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Das Selbstverständnis der Allgemeinen
Pädagogik im Diplomstudiengang
Er ziehun g s w i s s en s c h aft 1

Die hier vorgestellte Studie untersucht das Verständnis von Allgemeiner Pädagogik,
wie es sich in den Bestimmungen zu den Prtifungsanforderungen in den Prüfungs-
ordnungen aller grundständigen Diplomstudiengänge in Erziehungswissenschaft an
deutschen Hochschulen zeigt. Vorab wird der Problemhorizont entfaltet, zu dessen
Bearbeitung die Studie beiträgt. Wir formulieren dabei zwei Thesen, die den For-
schungszusammenhang deutlich machen, in dem unsere Untersuchung steht (vgl. 1).
Die Untersuchung selbst erfaßt die Stellung der Allgemeinen Pädagogik im Studien-
gang (vgl. 2) und bestimmt die Themen, die gemäß den Prüfungsordnungen zur All-
gemeinen Pädagogik gehören (vgl. 3). Sie ermittelt darüber hinaus, welche Bedeu-
tung den einzelnen Themen in den Prüfungsordnungen beigemessen wird (vgl. 4).
Es folgt eine Zusammenfassung und erste Interpretation der Ergebnisse im Hinblick
aufdie beiden vorgestellten Thesen (vgl. 5).

1. Forschungszusammenhang, Datenbasis und Vorgehen

Bilanzierungsversuche im Rahmen der disziplinären Selbstbeobachtung und Selbst-
findung legen die Vermutung nahe, daß es die Erziehungswissenschaft mit einem
sffukturellen Problem zu tun hat. Einerseits, so wird konstatiert, erweise sich die
Pädagogik als "eine stabile ausdifferenziefie Disziplin, die alle äußeren Merkmale
einer normalen Wissenschaft wie spezialisierte Subdisziplinen, Wissenschaftsverei-
nigungen, Fachkommissionen, Zeitschriften und Tagungen besitzt".2 Es existiert
auch ein grundständiger erziehungswissenschaftlicher Hauptfachstudiengang, den
an den bundesdeutschen Wissenschaftlichen Hochschulen jährlich über 2000 Stu-
dentinnen und Studenten mit dem Magister oder dem Diplom abschließen.3 In einer
Zeit, in der Sozial-, Bildungs- und Erziehungswesen expandieren, hat sich dieErzie-
hungswissenschaft demnach als universitäre Disziplin und als Ausbildungsinstanz
für professionelle Fachkräfte etabliert.

Andererseits wird der Erziehungswissenschaft aber eine "geringe Außenakzep-
tanz"  attestiert, in deren Folge ihr Aufwärtstrend mit Bestrebungen konfrontiert
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wird, bestimmte pädagogische Ausbildungsbereiche (u a. das Lehramt an Grund-
schulen und die Sozialpädagogik) von den Universitäten an die Fachhochschulen zu

verlagem.s Gerade in der öffentlichen Diskussion manifestiert sich ein geringes An-
sehen: Im Hinblick auf aktuelle gesellschaftliche Probleme, die das Erziehungssy-

stem tangieren, sind Erziehungswissenschaftler und Erziehungswissenschaftlerinnen

als Experten nicht gefragt. Sie scheinen weder theoretische Konzepte zu aktuellen

Problemen wie etwa der zunehmenden Gewalt in Schule, Familie und Gesellschaft

aufweisen, noch dem pädagogischen Handeln leitende Orientierungen geben zu

können.6

Dieser Befund der Normalisierung als Wissenschaft und als Ausbildungsinstanz

bei gleichzeitiger "Reputationskrise"T ist erklärungsbedürftig. In der Disziplin selbst

wird darin mehr als eine "dilemmatische Situation"s gesehen, denn pädagogische

Praxis und Disziplin machen auch in ihrer Selbstwahmehmung Probleme mit der ei-
genen Identität aus.9 Baumert und Roeder stellen in ihrer Untersuchung des "moda-

le(n) Identitätsentwurf(s) der Disziplin"lo fest, daß 82,8 Vo derhatptberuflichen Pro-

fessor(inn)en an Wissenschaftlichen Hochschulen die Pädagogik als praktische Wis-
senschaft verstehen.ll Die praktische Orientierung bestehe in dem Anspruch, "Auf-
klärungs- und Orientierungswissen fär erzieherisches Handeln zu vermitteln, mit der

Hoffnung, durch sozialtechnologisches Wissen direkt zu einer Verbesserung päd-

agogischer Praxis beizutragel".t2 Dabei sind 75 Vo dq Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer aber der Meinung, daß der Erfolg der Anstrengungen zu wünschen

übrig lasse.13 Universitätspädagog(inn)en verstehen sich "als akademische Profes-

sionselite",l4 die nicht selbst praktiziert, aber einen Bezug zu den professionellen

Kernrollen bewahrt hat. Dem widerspricht allerdings, daß in der Erziehungswissen-

schaft die akademische Reputation nicht an die Bearbeitung professioneller Proble-

me gekoppelt ist.15 Faktisch scheint also mehr Distanz zwischen Wissenschaft und

Praxis zu bestehen als das Identitätsmodell der "akademischen Professionselite" ver-
muten läßt. Tenorth hat vorgeschlagen, von der Differenz zwischen Profession und
Disziplin auszugehen, also von zwei Praxen, die jeweils ihren spezifischen Logiken

folgen.l6 Aber es ist wohl Baumert und Roeder zuzustimmen, die vermuten, daß

dieser Vorschlag eher abwehrende Reaktionen erzetgt.rT Er erfaßt die tatsächliche

Lage der Erziehungswissenschaft, nicht aber den Anspruch der Mehrheit ihrer Fach-

vertreter an den Hochschulen.

Diese Diagnose ist für uns Anlaß, das Selbstverständnis der Erziehungswissen-

schaft weiter empirisch zu erforschen.l8 Es ist angesichts der historischen Konstanz

dieser Widersprüche und der Identitätsproblemel9 unwahrscheinlich, daß die Erzie-
hungswissenschaft in ihren Leistungen nur verkannt wird und das Problem mit einer

Intensivierung ihrer Bemühungen oder einer besseren Außendarstellung gelöst wer-

den könnte. Vielmehr sehen wir Erklärungsbedarf dafür, daß Erziehungswissen-

schaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler an ihrem Selbstverständnis festhalten,

obwohl es nicht nur in der Reformphase20 zu Enttäuschungen gekommen ist. Es ist

zu veflnuten, daß es einen strukfurellen Grund für die Beibehaltung des Selbstver-

stlindnisses gibt: Die unklaren Verhältnisse zwischen Theorie und Praxis, Forschung

und professioneller Tätigkeit zwingen dazu, eine "zweiwertige" Identität auszubil-
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den. Wir gehen davon aus, daß die Erziehungswissenschaft ihr Identitätsproblem in
zwei Bereichen reflektieren kann und muß: der Wissenschaft mit ihrer Praxis der
Tagungen, Kongresse, Publikationen, Rezensionen etc., und der universitdren Aus-
bildung der pädagogischen Professionen. Die Folge ist, daß sie eine "zweiwertige"
Identität entwickelt, nämlich als im engeren Sinn wissenschaftliche Disziplin und
als Ausbildungsdisziplin. Den Grund dafür sehen wir u.a. darin, daß durch ein wis-
senschaftliches Studium auf einen Beruf auferhalb der Wissenschaft vorbereitet
werden soll. Dies gilt vor allem für den Diplomstudiengang: ausgebildet werden So-
zialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Erwachsenenbildnerinnen und Erwachse-
nenbildner, aber keine Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissen-
schaftler. Folglich ist von einer Differenz zwischen dem, womit sich Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler beschäftigen, worüber sie forschen, publizieren und
auf Kongressen vortragen, und dem, was im Studiengang gelehrt wird, auszugehen.

Diese "zweiwertige" Identität, so vernuten wir weiter, bildet sich in hohem Ma-
ße im Bereich der Allgemeinen Pädagogik ab. Wie die aktuelle Diskussion um den
"Aufstieg der allgemeinen Pädagogik zum Fall der Allgemeinen Pädagogik",2l um
die Frage nach dem "Rückzug" der Allgemeinen Pädagogik im Rahmen eiler "dis-
ziplinären Neuvermessung"22 und die "Verselbständigung" der Teildisziplinen der
Erziehungswissenschaft23 zeigt, scheint hier ein prominentes Feld der Reflexion
über das Selbstverständnis der Disziplin zu liegen. Unsere erste These ist deshalb,
daJJ sich die Dffirenz von Profession und Disziplin in der Allgemeinen Ptidagogik
selbst als Dffirenz von Ausbildung und Forschung wiederfindet.

Gerade die Lehrenden sind mit dieser Differenz konfrontiert. Die Kopplung der
beiden Aufgabenbereiche Forschung und Lehre erfordert, daß die Lehrenden Trans-
formations- und Selektionsleistungen zwischen beiden Bereichen vollbringen. So
müssen sie ausbildungsrelevantes Wissen festlegen, es also von nicht ausbildungsre-
levantem Forschungswissen unterscheiden. Ausbildungsrelevantes Forschungswis-
sen wiederum muß unter Berücksichtigung didaktischer Gesichtspunkte in lehrbares
Wissen transformiert werden, Denkbar ist darüber hinaus, daß die Produktion von
Forschungswissen auch von Kriterien wie der Brauchbarkeit für berufliche Verwen-
dungszusammenhänge, mit denen Forscher durch ihre Ausbildungsaufgabe konfron-
tiert sind, beeinflußt werden kann.

Trotz solcher Überlegungen muß der Bestand an Forschungswissen als unabhän-
gige Vorgabe für die Lehre angesehen werden. Die zweite Vorgabe für die Lehre
sind die Bestimmungen der Prüfungs- und Studienordnungen. Diese werden zwar
von den Lehrenden einer Institution wesentlich geprägt; ihre Gestalt ist aber nicht
beliebig und individuell veränderbar. Lehrbares Wissen entsteht demnach in der
Transformation von vorhandenem Fachwissen und der Auslegung der kodifizierten
Vorgaben in den Prüfungs- und Studienordnungen. Es ist anzunehmen, daß sich
durch die Rezeption des vermittelten Wissens durch die Studierenden weitere Trans-
formationen ergeben. Unsere zweite These lautet deshalb, daJ3 in den genannten
Bereichen der Wissenschaft, der Prüfungs- und Studienordnungen, der Lehre und
in den Auffassungen der Studierenden ein jeweils anderes Verständnis dessen zeigt,
was Allgemeine Pddagogik "is/', und zwar im Hinblick darauf, was ihre Themen
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sind und welche Funktionen sie efüllt. Demzufolge gibt es verschiedene Referenz-

bereiche der Formierung einer Identität der Allgemeinen Pädagogik.

Im folgenden ist keine Prüfung der beiden vorgestellten Thesen beabsichtigt.

Vielmehr begrenzen wir die Untersuchung auf das Verständnis des Fachs Allgemei-
ne Pädagogik in den Präfungsbestimmungen des Diplomstudiengangs.2a Die ge-

nannten Thesen bilden den theoretischen Rahmen, innerhalb dessen die Untersu-

chung der kodifizierten Prüfungsanforderungen Bedeutung gewinnen kann. Bevor
die beiden Thesen geprüft werden können, muß das kodifizierte Verständnis der

Allgemeinen Pädagogik im Diplomstudiengang deskriptiv erfaßt werden. Dazu lie-
gen bislang keine Untersuchungen vor. Erst mit den entsprechenden Ergebnissen

können Transformationsprozesse, Reibungen und Wechselwirkungen zwischen den

verschiedenen Bereichen untersucht werden, etwa zwischen dem Verständnis, das

Fachvertreter von der Allgemeinen Pädagogik jeweils als Ausbildungsdisziplin und

als erziehungswissenschaftlicher Teildisziplin haben.

2. Prüfungen in Allgemeiner Pädagogik im Studiengang

In der Regel enthält die Vorprüfung eine Prüfung nach Wahl des Kandidaten in ei-
nem der Nebenfächer Soziologie oder Psychologie und manchmal zusätzlich noch

eine Prüfung entweder im zweiten Nebenfach oder in einem beziehungsweise meh-

reren anderen Fächem. Des weiteren findet sich fast immer eine Prüfung mit dem

Titel "Allgemeine Pädagogik", "Allgemeine Erziehungswissenschaft", "Erziehungs-

wissenschaft I", "Erziehungswissenschaft", "Pädagogik" oder "Erziehungswissen-

schaftliche Grundlagen". In der typischen Hauptprüfung wird eine Studienrichtung,
ein Wahlpflichtfach innerhalb der Studienrichtung sowie das in der Vorprüfung
nicht gewählte Nebenfach geprüft. Außerdem findet sich in der Regel eine Prüfung
mit dem Titel "Allgemeine Erziehungswissenschaft", "Allgemeine Pädagogik", "Er-
ziehungswissenschaft" oder "Pädagogik", wobei die Titel "Allgemeine Erziehungs-

wissenschaft" und "Allgemeine Pädagogik" teilweise mit dem Zusarz "EW I" verse-

hen sind.2s

Es mußte identifiziert werden, welche Prüfungen der Allgemeinen Pädagogik

zuzuordnen sind. Eindeutig war die Zuordnung bei den Prüfungen mit den Titeln
"Allgemeine Pädagogik" und "Allgemeine Erziehungswissenschaft". Außerdem

konnten alle Prüfungen ausgesondert werden, die sich auf ein nicht-erziehungswis-

senschaftliches Fach wie Psychologie, Soziologie, Philosophie etc. oder auf eine

spezielle Pädagogik wie beispielsweise Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung oder

Schulpädagogik beziehen, die an der betreffenden Hochschule als Studienrichtung

studiert werden kann. Unklar war zunächst, wie mit den Prüfungen verfahren wird,
deren Titel "Erziehungswissenschaft I", "Erziehungswissenschaft", "Pädagogik"

oder "Erziehungswissenschaftliche Grundlagen" lautet. Aus zwei Gründen wurden

auch diese Pri.ifungen als Prüfungen in Allgemeiner Pädagogik behandelt. Erstens

haben unsere Analysen ergeben, daß in diesen Prüfungen im wesentlichen die glei-

chen Themen geprüft werden wie in den Prüfungen der "Allgemeinen Erziehungs-
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wissenschaft" beziehungsweise "Allgemeine Pädagog1k".26 Zweitens sprechen die

Regelungen der Rahmenordnung für die Diplomprüfung (RPO) in ihren verschiede-

nen Fassungen von 1969, 1982 und 1989 dafür. Während die Struktur des Studien-

gangs seit der ersten Rahmenordnung bisher unverändert geblieben ist, hat sich der

Titel für die Prüfung in "Erziehungswissenschaft" (so die Formulierungen in den

Fassungen von 1969 und 1982) mit der Rahmenordnung von 1989 geändet in "All-
gemeine Erziehungswissenschaft". Zwar wurden auch die Prüfungsinhalte stärker

differenziert, aber die in den alten Rahmenordnungen enthaltenen Inhalte finden

sich im wesentlichen auch in der neuen Rahmenordnung.2T Auch dieser Umgang

mit den Begriffen deutet darauf hin, daß zwischen beiden nicht systematisch unter-

schieden wird. Die entsprechenden Prüfungen werden deshalb im folgenden als Prü-

fungen in Allgemeiner Pädagogik behandelt; die weiteren Angaben beziehen sich

genau auf diese Prüfungen.

3. Prüfungsinhalte

Die meisten Hochschulen geben nicht nur die Titel der Prüfungen an, sondern nen-

nen auch Prüfungsinhalte. Ebenso verfahren die Rahmenordnungen (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Prüfungsinhalte nach den Rahmenordnungen

RPO 1969 RPO 1989

Grund-
studium

- "Pädagogische Anthropologie und
gesellschaftliche Voraussetzun-
gen der Erziehung"

- "Theorie der Erziehungsprozesse
und der Sozialisation"

- "Institutionen und Organisations-
formen im Erziehungssystem"

"Anthropologische, normative und geseil-
schaftliche Voraussetzungen von Erziehung
und Bildung"
"Gesellschaftliche und institutionelle Bedh-
gungen und Funktionen der Erziehung und des

Bildungswesens in historischer und verglei-
chender Sicht"
"Lem- und Entwicklungsprozesse: Individuel-
les und soziales Lemen, Kindheits-, Jugend-
und Erwachsenenalter"
"Theorien pädagogischen Handelns; Grundfra-
gen der Diagnose und Beratung im pädago-
gischen Feld"
"Theorie der Erziehung und der Erziehungs-
wissenschaft in systematischer, historischer
und vergleichender Sicht"
"Methoden erziehungswissenschaftlicher For-
schung und Theoriebildung (2.B. hermeneuti-
sche-, empirische-, statistische Methoden)"

Haupt-
studium

- "Allgemeine Grundlagen der Er-
ziehungswissenschaft"

- "Ausgew2ihlte wissenschaftliche
Methoden"

- "Voraussetzungen, Aufgaben und
Formen der Erziehung und ihrer
Erforschung"

"ln Allgemeiner Erziehungswissenschaft werden
die gleichen Themenbereiche geprüft wie in der
Diplom-Vorprüfung, jedoch mit erhöhtem
Anspruchsniveau und unter besonderer
Berücksichtigung der Theoriebildung, der Wis-
senschaftstheorie und der Forschungsmethoden. "

Quelle: RPO 1969, 5 9, Abs. 2, 516; RPO 1989, 5 18, Abs. 5, 5 22, Abs. 6.
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Die Analyse hat ergeben, daß die meisten Prüfungsordnungen die Bestimmun-
gen der Rahmenordnung in der jeweils zumZeitpunkt der Verabschiedung gültigen
Fassung hinsichtlich der Anforderungen in den Prüfungen in Allgemeiner Pädago-
gik mehr oder weniger stark variieren. Insofern ist es erforderlich, die Prüfungsan-

forderungen an den Hochschulen selbst zu analysieren, wie dies hier geschiehl die-
se Analyse kann nicht durch eine solche der Rahmenordnungen ersetzt werden.

Bei der Analyse der Inhalte der Prüfungen an den einzelnen Hochschulen wurde
nach folgender Methode vorgegangen:

Da verwandte Bereiche in den Präfungsordnungen oft in thematischen Zusammenfas-
sungen genannt werden, mußten die Prüfungsinhalte zuerst bis auf die unterste Themenein-
heit isoliert werden. Das genaue Vorgehen wird am Beispiel der Universität Augsburg er-
läutert. Es finden sich dort für die Vorprüfung in Allgemeiner Pädagogik folgende Angaben
zu den Prüfungsinhalten:

"Erziehungswissenschaft
a) Pädagogische Anthropologie
b) Historische und gesellschaftliche Voraussetzungen sowie philosophische Grundfra-

gen der Erziehung
c) Theorie der Erziehungsprozesse und der Sozialisation
d) Institutionen und Organisationen im Erziehungswesen" (DPO Augsburg, $ 8 (2).)
Die Prüfungsanteile a) - d) stellen die Untergliederung erster Ordnung dar. Während der

Prüfungsanteil a) nur einen Inhalt enthält, nämlich "Pädagogische Anthropologie", enthalten
die Prüfungsanteile b - d) noch einmal jeweils mehrere Inhalte; der Bereich c) beispielswei-
se enthält den Inhalt "Theorie der Erziehungsprozesse" und "Theorie der Sozialisation"
(Untergliederung zweiter Ordnung). Solche Prüfungsanteile auf einer zweiten Untergliede-
rungsebene wurden getrennt erfaßt, wenn an mindestens einer anderen Hochschule ein sol-
cher Prüfungsanteil entweder auf der ersten Untergliederungsebene als selbständiger Prü-
fungsanteil aufgefthrt oder dort auf der zweiten Untergliederungsebene mit anderen Prü-
fungsanteilen kombiniert wird als an der ersten Hochschule. Die so erhaltenen isolierten
Prtifungsanteile gelten wie die auf der ersten Untergliederungsebene allein stehenden Prü-
fungsanteile als Prüfungsinhalte. F;ine solche Aufschlüsselung der Prüfungsgebiete nach
einzelnen Prüfungsinhalten auf der zweiten Untergliederungsebene ist deshalb erforderlich,
weil in den verschiedenen Prüfungsordnungen verschiedene Kombinationen von Prüfungs-
inhalten gefunden werden können. Ohne eine Isolation der einzelnen Elementc auch auf der
untersten Ebene wäre deshalb eine Systematisierung nach thematisch verwandten Bereichen
nicht möglich. Die einzelnen Prüfungsinhalte wurden dann zu Inhaltsgruppen zusarnmenge-
faßt. Wir haben uns dabei strikt an den Zusammenfassungen orientiert, die sich in den Prü-
fungsordnungen finden lassen. Inhalte, die dort häufig zusammengefaßt werden, wurden
auch von uns zusarnmengefaßt. Nach diesem Verfahren ergaben sich die in Abbildung 2 ge-
nannten Bereiche. Die Inhalte, die in den Prüfungsordnungen isoliert stehen und deshalb
nicht mit anderen Inhalten zusammengefaßt werden konnten, wurden den vorhandenen Be-
reichen zugeordnet.

Die Inhaltsgruppen der Vorprüfung sind in Abbildung 2 aufgeführt.
Aus welchen Präfungsinhalten setzen sich diese Gruppen zusammen? In der

Vorprüfung gilt der Großteil der Prüfungsinhalte in Gruppe 3 der "Theorie" oder

den "Theorien" der Erziehung, gefolgt von Bildungs- und Sozialisationstheorie(n).

Zt den Grundlagen und Voraussetzungen (Gruppe 4) zählen vor allem die anthropo-

logischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen der Erziehung und Bildung, ver-
einzelt auch philosophische und normative Grundlagen. Die Themen in Gruppe 5
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Abb.2: Inhaltsgruppen der Prüfung in Allgemeiner Pödagogik

Nr. Vorprüfung Hauptprüfung

I Allgemeine Pädagogik, Erziehmgswissemchall

2.
Aufgaben, Ziele, Normen md Iegitimation der Ezie-
hung und Bildung

Grmdbegriffe, Theorien und Systematik der
Pädagogik

Grundbegriffe, Theorien und Systemarik der Pädagogik

A Grundlagen und Voraussetzungen Grundlagen und Voraussetnngen

5. Handlung Handlung

6. Historik Historik

7. Institutionen und Organisationen Institutionen und Organisationen

8 Methoden der Forschung und Theoriebil-
dung; Wissenschaftstheorie

Methoden, Vorausselzungen und Aufgaben der For-
schung und Theoriebildung; Wissenschaftstheorie

9. Unterricht und Bildungspolitik Unterricht, Bildungspolitik und Bildungsplanung

10. Verschiedenes Verschiedenes

Alphabetische Reihenfolge. Zur besseren Ubersichtlichkeit sind verwandte Bereiche in die
gleiche Reihe gesetzt.

variieren sehr stark; vertreten sind Prüfungsinhalte wie "Handlungsformen der Er-
ziehung und Bildung", "Handlungsmodalitäten" oder "Struktur der pädagogischen
Handlung". Im Bereich der Historik (Gruppe 6) wird am häufigsten "Geschichte der
Pädagogik" genannt, aber auch "Ideengeschichte", "Sozialgeschichte", "Geschichte
der Erziehung und Bildung" oder "Probleme der Erziehung und Bildung in ge-

schichtlicher Sicht". Die zu Gruppe 7 gehörenden Prüfungsanforderungen nennen in
der Regel ohne weitere Spezifikationen "Institutionen" und "Organisationen" des
Erziehungs- und Bildungswesens zusammen als einen Prtifungsanteil. In Gruppe 8

überwiegen allgemeine Nennungen der "Methoden der Erziehungswissenschaft"
oder der "Methodologie erziehungswissenschaftlicher Forschung", selten werden
speziellere Themen genannt. Die Wissenschaftstheorie ist in diesem Bereich eben-
falls nur marginal vertreten. Gruppe 9 umfaßt beispielsweise "Didaktik", "Theorien
des Lehrens und Lemens", "Theorie des Unterrichts" und "Bildungspolitik". Unter
"Verschiedenes" wurden eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Inhalte gefaßt, die sel-
ten genannt wurden, unter anderem vergleichende Aspekte, Rechtsfragen, "Multi-
kulturelle Erziehung" oder "Grundlagen der Forschung zum Geschlechterverhdlt-
nis".

Alle in der Vorprüfung vorgesehenen Prüfungsinhaltsbereiche finden sich auch
in der Diplomprüfung. Allerdings zeigen sich gegenüber der Vorprüfung einige
Verschiebungen. Es kommen Inhalte hinzu, die zu folgenden beiden Gruppen zu-
sammengefaßt wurden: "Allgemeine Pädagogik; Erziehungswissenschaft" (Gruppe
1) sowie "Aufgaben, Ziele, Normen und Legitimation der Erziehung und Bildung"
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(Gruppe 2). In Gruppe I finden sich die Prüfungsinhalte "Grundlegende Ergebnis-

se", "Grundlegende Probleme", "Theorie" und "Paradigmen" der Erziehungswissen-

schaft. Gruppe 2 beinhaltet beispielsweise "Aufgaben der Erziehung und Bildung",
"Ziel- und Normproblematik" oder "Legitimation von Bildung und Erziehung". Au-
ßerdem ergaben sich innerhalb der Gruppen, die auch im Vordiplom zu finden sind,

einige Erweiterungen. In Zusammenhang mit den Inhalten, welche Gruppe 9 bilden
(in der Vorprüfung: "Unterricht und Bildungspolitik"), wird gelegentlich auch "Bil-
dungsplanung" erwähnt. Zusammen mit den Inhalten aus Gruppe 8 (in der Vorprü-

fung: "Methoden der Forschung und Theoriebildung; Wissenschaftstheorie") wer-

den oft auch die "Voraussetzungen" und "Aufgaben" der Forschung genannt sowie

die Methoden, Voraussetzungen und Aufgaben der "Theoriebildung". In Folge die-

ser Erweiterungen ergaben sich in den Benennungen der Prüfungshhaltsgruppen in
der Diplomprüfung Veränderungen gegenüber der Vorprüfung.

Weiterhin ist bedeutsam, daß sich im Bereich der Forschungsmethoden eine

deutlich größere Differenzierung findet als in der Vorprüfung; teilweise ist vorgese-

hen, daß genau empirische, dialektische, hermeneutische, komparative oder phäno-

menologische Verfahren geprüft werden.

4. Anteile der einzelnen Prüfungsinhalte

Die nächste Aufgabe bestand darin, zu ermitteln, welchen Anteil die einzelnen Prü-

fungsinhaltsgruppen am Gesamt aller Prüfungen in Allgemeiner Pädagogik haben.

Dabei kam folgendes Verfahren zur Anwendung:

In einem ersten Schritt wurde fürjede Prüfung anjeder Hochschule berechnet, welchen
Anteil die einzelnen Prüfungsinhalte i an der Gesamtprüfung haben (Ii = 1). Fürjede Prü-
fungsinhaltsgruppe wurden schließlich die so erhaltenen Gewichte jedes in ihr erfaßten In-
halts zu einem Gesamtgewicht der Gruppe addiert (absolutes Gewicht). Das Gesamtgewicht
aller Gruppen entspricht so der Anzahl der aufgenommenen Prüfungen. Als zweite Kenn-
zahl neben dem absoluten Gewicht wurde das relative Gewicht ermittelt (als Quotient des

absoluten Gewichts einer Gruppe durch die Summe der Gewichte aller Gruppen). Das rela-
tive Gewicht, multipliziert mit 100, gibt an, wieviel Prozent aller Prüfungsinhalte der jewei-
ligen Gruppe angehören.

Abbildung 3 zeigt die Gewichtungen für die Vorprüfung. 61 7o der Prüfungsin-

halte in der Vorprüfung werden durch die Inhaltsgruppen "Grundbegriffe, Theorien

und Systematik der Pädagogik", "Institutionen und Organisationen" sowie "Grund-

lagen und Voraussetzungen" bestimmt. Während die drittstärkste Gruppe 18 Vo aller

Prüfungsinhalte ausmacht, folgen auf Platz vier diejenigen Prüfungsinhalte, die den

Handlungsaspekt der Pädagogik betonen, mit einem größeren Abstand; sie haben ei-

nen Anteil von 10 7o aller Prüfungsinhalte.
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Rang Inhaltsgruppe absolutes
Gewicht

relatives
Gewicht

Grundbegriffe, Theorien und Systemati& der Pädagogik 6,30 0.24

2. Institutionen und Orgmisationen 4,89 0.i9

3 Grundlagen und Voraussetzungen 4,59 0,18

4. Handlung 2.60 0,10

5. Unterricht und Bildungspolitik 2,49 0,10

6. Methoden der Forschung und Theoriebildung; Wissenschafts-
theorie r,68 0,06

7 Historik r,53 0,06

8 Verschiedenes 1,89 0,07

Summe: )\ q1 1,00

Abb.3: Gruppierte Inhalte der Prüfungen in Allgemeiner Pädagogik in der Vorprüfung,
gewichtet

Die Gewichtungen für die Hauptprüfung sind in Abbildung 4 dargestellt. Die
"Methoden, Voraussetzungen und Aufgaben der Forschung und Theoriebildung"
machen zusammen mit "Wissenschaftstheorie" 27 Vo der Prüfungsinhalte aus. Es
folgen "Grundbegriffe, Theorien und Systematik der Pädagogik" mit 19 Vo und
"Grundlagen und Voraussetzungen" mit 13 Vo. Die restlichen Gruppen sind mit ei-
nem Anteil von jeweils weniger als I0 Vo an den Inhalten vertreten.

Abb.4: Gruppierte Inhalte der Prüfungen in Allgemeiner Pridagogik in der Di-
p I omprüfung, g ew ic ht e t

Rang Inhaltsgruppe absolutes
Gewicht

relatives
Gewicht

Methoden, Voraussetzungen und Aufgaben der Forschung und
Theoriebi ldung: Wissenschaftstheorie 7,02 0,2'7

2. Grundbegriffe, Theorien und Systematik der Pädagogik 5,00 0,19

3. Grundlagen md Voraussetzungen 3,50 0,13

4. Institutionen und Organisationen 2,04 0.08

5 Unterricht, Bildungspolitilc und Bildungsplanung 1,80 0.07

6. Historik t,67 0,06

1. Handlung I{' 0,06

8 Aufgaben, Ziele, Normen und Legitimation der Erziehung und
Bildung r,05 0,04

9. Erziehungswissenschaft 0,79 0,03

10. Verschiedenes t,61 0,06

Summe: 26,00 0.99
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5. Zusammenfassung und Interpretation

Das Bild, "daß das Gemeinsame des Diplomstudiums seine Pluralität ist",28 wird
durch unsere Ergebnisse relativiert. Es zeigen sich zwar zwischen den verschiede-

nen Hochschulen große Unterschiede darin, welche Studienrichtungen und Wahl-
pflichtfächer studiert werden können. Auch gibt es Differenzen in den Bestimmun-
gen dessen, was eine Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik umfassen soll. Im Ge-

samt der Hochschulen tritt aber eine einheitliche Struktur hervor.

Die meisten Hochschulen sehen sowohl in der Vor- als auch in der Diplomprü-
fung genau eine Prüfung in Allgemeiner Pädagogik vor. Die Analyse der Titel die-
ser Prüfungen hat gezeigt, daß zwischen den Begriffen Allgemeine Pädagogik und
Allgemeine Erziehungswissenschaft einerseits sowie Pädagogik und Erziehungswis-
senschaft andererseits nicht differenziert wird. Allgemeine Pädagogik ist den Titeln
der entsprechenden Prüfungen nach identisch mit der Erziehungswissenschaft iber-
haupt.

Es gibt im Bereich der Prüfungen deutliche Festlegungen dessen, welche Inhal-
re die Allgemeine Pädagogik bestimmen. Mit Abstand am bedeutendsten sind in
der Vorprüfung 1.) Theorien zu den grundlegenden Begriffen der Erziehungswis-
senschaft, nämlich Theorien der Erziehung, Bildung und Sozialisation, sowie Fra-
gen nach der Systematik des Faches,2.) die erzieherischen Institutionen und Orga-

nisationen und 3.) anthropologische, gesellschaftliche und andere Grundlagen.
Handlungsaspekte der Erziehung und Bildung, Unterricht und Bildungspolitik, For-
schungsmethoden und Wissenschaftstheorie sowie Histofü sind ebenfalls vertreten,

wenn auch mit geringerem Gewicht. In den Diplomprüfungen in Allgemeiner Päd-

agogik finden sich diese Inhalte wieder. Allerdings stehen die Methoden, Vorausset-

zungen und Aufgaben der Forschung und Theoriebildung, inklusive Wissenschafts-

theorie, an erster Stelle, gefolgt von den drei Bereichen, die in der Vorprüfung am

häufigsten sind, wobei "Institutionen und Organisationen" deutlich an Gewicht ver-
liert. Diese Inhalte bilden den Kem des Verständnisses von Allgemeiner Pädagogik,

das in den Regelungen der Prüfungsordnungen des Diplomstudiengangs kodifiziert
wurde.

Der Vergleich dieser Inhalte mit den Angaben in den Rahmenprüfungsordnun-

gen zeigt, daß sich, obwohl die meisten Hochschulen von den Vorgaben der Rah-

menprüfungsordnung abweichen, im Gesamtergebnis die in der RPO von 1969 an-

gegebenen Inhalte als zentrale Bestandteile der Prüfungen wiederfinden lassen. Daß

die Prüfungsinhalte, die in der RPO von 1989 neu aufgenommen wurden, sich in
den Prüfungsordnungen kaum niederschlagen, braucht nicht zu verwundern, da die

meisten Prüfungsordnungen vor dem Jahr 1989 entstanden sind. Es kommen jedoch

auch Inhalte hinzu, die die Rahmenprüfungsordnungen nicht kennen. Obwohl bei-

spielsweise keine der Fassungen der RPO Bildungstheorie als Prüfungsinhalt vor-

sieht, wird diese sowohl in der Vor- als auch in der Diplomprüfung in den Inhalts-
gruppen "Grundbegriffe, Theorien und Systematik der Pädagogik" relativ häufig ge-

nannt.

150



Während jede der Hochschulen, die eine Vorprüfung vorsieht, eine Prüfung in
Allgemeiner Pädagogik verlangt, wird die Studienrichtung in der Vorprüfung kaum
geprüft. Das Grundstudium ist, soweit den Anforderungen in der Vorprüfung nach
im Grundstudium Erziehungswissenschaft studiert wird, ein Studium der Allgemei-
nen Pädagogik. In einem Studiengang ist das Grundstudium sinnvollerweise Vorbe-
reitung auf das Hauptstudium. Tatsächlich schematisieren die Prüfungsordnungen
entsprechend, wenn sie anmerken, "durch die Vorprüfung soll(e) der Kandidat nach-
weisen, daß er sich die allgemeinen Fachgrundlagen angeeignet hat, die erforderlich
sind, um das weitere Studium mit Erfolg zu betreiben".2g Auf das Hauptstudium, so

also die in den Prüfungsordnungen inhärente Logik, wird, soweit es das erziehungs-
wissenschaftliche Studium betrifft, am besten durch ein Studium der Allgemeinen
Pädagogik, wie die Prüfungsordnungen sie definieren, hingeführt.

An jeder Hochschule sind die Anforderungen in der Allgemeinen Pädagogik in
der Vorprüfung unabhiürgig davon, was als Studienrichtung gewählt wird. Die Stu-
dienrichtungen legen sich ihre Grundlagen nicht selbst, nach ihren jewefügen Be-
dürfnissen, sondem es gibt ein gemeinsames Grundstudium der Allgemeinen päd-

agogik, das zu einer breiten Aufnahme des Studiums der Studienrichtungen befühi-
gen soll. Die Allgemeine Pädagogik ist auch Bestandteil der Diplomprüfung, wieder
in der für alle Studienrichtungen gleichen Form. Die so definierte Allgemeine päd-

agogik ist deshalb nicht nur vorbereitung auf jede mögliche Studienrichtung, son-
dern auch das Glied, welches das Gesamt aller möglichen Spezialisierungen im
Hauptstudium verbindet. Auf zweifache Weise stellt sie damit das Gemeinsame der
Erziehungswissenschafther.Zum einen ist sie im Grundstudium "die" Erziehungs-
wissenschaft, was sich sowohl dann zeigt, daß die Titel der entsprechenden Prüfung
uneindeutig sind, als auch darin, daß die Allgemeine Pädagogik den Prüfungsanfor-
derungen nach das erziehungswissenschaftliche Studium im Grundstudium be-
herrscht. Das Gemeinsame der Erziehungswissenschaft stellt sie zum anderen da-
durch her, daß sie an jeder Hochschule mit Inhalten, die davon unabhängig sind,
was als Studiendchtung angeboten und letztlich von den Studierenden gewählt wird,
im Grundstudium auf die verschiedenen Studienrichtungen vorbereiten soll und im
Hauptstudium das Element ist, das die Studienrichtung zu einem einheitlichen erzie-
hungswissenschaftlichen Studiengang verbindet. Damit kommt der Allgemeinen
Pädagogik aufgrund ihrer stellung im studiengang an fast allen Hochschulen eine
doppelte Funktion für alle Studienrichtungen zu.

Die hier referierten Ergebnisse verstehen wir als Beitrag zur empirischen Erfor-
schung des Diplomstudiengangs. Um unsere eingangs aufgestellten Thesen von der
zweiwertigen Identität der Erziehungswissenschaft als Disziplin und als Ausbil-
dungsinstanz (These 1) und von der Existenz differenter Konstitutionsbereiche eines
Fachverständnisses (These 2) überprüfen zu können, müssen weitere Bereiche in die
Untersuchung einbezogen werden. So wdren die Kodifizierungen in anderen Rege-
lungsbereichen (v.a. der Leistungsnachweise) zu erfassen. Zu untersuchen wäre wei-
terhin, wie die Lehrenden die Bestimmungen der Prüfungs- und Studienordnungen
umsetzen, welches verständnis von Allgemeiner Pädagogik sich die Studierenden
bilden und welche Schwierigkeiten beide Gruppen sehen. Erfaßt werden müßte auch
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das Selbstverständnis der Allgemeinen Pädagogik als wissenschaftlicher Disziplin.
Erst wenn auch zu diesen Bereichen Ergebnisse vorliegen, kann beispielsweise er-

hoben werden, ob "Theorien der Erziehung", die innerhalb der gewichtigen Prü-

fungsinhaltsgruppen "Grundbegriffe, Theorien und Systematik der Pädagogik" den

größten Teil der Prüfungsinhalte ausmachen, auch in den Lehrveranstaltungen stark

vertreten sind. Auch könnte in diesem Zusammenhang der Frage nachgegangen

werden, ob die Lehrenden ihrer eigenen Auskunft nach Erziehungstheorien als einen

wichtigen Bestandteil der Ausbildung betrachten und welche Erziehungstheorien

Studierende kennen. Dazu müßte herausgearbeitet werden, welchen Stellenwert Er-

ziehungstheorien in der disziplinären Kommunikation haben. Gleiches karrn auch

für die anderen Prüfungsinhalte untersucht werden. Auf dieser Basis könnte der Dis-

kussion über das Selbstverständnis der Allgemeinen Pädagogik, ihre Stellung inner-

halb der Erziehungswissenschaft, ihren Bezug zu den anderen erziehungswissen-

schaftlichen Disziplinen und ihrer Bedeutung in der Ausbildung eine empirische

Basis gegeben werden.
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