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Vorwort

Mit dreißig – so wird Oskar Matzerath, dem wohl bekanntesten Protagonisten
aus der Feder des Literatur-Nobelpreisträgers Günter Grass, nahegelegt – kann
man Jünger sammeln. Und gut dreißig Jahre später, mit fünfundsechzig? Da
könnte man ausgiebig auf Reisen gehen – mit oder ohne Blechtrommel –, die
entfernten Gleichgesinnten besuchen und sich mit Fachkollegen und Praxisex-
perten austauschen – so wie Volker Ladenthin es bisher immer wieder getan hat.
Unermüdlich wachsam und unbestritten streitbar.

Und wenn nicht nur Diskussionen über pädagogische Konzepte oder didak-
tische Modelle, sondern auch Fragen der Bildungspolitik auf dem Plan stehen, ist
dem Mobilen kein Weg zu weit, um für eine Bildung zu trommeln, die weit mehr
ist als Ausbildung. Wer mit Volker Ladenthin nach Pisa oder Bologna reist, kann
von ihm lernen, der malerisch-monumentalen Fassade zu misstrauen und –
gezielt bildungsbewusst – auf die eigene Urteilskraft zu setzen.

Reisemöglichkeiten gibt es viele; und wir hoffen, dass er uns auch weiterhin
mitnimmt auf seine Gedankenreisen. Auf die eine oder andere echte Bildungs-
reise – von der klassischen Antike bis zu aktuell anstehenden Kardinalfragen
einer Bildung, die auf Vernunft und Verantwortung setzt. Denn beide Begriff-
lichkeiten führt Volker Ladenthin immer im Gepäck – uns stets daran erinnernd,
dass auch wir nicht ohne sie reisen sollten.

Dass Bildung immer noch ein aktueller Begriff ist, hat er in verschiedensten
Kontexten immer wieder betont. Wer von ihm lernen durfte, weiß: Entscheidend
ist letztlich das bessere Argument. Mit transzendentalkritischem Scharfsinn und
westfälischer Beharrlichkeit weiß er, seine Position zu konturieren und zu prä-
sentieren – im stetigen Misstrauen gegen das vermeintlich Messbare und Zähl-
bare einer Bildung, die letztlich mehr im Blick haben sollte als den Ertrag der
Employability.

Geschickt weiß er, auch gegen den Mainstream einer sich als Zeitgeist de-
klarierenden Herkunftsvergessenheit zu rudern, die geistesgeschichtliche Er-
rungenschaften über Bord geworfen und dabei bildungstheoretische Schwer-
gewichte schlichtweg zu Ballast erklärt hat. Die seichten Gewässer eines pseu-
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dopädagogischen Soziologisierens und Psychologisierens sind nicht sein Ele-
ment. Sein Reiseziel hat er jeweils fest im Visier und nimmt die Mühen des
Denkens, Prüfens, Urteilens und Wertens auf sich – ein Erlebnisreisender mit
Sinn, Verstand und Zuversicht.

Für die kommenden Destinationen – ob geographisch oder gedanklich –
möchten wir gern ein wenig erbauliche Reiselektüre beisteuern. Unterstützt
haben uns dabei Autoren unterschiedlicher Couleur, verschiedenster Wissens-
regionen und Fachkulturen. Darum möchten wir hier herzlich den Verfasse-
rinnen und Verfassern danken, die sich für diesen Band auf ihre je eigene Ge-
dankenreise begeben haben, ebenso den Reihenherausgebern, die wir für unser
Vorhaben gewinnen konnten, und nicht zuletzt dem Bonner Zentrum für Leh-
rerbildung, das uns die finanzielle Grundlage bot. Dank gilt auch Bettina Heide,
die uns half, den Band druckfertig zu machen.

Unser größter Dank aber gilt Volker Ladenthin, dem wir diese Festschrift
zueignen. Seine Impulse und Anregungen haben uns immer wieder bestärkt, in
Sachen Bildung mobil und umtriebig zu bleiben.

Mit allen guten Wünschen für die zukünftigen Reiseetappen,
Stephan Stomporowski, Anke Redecker und Rainer Kaenders
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Anke Redecker

Selbsttätigkeit im Dialog. Zum Verhältnis von Lehren und
Lernen

»In Zeiten rascher Wandlungen und Veränderungen nimmt die durch Erfahrung und
Lebensreife begründete Überordnung der Generationen ab zugunsten einer Art ge-
meinsamer Solidarität gegenüber gleichen Lebensproblemen, die unter anderem durch
Lernen von allen lebenden Generationen gelöst werden müssen. Diese Tatsache kann
nicht ohne Einfluß auf das Verständnis von Erziehung überhaupt bleiben. An die Stelle
eines hierarchischen Gefälles von ›Wissenden‹ und ›Unwissenden‹, von ›Mündigen‹
und ›Unmündigen‹, von ›Erfahrenen‹ und ›Unerfahrenen‹ tritt immer stärker ein
Verhältnis der Wechselseitigkeit der Lernenden.«

(Giesecke 1978, 81)

»Instruktion und Konstruktion sind nur ein vermeintlicher Gegensatz. Ein pragmati-
sches Konzept wird beide Ansätze integrieren.«

(Gudjons 2007, 144)

Bildung beruht auf Selbsttätigkeit – auf der Aktivität eines Menschen, der sich zu
anderen, anderem und sich selbst – erfahrend, denkend, deutend und urteilend –
ins Verhältnis setzt. Diese Aufgabe kann dem Bildungssubjekt niemand ab-
nehmen. Man kann sich nicht bilden lassen, sondern nur selbst bilden. Die
Beliebtheit des Konstruktivismus mag nicht zuletzt der Hervorkehrung dieses
wesentlichen Bildungsaspekts geschuldet sein. Lernende bilden sich, indem sie
selbst Probleme ausfindig machen und diese eigenständig angehen. Die Be-
deutung der Lehrperson kann dabei leicht in den Hintergrund rücken, weshalb
im Folgenden die Aufmerksamkeit auf ein Lehren gelenkt werden soll, das mehr
ist als eine bloße Lernbegleitung – und zugleich weit weniger als der Dirigismus
eines übermächtigen Erziehers1.

Um ein sinnvolles und verantwortliches Lehr-Lern-Verhältnis zu konturieren,
soll darum zunächst der von Herman Nohl charakterisierte und bildungshis-
torisch ebenso prominente wie umstrittene »pädagogische Bezug« exemplarisch
hinsichtlich seiner Tragweite und Grenzen aufgegriffen und anhand der Nohl-

1 Wenn hier und im Folgenden der Einfachheit halber nur die maskuline Darstellungsform
verwendet wird, ist regulär eine geschlechtsübergreifende Bedeutung gemeint.
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Kritik Hermann Gieseckes reflektiert werden (1). Hierbei gilt es auch, die
Chancen einer sinnvoll dimensionierten pädagogischen Beziehung zur Über-
windung einer selbstgesteuerten Lernkultur des einsamen Lerners herauszu-
stellen (2), um schließlich im Fokus auf den ebenfalls von Nohl thematisierten
»pädagogischen Takt« nach einem angemessenen Lehr-Lern-Verhältnis zu fra-
gen, das sich kritisch dem Balanceakt zwischen Nähe und Distanz, anleitender
Aktivität und freilassender Selbststeuerung zu stellen hat (3).

1 Der übermächtige Erzieher – Gieseckes Nohl-Kritik und die
Frage nach einer angemessenen Lehr-Lern-Interaktion

Als entscheidender Vertreter der inzwischen weitgehend in Vergessenheit ge-
ratenen geisteswissenschaftlichen Pädagogik hat Herman Nohl zu Beginn des
20. Jahrhunderts den »pädagogischen Bezug« als unterrichts- und erziehungs-
konstitutiv herausgestellt. Wesentliche Hinweise hierzu finden sich in Nohls
Schrift Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie, erschienen
zunächst 1933 in zwei Handbuch-Kapiteln, darauf zusammenhängend in einer
2. Auflage 1935, auf deren Nachdruck im Folgenden rekurriert wird. An pro-
minenter Stelle bestimmt Nohl die Grundlage der Erziehung als »das leiden-
schaftliche Verhältnis eines reifen Menschen zu einem werdenden Menschen,
und zwar um seiner selbst willen, daß er zu seinem Leben und seiner Form
komme«2. Der pädagogische Bezug ist eine gezielt asymmetrische Beziehung.
Nohl unterstreicht »das eigene schöpferische Verhältnis, das Erzieher und
Zögling verbindet. […] – Liebe und Haltung auf der einen Seite, Vertrauen,
Achtung und ein Gefühl eigener Bedürftigkeit, ein Anschlußwille auf der an-
deren«3. Die so charakterisierte Erziehung soll dort enden, wo der Lernende
mündig wird.

Eine Fokussierung auf den »pädagogischen Bezug« mag heute angesichts
einer Konjunktur konstruktivistischer Lernszenarien und anerkennungstheo-
retisch thematisierter Adressierungsverhältnisse in pädagogischen Kontexten
antiquiert und ideologisch belastet erscheinen. Zugleich lässt sich jedoch fragen,
wie ein pädagogisches Verhältnis sinnvoll als lern- und bildungsförderlich ge-
staltet werden kann. Zunächst stechen Nohls emotional aufgeladene Formulie-
rungen ins Auge. So erwähnt er »das unbedingte Vertrauen des Zöglings dem
Erzieher gegenüber, daß er von ihm in der Tiefe seiner Person absolut bejaht
wird«4. Religiöse Konnotation treten auf, wenn von der »Hingabe« der Betei-

2 Nohl 1988, 169, vgl. 167.
3 Nohl 1926, 153, vgl. Nohl 1988, 174, 246.
4 Nohl 1926, 153.
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ligten an den jeweils anderen die Rede ist und das »fleischgewordene Wort«5 des
Erziehers, der »die Repräsentation des höheren Lebens vor dem Zögling in dem
einheitlichen Menschentum«6 in sich bergen soll, gepriesen wird.

Die kritische Hervorkehrung dieser befremdlich bemächtigend erscheinen-
den Formulierungen deutet bereits an, dass im Folgenden keine notorisch-
nostalgische Revitalisierung des Nohlschen Ansatzes, sondern eine reflektierte
Problematisierung seines Theorems beabsichtigt ist. Das Sprechen vom und
über den pädagogischen Bezug ist dann auch in multiperspektivischen Miss-
kredit geraten, konnotiert man mit ihm doch gern erzieherische Schieflagen –
von pseudofamiliär bemäntelter Distanzlosigkeit, wenn nicht gar Übergriffig-
keit, bis hin zu nationalsozialistisch anmutender Jargonfreudigkeit. Eine Ver-
urteilung des Nohlschen Ansatzes liegt gerade dort nahe, wo seine Anklänge an
die nationalsozialistische Terminologie in den Fokus rücken und die Rolle Nohls
zur Zeit des Hitler-Regimes problematisiert wird7. Ein hermeneutischer Blick auf
den »pädagogischen Bezug« hat all dies in Rechnung zu stellen, aber auch zu
fragen, inwiefern dieser für eine Bildung, die sich nicht in den Dienst einer
bestimmten politischen Orientierung zu stellen, sondern sich kritisch jeglicher
politischen Haltung gegenüberzustellen hat8, relevant sein kann. Insofern soll
das pädagogische Verhältnis im Folgenden so weit als möglich ideologiefrei
betrachtet werden.

Als der wohl profilierteste Nohl-Kritiker hat Hermann Giesecke in beson-
derem Maße die mangelnde Distanz des Erziehers zu dem ihm anvertrauten
Heranwachsenden problematisiert. Gerade der Begriff der Liebe weise den fa-
miliären Ursprung des pädagogischen Bezugs aus und eröffne einen paterna-
listischen Handlungsraum. Unbestreitbar bleibt, dass ein pseudofamiliäres
Lehrer-Schüler-Verhältnis eine Nähe zulassen kann, die stets in der akuten Ge-
fahr steht, in Überwältigung und Missbrauch umzuschlagen. Das so möglichst
mit all seinen Regungen und Wünschen transparente Kind soll auch dieser
Entblößung mit Ergebenheit und Ehrfurcht vor seinem Erzieher begegnen. Hier
sieht Giesecke zu Recht eine bemächtigende »Erziehertheorie«9 am Werk. Hin-
sichtlich der pädagogischen Liebe kritisiert er ein »hochgeschraubtes Selbst-

5 Nohl 1988, 167.
6 Ebd., 168.
7 Margret Kraul (2001, 24) äußert »Skepsis einer Sprache gegenüber, deren Formulierungen

[…] zumindest retrospektiv die Nähe zum Nationalsozialismus anklingen lassen«. Hasko
Zimmer vertritt sogar die These, dass Nohls der NS-Politik angepasste Nationalpädagogik auf
rassenhygienischem Fundament aufgebaut sei (vgl. Zimmer 1998, 515, Ortmeyer 2009, 418).
Im Vergleich zu einer Radikalkritik an Nohls nationalsozialismusverdächtigen Ausführungen
sehen Wolfgang Klafki und Johanna-Luise Brockmann Nohls Position eher ambivalent
(Klafki/Brockmann 2002, 33).

8 Vgl. Ladenthin 2005.
9 Giesecke 1996a, 77, vgl. Giesecke 1978, 215.
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verständnis«10 des Lehrers. Die Vorstellung vom »pädagogischen Bezug« berge
eine »Anmaßung« in sich, sei doch die

»Vorstellung […] offenbar die, daß in der liebevollen Zuwendung des einzelnen Er-
ziehers sich alle wichtigen Lernaufgaben konzentrieren ließen. Der Erzieher reprä-
sentiert hier die entscheidenden Werte und Ansprüche der Gesellschaft gegenüber dem
Zögling«11.

Dies sei »ein autoritäres Bezugsmodell […]; denn kritische Distanz kann hier
der ›Zögling‹ nur gewinnen in dem Maße, wie der Erzieher sie zuläßt«12. Damit
plädiert Giesecke zugleich für eine pädagogische Beziehung, bei der an die Stelle
der Liebe Sympathie, Respekt, Akzeptanz und Solidarität rücken und an die
Stelle der Paternalisierung die Partnerschaft. Auch weil das Verhältnis zwischen
Lehrern und Schülern auf Zeit ausgelegt ist und in der Regel – gebunden an
einzelne Unterrichtstunden – immer wieder unterbrochen wird, sollte die Be-
ziehung relativ distanziert sein, um die Situationen des Wechsels und Bezie-
hungsabbruchs möglichst emotional reibungsarm gestalten zu können. Damit
kritisiert Giesecke auch die drohende Selbstüberforderung des Lehrenden, denn
»wie ein allzu strenges Gewissen die Menschen neurotisch, also seelisch krank
macht, so muß auch ein Erzieher auf die Dauer in krankhafte psychische Zu-
stände geraten, wenn Selbstanspruch und Wirklichkeit extrem weit auseinan-
derklaffen«13.

Zudem vernachlässigt der pädagogische Bezug sensu Nohl als »subjektivis-
tisch-individualistisches Modell«14 den sozialen Stellenwert Lernender. Giesecke
mahnt an, dass das differenzierte Beziehungsgeflecht im Rahmen einer Schul-
klasse im auf die Zweierbeziehung angelegten Modell Nohls nicht berücksichtigt
werde. Reale pädagogische Beziehungen befinden sich nicht »in einem luftleeren
Raum«15, seien doch nicht nur Milieudifferenzen, sondern auch administrative
und politische Aspekte zu berücksichtigen, wodurch zudem der Ausbildungs-
auftrag der Lehrperson in den Fokus rückt, geht es doch nicht zuletzt um
Lernsubjekte, die sich zukünftig als arbeitsmarkttauglich zu erweisen haben.
Giesecke gibt zu bedenken, dass aufgrund der gesellschaftlichen Einbettung des
pädagogischen Bezugs, die den Lehrer nicht zuletzt als Administrator und
staatlich beorderten Auftragserfüller zu sehen hat, die pädagogische Beziehung
immer nur partikulär sein kann, lässt sich diese doch

10 Giesecke 1978, 216, vgl. Giesecke 1997, 251.
11 Giesecke 1978, 216.
12 Ebd.
13 Ebd.
14 Ebd., 217.
15 Ebd., 228.
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»nur in einem vorgegebenen Rahmen individuell artikulieren. Daraus folgt, daß sie
keine ganzheitliche und die Person des anderen voll umfassende, sondern nur eine
begrenzte sein kann. Die traditionelle Vorstellung, der berufliche Erzieher sei für das
Leben des Kindes oder Jugendlichen im ganzen zuständig, wie es Nohl noch selbst-
verständlich formulierte, muß aufgegeben werden«16.

Der kritische Kurs Gieseckes spiegelt sich dann auch verstärkt in der älteren17

und aktuellen18 Nohl-Rezeption wider. Giesecke betont nun in seiner Deutung
des Generationenverhältnisses die Abkehr von autoritärer Verfügung zugunsten
einer Fokussierung der wechselseitigen Achtung der jeweiligen – je andersarti-
gen, aber in gleicher Weise anzuerkennenden – Erfahrungen von Jüngeren und
Älteren. Die Erfahrungen des zu achtenden Anderen sind in ihrer je spezifischen
Ausprägung als individuelle zu würdigen – unter Berücksichtigung der »Tatsa-
che, daß Erfahrungen nicht hierarchisiert werden können; die des Älteren sind

16 Giesecke 1997, 250.
17 Anfang der 1970er Jahre ist im Funkkolleg Erziehungswissenschaft nachzulesen, dass

Wolfgang Klafki ein »allgemeines Charakteristikum« (Klafki 1971, 70) der Nohlschen
Sprache darin sieht, dass sie »zu wenig präzise, zu wenig rational und eindeutig« (Klafki 1971,
70) ist. »Sie arbeitet selten mit klaren Definitionen, um so häufiger aber mit Bildern und
Metaphern« (Klafki 1971, 70), was Klafki in Bezug auf den wissenschaftlichen Anspruch der
Nohlschen Ausführungen zu Recht als »Mangel« (Klafki 1971, 70) betrachtet. Dennoch be-
fürwortet er nachdrücklich den von Nohl akzentuierten Stellenwert der »personalen Bezie-
hung« (Klafki 1971, 70), die u. a. »der wechselseitigen Anerkennung bedarf« (Klafki 1971, 70).
Dass Nohl gerade hinsichtlich der »zersplitterten« Zeitumstände das Heil von der Persön-
lichkeit des Erziehers erwartet, zeugt von »pädagogischem Idealismus« (Maier 1992, 74),
dem »mit einiger Skepsis« (Maier 1992, 74) begegnet werden kann. Bereits Hans-Jürgen
Finckh mahnte entsprechend an, dass auch die jeweilige Position der Lehrperson innerhalb
des pädagogischen Verhältnisses wieder kritisch zu problematisieren ist. Er bemerkt, dass
»Nohl bei aller Betonung des Eigenrechtes des Kindes im pädagogischen Bezug nirgends
– jedenfalls nirgends explizit – eine bewußte Erziehung zur Kritikfähigkeit fordert, m.a.W.
die Notwendigkeit betont, daß die ›Normen‹, die ›Werte‹, aber auch die ›Autorität‹ des
Erziehenden im pädagogischen Bezug selbst problematisierend zur Sprache gebracht, kri-
tisch überprüft und ideologiekritisch befragt werden müssen« (Finckh 1977, 227). Selbst
Dorle Klika kann auf der Grundlage ihrer eher Nohl-konformen Position eine »Harmonie-
orientierung« (Klika 2000, 401) bei Nohl nicht verleugnen.

18 Damian Miller (2002) und Jürgen Oelkers (2002) kennzeichnen den pädagogischen Bezug bei
Nohl als ein geschöntes, ästhetisch-erhabenes Konstrukt, das Widerstände und Paradoxien
im Erziehungsverhältnis sowie den erzieherischen Einfluss Heranwachsender ignoriere.
Sabine Seichter betont, Nohl sehe sich »im Hinblick auf die Orientierung der Liebe an
Gegenwart und Zukunft sehr stark auf das Eltern-Kind-Verhältnis als Grundmodell päd-
agogischer Liebe verwiesen« (Seichter 2007, 147, vgl. Wehner 2011, 252). In der Nohlschen
Einfärbung – so Ulrich Wehner – erscheine das von Schleiermacher akzentuierte Genera-
tionenverhältnis verzerrt und rücke damit den Rekurs der geisteswissenschaftlichen Päda-
gogik auf Schleiermacher in ein deutungsmächtig eingetrübtes Licht (vgl. Wehner 2011, 254).
Eva Matthes bezeichnet die Reduktion auf die gesellschaftsenthobene Zweierbeziehung als
»Missverständnis« (Matthes 2011, 205), das Nohl durch »problematische Formulierungen«
(Matthes 2011, 205) selbst befördert habe.
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nicht besser oder wichtiger als die des Jüngeren, sie sind nur anders«19. Wird
nämlich Erfahrung

»so verstanden, als subjektiv sinnvoller Text der bisherigen Lebensgeschichte, dann
folgt daraus, dass keine Erfahrung ranghöher ist als eine andere, dass in diesem
wichtigen Punkte also Gleichrangigkeit zwischen allen Lehrenden und Lernenden
herrscht, weshalb unter diesem zentralen Gesichtspunkt der Begriff ›Partnerschaft‹
seine Berechtigung hat, mögen sonst die Unterschiede des Wissens, des Alters, des
Status usw. noch so groß sein«20.

Im Rekurs auf die Nohl-Kritik Gieseckes lässt sich resümieren: In der Nohlschen
Darstellung bleibt der pädagogische Bezug grenzwertig. Doch ist zugleich der
Gefahr entgegenzuwirken, mit der Kritik an Nohls pädagogischem Bezug gleich
die gesamte geisteswissenschaftliche Pädagogik in Misskredit zu bringen, wird
doch immer noch gern »der« geisteswissenschaftlichen Pädagogik schlechthin
eine »Unmittelbarkeit des pädagogischen Bezugs«21 attestiert. Hier gilt es dif-
ferenzierter anzusetzen. Es bleibt festzuhalten: Nohls Sprache gibt mehr Rätsel
auf als sie lösen kann. Berücksichtigt man vor allem die Hochstilisierung des
Erziehers zu einer Abhängigkeit schaffenden und verstärkenden Machtfigur, so
ist die Frage zu stellen, ob der pädagogische Bezug für eine Bildungstheorie, die
sich kritisch mit ihren Grundlagen auseinandersetzt, überhaupt noch zu retten
ist.

2 Abschied vom pädagogischen Bezug? – Wider die einsame
Selbsttätigkeit

Im Anschluss an Giesecke kann der pädagogische Bezug dem selbstgesteuerten
Lernen entgegengestellt werden, denn Giesecke kritisiert dass die im pädago-
gischen Bezug angesprochenen Sozialbeziehungen »die unmittelbare Begeg-
nung des Kindes und Jugendlichen mit kulturellen, wirtschaftlichen und poli-
tischen Tatbeständen und mit nicht-personalen Informanten (z. B. wissen-
schaftlichen Quellen) opfert«22. Die emanzipatorische Nohl-Kritik scheint hier
auf den ersten Blick einem konstruktivistischen Bildungsverständnis in die
Hände zu spielen, das nicht nur die Selbststeuerung des Lernenden betont,
sondern damit zugleich die Lehrperson in den Hintergrund treten lässt. Dass
Lernen auch Anstrengung bedeutet und diese Anstrengung häufig unentbehr-
lich ist, wo eine differenzierte Auseinandersetzung mit Lerngegenständen an-

19 Giesecke 1983, 459.
20 Giesecke 2013, 111.
21 Horstkemper 2004, 464.
22 Giesecke 1978, 218.
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gestrebt wird, lässt die Frage nach der Lehrperson laut werden, während diese im
konstruktivistischen Szenario merkwürdig blass geworden ist.

Vom Lernbegleiter ist die Rede, vom Coach und Lernberater, der den
selbstgesteuerten Lerner nicht zu führen, sondern lediglich zu unterstützen hat.
Dieser soll in offenen Formen wie Freiarbeit, Wochenplan oder Projektarbeit
seine Lernwelten erkunden und damit im Vergleich zum herkömmlichen
Frontalunterricht einen deutlichen Freiheitszuwachs erleben23. Lehrende werden
zu Anbietern auf dem Markt der Lernangebote. Als Lernbegleiter sorgen sie für
eine angenehme Lernatmosphäre und zielführende Lernmaterialien, vermitteln
Lernstrategien, bieten Reflexionsanlässe und schaffen Transparenz, indem sie
z. B. möglichst klare Lernziele vereinbaren. Dabei sind sie eher Beobachter als
Bildungsinitiatoren, nicht mehr Vermittler, sondern Arrangeure, wobei sie zu-
gleich personale Unterstützung anbieten sollen.

Dem selbstgesteuerten Lerner wird dabei einiges zugemutet24, soll er doch
seine Lernaufgaben nicht nur eigenständig wählen, angehen und bearbeiten,
sondern auch kontrollieren, kontextualisieren und evaluieren sowie sich wäh-
rend sämtlicher Arbeitsschritte auch selbst motivieren. Der Lernende ent-
scheidet, wann, wo und wie lange er sich in einen Lernprozess begibt. Er wählt
die Materialen aus und trifft an Stelle der Lehrperson unterrichtsmethodische
Entscheidungen, indem er z. B. festlegt, ob er allein oder mit anderen lernen
möchte. Wie jedoch sollen Lernende ihre Lernbedürfnisse diagnostizieren und
kreativ herausfordern, wenn sie sie noch gar nicht artikulieren, geschwiege denn
selbst finden können? Dies kann eine glatte Überforderung des Lernenden sein,
der noch bevor er in den Lernprozess eintritt, entscheidende Lernergebnisse
mitzubringen hat. So moniert Gabriele Strobel-Eisele zu Recht »genügend un-
gelöste Probleme und offene Fragen in der Theoriebildung«25. Gieseckes Kritik
fällt weitaus heftiger aus:

»Die Fähigkeit zum selbständigen Lernen, die wir gemeinhin nicht einmal mehr bei
Studenten im nötigen Umfang voraussetzen können, schon bei Grundschulkindern zur
Grundlage des Unterrichts zu machen, ist einfach absurd. Selbstverständlich sollte vom
Schuleintritt an wenigstens ab und zu die Erfahrung aufleuchten, was damit gemeint ist,
wie es im Konzept der ›Freiarbeit‹ und des ›Wochenplans‹ gedacht ist; aber zunächst
und für lange Zeit hat die Fähigkeit zum selbständigen Lernen ein hohes Maß an
Lehrerzentriertheit zur Voraussetzung«26.

23 Vgl. Bönsch 2009, 272.
24 Vgl. Mandl/ Geier 2004, 569.
25 Strobel-Eisele 2013, 188.
26 Giesecke 1998b, 302f., vgl. Giesecke 1997, 256, Giesecke 2003c, 113. »Brauchen wir eine neue

Unterrichtskultur?« fragt Geseckeim seinem gleichnamigen Text aus dem Jahr 2002 und
fokussiert hierbei eine Lehrperson, die doch letztlich weit mehr ist als ein bloßer Lernhelfer :
»Unterricht geht vom Lehrer aus, nicht vom Schüler und auch nicht von den Mitschülern – so
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Damit stimmt Giesecke, der das Verschwinden der Lehrperson anmahnt – »Alle
sind Lerner, keiner ist mehr richtig Lehrer«27 – mit Herbert Gudjons überein, der
betont, »dass das gemeinsame Erarbeiten von Unterrichtsthemen eine unver-
zichtbare didaktische Funktion des Frontalunterrichts ist, die nicht gegen
selbstständige Lernmethoden der Schüler ausgespielt werden kann«28. Ent-
scheidend ist dabei letztlich nicht immer das, womit sich Schüler beschäftigen
möchten und die Art und Weise, wie sie es angehen wollen, sondern nicht zuletzt
der Sachverstand der Lehrperson, der sich auf das richtet, was Lernende für ihre
sinnvolle Lebensgestaltung brauchen.

Unterricht – so Giesecke – »soll vorhandene Interessen aufgreifen, aber mehr
noch neue entstehen lassen«29. Hierzu bedarf es einer Lehrperson, die behutsam
und gezielt den Weg ins Neuland aufschließt, nicht unbedingt ebnet, aber zu-
versichtlich gangbar macht. Wer sich als Lernender in erster Linie auf das richtet,
womit er sich gerade beschäftigen möchte, droht lernförderlichen Konflikten,
Diskrepanzen und Inkonsistenzen, die überhaupt erst Neues herausfordern, aus
dem Weg zu gehen, denn »Bildungsprozesse entstehen nicht durch Fortschrei-
bung bereits vorhandener Erfahrungen, sondern durch Widerstand dagegen«30.
Lehrende können hierbei zu kritischer Distanz verhelfen, doch habe man es
unterlassen, »der jungen Generation zu sagen, was sie warum in der Schule
lernen soll, zugunsten eines ›Selbstmanagements‹ der Lernenden selbst ; die
sollen es im wesentlichen selbst herausfinden«31.

Hier kann auch gefragt werden, ob nicht die Kultur des selbstgesteuerten
Lernens im Sinne des von Giesecke kritisierten »Selbstmanagements« Autono-
mie suggeriert, um letztlich Lernende nach den Wünschen von Pädagogen und
deren Administratoren zu funktionalisieren, werden doch nach der Logik des

wichtig diese für das Unterrichtsgeschehen sind. Der Lehrer hat das Pensum der Grundbil-
dung, das die Schüler noch vor sich haben, bereits hinter sich; er hat die Sachverhalte
studiert, er kann Wichtiges von weniger Wichtigem unterscheiden, er kennt die Methoden
des Lernens. Die führende Bedeutung des Lehrers bleibt auch dort erhalten, wo sie wie bei
bestimmten didaktisch-methodischen Arrangements zu verschwinden scheint. Ohne Lehrer
kann es alle möglichen Lernsituationen und Lernerfolge geben, aber keinen Unterricht«
(Giesecke 2002, 30f.).

27 Giesecke 1998a, 96.
28 Gudjons 2007, 73, vgl. 36, 79, 85, 148.
29 Giesecke 2002, 32.
30 Ebd., 31f.
31 Giesecke 1998b, 154f. Mit seinem Plädoyer für Methodenvielfalt wendet sich Giesecke hier

gegen eine didaktisch nicht zu rechtfertigende Methodenwahl. Er kritisiert: »Die Frage ist
nicht mehr, welches Unterrichtsziel mit welcher methodischen Inszenierung am besten zu
realisieren ist; vielmehr werden diejenigen Methoden bevorzugt, die den erzieherisch vor-
gegebenen Zielen des Selbstmanagements und des gemeinsamen Lernens am ehesten ent-
sprechen« (Giesecke 1998b, 158).
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»unternehmerischen Selbst«32 Menschen angeleitet, sich nach adaptierten und
internalisierten, als selbstgewählte kaschierten Vorgaben selbst zu führen33.
Lernende werden zu Selbstunternehmern, die zwar selbstgesteuert, aber letztlich
fremdbestimmt lernen und sich damit nicht bilden können. Bildung verkommt
zu einer (Un-)Kultur des Selbermachens, die der kritischen (Anleitung zur)
Reflexion weitgehend entbehrt. Hier droht das

»gesellschaftliche Konzept der Individualisierung, das uns zahlreiche öffentliche und
private Freiheiten errungen, die persönliche Verantwortung für die Lebensgestaltung
freigesetzt hat und zur Grundlage der Idee einer allgemein gültigen Menschenwürde
wie auch der klassischen Bildung wurde, […] auf die Freiheit des Marktzugangs re-
duziert zu werden. Deshalb ist es an der Zeit, auch pädagogische Vorstellungen von
Individualisierung einer kritischen Überprüfung zu unterziehen«34.

Zudem steht für Giesecke das selbstgesteuerte Lernen im Verdacht, soziale Un-
gleichheiten zu zementieren, wenn nicht gar zu verstärken. Angesichts der ak-
tuellen Flüchtlings- und Zuwanderungsthematik gewinnt diese Infragestellung
des selbstgesteuerten Lernens eine neue Prominenz, denn »das sozial benach-
teiligte Kind bedarf, um sich aus diesem Status zu befreien, eines geradezu
altmodischen, direkt angeleiteten, aber auch geduldigen und ermutigenden
Unterrichts. Das gilt erst recht für solche Kinder, die der deutschen Sprache
kaum mächtig sind«35.

Durch seine Kritik am selbstgesteuerten Lernen setzt sich Giesecke für die
Bedeutung des unterrichtenden, nicht jedoch des erziehenden Lehrers ein,
propagiert er doch das »Ende der Erziehung«36. Mit seiner Kritik an den An-
maßungen des pädagogischen Bezugs wirft er nun zugleich die schulische Er-
ziehungsproblematik über Bord. Er stellt den Erziehungsbegriff nicht nur in-
frage, sondern ersetzt ihn durch denjenigen des Lernens. Die Aneignung des
Lerngegenstands wird exponiert, um die selbständige Aneignung einer wer-
tenden Haltung diesem Gegenstand gegenüber hinter diesem verschwinden zu
lassen.

»Erst wenn der Begriff ›Erziehung‹ mit seinem ganzen umgangssprachlichen Bedeu-
tungsfeld selbst zur Debatte gestellt wird, wird der Blick frei für einen Wechsel der
Perspektive: Weg vom erziehenden Erzieher und hin zum lernenden Kind, das sein
Leben von Anfang an selbst entwirft, das aber dabei auch vielfältiger Hilfen von Er-
wachsenen bedarf«37.

32 Vgl. Bröckling 2007.
33 Vgl. Redecker 2018.
34 Giesecke 2005, 388.
35 Giesecke 2003b, 256.
36 Vgl. Giesecke 1996a.
37 Ebd., 16.
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So »wäre der Begriff ›Erziehung‹ möglichst zu vermeiden, weil er traditionell auf
jene ganzheitliche Verantwortung abhebt, und durch den Begriff der ›Einwir-
kung‹, der Intervention zu ersetzen«38. In seinem Text Die Berufsethik des Lehrers
ist seine Professionalität aus dem Jahr 1990 bezeichnet Giesecke den erziehenden
Unterricht als ein antiquiertes Relikt, das den Lehrer nur überfordern kann und
zeitgemäßen Erwartungen auch nicht mehr entspreche39. Giesecke betont auch
in neueren Publikationen noch, dass er »im Rahmen der öffentlichen Erziehung
– z. B. durch Schule und Sozialpädagogik – erzieherische Ansprüche nur als
Verhaltensansprüche, nicht auch als Gesinnungsansprüche für zulässig«40 hält.

Was jedoch sollte unter »Erziehung« und »Gesinnungsanspruch« verstanden
werden? Sicherlich nicht das, was Giesecke anspricht, wenn er Erziehung im
Sinne eines Aufoktroyierens von Werten charakterisiert und zu Recht ablehnt.
Dazu bemerkt er in seinem Buch Wozu ist die Schule da?, dass »nach aller
Erfahrung in der Forderung nach Werteerziehung offen oder verdeckt eine
harmonisierende Absicht steckt: Es sollen eben bestimmte Werte beigebracht
werden, nämlich solche, die derjenige selbst für wichtig hält, der die Forderung
erhebt«41. Dies jedoch wäre nicht Erziehung, sondern Indoktrination. Wird
hingegen Erziehung als eine Ermutigung zum eigenständigen Werten verstan-
den42, so ist nicht für ihr Ende, sondern für ein sensibles und verantwortliches
Hinterfragen ihrer Möglichkeiten und Grenzen einzutreten. Giesecke verbindet
mit dem Begriff der Erziehung eine von ihm zu Recht abgelehnte, das Selbst-
gestaltungsrecht des Kindes missachtende Annahme, dieses müsse erst noch
zum Menschen gemacht werden.

In seinen späteren Schriften kommt Giesecke jedoch zu einem anschlussfä-
higen Erziehungsverständnis, wenn er die Rolle des Lehrers als Erziehungsbe-
auftragten aufgreift. Lehrende sollen nicht indoktrinierend instruieren, aber sie
demonstrieren täglich, wie sie selbst mit Wertfragen und Entscheidungsalter-
nativen umgehen. Sie werden von Lernenden vielfältig wahrgenommen, weshalb
eine gezielt gestaltete personale Beziehung unentbehrlich ist. Denn der Lernende

»orientiert sich an solchen Personen, die das, was man selbst anstrebt, bereits erreicht
zu haben scheinen. Dazu gehören für alles, was sich in der Schule ereignen kann, im
guten wie im schlechten Sinne auch die Lehrer. Diese werden, ob sie wollen oder nicht,
von den Schülern immer auch als Personen wahrgenommen, nicht nur als so genannte

38 Giesecke 1996b, 189.
39 »Fragt man Schüler, wen sie für einen guten Lehrer (männlich wie weiblich) halten, so hört

man immer wieder. ›Er/sie soll etwas können, soll es gut beibringen können und im übrigen
nett sein.‹ Ich halte dies für eine gute Antwort auf die Frage nach dem Berufsethos des
Lehrers« (Giesecke 1990, 24).

40 Giesecke 2014, 155.
41 Giesecke 1996b, 107.
42 Vgl. Ladenthin 2013, Redecker 2013.
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Arrangeure und Moderatoren von Lernprozessen – wie es im neudeutschen Schuljar-
gon heißt«43.

Der von Giesecke akzentuierte pädagogische Bezug ist nun kein bloßes Lehr-
Lern-Verhältnis, sondern auch ein Erziehungsverhältnis. Wo hingegen der Er-
ziehungsauftrag Lehrender vernachlässigt oder gar strikt abgelehnt wird, kön-
nen Heranwachsende, die sich stets auch wertend zu der Welt, in die sie hin-
einwachsen, verhalten müssen, überfordert zurückbleiben. Lehrende – so kann
nun mit Giesecke gegen Giesecke argumentiert werden – sollten nicht nur Ex-
perten für Lernprozesse, sondern auch für Erziehungsverhältnisse sein, in denen
nicht lediglich Lernstrategien anzueignen und zu erproben sind, sondern eine
Bildung zur Werturteilsfähigkeit fokussiert wird. Horst Domke, der hinsichtlich
Gieseckes Diktum vom »Ende der Erziehung« von »Gieseckes Nachruf«44, vom
»Nekrolog auf Erziehung«45 spricht, fordert dann auch, dass

»mit dem Übertragen von mehr Verantwortung auf junge Menschen nicht gleich die
Dispensierung von Mitverantwortung des Erziehers eingehandelt wird. Die Ausein-
andersetzung, der Streit mit offenem Ausgang, die Konfrontation der Standpunkte,
müßte erfahrbar bleiben. Rückzug allein wäre bequem und verantwortungslos«46.

Was Giesecke schließlich Anfang dieses Jahrtausends zur Werteerziehung im
Unterricht schreibt, fordert ausdrücklich eine Lehrerpersönlichkeit mit Vor-
bildcharakter, die zugleich in illusionsloser Selbstbescheidung keine Weltan-
schauungslehre zu betreiben hat. So können Lehrende durch ihre Art des An-
regens, Diskutierens und Urteilens zu Vorbildern werden – nicht, indem Ler-
nende das vorgelebte Verhalten einfach nachahmen, sondern sich kritisch zu
ihm ins Verhältnis setzen. Das für gut Befundende wird dann nicht einfach
übernommen, sondern nach begründeter Prüfung für den eigenen Lebenskon-
text interpretiert und nutzbar gemacht.

»Die Unterrichtsstoffe selbst berühren in jedem Schulfach unausweichlich Werte und
Normen, also Fragen des guten und richtigen Lebens. […] Werteerziehung in der
Schule heißt zu allererst, diese Aspekte der Sachverhalte wieder stärker in den Mit-
telpunkt des Unterrichts zu rücken. […] Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist
in diesem Zusammenhang das Vorbild der Lehrerinnen und Lehrer: wie sie mit
Schülern kommunizieren und sich Konflikten stellen, wie sie sich fachlich und di-
daktisch präsentieren, wie sie selbst mit dem geistigen Gehalt ihrer Stoffe umgehen, wie
sie zwischen persönlicher Meinung und sachlicher Information unterscheiden, wie sie
mit Stärken und Schwächen von Schülern umgehen usw.«47

43 Giesecke 2004, 240.
44 Domke 1987, 13.
45 Ebd., 22.
46 Ebd., 24.
47 Giesecke 2003a, 19.
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Auch wer sich gegen den erziehenden Unterricht ausspricht, kann letztlich nicht
abstreiten, dass es einer Lehrperson mit ausgeprägter Unterrichtsführungs-
kompetenz, mit Charakter und Persönlichkeit bedarf, um Lernende gezielt in die
Anstrengungen ihres Lernprozesses hineinzugeleiten und ihnen auch wieder aus
ihnen herauszuhelfen. Einen – näher zu charakterisierenden – pädagogischen
Bezug mit der wohlbegründeten Nohl-Kritik Gieseckes radikal abzuschreiben,
hilft hier nicht weiter.

3 Taktvolle Balance-Akte

Selbstgesteuertes Lernen fokussiert jene Gegenstandsprävalenz, die die Lehr-
person hinter ihrer Aufgabe des bloßen Arrangierens und Begleitens zurück-
treten lässt, so dass mit einem verantwortlich dimensionierten pädagogischen
Bezug gegenzusteuern wäre. Doch Nohl schickt Lernende und Lehrende mit der
Gleichsetzung von Erziehungsziel und Erziehungsideal auf einen utopischen
Kurs, der alle Beteiligten nur überfordern kann. »Das Verhältnis des Erziehers
zum Kind ist immer doppelt bestimmt: von der Liebe zu ihm in seiner Wirk-
lichkeit und von der Liebe zu seinem Ziel, dem Ideal des Kindes, beides aber nun
nicht als Getrenntes, sondern als ein Einheitliches«48, so dass Giesecke nun zu
Recht in der Vermischung von realer Ausprägung und idealer Vorgabe des
pädagogischen Bezugs bei Nohl ein entscheidendes Moment der Kritikanfäl-
ligkeit sieht, sind doch die »sozialen und emotionalen Beziehungen zwischen
den Pädagogen und ihren Partnern […] in jedem Falle sehr komplexer Natur. Sie
auf einen einzigen Nenner zu bringen, ist schon eine gefährliche Verfälschung«49.
Holt Giesecke damit den pädagogischen Bezug auf den Boden der Realverhält-
nisse zurück, so kann hier zugleich gegen eine Nohlsche Utopisierung argu-
mentiert werden. Auch mit Klafki lässt sich der auf einer Gleichsetzung von
Idealbild und Realziel beruhenden Utopisierung entgegenarbeiten, möchte doch
auch er »unterschiedliche Intensitätsgrade des pädagogischen Verhältnisses« in
den Blick nehmen, während Nohl »über den pädagogischen Bezug sozusagen
immer im Superlativ«50 gesprochen habe.

48 Nohl 1988, 171.
49 Giesecke 1978, 223. Auch Eva Matthes räumt ein, dass bei Nohl »Strukturaussagen und

normative Aussagen unreflektiert durcheinander gehen« (Matthes 2011, 207), was »in der Tat
den wissenschaftlichen Wert dieser Aussagen« (Matthes 2011, 207) schmälere. Doch die
verhängnisvolle Gleichsetzung von Ziel und Ideal, Realisierung und Orientierung wird zum
Teil in der Sekundärliteratur unkritisch übernommen, müsse doch der Erzieher »die
›Wirklichkeit‹ des Kindes sehen und berücksichtigen, zugleich aber darf er sein Erzie-
hungsziel, sein Ideal nicht aus den Augen verlieren« (Kraul 2001, 117); der Erzieher müsse
»fördern, daß der Zögling zu seinem Ideal, der höheren Lebensform kommt« (Lee 1989, 988).

50 Klafki 1971, 872.
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Hierbei kann wiederum gezielt hermeneutisch an Nohlsche Theoriemomente
angeknüpft und nun auch mit Nohl gegen Nohl argumentiert werden, greift
dieser doch den von Herbart akzentuierten pädagogischen Takt auf, um ein stets
neu zu fokussierendes angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz, Anlei-
tung und Gewährenlassen in den Blick zu nehmen. Nohl konstatiert hinsichtlich
des Wechselverhältnisses »eine Spannung, die wieder von beiden Seiten her
empfunden wird«51. So werde des Erziehers

»Veränderungs- und Gestaltungswille […] doch gleichzeitig immer gebremst und im
Kern veredelt durch eine bewußte Zurückhaltung vor der Spontaneität und dem Ei-
genwesen des Zöglings. […] Dieses eigentümliche Gegeneinander und Ineinander von
zwei Richtungen der Arbeit macht die pädagogische Haltung aus und gibt dem Erzieher
eine eigentümliche Distanz zu seiner Sache wie zu seinem Zögling, deren feinster
Ausdruck ein pädagogischer Takt ist, der dem Zögling auch da nicht ›zu nahe tritt‹, wo
er ihn steigern oder bewahren möchte, und der spürt, wenn eine große Sache nicht
pädagogisch klein gemacht werden darf«52.

Damit betont Nohl den »eigentümlich schöpferischen Charakter der erzieheri-
schen Leistung. Sie ist nicht Unterordnung eines Falles unter eine Regel«53. Ge-
rade die deskriptiv aufzunehmenden Realverhältnisse zwischen Lehrenden und
Lernenden in ihren schwierig zu gestaltenden und zum Teil auch verborgenen
Ambivalenzen fordern eine verantwortliche Ausrichtung, die sich jedoch nicht
auf ein ideologisch verzerrtes Idealziel, sondern auf eine formale Idee des päd-
agogischen Bezugs auszurichten hätte. Hilfreich werden die Überlegungen Nohls
gerade dort, wo man sie im Rekurs auf den pädagogischen Takt hermeneutisch
und damit seinen engeren Argumentationskontext überschreitend für eine real
herausfordernde und gezielt dimensionierte Interaktion nutzen kann. Betont
Nohl »realistisches Sehen und idealistisches Wollen«54, so sollte auch das Wollen
einer realistischen Dimensionierung nicht entbehren, um taktvoll situativ an-
gemessen entscheiden zu können. Eine der geisteswissenschaftlichen Pädagogik
entgegenarbeitende Empirie jedoch kann sich mit ihrem vermeintlich messba-
ren Faktenwissen immer nur auf den deskriptiven Aspekt des pädagogischen
Bezugs beziehen. Entsprechend heißt es bei Giesecke:

51 Nohl 1988, 172.
52 Nohl 1988, 172. Die Spannung aufseiten des Zöglings besteht aufgrund der Diskrepanz

zwischen Anvertrauen und Abgrenzung, denn »der Zögling will bei aller Hingabe an seinen
Lehrer im Grunde doch sich, will selber sein und selber machen […], und so ist auch von
seiner Seite in der Hingabe immer zugleich Selbstbewahrung und Widerstand, und das
pädagogische Verhältnis strebt – das ist ein Schicksal und die Tragik des Lehrerseins – von
beiden Seiten dahin, sich überflüssig zu machen und zu lösen« (Nohl 1988, 173).

53 Nohl 1988, 192. Vielmehr sei »klar, daß auch Gefahren mit der Methode verbunden sind:
Mechanismus, Pedantierie, Formalismus und Methodenreiterei, sobald das schöpferische
Leben nicht mehr da ist, das durch die Methode gestaltet wird« (Nohl 1988, 258).

54 Nohl 1988, 171.
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»Die ursprünglich ganzheitliche Vorstellung von der pädagogischen Beziehung wird
also aufgeteilt in einen solchen Part, der empirisch-wissenschaftlich aufklärbar ist, und
in einen anderen, der diesem Verfahren grundsätzlich nicht zugänglich ist. Dieser Rest
enthält aber den Kern dessen, was Nohl gemeint hat, und der sich in Begriffen wie
›Verantwortung‹, ›Vertrauen‹, ›Gehorsam‹ zum Ausdruck bringt«55.

Giesecke dimensioniert schließlich einen pädagogischen Bezug, der sich weit-
gehend aus den Fängen emotionaler Abhängigkeit befreit hat, wählt er doch
»statt derart intimer Bezeichnungen wie ›Liebe‹ eher das Wort ›Solidarität‹ […]
Solidarität hält auf Distanz«56. Partnerschaft akzentuiert hier eine weder emo-
tionsarme noch einnehmende Beziehung, die als eine schwer zu verwirklichende
Anforderung des Ausbalancierens weder bagatellisiert noch fatalistisch oder
resignierend aufgegeben, sondern als pädagogische Herausforderung ange-
nommen werden sollte. Eine »persönliche Komponente« spiele

»in allen Lehr-Lernbeziehungen eine Rolle – auch an der Universität und in der übrigen
Erwachsenenbildung. Weil das so ist, muss der Lehrer dafür auch die Verantwortung
übernehmen, indem er diese persönliche Komponente einerseits bewusst einsetzt, sie
andererseits aber auch nicht so in den Mittelpunkt rückt, dass die Schüler sich davon in
der Sache nicht mehr emanzipieren können – eine schwierige Balance«57.

Giesecke wendet sich hierbei nicht radikal von der Asymmetrie der Beziehung
ab. Der Lehrer bleibt als Wissender in der Position des Gebenden und Führen-
den58. Seine Erfahrungen sind nicht höherwertig als diejenigen des Lernenden,
aber häufig reichhaltiger und reflektierter. Zugleich hat er die Aufgabe, wachsam
und empfänglich zu bleiben für die – unter Umständen auch in ungewöhnlicher
und unverhoffter Weise anregenden – Erfahrungen der Lernenden. Dies wie-
derum fordert die interpersonal einzusetzende Verantwortung des Lehrenden.
Darum lehnt Giesecke auch den zum Misslingen verurteilten Versuch ab, sich im
Verweis auf Soziologie und Psychologie von pädagogischen Kernfragen zu ver-
abschieden, während das genuin Pädagogische im Verhältnis von Lehrenden und
Lernendem zu betonen sei.

»Sozialwissenschaftliche und sozialpsychologische Verständnismodelle dagegen lassen
gerade das vermissen, was den pädagogischen Bezug im Kern ausmacht: Die Verant-
wortung für den Jüngeren, die liebende oder doch wenigstens wohlwollende Zuwen-
dung zu ihm. Da liegt die Gefahr nahe, entweder in die bequeme Rolle des Unterrichts-
bzw. Wissenschaftsbeamten zu schlüpfen, oder aber in anbiedernde Kameraderie zu
verfallen«59.

55 Giesecke 1997, 234.
56 Giesecke 1978, 223.
57 Giesecke 2001, 109.
58 Vgl. Giesecke 1997, 256.
59 Giesecke 1983, 460.
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Damit setzt sich Giesecke durch sein Verständnis des pädagogischen Takts zu-
gleich von einem antiautoritären Kurs ab, der dem Lehrenden jeglichen Füh-
rungsanspruch abspricht, während Karl-Hermann Schäfer und Klaus Schaller in
ihrem Band Kritische Erziehungswissenschaft und kommunikative Didaktik das
autoritär angesetzte Gefälle zwischen Lehrendem und Lernendem monieren und
sich damit gegen einen personalistischen Ansatz wenden. Mit Bezug auf Nohl
kritisieren Schäfer und Schaller damit die Fokussierung auf das Einzelsubjekt,
während dessen gesellschaftliche Bezüge deutlicher in den Vordergrund zu
treten hätten60. Während Giesecke die Hervorkehrung der gesellschaftlichen
Bezüge mit den beiden Autoren teilt, bemerkt er in seiner Kritik an Schäfer und
Schaller : »Nur wenn es nichts mehr zu vermitteln gäbe, was des Lehrers bedürfte,
wäre eine durchgehend ›symmetrische‹ Beziehung denkbar, aber dann ent-
stünde die Frage, wozu sie noch nötig sein könnte«61.

Die von Schäfer und Schaller fokussierte Orientierung auf Kommunikation
und Interaktion in einer symmetrischen, autoritären Anklängen entgegenwir-
kenden Beziehung entbehrt einer Ausrichtung auf regulative Vernunftideen, die
das pädagogische Verhältnis erst als ein verantwortliches kennzeichnen können.
Diese Verantwortlichkeit sollten Lehrende vorleben, indem sie dazu auffordern,
Sozialverhalten kritisch zu reflektieren. Dazu schreibt Giesecke: »Von sich aus
denken und handeln Kinder keineswegs ›herrschaftsfrei‹, wenn man sie nur
gewähren läßt. Vielmehr brauchen sie dafür Erwachsene, die den Maßstab der
Herrschaftsfreiheit gegenüber dem ursprünglich anderen Handeln zur Geltung
bringen«62.

Gieseckes Argumentation kann hier gleichsam zwischen Nohl und Schäfer/
Schaller lokalisiert werden, plädiert er doch weder für einen emotional über-
frachteten und damit potenziell übergriffigen pädagogischen Bezug noch für ein
symmetrisches und damit seinen eigenen Auftrag aufhebendes Lehrer-Schüler-
Verhältnis. Vielmehr tritt er für eine wechselseitig achtungsvolle Beziehung ein,
in der Lernende nicht als bemächtigte Zöglinge, sondern als Partner vom Wis-
sensvorsprung und den didaktischen Fertigkeiten Lehrender profitieren kön-
nen. Schließlich spricht sich auch Giesecke für einen situationsrelevant her-
ausgeforderten pädagogischen Takt aus, indem er bemerkt, es sei

»unmöglich festzulegen, wie in einer bestimmten Situation mit bestimmten Kindern
und Jugendlichen angesichts eines bestimmten Zweckes die Beziehung gestaltet werden
soll. Dies muß vielmehr der je individuellen Entscheidung überlassen bleiben und ist
insofern immer auch ein schöpferischer Akt«63.

60 Vgl. Schäfer/Schaller 1976, 25, 151, 218.
61 Giesecke 1997, 256.
62 Ebd., 239.
63 Ebd., 265.
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