
 
 

Workshop „Politische Zäsur und Wandel des      
Schulsystems. Drei Dekaden nach dem Fall des       
Eisernen Vorhangs: Bilanzen und Perspektiven“ 

Brünn, 10.-11. Juni 2021 – Pädagogische Fakultät der Masaryk-Universität 

in digitaler Form 

Call for Papers (and Save the Date) 

Schule ist in der Moderne mehrheitlich staatlich organisiert und zu ihren Funktionen zählt (in              
demokratischen ebenso wie in nicht demokratischen Staaten) die Integration         
Heranwachsender in die bestehende Gesellschaft und die Legitimation des bestehenden          
sozialen und politischen Systems. Von daher ist naheliegend, dass ein politischer           
Systembruch, wie ihn die Staaten Ostmitteleuropas 1989 erlebten, auch zu wesentlichen           
Veränderungen in der Schule führt.  

Andererseits: Es besteht kein deterministischer Zusammenhang zwischen politischem System         
und Schule. Die Entwicklung des Schulsystems folgt auch einer Eigenlogik, die politische            
Veränderungen überlagert (Lundgreen 2003; Nath & Dartenne 2008). So lassen sich im            
Schulsystem oftmals Kontinuitäten über tiefgreifende politische Veränderungen hinweg        
beobachten (Kemnitz 2003; Kluchert 2003). Andererseits vollziehen sich Transformationen         
auch unabhängig von politischen Zäsuren. Zu denken ist etwa an die Bildungsexpansion, die             
in Ländern westlich des Eisernen Vorhangs seit den 1960er-Jahren zu einer weitgehenden            
Transformation von Schulsystemen führte, sich aber nicht mit einer politischen Zäsur wie der             
von 1989 in Ostmitteleuropa in Verbindung bringen lässt. Wenn politische Veränderungen           
Schulreformen auslösen, können diese wiederum eine ganz andere Entwicklung nehmen als           
geplant – sei es, weil die Reformpolitik selbst ihre ursprünglichen Vorhaben verändert, sei es,              
weil die Reformen andere Folgen zeigen als beabsichtigt. Kurzum: Zwischen Schule und            
politischem System besteht ein enger aber keineswegs trivialer Zusammenhang. 

Vor diesem Hintergrund wollen wir neuerlich den Zusammenhang zwischen der politischen           
Zäsur von 1989 und dem Wandel des Schulsystems in den Staaten Ostmitteleuropas            
studieren (siehe dazu bisher etwa Anweiler et al. 1992; Anweiler 2013; Janík et al. 2020). Gut                
30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wollen wir eine vorläufige Bilanz über              
Veränderungen in Schulsystemen ziehen. Der Blick kann sich dabei sowohl auf Zeit vor und              
nach der Zäsur von 1989 richten als auch auf jüngere Entwicklungen. Gerade, wenn auch die               
Entwicklungen der jüngeren Zeit bis in die Gegenwart in den Blick genommen werden, tut sich               
mittlerweile die Möglichkeit auf, auch die Zäsur von 1989 und ihre unmittelbaren Folgen aus              
einer longue durée - Perspektive zu betrachten. Dabei würde sich auch die Frage stellen              
lassen, ob sich die Entwicklungen bis zum heutigen Tag als Fortschreibung eines nach 1989              
begonnenen Wandlungsprozesses lesen lassen, oder ob der durch die Zäsur von 1989            
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ausgelöste Wandel in Schulsystemen mittlerweile eine abgeschlossene Epoche ist, und wie           
dann das, was nach dieser Epoche kam, zu beschreiben wäre. 

In geografischer Hinsicht wollen wir zu Ostmitteleuropa neben Tschechien, der Slowakei,           
Polen und Ungarn auch Slowenien und Kroatien zählen. Obwohl man die ehemalige DDR             
geografisch nicht zu Ostmitteleuropa rechnen wird, sind auch Beiträge dazu höchst           
willkommen, stellt die DDR doch für unser Thema einen interessanten Sonderfall dar: Hier             
vollzog sich der Wandel im Schulsystem nicht nur vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs             
des alten staatlichen Systems, sondern zugleich vor dem Hintergrund des Beitritts in einen             
bestehenden anderen Staat.  

Wenn wir nach dem Wandel in Schulsystemen fragen, dann denken wir dabei            
selbstverständlich an Schulstrukturen und den gesetzlichen Rahmen für diese Schulstrukturen          
– aber nicht nur: zu fragen ist auch, wie sich jene Aspekte des Systems gewandelt haben, die                 
sich durch solche Vorgaben nur sehr indirekt normieren lassen: Kulturen des Lehrens und             
Lernens, Formen der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden, Selbstverständnis und          
Einstellungen der Beteiligten (Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Eltern,…).          
Willkommen sind Beiträge, die auf eine Gesamtbilanz des Wandels in einzelnen Ländern in             
einem gegebenen Zeitraum abzielen (gerne auch in mehreren Ländern in vergleichender           
Perspektive), aber auch Detailuntersuchungen zu Einzelaspekten des Wandels. 

Organisatorisches 

Bitte senden Sie eine kurze Skizze Ihres Beitrages (max. 1 A4-Seite) bis 11.4.2021 an              
goettlicher@ped.muni.cz! Wir werden Sie bis 18.4.2021 über die Annahme Ihres Beitrages           
verständigen. 

Auch Personen, die keinen eigenen Beitrag anbieten wollen, sind zur Teilnahme am            
Workshop herzlich eingeladen. Wir werden nach dem 18.4.2021 noch eine gesonderte           
Einladung samt Programm aussenden. 

Workshopsprache ist Deutsch. Der Workshop wird als Videokonferenz stattfinden. 

Die Organisatoren des Workshops planen zugleich die Veröffentlichung eines Buches zum           
hier umrissenen Themenkomplex. Wir würden Sie daher eventuell im Anschluss an den            
Workshop einladen, Ihr Referat zu einem schriftlichen Beitrag auszugestalten. Es wird aber            
keine feste Kopplung zwischen Buch und Workshop geben. Weder sollen/müssen alle           
Workshopbeiträge in einen Buchbeitrag münden noch ist die Teilnahme am Workshop als            
zwingende Voraussetzung für die Mitarbeit am Buch gedacht. 

Fragen zum Workshop können Sie gerne an Wilfried Göttlicher (goettlicher@ped.muni.cz)          
richten. 

Wir freuen uns auf Ihren Beitrag! 

Das Veranstalterteam: Tomáš Janík, Miroslav Janík, Wilfried Göttlicher. 
Masaryk-Universität, Pädagogische Fakultät, Forschungsinstitut für Schulbildung      
(https://ivsv.ped.muni.cz/en) 
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