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; (iber dio HnItung des anderen Teils, die false~e Entaegcnsetzung von
~zwei Zusununenltiingen: biel' dic wis!lenschaftliehe The orie' mit ihrcr
unabhiingigen Systemntik, dart dic praktisclie. Erfllhrung mit der ihr
'immanenten Legitimation fUr die Gcata~tung der kiinftigen Arheit.
Dieses,iat in derTat dic allgcmeine Auffassung von demVerhiiItnis
v.o~Theorie und Pra:ds: beide Teile reinlieh geschieden, srau iat
aIle Theorie, die Praxia aber i!lt gleieh, dem grUngoIJcnen Baum des
Lebens. Die Prnxis hat die JVirklichkcit far sieh, das Leben, ja sie
iat WirkIichkeit und Leben. Der Theorie freilieh seheint zu allen
Zeiten eigentUmlich gewesen zu sein dns Destroku, ins Lebcn ein-'
zudringen, zur Wirkliehkeit zu werdcn, die Pr/lXis zu gestnltcn oder
doch zu becinflussen, wic NIltorp mit einer geheimcn Resignntion,es
einmal Ilusspricht: "Je de ernslhllCte Thcorie ,muB den Weg zur Praxis
fabren, sonst hat sie verspielt l" 1
': ,
Der Ausriiumung der uber ,das ,Verhtiltnis von l'heoric, und Prnxia
verbreiteten landlfiufigsten Mil3vcrsUindnisse diencn <lie folgenden
t.fherlegilngcn, in denen zuniichst nur eine Scite der, vielseitil5cn Beziige zwisclien Tlleorie und Praxis in der ErziellUng untcrsucht wer-
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Theorie und Praxis in der Erziehung
Die neue Lehrerbildung, ~ie sie durch die pidagogischen Aklldemien in PreuBen vertreten wird, beruht auf emem Wandel des Urteils abel' die Stellung der wisseQSchaftlichen Theorie in der Praxis
der Erziehung. Die Volksschullehrerschaft hat s~h l.!lngem. eine akademische Ausbildung wres Nachwuchses gefordc:rt ,aus" einem_sicbcren GefahI far die Unzuliinglichkeit dessen, was sie selber fUr ihren
Beruf mitbekommen hat.Aber nUDbemerken w~r !ast tagUch,daB gegen
die Arheit der piidagogischen Akademien in den Kreisen der Lehrerschaft, die mit Recht stolz ist auf 'den reichen Schatz ihrer praktischen Erfahrungen, ein MiBtrauen walih ,ist, in dem der rute Gegen8atz von Theorie ~d Praxis 'in einer eigentamlichen Weise 'wiederkehl't, eigentiimlich, weil doch die Lehrerschaft dieTheorie aIs die
Bedingung akademischer Berufsbildungselhst gewollt hat, weit mehr
noch aIs heute in den Akademien verwirklicht ist .:... denn darabel'
kann kein Zweifel sein, daB die Universitatsausbildung der Volks8chullehrer die Spannung zwischen Theorie UDd Praxis noch 'erheblich verschiirft hiitte. Das Gelingen der Arbeit in den padagogischen
Akademien hiingt mit davon ab, daB die Offentlichkeit des Volks8ehullehrerstandes und die Mitarheiter und Studierellden der Akademien das wahre Verhiiltnis von Theorio UDd Praxis in der Erziehung
riehtig sehen und das MiBtrauen der Praxis, aher auch die tiberhebUehkeit der The!)rie iiberwinden.
,-..'
MiBvetstiindnisse iiber das VerhaItnis zwisc;:hen Theorie und Praxis'
!inden sieh' freilieh beute nieht nur auf dem Gebiete der neuen Leh.
rerb~Idung, sondern heispiel~weise aueh in der Sozialpadagogik.
Hier'foIgt daraus die Unsicherheit iiber die StellUDg des 'theoretisehen
Studiums ill der Ausbildung der Sozialpadagogen, aher den Anteil von'
Theorie UDd Praxis an der- Ausbildungszeit;UDd iiberałl ergiht sich
die weebselseitige Gereiztheit des Praktikers und des Theoretikers
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Beginnen wir mit der Frage: Was ist eigentlich Praxis? In :lem, was
man gemeinhin Praxis nennt, ist zuniichst, wenn von der Praxis der
Erziehung die Rede seln sol1, das hernuszustellen, worin wirklich die
Erziebung stattfindct, d. h. die konkrete Bezichung zwischen zwei
Menschen zum Zwecke der bildenden Ei!1wirkung des einen, des Eriiebera, auf den anderen, den Zogling, odc'r der Erziehergemein·
i'cb~t, a",f die i ,ztlglingsgemeinscbart. Isolicren wir 'das gednnklicb
und nenn,en, w,ir ,es dea paJagogischen Akt, so bestehi der Erzichungsvorga!lg aus einer z\L'3ammenhlingenden oder unzusammonhiingenden
Folge von plidagogischen Akten. .
, Der piidagogische Akt abel' und die Folge piidag~gischer Akte ist
in Wirklichkeit niemnIs isoliert da, sodaB er in Reinll(~it vollzogen
wel,'den konnle, vielmchr iat er urnrahlUt von eincm GeElecht von Wirkli\:bkeit~n andcrer Art, die abel' aIs' Bedingungenzur Verwirklichung
des piidagogisehen Aktcs Ilnzugehoren. Jede Wirklichkcit, aIs wcIehe
Praxis sieb dnrstcllt, besteht ous oinem ,Garuge von Wirkliehkeits-
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s~bichten. Wenn dic Prnxis meint, es nutte' ihr kei~e 1'heorle, 80
denh sie daLei sehr hiiufig aD diese Tatbestande, so wenndieJugcndCiirsorgerin etwa sagt: diepiidagogischo Thedńe sei ja sehr
schon, gcbe sehi'~schone Ideale, abel' in dcrPraxis niitz;;" sie nichts,
weil man niemols dic Situation derart vorfiridc;diifłdie TheorkWirk-.
lichkeit werden konne. Es gibt biel' in .der Tat gcradc in .der JugendwohlCahrt GrenzCalle, in Jenen es nio zudem piidagogiscben Bezug
hmmt, der den piidngogisc11en Akt ermoGlicht, weil i.mmer andere
\\'irklicllkeitsscbichten vorgelagert sind..
.
Eine Bolebe Wirklicbkeitsschicht ist vor allen Dingen das.Organi.
satorisc11e: die Bedingungen Wid Gegebcnheitcn des Anstaltslebcns,
des JU15en~~~te.s; eincr Schulorganisatioo;:di~. Einb~ttungder. Scb'.'le
in den Staat, die institutionelleD BezUge żur Kirc'lie;'żu'dc'n Dcrufen,
zur ElteroschaCt, die Vcrniiltnisso im Lehrerberuf, iri der BcruCslage
der Filrsorgerin, die Einordnung der' Jugendnmtspraxis in die alIge-.
mcine Verwaltungstatigkeit, alIes dns wird mitwirken 'und kano nuo
tlltslicblich in' der: Zeit der Oberfalle des. Organis~~oris~ben ,ul.l:d· bei
der natiirlichen Obermacht: der auBcreo Dioge gegeniiber dem rein
Erzieherischen ein Obcrginvicht geltend machen. Rein zeitlich angesehen und raumlieh in der Gleiehzeitigkeit der Orgnnisation steht
dns Organisntorisch-InstitutionelIe immer im .Vordergr\md. Abcr es
kann keine Rede davon sein, daB alles dieses der Theorie nieht zugiinglich ware. Wen n die piidagogische Theoric sich bisher nicbt
dnrauf gerichtet hnt, so konnte dns aus gewisseo Notwendigkeiten
der Arbeitsteilung zu veratehco sein; bestimmte Gebiete gchoren eheo
ouch "praktiscb" anderen Disziplinen zu, etwa der Verwaltungslehre oder der Soziologie. Abcr das ist wirklicb nur eine praktische .
Frage, und ein ko~plexes. Gebiet .wie die Jugendwoblfohrt wird ebeo
au ch einer sehr komplexep Theorie bediirCen, die nicht immervoo
. einem Fach hel' uod durch einen Menschen zu leisten ist.
Aber tiefer' greift nun die Einsicht, daB dieses Gobiet des O r g an i s 11 to fi s c he o·~ der sogenonnten hartco Wirklichlćeit, in Wahrbeit
immcr sehon mehr ode! wenigor VOIl eincr Theorie gerormt ist, gnnz.
annlog dem Doispiel des piidagogischen Aktes, d:\s wir in der Folge
durchCiihren werden, und doll die Ordnung .dieses Organisatorischen
nicht bloBer ZuCall od'er bloBe Konvention ist. Wir konnten unsere
DeweisCiihrung etwa vomehmen an dem Vcrhiiltnis von Verwaltungs-·
t!teorie 40d Vcrwaltuńgspraxis im Jugcndamt, aber es mag erlaubt
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sein!_sicb aur dcn rein piidQgogischen Destnndteil der sogennnnten
WirlCliehkeit 7.U beschriinken. Der RiickschluB auC clie aodercn Wirklićhkeitsschichten ergibt sich donn von selbst. Es ist jedenfulls
durchaus. mo(~lich, etWjl clie fnls~_~e Gewichtsverteilung zwischen
Organisatorischem und Erziehorischem in ciner SchnIe oder Anstnlt
oder in cinem Jugendamt theoretisch zu durchschnuen und sehr konkrete Vorschliige łiir Abiinderungen zu machen. Um die innere Form
des Jugcndnmtes gebt heute cin solcher KampC aus theoretischer
Einsicht.
.
Eioe zweite Schicht solchel' Wirklichkeit, nn die der Praktiker
denkt, wenn er die Theorie ahlehllt, konnte man uls die' I n d i v i d ua 11 a: g e bczeichnen, wobci zuniichst an die _so'zusagen allgemeine
Individuallnge von.dauernder Gegebenheit gedacht wird, die bestimmt
wird etwa durch die Personlichkeit des Erziehers, durch die Sonde ....
art der Schulcn und Anstalten in ihrer ortlichen Dedingtheit, dureh
die Zusam~ensetzung des KolIcgiums und der SchiilerschaCt, durcb
die Stl'ukturder zu betreuenden Devolkerung, kurz dureh alles, \';as
. man die A~l1losljbiire nennen konnte. Oder es wird gedacht an (lic
iodividuellc Situatioo, in der in unvorhergesebencr WCise der padagogische Akt var sich geht. Die Einmaligkeit und die Einzignrtigkoit des padngogischen Handclns, die keine Theorie voraussetzen
konne, ist hier gemeint.
. •
'.:.
Nun . ist Mer zuniichst zu sagen, doB es ein g~iitzliches Jtrr~
verstiiodnis der Funktion der Theorie durch den Praktiker ist, weno
er ~~lbt, -~-iilCOr-rc-kBn~';;";;;;d~olle-ih-';;-di~ 'E~j~~g i~
konkreten Fnll vorschrciben oder abnehmen. Dns miiBte schon eine
;;tionaiistisch;Theorie7ei;' die ~[lS zu unternehmen wagt~, so daB
dann etwn (lns- einzelne piicłagogisehe Handelo lediglich die getreue
Anwendung der Theorie ware, eine Varintion ei~es prinzipiell be·
reits Geschchenen. !lic Entscheid..I!~gj>~.i"~! vielmehr ~tn~.,:,:,!y:,-!ct!.!:.':.
sehbare, BI~.!I.?~p!:rs~l1jt<.;bJ:-1eis{Il'!8, zu der die Theorie nur dns Ma·
tedal' bcreiłstellt. Obrigens ober steht die "Praxis" zu diesel' individuellcn Sitlltltion der Elltschefd~-';~des V~lIzugs des padagogisehcn .lldcs gcnDu wie die ~_~_l?.!!!:..Auch ihrem Dcstand an
Erfahrungen gcgenUber ist die neue Situation relntiv unvorhersehbar
oder, anders llllsgcdriickt, die plidagogische ErCahrung ist dem Neueo
. gegeniibel' ,. Theorie cc , wic wir sie noch zu beschreiben habenwcl'llen.
Anderseits isŁ nuch die Individuallage, die Desonderheit des Flllles.
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56 die ,der Proktiker 90 stark empfindet, in eehr viel weitgehenderem'('
Mnlle der ErCnssung durch die Theorie in Psychologie, Soziologie'
usw. zuganglich, etwa mit HilEe typológischer Erfassungsmethoden,
ais es manchmnl gewuf3t wird. Vielfach quiilt mon sich mit seiner
besonderen Not, wiihrend eine theorctische Dcsionung das Typische
(ler Lago auOlellen und so die gccignete łIiIre nacbwciscn' konnte,
woClir nur on dio Unkcnntnis der psychopathischcn Konstitutionen in
ihren Folgon flir uie Scbulpr~is zu crinnort sei.
.
Im Grunde aber denkt der Praktiker, wenn er die ihm entgegengebrachte Theorie ablehnt, immer on seine praktische Erfohruog: wir
haben die praktische Erfahrung und ihr h~bt, wie man" donn sagt, die
bloBe Theorie. Was beiBt aber praktische E;fdh~ilg?"" ;
" Wir verd~nken der Prnxis selbst und den groBen padagoge"n., vor "
allem Herbart und Schleiemmcher, die Einsicht in dos Wesen der
praktiscben Erfahrung." He'rbart ~~gt einmal .. auf den Einwand der
Praxis gegen die·Tłieorie" in der "Allgemeinen Padagogiku: .,Wollten wir nur siirntlićh badenken, daf3 jeder nur erflihrt, was er versucht~
ein neunzigjiihrige~Dorfscbulmeister hat die ErCahrung seines neunzigjahrigen Schlendrians, er hat dos Gduhl seiner lange n MUhe. Aber
hat er auch die Kri tik seiner Leistungen und sein~r Methode?" ulid
an einer nnderen Stelle heiBt es bei Herbart: bloBe Praxis gebe eigentlich nur Schlendri~n und eine hachst beschriinkte, niehts entscbeidende ErCahrung, "dieTiitigkeit des Erziehers geht hier unauf-'
horlich fort ••• Er erfiihrt nur sich. So kann es gescheheo, da~ ein
grauer Schulmann noch am Ende seiner Tage, ja dnB eine gonze Generation und Reihen ;~n Generatlonen vo~ Lehrem,die immer in gleichen
.oder in wenig a·bweich~nden Geleisen:neben- und hinterehiander fortgehen'; nichts vo~ ·dem ahnen, 'was eiil junger Anfanger- ~n der erstell
Stunde dureh einen glUeklichim Wur~ dureh ein riehtig bercchńetes
E"pedment
sagleich
und in voller. Bestimmtheit
,
.
.
. erCahrt. łI '
AIso, um statt der Negation die Position zu' s~tzen: EHahrung iat
in Wahrheit immer das Ergebnis einer Fragestellung, olso einer wenn au~h ni)cht ausdriicklicben - Theorie; h~..!ł.r Pr~ktJkę.u ~ "Er~~h~'!!lK~.'U!!!!.~ h~.U~~.!L~ein!.~llu!!g, mit, der er an dos Tun, an
den Vollzug des padagogischen Aktes lierongeht. Diese Voreinstellung wirkt wie die Versuchsanordnung bei einem Expcriment~ :lede
Pra"is, in unserem Falle also die erzieherische F.inw!rkung im
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"pa,~ogogischen Akt", ist 'geladen mit Theoril1, fli e3t heraus aus
Th~()rie,

wird gerechtCertigt dur ch Theorie - aber nun durch die
'!!.efjrie des Praktikers; ub er die er verfilgt, die er- gewonnen und
sich· erarbcitet hat, dfC ihm aus seiner Umgebung zufliel3t, alts der
. Oberlieferung seines Standes, der Schule, seines Volkes usw. Der
Praktiker handelt in Wahrheit stilndig ous Thecirien, und dns G-;;;;
au~~ g~i ande,rs sein, es ist ~~il;tti~J"igi~-J;;:brdnung.
.
Das Leiden ist nur, daB dem Ausilbenden so ort dns DewuBt!'lr.ln
von seiner Theorie oder seinen Tbeorien Cehlt, ~B;~~kf~;::
;;rschwo~;'--;~·s heterogenen und zum 'TcIr trUben Que II en ohne
Besonnenheit zusommengeset:7.t sind, ohne Wissen von ibren w'uhren
. Zusammenhiingen und von ihrer Tragweite, doll schlielllich iiberhoupt, nieht mebr. gewuBt wird, daB mun "in der Praxis" theoretische
Au(fossungen "versucht" 2. Oie in der Prnxis enthnlt~nen Theorien
• sind ferner vieUach nicht mehr Ausdruck der ~ir,enen Personlichkeit
und des eigenen Werdegnnges, sondero· Masscnwnre, bloBe Vberlieferun g, . co'mmullis opinio, so besonders "des" Lehrerstandes, "des"
·Philologen, jetzt leider au ch schon "der" Anstaltserziehung, "des"
Jugendamtes, schlieBlich "der," Prnktiker, und letzten Endes eine
Theorie der 'Gewohnheit.
.
Die Tatsache "olso, dul3 jemand redet von seinen e!~k!.i_s~~ell
~~~~~ !~.BL~?~~...?!S~~~ Jlb~r.Ai.e__~!.~~!ig~~JLJ~ną. GUltigkeit.
·~einer_Erfahruąg~ GeJragt ~ąc"n_lJlu6J;uniichst nach seiner ~!~
Iiltell~!.l.lt u'-:l4...!'~~!!_!!~.!!dJb!~!,!Ul,~in~.r_Y.~~~.u~he, .Die Frage geht also .
auf aie echte Theorie, die in der Erfahrung enthalten sein muB, ohne
die ErCahrung nicht ErCahrung' ist, Bondera . bloBes Gerede, bloCe
. Somm'lung zufalliger Eindrilcke. Doch mog hier zuniichst ein U~r.::..~
blick Ube~~ in der Praxis hau[j1L~rgefundene ~ .. I..~.~.?~~e_~_
folgen;-"(he um wirkliche ErCahrungen bringen konnen.
Man kann sagen, daB bai. der uberoU sichtbaren Nivellierung der
erzieherischcn Tatigkeit sehr hiiufig die sogenonnte Praxia niehts
ist ais die unaufbarliche Voriation eines ei!lmal, zu AnCong, in einci
ganz bestimmten Situotion, mit ciner' nncbprUrbnren thcoretisehen
Einstellung vorgenommenen Erziahungsversuchs. Desonders in de.n
Fiillen, in den en die Di1dung 'des Erziehers in irgendciner Richtung
unvollkornmen ist, etwa boi manchen Schulern der Seminare oder bei
den Erziehern und Diakonen gewisser iilterer Erziehungsanstalten,
auch bei nur kurz piidagogisch geschulten Verwaltungsbenmten in der

.l2

..

'

'::':' ':!~'.::~

;,"r:

,:

~'58

~~'59

J ugendwohlfahrt. Aur der anderen Seite wiederu~ sehr hiiufig bei "

j za wclllg geilbt, wurde, er warde gar niebt darauE kommen, dal3 viellelcht 'in dieaem Falle das Gediicbtnis niebt erat biitt~ angeruEen
"
,L,
'.
,werden ~nrren.

Bołehen Lehrern, die Von Haus aus wissen~chaCtłieh eingestellt ~ind ..;

und darum ihren Unterrieht auf die Uberlie~erung ihres Wissensgutes
einsehranken,da sic keine "piidagogisehe Ader" haben. Vicle :- in
allen Zweigen der Erzichung - machen al,s.o einmał zu Beginn ihre
piidngogiseh'e Ausbildungszeit dureL, ili re Probezeiti sie erLalten
einen Mentor, der ihnen zeist, "wie man es ,macIIt", wie man z. B. '
unterriehtet. Das bedeutet in dem ungiinstigsten Fali, von dem hier'
nur die Rede ist: dieser Mentor gibt ein Sehema d!!s Untcrriehts oder,
der jeweils in Frag~ stehcnden Prnxis einer ZąglingsbeLandlung
,dureL eigenes Beispiel, ~!:!....~,s..~'.!.!I!~!!Jii,!t.! Dieses Sehema beruht aber auf ganz1:,estimmten Vorausse,tzungen;die gewohnlicL
nieht mitgesagt werden, eben auf der Thcnrie :dieses Mentors; di~
dann gewohnłieb in der Fonn von Erfahrungssiitzen auCtritt '- etwa
dieser Art: die Unterriehtsstunde gelingt nur, v.:enn Sie ,straffe
Disziplin halten. Erste Bedingung des Erfolges 'ist Wahrung der'
Lehreraułoritlit, die Juagen m(łssen geJlorehen Jeme!); dje Gram-'
matik muR gepaukt werden, sonst lernen die J~~gen niehts - oder fUr
die Lektiirestunde: el:st wird wiederholt, dann mUssen die Vokabeln
abgeCragt werden, dann wird ęxtemporiert usw.
Es braueht kaum gesagt zu werden, daB das alles theoreiisehe
Sfitze sind, dnR, mit Sehleiemmeher zu spreehen, in ihnen eine be-stimmte Einstellung mit bestimmten Erlebnissen kombiniert und ,nun
ais allgemeingiiltig hingestellt ist. An dem Beispiel der Disziplin kann
man das sieh sehr leieht deutlieb maćhen. In dem Moment; wo ich ein
anderes Verhiiltnis zwisehen Lehrer und Schiller will, 'etwa Knmerndscbart oder Selbstverwaltung oder Gemeinsehartssebule" ist diese
'sogenannte Erfahrung wertlos. Aus der veriinderten Einstellung ergibt
sieh eine Veriinderung der Erłahrung, und so kommt es ~~.!!!!..~j!1eK;.~,~~
linderten Tbeorie zu einer ganz anderen Richtung des pnd~gogiscbon
~ktcs:1fcrAnffi~ger abefbefiiiit'doii;-iii-;~ichc"Q-Fiii~~;'vi~ileichi'aus
,Unriihigkeit oder Dequem1iebkeit,vielleieht abcr aueh aus dem Glauben an die Unwiderlegliehkeit der diesem Unterriehtssehema. dns
ihm beigebraebt wurde, zugrund~ Hegenden Erfah;ungssatze; ein 'solches Schema wirklieh sein ganzes Leben lang bei. Er wird dann aueb
immer wiedcr durch "seine ErEahrungen" bestatigt, nntlirlieherwcise,
'denn wen'll beispielsweise das Gedaehtni::, eines Jungen versngt, so
konn d,er Lehrer dann nur den Fehler darin sehen, dnrJ dna Ce{Hichtnis
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Nicht seIten nndet man, daB me der Pr~s zugrund~ liegcnden
:"'Theorien veraltet sind, und zwar kann es so sein, , daB die in ihnen
;'iege~e;-m;;;;eugungen von den Lebrenden and Erziehenden wirkI,Uch noch geteilt werden, aber wie man dann sag! "nieht mehr in die
: Zeit passen", was aber in einem emsthaEten Sinne nur beiBen kann,
;d_B .ie, der heutigen konkreten AuEgabe, den Bedingungen zum Voll, zug des pldagogiseben Akte,s indieser heutigen SituatioQ gBgenuber
. nlcbt 'mebr znreieben, sei es wegen der verlnderteą seeliseben Verfassang des' Z8gliags, wie Leute vielEaeb, sei es inFolge der neuen
.ozlalen' Gege1ienheiten. Das ist selbst· in der JugendwoblEahrtserbett" 80 verblltniamliBig jung ibre Theorien sind, sebon der Fall.
Ich erinnere nar an die Theorie vom 'CenuBleben und von der ArbeitspRicbt der Jagend und an die von den Trligem der JugendwoblEahrtserbeit entwiekehe plidagogisebe oder pfiegerisebe Theorie fiber die
, 'Ta~sache' der °Jugendsexualitit, die die eigentliebe Wirklicbkeit des
Jngendlebens nieht mebr zu trefEen vermag.
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Der andere FalI veralteter Tbeoriebildung seheint mir noeb hliunger and das eigentliebe Obel mancber sogenannten Praxis zu sein.
'Dic 'plidagogiseben Theorien haben sieb sełbstlindig lebendig erhal ten, unabbiingig voą der Zustimmung der Erziebungstrager also,
. darcb die Lehrertradition oder Anstaltsgesebiebte etwa, obne den
'.' Hintergrund, aaf dem sie allehi gal ten. Sic erseheinen dann als plldagogisebc Erfahrungssltze von alłgemeiner Giiltigkeit, ,wiihrend sie
In ,Wahrbeit, Dur. Giiltigkeit baben konnten auE einem ganz bestimmten
'Bode'o und unter seinen ganz bestimmten Voraussetzungen. 50 etwa
die PriigelstraEe in prote~tantiseben FrIrsorgeerziebungsanstalten
oder der Katecbismusunterrieht and dic gediiebtnismliBige Aneignung
dei Lebrgutes~ die aur dem lutberiscben LebrbegriEf und auf der Voraussetzung der endgnltigen Fixierung' des Le~rgutes beruht, abe~
, nlcbt etwa eine .an sich und unahbłingig von diesen Voraussetzungen
geltende ,nnd gereebtEertigte ErziebungsmaBnahme ist. Siebt man diese ,
: Maebt veralteter Theorie in so mancber Praxis, so versteht man das
bitterc Wort Liepmanns: ",Praxis - das 1st die Theorie von gestem":
'
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61 Vielleichl Begt nun aber doch die tiefate Schwierigkeit dieses .
Ineinanders von Tbeorieund Tat, aus de.m sich die Praxis zusammen-'
selzt, darin, daB nu!, die Theorie den Charakter 'eines ideologi~~hen.
tJberbaues annehmen kann, der das Sosein eines pidagogischen Aktes ..
recbtfertigen oder verde'cken solI, der in Wirklichkeię ganz and era aas-siehl. Im ungiinstigen Fan also' etwa: in Wirklicbkeit ist der pldagogische Akt, diese Ohrfeige, dieses Anscbreien zlistande 'gekommen aus Machttrieb oder Geltungskieb oder erotischen Be.durEnissen
oder aus Bequemlichkeit, ErmUdung, Schwilcbe, Angst oder U~wia
eenbeit. Aber es ateht daon immer eine Theorie zur VerfUgung, und
sei es eine Bestimmung des Lehrplans oder der Anstaltsordnung oder
ein Satz frUherer Plldagogik, um dieses Tun zu recbtfertigen ... Ole
r.rCahrung·lebn es' so", 8agt man. nas heiBt aber weiter nicbta als
,.ich vennag ~ićb in diesem FaUe aul diese ode'r jene Theoriej'die
Iłl. Erlahrungssatz auftriJt, zu beru fen". Aucb' der scblechteste Leb-.
rer und die schlechteste Stunde, die achlechteste Anstalt und das
emp6rendste Verbalten flnden so noch immer eine Recbtlertrgung.
Oas· gilt nun natDrlich wieder gen au ao llir jede VCrWaltlUlgs- und
Pflegepraxłs, so IA13t sicb etwa die Theorie vom orden"tlićlien Gescbliltsgang wundersch6n ais ideologischer Uberbau lUr einen gewiasen Verwaltungsscblendrian benutzen.
.
Diese ~6glichkeit ideologiscben Gebraucbs .~~~_1~e.Q.a:i!L bembt
daraul, daB -der'p'idagogiiicli'~AktiR"sein~;-V~reinzelung an sicb
immer mehrseitig 'und vieldeutig ist, d.h. in mebrere Zussmmenhiinge
nnd theoretische Systeme olt entgegengesetzter Art bineinpaBt, ' 0
daB al.o in der Tat jede Theorie, die ihn vorbereitet oder ihn na chtrlglich rechtlertigt, auch den Cbarakter einer Ideologie erblilt, die
der Menach fiber diesem konkret en Geschehen zu erricbten das BedOrrnłs hat. Damit erhlilt der Mensch eine gewisse WabHreibeit
zwiscben den Theorieg, Besonders die nachtrAgliche Beschreibung
-".~ J 'R""e~tfertigung des' plidagoJl;ischen Aktes dur ch den Praktiker
trigt olt den Charakter einer bloBen Ideologie. Praktiker iat bier
6~igena aucb der Theoretiker, der etwa aeine miBgliickte Vorlesung
ideologisch entschuldigt.
.

au dem Geachehen veriligt. Von vorwlirts und ~on rilclcwlirts also ist
der p~c1agogische Akt von Theorie umkIBiillnert. u~d gestiiiit:'Praxis
eiiililih Theoric ·-als·'Be·alng·u~g-ilires-·Ti.i·ńs 11Iló'wlrirvolle~det zur
.~r.r!~r~g~~..dur~~~ !~~~r!~ !l!!. E~lg~~d.~~o.r~ns~ .,
o
.
"0

"~' • Theori~

eralen Grades iat, in der Ntihe des. ursprUngli~hen griechiachen W~isiii;;:--dr; unausdruckliche Anschauung, in der die
Wirklichkeit gegenstlndlich wird. die Vóreinstellung, die unausgeaprocbene Fragestellung, die aD die Wirklichkeit und die Aufgabe
: llerangebracht mrd,. das Gerichtetsein auf Gegenstan~ und Aufgnbe,
die schon die erste Ordnung in ihnen vollziebt. Es isl die eingebUllte
Rationalitlt, clie in der geiatigen Haltung des Menschen liegt, di~
· anrurende und geataltende Kraft, die in der inneren Form dea Menschen immer' scLon entbalten isl. Oas letzte, was der Anałyse da
· begegnet, ial ~na weltanscb'auliche Apriori, das ein etbiscbes Apriori
· In sich scblleBt, immerscbon unausdriicklicb - unsere Typologien
· aind alao viel zu explizit. In unserem Gehiet dann dns Apriori
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Wir sehen alao, daB ~łie' s~~!.I1n.~PraxJ~__ !łic~ __~~un~st· tą ..e.in_
aehl' Itompliziertes G.eCU~, ~!!LTh.ę~)fie '!.~~h~t~~~u!1o.sl!~~
. verbundeJut\q!l und alle nur denkbaren Beziebungen zwiscben beiden
. itilgewiesen werden konnen. Eine Beziebung aber wird ae,hr selten
vorgerund~n. und dns ist gerade die, von der sm meiaten geredet wird,
die blaolceAntitbese von Tbeorie und Praxis, zwischen denen in
ugendeiner Form zu wiihlen wBre. In Wabrheit iat zu wiiblen immer
Dur zwiscben verscbiedenen Gemeogelagen von Theorie und Pruia.
and jedenralls ist die Frage na ch QunHtllt~ Quantitlit und lotensitiit
, clieses buiinanders von Theorie und Tat, das mit Recbt Prnxi. geDaDnt zu werden verdient und aus dem alle ech ten. Erfahrungen strunmen; sehr unabhlingig von der Frage nach Bedeutung und Stellung der
. Tbeorie des Theoretikers, der die Erziehungswirklicbkeit zu durchecbaue'Q sich bemUbt und die Theorie des p!dagogischen Hnndclna 7.U·
entwickeln versucLt.
· . Um .nun zu 8ag~n, wie die cchtc Theorie der Pra'xis aussehen mulJ,
ist vielleicbt noch eine genauere Unterscheidung einzuliihren. In dem,
was wir bis jetzt scblecbthb aIs die Theorie in der Praxis bezeicbneten ~d io ihren ecLten ~d fałschen Bestandteilen zu nnalysieren unternahmeo, ist in Wahrbeit zweierlei enthalten. Ich nenne es die
. Theorie ersten und die Theorie zweiten Grades.

Die Wahlfreiheit des Praktikers zur nachtraglicben Rechtfertigung
des plidagogiacben Aktes ist die genaue Entsprechung zu dem Vereucbscbarakter jeder ErEahrung, die vorweg aber eine Voreinstellung
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der pHdagogischcn Raltung und dca erzieherischen oder p.negeńsc.hen
Willens, dns Ethos der erlahrenen und gewollten Verantwortang:·,. ....... _,
Theorie zweiten Grudes ist alles, was a'uf ~enddne Art 'lonnuliert1m Besitz des Prak!iker; vo!Xef~n und von -ii;;;;I;e;Utż~t..·wird,
iD Lehrslitzen, in Erlahruagsslitzen, in Lebensregeln, in Schlagworten
and Sprichwartern und was es so gibt. Dabei ist die Theorie zweiten
Grades freilich nicht immer bewuBt im Sinne der ausdrUcklichen Verragbarkeit in sprachlicher Prlignanz, sie ist also nicht immer gegenwartig, obwohl sie gewullt wird. Es bedarl 9ft der· Besinnung unddes
ausdriicklichen Bemiihens. um. sie hinter einem Tun wirkend nachuweiaen.· Aber immer 116t sie sich dann in die Fonn eines Satzes
pragen, mit dem Anspruch auf logische GUltigkeit and Verstehbarkeit
bei Verwendung ais Beweismittel.
Von da aus w'iren nun die echten Formen der der Praxis immanenten Theorie aufzuzeigen. Freilich kann dos on dieser Stelle nur in
wenigen hinweisenden Slltzen geschehen, denn bier apringt eines der
l.rundprobłeme aur, mit denen sich die plldagogische Theorie immer
wieder zu beschiiftigen hat, die Frage nach dem Verhliltnis Von Wirklichkeit und Theorie, Begritr and Leben, Sein and Sollen in der PHdagogik. Rier darnber handeln~ hieBe ein płldagogisches System in noce
entwickeln.
Man wird einer .!:.,chten Theorie des Praktikers abverlangendnrlen, ,
dal} in ihr, was wir Theorie ersten und zweiten Grades oannten, rich- I,
lig zueinander' steht!, DaB a1so die ausdrUcklichen, sprachlich geatał- '
telen "ErfabrungssHtze U , Uber die der Praktiker verlUgt, nichl sieh
in Widerspruch befinden zu den urspriinglichen Tbeorien, die er, wenn
man 80 sagen darl, an sich besitzt. Seine Erlahrungsslllze mUssen
Ausdruck der Weltstellung und der Grundbaltung des Erziehers sein.
~ie Diskrepanz zwiscben den,wirklichen Anuieben des Erziehers und
leiner ausdrncklichen Theorie ist olt sebr groB und bringt dann eine
objektive Unwabrhaltig1ceit in die Erziehungsarbeit. o Schwierig ist
bun lreilich das Verhl1ltnis der Theorie des Erziehers zu den ausdrilcklichen oder unausdriicklicben Theorien der' Bildungsmllchte und
Erziehungseinńchtungen, in deren Dienst der Erżieher stehl. Auch in
diesen Objektivationen der Erziehungswirklichkeit ist eingehllllte !
RationaliUlt und damit ein Zusamrnenhang von Theorien und eine Voreinstellung zur Praxis enthalten~ Hier erscheint eine gnoz andere Beziehung Von Tbeorie nnd Praxis. die von graBler Dedeutung ist tąr di.e
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..Ęrżiebung ,ais Berur", in der der Erzieher zum Amtstrłlger objektiv
Sci;'cb-elter M/ichte bestellt wird und daher in der Freiheit seiner per8anlichen Entscheidung vielleicht sehr eingeschrłlnkt iSl. n,er damit
• segebene Zusammenhang muB gesonderter Betrachtung vorbebalten
; bleiben.
'
!I

l

N.chdrticklich wird zu lordem sein, daB die Theorie ais Theorie
erzieheri&chen Verbalten8 der Eigengesetzlicbkeit der Plidagogik nnd
d~s piaagogischen Weges entsprecbe, daB also Płldagogisches zu geetalten nnd zu deckenist durch plldagogische Theońen. Heute drlingeDsich besonders wirtschaltliche und sozialpolitische Theorien, an
anderen Stellen theólogische in rei,ne Erziehungsvorglinge ein, die
. beispielsweise in der Jugendwohlfabrtsarbeit eine merkwiirdige Macht
haben. die dann last immer dem Ausweicben vor der erzieberiscben
AuEgabe dient oder der Rechtfertigung des erzieherischenMiBerfolges.
Freilicb ist zugleicb auch wieder zu sagen, daB die Tbeorie der ganzen 'WirkHcbkeit gerecht werden muB, der Vielseitigkeit ihrer ~1omel1te
,and Faktoren. Es darf keine Verahsolutierung einer Seite des Zu,.ammenbanges geben, auch nicbt des bloB Erzieherischen. Ferner
muB die Theorie zeitgeml1B und wandelbar sein. nas hangt eng zu, e.romen,' das eine bedingt das andere, und es gibt ke'ine zeitliche'
AllgemeingOltigkeit von Erfabrungsslitzen. AIs letztes bleibt scblieBlich die Forderung nach Orrenheit der Theorie gegeniiber der konheten Situation, es darl keine Tyrannis der .,praktischen Erlahrung"
segennber dem jeweils Neuen der erzieberischen Aulgabe geben.
. ~Das Verhllltnis der Theorie zu dem konkreten piidagogischen Tun
. łst keineswegs einfach nnd kann nicht etwa durch Fonneln wie Ureache nnd Wirkung, Grund nnd Folge, Wille and Gestaltung, Ziel.etzuog und Anwendung erschBpfend b'eschrieben werden. Schon der
Binweis aul den in einer kompliziertenWeise zugleicb ideologischen
'and doch notwendigen Charakter vieler Erziehungstheorien widerlegt
eólche eindimensionBlen Aurrassungen. Die Tbeorie ist Buch niclIt
.die. Tat, aber sie gehart ,zu ihr, diese wird nieht ohne siej sie ist.in
ihrem Gelingen abhllngig von dem richtigen Ansatz. der Theorie, und
in diesem nicht mehr miBversllindlicben Sinne bestebt zu Recht das
" k~hne Wort Eduard Heimanns: "Die Theorie ist die wahre Praxis."~
.
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Wie sleht es nun aber um die Theorie des T"eoretiker~ und damit
am die Theońe, die der plldagogischen AusbilduQg "vor dem Leben"
lagruade liegt? Um den Sin n der Praxis ozu sichem, das ergibt sich
aua den bisherigen tlberlegungen, sind zahlreiche Vorentscheidungen
notig. Es dań durchgangig - wenn es sich wie billig um deo Ourchachnitt des erzieherischen Tuns handeIn soli - nicht der Voll~ug des
pldagogischen Aktes abgewartet werden, um konkret zu entscheiden,
weil dann die echte Praxis aus der vollen Beherrschung der Lage
nicht mehr zu garantieren ist, zumal dann auch in der talentierten
Improvisation verborgene Vorentscheidungen mitwirken. Schon dos
pure Verstehen der padagogischen, Aufgabę flIs einer erzieheńscben
ist abh/ingig von bes'timmten Voreinstellungen, und ebenso ist rue
nachlrligliche Besinnung auC das plidagogische Tun bedingt durch
Tbeorie.'
"
50 verlangt "das StUck Lebenspraxis" das in' der Erziebungswirk·
lichkeit vorliegt, nach einer Theorie. 15 Biel' isl gegeben die Nolwendigkeit einer Theori~, wenn ich so sagen darC, dritten G,~ade~. - wobci
abel' die Zahlen nur die Enllernung von dem u-;;~itt~lbar Gegebenen
und' nicht etwa eineRangordnung anzeigen - die dieses Verhliltni.1
von Theorie und Praxis in der Praxis auCkllirt, das nicht in ihm selb·.t
verstllndlich ist. Je komplizierter das ErziebungsgeCiJge iSl, je mehr
Voraussetzungen mitgegeben sind, je vieHaItiger, je verschrbktcr
das Material filr die piidagogischen Entscheidungen wird, um so notwendiger ist eine strenge systematische Besinnung. Abel' lreilich,
diese Tbeorie der piidagogischen Wissenschalt setzt ganz einfach unel
achlicht die Praxis, ibrerseits mit Tbeóńe geladen wie aie ist,
U
vor~us. Diese "Tbeońe der Piidagogik ist, um es mit Scbleiermacher
lU sagen, freili~h "eine Tochter der Wissenschaft", ,d. h. sie ist an
aic:h sc:hon auC dem Erkenntnisbediirfnis der Wissensc:haft begriJndct
and hat schon eine Berechtigung in der bloBen Analyse der Struktur
der Praxis um der Erkennlnis willen. "Abel' die Tbeorie beherrscht
an and fUr sich nicht die Praxis, die Theorie (der plldogogischen
Wissenschalt) ist immerspllter. [He Theorie muB sic:h erst Raum vel'ac:balfen, wen n die Pl'axis schon begriindet isl. "e
Abel' die '.:"j~llł~ą.~c;~,~ftl.il=he, Theorie de_r_~_ii~,~g()gik hat nicht hIoB
dicsc obj,:'.:ti\·c. ht~ł'! fI"~~'Jti~che Funktion der ~uCkliirung des Sach- •

verhahcs, 80ndern sie bal au ch einen Ort unmittelbar im Zusammenbang der Praxis selbsl. Sie abernimml die Funktion der Tbcońe innerha!!!. d.!~, p~~.~s aIs stellvert;-et~-;;~e B-;'sin_nu~g, ais Lflul'er~ng 'd~r i~
~.!-ł'iis.angeIegten 'J1leorien, aIs bewuBte Yorbesinnung and be~uBttL!I~~~!t,flglic:he Kllirung. Wlihrend sie als Theorie' der Tbeorie~
bescbllltigt mit der AuCklł1rung des ,Gesamtsachverhaltes von Theorie
od PrAxis, sozusagen far sich bestehen kann, von auBen and von
obea das Geschehea auf dem Felde der Erziehung betrachlend, ist
aie hler iQnerlic:h an die Praxis gebunden, iSl sie schlec:hthin abhH.ngig von der Prax1s and der Erziehungswirklichk~it. Sie dienl der
Pl'axis and gilt nur so weit, aIs sie der Praxis heUu, als der Praktiker etwas mit i~ren Ergebnissen anfangen kann. Es gilt bler der
Primat ~~Jfr~!~1 ~t The~E.i_~_g~!~~~~, ~~.c_h. ~~ ~;ichu~abhllngig
ist von der Plld~g~g!..1s-aJ..I!J\~i,ss~ąsc:haft~ Um es mit Schleiermacherza eagen: "die Dignilllt der Praxis ist unabhltngig von der Theorie,
die Praxis Y!.lrd nur mit der Theorie eine 'bewuBterel"l "Die Theo'rie
leistet nUr den Ol enst, weT~ii~ das-beaoineiie'-SewuBlsein oberall
in def Praxie leistet, denn wo wahre Besonnenheit ist, da wird auch
im Leben ironier auf den Komplex der Aufgabe gesehen, niehl auf den
Aagenblic:k allein. ,,8 Damit die Praxis vollkommen werde, beobachlet
, aie der Tbeoretiker, um zu heHen: .. jeder, der an der Erziebung tluigen Anleil Dimml, er mag stehen, auf welc:her Stufe er will, wird die8es nur insofern vollkommen tun, aIs er das BewuBtsein davon hnl,
wie vollkommen oder I1nvollkommen der Sland des Erziehungsw~sens '
ist, and nach welcher Seite die moglichen Verbesserungen liegen. Nur
dann wird er das Organ sein konnen zu Verbesserungen, welcbe von
dem bOrgerlichen Gemeinwesen ausgehen. m~,.Y911komm~ne Praxis
8c:blieBt voUkomme~e Einsic:bt
... in
... die
..._- Verhllltnisse
.. ---"' .. _.... .. in sich."o
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Ahnlich sagt Paulsen einmal: ...Di~wissel!scha!.l!~~J~lld~~'?g:ik_
l"!lgar nichts anderes, ais der immer wiederholte Versuch, die Summe
der Gedanken und Erfahrungen der Meisler der Kunsl zur Einheit zuaammenzurahren" osich klar z_u_~~t~,e,~, ii~~!,. _~~:!~ w~~~!,!..r.~~~_li~
ker nbl" .10 BewuBter und systematischer will die Theorie die Praxis
~acben. Ral~filllt und klar;"Ei~~icit 'v;;;ruel~:-dfe- ZuCiilligkeit
des Handelns ausschaIten. Es isl also lediglich ein Vorgang von
Arbeilsteilung, wenn es eine gesonderte Theorie gibt. Sie erweist
.icb. aIs nolwea~ig durch die zunehmende Kompliziertheilund Unuber-
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eicbllic~keil der erzieberischen Probleme, aus dem Mangel an Zeil,

if~he' and Obersicbt, woran der Praktiker, der seinem BeriIf 't;~'i".ist,

beute leiden muB, scblieBlicb aus der Hintergriindigkeit der p~~br~itie.
Aber das ZieI ist eine gelliuterte Pruis fUJ jeden Einzelnen. 11
. Vorau8setzung fur diese Funktion der Tbeorie in der Praxis ist
die Be/ongenheit des Tbeoretikers in der plidagogischen Aufgabe
and aD das plldagogiscb.e Tun. Er muB die Verantwortung der Pruis
,~·teneD, ibre Ziele bejaben, von der Verantwortung uad Von den ZieleD aus denken, damit er die Aufgabe Uberbaupt in den Blick bekommt,
damit die Wirklicbkeit' fUr ibn nicht stumm bleibt. Man siebt, bier nur
.lsBefangener. Befangenbeit an die erzieberisebe Aufgabe und Wille
zur wissensehaftlicben Objektivitlit seblieBen sicb trotz gewisscr
Spannungen hier BO wenig aus wie etwa in der Gesebichtswissenecbalt. Mao konnte paradox fOnUulieren: erst me Befangenheit an die
Sacbe erm45glicbt die wabre wissensehaftliehe ObjektiviUit. Diese
Iłefangenbeil schlieBt ein, daB auch der pll.dagogische Tbeoretiker
die plidagogisehe Haltung besitzen und das plldagogische Ethos in
seinem theoretisehen Deaken verwirklichen muB. Einem nicht selbst
plldagogiseh geriebteten Menseben, der nicht innerlieb and untbeoretiscb weiO um das Eigentliebe der Erziebungsarbeit, bleibt die pl1dagogische Einsieht letztlich versehlossen, aller Gelebrsamkeit zum
Trotz. 12
Aus dieser ~~J.t~.~~~.ore_~ _y'~_r_f!~c_b!,:~.~eit von "Theorie" U!!_~
łlPr~~i.!" zu einer wabren Praxis ergibt siek, daB die Frage oach der
Entstebung neoer Motive fUr das plldagogiscbe Handeln und darnit
Deuer "praktischer Erfahrungeo" nicht ein far allemaI beantwortet
werdeo kann. Es konnen Zeiten kommen, in denen die 80 gebundene
Tbeorie we eigentliehe Last triigt und die eigentlicben Erfahrungen
macbt,indem sie der Pruis im engeren Sinne voranschreitend BeBe
lege sucbt. Dieser zeitweilige Primat der Theorie bat aber einen
lInderen Sinn aIs in einer normativen Tbeorie mit ibrem Ansprueb auf
absoJute GUltigkeit und auf Beherrsehung der Praxis. Gerade heute
ial innerhalb der piidagogisehen J)ewegung der Tbeorie vielleicbt
eine gewisse Fnhrerrolle bestimmt, mnn erwartet von ihr die BeEreiang Von feslgefahrenem Tun und UiHe aus den zahlreiehen Schwieri gkeilen des Oberganges, die der Praxis aus dem WandeJ ihrer Tbeorien
erwachsen sind. Die piida'gogiaeheWisaensehaft wird aber nur belfen

k6n~en, ~~~nD sie si~h ganz bescheiden in den Dienst dieses Lebens-

-4t1,egens stelIt UDd die Iconkrele Verantworlung auf sich nimmt. .'
.... ·~'Die Aufgabe der vorglingigen Theorie der UniversiUiten, Akademien
and Wohlfabrtsschulen liegt nich t etwa nur dąrin, eineD Oberblick
aber di'e herrscbenden Tbeorien zu geben oder die Einsiebt iD eben
dles VerhllltDis von Theorie 'und Praxis zu vermitteln. Vielmehr so11
aio in erster Linie den Naehwuebs Iebren, Erfahrungen zu machen und
eoll ihm zn der Einstellung verheHen, aus der Erfahrungen UDd die
"Krltik der langen Miihen" .erwacbsen.· Heute kommt es bei der Neugeetaltung der Volksschule auf die Einsiebt und den bewuBten Willen
Jedes ełDzeInen Erziebers an, die Aus.bUdung so11 ihm die Kralt' und .
dłe Freiheit dazu geben ond die Hilfsmittel, die es ibm erleiebtern
klSnnen, aber keine Vorschrifteo und keine nberbeblicben PrinzipieD.
Ober dłe Notwendigkeit einer solehen vorbergebenden Tbeorie dlirrcn
wir UDS wieder auf Schleiermacher berufen:"Auch bei dem Plldagogen,
der aul die WisseDschalt sich oieht stUtzen kann (weil er oieht durch'
dłe T~eorłe gebildet worde), wird allerdings eio Urteil sieh bilden
Bber den gesamten Zustand, wenn er doeh mit dem LebeD noch in Verbindung stebt; aber erst nach luger Erfahrung, erst dann, wenn sein
EinnuB aaf daa Ganze schon' in Abnahme ist". 10
. Theoretisehe Ausbildung soli also den Naehwuebs auf die Hohe
der Erlabrung seiner Zeit bringen, damit er ricbtig einsetzt, aber
diese eigentliche Erfabrung und damit jede eeble plldagogisebe Neuerimg - da bleibt es bei Diltheys Wort· - wird in der unermndlicben
1C1einaibeit Ulglicher Pruis gewonnen. Ił Wirkliebe Reformen werden
Dar dareh die stetige scbwere plidagogisehe Arbeit in den Sebulstuben
vollbraeht. RegJements (und Tbeorien der Tbeoretikerl konoen nur die
Wege zu ihr ebnen. Und sie konnen dann die Ergebnisse dieser iD der
Schulstube vollbrachteD Arbeit nutzbar macben. Mebr konnen sie
_łehl. Nie k~nDen sie plldagogisehe RealitllteD 8eharren".14
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