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Georg Feuser

Mit Dank für die Einladung durch die VeranstalterInnen dieses Fachtages und der Möglichkeit,
hier sprechen zu dürfen, entbiete ich Dir, lieber Reimer, allem voran meine besten Wünsche für
das neue Lebensjahrzehnt, das Du mit Deinem 80. Geburtstag betreten hast. Bezogen darauf, dass
wir uns schon seit den1960er Jahren kennen, mag eine solche Zeitspanne ins Auge zu fassen,
gerechtfertigt sein und darauf bezogen der Wunsch für uns alle, dass sie, wie lange wir auch selbst
noch aktiv sein können und leben dürfen, eine Zeit sein wird, die der menschlichen Vernunft
wieder Vorrang einräumt. Das in Bezug auf alle Räume menschlicher Gesellschaften, die sich
als Weltgesellschaft auf ihre evolutionäre Herkunft und Zukunft zu besinnen mag, als Teil der
Natur, die wir sind und die uns zu sein ermöglicht, was heißt, sie ökologisch zu erhalten und
ökonomisch als Grundbedingung der Gleichheit des Menschen in der Menschheit wider den
Ungeist ständigen wirtschaftlichen Wachstums und der Verschiebung des globalen Vermögens
in Privatbesitz einiger weniger Konzerneigner mit zunehmender Reichtums- und
Wohlstandsungleichheit - eben mit Vernunft - neu zu gestalten.

Das bedeutet, Bildung in neuer Weise in die Zentren aller pädagogischen Felder zu rücken
und sie über alle Altersstufen hinweg als Kern menschlicher Persönlichkeitsentwicklung zu
verstehen. [Folie 1] Reimer Kornmann fasst diesen Anspruch in seinen 10 Thesen, die dieser Tagung
zugrunde liegen. In meinen Arbeiten fasse ich diese Sachverhalte in Theoriebildung und Praxis
als „Allgemeine Pädagogik”, die sich durch eine „entwicklungslogische Didaktik” in allen als
Unterricht zu bezeichnenden Prozessen realisiert. Unterricht hier im Sinne Lev Vygotskijs (1896-
1934) verstanden als Lernen, das Entwicklung induziert, wo, wann und durch wen es auch immer
stattfindet (vgl. Vygotskij 1987, S. 296ff).

Mit meinen Ausführungen verbinde ich heute das Anliegen, den schon benannten Zeitraum
unserer Lebensspanne als einen Möglichkeitsraum zu reflektieren, in dem sich die Pädagogik auch
unter dem Aspekt der Inklusion aus den Vorgaben des Denkens der sie beherrschenden
Obrigkeiten, das Bourdieu (1930-202) als „Staatsgeist” bezeichnet (vgl. Bourdieu 1998)2 und im
institutionalisierten Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystem (EBU) zum herrschenden
Denken geworden ist, zumindest in Ansätzen zu befreien vermochte. Keine staatliche Institution
dürfte für den „Staatsgeist” repräsentativer sein, als das  institutionalisierte Bildungssystem als
solches und das Schulsystem im besonderen. 

Mit Beginn der vehementen Durchsetzung neoliberaler Wirtschaftstheorien und -praxen und
der Globalisierung in den 1970er Jahren wurde Bildung, verorten wir ihr Verständnis im Sinne
der Arbeiten von Wilhelm von Humbodt (1767-1835), aus dem Unterricht eliminiert. Sie wurde
sehr zügig in einer bundesweiten Welle der Ablösung der Lehrpläne durch fächerdominierte
Curricula ersetzt, was als Bildungsreform inszeniert wurde und auch imponierte. Sie führte, ich

1 Kurzvortrag bei einer Fachtagung zur Frage der Entwicklung als grundlegende pädagogische Kategorie zur 
Begründung von Inklusion aus Anlass des 80. Geburtstages des Kollegen Prof. Dr. Reimer Kornmann am 19. Oktober
2019 in Heidelberg

2 In seinem Vortrag versteht Bourdieu „Staatsgeist” nicht im Sinne eines juristischen Ansinnens, sondern bezogen
auf die Mechanismen, die uns veranlassen, so zu denken, wie wir über Sachen und Menschen denken und deren
Absicherung und Regulierung im Sinne des Staates als Allgemeinheit. Dies auch bezogen auf Aspekte des „Habitus”,
mit dem er sozialisierte Wahrnehmung-, Denk- und Handlungsweisen begrifflich fasst, mit denen er die Unterwerfung
unter die bestehende Ordnung als „Produkt der Übereinstimmung zwischen den kognitiven Strukturen, die dem Körper
durch die Geschichte kollektiv (phylogenetisch) und individuell (ontogenetisch) in Fleisch und Blut übergegangen
sind, und den objektiven Strukturen der Welt, auf die sie angewendet werden”, beschreibt. Dies sind nicht Formen
des Bewusstseins, sondern „Dispositionen des Körpers” und auch keine „bewusste Zustimmung zu einer Ordnung
bzw. Anordnung” (Bourdieu 1998, S. 118).
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muss es so hart sehen, im Schulsystem zu Formen der Abrichtung der Kinder und Jugendlichen
in den ersten beiden Dekaden ihres Lebens für ein späterhin marktgerechtes Funktionieren, über
dem die OECD3 zunehmend ihren alles überschattenden und die realen Verhältnisse verdunkelnden
Schirm hält und unter diesem, die Mitgliedsländer massiv regulierend, eingreift. Das reicht heute
bis in die universitären Räume hinein. Wir haben zugelassen und halten das auch noch für
fortschrittlich, dass sie zu Arenen für Jäger nach ECTS-Punkten wurden - ich meine damit die
Studierenden - die wir nach dem Motto, hier wird geforscht und nicht gedacht, gerade auch auf
die Inklusion bezogen, zu publikationsvermehrenden Gehilfen der ProfessorInnen machen, die
damit ihre Juniorprofessorenzeit zu überleben und ihre Karriere zu sichern versuchen, wo
theoriegeleitete  Analysen des wirklich Evidenten zu weiterführenden Ergebnissen kommen und
auch größere Praxisrelevanz haben würden, als die heute massenhaft vorliegenden, formal oft
brillanten, aber inhaltlich leeren Studien. Aber das wiederum würde voraussetzen, Denken erlernt
zu haben. Und wir lassen zu, dass hoheitlich dazu nicht legitimierte, oft nahezu fachfremde
Akkreditierungsverfahren bestimmen, wie wir Studiengänge zu konzipieren und Lernräume zu
gestalten haben.

Wenden wir uns nun aber den jüngeren Wurzeln des Prozesses der Befreiung aus einer Herr-
und-Knecht-Pädagogik zu, um, bildlich gesprochen, Reinmer Kornmann’s Thesen
fachgeschichtlich rahmen zu können. Auch wenn wir dazu um mehr als 360 Jahre auf Wolfgang
Ratke (1571-1632) und Johann Amos Comenius (1592-1679) als Begründer einer neuzeitlichen
Didaktik zurückzugreifen hätten und in einer Zwischenzeit für das, was ich ausführen möchte,
u.a. unverzichtbar auch auf Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) und seine Elementarbildung,
erlaube ich mir für diesen jüngsten Weg der Zeit unseres aktiven Arbeitslebens, der heute in der
LehrerInnen-Ausbildung möglicherweise schon als unerreichbare Vergangenheit dem Vergessen
anheimgefallen ist, auf einen ersten Kulminationspunkt zurück zu greifen, der in den frühen 1960er
Jahren mit den ersten „Studien zur Bildungstheorie und Didaktik” von Wolfgang Klafki (1927-
2016) hinsichtlich der uns hier beschäftigenden pädagogischen Grundfragen von Bildung und
Entwicklung von höchster Relevanz war - und noch immer ist. Es ist die Theorie der „Kategorialen
Bildung”. [Folie 2] Ausgehend von den rivalisierenden Orientierungen der Pädagogik (a) in Bezug
auf ihre traditionalistische Verortung von Bildung als Befassung und Verinnerlichung klassischer
Vorstellungen und Werte über Welt und Mensch von der Antike an, im Widerspruch dazu stehend
(b) die Orientierung der Pädagogik auf das aktuelle Zeitgeschehen, den Zeitgeist und die rapiden
Fortschritte in den Technologien als Zentrum der Bildung und (c) Versuche  utopistischer
Vorwegnahme der zukünftigen Lebenswelten der heute in Schulen lernenden jungen Menschen
in Loslösung aus historischen Zusammenhängen sieht Klafki die Umsetzung dieser Trends in Form
einer materialen und formalen Bildung: Erstere, als dominant auf die curricular gefassten
Lehrstoffe bezogenes Lernen für die, die es leisten können, vernachlässigte die Lernenden als durch
ihre Ausgangsbedingungen und die ihrer Sozialisation gewordene Subjekte. Die daraus sich
aufwerfenden Fragen und Problemlagen werden durch Selektionsmechanismen nach Maßgabe
definierter Mess- und Bewertungsverfahren und in Folge durch Exklusionsprozesse gelöst, die
bis heute das Schulwesen und Unterrichtsgeschehen definieren. Die damit verbundene Forderung,
dass die Schüler zu  dem geforderten Lernen auch befähigt werden müssten und dafür Sorge zu
tragen sei, stellte einen Gegenpol dar, der aber, das wäre sich bewusst zu machen, im Sinne einer

3 Die „Organisation for Economic Co-operation and Developtment (OECD)” ist, wie die Bezeichnung schon
verdeutlicht, eine Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die OECD-Studien zu Fragen
der Bildung sind dem Grundanliegen der Organisation unterstellt, das primär auf Wirtschaftswachstum orientiert
und um die Schaffung von Humanressourcen bemüht ist, die sich effizient in Humankapital transformieren lassen.
Darüber sollte nicht hinwegtäuschen, dass sie eine Politik zu befördern vorgibt, die das Leben der Menschen in
wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht verbessert. Letztere Zielsetzung dürfte mit den leistungsnormierenden
Vergleichsstudien wie PISA oder IGLU wohl kaum zu erreichen sein.
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formalen Bildungstheorie auf funktionale Verbesserungen der Lerntätigkeit orientiert ist, und nicht
primär auf die Persönlichkeitsentwicklung. [Folie 3] Die Dominanz der Objektseite bleibt führend.
Wolfgang Klafki vereint die kurz skizzierten polaren Tendenzen in seiner Kategorialen
Bildungstheorie im Prozess der „Doppelseitigen Erschließung” und führt damit die Pädagogik
auf das Niveau dialektischen Denkens - eine bis heute in den Erziehungswissenschaften in ihrer
Tragweite noch immer nicht hinreichend verstandene und gewürdigte Entwicklung mit schon auf
dieser Ebene weitreichenden Konsequenzen für die Didaktik und das Schulsystem. Das
„Elementare”, so Klafki, integriert die Bestimmungsmomente, die einen Inhalt dadurch zum
Bildungsinhalt machen, dass ein wie auch immer genauer zu bestimmender allgemeiner Gehalt
exemplarisch zugänglich wird und „die Formel vom Elementaren als dem doppelseitig
Erschließenden will darauf verweisen, dass das Bildende darin besteht, „dass ein mehr oder minder
weitreichender Aspekt der Wirklichkeit sich auftut und eben damit der junge Mensch sich selbst
dieser Wirklichkeit erschließt” (Klafki 1965, S. 122). Mit Bezug auf Flitner meint das
Fundamentale »umfassende Grunderfahrungen, die eine Dimension der geistigen Wirklichkeit
als solcher konstituieren” (ebd., S. 123), was den Unterricht erziehend macht. Zum einen ist damit
der unauflösbare Zusammenhang von Erziehung und Bildung als zwei Seiten ein und derselben
Medaille erfasst, die ihrerseits eine nur dialektisch zu verstehendes Verhältnis kennzeichnen. Zum
anderen wird deutlich, dass die geisteswissenschaftliche Pädagogik Klafki’s die erschließende
Funktion von der Objektseite zur Subjektseite hin begreift; die Objektseite so zu sagen als Primat
des Pädagogischen den Einstieg in ein dann weiterhin dialektisches Geschehen intendiert. Die
didaktische Realisierung sieht Klafki in einer kritisch-konstruktiven Didaktik: Kritisch insofern,
als das in seinen Positionen zum Ausdruck kommende Erkenntnisinteresse mit dem Ziel der
Befähigung aller Kinder und Jugendlichen zu wachsender Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs-
und Solidaritätsfähigkeit orientiert und dies in allen Lebensdimensionen, wie er schreibt und die
dazu erforderlichen Weiterentwicklungen der Pädagogik im Sinne einer permanenten Reform
im Rahmen gesamtgesellschaftlicher Demokratisierungsbemühungen vorangetrieben werden
müssen, was starken gesellschafts-politischen Widerständen und Gegenströmungen abgerungen
werden muss (vgl. Klafki 1996, S. 89f). Mit der Bestimmung »konstruktiv« verweist Klafki auf
einen durchgehenden Praxisbezug, der für eine didaktische Konzeption konstitutiv ist. Seine heute
kaum noch beachtete »Didaktischen Analyse« fasst diese Zusammenhänge als Orientierung auf
die Planung, Durchführung, Evaluation und Reflexion von Unterricht  und resultierend hinsichtlich
dessen Weiterentwicklung im Sinne einer Strukturierungshilfe für die Hand der Lehrpersonen
zusammen.

Damit sind die Pfade hin zur Allgemeinbildungskonzeption gelegt. [Folie 4] „Sie muss, wenn
Bildung tatsächlich als demokratisches Bürgerrecht und als eine Bedingung der Selbstbestimmung
anerkannte wird, Bildung für alle sein”, „[...] einen verbindlichen Kern des Gemeinsamen haben
und insofern Bildung im Medium des Allgemeinen sein” (ebd., S. 53) und dies anhand der
Konzentration auf epochaltypische Schlüsselprobleme (ebd., S. 56).

Der Erwähnung bedarf in besonderer Weise noch die Rehabilitation des Bildungsbegriffes,
wie Klafki das schon in seinen ersten Studien in einer aus meiner Sicht noch heute als gültig zu
erachtenden Weise getan hat. So schreibt er schon 1963, dass Bildung von Anfang an auf
Mitmenschlichkeit, Sozialität und die politische Existenz des Menschen bezogen sein muss, sie
im Kern eine innere Haltung meint, die hilft, Lebensspannungen zu bewältigen, dass der sittlichen
Dimension von Bildung eine zentrale Stellung zuzusprechen ist, Bildung nicht mehr als
sozialständische Kategorie zu verstehen ist, sie sich in demokratischer Weise auf
Gleichberechtigung unter sozialen Gleichwertigen beziehen muss und ermöglichen, verantwortlich
soziale Rollen zu übernehmen (vgl. Klafki 1965, S. 94ff).

Mit der Klafki’schen Pädagogik haben wir den Übergang in die 1990er Jahre erreicht. [Folie

5] Nahezu parallel zur so genannten allgemeinen Pädagogik entwickelten wir an der Universität
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Bremen in Neubestimmung einer „Allgemeinen Behindertenpädagogik” durch Wolfgang Jantzen
(2007) auf der Basis der Erkenntnis der sozial-kulturellen Konstruktion des Phänomens der
Behinderung auf der Basis des historisch-dialektischen Materialismus und der bis heute hoch
bedeutenden Erkenntnisse der »Kulturhistorischen Schule« ein  subjektwissenschaftlich fundiertes
Verständnis der Pädagogik. Diese bezeichne ich nun nicht mehr attributiv, sondern substantiell
als „Allgemeine Pädagogik”, die mittels einer „entwicklungslogischen Didaktik” zum einen den
Zusammenhang von Bildung und Entwicklung neu bestimmt und konkretisiert und zum anderen
einen dem Begriff der Inklusion entsprechenden Unterricht ermöglicht. Ich versuche einige wenige
zentrale Aspekte kurz zu skizzieren, um dann die Bildungskonzeption Klafki’s unter Aspekten
anthropologischer Dimensionen zu revidieren.

Die mit der Allgemeinen Pädagogik verbundenen, hoch komplexen humanwissenschaftlichen
Zusammenhänge und ihre naturphilosophischen Grundlagen fasse ich in einem Austausch-
Struktur-Modell zusammen. [Folie 6] Es erlaubt zu erkennen, dass das Subjekt als sich im Sinne
seiner »gegenständlichen Tätigkeit« mit der ihn umgebenden Objekt- und Menschen-Welt aktiv
und kompetent austauschendes System ist, wie das in der Psychologie der Kulturhistorischen
Schule schon vor nahezu einem Jahrhundert ausgearbeitet wurde. Es ist allein der Mensch, der
die Welt, seinen aktuellen Zonen der Entwicklung entsprechend, zu erkennen und in handelnder
Auseinandersetzung mit Mensch und Welt sich diese anzueignen und diesen Prozess im Innern
mit den Mitteln des eigenen Systems zu rekonstruieren und auf diese Weise psychische Funktionen
fortschreitender Komplexität und Diversifikation auszubilden vermag. Dies nach Maßgabe der
in verlässlichen sozialen Beziehungen und in reziproken Dialogen und kommuniaktiven
Kooperationen möglichen Sinnbildungsprozesse, die wiederum als Voraussetzung und Basis der
den Ereignissen in der Welt zuzumessenden individuellen wie kulturellen Bedeutungen zu sehen
sind. Dieses Austausch-Struktur-Modell nehme ich als Matrix der dreidimensionalen didaktischen
Struktur der Allgemeinen Pädagogik. [Folie 7] Dies im Sinne der Tätigkeitsstrukturanalyse auf
der Subjektseite und der resultierenden Möglichkeiten handelnder  Auseinandersetzung mit der
Welt im Sinne der Handlungsstrukturanalyse, bezogen auf die wiederum zu analysierende
Komplexität der objektive Realität im Sinne der Sachstrukturanalyse. Der Unterricht verläuft
folglich nicht in klassischer Weise vom Stoff zu den Schülern, sondern in der Spanne der Zone
der aktuellen Entwicklung zur Zone der nächsten Entwicklung und vom Lernenden zum Stoff.
Was ich mit dem „Gemeinsamen Gegenstand” bezeichne, spannt das Feld auf, in dem, ich
wiederhole, durch reziproke Kommunikationen getragene Kooperationen aller im Feld Handelnden
deren „Zone der nächsten Entwicklung” erst entsteht und ein den Lernenden Mögliches zum
(neuen) Wirklichen zu werden vermag. Die »Zone der nächsten Entwicklung« ist also selbst
Produkt angemessener kommunikationsbasierter Kooperationen und mithin nichts, das im
Individuum präformiert vorhanden wäre. Eine jüngst erfolgte Kritik an diesem didaktischen
Strukturmodell veranlasst mich, ergänzend darauf zu verweisen, dass ich mit dem Begriff der
Tätigkeit von Anfang der Entwicklung der »entwicklungslogischen Didaktik« an, sämtliche
Dimensionen menschlicher Psyche - hier verkürzt gesagt - die affektiv-emotionalen, bedürfnis-,
motivations- und willensbezogenen Konstellationen in Einheit mit den Kognitiven verstehe und
dieses weder isoliert noch ausschließlich auf die Piaget’sche Psychologie reduziert, sondern diese
zusammen mit den Entwicklungstheorien und -psychologien von Lev Vygotskij, Alexei N.
Leon’tev (1903-1979) und René Spitz (1887-1974). Würde man die Breite meiner Arbeiten zur
Kenntnis nehmen, könnte es zu solchem Fehlverständnis nicht kommen.

Lenken wir den Blick wieder auf die Didaktik Wolfgang Klafkis. [Folie8] Entgegen seines
Ausgangspunktes, die dialektischen Prozesse der »doppelseitigen Erschließung« von der
Objektseite her einzuleiten und zu regulieren, ist allein vom zur Erkenntnis der Welt fähigen
Subjekt auszugehen, das mittels seiner gegenständlichen Tätigkeit in handelnder
Auseinandersetzung mit Natur und Gesellschaft sich Welt - das ist nicht genug zu betonen - aktiv
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aneignet. Dies, wie wir herausgearbeitet haben, nach Maßgabe der damit verbundenen
systeminternen Sinnbildungsprozesse, auf deren Basis Welt und Mensch Bedeutungen zugemessen
und bestehende Bedeutungen im Sinne der Enkulturation angeeignet werden können, was nun
das Fundamentale und Elementaren bei Klafki als Momente der Erschließung der Welt neu
bestimmt und in der Dialektik der Wechselwirkungsprozesse wie folgt formuliert werden kann:
Der persönliche Sinn erschließt die Welt hinsichtlich der auf ihn bezogenen Bedeutungen,
die er ihr verleiht, wie die Welt, wo sie durch andere Menschen  kooperativ erschlossen worden
ist, sich dem Menschen bedeutungsmäßig erschließen kann, wenn sie sozusagen in Gestalt der
persönliche Sinnbildungsprozesse bestätigenden Bedeutungen in Erscheinung tritt. Die Didaktik,
der auf anthropologisch begründeten Analysen der bio-psycho-sozialen Dimensionen menschlicher
Persönlichkeitsentwicklung aufbauenden Allgemeinen Pädagogik fungiert als
erziehungswissenschaftlicher Operator der Transformation von Bildungs- und Gesellschaftsfragen
in die konkrete Erziehungs- und Unterrichtspraxis und der dort entstehenden empirischen
Erfahrungen in die erziehungswissenschaftliche Reflexion und Theoriebildung. Das auf die je
spezifischen Entwicklungsniveaus der Lernenden bezogen, die in einer entsprechenden »Inneren
Differenzierung« Ausdruck findet, konstituiert sie als »entwicklungslogische Didaktik«.

Meinen Versuch der Rahmung der Kornmann’schen Thesen aus der jüngeren Geschichte der
Pädagogik heraus, erlaube ich mir in einem Zitat von Adorno zusammen zu fassen. In seiner
Dialektik der Aufklärung schreibt er: „Denn Bildung ist nichts anderes als Kultur nach der Seite
ihrer subjektiven Zueignung” (Adorno 1998, S. 94). Das macht uns abschließend möglich, Bildung
als eine Universalie lernender Organisationen zu betrachten und sie als Erkenntnisse generierende
Aufklärung zu verstehen, die Wissen und verantwortungsgeleitete Mündigkeit in unauflösbarer
Einheit mit Erziehung schafft, die, verstanden als Ausbildung des Bedürfnisses des Menschen
nach dem Menschen, auf der Basis uneingeschränkter Anerkennung des Anderen die Gleichheit
aller in der jeweils bestehenden Differenz eines jeden von einem jeden erfahrbar und Solidarität
und Gerechtigkeit praktizierbar macht. Und Inklusion im Feld der Pädagogik, lieber Reimer? Sie
ist das Integral einer subjektwissenschaftlich fundierten Pädagogik im Sinne eines sozial-
gesellschaftlichen, dialogisch, reziprok-kommunikativen und interaktiven Prozesses
anerkennungsbasierter, gleichberechtigter und gleichwertiger Teilhabe aller an den Kooperationen
eines lernenden Kollektivs, in dem jedes Mitglied die Führung übernehmen kann und in das auch
die Lehr- und Fachpersonen eingebunden sind. In der Philosophie der Dialektik kann das, wie
Hans Heinz Holz (1927-2011) formuliert, wie folgt ausgedrückt werden: „In einem dialektischen
Weltmodell muss also die Pluralität der Substanzen mit der Einheit der Welt so verbunden sein,
dass das Ganze als Grund der Singularität jedes seiner Teile und jeder Teil als Bedingung des

Ganzen erscheint“ (Holz 2015, S. 96). Davon kann eine auf Bildung orientierte Pädagogik
und eine Didaktik, die die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden zur Grundlage hat,
keine Ausnahme machen.
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