Text zu Kapitel 5, S. 147
Epochaltypische Schlüsselprobleme (Wolfgang Klafki)
Es geht in diesem Abschnitt um Konsequenzen aus der
Bestimmung, dass gegenwarts- und zukunftsorientierte
Bildung heute als geschichtlich vermitteltes Bewusstsein
von zentralen Problemen der Gegenwart und – soweit
5 voraussehbar – der Zukunft verstanden werden muss, verbunden mit der Einsicht in die Mitverantwortlichkeit aller
angesichts solcher Probleme und mit der Bereitschaft, an
ihrer Bewältigung mitzuwirken. Abkürzend kann man von
der Konzentration auf epochaltypische Schlüsselprobleme
10 sprechen.
Ein Aufriss solcher Schlüsselprobleme würde so etwas
wie eine „Theorie des gegenwärtigen Zeitalters und seiner
zukünftigen Potenzen“ erfordern. Hier muss es genügen,
einige zentrale Elemente zu kennzeichnen.
15 Als erstes Schlüsselproblem nenne ich die Frage von Krieg
und Frieden angesichts der nach wie vor ungeheueren
Vernichtungspotentiale der ABC-Waffen, aber auch konventioneller Waffensysteme. […]
Ein zweites Schlüsselproblem, das mit dem zuerst genann20 ten vielfältig verzahnt ist, lässt sich mit der Doppelformel
„Sinn und Problematik des Nationalitätsprinzips“ und „Kulturspezifik und Interkulturalität“ umschreiben. […]
Ein drittes Schlüsselproblem ist die Umweltfrage oder die
ökologische Frage, d. h. die heute mit Recht vieldiskutierte
25 und wiederum in globalem Maßstab zu durchdenkende
Frage nach Zerstörung oder Erhaltung der natürlichen
Grundlagen menschlicher Existenz und damit nach der
Verantwortbarkeit und der Kontrollierbarkeit der wissenschaftlich-technologischen Entwicklung. […]
30 Die vorher genannten Schlüsselprobleme 1 und 3 sind
vielfach und wechselseitig verflochten mit einem vierten
Problemkreis: dem rapiden Wachstum der Weltbevölkerung, wobei dieses Wachstum fast ausschließlich durch
exponentiell zunehmende Geburtenraten gerade in den
35 am wenigsten entwickelten, den ärmsten Ländern der Welt
bedingt ist.
Ein fünftes, nach wie vor unbewältigtes Zentralproblem
stellt die gesellschaftlich produzierte Ungleichheit dar, und
zwar zum einen innerhalb unserer und anderer Gesell40 schaften als Ungleichheit
• zwischen sozialen Klassen und Schichten,
• zwischen Männern und Frauen,
• zwischen behinderten und nicht-behinderten Menschen,
• zwischen Menschen, die einen Arbeitsplatz haben, und
denen, für die das nicht gilt,
45
• zwischen Ausländern und der einheimischen Bevölkerung, aber auch zwischen verschiedenen Völkergruppen
einer Nation, positiv formuliert: es stellt sich die Aufgabe; multi- und interkultureller Erziehung;
50 • in nationaler Perspektive, genauer: im wiedervereinigten
Deutschland stehen wir überdies vor der Ungleichheit
der alten im Verhältnis zu den neuen Bundesländern,
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einem Problem, das uns mit Sicherheit noch lange beschäftigen wird;
55 zum anderen geht es um die Ungleichheiten internationaler Perspektive; hier ist das eklatanteste Beispiel bereits
vorher genannt worden, das Macht- und WohlstandsUngleichheitsgewicht zwischen sogenannten entwickelten
und wenig entwickelten Ländern.
60 Ein sechstes Schlüsselproblem bilden die Gefahren und
die Möglichkeiten der neuen technischen Steuerungs-,
Informations- und Kommunikationsmedien im Hinblick
auf die Weiterentwicklung des Produktionssystems, der
Arbeitsteilung oder aber ihrer schrittweisen Zurücknahme,
65 der möglichen Vernichtung von Arbeitsplätzen durch eine
ausschließlich ökonomisch-technisch verstandene „Rationalisierung“, der Folgen für veränderte Anforderungen an
Basis- und Spezialqualifikationen, für die Veränderung des
Freizeitbereichs und der zwischenmenschlichen Kommuni70 kationsbeziehungen. […]
Schließlich nenne ich ein siebentes Schlüsselproblem, bei
dem die Subjektivität des einzelnen und das Phänomen
der Ich-Du-Beziehungen ins Zentrum der Betrachtung rücken: die Erfahrung der Liebe, der menschlichen Sexualität,
75 des Verhältnisses zwischen den Geschlechtern oder gleichgeschlechtlicher Beziehungen – jeweils in der Spannung
zwischen individuellem Glücksanspruch, zwischenmenschlicher Verantwortung und der Anerkennung des bzw. der
jeweils Anderen. In diesem Zusammenhang hat u. a. auch
80 die Aids-Problematik ihren Ort.
Die Anzahl solcher Schlüsselprobleme ist keineswegs
beliebig erweiterbar, sofern man das Kriterium beachtet,
dass es sich um epochaltypische Strukturprobleme von
gesamtgesellschaftlicher, meistens übernationaler bzw.
85 weltumspannender Bedeutung handelt, die gleichwohl
jeden einzelnen zentral betreffen. Mit dem Stichwort „epochaltypisch“ wird zugleich angedeutet, dass es sich um
einen in die Zukunft hinein wandelbaren Problemkanon
handelt. […] Zur bildenden Auseinandersetzung gehört
90 zentral die – an exemplarischen Beispielen zu erarbeitende – Einsicht, dass und warum die Frage nach „Lösungen“
der großen Gegenwarts- und Zukunftsprobleme verschiedene Antworten ermöglicht, die etwa durch unterschiedliche ökonomisch-politische Interessen und Positionen oder
95 durch klassen-, schichten- oder generationsspezifische Sozialisationsschicksale und Wertorientierungen oder durch
höchst individuelle weltanschauliche Grundentscheidungen bedingt sein können. Aus diesem Grundsachverhalt
folgt jedoch keineswegs die umstandslose Anerkennung
100 aller solcher Positionen als gleichberechtigt, sondern die
Frage, ob es Kriterien gibt, unter denen die Geltung unterschiedlicher Lösungsvorschläge für ein Schlüsselproblem
oder einzelne seiner Teilelemente wertend beurteilt werden kann. Das zentrale Kriterium der Beurteilung lautet
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m. E.: Wieweit können die einem Lösungsvorschlag zugrundeliegenden Prinzipien für alle potentiell Betroffenen
verallgemeinert werden? – Mit solchen Einsichten ist die
Chance verbunden, dass jeder Lernende die Unverzichtbarkeit eigener Urteilsbildung, reflektierter Entscheidung und
110 eigenen Handelns […] erkennt, sich also als betroffen und
mitverantwortlich erfährt. […]
Bei der Auseinandersetzung mit Schlüsselproblemen an
exemplarischen Beispielen geht es […] nicht nur um die
Erarbeitung jeweils problemspezifischer, struktureller
115 Erkenntnisse, sondern auch um die Aneignung von Einstellungen und Fähigkeiten, deren Bedeutung über den Bereich des jeweiligen Schlüsselproblems hinausreicht.
Ich hebe hier vier grundlegende Einstellungen und Fähigkeiten heraus. Sie enthalten jeweils inhaltsbezogene und
120 kommunikationsbezogene Komponenten:
• Kritikbereitschaft und -fähigkeit einschließlich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstkritik. Dabei geht es darum, jeweils nach der Überzeugungskraft und den Grenzen fremder und eigener Begründungen für eine Position
zu fragen und damit einen akzeptierten oder selbst ent125
wickelten Standpunkt für weitere Prüfung offenzuhalten.
• Argumentationsbereitschaft und -fähigkeit, d. h. das Bemühen, eigene Positionen und eigene Kritik so in den
Zusammenhang eines Gesprächs bzw. eines Diskurses
mit anderen einbringen zu wollen und einbringen zu
130
können, dass den Gesprächspartnern Verstehen und kritische Prüfung ermöglicht wird, so also, dass die Chance
zum gemeinsamen Erkenntnisfortschritt gewahrt bleibt,
hin zu besser begründeter Erkenntnis, als man sie zunächst besaß.
135
• Empathie im Sinne der Fähigkeit, eine Situation, ein Problem, eine Handlung aus der Lage des jeweils anderen,
von der Sache Betroffenen aus sehen zu können. Das
105
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bedeutet einmal mehr, nicht jede beliebige Sichtweise
unbesehen als gleichberechtigt anzuerkennen; vielmehr
geht es darum, Prozesse der argumentativen Erarbeitung
begründeter Konsens in Gang zu setzen oder in Gang zu
halten, Konsense, die über die anfängliche Diskrepanz
unterschiedlicher Sichtweisen hinausgelangen können.
145 • Schließlich nenne ich noch eine weitere Bereitschaft und
Fähigkeit von übergreifender Bedeutung. Man kann sie
als „vernetzendes Denken“ oder „Zusammenhangsdenken“ bezeichnen.
Die Betonung dieser Fähigkeit ergibt sich heute m. E. zwin150 gend aus neueren Zeit- und Gesellschaftsanalysen, die jene
vielfältigen Verflechtungen herausgearbeitet haben, die
im Zeitalter hochentwickelter Technik und ihrer möglichen
Folgen sowie der damit verbundenen politischen und ökonomischen Wirkungszusammenhänge – zugespitzt formu155 liert – „alles mit allen“ verknüpfen. […]
Solche Probleme […] machen deutlich, wie unzulänglich,
wie folgenblind unser weitgehend noch vorwaltendes
Denken, Entscheiden und Handeln in den jeweils begrenzten Perspektiven einzelner Funktionsbereiche hochgradig
160 arbeits- bzw. funktionsteiliger Gesellschaften, einzelner
Staaten bzw. Staatensystem[e], einzelner Kontinente oder
Subkontinente, einzelner Wissenschaften, einzelner Verwaltungs- oder Politik-Institutionen, schulisch gesehen:
einzelner Unterrichtsfächer ist. Die alte reformpädagogi165 sche Forderung nach nicht nur gelegentlichen fächerübergreifenden Veranstaltungen oder Hinweisen, sondern nach
einer prinzipiellen Neustrukturierung des Verhältnisses von
fachspezifischen Kursen und Lehrgängen einerseits und fächerübergreifenden Problemstellungen andererseits – um
170 solche handelt es sich bei den Schlüsselproblemen durchgehend – erhält von jenen vorher skizzierten Einsichten
her ein ganz neues Gewicht.
140
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