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Curriculum und Bildungsreforrn
Was heißt,,Curriculum"?

Wer heute in Zeitungen und anderen Medien die Auseinandersetzung um das Bildungswesen verfolgt, begegnet immer wieder dem Begriff ,,Curriculum". Was bedeutet
nun dieses Wort? lm Lateinischen ,,Zeitabschnitt" oder ,,Ablauf in der Zeit" (zum Beispiel als Lebenslauf) bezeichnend, wurde es im 18. Jahrhundert bereits im Sinne von
,,Lehrplan" verwendet, verschwand aber aus dem pädagogischen Sprachgebrauch und
wird erst heute wieder aus dem angelsächsischen Sprachraum und in abgewandelter
Bedeutung übernommen. Der Terminus ,,Curriculum" ersetzt nicht nur den Begriff des
Lehrplans, also die Festlegung eines systematisierten Plans der Lehrziele und Lehrinhalte der Schule, sondern umfaßt in seiner erweiterten Bedeutung darüber hinaus
auch die systematisch entwickelten Lehrbücher, Lehrprogramme und sonstigen Lehrmittel zur Vermitttlung der zielorientierten lnhalte; soweit im Aufbau dieser Lehrmittel
die Unterrichtsmethoden bereits vorgezeichnet sind, fallen auch die Fragen des Unterrichtsverfahrens unter den Begriff ,,Curriculum".
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Bildungsrelorm und Curriculumforsc*rung

Ver-

Greifen wir aus der obigen Definition z. B. nur das Stichwort ,,zielorientierte lnhalte"
heraus, so läßt sich schon an diesem Beispiel aufzeigen, welche schwierigen und vielschichtigen Aufgaben sich für die Arbeit an der Erstellung eines zeitgemäßen Curriculum ergeben.
,,Das Curriculum wird nicht mehr verstanden von den lnhalten und Verfahren der wissenschaftlichen Disziplinen her, obwohl es Fachsystematik nicht ausschließt, sondern
- was lange Zeit vernachlässigt wurde - auch von lnteressen und Bedürfnissen der
Schüler, genauer gesagt an deren berechtigtem Anspruch orientiert, daß Qualifikationen und mit ihnen Verhaltensweisen verrnittelt werden, die künftige Situationsanforderungen an sie als Person und als Mitglied der Gesellschaft wirklich treffen." (,,lnformationen 18," Rede des Kultusministers Dr. Vogel auf dem Germanistentag in Trier.) Diese
Außerung, die die gesellschaftspolitische Komponente der Forderungen an das Curriculum in den Vordergrund rückt, mag als Hinweis darauf dienen, welche Teilaspekte
die Bearbeiter einer neuen Curriculumkonzeption zu berücksichtigen haben und welche
unterschiedlichen Meinungen sich bei der Definition eines Lernziels oder bezüglich
eines Lerninhaltes ergeben können.

Nach welchen R.ichtlinien vollzieht sich nun aber die Arbeit am Curriculum, wer erarbeitet die Grundlagen dazu?
Wesentliche Orientierungspunkte hat der 1970 herausgegebene Strukturplan der Bildungskommission des deutschen Bildungsrates zur Verfügung gestellt, dessen Zielsetzungen seit dieser Zeit lebhaft diskutiert und bearbeitet werden. Für Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Curriculumfragen - die in allen Ländern betrieben werden - sind besonders Mitarbeiter des Berliner Max-Planck-lnstituts bekannt geworden.
Sie bearbeiten und prüfen verschiedene Ansätze zur Verwirklichung der Bildungsreform, z. B. den der von der Technik her sich bietenden Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung (Einsatz von Tonbändern etc.) oder den Ansatz der Reform von Lerninhalten
her.
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lm Hinblick auf die bei uns anstehende Reform der oberstufe
- Mainzer Stuclienstufe läßt sich hier z. B' anführen, daß ein bisheriges Forschungsergebnis
in der Erkenntnis
besteht, daß die sozialwissenschaften unbedingt stärker Eingäng in Jen aitoungsptan
finden sollten. Dieser Sachverhalt ist bei der neuen oberstuieniestattung berücksichtigt worden.

Bernhard Baader

Philosophie am Gymnasium

Viel Beachtung gefunden hat auch das Arbeitsprogramm für ,,forilaufende Curriculumsreform" dieser oben genannten Gruppe des Berliner lnstituts für Bildungsforschung.
ln dem erwähnten Modell wird Curriculumreform verstanden nicht etwa äts
eine einmalige Neuordnung, sondern - als ein prozeß, bei dem die- bildungspolitischen
Entscheidungen und die Curriculumkonstruktion sowie die ständige Reiision dieser
Entscheidungen eingeleitet und reguliert werden durch systematis-che Hypotnesenbildung
zur Entscheidungsvorbereitung und dieser entsprechende gezielte xoÄirotten.
Die Entscheidungen darüber, was Kinder lernen sollen, warum und wie sie es am
be_
sten lernen, sind also laufend durc*r verschiedene Kriterien zu überprüfen und gegebenenfalls den neuen Erforderni§sen entsprechend zu verändern. Dies erfordert eine dauernde Zusammenarbeit zwiscfren wissenscfiaft und schulpraxis, in der sich die An_
wendbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse jeweils erweisen muß.

Seit Beginn des Schuljahres1972173 wird audr am Gymnasium in Landstuhl das Wahlpflichtfach ,,Ethik" für diejenigen Jugendlichen angeboten, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, Es handelt sich bei diesem Fach um eine philosophische Disziplin, die
es sich zur Aufgabe macht, sittliche Tatsachän und Sachverhalte auf ihre letzten Gründe
hin zu befragen und zu erklären. Aus dieser Stellung des Faches Ethik als Teilgebiet
der Philosophie ergibt sich die Notwendigkeit, wenigstens in propädeutisclrer Form mit
den Schülern die Grundprinzipien philosophischen Denkens und Argumentierens zu
erarbeiten und prinzipielle Fragen der Logik, der Ontologie, der Gnoseologie und der
Wissenschaftstheorie zu erörtern, da ohne diese Grundlagen der Ethikunterricht in Gefahr ist, zur bloßen Diskussionsrunde (Pro und Contra) auszuarten und in relativistischen Gedanken- und Meinungsspielen zu enden. Um dem entgegenzuwirken, fordern
die Ricfrtlinien des Kultusministerium Rheinland-Pfalz vom 25.4.1972 lüt den Ethikunterricht diese Basisarbeit in anderen philosophischen Disziplinen.

Llteraturangaben:

lm Zusammenhang mit der Einführung des Faches Ethik an den Gymnasien in Rheinland-Pfalz stellt sidr die Frage nach der Rückkehr des Fadres Philosophie mit seinen
sämtlichen, insbesondere den heute nodr relevanten Disziplinen an unsere höheren
Schulen. Die Notwendigkeit einer philosophischen Propädeutik in den Fädrern Wissenschaftstheorie, Symbolische Logik, Spraciphilosophie, Naturphilosophie wird nicfrt zuletzt von den Universitäten betont.

s. B' Robinsohn: Birdungsreform als Revision des curriculum, Lucfit.rhand i972.
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Meyer: curricurumevision, Mögridrkeiten und Grenzen, KöseI
Funk'Kolleg 8, Erziehungswissenschaft, Fiscier-Tascfi enbuch.
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Philosophie im weitesten Sinne hat auf der Oberstufe der Gymnasien von jeher ihren
Platz gehabt, besonders im Deutsch- und Gescfridrtsunterricht. lm Zuge der Richtert'schen Bildungsreform hat sicü die Konzeption des philosophisch vertieften Fachunterrichtsr) und ihre methodische Realisierung in der Unterricfrtspraxis in weitem Maße
durcigesetzt. ln der gegenwärtigen Diskussion wird für den didaktisch umstrittenen Begriff der philosophischen Vertiefung häufig die Bezeichnung ,,philosophische Durchdringung" verwendet, wobei audr hier zumeist unklar bleibt, ob das Anliegen der
,,Tiefenbohrung" unter dem Aspekt der Philosophie als übergeordneter Zielgröße oder
unter dem Aspekt des jeweils zu vertiefenden Einzelfacfies zu sehen ist.
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Anläßlich einer Tagung zum Thema ,,Die gegenwärtige Situation des Philosophieunterrichts am Gymnasium" richtete der Verband zur Förderung der Philosophie am Deuh
scfien Gymnasium im Herbst 1963 eine Reihe von Empfehlungen an die Kultusministerien und die Schulaufsictrtsbehörden: lm lnteresse jener Sdrüler, die nidrt am Philosophieunterricht teilnehmen, sollen Verfügungsstunden lür die philosophische Vertiefung im Zusammenhang mit einem Unterrichtsfach bereitgestelltwerden; philosophische
Arbeitsgemeinschaften sind zu fördern; in den Lehrplänen und Richtlinien aller wissenschaftlichen Fächer soll die ,,philosophische Komponente" gebührend zur Geltung
kommen. An die Studienseminare wird die Bitte geridrtet, daß die Seminar- und Fachleiter um die ,,philosophische Weiterbildung" der Referendare bemüht sein sollen. ln
der Lehrerfortbildung soll schließlich Philosophie als ,,Prinzip der Fächerkonzentration" sichtbar gemacht werden2).
Was hier gefordert wird, würde auf eine tiefgreifende Umformung unserer bestehenden
Lehrpläne hinauslaufen, die bislang weitgehend von der positivistisch verstandenen
r) Hans Rldrert, Rldrtllnlen f{lr dle Lehrpläne der höheren Sdrulen ProuBens, Berlln, 1925,
2l Slehe dazu den Tagungsberldrt lnr Der Gymnasial-Unterridrt, lltß,1965, S.95/90.
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Sachgesetzlichkeit der Einzelfächer bestimmt waren. Eine Fächerkonzentration durch
Philosophie scheint zunächst bei der Vielzahl getrennter Einzelfächer ein verlockendes
Angebot, aber bis jetzt herrscht in der Frage, was philosophische Vertiefung, philosophische Durchdringung, philosophische Komponente der wissenschaftlichen Fächer
eigentlich ist und wie diese Forderungen didaktisch-methodisch zu operationalisieren
sind, keine Einmütigkeit. Fest steht doch wohl,. daß die philosophische Komponente
einer Einzelwissenschaft nicht ohne weiteres aufweisbar ist. lst sie Grund und Folge
der jeweiligen Einzelwissenschaft, oder ist sie nur ein Faktor neben anderen? Kann
die Schule überhaupt das leisten, was hier gefordert wird? Kann nicht allein die richtige
philosophische Fragehaltung des Lehrers und der Schüler zu einer gewissen ,,Vertiefung" führen, zumal man sich heute weitgehend einig ist, daß Philosophie nicht so sehr
ein mitteilbares Lehrgut ist, sondern mehr eine geistige Einstellung und eine weise der
Zuwendung zu geistigen Phänomenen?
Philosophische Vertiefung wurde im Grunde fast immer als Unterrichtsprinzip verstanden, das die Momente des Logischen, des Methodischen und schließlich des eigentlich
Fhilosophischen implizierte. Man versuchte auf diesem Wege vom Fachunterricht her
in die Philosophie einzuführen3) und hoffte dabei, gleichzeitig den Zusammenhang der
wissenschaften untereinander einsichtig machen zu können, ein Anliegen, das heute in
den Bemühungen um einen fächerübergreifenden Unterricht auf der reformierten Oberstufe in modifizierter Form durchaus wieder aktuell ist. Die Formel von der ,,philosophischen Vertiefung", die den Weg von der Basis der Einzelfächer zur Gesamtschau
des Wissens vorschlägt, zeigt sich aber bei näherer Betrachtung als durchaus standpunktbedingt. Denn entweder beruht sie auf einer positivistisch verkürzten Philosophie
oder auf einer induktiven Metaphysik. Die notwendige Klärung der didaktischen Vorfragen: Was soll vertieft werden? ln welchem Sinne und woraufhin soll vertieft werden?
setzt Standpunkte voraus, die außerhalb des jeweiligen Einzelfaches liegen und in
letzter Konsequenz philosophischer Natur sind.

Neben der induktiven philosophischen Vertiefung, die von den Einzelfächern ausgehend eine verbindende Gesamtschau anstrebt, wurde sc,hon von dem Methodiker
E..Vowinkel vorgeschlagen, den Weg der philosophischen Vertiefung deduktiv zu gehen, also von der Philosophie als übergeordnetem Gesichtspunkt auszugehen und die
Stoffe der Einzelfächer von dieser Plattform aus auf ihre philosophischen lmplikationen
hin zu untersuchena), was natürlich voraussetzt, daß die Philosophie als eigenes Fach
angeboten wird. Die oben erwähnten Empfehlungen des Verbandes zur Förderung der
Philosophie am Deutschen Gymnasium gehen zumindest in ihrem ersten Teil in die
gleiche Richtung. Fachimmanente Philosophie im Rahmen der Einzelfächer wird auch
heute noch versucht, wie so manche Veröffentlichungen zeigens). Daß zwischen philo3) Siehe dazu: A. Wenzel, Der Philosophieunterricfit an den höheren Schulen Deutschlands, in:
lnternationale Zeitschrift, 1956, S. 82-89.

4) Ernst Vowinkel., .Pädagogische Deutungen, Philosophische Prolegomenen zu einem System d6s
höheren Unterrichtes, Berlin, 1908.
d-e-r-s.: Die-Philosophie in der höheren Schule. Ein Bericht liber die Lage, in: Neus Jahrbücher,

sophie und Deutschunterricht noch enge Beziehungen herrschen, zeigt nicht nur ein
Blick in die Lehrpläne und Richtlinien verschiedener Bundesländer, sondern auch die
Durchsicht der neuesten Ausgaben deutscher Oberstufenlesebücher und Sprachbücher6), die eine Auswahl an philosophischen Texten der verschiedensten Epochen an.
bieten und "damit den Eindruck verstärken, daß die philosophische Reflexion auch in

Zukunft im Deutschunterricht nicht ganz vernachlässigt werden wird. Unklar bleibt
dabei gewöhnlich die Didaktik und Methodik der Behandlung solcher Texte. Erika
Essen versucht in ihrer Unterrichtsreihe über ,,das denkende Aussagen"T) von der Aussageweise ausgehend den Denkweg des Aussagenden nachzuvollziehen, um so zu den
lnhalten vorzudringen. ln einem weiteren Arbeitsgang sollen die Darstellungsmittel und
die Darstellungsformen der Texte untersucht werden, um festzustellen, wie sich der
Prozeß des Denkens in Sprache niederschlägt. Aussageweise und sprachliche Darstellung stehen bei Essen eindeutig im Vordergrund, was sicher ein legitimer Ansatzpunkt
für die Behandlung philosophischer Texte im Deutschunterricht ist, zumal die Verfasserin einleitend feststellt, daß es wohl kaum möglich sein wird, größere philosophische

Werke in der Schule durchzuarbeiten. Mir scheint dieser mehr in die Richtung der
Sprachbetrachtung gehende Ansatz E. Essens empfehlenswerter als eine okkasionalistische Unterrichtsweise, die versucht, im Deutschunterricht Philosophie häppchenweise
anzubieten und dabei dem Dilettantismus und der Verwirrung bei den Schülern kaum
entgehen kann.
Besser als gelegentliche philosophische Vertiefung bestimmter Lerninhalte ist meiner
Ansicht nach das Vorgehen nach dem Lehrgangprinzip, was sich besonders im Hinblick
auf die im Gange befindliche Oberstufenreform empfehlen wird. So könnte man leicht
in einem Kurssystem philosophische Texte in thematischer Einheit z. B. im Rahmen des
Deutschunterrichts anbieten, besonders wenn an der betreffenden Schule die Möglichkeit zu Kursen in Philosophie nicht besteht.
Texte lür den Unterricht in Philosophie

Der Philosophieunterricht in Deutschland kann sich auf keine längere Tradition stützen
wie in anderen Ländern Europas. Es fehlt vielfach an einem Austausch von methodischen Erfahrungen, zentrale und für den Schüler faßbare Textbeispiele müssen erst
mühsam gesucht werden, und die Zusammenhänge, in die sie gestellt werden können,
erfordern längere Studien. Das mögen die Gründe sein dafür, daß in Deutschland die
Auswahl philosophischer Texte, die speziell für den Schulgebrauch geeignet sind,
nicht sehr groß ist. Nur wenige Verlage bieten solche Texte an. Sie sind in erster
Linie, wie zum Beispiel die Ausgaben des Hirschgraben-Verlagsa), für die philosophische Vertiefung der Einzelfächer gedacht und demnach entsprechend kurz. und
einfach gehalten. Für den Fachunterricht in Philosophie, philosophische Arbeitsgemeinschaften oder philosophische Kurse in der reformierten Oberstufe kommen ,,Schönighs
Philosophische Quellentexte" in Frage. Die Herausgeber versuchen, mit der Zusammenstellung von Texten verschiedener Philosophen aus mehreren Epochen den pro-

1930, S. 540-551.

s) z.B.-Aufg-aben und Wege des Philosophieunterrichts, Neue Folge, FrankfurvM., Heft 1,1969;
Heft 2,

1970.

G.

Sch_rooten, Die .philosophische Durcfidringung
naturwlssenschaftl. Unterricht, Vt l/1, 1954/55,

des Biologieunterichts, in: Der mathem. und

R. Multhoff,.Mögli$keiten.philosophischer Besinnung im Geschichtsunterricht der Oberstufe, in:
Der Gymnasial-Unterricht, lV/4, S. O2-67.

IJ?iqb_UleI dio
§,
lV, 1954/55,

Beziehtlng_en-zwischen Deutschunterrlcht und Philosophio, In: Wirkendes Wort,
2. Sonderhelt, S. d3-67.
9!9ffej, .^ufga.b.e und cestaltung des philosophie-Unterridrts, FranKurVM., o. J., bes. S. 144

F,
bis 147
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,,Philosophie und Begegnung mit der Dichiung".

6) Es seien hier besonders erwähnt:

fragen. Kritische Texte für den Deutsdlunterricht. Oberstufe, München, 1969.
prisma 8/lll. Literarische Quellentexte. Vom Realismus bis zur Gegenwart, Bamberg,
Wort und Sinn. Lesebuch für den Deutschunterricht. Obersture, Paderborn, 1968.
Begegnungen Band 7. Lesebuch für Gymnasien, Hannover, 1969.

1969.

7) Erika Essen, Methodik des Deutschunterrichtes, Heidelberg, 1969, S. 235-259.
8) Siehe..dazu..den Handzettel.d_es Hirschg,raben-Verlages: ,,Ausgaben fär den Philosophieunt€rrichl
und die philosophiscfie Vertiefung der Fächer."
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blemgescfrictrtlicfren Aspekt zu wahren. Da diese Quellentexte ohne Kommentar und
ohne besondere Hilfen für den Lehrenden erschienen sind, wird die lnterpretation dem
Unterrichtenden selbst überlassen, der gezwungen ist, bei den in der philosophischen
Forsc-hung hervorgetretenen lnterpreten Rat zu sudlen, was ohne die entsprechende
philosophische Vorbildung auf die Dauer mühsam und zeitraubend sein wird und die
Gefahr manchen Fehlgriffs mit sich bringt. Wenn z. B. in den Quellentexten zur Erkennt'
nistheoriee) die gesamte Vorrede und Einleitung zu Kants ,,Kritik der reinen Vernunft"
angeboten wird, so ist nicht anzunehmen, daß ein Fachlehrer, der nur um philoso'
phische Vertiefung bemüht sein will, seine eigene Kenntnis der wichtigsten Kant'schen
Philosopheme derart sichert, daß er über sämtliche Themen, die in der Vorrede und in
der Einleitung angesprochen werden und meist nur thesenartig formuliert sind, den
Sctrülern zufriedenstellende lnformationen geben kann.
Wenn die Zeit, die dem Unterrichtenden für die Vorbereitung philosophischer Kurse
zur Verfügung steht, nicht zukurz bemessen ist, wäre es eine sinnvolle und lohnende
Arbeit, je nach Zielsetzung des Kurses, exemplarische Texte verschiedener Autoren
selbst zusammenzustellen. Für das Auffinden derartiger Quellen sei hier auf die Auswahl philosophischer Texte verwiesen, die Prof. Hans-Georg Gadamer in drei Bänden
für die Fischer-Büchereiro) besorgt hat. Der Herausgeber will mit diesem ,,Philosophischen Lesebuch" die Tradition des abendländischen Denkens zugänglich machen und
glaubt, daß die Auswahl, die er getroffen hat, im großen und ganzen objektiv und zwingend ist. Die Texte können vor allem deshalb empfohlen werden, weil sie keine Küriungen und Vereinfachungen enthalten, sondern sich streng an gut tradierte und quellenkritisch abgesicherte Zeugnisse halten und weil sie für die einzelnen Autoren fast
immer repräsäntativ sind. Außerdem ist in diesem Lesebudr die Problematik der Übersetzung philosophischer Schriften hervorragend gelöst, das sogenannte ÜbersetzerDeutsch wurde vermieden, und die Präsenz des Originals blieb lebendig erhalten.

Die brauchbarste Textauswahl, die für den Philosophieunterricht an höhereren Schulen
zur verfügung steht, sind die ,,Texte der Philosophie" und die ,,Texte der Existenzphilosophie", die im Bayerischen Schulbuch-Verlagrr) erschienen sind. Sie sind nach
der Konzeption der Herausgeber für die reformierte Oberstufe gedacht und bringen
eine Textgruppierung, die dem Lehrer viele didaktische und methodische Möglichkeiten

offen läßt. Die Texte können beliebig nach Umfang, Sc*rwierigkeitsgrad und thematischen Gesichtspunkten für Unterrichtsreihen zusammengestellt werden. Sie sind sowohl für den regulären Philosophieunterricht wie für Arbeitsgemeinschaften und Lehrgänge geeignet. lm ersten Band werden die Beiträge nach dem Prinzip der philosophi-

icnen öisziptinen geordnet, und man findet in sec-hs Kapiteln Texte zur Ontologie, zur
Erkenntnistireorie, zur .Naturphilosophie, zur Kulturphilosophie, zur Sozial- und Geschichtsphilosophie und zur Ethik. Die Untergliederung der einzelnen Kapitel ist problemgeschichtlich orientiert. Es wurden vorwiegend kurze Texte ausgewählt, um eine
inteniive Behandlung zu ermöglichen. Die einzelnen Stücke sind von unterschiedlicher
Schwierigkeit, so daß die Auswahl auch nach dem Niveau der Klasse getroffen werden
kann. Biiweilen werden gegensätzliche Aussagen zum selben Thema in einem Textpaar konfrontiert, was gute arbeitsunterrichtliche Möglichkeiten eröffnet.

e) Das problem der Erk€nntni§, Sdrönighs Phil. Quellentexte, Hrsg' Dr' Friodrich Borden' Pader'

'

ro)

born,

Wenn man von der Nominaldefinition der Philosophie als ,,Liebe zur Weisheit" ausgeht, dann scheint es, daß die Frage nach der Lehr- und Lernbarkeit negativ beantwortet werden muß; denn es handelt sich bei so verstandener Philosophie mehr um
eine grundsätzliche Haltung als um ein Wissen, eine Lehre, die schrittweise vermittelt
werden kann wie die gesicherten Ergebnisse der exakten Wissenschaften. ,,Philosophische Bildung ist ein legitimes Anliegen, aber philosophische Ausbildung ist eine
contradictio in adiecto"r2). Die Philosophie lebt von der Theorie, die als gelöste Hingabe an den Erkenntnisgegenstand ein Ergebnis jenes Umgewendetwerdens (periago96)
ist, das Platon in seinem Höhlengleichnis schildert. Freilich ist bei dieser Kehre Erziehung als educatio (Herausführung des Höhlenbewohners) wesentlich beteiligt, aber
nur als Hilfe zur Selbstbildung. Das'Moment der Unverfügbarkeit ist nicht nur ein Charakteristikum der Philosophie, sondern überhaupt der Bildung; denn ,,ob sich Bildung
ereignet, darüber hat Erziehung keine Macht: Bildung kann nicht gewollt werden. Wollen entzieht sich der Bildung, ob es sich um mein Wollen oder das des Erziehenden
handelt"13). Ebenso entzieht sich das eigentliche Ziel aller philosophischen Bemühungen in der Schule, nämlich der philosophische Denkakt als persönlicher Vollzug des
einzelnen der direkten Einflußnahme eines andern. Daß dasWollen des einielnen dabei
aber so wenig Gewicht haben soll, wie Ballauf es für ,,Bildung" annimmt, glaube icfi
nicht.
Wenn keine direkte Einflußnahme des Lehrenden auf den philosophisctren Akt der Ler-

nenden möglich ist, so stellt sich die Frage nach der Aufgabe des Philosophieunterrichts mit umso größerer Dringlichkeit. Geht man von den heute keineswegs überholten
Grundgedanken Platons aus, dann hat der Unterrictrt in Philosophie den Schülern die
Möglichkeit zu bieten, die ,,Umwendung" zu vollziehen, den Weg aus der Höhle der
Schatten zu finden, wobei zu bemerken ist, daß Platon die aktive Rolle des Erziehers
keineswegs gering veranschlagt, wenn er davon spricht, daß der Mensch mit ,,Gewalt"
und ,,wider seinen Willen" aus der Höhle gebracht werden muß. Den eigentlichen Akt
der Erkenntnis beim Anblick des Lichtes kann er jedoch nur allein vollziehen. Der Unterricht kann den Schülern also nur den Weg weisen, den sie gehen können, kann
ihnen mögliche Gegenstände der ,,Theoria" vorstellen und somit den philosophischen
Denkakt vorbereiten in der Weise der sokratischen Maieutik.
ZIele des Phllosophleunterridrtg
Das oberste Ziel aller philosophischen Bemühungen im Unterricht muß demnach sein,
den Scfiülern die Möglichkeit zu geben, daB sie die der Philosophie eigene Form des
Hinblickens auf die Wirklichkeit als eine eigenständige Weise der Erkenntnis erfahren,
indem es ihnen schließlich gelingt, bei sich selbst diesen Erkenntnisakt zu vollziehen
und seine Besonderheit rellex zu erfassen. Dazu ist es notwendig, daß die Schüler an
einigen Stellen unserer geistigen Welt die Unausweichlichkeit der philosophischen
Fragestellung erfahren, aber nicht nur im Sinne einer bloßen philosophischen Vertiefung einzelner Probleme, wie sie sich gerade im Fachunterricht ergeben, auch nicht nui
in der Weise, daß für bestimmte Wissensbereiche ein philosophischer Unter- oder Überbau geschaffen wird (2. B. durch wissenschaftstheoretische Rüc*besinnung auf die methodischen Grundlagen der Literaturwissenschaft oder durch sprachphilosophische

1964.

Philos. Lesebuch, Hrsg. Hans-Georg Gadamer, Fischer Bücherei, Frankfurt, Bd. 1 (1965)' Bd.

(1967), Bd. 3 (1970).

il)' Texte der Philosophie, Hrsg. Hunger/Scfiottky/Zahn, München, 1969.
Texte dsr Existeniphilosophie, Hrsg. J. Grzesik, München, 1968.
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lst Phllosophle überhaupt lehr- und lernbar?

2

12)J. Rohlfes, Selbstverl€ugnung der Phllosophio, ln: Der Gymnasial-Unterricht, lll/3, 1965" S. 97.
r!) Th. Ballauf, Die Grundstruktur der Bildung, Weinheim, o. J., S. 1(x).
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Überhöhung linguistiscfrer Modelle), sondern so, daß ein echter philosophiscfier Durcfibruch erfolgt, der die Schüler eine neue und eigenständige Art möglicher Weltbegegnung für sich erkennen läBt.
Das Weltverhalten des Menschen vollzieht sich auf verschiedenen ontischen Ebenen:
auf der Ebene der Alltagsaulgaben in der Arbeitswelt agiert der Mensch vorwiegend
als,,homo faber"; wenn er aber in die Philosophie eintritt, dann transzendiert er diese

Welt der Nützlichkeiten und des bloßen ,,Vorhandenseins" (Heidegger), dann geht er
von der Position der ,,natürlictren Weltanschauung" (Scteler) in die gänzlich andere
,,theoretische Position". Das Hauptziel des Philosophieunterrichts ist es, diesen ,,Über-

gang" herbeizuführen, d. h. jene Akte zu ermöglidren, die notwendig sind, ,,um den

Geist das nur vital-relative Sein, das Sein für das Leben (und in ihm für den Menschen

als Lebewesen) prinzipiell verlassen zu machen, um ihn mit dem Sein, wie es an sicfi
selbst und in sich selbst ist, in Teilnehmung treten zu machen"14). Dieser philosophische Akt ist die Abwendung von den Schattenbildern in der Höhle und die Hinwendung
zum Licfrt, der Ubergang von der bloßen Meinung zum wahren Wissen, von den Ansichten zu den Einsichten.

Eine Analyse der den Lehrplänen und Richtlinien zugrundeliegenden Konzeptionen ergibt sehr unterschiedliche Zielsetzungen der philosophischen Bildung. Eine einheitliche
Gesamtkonzeption sdreint zu fehlen. Die divergierenden Zielsetzungen kommen meist
dadurch zustande, daß didaktische Teilziele verabsolutiert werden. So wird z. B. heute
noch in Osterreich der Philosophieunterrichtvorwiegend als logische Denksdrulung und
als Psychologie betrieben. Bei uns wird in manchen Bundesländern Philosophie in der
verwässerten Form einer ,,allgemeinen Sittenlehre" als Alternative zum Religionsunterricht angeboten. Andere sehen in der Philosophie ausscfilieRlich ein lnstrumentarium
der Fächerkonzentration. Manche entwerfen einen Philosophieunterricht, der reine Methodenrorschung und Wissenschaftstheorie für die Einzelfächer sein soll. Schließlicfi
stößt man auch auf Zielsetzungen wie: Lebenshilfe, umfassende Gesamtschau, einheitliches Weltbild etc.

lm kognitiven Bereich des Philosophieunterrichts dürfen keinesfalls Lernziele dominieren, die reproduzierbare Leistungen fordern. Passiv gespeicherte Gedächtnisinhalte in
Form von additivem Faktenwissen, leerem Begriffswissen, logisciem Formalismus und
isoliertem Methodenwissen waren schon zu. oft das Resultat eines einseitig auf falsch
verstandene Denkscfrulung ausgerichteten Unterridrts. Die Lernziele des kognitiven Bereichs sind vor allem daraufhin zu prüfen, wie weit sie auf mögliche kreative Leistungen, auf Problemlösen und auf selbständige Beschäftigung mit philosophisc,hen Texten
gerichtet sind. Es geht dabei nicht so sehr um Kenntnisnahme, sondern um die Einsicht
in Erkenntniszusammenhänge, die sich aus der Rückführbarkeit der Einzelerkenntnisse
auf bestimmte Grundfragen ergeben.

Wenn sich ein philosophischer Kurs in der Hauptsache auf das Unterrichtsmedium
exemplarischer Texte der Philosophie stützt, ergeben sich wichtige kognitive Zielsetzungen daraus, daB der jeweilige Text in seinem Aussagegehalt möglichst genau und
vollständig verstanden werden soll. Das erfordert ein genaues Hinhören, bei dem die
Schüler die einzelnen Gedankenschritte mitvollziehen, die Gelenkstellen der Argumehtation und den Problemansatz herauslinden sollen. Es sollte ihnen auch nach Möglichkeit gelingen, in ihrem eigenen Denken und mit eigenen Worten die Problemsituation
darzustellen und durch persönlichen Nachvollzug der originalen Denkbewegung sich

r1)

M. Sdteler, Vom wesen der Philosophie und dsr moralisdren Bedingung des philosophlschen
Erkennens, Bern,'1954, S.
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89.

den lnhalt zu erschließen, um durch dieses ,,Nach-Denken" zu erfahren, was ,,Philoso'
phieren" heißt.

Auf Grund ihrer vorwiegend rezeptiven Unterrichtseinstellung sind unsere Schüler immer wieder versucht, Theorien aus einer falschen, wissenschaftsdogmatischen Haltung
heraus als ,,doxa", als verbindliche und gesicherte Lehre zu akzeptieren. Es muB daher
eine der Aufgaben des Philosophieunterrichts sein, die Schüler dahin zu bringen, daß
sie die wesentlichen Merkmale von Theorien als Denkmöglichkeiten, Denkangeboten
erkennen und diese von den Ergebnissen der exakten Wissenschaften unterscheiden
lernen. Sie sollen die philosophischen Entwürfe, die ihnen bei den einzelnen Autoren
begegnen als Denkmodelle verstehen und sie auf ihre kognitive Tragfähigkeit und ihren
Realitätsbezug hin überprüfen. Die Schüler sollen im Laufe der philosophischen Kurse
erkennen, daß bestimmte Denkansätze, die in ihrem Beginn richtig sind, zu falschen
oder einseitigen Ergebnissen führen können, wenn sie um einer abgerundeten Theorie
willen monistisctr durchgezogen werden, wenn dabei bestimmte Aspekte der immer
vielfältigen und nie restlos erklärbaren Wirklichkeit ausgeklammert oder, entsprechend
verfälscht, in ein System gezwungen werden. Dabei wird klar, daB abstrahierendes Denken, das als trennendes Denken immer nur Teilaspekte aus der vollen Wirklicfikeit
herauslösen kann, ständig der Gefahr ausgesetzt ist, mit diesen so gewonnenen Teilin'
halten isoliert weiterzuoperieren, ohne die Wahrheitskontrolle des ständigen Rückbezugs auf die denkunabhängige Realität zu praktizieren. Bei solchen Überlegungen wird
sich zeigen, daß während der Lektüre philosophischer Texte an die darin auftauchenden Philosopheme immer wieder die Frage zu stellen ist, ob die ,,letzten Gründe", die
der Autor glaubt gefunden zu haben, nicht nur vordergründige Teilphänomene sind, die
unkritisdr als ,,ard16" verabsolutiert wurden. Dieses kritisdte Fragen, das unbedingt
mit der Texterschließung zusammengehen, spätestens aber unmittelbar darauf folgen
muß, wird die Kursteilnehmer dazu bringen, die Ungenauigkeit und Vorläufigkeit ihrer
eigenen Welt- und Wirklichkeitsanschauung zu erkennen'

Durch die Erkenntnis der Unterschiedlidrkeit der einzelnen philosophisdren Denk-

modelle werden die Schüler auch Einsicht gewinnen in die Tatsache, daß dort, wo phi-

losophiert wird, immer ein bestimmtes lndividuum sich um Weltverständnis bemüht
und daß dieser Mensch seinen Denkakt unter ganz persönlichen, sdlon vor jeder Erkenntnis vorhandenen Bedingungen vollzieht. Hier klingt das Problem der Apriorität
des menschlidren Erkenntnisvermögens an, das in einem eigenen Kurs über erkenntnistheoretische Modelle genauer behandelt werden sollte'
Es ist darauf zu achten, daß die Schüler im Laufe des Philosophieunterricftts immer
wieder an Punkte gelangen, wo ihnen die Unausweichlichkeit der philosophischen Fragestellung begegnet, wo sie dann auch gezwungen sind, selbst zu philosophieren, und
wo sie erkennen, was es heiBt, daß der Mensch sich in der philosophischen Reflexion
auf die Totalität der seienderi Dinge beziehen kann. Bei solchen Gelegenheiten werden
eigene verfestigte Grundüberzeugungen auf ihre philosophisctten lmplikationen und
ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft. Sie werden dabei aus der Verborgenheit des konkommittierenden Bewußtseins hervorgeholt und zum Gegenstand bewußter Reflexion
gemacht, Dabei sollen die Schüler erkennen, daß auch ihr Denken in Gefahr ist, die diflerenzierte Struktur der Wirklidrkeit aul einige elementare Linie zu reduzieren, die olt
genug von liebgewonnenen Überzeugungen und Meinungen diktiert werden.
Pragmatische Zielsetzungen ergeben sich in der Hauptsacte aus der Einsicftt, daß Phi-

losophie nicht in erster Linie ein verfügbares Wissen ist, sondern ein Tun, die Aktuali.
sierung einer typisch menschlichen Fähigkeit. ln der Konfrontation mit philosophischen
Problemen sollen die Kursteilnehmer lernen, diese unter verscfiiedenen Perspektiven
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zu analysieren und vor der Urteilsfindung die Prämissen ihrer Sctrlußfolgerungen an
den gegebenen Realitäten zu überprüfen. So wird die Haltung wissenschaftlicher Sadrlichkeit, die für die Naturwissenschaften eine Selbstverständlicikeit ist, in den philosophisdren Bereicfr übertragen und dort, in entsprecrfiend modifizierter Form, erneut erworben.
Es wäre verfehlt,.lm pragmatisdren Bereich das Ziel der Denkschulung absolutzu setzen, wie es derformale Logikunterricht des l9.Jahrhunderts ln Deutschland getan hat.
Folgen dieser lalsdren Zielsetzung wären auf dle Dauer Unlust und lnteresselosigkeit

bei Lehrenden und Lernenden sowie eine verstärkte Ablehnung der Philosophie überhaupt, die man über den Weg der Logik und das seelenlose. Einpauken von Schematismen in ihrer Eigentlichkeit nie erreichen kann. Denkschulung als Gewöhnung an die
Klarheit des Begrlffs, an die Erstellung sauberer und vollständiger Definitionen, an die
Zucht und Konsequenz des diskursiven Denkens und an das kritisch-zurückhaltende
Urtellen kann jedoch als Teilmoment der pragmatischen Zielsetzung auch heute nidrt
außer adrt gelassen werden. Philosophisches Denken ist eine zielgerichtete Operation,
die ein HöcfrstmaB an Sorgfalt, Gründlichkeit und Übersicht erfordert. Es ist ein Denken, das wissen soll, wann und vyarum es folgerldtig oder falsdr ist. Ricitig verstandene Denkschulung muß auch das Ziel der logischen Eindeutigkeit und Prägnanz im
sprachllchen Ausdruck mit einbeziehen. Logik fungiert dann als ,,Organon denkender
Kommunikation", alE ,,Waffe im Kampf mit Unwahrheit und Schein"r5).

Ein weiteres pragmatisches Ziel ist die Fähigkeit der Kursteilnehmer, in der ridrtigen
Weise sicfr am philosophisdren Problemgesprädr zu beteiligen. Dabei gilt es, Fragestellungen durch angemessene Begritfe zu erfassen, Urteile bis zur Prüfung der Sacfiverhalte zurückzustellen und durch anders akzentuierte Urteile in Frage stellen zu lassen, verbreitete Klisdreevorstellungen einer kritiscfren Prüfung zu unterziehen ünd
eigene Vorurteile zu revidieren. Die Scfiüler sollen Wille zur Sachlichkeit zeigen in der
Begegnung mit dem Gesprächspartner durch Verzicfrt auf Über- und Unterbewertung
der Gespräctrsteilnehmer, Wille zur Vermeidung von Mißverständnissen durch klare
Ausdrucksweise, Bereitschaft zu redlichen Gesprächstechniken durch Verzicfit auf überspannte Folgerungen, auf Ausweidren vor Argumenten, aut Appelle an Gefühl und Vorurteil anstelle der sadrlidren. Auseinandersetzung. Sie sollen sidt die Grundhaltungen
der Geduld, der Konzentration, der Toleranz und gesunder Skepsis erwerben, die Fähigkeit und den Willen zur Feststellung unterschiedlicher Beurteilungen desselben
Sachverhaltes entwickeln.

Philosophie ist keine reine Verstandesangelegenheit. Das hat nicht erst K. Jaspers erkannt, der den Ursprung der Philosophie in den großen Erschütterungen des menschlichen Daseins sieht, sondern scfion die antiken Philosophen, für die das Staunen als
auslösendes Moment philosophisctrer Betradrtung ein erlebnisbetonter Akt war. lm
Staunen, im Zweifel, in der Grenzsituation erlolgt der philosophlsche Durchbructr. Es
muß also auch Ziel des Philosophleunterrichts sein, die Lernenden in solche ursprüngliche Situationen zu führen, die auch erlebnishaft aufgeladen sindl6). Sie müssen mit
Fragen konlrontiert werden, bei denen sie spüren: tua res agiturl Die angesprochenen
Probleme sollen möglic-trst lange als beunruhigendes Element gegenwärtig bleiben.
Zu Anfang des 20.Jahrhunderts wurde auf Grund der Erkenntnisse der,,Erlebnispäda-

gogik", die ihrerseits in der Lebensphilosophie, bzw. der Ganzheitspsychologie wur-
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K. Jaspors, Von der Wahrhsit, Mündren, 1947, S. 5.
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zelt, der erlebnisbetonte Philosophieunterricht gefordert und praktiziert' Der Lehrer
hatte die Aufgabe, Philosophie vor allem erlebnisauslösend vorzutragen und dabei
seine urpersönliche Lebensansdlauung zu bekennen. Erlebnis wurde dabei oft mit

,,Stimmung" im Sinne eines Allgelühls nadtromantischer Prägung gleichgesetzt. Dieses
Ällgefühl bezog sidr meist nur auf eine difluse und ungegliederte Totalität, die ,,Stimmuirg" wußte dabei nicht, warum das All ein All ist, d. h. ein wirkliches Seinsverständnis wurde nicht erreicfrt, das Umgreifende wurde nur erlebt, nicht begriffen. Man beschäftigte sich vorwiegend mit schwärmerischen Entwürfen ge\/agter Weltanschauun'
gen und Weltdeutungen. Diese Form des Unterricttts, die eigentlidl eine Formlosigkeit
ist, war mehr von der subjektiven Affekterregung getragen als von Sadtlichkeit und
Ehrfurcit vor der Realität. An die Stelle der ec-hten Tiefe des Erlebens trat eine oberllächliche Erlebnistechnik, die nur altzu oft in einen pseudophilosophischen Mystizismus pantheistischer Prägung einmündete, wie wir ihn heute wieder bei jungen Zivilisationsflüc*rtlingen finden, die glauben, im OriEnt die Lösung aller ihrer Probleme zu
erreidren.
An diesen übertrigbenen emotiven Zielsetzungen ist ein durdtaus vertretbares Moment
festzustellen. Die Erlebnisphilosophie hat richtig erkannt, daß ein nur distanziertes, ver'
standesmäßiges Beteiligtsein nicht genügt, sondern daß der Blick immer wieder auf
die konkrete Wirklicttkeit zu richten ist, von der der Mensdt ,,gepac*t" werden muß.
Ridltig ist auctr, daB die Ganzheit einer Weltanscfiauung in einem fruchtbaren Moment
gefühismäBig erfaßt werden kann, daß Philosophie als ,,Liebe zur Weisheit" eine emotionale Komponente hat, die man im Unterricht bewußt ansteuern kann.

l{elhodladre Überlegungen
philosophiscfre Einsicfrt läBt sidr zwar nicttt mit der Sicherheit einer Methodik des
Mathematikunterricfrts erreidren, sie vollzieht sidr aber auctr nicht gnadenhaft als Ge'
schenk eines olfenbarenden Gottes, sondern ist das Ergebnis ernsthafter Arbeit. Es
wäre verfehlt, von der Prämisse der Unverfügbarkeit des philosophisctten Aktes ausgehend, den Unterricfrt durctrzuführen nacf! der Methode ,,keine Methode zu haben"
ünd nur der Eingebung des Augenblicks, der lntuition und dem ,,gesunden Menschenverstand" zu vertrauen. Dieser Weg würde unweigerlidt zu einem methodischen Ghaos
führen, das fast alle oben besproÄenen Zielsetzungen illusorisdt madlen würde. Die
Alternative zum strengen Methodenzwang, der in Philosophiekursen sicher nicht am
Platz wäre, ist nicht ein völliges Fehlen jeglicher Methode, sondern der offene Unterrichtsstil, der sich in der lruchtbaren Spannung zwischen Planung und Freiheit hält.
Philosophie kann man lehren mit Hilfe der Gesdricfrte der Philosophie. So baut z. B.

das ausgezeichnete Werk von J. Hirschberger auf diesen Grundsätzen auf:

,,Philosophiegeschichte ist aber auch reine und wirkliche Philosophie. Sie ist nicht, wie
Uneingeweihte gern annehmen, eine historia errorum. Mit Recht hat Hegel sich dagegen gäwendet, daß man in ihr nur einen ,ungeordneten Haufen von Meinungen' sieht.
Öer tiefer Scfrauende sieht in der Geschichte der Philosophie sehr bald ein ehrliches

Ringen um Wahrheit. Und nicht nur ein ehrliches, sondern auch ein kontinuierlicies
Ringen, das einen inneren Zusammenhang besitzt. . . Wenn wir Geschichte der Philosophie treiben, werden Wir darum in die Lage versetzt, dem eigentlichen Sinn und
Wert unserer Denkmittel auf den Grund zu kommen: Begriffe werden gereinigt, Probleme richtiggestel'lt, der Weg zu den Sachen selbst wird freigemacht. Philosophiegesdricfrte wird damit von selbst zur Erkenntniskritik und ist insofern Philosophie im
üollsinn des Wortes; denn jetzt ist man auf dem Wege zu dem zeitlosen Gehalt ihrer
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Probleme. Und jetzt zeigt sich auch, daß Philosophiegeschictte in Wirklichkeit Sachphilosophie ist."u)
Da die Philosophie tatsächlich auch ein historisches Phänomen ist, wäre ein Unterricht
von ihrer eigenen Geschichte her durchaus möglich. Die Frage ist nur, ob eine solche
Unterrichtsform in einem Kurssystem ratsam wäre. Denn selbst ein kursorischer Gang
durch die Philosophiegeschichte, bei dem nur die wirklich Großen und ihre systeme
behandelt werden könnten, bietet eine kaum zu bewältigende Fülle an stoff. Der rote
Faden der problem-geschichtlichen Entwicklung, der bei solchem Vorgehen noch mit
die interessanteste Perspektive anzeigen könnte, würde sich im Gewirr der Meinungen
und Lehren verlieren. K. Püllen18) unterscheidet beim philosophiegeschichtlich orientierten unterricht zwei Formen: die ,,historische" und die ,,geschichtliche", Kennzeichnend für die historische Form ist die Übermittlung von philosophiegeschicfitlichem
Tatsachenwis§en, von Kenntnissen über Philosophen, deren werke und systeme. Bestimmend für die zweite Form ist das geschichtliche Bewußtsein, das sich nicht bloßes
wissen aneignet, sondern die ursprünge und lnhalte heutigen Denkens und Fragens
in ihrem geschichtlichen verwurzeltsein zu verstehen sucht. Dabei soll die Begegnung
mit Werken der Philosophen durch persönlichen Nachvollzug und durch Wiederholung
der Problemsituation zu lebendiger Aneignung und persönlicher Stellungnahme führen.
Diese zweite Form kann als methodisches Prinzip zusammen mit andern, noch zu beschreibenden Prinzipien, für den Philosophieunterricht auf der Oberstufe verwendet
werden.

Es wäre aber auch denkbar, die Kurse so zu konzipieren, daß die schüler über bestimmte philosophische systeme Zugang zur wissenschaft der philosophie finden. so
ließe sich z. B. ein Kurs planen, der die Teilnehmer z. B. mit dem aristotelisch-thomistischen System vertraut macht oder sie in eines der Systeme des deutschen ldealismus
einführt. Es kann nicht bestritten werden, daß auf diesem Wege ein tieferes Eindringen
in mindestens eine mögliche weise der ,,weltanschauung" geleistet werden könnte.
Die Gefahr aber, daß die Schüler dabei in ihrer Begeisterung und Wissenschaftsgläubigkeit dieses system verabsolutieren und sich mit seinen Gedankengängen voreilig
identifizieren, ist nicht zu unterschätzen. Sie würden dabei zu leicht die Möglichkeit
anderer weltsichten aus den Augen verlieren und vergessen, daß jedes system nur
die Realisierung einer menschlichen Stellungsmöglichkeit in der Welt ist. Damit würde
ein wichtiges Ziel des Unterrichts preisgegeben, nämlich die Einsicht in die Pluralität
der möglichen Denkmodelle und die kritisch-prüfende Haltung gegenüber Theorien.
Eine weitere Möglichkeit des methodischen Vorgehens ist es, mit Hilfe exemplarisch
ausgewählter Texte die Schüler mit Grundproblemen der Philosophie zu konfrontieren,
die in ihrem Ansatz und ihrer Tragweite zu erkennen und im problemgespräch zu erörtern sind. Die Frage nach dem Wesen der Philosophie kann nicht beantwortet werden
durch eine Definition, sondern nur durch die Betrachtung der sache selbst, also vor
allem durch die Beschäftigung mit entsprechenden Texten. Die lnterpretation solcher
Texte ist keine leichte Aufgabe, da hier in besonderer Weise das Phänomen des ,,hermeneutischen Zirkels" sichtbar wird: Durch die Arbeit an diesen Texten und durch die
Erschließung des lnhalts sollen die Schüler lernen zu philosophieren. Der philosophische Gehalt dieser Texte erschließt sich aber eigentlich nur dem philosophisch Geschulten in vollem Umfang. Daraus folgt, daß der Unterrichtende bei der Beschäftigung
mit solchen Texten klug führen muß, nicht indem er gibt, sondern indem er fragt. Durch

t7)

l8)
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J. Hirsdrberger, Geschidlt6 der Philosophle, Bd. 1, Freiburg, 1965, S. 2/3.
K. Püllen, Dis Problematik d6s Philosophieuntericfits, an höheren Scfiulen, DüssEldorf,
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sorgfältig überlegte und gezielte Fragen können Schüler der Oberstufe dazu gebradtt
werden, entscheidende philosophische Erkenntnisse selbst zu finden. Von daher gesehen können wir die methodischen Ansichten von l. Klein nicht teilen, wenn er über die
philosophische Lektüre schreibt:
,,Da der Unterricht in Philosophie eine Lektüre philosophischer Texte ist, muß das lnterpretieren dieser Texte im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. ln der lnterpretation wird
der Text ausgelegt und das, was er sagt, als solches herausgestellt. Diese Auslegung
ist Sache des Lehrers und allein seine Aufgabe, - nie die der Schüler."le)

Hier wird der Lehrer als begnadeter Meister der Wissenschaft gesehen, die Schüler als
passive Konsumenten vorgekauter Lehrinhalte.
Es ist im Verlauf des Unterrichts darauf zu adlten, daß das Philosophieren der Schüler

nicht in fruchtloses und programmloses Problematisieren abgleitet. Das sollte aber
nicht dadurch verhindert werden, daß der Lehrer die Marschroute allein bestimmt, sondern es läßt sich schon dadurch erreichen, daß sich das Problemgespräch immer wieder auf Texte bezieht und von daher einen Halt in der Sache und eine feste Leitung
erfährt, die ein Abgleiten ins Uferlose unwahrscheinlich machen. Die Hauptaufgabe des
Lehrers wird es dann sein, die Schüler immer wieder zum Text zurückzubringen und
auf die genaue Interpretation der einzelnen Stücke Wert zu legen, weil gerade bei philosophischen Texten die Gefahr besteht, daß schon im Stadium der ersten Texterschließung persönliche Uberzeugungen der Schüler und vorschnelle Schlußfolgerungen den Gedankengang des Autors verfälschen. So wird vom Text her die Gefahr des
Auseinanderfließens der Gedanken gebannt, die besonders dann gegeben ist, wenn
den Schülern die Methode gemeinsamen produktiven Nachdenkens, die Arbeitsform
des,,Symphilosophierens", noch unbekannt ist.
Es ist nicht die Aufgabe des lnterpreten, einen Text nur zu erschließen und dessen
,,Lehre" unkritisch zu übernehmen; sondern es ist der ganze Problemkreis, den der jeweilige Text eröffnet, zu sehen und zu überprüfen. Somit ist das Problemgespräch neben der Textinterpretation die wichtigste methodische Form des Philosophieunterrichts.
Die Sachinterpretation und die Problemerörterung sollten immer eng mit der Textinterpretation verbunden sein. Sie können sict an diese anschließen oder an bestimmten
Stellen des Textes schon im Laufe der Lektüre erfolgen. Das Problemgespräch hat in
methodischer Hinsicht dem Dreischritt von Phänomenanalyse, Aporetik, Lösung zu
folgen. Dies ist die sokratische Methode, die Nelson als die einzig mögliche Methode
des Philosophieunterrichts bezeichnet:
,,Die sokratische Methode ist die einzige Methode des philosophischen Unterrichts . . .
Es ist an allem philosophischen Unteiricht nichts, wenn er gegen die methodischen

Grundforderungen des Sokrates verstößt."20)

Die sokratische Methode hat ihren Urspru'ng nicht so sehr in der Gestalt des historischen oder platonischen Sokrates, sondern in dem Bewußtsein, daß die philosophische Einsicht nicht mit der gleichen Sicherheit erzwungen werden kann wie die Aneignung der Erkenntnisse der exakten Wissenschaften. lm Mittelpunkt der sokratisc,hen
Methode steht das lebendige Denken, das sich am Einzelproblem entfalten soll.
Die erste Stufe, die Phänomenanalyse, wird teilweise schon bei der Textlektüre geleistet, da sich diese mit einem bestimmten Sachverhalt beschäftigt, ihn darlegt
und zergliedert. Für Sokrates und seine Art der Phänomenanalyse war es kennzeictrre)

l. KIein in:
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nend, daß er seinen Gesprächspartner nie sofort auf metaphysische Probleme hinwies,

sondern ihn zunäcfrst aufforderte, alltägliche Phänomene zu beobachten und dann
diesen Beobachtungen ihrs allgemeinen lmplikationen abzufragen. Dieser Ansatz ist
nicht mit dem der naturwissenschaftlicfien lnduktion gleidrzusetzen, sondern er bewegt sidr auf der Bahn,der Abstraktion, die das Wissen, das wir im Grund sdron besitzen, durch das Denken ins Bewußtsein hebt. Daß hinter dieser ldee der sokratischen
Mäeutik die Anamnesislehre Platons steht, ist unsdrwer zu erkennen.

DiePhasederAporetik,dieStufedesWiderstandes,deslnnewerdensderSchwierigkeiten und der ringenden Auseinandersetzung mit den Sachverhalten sollte das Kernstück des philosophisdren Problemgespräches sein. Die Sdrüler haben in dieser Phase
dle Mögllchkeit zu ,,improvisieren", Lösungsmöglicikeiten durchzuspielen, bei denen
lhre eigenen Gedanken zur Entfaltung kommen. Die Aporetik war übrigens auci für Aristoteles fester Bestandteil seiner Methode. Sie entfaltete Schwierigkeiten und teilte so
dem Denken den Antrieb zum gedanklidren Weiterschreiten mit. Die Situation der
Aporie erfüllt im Erkenntnisprozeß eine wichtige Funktion. Sle macht das Problem erst
in seiner ganzen Breite sichtbar. Das ist eine wicfitige Voraussetzung zur Lösung;
denn wer das Problem nicht kennt, weiß nicht, ob er die Lösung gefunden hat.

ln der dritten Phase sollte man sictl die Aufgabe des Problemlösens nicftt zu
einfach machen. Die Lösung oder Lösungen sind mit Vorsicht zu formulieren, ihre Vorläufigkeit ist anzuerkennen. Es ist auch durchaus möglich, daß die Aporie nicht beseitigt werden kann oder daB ein Lösungsversuch in der Antinomik endet, die die Unlösbarkeit des Problems aufweist, das Scfreitern der menscfrlichen Vernunft an der Sache.
Wenn die Antinomik, die auf der Antinomienlehre Kants beruht, jedoch zur grundsätzlichen Lösungsmethode erhoben würde, d. h. wenn den Schülern bewußt gemacht
würde, daß an der Erkenntnisfähigkeit des menschlidren Geistes grundsätzlictt zu zweifeln sei, dann müßte das zur sophistiscfren Version der radikalen Skepsis führen, die
auf dem prinzipiellen Unglauben an Wahrheit beruht. DaR dies auf den betreffenden
Kurs und weitere mögliche philosophische Bemühungen der Schüler nicht gerade
motivierend wirken würde, dürfte klar seln.
Das Problemgespräcfr sollte so angelegt und gelührt werden, daß es die Schüler immer
wieder in Situationen bringt, die zu ,,fruchtbaren Momenten" werden können. Eine umsichtige, sorgfältige und zurückhaltende Steuerung durch den Lehrer wird dabei notwendig sein. Solche Prozesse der Herbeiführung fruclrtbarer Momente entziehen sidt
freilich der Methodenscfrematik. Man kann sidr solcfie Gelegenheiten nictrt vorher ausdenken, ihr Eintreten nicht fest in den Unterricfitsablaul einplanen, sondern sie allenfalls aufspüren, mit glücklichem Griff einleiten, spontan auftretende Situationen in dieser Ricfrtung auswerten. Der Lehrer kann lmpulse geben, die die Schüler zum Staunen,
zum Fragen, in die Aporie bringen, aber das Eintreten frudttbarer Begegnungen, edlter
.Einsichten und lebendiger Durchbrüche ist gewöhnlich das Ergebnis mehrer unterrichtstechnisch nicht mehr manipulierbarer Umstände und Faktoren.
Dle phllosophbdre Fadtspradte

Die Hauptschwierigkeit für das Zustandekommen eines guten Kommunikationsnetzes
im Phllosophieunterricht hängt zusammen mit dem geistigen und abstrakten Charakter
des Gegenstandes und vor allem mit dem ungewohnten ,,Code", in dem die Sachverhalte ausgedrückt werden. Da die Schüler besonders zu Anfang eines Kurses niclrt in
der Lage sein werden, ihre philosophischen Überlegungen und Denkergebnisse in
adäquater sprachlicher Form wiederzugeben, wird von allen Teilnehmern, vor allem
auch vom Lehrer, viel Geduld aufgebracht werden müssen.
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ln jeder Arbeitsphase ist darauf zu achten, daB die ldentität des vom Spredrer und
Hörer Gemeinten durcfi eine exakte Begriffsklärung hergestellt wiid. Dabei ist das
äuBere Herantragen von Begriffen an die Sache zu vermeiden, Mit einem angelernten
Fadrjargon können die Sciüler u. U. durdraus ,,richtig" umgehen. Das Spiel mit Begriffen mag ihnen sogar eine gewisse Freude und Genugtuung bereiten. Tatsächlictr
lührt aber ein solcfies Sprachspiel und das bloße Sagenkönnen nur zu einem Sdrein.
verständnis. Ohne Anschauung und ständigen Rückbezug auf die Wirklichkeit führt der
Philosophieunterricht leicht zu reinem Verbalismus, der dann entsteht, wenn die Einsichten der Lernenden von diesen zu feststehenden ,,Sachen" verselbständigt und unabhängig vom Weg, auf dem sie gewonnen wurden, zum nicfrt mehr erkannten Besitz
gemacht werden.
,,Es entwickelt §ich das äußerliche Wissen, das gedächtnismäßige Lern6n, das Sagenkönnen, ohne das Problem und die Fragestellung, ohne den Grund der Wahrheit begriffen zu haben. ldr kann so das Wißbare vor mict hinstellen, es formell sehen, denken,
kann Rictttigkeiten behaupten. Aber idr habe dann nicfrt erkannt, sondern bloß ein Residuum oder Resultat behalten, unvermeidlich untermischt mit Willkür und Zufall. lch
weiß dann ohne Verifikation (Probe, Experiment), ohne Realisierung im Tun, ohne Methodenbewußtsein. lmmer aber bleibt wahres Wissen in dieser Welt gebunden an die
Bewegung denkenden Tuns. Wahres Wissen wird nie durdr Disziplin des Gedächtnisses erworben, ni€ allein durch bloßen willentlichen Fleiß im passiven Aufnehmen."2l)

Es wird im Philosophieunterricht immer wieder darauf ankommen, di€ Schüler zu ermuntern, ihre Erkenntnisse und Analysen in eigenen Worten darzustellen, sich nidrt in
erster Linie zu bemühen, im Ansctrluß an die Ausdrucksmöglichkeiten philosophiscier
Fachsprachen ihre Beobachtungen zu verbalisieren. Bei allem Bemühen um eine verständlicte Verspracülichung und um eindeutige Begriffe darf aber nicht vergessen werden, daß manches im Philosophieunterridrt, was durdraus eingesehen wird, nidrt ,,gewortet" werden kann, unsagbar bleiben muß. Kennzeichnend für diese negative Methodik ist die ,,indirekte Mitteilung", die hinter allem Rationalen und jenseits der Reichweite des diskursiven Verstandes als inkommunikable ldee steht. K. Jaspers betrachtet
das Philosophieren Platons unter diesem Aspekt:
,,Die Wahrheit im Wissen, dle den Gegenstand in seiner Aussagbarkelt und Definierbarkeit wohl als Weg, aber nidrt als die letzte Form des Wissens zuläßt, wird vor dle
Frage gestellt: Kann sie überhaupt noch Sprache werden? Entrinnt sie nicht als ,gegenstandslos' in das Unsagbare? Wahrheit aber, die sicfr aller Mitteilbarkeit entzöge,
wäre nicht mehr Wahrheit. Wenn sie der direkten Wahrhgit entzogen ist, so bleibt nur
eine umwegige, indirekte Mitteilung. Wie diese sict vollziehen kann, ist durch Plato zu
einer Grundfrage des Philosophierens geworden." 22)
Ausblld«

Angesichts der großangelegten Bemühungen um eine funktionsfähige Neuordnung unseres gesamten Bildungswesens ist die Frage nach der Daseinsberedrtigung der Philosophie an der höheren Schule wieder aktuell geworden. Dabei blickt man bisweilen
ratsuc,hend auf die europäisc-hen Nachbarländer, die längere Erfahrungen mit Philosophie als regulärem Schulfach gemadrt haben, entdeckt aber auch dort eine gewisse
Ratlosigkeit gegenüber der neuesten Entwicklung der Philosophie und der Diskussion
um ihre Funktions- und Ortsbestimmung im Gesamt der Wissenscfraften. ln Deutsct2l) K. Jaspers, Von der Wahrheit, Mündren, 1947, S.504.

2) ebda
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land fehlt uns der Anschluß an die Schulphilosophie der zwanziger Jahre. Diese Tatsache und das schulphilosophische Vakuum der dreißiger Jahre und der Kriegs- und
Nachkriegszeit bedingen einerseits die Ratlosigkeit in organisatorischen und didaktischmethodischen Fragen des Philosophieunterrichts, scheinen andererseits aber auch die
Chance zu bieten, einen neuen, von Lehr- und Systemtradition wenig belasteten Anfang zu setzen und in sorgfältig vorbereiteten Schulexperimenten eine operationalisierbare Theorie des Philosophieunterrichts aufzubauen.
Daß das Fach Philosophie wieder Einzug in unsere höheren Schulen halten wird, geht
nicht nur daraus hervor, daß philosophische Vertiefung der Einzelfächer wieder gefragt
ist, daß hier und da philosophische Arbeitsgemeinschaften existieren und gut besucht
werden, sondern auch aus den Bemühungen zahlreicher Gruppen und Verbände, Philosophie als Fach wieder an allen höheren Schtilen einzuführen. ln ihrem eigenen lnteresse sollte sich aber die Schulphilosophie das zweifelhalte lmage des ,,Religionsersatzes" nictt anhängen lassen, sondern sich um weltanschauliche Neutralität bemühen und um ein ,,Gesictt", das man nicht nach jeder bildungs- und gesellschaftspolitischen Wende ändern muß. Über dieses ,,Gesicht" der Philosophie und über ihre Aufgaben im Bereich der Schule sollte man sich jetzt schon Gedanken machen, denn Vorarbeiten dazu gibt es in Deutschland kaum.

Die gegenwärtig maßgebenden philosophen sind heute so wenig wie zu früheren Zei_
ten einer Meinung über die Stellung der Philosophie in der Gäsellschaft. Die Schulphilosophie sollte daher mit ihren ersten VersuChen vorsichtig beginnen, behutsam
Erfahrungen sammeln und auswerten und nicht vergessen, daß es-auch heute noch
eine ,,weltphilosophie'1.9j!!, Das Fach philosophie sollte bei seiner wiedereinführung

an unseren schulen.didaktisch so großzügig angelegt werden, daß berechtigten Experimenten genügend Spielraum geboten wird. lm universitären Bereich soilte dieses
Fach für die zukünftigen Philosophielehrer in vertretbarer und im späteren Schuldienst
operationalisierbarer Form angeboten werden. Es darf auf keinen Fall von einem überholten elitären Bildungsbewußtsein getragen werden, sondern muß sich von wissen_
schaftlichem und gesellschaftspolitischem Verantwortungsbewußtsein leiten lassen. Nur
dann kann die Philosophie wieder ihren platz an unseren neugeordneten höheren
schulen einnehmen. Bis dahin ist noch ein weiter weg zurückzutäten, oer nicht immer
geradlinig verlaufen wird, sondern auf Umwegen einem noch nichtäindeutig definierten
Ziel zustreben muß.

Ein Anstoß zu grundlegenden didaktischen Besinnungen in dieser Richtung könnte die
Frage von Th. Adorno ,,Wozu noch Philosophie?" sein, die er vor einigen Jahren schon
stellte und die J. Habermas an den Anfang einer seiner jüngsten Veröffentlichungen
setzte22). Habermas ist der Meinung, daß Philosophie heute nicht mehr individualistisch
auftritt, nicht mehr an die Person großer Meister gebunden erscheint, sondern depersonalisiert und gesellschaftsbezogen wirkt, weil sie sinnvollerweise nur noch in wissenschaftlicher Teamarbeit betrieben werden kann. Er sieht die Zeit der ,,philosophischen
Raserei" der Einzelgänger als beendet an und glaubt, daß sich Philosophie nur noch

als Kritik begreifen kann, d. h. als das reflexive Element gesellsctaftlicher Tätigkeit,
dessen Aufgabe es ist, ,,universelle Aufklärung" zu treiben. Habermas sieht für die
Philosophie der Gegenwart vor allem zwei große Funktionsbereiche: Sie soll erstens
Wissenschaftstheorie sein, zweitens ,,praktische Philosophie", die im Sinne einer so-

Alle lhre

zialwissenschaftlichen Methodologie Grundbegriffe für kommunikative Handlungssysteme erarbeitet. Diese Zielprojektion erscheint auf den ersten Blick als originelle
Synthese der neopositivistischen und wissenschaftstheoretischen Ergebnisse des ,,Wiener Kreises" und der von der Sozialforschung her geprägten ,,Kritischen Theorie" der
Frankfurter Schule. H. Sdelsky hat schon vor einigen Jahren versucht, das Verhältnis
der Philosophie zu den Fachwissenschaften in ähnlicher Art neu zu bestimmen und
kam dabei zu dem Ergebnis, daß Philosophie heute nur noch als kritische Theorie der
Einzelwissenschaften existieren kann, wobei. er, der selbst Sozialforscher ist, die Sozialwissenschaften nicht ausgenommen wissen will.

Diese und andere Versuche zur Standortbestimmung der Philosophie sind sicher anerkennenswert, müssen aber zunächst als jeweils nur eine von anderen möglichen ,,Theorien" der kritischen Prüfung unterzogen werden. Es wäre unklug, sich voreilig auf einen
dieser Entwürfe für den Philosophieunterricht an den Schulen festzulegen, zumal ihre
Urheber bei den Überlegungen, die sie. anstellten, mehr die Frage nach dei Funktion
der Universitätsphilosophie im Auge hatten, die für die Schulphilosophie nicht unbedingt die Norm abgeben muß.

22)
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Karl Werner Leonhardt

Das neue Oberstufenmodell am Landstuhler
Gymnasium
Wie allgemein bekannt, soll bis zum Schuljahr 1975176 die neue Form der gymnasialen
Oberstufe - die Mainzer Studienstufe - in allen Gymnasien in Rheinland-Pfalz eingeführt sein. Die zuständigen Gremien unserer Sdrule haben sich für das Schuljahr 1974/
75 als Zeitpunkt tür den Beginn der Rerorm entscfiieden. Zusammen mit der gerade übernommenen Sekundarstufe I für die Klassen 5 bis 10 wird somit die Schule in ihrer Gesamtheit vor neuen - und weitaus scfrwierigeren - Problemen stehen.
Durch zahlreiche Veröffentlichungen, Vorträge, Beratungen und Mitteilungen dürften die
Neuerungen weiten Kreisen bekannt geworden sein. Die Auflösung der Klassenverbände und die Fächerwahl durci die Schüler fallen besonders ins Auge. Das Bild der

Mainzer Studienstufe bleibt jedoch unvollständig, wenn nur der veränderte organisatorische Rahmen gesehen wird. Das Gymnasium erhält nunmehr die Voraussetzungen
zu einer umfassenden inneren Umgestaltung. Dabei steht zwar die curriculare Entwicklung im Vordergrund, doch audr die Didaktik und die Methodik unterliegen der Relorm.

Di"R*ioh*^
\rorrx xrqorgexl.
spdune]tx lben uuns"
Weil Vermögen nicht vom Himmel fällt,
sparen sie bei uns. Nach einem lqaßge-

*Hffi:r§:'rJ:r*

€

Wenn's um Geld geht. . .

Stadtsparl(asse landstuhl
mit Zweigstellen

Es ist offenkundig, daß eine Organisationsänderung auf dem Verordnungswego verfügt werden kann, daß aber andererseits das eigentliche Relormziel - die innere Aus-

gestaltung der neuen Oberstufe - nur bei engster Zusammenarbeit aller am Scfrulleben
Beteiligten gelingen kann.Für alle bedeutet dies zusätzlidre Arbeitslast,Geduld, Bereitschaft zur Kritik und zum gedanklicfren Neuansatz. Die kommenden Jahre werden Enttäuschungen, sicherlicfr aber auch erfreuliche Entwicklungen bringen. Es liegt an uns
allen, welcie Momente überwiegen werden.

Bekanntlich haben die Schüler der Klassen 11 bis 13 nunmehr die Möglichkeit, ihr Unterrichtsprogramm weitgehend selbst festzulegen. Dies setzt bei ihnen ein hohes Maß
an Verantwortung und Einsicht voraus, wird docfr mit der Fächerurahl in gewisser Welse
die künftige Berufswahl beeinflußt. Der Jugendlicfre muß wissen, daß die neue Oberstufe nicht die Abwahl ,,schwerer" Fächer und die Zuwahl ,,leidrter" Fächer ermöglicfit.
Bei der Entscheidung für die drei Leistungsfächer sollen einzig und allein die Begabung, die Neigung und die Leistung des einzelnen Schülers berücksichtigt werden.
Hinsichtlich des Scfiwierigkeitsgrades darf es keinen Unterschied zwischen den Fächern geben, lediglich die facispezifiscfien Anlorderungen differenzieren. Die Biologie
und die Gesctrichte als Leistungsfäcfier unterscheiden sich grundlegend vom Mittelstufenunterricht.
Die Sciule wird künftig die Schüler auch noch mehr in Ansprucfi nehmen. Die individuelle Gestaltung der Stundenpläne führt zum Nachmittagsunterricht. Alle Schüler der
Mainzer Studienstufe werden an einigen Wochentagen nachmittags unterrichtet, so daß
auch hin und wieder der Abend für die Erledigung der Hausaufgaben genutzt werden
muß. Zwar bleiben tagsüber zahlreiche Freistunden für das Selbststudium, aber nicht
jeder kann in einer freien Zeit von möglicherweise 45 Minuten konzentriert arbeiten.
Für die Eltern werden die sdrulischen Angelegenheiten vielfact unübersictrtlidrer. Sie
werden häuliger die Lehrersprechstunde aufsuchen, sie werden dringender zur Beratung und Lösung der Schulprobleme gebraucht. Der Lehrer muß sich neuen und um59

fangreichen Aufgaben stellen. Dabei stehen seine Beratungspflicht, seine Aufgeschlossenheit, seine Fähigkeit zur lmprovisation und seine Bereitschaft zu Neuerungen im
Vordergrund. Erschwerend werden sich die unzulänglichen Raumverhältnisse, der Personalmangel, das Fehlen wichtiger Lehr- und Lernmittel, die hohen Klassenmeßzahlen
und die zusätzliche Arbeitsbelastung auswirken. Auch der Schulverwaltung stellen sich
zahlreiche schwierige Organisationsprobleme, die letztlich nur durch die finanzielle
Unterstützung durch das Kultusministerium und durch den Landkreis gelöst werden
können.

Fach

Schülerzahl

Kurse

evang. Regilion
kath. Religion
Ethikunterricht
Deutsch (Leistungsfach)
Deutsch (Grundfach)

Weldre Ma8nahmen hat die Sclrute getroffen?
Nach eingehender Beratung in den Gremien unserer Schule und nach dem Besuch
einer Versuchsschule konstituierte sich ein ,,Ausschuß Mainzer Studienstufe", dem
10 Lehrer unserer Schule angehören. ln diesem Kreis wird die Reform vorbereitet.
Mit dem Schuljahr 1973174 ist ein Lehrer mit der Schullaufbahnberatung betraut. Eltern
und Schüler können in den angesetzten Sprechstunden Rat einholen. Die Beratung umfaßt alle Fragen, die mit der Mainzer Studienstufe zusammenhängen, Probleme der
Berufswaht, des Übergangs zu anderen Schularten, der Fremdsprachenwahl, der Orientierungsstufe u. a. Der Schwerpunkt der Reformvorbereitungen liegt naturgemäß auf
dem Gebiet der Schulverwaltung. Dabei sind insbesondere vier Arbeitsgebiete zu nennen. Einmal sind die Lehrer und Schüler über die Einzelheiten der Reform und der curricularen Entwicklung zu informieren, zum anderen muß die Schulverwaltung neu organisiert werden. Die Fächerwahl durch die Schüler, das Punktkreditsystem, die Auflösung der Klassenverbände u. a. bedingen eine akten- und karteimäßige Neuordnung.
Einige Dutzend neuer Formblätter sind zu entwerfen und einzuführen. Weiterhin wurde
die Belegung der einzelnen Kurse vorbereitet. Eine Testwahl ist bereits durchgeführt
worden. Hinzu kommt die Bereitstellung der notwendigen Räume und die Zuteilung
weiterer Lehrkräfte. Aber gerade in den beiden letztgenannten Bereichen ist die Schule
abhängig vom Landkreis als Bauträger bzw. vom Kultusministerium. Dies führt zu ausgedehntem Schriftenwechsel und langwierigen Verhandlungen. Die verwaltungsmäßigen und organisatorischen Sonderaufgaben, die durch die Oberstufenreform gestellt
sind, wurden inzwischen einem Lehrer als Leiter der Mainzer Studienstufe übertragen.
Notwendig wird noch der Aufbau eines Sekretariats für die neue Oberstufe mit ganztätiger Besetzung sein.

Weldre Scfiwlerigkeiten müssen nocfi behoben werden?
Ausgangspunkt aller Überlegungen über die künftige Organisation der Oberstule muß
die Zahl der Schüler und ihr Wahlverhalten sein. Die endgültige Entscheidung der Schüler für die einzelnen Fächer wird erst im Mai 1974 getroffen. Damit die Schüler aber
nicht ihre eigene Wahl - die dann nur noch schwer korrigierbar ist - bis zu diesem
Termin verschieben, sondern früher zu einer inneren Entscheidung gezwungen sind über die dann konkreter reflektiert werden kann - sind einige unverbindliche Testwahlen vorgesehen. Eine solche Wahl hat bereits in den 9. Klassen stattgefunden.
Wenn auch noch mit zahlreichen Anderungen gerechnet werden muß, so gibt sie doch
erste Hinweise für die Einrichtung der einzelnen Kurse. Mit folgenden Belegzahlen für
das 11. Schuljahr kann 1974 etwa gerechnet werden.
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Zahl
der

292
432
31
24
51

Stundenzahl

neue bisheriges

Oberstufe
4

1

3

2

4

4

2

2

5

I )

Gemeinschaftskunde
(Leistungsfach)
Gemeinschaltskunde
(Grundfach)

34

2

8

Englisch (Leistungsfach)
Englisch (Grundfach)

42
20

2

10

1

3

iI

Französisch (Leistungsf act)
Französisch (Grundfach)

17
23

1

5
3

}

Lateinisch (Leistungsfach)
Lateinisch (Grundfach)

6
16

1

5

1

3

41

10

1

System

)

Unterschied

+2

12

+2

15

+3

11

+2

'10

-2

10

-2

Russisch

10

1

3

3

Spanisoh

11

1

3

3

Mathematik (Leistungsfach)
Mathematik (Grundfach)

33
42

2
2

10

6

)

Physik (Leistungsfach)

14
18

1

Physik (Grundfach)

1

5
3

)

-1

Chemie (Leistungsfach)
Chemie (Grundfach)

17

1

30

2

5
6

I

+3

32
33

2

10

Biologie (Grundfach)

2

t)

Bildnerisches Gestalten

22

1

3

3

Musik

18

1

3

3

Sport (Jungen)

41

2

4

4

Sport (Mädchen)

34

2

4

4

Biologie (Leistungsfach)

11

J

)

6

+5

+10

+22
Wochenstunden

Dies entspricht in etwa einem räumlichen und personellen Bedarf einer zusätzlichen
Klasse. Damit sind große Probleme bei der Bereitstellung der notwendigen Schulräume
zu lösen. Abgesehen davon, daß das Schulgebäude weder für das Kurssystem noch für
den Ganztagsunterricht geeignet ist, fehlen eine Reihe wichtiger räumlicher Voraussetzungen. Der scfion im herkömmlichen System den Unterricht beeinträchtigende Raum61
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mangel - 1974 hat die Schule voraussichtlich 4 Wanderklassen - wird durch die Oberstufenreform noch verschärft. Es fehlen insbesondere Klassen- bzw. Kurssäle, Fachräume, Sportstätten, eine Mensa, Arbeits- und Aufenthaltsräume für die Freistunden
der Schüler, Beratungszimmer, Arbeitsräume für die Lehrer, Verwaltungs- und Bibliotheksräume. Nur durch einen völligen Neubau des Gymnasiums könnten alle Schwierigkeiten beseitigt werden. ln dankenswerter Weise bemühen sich die zuständigen
Stellen nunmehr um eine Lösung. Dabei ist jedermann klar, daß einige Jahre vergehen
werden, bis entscheidende Hilfe geleistet werden kann. Für die Schule bedeutet dies,
auf längere Sicht mit lmprovisationen, Behelfslösungen und Einschränkungen zu

Hertha Seltzer
lr
I
i
I

I

l

I

leben.

Zunächst müssen für die Kurse die von den einzelnen Klassen während ihres Fachunterrichts fallweise freiwerdenden Säle genutzt werden. Daß dieses Verfahren nicht
unproblematisch ist, liegt auf der Hand. Denken wir nur an die Unruhe im Hause, an
mögliche Beschädigungen der Einrichtung, an den Zwang, die betreffenden Klassen
dann tatsächlich im Fachsaal unterrichten zu müssen. Trotzdem dürfte mit diesen und
anderen Einschränkungen in diesem Bereich ein gangbarer Weg gefunden werden.
Schwieriger gestaltet sich dieBereitstellung derFachräume und der notwendigenSportstätten. Hier sind von vornherein den lmprovisationsmöglichkeiten Grenzen gezogen.
Unabhängig von der Oberstufenreform ist gerade der Sportunterricht in einer beson.
ders prekären Lage. So müssen zeitweise 80-90 Schüler gleichzeitig unterrichtet werden! Um so dringender wird der vom Landratsamt zugesagte Kunststoffbelag für den
oberen §portplatz.
Angesichts der zahlreichen Freistunden müssen tür die Lehrer und die Schüler Arbeitsund Aufenthaltsräume bereitgestellt werden, zumal mehr als zwei Drittel der Lehrer
und Schüler nicht am Schulort wohnen. Bis zum Bezug eines Erweiterungs- bzw. Neubaues scheint nur dadurch Abhilfe möglich zu sein, daß der Pausenhof unter dem naturwissenschaftlichen Trakt für diese Verwendung ausgebaut wird. Hierdurch könnten
auch die notwendigen Verwaltungs- und Bibliotheksräume gewonnen werden. Eine
Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen.

I

Mädchen
(Holzschnitt)

Schließlich wäre es erforderlich, Gelegenheit zur Einnahme einer warmen Mahlzeit zu
bieten. Dies ist vorerst nur durch einen Vertrag mit einer Gaststätte möglich.

Zwar muß die personelle Lage der Schule immer noch als unbefriedigend bezeichnet
werden - insbesondere ist der Mangel im musischen Fächerbereich bedrückend -, so
scheint doch hier am ehesten eine Besserung einzutreten. Durch die Reform der Oberstufe werden in den nächsten Jahren etwa 3 bis 4 zusätzliche Lehrer benötigt.
Wenn es somit auch insgesamt möglich ist, mit dem Schuljahr 1974175 unter erheblichen
Einschränkungen die Mainzer Studienstufe einzuführen, so darf doch nicht übersehen
werden, daß in den folgenden Jahren zwei weitere Jahrgänge in die Oberstufe aufgenommen werden müssen und daß gerade für einen umfassenden Neubeginn in der Geschichte des Gymnasiums die materiellen Voraussetzungen günstiger sein müßten, um

das gesamte Reformwerk nicht noch zusätzlich zu belasten. Schon dadurch wird ein
Vergleich der Effizienz des Gymnasiums mit anderen Schultypen unmöglich.

Beginnen wir die Reform mit dem Wissen um die Vorzüge, aber auch um die Schwierigkeiten der neuen gymnasialen Oberstufe!

Ballspiele
(Örbird)
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Adrien Thiard, Professor am Lycee Cournot

Adrien Thiard, Prolesseur au Lyc6e Courinot

10. Jahrestag der deutsch-französischen
Partnerschaft

Anniversaire du Jumelage
Allemand-frangais
Xa,ne

zwlschen dem Gymnasium Landstuhl und dem Lyc6e Cournot von Gray (Haute Saöne)

entre le Gymnasium de Landstuhl et le Lyc6e Cournot de Gray (Haute Saöne)

Die Partnerschaft zwischen dem Gymnasium Landstuhl und dbm Lyc6e Corunot de
Gray in der Franche-Comt6 ist ein bemerkenswertes Unternehmen unter der Hoheit
des durch den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag zwischen unseren beiden

Le Jumelage entre le Gymnasium de Landstuhl et Ie Lyc6e Cournot de Gray en FrancheComt6 est une remarquable entreprise sous l'6gide de l'Office Franco-Allemand de la
Jeunesse, cr66 par Ie Traitd d'AmitiÖ entre nos deux Pays du 22 Janvier 1963. ll convient d'en rendre hommage ä Monsieur le Professeur B. Bohr, qui en est le fondateur
convai.ncu et l'artisan infatigable de d6vouement, avec 'appui que lui a prodigu6 anciennement, Monsieur le Directeur Dr. Schwartz et en collaboration avec Madame Ullrich, Professeur au lyc6e de Landstuhl. A la suite, Monsieur le Directeur Dr. Schäfer
apporte tout le soutien 6clair6 de son autorit6 ä l'affermissement de nos liens.
Du cöt6 frangais, aprös l'animation tour ä tour par Messieurs les Professeurs Meckler,
Waag et Colas, l'auteur des ces lignes avec l'aide de Madame Elkaim, Professeur au
C.E.S., tient ä honneur et ä une satisfaction particuliöre, d'apporter une modeste contribution ä ce noble but.

Völkern vom 22.Januar 1963 ins Leben gerufenen Deutsch-FranzösischenJugendwerks.
Es ist angebracht, dafür Herrn Studiendirektor B. Bohr Anerkennung zu zollen,. der
deren überzeugter Begründer und unbrmüdlich hingebungsvoller Baumeister ist, dem
ehemals Herr Oberstudiendirektor Dr. Schwartz seinen Beistand neben der Mitarbeit
von Frau Oberstudienrätin Ullrich in reichem Maß hat zuteil werden lassen. ln der
Folgezeit schenkt Herr Oberstudiendirektor Dr. Scträfer der Festigung unserer Verbindung die verständnisreiche Unterstützung seiner Autorität. Auf französischer Seite ist
es für den Verfasser dieser Zeilen eine Ehre und besondere Genugtuung, nach der
nacheinander von den Professoren Meckler, Waag, Colas bewirkten Aniegung einen
bescheidenen Beitrag zu dem edlen Ziel zu leisten.
Unsere Partnerschaft hat soeben den 10. Jahrestag ihres Bestehens mit aller Feierlichkeit, dem Glanz und der Freundschaft gefeiert, die dem Aufenthalt der französischen
Abordnung in diesem Jahr Anfang Mai entgegenzubringen, unsere Freunde aus Landstuhl sich haben angelegen sein lassen. Diese Verbindung entspricfrt vollkommen den
drei tiefen Zielsetzungen einer Partnerschaft: sich in der Kenntnis und dem gegenseitigen Gebrauch unserer jeweiligen Spracfien vervollkommenen, von Sprachen, die Träger von Überlieferung, Geistesgut, Kunst und Wissenschaftsfleiß, eines Anteils vom
Erbe der europäischen Kultur sind - die deutsdr-französische Freundschaft auf der
Jugend durch Versöhnung gründen - ein selbständiges Europa bauen, das für die Welt
unentbehrlich ist.
Welcher Weg ist nictt zurückgelegt worden seit jenen fernen Zeiten, da sict Callier und
Germanen unter dem Blick Julius Cäsars von diesseits und jenseits des Rhelns beobadtteten und maßenl Welche stürmischen Fluten haben,sich nictrt im Laufe der Zeiten'
in dem Strom gewälzt, welche Fluten, die von unserem gemisc-hten Blut gerötet waren!
General de Gaulle und Kanzler Konrad Adenauer haben beim Austausch des Friedenskusses im Elys6epalast am 22. Januar 1963 zweitausend Jahre Geschichte hinweggefegt. lhr großer Dichter Goethe hat im Jahre 1772 am Abend der Schlacht voh Valmy, wo
der Herzog von Braunschweig dem franzö§ischen Revolutionsheer gegenüberstand,
geschrieben: ,,Von diesem Tag, von diesem Ort an zählt ein neues Zeitalter der Weltgeschichte." Die Weltgeschichte hat schon ähnlictr das Datum des Versöhnungsaktes
zwischen unseren beiden großen Völkern vermerkt und wird es weiterhin vermerken.
Gegenwärtig spendet der Rheinstrom majestätisch den Nationen Leben. Und es bewahrheitet sich der Vers Heinrich Heines am Fuß der Loreley:
,Und ruhig fließt der Rhein."
Die deutsch{ranzösische Versöhnung ist nicht nur ein wirtschaftliches und politisches
Werk, sie ist ein menschliches Weik. Da nunmehr der Grundstein von zwei großen
Männern eingemauert ist, kommt es darauf an, das edle und harmonische Gebäude
Europas zu errichten. Das ist Sache der Jugend. Die Partnerschaft zwischen unseren
beiden Gymnasien, dem Gymnasium Landstuhl und dem von Gray legt mit der.zuvorkommenden Hilfe der deutschen und französischen Behörden und der herzlichen Teilhabe der Familien ein lebendiges Zeugnis davon ab und stellt einen beispielhaften
Erfolg dar.

Notre Jumelage vient de f6ter le Xöme Anniversaire de son existence, avec toute la
solennit6, le faste et l'amiti6, que nos amis de Landstuhl ont tenu d'apporter au s6iour
de la d6l6gation frangaise, cette ann6e au d6but du mois de mai. Ces liens r6pondent
pleinement aux trois finalitds profondes d'un jumelage. Se perfectionner dans la connaissance et la partique r6ciproque de nos deux langues respectives - langues, v6hiculaires d'une part de tradition, de pens6e, d'art et de science industrieuse, part
d'h6ritage de la civilisation europeenne - Fonder l'amiti6 franco-allemande sur la
jeunesse par la r6conciliation - Bätir une Europe pour elle-mÖme, indispensable au
Monde.

Que de chemin parcouru depuis ces temps lointains, oü sous le regard de Jules C6sar,
les Gaulois et les Germains se sont observ6s et mesur6s de part et d'autre du Rhinl
Que de flots tumultueux ont roul6 dans le fleuve au cours des äges, que de flots rougis

de nos sangs m6l6s! Le G6n6ral de Gaulle et le Chancelier Konrad Adenauer,

en

6changeant le baiser de paix au Palais de I'Elys6e, le 22 Janvier 1963, ont balay6 deux
mille ans d'Histoire. Votre grand poÖte, Goethe, a ecrit en 1792, au soir de Ia bataille
de Valmy oü Ie Duö de Brunswick affronta les arm6es de la R6volution Frangaise: "De
ce jour, de ce lieu date une nouvelle Öre de I'histoire du monde." L'Histoire a d6jä
retenu et retiendra pareillement Ia date de l'acte de reconciliation entre nos deux
grands peuples. A pi6sent, Ie fleuve Rhin, majestueux, vivifie les Nätions. Et se justifie
le vers de Heinrich Heine au pied de la Loreley:
nUnd ruhig fließt der Rhein."

La r6conciliation franco-allemande n'est pas seulement une @uvre 6conomique et
politique, c'est une ceuvre humaine. D6sormais, cette premiÖre pierre de fondation
scellöe par deux grands hommes, il convient de construire l'6difice noble et harmonieux de l'Europe. C'est l'affaire de la jeunesse. Le Jumelage entre nos deux Lyc6es,
le Gymnasium de Landstuhl et celui de Gray, en porte, avec le concours empress6 des
Autorit§s allemandes et frangaises et I'adh6sion cordiale des familles, un t6moignage
vivant et constitue une 16ussite exemplaire.
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Sie habenvbllmacht
I

lhre Kompetenzen sind weitreichend. Sie müssen entscheiden

3 Sie sind Vorgesetzter. Sie lösen

Sie sehen, wir können lhnen mit

schwierige Probleme und klären

und handeln. Schnell, sicher und
zielbewußt, Darauf kommt es an.
Sie haben Abitur oder eine gleichwertige Sctrutbildung und sind
möglidrst nicfrt älter als 25 Jahre.

Organisationsf ragen. Eine
schwere aber reizvolle Aufgabe,
für die Sie verantwortlich zeichnen.

Sicherheit mehr bieten als nur
Sicherheit.
Nehmen Sie bitte mit der
Oberpostdirektion Neustadt,
Bahnhofstr- 2, Telefon 8-7351,
Kontakt auf.
Wir stellen lhnen gerne umfas-

2

lhr Arbeltgeber:
Europas gröBtes

Dlenstleistungsunternehmen.
Supermoderner Großbetrieb.
Fünftagewocfre. Sie genießen vor-

4 Wir honorieren das. Durct Aufstiegsmöglichkeiten. Sie sind in
jeder Weise abgesichert. Aucfr
wenn Sie mal krank sind. Oder ein
Wohnproblem haben.
Und... und... und.

bildliche Sozialleistungen.

$ägä I

ü3= 8,*Z
!"1

r
3*se EEEd

äg§E

-o

ää ä§de
§sär iI
-ä
äEif g

ro
=
o
L
GI

o
@

c'

3

d

o,

<l

Fäis
lJ(.loJ

tr

=
B
iäiä
üiäii 3ä3e
=Eöä
=.ct-:?

ääEr ääiä
§

==E

ä*+ää

s$:e
ä
L
E ' dgäE
g
3

§

o"

d

sendes lnformationsmaterial zur
Verfügung.

Peter Schoner

Naturbeobachtung und Naturverbundenheit
in der Lyrik Hans Carossas

Die richtige zeitgemäße Schulkombination

Zelco Umdrucker
Zelco Kopiergeräte
Zetco Proiektoren

Wir sind jederzeit gern bereit, lhnen unsere Geräte unverbindlicft
vorzuführen und Sie eingehend zu beraten.

Wir sehen heute die Natur mit ganz anderen Augen an als die Menschen der Klassik
und der Romantik. Für sie war die Natur die Schöpfung, ein geheimnisvolles Reict der
Harmonie und der Ordnung, in das aucfr der Mensch eingegliedert war. Man verehrte
das Wirken und Walten göttlidrer Kraft in der Natur und betradrtete sie als die große,
unerreichte Lehrmeisterin. Goethe sah das Wesen Gottes in der Natur und äußerte in
einem Gespräch mit Eckermann:,,Man muß mit der Natur langsam und läßlich verfahren, wenn man ihr etwas abgewinnen will . . . Es gibt in der Natur nur ein Zugängliches
und ein Unzugänglidres. Dieses untersdreide und bedenke man wohl und habe Respekt. Wer klug ist, wird sicfr am Zugänglicfren halten, und indem er in dieser Region
naclr allen Seiten geht und sicfr befestigt, wird er sogar auf diesem Wege dem Unzugänglicfien etwas abgewinnen können, wiewohl er hier doch zuletzt gestehen wird, daß
mandren Dingen nur bis zu einem gewissen Grade beizukommen ist, und die Natur
immer etwas Problematisches hinter sich behalte, welches zu ergründen die menschlichen Fähigkeiten nidlt hinreichen."
Zwisc*ren diesen Worten Goethes und unserer Zeit liegt das naturwissenscfiaftlicfie

Zeitalter. Wir sind tief in die Geheimnisse der Natur eingedrungen, und an die Stelle
der Naturphilosophie ist die Naturerkenntnis getreten. Versunken ist das
romantische Naturgefühl, das von Klopstock bis zurJugendbewegung das Gemütsleben
der Gebildeten bereicherte und das für die Dichtung wie für die Malerei eine unersdröpflicfre Quelle von Anregungen und Stoffen bedeutete. Die zunehmende Lndustrialisierung und Mechanisierung der Arbeit scheinen zu einer Naturentfremdung des Menschen beizutragen. Dennoch wäre es kurzsichtig, dem Menschen unserer Zeit die
Naturverbundenheit überhaupt abzusprechen. Wenn überintellektualisierte Kreise diese
pessimistisctre Behauptung aufstellen, verkennen sie doch wohl die immerwährende
Wandlung und die sictr heute auf andere Weise als früher bezeugende Naturverbundenheit des Menschen. Schon wenn der Mensc*r nidrt ausschlieBlich als handelndes
Wesen aufgefaßt wird, sondern sich besinnt, daß er auctr immer ,,ruhendäs" Wesen ist,
wlrd die Sorge um sein Verhältnis zur Natur, das jetzt gestört scheint, gemildert.
Daß diese Besinnung möglich ist, zeigt uns das Werk des Dichters Hans Carossa, das

Zetco Büromaschinen l(G.
Zinserling & Co. 635 Bad Nauheim
Postfach 1704

6

'

Telefon (06032) 81706

inmitten der Zeiten des Umbruchs und des Zweifels an überlieferten Werten und Bindungen ein Zeichen ist dafür, daß aueh der moderne Mensch durch liebevolle Naturbeobadrtung die verloren geglaubte Verbundenheit mit der Natur bewahren kann.
Hans Carossa zeigt in seinen Werken große landschaftliche Verbundenheit, ohne aber
deshalb das zu schaffen, was man gemeinhin Heimatdichtung heißt, und sich mit der
Schilderung absoluten Bestimmtseins vom Menschen durch Lebensgewohnheiten und
Bräuche des heimatlicfren Raumes zu begnügen.

lch will versuchen, die Naturbeobachtung und Naturverbundenheit Carossas an seinen
G e d i chte n aufzuzeigen. Zu diesem Versuch ist noch einiges als Vorbemerkung zu
sagen: Die Betrachtung von Carossas Werken - nicht nur seiner Lyrik, sondern auch
seiner Prosawerke - zeigt, daß bei diesem Dichter das lyrische Element vorherrscht,
Sehr oft hat man bei seinen Prosaschrilten den Eindruck, daß hier im Keim verborgen
ist, was in der Lyrik sict als sdlönrentfaltete Blüte zeigt. Er nimmt in der Prosa vieles
vorweg,was andere als Gedichte gebracht hätten,Carossa ist so sehr Lyriker, daß alles,
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was er schreibt, auch die erzählenden Bücher, im Grunde.genommen dem Verhalten
eines Lyrikers entspringt.

ferte werte, die wir nicht aufgeben dürfen, ohne das zu gefährden, was zu unserem

Zunächst will ich über Umfang und Art der Naturschilderung bei Carossa berichten.

und nun wieder zurück zu carossas stil, Es fällt uns auf, daß er bei der wortwahl das
Laute und Grelle vermeidet und dabei eine ganze Reihe von wortschöpfungen und

Dabei müssen wir zuerst untersuchen, w a s beobachtet und geschildert wird. Ich müßte
dazu in Form eines Kataloges alle Wörter und Begriffe bringen, die Carossa zur Naturschilderung benutzt, da in der Lyrik die Sprache ohnehin sehr verdichtet ist und jedes
Wort mit Bedacht gewählt wird als gewollter Ausdruck der dichterischen Gestaltung.
Vielleicht genügt es aber, wenn ich das Ergebnis dieser philologischen Kleinarbeit
bringe.

1) Bei der Beobachtung und Schilderung der Lebewesen zeigt sich folgendes: Carossa
spricht von sehr vielen Pflanzen und erwähnt besonders häufig Baum, Strauch und
Busch, stellt dabei aber nicht immer wieder eine bestimmte Pflanze in den Vordergrund
der Betrachtung, sondern zeigt einen umfassenden Blick für die mannigfachen Erscheinungen.

-

Auch in der Tierschilderung ist diese Vielseitigkeit zu beobachten, wenn der Dichter
hier auch eine Vorliebe für einzelne Tiere zeigt. Sehr häufig spricht er von Vögeln. Die
Schlange hat für ihn besondere Bedeutung; aber eine ausgesprochene Vorliebe hat
er für die Katzen.

2) Aus dem Lebensraum sind es die Begriffe Erde, Natur (von der Garossa häufig als
der Mutter Natur spricht), Steine, Felsen, Berg, Wald, Himmel, Luft, Wolke, Wasser,
Feuer, Flamme, Wind, Schnee und Eis, die immer wiederkehren und uns wieder den
weiten Blick Carossas zeigen, der eine Vielfalt von Erscheinungen zu erfassen vermag.

3) Auch kosmische Erscheinungen tauchen immer wieder in seinen Gedichten auf. Hier
haben vor allem die Sonne, der Mond und die Sterne, aber auch Licht, Strahl und
Schein, große Bedeutung für Carossa.

Mit dieser Aufzählung ist - rein sachlich gesehen - der Umkreis der Naturbeobadttung Carossas gegeben. Als Ergebnis möchte ich herausstellen, daß es dem Dichter
gelungen ist, mit wenigen Gedichten - das lyrische Werk besteht aus knapP 100 Gedichten - einen sehr weiten Kreis zu umschreiben und die Natur in ihrer Fülle und
Vielgestaltigkeit einzufangen und mit dichterischem Wort zu gestalten. Es gibt nur wenige Dichter, denen eine solche Mannigfaltigkeit der Naturschilderung geglückt ist.
Nun ist zu lragen, w ie die Natur gesehen und geschildert wird. Carossas Stil ist einfach
und klar, dabei aber durchgeformt und - wo der Dichter es beabsichtigt * auch erhabener und feierlicher Töne fähig, aber in keiner Weise maniriert oder gezwungen. Sein
Stil ist ein ausgesprochener Persönlichkeitsstil. Natürlictkeit ist ein wesentliches Charakteristikum seiner Sprache. Ein weiteres Merkmal ist die naturwissenschaftliche
Treue und Genauigkeit, die in dem Medizinstudium des Dichter-Arztes und seiner Vertrautheit mit den Naturwissenschaften begründet ist. -

lch habe mit Absicht die Natürlichkeit in Carossas Gedichten herausgestellt. Vor einigen Jahren hat die Kritik nämlich hier eingehakt und Carossa vorgeworfen, er verwende
einen gestelzten, unnatürlichen Stil. Man sprach von steifem, antiquiertem Pathos und
sagte, seine Sprache sei nicht die Sprache des 20. Jahrhunderts. - Nun ist sachlicte
Kritik immer zu begrüßen, und die Literatur soll nicht durch Tabus davor geschützt
werden. Der Kritiker soll Schwächen aufzeigen, aber nicht in polemischer Art, sondern
in wissenschaftlich-sachlicher Weise. Der oben erwähnte Einwand gegen Carossas Stil
ist meiner Meinung nach nicht stichhaltig. Die Sprache muß nicht unbedingt - wie die
Technik - auf allen Gebieten dem Fortschritt unterworfen sein. Auch hier gibt es - wie
auf dem Gebiet der Kunst im allgemeinen Sinne oder im Bereich der Kultur - überlie70

unverlierbaren Besitz gehören soll.

-

eigenen wortzusammensetzungen bringt, z. B. traumhell, silbertrunken, Marmorwolken,
Lichtgeweb, sternkristalle, Atherleib, Lichtnetze, usw. Bemerkenswert ist dabei das Vorherrschen der Nominalkomposita, deren einer Bestandteil ein Begriff aus dem Bereiche
des Lichts oder des Athers ist.

Ein weiteres Charakteristikum für den Stil Carossas ist die Wahl der Epitheta und Metaphern, die mit ,,Licht" in Beziehurig stehen oder aus diesem Bereich genommen
sind. Die Sicherheit in der Anwendung treffender und bezeichnender Epitheta verrät
den naturwissenschaftlich geschulten und geschärften Blick des Dichters.

lch möchte auch noctr die Bilder und vergleiche in carossas sprache erwähnen; hier
fällt auf, daß er häufig Vergleiche von Natur und Mensch bringt.

-

Auch die Art der Schilderung zeigt also die Verbundenheit des Dichters mit der Natur.
wenn ich nun in diesem Abschnitt noch über den Aufbau eines Gedichtes spreche, geschieht dies mit der Absicht, an Hand des Beispieles Naturschilderung und Naturverbundenheit und deren jeweilige Position im Gedicht aufzuzeigen. lch wähle dazu ein
Beispiel aus der Pflanzenwelt, das Gedicht ,,Erlebnis,,:
Die ersten vier Strophen bringen reine Naturbeobachtung:
Um die grauen Eichenkronen
Webt ein rötliches Erglühen.
Alles blaut von Anemonen,
Silbertrunkne Wolken ziehen.

Jeder Hauch wirft sdrwanke Sterne
durch die Wipfel auf das Moos,
Um im goldnen Trug der Ferne
Scheint dir deine Welt so groß.
Aber staunend stehst du stille:
Dir zu Füßen tief im Wald
Bagt aus junger Gräser Fülle
Eines Wesens Mißgestalt.
Wächst ein Rüssel, drohen Krallen
Dir aus diesem bleiclren Schaft,
Der den regen Gräsern allen
Starr voranschießt, vipernhaft?
Dann folgt mit der Nennung des bisher Umschriebenen die Sinnmitte:
Draußen lockts aus hellen Weiten,
Doch gebannt mußt du dich bücken,
Diesen lrrwuclrs dir zu deuten,
Da erkennst du zum Entzücken

-
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Klar, wie hier ein neues Leben
Seiner Urform sich entwindet,
Eines Farnstocks Trieb, der eben
Leis den künftigen Fittidt kündet.
Und nun folgt die Reflexion, die die Naturnähe des Dichters zeigt:
Und du fühlst, wie du auf Erden
Kaum als Kind so warm empfunden,
Fühlst ein fremdes, niedres Werden
Dir ganz nah, dir blutverbunden.

.
'

Scfiuppen fallen vor dir nieder,
Du begreifst den Muttergeist,
Der den dumpfsten deiner Brüder
Heilig wie dich selbst durchkreist.
Und du stehst, und all dein Schauen
Kehrt in stolze Demut sicfr,
Ein unendlidres Vertrauen,
Erdensohn, du rdrschüttert didr.

,,Nie vielleicht bin ich mehr davon überzeugt gewesen, daB wir nic.lrt nur von Menschen,
Geistern und Sternen, sondern oft auch von Tieren, Pflanzen, ja sogar von unbelebten
Stolfen unmerklich zu uns selber geführt werden, worauf am Ende doch alles hinaus-

geht, was wir Gnade nennen."
Der Arzt Gion lebt nun mit gläubiger ZuveÄicnt und geduldigem Vertrauen in die Natur. Er kennt jetzt auch das ,,sanfte Gesetz" in der Natur, wie es Stifter nennt, so daR
er schreiben kann: ,,Der Sturm legt Wälder um und bringt Schiffe zum Sinken; aber die
zartgrüne Rankenspirale, an der sich die Weinrebe festhält, die vermag er nicht abzureißen."

Die späteren Werke Carossas zeigen dann alle diese in hartem Kampf errungene Naturliebe, die jetzt zum unverlierbalen Bestand des Dichters gehört. Bei seiner Naturbeobadrtung und Natursc{rilderung - vor allem in der Lyrik - ist das edtte Erleben zu
spüren, das alles Geschriebene durchpulst.
Carossas Naturgefühl hat sich also gewandelt von dem Eingebettetsein in die Natur
über Naturentfremdung, Vertrautwerden mit der ,,Werkstatt" der Natur, Naturangst und
ihre Überwindung zum Vertrauen und zur Liebe zur Natur und allen ihren Erseheinungen, die das Weltbild des Dictters in seinen Spätwerken prägt.
Das oben zitierte Gedidt zeigte Carossas Verbundenheit mit den fflanzen. Wie sehr
er sidr zu den Tieren hingezogen fühlt, mag das folgende Gedictrt erhellen:
An elne Katze

Das Beispiel zeigt dle Ausgeglidrenheit im Aufbau: die ersten vier Strophen bringen
die Naturbeobachtung, die Mittelstrophen die Sinnmitte, die drei letzten Strophen die
Naturnähe. - Wir haben also im Aufbau die Abfolge: Naturbeobachtung - Sinnmitte -

Katze, stolze Gefangene,
Lange kamst du nicht mehr.
Nun, über dämmerverhangene
Tische zögerst du her,.

lm folgenden will iclr nun versuchen, die Naturverbundenheit Carossas aufzuzeigen.
1) Die Natur spielt ln der menschlichen Entwicklung Carossas eine bedeutende Rolle.

Feierabendbote,
Feindlich dem emsigen Stift,
Legst mir die Vorderpfote
Leicht auf begonnene Schrift,

Naturnähe.

Sdron als Kind hat er ein sehr inniges Verhältnis zur Natur. Sehr früh drängt es ihn zur
Kreatur hin. (ln seinem Buche ,,Eine Kindheit" berichtet er ausführlic,h davon.) Diese
kindliche Geborgenheit geht allmählich verloren, als der Junge dann in ein Konvikt
in der Stadt Landshut kommt. Hier tritt zum ersten Male eine Naturentfremdung ein. Beim Medizinstudium an der Universität in München eruirbt sich Carossa seine genauen naturwissensclraft licfren Kenntnisse.

-

Der Dichter des ,,Doktor Bürger" lebt dann in einer seelischen Zerrissenheit, die von
dem Unvermögen herrührt, die Sphäre des Arztes mit der des Menschen zu vereinen.
Naturangst greift Platz bei ihm. Die Natur verschließt sich dem Arzt, der ihre Geheimnisse lüften will. So ist er nun zunächst den Gewalten, die ihn umgeben, vollkommen
preisgegeben. Dodr er findet einen Weg zur Befreiung aus diesen drückenden, bedrängenden Gewalten: Das mutige Sehen, das Hinschauen, das Er-Schauen audr der furchterregenden Dinge der Natur. - Mit ,,Doktor Bürger" hat Carossa sein Werther-Erlebnis
hinter sich gebracht. Geläutert und voll neuen Vertrauens geht er aus dieser Krise
hervor, die ihn bewußt und klar sein eigentliches lch erkennen läßt und ihn wieder mit
Vertrauen in die Natur und ihre mannigfaltigen Erscheinungen erfüllt. Dieses wiedergewonnene Vertrauen in die Natur kennzeichnet den Feldarzt Carossa im ,,Rumänischen
Tagebucfr". Die Naturbindung ist nun so stark, daß sie ihn im Chaos des Krieges, in der
Flut der Ereignisse aufrechterhalten kann. Und hier, im ,,Rumänisdten Tagebucfr",
legt der Dichter ein eindeutiges Glaubensbekenntnis zur Natur ab und gibt seiner
Llebe zur Natur und seinem Glauben an ihren göttlichen Zweck Ausdruck. Er schreibt:
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Mahnst mictr zu neuem Besinnen,
Du so gelassen und scfiön!
Leise schon hör ich dich spinnen
Heimliches Orgelgetön.
Lautlos geht eine Türe.
Alles wird ungewohnt.
Wenn ich die Stirn dir berühre,
Fühl ich auf einmal den Mond.
Woran denkst du nun? An dein Heute?
Was du verfehlt und erreicht?
An dein Spiel? Deine Jagd? Deine Beute?
Oder träumst du vielleicht,
Frei von versuchenden Sdremen'
grausamer Gegenwart,
Milde teilzunehmen
An der menschlichen Art,
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Selig in großem Verzichte
Welten entgegenzugehn,
Wandelnd in einem Lichte,
Das

llse Boldt (Klasse 13 c)

Zu Heinrich Bölls Erzählung ,,Es wird etwas

wir beide nicht sehn?

geschehenn'

Es ist die besinnliche Ruhe einer heiteren, aber sehr tief gegründeten Menschennatur,
die uns hier so feierlich in ihrer Einfachheit entgegentritt. Das Tier wird in menschlichen
Kategorien gesehen und erfaßt; liebevolles Versenken in seine Seele ist innerstes Anliegen des Dichters. - In seinem Lebensbericht ,,ungleiche welten" sagt carossa: ,,Je
weiter ein Mensch über die eigene Tierheit hinaus gelangt, mit um so größerem wohlwollen wird er Tiere behandeln." -

Eingangs erwähnte ich die Bedeutung des Lichts für carossa. Gedichte, in denen das
Licht und seine verschiedenen Erscheinungen behandelt werden, finden sich bei dem
Dichter in großer Anzahl. Man kann geradezu von einem Lichtglauben carossas sprechen. Natürlich ist er nicht in allen Gedichten gleich stark ausgeprägt, sondern den
Wandlungen unterworfen, die der Dichter in seinem Verhältnis zur Natur durchgemacht
hat. Am schönsten und sinnfälligsten ist Carossas Liebe zum Licht zu erkennen in dem
Gedicht ,,Das Mädchen von Dobrowlany", wo es am Schluß heißt:

;,;;3J;,'Ll'El#iL33i'il;
lnLichtgeweb...

vän zeit

zu zeit

Das keine Strahlen durchläßt als die freudigen

Der inneren Sterne . . ."
ln diesem Wunsche des Dichters liegt sein ganzer Lichtglaube beschlossen.

Naturbeobachtung findet sich häufig auch bei anderen Lyrikern. sie bildet aber bei
carossas Gedichten meist nur den Vordergrund. Dann erfolgt der Durchbruch in eine
tiefere Schicht mit dem Einfühlen in die Natur und ihre Erscheinungen. Naturverbundenheit ist die Kraft und das Kennzeichen der Dichtung Hans Carossas, insbesondere seiner Lyrik. Für ihn sind die welt des Kleinen auf der Erde wie auch die Erscheinungen
im Kosmos, - Natur und Kreatur keine Fragen oder Rätsel, sondern Antwort, trösilicher

Bescheid.

-

Mit beißender lronie schildert Heinrich Böll den ,,wohl merkwürdigsten Lebensabschnitt" eines ,,von Natur. . . mehr dem Nachdenken und dem Nichtstun . . . als der
Arbeit" zugeneigten Mannes. Durch ,,anhaltende finanzielle Schwierigkeiten" gezwungen, bewirbt sich di€ser bei einer Fabrik, und er bewährt sich dort als Angestellter,
trotz der seinem Wesen widerstrebenden hektischen Arbeit. Anläßlich des plötzlichen
Todes seines Chefs findet er jedoch zu dem für ihn geschaffenen Beruf als ,,beruflicher
Trauerer" eines Beerdigun gsinstituts.
Der Autor identifiziert sich mit der Hauptperson de§ Stückes und erzählt mit spöttischer
lronie sein Erlebnis. Nachdem er zu Beginn auf die Merkwürdigkeit des Ereignisses
angespielt und daraufhin eine kurze Selbstcharakteristik gegeben hat, wendet er sich
sofort den Vorgängen zu, die er im Präteritum anschaulich und lebendig beschreibt. Schon zu Beginn untergräbt Böll den Ernst des Stückes, indem er die phrasenhafte
Bemerkung ,,denn Nachdenken bringt se wenig ein wie Nichtstun" einschiebt, Später
werden diese Phrasen immer häufiger und lassen den Leser unwillkürlich lächeln.

Die Hauptperson - ihren Namen erfahren wir im Laufe des Stückes nicht - bewirbt
sich also gezwungenermaBen bei ,,Wunsiedels Fabrik", zusammen mit ,,sieben anderen
Leidensgenossen ".
,,Schon der Anblick der Fabrik machte mich mißtrauisch".

Diese Bemerkung hebt unseren Erzähler von ,,seinen Leidensgenossen" ab. Während
diese nichts zu ahnen scheinen, erkennt er die Falschheit und Verlogenheit der Atmosphäre. Mit hinterlistigen Mitteln, wie dem Frühstück und der Prüfung, versucht man,
den geeigneten Mitarbeiter zu finden. Durct die zahlreichen Adjektive beschreibt er die
,,fröhliche" Stimmung, durch die maßlose Übertreibung jedoch, ,,die Kellnerinnen aber
waren so fröhlich, daß sie vor Fröhlichkeit fast zu platzen schienen", entlarvt er die
Atmosphäre und zieht sie durch den abwegigen Vergleich: ,,Sie waren mit ungesungenen Liedern so angefüllt wie Hühner mit ungelegten Eiern" ins Lächerliche.
Der Erzähler, der die Situation durchschaut, paßt sich sofort der Lage an und handelt
so, wie er glaubt, daß man es von ihm erwartet. Er mimt den Geschäftigen und beant-
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wortet die ihm gestellten Fragen mit einer Schnelligkeit.und Leichtigkeit und in der
Weise, daß man ihn für einen vitalen, von Arbeitslust strotzenden Menschen halten muß.
Auch hinter diesen Antworten steht die beißende lronie, die in der Phrase ,,denn am
Anfang war die Tat" gipfelt. - Kurz und lakonisch stellt er fest: ,,lch bekam die Stelle".

Während schon vorher die Handlung schnell verlief und dem Leser keine Ruhepause
gönnte, wird sie nun hektisch. Stilistisch zeigt sich das im verbalen Stil und der Häufung kurzer Ausrufesätze. Der doch,,,dem Nichtstun" zugeneigte Erzähler leistet Unvorstellbares; er engagiert sich mit all seinen Kräften. Und immer steht das Handeln und
das Geschehen im Vordergrund. ln allen Variationen rult er seinen Mitmenschen zu:
,,Handeln Sie sofort! Tun Sie etwas" ! Es ist die Devise dieses Unternehmens.
Und schon wieder beschreibt der Erzähler die verlogene Fröhlichkeit und kompromit-

tiert andere Leute:,,lhr Lebenslauf ist ihnen wicfttiger als ihr Leben, man braucht nur
auf einen Knopl zu drücken, und schon erbrechen sie ihn in Ehren".
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wir lernen den vertreter des Ghefs kennen, ,,einen Mann mit Namen Brosdrek". Augen-

scheinlich macht der Erzähler sich über ihn lustig, da uns die Anhäufung von Fähigkeiten und ihre Kombination lächerlich erscheint, was wieder in einer Phrase gipfeit:
,,schlafen ist sünde". Auctr die sekretärin wird nicht verscfiont, und selbst wunsiedel,
der chef persönlich, wird bloßgestellt: ,,Die belangloseste Tätigkeit sah bei wunsiedel
wie eine Handlung aus . . . alles war Tat". schon wieder häufen sich die sätze: ,,Es muB
etwas geschehen". Die ganze Fabrik ist darau, eingestellt; wie es sctreint, sind alle bei
dieser Devise fröhlich und strahlend. Auch unser Erzähler ist davon ergriffen; er steigert sich immer mehr. und im Mittelpunkt steht immer der satz, der ja auch in der überschrift steht: ,,Es wird etwas geschehen". Das Verbum ,,geschehen,, wird ,,durch die
verschiedenen Tempora, durch die versctiedenen Genera, durch Konjunktiv und lndikativ gehetzt". Selbst die Verneinung bescträftigt ihn: ,,Es hätte nicfrt gescfrehen dürfen".
Der Leser kann diesen satz nicht mehr ertragen, die hektiscfre Spannung wird immer
gröBer. Man erwartet, daß das prophezeite Ereignis endlictr eintritt.
Da, als der Erzähler endlich beginnt, sich ausgelastet zu fühlen, ,,geschieht wirklich
etwas", Wunsiedel erscheint wie immer und ruft seine Devise: ,,Es muB etwas geschehen", docfr es liegt ,,etwas Unerklärlicfres auf seinem Gesicht". Die Stimmung ändert
sich plötzlicfr. während er ,,früher fröhlicfr und munter, wie es vorgeschrieben war",
antwortete: ,,Es wird etwas geschehen", zögert der Erzähler nun. Und als Wunsiedel
unerwarteterweise ihn anbrüllt, kann er nur ,,leise" und ,,widerstrebend" und ,,mit großer Anstrengung" den Satz herausbringen. Nun wird die Situation dramatiscfr: ,,und
kaum hatte idt ihn ausgesprochen, da gescfiah tatsäctrliclr etwas". Nacfrdem kurz zuvor
die Wende in der Stimmung eingetreten war, erleben wir nun den Höhepunkt der Handlung. Selbst der Tod des Chefs ist hektisch und ohne Ruhe. Die Spannung wird noch
einmal durch die Satzreihe ,,Wunsiedel stürzte zu Boden, rollte im Stürzen auf die Seite
und lag quer vor der offenen Tür" intensiviert und erstreckt sicfr bis zu der nach einem
Doppelpunkt kommenden Feststellung: ,,daß er tot war".
Die Hektik ist verschwunden, und die etwas gedrückte Stimmung wird durch die Adjektive wie ,,kopfschüttelnd" und
hervorgerufen. Audr die Bewegungen sind ge"leise"
mäßigter: ,,steigen", ,,langsam gehen". Das Verhalten Broscheko, der ja nichts von dem
Vorfall weiß, ist immer noch hektisch. Als er vom Tod seines Chefs hört, kann er es
kaum fassen und weigert sich, es zu glauben. Er, der jeder körperlichen Anforderung
mit Leichtigkeit gewachsen ist, steht einem eigentlich natürlictren Ereignis hilflos gegenüber, und er resigniert.
Einen Augenblick ist die Unruhe verschwunden, aber dann taucht schon wieder das
Schlagwort auf, wenn auch mit leiser Stimme: ,,Es muB etwas gesdrehen". Auch Broschek, der immer noch benommen ist, pflichtet dem bei.
Nun wieder die kurze Feststellung des Erzählers: ,,Es geschah etwas". Dies ist das
zweite Mal, daß etwas gesctieht, als Folge des ersten Vorfalls.
Wunsiedel wird beerdigt, und der Erzähler erkennt nun endliclr seine eigentlictre Begabung. Er nimmt das Angebot eines Beerdigungsinstituts an und wird ,,berufsmäßiger
Trauernder". Noch einmal macht er sich über seine alte Tätigkeit lustig: mit dem Argument, obwohl die Zahl bedienter Telefone schon von neun auf dreizehn gestiegen sei,
fühle er sich nicht ausgelastet, begründet er seine Kündigung. Gleichzeitig äußert er
sich spöttisch über seinen neuen Beruf und zeigt, daß selbst mit dem Tod Geschäft
gemacht wird, indem man Heuchelei bezahlt.
Der Tod eines Menscfren gibt einem anderen Arbeit. Dem Tod Wunsiedels verdankt der
Erzähler die Entdeckung seiner Fähigkeiten. Er scheint nun glücklich und zufrieden zu
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sein:,,Hin und wieder besuche ich auch Wunsiedels Grab, denn schließlich verdanke
ich es ihm, daß ich meinen eigenen Beruf entdeckte, einen Beruf, bei dem Nachdenklichkeit geradezu erwünscht und Nichtstun meine Pllicht ist".

Alles scheint gut und friedlich zu enden. Aber der Autor kann es nictt unterlassen,
durch eine Pointe die Ruhe zu stören. Der letzte Satz bekennt offen die lronie der
ganzen Kurzgeschichte. Der Erzähler wußte nie, lür wen und was er in Wunsiedels
Fabrik so hingebungsvoll gearbeitet hatte: ,,Es wird wohl Seife gewesen sein".

Heinrich Böll hat mit dieser Kurzgeschichte eine Satire auf unsere Gesetlschaft geschrieben. Er tut dies aber_ keinesfalls mit erhobenem Finger, sondern versteckt seine
Kritik hinter bissiger lronie. Diese zeigt sict sowohl stilistisch In Wiederholungen, Gegensätzen, Steigerungen, zahlreichen Variationen und abwegigen Vergleichen als aucfi
inhaltlictr in Übertreibungen und Witz.

lm Mittelpunkt der Kritik steht das Berufsleben. Die äußerliche Geschäftigkeit aller
Bescfräftigten versudrt darüber hinwegzutäusdren, daß ihre Tätigkeit eigentlich keinen
inneren Wert hat. Keiner weiß, was die Fabrik eigentlich herstellt; keiner weiß, für was
er letzlich arbeitet. Dennoch stellt jeder scheinbar fröhlich und unbeschwert seine Kraft
ganz in den Dienst seines Arbeitgebers, und so merkt er gar nidtt, daB seine Gedankenlosigkeit ausgenützt wird.

Der Versuch Bölls, diesen Mißstand deutlich vor Augen zu bringen, scteint mir sehr
gelungen, um so mehr, als sein vordergründiger Humor dem Stück eine erfrischende
Variante verleiht.
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