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0. Einleitung 
 

"Die Zeiten sind anders geworden, unsere 
Bildungsziele bis zur Unkenntlichkeit 
bescheidener" HOHMANN 1993, S.19 

 
 

Zwei Dinge vorweg. Erstens: Ja, die Zeiten sind anders, aber deswegen 

keineswegs schlechter. Zweitens: Jede Zeit ist anders. Wenn es also in dieser Arbeit 

um das Andere in der gegenwärtigen pädagogischen Diskussion geht, dann verbirgt 

sich dahinter durchaus kein neues Problem, vor das sich die Pädagogik gestellt sieht. 

Das Andere ist immer schon mit der Pädagogik verbunden. Es ist zugleich 

Voraussetzung und Aufgabe jeder pädagogischen Theorie und Praxis und insofern 

immer Gegenstand der Auseinandersetzung. Bevor ich jedoch auf das Andere in der 

gegenwärtigen pädagogischen Diskussion näher eingehe, werde ich kurz darauf 

eingehen, was es mit 'dem Anderen' überhaupt auf sich hat. 

Im Frühjahr 1999 ist in der Zeitschrift für Pädagogik eine Ausgabe zu dem 

Thema "Andersheit als Bildungsproblem" erschienen. Da diese Zeitschrift als 

zentrales Medium gegenwärtiger pädagogischer Diskussion anzusehen ist, werde ich 

im zweiten Teil zunächst darstellen, worum es in diesem Thementeil im Einzelnen 

geht, um in einem zweiten Schritt die Beiträge auf Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede, zu dem Aspekt der Andersheit hin zu untersuchen - sozusagen das 

Eine und das Andere ihrer Sicht herausarbeiten. Daran anschließend werde ich mit 

dem Konstruktivismus eine weitere Perspektive zum Thema Andersheit aufzeigen, 

die in der Pädagogik starke Beachtung findet. 

Die Frage, warum das Andere gegenwärtig diskutiert wird, findet m.E. ihre 

Antwort im Streit zwischen Moderne und Postmoderne. Anhand eines Vergleichs 

zwischen der konstruktivistischen und der phänomenologischen Perspektive werde 

ich im dritten Abschnitt unterschiedliche Positionen aufzeigen, die den Streit 

zwischen Moderne und Postmoderne verdeutlichen und mit ein paar ausblickenden 

Gedanken die Arbeit schließen. 
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I. Einführung in den Problemhorizont  
 

I.1 Eine kleine Evolutionsskizze zum Anderen 

 

Was ist das Andere in der gegenwärtigen pädagogischen Diskussion, das wird 

wohl die erste Frage sein, die sich dem Leser1 stellt. Das Andere - irgendwie anders, 

unterschiedlich; aber welches Andere ist gemeint? Was wird unterschieden und 

wovon, von welchem Einen? Eine vorschnelle Antwort auf diese Fragen erscheint 

mir deshalb nicht sinnvoll, weil sie ohne jeglichen Hintergrund m.E. unverständlich 

bleiben muß.  

Zum einen ist die Frage nach dem Anderen nicht neu und zum zweiten 

durchaus nicht einheitlich beantwortet worden - je abhängig von dem spezifischen 

Kontext. Um zu verdeutlichen, warum das Andere in der Gegenwart thematisiert 

wird und was im einzelnen damit gemeint ist, werde ich zunächst drei Antworten 

aufzeigen, die bisher auf die Frage nach dem Anderen gegeben wurden. 

Die erste Antwort findet sich in der Antike bei PLATON, so daß ich diese auch 

im folgenden an den Anfang stelle. Eine zweite entspringt dem Mittelalter, eine dritte 

der Neuzeit. Das heißt weder, die Geschichte habe sich im wesentlichen um die 

Frage nach dem Anderen gedreht, noch, es gäbe diesbezüglich eine kontinuierliche 

Entwicklung. Hier ist weniger relevant, ob dieser Zuordnung eine historische Realität 

entspricht - es geht lediglich darum, grundsätzlich mögliche Unterschiede 

aufzuzeigen. In diesen drei Positionen sind dementsprechend durchaus nicht alle 

Antworten enthalten, sondern bewußt grob gefaßte Skizzen. 

 

 

                                                
1 Anmerkung für Leserinnen: ich habe davon Abstand genommen, jeweils die männliche und die 

weibliche Form zu verwenden, da dadurch m.E. der Lesefluß gestört wird. 
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I.1.1 Das Andere - drei Antworten, drei Wertigkeiten 

 

Wie bereits erwähnt, geht die erste Antwort auf die Frage, was das Andere ist, 

zurück auf PLATON2. Was ist für ihn das Andere? Die Antwort scheint einfach: alles, 

was unterschiedlich ist - und damit alles, was ist. Anderssein ist Kennzeichen all 

dessen, was weltlich ist oder anders ausgedrückt des Seienden. Den Gegenpol bildet 

bei ihm das Ur-Eine, das sich gerade dadurch vom Sein unterscheidet, daß es eben 

nicht in sich anders ist. Wie alles einzelne Seiende sich durch sein jeweiliges Anders-

sein auszeichnet, so ist Andersheit Merkmal des Seienden insgesamt. 

Das Anderssein des Einzelnen, sei es Mensch, Tier, Pflanze, Ding oder Idee, 

wird nicht positiv definiert (ich bin...), sondern negativ (ich bin nicht...). Anderssein 

als Nicht-sein ist hier also nicht absolut zu verstehen als Gegenteil des Seins (z.B. 

Göttern), nicht anders als Sein überhaupt, nicht vom Sein unterschieden, sondern 

relativ zu allem übrigen Seienden, also im Sein verschieden. Dadurch, daß etwas ist, 

ist es gleichzeitig alles Andere nicht. Anders ausgedrückt kann manches zwar gleich 

sein, ist aber doch nie das Selbe, denn das Selbe ist einzigartig und insofern immer 

schon anders. 

Wenn ich vom Anderen spreche, dann bin nicht ich das Eine, sondern selbst 

ein Anderer. Die Andersheit ist nicht gebunden an konkrete Wesensmerkmale, 

sondern umgekehrt abstrakt wesentlich. Wird dagegen ein konkretes Merkmal 

verglichen, etwa Haarfarbe, Größe, Gewicht, Elastizität, etc., dann wird der spezielle 

Unterschied bezeichnet als Differenz. 

Anderssein ist eine allgemeine Kategorie des Seienden. Jedes einzelne Seiende, 

jedes Etwas ist anders. Das Andere ist bei PLATON nicht Neutrum im 

grammatikalischen Sinne3, nicht sächlich, sondern geschlechtsneutral und 

unbestimmt. In diesem neutralen Sinne ist auch das Andere im Titel dieser Arbeit zu 

lesen4.  

Das Eine dagegen ist ungeteilt, ist Nichtsein im Sinne des vom Sein 

unterschiedenen, ist jenseits des Seins. Ein Etwas, das in der Welt stattfindet, ist das 

                                                
2 Vgl. MEINHARDT 1971, S. 297. 
3 Diese Bedeutung hat das Andere in der Moderne (vgl. dritte Antwort). 
4 Da kontextbedingt an einigen Stellen in dieser Arbeit das Andere im modernen Sinne verwendet 

wird, werde ich dort, wo es sonst zu Mißverständnissen führen könnte, das sächlich zu verstehende  
Andere durch ein  (m) kennzeichnen. 
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Denken. Auch das Denken selbst ist somit ein Anderes. Im Denken sind wir nicht 

nur von allem übrigen Seienden und Denkendem unterschieden, sondern auch von 

dem Gedachten selbst. 

Welchen Wert hat dann das Andere? Wie alles Seiende durch sein Nichtsein 

negativ bestimmt ist, hat jedes einzelne Etwas teil am Ganzen des Seins, an der 

Andersheit. Es steht also nicht das Einzelne oder der Einzelne im Vordergrund, 

sondern der Zusammenhang, die Gemeinschaft. Wie ich nicht alles Andere bin, so ist 

alles Andere nicht ich; der Mangel ist wechselseitig, alles Andere in seinem 

Anderssein gleichwertig und voneinander abhängig. 

 

Anders verhält es sich mit dem Anderen in der zweiten Antwort. Im Mittelalter 

führt die Frage nach dem Anderen hinaus aus dem weltlichen Zusammenhang hin zu 

dem ganz Anderen. Dieses ganz Andere ist Gott. Auch in dieser Antwort ist das Sein 

defizitär, aber nicht wechselseitig, sondern in Bezug auf das Außerweltliche. Die 

Orientierung am Außerweltlichen fordert eine Zurückstellung des Weltlichen. Das 

ganz Andere ist aus dieser Sicht Wert an sich, alles Weltliche dagegen minderwertig. 

Das ganz Andere hat zwar alles weltliche geschaffen, aber vom Sündenfall an steht 

der Mensch in der Erbschuld. Gott als das ganz Andere fordert Anerkennung bis zur 

Selbstaufgabe. 

 

Wie in der zweiten so ist auch in der dritten Antwort die Beziehung zum 

Anderen hierarchisch. Mit Beginn der Neuzeit scheint der Mensch aus der 

natürlichen Ordnung herauszutreten. Die Qualität des "Und" zwischen Mensch und 

Welt5 hat sich verändert: was in der Antike noch Zeichen für den unaufhebbaren 

Zusammenhang war, addiert nun zwei im Bewußtsein auseinanderdriftende Größen. 

Der moderne Mensch sieht sich nicht mehr vorrangig als Teil der Welt, sondern ihr 

gegenüber. Aus der ursprünglich platonischen Neutralität des Anderen wird das 

sächliche Andere, der Andere und das Andere stehen sich gegenüber, das Andere 

wird zum Objekt. 

                                                
5 Es sei darauf hingewiesen, daß diese Darstellung lediglich der Veranschaulichung der Bedeutung des 

Anderen für die Pädagogik dient. Die getrennte Betrachtung des Anderen von Mensch und Welt 
ist nicht zu verstehen als Definition von Welt als Nicht-Mensch. Sie entstammt der Tatsache, daß 
das Andere von Mensch und Welt nicht immer im Zusammenhang erörtert wurden. Vgl. hierzu 
BENNER 1999(c). 

 



 8 

Im Vordergrund steht weder das Andere noch das Eine, sondern das Selbst. 

Das Selbst scheint die Möglichkeit zu bieten, das bereits in der Antike erkannte 

Problem der Trennung von Denken und Gedachtem zu überwinden, wenn nämlich 

das Denken sich auf das Selbst richtet. Mit der von DESCARTES aufgestellten 

Wahrheit des cogito ergo sum (ich denke, also bin ich) beginnt das Subjekt in ein 

neues Selbstbewußtsein zu treten. Was ist aber mit dem Denken, das sich auf das 

Andere richtet? Bleibt das Selbst einziger Identifikationspunkt von Denken und 

Gedachtem? 

Folgt man DESCARTES hinsichtlich dieser Frage, so lautet seine Antwort nein. 

Die Vorstellungen des Bewußtseins "können entweder aus dem Bewußtsein selbst 

stammen, aus der Außenwelt oder von einer höheren Instanz ins Bewußtsein 

eingepflanzt sein: Bei der Idee Gottes fällt die Außenwelt aus"6, denn die 

monotheistische Vorstellung geht ja gerade von einem außerweltlichen Gott aus. 

"Auch aus sich heraus kann das Bewußtsein keine Vorstellung Gottes haben: 'Zwar 

habe ich eine Vorstellung von der unendlichen Substanz, weil ich selbst Substanz 

bin; dies kann jedoch nicht die Vorstellung von der unendlichen Substanz sein, da 

ich selbst endlich bin. Eine solche Vorstellung kann nur aus einer wahrhaft 

unendlichen Substanz hervorgehen.' [...] Die Idee Gottes ist [...] in die Seele 

eingepflanzt"7. Das Denken hat also nicht nur bezüglich sich selbst, sondern auch 

hinsichtliches Gottes als Gedachtem Gewißheit. "Die Wahrhaftigkeit Gottes 

garantiert die Richtigkeit der Welt und ihrer Erkenntnis"8, das Problem des 

Andersseins scheint gelöst, die "Koinzidenz von Bewußtsein und Wirklichkeit"9 

möglich. 

 Die Hochschätzung der Vernunft, die starke Betonung des Subjekts und der 

Wille zu größtmöglicher Gewißheit DESCARTES sind kennzeichnend für den 

Rationalismus10. Es wird davon ausgegangen, "es sei möglich und nötig, [...] die 

Welt so zu sehen, wie sie ist"11. Mit der Vernunft scheint dem Menschen eine Instanz 

gegeben, die zum einen hinsichtlich des Wissens eine Beurteilung zuläßt, was richtig 

oder falsch ist, zum anderen hinsichtlich der Handlungen eine Bewertung von gut 

                                                
6 KUNZMANN/BURKHARD/WIEDMANN 1991, S. 105 
7 Ebd. 
8 Ebd. 
9 HEYDORN (1967) 1995(b), S. 39 
10Der Deutlichkeit halber beschränke ich mich hier hinsichtlich der Aufklärung auf den 

Rationalismus; der Empirismus sei damit nicht übergangen - vgl. III.4 dieser Arbeit. 
11 ARNOLD 1993, S. 113 



 9 

oder böse erlaubt. Das grundsätzliche Anderssein von Denken und Gedachtem tritt 

hinter den vernünftigen Einigungsprozeß zurück. "Der Dualismus zwischen der Welt 

als Erscheinung, wie sie logisch-theoretisch für uns existiert, und der Welt als 

derjenigen Realität, die auf unser praktisches Handeln antwortet, wird dadurch 

aufgehoben, daß auch die Denkformen, die die Welt als Vorstellung erzeugen, von 

den praktischen Wirkungen und Gegenwirkungen bestimmt werden..."12.  

Der Glaube an die menschliche Vernunft geht einher mit dem Glauben an ein 

konstituierendes Subjekt - ein Subjekt13, das nicht länger darauf beschränkt ist, die 

göttliche Ordnung zu erkennen, sondern sich selbst Ordnung gibt. Eine konkrete 

Folge ist die Abwendung vom göttlichen Recht zum weltlichen, zu Naturrecht und 

positivem Recht auf der Basis menschlich-vernünftiger Einigung, eine andere Folge 

das rasante Voranschreiten der Naturwissenschaft, getragen von ungeheurem 

Fortschrittsoptimismus. 

Hinsichtlich der Bedeutung des Anderen ist m.E. die Folge, daß im Gegensatz 

zum gleichwertigen Anderssein von Mensch und Welt in der Antike und der 

Unterordnung des Menschen unter das ganz Andere Gottes im Mittelalter seit der 

Aufklärung die Unterordnung des gegenständlichen Anderen unter den menschlichen 

Anderen im Vordergrund steht - ganz im Sinne der Forderung Gottes: "Macht Euch 

die Erde untertan". 

 

 

I.1.2 Das Andere in der gegenwärtigen pädagogischen Diskussion 

 

In der letzten der drei dargestellten Antworten auf die Frage nach dem Anderen 

liegt m.E. der Grund, warum das Andere gegenwärtig diskutiert wird: die 

postmoderne14 Kritik am modernen Subjekt. Das, was gegenwärtig unter dem Titel 

der Andersheit diskutiert wird, so meine These, ist nicht bloß ein singuläres Problem 

unter vielen anderen, sondern viel grundsätzlicher die Aufforderung zur 

Stellungnahme im Streit zwischen Postmoderne und Moderne. Wer sich nun fragt, ob 

                                                
12 HELLE 1994, S. 83 zitiert SIMMEL 1922, S. 124 
13 Die "zentralen Kategorien des Denkens der Neuzeit [...sind] Vernunft/Rationalität, Subjektivität und 

Universalität" (WIATER 1994, S. 424). 
14 Der Begriff Postmoderne ist im Sinne von WELSCH (nach LYOTARD 1993, S. 35) nicht als 

Zeitbestimmung zu verstehen. Es handelt sich vielmehr um eine veränderte Einstellung innerhalb 
der Moderne. 



 10 

dann hinsichtlich der Postmoderne eine vierte Antwort zu erwarten ist, dem sei 

vorwegnehmend insofern geantwortet, daß m.E. die gegenwärtige pädagogische 

Diskussion um Andersheit nicht von einer neuen Antwort ausgeht, sondern 

umgekehrt eher jene Bedeutung des Anderen in Erinnerung ruft, die mit der Moderne 

in den Hintergrund getreten ist: der Aspekt des Zusammenhanges von Mensch und 

Welt und damit wechselseitiger Abhängigkeit. 

 

Der Glaube an die Vernunft als das Andere des Menschen, das vernünftige 

Subjekt, bildet, wie bereits dargestellt, den Kern der Aufklärung. Während im 

vormodernen Denken der Mensch als in eine Ordnung eingebunden gedacht wird, - 

sei es in der philosophischen Tradition die natürliche oder aus theologischer 

Perspektive die göttliche Ordnung - scheidet sich mit der Bedeutung, die der 

Vernunft seit der Aufklärung beigemessen wird, die Moderne von vorneuzeitlichem 

Denken. In der Moderne ist es der Mensch, der Kraft seiner Vernunft selbst Ordnung 

herzustellen versucht. Ob ihm dies gelingen kann, bzw. ob der Versuch überhaupt 

aus moralischer Perspektive als legitim anzusehen ist, heißt nach dem Anderen 

fragen, das ein- bzw. untergeordnet werden soll. 

Diese Entwicklungen sind auch in der Pädagogik nicht ohne Folgen geblieben. 

Der Glaube an die menschliche Autonomie kraft der Vernunft, an die Verbesserung 

nicht nur der individuellen, sondern auch der gesellschaftlichen Situation, hat sowohl 

die Bildungstheorie des deutschen Idealismus, als auch den Bildungsbegriff selbst 

grundlegend geprägt.  

So basieren beispielsweise idealistische Bildungstheorien auf dem Gedanken, 

daß über die Vermittlung allgemeiner Werte nicht nur die einzelne Persönlichkeit, 

sondern auch die gesamtgesellschaftliche Situation verbessert werden kann - Bildung 

wird vorrangig als allgemeine Menschenbildung verstanden. 

In kritischen Bildungstheorien werden dagegen derartige, einheitliche 

Wertordnungen angesichts des im Allgemeinen nicht aufgehenden Einzelnen 

hinterfragt. Aber auch hier ist das Ziel die Verbesserung des Menschen - individuell 

und gesellschaftlich. Die emanzipatorische Bedeutung von Bildung steht im 

Vordergrund. 

 

Der philosophische Diskurs über die Bedeutung der Vernunft ist noch nicht 

abgeschlossen, er hat über weite Strecken das letzte Jahrhundert geprägt. Kritik wird 
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laut an einer totalisierenden Vernunft und bildet den Kern des postmodernen 

Denkens, das die Idee vom autonomen Subjekt in ihre Schranken weist. Hier wird 

die Moderne mit ihrer eigenen Wirkung konfrontiert. 

"Die Bewegung, die die neuzeitliche Perspektive ausgelöst hat, macht 

schließlich auch nicht mehr halt vor den festen Aussichts- und Orientierungspunkten, 

von denen sie bisher beobachtet werden konnte: Individuelle Subjektivität und 

Gesellschaft, Natur und Kausalität, Fortschritt und Geschichte verlieren ihren 

Charakter als sicheres und unbezweifelbares Fundament der Reflexion. [...] Die 

Vorstellung einer universellen Rationalität [wird] ebenso radikal in Frage gestellt wie 

die einer universell beobachtbaren empirischen Welt" (GIESEN 1991, S. 113-119). 

Ein Beispiel dafür, wie sich die Kritik an einer universellen Rationalität in der 

Pädagogik niederschlägt, sind konstruktivistische Bildungstheorien. Ausgehend von 

dem Gedanken, daß jede Theorie ein subjektives Konstrukt ist, wird hier die 

Möglichkeit von Objektivität bestritten - woraus folgt, daß weder eine einheitliche 

Wertevermittlung noch die Verbesserung der Gesellschaft angestrebt werden. Hier 

steht die Andersheit des einzelnen Subjekts im Vordergrund, dessen 

Selbstorganisation auf Selbsterhaltung zielt. 

Doch dies sei an dieser Stelle zunächst nur erwähnt. Auf den Zusammenhang 

zwischen der Diskussion um das Andere und der postmodernen Kritik an der 

Moderne komme ich im dritten Abschnitt dieser Arbeit noch zurück. Nun gilt es erst 

einmal zu untersuchen, was im Hinblick auf das Andere gegenwärtig in der 

Pädagogik diskutiert wird. 
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II. Das Andere in der gegenwärtigen pädagogischen Diskussion 

II.1 Andersheit als Bildungsproblem 

 

Die Zeitschrift für Pädagogik hat "Andersheit als Bildungsproblem" in Heft Nr. 

3/1999 einen ganzen Thementeil gewidmet. Da diese Zeitschrift ein zentrales 

Medium der Auseinandersetzung mit aktuellen Themen der Pädagogik ist, ist sie 

m.E. ein geeignetes Objekt, um zu untersuchen, worin die Schwerpunkte in der 

Diskussion um das Andere liegen. 

Bevor ich jedoch auf die Inhalte im einzelnen näher eingehe, um sie im 

Anschluß daran einer genaueren Betrachtung zu unterziehen, sei darauf hingewiesen, 

daß ich bei der Bearbeitung den Beiträgen eine andere Reihenfolge gegeben habe, als 

dies im Ursprungstext der Fall ist. Während in der Einleitung des Thementeils in der 

besagten Zeitschrift für Pädagogik die Artikel von BENNER, MEYER-DRAWE, 

WÜNSCHE und SCHMIED-KOWARZIK nochmals ausdrücklich "Andersheit als 

Bildungsproblem", die beiden übrigen den Themen "Andersheit als das Fremde" und 

"gefährdeter und verfehlter Andersheit" zugeordnet werden, bin ich in meiner 

Interpretation von einem inhaltlichen Zusammenhang ausgegangen und habe danach 

sortiert, welche Fragen in den jeweiligen Beiträgen behandelt werden. 

So wird der Leser im ersten Artikel von BENNER begrifflich eingeführt und 

über einen Exkurs in die Klassik der Pädagogik mit dem grundsätzlichen 

Zusammenhang der zwei Aspekte von Andersheit (der und das Andere) und der 

Pädagogik vertraut gemacht (was ist hier Andersheit und in welchem 

Zusammenhang steht sie zur Pädagogik). Es wird zum Ziel erklärt, beide Aspekte im 

Zusammenhang zu betrachten. Im Anschluß daran wird von MEYER-DRAWE die 

Problematik des gegenständlichen Anderen vertieft (warum ist das Andere 

gegenwärtig einer Diskussion bedürftig). Der Artikel von SCHMIED-KOWARZIK 

verweist auf die Vereinseitigungen, die hinsichtlich des Anderen im 20. Jahrhundert 

gemacht wurden und stellt diesen die Arbeiten von FRANZ FISCHER gegenüber, deren 

Bedeutung für den gegenwärtigen Diskurs in der zwar getrennt bearbeiteten, aber 

inhaltlich zusammenhängenden Fragestellung beider Aspekte von Andersheit in 

Bezug auf die Pädagogik liegt (wie kann man beide Aspekte verbinden). 
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Diese ersten vier Aufsätze lassen sich also durchaus der Struktur Einführung - 

Vertiefung - Ausblick folgend lesen, aber die starke Betonung des Problems 

sachlicher Andersheit findet bis dahin keine Entsprechung im Sinne der Zielsetzung 

bezüglich personaler Andersheit. Auch hier wird also ein starkes Übergewicht auf 

einen Aspekt gelegt, wenn wir den ganz am Ende positionierten Beitrag von 

WARSITZ nicht mit einbeziehen. Erst durch seinen Beitrag findet auch der Andere 

entsprechende Berücksichtigung. Umgekehrt erörtert auch MEYER-DRAWE 

"gefährdete und verfehlte Andersheit". M.E. liegen diese Aufsätze näher beieinander, 

als die Einleitung und Positionierung zunächst suggerieren - und drohen so, einander 

zu verfehlen. 

Die Bedeutung des Beitrages von NUMATA sehe ich weniger in der Einführung 

in den Zusammenhang der Diskussionen um das Andere und das Fremde, wie es die 

Zuordnung "Andersheit als das Fremde" nahe legt, sondern vielmehr darin, daß dem 

Leser "Andersheit als Bildungsproblem" über den Blick auf Japan indirekt als ein 

spezifisch europäisches Problem ausgewiesen wird. 

Um nun zu zeigen, was da unter dem Titel der Andersheit diskutiert wird, 

werde ich in einem ersten Schritt die Inhalte der Beiträge im einzelnen wiedergeben, 

um sie im Anschluß daran zueinander in Beziehung zu setzen. Im Kern geht es in 

diesem Thementeil um die Klärung der Frage, worin eine Verfehlung des Anderen 

besteht und welche Ansätze sich den Beiträgen zur Lösung dieses Problems 

entnehmen lassen. Dabei werde auf den Beitrag von WÜNSCHE nur an einzelnen 

Stellen zurückkommen, da er im wesentlichen die Argumentation von MEYER-

DRAWE vertieft. 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht sowohl über die von mir veränderte 

Reihenfolge als auch über die Inhalte der Beiträge: 

 

 

 


