ vorlegte38, der In
halt ist im wesentlichen eine überarbeitete Fassung der Auf
sätze des Verfassers aus der BPZ 6/1963, die durch einige
Überlegungen Heinrich Abels erweitert wurden39;

 eine wissenschaftlich vertiefte und politisch verbreiterte Dis
kussion des GNL 1967 in Bad Harzburg40.

Hier ist es noch einmal gelungen, den berufspädagogischen Ansatz
in eine Formel zu bringen:

„Die Arbeitslehre hat demnach die Aufgabe, ein Verständnis der
modernen Berufswelt beim Nachwuchs durch originale Begegnun
gen mit den verschiedenen Sachfeldern anzubahnen und Zugänge
für den beruflichen Start zu erschließen“.

Als bestimmendes Curriculumelement dient dazu die Einführung
in die gesellschaftliche Funktion der Arbeit, die unter technischen,
ökonomischen und sozialen Aspekten erschlossen wird. Dazu wur
de  auf  der  Harzburger  Tagung  ein  didaktisches  Strukturmuster
von Wiemann entwickelt:
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Mit der Harzburger Tagung endete zugleich die Tätigkeit des Ver
fassers in diesem Arbeitsbereich – abgesehen von einem kurzen
Lehrauftrag zur „Didaktik der Arbeitslehre“ an der PH Braun
schweig in den Jahren 1967/68. Es ist bisher verborgen geblieben,
warum  die  GEW  diesen  Ansatz  nicht  hartnäckig  weiterverfolgt
und die Berufspädagogen aus ihren Überlegungen herausgedrängt
hat; es muß vermutet werden, daß dieser Tatbestand mit standes
politischen Einstellungen zusammenhängt, die sich mit der Frage
des bildungspolitischen und pädagogischen Standortes des 10.
Schuljahres verbanden. Eine ähnliche Situation hatte sich bereits ei
nige Jahre vorher gezeigt, als von der Verbandsmehrheit die BPZ
durch Streichung der Mittel „zu Grabe“ getragen war41. Hier wie
auch in anderen Fällen zeigt sich, wie schwer sich die GEW tut,
wenn ihre Mitglieder aus dem Schatten der „Allgemeinbildung“
heraustreten sollen, ihr Selbstverständnis und die Statusinteressen
mächtiger innerer Gruppen in Gefahr geraten.
Es ist doch nicht von ungefähr, daß es diesem Verband bis heute
nicht gelungen ist – abgesehen von einigen verquollenen Ideen
über eine integrierte Oberstufe – ein griffiges Konzept für eine Be
rufsausbildung vorzulegen, das nun wirklich an den Interessen der
berufstätigen Jugendlichen orientiert wäre, wie dies manche Spit
zenfunktionäre vorzugeben nicht müde werden.
Die Bitterkeit dieser Bemerkungen soll jedoch nicht davon ablen
ken, daß einige Mitarbeiter der ersten Stunde und eine Anzahl der
Studenten der PH, die bei dem Verfasser studierten, diesen Ansatz
durchaus nicht begraben haben – sondern als Mitglieder in den
verschiedenen CurriculumKommissionen auf Bundes und Lan
desebene in die CurriculumDiskussion haben einfließen lassen.
Sie sind es auch, die heute größtenteils als Bezirks und Kreisfach
berater für Arbeitslehre den sehr interessanten BLKVersuch „Ko
ordinierung und Intensivierung eines neuen Faches durch ein
gezieltes Beratungssystem – Modellversuch Arbeitslehre“ – maß
geblich tragen, verschiedene Lehrerfortbildungsveranstaltungen
leiten und durch ihre Kontakte zur Berufs, Wirtschafts und Ar
beitswelt die Bedeutung jenes ursprünglichen Ansatzes der Ar
beitslehre der Lehrerschaft verstärkt transparent werden lassen42.

Was nicht gesagt werden konnte

Es konnte hier nicht der Gesamtzusammenhang der Diskussion
um die Arbeitslehre zu Beginn der 60er Jahre entfaltet werden, da
zu bedarf es einer umfangreichen Materialaufarbeitung, es kam
vielmehr darauf an, die Anstöße aus einem Diskussions und Akti
onskreis her zu entwickeln, mit dem der Verfasser persönlich ver
bunden war; es war zum anderen eine Pflicht, die Bedeutung
Heinrichs Abels und KarlEwald Bechers in diesem Zusammen
hang noch einmal festzustellen.
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Vernachlässigt wurden in diesem Beitrag die interne Diskussion in
der Volksschule, so die Ansätze aus der Naturlehre (Stückrath,
Schietzel u. a.) insbesondere aber auch der Werkpädagogik (Mehr
gardt, Sellin, Klöckner u. a.)43, gleichfalls sind die gesellschaftspoliti
schen Implikationen, hier insbesondere die Positionen der
Arbeitgeberverbände, der Kammern und der Gewerkschaften nicht
dargestellt worden44.

Wertungen

Die didaktische Figur, Aktion und Reflexion, die in der Arbeitsleh
re zur zentralen lerntheoretischen Kategorie wurde, ist exempla
risch angebunden an die Arbeitsprozesse der modernen
Arbeitswelt; diese Arbeitsprozesse bilden das Leitbild für gesell
schaftliche Strukturen auch anderer gesellschaftlicher Bereiche. Der
exemplarische Zugriff erhält damit eine didaktische Schlüsselfunk
tion für das Verständnis und die Bewältigung gesellschaftlicher
Anforderungen. Von einer wie auch immer verstandenen „techni
zistischen Selbstgenügsamkeit“ der Arbeitslehre45 kann an dieser
Stelle wohl nicht gesprochen werden, wenn man z. B. die sichtbar
werdende gesellschaftspolitische Komponente46 aus den Unter
richtsbeispielen nicht übersieht.
Die genannten Veröffentlichungen, der sich daraus ableitende
Schulversuch und die sich aus diesen Ansätzen ergebende öffentli
che Diskussion können in ihren bildungspolitischen und didakti
schen Auswirkungen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden;
auch dann, wenn sich die Arbeitslehre – aus was für Gründen auch
immer – in den Schulen nicht als einführungsfähig erwiesen hätte,
wäre der Ertrag für die gegenwärtigen bildungspolitischen Diskus
sionen beträchtlich. Dies trifft insbesondere für den Aufbau und
die Weiterentwicklung des Berufsgrundbildungsjahres zu, das ein
wichtiger Eingriffspunkt ist, die traditionelle berufspädagogische
Rolle einer „imitativen“ Didaktik (Vor und Nachmachen) durch
andere didaktische Strategien (z. B. Entwicklung von problemlö
senden Verhalten) zu ersetzen, wie diese in der Arbeitslehre entwi
ckelt wurden47.
Die genannten Publikationen leiden an einem erheblichen Theorie
defizit, vor allem, was den erziehungswissenschaftlichen Begrün
dungszusammenhang  angeht;  das  ist  von  vielen  Kritikern  mit
Recht beklagt worden. Doch durchläuft jeder neue Ansatz immer
eine – und das nicht nur in der Pädagogik – zunächst „naive“ und
theoriearme Phase, die erst in einem zweiten Schritt – nach einer
Phase der Diskussion und Revision – in eine differenzierte und
durch Theorie gesicherte Phase einmündet.



171
171
171

Soweit diese Kritik nicht durch Interessen gebunden ist, sondern
von Wissenschaftlern vorgetragen wird, muß die Frage gestellt
werden, wie dann überhaupt Entwicklung ohne Schritte in ein
„Niemandsland“ möglich ist. Es ist wohl zu fragen, wie aus dem
sicheren Port eines Lehrstuhls diese Kritik berechtigt ist, ohne daß
gerade von hier – aus der kritischen Distanz zu den täglichen
Schulgeschäften – Vorschlägen für die Veränderung von Schule
vorgelegt werden. Noch immer gilt die bittere Kritik der sogenann
ten Praktiker, wo denn eigentlich die Wissenschaft bei der tägli
chen Bewältigung der Schulwirklichkeit bleibt und der Lehrer bei
seinen Bemühungen – wie so oft, nicht nur von den Ministerien,
sondern auch von der Wissenschaft alleingelassen wird. Es zeugt
wohl von elitärer Arroganz, wenn der bildungspolitische Vorlauf
allein den Praktikern vorbehalten bleiben soll und die Wissen
schaft erst dann reflektierend, systematisierend und kritisierend
den praktischen Ergebnissen zu folgen bereit ist. Heinrich Abel
hatte einen anderen Weg gewählt, er hat stets versucht, Entwick
lungen an der „Basis“ bereits in ihrer Entstehungsgeschichte zu be
einflussen48.

Dem Theoriedefizit zu Beginn der Arbeitslehre steht heute eine
neue erziehungswissenschaftliche und schulpraktische Wirklich
keit gegenüber, die Curriculumtheorie hat trotz ihrer Schwächen in
den Legitimationsfragen, die Arbeiten der letzten Jahre maßge
bend beeinflußt, die Handlungs und Modelltheorie hat einen neu
en  Begründungszusammenhang  für  die  didaktische  Grundfigur
der Arbeitslehre  Aktion und Reflexion  beigesteuert49; die Sozia
lisationstheorie hat nun auch empirisch den grundlegenden An
satz des beruflichen Bildungsweges stützen können, daß nur dann
eine Schule bildungswirksam sein kann, wenn es gelingt, eine Kon
gruenz zwischen dem Curriculum und den schichttypischen Sozia
lerfahrungen der Jugendlichen herzustellen.

1 Berufspädagogische Zeitschrift (BPZ), Zeitschrift für Berufspädagogik
und Schulpolitik, Organ der Fachgruppen der Lehrer an berufsbilden
den   Schulen   der   Arbeitsgemeinschaft   Deutscher   Lehrerverbände
(AGDL) (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft – Bayerischer Leh
rer und LehrerinnenVerein e.V.), Georg Westermann Verlag Braun
schweig, Schriftleiter: Prof. Dr. Abel (19521963); Prof. Dr. Joachim
Münch 19641965); Mitarbeiter: Günter Wiemann (19531965); Dr. Her
bert Theurich (19611965).

2 Deutscher Ausschuß für das Erziehungs und Bildungswesen: Empfeh
lungen zum Aufbau der Hauptschule, Folge 7/8, Stuttgart 1964.
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3 Die Eingrenzung dieser Erinnerungen ist natürlich keine Wertung ge
genüber den später eingetretenen Mitarbeitern der BPZ, sondern eine
Darstellung der Genese einer Diskussion über die Arbeitslehre.

4 Heinrich Abel, geb. 19. Juni 1908, gest. 4.12.1965, zuletzt Prof. für Be
rufs, Arbeits und Wirtschaftspädagogik an der TH Darmstadt.

5 Heinrich Abel war ein gründlicher Kenner der osteuropäischen Litera
tur, er sprach und las fließend russisch und hatte so einen guten Zu
gang zu Quellen, die in der Zeit der politischen Neurose im Kalten
Krieg anderen Wissenschaftlern verschlossen blieben; er war zudem
ein exzellenter Kenner der marxistischen Ideologie, dabei ein scharfer
Kritiker ihres Absolutheitsanspruches und ihres monokausalen Erklä
rungsansatzes, zugleich verfolgte er mit Bewunderung die Gesamt
schulentwicklungen der osteuropäischen Nachbarländer und die hier
vertretenen didaktischen Konzeptionen.

6 Vgl. dazu: Stratmann, Karlwilhelm: Polytechnische Bildung und Ar
beitslehre – ein Vergleich, in: Berufliche Bildung für gesellschaftliche
Randgruppen unter besonderer Berücksichtigung eines Systemver
gleichs von Bundesrepublik Deutschland und Deutscher Demokrati
scher Republik, Arbeitsergebnisse einer gemeinsamen Tagung des
Internationalen Arbeitskreises Sonnenberg und des Bundesinstituts für
Berufsbildungsforschung, Berlin 1973, Schriften zur Berufsbildungsfor
schung (BBF), Hannover 1974, Seite 163.

7 Der empirische Nachweis dieser These Abels ist sehr früh gelungen:
Jungk, Dieter: Probleme des sozialen Aufstiegs berufstätiger Jugendli
cher, vgl. hier insbesondere das Geleitwort von Christian von Ferber
(Seite VII): „Die emanzipierende Wirkung der Bildung wird nur über
die geistige Beherrschung der Lebensumstände eintreten, die im Zen
trum der Klassenlage stehen – das lehrt die Geschichte aller sozialen
Bewegungen der Neuzeit – nicht zuletzt die der Arbeiterbewegung. Die
die  Klassenlage  beherrschenden  Lebensumstände  werden  wir  heute
wie ehedem – daran hat die Organisierung der Klassengegensätze kei
nen Wandel gebracht – in den Verhältnissen aufsuchen müssen, die
geistig in der Technik und der Ökonomie reflektiert werden müssen.“

8 Der  Begriff  des  „Beruflichen  Bildungsweges“  umfaßte  für  Heinrich
Abel das bildungspolitische Organisationsprinzip, einen Bildungsgang
nach einem einheitlichen didaktischen Prinzip zu gestalten, vgl. dazu
die Fußnoten 6 und 7; einen umfassenden Überblick über die Arbeiten
Heinrich Abels gibt der von Karlwilhelm Stratmann bearbeitete Ge
denkband „Berufserziehung und beruflicher Bildungsweg“, Braun
schweig 1968.

9 Karl—Ewald Becher, geb. 28.3.1900, hat die BPZ nicht nur in seinem
Verlag unterstützt, sondern durch seinen aktiven Beitrag die bildungs
politische Richtung der BPZ wesentlich geformt.
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10 Die bestimmende bildungspolitische Prägung erhielt KarlEwald Becher
in seiner Tätigkeit als Direktor der StaatlichPreußischen Fachschule
für Kleineisen und Stahlwarenindustrie in Schmalkalden, deren Direk
tor er bis zu seiner Entlassung 1933 war. Diese Schule umfaßte eine
dreijährige Berufsfachschule für Maschinenschlosser und Werkzeug
macher, eine Werkmeisterschule, eine Technikerschule und ein Gewer
beförderungsanstalt;  später  kam  noch  eine  Ingenieurschule  hinzu.
Diese Schule war damit auf eine bestimmte Weise die realisierte Form
eines gestuften beruflichen Bildungsweges. Gerade diese Erfahrungen
haben KarlEwald Becher zu einem hartnäckigen Vertreter für die Kon
zeption einer beruflichen Gesamtschule gemacht; vor wenigen Jahren
hat er dazu seine Vorstellungen noch einmal niedergelegt. Vgl. Becher,
KarlEwald: Ansichten eines Laien zur arbeitsorientierten Abschlußstu
fe der Gesamtschule, in: Die Gesamtschule 1/1973, Seite 33. Über die
Arbeiten KarlEwald Bechers vgl. Wiemann, Günter: K.E. Becher, 70 Jah
re alt, in: Die Deutsche Berufs und Fachschule 3/1970, Seite 212.

11 Vgl. dazu Becher, KarlEwald: Ansichten zur Arbeitslehre, in: Die Deut
sche Berufs und Fachschule 7/1972, Seite 568.

12 Günter Wiemann, damals Fachvorsteher (Abteilungsleiter) der Jungar
beiterabteilung an der Kreisberufsschule Wolfenbüttel und Mitglied
der Pädagogischen Landesstelle des Gesamtverbandes Niedersächsi
scher Lehrer.

13 Vgl. die Veröffentlichungen zum Problem der „Jungarbeiter“ von Wie
mann, Günter: Struktur der Jungarbeiterklasse, in: BPZ 11/1953, Seite
187; Die Industrie fordert den „Arbeiter wechselnder Art“, in: BPZ
8/1955, S. 134; Gefährdete Jugendliche isolieren, in: BPZ 6/1957, Seite
112; Berufserziehung für Jungarbeiter in einer technischindustriell be
stimmten Arbeitswelt, in: Die Gestaltung der Heimerziehung ange
sichts des Strukturwandels in der gegenwärtigen Arbeitswelt,
Allgemeiner Deutscher Fürsorgeerziehungstag, Hannover 1958, S. 88.
Fruchtbare Unruhe unter den Fürsorgeerziehern, in: BPZ 7/8 1958, Sei
te 150; Lernen durch Erfahrung, in: BPZ 2/3 1960, Seite 31; Bildungsin
halte der Jungarbeiterberufsschule, in: BPZ 12/1961, S. 239; Das
Wolfenbütteler Modell der Jungarbeiterberufsschule, Berufspädagogi
sche Beiträge, Heft 16, Braunschweig 1961; Die Arbeit als didaktisches
Zentrum in der Jungarbeiterberufsschule, in: Die Deutsche Schule
11/1962, S. 539; Von der Schule zum Beruf (Mitherausgeber), Braun
schweig 1965; Die Jungarbeiterfrage – ein ungelöstes Problem? in: Die
Deutsche Berufs und Fachschule, 3/1967, S. 218: "Ungelernte" an Be
rufsschulen ─ Permanente Krise oder radikale Lösung?" in: Berufliche
Bildung 6/1970, S. 150; Jungarbeiter, in: Pädagogisches Lexikon. Gü
tersloh 1970, S. 1405; Vorschläge zur Einrichtung einer einjährigen Be
rufsfachschule für minderbegabte und psychisch behinderte
Jugendliche, in: Berufliches Schulzentrum in regionaler Planung, hrsg.
von HansJoachim Rosenthal, Wiesbaden 1970.
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Seite 271: Berufliche Grundbildung für Jungarbeiter, in: Heinz Bach u. a:
Berufsbildung behinderter Jugendlicher, Bonn 1971, Seite 117, 2. Aufla
ge 1973. Ansätze zur Lösung des Jungarbeiterproblems; unter Mitarbeit
von KarlHeinz Böse, Horst Biermann, Joachim Düffert, Peter Heihoff,
HansAdolf Knopp, HansGeorg Kappler, Christof Markert, Forschungs
projekt im Auftrag der Kommission für wirtschaftlichen und sozialen
Wandel, BonnBad Godesberg 1974.

14 Deutscher Ausschuß: „Das Merkmal, das den ganzen beruflichen Bil
dungsweg kennzeichnet, wird dieses sein: Der junge Mensch lernt auf
ihm in einheitlich durchdachter Weise die Arbeitswelt und ihre sozia
len Verhältnisse früh in eigener Erfahrung kennen, erprobt seine Nei
gungen und Fähigkeiten, gewinnt Maßstäbe und findet entscheidende
Anregungen zur Weiterbildung.“ in: Gutachten zum beruflichen Aus
bildungs und Schulwesen, Folge 7/8, Seite 130.

15 Seit 1955 veranstaltet der Internationale Arbeitskreis Sonnenberg in
seinem Haus im Harz internationale berufspädagogische Tagungen,
die traditionell kurz vor Weihnachten stattfinden, unter den Tagungs
leitern finden sich neben Prof. Dr. Heinrich Abel, auch Prof. Dr. Hans
Joachim Rosenthal. Prof. Dr. Joachim Münch, Prof. . Josef Steiner (Wi
en), Oberschulrat Marencke, Prof. Dr. Antonius Lipsmeier, Rektor
HansUlrich Legner, Prof.   Günter Wiemann, Prof. Dr. Fritz M. Kath
(Israel). Die vom 6.─13.12.1979 stattfindende Tagung steht unter dem
Titel „Berufsbildungspolitik und Berufsbildungssysteme in Ost und
West – mit besonderer Berücksichtigung der Lage in beiden Teilen
Deutschlands“; die Tagung wird von Prof. Dr. Joachim Münch geleitet.

16 Von diesen Erziehungswissenschaftlern sollen einige genannt werden:
Professor Dr. Martin Petančic und Professor Dr. Stefan Bezdanov, Jugo
slawien; Professor Dr. Ignacy Szaniawski, VR Polen: Dr. Antonin Boháč,
CSSR; Professor Dr. Josef Antochi, Rumänien usw.

17 Ein wichtiger Beitrag kam zu dieser Zeit aus einer ganz anderen gesell
schaftspolitischen Position, aus Österreich. Im Zusammenhang mit der
Verlängerung der allgemeinen Schulpflicht (1962) wurde für die Ge
staltung des 9. Schuljahres der Polytechnische Lehrgang erörtert, dafür
legte Josef Steiner interessante Beiträge vor, wie: Steiner, Josef: Der Po
lytechnische Lehrgang, Braunschweig 196;: Steiner, Josef: Berufskunde
und Berufsorientierung im Polytechnischen Lehrgang, Wien 1966.

18 Vgl. dazu die Programme der Berufspädagogischen Tagungen von
1973, 1974 und 1975; hier insbesondere den Aufsatz von Stratmann,
Karlwilhelm, a.a.O.
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19 Hier muß auch auf die Preisschrift „Die Berufsschule“ – Gestalt und Re
form“, verwiesen werden, die gemeinsam von Heinrich Abel und Hans
Hermann Groothoff verfaßt worden war. Die Arbeitsgemeinschaft der
Deutschen Lehrerverbände hatte zur Vorbereitung des Kongresses in
München 1958 folgende Preisfrage gestellt: „Die Gestaltung der Berufs
schule im Zeitalter der Automation und der Atomenergie unter Berück
sichtigung einer zwölfjährigen Schulpflicht“. Die beiden Verfasser
erhielten den zweiten Preis, der erste Preis wurde verständlicherweise
nicht vergeben.

20 Das Gesamtthema der Vertreterversammlung lautete „Die berufsbil
dende Schule im Oberbau einer allgemeinen deutschen Volksschule“.

21 Abel, Heinrich: Pädagogischdidaktische Probleme bei verlängerter
Vollschulpflicht. Ein Beitrag zur Diskussion um das 9. und 10. Schul
jahr. Berufspädagogische Beiträge der Berufspädagogischen Zeitschrift,
Heft 7, Braunschweig 1958.

22 Abel, Heinrich: Im Vorraum der Arbeitswelt, in: BPZ 2/3 1960, Seite 27.

23 Schramm, Albert: Zur Frage der Herkunft von Wort und Begriff „Ar
beitslehre“, in: Pädagogische Rundschau 4/1970, Seite 320.

24 Ruttmann, W. J.: Berufswahl, Begabung und Arbeitsleistung in ihren
gegenseitigen Beziehungen,1. Auflage 1916, 2. Auflage 1920, zitiert
nach Schramm, Albert: a. a. O. Der Vorschlag zur Weiterentwicklung
des berufsbildenden Schulwesens – Berufsbildungsplan des Deutschen
Verbandes der Gewerbelehrer, Teil I: Die vierjährige Berufsgrundschu
le (verabschiedet auf dem 7. Deutschen Berufsschultag in Essen 1962)
verwendet ebenfalls den Begriff „Arbeitslehre“. Der Begriff sollte im
Verständnis des Berufsbildungsplanes an die Stelle „zerstückelnder
Bezeichnungen, wie Fachkunde, Fachrechnen, Fachzeichnen“ treten.
Der neue Begriff wurde mit dem Hinweis versehen, daß damit die
Schwächen  der  bisherigen  Gesamtbenennungen  wie  Arbeitskunde
und Berufskunde überwunden werden könne (Seite 11). Die Entleh
nung des Begriffes – so muß vermutet werden – geschah durch den
maßgebenden Autor des Berufsbildungsplanes Wilhelm Fielmann, der
Mitglied der Kommission „Berufsbildendes Schulwesen“ im Deut
schen Ausschuß war. Der Vorsitzende dieser Kommission war Hein
rich Abel,   der   den   Begriff   in   die   Diskussion   des   Deutschen
Ausschusses eingeführt hatte. Der Begriff „Arbeitslehre“ hat sich als
Oberbegriff für die von Wilhelm Fielmann genannten Lernbereiche in
der Berufsschule nicht durchsetzen können, da er nach Meinung vieler
Berufsschullehrer besser die Lernstufe   der beruflichen Vorbereitung
beschreibt. Lediglich im Bereich des landwirtschaftlichen Berufsschul
wesens ist der Begriff gelegentlich zu finden, so steht dieser in dem Er
laß des Niedersächsischen Kultusministers vom 31.8.1966 über die
Richtlinien für den Unterricht an Höheren Landwirtschaftsschulen un
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ter der Ziffer IV. „Landtechnik und Arbeitslehre“. Unter diesem Begriff
rangieren dann Lerngegenstände wie Grundlagen der Arbeit (der ar
beitende Mensch, Arbeitshilfsmittel, Arbeitsfeld), Organisation und Be
wertung der Arbeitswirtschaft, in: Schulverwaltungsblatt für
Niedersachsen 1966, Seite 343.

25 Hier vor allem die Verwendung des Begriffs „Technische Grundbil
dung“ in Wiemann, Günter: Das Wolfenbütteler Modell der Jungar
beiterschule, Berufspädagogische Beiträge der Berufspädagogischen
Zeitschrift, Braunschweig, Heft 16, Braunschweig 1962. Die Überlegun
gen, die im „Wolfenbütteler Modell“ angestellt wurden, waren bereits
vorgedacht in Wiemann, Günter: Berufserziehung für Jungarbeiter für
eine  technischindustriell  bestimmte  Arbeitswelt,  in:  Die  Gestaltung
der Heimerziehung angesichts des Strukturwandels in der gegenwärti
gen Arbeitswelt, Bericht über die Tagung des Allgemeinen Fürsorgeer
ziehungstages  in  Hamburg  vom  5.8.5.1958,  Seite  88.  Diese
Verwendung hat Heinrich Abel dann später zu der Bemerkung veran
laßt: „Wäre uns der Begriff ‚Arbeitslehre’ nur früher eingefallen!“ Nicht
unwesentlich ist der Begriff „Technische Grundbildung" von Martha
Engelberth: Stoff und Form, Leitfaden der technischen Elementarerzie
hung, Frankfurt 1954 und den Gedanken von Klaus Fintelmann, der
den maßgebenden Anteil am Aufbau der HiberniaSchule in Wanne
Eickel geleistet hatte, beeinflußt worden.

26 Es war der ausdrückliche Wunsch Heinrich Abels, die Folge 7/8 der
Empfehlungen und Gutachten des Deutschen Ausschusses in einer
Schrift unterzubringen, um den didaktischen Zusammenhang der be
ruflichen Vorbereitung und der beruflichen Ausbildung auch durch
den Aufbau der Veröffentlichung zu demonstrieren.

27 „Gesamtverband Niedersächsischer Lehrer“ (GNL), seit Beschluß der
Vertreterversammlung vom 31.3.3.4.1965 in Göttingen in „Gewerk
schaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen“ umbenannt. Antrag
21 (formuliert von Günter Wiemann) auf der Vertreterversammlung
des GNL 1960 in Bad Pyrmont: „Der GNL möge sich dafür einsetzen,
daß mit der Einführung des neunten Schuljahres in Niedersachsen Ver
suchsklassen geschaffen werden, an deren inhaltlicher Gestaltung und
Durchführung Volksschullehrer und Gewerbelehrer gemeinsam betei
ligt sind.“ Vgl. dazu auch die Entschließung der Pädagogischen Lan
desstelle vom 22.6.1961, die diese Forderung noch einmal bekräftigte
und dazu nähere inhaltliche Ausführungen machte.
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28 An diesen Versuchen beteiligten sich die 9. Klassen der Volksschulen
Kissenbrück und Dettum im Landkreis Wolfenbüttel; die Schüler be
suchten an einem Tag in der Woche die Berufsschule Wolfenbüttel. Die
Organisationsform erinnert stark an das hessische Modell der ABVer
suche; vgl. dazu Hochschule für Internationale Pädagogische For
schung: Das 9. Schuljahr in Hessen 1960/1961, Bericht einer
Begleituntersuchung. In Hessen gab es damals die sogenannten AVer
suche, die ausschließlich in Verbindung mit der Volksschule liefen und
die ABVersuche, die an einem Unterrichtstag in der Woche Berufs
schullehrer an der Arbeit beteiligten.

29 Wiemann, Günter: Die Arbeitslehre in der Hauptschule, in: BPZ 6/1963,
Seite 122.

30 Schramm, Albert: a. a. O.

31 Ein Wiederabdruck ist in folgenden Veröffentlichungen geschehen: Die
Arbeitslehre in der Hauptschule, in: Archiv für Berufsbildung 1963,
S. 109; die Hauptschule im Beruflichen Bildungsweg, Sonderdruck des
Gesamtverbandes Niedersächsischer Lehrer, Hannover 1966; Die Ar
beitslehre in der Hauptschule, in: Westermann Pädagogische Beiträge
5/1966, S. 198; Thesen zur Arbeitslehre, in: Niedersächsische Lehrer
zeitung, 1966; Analyse einer Arbeitsaufgabe, in: Klafki, Wolfgang: Un
terrichtsbeispiele der Hinführung zur Wirtschafts und Arbeitswelt,
Düsseldorf 1970, S. 311; Analyse einer Arbeitsaufgabe, in: FranzJosef
Kaiser, Hugo Kielich: Theorie und Praxis der Arbeitslehre, Oldenburg
1971, Seite 160; Hugo Möller: Die Hauptschule, Aufgabe und Probleme,
Frankfurt a. Main 1972, Seite 101; Enseñanza Laboral en la escuela fun
damental, in: Instituto de colaboracion cientifica, Tübingen 1976, S. 21;
The theory of work in the secondary school, in: Institute for scientific
cooperation, Tübingen 1977, S. 131.
Andere Aufsätze des Verfassers zur Arbeitslehre: Die Schule im Vor
raum der Arbeitswelt (mit Dieter Welzel), in: Politik und Bildung,
Braunschweig 1963, S. 201; Die Hauptschule, in: BPZ 1/1965, S. 6; Die
Arbeitslehre in der Hauptschule, in: Arbeitslehre – Standpunkte und
Meinungen, Hannover 1967, S. 23; Die Vorbereitung der Hauptschüler
auf die Berufs und Arbeitswelt aus der Sicht der Berufspädagogik, in:
Arbeitslehre – didaktischer Schwerpunkt der Hauptschule , Harzburg
1967, S. 61.

32 Wiemann, Günter: Die Arbeitslehre in der Hauptschule, in: BPZ 6/1963,
Seite 122.
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33 Das erste Begriffspaar wurde verwendet in Wiemann, Günter: Die Ar
beitslehre in der Hauptschule, in: Wege zur Schule unserer Zeit, die
Hauptschule im Beruflichen Bildungsweg, hrsg. GNL anläßlich der
Landeslehrerversammlung 1966 in Hannover, Seite 1; das zweite Be
griffspaar wurde verwendet in Wiemann, Günter: Die Arbeitslehre in
der Hauptschule, in: ArbeitslehreStandpunkte und Meinungen, Be
richt über eine Tagung des GNL in Bad Harzburg vom 2.4. Januar
1967, Seite 23.

34 Legner, HansUlrich: Kurzbericht einer Auswertung von Tonbandin
terviews, in: BPZ 6/1963, Seite 134.

35 Beye, Horst: Untersuchung zum Bildungseffekt des Berufsschultages
der Volksschüler, dargestellt am Beispiel der Kreisberufsschule in
Wolfenbüttel, Examensarbeit an der PH, Braunschweig 1966.

36 Darauf hat insbesondere Albert Schramm verwiesen, a. a. O.

37 Vgl. Schramm, Albert: a. a. O.

38 Wiemann, Günter: Wege zur Schule unserer Zeit, a. a. O.

39 Die Erweiterung ist erfolgt nach dem Erscheinen der letzten, posthum
Veröffentlichung von Heinrich Abel: Berufsvorbereitung als Aufgabe
der Pflichtschule in: Pädagogische Rundschau 7/1966, Seite 717.

40 Wiemann, Günter: Arbeitslehre – Standpunkte und Meinungen, a. a. O.

41 Die Arbeit der BPZ endete mit dem Heft 12/1965; die Gründe über
die Streichung der Zuschüsse an den Georg Westermann Verlag, der
die hohen Kosten nicht allein aufbringen konnte, sind bis heute im
Dunkeln geblieben, man ist wiederum auf Vermutungen angewiesen,
daß mächtige innere Gruppen der GEW die Aktivität und die Ziel
richtung der BPZ nicht länger dulden konnten. Dem Verband ist es
bisher nicht gelungen, für diesen Bereich ein ähnliches Publikationsin
strument – auf diesem Niveau und mit diesem öffentlichen Respekt –
zu schaffen; wie wichtig ein derartiges Organ heute wäre, zeigte z. B.
die Auseinandersetzung um den Referentenentwurf des Berufsbil
dungsgesetzes 1973 und der Regierungsvorlage 1975. Diese Kämpfe
zeigten, daß der DGB kaum in der Lage war, auf den Inhalt des Geset
zes bestimmenden Einfluß zu nehmen. Eine Zeitschrift, die eine lang
fristig angelegte Strategie zur Berufsbildung hätte aufbauen können,
hätte ein wichtiger und ernstzunehmender Partner der Gewerkschaf
ten in dieser Auseinandersetzung werden können.
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42 Hier muß insbesondere HansUlrich Legner genannt werden, der sich
1962 und 1964 – damals noch Theologiestudent – an den Schulversu
chen in Wolfenbüttel beteiligte. Nach einem Zweitstudium als Volks
schullehrer wandte sich HansUlrich Legner dem Schwerpunkt der
Arbeitslehre zu, er baute als Landesfachberater ein Fachberatersystem
für die Arbeitslehre auf und beeinflußte in den Lernzielkommissionen
maßgebend das Konzept der Arbeitslehre in Niedersachsen. Vgl. dazu
die Lernzielkataloge zur Arbeitslehre, in: Modellversuch 10. Klasse an
der Hauptschule, hrsg. Der Niedersächsische Kultusminister, Hanno
ver 1971, Seite 46; Didaktische Modelle zur Arbeitslehre, in: Unter
richtsmaterialien für den Sekundarbereich I, hrsg. Niedersächsische
Landeszentrale für Politische Bildung, Hannover 1975; Legner, HansUl
rich: Fachberatungssystem – Arbeitslehre, in: Schulverwaltungsblatt für
das Land Niedersachsen 1972, Seite 312; Arbeitslehre – Aufbau eines
Beratungssystems, hrsg. Der Niedersächsische Kultusminister, Hanno
ver 1975.

43 Eine umfassende Auflistung der verschiedenen Positionen hat Karlwil
helm Stratmann vorgenommen: Hauptschule und Arbeitslehre, Ratin
gen 1968.

44 So ist beispielsweise auf die Auseinandersetzung in der „september ge
sellschaft“ nicht eingegangen worden, vgl. z. B. Neuordnung des beruf
lichen Bildungswesens, Heft 5/1961; auch die interessanten
Überlegungen des „Ettlinger Kreises’ wurden hier nicht berücksichtigt.

45 Stratmann, Karlwilhelm: Polytechnische Bildung und Arbeitslehre – ein
Vergleich, a. a. O., Seite 170.

46 Hier soll noch einmal auf die Unterrichtsbeispiele verwiesen werden,
die ausdrücklich auf eine Decodierung gesellschaftlicher Verhältnisse
abzielten – exemplarisch dargestellt an den Produktionsverhältnissen
und – bedingungen, vgl. Wiemann, Günter: Die Arbeitslehre in der
Hauptschule, in: BPZ 6/1963, Seite 125 und 126.

47 Stratmann, Karlwilhelm: Die Krise der Berufserziehung, Ratingen 1967,
Seite 255ff., besonders die Seiten 236 und 265.

48 Ein neuer bildungspolitischer und didaktischer Ansatz ist stets mit ei
ner Fülle von Mißverständnissen belastet, das soll an einigen Beispielen
gezeigt werden: Auf einer Veranstaltung der beiden Schulaufsichts
kreise Hamelns 1964 stellte ein Diskussionsredner nach einem Vortrag
des Verfassers fest: „Wenn das Wirklichkeit wird (die Einführung der
Arbeitslehre in der Hauptschule), was Sie wollen, dann stehlen Sie der
Volksschule Hölderlin!“ In einem Vortrag vor Mitgliedern des Deut
schen Verbandes der Gewerbelehrer 1965 in Hamburg wurde Heinrich
Abel im Zusammenhang mit seinem Eintreten für die Arbeitslehre in
der Hauptschule als Verräter der Berufsschule bezeichnet. Ernst Reuter,
später der Generalsekretär der GEW, der sich 1973 in einem Aufsatz zu
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dem berufspädagogischen Ansatz der Arbeitslehre geäußert hat, hatte
diesen didaktischen Ansatz der Arbeitslehre bis dato nicht akzeptiert.
Dabei ist es nicht uninteressant, daß Ernst Reuter noch kurz vor der
Harzburger Tagung des GNL 1967 dem Verfasser in einem Gespräch
erklärt hatte, er könne sich Arbeitslehre nur in Form von Arbeitsge
meinschaften für Fotografie oder Segelflugmodellbau vorstellen! Vgl.
dazu dann Reuter, Ernst: Arbeitslehre – Stichworte – Entwicklungen –
Kontroversen, in: Berufliche Bildung 9/1973, Seite 155. Es gebietet je
doch die Fairneß zu sagen, daß der damalige Vorsitzende des GNL –
Helmut Lohmann – und der Leiter der Pädagogischen Landesstelle des
Verbandes – Kurt Hamann – den berufspädagogischen Ansatz der Ar
beitslehre nicht nur verstanden, sondern auch unterstützt hatten.

49 Vgl. dazu Wiemann, Günter: Didaktische Vorstudie für ein projektori
entiertes Handlungsmodell beruflicher Grundbildung (im Berufsfeld
Metall), Schriften zur Berufsbildungsforschung (BBF), Hannover 1974.
Dieser Beitrag wurde im Jahre 1975 für die Sachverständigenkommis
sion zur Erarbeitung des Vierten Jugendberichtes der Bundesregie
rung angefertigt, um die Genese des berufspädagogischen Ansatzes
der  Arbeitslehre  aus  dem  Arbeitszusammenhang  der  Schriftleitung
der BPZ sichtbar zu machen.
Vgl. Vierter Jugendbericht, Sozialisationsprobleme der arbeitenden Ju
gend in der Bundesrepublik Deutschland. Konsequenzen für Jugend
hilfe und Jugendpolitik, Bundesratsdrucksache 437/78 vom 13.
September 1978, S. 93.
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Günter Wiemann

Vorbereitung auf Arbeit und Beruf
(1982)
(WV – 132)

Vorbereitung auf Arbeit und Beruf 1)

Vor zwanzig Jahren sind die "Empfehlungen zum Aufbau der
Hauptschule" und das "Gutachten über das berufliche Ausbil
dungs und Schulwesen" durch den "Deutschen Ausschuß für das
Erziehungs und Bildungswesen" veröffentlicht worden. Dieses
Datum ist geeignet, die Erträge in Konzeption und Realität der Ar
beitslehre sowie die Entwicklung der beruflichen Bildung kritisch
zu prüfen.
Die Arbeitslehre war in einem ersten Zugriff zum didaktischen
Zentrum der Hauptschule als Eingangsstufe eines beruflichen Bil
dungsweges entwickelt worden, um über eine Umorientierung des
HauptschulCurriculums   neue   Lerninhalte   zu   gewinnen   und
durch die Anbindung an die folgenden beruflichen Bildungsgänge
eine überzeugende Lebensperspektive – d. h. glaubhafte Erwerbs
und Sozialchancen für die Hauptschüler – zu entwerfen.
Nach langwierigen bildungspolitischen Auseinandersetzungen ist
es nach und nach gelungen, den Fachbereich "Arbeitslehre" in den
meisten Bundesländern zunächst in der Hauptschule, später auch
in der Sonderschule, der Realschule, der Gesamtschule und in An
sätzen auch im Gymnasium zu verankern. Diese Tatsache muß un
ter den Pluralismusbedingungen der Bundesrepublik und
angesichts der historisch bestimmten Widerstände als ein erster Er
folg angesehen werden, und dies vor allem auch unter dem Aspekt
einer relativ kurzen Zeitdauer.
So schlecht ist die bildungspolitische Bilanz "Arbeitslehre" also ins
gesamt nicht! Die gleiche Einschätzung gilt auch für die Reform
der beruflichen Bildung: Die Einführung des Berufsgrundbildungs
jahres, die Ausweitung der betrieblichen und überbetrieblichen
Ausbildung, die Überarbeitung der Ausbildungsordnungen usw.
sind wichtige Schritte zur Veränderung der bildungspolitischen
Rahmenbedingungen.
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Aber gerade die entstandenen neuen Rahmenbedingungen erfor
dern eine verstärkte didaktische Diskussion, vor allem um die Un
terrichtspraxis an den veränderten Kontext heranzuführen. Die
Diskussion muß in diesem Zusammenhang zwei Fragen beant
worten:

Zur ersten Frage: Stufenfolge des Lernens

Der "Deutsche Ausschuß" hatte gefordert "… der Schüler lernt auf
ihm (dem beruflichen Bildungsweg) in einheitlich durchdachter
Weise die Arbeitswelt und ihre sozialen Verhältnisse in eigener Er
fahrung kennen …". In Anlehnung an die wichtigsten institutio
nellen Rahmenbedingungen des deutschen Bildungswesens war
das Lernen auf dem Beruflichen Bildungsweg in einer Stufenfolge
entworfen:

 Berufliche Vorbereitung (Arbeitslehre)
 Berufliche Grundbildung
 Berufliche Fachbildung
 Berufliche Weiterbildung

Der didaktische Zusammenhang von Arbeitslehre und den beruf
lichen Bildungsgängen war damit charakterisiert. Mit diesem An
satz war versucht worden, die Entwicklung der Arbeitslehre im
Sekundarbereich I mit der schulischen, betrieblichen und überbe
trieblichen beruflichen Bildung in einen Lernzusammenhang zu
bringen.
Das dieser Stufenfolge zugrundeliegende Denkbild einer "Lernpy
ramide" – von einer breiten Basis zu Spezialisierung – findet im in
ternationalen Vergleich einiger Bildungssysteme der europäischen
Nachbarländer eine Anzahl von Vorbildern; auch das "Pyramiden
modell" von Grund und Fachbildung in den Lehrwerkstätten der
Großbetriebe hat für dieses Modell Vorbildwirkung gehabt.
In diesem Stufenkonzept hat die Diskussion über die Arbeitslehre
– gleichsam aus ihrer Position im Mittelfeld des Schulwesens – die
Idee einer schulstufenübergreifenden Verflechtung der Curricula
im besonderem Maße gefördert.
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Vorbereitung auf Arbeit und Beruf am Beispiel des Berufsfeldes Metalltechnik.

Das Modell der Lernstufen ist im wesentlichen aus dem Denken
der Berufspädagogen entstanden, denn sie hatten zu Beginn der
60er Jahre die Forderung nach einer "vorberuflichen" Bildung im
Sekundarbereich I erhoben, sie hatten die erziehungswissenschaftli
che und schulpraktische Diskussion der 20er Jahre wieder aufge
nommen.
In der Arbeitslehre sind die Lernaufgaben überwiegend zieloffen,
die Schüler können Ziele (z. B. in Projektaufgaben) oft innerhalb ei
nes groben Zielrahmen selbst setzen und näher bestimmen; sie kön
nen den Lösungsweg zur Realisierung der Arbeitsaufgabe durch
Suche nach dem Arbeitsweg und den notwendigen Arbeitsmitteln
selbst suchen und über die Verwertung der Arbeitsergebnisse mit
bestimmen: sie können schließlich die Lernergebnisse auf andere
technologische und sozioökonomische Fragestellungen transferie
ren.
In der beruflichen Fachbildung sind die Arbeitsaufgaben durch die
Zielstruktur des Betriebes gebunden; die Auszubildenden können
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mit zunehmendem Lernfortschritt über die Problemlösung durch
die  Wahl  des  Arbeitsweges  und  der  Arbeitsmittel  in  Grenzen
selbst bestimmen; die Verwertung der Arbeitsergebnisse dagegen
ist vorgegeben, jedoch ermöglichen Analysen und Interpretation
der Arbeitsvorgänge und des Umfeldes des Arbeitsplatzes einen
Zugang zur beruflichen Theorie und politischen Reflexion sowie
zum Transfer auf die Lösung unbekannter Aufgaben.
In der beruflichen Grundbildung sind die ersten Lernschritte ziel
und weggebunden, die mit zunehmendem Lernfortschritt erwor
benen Kenntnisse und Fertigkeiten schaffen in gewissem Maße
"Freiheitsgrade", die Ziel und Wegoffenheit begründen. Verwer
tungsoffenheit ist dagegen bereits mit dem Eintritt in die berufli
che Grundbildung möglich, denn über den Verbleib der
Arbeitsergebnisse können die Schüler diskutieren und mitent
scheiden. Die Lernergebnisse müssen in jedem Falle transferabel
sein, wenn der Sinn der beruflichen Grundbildung nicht verfehlt
werden soll; deshalb müssen die Lernergebnisse für alle Ausbil
dungsberufe, die auf der Grundbildung aufbauen, von grundsätz
licher Bedeutung sein und auch auf viele Tätigkeiten in anderen
Berufsfeldern übertragbar sein.
Bringt man die didaktischen Unterschiede des Lernens in den ver
schiedenen Lernstufen "auf den Begriff", dann wird in der Stufe
vor der beruflichen Bildung vorwiegend:

• innengesteuert gelernt, d. h. die Schüler können ihr kreatives
Potential vor allem bei einer selbstgewählten Problemlösung
entfalten, dabei soll zwar die Lösung fachlich nicht inkorrekt
sein, sie muß jedoch nicht in jedem Falle den Kriterien und
Ansprüchen einer Fachausbildung entsprechen. Die Bewer
tung der Schülerleistung hat sich deshalb an der Originalität
der gewählten Problemlösung zu orientieren und erst in
zweiter Linie an dem erreichten Ergebnis.

In der beruflichen Bildung liegen die Dinge anders, die Jugendli
chen lernen vorwiegend:

• außengesteuert,  d.  h.  die  abgeforderte  Leistung  orientiert
sich an der vorgegebenen Zeichnung, dem vorgeplanten
Prozeß usw. Die Bewertung der Leistung mißt sich an dem
Maß der Übereinstimmung des Ergebnisses mit der Vorgabe
von Ist und Soll. Das kreative Potential der Jugendlichen ent
faltet sich im Rahmen dieser Vorgaben vorwiegend an der
Findung des Problemlösungsweges, d. h. in der klugen
Kombination von Arbeitsmitteln, die zur Erreichung des Ar
beitszieles eingesetzt werden müssen.
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punkten gibt. Da aber nur eine derartige Ordnung als didaktische
Orientierung für die Konstruktion von Lernstufen genutzt werden
kann, wird man selbst bei noch so kritischer Einschätzung nicht oh
ne weiteres vom Prinzip eines gestuften Qualifikationsmodells ab
rücken können. Dies auch deswegen, weil unvermeidbare
institutionelle Rahmenbedingungen horizontal und vertikal getrenn
ter Bildungsgänge es nahelegen, ein geschlossenes didaktisches Mo
dell zu entwerfen, das den existentiellen Interessen der Kinder und
Jugendlichen entspricht.

Lern und Arbeitstruktur in den verschiedenen Lernstufen

Nun mag es bei diesen Überlegungen durchaus offen bleiben, ob es
ein System aufeinander aufbauender Qualifikationen mit zunehmen
der Spezialisierung überhaupt unter lerntheoretischen Gesichts
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Zur zweiten Frage: Integration des Lernens

Der "Deutsche Ausschuß" hatte die Arbeitslehre als didaktisches Zen
trum der Hauptschule begriffen, damit war nicht nur die Vorberei
tung der Hauptschüler auf die nächste Lebenssituation – Beruf –
gemeint, sondern damit sollte zugleich der traditionelle additive Fä
cherkanon überwunden werden, der (unausgesprochen) dem Gym
nasium entlehnt war.
Mit dieser Idee war auch ausgesprochen, daß es in Schulen vor der
Spezialisierung in Berufsausbildung und Hochschule neben einem
verbindlichen und für alle Schulen gemeinsamen "curricularen Kern",
der sich aus der Geschichtlichkeit der europäischen Kultur bestimmt
(Muttersprache und Geschichte), zwei weitere, gleichwertige curricu
lare Schwerpunkte geben müsse.
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Mit zunehmender Schulbesuchsdauer müsse sich nach und nach
das studienbezogene bzw. das berufsbezogene Fächerangebot ent
falten, damit die künftigen, aber unterschiedlichen Lebenssituatio
nen der Schüler auch wirklich berührt würden. Für den
studienbezogenen Schwerpunkt gibt es in der deutschen Geistes
geschichte eine lange Denktradition und Schulpraxis, dies gilt für
den zweiten Schwerpunkt nicht in gleicher Weise.
Das traditionelle Lernen in der Schule erfolgt in Fächern, Kursen,
Lehrgängen, die einer vermeintichen wissenschaftlichen Wissen
schaftsorientierung folgend, jedoch stets rationale Schnitte durch
Wirklichkeiten bewirken müssen. Alle lebensbedeutsamen Ant
worten auf philosophische, politische, wirtschaftliche und techno
logische Herausforderungen erfordern Planen, Entscheiden und
Handeln in komplexen Zusammenhängen; die Antworten lassen
sich eben nicht mit voneinander isolierten Instrumentarien finden,
sondern erst die absichtsvolle Bündelung verschiedener Kompe
tenzen ermöglichen die Lösung.
Die Auflösung "von Welt" in Fachwissenschaften an den Hoch
schulen und den Propädeutiken in der Schule hat natürlich seinen
Sinn in sich, der exponential ansteigende Wissenzuwachs und die
sich  ausweitende  Arbeitsteilung  einerseits,  die  Rationalisierung
der fachlichen Curricula in der Schule andererseits, machen auch
die "Taylorisierung" der Lernprozesse unumgänglich. Wird jedoch
dieses "ökonomische Prinzip" bestimmendes Merkmal des Lernens
in Schule und Ausbildung, dann wird nicht nur die Wirklichkeit
verfehlt, sondern den Schülern auch die Chance genommen, in die
ser Welt – so wie sie ist – zu leben, den Wandel auszuhalten und
diesen zugleich als handelndes Wesen mitzubestimmen.
In der Bildungspolitik, in den Erziehungswissenschaften und der
Unterrichtspraxis sind Instrumente entwickelt worden, um diesen
Anspruch einzulösen.
Integrierte Lernbereiche wie Sachunterricht, Arbeitslehre, Sozial
kunde, Berufliche Grundbildung sowie Projektunterricht, Simulati
onsspiele usw. sind Beispiele dafür, wie die Komplexität von
Sachverhalten lehrbar, erfahrbar und beherrschbar gemacht wer
den kann.
Diese der Wirklichkeit angemessene Integration verschiedener Fä
cher wirft die Frage nach den Bezugswissenschaften zumindest für
den Sachunterricht, die Arbeitslehre und in eingeschränkter Weise
auch für die Berufliche Grundbildung auf.
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Entgegen einer weitverbreiteten Ansicht wird die Meinung vertre
ten, daß es keine quasinatürliche Bezugswissenschaft für die Ar
beitslehre und die Berufliche Grundbildung gibt: Weder die
Betriebswirtschaftslehre als Theorie der Schaffung optimaler Ver
wertungsbedingungen von Produktionsfaktoren aus einzelwirt
schaftlicher Sicht noch die Volkswirtschaftslehre noch die
herrschende Arbeitswissenschaft als Lehre von der ergonomischen
Bestgestaltung  von  Arbeitsplätzen  und  Arbeitsabläufen,  auch
nicht die verschiedenen Ingenieurwissenschaften, vermögen als
singuläre Theorien von ihrer Ausgangsfragestellung her den di
daktischen Kristallisatonspunkt für die Lernprozesse in den ver
schiedenen Lernstufen, die Handlungskompetenz zukünftiger
Berufstätiger in einem technischen, ökonomischen und sozialen
Umfeld in ausreichendem Maße zu erfassen. Der Verzicht auf die
Vorstellung von einer dominanten Bezugswissenschaft eröffnet –
theoretisch – die Chance, zentrale Fragen und Antworten der Ar
beit vom Problem und vom Fachzusammenhang her zu entwi
ckeln und nicht den Fesseln einer historisch gewachsenen,
thematisch und methodisch prägenden Wissenschaftstradition an
heimzufallen.
Wenn nun aber einerseits die konstruktive Stütze einer Bezugswis
senschaft  fehlt  und  wenn  andererseits  attributive  Konzeptionen
(z. B. betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich, technisch, sozial
wissenschaftlich usw. orientierte Richtungen) eher dogmatisierend
als richtungsweisend sind, so gelangt man zu der geforderten Inte
gration, wenn in der Unterrichtspraxis zwei Bedingungen erfüllt
sind:

• Auf die etikettenhafte Verwendung eines didaktischen
Integrationsanspruchs sollte verzichtet werden, weil
auch integrative Lernbereiche nicht in der Lage sind,
das zu leisten, was bisher nicht gelungen ist: ein voll
ständig theoretisch stringentes Gebäude der Arbeits
welt in seiner Komplexität zu konstruieren!

• Durch entsprechende didaktische Entscheidungen soll
te vielmehr versucht werde, daß je nach zu behandeln
dem Einzelproblem die verschiedenen Disziplinen
einmal mehr, einmal weniger zu sagen haben: Der Zu
gang zur integrativen Bearbeitung von Fragen der Ar
beitslehre und der beruflichen Grundbildung erschließt
sich nicht disziplinär, sondern nur vom Problem her.

1) In verkürzter Form entnommen aus Günter Wiemann: Die "neue" Zeit
schrift arbeiten und lernen/Die Arbeitslehre. Programmatische Skizze einer
gemeinsamen Aufgabe. in: arbeiten und lernen. Heft 19 (1982). S. 2 ff.
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Günter Wiemann

Modellversuche und landesweite Reform
– das Beispiel Arbeitslehre
(1983)
(WV – 146)

Prof. Günter Wiemann
Präsident
Niedersächsisches Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrer
weiterbildung u. Unterrichtsforschung

Als vor rund zwanzig Jahren in Niedersachsen darüber nachge
dacht wurde, die allgemeine Schulpflicht auf neun Jahre zu verlän
gern, stellte sich die Frage, was inhaltlich mit der gewonnenen Zeit
geschehen könne. Eine Antwort war: Mehr und bessere Vorberei
tung auf die Zeit nach der Schule, Hinführung – wie es hieß – auf
die Arbeits und Berufswelt. Daß diese Forderung ganz besonders
von den Vertretern der Wirtschaft und von den Berufspädagogen
erhoben wurde, kann nicht verwundern, signalisiert sie doch eine
realistische Wende in der deutschen Pädagogik der Nachkriegszeit
und damit ein erstes Datum vor Einsetzen der Reform des Bil
dungswesens Mitte der 60er Jahre.
Wie jede Veränderung in der Schule, die an den Traditionen unse
res Bildungswesens rüttelt, führte auch die Einführung dieses neu
en  Faches,  das  alsbald  unter  dem  neuen  Titel  "Arbeitslehre"
bekannt wurde, zu heftigen und oft schmerzlichen Auseinander
setzungen.
Welche Vorbilder gab es für die Forderung nach einer stärkeren in
haltlichen Verzahnung des allgemeinbildenden Fächerkanons mit
den Anforderungen der beruflichen Bildung? Es waren vor allem
die beruflichen Vollzeitschulen, die Grundlehrgänge der Arbeits
verwaltung zu Behebung der Berufsnot der Jugendlichen ohne
Ausbildungsplatz und der Unterricht für die sog. ungelernten Ar
beiter der Berufsschulen, die von ihrem Charakter und ihren Auf
gabenstellungen her wesentliche Grundzüge einer integrativen
vorberuflichen Bildung enthielten.
Die Vertreter der Berufspädagogik diskutierten auf diesem Erfah
rungshintergrund, in einem zweiten Schritt beteiligten sich vor al
lem Werkpädagogen und Kunsterzieher an der
Auseinandersetzung, die mit ihrem Sachverstand alternativen Lö
sungen zu diesen Vorschlägen beitrugen.
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Einen ersten Abschluß der Diskussion lieferte der Deutsche Aus
schuß für das Erziehungs und Bildungswesen mit den "Empfeh
lungen zum Aufbau der Hauptschule", in die – bis in die Wortwahl
– Erfahrungen aus niedersächsischen Schulversuchen mit der Ar
beitslehre in 9. Hauptschulklassen eingegangen sind. 1)

Die Diskussion um die Einführung eines neuen Faches "Arbeitsleh
re" wurde leidenschaftlich geführt: "Sie wollen Funktionäre für die
Wirtschaft abrichten!"; oder: "Wenn das neue Fach Wirklichkeit
werden sollte, dann stehlen sie uns Hölderlin!"; oder der Beitrag ei
nes führenden Vertreters eines Lehrerverbandes: "Ich kann mir Ar
beitslehre nur als Arbeitsgemeinschaft, z. B. für Flugmodellbau
oder Fotografieren vorstellen!", und die andere Seite "… dem Be
rufsschullehrer sollen die Hände abfallen, der sich um dieses Fach
bemüht!"; oder eine besonders verletzende Bemerkung gegenüber
einem der "Väter" der Arbeitslehre – Prof. Dr. Heinrich Abel: "Sie
sind ein Verräter der Berufsschule!". 2)

Diese Äußerungen sind mehr als nur Mißverständnisse, sie zeugen
von tiefen Verletzungen des Selbstverständnisses der traditionellen
Schule und des Rollenverständnisses der Lehrer.
Um was ging es aber wirklich? Es war stets als selbstverständliche
Aufgabe der Schule angesehen worden, junge Menschen auf ihr
künftiges Leben vorzubereiten und sie mit Kompetenzen in der
Sprache, der Mathematik, den Naturwissenschaften, der Politik,
der Kunst, der Musik, der Religion usw. auszurüsten. So war doch
die Frage nicht unberechtigt, warum es eigentlich keine Vorberei
tung auf den Kern künftiger Lebensexistenz gäbe, eben eine Propä
deutik auf Arbeit, Beruf, Ökonomie und Technik? In der
Umsetzung auf Fächer und Unterricht glaubte man, daß der didak
tische Zusammenhang von Arbeitspraxis, Arbeitstheorie, Berufs
kunde, Betriebserkundung und Betriebspraktikum diese Aufgabe
am besten abdecken könnte.

1) vgl. dazu Wiemann, Günter: Die Arbeitslehre in der Hauptschule, in:
Berufspädagogische Zeitschrift 6 (1963), S. 122 und Empfehlungen und
Gutachten des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs und Bil
dungswesen, Folge 7/8, Stuttgart 1964, insbesondere S. 41

2) vgl. dazu Wiemann, Günter: Der berufspädagogische Ansatz der Ar
beitslehre. Erinnerungen an eine Diskussion vor 20 Jahren, in: Die Ar
beitslehre 2 (1979), S. 57



191
191
191

Gedacht war also an eine "Lehre von der Arbeit" 3), der zusammen
fassende Begriff "Arbeitslehre" sollte diesen Ansatz verdeutlichen.
Die "flächendeckende" Realisierung des Faches hat lange auf sich
warten lassen. Das hat viele Gründe, aber sicher ist, daß die lern
theoretischen und inhaltlichen Chancen dieses Faches lange nicht
erkannt worden sind. Die endgültige Durchsetzung in Niedersach
sen erfolgte eigentlich erst durch die Veröffentlichung der Grund
satzerlasse im Jahre 1978 mit dem neuen Fachbereich – Arbeit,
Wirtschaft, Technik – für den Sekundarbereich I in allen Schulfor
men (wenn auch mit unterschiedlicher zeitlicher Zumessung von
Stunden und dem Pflichtcharakter in den Schulformen).
Die Erfahrungen einer zwanzigjährigen Reformdiskussion sind bei
diesem neuen Fachbereich offensiv genutzt worden, denn der "nai
ve" Glaube der Anfangszeit, daß sich eine "gute Sache" an sich
durchsetzen müsse, hat gründlich korrigiert werden müssen. Gera
de der Fall "Arbeitslehre" ist ein Modellbeispiel dafür, was bei Re
formen unbedingt beachtet werden muß, wenn Erfolge erzielt
werden sollen. Dazu sollen im folgenden einige Überlegungen ent
wickelt werden, die sicherlich auch für manch anderen Reforman
satz gültig sein könnten.

Modellversuch und landesweite Reformen

Haben die bildungspolitischen Entscheidungsträger die feste Ab
sicht, ein neues Fach, wie hier die Arbeitslehre, einzuführen, dann
muß mit einer Fülle unterschiedlicher Probleme und Widerstände
gerechnet werden. Dieser Tatbestand läßt sich am besten aus dem
Verhältnis von Modellversuchen und landesweiter Reform erklä
ren, wenn nämlich die Versuchsergebnisse auf alle Schulen oder
auf eine Schulform in einem Land übertragen werden sollen.
Fast jedem größeren Reformansatz sind mehr oder weniger zufälli
ge oder auch geplante, auf jeden Fall aber punktuelle Versuche
und Erfahrungen vorausgegangen. In der Literatur zur Geschichte
der Arbeitslehre findet sich eine große Zahl monographischer Dar
stellungen über gelungene Versuche; mißlungene Modelle sind ei
gentlich nicht bekannt geworden. Das ist auch nicht weiter
verwunderlich, denn engagierte Lehrer, Schulleiter und Schulträ
ger garantieren gleichsam (oft auch unter äußeren erbärmlichen
Bedingungen) den Erfolg.

3) Abel, Heinrich: Im Vorraum der Arbeitswelt, in: Berufspädagogische
Zeitschrift 2/3 (1960), S. 27 – In diesem Beitrag tritt erstmalig der Be
griff "Lehre von der Arbeit" auf.
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Die Erfahrungen der meisten Modellversuche zeigen eine deutli
che und oft nicht wiederholbare "Pioniersituation", eben das Be
sondere und Einmalige einer bestimmten Konstellation von
beteiligten Personen, Gruppen und Rahmenbedingungen.
Diese Einmaligkeit, abgehoben von dem normalen Schulbetrieb,
stärkt auch die Lernmotivation der Schüler, das Engagement der
Eltern usw.
Der gravierende Unterschied zur Umsetzung von Ergebnissen aus
Modellversuchen auf alle Schulen oder auch auf eine Schulform
liegt in dem Verlust dieser Einmaligkeit, denn die Übertrag der
Versuchsergebnisse in die Normalität der Schule ist geradezu die
Aufgabe der flächendeckenden Reform. Der neue Ansatz muß von
der Administration, den Schulleitern und den Kollegien akzeptiert
und kontinuierlich durchgehalten werden. Und soviel wissen wir
heute über die wirklich pädagogisch gemeinten Reformen, daß nur
über Akzeptanz durch die Lehrer und deren Qualifikationen die
ses Ziel erreicht werden kann, denn erst in der Subkultur eines
Kollegiums wird darüber entschieden, ob Reformen realisiert oder
konterkariert werden. Geht man dieser Frage genauer nach, er
scheinen alle anderen Probleme doch zweitrangig zu sein.
So muß sich die Fragestellung bei einer flächendeckenden Reform
auf diese Tatbestände beziehen, deshalb müssen aufeinander abge
stimmte Instrumente entwickelt werden, die den gewollten neuen
Ansatz ermöglichen können.

Sicherung der Reform durch Vernetzung.

Die Einführung des Faches Arbeitslehre kann exemplarisch für alle
Fehler stehen, die in der Reformpolitik gemacht werden können,
wie  die  Verwendung  unklarer  und  entlehnter  Begriffe  (zumeist
aus der Berufspädagogik und der Arbeitswissenschaft), das Verlas
sen der spezifischen Geschichte einer Schulform (z. B. der Volks
schule), die Heranziehung internationaler Vergleiche aus einem
anderen politischkulturellen Kontext (z. B. der Polytechnischen
Bildung und Erziehung der DDR), schließlich auch die Erzeugung
von Lehrerängsten durch die Vorstellung perfekter und komplexer
Unterrichtsmodelle aus der beruflichen Bildung usw. Vor allem
aber wurde gegen den elementaren politischen Grundsatz versto
ßen, daß dem Eingriff in komplexe Strukturen (auch die Einfüh
rung eines neuen Faches in eine historisch gewachsene
Schulstruktur ist ein derartiger Eingriff) nur mit einem komplexen
Instrumentarium begegnet werden kann. Dies ist um so wichtiger,
als viele Initiatoren neuer Ansätze ihre Erfahrungen und Beobach
tungen an punktuellen (und erfolgreichen) Modellversuchen ge
macht haben und deshalb oft der Selbsttäuschung ausgesetzt sind,
gleiche Ergebnisse auch bei einem Transfer auf ein ganzes Land zu
erzielen. Damit den fast zwangsläufig eintretenden "Verkürzung
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en" wenigstens einigermaßen begegnet werden kann, empfiehlt es
sich, ein "Netzwerk" abgestimmter Instrumentarien zur Sicherung
eines Reformansatzes zu entwickeln, das geeignet ist, den Reform
prozeß auszulösen, systematisch auszubreiten und langfristig zu
stabilisieren.
Vernetzung bedeutet, die (äußeren) politischen, administrativen
und qualitätssichernden Maßnahmen mit den (inneren) pädagogi
schen Maßnahmen der Schule formell und informell miteinander
zu verbinden, um so ein sich selbst regulierendes Lernsystem her
zustellen. Diese Vernetzung schafft die Möglichkeiten, die Rei
bungsverluste der Reform zu vermindern, den Lehrerängsten zu
begegnen und die Interessen der Verbände zu kalkulieren, die bei
jedem neuen Ansatz naturgemäß eintreten.

Das folgende Schema zeigt sehr verkürzt, wie eine derartige Ver
netzung denkbar ist und wie diese in Niedersachsen auch weithin
praktiziert wird. 4)

4) In den folgenden Ausführungen ist auf Belege in der Literatur verzichtet
worden. Es kam darauf an, die Möglichkeiten der Vernetzung im Reform
prozeß plausibel zu machen und mit einigen Beispielen aus Niedersachsen
nachzuweisen.
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1 Administrative Sicherung

In der zwanzigjährigen niedersächsischen Reformdiskussion über
das Fach Arbeitslehre hat sich die Kultusverwaltung sehr zurück
gehalten und sich der öffentlichen Diskussion kaum gestellt, viel
mehr diese vorwiegend den Hochschullehrern und
wissenschaftlichen Publikationen überlassen. Viele Praktiker in
Schulen haben sich in ihrer Bemühungen um das neue Fach oft al
lein gelassen gefühlt und die Zurückhaltung der Verwaltung nicht
verstanden. Diese Zurückhaltung war eigentlich verwunderlich,
denn der politische Druck (vor allem durch die Gewerkschaften)
und das Engagement vieler Schulen und Hochschulen für das neue
Fach waren beträchtlich.
In Niedersachsen kam es schließlich 1978 zu einer umfassenden
Regelung z. B. durch die Grundsatzerlasse (vgl. Anlage 1), die
Richtlinien für den Unterricht, die Praktikumserlasse, die Einfüh
rung des Fachberater und Fachseminarleitersystems usw.
Versucht man eine Einschätzung, dann kann man davon ausgehen,
daß die niedersächsische Kultusverwaltung "ihre Schularbeiten"
gemacht hat, die Schulaufsicht und die Schulen können mit den
geschaffenen Rahmenbedingungen arbeiten. In einer Zeit wachsen
der Kritik an Verwaltung überhaupt, sollte man sich an die "rege
lungsarme" Zeit erinnern, die für das neue Fach verheerende
Wirkungen gehabt und der Beliebigkeit des Umgangs damit Tür
und Tor geöffnet hatte. Ohne Regelungen und ohne die Gewißheit,
daß die Verwaltung zu dem Ansatz auch "steht", gibt es kein flä
chendeckendes Modell! 5)

2 Qualitative (Außen) Sicherung
 Lehrerausbildung und Forschung

Über einen langen Zeitraum haben insbesondere Hochschullehrer
die Diskussion über Form und curriculare Gestalt der Arbeitslehre
lebendig gehalten, ihre Anstrengungen kann man nicht hoch ge
nug einschätzen, denn es war weithin eine Diskussion ohne Verän
derung der schulischen Realitäten.

5) Inzwischen hat die Nds. Landesregierung am 20.06.83 beschlossen, in den
Gymnasien ein möglichst zweiwöchiges Betriebspraktikum, Betriebser
kundungen,  den  Einbau  von  entsprechenden  Unterrichtssequenzen  in
den Sozial und Gemeinschaftskundeunterricht sowie in den Naturwis
senschaften, eine Studien und Berufsorientierung einzuführen. Mit dieser
Regelung haben nunmehr alle allgemeinbildenden Schulen einen ver
pflichtenden berufsvorbereitenden Unterricht.
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In der erziehungswissenschaftlichen Analyse sind die verschiede
nen Entwicklungslinien der Arbeitslehre (z. B. berufspädagogi
scher Ansatz) offen gelegt, die Frage der Bezugswissenschaften
wurde erörtert, die ersten Unterrichtswerke wurden von Hoch
schullehrern geschrieben, vor allem ist eine kaum übersehbare Li
teratur  über  die  wissenschaftliche  Auseinandersetzung  um  das
neue Fach entstanden.
In vielen Bundesländern waren Hochschullehrer gleichsam die
"Vorreiter" des neuen Faches in der Forschung und der Lehrerbil
dung, deren Intentionen die Administration oft gefolgt ist. Heute
geraten die Hochschulen in eine schwierige Lage, da Bemühungen
über eine gute Lehrerausbildung die Verbesserung des Unterrichts
anzustreben, künftig wirkungslos bleiben müssen. Über einen sehr
langen Zeitraum werden kaum noch Lehrer eingestellt, die Aktivi
täten der Hochschulen müssen sich fast zwangsläufig verstärkt auf
die Forschung und die Weiterbildung verlagern. Dies kann auch
Vorteile haben, denn eine Verklammerung von Forschungsvorha
ben mit der Weiterbildung unterrichtserfahrener Lehrer könnte
diesem Fach sicherlich eine weitere fachwissenschaftliche und di
daktische Entwicklung ermöglichen.

 Lehrerfort und Lehrerweiterbildung

Wenn es Tatsache ist, daß künftig kaum noch intergenerative Im
pulse in den Schulen über Neueinstellungen von Hochschulabsol
venten erfolgen werden, erhält die Lehrerfort und
Lehrerweiterbildung einen neuen Stellenwert. Herrschte bisher ei
ne vorwiegend "defensive" Konzeption für die Lehrerfortbildung
vor,  vor  allem Lehrerqualifikationen  zu  aktualisieren,  kommen
jetzt "offensivere" Überlegungen in den Mittelpunkt der Veranstal
tungen, besonders innovative Prozesse in der Schule zu ermögli
chen. Dies ist die eine Entwicklungslinie, die andere ist die
Verlagerung originärer Aufgaben der bisherigen Lehrerausbildung
auf Institutionen der Lehrerfort und weiterbildung mit dem Auf
trag, vorhandene Qualifikationslücken der Lehrer quantitativ zu
schließen. Derartige "Lücken" treten immer dann auf, wenn die
Schule eine "flächendeckende" Nachfrage für neue Fächer entwi
ckelt, der von den Anbietern der Lehrerausbildung infolge der
Zeitverzögerung (Berufung von Hochschullehrern, Länge der Aus
bildung usw.) nicht gefolgt werden kann oder eine ausreichende
Zahl von Absolventen für bestimmte Fächer nicht zur Verfügung
steht.
Für diese Überlegungen bietet es sich an, zwischen Hochschulen
und den Einrichtungen der Lehrerfort und weiterbildung eine
kontinuierliche Zusammenarbeit zu ermöglichen, denn auf der
einen Seite kann auf die Kompetenzen der Hochschullehrer nicht
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verzichtet werden, andererseits haben die Lehrerfortbildungsinsti
tute die Planungskompetenz für entsprechende Fort und Weiter
bildungsmaßnahmen und die dazu notwendige Finanzausstattung.
In Niedersachsen ist dieser Überlegung gefolgt worden, durch Ko
operationsverträge mit der Hochschule Hildesheim (Technik), der
Universität Oldenburg (Arbeit, Wirtschaft, Technik, Hauswirt
schaft) und (in Vorbereitung) mit der Technischen Universität
Braunschweig (Technik) ist ein umfangreiches Weiterbildungsan
gebot entwickelt worden, das entweder mit einem Zertifikat des
NLI oder einer Prüfung vor dem Wissenschaftlichen Landesprü
fungsamt abschließt (vgl. Anlage 2 und 3).

3 Gesellschaftspolitische Sicherung

In den "Gründerjahren" haben viele Hochschullehrer den Diskussi
onszusammenhang über die Arbeitslehre aufrecht erhalten, wäh
rend die Gewerkschaften, die Arbeitgeberverbände, viele Betriebe
und die Arbeitsverwaltung die Qualifikationslücken der Lehrer
schaft geschlossen, die praktische Unterrichtsarbeit gestützt und
wesentlich auch die Lehrerfortbildung getragen haben. Viele Leh
rer ohne entsprechende Ausbildung konnten stets auf die "geliehe
ne" Kompetenz, z. B. in den Fragen Betriebserkundung,
Betriebspraktikum und Berufsorientierung dieser Träger setzen.
Daß diese Hilfe nicht uneigennützig geschehen ist, sondern auch
dem "Transport" von Interessen galt, hat manchen Lehrer veran
laßt, diese Hilfen nur zögernd in Anspruch zu nehmen. Geht man
jedoch von einer offensiven Position aus, so ist die Mitarbeit dieser
Gruppen und Institutionen auch in der Zukunft für dieses Fach un
erläßlich, denn ohne Realitätsnähe, ohne Wahrnehmung systemim
manenter Konflikte in der Wirtschaft und ihrer Regelungen muß
der Unterricht "blutleer" in einer QuasiWirklichkeit bleiben.
In Niedersachsen ist der Versuch gemacht worden, über die Rege
lungen des Betriebspraktikums6) hinaus eine Zusammenarbeit mit
den gesellschaftlichen Gruppen (Gewerkschaften und Arbeitgeber
verbände) und der Arbeitsverwaltung kontinuierlich zu gestalten
und durch Vereinbarungen zu sichern (vgl. Anlage 4 + 5).

6) Erlaß "Richtlinien zur Durchführung von Betriebspraktika für Schüler
an allgemeinbildenden Schulen der Sekundarbereiche I und II" vom
30.08.1978 Erlaß "Richtlinien zur Durchführung von Betriebspraktika
für Lehrer an berufsbildenden Schulen" vom 03.10.1979 Erlaß "Richtli
nien zur Durchführung von Betriebspraktika für Lehrer an allgemein
bildenden Schulen der Sekundarbereiche I u. II" vom 29.10.1979
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4 Qualitative (Binnen) Sicherung

In gewisser Weise schließt sich mit der Fragestellung nach der Bin
nensicherung der Zusammenhang von punktuellen Modellversu
chen und der Einführung eines neuen Faches als Regelfall für den
Unterricht in einem Land. Es muß nämlich von der Grundannah
me ausgegangen werden, daß der Lehrerberuf ein Massenberuf ist
(und stets war!), und so hat es die Schule immer mit den Implika
tionen eines Massenberufes zu tun. Lehrer sind nicht in allen Fäl
len Idealisten, die stillschweigend alle Lasten zu tragen bereit sind,
sie sind auch nicht alle pädagogische Naturbegabungen wie Maria
Montessori oder Georg Kerschensteiner, sie sind zunächst erst ein
mal normale Arbeitnehmer. Wenn in jeder Reform auch auf über
legenen Sachverstand, souveränes soziales Verhalten und hohes
Engagement der Lehrer gesetzt wird, ist dies wohl nicht prinzipi
ell zu beanstanden, die Fragen von flächendeckenden Reformen
sind so jedenfalls nicht zu lösen. Hinzu kommt unter den heutigen
Bedingungen, daß Unterricht und Erziehung insgesamt schwieri
ger geworden sind, den Lehrern begegnet ein neues Lernverhalten
der Schüler, verstärkte Mitbestimmungswünsche der Eltern, hohe
Leistungserwartungen der Administration usw.

Dies führt dazu, daß die Lehrer oft "mit dem Rücken an der Wand
stehen", vor allem sich aber mit dem täglichen Problemdruck al
lein gelassen fühlen. Diese Erfahrung geht einher mit einer Verän
derung des erzieherischen Umfeldes, dem Verfall von
Verhaltensnormen, des Umgangs miteinander, kurz dem Bruch
der Traditionen der Selbstverständlichkeit von Schule und Unter
richt. Wurde noch vor wenigen Jahrzehnten der Sinn von Schule
gleichsam kollektiv gestiftet, sieht sich der Lehrer heute allzu oft
in die Lage versetzt, "Sinn" und "Legitimation" seines Tuns selbst
zu interpretieren und zu verteidigen. Wird der Druck nun noch
zusätzlich durch Anforderungen neuer Fächer (wie hier die Ar
beitslehre) verstärkt, sind die Folgen abzusehen. Jede vernünftige
Reformstrategie muß deshalb davon ausgehen, den Lehrer mög
lichst nicht erneut zu belasten, sondern versuchen, ihn zu entlas
ten! 7)

Entlastung, und das konnte ausgeführt werden, geschieht in erster
Linie durch die "Außensicherung", aber auch in der Schule, durch
soziale Absicherung im Kollegium und dies in zweierlei Richtun
gen.

7) Becker, Franz Josef, Besserer Unterricht durch Entlastung, Essen 1980.
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Auf der einen Seite werden jene Lehrer von den Kollegen akzep
tiert und respektiert, die in ihren Unterrichtsfächern entsprechende
Qualifikationen und Zertifikate gewonnen haben, aus diesem
Grunde haben es fachfremde Lehrer immer schwer, anerkannt zu
werden. Für die Arbeitslehre verschärft sich diese Tatsache noch,
weil dies ein Fach ist, das durch die Geschichte des allgemeinbil
denden Schulwesens eigentlich nicht gedeckt ist und gerade des
halb die Qualifikations und Zertifikationsfrage von großer
Bedeutung ist. Diese Qualifikationslücke kann für Lehrer, die sich
bereits im Amt befinden, nur durch Weiterbildungsmaßnahmen,
durch Fern und Kontaktstudien usw. geschlossen werden, wie be
reits angedeutet wurde (Anlage 1).
Auf  der  anderen  Seite  gilt  für  jeden  neuen  Ansatz,  daß  dieser
durch das Kollegium anerkannt und akzeptiert wird. In dem sub
kulturellen Klima im Lehrerzimmer, in der Rangdiskussion von
der Bedeutung der Fächer, der Plazierung des Faches im Stunden
plan, in der Anerkennung durch die Eltern und die Bewertung
durch die Schulaufsicht wird im letzten über das Schicksal des Fa
ches sowie seiner unterrichtlichen Qualität entschieden und dies
unbeschadet von der formellen Aufnahme des Faches in die Stun
dentafel.
Dies ist auch der Grund, weshalb es der engagierte, pädagogische
"Einzelkämpfer" so schwer hat, Frustrationen und Neurosen gera
de unter den besten Lehrern nicht selten sind.
Man sollte sich nicht täuschen, von "außen" läßt sich das soziale
Klima nur begrenzt beeinflussen, natürlich sind die genannten Au
ßensicherungen  wichtig,  sie  reichen  aber  nicht  aus.  Im  Grunde
muß der Schulleiter mit seinem Kollegium selbstbewußt und auch
selbstbestimmt ein soziales Klima als Grundlage einer "guten Schu
le" im Interesse der Schüler schaffen8).
Die Instrumente der "Entlastung" in der Schule sind die schulinter
ne Lehrerfortbildung, die Hospitation auf Gegenseitigkeit, die Me
thode und Mediendiskussion in den Fachbereichen und sinnvolle
sachliche Rahmenbedingungen.
In Niedersachsen sind für den wichtigen Bereich der schulinternen
Lehrerfortbildung einige Regelungen getroffen worden, so können
ganze Kollegien oder auch einzelne Fachbereiche innerhalb von
zwei Jahren zwei Unterrichtstage dafür verwenden, die sich bei ge
schickter Aufteilung an den Wochenenden bis zu vier Tage verlän
gern lassen. Diese schulnahe Lehrerfortbildung wird von den
Lehrern selbst organisiert, selbst finanziert und thematisch selbst
bestimmt 9).

8) M. Rutter, B. Maughan, P. Mortimer, J. Ouston: Fünfzehntausend Stun
den – Schulen und ihre Wirkung auf die Kinder, Beltz Verlag, Wein
heim und Basel 1980.

9)
Meyer, Rolf: Schulinterne Lehrerfortbildung, NLIBericht Nr. 5, Hildes
heim 1982.
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5 Kommunikative Sicherung

Ein kritischer Punkt aller Reformen ist die Isolation der verschie
denen Träger und Interessenten an Reformmaßnahmen. In der
Schulverwaltung, in den Hochschulen, Schulen, Verlagen usw.
trifft man immer wieder auf engagierte Personen und Gruppen,
die ihre Ideen höchst sachkompetent und phantasievoll vertreten,
es fehlt jedoch häufig an einer vor allem informellen Zusammen
arbeit, einem kontinuierlichen Gedanken und Erfahrungsaus
tausch auch außerhalb der gesetzlichen Gremien, wie
Landesschulbeirat, Landesausschuß für Berufsbildung usw.
Das Fach "Arbeitslehre" braucht aber gerade wegen seiner mehrdi
mensionalen curricularen Gestalt, wegen sein Realitätsnähe und
seiner ständigen Gefahr, ideologische Positionen aufzunehmen, ei
ne kommunikative Sicherung durch eine kritische Erörterung auf
Kongressen, Fachtagungen, in der Literatur und in "Hintergrund
gesprächen".
In Niedersachsen hat man sich aus diesen Gründen entschlossen,
für die Fachberater AWT ein InfoBlatt herauszugeben, das ein
ständigen Informationsaustausch zwischen dem Kultusministeri
um, den Hochschulen, dem NLI, den Fachberatern, den Lehrer
und den Medienherstellern ermöglicht (vgl. Anlage 6). Dieses In
foBlatt soll ein weiterer Schritt zur "Kommunikativen Sicherung"
des Fachbereichs sein.
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Gesamtschule
(aus: Die Arbeit in der integrierten Gesamtschule Erlaß des MK vom
10.12.1982)
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Weitere Hinweise zu Erlaßregelungen:

1) Fachberater für den Bereich Arbeit – Wirtschaft – Technik
(Auszug)

Bei den oberen Schulbehörden je 1 Facharbeiter
(10 Anrechnungsstunden)
Bei den unteren Schulbehörden
 im Bezirk Braunschweig je 15 Fachberater
 im Bezirk Hannover je 19 Fachberater
 im Bezirk Lüneburg je 17 Fachberater
 im Bezirk WeserEms je 22 Fachberater

(je 5 Anrechnungsstunden – aus: Erlaß des MK vom 03.06.1982)

2) Fachkonferenzleiter für den
Fachbereich Arbeit – Wirtschaft – Technik an Realschulen

Ab Schuljahrsbeginn 1980/81 ist an jeder mindestens zweizügigen
Realschule ein Fachkonferenzleiter für den Fachbereich Arbeit –
Wirtschaft – Technik einzusetzen.
Die untere Schulbehörde beauftragt nach Anhörung der Gesamt
konferenz einen Lehrer mit der Wahrnehmung der Aufgaben ei
nes Fachkonferenzleiters.
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Dieser leitet die Fachkonferenz Arbeit – Wirtschaft – Technik, ist
für die Koordinierung der Arbeit in diesem Fachbereich verant
wortlich und hält im Auftrage der Schule Verbindung zu den be
rufsbildenden Schulen, zu Einrichtungen der Wirtschaft und zur
Berufsberatung der Arbeitsverwaltung. Für diese Tätigkeit werden
ihm 2 Stunden pro Woche auf seine Regelstundenzahl angerech
net.
An zwei und mehrzügigen Haupt und Realschulen nimmt ein
Fachkonferenzleiter die Aufgaben im Fachbereich Arbeit – Wirt
schaft – Technik für die gesamte Schule wahr. (Aus: Erlaß des MK
vom 25.04.1980)

3) Fachkonferenzleiter für den Fachbereich Arbeit – Wirtschaft
– Technik an Hauptschulen (Erlaß des MK vom 18.07.1978)

ANLAGE 1
Vereinbarung

zwischen
der Universität Oldenburg

und
dem Niedersächsischen Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Leh

rerweiterbildung und Unterrichtsforschung (NLI)

Über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Durchführung
einer Weiterbildungsmaßnahme für das Unterrichtsfach Ar
beit/Wirtschaft bzw. eines weiterbildenden Studiums im Lehrge
biet Arbeit/Wirtschaft (Weiterbildung) gemäß § 2 Absatz 6 NHG

§ 2
Die Weiterbildung erstreckt sich auf einen Zeitraum von bis zu
vier Jahren und ist in zwei Abschnitte von je vier Einheiten unter
gliedert.

§ 3
(1) Die Immatrikulation für

a) den Weiterbildungsstudiengang im Lehrgebiet Ar
beit/Wirtschaft gemäß § 19 der Ordnung der ers
ten staatlichen Prüfung für das Lehramt an Grund
und Hauptschulen (Erweiterungsprüfung) erfolgt
jeweils zum …

b) den Weiterbildungsstudiengang im Lehrgebiet Ar
beit/Wirtschaft gemäß § 19 der Ordnung der ers
ten staatlichen Prüfung für das Lehramt an
Realschulen (Erweiterungsprüfung) erfolgt jeweils
zum …
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c) den Weiterbildungsstudiengang im Lehrgebiet
Arbeit/Wirtschaft  gemäß  §  25  der  Ordnung  der
ersten staatlichen Prüfung für das Lehramt an
Realschulen (Weiterbildung) erfolgt jeweils zum …

(2) Die Vertragspartner vereinbaren, daß die bereits abgeleisteten
Kompaktseminare auf das Studium angerechnet werden.

§ 4
Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, nach erfolgreichem Ab
schluß der vierten Einheit einen Leistungsnachweis des NLI (Zer
tifikat) zu erlangen. Der Leitungsnachweis wird im Rahmen eines
Kolloquiums erbracht; dabei wirken Universität und NLI zusam
men.

§ 5
Die Universität Oldenburg stellt im Rahmen der ihr nach Maßgabe
des Haushalts zur Verfügung stehenden Ausgaben (Haushaltsmit
tel) die für die Durchführung des Weiterbildungsstudiums erfor
derlichen personellen und sächlichen Mittel bereit. Über die
Teilnehmerzahl werden sich die Universität Oldenburg und das
NLI unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazität rechtzei
tig verständigen.

§ 6
Im Falle der Vergabe von Lehraufträgen kann auch das NLI der
Universität Oldenburg Vorschläge unterbreiten, die sich insbeson
dere auf für die Dauer der Kompaktseminare als Kursleiter freizu
stellende Lehrkräfte beziehen.

§ 7
Die Teilnehmer an der Weiterbildung werden im Rahmen des
dienstlich Möglichen für die Dauer der Kompaktseminare von ih
ren sonstigen Dienstaufgaben im erforderlichen Umfang freige
stellt.

§ 8
Vor den jeweiligen Immatrikulationsterminen gemäß § 3 Absatz 1
muß über Form und Inhalt zukünftiger Zusammenarbeit zwischen
der Universität Oldenburg und dem NLI hinsichtlich der Weiter
bildung nach § 1 auf Verlangen eines Vertragspartners neu bera
ten werden.
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(1)

(2)

§ 9
Dieser  Vertrag  tritt  am  Tage  nach  der  Genehmigung
durch den Niedersächsischen Minister für Wissenschaft
und Kunst in Kraft.

Sechs  Monate  vor  einem  Immatrikulationstermin  kann
der Vertrag mit Wirkung zu dem betreffenden Immatri
kulationstermin gekündigt werden. Teilnehmer, die be
reits immatrikuliert sind, sind berechtigt, ihr Studium zu
Ende zu führen.

V e r e i n b a r u n g

zwischen dem

Land Niedersachsen, vertreten durch den Nieders. Kultusminister,
dieser vertreten durch das Nieders. Landesinstitut für Lehrerfort
bildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

und der

Landesvereinigung der Nieders. Arbeitgeber und Wirtschaftsver
bände eV (AGV) über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung
und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für den Fachbe
reich Arbeit/Wirtschaft/Technik.
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§ 1
Im Rahmen der amtlichen Lehrerfortbildung im Bereich Ar
beit/Wirtschaft/Technik, besonders der Vor und Nachbereitung
des Lehrersbetriebspraktikums, können Lehrerfortbildungskurse
"in Zusammenarbeit mit dem AGV" angeboten werden.

§ 2
In allen Kursen muß sichergestellt sein, daß bei Behandlung kon
troverser Grundsatzfragen innerhalb eines Gesamtkurses auch Re
ferenten des DGB dessen Standpunkt verdeutlichen können.

§ 3
Der Kursleiter soll in der Regel ein Lehrer und wenn möglich ein
Fachberater AWT sein. Er reicht vor dem Kurs im Einvernehmen
mit dem AGV im üblichen Verfahren den Arbeitsplan ein und legt
nach dem Kurs ein Exemplar des Kursberichtes zur Evaluation
und Dokumentation dem NLI vor.

§ 4
Themen, Inhalte und Anzahl der Kurse werden auf der konzeptio
nellen Grundlage der bisherigen Angebote der Vertragsparteien
zwischen dem NLI, dem AGV und dem DGB von einer ständigen
Planungsgruppe, bestehend aus Vertretern des NLI, AGV und
DGB, abgestimmt.

§ 5
Bietet der AGV kurzfristig Kurse als alleiniger Veranstalter an,
so findet § 99 NBG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Nr. 1 der Sonder
urlaubsverordnung Anwendung.

§ 6
Bei den in Zusammenarbeit mit dem AGV durchgeführten Fortbil
dungsveranstaltungen übernimmt das NLI grundsätzlich die
Fahrkosten der Teilnehmer, während die Kosten für Verpflegung
und Unterbringung der Teilnehmer sowie die Kursleiter und Re
ferentenhonorare grundsätzlich zu Lasten des AGV gehen.
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Anlage

Vereinbarung über die Zusammenarbeit
von Schule und Berufsberatung

vom 19.05.1981

Zwischen dem Niedersächsischen Kultusminister und dem Lan
desarbeitsamt NiedersachsenBremen wird folgende Vereinbarung
geschlossen:

1.   Allgemeines

1.1

1.2

1.3

Die vor der Berufswahl stehenden Jugendlichen haben An
spruch auf Hilfe, damit sie die durch das Grundgesetz ge
schützte  Berufswahlfreiheit  nutzen  können.  Ihre
Vorbereitung auf die Berufswahl durch Schule und Berufsbe
ratung ist von besonderer Bedeutung. Hierbei müssen so
wohl die Fähigkeiten und Interessen des einzelnen als auch
die Anforderungen und Möglichkeiten der verschiedenen
Bildungswege und Berufe berücksichtigt werden. Unterstützt
durch Information und Beratung sollen die Jugendlichen zu
einer eigenverantwortlichen Berufs und Studienwahl befä
higt werden.

Information und Beratung sind von Schule und Arbeitsamt
gemeinsam zu lösende Aufgaben. Die Zusammenarbeit er
streckt sich auf alle Schulen der Sekundarbereiche I und II.

Kultusministerium und Landesarbeitsamt sowie deren nach
geordnete Dienststellen unterrichten sich gegenseitig in allen
Angelegenheiten von gemeinsamen Interesse. sie streben eine
rechtzeitige fachliche Abstimmung an und einigen sich über
die Durchführung wichtiger Maßnahmen.

1.4 Schulen und Berufsberatung halten ständig enge Verbindung
und fördern die Zusammenarbeit aller Stellen und Personen,
die an der Vorbereitung der Jugendlichen für den Übergang
in die Berufs und Arbeitswelt und an ihrer Ausbildung be
teiligt sind.

2.   Maßnahmen der Berufsorientierung

2.1 In der Schule soll der Jugendliche auf die Berufswahl vorbe
reitet werden. Schule und Berufsberatung stimmen sich in ih
ren Maßnahmen der Berufsorientierung inhaltlich und
organisatorisch ab.
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2.1.1 Zu den berufsorientierenden Maßnahmen
gehören insbesondere
 berufsorientierender Unterricht
 Arbeitsplatz und Betriebserkundungen
 Betriebspraktika
 berufsorientierende Vortragsreihen
 Besuch von Berufsinformationszentren und

berufskundlichen Ausstellungen der Arbeitsverwaltung
 "Tage der offenen Tür" zur Information über

Berufsbereiche
 Gruppenmaßnahmen in den Schulen
 Informationsveranstaltungen der berufsbildenden Schulen
 Bereitstellung und Nutzung berufskundlicher Schriften der

Arbeitsverwaltung
2.1.2 Schule und Berufsberatung unterstützen sich gegenseitig

bei der
 Orientierung über allgemeine Frage der Berufsausbildung
 Informationen über Berufs und Studienrichtungen und

ausgewählte Einzelberufe mit ihren Anforderungen,
Aussichten, Aufstiegsmöglichkeiten und
Ausbildungsgängen

 Vermittlung von Kenntnissen über Berufsfelder und
Einsichten in Berufsstrukturen

 Schullaufbahnberatung

2.2 Im Unterricht des Fachbereichs "Arbeit – Wirtschaft – Technik"
werden die Jugendlichen an Fragen des Wirtschafts, Arbeits
und Berufslebens herangeführt. Die Einbeziehung der Berufs
beratung ist vorzusehen.

2.3

2.4

Im berufsbildenden Schulwesen, insbesondere im Berufsvor
bereitungsjahr (BVJ) und im Berufsgrundbildungsjahr (BGJ),
arbeiten Lehrer und Berufsberater eng zusammen.

In der gymnasialen Oberstufe erhalten die Jugendlichen unter
Beteiligung der Berufsberatung grundlegende Informationen
über Ausbildungs und Studiengänge sowie zu Fragen der
Berufswahl.

2.5 An Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung von
berufsorientierenden Veranstaltungen können auch Fachkräfte
verschiedener Berufsgruppen mitwirken. Eine einseitige,
interessengebundene Nachwuchswerbung darf dabei nicht
vorgenommen werden.
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2.6 Die Mitwirkung der Eltern und Schülervertretungen an
entsprechenden Veranstaltungen ist erwünscht. Sie richtet
sich im einzelnen nach den besonderen Bestimmungen für
diese Gremien.

2.7 Die Information der Erziehungsberechtigten durch Schul
und Berufsberatung erfolgt u. a. auf Elternversammlungen,
durch berufskundliche Veranstaltungen sowie durch
Informationsmaterial.

3. Maßnahmen der Beratung

3.1 Die  vielfältigen  Bildungs  und  Ausbildungsmöglichkeiten
machen es erforderlich, Schüler und Erziehungsberechtigte
zu beraten, wie das Angebot von jedem einzelnen bestmög

. lich genutzt werden kann.

3.1.1 Als Bestandteil des Unterrichts und des Erziehungsauftra
ges der Schule ist Beratung eine Aufgabe für jeden Lehrer.
Besondere Beratungsfunktionen werden vom Beratungs
lehrer und vom Schulpsychologischen Beratungsdienst
wahrgenommen.

3.1.2 Die individuelle berufliche Beratung ist ausschließlich
Aufgabe der Berufsberatung. Die Inanspruchnahme die
ser beruflichen Einzelberatung geschieht freiwillig.

3.2 Schule und Berufsberatung unterstützen sich bei der Durch
führung von Einzelberatungen, indem sie mit Zustimmung
der Erziehungsberechtigten entsprechende Unterlagen über
den Jugendlichen, die für die Beratung von Bedeutung sind,
bereitstellen. Die Unterlagen werden vertraulich behandelt
und ohne Zustimmung der Betroffenen an Dritte nicht wei
tergereicht.

3.3 Die   Berufsberatung   führt   im   Rahmen   ihrer   personellen
Möglichkeiten in den Schulen Gruppenberatungen durch.

3.4 In Einzelfällen führen Lehrer und Berufsberater nach Ab
sprache die Beratung gemeinsam durch.

4. Ausbildungsstellenvermittlung

4.1 Die Vermittlung in Ausbildungsstellen ist ausschließlich
Aufgabe der Berufsberatung. Dabei sind die Kenntnisse und
Möglichkeiten der Schule zu nutzen.
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5. Weitere Regelungen der Zusammenarbeit

5.1 Die Berufsberatung richtet mit Unterstützung durch die
Schulen im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten Prä
senzzeiten in der Schule ein.

5.2 Veranstaltungen der Berufsberatung können von der
Schule zu Schulveranstaltungen erklärt werden.

5.3 Für die Teilnahme an Beratungen und Eignungsuntersu
chungen der Arbeitsämter wird den Jugendlichen in dem
notwendigen Umfang Unterrichtsbefreiung gewährt.

5.4 In jeder Schule der Sekundarbereiche I und II hat ein Leh
rer die Aufgabe, die Zusammenarbeit mit der Berufsbera
tung sowie mit Einrichtungen der Wirtschaft
sicherzustellen.

5.5

5.6

Die Zusammenarbeit von Lehrern und Berufsberatern ist
durch regelmäßig stattfindende gemeinsame Veranstal
tungen zu fördern. Die für die Zusammenarbeit von Schu
len und Berufsberatung zuständigen Lehrer der
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen erörtern
mindestens einmal jährlich mit Vertretern der Berufsbera
tung schulische und arbeitsmarktbezogene Fragen. An
diesen Gesprächen können Vertreter der Wirtschaft betei
ligt werden.

Bei der Vorbereitung und Durchführung von Fort und
Weiterbildungskursen unterstützen sich Schulverwaltung
und Berufsberatung. Sie ermöglichen Lehrkräften und Be
rufsberatern die Teilnahme an entsprechenden Veranstal
tungen.
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14

Günter Wiemann

Lernstufen und Lernorganisation im "Beruflichen Bildungsweg"
(1985)
Zum 20. Todestag von Heinrich Abel
(WV – 159)

Vor gut zwanzig Jahren sind die „Empfehlungen zum Aufbau der
Hauptschule“ und das „Gutachten über das Berufliche Ausbil
dungs und Schulwesen“ durch den „Deutschen Ausschuß für das
Erziehungs und Bildungswesen“ vorgelegt worden (Deutscher
Ausschuß 1964). Heinrich Abel hatte in diesen beiden Veröffentli
chungen die leitenden bildungspolitischen und didaktischen Ideen
entwickelt und diese im Ausschuß durchsetzen können. Im Vor
feld seiner Mitarbeit in diesem Gremium hatte er diese Gedanken
in der Berufspädagogischen Zeitschrift (BPZ) entwickelt und da
mit sich einer langjährigen Diskussion mit Politikern, Vertretern
der Wirtschaft, Lehrern und betrieblichen Ausbildern gestellt.
Die leitenden Ideen waren von dem Ziel bestimmt, die historisch
entstandenen und weithin voneinander abgegrenzten Schulen so
wie die beruflichen Bildungsgänge über eine bestimmte Lernfolge
zu einem Beruflichen Bildungsweg zusammenzufassen. In kluger
Einschätzung der Machtverhältnisse, der Interessen der Wirt
schaft, der organisierten Lehrerschaft und der Eltern sowie der Re
formresistenz  von  Großorganisationen  war  weniger  an
tiefgreifende strukturelle Eingriffe gedacht, sondern an abge
stimmte Abschlüsse und Anschlüsse aufeinanderfolgender Bil
dungsgänge, vor allem aber an systemimmanente inhaltliche
Reformen in den verschiedenen Lernstufen.
Eine Stufenfolge des Lernens sollte einen Beruflichen Bildungsweg
konstituieren, damit sollte in ausdrücklicher Konkurrenz zum ers
ten, gymnasialenakademischen Bildungsweg ein gleichwertiger
Bildungsgang entstehen. Dieser Weg sollte gesellschaftspolitisch
dem didaktischen Kern Beruf und Arbeit öffentliche Achtung ver
schaffen (Lipsmeier, 1972) und gleichfalls den Weg zur Hochschu
le eröffnen, dies jedoch auf einem anderen Wege und mit anderen
Inhalten, verglichen mit den traditionellen Aufstiegsmustern.
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Das eigentlich Neue an diesem Konzept war jedoch weniger die
bildungspolitischadministrative Organisation der Stufenfolge von
„Abschluß und Anschluß“ als vielmehr der geplante vertikale Zu
sammenhang der Lerninhalte, mit der jede Stufe eine eigene und
zugleich mit den anderen Stufen zusammenhängende didaktische
Qualität erhalten sollte.
Wird zwanzig Jahre später die programmatische Aussage Heinrich
Abels auf seine Realisierung hin bewertet, so hat sich die Weitsicht,
die Klarheit des Konzepts sowie die Zurückhaltung in der Formu
lierung radikaler Ziele bestätigen lassen. So ist es nach langen Mü
hen gelungen, die „Abschlüsse und Anschlüsse“ der
verschiedenen Stufen aufeinander zu beziehen und administrativ
zu regeln (Verordnung über Berufsbildende Schulen 1982).
Arbeitslehre war als didaktisches Zentrum der Hauptschule als
Eingangsstufe eines Beruflichen Bildungsweges gefordert worden,
um über eine Neuorientierung des HauptschulCurriculums ande
re Lerninhalte zu gewinnen und durch die „vertikale“ Anbindung
an die folgenden beruflichen Bildungsgänge eine überzeugende
Lebensperspektive – glaubhafte Erwerbs und Sozialchancen für
die Hauptschüler – zu entwerfen. Nach langwierigen bildungspoli
tischen Auseinandersetzungen ist es nach und nach gelungen, den
Fachbereich „Arbeitslehre“ in den meisten Bundesländern zu
nächst in der Hauptschule, später auch in der Sonderschule, der
Realschule, der Gesamtschule und in Ansätzen auch im Gymnasi
um zu verankern. Die Tatsache muß angesichts der föderalisti
schen Struktur der Bundesrepublik und angesichts der historisch
bestimmten Widerstände als Erfolg angesehen werden, und dies
vor allem unter dem Aspekt einer relativ kurzen Zeitdauer (Dau
enhauer 1984).

Die gleiche Einschätzung gilt auch für die Reform der beruflichen
Bildung: Die (teilweise) Einführung des Berufsgrundbildungsjah
res, die didaktische Verbesserung der Beruflichen Grundbildung in
den  Großbetrieben,  die  Ausdehnung  des  Berufsschulunterrichts,
die Entwicklung der überbetrieblichen Bildungszentren, der Aus
bau der weiterführenden berufsbildenden Schulen, die Lehrerver
sorgung in den Schulen, der Schulbau, die Entwicklung von
Lehrplänen, Ausbildungsordnungen und Lehrmitteln, die Konzep
tion für die berufs und sozialpädagogische Betreuung der Lernbe
einträchtigten, der Ausbau der wissenschaftlichen Forschung und
die Schaffung des Bundesinstituts für Berufsbildung sind Leistun
gen ersten Ranges. Vor allem aber die hinreichende Bereitstellung
von Ausbildungsplätzen (bei aller Kritik der in vielen Fällen man
gelnden Qualität) hat die Bundesrepublik nicht nur vor einer „Ju
gendkrise“ unabsehbaren Ausmaßes bewahrt, vielmehr findet der
Tatbestand, daß den Jahrgangsmehrheiten von Jugendlichen eine
berufliche Ausbildung ermöglicht wird, keine Entsprechung im
internationalen Vergleich der Industrienationen, von der DDR und
Schweden abgesehen.
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Anders mag die Beurteilung ausfallen, wenn das Schicksal der
Hauptschule betrachtet wird, der gerade durch die Anbindung an
den Beruflichen Bildungsweg nicht nur neue Überlebenschancen
eröffnet, sondern diese geradezu zur „Basis“ des Weges entwickelt
werden sollte. Dies ist nicht gelungen!
Die Programmatiker des Deutschen Ausschusses täuschten sich
gründlich über das Bildungsverhalten weiter Teile der Bevölke
rung. Die kollektiven Erinnerungen der Kriegs und Flüchtlingsge
neration setzten sich bei den Eltern in den Wunsch um, zumindest
für ihre Kinder den Zugang zu „unzerstörbaren und krisensiche
ren“ Qualifikationen zu erschließen, die auf eine stets ungewisse
Zukunft ausgelegt sein sollten. Dieses Sicherheitsdenken hat sich
mit der Selbsttäuschung verbunden, die Zukunftssicherung sei am
ehesten über den gymnasialenakademischen Bildungsweg einzu
lösen. Die Massenentscheidung gegen die Hauptschule war falsch,
zumindest problematisch, denn sie orientierte sich an den histori
schen, inzwischen aber brüchig werdenden Erfahrungen des Bür
gertums (vgl. Picht 1964).
In der Folgeeinschätzung des Wirkens des Deutschen Ausschusses
halten sich wohl Erfolg und Scheitern die Waage. Viele politische,
ökonomische, demographische und arbeitsmarktpolitische Proble
me sowie massive Fehler der Reformer in der Einschätzung der Be
lastbarkeit des Bildungssystems und der Lehrer waren nicht
voraussehbar.
Es wäre der Arbeit des Deutschen Ausschusses jedoch angemes
sen, die didaktischen Fragestellungen erneut freizulegen und zu
erörtern. Es ist gerade wegen der veränderten Rahmenbedingun
gen  im  Bildungssystem  notwendig,  die  didaktische  Diskussion
über den „Beruflichen Bildungsweg“ nachzuholen, um die Bil
dungspraxis der verschiedenen Lernstufen an den veränderten
Kontext heranzuführen. Die Diskussion muß in diesem Zusam
menhang auf die Fragen nach der didaktischen Struktur der Lern
stufen und der Organisation des Lernens Antwort suchen.
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Zur ersten Frage: Stufenfolge des Lernens

Der „Deutsche Ausschuß.. hatte gefordert: „... der Schüler lernt auf
ihm (dem Beruflichen Bildungsweg) in einheitlich durchdachter
Weise die Arbeitswelt und ihre sozialen Verhältnisse in eigener
Erfahrung kennen...“ (Deutscher Ausschuß 1964). In Anlehnung
an die vorgegebenen institutionellen Rahmenbedingungen des Bil
dungswesens war das Lernen in einer Folge von Stufen mit einer
jeweils eigenen didaktischen Qualität entworfen worden (Heinrich
Abel 1965):

• Berufliche Vorbereitung (Arbeitslehre)
• Berufliche Grundbildung
• Berufliche Fachbildung
• Berufliche Weiterbildung

Mit diesem Stufenkonzept sollte versucht werden, die Entwick
lung der Arbeitslehre im Sekundarbereich I mit der schulischen,
betrieblichen und überbetrieblichen beruflichen Bildung sowie der
Weiterbildung in einen Lernzusammenhang zu bringen. Das die
ser Stufenfolge zugrundeliegende Denkbild einer „Lernpyramide“
– von einer breiten Basis zur Spezialisierung – findet im internatio
nalen Vergleich einiger Bildungssysteme der europäischen Nach
barländer eine Anzahl von Entsprechungen, auch das
„Pyramidenmodell“ von Grund und Fachbildung in den Lehr
werkstätten der Großbetriebe hat für dieses Modell Vorbildwir
kung gehabt.

Das Modell der Lernstufen ist im wesentlichen aus dem Denken
der Berufspädagogen entstanden, denn sie hatten zu Beginn der
60er Jahre die Forderung nach einer „vorberuflichen“ Bildung im
Sekundarbereich I erhoben, sie hatten die erziehungswissenschaft
liche und schulpraktische Diskussion der 20er Jahre wieder aufge
nommen; außerdem hatten sie die Entwicklung der
Polytechnischen Bildung und Erziehung im anderen Teil Deutsch
lands sorgfältig beobachtet. Es war den Lehrern außerdem in der
täglichen Unterrichtspraxis  aufgefallen,  daß  Berufsschüler  auch
für theoretische und komplexe Fragestellungen aufgeschlossen
werden konnten, wenn die täglichen Berufserfahrungen, ihre exis
tentiellen Interessen und damit ihre Lebensperspektiven unmittel
bar berührt wurden. Was zunächst als unterrichtspraktische
Erfahrung in das Reformkonzept Eingang fand, konnte von der
seit der zweiten Hälfte der 60er Jahre in der Bundesrepublik be
triebenen, zunächst aus dem englischsprachigen Raum rezipierten
Sozialisationsforschung theoretisch unterbaut werden.
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Auf eine besondere Erfahrungsvariante konnten Lehrer aus dem
Unterricht mit jugendlichen Ungelernten verweisen, hier mußten
Jugendliche unterrichtet werden, die von der Schule wegen ihrer
Leistungs und Verhaltensschwächen längst „abgeschrieben“ wa
ren, denn selbst diese Schüler konnten im berufsbezogenen Unter
richt einen Zugang zu Begründungen und Zusammenhängen, mit
anderen Worten zur Theorie, gewinnen. Der logische Schluß aus
diesen Erfahrungen lag deshalb nahe, auch den vermeintlich
schulmüden Hauptschülern einen Unterricht anzubieten, der auf
ihre unmittelbare Lebensperspektive ausgelegt war. Dies war nun
genau die Position des „Deutschen Ausschusses“, die Arbeitslehre
als didaktisches Zentrum der Hauptschule zu empfehlen. Eine Po
sition, die auch später vom Deutschen Bildungsrat erneut und be
zogen auf den gesamten Sekundarbereich I vertreten wurde
(Deutscher Bildungsrat, 1970).
Nun zeigte sich jedoch in den ersten Realisierungsversuchen in
der Schule, daß der „Deutsche Ausschuß“ zwar die lerntheoreti
sche Prämisse richtig beschrieben hatte, die „Inhaltlichkeit“ jedoch
nicht ausreichend bestimmt war und die Formel Pestalozzis
„... Bildung mit Kopf, Herz und Hand!“ eben dazu nicht ausreichte
(wenn diese auch in gewisser Weise die Debatte um die Taxono
mierungsmerkmale der Lernziele vorwegnahm). Gerade auf der
Suche nach Unterrichtsbeispielen für die Schulpraxis hat sich im
mer wieder die Frage nach dem Curriculum der einzelnen Schul
stufen gestellt, d.h. was die Schüler eigentlich wann lernen sollten
und "wie" dies zu legitimieren sei!
Arbeiten und lernen, lernen und arbeiten – dies ist die Antwort
des Menschen auf die Anforderungen der Gesellschaft und vorge
formter Natur (Lempert, 1974). Lernen bezieht sich dabei auf die
Veränderung der inneren Gestalt des Menschen, Arbeiten auf die
Veränderung der äußeren Gestalt „von Welt“, beide Prozesse be
finden sich in einem unauflöslichen Zusammenhang, und ihre
Identität ist notwendige Voraussetzung sowohl für die Lösung ge
sellschaftlicher Fragen als auch für die Verwirklichung individuel
ler Hoffnungen, Wünsche und Interessen.
Auf allen Lernstufen erfahren Kinder und Jugendliche im institu
tionellen und curricularen Kontext in differenzierter Weise und
mit zunehmender Realitätsnähe die Prozesse zur Aneignung und
Beherrschung der Anforderungen in Gesellschaft und Natur. In
den Lern und Arbeitsrollen im vertikalen Durchgang durch die
Bildungsgänge erwerben sie existenzsichernde Qualifikationen, sie
erfahren in gleicher Weise die Gratifikationen von Lern und Ar
beitserfolgen sowie die Sanktionen der Zuweisungen in die ver
schiedenen Schullaufbahnen und Berufe.
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Wählt man den Rollenbegriff in seiner Vermittlungsfunktion zwi
schen Individuum (in den Rollen als Schüler im Sekundarbereich
I, Praktikant, Berufsgrundschüler, Auszubildender usw.) und Ge
sellschaft (in den unterschiedlichen Lernorten Schule, Praktikums
platz und Betrieb sowie den Lernplätzen in Lernbüros,
Laboratorien, Schul und Lehrwerkstätten) als zentrale Merkmals
bestimmung der verschiedenen Lernstufen bei der Lösung von
Lern und Arbeitsaufgaben, dann lassen sich vermutlich Lernziele,
Lerninhalte und ihre Beziehung zueinander sicherer bestimmen.
Diese Überlegung erhält konkreteren Bezug, wenn die Organisati
on der Lern und Arbeitsaufgaben in den verschiedenen Lernstu
fen unter dem Aspekt der Ziel, Weg und Verwertungsstruktur,
die Frage der Übertragbarkeit, Generalisierbarkeit und Anwend
barkeit der jeweiligen Problemlösungen im Unterricht und berufli
cher Tätigkeit (Wiemann, 1982) näher untersucht wird.
Bezieht man Arbeitslehre – Berufliche Grundbildung – Berufliche
Fachbildung – Berufliche Weiterbildung aufeinander, so erschließt
sich ein erster Umriß der unterschiedlichen Lernstruktur dieser
Stufen am ehesten aus einem Vergleich der ersten und der dritten
Stufe. Die „vermittelnde“ didaktische Funktion der beruflichen
Grundbildung nach der Formel „Nicht mehr Schule, aber auch
noch nicht Betrieb!“ tritt dabei zunächst zurück (Johannes Riedel,
1958). Dieser Vergleich stützt sich am besten auf die unterschiedli
chen Lösungsstrategien der Lern und Arbeitsaufgaben, die für die
verschiedenen Lernstufen repräsentativ sind, mißt diese aber
gleichzeitig an vergleichbaren didaktischen Prinzipien. So können
Lern und Arbeitsaufgaben eine zieloffene und verwertungsge
bundene, ein höheres oder geringeres Maß an Transfermöglichkei
ten aufweisen.
In der Arbeitslehre sind die Lernaufgaben überwiegend zieloffen,
die Schüler können Ziele (z. B. in Projektaufgaben) oft innerhalb
eines groben Zielrahmens selbst setzen und näher bestimmen; sie
können den Lösungsweg zur Realisierung der Arbeitsaufgabe
durch Suche nach dem Arbeitsweg und den notwendigen Arbeits
mitteln selbst suchen und über die Verwertung der Arbeitsergeb
nisse mitbestimmen; sie können schließlich die Lernergebnisse auf
andere technologische und sozioökonomische Fragestellungen
transferieren (Abbildung 1).
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In der beruflichen Fachbildung sind die Arbeitsaufgaben an die
Zielstruktur des Betriebes gebunden; die Auszubildenden können
mit zunehmendem Lernfortschritt über die Problemlösung durch
die  Wahl  des  Arbeitsweges  und  der  Arbeitsmittel  in  Grenzen
selbst bestimmen; die marktgerechte Verwertung der Arbeitser
gebnisse dagegen ist vorgegeben, jedoch ermöglichen Analysen
und Interpretation der Arbeitsvorgänge und des Umfeldes des Ar
beitsplatzes einen Zugang zur beruflichen Theorie und politischen
Reflexion sowie zum Transfer auf die Lösung unbekannter Aufga
ben.
In der beruflichen Grundbildung sind die ersten Lernschritte ziel
und weggebunden, die mit zunehmendem Lernfortschritt erwor
benen  Kenntnisse  und  Fertigkeiten  schaffen  in  gewissem  Maße
„Freiheitsgrade“, die Ziel und Wegoffenheit begründen. Verwer
tungsoffenheit ist dagegen bereits mit dem Eintritt in die berufli
che Grundbildung möglich, denn über den Verbleib der
Arbeitsergebnisse können die Schüler diskutieren und mitent
scheiden. Die Lernergebnisse müssen in jedem Falle transferabel
sein, wenn der Sinn der beruflichen Grundbildung nicht verfehlt
werden soll; deshalb müssen die Lernergebnisse für alle Ausbil
dungsberufe, die auf der Grundbildung aufbauen, von grundsätz
licher Bedeutung sein und auch auf viele Tätigkeiten in anderen
Berufsfeldern übertragbar sein (vgl. Abb. 1).
Bringt man die didaktischen Unterschiede des Lernens in den ver
schiedenen Lernstufen „auf den Begriff“, dann wird in der Stufe
vor der beruflichen Bildung

• vorwiegend innengesteuert gelernt, d. h., die Schüler können
ihr kreatives Potential vor allem bei einer selbstgewählten Pro
blemlösung entfalten, dabei soll zwar die Lösung fachlich nicht
inkorrekt sein, sie muß jedoch nicht in jedem Falle den Kriterien
und Ansprüchen einer Fachausbildung entsprechen. Die Bewer
tung der Schülerleistung hat sich deshalb an der Originalität
der gewählten Problemlösung zu orientieren und erst in zweiter
Linie an dem erreichten Ergebnis.

In der beruflichen Bildung liegen die Dinge anders, die Jugendli
chen lernen

• vorwiegend außengesteuert, d. h. die abgeforderte Leistung ori
entiert sich an der vorgegebenen Zeichnung, dem vorgeplanten
Prozeß, den Markterfordernissen usw. Die Bewertung der Leis
tung mißt sich an dem Maß der Übereinstimmung des Ergeb
nisses mit de Vorgabe, von Ist und Soll. Das kreative Potential
der Jugendlichen entfaltet sich im Rahmen dieser Vorgaben
vorwiegend an der Findung des Problemlösungsweges, d.h. in
der klugen Kombination von Arbeitsmitteln, die zur Erreichung
des Arbeitszieles eingesetzt werden müssen.
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Die berufliche Grundbildung liegt genau in der „Schnittstelle“ der
Lösung von Lern und Arbeitsaufgaben in dem simulierten Um
feld der Schule und dem realen Umfeld des Betriebes, von innen
und außengesteuertem Lernen. Diese Stufe eröffnet deshalb beson
dere Lerngrenzen so wie dies Johannes Riedel formuliert hat. Al
lerdings lassen sich diese Grenzen deutlich erweitern, wenn
didaktische Modelle wie gut durchdachter Projektunterricht und
die Idee der Produktionsschule mehr Raum in dieser Stufe gege
ben werden könnten (Wiemann, 1978).
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Nun mag es bei diesen Überlegungen durchaus offen bleiben, ob
es ein System aufeinander aufbauender Qualifikationen mit zu
nehmender Spezialisierung nach dem „Pyramidenmodell“ über
haupt unter lerntheoretischen Gesichtspunkten gibt. Da aber nur
eine derartige Ordnung als didaktische Orientierung für die Kon
struktion von Lernstufen genutzt werden kann, wird man selbst
bei noch so kritischer Einschätzung nicht ohne weiteres vom Prin
zip eines gestuften Lernmodells abrücken können. Dies auch des
wegen, weil die institutionellen Rahmenbedingungen horizontal
und vertikal getrennter Bildungsgänge in der Bundesrepublik
Deutschland es nahelegen, ein geschlossenes didaktisches Modell
zu entwerfen, das den existentiellen Interessen der Jugendlichen
sowie der Gesellschaft entspricht.

Zur zweiten Frage: Lernorganisation

Der „Deutsche Ausschuß“ hatte die Arbeitslehre als didaktisches
Zentrum der Hauptschule begriffen, damit war nicht nur die Vor
bereitung der Hauptschüler auf die nächste Lebenssituation – Be
ruf – gemeint, sondern damit sollte zugleich der additive
Fächerkanon zumindest partiell überwunden werden, der (unaus
gesprochen) den Traditionen des Gymnasiums entlehnt war.
Mit dieser Idee war auch ausgesprochen, daß es in Schulen vor der
Spezialisierung in Berufsausbildung und Hochschule neben einem
verbindlichen und für alle Schulen gemeinsamen „curricularen
Kern“, der sich aus der Geschichtlichkeit der europäischen Kultur
bestimmt (Muttersprache und Geschichte), einen weiteren, gleich
wertigen curricularen Schwerpunkt geben müsse. Mit zunehmen
der Schulbesuchsdauer müsse sich nach und nach das
studienbezogene bzw. das berufsbezogene Fächerangebot in einem
beruflichen Bildungsweg entfalten, damit die künftigen, aber un
terschiedlichen Lebenssituationen der Schüler auch wirklich be
rührt würden. Für den studienbezogenen Schwerpunkt gibt es in
der deutschen Geistesgeschichte eine lange Denktradition und
Schulpraxis, dies gilt für den zweiten, berufsbezogenen Schwer
punkt nicht in gleicher Weise.
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Das traditionelle Lernen in der Schule erfolgt in Fächern, Kursen,
Lehrgängen, die einer Wissenschaftsorientierung folgen, auf der
anderen Seite jedoch der Prüfung an der Wirklichkeit standhalten
müssen. Alle lebensbedeutsamen Antworten auf philosophische,
politische, wirtschaftliche und technologische Herausforderungen
erfordern Planen, Entscheiden und Handeln in komplexen Zusam
menhängen; die Antworten lassen sich eben nicht allein aus der
Addition separater Unterrichtsfächer finden, sondern vor allem
durch absichtsvolle Bündelung verschiedener Kompetenzen in ge
schlossenen Gedankenkreisen lassen sich Problemlösungen zu ei
nem komplexen Umfeld finden (Geißler, 1984).
Die Auflösung „von Welt“ in den Fachwissenschaften der Hoch
schulen und den Propädeuten in der Schule hat natürlich seinen
Sinn in sich, der exponential ansteigende Wissenszuwachs und die
sich  ausweitende  Arbeitsteilung  einerseits,  die  Rationalisierung
der fachlichen Curricula in der Schule andererseits machen auch
die „Taylorisierung“ der Lernprozesse unumgänglich. Wird je
doch die „Auflösung von Welt“ bestimmendes Merkmal des Ler
nens in Schule und Beruflicher Bildung, dann wird nicht nur die
Wirklichkeit „von Welt“ verfehlt, sondern den späteren Berufstäti
gen auch die Chance genommen, in dieser Welt – so wie sie ist –
zu leben, den Wandel auszuhalten und diesen zugleich als han
delndes Wesen mitzubestimmen.
In der Bildungspolitik, in den Erziehungswissenschaften und der
Lernorganisation sind Instrumente entwickelt worden, um diesen
Anspruch einzulösen. Die Integration von Unterrichtsfächern in
Lernbereiche wie Sachunterricht, Arbeitslehre, Sozialkunde, Beruf
liche  Grundbildung  sowie  Projektunterricht,  Simulationsspiele
usw. sind Beispiele dafür, wie die fachliche, soziale und affektive
Komplexität von Sachverhalten durch eine sinnvolle Lernorganisa
tion lehrbar, erfahrbar und beherrschbar gemacht werden kann.
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Beispiel: Komplexes Lernen im Berufsgrundbildungsjahr

Die Überlegungen, komplexes Lernen in der Lernstufe „Berufliche
Grundbildung“ zu ermöglichen, sollen durch ein praktisches Un
terrichtsbeispiel belegt werden .Lernzusammenhänge, die über die
„pure Fachlichkeit“ hinausführen, sind nur möglich, wenn der
Ziel, Verwertungszusammenhang der Lern und Arbeitsprozesse
neu bedacht werden:
Die Jugendlichen in der beruflichen Grundbildung erwerben nach
abgestimmten  Vorgaben  der  Rahmenlehrpläne  der  Länder  oder
der Ausbildungsordnungen des „Bundes“ grundlegende Fertigkei
ten, Kenntnisse, personale und soziale Kompetenzen in einem Be
rufsfeld. Lernorte sind Vollzeitberufsschulen, Lehreinrichtungen
der Großbetriebe, überbetriebliche und außerbetriebliche Bil
dungsstätten.
Die didaktischen Vorteile liegen in der systematischen und berufs
pädagogisch gesteuerten Einführung in das Berufsleben; die Lern
ortproblematik macht jedoch auch die Mängel deutlich, denn die
„Verschulung“ – gleichgültig in welcher institutionellen Organisa
tionsform – bestimmt sich stets aus einem marktfernen Simulati
onsmodell. Die Ziel, Verwertungsfrage der Lern und
Arbeitsergebnisse ist nur schwer lösbar, wenn es auch dafür Mo
delle gibt, z. B. wenn im BGJBautechnik ein Kinderspielplatz oder
ein Übungsverkehrsplatz gebaut wird. In einer Zeit knapper Ar
beitsaufträge hat dieser Ansatz Grenzen, die aus Gründen der
Fairneß nicht überschritten werden dürfen. Für die Lösung der
Verwertungsfrage gibt es nur wenige „soziale Nischen“.
Anders ist die Idee zu bewerten, mit Einrichtungen in der Dritten
Welt Partnerschaften abzuschließen, um hier einen eigenen
„Markt“ für produzierte „Hard oder Software“ aus der Berufli
chen Grundbildung zu schaffen. Gelänge es, diesen Gedanken in
die Realität zu übersetzen, würden sich die Verwertungsfrage und
damit die Herstellung übergreifender Lernzusammenhänge ganz
anders stellen (Wiemann, 1983).
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Unterrichtsbeispiel:
Werkzeuge für afrikanische Dorfhandwerker

In den Ländern des südlichen Afrikas gibt es unter der „schwarzen
Mehrheitsbevölkerung“ nur wenige Facharbeiter. So steht es der
ökonomischen Unabhängigkeit dieser Länder stets im Wege, für
Wartung, Betrieb und Reparatur importierter technischer Güter
auch „importierte“ Facharbeiter aus Europa heranziehen zu müs
sen.
In Veranstaltungen des Niedersächsischen Landesinstituts für Leh
rerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
(NLI) ist die Idee entstanden, Unterrichtsprojekte im Berufsgrund
bildungsjahr auf die Bedürfnisse in der Dritten Welt auszulegen
und so die geforderten Lernziele an anderen Lernaufgaben zu rea
lisieren.
In einem ersten Schritt sollen Unterrichtsprojekte aus den Berufs
feldern Metall und Holztechnik aufbereitet werden, sich an die
technischen Bedürfnisse von afrikanischen Dorfhandwerkern an
zupassen. Vor allem ist daran gedacht, Werkbänke mit vielseitigen
Nutzungsmöglichkeiten und Werkzeuge für Metall, Bau und
Holzarbeiten zu entwickeln.
In einer Berufsbildenden Schule in SüdNiedersachsen werden da
zu – in einem ersten Schritt – von Lehrern und Schülern des Be
rufsgrundbildungsjahres Entwürfe und Prototypen hergestellt, bis
zum Jahresende 1985 sollen die Vorarbeiten abgeschlossen wer
den.
Von diesen Prototypen wird eine größere Zahl von Fotos und
Zeichnungen hergestellt, die dem afrikanischen Partner zur Begut
achtung vorgelegt werden, um die lokalen Bedürfnisse genauer
kennenzulernen.
Der Partner dieser Schule ist eine evangelischlutherische Kirche
im südlichen Afrika, mit dessen Bischof diese Partnerschaft ausge
handelt wurde.
In einem zweiten Schritt werden dann 14 VarioWerkbänke sowie
ein Meisterplatz für Metallarbeiten, 14 transportable Werkzeug
kästen für Holz und 14 Werkzeugkästen für Bauarbeiten herge
stellt, die Weihnachten 1986 mit einem niedersächsischen
ContainerSchiff dem Partnerland überbracht werden. Die ge
schätzten Selbstkosten für diese 14 Ausbildungsplätze/Metall und
14 Ausbildungsplätze/Bau und Holz betragen etwa 10 000, DM.
Da die Werkbänke, Werkzeugkästen zu 100 % und Werkzeug zu
80 % (20 % Zukauf von Schraubstöcken, Feilen, Hobeln, Fuchs
schwänzen usw.) von den Schülern hergestellt werden, können die
Materialkosten so niedrig angesetzt werden, die reale Wertschöp
fung dürfte jedoch bei rd. 200 000 DM liegen.
Die Mittel für das Aufbringen der Selbstkosten sollen durch einen
Weihnachtsbasar und die partnerschaftliche Hilfe einer benachbar
ten Kirchengemeinde aufgebracht werden.
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Bewertung des Unterrichtsbeispiels

Ökonomischer Aspekt: Dieses einfache Beispiel zeigt, welches öko
nomische Potential aus dem Berufsgrundbildungsjahr für die Drit
te Welt mobilisiert werden könnte. Dieses Modell hat auf den
Veranstaltungen des NLI ein großes Interesse gefunden. Wenn bei
spielsweise rd. zwei Dutzend Berufsgrundbildungsjahre, Lehr
werkstätten der Großindustrie, Arbeitslosenzentren und
Behindertenwerkstätten diesen Gedanken aufgreifen würden, lie
ßen sich ohne einen großen finanziellen Aufwand mehrere Millio
nen DM an Wertschöpfung aufbringen.
Das NLI wird dieses Pilotvorhaben dokumentieren und Unter
richtsmaterialien zur weiteren Umsetzung dieses Konzepts bereit
stellen.

Soziale Aspekte: Die direkte Partnerschaftsbindung an eine Kirche
im südlichen Afrika ermöglicht eine sehr persönliche Hilfe ohne
den Umweg über eine staatliche oder carikative Großorganisation.
Partnerschaft erlaubt eine lange und kontinuierliche Zusammenar
beit, die Abarbeitung von Niederlagen und Enttäuschungen; es
müssen Briefe geschrieben, Fremdsprachen gelernt und gegenseiti
ge Bedürfnisse abgeschätzt werden. Langfristig können Besucher
betreut und Partnerschaftsbesuche organisiert werden, vor allem
aber könnte das Ausbildungspersonal für die Dritte Welt bereit ge
stellt werden. Kontaktadressen für derartige Partnerschaften sind
von den Kirchen, von Firmen, deutschen Schulen und durch die
Großorganisationen zu erhalten (BMZ, 1984).

Didaktische Aspekte

In diesem Pilotvorhaben sind alle wesentlichen Elemente eines ge
schlossenen didaktischen Konzeptes mit einer zieloffenen, wegof
fenen sowie verwertungsoffenen Lernstruktur mit guten Chancen
des Transfers enthalten, weil sich das kreative Potential von Leh
rern und Schülern bei der Lösung von Lern und Arbeitsaufgaben
voll entfalten kann.

In der MikroOrganisation des Unterrichts wird der Projektunter
richt bevorzugt, der Zusammenhänge herstellen kann

• von Planung, Realisierung, Selbst und Fremdkontrolle der
Lern und Arbeitsaufgaben;

• von fachpraktischem und fachtheoretischem Lernen;
• von beruflichem, sozialem und interkulturellem Lernen.
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Diese Lernorganisation macht es möglich, die Lehrer und Schüler
in der Erörterung von Arbeitsziel, Arbeitsweg und Arbeitsverwer
tung zu einem „geschlossenen Gedankenkreis“ zusammenzubin
den und so einen Wechsel der traditionellen Rollenverteilung
vorzubereiten. Der Schüler wird zum MitPlaner, Hersteller, Kon
trolleur, Marketingfachmann, Vertreiber, Verpacker usw.; der Leh
rer wird zum Planungshelfer und Ratgeber (Abb. 2).
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Die zur Lösung von Lern und Arbeitsaufgaben bei den Schülern
erforderlichen „planenden Strategien“ sind hochentwickelte Hand
lungsformen, die sich aus der Handlungsregulationstheorie herlei
ten und begründen lassen (Volpert, 1978).
Werden die Mikrostrukturen der Lernorganisation des Projektun
terrichts auf eine Ausbildungsinstitution (z.B. Berufsschule, Lehr
werkstatt) oder auf Teile davon (z.B. Werkstatt) als Makrostruktur
übertragen, kann eine Produktionsschule entstehen, in der sich die
systemstiftenden Prinzipien von Betrieb und Schule – Lernen, Ar
beiten, Wirtschaften – miteinander verbinden. Die wesentlichen
Elemente  der  Simulationstheorie – Akzentuierung,  Verkürzung
und Transparenz – finden sich hier wieder (Biermann / Wiemann,
1984).
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Günter Wiemann

Arbeitslehre im Spannungsfeld zwischen Allgemeinbildung und
Berufsbildung
(1988)
(WV – 179)

2.1. Zur Gründungsgeschichte

Wenn über die Gründungsgeschichte der Arbeitslehre nachge
dacht wird, dann werden prinzipielle Fragen und Antworten auf
geworfen, die auch für andere Reformprozesse gelten können. Die
"Urgeschichte" der Arbeitslehre ist dafür ein Beispiel, wenn auch
ein besonders interessantes! In diesem Zusammenhang lohnt es
sich schon, der Entwicklung nachzugehen und die Ursprünge auf
zudecken1.
Dieser Vortrag gilt besonders dem sogenannten berufspädagogi
schen Ansatz der Arbeitslehre, wie dieser im Denkzusammenhang
der Schriftleitung der Berufspädagogischen Zeitschrift2 entstanden,
im Deutschen Ausschuß für das Erziehungs und Bildungswesen
formuliert3, in Modellversuchen erprobt und schließlich in Nieder
sachsen und Berlin ansatzweise verwirklicht wurde4.
Der berufspädagogische Ansatz ließ sich von der Vorstellung lei
ten, die Jugendlichen im Sekundarbereich I auf die Strukturen,
Leistungsansprüche  und  Bedingungen  der  beruflichen  Bildung,
der Betriebe und des Arbeitsmarktes vorzubereiten und für diese
einen eigenständigen "Beruflichen Bildungsweg" (neben dem gym
nasialen!) zu institutionalisieren. Vor allem ging es um die Einbin
dung  des  sogenannten  Deutschen  Systems  der
Lehrlingsausbildung in das öffentliche Bildungswesen mit seinen
Berechtigungen und um eine didaktische Reflexion der Bedingun
gen von Arbeit, um damit gleichsam wie in einem Brennspiegel ei
ne Aufklärung über die Normen und Strukturen von
Industriegesellschaften zu ermöglichen.
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2.2. Zur Struktur der beruflichen Bildung

Zur Vereinfachung der Darstellung der Struktur mag ein dedukti
ver Einstieg gestattet sein: Im internationalen Vergleich lassen sich
drei prinzipielle Modelle beruflicher Bildung unterscheiden5:

• das Marktmodell, das im wesentlichen ohne staatliche Steue
rung die berufliche Bildung allein den Betrieben überläßt, z.B.
in Großbritannien, Japan und den USA;

• das Schulmodell, das die berufliche Bildung in staatliche oder
private Schulen verlegt, z. B. in Italien, Frankreich, Belgien
und teilweise auch in Schweden (zweijährige  Grundbildung);

• das duale Modell, das die beiden anderen Modelle in gewis
ser Weise zusammenfaßt und so als ein staatsgesteuertes
Marktmodell bezeichnet werden kann.

Dieses Modell hat folgende Systemmerkmale einer "dualen" Verfas
sung:

• zwei Rechtssysteme (Schulrecht und Wirtschaftsrecht)
• zwei Lernorte (Berufsschule und Betrieb)
• zwei Finanzierungen (staatlich und privatwirtschaftlich)
• zwei Kontrolleinrichtungen (Schulaufsicht und Kammeraufsicht)
• zwei Ausbildertypen (Personen mit hohem bzw. geringem päd

agogischen Professionalisierungsgrad)
• zwei Lernorganisationen (imitatives und simulatives Lernmodell)

Im internationalen Vergleich ist das deutsche Modell das kompli
zierteste, weil ein permanenter Abstimmungsbedarf innerhalb der
dualen Verfassung notwendig ist, und zugleich das politisch sensi
belste System, da die Bereitschaft zur Ausbildung in den Betrieben
allein auf Tradition und "goodwill" beruht. Diese Tatsache macht es
im übrigen so schwer, das System auf Gesellschaften mit einer an
deren Tradition zu übertragen.
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2.3. Zur Geschichte des dualen Modells

In einem kurzen historischen Exkurs soll an dieser Stelle der politi
sche Kontext und der erreichte Entwicklungsstand gekennzeichnet
werden.

• Das duale Ausbildungsmodell ist erst im Zusammenhang mit
den Problemen der Bismarck'schen Innenpolitik im letzten
Viertel des 19. Jahrhunderts entstanden, mit der Absicht, die
Arbeiterjugendlichen zwischen dem Abgang aus der Pflicht
schule und dem Eintritt in die Armee, sozial (d.h. politisch) zu
kontrollieren. Vor allem sollte mit einer geordneten Berufsaus
bildung ein Gleichgewicht zur Agitation der Sozialdemokratie
in den Betrieben geschaffen werden, die in einer nicht kontrol
lierten Jugendphase größere Chancen der Auswirkung gehabt
hätte.

In dieser Zeit sind alle wesentlichen Instrumente des dualen
Ausbildungsmodells entstanden, so die Abänderungen der
Gewerbeordnung von 1869 (1878, 1881, 1884, 1887, 1891), Re
gelung des Lehrlingswesens im Handwerk (1893), Befähigung
zur Ausbildung im Handwerk durch die Meisterprüfung
(1908), Gründung des Deutschen Ausschusses für Technisches
Schulwesen (DATSch 1908), Entstehung der ersten industriel
len Lehrwerkstätten (1893 in Konstanz, 1909 Siemens, 1913
AEG), der ersten Werkschulen (1900 Loewe, 1906 Siemens),
Entwicklung der ersten systematischen Lehrgänge (Weltaus
stellung in Wien 1893, AEG 1917, DATSch 1919), Beginn der
Ausbildung von Lehrern für die Berufsschule (BerlinCharlot
tenburg 1908) usw.

Die Fortbildungsschule (Unterricht an den Abenden und den
Sonntagen) und später die fachliche orientierte Berufsschule
(1923) hatten in diesem Modell nur eine marginale Funktion.
Die Fortbildungsschule war in dieser Zeit im wesentlichen auf
Betreiben liberaler Gruppen entstanden und verteidigt wor
den – die zeitliche Verteilung derAusbildungszeiten in Schule
und Betrieb spiegelt im übrigen wie kaum eine andere Tatsa
che die Verteilung der politischen Macht im Kaiserreich wi
der6.
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• Die politische Funktion der Berufsausbildung der ersten Phase
mußte ihre Stoßrichtung verlieren, als die Sozialdemokraten in
der Weimarer Republik zu einer der wesentlichen Machtgrup
pen geworden waren. Die damit "politikentleerte" Berufsschu
le entwickelte sich in dieser Phase zu einer "kleinen
Fachschule", die die Ausbildung in den Betrieben begleitete
und durch die sogenannte "Fachtheorie" ergänzte.

• Unter Vernachlässigung der Berufsausbildung im sogenann
ten Dritten Reich, in der sich die "Fachlichkeit" als hervorra
gendes Instrument zur politischen Disziplinierung erwiesen
hatte7, verschränkte sich nach dem Kriege die berufliche Bil
dung mit dem öffentlichen, allgemeinen Bildungswesen, z. B.
durch das   Bestreben nach Gleichwertigkeit der Abschlüsse
und  die  Schaffung  von  verschiedenartigen  Übergängen  aus
der  beruflichen  Bildung  in  das  allgemeine  Bildungswesen.
Dies hat z. B. dazu geführt, daß es in der beruflichen Bildung
keine "Sackgassen" mehr gibt, vielmehr alle "Abschlüsse und
Anschlüsse" aufeinander abgestimmt sind8.

2.4. Qualitätskriterien

Wird nach den Qualitätskriterien eines Ausbildungsmodells ge
fragt (auch im internationalen Vergleich), dann muß ein System et
wa folgendes leisten:

• die Herausbildung von marktgerechten, kurz und langfristig
verwertbaren beruflichen Qualifikationen (Arbeitsmarktfunk
tion);

• die angemessene Versorgung der Mehrheit der Jugendlichen
mit Ausbildungs bzw. Arbeitsplätzen (sozialpolitische Funk
tion);

• die Einbindung in das öffentliche, allgemeine Bildungswesen
mit seinen Berechtigungen (Bildungsfunktion).

Vereinfacht entspricht das deutsche System der beruflichen Bil
dung im wesentlichen diesen Qualitätskriterien, auch wenn durch
den Marktmechanismus erhebliche Steuerungsprobleme des Be
darfs in den Betrieben entstehen, deren Mängel dann durch beruf
liche Umsetzungen und Umschulungen angeglichen werden
müssen.
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2.5. Zum Zusammenhang von Arbeitslehre und beruflicher
Bildung

Die Begründer der Arbeitslehre hatten überlegt, das Bildungswe
sen (soweit dieses nicht "gymnasial" angelegt war!) ein didaktisch
begründetes, vertikales Stufenkonzept entgegenzusetzen. Die
Schüler sollten hier "auf gesicherten Plattformen", von "Stufe zu
Stufe" über den Beruf bis an die "Schwelle der Hochschule" geführt
werden können. Das eigentlich Neue daran war die didaktische
Idee, daß die Schüler in die Lage versetzt werden sollten, auf allen
Stufen "auf einheitliche Weise" zu lernen9.

Die Stufengliederung umfaßte

• die berufliche Eingangsstufe (Arbeitslehre im Sekundarbereich I)
• die Grundstufe (berufliche Grundausbildung in der Berufsschu

le oder im Betrieb)
• die Fachstufe (berufliche Spezialisierung im Betrieb)
• die Weiterbildungsstufe (berufliche Weiterbildung und Um

schulung im Erwachsenenalter)

Diese didaktisch verstandene Stufengliederung sollte mit entspre
chenden organisatorischen und administrativen Regelungen ver
bunden werden (besonders die "Abschlüsse und Anschlüsse"!), um
so einen eigenständigen und mit den gymnasialen Bildungsgängen
"konkurrierenden" gleichwertigen "Beruflichen Bildungsweg" zu
etablieren10.
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Zur Realisierung dieses didaktischen und bildungspolitischen
Konzepts spielte die curriculare Reform des Sekundarbereichs I –
mit dem curricularen Kernstück "Arbeitslehre" – die entscheiden
de Rolle; nur so wird auch die permanente und leidenschaftliche
Erörterung über Funktion und Gestalt der Arbeitslehre aus der
"Gründerzeit" bis in diese Tage verständlich.
Im übrigen ist dies Konzept des Deutschen Ausschusses am kon
sequentesten in Berlin und in Niedersachsen verfolgt worden, ins
besondere  in  der  Entwicklung  des  Lernzusammenhangs  der
beiden ersten didaktischen Stufen11.

2.6. Zur Durchsetzung der Arbeitslehre

Blickt man auf den respektablen Stand in der Entwicklung der Ar
beitslehre in Niedersachsen, dann stellt sich auch die Frage nach
den politischen Antrieben in der Gründungsgeschichte und ihrer
politischen Durchsetzung. Diese Frage ist hinreichend nur zu be
antworten, wenn die verschiedenen Interessen der großen gesell
schaftlichen Gruppen identifiziert werden, die sich in der
Arbeitslehre begegnen.

• Interessen der gesellschaftlichen Gruppen
Die großen Verbände der Arbeitgeber und der Gewerkschaften
hatten stets das vitale Interesse, ihre Position in einer Art "Schild
vortrieb"12 in das Curriculum des allgemeinbildenden Schulwe
sens einzubringen, die Arbeitslehre bot dazu einen hochaktuellen
Anlaß.

• Interesse der Lehrerverbände
Die großen Lehrerverbände (insbesondere der Gesamtverband
Niedersächsischer Lehrer – GNL – (ab 1965 GEW Niedersachsen)
hatten ein vitales Interesse an der Verlängerung der allgemeinen
Pflichtschulzeit (Einführung des 9. Pflichtschuljahres in Nieder
sachsen 1962), um den gesellschaftlichen Status, insbesondere der
Volksschullehrer, auszuweiten und auf diese Weise Besoldungs
anhebungen zu erreichen13.
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• Interessen der Lehrerschaft
Lehrer haben andere Interessen als die Verbände: Die Bewältigung
des Unterrichts, der Probleme mit Schülern, Eltern, Kollegen, dem
Hausmeister  und  der  Schulaufsicht  bestimmen  den  Schulalltag.
Besonders aber die Motivation der Schüler, am Lernprozeß aktiv
mitzuwirken, steht im Mittelpunkt aller Lehrerinteressen. Die Ar
beitslehre schien ein geeigneter didaktischer Zugriff, neue Motiva
tionen durch einen interessanten Unterricht zu gewinnen, weil
dieser sich auf die existentiellen Interessen der Schüler stützen
konnte, der sich als Vorgriff auf den nächsten Lebensabschnitt –
den Beruf – verstehen konnte. Lehrer wußten immer, daß ein er
folgreicher Unterricht außerordentlich eng mit einer geglaubten
Lebensperspektive zusammenhängt14.

2.7. Zur Didaktik der Arbeitslehre

Das vorgeschlagene Curriculum der Arbeitslehre war in hohem
Maße auf die Vorbereitung der Bedingungen von Arbeit und de
ren praktischer Bewältigung ausgelegt; der Unterricht in Klassen
und Werkraum, in Küchen und Gärten sollte durch die Mitwir
kung der Berufsberatung, der Betriebe, durch Betriebserkundun
gen und Betriebspraktika begleitet werden15. (vgl. Abb. 1)
Besonders die Werk und Berufspädagogik, die dem didaktischen
Prinzip der Kasuistik, des Lernens am praktischen Fall verpflichtet
sind, der dann über Interpretation und Reflexion zu den allgemei
nen Gesetzlichkeiten von Arbeit, Technik, Wirtschaft und Politik
geführt werden kann, haben die didaktische Diskussion maßge
bend beeinflußt(16). (vgl. Abb. 2)
An dieser Stelle soll betont werden, daß die Zusammenarbeit ver
schiedener Lehrergruppen, der verschiedenen Fachvertreter zur
Ausformung der Arbeitslehre die allgemeine didaktische Diskus
sion außerordentlich gefördert hat. Man kann wohl die Behaup
tung wagen, daß beispielsweise eine direkte Linie von der
Diskussion über die Gestalt der Arbeitslehre bis zum didaktischen
Konzept ganzheitlichen Lernens in der Neuordnung der industri
ellen Metall und Elektroberufe zu verfolgen ist17.
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2.8. Zum politischen Lernen

Die bewußte Veränderung der Ziele und der Organisation des Ler
nens in der Schule – hier durch die Arbeitslehre – bewirkt zugleich
einen Lernprozeß über die politischen Bedingungen, in denen die
Veränderung stattfinden soll, Reformpolitik berührt stets auch die
"große" Politik!

• Reformpolitik stößt zwangsläufig auf die vorfindlichen Macht
strukturen und damit auf die Verteilung der Machtprivilegien
– dies ist sicherlich wieder so eine Binsenweisheit! Sollen je
doch politische Verhältnisse geändert werden – hier der tra
dierte Fächerkanon des allgemeinen Bildungswesens durch
die Einführung der Arbeitslehre, dann sind dazu Verbündete
unabdingbar18. Die großen Interessengruppen waren diese Ver
bündeten, die Arbeitslehre gegen alle Widerstände in der Schu
le zu etablieren. Mit den "Verbündeten" ist natürlich auch die
Gefahr verbunden, daß ihre machtvoll vertretenen Interessen
in der Schule so dominant werden, daß der Charakter von
Schule verstellt werden kann, der unauflösbare Widerspruch
vom Sinn der Schule als "Behausung und Öffnung" zugleich,
wird hier sichtbar.

Abb. 1
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Abb. 2.2.

Reformpolitik schafft (vorübergehend) eine nicht unbeträchtliche
Labilität bei den betroffenen Personen und sozialen Gebilden (z. B.
in  den  Schulen).  Die  Sicherheit  des  Gewohnten,  des  Bewährten
geht verloren, die Folgeprobleme sind nicht abzuschätzen, z. B.
welche neuen Kompetenzen sind erforderlich? Werden insbeson
dere Probleme der Identität von Gruppen (hier der Lehrer) berührt,
dann kommt es zu erheblichen Widerständen und zur Mobilisie
rung von Verteidigungsstrategien19.
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• Reformpolitik muß stets von "vertrauensbildenden" Maßnah
men begleitet sein, von glaubwürdig vertretenen Positionen,
vom Verständnis für die betroffene Lehrerschaft, insbesondere
in dem selbstgesetzten Anspruch, diese nicht mit neuen Forde
rungen allein zu lassen! Erfolgreiche Reformpolitik muß stets
ein  stützendes  Netzwerk  von  administrativen Maßnahmen,
von Forschung und Curriculumarbeit, Lehrerfortbildung und
Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien knüpfen. Dekretierte
Reform, Regieren von "oben nach unten" muß scheitern, das
große Projekt in Niedersachsen "Neue Technologien und Schu
le" wird dies noch zeigen!

• Reformpolitik schafft für die Lehrer ein großes Lernfeld. Hier
lernt man, wie zeitaufwendig, zähflüssig und mühsam Re
formarbeit ist (wie schwierig es ist, ultrastabile Systeme wie
die Schule) zu verändern, hier lernt man, daß es keine Politik
ohne Neben und Folgewirkungen gibt, denn Reformen kos
ten Geld und neue fachliche Kompetenzen müssen aufgebaut
werden. Hier lernt man schließlich, daß beabsichtigte Verän
derungen stets auch strategisch bedacht werden wollen, dies
heißt u. a. Interessen zu kennen und diese in das Kalkül der
Reformen einzupassen. Die Bedeutung von Interessen erkennt
man spätestens dann, wenn die Widerstände in besonders
massiver Form auftreten, wie diese z.B. bei den Reformversu
chen Arbeitslehre, Orientierungsstufe und Berufsgrundbil
dungsjahr sichtbar geworden sind, d.h. wenn wirkliche (oder
vermeintliche) Interessen der großen gesellschaftlichen Grup
pen berührt werden.

In einem Satz:

Reformpolitik bedarf der ethischen, politischen Perspektiven einer
begründeten Theorie, sie braucht Verbündete zur Überwindung
von  Interessen,  ein  dickes  Fell  bei  den  Reformen20, schließlich
einen langen Atem, jedenfalls einen längeren Atem als ihn die
Gegner der Reform besitzen!
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2.9. Anmerkungen:

1 Zur Begriffsgeschichte vgl. insbesondere Schramm, Albert: Zur Frage
der Herkunft von Wort und Begriff "Arbeitslehre". In: Pädagogische
Rundschau 4 (1970) und Hendricks, Wilfried: Arbeitslehre in der Bun
desrepublik Deutschland. Ravensburg 1975, S. 21. Unbeschadet der be
grifflichen Vorläufer in der Schulgeschichte ist Heinrich Abel der
Schöpfer des hier verwendeten Begriffs "Arbeitslehre". Vgl. dazu BPZ
2/3 (1960), S. 27.

2 Berufspädagogische Zeitschrift (BPZ), Zeitschrift für Berufspädagogik
und Schulpolitik, Organ der Lehrer an berufsbildenden Schulen der Ar
beitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände (AGDL), bestehend aus
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und dem Bayerischen
Lehrer und Lehrerinnenverband. Braunschweig 1952 – 1965. Erster
Schriftleiter war Heinrich Abel (1952 – 1963), zweiter Schriftleiter Gün
ter Wiemann (1953 – 1965).

3 Deutscher Ausschuß für das Erziehungs und Bildungswesen: Empfeh
lungen zum Aufbau der Hauptschule und Gutachten über das berufli
che Ausbildungs und Schulwesen, Folge 7/8. Stuttgart 1964.

4 Wiemann,  Günter:  Der  berufsbezogene  Ansatz  der  Arbeitslehre.  In:
Die Arbeitslehre 10 (1979) 4, S. 57 – 68.

5 Greinert, WolfDietrich: Wohin treibt die Berufsschulpolitik? Einige
Anmerkungen einer überfälligen berufspädagogischen Diskussion. In:
Zeitschrift für Berufs und Wirtschaftspädagogik. 7 (1987).

6 Greinert, WolfDietrich: Schule als Instrument sozialer Kontrolle und
Objekt privater Interessen. Hannover 1975.

7 Kipp, Martin; Miller, Gisela: Anpassung, Ausrichtung, Lenkung: Be
rufserziehung im Dritten Reich. In: Schule und Erziehung (VI). Berlin
1978, S. 248ff.

8 Niedersachsen 1982: Verordnung über Berufsbildende Schulen. Nds.
Kultusminister, 16.07.1982.

9 Wiemann, Günter: Lernstufen und Lernorganisation im "Beruflichen
Bildungsweg". Zum 20. Todestag von Heinrich Abel. In: Zeitschrift
für Berufs und Wirtschaftspädagogik. 8 (1985).
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10 Auf Heinrich Abel gehen die wesentlichen Ideen des "Deutschen Aus
schusses" zurück. Seine zentrale Idee war die Konstituierung eines
(zweiten) beruflichen Bildungsweges für Jugendliche, die ihren Bil
dungsweg in der Haupt oder Realschule begonnen hatten und über die
berufliche Bildung – in Stufen – bis an die Schwelle der Hochschule ge
führt werden konnten. Dieser Bildungsweg sollte ausdrücklich mit dem
gymnasialen Weg konkurrieren, das Monopol des "einzigen" Hoch
schulzuganges brechen, sich jedoch auf eine eigene didaktische Verfaßt
heit abstützen. Hätte sich diese Idee allgemein durchsetzen lassen, wäre
dem deutschen Schulwesen vermutlich die totale "Gymnasialisierung"
erspart geblieben. Die bildungspolitischen Weichen sind jedoch anders
gestellt worden. Der Ansatz des Deutschen Ausschusses hat kaum Ver
bündete gefunden. Zu mächtig war die deutsche Bildungstradition, das
ungeheure Prestige des Gymnasiums und der kollektive Wille einer El
ternschaft des Kriegsgeneration, für ihre Kinder bessere Lebenschancen
zu ermöglichen. Georg Picht war somit nicht der "Vorkämpfer einer Bil
dungsoffensive", er war vielmehr der Protagonist einer neuen "Volksbe
wegung", deren Ziel sich in geradezu klassischer Weise in dem Slogan
wiederfindet: "Schick' Dein Kind auf bessere Schule!"

11 Pädagogisches Modellvorhaben. Modellregion Ostfriesland – Emsland.

12 Rehwinkel 1967: Der damalige Vorsitzende des Deutschen Bauernver
bandes Edmund Rehwinkel, dessen wichtige Rolle in der Landschulre
form noch nicht beschrieben ist, vertrat eine ganz einfache Position:
"Meine Bauern haben die Schule nur acht Jahre besucht und welche Er
folge haben sie damit erreicht; wieviel hätten sie jedoch erreichen kön
nen, wenn sie die Schule zehn Jahre hätten!"

13 Lohmann 1965: In den Vorbereitungssitzungen auf die Grundsatztagun
gen des GNL 1966 (Hannover) und 1977 (Bad Harzburg) äußerte der
Vorsitzende des Verbandes, Helmut Lohmann, kurz und bündig: "Wir
wollen A 11 für die Volksschullehrer!"

14 Makarenko, Anton Semjonowitsch: Der Weg ins Leben. Berlin 1949.
Vgl. auch Tilsner, Kurt: Das System der Perspektiven in Makarenkos
"Weg ins Leben". In: Hillig, Götz: Makarenko in Deutschland. Braun
schweig 1967, S. 110.
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15 Wiemann, Günter: Die Arbeitslehre in der Hauptschule. In: BPZ
(1963), S. 122. Dieser erste Aufsatz zur Funktion und Gestalt der Ar
beitslehre hat die Diskussion sehr beeinflußt. Die beträchtliche Zahl
der Nachdrucke legt davon Zeugnis ab: Die Arbeitslehre in der
Hauptschule, in: Archiv für Berufsbildung 1963, S. 109; Die Haupt
schule im Beruflichen Bildungsweg, in: Sonderdruck des Gesamtver
bandes Niedersächsischer Lehrer, Hannover 1966; Die Arbeitslehre in
der Hauptschule, in: Westermann Pädagogische Beiträge 5/ 1966, S
198, Thesen zur Arbeitslehre, in: Niedersächsische Lehrerzeitung,
1966; Analyse einer Arbeitsaufgabe, in: FranzJosef Kaiser, Hugo Kie
lich: Theorie und Praxis der Arbeitslehre, Oldenburg 1971, Seite 160;
Hugo Möller: Die Hauptsache, Aufgabe und Probleme, Frankfurt a.
Main 1972, Seite 101; Ensenanza Laboral en La escuela fundamental,
in: Instituto de colaboracion scientifica, Tübingen 1976, S. 21; The
theory of work in the secondary school, in: Institute scientific coopera
tion, Tübingen 1977, S. 131.

16 Wiemann, Günter: Die Arbeitslehre in der Hauptschule. In: Arbeits
lehre – Schwerpunkte und Meinungen. Hannover, 1967, S. 23ff.

17 Neuordnung der industriellen Metall und Elektroberufe zum
1.8.1987.

18 Ferber, Christian von: Zum Geleit. In: Jungk, Dieter: Probleme des so
zialen Aufstiegs berufstätiger Jugendlicher. Stuttgart 1968, S. 7 VII.

19 Auf einer Veranstaltung in Hameln im Jahre 1964 warnte mich ein äl
terer Lehrer nach meinem Vortrag zur Gestaltung der Arbeitslehre
mit den Worten: "Wenn das Wirklichkeit wird, was sie wollen, dann
stehlen sie der Volksschule Hölderlin!"

20 Salzgitter 1970: Bei der Verbreitung des ersten flächendeckenden Be
rufsgrundbildungsjahres in Niedersachsen (1986) warf mir ein füh
render Kommunalpolitiker der Stadt vor, daß es sich damit wohl um
eine "sozialistische Schulreform" handelt, wie diese bisher nur in der
Ostzone verwirklicht sei! Derartige Angriffe müssen ausgehalten
werden, auch dann, wenn man in einem ähnlichen Zusammenhang
als "Diener monopolkapitalistischer Interessen" bezeichnet wird! Vgl.
dazu die Bemerkung von Günter Wettstädt: "Zahlreiche Veröffentli
chungen der letzten Jahre zeigen, daß viele Pädagogen – nicht zuletzt
aufgrund des Wirkens der bildungspolitischen Institutionen der Mo
nopole (z. B. des "Deutschen Industrieinstituts", der "SeptemberGe
sellschaft", des "Arbeitskreises Schule – Wirtschaft", des "Ettlinger
Kreises") – ihre Vorbehalte gegenüber Technik und Wirtschaft aufge
geben und verstanden haben, daß es unter den Bedingungen des
staatsmonopolistischen Kapitalismus objektiv erforderlich ist, die
Schule den neuen Bedingungen "anzupassen". In den letzten Arbeiten
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von Litt und Weinstock gibt es entsprechende Andeutungen, bei Päd
agogen, wie Abel, W. Linke, Wehnes, Klafki, B. Linke, Riedel, Wie
mann, Fintelmann u. a., ist diese Tendenz ganz eindeutig." In:
Polytechnische Bildung und Erziehung 7 (1966), S. 275. Vgl. auch Wett
städt, Günter; "Arbeitslehre" in der westdeutschen Schule. 8/9 (1965),
S. 326. Vgl. auch den gleichartigen Hinweis in: Monumenta Paedagogi
ca. Zur Geschichte der Arbeitserziehung in Deutschland (Autorenkol
lektiv unter Leitung von Robert Alt und Werner Lemm). Berlin (Ost)
1972, S. 179.

Nachtrag 2011
Es gehört zur "List der Gerschichte", dass der Autor dieser Zeilen in der DDR,
Günter Wettstedt, nach der politischen Wende 1989 in der DDR nicht scheute,
sich als Mitarbeiter in der Zeitschrift "arbeiten + lernen". Die Arbeitslehre" an
zudienen, wohlwissens, dass der "Vertreter des Monokapitalismus" Günter
Wiemann einer der Herausgeber dieser Zeitschrift war.
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Niederschrift von Referaten, die im Rahmen eines Forums des Nie
dersächsischen Landesinstituts für Lehrerfortbildung, Lehrerwei
terbildung und Unterrichtsforschung in Zusammenarbeit mit der
Kammergemeinschaft Ausbildung und Bildung, Hamburg, und
dem LudwigWindthorstHaus in der Zeit vom 11. – 13. November
1987 gehalten wurden.
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16

Günter Wiemann

Ein Gesprächsangebot an die DDR
(1990)
(WV – 195)

arbeiten + lernen
Polytechnische Bildung und Erziehung 

Ein Gesprächsangebot an die DDR

Beobachtet man manche Politiker aus der Bundesrepublik
Deutschland bei ihren Auftritten in der DDR, dann wird man das
Gefühl nicht los, hier ginge es weniger um Verständnis für die
Menschen in der DDR und ihre konkreten Probleme als um Recht
haberei, Hochmut und um Patronisierung der "Brüder und
Schwestern" im anderen Teil Deutschlands. Und dies trotz ständi
ger Beteuerungen, das Land und seine Bürger zu respektieren.
Die Bildungspolitik in der DDR – die Polytechnische Bildung und
Erziehung zumal – stehen schon jetzt unter massiver Kritik aus
dem Westen, konkret angemahnt wird besonders die Existenz die
ses Lernbereiches überhaupt, assistiert übrigens von beflissenen
Helfern aus der DDR.
Wohl wahr, die Bildungspolitik in der DDR stand stets unter dem
Wahrheitsanspruch der führenden Partei, sie war weitgehend dog
matisch, intolerant gegenüber abweichenden Meinungen und oft
genug kleinlich durch das Wirken einer Administration, die sich
dem  "vormundschaftlichen  Staat"  verpflichtet  wußte.  Aber,  was
die Polytechnik angeht, befand sich dieses Konzept auch in der
Tradition der europäischen und spezifisch deutschen pädagogi
schen Reformbewegung der Jahrhundertwende, wenn dies auch
aus Gründen ideologischer Raison stets geleugnet wurde. Betrach
tet man nämlich das didaktische Konzept der Polytechnik unvor
eingenommen, dann werden die Traditionslinien des Deutschen
Vereins für Knabenhandarbeit (mit seinem Schwerpunkt in Sach
sen), dem Werkunterricht der Kunsterziehungsbewegung, der Ar
beitsschule Kerschensteiners, der Slöjdbewegung Skandinaviens,
der Pädagogik Makarenkos und nicht zuletzt zu den Bildungsvor
stellungen einer sozialdemokratisch bestimmten Arbeiterbewe
gung (hier vor allem zu den Ideen von Heinrich Schulz) sichtbar.
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Die Herausgeber von "arbeiten + lernen" beabsichtigen, zu diesen
Fragen mit den Fachkollegen in der DDR ein Gespräch zu eröff
nen, die abgerissenen Traditionsfäden wieder aufzunehmen und
neu zu knüpfen. Im Mai dieses Jahres wird ein erstes Gespräch
mit Kollegen der DDR aus Wissenschaft, Lehrerfortbildung und
Schulpraxis zu den zentralen Fragen von "Arbeitslehre und Poly
technik"  im  "Hause  Friedrich"  eröffnet  werden.  Die  Zeitschrift
wird sich zu den Ergebnissen des Gesprächs äußern und außer
dem in regelmäßiger Folge über die Entwicklungen in der DDR
berichten.
In diesem Gespräch sollen erste Erkenntnisse gewonnen werden,
ob die gegenwärtige Krise in der Polytechnik der DDR aus dem
didaktischen Konzept zu erklären ist oder ob die gesellschaftli
chen Widersprüche auch diesen Lernbereich erfaßt haben. Die
Herausgeber der Zeitschrift "arbeiten + lernen" neigen jedoch da
zu, daß sich der prinzipielle didaktische Ansatz der Polytechnik
zu verteidigen lohnt!
Wir werden das Gespräch partnerschaftlich und selbstkritisch –
von beiden Seiten – führen; Zuhören, Beobachten und Informieren
werden am Anfang stehen, das Urteilen über die jeweiligen Kon
zepte muß an den Schluß des Gesprächs gestellt werden, der Om
nipotenz der "stärkeren Bataillone" werden wir jedoch nicht
unterliegen!

Einige historische Lehren

Erstens: Die politische Wende in der DDR ist allein von ihren Bür
gern erkämpft worden (und nicht von den Politikern der Bundes
republik); nicht der Kapitalismus hat gesiegt, sondern die
Demokratie – wie die DDR (wie ihre Nachbarn im Osten) an den
eigenen, systemimmanenten politischen Widersprüchen geschei
tert ist. In diesem Zusammenhang muß auch die Rolle der Wissen
schaftler und Schulpraktiker im Lernbereich Polytechnik gesehen
werden, diese als "Opfer und Täter" zugleich zu verstehen, das be
deutet nicht die Billigung aller Entwicklungen, aber doch Ver
ständnis für ihre Geschichte – ohne Hochmut und imperiales
Gehabe!

Zweitens: Das Scheitern des staatssozialistischen Modells lehrt
auch, daß es offensichtlich keinen "Dritten Weg" zur Makroorgani
sation von Industriegesellschaften gibt, es gibt eben keinen "Sozia
lismus mit menschlichem Angesicht", solange ein absoluter
Wahrheitsanspruch vom Staat oder einer gesellschaftlichen Grup
pe eingefordert wird; dagegen gibt es durchaus einen "Kapitalis
mus mit menschlichem Angesicht" (so der führende
sozialdemokratische Wirtschaftstheoretiker KjellOlof Feldt aus
Schweden), doch kann "Humanität" im Machtgefüge von Konzer
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nen und großer Interessensgruppen nur durch "Gegenmacht" er
stritten und offensiv verteidigt werden. In diesem Kontext ist die
"Arbeitslehre" ein Instrument der Aufklärung über die Bedingun
gen von Ökonomie und Technik, diese für das Leben und Überle
ben zu nutzen, ohne sich ihnen wehrlos zu unterwerfen.

Prof. Dr. Dr. Günter Wiemann, Mitherausgeber von "arbeiten + lernen"
in: arbeiten und lernen 68/1990. S. 1

Traditionslinie "Knabenhandarbeit" – Titelblatt des Programms der Lehrer
fortbildung 1898 von Dr. W. Götze (Leipzig).



244
244
244

17

Günter Wiemann

40 Jahre Arbeitslehre
(2004)
(WV – 330)

Deutscher Ausschuss  für das Erziehungs und
Bildungswesen von 1964. Persönliche Rückblicke
auf 40 Jahre Arbeitslehre und Reform beruflicher Bildung

Bei meiner Berufung in das niedersächsische Kultusministerium
wurde ich 1974 vom zuständigen Staatssekretär mit den Worten
begrüßt: „Du hast doch wohl hoffentlich keine Illusionen, für die
Leute hier im Hause bleibst du stets der Mann mit den dreckigen
Fingernägeln!“ Eben diese Stigmatisierung von Arbeit ist wohl
symptomatisch für die seit Jahrzehnten fortbestehende geringe
Wertschätzung und Verweigerung gegenüber den Reformkonzep
ten des Deutschen Ausschusses: Arbeitslehre und Ausbau der be
ruflichen Bildung zur Anschlussfähigkeit an die Hochschule.

Aufregende Zeiten
– Reformen für Vereinheitlichung und mehr Durchlässigkeit

1959 verabschiedete der „Deutsche Ausschuss für das Erziehungs
und Bildungswesen“ den „Rahmenplan zur Umgestaltung und
Vereinheitlichung des allgemeinbildenden öffentlichen Schulwe
sens“ (DA 1959), dem 1964 die konkretisierenden „Empfehlungen
und Gutachten“ folgten. Die im Vergleich mit anderen Reformkon
zeptionen ausgesprochen zurückhaltenden und maßvollen Vor
schläge  einer  schon  damals  überfälligen  konsequenten
Schulreform für mehr Vereinheitlichung, Durchlässigkeit und der
Aufwertung nicht gymnasialer Bildungsgänge wurden von fast al
len größeren Interessenverbänden vernichtend kritisiert. Im Zen
trum  der  Kritik  an  den  als  Gesamtreform  konzipierten
Vorschlägen standen die Ausführungen zur späteren Arbeitslehre
und zur Reform der beruflichen Bildungswege.
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Als Reaktion auf internationale Entwicklungen und zur Sicherung
der Wettbewerbsfähigkeit schlug der Deutsche Ausschuss eine „ge
stufte Elementarlehre der Arbeit“ vor, die in der Volksschulober
stufe als „Vorraum der Arbeitswelt“ (Abel) allgemeinbildend
eingesetzt und berufspädagogisch differenziert im „beruflichen
Ausbildungs und Schulwesen“ weitergeführt werden sollte.
Für die erste Stufe war vorgesehen, exemplarisch in Fragen und
Prinzipien beruflicher Problemlösungen einzuführen, um den
Übergang von der allgemeinbildenden Schule in die Arbeits und
Wirtschaftswelt durch eine verbesserte Berufsreife abfedern zu kön
nen. Beabsichtigt war zugleich, ein Grundverständnis für die Mo
derne auf Grundlage von Arbeit, Technik, Betrieb und Wirtschaft
zu vermitteln (vgl. Wiemann 1966). Die anschließende Berufsausbil
dung war gestuft konzipiert. Beginnend mit einer breiten berufli
chen Grundbildung sollte die Ausbildung schließlich zu
zukunftsgerichteten Spezialisierungsformen führen. Die Leitidee
gleichwertiger Anschlüsse zwischen gymnasialen und nichtgym
nasialen  Bildungsgängen  innerhalb  des  Bildungsgesamtsystems
war auf Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit ausgerichtet. Die
Umsetzung sollte in einem vertikal konzipierten Bildungsgang von
der  Volksschule  bis  einschließlich  beruflicher  Bildung  in  Schule
und Betrieb sowie in aufeinander abgestimmten Inhalten, Formen
und Abschlüssen erfolgen. Dieser Vorschlag stellte damit eine zu
kunftsgerichtete Alternative zu der traditionellen einseitigen Aus
richtung der Hochschulreife an gymnasialen Bildungsvorstellungen
dar.

Wirkungen und unterschätzte politische Brisanz

Vor dem Hintergrund der damaligen Politik der Restauration und
einer Zeit, in der Wahlen mit Parolen wie „Alle Wege führen nach
Moskau“  und  „keine  Experimente“  gewonnen  wurden,  häuften
sich weitläufige Unterstellungen der Nähe zur DDR. Zudem waren
bildungspolitische Gestaltungsräume noch in weiten Teilen von
vordemokratischen Vorstellungen überlagert und verstellt. Frakti
onsübergreifend verweigerten sich Bildungspolitiker diesen Re
formkonzepten und hielten statt dessen am Leitbild des
Gymnasiums fest, welches schließlich in den folgenden Jahrzehnten
als Schablone für alle deutschen Sekundarschulen diente und als
Folge die Durchsetzung anderer Schulprofile ebenso verhinderte
wie auch die angemessene Berücksichtigung von Lernwegen nach
dem Prinzip der Integration von Arbeiten und Lernen.
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Wohl  wesentlich  für  das  Beibehalten  der  gymnasialen  Tradition
war das Prestige der Elite, welches dann neben Kultuspolitik auch
über Lehrerverbände, Elternschaft und Schülerschaft als Statusmo
dell und Habituskonzept eingefordert wurde. Die bis heute oft wie
derholten Argumente gegen die Reformkonzepte des deutschen
Ausschusses kaschieren diese vorrangig statuellen und habituellen
Ausrichtungen kaum. So hieß es beispielsweise in Hameln 1963:
„Sie wollen uns Hölderlin stehlen!“ und in Seesen unterstellte man
mir: „Sie wollen Funktionäre für die Wirtschaft abrichten"; 1964
Paul Heimann: ,,Sie mit Ihrer BlaujackenPädagogik!“. In diesem
Kontext muss auch an die Wirkung der programmatischen Streit
schrift „Die deutsche Bildungskatastrophe“ des Philosophen und
Altphilologen Georg Picht erinnert werden, der in der Frage nach
Standortsicherung und Wettbewerbsfähigkeit die Abiturientenquo
te im internationalen Vergleich hochrechnete, dabei jedoch Arbeit,
Technik und Wirtschaft soweit ausblendete, dass diese Konstituie
renden einer Arbeitsgesellschaft noch nicht einmal als Begriffe in
seiner Schrift Erwähnung fanden. Er verstärkte damit eine Ten
denz, die schließlich auch die Entwicklung der Gesamtschule über
lagerte, und der sich außer dem Berliner Bildungssenator
CarlHeinz Evers kein Kultuspolitiker entgegenstellte.

Bilanzen

Nachdem mit der Abwicklung der Polytechnischen Bildung der
ehemaligen DDR der Gegenpol zu traditionell gymnasial geprägten
Bildungsverständnissen eliminiert wurde, und sog. „nicht gymna
sialfähige“ Heranwachsende zunehmend auch öffentlich Stigmati
sierungen erfuhren, war die weitere Erosion der Arbeitslehre
letztlich wohl nur eine Frage der Zeit. Das jedoch die Kernidee ei
ner Arbeitslehre zukunftsfähig konzipiert waren, zeigen Entwick
lungen im Ausland mit Schulsystemen, die der Vielgestaltigkeit
heutiger Lern und Erwerbsbiographien stärker Rechnung tragen,
in dem sie nach den Prinzipien der Anschlussfähigkeit und der
Durchlässigkeit verträglich und parallel, traditionelle Gymnasien
und technische Gymnasien, Duale Ausbildungsgänge und Vollzeit
berufsschulen sowie enge Koppelungen auch mit dem Tertiärbe
reich aufweisen. Den zentralen Stellenwert der Reformidee
"Arbeitslehre" dürfte auch die zentrale Forderung weltweiter Bil
dungsdebatten nach Employability angesichts der Herausforderun
gen der Globalisierung bestätigen. Nur, und das zeigt uns auch das
europäische Ausland, Schulreform kostet Zeit, Kraft und auch Kon
sequenz, zumal jede Reform auch mit Problemen einhergeht – und
sinnvolle Schulreform kann weder allein von Kultuspolitik verord
net noch zentral von Hochschulen transportiert werden.
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Zwingend erforderlich sind partei und positionsübergreifende
strategische Allianzen, ohne die allzu leicht Reformkonzepte nur
wieder politischer Opportunität, partikularen Standesinteressen
und akademische Sezessionen geopfert werden.
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Entwicklung von Werkzeugkästen und Werkbänken für Dorf
und Wanderarbeiter in Entwicklungsländern

Arbeiten und Lernen
(1988)
(WVTexte zur Berufspädagogik in der Entwicklungshilfe)

Forschungs und Entwicklungsprojekt der Deutschen Gesellschaft
für technische Zusammenarbeit (GTZ) in Eschborn Wolfenbüttel
1988

Die Ergebnisse von Forschung und Entwicklung sind in einer Do
kumentation (396 Seiten) die gefertigten Prototypen, mit didakti
schen Erläuterungen, technischen Zeichnungen und Fotos erläutert:

 Transportable Werkzeugkästen für Holz, Bau und Zeichen
technik.
Entwurf und Fertigung von Schülern im Berufsgrundbildungs
jahr "Holztechnik" in der Berufsbildenden Schule Wolfenbüttel

 Variable Werkbänke für Metalltechnik.
Entwurf und Fertigung von Schülern im Berufsgrundbildungs
jahr "Metalitechnik" in der Berufsbildenden Schule II Northeim

VORGESCHICHTE

Im Jahr 1984 habe ich mit meinem Kollegen Udo Klinger im Auf
trag der "OttoBeneckeStiftung" (Bonn) ein Gutachten zur
Errichtung eines "Berufsbildungszentrum für technische Berufe" in
Windhoek/Nambia geschrieben (369 Seiten), das in den folgenden
Jahren für rd. 16 Mio DM errichtet wurde. In den    Planungsge
sprächen habe ich einige interessante Bischöfe der Evange
lischLutherischen Kirchen kennen gelernt. Im Gespräch mit
Bischof/Dumeini (OvamboKirche) ist die Idee entstanden, mit nie
dersächsischen Berufsschulen Partnerschaften zu begründen, um
die berufliche Bildung in Namibia zu fördern. Eine dieser Partner
schaften besteht im HereroLand noch heute!
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STUDIENREISE

Ostern 1987 machte sich eine Experten¬gruppe des NLI auf den
Weg ins Ovamboland, um diese Idee auf Machbarkeit zu prüfen.
12 Fachleute aus der Holz, Bau, Metall, KFZ, Textil und Agrar
Technik wurden für die Reise ausgewählt. Als erstes Ergebnis
enstand der Plan, für die mannigfaltigen Dorf und Wander
Handwerker mobile Werkzeugausrüstungen und Werkbänke zu
entwerfen, anzufertigen und als Prototypen zu versenden, um in
Namibia die Tauglichkeit überprüfen zu können. Jos Schnurer;
Günter Wiemann: Ohandi Ii longo, o sha kwoowe: (Ovambo:
Voneinander, miteinander lernen). NLIDrucksache. Hildesheim
1987.
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Abb. 18: Auswahl des Unterrichtsmodells  GTZ Werkbank für Metalltechnik
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ODYSSEE NACH NÄÄS
 EINE SEHR PERSÖNLICHE ERINNERUNG 

Internationale Berichte zur Geschichte von Arbeit und Technik
im Unterricht
(1993/94)
(WVTexte zur Sljördpädagogik)

Mein hochverehrter Lehrer  Prof. Dr. Jürgen WISSING  war ge
bürtiger Nordschleswiger und ein exzellenter Kenner des skandi
navischen Bildungswesens, er wurde nicht müde, mich immer
wieder auf die dikaktischen Konzeptionen Otto SALOMONS und
Aksel MIKKELSENS hinzuweisen. Er organisierte für einen kleinen
Freundeskreis im Jahre 1967 eine Studienreise nach Jütland, dabei
wurde der Slöjdunterricht an einigen Schulen, die SlöjdLehrer
schule in Askov und die Fabrik von Anders LERVAD besucht, in
der die wunderschönen, dänischen Schülerhobelbänke hergestellt
werden (Wissing 1988).

Während einiger Reisen nach Schweden gelang es, SlöjdLehrmate
rialien zu beschaffen, manche Anregungen davon sind in den Ent
würfen für den Unterricht in Jungarbeiterklassen wiederzufinden
(Wiemann 1962).

Aber es war doch merkwürdig, nähere Informationen über Otto
SALOMON und sein Wirken in Nääs waren "kommunikativ" we
der in Deutschland noch in Schweden zu erhalten  die Geschichte
der SlöjdPädagogik, eine "terra incognita"!

Auf den Spuren Otto Salomons

Auf den "Hochschultagen Berufliche Bildung" an der Universität
Essen 1986 stellte ich meinem alten Freund, dem international be
kannten Bildungsforscher Torsten HUSEN, Direktorund Professor
am "Institut für Internationale Pädagogik" der Universität Stock
holm, die Frage, wie die gegenwärtige Entwicklung der Slöjdpäd
agogik in schwedischen Schulen sei! Mit dem schönen Satz:"... dem
Mann muß geholfen werden!", übersandte er ein aufschlußreiches
Papier zum Stand der Entwicklung und zur neuen SlöjdlehrerAus
bildung an der Universität Linköping.



1987 entstand in diesem Zusammenhang ein kleiner Aufsatz "Erin
nerungen an einen skandinavischen Reformansatz um die Jahr
hundertwende" mit den damals zugänglichen (und bescheidenen)
Kenntnissen (Wiemann 1987).

Auf der Internationalen Tagung des "Norwegischen Sonnenberg
Kreises" 1988 wurde den schwedischen Teilnehmern die stereoty
pe Frage gestellt, werdenn Otto SALOMON kenne. Nach einigem
Nachdenken antwortete die pensionierte Lehrerin Stella BACK
HOFF: "Das war doch der Tischler aus Nääs"!

Damit begann der nächste Akt, die Suche nach Nääs, 30 Höfe, Gü
ter und Orte mit dem Namen "Nääs" gibt es insgesamt in Schwe
den (mit Nääs wird die Landzunge zwischen zwei Seen
bezeichnet). Das gesuchte "Nääs" jedoch sollte sich in der Nähe
von Göteborg befinden; also in der Stadtbibliothek in Vänersborg
wurden die Mitarbeiter befragt und um Hilfe gebeten.

Auf deren Rat schließlich wurde die Reise nach Roda angetreten,
der hilfsbereite Pastor des Ortes  Jan NILSSON  half uns dann,
die Wirkungsstätte Otto SALOMONS zu finden; Beatrice JAKO
BINSKI aus dem Touristbureau hatte die klassische Antwort auf
die Frage, wer denn das historische Erbe dieses Pädagogen ver
walte: "Da fragen sie am besten Hans THORBJÖRNSSON!"

Diese dürre Information war gleichsam die "Geburtsstunde" einer
beginnenden, höchst interessanten Zusammenarbeit, für Freund
schaft und auch für die Planung dieses Symposiums.

ANMERKUNGEN
zur SLÖJDPÄDAGOGIK in SCHWEDEN

In Skandinavien gibt es eine jahrhundertelange Tradition von
SLÖJD, was heißt, sich durch praktisches Tun in Haus. Hof, Stall,
Garten und Feld selbst zu helfen, wenn es die Notwendigkeiten
des Lebens und Überlebens notwendig machten. Aus dieser Tradi
tions ist der Pädagogische Slöjd in den Schule entstanden.

August  Abrahamsson  (*  1817),  ein  wohlhabender  Textilhändler
aus Göteborg, hatte 1868 das Schloß Nääs gekauft und eröffnete
1872 auf seinem Gut mit seinem Neffen Otto Salomon die erste
Slöjdschule für Jungen und zwei Jahre später eine Schule für Mäd
chen.

254
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Für Otto Salomon (* 1849 + 1907) wurde dieses Engagement zur Le
bensaufgabe, der systematischen Weiterentwicklung zum Pädago
gischen Slöjd in der Schule und zur planmäßigen Ausbildung von
Lehrern. Im "Slöjdlärsemninariet" (seit 1875) in Nääs erhielten die
Lehrer in sechswöchigen Kursen eine fachliche und didaktische
Vorbereitung auf den Unterricht in ihren Schulen, in HolzSlöjd
(18751966), MetallSlöjd (19141966), TextilSlöjd (19031966), im
Technischen Zeichnen (19091966), in der Hauswirtschaft (1903
1931) und im Gartenbau (19021922).

August Abrahamsson finanzierte großzügig die mannigfaltigen
Bauten auf dem Gelände, die Personalkosten und die sächlichen
Ausstattung, erst an 1941 übernahm der Staat die Personalkosten
für die Ausbildung der Lehrer.

Otto Salomon war ein ein ideenreicher Pädagoge, die seine "Schü
ler" zu prägen verstand, seine didaktischen Entwürfe sind beispiel
haft und zeitlos (siehe die nächsten beiden Seiten). Er gab eine
pädagogische Zeitschrift (siehe unten) heraus und verfasste eine
Anzahl eindrucksvoller Bücher, die in zwölf Sprachen übersetzt
wurden. An den Kursen in Nääs nahmen rd. 4000 schwedische
Lehrer und 1000 Lehrer aus dem Ausland, aus 40 Nationen teil.
Im Jahr 1900 wird SLÖJD verbindliches Schulfach in der Volks
schule.

NÄÄS.
Heute erfolgt die Ausbildung von SlöjdLehreren an der Universität Lin
köping.
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Günter Wiemann

SLÖJDPÄDAGOGIK  VERMUTUNGEN ZUR WAHL DES
WERKSTOFFES HOLZ

Internationale Berichte zur Geschichte von Arbeit und Technik
im Unterricht
(1993/94)
(WVTexte zur Sljördpädagogik)

Otto SALOMON hatte in den "Gründerjahren" der SlöjdPädagogik
in Nääs das Arbeiten mit dem "Werkstoff Holz" in den Mittelpunkt
seiner didaktischen Entwürfe gestellt, erst viele Jahre später kamen
das Arbeiten mit dem "Werkstoff Metall" und Arbeiten mit "Pflan
zen" im Gartenbau hinzu (Nääs nya Modellserie 1921, vgl. Beispiele
in der Abb. 1).

Welche Überlegungen haben ihn wohl bewogen, gerade diesen
Werkstoff zu wählen? Auch ohne ein historisches Quellenstudium
zu bemühen, können einige Vermutungen hier weiterhelfen, weil
vergleichbare Entscheidungen zu jeder Curriculumentwicklung ge
hören.

1. Erste Vermutung

Die Varianzbreite der Lernmöglichkeiten beim Arbeiten mit Holz
ist im Vergleich zu den Metallarbeiten relativ gering, so können
Metalle beispielsweise in festem, flüssigem und teigigem Zustand
bearbeiten werden; die stofflichen Eigenschaften lassen sich durch
Glühen, Härten, Tempern verändern; die Oberfläche kann durch
Galvanisieren, Aufdampfen verbessert werden; die geometrischen
Formen lassen sich durch plastische Bearbeitung, z.B. durch Biegen,
Tordieren und Treiben verändern; Bleche können, durch Scheren,
Lochen, Stanzen getrennt, durch Falzen, Bördeln und Sicken zu
sammengefügt werden; Teile lassen sich insgesamt durch Nieten,
Stiften, Schrauben, durch Löten und Schweißen zusammenfügen;
geometrisch bestimmte Körper lassen sich in höchster Genauigkeit
durch Sägen, Feilen und Schaben, durch Bohren und Reiben, durch
Drehen, Fräsen und Schleifen bearbeiten, um vor allem funktions
fähige  Apparaturen  herzustellen    und  was  der  Möglichkeiten
mehr sind (DIN 8580).



259

Nun ließe sich einwenden, daß die Bearbeitung von Metallen infol
ge ihres höheren Bearbeitungswiderstandes von Kindern im Slöjd
unterricht nicht recht gelingen könnte, aber das ist nicht richtig,
wie viele gelungene Beispiele zeigen, hier kommt es eben auf eine
entsprechende Auswahl an.

Auch mögen der größere Zeitaufwand bei der Bearbeitung und die
höheren Beschaffungskosten des Werkstoffes eine Rolle gespielt
haben,  aber  alle  diese  Argumente  treffen  vermutlich  nicht  den
Kern der Entscheidung, der Holzarbeit diesen zentralen Rang in
seinem didaktischen Konzept einzuräumen (Uno CYGNAEUS hat
das Arbeiten mit Metall einen ganz anderen Stellenwert einge
räumt als Otto SALOMÓN!) (Kananoja 1991).
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2. Zweite Vermutung

Für die Entscheidung, die Holzarbeit derart in den didaktischen
Mittelpunkt zu rücken, lassen sich andere Argumente finden, so
die Natürlichkeit des Werkstoffes und die damit verbundene Äs
thetik der Produkte, deren Struktur und Oberfläche, die (scheinbar)
leichte Bearbeitbarkeit, die ortsnahe Verfügbarkeit und die gerin
gen Kosten beim Ankauf, der relativ geringe Werkzeugeinsatz, ver
bunden mit den dafüreinzusetzenden Beschaffungskosten.
Argumente  allesamt,  die  für  die  Wahl  der  Holzarbeit  sprechen,
aber sie dürften für Otto SALOMON doch nur sekundärer Art ge
wesen sein.

3. Dritte Vermutung

Das Vordringen zu der eigentlichen Entscheidung Otto SALO
MONS bedarf einer tiefergreifenden Argumentation: Schweden be
fand sich zu seiner Zeit (wie viele andere europäische Nationen) in
einem tiefgreifenden Umbruch, dem Wandel einer Gesellschaft, die
seit Jahrhunderten durch die bäuerliche Arbeit und deren Traditio
nen bestimmt war, einer Arbeit durch die es allein möglich war, in
einer wahrhaft menschenfeindlichen Natur zu leben und zu überle
ben. Die Industrialisierung hatte auf das Land am Rande des Kon
tinents übergegriffen und dessen durch tradierte Lebensformen
vermeintlich festgefügte Gesellschaft in brutaler Weise erschüttert.
In der skandinavischen Literatur sind die Zeugnisse dieses Wan
dels und dessen Folgen am deutlichsten zu finden, August
STRINDBERG, Henrik IBSEN und Knut HAMSUN stehen dafür,
den Aufbruch in die "Moderne", den Niedergang des alten Hand
werks, des bodenständigen Bauerntums mit seinem Reichtum an
Märchen, Liedern und Tänzen, mit seiner Arbeitskultur dargestellt
zu haben, zugleich den Aufstieg der Fabriken, der schnellen Ferti
gung, der Urbanisierung und der Landflucht sowie das Anwachsen
einer neuen Gesellschaftsschicht  des Proletariats, mit Bitterkeit
eindrucksvoll geschildert zu haben (Moberg 1989).

Es lag nahe, daß die "Besten" Skandinaviens nach gesellschaftlichen
Modellen suchten, den Folgen des Wandels zu begegnen, und es
lag auch nahe, daß sie es durch die Rückkehr zu den "Ursprüngen"
versuchten, wie Knut HAMSUN es in seinem Werk "Segen der Er
de" beschrieben hat, damit dem "Fluch" des Fortschritts, dem kapi
talistischen Ungeist der Epoche, der seelenlosen Zivilisation der
Städte zu entgehen ( Der Spiegel 1991).

Die SlöjdTradition war auch nach ihrer "existentiellen Phase" of
fenbar  tief  in  der  Bevölkerung  verankert,  beispielsweise  in  der
Form des Heimslöjdund der Hausfleißbewegung, eine Tradition,
die durch die 1845 gegründete "Svenska Slöjdvereningen"



der an die besten Traditionen skandinavischer Überiebensstrategi
en zu binden, durch die kompetente Bearbeitung von Holz  eben
durch Slöjd unter den vorfindlichen klimatischen und geografi
schen Bedingungen ein "Leben" überhaupt erst zu ermöglichen
(vgl. Abb. 3: Historische Werkzeuge für die Holzbearbeitung aus
Schweden)!

Abb. 2

4.1   Erster Exkurs: Bäuerliche Lebensverhältnisse

Da dem Autor keine Quellen für diese Entscheidung Otto SALO
MONS zur Verfügung stehen, die Holzarbeit derart in den Mittel
punkt seiner didaktischen Struktur zu rücken, soll diese
Entscheidung mit dem Instrumentarium der Plausibilität ermittelt
werden.

Bäuerliches Leben unter den skandinavischen Lebensbedingun
gen, die für die Mehrheit stets an der Hungergrenze lag, war nur
möglich, wenn es gelingen konnte, die geringen Möglichkeiten der
natürlichen Ressourcen zu nutzen, vor allem das Holz der umlie
genden Wälder für den Bau von notwendigen Werkzeugen, von
Geräten und Fahrzeugen, fürden Bau von Häusern und Ställen
durch den Einsatz fachlicher Kompetenzen zu nutzen.
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bis zum heutigen Tage lebendig erhalten wurde. Die anmutige
Skizze von Carl LARSSON zeigt einen "bürgerlichen Haushalt", in
dem die Kinder verschiedenen "Hemslöjdarbeiten" nachgehen
(Abb. 2 Larsson 1921).

4. Vierte Vermutung

In diesem Verständnis muß die Entscheidung von Otto SALO
MON bewertet werden, die traditionelle Holzarbeit der schwedi
schen  Bauern  in  den  Mittelpunkt  seinerdidaktischen
Überlegungen zu rücken! Es war gleichsam der Versuch, durch
einen großangelegten Entwurf pädagogischer Konzepte sich wie
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Wie existentiell die Verwendung von Holz für das Leben
ern und Fischer war, zeigen die Abbildungen 4 und 5 (
den Text bei Radkau; Schäfer 1 987).

Nun möchte man meinen, das alles sei Vergangenheit, a
Strukturen reichen doch noch weit bis in das 20. Jahrhu
ein, im Smiland hat der Autor noch in 50er Jahren genau d

Lebensverhältnisse angetroffen (Smâland 1952), die d
großen, schwedischen Naturforschers Carl VON LINNE
ähnlich waren, wie sie in geradezu klassischer Weise
"Holzkultur" seines Geburtshauses dokumentiert werden.

der Bau
vgl. auch

ber diese
ndert hin
iese

enen des
ziemlich

durch die
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Abb. 3
Historische Werkzeuge aus Schweden
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4.2  Slöjd  Wiederbelebung skandinavischer Traditionen

In liebevoller Weise ist das Geburtshaus des größten schwedischen
Wissenschaftlers  Carl VON LINNE  in seinem Heimatort Ras
hult, in dem er 1707 geboren wurde, im Originalzustand wieder
hergestellt worden. Sein Geburtshaus ist das eindrucksvolle Bei
spiel für die Lebensverhältnisse zu Beginn des 18. Jahrhunderts, die
Herstellung der Wohngebäude sowie deren Ausstattung, die Ställe
und Werkstätten, die Bestellung der Äcker, der Wiesen und Gärten
verweisen auf die Abhängigkeiten der Bauern von der Natur  vom
Wald, vom Holz und dessen kompetenter Verarbeitung besonders
(vgl. Abb. 6).

Die berufliche Arbeitsteilung hatte die Bauernwirtschaften bis zur
Wende zum 20. Jahrhundert nicht erreicht, noch immer arbeitete
über 70% der Erwerbsbevölkerung in der Fischerei, der Land und
Forstwirtschaft. Alle notwendigen Güter zum Leben und Überle
ben mußten auf den Höfen selbst hergestellt werden. Diese fast aut
arken Subsistenzwirtschaften waren nur in wenigen Fällen auf
spezialisierte Handwerker angewiesen, so auf die Arbeiten der
Schmiede und Stellmacher bei der Herstellung der Wagenräder.
Diese Autarkie machte eigentlich jedes Mitglied der Höfe zu einem
"Slöjder", zu einem "Altmuligman" (norwegisch: AllesMöglich
Mann), der in der Lage sein mußte, alle anfallenden Arbeiten zu
können und auch zu erledigen (Sjögren 1991).

Ermöglicht  wurden  diese  häuslichen  SlöjdArbeiten  durch  die
leicht und kostengünstig zu beschaffenden Werkstoffe aus dem
nächsten Wald, die für die Bearbeitung notwendigen, wenigen Ge
räte und Werkzeuge waren auf jedem Hof vorhanden, Astrid
LINDGREN (geboren 1907) hat diese Funktionen in ihren Kinder
büchern aus ihrer Heimat Smaland auf fröhliche Weise beschrieben
(obwohl die Wirklichkeit des täglichen Alltags wohl wenig fröhlich
gewesen sein dürfte!) (vgl. die bäuerlichen Werkzeuge in der Abb.
3; Henseling 1981 ) .

Die für die Erledigung der Slöjdarbeiten notwendigen fachlichen
Kompetenzen wurden durch Traditionen vermittelt ("... das macht
man so!", das Wörtchen "man" steht hier für die tradierten Werkre
geln, die sich über Jahrhunderte bewährt hatten und die von Gene
ration zu Generation weitergegeben wurden). Die Kinder auf den
Höfen mußten sehr früh mitarbeiten, ihre dafür notwendigen Kom
petenzen erwarben sie durch Beobachten, Probieren und Mitma
chen bei der Arbeit der Eltern, der Großeltern besonders und des
Gesindes.



Addenda

Addendum I

1966  Rede von Günter Wiemann auf der Hauptversammlung
"Gesamtverband Niedersächsischer Lehrer" in der Stadthalle Han
nover unter Anwesenheit des Nds. Ministerpräsidenten Dr. Diede
richs und des Kultusministers Langeheine, mit der Folge eines
Disziplinarverfahrens wegen einer Äußerung in der Rede, die mir
nur "dienstlich" bekannt gewesen sein könne.

Sachverhalt: Ich hatte zur Begründung meiner Thesen zur "Ar
beitslehre" über die dramatische Veränderung der Arbeitswelt ge
sprochen und dafür besonders den gravierenden Strukturwandel
in der niedersächsischen Landwirtschaft erörtet. Als Beleg hatte
ich über die Landwirtschaftlichen Berufsschule Wendeburg (bei
Braunschweig)  berichtet,  in  der  es  den  Direktor,  zwei  Lehrer,
einen Referandar, aber nur noch drei Schüler gäbe. Diese kurze
Äußerung rief den Nds. Rechnungshof auf den Plan und es stellte
sich heraus, dass die Schülerstatistik der Schule durch den Schul
leiter "geschönt" war. Der Aufforderung des Ministeriums, die
Quelle meiner Äußerung zu nennen, wollte ich nicht folgen, ein
Disziplinarverfahren wurde eingeleitet, mich zu zwingen, die
Quelle nachzuweisen.
Ich fand einen Ausweg: Kürzlich war Oberregierungsrat Dr. Wei
he gestorben, der Schulaufsichtsbeamte für das landwirtschaftliche
Schulwesen in der Bezirksregierung Braunschweig. Dieser habe in
einer GEWVersammlung die Kollegen gebeten, sich um die Leh
rer für Landwirtschaft zu kümmern, die wegen fehlender Schüler
in der Probezeit entlassen werden mussten. In diesem Zusammen
hang habe er das Beispiel der Schule in Wendeburg genannt  rei
ne Phantasie!. Das Disziplinarverfahren wurde wurde eingestellt.

2011  Nachbemerkung zu den Folgen meiner Rede 1966.
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Addendum II

In dem Beitrag von Günter Wiemann "Lernstufen und Lernorgani
sation im Beruflichen Bildungsweg. Zum 20. Todestag von Hein
rich Abel", in: Zeitschrift für Berufs und Wirtschaftspädagogik
Heft 8 1985, Seite 708719 wird am Schluss das "Unterrichtsbei
spiel: Werkzeuge für afrikanische Dorfhandwerker" beschrieben.

Der Staatssekretär im Niedersächsischen Kultusministerium hatte
das Projekt als abenteuerlich und Spinnerei bezeichnet; in einigen
Konferenzen wurde es weltfremd und unrealistisch benannt.

Die Herausgeber halten jedoch das Unterrichtsbeispiel auch des
halb für interessant, weil hier die Verwertungsfrage für Projekter
gebnisse sinnvoll beantwortet und damit zugleich die
moralischpolitische Dimension technischen Lernens deutlich ge
macht werden konnte.

Wir haben deshalb Günter Wiemann gebeten, mit einigen Beispie
len die Realitätsnähe des Projekts zu bestätigen.

Die Herausgeber


