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Margrit Stamm

Bildungsstandardreform und Schulversagen
Aktuelle Diskussionslinien zu möglichen ungewollten Nebenwirkungen
der Schulqualitätsdebatte
Zusammenfassung: Dieser Aufsatz versucht, empirische und theoretische Befunde zur Bildungsstandardreform aus wissenschaftlicher Sicht zu analysieren und dabei die Hypothese zu belegen,
dass ihre unreflektierte Etablierung insbesondere für Risikoschüler ungewollte Nebenwirkungen
erzeugen kann, die sich in lernhemmenden Einstellungen und schuldistanzierten Verhaltensweisen äußern und zu erhöhten Schulabbrecherquoten (Dropout) führen können. Anhand einiger
Argumentationsmuster der Reformbefürworter und -kritiker und einschlägiger theoretischer und
empirischer Forschungsbefunde können zahlreiche Antworten generiert werden, welche diese
These stützen.

Die Bildungsstandardreform ist im Wesentlichen eine Folge der internationalen PISAStudie. Sie hat Deutschland, der Schweiz und auch Österreich vor Augen geführt, dass
trotz erheblichen Mittelaufwandes die Schüler im Vergleich zu Gleichaltrigen anderer
Länder nur mittelmäßige Leistungen erzielen. Diese Erkenntnisse haben bildungspolitische Konsequenzen provoziert und zum Paradigma der ‚Outputregulierung durch Bildungsstandards und vergleichende Leistungstests’ geführt. Autoren wie Geissler (2003),
Klieme et al. (2003) oder Heymann (2004) erachten als ihr wesentliches Ziel, insbesondere die Leistungen der „Risikogruppe“ (Stanat/Schneider, 2004) anzuheben und den
durch PISA belegten, ungewöhnlich engen Zusammenhang von sozialer Herkunft und
Bildungserfolg zu mildern. Solche sozial-politischen Ziele haben in der Schweiz zu einer
Festlegung von Mindeststandards geführt. So ist im Weissbuch der Schweizerischen
Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren EDK (2004) festgehalten, dass die Förderung aller Lernenden das Qualitätsziel eines Bildungswesens sein müsse und die
wachsenden Disparitäten in unseren Schulen nur auf dem Weg über die Formulierung
von Mindeststandards vermindert werden könnten.
In allen deutschsprachigen Ländern setzt die Bildungspolitik große Hoffnungen und
Erwartungen in die standardbasierte Reform, um mit ihrer Hilfe die angesprochenen
Defizite des Bildungssystems beseitigen zu können. An vielen Veranstaltungen und auch
in Broschüren wurden bislang Thesen diskutiert wie „Nationale Bildungsstandards erhöhen Qualität und Chancengleichheit“ (4. Aprentas-Forum, „Schnittstelle SchuleBeruf“ vom 14. November 2004 in Basel). Solche Thesen werden jedoch dem, was die
Forschung zu dieser Thematik weiß, nicht gerecht. Vor allem berücksichtigen sie kaum,
dass die standardbasierte Reform nicht nur gewollte, sondern auch ungewollte Auswirkungen hat, welche den angestrebten Ausgleich der sozialen Differenz gefährden.
Hier setzt dieser Aufsatz ein. Er versucht, einen genauen Blick auf die aktuellen,
standardbasierten Entwicklungen zu legen und dabei zu fragen, welche Auswirkungen
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sie auf die Gruppe der Risikoschüler haben könnte. Als Risikoschüler bezeichnet werden dabei alle Kinder und Jugendlichen, deren Lesekompetenz und mathematische
Grundbildung in der PISA-Untersuchung unter oder auf der Kompetenzstufe 1 lag, d.h.
dass sie die Standards der Grundschule im 9. Schuljahr noch nicht oder nur rudimentär
erreicht hatten und damit für den Arbeitsmarkt nicht ausreichend qualifiziert sind. In
Deutschland waren es ca. 22 Prozent, in der Schweiz 16 Prozent und in Österreich 19
Prozent (vgl. Stanat et al. 2004; Bundesamt für Statistik/Schweizerische Konferenz der
Kantonalen Erziehungsdirektoren 2005; Projektzentrum für Vergleichende Bildungsforschung 2004). Mein Argumentationsgang versucht dabei die These zu stützen, dass ein
unreflektierter Einsatz von Bildungsstandards und Leistungstests ungewollte Nebenwirkungen erzeugen kann, die sich in lernhemmenden Einstellungen und schulmeidenden
Verhaltensweisen äußern und letztlich zu erhöhten Schulabbrecherquoten führen können. Risikoschüler sind von dieser Entwicklung besonders betroffen sind, während gute
Schüler von Bildungsstandards und Leistungstests profitieren. Die standardbasierte Reform läuft damit Gefahr, ihr Ziel zu verfehlen und gegenteilige Effekte zu erzeugen, die
sich als verstärkte Stigmatisierung von Schülern mit Risikoprofilen artikulieren können.
Die hier in kritischer Absicht vorgebrachten Einwände stellen das Konzept der standardbasierten Reform nicht grundsätzlich in Frage, sind die Bildungsstandards doch
implizit in Curricula und Prüfungsanforderungen immer schon festgelegt gewesen. Die
Einwände betreffen denn auch weniger den Einsatz von Bildungsstandards als die Wirkung von leistungsbasierten Tests, die mit ihnen verknüpft werden. Beispiele dazu gibt
es aus den USA und aus England. Zwar ließen sich Bildungsstandards auch anders als
durch standardisierte Tests überprüfen, doch gibt es kaum Gründe, weshalb die Entwicklung bei uns anders verlaufen sollte als in diesen Ländern. Tatsache ist, dass zumindest in der Schweiz viele Kantone sich die neu entwickelten gegenseitig zur Verfügung
stellen. Deshalb ist anzunehmen, dass auf die national zu entwickelnden Standards auch
nationale oder zumindest mehrere Kantone umfassende Tests folgen und zu Abschlusstests ausgebaut werden.
1. Die Bildungsstandardreform: was sie ist und was sie bezweckt
Ziel der Bildungsstandardreform ist die Steigerung der Schulqualität und die Umsetzung des Anspruchs, dass Schüler ungeachtet der geografischen Regionen und der kontextuellen und sozio-ökonomischen Hintergründe überall das Gleiche in einem Mindestmaß lernen. Deshalb sollten sich auch die Divergenzen zwischen den Leistungen
einzelner Gruppen reduzieren lassen. Bildungsstandards sind Maßstäbe, die angeben,
was Schüler erreichen sollen. Sie konkretisieren die Ziele des Lehrplans in Form von
Kompetenzen und legen fest, welches Leistungsniveau alle Schüler am Ende einer bestimmten Klassenstufe mindestens („Minimalstandards“) oder durchschnittlich („Regelstandards“) erreichen müssen. Die Konzentration auf Mindeststandards erachten
Klieme et al. (2003) als entscheidend, weil sie darauf abzielt, „dass gerade die Leistungsschwächeren nicht zurückgelassen werden. (…) Angesichts der Tatsache, dass unser Bil-
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dungssystem, verglichen mit den Systemen anderer Industriestaaten, Schwächen vor allem im unteren Leistungsbereich zeigt, kommt diesem Merkmal besondere Bedeutung
zu“ (S. 27). Mit Hilfe von Vergleichstests sollen Standards zur zentralen Steuerung des
Bildungssystems eingesetzt werden.
Zwar sind in letzter Zeit auch kritische Stimmen gegenüber dem Gesamtprogramm
der Bildungsstandardreform zu vernehmen (vgl. Böttcher, 2003; Herrmann 2003; Lind
2004; Gruschka et al. 2005), doch bestreitet kaum jemand, dass gerade Bildungsstandards dem Bildungswesen neue Chancen eröffnet. Als Hauptargumente genannt werden, dass Bildungsstandards
!
!

!

!

!
!
!

die Beliebigkeit und föderalistisch ausgerichtete Zersplitterung schulischer Bemühungen eindämmen;
die Vergleichbarkeit von Leistungen besser sicherstellen können als Noten oder Bildungsabschlüsse und gleichzeitig Klarheit darüber vermitteln, auf welche Kompetenzen es in der Schule ankommt;
zeigen, was vermittelt werden muss und deshalb dazu beitragen, dass der Unterricht
wirksamer wird und die Aneignung derjenigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten fördert, welche erlauben, das Leben unter den Herausforderungen der Wissensgesellschaft zu meistern;
die Lehrpersonen für ihr Lehren verantwortlich machen und sie dazu anhalten,
fachbezogene und übergreifende Lernprozesse neu zu durchdenken, das Wissen und
Können der Schüler differenzierter wahrzunehmen und realistischere Vorstellungen
der eigenen Wirksamkeit zu entwickeln;
die Schulen zwingen, die Vorgabe von Mindestanforderungen zu beachten und für
die Förderung der Leistungsschwachen selbst die Verantwortung zu übernehmen;
der Bildungspolitik einen breiten und internationalen vergleichbaren Überblick
über den Wissensstand der Schüler ermöglichen;
Eltern erlauben, die Leistungsergebnisse ihres Kindes besser beurteilen zu können.

Solche Aussagen sind plausibel, und sie lassen sich sowohl mit quantitativen als auch
mit qualitativen Befunden aus der Schulqualitätsforschung belegen (vgl. Rolff 1991,
2001; Strittmatter 1999; Schlömerkemper 2001). Es gibt jedoch auch eine bemerkenswerte Reihe von gegenteiligen Erkenntnissen. Sie basieren auf der Überzeugung, dass
die der Standardreform zu Grunde liegende Outcome-Orientierung, wonach das, was
Unterricht bewirkt, auch nachweisbar und überprüfbar sein soll, nie ausschließlich eine
Förder-, sondern immer auch eine Kontroll- oder gar eine Sanktionsfunktion besitzt.
Klieme (2004) umschreibt diese Problematik folgendermaßen: „Die zentralen Probleme
dürften in der (…) weitgehend ungeklärten Verknüpfung zwischen Standards, Schulentwicklung, Schulevaluation und Rechenschaftslegung liegen“ (S. 633). Die international vorliegenden empirischen Befunde zur Wirkung standardbasierter Reformen fokussieren fast durchgehend auf die Wirkung von Leistungstests. Insgesamt sind sie zwar
widersprüchlich, verweisen jedoch in der Tendenz auf eine Reihe ungewollter Nebenwirkungen und ungelöster Probleme bei der Umsetzung. Dabei lassen sich drei kritische
Kernbereiche herausschälen:
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Der erste Kernbereich betrifft die Tatsache, dass den Leistungstests nicht nur eine
Orientierungs-, sondern auch eine Kontrollfunktion zugesprochen wird und sie dadurch eine herausragende Bedeutung bekommen. Dies besagt das Gesetz von
Campbell (1976), das Nicholls und Berliner (2005) spezifisch für vergleichende Leistungsmessungen nachgewiesen haben: Je stärker ein Indikator für soziale Entscheidungsfindungen gebraucht wird, desto stärker ist er verzerrenden Einflüssen ausgesetzt und desto größer wird die Gefahr, dass er die sozialen Prozesse verfälscht, die
eigentlich untersucht und verbessert werden sollten. Wenn somit Leistungsergebnisse aus Schulvergleichstests zum alleinigen Kriterium für die Beurteilung von Schulqualität gemacht werden, dann entsteht ein verzerrtes Bild von den tatsächlichen
Leistungen einer Schule.
Im zweiten Kernbereich werden die widersprüchlichen Wirksamkeitseffekte der
Leistungstests auf Schulen zusammengefasst. Zieht man die Untersuchungen von
DeBray et al. (2001) oder Maier und Rauin (2006) heran, so scheint sich zu bestätigen, dass Schulen auf vergleichende Leistungsmessungen sehr unterschiedliche Reaktionen zeigen. Während Reaktionen bei gut situierten Schulen mit Schülern aus
bildungsnahen Milieus in der Tendenz positiv ausfallen, reagieren Schulen mit
schwierigen Kontextbedingungen und einem hohen Anteil an Migrantenkindern
deutlich zurückhaltender und kritischer. Gemäß Amrein und Berliner (2002),
Herrmann (2003), Lind (2004) oder Nicholls und Berliner (2005) ist den Schulen,
die sich verstärkt an Leistungstests orientieren, gemeinsam, dass sie Unterricht und
Lernprozesse stärker als bis anhin auf die Outputorientierung ausrichten und Schulentwicklung vermehrt vernachlässigen. Ähnlich kritische Stimmen finden sich in
vielen anderen Studien. Beatty et al. (2001) belegen beispielsweise, dass der Fokus
auf die Schülerleistung als alleinigem Maß von Bildungseffektivität und die Tatsache,
dass sich Leistungen von schlechten Schülern negativ auf die am Erreichen der Mindeststandards gemessene Effizienz auswirken, das Konkurrenzverhalten unter Schülern und Lehrern um bis zu 30 Prozent fördere. Gemäß Ditton und Merz (2000)
oder Maier und Rauin (2006) führt dies zu einer stärkeren Polarisierung bei Lehrkräften und zu verdeckten oder auch sichtbaren Strategien, wie Schüler „wegberaten“ werden können. Aus dem amerikanischen Raum liegen auch Nachweise für Zusammenhänge zwischen Leistungstests, ansteigende Klassenrepetitions- und Schulabbruchquoten vor (vgl. FairTest 2000). Lee und Burkam (2003), Rumberger und
Palardy (2005) sowie Rumberger (1995) weisen beispielsweise in ihren Studien nach,
dass im Zusammenhang mit Leistungstests, welche Mindeststandards überprüfen,
Klassenwiederholungsquoten und Schulabbrecherquoten um fast das Doppelte anwachsen. Während solche Befunde empirisch breit abgesichert sind, fallen sie zur
viel diskutierten Problematik des Teaching to the Test widersprüchlich aus. Gemeint
ist damit die Strategie, den Unterricht darauf auszurichten oder gar zu reduzieren,
die Schüler auf Lernstandsuntersuchungen und Leistungstests vorzubereiten. So
verweisen Cheng et al. (2004) darauf, dass Testtrainings in der Natur der Sache liegen, weshalb diese Gefahr systemimmanent sei und nur am Rande mit der standardbasierten Reform etwas zu tun habe. Anders hingegen Nicholls und Berliner
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(2005), die solche Praktiken in nahezu allen Staaten der USA im Zusammenhang
mit der Einführung der Standardreform nachweisen konnten. Sie belegen, dass
Teaching to the Test der Schulentwicklung zwar eher abträglich ist, Schüler aber tendenziell darin fördert, die Mindeststandards zu erreichen. Ähnliche Ergebnisse berichtet Henning (2004). Zwar scheint Teaching to the Test – wie dies Stanat (2002) zu
Recht vermerkt – in solchen Staaten weniger zum Problem zu werden, in denen Wissen und Fertigkeiten in anwendungsbezogenen Kontexten erfasst werden, weil es
dann kaum möglich ist, gezielt für solche Tests zu üben. Dies trifft spezifisch für die
PISA-Untersuchungen zu. Mit Blick auf die Gruppe der Risikoschüler bleibt dann
jedoch gerade die Frage virulent: wie nämlich und ob Risikoschüler Mindeststandards überhaupt erreichen können, wenn diese an Tests gebunden werden, die jedoch nicht spezifisch geübt werden können.
Die breiteste und profundeste Kritik betrifft den dritten Kernbereich: die soziale Ungerechtigkeit, die mit der Etablierung von Leistungstests verstärkt wird. Gemäß Darling-Hammond und Ancess (1996) erzeugen national eingesetzte Leistungstests angesichts der großen regionalen Unterschiede soziale Ungleichheiten, die den ohnehin schon benachteiligten Schülern weitere Nachteile bringen. Am Beispiel der Auswirkungen des No-Child-Left-Behind-Gesetzes der Bush-Regierung, das die intensive Beschulung der Leistungsschwachen fordert, weist Darling-Hammond (2004)
nach, dass die Lernbedingungen der benachteiligten Kinder angesichts der minimalen finanziellen Förderunterstützung, welche für die armen Schulen durchschnittlich
lediglich 3000 $, für reiche Schulen hingegen 30 000 $ pro Schüler und Schuljahr beträgt, immer schlechter werden. Entsprechend erreichen Schüler mit Minoritätshintergrund dreimal seltener die Minimalstandards in den Leistungstests als Kinder aus
Mittelstandsfamilien. Zwar stammen diese Befunde aus dem angelsächsischen
Sprachraum, und es ist empirisch umstritten, dass eine geringe finanzielle Unterstützung von Schulen mit Schülern aus sozial schwächeren Milieus eine Ursache für
das Nichterreichen der Minimalstandards darstellt (vgl. Lipman 2004). Deshalb
handelt es sich um kulturelle Transplantate, die nur mit der nötigen Distanz auf hiesige Verhältnisse übertragen werden dürfen. Trotzdem gilt auch für unsere deutschsprachigen Länder, dass Schulen mit hohen Anteilen an Risikoschülern nicht die
Förderunterstützung bekommen, die sie benötigten. Es ist deshalb auch bei uns davon auszugehen, dass früh in der Schullaufbahn eingesetzte Leistungstests, auch
wenn sie lediglich „Lernstandsuntersuchungen“ genannt werden, zu zusätzlichen
Hürden für Risikoschüler werden. Der Grund dürfte darin liegen, dass Schulen nicht
über die zur Erreichung der Mindeststandards notwendigen Ressourcen verfügen, so
dass solche Schüler nicht adäquat unterstützt werden können. Leistungstests, die
nicht mit der notwendigen Förderunterstützung einhergehen, dürften damit kaum
zur Leistungsverbesserung anregen, sonder für leistungsschwache Schüler eher zu
Anreizsystemen für Schuldistanzierung werden. Solche Annahmen lassen zumindest
im Ansatz durch Einzelbefunde stützen. So weisen beispielsweise Maier und Rauin
(2006) in ihrer Untersuchung zu zentralen Lernstandserhebungen in BadenWürttemberg nach, dass der Migrantenanteil bei den bisher durchgeführten Ver-
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gleichsarbeiten ein zentraler Konfliktfaktor bildete, weil die bisher konzipierten Tests
für durchschnittliche Grundschulklassen entwickelt worden waren und Klassen mit
hohem Migrantenanteil somit überfordert und leistungsschwache Schüler demotiviert wurden.
Derartigen Kritiken und Einwänden gegenüber standardbasierten Leistungstests wird
häufig die Entwicklung in Irland, Neuseeland, Schweden, Niederlande oder Australien
mit dem Hinweis gegenüber gestellt, dass in diesen Ländern die Bildungsstandardreform, d.h. die Verzahnung von Bildungsstandards und Leistungstests, verwirklicht sei
(vgl. Stanat 2002; Klieme et al. 2003; Huber et al. 2006). Die Standardreformen erfolgreicher Staaten zu studieren eröffnet in der Tat die Möglichkeit, Erfolgsfaktoren zu eruieren und diese auf das eigene System zu übertragen. Konzentriert sich dieser „Blick
über den Gartenzaun“ allerdings ausschließlich auf die gelungenen Aspekte, dann bleiben mögliche problematische Entwicklungen verdeckt. Dies ist so lange der Fall, wie
Schulleistungen als alleiniger Output von Schulerfolg diskutiert und Nebenprodukte
wie hohe Absentismus- oder Dropoutraten außer Acht gelassen werden. Ein differenzierterer Blick in die nationalen Schulstatistiken zeigt denn auch, dass die Dropout-Rate
in diesen Ländern hoch ist und in Irland 12 Prozent, in den Niederlanden 13 Prozent, in
Schweden 12 Prozent (vgl. Eurostat 2006) und in Australien und Neuseeland gar mehr
als 20 Prozent beträgt (vgl. Rumberger/Lamb 2003). Zum Schulabsentismus liegen zwar
keine repräsentativen Daten vor, doch verweisen der Report des Comenius-Programms
der EU (vgl. Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung
NILS 2003) sowie Einzelstudien (vgl. Denny 2004) darauf, dass in allen diesen Ländern
Schulabsentismus eine weit verbreitete Problematik darstellt. Zu Zusammenhängen
zwischen Leistungsdaten und Absentismus- resp. Dropoutraten liegen inzwischen zahlreiche Untersuchungen vor, welche deren Hintergründe aufdecken und nachweisen,
dass es Schulen sehr unterschiedlich gelingt, in Leistungstests gute Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig Schulabsentismus- und Dropoutraten tief zu halten (vgl. Rumberger 1995; Blaug 2001; Rabinowitz et al. 2001; Rumberger/Palardy 2005). Schaffen es
Schulen offenbar trotz etablierter Bildungsstandards und Leistungstests doch nicht
automatisch, allen Schülern eine gute Bildung zu vermitteln und sie gleichzeitig in der
Schule zu halten?
2. Die Standardreform und ihre unbeabsichtigten Nebenwirkungen
auf die Schulversager
In der Schweiz ist vorgesehen, regelmäßige Leistungsmessungen im zweiten, sechsten
und neunten Schuljahr, in Deutschland im vierten, sechsten und achten und in Österreich im vierten und achten Schuljahr durchzuführen. Im Weissbuch der Schweizer Erziehungsdirektorenkonferenz EDK (2004) ist festgehalten, dass alle Schüler die Mindeststandards erreichen müssen. Deshalb stellt sich die Frage, wie Lehrpersonen reagieren und welche Handlungsoptionen ihnen zur Verfügung stehen, wenn Mindeststan-
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dards mit Leistungstests überprüft, aber nicht erreicht werden. Mögliche Szenarien werden nachfolgend anhand einiger Praxisprojekte dargestellt.
Am Beispiel des so genannten Check-five, eines im Kanton Aargau entwickelten
freiwilligen, vergleichenden Leistungstests (vgl. Tresch/Moser 2005) und der Schulstudie
DESI, einer Untersuchung zur Erfassung der sprachlichen Schülerleistungen in Deutsch
und Englisch in Deutschland (vgl. DESI-Konsortium 2006) lässt sich die Gesamtproblematik nachzeichnen. Der Test Check-five ist mit dem Ziel entwickelt worden, die eruierten Schülerleistungen den Lehrpersonen zurückzumelden und sie ihnen zur Entwicklung ihres Unterrichts und zur Förderung der Schüler zur Verfügung zu stellen. In
den ersten Erhebungen zeichneten sich – nicht unerwartet und vergleichbar mit ähnlichen Untersuchungen (vgl. Bos et al. 2004) – große Unterschiede in den Schülerleistungen ab. Für die hier geführte Diskussion ist von besonderem Interesse, dass 10 Prozent
der Schüler nur etwa ein Drittel der Aufgaben lösen konnten (vgl. Tresch/Moser 2005).
Ähnliches gilt für die DESI-Studie, die ein Drittel aller Schüler identifizieren konnte,
welche die Minimalstandards nicht erreichten. Brisantes Detail ist dabei, dass dieses
Drittel lediglich so gut Englisch verstand, wie dies die Minimalstandards für Hauptschüler festschreiben. Von den Hauptschülern selbst überwand lediglich jeder dritte diese
Leistungshürde. Ob dieser Befund so bedenklich ist wie er sich anhört, ist allerdings
schwer zu sagen; weil für eine vergleichende Einordnung der längsschnittliche Vergleich
fehlt. Das Resultat liefert jedoch empirische Evidenz einer bislang lediglich als Vermutung formulierten Aussage, dass die Minimalstandards, zumindest auf einigen Gebieten,
von einem bemerkenswerten Teil der Schüler nicht erreicht werden – oder aus anderem
Blickwinkel betrachtet – die für die Risikogruppen definierten Bildungsstandards weit
von der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Schüler festgelegt worden sind.
Vor dem Hintergrund solcher empirisch fundierter Erkenntnisse stellt sich die spezifische Frage, wie und wozu Lehrpersonen Ergebnisse verwenden. Im Allgemeinen können Lehrkräfte nicht unterscheiden, ob Tests eher für standardbezogene Evaluationen,
Bildungsmonitorings oder für individualdiagnostische Fördermaßnahmen vorgesehen
sind. Deshalb ist es verständlich, dass sie Tests fast immer als Entscheidungshilfe für die
individuelle Förderung ihrer Schüler benutzen. Dies dürfte besonders dann zutreffen,
wenn ihre Schüler unmittelbar vor dem Übertritt in die Sekundarstufe I (im Falle von
Check-five) oder in die Sekundarstufe II resp. ins Berufsleben (im Falle von DESI) stehen. Sie müssen dann erkennen, dass bestimmte Schüler die Mindeststandards nicht erreicht haben und aufgrund des bevorstehenden Lehrerwechsels oder der kurzen Zeitspanne bis zum Schulabschluss die Zeit zum Aufschaffen der bestehenden Lücken zu
kurz und eine angemessene individuelle Förderung deshalb unmöglich ist. Die Forderung der Schweizerischen Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (2004), die
Schule dürfe keine Schüler aus der Schulpflicht entlassen, welche nicht über Mindestkompetenzen verfügen, ist zwar einleuchtend und folgerichtig. Mindeststandards werden denn auch in einigen Staaten wie etwa Schweden oder Kanada (vgl. OECD 2006)
gut erreicht und auch ohne dass dies mit erhöhten Klassenwiederholungsquoten verbunden wäre. Doch handelt es sich in erster Linie um Länder mit bereits in der Vorschule einsetzenden Fördermaßnahmen und Qualitätssicherungssystemen, welche stark
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auf guten Unterricht ausgerichtet sind. Die Forderung der Erziehungsdirektorenkonferenz dürfte deshalb für unsere deutschsprachigen Länder kaum die aktuelle Realität abbilden. Anzunehmen sind eher die folgenden beiden Szenarien:
!

!

Erstens, dass am Ende eines Schuljahres oder in Abschlussjahrgängen eingesetzte
Leistungstests den Charakter einer summativen Evaluation bekommen und nicht erreichte Mindeststandards infolgedessen mit Sanktionen verbunden werden, indem
beispielsweise solchen Schülern vermehrt Klassenrepetitionen oder der Wechsel in
anforderungsniedrige Bildungsgänge oder gar in Privatschulen nahe gelegt wird.
Zweitens wäre auch möglich, dass Lehrkräfte diejenigen Schüler, welche die Mindeststandards nicht erreichen, trotzdem in die nächste Ausbildungsstufe übertreten
oder ein zehntes Schuljahr als Vorbereitungsjahr für den Eintritt in die berufliche
Ausbildung absolvieren lassen. In beiden Fällen würde die Zielsetzung der Mindeststandards unterlaufen.

Dieses zweite Szenario lässt sich anhand des Schweizer Testsystems „Stellwerk“ (vgl. Zeller 2004) konkretisieren. Dabei handelt es sich um eine webbasierte Standortbestimmung für Schüler des achten Schuljahres, das vom Kanton St. Gallen entwickelt und auf
die Lehrpläne mehrerer Kantone abgestimmt worden ist. Wie der Name „Stellwerk“ impliziert, soll das System am Ende der Schulzeit die Weichen stellen und aufzeigen, über
welche Kompetenzen Achtklässler verfügen. Es wird angenommen, dass die objektive
Rückmeldung den Schülern Mut und Motivation gibt, fehlende Kompetenzen aufzuholen. Dabei wird betont, dass die öffentliche Schule das „Stellwerk“ für die Schüler sei
und deshalb Verantwortung für die Schließung der Lücken in den Kompetenzbereichen
trage. Genau in dieser Aufgabe liegt jedoch die Achillesferse des Projekts. Zwar wird zu
Recht betont, dass die Messung von Leistungen allein noch keine Steigerung der Qualität der Schülerleistungen bewirkt und Resultate von Tests bloß ein Ausgangspunkt für
die individuelle Förderung sein können. Doch liegen aus der Forschung zahlreiche
Nachweise vor, welche den hohen zeitlichen Aufwand nachweisen, den leistungsschwache Schüler für die Egalisierung von Mindestkompetenzen erbringen müssen, weshalb
der Schule damit eine überfordernde Verantwortung übertragen wird. Allein mit gutem
Unterricht lassen sich Mindeststandards nicht erreichen. Allensworth (2004) zeigt beispielsweise auf, dass Schüler mit schlechten Schulleistungen durchschnittlich das Doppelte leisten müssen im Vergleich zu Schülern mit durchschnittlichen Schulleistungen.
Gemäß Weinert (2000) reicht auch ein großzügiges Zeitbudget in vielen Fällen nicht
aus für den Erwerb der erforderlichen Minimalkompetenzen, auch wenn sich schlechte
Schüler stark verbessern oder die Unterrichtsqualität verbessert wird. Das Erreichen der
Mindeststandards stellt insbesondere dann hohe Anforderungen, wenn Leistungstests
analog zu den PISA-Tests aufgebaut sind und ihnen Kompetenzmodelle zu Grunde liegen, für deren Bewältigung anspruchsvollere Denkleistungen erforderlich sind als dies
bei traditionellen, auf den Erwerb deklarativen Wissens ausgerichteten Verfahren, wie
sie beispielsweise in den USA praktiziert werden, der Fall ist. Weil das erforderliche Wissen und Verstehen im Falle der PISA-basierten Tests kumulativ ist, erschwert jedes angestrebte Leistungsergebnis, das in einer früheren Phase nicht erreicht worden ist, das Er-
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reichen der Minimalkompetenzen. Wenn somit Mindestkompetenzen erst im achten
oder gar im neunten Schuljahr mit Leistungstests überprüft und – wie dies im Weissbuch der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK (2004) formuliert ist – mit der Forderung verbunden werden, dass das Nichterreichen der Mindeststandards mit einer gezielten Förderung verbunden werden müsse, dann verfehlen derart formulierte Standards ihre angestrebte Förder- und Unterstützungsfunktion vollends. Standards, die zu
diesem Zeitpunkt überprüft werden, bekommen eher die unbeabsichtigte Funktion von
Abschlusstests, die mit unsichtbaren sanktionierenden Konsequenzen verbunden sind,
auch wenn ihnen diese Funktion explizit abgesprochen wird.
Zwar ist es ein begrüßenswertes Ziel, Bildungsstandards mit dem Ziel zu verbinden,
die Leistungen der Schüler anzuheben, sie zu sicheren Abschlüssen zu führen und sie
nur aus der Schule zu entlassen, wenn sie die Mindeststandards erreicht haben. Mit
Blick auf die Gruppe der Risikoschüler sowie auf die zunehmend den Bildungsstandards verbundenen Leistungs- oder Vergleichstests und ihrer inhärenten Selektionsresp. Sanktionsfunktion scheint einer solchen Zielsetzung jedoch auch etwas Unrealistisches anzuhaften. Dazu kommt die Tatsache, dass es sich bei Risikoschülern sehr oft um
Schüler mit Minoritätshintergrund handelt, deren Schullaufbahnen überdurchschnittlich häufig mit Lernproblemen und Schulversagen gekoppelt sind und die gerade im
Umgang mit Leistungstests immer wieder erfahren müssen, dass sie zu den Verlierern
ihrer Klasse gehören. Dies führt sie zu einer emotionalen Distanzierung, zum allmählichen Abdriften von der Schule, was erhöhte Dropoutquoten nach sich ziehen kann.
Schulabbruch kann damit zu einer problematischen, aber möglicherweise auch zu einer
befreienden Lösung des Problems, zu einer Coping-Strategie werden, sich aus einer als
feindlich, strafend und überfordernd erfahrenen Umgebung zu lösen.
3. Schulmeidendes Verhalten: Fakten und Hintergründe
Um den in diesem Aufsatz postulierten Zusammenhang zwischen Bildungsstandards,
Leistungstests und schuldistanziertem Verhalten von Risikoschülern zu verstehen ist es
notwendig, sich die Erkenntnisse der neuen Dropoutforschung vor Augen zu führen. In
vielen angloamerikanischen Ländern sind „Dropouts“ (USA) oder „Early Leavers“
(Großbritannien) als großes öffentliches und wissenschaftlich bearbeitetes Problem anerkannt. Im deutschsprachigen Europa hingegen findet sich der Begriff „Schulabbrecher“ in der Fachliteratur bisher nur ausnahmsweise (vgl. Drinck 1994; Thimm 2000;
Blaug 2001; Schreiber-Kittl/Schröpfer 2002). Deshalb muss auch auf angloamerikanische Untersuchungen zurückgegriffen werden.
Die Dropoutforschung lässt sich durch zwei zentrale Hauptbefunde kennzeichnen:
Erstens stellen fehlender Schulerfolg, hohe Absentismusraten und Negativgefühle gegenüber der Schule die zentralen Ursachen für den Schulabbruch dar. Zweitens handelt
es sich beim Schulabbruch nicht um ein isoliertes Ereignis, das in einem Tag oder einem
Jahr entsteht, sondern um einen langjährigen Abkoppelungsprozess, an dem viele soziale und leistungsbezogene Faktoren beteiligt sind. Darauf verweisen auch die Evaluati-
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onsergebnisse der Time-out-Schulen aus den Kantonen Zürich (vgl. Mettauer/Szadey
2006) und Bern (vgl. Hascher et al. 2005). Time-out-Schulen sind Kleinklassen, die von
der Schule ausgeschlossene Schüler mit erheblichen Schwierigkeiten im Bereich der
Selbst- und Sozialkompetenz während einer zeitlich beschränkten Dauer aufnehmen
und sie mit dem hauptsächlichen Ziel unterrichten, in die reguläre Schule zurückzukehren. Die Evaluationsergebnisse zeigen jedoch übereinstimmend auf, dass es sich in
70 Prozent der Fälle um definitive Ausschlüsse von leistungsschwachen Schülern mit
problematischen Schulverläufen und vielen Klassenwiederholungen handelt, also in erster Linie um Schüler, welche die Mindeststandards nicht erreichen. Diese Jugendlichen
kehren nicht mehr in die Schule zurück und werden somit zu Schulabbrechern.
Derartige Befunde hat die traditionelle Dropoutforschung bislang vorwiegend aus
einer individuellen Perspektive ermittelt und schuldistanziertes Verhalten und die Entscheidung zum Schulabbruch im Wesentlichen als freiwilligen, vom Schüler selbst verantworteten Akt interpretiert. Jüngsten Datums ist jedoch die interessante und für die
hier geführte Diskussion bedeutsame Forschungsperspektive, welche die Institution
Schule in den Blick nimmt und damit ein etwas anderes Verständnis von schulmeidendem resp. schuldistanziertem Verhalten und Schulabbruch zeichnet. Untersuchungen
von Lee und Croninger (2001), Lee und Burkam (2003) oder Rumberger und Palardy
(2005) liefern empirische und theoretische Evidenz für die Vermutung, dass bestimmte
Schulbedingungen in Kombination mit Schülermerkmalen zu emotionalem Rückzug,
zu unfreiwilliger Entfremdung und Schulabbruch führen können. Dazu gehören auch
die Wirkungen der standardbasierten Reformen, wobei die Leistungstests eine große
Rolle spielen. Diese Wirkungen artikulierten sich im zunehmenden Druck auf die Schulen, die Leistungen ihrer Schülerschaft ausweisen und legitimieren zu müssen. So ausgeprägt wie in den angloamerikanischen Ländern ist dies bei uns bei Weitem nicht der
Fall. Doch wird auch hierzulande der Druck in verschiedenen Praktiken sichtbar, welche
das Erreichen der Mindeststandards überprüfen und sicherstellen wollen. Dieser Druck
führt möglicherweise dazu, dass diejenigen Schüler, welche die Mindeststandards nicht
erreichen, bereits nach den Lernstandserhebungen im ersten oder zweiten Schuljahr –
wenn auch nicht explizit, sondern lediglich implizit – als „leistungsschwach“‚ „gefährdet“, als Risikoschüler eben, etikettiert werden. Ihre dürftigen Leistungsprognosen und
kontinuierlich schlechten Schulleistungen können dann dazuführen, dass Lehrkräfte
nach Strategien suchen, um die Leistungsergebnisse der Klasse resp. der Schule insgesamt zu verbessern. Dazu gehören unter anderem Strategien, leistungsschwache Schüler
systematisch von den Tests auszuschließen, sie zu Klassenwiederholungen, zum allmählichen Aussteigen oder gar zum Verlassen der Schule geradezu zu drängen. Solche Strategien dürften bei Schülern, welche bereits in einem Ablösungs- oder Rückzugsprozess
stecken, besonders wirksam sein.
Wenn nun die Rechenschaftspflicht vor allem auf gute Testergebnisse ausgerichtet
ist, ohne jedoch sicherzustellen, dass damit auch niedrige Quoten von Schulversagern
und damit auch von Schulabbrüchen verbunden sind, dann ist anzunehmen, dass Schulen, die effektiv im Lernen sind, d.h. gute Testergebnisse erzielen und wenig Schüler haben, welche die Mindeststandards nicht erreichen, nicht notwendigerweise auch effektiv
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sind in der Reduktion hoher Absentismusquoten und Dropout-Raten. Werden in unseren deutschsprachigen nun zunehmend ähnlich wie in angloamerikanischen Ländern
Bildungsstandards mit Leistungstests verbunden, dann dürfte dieser Sachverhalt auch
verstärkt für uns Gültigkeit haben. Etwas anders gestaltet sich zwar die Situation in den
nordeuropäischen Ländern, wo Mindeststandards gut erreicht werden und Klassenwiederholungsquoten gering sind. Trotzdem sind in einigen dieser Länder die Schulabbrecherquoten erstaunlich hoch.
4. Diskussion und Ausblick
Dieser Aufsatz versuchte, empirische und theoretische Befunde zur Bildungsstandardreform aus wissenschaftlicher Sicht zu analysieren und dabei die Hypothese zu belegen,
dass ein unreflektierter Einsatz von Bildungsstandards und Leistungstests ungewollte
Nebenwirkungen erzeugen kann, die sich in lernhemmenden Einstellungen und schuldistanzierten Verhaltensweisen äußern und zu erhöhten Schulabbrecherquoten führen
können. Anhand einiger Argumentationsmuster der Reformbefürworter und -kritiker
und einschlägiger theoretischer und empirischer Forschungsbefunde konnten zahlreiche Antworten generiert werden, welche diese Thesen stützen und zugleich den Korpus
bilden für die nun folgende Diskussion. Mit Blick auf die aktuelle Debatte lassen sich
folgende Punkte hervorheben:
!

!

Aktuell ist es für unsere deutschsprachigen Länder schwierig abzuschätzen, welche
Wirkung die Bildungsstandardreform tatsächlich haben wird. Wir wissen insgesamt
noch nicht, wie Bildungsstandards, Leistungstests und die Nutzung der Ergebnisse
durch die Lehrkräfte vonstatten gehen wird. Obwohl die international verfügbaren
Befunde mehrheitlich auf Erfahrungen der Kombination von Bildungsstandards
und Leistungstests beruhen und deshalb nur mit großer Zurückhaltung auf unsere
Verhältnisse übertragen werden dürfen, erweist sich ein kritischer Blick auf Mindeststandards als unabdingbar: So scheint die Orientierung an Mindeststandards zwar
einleuchtend, weil mit ihr die Absicht einhergeht, den Anteil an Risikoschülern zu
senken und ihnen einen reibungslosen Übergang in die Arbeitswelt zu sichern. Aber
es ergeben sich auch einige kritische Fragen und Bemerkungen in Bezug auf das Erreichen der Mindeststandards.
Was ist zu tun, wenn ein Schüler die Mindeststandards nicht erreicht? Zwar ist mit
Tenorth (2004) festzuhalten, dass sich die Schule eigentlich nicht leisten kann, Schüler aus der Schule zu entlassen, die nicht über die notwendigen Mindestkompetenzen verfügen. Welches ist jedoch die Aufgabe der Schule, wenn der Aufwand zur Erreichung der Mindestkompetenzen für diese Schüler zu groß und die Zeit zu knapp
ist? Schule hat zwar eine Bringschuld, doch sind ihre kompensatorischen Möglichkeiten vor allem dann beschränkt, wenn ungünstige personelle Bedingungen vorhanden sind und wenn die zur Verfügung stehende Kompensationsdauer zu kurz ist.
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Eine mögliche Antwort ist, bereits früh in der Schullaufbahn an Bildungsstandards
orientierte Lernstandserhebungen einzusetzen. Im Wesentlichen ist dies auch so für
die deutschsprachigen Länder vorgesehen. Auf diese Weise wird eine Überprüfung
der Mindeststandards, eine frühe Rückmeldungen zum Leistungsniveau der Schüler
und der Einsatz spezifischer Fördermaßnahmen bereits in der zweiten oder dritten
Klasse und nicht erst kurz vor dem Abschluss der Schulpflicht in der achten oder
neunten Klasse möglich. Damit ist jedoch eine besondere Dilemma-Situation verbunden, weil Lernstandsmessungen, Leistungstests oder Vergleichsarbeiten für
schlechte Schüler zu einem weiteren Grund für Schulversagen werden können. Denn
Lehrkräfte nutzen Leistungstests, auch wenn sie lediglich schulübergreifenden Charakter haben sollen oder für Bildungsmonitorings bestimmt sind, zu individuellen
Leistungsvergleichen. Je früher solche Standardüberprüfungen eingesetzt werden,
desto größer wird deshalb die Gefahr, dass sich Lehrkräfte wieder an den Dummen
und den Gescheiten, an den Leistungsschwachen und den Leistungsstarken, orientieren, auch wenn Vergleichstests sie eigentlich befähigen sollten, den Lernfortschritt
festzustellen. Solche Tests könnten somit dazu beitragen, dass sie zur weiteren Vertiefung der Kluft zwischen den leistungsstarken und leistungsschwachen Schülern
beitragen und den Distanzierungs- und Rückzugsprozess letzterer unterstützen. Ob
diese Problematik durch die Forderung Herrmanns (2004), es seien spezifische
„Standards zu entwickeln für alle diejenigen jungen Leute, die in unserem Bildungssystem erfolglos sind oder benachteiligt werden“ (S. 33) entschärft werden könnte,
mag vor diesem Hintergrund bezweifelt werden. Denn diese Forderung widerspricht
dem Konzept der Mindeststandards.
Zwar sind sich Wissenschaft und Bildungspolitik hierzulande einig, dass Bildungsstandards und Leistungstests nicht mit Selektion verbunden werden sollten. Aufgrund der hier vorgelegten Befunde ist aber davon auszugehen, dass insbesondere
Übertrittsentscheide und -empfehlungen Gefahr laufen, auf derartigen Grundlagen
getroffen zu werden. Im Zusammenhang mit Leistungstests erweisen sich Mindeststandards, die für Schnittstellen formuliert werden, deshalb als besonders problematisch. Wenn Moser (2006) beispielsweise formuliert, dass die Ergebnisse eines Leistungstests dazu führen sollten, dass das Bildungssystem schneller oder langsamer als
bisher durchlaufen werden kann, dann kommt ein solcher Entscheid letztlich einer
selektionierenden Maßnahme gleich. Im Falle eines akzelerierten Durchlaufens des
Schulsystems ist eine solche Maßnahme zwar zu begrüßen, weil leistungsstarke
Schüler damit die Chance erhalten, den Lernstoff in kürzerer Zeit zu bewältigen als
dies dem Durchschnitt möglich ist. Leistungsstarke Schüler profitieren von Bildungsstandards, während für Leistungsschwache Gegenteiliges gilt. Langsameres
Durchlaufen der Schullaufbahn basiert auf dem Nichterreichen der Minimalstandards und geht fast immer mit separierenden Maßnahmen wie Klassenwiederholungen und selten mit umfassenden integrativen Stütz- und Fördermaßnahmen
oder veränderten Unterrichtsstrategien einher. Das Konzept der Minimalstandards
würde aber eigentlich zur intensiveren und nicht zur verlängerten Beschulung der
Leistungsschwachen zwingen. Weil jedoch ausreichende Finanzen fehlen, wird zu
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separierenden Maßnahmen gegriffen. Ohnehin schon Benachteiligte werden noch
weiter benachteiligt.
Vielleicht die wichtigste Erkenntnis der hier verfolgten Thesendiskussion ist die, dass
schulische Rechenschaftslegungssysteme – und dazu gehört auch die standardbasierte Reform – eine unvollständige Indikation von Schulleistung respektive „Bildungserfolg“ vornehmen und falsche Schlüsse über die Wirksamkeit von Bildungsstandards und Vergleichstests ziehen, wenn sie es unterlassen, andere Masse zusätzlich zu
den Leistungstests zu berücksichtigen. Einer solchen Engführung der Bildungsstandardreform kann durch zwei Verfahren entgegengewirkt werden: Erstens, wenn zusätzlich zu den Testleistungen und Mindeststandards auch Dropout- und Schulabsenzraten sowie Indikatoren wie Schulklima und Unterrichtsqualität zur Beurteilung
schulischer Leistung herangezogen werden. Gefordert ist ein neuer Leistungsindikator, der aufzeigt, inwiefern es Schulen gelingt, Schüler auf der Basis eines guten
Schulklimas und eines guten Unterrichts zur Erreichung der Mindeststandards zu
führen, gleichwohl jedoch Schulabsentismusraten und Schulabbruchquote tief zu
halten. Zweitens, indem der Lernfortschritt von Risikoschülern und die Förderbemühungen der Schule zur Beurteilung der Bildungseffektivität herangezogen werden.
Diese Forderung basiert insbesondere auf angloamerikanischen Erkenntnissen, wonach sich Schulen, deren Bildungseffektivität lediglich an Leistungstests gemessen
wird, schlechter entwickeln als Schulen, die für eine effektive Qualitätsentwicklung
belohnt werden (vgl. Amrein/Berliner 2002).

Die standardbasierte Reform verzeichnet eine Aufsehen erregende Erfolgsgeschichte.
Bildungsstandards und Leistungstests sind nicht zuletzt deshalb populär geworden, weil
sie vorgeben, sowohl Qualität als auch Chancengleichheit zu erhöhen und somit das
Problem der Risikoschüler zu bekämpfen. Möglicherweise ist diese Hoffnung jedoch eine trügerische, wenn die damit verbundenen Nebenwirkungen nicht bedacht werden.
Allerdings sind bei uns Bildungsstandards und Leistungstests noch nicht unabdingbar
miteinander verlinkt, und es sind auch noch keine Sanktionen vorgesehen. Die aktuelle
Implementationsphase kann deshalb zur Reflexion genutzt werden, inwiefern sich problematische Erfahrungen angloamerikanischer Länder mit der testbasierten Standardreform bei uns vermeiden ließen. Gleichzeitig gilt es zu fragen, was es bedeuten könnte,
wenn die Bildungsstandardreform nicht das bewirkt, was sie intendiert und gar unbemerkte, gegenteilige Effekte hat. In Verbindung mit Leistungstests sind Bildungsstandards möglicherweise nicht nur kontraproduktiv gegenüber Minoritäten, sondern sie
untergraben vielleicht auch die Qualitätsentwicklung an Schulen. Was nützen uns Schulen, die zwar gute Testergebnisse erzielen, jedoch keine Haltekraft entwickeln und viele
schwache Schüler auf der Strecke lassen? Standardreformen binden zudem viele Testgelder, welche dem Bildungssystem für ebenso bedeutsame, andere Aufgaben zur Verfügung stehen könnten. Wenn dem so wäre, dass das neue Paradigma auch zu neuen Benachteiligungen derjenigen Gruppe führt, die das Gebot der Chancengleichheit am nötigsten hätte, dann könnte das, was als eines der Hauptziele der Standardreform geplant
war, «einen entscheidenden Beitrag zum Abbau von Disparitäten unseres Bildungssys-
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tems» (Klieme 2003, S. 28) beizutragen, als veränderte Form der bereits bekannten sozialen Selektion enden und somit die bestehenden Verhältnisse weiter zementieren. Unser
selektives Bildungssystem würde dann noch selektiver.
Literatur
Aprentas-Forum (2004): http://www.bbaktuell.ch/pdf/bba2674.pdf [14. 11. 2004].
Allensworth, E.M. (2004): Graduation and dropout rates after implementation high-takes testing
in Chicago’s elementary schools: A close look at students most vulnerable to drop out. G. Orfield (Ed.): Dropout in America. Cambridge, MA: Harvard, S. 157–180.
Amrein, A.L./Berliner, D.C. (2002): High-stakes testing, uncertainty, and student learning. In:
Education Policy Analysis Archives 10. <http://epaa.asu.edu/epaa/v10n18/> [10.07.2007].
Beatty, A./Neisser, U./Trent, W./Heubert, P.J. (2001): Understanding dropouts. Statistics, strategies, and high-stakes testing. Washington D.C.: National Academy Press.
Blaug, M. (2001): Was tun mit Schülern, die die Schule vorzeitig abbrechen? Eine Stellungnahme.
In: Berufsbildung. Europäische Zeitschrift 22, S. 44–52.
Bos, W./Lankes, E.M./Prenzel, M./Schwippert, K./Valtin, R./Walther, G. (Hrsg.) (2004): IGLU. Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland im nationalen und internationalen Vergleich.
Münster: Waxmann.
Böttcher, W. (2003): Bildungsstandards als Reformelemente. In: Gesellschaft zur Förderung Pädagogischer Forschung [GFPF], Nachrichten, 1/2, S. 6–20, http://www.dipf.de/gfpf/publikationen/Gf2003n1_2.pdf [10.07.2007].
Bundesamt für Statistik/Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren
(BfS/EDK) (Hrsg.) (2005): PISA 2003 : Kompetenzen für die Zukunft – Zweiter nationaler
Bericht. Neuenburg: Bundesamt für Statistik.
Campbell, D. (1976): Assessing the impact of planned social change. Paper 8 Occasional Paper
Series (Reprinted with permission of The Public Affairs Center, Dartmouth College).
Cheng, L./Watanabe, Y./Curtis, A. (2004): Washback in language testing. Research contexts and
methods. Mahaw, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Darling-Hammond, L. (2004): From “Separate but equal” to “No Child Left Behind”: The collision of new standards and old inequalities. In: Meier, D./Kohn, A./Darling-Hammond,
L./Sizer, T.R./Wood, G. (Eds.): Many children left behind. Boston, MA: Bacon, S. 3–32.
Darling-Hammond, L./Ancess, J. (1996): Democracy and access to education. In: R. Soder (Ed.):
Democracy, education, and the schools. San Francisco, CA: Jossey-Bass, S. 151–181.
DeBray, E./Parson, G./Woodworth, K.(2001): Patterns of response in four high schools under state accountability polices in Vermont and California. In: Fuhrman, S. (Ed.): From the capitol
to the classroom: Standardbased reform in the states. Chicago: The University of Chicago
Press, S. 170–192.
Denny, K. (2004): Born to be wild? The effect of birth order, families and schools on truancy.
<http://www.ucd.ie/geary/publications/2004/truancy.pdf> [10.07.2007].
DESI-Konsortium (Hrsg.). (2006): Unterricht und Kompetenzerwerb in Deutsch und Englisch.
Zentrale Befunde der Studie Deutsch-Englisch-Schülerleistungen-International (DESI).
Frankfurt am Main: Deutsches Internationales Institut (DIPF).
Ditton, H./Merz, D./Edelhäusser, T. (2002): Einstellungen von Lehrkräften und Schulleiter/innen
zu zentralen Testuntersuchungen an Schulen. In: Empirische Pädagogik 16, S. 17–33.
Drinck, B. (1994): Schulabbrecher. Ursachen – Folgen – Hilfen. Studie zur Effizienz von Kursen
zum Nachholen von Hauptschulabschlüssen an Einrichtungen der Erwachsenenbildung.
Hrsg. vom BMBW, Schriftenreihe Studien zu Bildung und Wissenschaft 123. Bonn.

Stamm: Bildungsstandardreform und Schulversagen

495

Eurostat (2006): Frühe Schulabgänger – insgesamt, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?
pageid=1090,30070682,1090 3 3076576& dad=portal& schema=PORTAL → Bevölkerung
und soziale Bedingungen [22.04.2008].
FairTest (The National Center for Fair and Open Testing) (2000): Testing and grade retention.
Cambridge, MA: FairTest.
Geissler, R. (2003): Das Schweigen zur schichtspezifischen Benachteiligung – von PISA gestört.
In: Pädagogik 2, S. 10–15.
Gruschka, A./Herrmann, U./Radtke, F.-O./Rauin, U./Ruhloff, J./Rumpf, H./Winkler, M. (2006):
Frankfurter Erklärung, 10. Oktober. In Sonderpädagogik in Niedersachsen 1, S. 44–48.
Hascher, T./Knauss, C./Hersberger, K. (2005): Retrospektive Evaluation der Maßnahme „Unterrichtsausschluss gemäß Artikel 28 VSG“. Bern: Universität.
Henning, D. (2004): Bildungsstandards und deutsches Schulsystem, http://www.wsws.org/
de/2004/jan2004/bild-j17.shtml [22.04.2008]
Herrmann, U. (2003): „Bildungsstandards“ – Erwartungen und Bedingungen, Grenzen und
Chancen. In: Zeitschrift für Pädagogik,5, S. 625–639.
Herrmann, U. (2004): Fördern „Bildungsstandards“ die allgemeine Schulbildung? Vortrag auf der
Tagung am 24.03.2004 in Münster.
Heymann, H.-W. (2004): Besserer Unterricht durch Sicherung von „Standards“? In: Pädagogik 6,
S. 6–9.
Huber, C./Späni, M./Schmellentin, C./Criblez, L. (2006): Bildungsstandards in Deutschland, Österreich, England, Australien, Neuseeland und Südostasien. Literaturbericht zu Entwicklung,
Implementation und Gebrauch von Standards in nationalen Schulsystemen. Aarau: Institut
Forschung und Entwicklung, Fachhochschule Nordwestschweiz.
Klieme, E. (2004): Begründung, Implementierung und Wirkung von Bildungsstandards: Aktuelle
Diskussionslinien und empirische Befunde. In: Zeitschrift für Pädagogik 5, S. 625–634.
Klieme, E. et al. (2003): Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise. Berlin:
Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF.
Lee, V. E./Burkam, D. T. (2003): Dropping out of high school: The role of school organization
and structure. In: American Educational Research Journal 40, S. 353–393.
Lee, V. E./Croninger, R. G. (2001): The elements of social capital in the context of six high
schools. In: Journal of Socio-Economics 30, S. 165–170.
Lind, G. (2004): Erfahrungen mit Standards in den USA – eine Übersicht. In: Hameyer, U./Rolff,
H.-G. (Hrsg.): Standards. In: Journal für Schulentwicklung, 4, S. 55–60.
Lipman, P. (2004): High stakes education. Inequality, globalisation, and urban school reform.
New York: RoutledgeFalmer.
Maier, U./Rauin, U. (2006): Vergleichsarbeiten – Hilfe zur Unterrichtsentwicklung. In: Die Deutsche Schule 4, S. 403–421.
Mettauer, B./Szadey, C. (2006): Themenheft „Schulausschluss“. Bern: Schweizerischer Nationalfonds.
Moser, U. (2006): Von Was bringen Bildungsstandards den Lernenden? Referat an der Kadertagung des Schweizerischen Instituts für Berufspädagogik (SIBP) und der Schweizerischen Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen (WBZ) zum Thema “Bildungsstandards – wo steht die Sekundarstufe II?“ vom 26./27. Januar in Murten.
Nichols, S.L./Berliner, D.C. (2005): The inevitable corruption of indicators and educators
through high-stakes testing. EPSL-0503-101-EPRU. <http://edpolicylab.org> [10.07.2007].
Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS) (Hrsg.) (2003):
Absenteeism, strategies, concepts and materials to fight truancy. Hildesheim: NILS.
OECD (2006): Wo haben Schüler mit Migrationshintergrund die größten Erfolgschancen? Eine
vergleichende Analyse von Leistung und Engagement in PISA 2003. Paris: OECD.

496

Thementeil

Projektzentrum für Vergleichende Bildungsforschung (ZVB) (2003): Ergebnisse PISA 2003.
Grundkompetenzen 15-/16-jähriger Schüler/innen in Mathematik, Lesen, Naturwissenschaft
und Problemlösen. Salzburg: Projektzentrum für Vergleichende Bildungsforschung.
Rabinowitz, S., Zimmerman, J., & Sherman, K. (2001). Do high stakes test drive up student dropout rates? Myths versus reality. San Francisco, CA: WestEd (ERIC Document Reproduction
Service Number ED 463 565).
Rolff, H.-G. (1991): Schulentwicklung als Entwicklung von Einzelschulen? Theorien und Indikatoren von Schulentwicklungsprozessen. In: Zeitschrift für Pädagogik 37 (1991) 6, S. 865–886.
Rolff, H.-G. (2001): Was bringt die vergleichende Leistungsmessung für die pädagogische Arbeit
in Schulen? In: Weinert, F.-E. (Hrsg.): Leistungsmessungen in Schulen. Weinheim: Beltz, S.
337–352.
Rumberger, R.W. (1995): Dropping out of middle school: A multilevel analysis of students and
schools. In: American Educational Research Journal 32, S. 583–625.
Rumberger, R.W./Lamb, S.P. (2003): The early employment and further education experiences of
high school dropouts: A comparative study of the United States and Australia. In: Economics
of Education Review 22, S. 353–366.
Rumberger, R.W./Palardy, G. (2005): Test scores, dropout rates, and transfer rates as alternative
indicators of school performance. In: American Education Research Journal 41, S. 3–42.
Schlömerkemper, J. (2001): Leistungsmessung und die Professionalität des Lehrerberufs. In: Weinert, F.-E. (Hrsg.): Leistungsmessungen in Schulen. Weinheim: Beltz, S. 311–321.
Schreiber-Kittl, M./Schröpfer, H. (2002): Abgeschrieben? Ergebnisse einer empirischen Untersuchung über Schulverweigerer. Opladen: Leske + Budrich.
Schweizerische Konferenz kantonaler Erziehungsdirektoren EDK (2004): HARMOS-Weissbuch.
Zielsetzungen und Konzeption. Bern: EDK Erziehungsdirektorenkonferenz.
Stanat, P. (2002): Spicken erwünscht. In: MaxPlanckForschung 3, S. 19–21.
Stanat, P./Schneider, W. (2004): Schwache Leser unter 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in
Deutschland: Beschreibung einer Risikogruppe. In: U. Schiefele/C. Artelt/W. Schneider/P.
Stanat (Hrsg.): Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz: Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 9–12.
Strittmatter, A. (1999): Bedingungen für die Annahme von Neuerungen an Schulen. In: Fatzer,
W./Beucke-Galm, M./R. Rutrecht (Hrsg.): Schulentwicklung als Organisationsentwicklung.
Zürich: Edition Humanistische Psychologie, S. 319–328.
Tenorth, H.-E. (2004): Bildungsziele, Bildungsstandards und Kompetenzmodelle. Kritik und Begründungsversuch. In: Diskowski, D./ Hammes-Di Bernardo, E. (Hrsg.): Lernkulturen und
Bildungsstandards. Kindergarten und Schule zwischen Vielfalt und Verbindlichkeit. Baltmannsweiler: Schneider, S. 156–164.
Thimm, K. (2000): Schulverweigerung. Zur Begründung eines neuen Verhältnisses von Sozialpädagogik und Schule. Münster: Votum.
Tresch, S./Moser, U. (2005): Check 5. Schlussbericht 2005 zuhanden des Departements Bildung,
Kultur und Sport des Kantons Aargau. Zürich: Kompetenzzentrum für Bildungsevaluation
und Leistungsmessung an der Universität Zürich.
Weinert, F.E. (2000): Begabung und Lernen: Zur Entwicklung geistiger Leistungsunterschiede. In:
Wagner, H. (Hrsg.): Begabung und Leistung in der Schule. Modelle der Begabtenförderung in
Theorie und Praxis. Bad Honnef: Bock, S. 7–24.
Zeller, A. (2004): Stellwerk soll Jugendliche auf die richtige Schiene bringen. In: Bildung Schweiz
9, S. 9.

Stamm: Bildungsstandardreform und Schulversagen

497

Abstract: The author analyzes both empirical and theoretical findings on the reform of educational standards from a scientific point of view in order to substantiate the hypothesis that its unreflected implementation may well have unintended side effects on students at risk, in particular,
effects which result in attitudes that impede the learning process and in a withdrawal from
school, which, in turn, could well lead to an increase in the number of dropouts. On the basis of
several argumentational patterns developed by the advocates of the reform as well as by its crtitics
and by drawing on pertinent theoretical and empirical research results, various answers are generated which support this thesis.
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Johanna Ringarp/Martin Rothland

Sündenfälle im Bildungsparadies?
Außen- und Innenansichten des schwedischen Schulwesens
zwischen Verklärung und Ernüchterung
Zusammenfassung: Von Schweden lernen heißt Siegen lernen – so könnte man zumindest die
Wahrnehmung des schwedischen Schulwesens als Vorbild im Anschluss an die PISA-Studie 2000
aus deutscher Perspektive und die Parole, unter der deutsche Bildungsreisende in der Zeit „nach
PISA“ in das skandinavische Land strebten, zusammenfassen. Einem verbreitet idealisierten bzw.
verklärten deutschen Schwedenbild sind nicht nur die Befunde der PISA- und IGLU-Studie 2006
mit Blick auf das Abschneiden der schwedischen Schülerinnen und Schüler insbesondere in den
Bereichen Lesekompetenz (IGLU/PIRLS 2006) und naturwissenschaftliche Kompetenz (PISA
2006), sondern auch – nach einem vergleichenden Rückblick auf die PISA-Reaktionen in beiden
Ländern (1) und der Charakterisierung des deutschen Schwedenbildes (2) – auch die insgesamt
kaum uneingeschränkt vorbildlichen Realitäten des schwedischen Schulwesens auf der Basis aktueller Untersuchungen entgegenzustellen (3). Gegenwärtige Trends und Entwicklungen in der
schwedischen Schul- und Bildungspolitik erschweren zudem zunehmend die Projektion schulpädagogischer Wunschträume auf das schwedische Bildungswesen (4).

1. Rückblick: Selbst- und Fremdwahrnehmung in Deutschland und Schweden
nach PISA
„Eine Stichprobe von etwa 5000 deutschen Schülern eines Altersjahrganges wurde mit
einem zweistündigen Test überprüft und schnitt im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich ab“ (Ingenkamp 2002, S. 409). Nähme man diese schlicht anmutende
Feststellung für sich, käme in Deutschland wohl kaum jemand sogleich auf den Gedanken, dass hier die PISA Studie 2000 gemeint ist. Denn einmal abgesehen von dem Hinweis auf ein „unterdurchschnittliches“ Abschneiden finden sich in der knappen Aussage
nicht die für gewöhnlich anzutreffenden Ausdrücke der erdbebengleichen Erschütterung, tiefen Bestürzung und des Entsetzens, die in der deutschen bildungspolitischen
Debatte automatisch im Zusammenhang mit der PISA-Studie zu vernehmen waren.
Denn das im internationalen Vergleich schlechte Abschneiden traf die in Bildungsangelegenheiten nicht an mangelndem Selbstbewusstsein leidenden Deutschen schwer; eine
„deutsche Bildungsmisere“ (Adam 2002) schien angesichts des „PISA-Schocks“ oder der
„PISA-Katastrophe“ offenkundig.
Die Art und Weise, wie in Deutschland auf das unterdurchschnittliche Kompetenzniveau der untersuchten Schülerstichprobe reagiert wurde, zeigt, dass „praktisch ein
Weltbild zusammengebrochen war“ (Hermes 2003, S. 35) – und dies, obwohl auch in
früheren international vergleichenden Untersuchungen deutsche Schülerinnen und
Schüler nicht gut abgeschnitten hatten (vgl. Ingenkamp 2002; Helwig 2002). Die Vorstellung von einer hochwertigen, qualitativ anspruchsvollen und vorbildlichen deutZ.f.Päd – 54. Jahrgang 2008 – Heft 4
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schen Schulbildung vor allem in den Gymnasien als den Brutstätten deutscher Höherbildung schien ihrerseits auf höchstem Niveau, was Anlage und Durchführung der
OECD-Studie anbelangt, konterkariert.
Angeheizt wurde die Debatte im Sommer 2002 noch einmal nach Veröffentlichung
des deutschen Ländervergleichs (PISA-E), der im Vorfeld der Bundestagswahl im September 2002 je nach Abschneiden der Bundesländer genüsslich ausgeschlachtet wurde.
Auch die Befunde der zweiten großen PISA-Studie 2003 konnten die Debatte nicht
merklich entschärfen, wenngleich die Befunde im Jahr 2004 bereits nicht mehr einen
derartigen Nachklang erzeugten, wie PISA 2000. Im Einzelnen konnten zwar Verbesserungen identifiziert werden, Zufriedenheit konnten die erreichten Kompetenzniveaus
indes nicht auslösen: Deutschland war vielleicht etwas besser geworden, aber nicht gut.
In Schweden, das im Gegensatz zu Deutschland eine lange Tradition sowohl in der
Teilnahme an internationalen Leistungsvergleichsstudien als auch in der Durchführung
nationaler Vergleichsuntersuchungen aufweist, hätten die PISA-Befunde aus der Studie
2000 eigentlich, so wäre zu erwarten, entweder Befriedigung bzw. Bestätigung oder zumindest angesichts bisheriger guter Ergebnisse im internationalen Vergleich und einer
Gewöhnung an den Erfolg eine gewisse Interesselosigkeit hervorrufen müssen. Tatsächlich kann auf den ersten Blick festgehalten werden, dass die Rezeption der PISAErgebnisse insgesamt eher zurückhaltend ausfiel, obwohl Schweden zu den Spitzenreitern mit Blick auf die Lesekompetenz gehört. In der fachwissenschaftlichen Diskussion
wurden die nationalen Ergebnisse oder das internationale Abschneiden Schwedens im
Grunde gar nicht aufgenommen.1
Wurde der internationale Leistungsvergleich öffentlich thematisiert, so stieß das insgesamt überdurchschnittliche Abschneiden der schwedischen Schülerpopulation nicht
unbedingt auf positive Resonanz. Anhand der Pressereaktionen auf die Veröffentlichung
der PISA-Ergebnisse 2000 zeichnet Knut Schwippert (2002) zunächst einmal ein ambivalentes, ganz sicher aber kein euphorisches Bild von der medialen Resonanz. Vielmehr
hätte man „den Eindruck haben können, dass das schwedische Schulsystem und insbesondere die Leistungen der 15jährigen nur Mittelmass sind“ (ebd., S. 1). Höhere Erwartungen, so wird in einzelnen Presseberichten deutlich, wurden enttäuscht, während andere Stimmen konstatierten, dass die Leistungen der schwedischen Schülerinnen und
Schüler zwar gut, aber eben nicht absolute Weltspitze seien.
In die keinesfalls überschäumenden Reaktionen fließt u.a. auch die geographisch
nahe liegende Orientierung an und der Vergleich mit dem skandinavischen Nachbarn
und Spitzenreiter Finnland ein. Nicht etwa der Vergleich mit den europäischen Ländern, die womöglich nicht allein zu ihrer eigenen Überraschung eher schlecht abgeschnitten haben, wurde gezogen und das eigene Abschneiden positiv bewertet. Stattdes1

In der erziehungswissenschaftlichen Zeitschrift Pedagogisk forskning i Sverige findet sich im
Zeitraum von 2000 bis 2004 kein einziger Beitrag, der sich national oder gar im internationalen Vergleich mit der PISA-Studie befasst. Und auch in der vom Lärarförbundet herausgegebenen Zeitschrift Pedagogiska magasinet findet sich in Zeitraum von 2000 bis 2005 lediglich
in einer Ausgabe ein Themenschwerpunkt zur Frage der Leistungsmessungen in Schulen, in
dem die PISA-Studie als Beispiel bemüht wird.
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sen wurde nach den Gründen für das gute, das bessere Abschneiden Finnlands gefragt
(Kanada und Neuseeland wurden bezeichnenderweise nicht berücksichtigt, vgl.
Schwippert 2002).
In der schwedischen Presse wurde an Stelle einer positiven Bewertung zudem ein Befund besonders häufig aufgegriffen: Mit Blick auf den Aspekt „Disziplin und Ordnung“
schnitt Schweden im internationalen Vergleich nämlich vergleichsweise schlecht ab, ein
schwerwiegendes Disziplinproblem wurde abgeleitet und damit eine Negativschlagzeile
für die Presse gefunden, als ob dies ein zentraler Befund der PISA-Studie gewesen wäre
(ebd.).
Nun ist Schweden kein Einzelfall, wenn es um negativ gefärbte, zumindest aber ambivalente nationale Reaktionen auf das im internationalen Vergleich gute Abschneiden
im Rahmen von PISA geht. Letztlich bildet nur Großbritannien eine Ausnahme, da dort
die PISA-Ergebnisse betont positiv aufgenommen wurden. In den meisten anderen
Ländern sind hingegen vielfach selbstkritische Stimmen auch unter den Spitzenreitern
zu vernehmen, wobei Schweden hier ein besonderer Fall ist, wurde dort trotz guter Ergebnisse gar ein Krisenszenario beschworen (vgl. Schmidt 2002).
2. Pilgerfahrten ins PISA-Wunderland: Der deutsche Blick auf das schwedische
Schulsystem
Die (selbst-)kritischen Stimmen aus dem Norden wurden in Deutschland in der ‚NachPISA-Phase‘ in der Regel nicht vernommen. Vielmehr wurde eine Bewunderung für das
schwedische Schul- und Bildungswesen in der Debatte etabliert, die allein aus den PISABefunden selbst nicht gespeist werden konnte.
Grundsätzlich kann man in Deutschland durchaus von einem seit längerem traditionell positiven Schwedenbild, sogar von einer Begeisterung für Schweden und das
Skandinavische allgemein sprechen (vgl. Gaschke 2004). Vor allem in Fragen der internationalen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung tauchten in deutschen Medien
die Vorbilder Schweden und Norwegen, hingegen selten Finnland auf (vgl. Lenk 2006).
Bereits lange vor PISA war Schweden ebenfalls ein Vorbild für fortschrittliches pädagogisches Denken sowie mit Blick auf die Gestaltung des Schulwesens (vgl. Engel 2003).
Dieses Interesse am schwedischen Bildungssystem ist nach PISA 2000 jedoch enorm gestiegen, was nicht zuletzt auch auf den Umstand zurückzuführen ist, dass in der bundesdeutschen Diskussion der nationalen PISA-Befunde und vor allem in der breiten
Debatte über die notwendigen Konsequenzen ausländische Bildungssysteme zu einem
entscheidenden Argument wurden. Die international vergleichende Perspektive der Ergebnisdarstellung führte auch auf nationaler Ebene zu einer globalen Perspektive in der
Reformdiskussion (vgl. Weigel 2004).
In der Praxis drückte sich dies u.a. in Strömen von sogenannten deutschen Bildungstouristen aus, welche die nordischen PISA-Siegerländer bereisten. Delegationen
von Lehrern, Gewerkschaftlern, Wissenschaftlern, Politikern und Studiengruppen zog es
eben nicht nahe liegender Weise allein in das Land des Spitzenreiters Finnland, sondern
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auch in das „PISA-Wunderland Schweden“ (Eibeck 2002). Zusätzlich animiert durch
Vertreter des schwedischen Schulsystems, die wie der ehemalige Leiter des schwedischen
Skolverket Mats Ekholm durch die deutschen Lande zogen, um das schwedische Erfolgsmodell zu predigen, war es das erklärte Ziel, vom „Vorbild Schweden“ zu lernen.
Die Zahl der im Anschluss an diese ‚Bildungsreisen‘ entstandenen Berichte über die
gewonnenen Eindrücke, Erkenntnisse und Lehren ist groß. Im Folgenden soll lediglich
anhand einer Auswahl der in ihrer Tendenz insgesamt sehr ähnlichen Reiseimpressionen ein Überblick über das dort anzutreffende Bild vom schwedischen Schulsystem gegeben und darüber hinaus zentrale Aspekte und Perspektiven der deutschen Wahrnehmung Schwedens über die Reiseberichte hinaus skizziert werden.
Die unmittelbaren Reaktionen der Besucher Schwedens drücken zunächst einmal
uneingeschränkte Begeisterung aus: „Die Augen der deutschen Besucher glänzen“
(Schwarz 2002, S. 4) und die Konfrontation mit der schwedischen Schulpraxis wirkt euphorisierend (von der Groeben 2003). Viele der „Bildungstouristen“ berichten darüber
hinaus, dass sie mit ihren „deutschen“ Problemen und ihren entsprechenden Interessen
und Fragen in Schweden gar nicht verstanden wurden (vgl. u.a. Eibeck 2002).
Welche Eindrücke genau sind es, die den Erkundern des schwedischen Bildungswesens den Glanz in die Augen zaubert? Allgemein werden die Reformfreude und der Mut
der Schweden (von der Groeben 2003), die Bereitschaft zu hohen Ausgaben für das Bildungssystem, der Ganztagscharakter der schwedischen Gesamtschule sowie die Integration von Schülern mit Behinderungen in das Regelschulsystem genannt (vgl. u.a.
Schnack 2002; Eikenbusch 2003), die den ersten positiven Eindruck prägen. „Solidarität,
Gerechtigkeit, Hilfe für die Schwachen, Chancengleichheit – das ist hier kein Stoff für
Sonntagsreden, sondern der Stoff, aus dem Bildungspolitik gemacht wird“ (von der
Groeben 2003, S. 210). Zugleich erbringen schwedische Schüler Spitzenleistungen – und
nur wenige scheitern (Schmerr 2002). Selbst das Essen ist verglichen mit deutscher
Schulkost vorbildlich (vgl. von der Groeben 2003).
Vor allem der hohe Grad der Schulautonomie, die Deregulierung und scheinbar
kaum vorhandene Bürokratie lösen Bewunderung aus. Dezentralisierung und Deregulierung werden aus deutscher Perspektive als „positive Herausforderung für die Schulen
und als ein bedeutender Schritt für ein effizientes und pädagogisch motiviertes Arbeiten
der Schule „vor Ort“ gewertet“ (Engel 2003, S. 337).
In Schweden, wo es eine lange Tradition kommunaler Selbstverwaltung gibt, sind die
290 Kommunen die verantwortlichen Träger der Vorschulen sowie der grundskola und
der gymnasieskola.2 Sie sind Arbeitgeber des Schulpersonals und für dessen Weiterbildung verantwortlich (vgl. Werler 2004). Die Lehrergehälter werden auf kommunaler
Ebene in Verhandlungen festgelegt, wobei landesweite Rahmenvereinbarungen bestehen
(vgl. Blossing 2003).
2

1962 wurde die 9-jährige Einheitsschule (grundskolan) in Schweden eingeführt und seit 1970
sind alle wählbaren anschließenden beruflichen und akademischen Ausbildungsgänge in einer Institution, der 1964 gegründeten gymnasieskolan zusammengefasst. 1991 wurden die
Kommunen allein Träger des Schulpersonals.
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Jede Schule, so die positive Bewertung aus deutscher Perspektive, kann in eigener
Verantwortung pädagogische Konzepte entwickeln, „ohne dabei an zu engen Vorschriften zu scheitern“ (Seelmann-Eggebert/Richter 2006, S. 151). „Ein hohes Maß an Selbständigkeit der Schulen ohne administrative Gängelung dient der Anpassung der Schule
an unterschiedliche soziale Milieus und Problemlagen“ (ebd., S. 154) und die Entwicklung der Einzelschulen kann sich dabei auf „professionell organisierte Bedingungen
stützen“ (Schmerr 2002, S. 288).
Annahmen über die Dezentralisierung und Deregulierung gehen zuweilen sogar soweit, dass von einer Schule ganz ohne Schulaufsicht gesprochen wird. Das schwedische
Schulsystem sei insgesamt ungemein flexibel und kenne kaum Verordnungen (Ratzki
2003). Schweden, so Reinhard Kahl (2001) in einem ZEIT-Artikel, habe „die Bürokratie
geschlachtet“.
In dieser positiven Berichterstattung fällt es dann im Grunde nicht weiter auf, wenn
es heißt, dass Schulleiterinnen ihre Schule zu „einem quasi eigenständigen Unternehmen entwickeln durften – oder mussten“ (Kahl 2001, S. 48). Auch scheint es unproblematisch, dass die Gehälter unter schwedischen Lehrern um bis zu 50% schwanken können. Selbst in den Bildungsberichten über die Vorzüge und Vorbildfunktion des schwedischen Schulsystems in deutschen (Lehrer-)Gewerkschaftszeitschriften finden sich derlei positive Bewertungen, die sich gegen die allmächtig erscheinende Bürokratie und für
die Deregulierung nach schwedischem Vorbild aussprechen.
Neben den Rahmenbedingungen und der Organisation des schwedischen Schulwesens sind es die Schülerinnen und Schüler selbst, welche die deutschen Besucher Schwedens besonders beeindrucken: „Jugendliche sitzen entspannt an Cafetischen unter Palmen, trinken ihren Kaffee und essen „bullar“. Einige sitzen zusammen auf Bänken, lesen
Zeitung und unterhalten sich. Lachen ertönt. Wo sind wir hier, ist dies ein Hotel oder
eine Freizeitanlage für Jugendliche?“ schreibt eine Bildungsreisende (Wolff 2005, S. 22).
Tatsächlich handelt es sich bei diesem Idyll um eine schwedische gymasieskola, in der
eine „entspannte Atmosphäre“ wahrgenommen wird (als ob in deutschen Schulen keine
lachenden oder lesenden Schüler anzutreffen wären). „Wenn man durch eine schwedische Schule geht, sitzen überall Schüler/innen, die lernen“ (Ratzki 2003, S. 25).
Schwedische Schüler arbeiten, so das gezeichnete Bild, selbstständig und hochkonzentriert zusammen, gehen verantwortungsvoll bspw. mit unbeaufsichtigt anvertrauten
Instrumenten um („Wir wollen ja die Gitarren benutzen. Wenn wir sie kaputt machen
würden, könnten wir ja nicht mehr spielen“, so wird ein vorbildlich vernünftiger Schüler zitiert [Schmerr 2002]). Das Klima erscheint entspannt und kommunikativ
(Schmerr 2002). Selbst die Gebäude sind im Einzelfall architektonische Wunder (ebd.;
vgl. Wolff 2005).
In der medialen Berichterstattung wird ebenfalls das harmonische schwedische
Schulleben beschworen: So wird berichtet, dass trotz einer Zahl von 930 Schülern in einem Stockholmer „Gymnasium“ es „erstaunlich still und diszipliniert“ zugehe – und
dies vor allem auch in den Pausen (Quarks & Co. WDR Sendung vom 23.09.2003).
„Von Schmierereien und Vandalismus“ gibt es in schwedischen Schulen keine Spur
(Welzel 2005). „Ängste vor Lehrern sind unbekannt“ (Wolff 2005, S. 25), die ihrerseits
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auch nicht gestresst, genervt oder ausgebrannt sind (Welzel 2005). Für die Lehrerarbeit
ist vielmehr charakteristisch, dass teamteaching und Kooperation in Schweden selbstverständlich zu sein scheinen (vgl. Schmerr 2002). Betont werden in der Darstellung der
Vorzüge des schwedischen Schulwesens auch eine ‚radikale‘ Individualisierung des Lernens und eine insgesamt, auf die Selbständigkeit der Schüler abzielende Lernkultur, die
als besonders vorbildlich herausgestellt wird (vgl. u.a. Risse 2004).
Allen hier angeführten Aspekten voran ist es jedoch die schwedische Form der Leistungsbewertung und -rückmeldung unter der Maßgabe der individuellen Förderung
und der damit einhergehende Verzicht auf Leistungsdifferenzierung sowie eine frühe
Notengebung, die als besonders vorbildlich dargestellt wird. Erst ab dem 8. Schuljahr
werden Notenzeugnisse an der schwedischen grundskola ausgegeben. Zuvor finden
schriftliche und mündliche Elterninformationen sowie Planungs- und Entwicklungsgespräche mit den Eltern und Schülern statt.
„Fördern statt Auslesen“ firmiert als die Losung für die positive Bewertung (Schwarz
2002): „Das schwedische Schulsystem ist auf Fördern orientiert, es verzichtet bis zum
Abschluss der Oberstufe auf jegliche Form des Aussonderns“ (Ratzki 2003, S. 24). „Noten spielen in der Pflichtschule keine große Rolle“ (ebd., S. 30). Leistung und soziale Integration würden nicht gegeneinander ausgespielt (Schmerr 2002). „Keiner wird „abgesägt“ (Welzel 2005, S. 24) und die Noten, die am Ende der grundskola vergeben würden,
seien „etwas prinzipiell Anderes als bei uns“ (von der Groeben 2003, S. 210). Es wird sogar darauf hingewiesen, dass es sich bei dem schwedischen um ein Schulsystem handelt,
„das auf Selektivität verzichtet“ (Schmerr 2002, S. 288; Wolff 2005, S. 25) und „allen
Kindern eine gleichwertige Ausbildung“ ermöglicht (Schmerr 2002, S. 288).
In Schweden werden national vergleichende Leistungstests vom Skolverket, dem Zentralamt für Schule und Erwachsenenbildung, für die fünfte Klasse angeboten, sind aber
in dieser Stufe nicht verpflichtend. Erst für die 9. Klasse sind sie obligatorisch. Auch diese Tests trüben das (Vor-)Bild des schwedischen Schulwesens nicht: Denn die Tests werden nicht etwa als Kontrollmechanismen, sondern als Anregungen für die Optimierung
des Unterrichts angesehen (Schwarz 2002). Die nationalen Tests sind, wie positiv hervorgehoben wird, keine Abschlussprüfungen. Sie sollen vielmehr dazu dienen, den Lehrer bei der Abschlussbewertung zu unterstützen, in erster Linie aber Hinweise für den
Förderbedarf einzelner Schüler geben.
Angesichts der verbreiteten, über die skizzierten Erfahrungsberichte und Eindrücke
untermauerten positiven, zuweilen naiv anmutenden Vorstellungen vom schwedischen
Schulsystem erscheinen diese vielfach eher einseitig romantisch verklärt, als dass sie den
Hintergründen und durchaus vielfältigeren Facetten der Realität entsprächen. Gleichwohl wird die romantische Sichtweise in Politik und Publizistik durchweg geteilt (Waldow 2005). Kritische Stimmen, die nicht in den Chor der uneingeschränkten Bewunderung einstimmen, sind nur selten anzutreffen (vgl. Austrup 2005 sowie in Teilen auch
von der Groeben 2003).
Nun scheint Verklärung nicht nur allein mit Blick auf die deutsche Wahrnehmung
und Beurteilung des schwedischen Bildungssystems zutage zu treten. So wird z.B. behauptet, dass „der Umgang in der schwedischen Gesellschaft“ von „einer „Vertrauensga-
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rantie“ geprägt“ werde (Wolff 2005, S. 25), während an anderer Stelle ganz andere Facetten Schwedens eindrücklich präsentiert werden: Obwohl es in Schweden vergleichsweise friedlich zugeht, fürchten sich seine Einwohner vor Ausländern, dem sozialen Abstieg, in erster Linie aber vor Verbrechen (Sussebach/Willeke 2007, S. 10).
Verklärung ist auch am Werke, wenn Schweden uneingeschränkt als in den bisherigen PISA-Studien (2000, 2003) höchst erfolgreiche Bildungslandschaft bezeichnet wird,
sind doch die Ergebnisse der gemessenen mathematischen und naturwissenschaftlichen
Kompetenzen im internationalen Vergleich zwar zumeist über dem OECD-Durchschnitt und damit in der Gesamtsumme beachtlich, jedoch nicht, wie etwa im Bereich
der Lesekompetenz, unter den Spitzenrängen zu finden, sondern zum Teil unter Berücksichtigung der Mittelwerte nur knapp über (mathematische Kompetenz PISA 2000,
2003) oder im OECD-Durchschnitt (naturwissenschaftliche Kompetenz PISA 2003)
(vgl. Skolverket 2001a, 2004a; Deutsches PISA-Konsortium 2001, 2004). Insbesondere
in den aktuellen Ergebnissen der PISA-Studie 2006 und von IGLU (PIRLS) 2006 wird
deutlich, dass sich Schweden im Bereich der naturwissenschaftlichen Kompetenz (PISA)
nicht vom OECD-Durchschnitt signifikant unterscheidet (Rangposition 16), während
die deutschen Schülerrinnen und Schüler in diesem Kompetenzbereich signifikant über
dem OECD-Durchschnitt liegen (Rangposition 8) (vgl. PISA-Konsortium Deutschland
2007). Im Bereich der Lesekompetenzen weisen die schwedischen Viertklässler 2006 zudem signifikant schlechtere Leistungen auf als im Jahre 2001, während sich die deutschen Viertklässler verbessert haben (vgl. Bos u.a. 2007).
Ob die Ergebnisse der jüngsten internationalen Vergleichsstudien zu einer erkennbaren Veränderung der verbreiteten Wahrnehmung des schwedischen Schulsystems führen, kann bislang noch nicht gesagt werden. Es erscheint eher unwahrscheinlich, zumal
sich die positive Wahrnehmung gerade nicht allein auf den Aspekt der Schülerleistung
gemessen in internationalen Vergleichsstudien stützt. Stattdessen gerinnen – wie gezeigt
– eine Vielzahl unterschiedlicher Merkmale des schwedischen Schulsystems zu einem
tendenziell einseitig verklärten (Vor-)Bild, die im folgenden Abschnitt näher beleuchtet
werden.
3. Mehr Wunsch als Wirklichkeit? Realitäten des schwedischen Schulsystems
jenseits deutscher Verklärung
Zu den Kennzeichen des schwedischen Bildungswesens, die in der Wahrnehmung aus
deutscher Sicht besonders positiv herausgestellt werden, zählt die Dezentralisierung und
Deregulierung des Schulsystems. Die Geschichte der Organisation des schwedischen
Schulwesens und die Rolle des Staates lässt sich in einem Überblick in drei Perioden im
Anschluss an Lisbeth Lundahl (2002a, 2005) untergliedern: Die erste Periode kann man
von 1975 bis 1990 ansetzen. In dieser Zeit wurden unter sozialdemokratischen Regierungen durch eine forcierte Dezentralisierung die Kommunen gestärkt und mit Kompetenzen ausgestattet. Zugleich wurde aber auch die Bedeutung eines relativ starken
Staates aufrechterhalten, um das Gleichheitsprinzip im Bildungssystem zu garantieren.
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In der zweiten Phase von 1991 bis 1998 wurden durch die bürgerliche Regierung
(1991–1994) zahlreiche radikale Entscheidungen mit dem Ziel getroffen, den Einfluss
des Staates auf das Bildungssystem zu schwächen und den Wettbewerb zwischen den
Schulen sowie die Schulwahl durch Eltern und Schüler zu stärken. Die anschließende
sozialdemokratische Regierung (1994–1998) änderte nur wenig an dieser politischen
Linie. In der dritten Periode (1998–2002) gelang es dem neuen sozialdemokratischen
Schulminister, einige der negativen sozialen Effekte, die in der vorhergehenden Phase
sichtbar geworden waren, zu reduzieren (Lundahl 2002a, S. 688).
In wenigen Jahren wurde damit das schwedische zu einem der im höchsten Maße
dezentralisierten Schulsysteme der Welt. Vor allem die Regierung von 1991-1994 setzte
auf eine neo-liberale Politik auch im Bildungssektor und marktähnliche Verhältnisse
wurden im Schulsystem etabliert.
In der Dezentralisierung sowie Deregulierung und dem Übergang zur OutputSteuerung wird auch in der deutschen Rezeption schwedischer Schulpolitik eine fast
ausnahmslos positive Entwicklung gesehen, die als Vorbild aufgenommen wird, um
auch im deutschen Schulsystem der ausufernden und vor allem von Lehrkräften und
ihren Interessenvertretungen beklagten Bürokratie entgegenzuwirken. Dass zunehmende lokale und individuelle Freiheiten, wie sie in Schweden den Kommunen und den
Einzelschulen mit Blick auf die Schulwahl den Eltern sowie den Schülern gewährt wurden, auch soziale Risiken und Kosten haben (vgl. Lindblad u.a. 2002; Lundahl 2002b),
wird i.d.R. weder von den deutschen Bildungsreisenden insgesamt noch von den doch
sonst in diesen Belangen sensiblen hiesigen Lehrergewerkschaften berücksichtigt.
Eine der folgenreichsten Konsequenzen in Schweden ist, dass die Dezentralisierung
und Deregulierung – oder als deutsche Heilsformel: die „Entbürokratisierung“ – sowie
die Etablierung einer Konkurrenzsituation zwischen den Schulen dazu geführt hat, dass
die Unterschiede zwischen sowie die äußerliche Trennung von Kommunen, Schulen
und unterschiedlichen Schülergruppen zunahmen. Vor allem die soziale und herkunftsbedingte Segregation und Exklusion sowie die zunehmende Differenzierung der einzelnen Schulen nach Status und Attraktivität, Leistungen und Zusammensetzung der
Schülerschaft (vermittelt über die lokalen Standorte in bestimmten Stadtbezirken oder
Regionen) wurde infolge der Einführung marktähnlicher Verhältnisse im Schulwesen
forciert (vgl. Lindblad u.a. 2002; Lundahl 2005; Gustafsson 2006). In den schillernden
Berichten aus dem PISA-Wunderland Schweden werden diese Entwicklungen nicht benannt. Stattdessen werden Verhältnisse beschrieben, wie sie nur im Paradies oder theoretisch im Kommunismus zu erwarten sind: „Alle sind gleich – aber jeder ist anders ...“
(Eikenbusch 2003, S. 10).
An Stelle paradiesischer Zustände sind etwa die Leistungsunterschiede zwischen den
besten Schulen und den Schlusslichtern der nationalen Rankings seit Mitte der 1990erJahre jedoch deutlich gestiegen. Vor allem die durch Ausweitung der Schulwahlfreiheit
(valfrihet) und Einführung schülerbezogener Bildungsgutscheine (skolpeng 1992)3 ge3

Die Finanzierung schwedischer Schulen wurde durch die Einführung staatlicher Bildungsgutscheine grundlegend geändert. Diese repräsentieren die Kosten, die ein Schüler/eine Schüle-
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förderte marktähnliche Konkurrenzsituation hat zu großen Unterschieden zwischen
den einzelnen Schulen geführt, mit dem Effekt, dass beispielsweise in Stockholm besonders attraktive „Eliteschulen“ mit ausgesuchter Schülerschaft entstanden, während
Gymnasialschulen in manchen Vororten kaum nachgefragt werden und das Niveau dort
sinkt (vgl. Austrup 2005).
Dessen ungeachtet wird das deutsche Beispiel dem schwedischen kritisch gegenübergestellt, „wurden doch Reformen hierzulande zu oft um den Preis des Einsparens
oder der vermehrten Auslese erkauft“ (Schmerr 2002, S. 289). Just diese Motive und Effekte sind der schwedischen Schulpolitik jedoch keinesfalls fremd. Vielmehr können
kommunale Sparmaßnahmen als Triebfeder der Schulreform in der ersten Hälfte der
1990er-Jahre ausgemacht werden. Ganz gewiss waren es jedenfalls nicht hehre pädagogische Ziele, die handlungsleitend für die Dezentralisierung und Deregulierung des
schwedischen Schulwesens waren.
Die Folgen können bis heute u.a. am Beispiel der Konsequenzen besichtigt werden,
die sich aus der initiierten Konkurrenzsituation zwischen den Schulen und Kommunen
sowie insbesondere aus der Freistellung der Schulwahl ergeben, wobei nicht nur der
Wettbewerb unter den Schulen allgemein, sondern auch speziell zwischen den privaten
und kommunalen Schulen der bürgerlichen Regierung von 1991 folgend befördert werden sollte.4
Eine zentrale Begründung für die Freistellung der elterlichen Schulwahl war die Annahme, dass diese die Entwicklung der Einzelschulen fördere. Und tatsächlich wurde sie
zu einem wichtigen Faktor in Regionen bzw. Kommunen, in denen vergleichsweise viele
Schülerinnen und Schüler die Schulen frei wählen (können). Die Erfahrung, in einer
Konkurrenzsituation um die Schüler zu stehen, ist mancherorts als motivierende Veränderung, in anderen Schulen aber auch deutlich negativ bewertet worden. Für die
Schulleitungen ist Marketing jedenfalls zu einem neuen Aufgabenbereich im Wettbewerb mit den anderen Schulen geworden (Skolverket 2003).
In einer schwedischen Untersuchung konnte nun gezeigt werden, dass die Schulwahl
die Segregation in drei Bereichen verstärkt hat: Zum einen wird deutlich, dass sie in erster Linie eine Maßnahme ist, die vor allem von den bildungsnahen Schichten der Bevölkerung genutzt wird und somit eine soziale Differenzierung zur Folge hat. Zwischen 60
und 70% der Eltern, die eine alternative Schule zu der räumlich nächstliegenden oder
eine Privatschule für ihre Kinder wählen, haben ein Universitätsstudium abgeschlossen
(Skolverket 2003). Als weiterer Aspekt der Segregation erweist sich, dass die Schulwahl

4

rin in einer staatlichen Schule in der Gegenwart durchschnittlich verursacht. Als Finanzgrundlage werden sie den Schulen zugesprochen, für die sich Schüler bzw. deren Eltern entscheiden. D.h., dass auch Privatschulen über das System der Bildungsgutscheine finanziert
werden (vgl. Oelkers 2007).
Die Zahl der Schüler, die an Privatschulen unterrichtet werden, stieg im Pflichtschulbereich
von einem Anteil von 2,1% 1995/1996 (= 20.076 Schülerinnen und Schüler) auf 7,4% im
Schuljahr 2005/2006 (= 74.091). Im Bereich der weiterführenden höheren Schulen (gymnasieskolor) vergrößerte sich der Anteil von 1,5% im Jahr 1995 (= 4.560) auf 15,4% im Schuljahr 2005/2006 (= 47.256) (Skolverket 2000a, 2006).
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vor allem eine Maßnahme ist, die von den Bewohnern großer Städte und Vororte (in
den Regionen Stockholm, Göteborg und Malmö) genutzt wird, während in ländlichen
Regionen, die den Großteil Schwedens charakterisieren, gar keine realen Wahlmöglichkeiten bestehen. Die Formen zunehmender Differenzierung beziehen sich demnach
nicht allein auf die wachsenden Unterschiede zwischen den Einzelschulen, sondern sie
verlaufen auch entlang geographischer Trennlinien zwischen Stadtbezirken, Kommunen
und Regionen. Entscheidend erscheinen als dritter Aspekt indes jene Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen selbst mit Blick auf das Leistungsniveau und die Zusammensetzung der Schülerschaft, die den Trend hin zu einer inneren Leistungs-, aber auch
hin zu einer ethnischen Differenzierung des schwedischen Schulwesens deutlich machen.
Auf der Ebene der Einzelschulen wird, wie in Fallstudien gezeigt werden konnte, die Zusammensetzung der Schülerschaft unter ethnischen Gesichtspunkten, Bildungshintergrund und hinsichtlich der Schülerleistung homogener, die Unterschiede zwischen die
Schulen nehmen deutlich zu (Skolverket 2003; Lindblad u.a. 2002; Arnesen/Lundahl
2006). Der grundsätzliche Anspruch im schwedischen Schulsystem, offene Schulen für
alle zu haben, wird durch diese Entwicklungen eingeschränkt. Und im Wettbewerb um
(gute) Schüler sind einzelne Schulen auch bereits auf der Strecke geblieben: „School closures are reality“ (Skolverket 2003, S. 27).
Wie oben angeführt, wird aus der deutschen Perspektive auch das soziale Klima an
den schwedischen Schulen, die ruhigen, lerneifrigen, angst- und stressfreien Schüler
und das harmonische Zusammensein als vorbildlich ausgezeichnet. Die Schweden selbst
dürfte diese Wahrnehmung verwundern. Mitte der 1980er-Jahre wurde dort angesichts
von Vandalismus, Gewalt und Aggressivität unter den Schülern bereits eine Schulkrise
identifiziert (Kriwet 1995). Und was Disziplin und Ordnung in den Schulen anbelangt,
so ist es u.a. das schlechte Abschneiden mit Blick auf diesen Nebenaspekt in PISA 2000
gewesen, das die Schweden so beunruhigte.
Auch unabhängig von PISA wird vor allem in den Medien immer wieder über Mobbing, Gewalt und Aggressivität unter den Schülern berichtet, was eine Debatte über das
soziale Klima und den Erziehungsauftrag der Schulen nach sich zog (Blossing 2003).
Noch Mitte Januar 2007 musste in der südschwedischen Stadt Landskrona eine Schule
für kurze Zeit geschlossen werden, „nachdem eine Schüler-Gang Mitschüler und Personal systematisch bedroht und misshandelt hatte“. Von 2004 bis 2006 verdoppelten sich
zudem die angezeigten Körperverletzungen (Rentzsch 2007).
Nach wie vor fühlen sich Schüler auch an schwedischen Schulen von ihren Mitschülern bedroht oder werden von ihnen drangsaliert, mehr als 5% fühlen sich zudem von
ihren Lehrern schikaniert und tyrannisiert. Auch in Schweden kommt es also vor, dass
Schüler Angst vor ihren Lehrern haben. Sowohl die Schülerinnen und Schüler, als auch
Eltern und Lehrkräfte sehen Mobbing/Bullying als ernstes Problem in den Schulen an
(Skolverket 2004b).
In der Untersuchung „Attitudes to school 2003“ des Skolverket wird berichtet, dass
an schwedischen Schulen ein weiteres Problem ebenfalls anzutreffen ist: Ca. 25% der
Schüler und 20% der Lehrkräfte nehmen Formen des Rassismus an ihrer Schule war,
mehr als 20% der Schüler, Lehrer und Eltern berichten über Gewalt an der Schule
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(Skolverket 2004b). Etwa 20% der Lehrer berichten, dass sie Opfer von Gewalt und
Schikanierungen an ihrem Arbeitsplatz in den letzten fünf Jahren (2003) geworden sind
– und zwar von Seiten der Schüler, der Schulleitungen und der Eltern. 70% der Schüler,
40% der Lehrer und 40% der Eltern sind der Meinung, dass sich in den Schulen eine
unangemessene, obszöne Sprache zunehmend verbreitet (Skolverket 2004b, S. 12).
Hinsichtlich des Schulerlebens auf Seiten der Schüler berichten 1997 20% der Schüler der grundskola, dass sie immer oder zumindest regelmäßig in der Schule Stress empfinden. 2003 berichtet jedes zweite Mädchen und 20% der Jungen, dass sie in der Schule
Stress empfinden (Skolverket 2004b, S. 12). Vor allem die Schüler mit Migrationshintergrund berichten größere Ängste und fühlen sich weniger sicher in der Schule, als ihre
Mitschüler ohne Migrationshintergrund (Skolverket 2004b, S. 14).
Blickt man neben den Schülerinnen und Schülern auf die schwedischen Lehrkräfte,
so zeigt sich auch hier, dass die Schulwelt in Schweden pauschal nicht ganz so heil ist,
wie dies in der Darstellung aus deutscher Perspektive erscheint. So stieg von 1997 bis
2000 nicht nur die Zahl der Schüler, sondern auch die der Lehrer, die Stress äußern
(Skolverket 2001b). Und eine zunehmende Zahl von Lehrerinnen und Lehrern zwischen
1997 und 2000 gibt an, angesichts wachsender Arbeitsanforderungen, großer Klassen
und verringerter Budgets zu resignieren (Lundahl 2002a). Gewalt und Schikanierung
haben in gleichem Zeitraum in den Schulen zugenommen (Skolverket 2001b). Des Weiteren berichten 50% der Lehrerinnen und 40% der Lehrer, dass sie immer oder regelmäßig Stress in der Schule empfinden (Skolverket 2004b, S. 12). Und selbst hinsichtlich
des oben berichteten, an schwedischen Schulen selbstverständlichen teamteaching sind
Einschränkungen zu machen: so zeigt die Studie „Attitudes to school 2003“, dass etwa
27% der Lehrkräfte nicht mit ihren Kollegen etwa mit Blick auf die Abstimmung von
Erwartungen und Zielen oder zum Abgleich ihrer Beurteilungen zusammenarbeiten
(Skolverket 2004b, S. 12), von gemeinsamer Unterrichtsdurchführung ganz zu schweigen.
Im Zentrum der Verklärung des schwedischen Schulwesens steht häufig die Annahme, dass Leistungsorientierung, Leistungsdruck, Zensurengebung und Selektion in diesem Schulsystem gar keine oder lediglich eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Leistungsmessung, so scheint es, sei in der Funktion des Schulsystems und auch für das Erleben der Schüler kaum von Bedeutung (vgl. Waldow 2005).
In einer Untersuchung von Christian Lundahl und Oscar Öquist konnte dagegen gezeigt werden, dass das Schulerleben der Schülerinnen und Schüler in erheblichem Maße
durch die praktizierte Evaluation ihrer Leistungen bestimmt wird. Noten und nationale
Tests erzeugen bei den Schülern in hohem Maße Stress. Zudem erleben sie eine ständige
Konkurrenzsituation. Ihr Selbstvertrauen wird stark beeinflusst und Leistungsbeurteilungen erscheinen auch als wichtiges Machtmittel der Lehrkräfte (Skolverket 2000b,
S. 59ff.; Lundahl 2003).
Vor allem in den höheren Klassen der grundskolan, aber auch unter den studierwilligen Absolventen der gymnasieskolan, die einen Studienplatz anstreben, ist ein hoher
Leistungs- und Notendruck festzustellen. Noten erscheinen im schwedischen Schulsystem – noch – vergleichsweise spät, hoher Leistungsdruck und Stress werden aber auch
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bereits vor der 8. Klasse erzeugt und sind schließlich sehr schnell am Ende der grundskolan von entscheidender Bedeutung für die anschließenden Selektionsentscheidungen
(Waldow 2005).
In der dreijährigen gymnasieskolan werden seit 2001 insgesamt 17 nationale Programme angeboten, zwischen denen erhebliche Unterschiede bestehen und die zum Teil
weniger als die Hälfte der Interessenten aufnehmen können (die meisten dieser Programme bereiten Primär auf einen Beruf vor). Gibt es mehr Interessenten als Plätze für
die unterschiedlichen Programme, bilden die Noten am Ende der 9. Klasse die Grundlage für die Auswahl und Aufnahme. Diese haben daher eine erhebliche Selektionsfunktion. Die Sorge, nicht das in den einzelnen Programmen geforderte Leistungsniveau zu
erreichen, trägt „den Leistungsdruck auch in die Klassen unterhalb von Klasse 8, in denen noch keine notenförmige Beurteilung stattfindet“ (Waldow 2005, S. 132).
Zudem ist mit Blick auf die nationalen Leistungstests zu berücksichtigen, dass auch
diese eine wesentlich größere Bedeutung haben, als dass sie allein der individuellen
Rückmeldung des Leistungsstandes dienen oder den Lehrern eine Rückmeldung über
den Förderbedarf der einzelnen Schüler geben.
Die Leistungsstufen, die in den einzelnen Kommunen erreicht werden, werden in
nationalen Rankings zusammengefasst. Bei diesen Rankings, die auch über InternetDatenbanken (SIRIS und SALSA) mit differenzierten Informationen zu den einzelnen
Regionen, Kommunen und Schulen und den jeweils erreichten Notendurchschnitten in
den Fächern abgerufen werden könne, handelt es sich, so Waldow, um front-page-news
(Waldow 2005, S. 131). Es lassen sich über die Datenbanken sogar Informationen über
die Zusammensetzung der Schülerschaft etwa nach Migrationshintergrund abfragen.
Motiv und Hintergrund dieser Maßnahmen hat Schwippert bereits unmissverständlich herausgestellt: „Wenn die Ergebnisse von Leistungstests für die jeweiligen Einzelschulen veröffentlicht werden, so geschieht das hier nicht allein zur Information und
Rechenschaftslegung gegenüber der Öffentlichkeit, sondern darüber hinaus mit dem
mehr oder weniger deutlich intendierten Ziel der Schaffung marktähnlicher Strukturen:
Schulen mit guten Resultaten sollen im Kontext von Schulwahlfreiheit mehr Schülerinnen und Schüler anziehen und damit mehr pro Kopf zugewiesene Pauschalfinanzierungen […] einwerben“ (Schwippert 2003, S. 274).
Vor allem vor dem Hintergrund der Rezeption der Testergebnisse durch die Öffentlichkeit, die Konsequenzen für die Schulen in der öffentlichen Wahrnehmung und im
Ringen um die Schüler, aber auch mit Blick auf die Bedeutung gerade der Abschlussnoten am Ende der grundskolan für die Aufnahme in die gewünschten Programme der
gymnasieskolan sind die nationalen Tests mit ihren Ergebnissen gewiss mehr als nur
neutrale Informationen für Schüler und Lehrer.
Gleichwohl: die von Florian Waldow skizzierten Facetten der Leistungsbeurteilung
im schwedischen Schulsystem kommen in der deutschen Wahrnehmung kaum vor. Es
scheint speziell mit Blick auf die Leistungsbeurteilung und Selektion wie hinsichtlich
des gesamten Schulsystems so zu sein, dass „Schweden […] als Projektionsfläche für die
gute Schule herhalten [muss]; ein imaginiertes, idealisiertes Schweden wird so zur Heimat pädagogischer Wunschträume“ (Waldow 2005, S. 136)
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4. Ausblick: Aktuelle Trends und Tendenzen schwedischer Schul- und
Bildungspolitik
Inwieweit sich diese Wunschträume auch zukünftig noch so widerspruchslos auf
Schweden projizieren lassen, wird zunehmend fraglicher. Denn die schulpolitischen
Pläne der bürgerlichen Vierparteienkoalition unter Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt
(Moderata samlingspartiet) und dem liberalen Ausbildungsminister Jan Björklund
(Folkpartiet liberalerna) sprechen eine deutliche Sprache.
Bereits vor dem Regierungswechsel im September 2006 wurde u.a. von der damaligen sozialdemokratischen Regierung mit ihrem Schulminister Ibrahim Baylan zusammen mit den beiden schwedischen Lehrerverbänden (Lärarförbundet und Lärarnas riksförbund) eine Debatte um eine notwendige Reform des Schulwesens geführt (bspw. in
der überregionalen Zeitung Dagens Nyheter im Januar 2006). Erklärtes Ziel im Anschluss an diese Diskussion war es, die Lehrer in ihrem Ansehen, ihrer Qualifikation
und ihren Kompetenzen zu stärken sowie die Zugangsbedingungen zum Beruf deutlich
zu machen. Die neue Regierung mit dem liberalen Ausbildungsminister Jan Björklund
schloss im weiteren Sinne an die Debatte um die Reformbedürftigkeit des schwedischen
Schulsystems an, setzte mit Blick auf den gebotenen Veränderungsbedarf jedoch weitere
Schwerpunkte und radikalisierte grundsätzlich die Diskussion: Vor allem die mangelnde
Disziplin, Ordnung und Sicherheit in den Schulen wird von der gegenwärtigen politischen Führung in Schweden als vordringlicher Anlass notwendiger Veränderungen angesehen. Des Weiteren soll nach dem Willen der bürgerlichen Regierungskoalition eine
stärkere Leistungsorientierung Einzug in das schwedische Schulsystem nehmen und
eine Abkehr von der sozialdemokratischen flumskola in der Schulpolitik vollzogen werden.5
Die schulpolitischen Vorstellungen der Partei von Björklund wurden u.a. in dem
Programmpapier „Mer ordning i skolan“ vom Januar 2006 bereits vorgestellt und können als Richtschnur auch für die gegenwärtige Politik angesehen werden. Ausgangspunkt der Argumentation sind die Ergebnisse internationaler Vergleichsstudien wie
TIMSS und vor allem PISA, in denen die mangelnde Disziplin in schwedischen Schulen
herausgestellt wurde. Schwedische Lehrerinnen und Lehrer verfügen – so die folkpartiet
– insbesondere nach Abschaffung der Noten für das Betragen („Kopfnoten“) im Jahre
1969 nicht über die notwendigen Kompetenzen, die mangelnde Disziplin zu sanktionieren und damit für Ordnung und Sicherheit in Schule und Unterricht zu sorgen. Daher
sei es dringend notwendig, Schulleitern und Lehrkräften Mittel an die Hand zu geben,
um den ordnungsbedingten schlechten Lernbedingungen in den schwedischen Schulen
zu begegnen. Gedacht wird dabei an schriftliche Abmahnungen, Nachsitzen, intensivere
Elterngespräche sowie zeitlich begrenzte Schulsuspendierungen. Zudem sollen Schulschwänzer deutlicher zur Rechenschaft gezogen und die Zahl der Fehlstunden schrift5

Mit dem Begriff flumskola sind umgangssprachlich Schulen der „Gleichmacherei“ und „Kuschelpädagogik“ gemeint. Er gilt als Schmähbegriff der liberal-konservativen Kritiker schwedischer Schulen mit ihren geringen Leistungsanforderungen, der späten Notengebung etc.
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lich festgehalten werden. In schweren Fällen etwa von Gewalt und „Mobbing“ unter
Schülern sollen auch Schulverweise möglich sein (Folkpartiet 2006).
Die Argumentation der folkpartiet mündet schließlich in die Forderung nach der
(Wieder-)Einführung schriftlicher Ordnungs- oder Betragensbeurteilungen, die unabhängig von den Leistungsbeurteilungen in den Fächern gegeben werden – wobei die
Beurteilungen des Betragens nicht in das Abschlusszeugnis der grundskolan (9. Klasse)
oder der gymnasieskolan (12. Klasse) eingehen sollen.
Teile der in diesem Programm der folkpartiet geforderten Maßnahmen sind nach
dem Regierungswechsel im September 2006 unter dem Schulminister Björklund bereits
umgesetzt worden bzw. werden verstärkt diskutiert und in ersten Ansätzen eingeführt.
Ein Bielspiel gibt der Gesetzentwurf zur Verbesserung der Ordnung, Sicherheit und
Lernbedingungen in den Schulen vom Januar 2007 (Utbildningsdepartementet 2007a).
Zwar war es auch vor dieser Initiative den Lehrkräften möglich, Schüler nachsitzen zu
lassen oder vom Unterricht auszuschließen. Nach der neuen Rechtslage ist es nun jedoch auch offiziell erlaubt, den Schülern beispielsweise Gegenstände wegzunehmen
oder sie bei schwerem Fehlverhalten der Schule zu verweisen. Insgesamt kann es als Ziel
der Gesetzesinitiative gelten, den Lehrern mehr disziplinäre Befugnisse zu geben, um
schnell und konsequent Verstöße zu ahnden und in schwerwiegenden Fällen auch „hart
durchzugreifen“ (vgl. Skolverket 2007).
Insbesondere die Bemühungen der gegenwärtigen bürgerlichen Regierung, Beurteilungen des Betragens (ordningsomdöme) der Schüler wieder einzuführen, dürfte die
deutsche Begeisterung für die scheinbar vorbildliche Schulwelt Schwedens mindern. So
wird in Stockholm, das unter der liberalen Schulrätin Lotta Edholm als Vorreiter für die
neue bürgerliche Schulpolitik angesehen werden kann, die baldige Einführung von
„Kopfnoten“ intensiv vorbereitet (vgl. Rentzsch 2007; Folkpartiet 2007).
Neben der hier nur kurz skizzierten Initiative für mehr Disziplin und Ordnung in
den schwedischen Schulen ist es zudem die Einführung einer früheren Notengebung
sowie einer insgesamt stärkeren Leistungsorientierung, die das ohnehin idealisierte
schwedische Schulsystem immer weniger geeignet erscheinen lässt, als Projektionsfläche
für die pädagogischen Wünsche deutscher Betrachter zu fungieren.
Auch vor dem Regierungswechsel 2006 wurden in einzelnen Kommunen bereits
zensurenartige Beurteilungen vor der 8. Klasse vergeben, was jedoch auf die heftige Kritik der nationalen Schulbehörde Skolverket traf (Waldow 2005). Mit der geplanten
Schulreform der Regierungskoalition soll nun u.a. ein neues Benotungssystem eingeführt werden. Demnach werden Schülerinnen und Schüler bereits nach der 6. Klasse
Notenzeugnisse mit einer siebenstufigen Notenskala erhalten. Zudem wird erwogen, die
nationalen Vergleichstests nicht mehr allein in der 5. und 9. Klasse, sondern zusätzlich
bereits in der 3. Klasse verpflichtend in den Fächern Mathematik und Schwedisch
durchzuführen. Das Skolverket hat bereits den Auftrag erhalten, die Durchführbarkeit
nationaler Vergleichstests in der dritten Klasse zu überprüfen (vgl. SOU 2007).
Ein letzter Aspekt, der abschließend die gegenwärtigen Trends und Tendenzen
schwedischer Schulpolitik verdeutlichen soll, ist die Stärkung bzw. der Ausbau des Privatschulwesens und damit einhergehend die Förderung des Wettbewerbs im Bildungs-
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wesen (vgl. Eurydice 2007). Im Anschluss an die Bemühungen um die Förderung der
Privatschulen der konservativen Regierung von 1991 ist auch die gegenwärtige liberalkonservative Regierungskoalition entschlossen, Privatschulen in Schweden – mit staatlichen Mitteln – zu fördern (vgl. Utbildningsdepartementet 2007b). Die neue Regierung
will sich insbesondere darum bemühen, mehr private Schulen im Pflichtschulbereich
einzuführen wobei manche Ideen zu einer „Vermarktung des Unterrichts“ noch deutlich weiter gehen (vgl. ebd.). Stockholm kann hier im Übrigen wiederum als Schaufenster der aktuellen bürgerlicher Schulpolitik fungieren: Für das Schuljahr 2008/2009 hat
die Schulverwaltung von Stockholm der Gründung von 31 privaten grundskolor und 5
privaten Sonderschulen (särskolor) zugestimmt (vgl. Stockholm stads utbildningsnämnd 2007).
Insbesondere diese weitere Forcierung des Wettbewerbs im Schulwesen und die Förderung des Privatschulsektors mit den bereits dokumentierten Folgen (Segregation, Exklusion, Differenzierung unter marktähnlichen Verhältnissen) lassen es fraglich erscheinen, inwieweit das in Deutschland, aber auch in anderen Ländern als vorbildlich angesehene schwedische Modell einer gemeinsamen Schule für alle in der bildungspolitischen Realität noch anzutreffen ist – und wenn ja, wie lange es noch Bestand hat.6
Dass auch in Schweden nicht paradiesische Zustände im Schulsystem herrschen, wie
es etwa die verklärte Wahrnehmung aus deutscher Perspektive suggeriert, erscheint bei
Lichte betrachtet nicht überraschend. Überraschender ist dagegen, dass sich die gegenwärtige schwedische Regierung gerade daran macht, insbesondere die Bereiche in ihrem
Schulsystem zu verändern, die in der Außenwahrnehmung als besonders vorbildlich
und zudem als Ursachen für den Erfolg des schwedischen Schulwesens ausgewiesen
werden.
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Abstract: Learning from Sweden means learning to triumph – it seems that, at least from the
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an ideal following the PISA study of 2000 as well as the motto under which Germans took educational trips into the Scandinavian country during the “after PISA” era. Following a comparative
restrospective look on the reactions to PISA in both countries (1) and the characterization of the
German image of Sweden (2), the idealized or transfigured image of Sweden commonly held in
Germany is set against both the by no means unrestrictedly ideal realities of the Swedish school
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competence (IGLU/PIRLS 2006) and of scientific competence (PISA 2006), in particular. Furthermore, current trends and developments in Swedish educational policy make it increasingly
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Krassimir Stojanov

Bildungsgerechtigkeit als Freiheitseinschränkung?
Kritische Anmerkungen zum Gebrauch der Gerechtigkeitskategorie in der empirischen
Bildungsforschung
Zusammenfassung: In der empirischen Bildungsforschung wird durchgängig die These vertreten, dass Bildungsgerechtigkeit qua Chancengleichheit eine Umstellung von herkunftsabhängiger
auf „begabungsgerechte“ Verteilung von Bildungsressourcen und -zeugnissen bedeute, und dass
diese Umstellung Freiheitseinschränkungen bei allen Akteuren im Bildungswesen erforderlich
machen würde. Vor dem Hintergrund der heute international maßgebenden gerechtigkeitstheoretischen Konzepte erscheint diese These als nicht stichhaltig. Im Unterschied zu anderen Kritikern an ihr hält der Autor jedoch an dem Prinzip der Chancengleichheit als Kern von Bildungsgerechtigkeit fest. Er zeigt allerdings auf, dass dieses Prinzip keineswegs Freiheitseinschränkungen
impliziert, da seine Umsetzung in schulischen Kontexten nicht primär Umverteilungsmaßnahmen von finanziellen Ressourcen und Lehreinheiten erfordert, sondern die institutionelle Etablierung von pädagogischen Interaktionsmustern der egalitären Autonomiestiftung. Diese Etablierung fällt in erster Linie mit der Entlastung des Schulbildungssystems von der Aufgabe der sozialen Selektion zusammen.

Es ist ein wichtiges Verdienst der empirischen Bildungsforschung und insbesondere der
internationalen Schülerleistungsuntersuchungen wie PISA und IGLU, dass die Thematik der Bildungsgerechtigkeit von der bildungspolitisch interessierten Öffentlichkeit in
Deutschland (neu) entdeckt wurde. Zwar ist „Gerechtigkeit im Bildungswesen“ schon
ein Hauptthema bei den Reformbemühungen des deutschen Bildungssystems in den
60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gewesen (vgl. überblicksartig von Friedeburg 1994). Allerdings war dieses Thema in den 80er und in den 90er Jahren weitgehend in Vergessenheit geraten, und zwar bis zur Veröffentlichung der Befunde der ersten PISA-Studie über die starke Herkunftsabhängigkeit der Bildungsbeteiligung in
Deutschland (vgl. Baumert u.a. 2001, S. 379-402). Diese Befunde brachten eine Renaissance der Kategorie der Bildungsgerechtigkeit hervor, und machten sie zu einem zentralen Topoi sowohl der wissenschaftlichen, wie auch der politischen und der massenmedialen Diskurse hierzulande (vgl. Stojanov 2007).
In vielen einschlägigen Schriften der empirischen Bildungsforschung wird in der
Nachfolge von PISA durchgängig die Leitvorstellung zum Ausdruck gebracht, dass Bildungsgerechtigkeit Chancengleichheit bedeute, welche eine Umstellung von herkunftsabhängiger auf „begabungsgerechte“ Verteilung von Bildungsressourcen und letztlich
von Bildungszeugnissen erfordere. Des Weiteren wird die Ansicht vertreten, dass diese
Umstellung notwendigerweise mit Freiheitseinschränkungen bei allen Akteuren im Bildungswesen zusammenhängen würde (vgl. Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft
2007, S. 21).
Z.f.Päd – 54. Jahrgang 2008 – Heft 4
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Der vorliegende Aufsatz widmet sich der Überprüfung der theoretischen Stichhaltigkeit dieser Leitvorstellung, die auf dem ersten Blick plausibel und als ein Hauch von
„Fortschrittlichkeit“ erscheint. Zu diesem Zwecke rekonstruiere ich in einem ersten
Schritt die argumentative Grundstruktur dieser Vorstellung – einschließlich ihrer normativen Implikationen – und hinterfrage sie vor dem Hintergrund der heute als „klassisch“ anzusehenden Theoriemodelle von Gerechtigkeit. Schon an dieser Stelle zeigt
sich, dass das Ausspielen von Gerechtigkeit gegen Freiheit kaum kompatibel mit dem
aktuellen Stand der internationalen gerechtigkeitstheoretischen Diskussion ist (1). Danach wende ich mich einem sehr elaborierten Versuch zu, die genannten Leitvorstellung
kritisch zu analysieren, den neuerdings Johannes Giesinger in der „Zeitschrift für Pädagogik“ dargelegt hat (vgl. Giesinger 2007). Giesinger zeigt überzeugend auf, dass das in
breiten Teilen der empirischen Bildungsforschung dominierende Kernverständnis von
Chancengleichheit, welches von der Entgegensetzung zwischen herkunftsabhängiger
und begabungsgerechter Bildungsgüterverteilung geprägt ist, und welches letztlich zur
Deutung von (Bildungs-) Gerechtigkeit als Freiheitseinschränkung führt, nicht haltbar
ist. Allerdings vollzieht Giesinger nach meiner Überzeugung einen Fehlschluss, wenn er
seine Kritik an dem erwähnten spezifischen Verständnis von Chancengleichheit auf das
Prinzip der bildungsbezogenen Chancengleichheit als solches ausdehnt (2). Anhand von
neueren egalitären und zugleich nicht-distributiven Gerechtigkeitsansätzen entwickele
ich anschließend ein Alternativverständnis von bildungsbezogener Chancengleichheit,
das sich als „Prinzip der egalitären Förderung von Autonomie“ bezeichnen lässt. In seinem Licht erscheint die Substantialisierung von Persönlichkeitsmerkmalen wie „Begabung“ oder „kognitive Leistungsfähigkeit“ selbst als Quelle von Ungerechtigkeit (3). Die
konzeptuelle Optik dieses Prinzips ermöglicht dem analytischen Blick, zentrale institutionelle Ungerechtigkeitsformen im deutschen Schulbildungssystem zu erfassen, die bislang im Rahmen der empirischen Bildungsforschung kaum berücksichtigt werden wie
etwa der Mangel an moralischem Respekt bei der pädagogischen Behandlung insbesondere von herkunftsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen. Die Überwindung dieser
Ungerechtigkeitsformen erfordert primär keine governementalistische, freiheitseinschränkende Umverteilungsmaßnahmen von Ressourcen und Lehrvolumen zugunsten
dieser Kinder und Jugendlichen, sondern letztlich die Entlastung des Schulbildungssystems von der Aufgabe der sozialen Selektion (4).
1. Bildungsgerechtigkeit als„Chancengleichheit gemäß den
kognitiven Ausgangsvoraussetzungen“ und die Entegegensetzung
zwischen Gerechtigkeit und Freiheit
Im März 2007 ist das „Jahresgutachten Bildungsgerechtigkeit“ des Aktionsrates Bildung
erschienen, der von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft berufen wurde. Der Aktionsrat umfasst einige der prominentesten Bildungsforscher in Deutschland, die sich in
ihrem Gutachten im Wesentlichen auf die Daten stützen, die im Rahmen der internationalen empirischen Schulstudien wie PISA, TIMSS und IGLU sowie im Rahmen der
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Bildungsstatistiken der OECD erhoben wurden (vgl. Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 2007, S. 13). Sie bekennen sich explizit zum Prinzip des „evidence-based policy
making“ (vgl. ebd., S. 21) und favorisieren damit das Modell einer Bildungspolitik, die
sich ausschließlich auf Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung stützt, welche
sich durch den Anspruch kennzeichnet, lediglich auf Tatsachenforschung und Tatsachenbeurteilung zu beruhen (vgl. Tippelt 2002, S. 10f.).
Die Mitglieder des Aktionsrates benennen die sehr stark ausgeprägte Herkunftsabhängigkeit der Bildungsbeteiligung als das zentrale gerechtigkeitsrelevante Problem des
deutschen Bildungssystems (vgl. Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 2007, S. 135).
Demzufolge sei nicht die hohe Selektivität des Bildungssystems an sich ein Ausdruck
von Bildungsungerechtigkeit, sondern die Tatsache, dass Selektion sich nicht allein anhand der „kognitiven Ausgangsvoraussetzungen“ der Kinder und Jugendlichen vollziehen würde. Vielmehr sei der Ausschluss aus „der Bildungsbeteilung im oberen Segment“
(z.B. aus der gymnasialen Bildung) stark von Faktoren wie Zugehörigkeit zu einer bildungsfernen Schicht und/oder Migrationshintergrund mitbedingt (vgl. ebd., S. 12). Bildungsgerechtigkeit bedeutet demnach herkunftsunabhängige Chancengleichheit, d.h. die
Gleichheit der Chancen, Kompetenzniveaus und letztlich Bildungszeugnisse zu erreichen, die den jeweiligen „kognitiven Ausgangsvoraussetzungen“ entsprechen.
Nun wird im Gutachten der Begriff der Begabung durchgängig vermieden. Mehr
noch, die Autoren halten die Annahme, dass Kinder unterschiedlichen Begabungstypen
entsprächen, die als Legitimation des bisherigen dreigliedrigen Schulsystems dient, für
wissenschaftlich widerlegt (vgl. ebd., S. 138). Dennoch ist die Kategorie der „kognitiven
Ausgangsvoraussetzungen“ ganz offensichtlich mit derjenigen der Begabung semantisch
eng verwandt. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass die Autoren die Tatsache, dass
Bildungsbeteiligung herkunftsabhängig und nicht entsprechend den „kognitiven Ausgangsvoraussetzungen“ geschehe, als ein Haupthindernis für die „Ausschöpfung von
Begabungsreserven“ deuten (vgl. ebd., S. 134). Wie schon das Wort „kognitive Ausgangsvoraussetzungen“ nahelegt, handelt es sich bei diesen Voraussetzungen, ähnlich
wie bei Begabungen, um unterstellte Persönlichkeitsvariablen wie etwa Intelligenz, von
denen angenommen wird, dass sie im Wesentlichen schon vor dem Schulentritt festgelegt und weitgehend unabhängig von den schulischen Interaktionen sind. Im übrigen
wird anhand dieser Deutungsfigur von Bildungsgerechtigkeit als „Verschwendung von
Begabungsreserven“, die eine konstitutive Stellung auch in den einschlägigen parteipolitischen und massenmedialen Diskursen innehält (vgl. Stojanov 2007), Bildungsungerechtigkeit ausschließlich als ein Wirtschaftsdefizit betrachtet, das sich durch Einsatz
von quantitativ bestimmbaren Maßnahmen meistern lässt. Dadurch ignorieren die
Mitglieder des Aktionsrates Bildung bewusst oder unbewusst die sozialwissenschaftlich
wohlbekannte epistemologische Differenz zwischen moralisch-wertrationalen und ökonomisch-zweckrationalen Gesichtspunkten bei der Identifizierung und Beschreibung
von Problematiken der sozialen Handlungszusammenhänge (vgl. Weber 1980, S. 12f).
Die Mitglieder des Aktionsrates Bildung behaupten wiederholt und mit Nachdruck,
dass die Überwindung dieses Wirtschaftsdefizits die Einschränkung der Freiheiten aller
Akteure im Bildungssystem erforderlich machen würde: „Bildungsgerechtigkeit wird
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grundsätzlich mit Freiheitseinbußen erkauft. Die Freiheit derjenigen wird dabei eingeschränkt, die ein Gerechtigkeit förderndes Bildungssystem finanzieren und deshalb
nicht frei über ihr Einkommen verfügen können. Aber auch bei den Empfängern von
Gerechtigkeit fördernden Bildungsmaßnahmen sind Freiheitseinbußen unverzichtbar,
insoweit sie zum Beispiel nicht über die Verwendung ihrer Lebenszeit unbeschränkt verfügen können. Erhebliche Teile davon sind für fremd determiniertes Lernen und Üben
einzusetzen. Dieses gilt allerdings für alle Teilnehmer des Bildungssystems. Es kann deshalb kaum deutlich genug betont werden, dass (Bildungs-)Gerechtigkeit als Vehikel zur
Herstellung von mehr Gleichheit in ständiger Konkurrenz zum Freiheitsgebot steht“.
(vgl. Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 2007, S. 21).
Schon diese Formulierungen deuten an, welche gerechtigkeitsfördernde Maßnahmen im Bildungswesen die Autoren anvisieren: zusätzliche und obligatorische Lernund Übungseinheiten, die Defizite von Kindern aus „bildungsfernen“ Familien
und/oder von Kindern mit Migrationshintergrund ausgleichen sollen. Solche Kompensationsmaßnahmen, die zusätzliche Kosten bzw. eine Umschichtung von finanziellen
Mitteln implizieren, sollen in einem möglichst frühen Alter eingesetzt werden – etwa im
Kindergarten, dessen Besuch nach dem Willen des Aktionsrats Bildung für alle Kinder
ab dem vollendeten vierten Lebensjahr verbindlich gemacht werden soll (vgl. ebd.,
S. 146). Damit die „Begabungsreserven“ speziell von den Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund vollständig ausgeschöpft werden können, müsse man ihre „konsequente Akkulturation“ gewährleisten sowie den ausschließlichen Gebrauch der Verkehrssprache Deutsch im öffentlichen wie auch im privaten (!) Raum anfordern (vgl.
ebd., S. 146)1.
Es ergibt sich der Eindruck, dass im Jahresgutachten die Kategorie der Bildungsgerechtigkeit ausschließlich die Funktion übernimmt, freiheitseinschränkende Disziplinierungsmaßnahmen im Bildungssystem quasi-moralisch zu rechtfertigen. Dieser Eindruck verstärkt sich dadurch, dass offensichtliche Ungerechtigkeiten im Bildungssystem,
die sich für die erwähnte Rechtfertigungsfunktion nicht eignen, von den Mitgliedern
des Aktionsrates bezeichnenderweise nur sehr marginal behandelt werden. So wird im
Jahresgutachten der Befund diverser empirischer Studien, dass Kinder mit Migrationshintergrund bei gleichen Leistungen im Durchschnitt schlechtere Schulempfehlungen
bei dem Übergang in die Sekundarstufe erhalten, nur am Rande erwähnt, ohne die Praxis der „High-Stake“-Auslese2 nach der Grundschule grundsätzlich zu problematisieren
1

2

So heißt es in einer der „Handlungsempfehlungen an die Politik“ des Jahresgutachtens im
Wortlaut: „Migrantenkindern ist die konsequente Akkulturation, besonders in der zweiten
Einwanderergeneration, zu gewährleisten. Dazu gehört die unerlässliche Unterrichtung in der
Verkehrssprache Deutsch und deren Praktizierung im öffentlichen wie im privaten Raum“
(ebd., S. 146).
Hier wird der Ausdruck „High-Stake-Auslese“ in Anlehnung an die aktuelle angelsächsische
Diskussion über High-Stake-Tests verwendet. In dieser Diskussion werden solche Tests
durchgängig als sehr problematisch kritisiert, da sie oft gesamte Bildungs- und Berufskarrieren entscheidend beeinflussen, zugleich aber eine entsprechende Objektivität dieser Tests
strukturell nicht gewährleistet werden kann (vgl. exemplarisch Davis 2006).
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oder gar abschaffen zu wollen, deren zentrales Instrument die Übergangsempfehlungen
sind (vgl. ebd. S. 51f.; S. 138; S. 147f.). Eine solche Problematisierung würde ja keine
Disziplinierungsmaßnahmen im Bildungssystem begründen, sondern sie würde ganz
im Gegenteil die Problematik des Postulats der schulpädagogischen Regierbarkeit individueller Bildungsabläufe durch Selektion aufzeigen.
Nun stellt sich die Frage, wie sich dieses, ohne Zweifel stark begründungsbedürftiges
Verständnis von Bildungsgerechtigkeit als Freiheitseinschränkung zum erreichten Forschungsstand in der internationalen gerechtigkeitstheoretischen Diskussion positioniert. Leider bleiben uns die Autoren des Jahresgutachtens einer Antwort auf diese Frage
schuldig, denn diese Diskussion wird in ihrer Schrift schlichtweg nicht rezipiert. Die
Ausführungen über den Begriff der Gerechtigkeit beschränken sich auf drei Seiten, wobei seine ideengeschichtliche Entwicklung lediglich bis zur Hegels Philosophie in ganz
groben Zügen nachgezeichnet wird (vgl. ebd., S. 19–21). Neuere gerechtigkeitstheoretische Ansätze finden keinerlei Beachtung: und dies obwohl die Gerechtigkeitskategorie
im Mittelpunkt des weltweiten humanwissenschaftlichen Diskurses der letzten Jahrzehnten steht.
Es darf kaum bestritten werden, dass eine zentrale Stellung in diesem Diskurs die
Gerechtigkeitstheorien von John Rawls und Ronald Dworkin inne halten. Unter anderem stützen sich einige neue, im angelsächsischen Raum schnell prominent gewordene
dezidierte Versuche, einen Begriff von Bildungsgerechtigkeit zu konzipieren, zentral auf
beide Gerechtigkeitstheorien (vgl. Brighouse 2003).
Die inzwischen „klassisch“ gewordenen Ansätze von Rawls und Dworkin zeichnen
sich gerade dadurch aus, dass sie individuelle Freiheit bzw. individuelle Autonomie zugleich zur Grundprämisse bei der Begründung des Gerechtigkeitsbegriffs und zum
Hauptmerkmal gerechter sozialer Verhältnisse erheben. So bildet das Prinzip der individuellen Autonomie den Kern der regulativen Idee des Urzustands aus, welche das zentrale Begründungselement der Rawls’schen Gerechtigkeitstheorie darstellt. Sie stützt
sich auf die Grundannahme, dass insofern wir über Gerechtigkeit reflektieren, wir uns
in den Urzustand („original position“) gedanklich versetzen müssen, bei dem wir einen
„Schleier des Nichtwissens“ über die konkreten Eigenschaften der anderen Gesellschaftsmitglieder aufsetzen müssen, um uns so auf möglichst voraussetzungsarme und
formale Merkmale als Grundlage eines fairen Zusammenlebens zu einigen, die bei allen
Menschen in einer gleichen Art und Weise gegeben sind. Was wir dann im Urzustand
als ein solches gleiches Grundmerkmal aller Menschen entdecken, ist das Streben nach
einem guten Leben, und zwar ganz gleichgültig, wie die konkreten Vorstellungen von
ihm beschaffen sind. Somit ist die Gewährung des gleichen Rechts jedes Einzelnen, seine oder ihre eigenen Vorstellungen vom guten Leben zu verfolgen und zu verwirklichen,
das Fundament von Gerechtigkeit (vgl. Rawls 1975, S. 140–184). Demzufolge zeichnet
sich eine gerechte Gesellschaft in erster Linie dadurch, dass die größtmögliche Freiheit
aller ihrer Mitglieder gewährleistet wird (vgl. ebd. S. 336). Dworkin geht sogar über die
methodisch-formale Annahme der individuellen Autonomie der Parteien als eingebaut
in der Idee der ursprünglichen Beratungssituation der Gerechtigkeitsprinzipien hinaus,
indem er sein Gerechtigkeitskonzept mit dem Programm eines starken ethischen Indi-
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vidualismus verbindet (vgl. Dworkin 2000, S. 5). Nach ihm sind gerechte soziale Verhältnisse dann gegeben, wenn die Individuen über die gleichen Ressourcen verfügen,
ihre Lebensziele frei zu wählen und zu verfolgen, wobei sie für die Konsequenzen ihrer
Wahlentscheidungen eigenverantwortlich sind (vgl. ebd., S. 285–287).
Zusammenfassend können wir festhalten, dass in den beiden für den heutigen gerechtigkeitstheoretischen Diskurs maßgebenden Ansätzen Freiheit die höchste Priorität
hat. Von einer Ausspielung von Gerechtigkeit gegen Freiheit kann bei Rawls und Dworkin keine Rede sein. Die vom Aktionsrat Bildung angeforderten Einschränkungen etwa
bei der Wahl der Sprachen, in denen die Einzelnen öffentlich und auch in ihrer Privatsphäre kommunizieren, lassen sich mit diesen zwei zentralen Bezugsautoren des heutigen gerechtigkeitstheoretischen Diskurses mit Sicherheit nicht begründen. Und wie Stephanie Hellekamps überzeugend darlegt, ist auch nach Hegel individuelle Freiheit als
Bedingung der Gerechtigkeit zu verstehen (vgl. Hellekamps 1998, S. 390ff.).
Dennoch sind Rawls und Dworkin keine Libertanisten. Sie sind nicht der Meinung,
dass der Staat ausschließlich den formal-rechtlichen Rahmen für die Verfolgung der Lebenspläne der Individuen gewährleisten soll3. Sowohl Rawls wie auch Dworkin argumentieren vielmehr für eine aktive Umverteilungspolitik des Staates zugunsten der Benachteiligten durch Herkunft. Mehr noch, die beiden Autoren plädieren sogar für eine
Besserstellung der Benachteiligten durch „natürliche Gaben“ (vgl. Rawls 1975, S. 121;
Dworkin 2000, S. 285–287). Für Rawls ist diese Umverteilungspolitik bzw. diese Besserstellung eine Grundvoraussetzung für die Gewährung von gleichen Möglichkeiten der
Gesellschaftsmitglieder, ihre Lebensziele zu wählen und zu verfolgen. Und nach Dworkin sind nur solche Ungleichheiten gerechtfertigt, die Ergebnisse von eigenverantwortlich getroffenen Wahlentscheidungen, und nicht etwa durch „brute bad luck“ bedingt
sind (vgl. Dworkin 2000, S. 285–287). Daraus folgt das Gebot einer gerechten Politik,
Personen, die bei solchen, von ihnen nicht zu verantworteten Eigenschaften wie Herkunft, Gesundheit, Stärke, Talent etc. benachteiligt sind, durch Umverteilung von Ressourcen besser zu stellen (vgl. ebd., S. 286). Ungleichheiten, die sich anhand der unterschiedlichen Handhabe dieser Wahlmöglichkeiten durch die Einzelnen ergeben, sind
hingegen nicht ungerecht.
Es ist leicht einzusehen, dass in diesem Argumentationszusammenhang Schulbildung eine Schlüsselrolle bei der Kompensation von Benachteiligungen zugewiesen wird.
Dies zeigt sich besonders klar bei dem schon erwähnten Konzept Harry Brighouses von
Bildungsgerechtigkeit, das sich zentral auf Dworkins Gerechtigkeitstheorie stützt. Nach
Brighouse zeichnet sich gerechte Schulbildung eben dadurch aus, dass sie die nicht von
den Betroffenen zu verantworten Ungleichheiten des „Unglücks der ungünstigen Geburt“ ausgleicht, um dadurch faire Ausgangsbedingungen für den späteren Wettbewerb
um ökonomische Güter und sozialen Status zu gewährleisten (vgl. Brighouse 2003,
S. 473f.).
Nun stellt sich jedoch die Frage, ob und inwieweit die skizzierten Umverteilungsgebote und ihre praktische Konsequenzen mit der höchsten Priorität der individuellen
3

Für eine libertanistische Gerechtigkeitstheorie siehe Nozick 1979.
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Freiheit kompatibel sind. Wir haben zwar gesehen, dass eine generelle Entegegensetzung
zwischen Gerechtigkeit und Freiheit aus der Sicht der referierten gerechtigkeitstheoretischer Konzepte unbegründet ist. Wir können aber nicht ausschließen, dass ihnen ein
Spannungsfeld zwischen den Prinzipien der Freiheit und der Besserstellung der Benachteiligten inhärent ist. Hängt schließlich nicht jede institutionelle Umverteilung von Mitteln mit der Einschränkung der Autonomie derjenigen zusammen, die diese Mittel den
entsprechenden Institutionen zu Verfügung stellen, und somit auf einen Teil ihrer Ressourcen für ihre autonome Lebensgestaltung verzichten müssen?
2. Bildungsgerechtigkeit jenseits von Chancengleichheit?
Wie wir im letzten Abschnitt gesehen haben, ist die Entgegensetzung zwischen Gerechtigkeit und Freiheit vor dem Hintergrund der heute führenden Ansätze im gerechtigkeitstheoretischen Diskurs nicht haltbar. Dennoch scheinen sich die Gerechtigkeitskonzepte von Rawls und Dworkin zumindest auf den ersten Blick durch einen Widerspruch
zwischen den Prinzipien der individuellen Freiheit einerseits und der Chancengleichheit
durch Überwindung von Herkunftsbenachteiligungen vor allem im Rahmen des Bildungssystems andererseits auszuzeichnen. Rawls und Dworkin halten an beiden Prinzipien gleichermaßen fest. Das Prinzip der Chancengleichheit scheint jedoch Eingriffe in
die individuelle Freiheit zu implizieren wie etwa die Einschränkung der Verfügungsfreiheit der Gesellschaftsmitglieder über die Mittel, die sie in das Bildungssystem einzahlen;
Einschränkungen zugunsten der Besserstellung von sozial benachteiligten Kindern.
Der Anschein dieser Widersprüchlichkeit verstärkt sich dadurch, dass nach den Ansätzen von Rawls und Dworkin nicht nur Benachteiligungen durch Herkunft, sondern
auch solche durch „natürliche Gaben“ ausgeglichen werden sollen. Wie Johannes Giesinger zutreffend anmerkt, ist die Unterscheidung zwischen Herkunftsabhängigkeit und
„Begabungsabhängigkeit“ der Verteilung von Bildungsgütern, die konstitutiv für die
Ausführungen des Aktionsrates Bildung ist, in der Tat gerechtigkeitstheoretisch kaum
zu rechtfertigen. Schließlich ist der Einzelne genauso wenig verantwortlich für seine
„natürlichen Anlagen“ wie für seine Herkunft – beides ist Ausdruck von „brute luck“
(vgl. Giesinger 2007, S. 371ff.). Wenn aber versucht werden sollte, die Ungleichheiten in
den „natürlichen Anlagen“ der Kinder durch Schulbildung zu neutralisieren, würde dies
nicht gravierende Einschränkungen in der Selbstverwirklichung derjenigen Kinder nach
sich ziehen, die in ihren „Anlagen“ „privilegiert“ sind? So scheint das Neutralisierungsgebot zu implizieren, dass ein Kind mit höheren „kognitiven Ausgangsvoraussetzungen“
eine geringere schulische Unterstützung für die Verwirklichung dieser Voraussetzungen
erhalten soll als ein Kind mit niedrigeren Voraussetzungen; ja, dass eine vollständige
Entwicklung des Potenzials des ersteren Kindes nicht wünschenswert wäre, da sie ihm
unverdiente Vorteile bei dem späteren Wettbewerb um ökonomische Güter und sozialen Status verschaffen würde.
Aber selbst ohne diese Analogie mit einer hypothetischen Nivellierung von Differenzen in den „natürlichen Anlagen“ bleibt für Giesinger die Forderung nach der schuli-
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schen Neutralisierung der Herkunftsungleichheiten der Kinder problematisch, weil sie
nach ihm massive Eingriffe in die Freiheit der Familien erforderlich machen würde, ihr
Zusammenleben (und somit die Sozialisationsumwelt ihres Nachwuchs) autonom zu
gestalten, und die Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen (vgl. ebd., S. 374f.).
Aus diesem Grund unternimmt Giesinger den konzeptuellen Versuch, die Kategorie
der (Bildungs-) Gerechtigkeit vom Prinzip der (herkunftsunabhängigen) Chancengleichheit abzukoppeln. Wie schon angedeutet, kreisen seine Einwände gegen dieses
Prinzip zum einen um die hohen sozialen Kosten und unerwünschten Nebeneffekte des
Gebots, Unterschiede in den „natürlichen Potenzialen“ der Einzelnen zu neutralisieren,
das die Argumentationslogik des Grundsatzes der Chancengleichheit zu implizieren
scheint. Zum anderen hält er die Eingriffe in die Integrität der Familie und in die Autonomie ihres Erziehungs- und Sozialisationsstils für moralisch illegitim, die eine konsequente Durchsetzung herkunftsunabhängiger Chancengleichheit erforderlich machen
würde (vgl. ebd., S. 373ff.)4.
Die konzeptuelle Alternative, die Giesinger anbietet, ist ein anti-egalitäres Schwellenkonzept von Gerechtigkeit. Demnach ist das Bildungssystem dann als gerecht zu bezeichnen, wenn jedes Kind eine Schwelle von Kompetenzen erreicht, die es zu „autonomer Lebensgestaltung unter Teilnahme am sozialen, politischen, ökonomischen und
kulturellen Leben der Gesellschaft“ befähigen (ebd., S. 377). Ungleichheiten oberhalb
dieser Schwelle – seien sie bedingt durch Herkunft, „natürliche Potenziale“ oder welche
Faktoren auch immer – sind nach diesem Modell gerechtigkeitsirrelevant. Generell hat
das Ideal der Gleichheit bzw. der Chancengleichheit keinen intrinsischen Wert im Rahmen dieses Konzepts (vgl. ebd., S. 377).
Giesinger stützt sich bei der Darlegung seiner konzeptuellen Alternative auf den Ansatz der Teilhabegerechtigkeit, so wie er vor allem von Amy Gutmann schon Ende der
80-er Jahre entwickelt wurde (vgl. Gutmann 1987). Er hat zwar Recht, dass dieser Ansatz insofern non-egalitär ist, als nach ihm Ungleichheiten legitim sind, die oberhalb der
Kompetenzschwelle der demokratisch-politischen Partizipation liegen, und die die Fähigkeit zu dieser Partizipation bei keinem einzigen Kind gefährden (vgl., ebd., S. 136ff.).
Dennoch ist Giesingers anti-egalitäre Interpretation des Paradigmas der Teilhabegerechtigkeit m.E. nicht stichhaltig, und zwar aus den folgenden Gründen:
Die demokratisch-politische Partizipation, auf deren Ermöglichung das Gerechtigkeitskonzept Gutmanns fokussiert ist, ist in erster Linie als Teilnahme an der öffentlichen Deliberation, dem öffentlichen Abwägen von Gründen für alternative gesellschaft4

Der letztere Einwand stützt sich auf die starke Prämisse, dass das Prinzip der Integrität der
Familie dem Prinzip der fairen Chancengleichheit übergeordnet sei (vgl. ebd., S. 374). Diese
Prämisse ist aber nicht unumstritten. So lässt sich etwa mit Amy Gutmann argumentieren,
dass die Befähigung zur individuellen Autonomie der Kinder Priorität vor dem Recht der Eltern hat, sie nach ihren eigenen Vorstellungen aufzuziehen (vgl. Gutmann 1995, S. 572f.).
Diese These stellt Gutmann übrigens gegen die Forderungen von christlich-fundamentalistischen Eltern auf, ihre Kinder von solchen Teilen des Schulcurriculums abmelden zu
dürfen, die die „einzig gültigen Wahrheiten der Bibel“ in Frage stellen. In der Tat ist die Ermöglichung individueller Autonomie das oberste Prinzip sämtlicher Gerechtigkeitstheorien.
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liche Entscheidungsoptionen zu verstehen (vgl. Gutmann 1987, S. 171). Daraus folgt,
dass alle Mitglieder einer gerechten Gesellschaft gleichermaßen die Grundfähigkeit besitzen müssen, den Standpunkt der Allgemeinheit einzunehmen, aus dem heraus die
thematisierten sozial-politischen Problematiken und Entscheidungsoptionen betrachtet
und abgewogen werden sollen. Dies ist zum einen dann nicht der Fall, wenn die kognitiven Universalisierungsfähigkeiten der Bildungsabgänger so weit auseinander klaffen,
dass die Reziprozität der Deliberationsteilnehmer verunmöglicht wird; dass etwa wirtschaftliche und politische „Eliten“ den erwähnten Allgemeinheits-Test unbemerkt vortäuschen können, indem sie ihre partikularen Interessen mit dem Mantel der gesamtgesellschaftlichen Gültigkeit verkleiden (vgl. Curren 1994, S. 242f.). Zum anderen kann
sich die so skizzierte Deliberationsfähigkeit dann nicht entwickeln, wenn das Individuum in den Grenzen seiner Herkunft verhaftet bleibt und es die Limitierungen dieser
Herkunft nicht transzendieren kann. Es ist übrigens nahe liegend, dass in diesem Falle
nicht nur die Möglichkeiten des Einzelnen beschnitten werden, sich aktiv am demokratischen Deliberationsprozess zu beteiligen, sondern auch seine Chancen für beruflichen
Aufstieg, insofern dieser unter den Bedingungen der (spät-) modernen Gesellschaften
eine hohe soziokulturelle Mobilität voraussetzt.
Es sei an dieser Stelle dem nächsten Abschnitt vorausgreifend angemerkt, dass die
erwähnte Transzendierungsfähigkeit des Einzelnen sich dann kaum zu entwickeln imstande sein dürfte, wenn sie nicht durch seine bildungsrelevanten Bezugspersonen bestätigt wird, d.h. wenn er von diesen Bezugspersonen als determiniert durch seine Herkunft betrachtet wird. Demzufolge ist es als ein eklatanter Ausdruck von Ungerechtigkeit anzusehen, wenn etwa Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund als vorgeprägt durch eine partikular-kulturelle „Familiensozialisation“ in der Schule angesehen
und behandelt werden – selbst wenn diese Betrachtungs- und Behandlungsweise mit
einer wohlgemeinten Anerkennung differenter Familienkulturen gerechtfertigt wird.
Diese Ausführungen machen hoffentlich klar, dass der Ansatz der (deliberativen)
Teilhabegerechtigkeit zwar keine materielle Gleichheit und keine unbedingte Besserstellung der Benachteiligten impliziert, dennoch liefert er ein starkes Argument für das
Prinzip der Chancengleichheit durch Bildung in einem spezifischen Sinn. Dieses Prinzip
erfordert die Gewährung der Chance bei jedem Kind, über die Abhängigkeiten und die
Limitierungen seiner Herkunft hinauszuwachsen, um als Erwachsener als Subjekt in der
diskursiv strukturierten politischen Öffentlichkeit agieren, und dabei sein „Recht auf
Rechtfertigung“ (vgl. Forst 2002, S. 224ff.) wahrnehmen und öffentlich ausüben zu
können. Dafür muss vor allem das Potenzial jedes Kindes anerkannt werden, sich zu
einem solchen Subjekt entwickeln zu können.
3. Chancengleichheit und Anerkennungsgerechtigkeit
Die letzten Formulierungen im vorigen Abschnitt deuten auf den egalitären und zugleich nicht-distributiven Anerkennungsansatz zur Kategorie der Gerechtigkeit hin, so
wie er etwa von Stephan Gosepath entwickelt wird (vgl. Gosepath 2004). Im Kern dieses
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Ansatzes steht das Prinzip der „moralischen Gleichheit der Achtung aller Personen“
(ebd., S. 13). Mit Elisabeth Anderson lässt sich dieses Prinzip so interpretieren, dass allen Menschen das Potenzial zur individuellen Autonomie unterstellt werden soll, dessen
Entwicklung nicht primär eine paternalistische Umverteilung von teilbaren Gütern zugunsten der von ihrer Natur oder von ihrer Geburt her Benachteiligten erfordert, sondern die Schaffung von Lebensformen, in denen die (heranwachsenden) Individuen als
Personen mit gleichem moralischen Wert geachtet werden (vgl. Anderson 2000, S. 118–
120; S. 150; S. 170f.).
Vor dem Hintergrund des so skizzierten Ansatzes eines nicht-distributiven Egalitarismus bezieht sich der Begriff der bildungsbezogenen Chancengleichheit auf eine Idealsituation, in der jedes einzelne Kind den gleichen moralischen Respekt als Minimalvoraussetzung der Entwicklung seiner Autonomiefähigkeit erfährt. Ich möchte die
Norm, die diese Idealsituation impliziert, als „Prinzip der egalitären Autonomiestiftung“
bezeichnen. Dieses Prinzip verkörpert eine Transformation des Begriffs der Chancengleichheit, wonach diese nicht primär darin besteht, dass jedes Kind die Quantität an
Bildungsressourcen, Lehrmaßnahamen und letztlich Bildungskapital erhalten soll, die
den ihm unterstellten „kognitiven Ausgangsvoraussetzungen“ oder „natürlichen Anlagen“ entspricht, sondern darin, dass jedes Kind eine bestimmte Qualität schulischer Sozialbeziehungen erfährt, die sich dahingehend äußert, dass sein Potenzial anerkannt
wird, über die „Vorgaben“ seiner Herkunft durch Bildung hinauszuwachsen. Diese Anerkennungsform schließt ein, dass die kognitiven Leistungsfähigkeiten des heranwachsenden Individuums nicht als durch seine „natürliche Anlagen“ und/oder frühkindliche
Sozialisation vorgegeben postuliert, sondern als in ihrer Entwicklung abhängig von der
konkreten Beschaffenheit seiner sozialen Erfahrungen angesehen werden, die sich zu
einem beträchtlichen und tendenziell immer größer werdender Teil in der Schule abspielen.
Nun können diese Formulierungen den Eindruck eines naiven Normativismus erzeugen. Um diesen Eindruck entgegenwirken zu können, ist es vonnöten erstens darzulegen, warum hier an den Begriff der individuellen Autonomie trotzt der „postmodernen“ Angriffe auf ihn festgehalten wird. Zweitens ist zu erläutern, warum und inwiefern
moralischer Respekt sowie – wie wir später sehen werden – soziale Wertschätzung als
wichtigste Ermöglichungsbedingungen individueller Autonome einschließlich kognitiver Leistungsfähigkeiten zu identifizieren sind.
Eine Darlegung der universellen Gültigkeit des Prinzips der individuellen Autonomie und eine dazu gehörige Auseinandersetzung mit den zahlreichen Einwänden gegen
diese Gültigkeit würde die Abfassung eines eigenständigen Aufsatzes erfordern. An dieser Stelle muss der Hinweis genügen, dass das Prinzip der individuellen Autonomie
praktisch in allen heute führenden Gerechtigkeitsmodellen – ob distributiver, deliberativer oder anerkennungstheoretischer Provenienz – eine oberste Priorität inne hält. Gerechtigkeit und individuelle Autonomie erscheinen im heutigen gerechtigkeitstheoretischen Diskurs als eng miteinander verzahnte Kategorien. Wenn man diesen Diskurs erst
nimmt, ist es kaum möglich, sinnvoll über „Gerechtigkeit“ losgelöst von ihrem inhärenten Zusammenhang zum Begriff der Autonomie zu sprechen. Zudem wird die gängige

526

Thementeil

Behauptung, dass der Wert der individuellen Autonomie keine universelle, sondern ausschließlich eine partikulare Gültigkeit im Rahmen der „westlichen“ Aufklärungstradition habe, von neueren einschlägigen Studien massiv in Frage gestellt, die historische
Entwicklungs- und Durchsetzungslinien dieses Wertes in nicht-westlichen und nichteuropäischen Kontexten nachzeichnen (vgl. exemplarisch Sen 2007). Die Entgegensetzung zwischen „modern-individualistischen“ und „traditionell-beziehungsorientierten“
Modi des sozialen Handelns, mit der oft der Einwand des „kulturspezifischen“ Charakters des Prinzips der individuellen Autonomie unterfüttert wird, ist irreführend, denn
individuelle Autonomie bedeutet keine Autarkie, sondern sie wird gerade durch die
Teilnahme des Einzelnen an bestimmten Sozialbeziehungen ermöglicht.
Innerhalb dieser Autonomie stiftenden Sozialbeziehungen nimmt die Interaktionsform des moralischen Respekts eine zentrale Stellung ein. Wie oben erwähnt, ist moralischer Respekt in Schulbildungskontexten dann nicht gegeben, wenn Kinder und Jugendliche als determiniert durch ihre Herkunft bzw. als Produkte einer als kulturellabweichend postulierten Familiensozialisation betrachtet und behandelt werden5. Positiv gewendet bedeutet „moralischer Respekt“ die Anerkennung der prinzipiellen moralischen Zurechnungsfähigkeit des Einzelnen, d.h. die Anerkennung seines Potenzials, den
„Moral Point of View“, den Standpunkt der Allgemeinheit einzunehmen, um auf dieser
Grundlage seine „ansozialisierten“ Wirklichkeitsvorstellungen, Wertsetzungen und Anliegen in den argumentativen Artikulationsraum einer virtuell entgrenzten Diskursgemeinschaft hineinbringen zu können, in deren Kern das Spiel des „Gründe-Gebens“
und „Nach-Gründen-Verlangens“ steht (vgl. Honneth 1992, S. 184f.; Brandom 1994,
S.496f.; Stojanov 2007a). Es handelt sich hierbei, um mit Jörg Ruhloff zu sprechen, um
die Anerkennung des Potenzials jedes Menschen, sich moralisch-argumentativ über kulturelle Differenzen hinwegzusetzen (vgl. Ruhloff 1982, S. 191).
Es sei hier am Rande erwähnt, dass der so skizzierte moralische Respekt in Schulbildungskontexten auch die soziale Wertschätzung der Kinder und Jugendlichen voraussetzt, d.h. das Ernstnehmen ihrer partikularen Wirklichkeitsvorstellungen und Anliegen
als Ausgangspositionen im genannten Spiel des „Gründe-Gebens“ und Nach-GründenVerlangens“ (vgl. Stojanov 2007a).
Zusammenfassend können wir festhalten, dass das nicht-distributive Bildungsgerechtigkeitsprinzip der egalitären Autonomiestiftung sich auf die anerkennungstheoretische Grundprämisse stützt, dass Bildung bzw. kognitive Entwicklung entscheidend
von der Gewährleistung einer kontinuierlichen Erfahrung mit den Intersubjektivitätsformen des moralischen Respekts und der sozialen Wertschätzung in Bildungsinstitutionen abhängt (vgl. Stojanov 2006). Wenn die institutionelle Struktur des deutschen
Schulbildungssystems durch die Optik dieses Prinzips und seine anerkennungstheoreti5

Dass diese Betrachtungs- und Behandlungsweise gerade unter Lehrern in Deutschland sehr
verbreitet ist, haben mehrere Studien in den letzten Jahren gezeigt (vgl. Gomola/Radtke 2002,
S. 257–272; Diehm/Radtke 1999, S. 62–65). Besonders aussagekräftig diesbezüglich sind die
Ergebnisse der international-vergleichenden schulethnologischen Untersuchung unter der
Leitung von Werner Schiffauer zu „Staat – Schule – Ethnizität“ (vgl. Mannitz/Schiffauer
2002).
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schen Grundlagen betrachtet wird, lassen sich im Vergleich mit dem Mainstream der
empirischen Bildungsforschung ganz andere Ungerechtigkeitsformen identifizieren, deren Überwindung mitnichten mit Freiheitseinschränkungen verbunden ist.
4. Selektion als Bildungsungerechtigkeit
In seinem oben referierten Aufsatz merkt Johannes Giesinger zutreffend an, dass die
Problematik der sehr ungleichen Finanzierung der Schulen in den USA durch die dafür
zuständigen Kommunen, die im Mittelpunkt der angelsächsischen Diskussion über Bildungsgerechtigkeit steht, in Ländern wie Deutschland oder der Schweiz allenfalls eine
randständige Bedeutung hat (vgl. Giesinger 2007, S. 368). Trotzdem wird – wie wir gesehen haben – auch in der deutschsprachigen Diskussion Bildungsgerechtigkeit hauptsächlich in den Termini der Umverteilung von Bildungsressourcen interpretiert. Allerdings handelt es sich hierbei um eine Umverteilungsforderung nicht primär zugunsten
von finanziell benachteiligten Schulen, sondern zugunsten der frühkindlichen und insbesondere der vorschulischen Bildung zwecks eines Ausgleichs von vermeintlichen Sozialisationsdefiziten von Kindern aus „bildungsfernen“ Familien und/oder von Kindern
mit Migrationshintergrund (vgl. ebd., S. 368).
Nun zeigt aber die IGLU-Studie überzeugend auf, dass in der deutschen Grundschule weder das Durchschnittsniveau der Schülerleistungen so defizitär noch die Herkunftsabhängigkeit dieser Leistungen so stark ausgeprägt ist wie in der Sekundärstufe
laut PISA (vgl. Bos 2004, S. 55–65; S. 78ff.; S. 85–89; S. 178–190). Die Herkunftsabhängigkeit der Lernleistungen scheint mit anderen Worten gar nicht so gravierend bei der
Einschulung und während der ersten Schuljahre zu sein wie später in der Sekundärstufe. Vielmehr verstärkt sich diese Herkunftsabhängigkeit, gepaart mit einer Verschlechterung des Durchschnitts der Schülerleistungen im internationalen Vergleich, nachdem
die Kinder zu den unterschiedlichen Schulformen bei dem Übergang in die Sekundärstufe ausselektiert werden. Demzufolge bietet sich die Vermutung an, dass den Wurzeln
der Bildungsungerechtigkeit nicht primär durch eine Umverteilung von Mitteln zugunsten frühkindlicher Bildung beizukommen sind, sondern vor allem durch die Revidierung der Selektionspraxis, die am Eingang der Sekundarstufe I stattfindet.
Warum und inwiefern aber verstärkt Selektion die Herkunftsabhängigkeit der Bildungsbeteiligung und bedingt daher die Ungerechtigkeit des Bildungswesens? Genauer
gefragt: Ist die schulische Selektion an sich eine Quelle von Bildungsungerechtigkeit,
oder ist dies ausschließlich die konkrete Art und Weise, wie sie bislang in Deutschland
praktisch ausgeführt wird?
Die Autoren des Jahresgutachtens „Bildungsgerechtigkeit“ präferieren ganz offensichtlich die letztere Antwort. Wie zum Beginn dieses Aufsatzes erläutert, behaupten sie,
dass Selektion dann nicht ungerecht wäre, wenn sie sich an die „kognitive Leistungsfähigkeiten“ anstatt an die Herkunft der Schülerinnen und Schüler orientieren würde.
Konsequenterweise schlagen die Mitglieder des Aktionsrates Bildung nicht die Abschaffung, sondern die Optimierung der schulischen Selektion etwa durch die Erhöhung der
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diagnostischen Kompetenz von Lehrern, durch Gewährung von Durchlässigkeit zwischen den unterschiedlichen Schulformen in der Sekundärstufe, sowie durch eine Erteilung von Schulformempfehlungen nach sechs, anstatt bisher mehrheitlich nach vier
Schuljahren – allerdings unter Einschluss der verbindlichen Vorschulzeit (vgl. Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 2007, S. 147).
Nach den Prämissen des Anerkennungsmodells der Bildungsgerechtigkeit, das sich
in dem Prinzip der egalitären Autonomiestiftung verkörpert, erfordert Bildungsgerechtigkeit hingegen nicht die Optimierung, sondern die Abschaffung von schulischer Selektion. Denn die zentrale gerechtigkeitsbezogene Problematik der schulischen Selektion
besteht anerkennungstheoretisch gesehen nicht darin, dass durch sie Bildungszeugnisse
möglicherweise nicht entsprechend der „kognitiven Leistungsfähigkeit“ der Einzelnen
verteilt werden, sondern darin, dass die Selektion von ihrem Grundsatz her die Betrachtungs- und Behandlungsweise der betroffenen Kinder als schon in einem sehr frühen
Alter festgelegt in ihren „kognitiven Leistungsfähigkeiten“, letztlich in ihren „natürlichen Anlagen“ voraussetzt. Genau diese Betrachtungs- und Behandlungsweise bedeutet
Mangel an moralischen Respekt, der aber als Grundbedingung für die Verwirklichung
des Prinzips der egalitären Autonomiestiftung anzusehen ist. „Moralischer Respekt“
setzt in diesem Zusammenhang die Anerkennung der unabschließbaren Bildsamkeit des
Einzelnen, d.h. die Anerkennung seines Potenzials voraus, bei entsprechenden sozialen
Erfahrungen immer neue Fähigkeiten hervorzubringen und seine Kompetenzen stets zu
erweitern.
Hinzu kommt, dass eine strukturelle Homologie zwischen den Postulaten von Herkunfts- und von Begabungsabhängigkeit von Bildungspotenzialen und -leistungen besteht, wie dies im zweiten Abschnitt dieses Aufsatzes erläutert wurde. Wir haben in diesem Abschnitt gesehen, dass die Forderung nach einer „begabungsgerechten“ Verteilung
vom Bildungskapital letztlich genauso wenig kompatibel mit einem stringent durchdachten Gerechtigkeitsbegriff ist wie eine herkunftsabhängige Verteilungspraxis. In der
Praxis mündet die erwähnte Homologie oft in die Betrachtung von herkunftsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen zugleich als ausgestattet mit schlechteren „kognitiven
Ausgangsvoraussetzungen“. Man kann vermuten, dass genau diese Betrachtungsweise
der These der Mitglieder des Aktionsrates Bildung zugrunde liegt, wonach die vorwiegend aus Gastarbeiterfamilien stammenden Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund ein „objektives“ Problem für das Bildungssystem darstellen würden, das allein
mit pädagogischen Mitteln nicht zu lösen sei, sondern eine selektive Einwanderungspolitik erforderlich machen würde (vgl. Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 2007,
S.136). Dass diese Behauptung selbst Ungerechtigkeit im Sinne des Prinzips der egalitären Autonomiestiftung und seiner anerkennungstheoretischen Prämissen gegenüber
den einzelnen Angehörigen der Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund performativ generiert, braucht vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen kaum weiter erläutert zu werden. Es sei an dieser Stelle ausschließlich die
Anmerkung gestattet, dass es sehr verwunderlich ist, dass die Autoren des Jahresgutachtens die Gründe für die hinreichend belegten Bildungsdefizite dieser Schüler ausschließlich in ihren Herkunfts- und Migrationseigenschaften vermuten, die offenbar in einer
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Postulierung von schlechteren „kognitiven Ausgangsvoraussetzungen“ substanzialisiert
werden. Die Autoren gehen der Hypothese nicht wirklich nach, dass die erwähnten Defizite auch durch strukturelle Schwierigkeiten des Bildungssystems verursacht werden
können, produktiv mit soziokultureller Pluralität umzugehen.
5. Schlussfolgerung
Die Argumentationslinie dieses Aufsatzes mündete in die Formulierung des Prinzips
der egalitären Autonomiestiftung als Kern von Bildungsgerechtigkeit qua Chancengleichheit. Die Verwirklichung dieses Prinzips erfordert vor allem die Gewährung von
moralischem Respekt für alle Kinder und Jugendlichen im (Schul-) Bildungssystem.
Diese Gewährung ist strukturell nicht vereinbar mit schulischer Selektion, denn dabei
werden die Heranwachsenden auf vermeintlichen Begabungen bzw. „kognitiven Leistungsfähigkeiten“ fixiert, was dem Gebot des Respekts widerspricht. Die Leitragenden
dieser moralischen Missachtung sind die im Zuge der Selektion als „wenig begabt“ bzw.
als „unterentwickelte kognitive Ausgangsvoraussetzungen besitzend“ schon nach dem
vierten oder nach dem sechsten Schuljahr aussortierten Kinder, die zudem ohnehin
mehrheitlich aus soziokulturell benachteiligten Familien stammen.
Demzufolge erfordert die Orientierung an Bildungsgerechtigkeit als regulative Norm
von der Bildungspolitik nicht primär die Umverteilung von Ressourcen und Lerneinheiten zugunsten frühkindlicher Bildung, sondern die Entlastung des Schulbildungssystems von der Selektionsaufgabe6. Dies würde keinerlei Freiheitseinbuße bei den Akteuren
dieses Systems voraussetzten, sondern es würde ganz im Gegenteil Hand in Hand mit
einer Erhöhung ihrer Handlungsfreiheit gehen.
Diese These soll nicht als ein Plädoyer für eine Gesellschaft der materiellen Gleichheit missverstanden werden, in der keine Selektions- und Stratifikationsprozesse stattfinden. Die Selektionsprozesse sollen aber nicht vom Bildungssystem vorweggenommen
und schon im Kindesalter implementiert werden, da damit die Ungerechtigkeit verursachende Missachtungserfahrung der Verneinung der autonomen Entwicklungsfähigkeit
des Einzelnen generiert wird. Eine erhöhte Durchlässigkeit zwischen den Schulformen
trocknet die strukturellen Quellen dieser Missachtungserfahrung nicht aus. Aus dem
Standpunkt des hier dargelegten Gerechtigkeitskonzepts ist es durchaus weniger problematisch, wenn die Selektionsprozesse sich im Erwachsenenalter, etwa bei dem Übergang in das Berufsleben vollziehen, als wenn sie zu einem Gegenstand staatlicher Regulierung durch Schule gemacht werden. Denn im ersteren Fall sind diese Prozesse nicht
unbedingt mit einer Verletzung des Gebots des moralischen Respekts verbunden, da sie
6

Durch diese These wird nicht in Frage gestellt, dass spezielle Fördermaßnahmen bei Kindern
und Jugendlichen mit gravierenden Lernschwierigkeiten sinnvoll sein können. Diese Maßnahmen sollen allerdings auf die Ermöglichung einer vollwertigen Bildungsbeteiligung dieser
Kinder und Jugendlichen und nicht auf ihre Ausselektierung aus dem „regulären“ Bildungssystem ausgerichtet sein.
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sich dort situativ und weitgehend kontingent vollziehen, und kaum auf eine Einschätzung der gesamten Bildungs- und Entwicklungsfähigkeit des Einzelnen beruhen. Es ist
mit anderen Worten viel ungerechter, wenn ein Kind zu der Hauptschule ausselektiert
wird, und damit von vornhinein zu einer Berufsgruppe im niedrigen Lohnsektor „aufgeteilt“ wird, als wenn ein Erwachsener durch Zufall, Arbeitsmarktlage, oder aber durch
eigenverantwortlich getroffene Wahlentscheidungen in diesem Sektor landet. Schulbildung soll jeden Heranwachsenden für den Wettbewerb um ökonomische Güter, sozialen Status sowie für politische Partizipation optimal – auch durch die Beurteilung und
Benotung seiner Lernleistungen – vorbereiten, ohne sich dabei anzumaßen, seine Position in diesem Wettbewerb sowie in der politischen Öffentlichkeit durch diese Benotung zu präjudizieren. Bildungsgerechtigkeit im hier dargelegten Sinne ist mit einer
konsequent liberalen Politik eher kompatibel als mit etatistischen oder governmentalistischen Regulierungsstrategien im Bildungswesen und durch das Bildungswesen.
Literatur
Anderson, E.S. (2000): Warum eigentlich Gleichheit? In: Krebs, A. (Hrsg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 117–171.
Baumert, J. u.a. (Hrsg.) (Deutsches PISA-Konsortium) (2001): PISA 2000. Basiskompetenzen
von Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich. Opladen: Leske + Budrich.
Bos, W. u.a. (Hrsg.) (2004): IGLU. Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland im nationalen
und internationalen Vergleich. Münster: Waxmann.
Brandom, R.B. (1994): Making It Explicit. Reasoning, Representing, and Discursive Commitment. Cambridge/London: Harvard University Press.
Brighouse, H. (2003): Educational Equality and Justice. In: Curren, R. (Ed.): A Companion to the
Philosophy of Education. Malden at al: Blackwell, S. 471–486.
Curren, R.(1994): Justice and the Threshold of Educational Equality. In: Katz, M.S. (Ed.): Philosophy of Education 1994. Proceedings of the Fiftieth Annual Meeting of the Philosophy of
Education Society. Charlotte: Philosophy of Education Society, S. 239–248.
Davis, A. (2006): High Stake Testing and the Structure of the Mind. A Reply to Randall Curren.
In:Journal of Philosophy of Education 40, S. 1–16.
Diehm, I./Radtke, F.-O. (1999): Erziehung und Migration. Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer.
Dworkin, R. (2000): Sovereign Virtue. The Theory und Practice of Equality. Cambridge/London:
Harvard University Press.
Friedeburg, L. von (1994): Bildung zwischen Aufklärung und Anpassung. Erfahrungen mit der
Bildungsreform in der Bundesrepublik. Frankfurt a. M.: Verlag für akademische Schriften.
Forst, R. (2002): Zu einer kritischen Theorie transnationaler Gerechtigkeit. In: Schmücker, R./
Steinvorth, U.(Hrsg.): Gerechtigkeit und Politik. Philosophische Perspektiven. Sonderband 3
der Deutschen Zeitschrift für Philosophie. Berlin: Akademie, S. 215–232.
Gomola, M./Radtke, F.-O.(2002): Institutionelle Diskriminierung. Herstellung ethnischer Differenz in der Schule. Opladen: Leske + Budrich.
Gosepath, S.(2004): Gleiche Gerechtigkeit. Grundlagen eines liberalen Egalitarismus. Frankfurt
a. M.: Suhrkamp.
Giesinger, J.(2007): Was heißt Bildungsgerechtigkeit? In: Zeitschrift für Pädagogik 53, S. 362–380.
Gutmann, A. (1995): Civic Education and Social Diversity. In: Ethics 105, S. 557–579.
Gutmann, A.(1987): Democratic Education. Princeton: Princeton University Press.

Stojanov: Bildungsgerechtigkeit als Freiheitseinschränkung? 531
Hellekamps, S.(1998): Gerechtigkeit zwischen Freiheit und Gleichheit. Zum bildungstheoretischen Defizit in der Debatte zwischen Liberalen und Kommunitaristen. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 1, S. 379–394.
Honneth, A. (1992): Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Mannitz, S./Schiffauer, W.(2002): Taxonomien kultureller Differenz: Konstruktionen der Fremdheit. In: Schiffauer, W./Baumann, G./Kastoryano, R./Vetrovec, S (Hrsg.) (2002): Staat – Schule – Ethnizität. Politische Sozialisation von Immigrantenkindern in vier europäischen Ländern. Münster: Waxmann, S. 67–100.
Nozick, R.(1979): Anarchie, Staat, Utopia (übersetzt von Hermann Vetter). München: Moderne
Verlags Gesellschaft.
Rawls, J.(1975): Eine Theorie der Gerechtigkeit (übersetzt von Hermann Vetter). Frankfurt a.M.:
Suhrkamp.
Ruhloff, J.(1982): Bildung und national-kulturelle Orientierung. In: Ders. (Hrsg.): Aufwachsen
im fremden Land. Frankfurt a. M.: Peter Lang.
Sen, A. (2007): Identity and Violence. The Illusion of Destiny. New York/ London: Norton &
Company.
Stojanov, K. (2006): Bildung und Anerkennung. Soziale Voraussetzungen von Selbst-Entwicklung
und Welt-Erschließung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Stojanov, K.(2007): Bildungsgerechtigkeit in der bildungspolitischen Diskussion nach PISA. Bericht über eine qualitativ-empirische Pilotstudie. Unveröff. Manuskript.
Stojanov, K. (2007a): Intersubjective Recognition and the Development of Propositional Thinking. In: Journal of Philosophy of Education 41, S. 75–93.
Tippelt, R. (2002): Einleitung des Herausgebers. In: Ders. (Hrsg.): Handbuch Bildungsforschung.
Opladen: Leske + Budrich, S. 9–18.
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (Hrsg.) (Wiss. Koordination D. Lenzen) (2007): Bildungsgerechtigkeit. Jahresgutachten 2007. Wiesbaden: VS Verlag.
Weber, M. (1980): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. (5. Auflage, besorgt von Johannes Winckelmann).Tübingen: Mohr.
Abstract: Throughout empirical educational research, we find the thesis that educational justice
implies a transition from a family background-dependent to a “talent-oriented” distribution of
educational resources and cerificates and that this transition requires a restriciton of freedom
among all agents within the educational system. Against the background of the leading theoretical concepts of justice of today, this thesis seems inconclusive. However, in contrast to other critics,
the author sticks to the principle of equal opportunities as the core of educational justice. But
then again he shows that this principle does by no means imply limitations of freedom since its
implementation within the context of the school does not primarily require measures for the redistribution of financial resources and teaching units, but rather the institutional establishment
of patterns of pedagogical interaction aimed at creating egalitarian autonomy. The establishment
of such patterns coincides primarily with relieving the strain of social selection from the school
system.
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Franz Petermann/Heike Natzke

Aggressives Verhalten in der Schule
Ausdrucksformen, Verlaufsmuster und Möglichkeiten entwicklungsorientierter Prävention
Zusammenfassung: Aggressives Verhalten bei Kindern und Jugendlichen bildet nach wie vor ein
besorgniserregendes soziales Problem. Ergebnisse der Verlaufsforschung zu aggressivem Verhalten
legen nahe, dass bei einem beträchtlichen Teil der Kinder das Problemverhalten bereits im Kindergarten und in der Grundschule beobachtbar ist. Es besteht daher Einigkeit darüber, dass gegensteuernde Präventionsmaßnahmen bereits frühzeitig einsetzen sollten. In diesem Beitrag soll
der aktuelle Forschungsstand zum Verlauf aggressiven Verhaltens in der Kindheit und Jugend
sowie ein Überblick über deutschsprachige und internationale Präventionsangebote gegeben werden. Mit dem entwicklungsorientierten Modell zur Prävention aggressiv-dissozialen Verhaltens
bei Kindern und Jugendlichen wird ein umfassender Präventionsansatz vorgestellt, der erste Interventionen im Kindergarten langfristig mit schulbasierten Präventionsprogrammen sowie Interventionen zur Stärkung der Erziehungskompetenzen von Eltern kombiniert.

1. Einführung
Aggressives Verhalten zählt nach wie vor zu den häufigsten psychischen Problemen in
der Kindheit und Jugend. Es ist davon auszugehen, dass gegenwärtig ungefähr sieben bis
acht Prozent der Kinder und Jugendlichen ab sieben Jahren in Deutschland Anzeichen
einer aggressiven Verhaltensstörung aufweisen (vgl. Beelmann/Raabe 2007). Angaben
aus internationalen Studien zur Häufigkeit aggressiven Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen stützen diese Befunde weitgehend. In einer Auswertung von 20 internationalen Studien zur Häufigkeit von Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen
geben Angold und Costello (2001) Häufigkeiten von 5% bis 10% bei acht- bis 16Jährigen an; auch wenn diese Häufigkeiten vielfach kritisch diskutiert werden (vgl. zusammenfassend Petermann 2005), handelt es sich um ein folgenschweres Problem im
Einzelfall.
Die Angaben der polizeilichen Kriminalstatistik aus dem Jahr 2006 korrespondieren
mit diesen besorgniserregenden Daten. Für den Vergleichszeitraum 2005 bis 2006 weist
die Statistik einen erheblichen Anstieg von 2,7% tatverdächtiger Jugendlicher im Hinblick auf Körperverletzungs- und Sachbeschädigungsdelikte aus, während die Häufigkeit von Straftaten bei Kindern und Jugendlichen wie auch Erwachsenen insgesamt
rückläufig ist (Bundeskriminalamt 2007; Petermann/Petermann 2007). Wenngleich ein
Teil dieses Zuwachses mit der zunehmenden Sensibilisierung der Bevölkerung und einer
damit einhergehenden steigenden Bereitschaft, Delikte polizeilich anzuzeigen, einhergeht, spiegelt sich hier ein gesellschaftliches Problem beträchtlichen Ausmaßes wider.
Die Schule hat sich als ein zentraler Schauplatz aggressiven Verhaltens heraus kristallisiert. Knopf und Dauer (2005) fassen Befunde verschiedener Studien aus den Jahren
1990 bis 2000 zu Gewalt an deutschen Schulen wie folgt zusammen (vgl. Kasten 1).
Z.f.Päd – 54. Jahrgang 2008 – Heft 4
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Kasten 1:
Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Forschung zu Gewalt an Schulen in Deutschland
(Zeitraum 1990 – 2000, aus Knopf/Dauer 2005, S. 65)
1. Es gibt Gewalt an deutschen Schulen; die Zunahme ist moderat.
2. Es treten sehr wenige strafrechtlich relevante Delikte, dagegen jedoch relativ häufig
leichte Gewaltformen.
3. Verbale Gewalt konnte am häufigsten registriert werden; Vandalismus tritt häufig auf.
4. Ein großer Teil der Phänomene lässt sich als„Raufspiele“ ansehen.
5. Lehrerinnen und Lehrer sind zu weniger als 1 % betroffen.
6. Der Anteil auffälliger Gewalttäter wird auf ca. 3 % geschätzt.
7. Geschlechtsunterschiede sind bedeutend, sind aber geringer geworden (s. relationale
Gewalt).
8. Jungen sind gewaltbereiter, sie sind allerdings auch häufiger als Opfer betroffen.
9. Haupt- und Sonderschulen sind am häufigsten betroffen; es tritt aber auch eine
beachtliche Anzahl von Gewaltphänomenen in der Grundschule auf.
10. Die Hemmschwelle, bei„Provokationen“ mit Gewalt zu reagieren, ist geringer geworden.
11. Teile der Lehrer- und Schülerschaft fühlen sich bedroht; Eltern ängstigen sich um ihre
Kinder.

Diese Befunde werden durch die Ergebnisse einer aktuelleren Schülerbefragung von
Baier u.a. (2006) gestützt. In dieser Befragung von 19.830 deutschen Schülern der vierten und neunten Klassen in 2004, gaben 18% an, innerhalb des letzten Schuljahres mindestens einmal geschlagen oder getreten worden zu sein. Jeder zehnte Jugendliche fühlte
sich massiv gehänselt. Bereits Grundschulkinder verfügten über vielfache Gewalterfahrungen in der Schule. Jedes fünfte Grundschulkind gab an, in den vier Wochen vor der
Befragung geschlagen worden zu sein, jedes dritte Kind gab an, gehänselt worden zu
sein. Einhergehend mit diesen Ergebnissen und den Kriminalstatistiken war auch hier
die Mehrzahl der aggressiv-dissozialen Täter männlich. Zudem zeigte sich in dieser Studie ein Zusammenhang zwischen Gewalterfahrungen im Elternhaus und dem aggressiven Verhalten der Schüler. So zählten beispielweise lediglich 3% der Schüler ohne Gewalterfahrungen im Elternhaus zur Gruppe der „Mehrfachtäter“, während immerhin
13% der schulischen Mehrfachtäter von häufigen Misshandlungen im Elternhaus berichteten. Stärkere statistische Zusammenhänge ergaben sich in dieser Studie schließlich
zwischen aggressivem Verhalten sowie autoritärem und duldendem Erziehungsstil,
niedrigem sozioökonomischem Status und niedrigem Bildungsniveau der Eltern.
Zu einer in jüngerer Zeit in Schulen stärker beachteten besonderen Ausprägung aggressiven Verhaltens zählt das so genannte Bullying oder Mobbing. Im deutschen
Sprachgebrauch wird der englische Begriff Bullying meist mit Schikanieren übersetzt
(Schäfer 1997). Es wird als eine Ausprägung aggressiven Verhaltens verstanden, bei der
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ein Schüler absichtlich, wiederholt und über einen längeren Zeitraum hinweg negativen
Handlungen eines oder mehrerer Schüler ausgesetzt ist (Solberg/Olweus 2003). Dabei
besteht ein psychisches oder physisches Ungleichgewicht zwischen den Schülern, die
andere schikanieren (Bully) und denen, die viktimisiert werden (Victim) (Nansel u.a.
2001). Bullying tritt meistens im Rahmen einer relativ stabilen Gruppe (z.B. in der Klasse oder der Schule) auf, so dass für die Bullying-Opfer nur sehr bedingt Möglichkeiten
bestehen, sich den fortgesetzten Übergriffen zu entziehen (vgl. Wolke/Stanford 1999).
Wie beim aggressiven Verhalten auch kann Bullying sowohl in direkter (z.B. beschimpfen, schlagen) als auch indirekter, relationaler Form (z.B. aus einer Gruppe ausschließen, Gerüchte verbreiten) vorliegen. Forschungsbefunde deuten darauf hin, dass
bei Schülern am häufigsten verbale Formen des Bullyings beobachtet werden (Scheithauer/Hayer/Petermann 2003). Wie ernst Bullying zu nehmen ist, verdeutlicht ein Blick
auf die Prävalenzraten, die in verschiedenen internationalen Studien mit Acht- bis
Zwölfjährigen ermittelt wurden. Zwischen 5% und 24% der Befragten werden mindestens einmal pro Woche Opfer von Bullying (Wolke/Woods/Stanford/Schulz 2001). Nach
einer Übersicht von Scheithauer, Hayer und Petermann (2003) liegt der Anteil der Täter
in dieser Altersgruppe zwischen 2% und 27%. Der Anteil der Täter-Opfer schwankt
zwischen 2,2% und 18%, je nach Studie und angewandter Erfassungsmethode.
Beim Bullying zeigen sich ähnliche Geschlechtsunterschiede wie bei anderen aggressiven Verhaltensweisen. So sind bei Jungen häufiger direkte und physische Formen von
Bullying zu beobachten, während Mädchen in stärkerem Maße indirektes Bullying ausüben (vgl. Scheithauer/Hayer/Petermann/Jugert 2006).
Studien zu den Auswirkungen kindlicher Aggression, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schulsettings, verdeutlichen die Schwere des Problems. Aggressives Verhalten bei Kindern und Jugendlichen beeinträchtigt die Entwicklung im sozialen, emotionalen und schulischen Bereich. Für den Bereich der Schule konnte gezeigt werden, dass
aggressiv-dissoziale Schüler häufiger vorzeitig die Schule abbrechen (z.B. French/Conrad 2001; Kokko u.a. 2006) und schlechtere Schulleistungen erzielen (Masten u.a. 2005;
Risi/Gerhardstein/Kistner 2003). Aggressive Kinder und Jugendliche tragen ein erhöhtes
Risiko für weitere psychische Störungen, schulischen Misserfolg, Substanzkonsum sowie
Delinquenz (vgl. Fergusson/Horwood 1998). Als Spätfolgen im Erwachsenenalter werden unter anderem erhöhte Raten psychischer Störungen, instabile Paarbeziehungen
sowie berufliches Scheitern angegeben (vgl. Fergusson/Horwood/Ridder 2005; Moffitt
u.a. 2002). Die Entstehung und der Verlauf aggressiven Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen lässt sich durch umfassende entwicklungspsychopathologische Studien in
jüngerer Zeit genauer fassen (Koglin/Petermann 2007).
Kinder und Jugendliche, vor allem Jungen mit aggressiv-dissozialem Verhalten lassen
sich im Wesentlichen drei Gruppen zuordnen (Moffitt 2003):
!

Kinder mit aggressiven Verhaltensstörungen, die vor dem zehnten Lebensjahr einsetzen („early starter“; „life course persistent“). Verhaltenstörungen können bei diesen
Kindern bereits im Kindergarten oder in der Grundschule beobachtet werden.
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Ein weiterer Entwicklungspfad aggressiven Verhaltens ist dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Verhaltensprobleme auf die Phase der Jugendzeit begrenzen („adolescent limited“).
Schließlich ließ sich empirisch nachweisen, dass bei einigen Betroffenen aggressives
Verhalten erst in der Adoleszenz einsetzt und kontinuierlich bis ins Erwachsenenalter anhält („late starter“).

Kindern mit einem frühen Einsetzen aggressiven Verhaltens tragen demnach ein besonders hohes Risiko stabiler und bis ins Erwachsenenalter reichender Verhaltensprobleme
(vgl. Farrington 2003; Lahey u.a. 2002; Moffitt u.a. 2001; Schmidt/Brücher/Petermann
2006). Eine solche Entwicklung kann durch eine Vielzahl von Risikofaktoren begünstigt
werden. Insbesondere bei einem Auftreten kumulierter Risiken erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für eine negative Entwicklung. Besonders eindrücklich wird diese im biopsychosozialen Entwicklungsmodell aggressiv-dissozialen Verhaltens von Beelmann
und Raabe (2007) vermittelt (s. Abb. 1). Unter anderem zählen für die Gruppe der „early starter“ Temperamentsfaktoren („schwieriges Temperament”), Defizite in der sozialkognitiven Informationsverarbeitung, harsche Erziehungspraktiken, psychische Beeinträchtigungen der Mutter (Depression), aggressiv-dissoziales Verhalten der Eltern, häufige innerfamiliäre Konflikte, ein niedriger sozioökonomischer Status sowie das Aufwachsen in einem sozialen Brennpunkt als Risikofaktoren für anhaltende aggressivdissoziale Verhaltensprobleme (vgl. Capaldi u.a. 2002; Frick/Loney 2002; Frick/Morris
2004; Goodman/Gottlib 1999; Petermann/Reinartz/Petermann 2002; Snyder/Reid/
Patterson 2003). Zudem werden Defizite in den Bereichen sozial-emotionaler Kompetenzen mit aggressivem Verhalten assoziiert (vgl. Denham 2006; Cillessen/Bellmore
2004; Eisenberg u.a. 2004; Gresham 1998; Lengua 2002; Merrell 2003).
Als ein zusätzlich schulrelevanter Faktor, der das Risiko für die Entwicklung aggressiven Schülerverhaltens erhöht, hat sich das Ausmaß an Aggressivität in der Schulklasse
erwiesen. Studien deuten darauf hin, dass Schüler umso häufiger aggressives Verhalten
zeigen, je mehr Mitschüler in der Klasse ebenfalls aggressive Verhaltensauffälligkeiten
aufweisen (Barth u.a. 2004; Thomas/Bierman 2006). In einer Studie von Kellam u.a.
(1998) hatte die Aggressivität in der Schulklasse – das heißt ein hoher Anteil an aggressiven Schülern – einen entscheidenden Einfluss darauf, ob aggressive Erstklässler auch
in späteren Jahren noch aggressive Verhaltensprobleme aufwiesen. So zeigten nur jene
aggressiven Schüler in der sechsten Klasse stark ausgeprägtes aggressives Verhalten, die
in der ersten Klasse viele aggressive Mitschüler hatten. Erstklässler hingegen, die in einer
nicht-aggressiven ersten Klasse unterrichtet wurden, zeigten fünf Jahre später seltener
aggressive Verhaltensprobleme.
Um Gewaltphänomene bei Kindern und Jugendlichen zu vermindern, wurden in
den vergangenen Jahren national und international eine große Anzahl von Präventionsprogrammen publiziert. Präventionsprogramme setzen in der Regel an der Reduktion
von Risikofaktoren sowie der Stärkung von Schutzfaktoren an (vgl. Brezinka 2003; Petermann 2003; Petermann/Schmidt 2006).
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Abb. 1: Biopsychosoziales Entwicklungsmodell aggressiv-dissozialen Verhaltens (modifiziert nach
Beelmann/Raabe 2007, S. 111)
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Mrazek und Haggerty (1994) unterscheiden drei grundlegende Ansätze für Präventionsmaßnahmen:
!
!
!

universell-präventive Maßnahmen richten sich an unspezifische, unbelastete Bevölkerungsgruppen,
selektiv-präventive Angebote wenden sich an Risikogruppen (wie beispielsweise
Kinder und Jugendliche aus „sozialen Brennpunkten“),
indizierte Präventionsprogramme richten sich an Hochrisikogruppen, die bereits
erste Merkmale psychischer Störungen aufweisen (zum Beispiel problematisches Sozialverhalten).

Aufgrund der mit aggressivem Verhalten einhergehenden Defizite in der kognitiven
Verarbeitung sozialer Informationen sowie geringen sozial-emotionalen Kompetenzen
zielt die Mehrheit der kindzentrierten Präventionsprogramme auf eine Förderung in
diesen Bereichen ab. Mittlerweile wurde eine große Zahl dieser sozial-emotionalen
Trainingsprogramme für den Einsatz im Kindergarten oder der Schule konzipiert, da
man hier frühzeitig große Personengruppen erreichen und somit ein gewisses Maß an
Effizienz sicherstellen kann. Beispielhaft für den deutschen Sprachraum sei hier das
Programm „Faustlos“ (Schick/Cierpka 2003) genannt, das in einer Version für den Kindergarten und für Grundschüler (1., 2., 3. Klasse) vorliegt. Im Rahmen einer kontrollierten wissenschaftlichen Begleitstudie zeigte sich, dass das Programm für die erste und
zweite Klasse jedoch lediglich die soziale Ängstlichkeit, nicht aber aggressives Schülerverhalten verringerte.
Das Ausmaß nachhaltig-positiver Effekte, insbesondere singulärer universell-präventiver Trainingsprogramme muss insgesamt als begrenzt eingeschätzt werden (vgl. Wilson/Lipsey/Derzon 2003). Das Problem universell-präventiver Angebote besteht darin,
dass die Mehrzahl der erreichten Kinder keinen oder lediglich einen geringen Förderbedarf aufweist und Kinder mit bereits bestehenden Verhaltensstörungen einer Förderung
bedürfen, die über die Möglichkeiten universeller Prävention hinausgeht. Allerdings
werden in den vergangenen Jahren immer stärker die „Nebenwirkungen“ selektivpräventiver und indizierter Präventionsansätze sowie auch Behandlungsansätze diskutiert. Insbesondere bei Gruppenangeboten für aggressive Kinder und Jugendliche
kristallierte sich die Gefahr einer ungünstigen sozialen „Ansteckung“ („contagion“)
heraus (Lochman 2006). Diese negativen Auswirkungen entsprechender Programme
konnten wegen des „publication bias“ (Verzerrung durch die Publikation positiver Studienergebnisse) erst in der jüngsten Vergangenheit in die wissenschaftliche Auseinandersetzung eingebracht werden.
Die Beobachtungen zu aggressivem Schülerverhalten in der Grundschule sowie die
Befunde zu typischen Verlaufsmustern aggressiven Verhaltens legen nahe, mit vorbeugenden Maßnahmen bereits im Kindergartenalter, spätestens jedoch mit dem Übergang
in die Schule zu beginnen und diese kontinuierlich bis ins Jugendalter fortzuführen.
Entwicklungsorientierte Präventionsansätze integrieren
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zum einen inhaltlich den jeweiligen Förderbedarf von Kindern und Jugendlichen in
unterschiedlichen Altersphasen (vertikale Ausrichtung),
zum anderen ihren Unterstützungsbedarf in verschiedenen Lebensbereichen wie der
Schule oder dem Elternhaus (horizontale Ausrichtung).

Durch diese Verknüpfung können solche Multikomponentenprogramme zu einer
Nachhaltigkeit der angestrebten Wirkungen beitragen (vgl. Scheithauer/Mehren/Petermann 2003).
In den 1990er Jahren wurden in den USA erstmals umfassende Multikomponentenprogramme, wie zum Beispiel das Fast Track-Programm (Conduct Problems Prevention Research Group 1999a, b, 2004) oder das Seattle Development Project (Hawkins/Catalano/Arthur 2002) entwickelt. Diese umfassenden Programme kombinierten
unterschiedliche Präventionsebenen (zum Beispiel universell- und selektiv-präventive
Angebote) und Programmkomponenten systematisch und waren über mehrere Jahre
hinweg angelegt.
Das Seattle Social Development Project ist ein Mehrkomponentenprogramm für
erste bis sechste Klassen. Das Programm enthält Fortbildungen für Lehrer, Eltern und
schulbasierte Trainings zur Stärkung der sozialen Kompetenz für Schüler. Im Ergebnis
zeigten die Schüler nach Abschluss des Programms weniger häufig gewalttätiges Verhalten, konsumierten weniger Alkohol, zeigten bessere Schulleistungen und positivere
Schulbindungen (Hawkins u.a. 1999). Eine weitere Überprüfung der Effekte neun Jahre
nach Abschluss des Programms bestätigte die positive Entwicklung der Schüler, wobei
die positiven Effekte bei den Schülern umso ausgeprägter waren, je umfassender sie an
dem Gesamtprogramm teilgenommen hatten. Bei Schülern, die lediglich in der fünften
und sechsten Klasse teilgenommen hatten, zeigten sich weniger starke Effekte.
Das Fast Track Programm zielte auf eine begleitende Förderung von Kindern vom
Schulanfang bis zur zehnten Klasse ab. Im Unterschied zum Seattle Social Development
Project richtete es sich explizit an sozial benachteiligte Hochrisikokinder und deren Familien. Das Programm setzte sich aus Komponenten wie Elterntraining, individuelle
Unterstützung der Familien durch Hausbesuche, soziales Kompetenztraining für Kinder
mit Verhaltensauffälligkeiten, Unterstützung bei Schulaufgaben sowie ein schulbasiertes
Training sozialer Kompetenzen für gesamte Klassenverbände zusammen. Im Vergleich
zu Kindern, die nicht an dem Programm teilgenommen hatten, zeigten die Kinder nach
Abschluss des Programms unter anderem einen Rückgang aggressiven Verhaltens sowie
einen Zugewinn an sozialen Kompetenzen (Conduct Problems Prevention Research
Group 1999a, b; 2004).
Als ein vielversprechendes für den deutschsprachigen Raum publiziertes Mehrkomponentenprogramm mit vertikaler und horizontaler Ausrichtung gilt das „EFFEKT“Training sowie das „TIP“-Programm der Arbeitsgruppe um Lösel und Beelmann (Beelmann u.a. 2007; Hacker u.a. 2007), das Komponenten für Kinder im Kindergarten
und der Grundschule sowie Elternkurse enthält. Die Interventionen für die Kinder
(„Ich kann Probleme lösen – IKPL“; „Training im Problemlösen – TIP“) werden von
Erziehern oder Lehrern in den jeweiligen Institutionen durchgeführt. Das Programm
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für den Kindergarten umfasst zum Beispiel 15 Trainingssitzungen und 39 Übungseinheiten, die mindestens dreimal pro Woche durchgeführt werden sollten. Das Gruppenprogramm ist innerhalb von drei bis fünf Wochen mit sechs bis zehn Kindern zu absolvieren. Die Wirksamkeit der Programme konnte in mehreren Studien belegt werden,
wobei größere Effekte bei den Kindern erzielt werden konnten, deren Eltern zusätzlich
die Elternkurse besucht hatten.
2. Ein Modell zur entwicklungsorientierten Prävention aggressiv-dissozialen
Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen
In den folgenden Abschnitten soll ein deutschsprachiges Multikomponentenprogramm
zur Prävention aggressiven Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen mit vertikaler und
horizontaler Ausrichtung vorgestellt werden. Nachdem die inhaltlichen Grund- und
Erweiterungskomponenten für Schüler und Eltern dargestellt wurden, werden die wesentlichen Ergebnisse einer Luxemburger Studie skizziert, in der einige Komponenten
des Präventionsprogramms auf seine Wirksamkeit hin überprüft wurden.
2.1 Die Grundkomponenten des entwicklungsorientierten Modells am Beispiel
von „Projet Prima!r“ in Luxemburg
Ausgehend von wachsenden Verhaltensproblemen in Schulen wurde vom Luxemburger Bildungsministerium in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen ein umfassendes Präventionsprogramm entwickelt. Die Fördermaßnahmen des Multikomponentenprogramms „Projet
Prima!r“ setzen bereits frühzeitig im Kindergarten ein und werden systematisch beim
Schulanfang in der ersten Klasse und der dritten Klasse fortgeführt (siehe Abb. 2). Das
Angebotspaket des „Projet Prima!r“ enthält sowohl kindzentrierte als auch kontextorientierte Programmkomponenten.
Den Kern der Förderangebote des Programms bilden Verhaltenstrainings für Kinder der Altersstufen Kindergarten, erste Klasse und dritte Klasse. Diese Trainings werden mit gesamten Klassenverbänden von Klassenlehrern durchgeführt. Zusätzlich enthält das Programm flankierende Fortbildungen sowie Supervisionen für Eltern, Lehrer
und außerschulische pädagogische Einrichtungen, um möglichst alle wesentlichen Lebensbereiche der Kinder zu erreichen und somit notwendige Generalisierungs- und
Verstetigungseffekte zu erzielen.
Für die Eltern sind Kurse zur Förderung von Erziehungskompetenzen vorgesehen,
die parallel zu den Verhaltenstrainings für Kinder in Schulen veranstaltet werden. Die
Klassenlehrer, die das Verhaltenstraining mit den Schülern durchführen, erhalten Fortbildungen, die zum einen auf die Durchführung der Verhaltenstrainings vorbereiten,
zum anderen dazu dienen, die Lehrer im Hinblick auf Klassenmanagement und Krisenintervention zu unterstützen.
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Abb. 2: Universell-präventive Grundkomponenten des entwicklungsorientierten Modells zur
Prävention aggressiv-dissozialen Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen, am Beispiel
„Projet Prima!r“ in Luxemburg

Neben den Lehrern können pädagogische Mitarbeiter aus Kinderhorten, Heimen und
Internaten fortgebildet werden, um auch hier Synergieeffekte zu nutzen. Schließlich
bildet die fachliche Begleitung einer schulischen Einrichtung für bereits verhaltensauffällige Schüler den sekundärpräventiven Aspekt des Programms. Insgesamt werden die
folgenden Ziele angestrebt:
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frühzeitig einsetzende sozial-emotionale Förderung von Kindern, um Entwicklungsrisiken zu mindern,
langfristig-systematische und entwicklungsorientierte sozial-emotionale Förderung
von Kindern, die Entwicklungsaufgaben (z.B. Übergang in den Kindergarten,
die Schule) und damit einhergehende erhöhte Anforderungen an Kinder berücksichtigt,
direkte und indirekte Förderung der Kinder in unterschiedlichen relevanten Lebensbereichen: Freizeit (Hort), Elternhaus und Schule. Minderung damit verbundener potenzieller Risikobedingungen (z.B. Ablehnung durch Gleichaltrige; harsche
Erziehungspraktiken) und Stärkung von Schutzfaktoren (z.B. sozial-emotionale
Kompetenzen; positive Bindung an die Schule),
Bedarfsorientierung durch Integration universeller und indizierter Präventionsangebote in das Modell.

Im Folgenden werden die wesentlichen Programmkomponenten des Luxemburger
Präventionsprogramms skizziert.
2.1.1 Verhaltenstrainings im Kindergarten und in der Grundschule
Um die Schüler direkt in ihren sozialen und emotionalen Kompetenzen zu unterstützen, wurden universell-präventive schulbasierte Verhaltenstrainings für drei verschiedene Altersgruppen als zentrale Komponenten in das Präventionsprogramm integriert.
Alle drei Programme weisen eine jeweils altersspezifische inhaltliche Akzentuierung auf.
So hebt das Verhaltenstraining im Kindergarten (Koglin/Petermann 2006) schwerpunktmäßig auf die Unterstützung der kognitiven Verarbeitung sozialer Informationen
sowie emotionaler Kompetenzen der Kinder ab. Dabei werden ausgehend von Saarnis
Konzept (1999) zur emotionalen Kompetenz das Emotionswissen, Emotionsverständnis sowie das Emotionsvokabular der Kinder erweitert (vgl. zusammenfassend Wiedebusch/Petermann 2002). Darüber hinaus werden sie gemäß dem sozial-kognitiven Informationsverarbeitungsmodell von Crick und Dodge (1994) bei der differenzierten
Wahrnehmung und Interpretation sozialer Situationen sowie dem Generieren von angemessenen Handlungsmöglichkeiten unterstützt (siehe Abb. 3).
Das Verhaltenstraining für Schulanfänger (Petermann u.a. 2006) greift die Inhalte
der Kindergartenintervention nach einer Latenzphase von ein bis zwei Jahren zum
Schulbeginn wieder auf und setzt einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung sozialer Kompetenzen. Ausgehend von Caldarellas und Merrells Definition der sozialen
Kompetenz (1997) werden die Kinder im Verhaltenstraining für Schulanfänger in mehreren Zieldimensionen gefördert (s. Kasten 2).
Nach einer weiteren Latenzperiode im zweiten Schuljahr wird schließlich in der
dritten Klasse mit dem Verhaltenstraining in der Grundschule (Petermann u.a. 2007)
an die Inhalte der vorangehenden Interventionen angeknüpft und um die Themenbereiche Verantwortungsübernahme, Fairness und Zivilcourage erweitert.
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Abb. 3: Sozial-kognitives Informationsverarbeitungsmodell (modifiziert nach Crick/ Dodge 1994)

Kasten 2:
Dimensionen sozialer Kompetenz bei Kindern (nach Calderella/Merrell 1997)
1. Fähigkeiten zur Bildung positiver Beziehungen zu Gleichaltrigen (u.a. anderen helfen
oder andere loben können),
2. Selbstmanagementkompetenzen (wie Konflikte bewältigen oder die eigene Stimmung
regulieren),
3. schulbezogene Kompetenzen (den Anweisungen der Lehrer folgen; um Hilfe bitten),
4. kooperative Kompetenzen (Anerkennung sozialer Regeln; angemessene Reaktionen
auf Kritik zeigen) und
5. positive Selbstbehauptung und Durchsetzungsfähigkeiten (Gespräche oder Aktivitäten
beginnen).

Die drei Programme wurden so konzipiert, dass sie innerhalb eines Schulhalbjahres
vom Lehrer in der Schule durchzuführen sind. Die Trainings umfassen eine Anzahl von
25 oder 26 Sitzungen. Die Dauer der einzelnen Sitzungen variiert dabei je nach Alter der
Schüler zwischen 20 bis 30 (Kindergartentraining) und 45 bis 90 Minuten (Schulanfänger- bzw. Grundschultraining). Um die Schülermotivation über den Trainingsverlauf
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aufrechtzuerhalten, wurden die Trainingsprogramme mit einem jeweils altersgemäßen
didaktischen Rahmen versehen. So tauchen die Kindergartenkinder symbolhaft hinab
in die Unterwasserwelt der Meerkinder Sina und Benni sowie des Delfins Finn, mit deren Unterstützung sie sich dem Themenkomplex sozial-emotionaler Fertigkeiten nähern. Die Schulanfänger begeben sich gemeinsam mit dem Chamäleon Ferdi und
seinen Freunden auf eine aufregende Schatzsuche, während die Drittklässler schließlich
atemberaubende Abenteuer in der alten Burg Duesternbrook zu bestehen haben.
Methodisch greifen die Trainings auf ein reichhaltiges Spektrum motivierend gestalteter Übungen zurück, die mit Hilfe visueller und auditiver Materialien wie zum Beispiel Comics, Hörspielen, Bewegungsspielen, Liedern und Instruktionskärtchen die Erarbeitung der Trainingsinhalte erleichtern.
2.1.2 Flankierende Maßnahmen für Lehrer und Erzieher: Fortbildung, Hospitation
und Supervision
Die Klassenlehrer und Erzieher, die mit der Durchführung und Unterstützung der Verhaltenstrainings betraut sind, erhalten vor Beginn der Maßnahmen umfassende Fortbildungen. Die Fortbildungen umfassen die Themen
!
!
!
!

Meilensteine der kindlichen Entwicklung,
Erlebens- und Verhaltensprobleme bei Kindern und Jugendlichen: Risiko- und Schutzfaktoren,
Klassen- bzw. Gruppenführung und Krisenintervention sowie
die Einführung in die jeweiligen Verhaltenstrainings.

Regelmäßige Hospitationen im Unterricht oder dem Gruppenalltag von geschulten Supervisoren sowie Gruppensupervisionen unterstützen die Lehrer während der Durchführung der Trainings. Individuelle Unterrichtshospitationen im Sinne einer externen
Qualitätskontrolle erscheinen unerlässlich, um ein Mindestmaß an Implementierungsqualität zu sichern. Während die Pädagogen durch die Unterrichtshospitationen eine
individuelle Unterstützung bei der Durchführung der Trainings erhalten, bekommen sie
in den Gruppensupervisionen die Gelegenheit, Lösungen für schwierige Situationen im
Schulalltag zu erarbeiten und mit Kollegen zu diskutieren.
2.1.3 Flankierende Maßnahmen für Eltern: Erziehungskurse
Zur Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern werden parallel zu den Verhaltenstrainings Elternkurse angeboten. Um Zugangsbarrieren zu senken, finden die Kurse
direkt in den Schulen statt und werden in unterschiedlichen Sprachen (in Luxemburg:
Portugiesisch, Deutsch, Französisch) möglichst von Muttersprachlern durchgeführt. Bei
Bedarf wird eine Kinderbetreuung angeboten.
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Über die Auseinandersetzung mit altersübergreifenden grundlegenden Erziehungsthemen wie etwa
!
!
!
!

Gestaltung einer positiven Eltern-Kind-Beziehung,
Stärkung der Kooperation zwischen Eltern und Kind,
Grenzen setzen in der Erziehung sowie
Umgang der Eltern mit Stress.

Werden darüber hinaus entwicklungs- und altersspezifische Fragen wie etwa Medienkonsum oder Aspekte wie zum Beispiel dyadisches Coping diskutiert. Die praxis- und
handlungsorientierte Kurse bieten den Eltern neben umfassender Information genügend Raum für Diskussion und Reflexion und halten Übungen sowie Hausaufgaben bereit, so dass vermittelte Inhalte noch während der Kurse praktisch erprobt werden können. Alle Eltern erhalten umfangreiches schriftliches Begleitmaterial, um die Themen zu
vertiefen.
2.2 Erweiterungskomponenten des entwicklungsorientierten Präventionsmodells
Um die gezielte sozial-emotionale Förderung der Schüler nach der Grundschule weiterführen zu können, wurden zwei weitere schulbasierte Interventionen für Schüler entwickelt: das Sozialtraining in der Schule (Petermann u.a. 1999) und das Training mit Jugendlichen (Petermann/Petermann 2007). Im Rahmen des entwicklungsorientierten
Präventionsmodells bilden diese beiden Programme Erweiterungskomponenten (s.
Abb. 4).

Abb. 4:
Universell-präventive
Erweiterungskomponenten
des entwicklungsorientierten
Modells zur Prävention
aggressiv-dissozialen
Verhaltens bei Kindern und
Jugendlichen
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2.2.1 Erweiterungskomponente 1: Das Sozialtraining in der Schule
Das Sozialtraining in der Schule (Petermann u.a. 1999) richtet sich insbesondere an
Schüler der fünften und sechsten Klassen. Es dient dem Aufbau eines angemessenen
Selbstbehauptungsverhaltens in der Schule. Das Training umfasst zehn Sitzungen mit
einer Dauer von 90 Minuten pro Einheit. Es werden Übungen zum Emotionswissen,
zur sozialen Wahrnehmung und Interpretation, Problemlösestrategien sowie einer sozial kompetenten Handlungssteuerung durchgeführt. Begleitend werden Elternabende,
Fortbildungen und Supervisionen für Lehrer sowie Maßnahmen auf schulischer Ebene
vorgeschlagen (z.B. ein pädagogischer Tag zum Thema Gewalt).
Das Sozialtraining wurde bislang in einer unkontrollierten Studie (Petermann u.a.
1999) sowie einer quasi-experimentellen Studie in Österreich überprüft (Riffert 2000).
Dabei ergab sich ein Rückgang aggressiven Verhaltens in Beobachtungssituationen und
eine Reduktion von Angstsymptomen bei den beteiligten Schülern.
2.2.2 Erweiterungskomponente 2: Training mit Jugendlichen
Das Training mit Jugendlichen (Petermann/Petermann 2007) umfasst in seiner schulbasierten Version zehn Module (vgl. Tab. 1).
Tab. 1: Übersicht über den Aufbau des schulbasierten Trainings mit Jugendlichen
(Petermann/Petermann 2007, S. 207)
Schulbasiertes Vorgehen
Modul 1

Erstkontakt und Gruppenregeln

Modul 2

Beruf und Zukunft

Modul 3

Freizeit und Familie

Modul 4

Lebensschicksale und Eigenverantwortung

Modul 5

Gefühle und Verhalten & Einfühlungsvermögen üben

Modul 6

Vorstellungsgespräche üben

Modul 7

Anerkennung aussprechen und loben

Modul 8

Teamwork

Modul 9

Umgehen mit Kritik im Beruf und Umgehen mit Misserfolg

Modul 10

Rückmeldungen zum Training

Neben der allgemeinen Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen ist im Training mit
Jugendlichen ein entwicklungsorientierter Bezug zur Berufs- und Arbeitswelt erkennbar. So werden neben situationsübergreifenden Kompetenzen auch spezifische Fertigkeiten wie zum Beispiel kompetentes Verhalten in Vorstellungsgesprächen eingeübt. Auf
ein begleitendes Elternmodul kann in dieser Altersstufe verzichtet werden.
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Das Training mit Jugendlichen wurde im Rahmen einer kontrollierten Studie auf
seine Wirksamkeit getestet. Dabei wurde die Effektivität direkt nach Abschluss und fünf
Monate nach Abschluss des Trainings gemessen. Die Studie wurde als universelle Präventionsmaßnahme in der Abgangsstufe einer Hauptschule eingesetzt (vgl. Roos/Petermann 2005).
Es lassen sich auf verschiedenen Ebenen positive Effekte des Trainings feststellen. So
wurde das Training sowohl global als auch bezogen auf die einzelnen Module gut von
den Schülern akzeptiert, was auf Motivation und Partizipation im Trainingsablauf und
Transferwahrscheinlichkeit in den Alltag schließen lässt. Im Trainingsverlauf lassen sich
aus Trainersicht eine signifikante Zunahme positiven Sozialverhaltens und eine signifikante Abnahme negativen, also störenden Sozialverhaltens feststellen (vgl. Roos 2006).
Zudem ließ sich bei den Schülern eine Steigerung der Leistungsbereitschaft und eine signifikante Abnahme von Anstrengungsvermeidung nachweisen.
3.

Evaluation von Grundkomponenten des Programms im Rahmen einer
Begleitstudie in Luxemburg

3.1 Studiendesign und Stichprobe
Um die Wirksamkeit einzelner Grundkomponenten des Programms zu testen, wurde
das Verhaltenstraining im Kindergarten, das Verhaltenstraining für Schulanfänger sowie die Kurse für Eltern von Vorschülern und Schulanfängern im Rahmen einer Begleitstudie evaluiert.
Insgesamt nahmen 17 Vorschul- und erste Klassen aus dem Stadtgebiet Luxemburg
an der Pilotstudie teil. Im Rahmen der quasi-experimentellen Studie wurde die Entwicklung einer Interventions- und einer Kontrollgruppe über einen Zeitraum von 18
Monaten zu drei Messzeitpunkten (direkt vor den Interventionen, direkt nach den Interventionen, 12 Monate nach Abschluss der Interventionen) beobachtet, um die kurzund mittelfristigen Wirkungen des Verhaltenstrainings im Kindergarten und des Verhaltenstrainings für Schulanfänger zu ermitteln. Ferner wurde die Akzeptanz des Elternkurses bei den Eltern überprüft. Die Eltern wurden direkt nach Abschluss des Elternkurses befragt. Die Einschätzungen der Kinder erfolgten durch die Lehrer, die das Programm mit den Schülern durchführten sowie den Eltern, die an den Elternkursen teilnahmen. Die Bestimmung und Zuordnung der Schulen und Klassen zu den beiden
Studiengruppen, der Interventions- und der Kontrollgruppe, erfolgte durch den zuständigen Schulinspektor der Stadt Luxemburg in Abstimmung mit dem Bildungsministerium. Während die Teilnahme an den schulischen Verhaltenstrainings für die Schüler und Lehrer verpflichtend war, erfolgte die Beteiligung der Schüler an der wissenschaftlichen Begleitstudie auf freiwilliger Basis. Für die Eltern der ausgewählten Klassen
wurden daher Informationsabende organisiert, an denen sie über das Vorhaben informiert wurden. Zudem wurden an diesen Abenden schriftliche Einverständniserklärungen von den Eltern über die Teilnahme an der Studie eingeholt. Von Eltern, die an die-
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sen Veranstaltungen nicht teilnehmen konnten, wurde das schriftliche Einverständnis
postalisch erlangt.
Insgesamt wurden so 183 von 225 Familien mit ihren Kindern für die Pilotstudie
gewonnen. Zum ersten Untersuchungszeitpunkt lagen 183 Fragebögen von Lehrern vor.
Zum dritten Messzeitpunkt kann eine Dropout-Rate von lediglich 9,84% ausgemacht
werden. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die betroffenen Kinder wegen Umzügen
nicht mehr erreicht werden konnten.
3.2 Interventionen und Prozedur
Das Verhaltenstraining im Kindergarten sowie das Verhaltenstraining für Schulanfänger
wurde mit den gesamten Klassenverbänden von den Klassenlehrern im Frühjahr 2005
durchgeführt. Während das Kindergartentraining in luxemburgischer Sprache vermittelt wurde, fand das Schulanfängertraining in deutscher Sprache statt. Die Durchführungsfrequenz der Sitzungen lag nach Angaben der Lehrer bei bis zu dreimal pro Woche. Die Lehrer variierten die Frequenz der Sitzungen beispielsweise wegen Erkrankungen oder anderer Verpflichtungen (z.B. Klassenausflüge).
Direkt vor den Befragungen und dem Beginn des Trainings wurden die Lehrer in
einem viertägigen Workshop inhaltlich mit dem Training vertraut gemacht. Weitere inhaltliche Schwerpunkte des Workshops bildeten die folgenden Themen: entwicklungspsychologische Grundlagen, Erlebens- und Verhaltensprobleme im Kindesalter, Klassenmanagement und Krisenintervention in der Schule. Um die Lehrer bei der Durchführung des Verhaltenstrainings regelmäßig zu unterstützen, fanden begleitend drei Supervisionssitzungen in Intervallen von ca. sechs Wochen statt. Das Angebot, Unterrichtshospitationen oder Videoaufzeichnungen von Trainingssitzungen durchzuführen,
wurde von den Lehrern abgelehnt.
Mit den Interventionen sollten bei Schülern Veränderungen in folgenden Bereichen
erzielt werden:
!

!
!

Steigerung emotionaler Kompetenzen: Erkennen und Benennen von Emotionen;
Emotionsvokabular; Emotionsdarbietungen an soziale Erfordernisse anpassen
(Emotionsregulation); in andere einfühlen können (operationalisiert durch kooperatives Verhalten).
Steigerung sozialer Kompetenzen: prosoziale Verhaltensweisen (wie etwa teilen, anderen helfen) einüben; schulische Anforderungssituationen angemessen bewältigen.
Verringerung von aggressivem und oppositionellem Verhalten in der Schule.

Die Wirksamkeit der Verhaltenstrainings wurde mit vier Lehrerfragebogen zum Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen überprüft. Zum Einsatz kamen die
deutschen Versionen des „Strengths and Difficulties Questionnaire“ (SDQ; Goodman
1997), ein Screeninginstrument zur Überprüfung des prosozialen Verhaltens, des Umgangs mit Gleichaltrigen, emotionalen Problemen, Verhaltensproblemen sowie Hyper-
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aktivität. Ferner wurden die „Social Competence Scale“ (SCS; Conduct Problems Prevention Research Group 1990), einem Fragebogen zur Erfassung sozialer Kompetenzen,
eine Kurzform des „Fragebogens zur Erfassung emotionaler Kompetenzen“ (FEEK);
sowie die „Skala aggressiven Verhaltens“ (SAV) eingesetzt. Die verwendeten Verfahren
wiesen eine zufriedenstellende Reliabilität auf.
3.3 Ergebnisse der Verhaltenstrainings
Die Ergebnisse für die Kinder im Vorschulalter zeigten, dass die Interventionsgruppe
sich ein Jahr nach Abschluss der Intervention in den Bereichen emotionale Probleme,
sozialer Umgang mit Gleichaltrigen und Abbau von Problemverhaltensweisen insgesamt signifikant von den Kindern der Kontrollgruppe abheben konnte. Ein Vergleich
der Mittelwertsdifferenzen zeigte jedoch, dass die größten Effekte im Hinblick auf einen
Zugewinn sozialer und emotionaler Kompetenzen sowie einen Abbau von aggressivem
Verhalten unmittelbar nach dem Training erzielt werden konnten (Koglin/Petermann
2006).
Die Ergebnisse der Schulanfängerkohorte signalisierten die Wirksamkeit des Verhaltenstrainings in allen Zielbereichen. Im Unterschied zum Präventionsprogramm für die
Vorschulkinder ergaben sich hier die größten Wirkungen nicht kurzfristig direkt nach
dem Training, sondern erst nach einer Latenzphase von einem Jahr zum dritten Messzeitpunkt. Die Resultate im SDQ deuteten darauf hin, dass die psychische Gesamtbelastung der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe ein Jahr nach der Präventionsmaßnahme signifikant abgebaut werden konnte. Zudem wiesen die Kinder der
Interventionsgruppe im SCS sowie im FEEK einen signifikanten Zugewinn an sozialen
und emotionalen Kompetenzen auf und konnten aggressives und oppositionelles Verhalten im Vergleich zur Kontrollgruppe statistisch bedeutsam abbauen (Natzke/Petermann 2008). Das Ausmaß der erzielten Veränderungen rangierte sowohl in der Gruppe
der Vorschüler als auch in der Gruppe der Schulanfänger im niedrigen bis mittleren Bereich.
3.4 Ergebnisse der Elternkurse
Der Elternkurs wurde allen Eltern angeboten, deren Kinder in der Schule ebenfalls einen Kinderkurs erhielten (n = 99); davon nahmen insgesamt 68 (69%) Eltern zumindest einmal an dem Elternkurs teil. In Abbildung 5 ist zu erkennen, dass ein Drittel der
Eltern nur an einem Termin teilnahmen. 17% bzw. 16% der Eltern nahmen an zwei
bzw. drei Sitzungen teil und ein weiteres Drittel kam zu allen vier Terminen.
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Abb. 5: Anteil (Prozentsatz) der Eltern, die an den Elternabenden teilnahmen

Im Anschluss an den Kurs erhielten die Eltern einen Fragebogen zu den Inhalten und
Modalitäten des Elternkurses. Die Eltern wurden befragt, ob und in welchem Ausmaß
die jeweiligen Kurstermine neue Anregungen für die Erziehung ihres Kindes gegeben
hatten. Demnach gaben zwischen 60% bzw. 70% der Eltern an, dass sie durch den Elternkurs neue Anregungen für das Erziehungsverhalten erhielten.
Darüber hinaus stimmten mehr als die Hälfte der Eltern der Aussage zu, dass ihnen
der Kurs dabei geholfen hatte, kompetenter mit schwierigem Verhalten ihres Kindes
umzugehen. 40,6% der Eltern stimmten dieser Frage teilweise zu, weitere 40,6% stimmten oft zu und 15,6% stimmten dieser völlig zu.
Der Umfang von vier Terminen pro Kurs wurde von 70% der Eltern als ideal passend beurteilt. Die restlichen 30% fanden den Kurs eher zu kurz. Die Dauer von eineinhalb Stunden pro Sitzung wurde von allen Eltern (97%) als genau richtig bewertet.
4. Diskussion
Aggressiv-dissoziales Verhalten bei Kindern und Jugendlichen bildet ein seit Jahren anhaltendes Problem für die Betroffenen und ihr soziales Umfeld. Die Brisanz dieses
Problems äußert sich vielfach in Schulen, die aufgrund ihrer inhaltlichen und sozialemotionalen Anforderungen besonders häufig Schauplatz aggressiv-dissozialen Verhaltens werden. Studien zur Häufigkeit und typischen Verlaufsmustern aggressiv-dissozi-
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alen Verhaltens signalisieren die Notwendigkeit eines frühen Beginns sowie einer kontinuierlichen Fortsetzung vorbeugender Maßnahmen. So ist gravierendes aggressives und
oppositionelles Verhalten bei einigen Kindern bereits im Vor- und Grundschulalter zu
beobachten. Gerade bei Kindern mit einem frühen Beginn aggressiven Verhaltens besteht ein hohes Risiko zur Chronifizierung solcher Verhaltensprobleme. In einer MetaAnalyse von Lipsey und Derzon (1998) zeigte sich, dass Kinder, die bereits im Alter zwischen sechs und elf Jahren ein auffälliges aggressives Verhalten aufwiesen, ein mehr als
vierfach erhöhtes Risiko für gravierende Gewaltdelikte und Delinquenz im Alter zwischen 15 uns 25 Jahren aufwiesen. Für Kinder, bei denen bereits frühzeitig delinquentes
Verhalten beobachtet werden konnte, ergab sich ein mehr als 17-fach erhöhtes Risiko
für schwerwiegendes kriminelles Verhalten im Alter zwischen 15 und 25 Jahren.
Das Modell zur entwicklungsorientierten Prävention aggressiven Verhaltens bei
Kindern und Jugendlichen knüpft an die geschilderten entwicklungspsychopathologischen Befunde an und stellt mit seiner frühzeitig ansetzenden und kontinuierlich bis ins
Jugendalter reichenden Förderkonzeption einen Beitrag zu einer nachhaltigen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.
Das Dilemma singulärer Präventionsmaßnahmen liegt darin, dass die erzielten Veränderungen (über alle Schüler betrachtet) eher gering und – wie auch in der vorliegenden Studie erkennbar – meist kurzfristig ausfallen. Die Ergebnisse der in diesem Beitrag
kurz skizzierten Luxemburger Studie gehen mit nationalen und internationalen Befunden einher, die das Ausmaß der Effekte schulbasierter sozialer Trainingsprogramme
ebenfalls auf einem geringen bis mittleren Niveau ansiedeln (vgl. zusammenfassend Beelmann/Raabe 2007). Eine deutliche Verbesserung der Effekte kann erreicht werden, indem die Inhalte der Förderung wiederholt und entwicklungsorientiert, das heißt, altersund umfeldbezogen maßgeschneidert umgesetzt werden. Durch das in diesem Beitrag
beschriebene entwicklungsorientierte langfristig-begleitende Fördermodell wird das
Neuerlernte vertieft und dauerhaft gefestigt. Inhalte, wie die Förderung der sozialen und
emotionalen Kompetenz, werden auf diese Weise zu einem selbstverständlichen Unterrichtsgegenstand in der Schule. Für Lehrkräfte bedeutet die schulbasierte entwicklungsorientierte Prävention eine entscheidende Perspektivenerweiterung ihres pädagogischen
Handelns. Dadurch steht die Betreuung und Förderung des Schülers mit seiner gesamten Persönlichkeit im Mittelpunkt pädagogischen Interesses – ein Ansatz, der nicht nur
in Anbetracht der unbestreitbaren Zusammenhänge zwischen sozial-emotionalen
Kompetenzen und guten Schulleistungen einerseits sowie aggressivem Verhalten und
schulischem Scheitern andererseits (Masten u.a. 2005; Wiedebusch/Petermann 2002;
Risi/Gerhardstein/Kistner 2003) vielversprechend erscheint. Um diesen konzeptionellen
Ansatz im deutschsprachigen Raum jedoch auch empirisch untermauern zu können,
bedarf es zukünftig prospektiver Langzeitstudien, die zudem eine Kosten-NutzenAnalyse von Präventionsprogrammen ermöglichen.
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Einfluss einer erlebnispädagogischen Maßnahme
auf die Selbstwirksamkeit, die Stressverarbeitung
und den Erholungs-Beanspruchungs-Zustand bei
Jugendlichen
Zusammenfassung: Die Studie ging der Frage nach, ob eine erlebnispädagogische Maßnahme
im Vergleich zu einer unbehandelten Kontrollgruppe die Selbstwirksamkeit, die Stressverarbeitung in sozialen Belastungssituationen und den Erholungs-Beanspruchungs-Zustand von Jugendlichen in Abhängigkeit vom Geschlecht günstig beeinflusst. In die Befragung zu beiden Messzeitpunkten gingen N=202 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 Jahren ein. Die Experimentalgruppe nahm im Klassenverband an einem fünftägigen erlebnispädagogischen Camp teil. Die
Intervention wirkte sich generell günstig auf die soziale und allgemeine Erholung der Jugendlichen aus. Weitere Analysen zeigen, dass insbesondere Mädchen profitierten. Es lässt sich annehmen, dass die untersuchte Maßnahme die Resilienz der Jugendlichen gesteigert hat.

Aktuelle Befunde belegen, dass Jugendliche eine Vielzahl von Entwicklungsaufgaben
und alltäglichen Belastungssituationen bewältigen müssen (zusammenfassend s. Compas u.a. 2001; Lohaus/Klein-Heßling 2001). Insbesondere alltägliche Belastungssituationen stehen im Zusammenhang mit erhöhten Beanspruchungssymptomen und psychosozialen Anpassungsstörungen (z.B. Hampel & Petermann, 2006). Internale Ressourcen wie günstige Stressverarbeitungsstrategien, eine hohe Selbstwirksamkeit und
eine ausgeprägte Erholungskomponente können den ungünstigen Stresseffekten entgegen wirken. So haben sich diese als wichtige Schutzfaktoren in der psychosozialen Anpassung im Kindes- und Jugendalter erwiesen (Jerusalem/Mittag 1995; Kallus u.a. 2001;
Schwarzer 2000; Steinhausen/Winkler Metzke 2001). In der vorliegenden Studie sollten
im Rahmen einer erlebnispädagogischen Maßnahme diese internalen Ressourcen gestärkt werden.
1. Erlebnispädagogik
Nach Reiners (1997) existiert keine einheitliche Definition der Erlebnispädagogik, sondern lediglich eine Übereinstimmung darin, dass durch Erfahrung und Erleben intensiv
und nachhaltig gelernt wird. Gilsdorf (2003) führt als Leitmotive der Erlebnispädagogik
u.a. unmittelbare Erfahrung, persönliche Bedeutsamkeit des Tuns, reflektierendes Handeln, Kooperation sowie Prozessorientierung an. Becker, Braun und Schirp (2007, S.14)
betonen, dass erlebnisorientierte Aktivitäten durch eine Auseinandersetzung mit krisenhaften Situationen, in denen die Routinen eines reibungslosen Handlungsablaufs
nicht mehr greifen, ermöglichen, dass die Subjekte in einer spielerischen Rahmung die
Z.f.Päd – 54. Jahrgang 2008 – Heft 4
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Bedeutung der Autonomie erfahren können. Somit besteht nach den Autoren eine hohe
Relevanz erlebnisorientierter Aktivitäten für die Bildungsprozesse der Subjekte.
In einer Studie mit 48 11- bis 13-Jährigen von Moch (2002) zeigten sich nach einer
einwöchigen erlebnispädagogischen Maßnahme positive und zeitlich stabile Veränderungen im eingeschätzten Gruppenzusammenhalt und Selbstvertrauen. Auch Amesberger (1992) konnte in einer Studie mit 50 Personen aus der Bewährungshilfe und Studierenden vor allem deutlich positive Veränderungen der allgemeinen Befindlichkeit, des
Selbstwerts sowie der Selbstwirksamkeit nachweisen. Weiterhin zeigten sich in einer
Studie von Zick (2002) mit 39 Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren positive Effekte einer erlebnispädagogischen Intervention auf die Einstellungen zur Schule, Identifikation mit der Schule bzw. Klasse und die Verhaltensintentionen. In einer Studie unserer Forschungsgruppe mit 133 Jugendlichen der achten Schulstufe zeigte sich ein positiver Einfluss einer erlebnispädagogischen Maßnahme auf die Selbstwirksamkeit (Meier
u.a., im Druck). Boeger, Dörfler und Schut-Ansteeg (2006) zeigten in einer sechsmonatigen Prä-Post-Kontrollgruppenstudie Verbesserungen im Selbstwertgefühl und der
psychosozialen Befindlichkeit durch eine erlebnispädagogische Intervention im schulischen Kontext bei 122 Jugendlichen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass erlebnispädagogische Interventionen auf die ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit
sowie auf die Förderung individueller Kompetenzen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen abzielen (Moch 2002). Rose (1998) führt allerdings aus, dass sich die Erlebnispädagogik weitgehend an männlichen Interessen und Fähigkeiten orientiert. Jungen
wünschen sich eine Erhöhung der Leistungsanforderungen und natursportliche Aktivitäten (Rose, 1998), welche in erlebnispädagogischen Programmen häufig Berücksichtigung finden. Demgegenüber fühlen sich Mädchen von sozial und kommunikativ orientierten Angeboten angesprochen.
2. Selbstwirksamkeit
Selbstwirksamkeit („self-efficacy“) ist das zentrale Konstrukt von Banduras sozialkognitiver Theorie (Bandura 1995). Die Selbstwirksamkeit wird als die subjektive Gewissheit verstanden, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener
Kompetenz bewältigen zu können (Schwarzer 2000; Schwarzer/Jerusalem 2002). Satow
und Schwarzer (2003) konnten zeigen, dass sich Selbstwirksamkeitserwartungen bei 921
Jugendlichen der siebten bis zehnten Schulstufe über zwei Jahre unterschiedlich entwickelten. Die soziale Selbstwirksamkeit stieg kontinuierlich an, während die schulische
einen gebremsten Verlauf nahm. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass Mädchen
höhere soziale und Jungen höhere schulische Kompetenzerwartungen zeigten. Bacchini
und Magliulo (2003) konnten in einer Studie an 675 Jugendlichen nachweisen, dass
Mädchen über eine niedrigere emotionale Selbstwirksamkeit verfügen als Buben. Mädchen können demnach verglichen mit Jungen schlechter negative Emotionen kontrollieren. Insgesamt scheint eine hohe Selbstwirksamkeit den ungünstigen Einfluss von
Stress abzupuffern (vgl. Bandura 1995; Schwarzer 2000; Zimmerman 1995). Bewegung
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und sportliche Aktivität kann zu einer Erhöhung der Kompetenzerwartung führen
(Rostad/Long 1996; Röthlisberger/Calmonte 1995). Die Selbstwirksamkeit ist vor allem
bei Kindern und Jugendlichen beeinflussbar und veränderbar (Jerusalem/Mittag 1995).
Auch in der Erlebnispädagogik wird der Stärkung dieser internalen Ressource besondere Bedeutung beigemessen (Amesberger 1992).
3. Aspekte des Stressgeschehens
Bereits Kinder und Jugendliche erleben in einem hohen Ausmaß Stress und weisen starke psychische als auch physische Beanspruchungssymptome wie Anspannung, Nervosität, Unwohlsein, Ängstlichkeit auf (vgl. de Anda u.a. 1997; Hampel/Petermann 2006).
Derartige Beanspruchungssymptome hängen insbesondere mit Alltagsbelastungen zusammen. Kritische Lebensereignisse beeinträchtigen eher gemeinsam mit alltäglichen
Stressoren die psychische Anpassung Jugendlicher (Seiffge-Krenke 2000; Wagner u.a.
1988). Im Verlauf des Kindes- und Jugendalters beschreiben Mädchen generell mehr
Belastungssituationen verglichen mit Jungen, welche insbesondere im sozialen Bereich
angesiedelt sind (Griffith u.a. 2000; Hampel/Petermann 2006; Nummer/Seiffge-Krenke
2001; Rudolph 2002; Rudolph/Hammen 1999; Washburn-Ormachea/Hillman/Sawilowsky 2004). Zudem zeigen Mädchen im Vergleich zu Jungen höhere psychische wie
physische Beanspruchungssymptome (de Anda u.a. 1997; Roth 2000; Waligora 2002).
Die Operationalisierung der Stressverarbeitung erfolgt in den meisten Studien über
zwei übergeordnete Stile, etwa die Unterscheidung zwischen annähernden und vermeidenden Strategien sowie primärer und sekundärer Verarbeitung (vertiefend s. Compas
u.a. 2001). Lazarus und Folkman (1984) beschreiben eine Unterteilung in eine emotionsregulierende und eine problemlösende Bewältigung. Hierbei werden jedoch unter
der Emotionsregulierung günstige sowie ungünstige Verarbeitungsstrategien zusammengefasst. Zur Vermeidung der beschriebenen Konfundierung gehen etwa SeiffgeKrenke (2000) oder Connor-Smith und Compas (2002) von einer dreidimensionalen
Klassifikation mit zwei günstigen Verarbeitungsstilen und einem ungünstigen Stil aus.
Auch in der vorliegenden Studie wurden die zwei günstigen Stressverarbeitungsstile
„Emotionsregulierung“ und „Problemlösung“ von einem dysfunktionalen Verarbeitungsstil abgegrenzt (vgl. Hampel/Petermann 2005).
Viele Studien berichten von Geschlechtseffekten auf die Stressverarbeitung. So
konnte ein ungünstiges Stressverarbeitungsmuster bei Mädchen in der Frühadoleszenz
beobachtet werden (z.B. Hampel u.a. 2005). Sie suchen zwar vermehrt soziale Unterstützung, setzen aber weniger die günstige emotionsregulierende Strategie „Ablenkung“
ein und verwenden mehr dysfunktionale Verarbeitungsstrategien verglichen mit Jungen
(Connor-Smith u.a. 2000; de Anda u.a. 2000; Donaldson u.a. 2000; Frydenberg/Lewis
1993; Griffith/Dubow/Ippolito 2000; Hampel/Petermann 2005, 2006; Roecker/Dubow/
Donaldson 1996). Hinsichtlich der problemlösenden Bewältigung wurden Belege für
günstige Ausprägungen bei den Mädchen lediglich im Grundschulalter gefunden (z.B.
Eschenbeck/Kohlmann 2002). Allerdings ist die Befundlage hier sehr inkonsistent. Es
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lässt sich jedoch feststellen, dass Mädchen Stress ungünstiger verarbeiten. Darüber hinaus weisen sie einen hohen Aufwand zur Stressverarbeitung auf, sodass eine erhöhte
Vulnerabilität angenommen werden kann (vgl. Hobfoll 1989; Schönpflug 1985). Insgesamt kann festgehalten werden, dass Mädchen in der Frühadoleszenz aufgrund einer
erhöhten Belastung und ungünstigen Stressverarbeitung ein erhöhtes Risiko für die
Entwicklung psychischer Anpassungsstörungen aufweisen (Hampel/Petermann 2006;
Nummer/Seiffge-Krenke 2001; Seiffge-Krenke 2000).
4. Erholungs-Beanspruchungs-Zustand
Die individuelle, zeitlich unmittelbare und nicht langfristige Auswirkung der psychischen Belastung wird als psychische Beanspruchung verstanden (Kallus 1995). Diese ist
abhängig von den individuellen Voraussetzungen und dem Zustand der jeweiligen Person. Die Effekte potenziell schädigender Belastungen sollten durch Erholung vermieden
oder umgekehrt werden. Nach Kallus u.a. (2001) wurde der Problembereich Erholung
und Regeneration im Zusammenhang mit Stresssymptomen bei Kindern und Jugendlichen bislang kaum berücksichtigt. Die Autoren konnten in einer Untersuchung an 76
Jungen im Alter von 10 bis 15 Jahren belegen, dass ältere Schüler eine deutlich höhere
Beanspruchung erlebten als jüngere. Dies ist jedoch nicht mit einer verbesserten Erholungsaktivität verbunden. Röthlisberger und Calmonte (1995) konnten zeigen, dass
sportliche Aktivität bei Jugendlichen zu einer deutlichen Verringerung des aktuellen Belastungsniveaus führt. Da in erlebnispädagogischen Programmen sportliche Aktivitäten
integriert sind, könnten sich auch hier Erholungseffekte zeigen.
5. Fragestellungen
Es können nun folgende Fragestellungen formuliert werden:
!

!

!

Verbessert sich die Selbstwirksamkeit von Schülerinnen und Schülern durch eine erlebnispädagogische Maßnahme im Vergleich zu einer unbehandelten Kontrollgruppe in Abhängigkeit vom Geschlecht?
Verändert sich die Stressverarbeitung bezogen auf soziale Belastungssituationen von
Jugendlichen durch eine erlebnispädagogische Intervention im Vergleich zu einer
unbehandelten Kontrollgruppe in Abhängigkeit vom Geschlecht?
Gibt es Veränderungen in der Erholung und Beanspruchung von Schülerinnen und
Schülern durch die Teilnahme an einer erlebnispädagogischen Maßnahme im Vergleich zu einer unbehandelten Kontrollgruppe in Abhängigkeit vom Geschlecht?

Aufgrund der Fragestellungen stehen die Interaktion der experimentellen Bedingung
mit der Zeit sowie die Wechselwirkung der Faktoren „Geschlecht“, „Experimentelle Bedingung“ und „Zeit“ im Vordergrund des Interesses. Zudem wird der Haupteffekt „Geschlecht“ berichtet.
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6.1 Stichprobe und Durchführung
In dieser nicht-randomisierten Evaluationsstudie wurde ein dreifaktorielles Design
(Experimentelle Bedingung, Geschlecht, Messzeitpunkt) realisiert. In die Studie konnten insgesamt 202 Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren aus einem
ländlichen Bereich um Graz eingeschlossen werden (112 Jungen, 90 Mädchen;
M202=12.8 Jahre, SD202=0.66). Die Experimentalgruppe (n = 91) nahm im Klassenverband an einem fünftägigen erlebnispädagogischen Camp teil und wurde mit einer unbehandelten Kontrollgruppe (n = 111) verglichen. Die Intervention bezog Problemlöse-,
Vertrauens- und Kooperations-, Interaktionsübungen, natursportliche Aktivitäten (z.B.
Klettern, Abseilen, Nachtexpeditionen, Begehen von Klettersteigen etc.; vgl. Tab. 1,
S. 560) sowie regelmäßige Reflexionen zur Förderung sozialer Kompetenzen und der
Teamarbeit mit ein. Die Kontrollgruppe war in Bezug auf das Alter, die Schulstufe und
den Schultyp parallelisiert. Den Schülerinnen und Schülern wurde eine Fragebogenbatterie vor (t0) und unmittelbar nach (t1) der Intervention zur Bearbeitung vorlegt. Eine
3- oder 6-Monatskatamnese konnte aufgrund organisatorischer Probleme nicht realisiert werden.
6.2 Erhebungsinstrumente
Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung. Die Selbstwirksamkeitserwartung wurde mit
der Skala zur Erfassung der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung von Schwarzer
und Jerusalem (1981, rev. 1999) erfasst. Die vierstufige Zustimmungsskala erstreckte
sich von „trifft nicht zu“ (1) bis „trifft genau zu“ (4). Aufgrund ungünstiger Itemtrennschärfen sowie zur Bestätigung der Eindimensionalität wurden fünf der zehn Items ausgeschlossen. Für die interne Konsistenz nach Cronbach (1951) ergab sich ein Wert von
αt0 = .61.
Habituelle Stressverarbeitung. Die Erfassung der habituellen Stressverarbeitung erfolgte mit Hilfe des Stressverarbeitungsfragebogens für Kinder und Jugendliche (SVFKJ; Hampel/Petermann/Dickow 2001). In Anlehnung an Lazarus und Folkman (1984)
erhebt der SVF-KJ zwei günstige Strategien: Emotionsregulierung (Bagatellisierung, Ablenkung) und Problemlösung (Situationskontrolle, Positive Selbstinstruktionen, Soziales Unterstützungsbedürfnis). Der ungünstige Stressverarbeitungsstil wird über vier
Subtests ermittelt (Passive Vermeidung, Gedankliche Weiterbeschäftigung, Resignation,
Aggression). Die neun Subtests werden durch jeweils vier Items repräsentiert. Der beschriebenen Stichprobe wurden 36 Items bezogen auf eine individuelle soziale Belastungssituation vorgegeben. Die fünfstufige Wahrscheinlichkeitsskala erstreckte sich von
„auf keinen Fall“ (0) bis „auf jeden Fall“ (4). Die Zuverlässigkeitsschätzungen nach
Cronbach (1951) lagen im befriedigenden bis guten Bereich (.55 ≤ αt0 ≤ .78).

Tab. 1: Überblick über die Intervention und das praktische Vorgehen
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Erholungs-Beanspruchungs-Zustand. Der Erholungs-Belastungsfragebogen für Kinder (EBF-K) von Kallus und Veit (2002, s. Kallus u.a. 2001) basiert auf dem EBF von
Kallus (1995), welcher die Erfassung des aktuellen Erholungs-BeanspruchungsZustandes einer Person ermöglicht. Die siebenstufige Häufigkeitsskala reicht von „nie“
(0) bis „immerzu“ (6). Es wurden sechs der sieben Beanspruchungssubtests (Allgemeine
Beanspruchung, Emotionale Beanspruchung, Soziale Spannungen, Übermüdung, Energielosigkeit, Körperliche Beschwerden) sowie drei der fünf Erholungssubtests (Soziale
Erholung, Körperliche Erholung, Allgemeine Erholung) mit jeweils zwei Items herangezogen. Lediglich der Subtest „Allgemeine Beanspruchung“ wurde über drei Items erhoben. Somit mussten insgesamt 26 Items (inklusive eines „Eisbrecheritems“) bearbeitet
werden. Der Referenzzeitraum bezog sich auf die letzten sieben Tage bzw. Nächte. Die
Zuverlässigkeitsschätzungen nach Cronbach (1951) für die Subtests lagen im befriedigenden bis guten Bereich (.61 ≤ αt0 ≤ .72).
6.3 Statistische Auswertung
Ausgangslagen. Zur Überprüfung der Ausgangslagen auf Bedingungsebene wurden jeweils einfaktorielle Varianzanalysen (ANOVA) für die Selbstwirksamkeit, die habituelle
Stressverarbeitung sowie den Erholungs-Beanspruchungs-Zustand berechnet (Alphaniveau: α = .05). Hierbei zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden experimentellen Bedingungen zum ersten Messzeitpunkt.
Auswertung der einzelnen Testskalen. Um den Einfluss der Intervention auf die
Selbstwirksamkeit zu überprüfen, wurde für die allgemeine Selbstwirksamkeit eine
zweifaktorielle univariate Varianzanalyse mit Messwiederholung (ANOVA) mit den unabhängigen Faktoren „Bedingung“ und „Geschlecht“ berechnet. In Bezug auf die habituelle Stressverarbeitung, den Erholungs- und Beanspruchungszustand wurde jeweils
eine zweifaktorielle multivariate Varianzanalyse mit Messwiederholung (MANOVA) mit
anschließenden univariaten Varianzanalysen zur Lokalisation der Effekte auf der Subtestebene berechnet. Zur Lokalisation der Interaktionseffekte wurden t-Tests durchgeführt. Aufgrund des explorativen Charakters der Studie wurde auf eine AlphaAdjustierung verzichtet.
7. Ergebnisse
Effekte zur Selbstwirksamkeit. In der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit einem Messwiederholungsfaktor ergab sich eine hoch signifikante zweifache Wechselwirkung
(p = .001; vgl. Tab. 2, S. 560). Anschlusstests belegten einen signifikanten Geschlechtsunterschied zu t0 in beiden experimentellen Bedingungen (EG: p = .016; KG: p = .038).
Die Selbstwirksamkeit der Mädchen, die an einem erlebnispädagogischen Camp teilnahmen, stieg über die Zeit hoch signifikant an (p = .001), sodass zum zweiten Messzeitpunkt keinerlei Geschlechtsunterschiede mehr feststellbar waren.
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Effekte zur habituellen Stressverarbeitung. Durch die zweifaktorielle multivariate Varianzanalyse mit Messwiederholung konnte kein Zeiteffekt, aber ein hoch signifikanter
Geschlechtseffekt für die habituelle Stressverarbeitung statistisch abgesichert werden
(p < .001; vgl. Tab. 3, S. 563). Tabelle 3 zeigt, dass die univariaten Varianzanalysen signifikante Unterschiede für die problemlösenden Subtests „Situationskontrolle“ und „Soziales Unterstützungsbedürfnis“ sowie die stressvermehrende Strategie „Gedankliche Weiterbeschäftigung“ ermitteln konnten (STK: p = .012; SUB: p < .001; GED: p < .001).
Mädchen wiesen in diesen Strategien hoch signifikant höhere Werte auf. Der Geschlechtseffekt wurde jedoch im Subtest „Situationskontrolle“ durch eine Interaktion
mit der Zeit überlagert.
Effekte zur Beanspruchung. Die Analyse zeigte eine hoch signifikante einfache Wechselwirkung zwischen „Bedingung“ und „Zeit“ (p = .001). In Bezug auf die zweifache
Wechselwirkung konnte lediglich eine Tendenz festgestellt werden (p = .052; vgl. Tab. 4,
S. 564). Die signifikante einfache Wechselwirkung konnte durch anschließende univariate Varianzanalysen in den Subtests „Soziale Spannungen“ und „Übermüdung“ nachgewiesen werden (SOZ_SPA: p = .019; ÜMÜ: p = .002). Anschlusstests zeigten, dass die
sozialen Spannungen in der EG signifikant anstiegen (p = .021), sodass zu t1 signifikante Unterschiede zwischen den experimentellen Bedingungen feststellbar waren
(p = .002). In Bezug auf die Übermüdung zeigte sich ein ähnliches Muster. In der EG
stieg die Übermüdung hoch signifikant an (p = .003), sodass sie sich zum zweiten Messzeitpunkt signifikant von der KG unterschied (p = .018).
Hypothesengenerierend ergaben sich im Hinblick auf die tendenzielle zweifache
Wechselwirkung auf univariater Ebene ebenfalls lediglich Tendenzen in den Subtests
„Emotionale Beanspruchung“ sowie „Soziale Spannungen“ (BEA_EMO: p = .055;
SOZ_SPA: p = .092). Post hoc-Tests ergaben, dass die emotionale Beanspruchung der
Mädchen der EG signifikant über den Zeitverlauf abnahm (p = .022). In Bezug auf die
tendenzielle zweifache Wechselwirkung im Subtest „Soziale Spannungen“ (p = .092)
zeigten post hoc-Tests, dass diese bei den Mädchen der EG hoch signifikant anstiegen
(p = .003). Ebenso zeigte sich, dass die Mädchen der EG zum zweiten Messzeitpunkt
tendenziell höhere Werte bezüglich der sozialen Spannungen aufwiesen als die Mädchen der KG (p = .051). Ebenfalls konnten bei den Buben der EG zu t1 signifikant höhere Werte als bei den Jungen der KG festgestellt werden (p = .013).
Effekte zur Erholung. Die Auswertung ergab eine hoch signifikante Interaktion der
Faktoren „Bedingung“ und „Zeit“ (p < .001; vgl. Tab. 5, S. 565). Anschließende univariate Varianzanalysen sicherten den Effekt in den Subtests „Soziale Erholung“ sowie „Allgemeine Erholung“ ab (ERH_SOZ: p = .013; ERH_ALL: p < .001). T-Tests belegten,
dass die soziale Erholung in der EG hoch signifikant über den Zeitverlauf anstieg
(p = .009), sodass zu t1 die soziale Erholung in der EG signifikant höher war als in der
KG (p = .002). In Bezug auf die allgemeine Erholung ergaben Anschlusstests, dass diese
in der EG signifikant anstieg (p = .043), wohingegen in der KG eine signifikante Abnahme festzustellen war (p < .001). Auch hier war zum zweiten Untersuchungszeitpunkt die allgemeine Erholung in der EG signifikant höher als in der KG (p = .027).
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Anmerkungen: Subtestabkürzungen: BA-All = allgemeine Beanspruchung, BA-Emo = emotionale Beanspruchung, BA-Soz = soziale Spannungen,
Übmdg = Übermüdung, E.los = Energielosigkeit, BA-Som = körperliche Beanspruchung. Signifikante Ergebnisse (p £ .05) sind fett gedruckt,
Tendenzen (p £ .10) sind unterstrichen
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8. Diskussion
Das Ziel der nicht-randomisierten Kontrollgruppenstudie war, den Einfluss einer erlebnispädagogischen Maßnahme auf die allgemeine Selbstwirksamkeit, die habituelle
Stressverarbeitung sowie den Erholungs-Beanspruchungszustand zu evaluieren. In die
Interventionsstudie wurden 202 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 Jahren eingeschlossen. Die EG nahm im Klassenverband an einem fünftägigen erlebnispädagogischen Camp teil und wurde mit einer unbehandelten KG verglichen.
Die Intervention wirkte sich generell günstig auf die soziale und allgemeine Erholung der Jugendlichen aus. Somit bestätigen die Befunde die Ausführungen von Allmer
(1996), der davon ausgeht, dass aktive, bewegungsbezogene Maßnahmen den Erholungsprozess beschleunigen können. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die allgemeine Erholung in der KG hoch signifikant abnahm. Bei nicht optimaler Ausschöpfung der Erholungsphase kann ein stressinduzierender Effekt angenommen werden
(Allmer 1996). Jugendliche sehen sich in der Schule mit zunehmenden Belastungssituationen konfrontiert, die nicht mit einer erhöhten Erholungskompetenz einhergehen
und somit Beeinträchtigungen der Gesundheit zur Folge haben können. Es lässt sich
schlussfolgern, dass erlebnispädagogische Programme zur Abpufferung der negativen
Auswirkungen von Schulstress angezeigt sind.
Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Mädchen von der Intervention profitierten, da sich ihre Selbstwirksamkeit verbesserte, wohingegen die emotionale Belastung
reduziert wurde. Nachdem eine Stärkung der Selbstwirksamkeit den Zielen der Erlebnispädagogik entspricht, konnten diesbezüglich in der vorliegenden Untersuchung frühere Befunde bestätigt werden (Amesberger 1992; Moch 2002). Zudem ähnelt die Verbesserung in der EG früheren Evaluationsbefunden, die eine langfristige Reduktion der
selbst eingeschätzten Belastungen bei Mädchen nach einem schulbasierten erlebnispädagogischen Programm zeigten (Boeger u.a. 2006). Die erhöhte Selbstwirksamkeit nach
der Intervention lässt sich darauf zurückführen, dass Selbstwirksamkeit durch erfolgreiches Handeln und Erfolgserlebnisse aufgebaut werden kann (Satow/Schwarzer 2003;
Schwarzer/Jerusalem 2002). Erlebnispädagogische Stationen ermöglichen Erfolge, die
der eigenen Anstrengung und Fähigkeit zugeschrieben werden. Für die Entwicklung
von Selbstwirksamkeit ist die persönliche Erfahrung die effizienteste Methode, gefolgt
von Beobachtungen des Verhaltens anderer, von sprachlichen Überzeugungsversuchen
und eigener Gefühlserregung (Schwarzer/Jerusalem 2002). Die erlebnispädagogische
Maßnahme bot die Möglichkeit, Kompetenzerwartungen über jede dieser Methoden
aufzubauen. Röthlisberger und Calmonte (1995) sowie Rostad und Long (1996) beschreiben eine Erhöhung der Kompetenzerwartung aufgrund sportlicher Aktivität. Da
Bewegung in die Erlebnispädagogik integriert ist, lässt sich insofern ein guter Bezug zu
den aktuellen Befunden herstellen.
Die Ergebnisse zur Selbstwirksamkeit sind jedoch inkonsistent zur geschlechtsbezogenen, erlebnispädagogischen Literatur. Rose (1998) beschreibt, dass sich die Erlebnispädagogik insbesondere an den Interessen und Fähigkeiten männlicher Teilnehmer
orientiert. In hypothesengenerierenden Analysen einer eigenen Pilotstudie deutete sich
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an, dass Jungen eher von einer erlebnispädagogischen Maßnahme profitieren (Meier
u.a., im Druck). Allerdings wurden die Trainer nicht angewiesen, in der vorliegenden
Studie besonders auf die Mädchen einzugehen oder die Programmelemente zu verändern.
Der Befund zur Reduktion der emotionalen Beanspruchung bei den Mädchen der
EG lässt sich gut in die Literatur einordnen. So konnten Röthlisberger und Calmonte
(1995) nachweisen, dass sportliche Aktivität bei Jugendlichen zu einer deutlichen Verringerung des aktuellen Belastungsniveaus führt. Auch Amesberger (1992) führt aus, dass
ein Ziel der Erlebnispädagogik die Verbesserung im Umgang mit Belastungen und Konfliktsituationen darstellt. Ungünstig veränderten sich lediglich die sozialen Spannungen
im Rahmen der Intervention bei den Mädchen, was jedoch durch die Sensitivität der
Mädchen gegenüber sozialen Stressoren erklärt werden kann (vgl. Griffith u.a. 2000;
Hampel/Petermann 2006; Nummer/Seiffge-Krenke 2001; Rudolph 2002; Rudolph/Hammen 1999; Washburn-Ormachea u.a. 2004). Beyer und Lohaus (2005) wiesen in einer
Studie mit 800 Jugendlichen der 8. und 9. Schulstufe nach, dass Mädchen von dem untersuchten Stresspräventionsprogramm hinsichtlich der Problemmeidung profitierten.
Dieser Befund sowie die Tatsache, dass auch in der vorliegenden Untersuchung die
Mädchen der EG positiv beeinflusst wurden, lässt die Annahme zu, dass insbesondere
weibliche Jugendliche auf Gruppeninterventionen günstig reagieren. Zusammenfassend
bekräftigen die dargestellten Befunde die Annahme von Zick (2002), dass gemeinsame
Gruppenaktivitäten einer Schulklasse außerhalb des Schulkontextes vor allem im Rahmen erlebnispädagogischer Maßnahmen positive Auswirkungen haben. Es lässt sich
annehmen, dass hinsichtlich der Stressverarbeitung keine günstigen Veränderungen beobachtbar waren, da die Intervention zu unspezifisch konzipiert war. Somit kann jedoch erwartet werden, dass Schülerinnen und Schüler von einer erlebnispädagogischen
Maßnahme profitieren, welche Elemente eines Stressmanagementtrainings integriert.
Des Weiteren konnte übereinstimmend mit früheren Befunden gezeigt werden, dass
Mädchen zwar vermehrt nach sozialer Unterstützung suchten, allerdings auch die ungünstige Strategie „Gedankliche Weiterbeschäftigung“ verglichen mit Jungen häufiger
einsetzten (de Anda u.a. 2000; Donaldson u.a. 2000; Frydenberg/Lewis 1993; Griffith
u.a. 2000; Hampel/Petermann 2005, 2006; Nummer/Seiffge-Krenke 2001; Roecker u.a.
1996; Rudolph 2002; Rudolph/Hammen 1999; Washburn-Ormachea u.a. 2004). Dies
untermauert die Forderung nach geschlechtsangepassten Stressmanagementtrainings,
um die Ressourcen angemessen zu stärken.
Trotz der erwartungskonformen Befunde müssen einige methodische Einschränkungen berichtet werden. Hauptkritikpunkt stellt das nicht-randomisierte Design dar,
da dadurch die interne Validität leidet. Die Vergleichbarkeit der Ausgangslagen in den
beiden experimentellen Bedingungen spricht dafür, dass die Interventionseffekte nicht
durch einen Selektionseffekt erklärt werden können (vgl. Kazdin 2003). Zudem finden
die Ergebnisse aufgrund der Stichprobe eine Einschränkung der Interpretierbarkeit. Es
ist keine Generalisierbarkeit auf andere Altersgruppen, Schulformen sowie den städtischen Bereich gegeben. Zukünftige Studien sollten langfristige Effekte in 6- und 12Monatskatamnesen erheben, um somit die Nachhaltigkeit der Effekte zu prüfen. Auch
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das Aufzeigen von „sleeper-effects“ wäre durch einen zusätzlichen Erhebungszeitpunkt
gewährleistet. Außerdem müssen die verwendeten Messinstrumente kritisch betrachtet
werden: Bezogen auf die Skala zur Erfassung der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung ist anzuführen, dass die Hälfte der Items aufgrund mangelnder Reliabilität entfernt
werden mussten. Hinsichtlich des EBF-K erscheint eine Anzahl von zwei Items pro Subtest als nicht ausreichend. Modifikationen der beiden Erhebungsverfahren für den Einsatz im Kindes- und Jugendbereich scheinen somit angezeigt. Darüber hinaus würden
qualitative Verfahren einen zusätzlichen Informationsgewinn bieten.
Abschließend kann festgestellt werden, dass sich auf Grundlage dieser Befunde effektive gesundheitsförderliche sowie geschlechtsangepasste Interventionsprogramme
konzipieren lassen, die den Risikofaktoren im Jugendalter entgegen wirken. Da Jugendliche ein erhöhtes Ausmaß an Stressoren und Beanspruchungen aufweisen, scheint erlebnispädagogischen Interventionen zur Stärkung internaler Ressourcen eine große Bedeutung zuzukommen. Eine Replikation der dargestellten Befunde erscheint aus diesem
Grund als sinnvoll. Aufgrund der Tatsache, dass insbesondere Mädchen in der Pubertät
als Risikopopulation gelten, gibt die Studie einen Hinweis darauf, dass die psychische
Entwicklung der Mädchen durch ein Interventionsprogramm mit den Modulen „Erlebnispädagogik“ und „Stressmanagement“ günstig beeinflusst werden kann.
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Christine Schmid

Ausländerfeindlichkeit bei Jugendlichen
Manifester und latenter politischer Sozialisationseinfluss des Elternhauses und der Einfluss
befreundeter Gleichaltriger
Zusammenfassung: Auf der Grundlage eines Tetradendatensatzes (N=761), der Angaben von
Jugendlichen, Müttern, Vätern und befreundeten Gleichaltrigen enthält, wird der Einfluss von
Elternhaus und Gleichaltrigen auf ausländerfeindliche Einstellungen von Jugendlichen untersucht. Auf Seiten des Elternhauses werden dabei manifeste (Transmission) von latenten politischen Sozialisationseinflüssen (Autoritarismus und Erziehungsstil der Eltern) unterschieden.
Gemäß den Ergebnissen spielt die direkte Übertragung ausländerfeindlicher Einstellungen im Elternhaus eine erhebliche Rolle. Insgesamt ist der sozialisatorische Einfluss des Elternhauses mindestens so groß, wenn nicht gar größer als derjenige der befreundeten Gleichaltrigen.

1. Einleitung
Ausländerfeindlichkeit und Gewaltbereitschaft werden in der Öffentlichkeit häufig als
ein jugendkulturelles Phänomen wahrgenommen. Auch in der wissenschaftlichen Diskussion hat das Thema seit Beginn der 90er Jahre vor allem im Bereich der Jugendforschung einen konjunkturellen Aufschwung erlebt (zu unterschiedlichen Erklärungsansätzen vgl. Fend 1994, Hopf 1999, Seipel/Rippl 2000, Noack 2001, Wiezorek/Fritzsche
2007). Empirische Untersuchungen auf der Grundlage repräsentativer Bevölkerungsdaten zeigen jedoch, dass Ausländerfeindlichkeit keineswegs auf Jugendliche beschränkt
ist, vielmehr ergeben sich in älteren Kohorten deutlich höhere Werte für ablehnende
Einstellungen gegenüber Ausländern als in jüngeren (Rippl 2005; Kleinert 2000). Ausländerfeindlichkeit als ein rein jugendkulturelles Phänomen zu begreifen geht demnach
an der Realität vorbei.
Mit der Betrachtung von Ausländerfeindlichkeit als einem jugendkulturellen Phänomen geht häufig die Annahme einher, dass sich die entsprechenden Einstellungen vor
allem unter dem Einfluss befreundeter Gleichaltriger herausbilden. Aus dieser Perspektive wird Ausländerfeindlichkeit wie eine Form devianten Verhaltens aufgefasst. Für deviantes Verhalten kann gezeigt werden, dass sich Jugendliche mit entsprechenden Dispositionen verstärkt Cliquen Gleichaltriger anschließen und sich in diesen gegenseitig
in ihren negativen Einstellungen und Handlungsbereitschaften bestärken (Dishion u.a.
1994; Hartup 1999; Kerr u.a. 2003; Kuhn 2004; Oswald/Uhlendorff im Druck). Für die
Stichhaltigkeit dieser These in Bezug auf Ausländerfeindlichkeit lassen sich jedoch keine
empirischen Belege anführen (vgl. zu dieser Problematik auch Schmid im Druck). Zudem vernachlässigt eine solche Sichtweise die Rolle, die das Elternhaus spielen kann.
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1.1 Die Sozialisation politischer Einstellungen im Elternhaus
Der Einfluss des Elternhauses auf politische Einstellungen von Jugendlichen kann auf
unterschiedliche Weise untersucht werden. Die politische Sozialisationsforschung unterscheidet im Allgemeinen manifeste von latenten Sozialisationsprozessen. Nach Geißler (1996) umfassen die manifesten Sozialisationsprozesse die Wirkungszusammenhänge zwischen dem politischen Familienmilieu und der politischen Persönlichkeit von
Kindern oder Jugendlichen. Unter die latenten Sozialisationsprozesse fallen die Wirkungszusammenhänge zwischen dem unpolitischen (oder vorpolitischen) Familienmilieu und der politischen Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen. Untersuchungen,
welche wie die vorliegende die Übereinstimmungen zwischen Eltern und ihren Kindern
in Bezug auf politische Einstellungen und Verhaltensbereitschaften zum Gegenstand
haben (Transmissionsforschung), zielen auf die Abbildung manifester Sozialisationsprozesse im Elternhaus ab. Studien, die den Einfluss von Erziehungsstilen, von allgemeinen Wertvorstellungen sowie von Persönlichkeitsmerkmalen der Eltern auf die Einstellungen ihrer Kinder untersuchen, sind dagegen auf die latenten politischen Sozialisationsprozesse im Elternhaus gerichtet (Hopf/Hopf 1997).
1.1.1 Manifeste politische Sozialisation im Elternhaus
In den 50er Jahren wurde in der Transmissionsforschung noch die Ansicht vertreten, die
Familie bilde den Garanten für den Fortbestand des politischen Systems. Indem Eltern
ihre politischen Einstellungen und Verhaltensbereitschaften an ihre Kinder weiter geben, sorgten sie für die Stabilität der politischen Kultur. Die Kritik an den theoretischen
Voraussetzungen und methodischen Mängeln vieler frühen Untersuchungen (Connell
1972; Marsh 1975; Zängle 1978) und die Ergebnisse breit angelegter Untersuchungen
der 60er Jahre und 70er Jahre (Oswald/Völker 1973; Jennings/Niemi 1974; Barnes/Kaase
u.a. 1979) führten jedoch zu einer Relativierung dieses Bildes: Die Übereinstimmungen
zwischen Eltern und ihrem jugendlichen Nachwuchs fielen niedriger aus als erwartet
wurde – allerdings wiederum nicht so niedrig, dass den Eltern jeglicher Einfluss hätte
abgesprochen werden müssen. Für die meisten politischen Konzepte (z.B. Parteineigung, Links-Rechts-Orientierung oder Einstellungen gegenüber bestimmten Gruppierungen in der Bevölkerung) zeigten sich trotz der Studentenproteste und des aufbrechenden Generationenkonflikts positive Übereinstimmungen zwischen Jugendlichen
und Eltern in mittlerer Höhe. Wasmund (1982, S. 56) kam vor dem Hintergrund dieser
frühen Untersuchungen zu dem Schluss, dass trotz des Funktionsverlustes und der allgemeinen Erziehungsschwäche der modernen Familie die politischen Einflusschancen
der Familie nach wie vor beträchtlich seien. Inwieweit sie diese wahrnähmen, hinge jedoch von einer Reihe von Bedingungen ab, beispielsweise der politischen Aufgeschlossenheit der Eltern oder der Qualität der intrafamilialen Kommunikation, die in jeder
Familie unterschiedlich ausgeprägt seien.
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Ausländer- oder Fremdenfeindlichkeit war in den benannten Untersuchungen noch
kein Gegenstand des Forschungsinteresses. Der Umgang mit Ausländern rückte erst zu
Beginn der 80er Jahre verstärkt in den Fokus der öffentlichen Diskussion. In jüngeren
Untersuchungen, in denen wie in der vorliegenden Untersuchung unabhängige Angaben von Eltern und Jugendlichen zur Ausländer- oder Fremdendenfeindlichkeit erhoben wurden (Kracke u.a. 1993; Rippl 2004; Grob 2005), ergaben sich positive Übereinstimmungen zwischen Jugendlichen und ihren Eltern in mittlerer Höhe (Kracke u.a.:
Jugendliche-Mütter r=.39, Jugendliche-Väter r=.24; Rippl: totale Effekte JugendlicheMütter .38, Jugendliche-Väter .29; Grob: Jugendliche-Eltern ß=.27).
In der Transmissionsforschung wird im Allgemeinen angenommen, dass die Übereinstimmungen zwischen den Jugendlichen und ihren Eltern auf sozialen Lernprozessen beruhen (Jennings/Niemi 1974; Tedin 1974). Meistens wird unterstellt, dass die Jugendlichen die Einstellungen ihrer Eltern übernehmen, wobei es unerheblich ist, ob dies
reflektiert und begründet geschieht oder einen eher unbewussten und beiläufigen Akt
darstellt.1 Da Übereinstimmungen zwischen Jugendlichen und Eltern jedoch auch auf
gemeinsame Drittfaktoren zurückzuführen sein können, wurden einige Anstrengungen
unternommen, um Hinweise auf soziale Lernprozesse zu erhalten. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass Jugendliche mit ihren Eltern stärker übereinstimmen, wenn
die Eltern ihrerseits Übereinstimmungen aufweisen und das heißt, ein konsistentes Modell für die Jugendlichen bilden (Jennings/Niemi 1974, S. 164; Schmid 2001). Inhomogene Eltern sorgen für ein „cross-pressure“, das dazu führt, dass die Jugendlichen sich
entweder für die Meinung eines Elternteils entscheiden oder aber sich unabhängig vom
Elternhaus eine eigene Meinung bilden müssen. Die Konsistenz oder Homogenität der
elterlichen Einstellungen bildet demnach eine Bedingung, unter der die Übereinstimmung zwischen Eltern und Jugendlichen höher ausfallen sollte.
Die Wahrnehmbarkeit des politischen Konzepts bildet eine andere solche Bedingung. Relativ einfache, präzise und deutlich wahrnehmbare politische Konzepte sind
leichter „lernbar“, weil sichtbarer als komplexe ideologische Muster (Jennings/Niemi
1974; Tedin 1974; Acock 1983/84). Parteipräferenzen etwa gehören zu den leicht wahrnehmbaren politischen Konzepten, für die sich in den Untersuchungen durchweg mit
die höchsten Übereinstimmungen zwischen Eltern und Jugendlichen ergaben (Jennings/Niemi 1974; Dalton 1980; Schmid 2001). Die Einstellung gegenüber Ausländern
dürfte ebenfalls eine relativ leicht wahrnehmbare politische Größe bilden, insbesondere,
da in der Zeit vor der Erhebung der Daten für die vorliegende Studie (1996) eine öffentliche Diskussion über Änderungen im Asylrecht stattfand, so dass das Thema „Ausländer“ häufiger Gegenstand auch von Familiengesprächen gewesen sein dürfte.
1

In der Literatur zur politischen Sozialisation existieren verschiedene Definitionen manifester
politischer Sozialisation (Hopf/Hopf 1997). Oftmals wird nur die bewusste oder intendierte
Vermittlung politischer Inhalte unter die manifeste politische Sozialisation gefasst. Im vorliegenden Beitrag wird der erweiterte Begriff verwendet, der neben der bewussten oder intendierten Vermittlung auch die unbewusste oder beiläufige Übernahme politischer Inhalte umfasst.
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Studien zeigen, dass die richtige Wahrnehmung der elterlichen Einstellungen sowohl
vom Alter, d.h. vom Entwicklungsstand der soziokognitiven Fähigkeiten der Jugendlichen (Gniewosz/Noack 2006), als auch von der Bedeutung, welche die Eltern der Politik
im Allgemeinen sowie bestimmten inhaltlichen Orientierungen ihrer Kinder im Besonderen beimessen (Tedin 1974), abhängt. Das politische Interesse der Eltern kann als ein
Gradmesser gelten für die Bedeutung, die Politik allgemein für die Eltern hat. Politisch
interessierte Eltern dürften stärker darauf achten, welche Einstellungen ihre Kinder
entwickeln, und versuchen, diese in ihrem Sinne zu beeinflussen.
1.1.2 Latente politische Sozialisation im Elternhaus
Einen wichtigen Strang hinsichtlich der latenten politischen Sozialisation im Elternhaus
bildet die Forschung zum Autoritarismus (Geißler 1996). Autoritarismus kann als eine
vorpolitische Dimension der Persönlichkeit verstanden werden, welche einen strukturierenden Einfluss hat auf politische Einstellungen und Verhaltensbereitschaften eines
Individuums. In der Fassung von Oesterreich (1996) bildet Autoritarismus eine lebensgeschichtlich nicht abgebaute Disposition zur „autoritären Reaktion“, d.h. zur Unterordnung unter vermeintlich Orientierung und Sicherheit gewährende mächtige Instanzen. Autoritäre Persönlichkeiten haben es nicht gelernt, in krisenhaften, Angst und Unsicherheit erzeugenden Situationen angemessen und selbstständig zu handeln. Autoritarismus bildet aus dieser Perspektive den Gegenpol zur Entwicklung von persönlicher
Autonomie (Oesterreich 1996, S. 76).
Der strukturierende Einfluss von Autoritarismus auf Einstellungen gegenüber Ausländern lässt sich an zwei Punkten festmachen: Zum einen erhöht Autoritarismus
die Anfälligkeit für die Übernahme „einfacher Erklärungsmuster“ (Oesterreich 1993,
S. 217). Eines dieser einfachen Erklärungsmuster besteht darin, die Verantwortung für
soziale und ökonomische Missstände in der Gesellschaft (z.B. Arbeitslosigkeit und Wohnungsknappheit) anderen, außerhalb der eigenen Gruppe stehenden Personen, zuzuschreiben. Ausländer, als eine soziale Minderheit mit eingeschränkten Rechten, bilden
hierfür eine geeignete Zielscheibe. Zum anderen können soziale Minderheiten aufgrund
ihrer Andersartigkeit auf autoritäre Personen bedrohlich wirken und feindseligablehnende Gefühle erzeugen (Oesterreich 1996, S. 131). In Oesterreichs (1993) eigener
Untersuchung fanden sich positive Zusammenhänge bei Jugendlichen zwischen ihrem
Autoritarismus und rechtsextremistischen sowie rassistischen Orientierungen (BetaGewichte unter Kontrolle von Alter, Bildung und Geschlecht: .32 und .24). Auch in
anderen Untersuchungen fanden sich entsprechende Zusammenhänge (z.B. Rippl/
Seipel, 1998; Noack 2001).
Bereits in den frühen Studien zum Autoritarismus (Horkheimer 1936) wurde der
Familie eine entscheidende Rolle für die Genese autoritärer Persönlichkeitsstrukturen
zugeschrieben. In den Studien zur autoritären Persönlichkeit (Adorno u.a. 1950) lautete
die These: Ein liebloses und strafendes Erziehungsverhalten der Eltern führt zu autoritärer Unterordnung und Aggressionsentwicklung bei den Kindern, die von den eigent-
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lichen Objekten der Aggression – den Eltern – umgeleitet wird auf andere, schwächere
Personen. Belege für diese These fanden sich in qualitativen Untersuchungen oder psychoanalytischen Fallbeschreibungen, konnten jedoch in quantitativen Studien häufig
nicht bestätigt werden (Altemeyer 1981). Hopf und Hopf (1997) führen als Grund für
die enttäuschenden Befunde der quantitativen Studien an, dass ein wichtiger Aspekt des
Autoritarismus – die Elternidealisierung – in Fragebogenuntersuchungen nicht adäquat
berücksichtigt werden kann und plädierten für die Beibehaltung der psychoanalytischen Konzeption des Autoritarismus und deren Erweiterung um das Bindungskonzept
von John Bowlby. Oesterreich nimmt dagegen an, dass weniger ein kalter und abweisender Erziehungsstil den Autoritarismus bei Jugendlichen befördert als eine restriktive,
das Kind in seinen Entfaltungsmöglichkeiten zu stark einschränkende und an der Entwicklung von Selbständigkeit behindernde sowie eine das Kind überfordernde, Ängste
erzeugende und emotional zu wenig stützende Erziehung (Oesterreich 1996, S. 127;
Oesterreich 2000).
Das in der vorliegenden Untersuchung einbezogene Konzept eines autoritär-rigiden
Erziehungsstils, das in Abwandlung eines Instrumentes von Schneewind u.a. (1985)
nicht den Jugendlichen, sondern den Eltern selbst vorgelegt wurde, lässt sich gut mit
den Annahmen Oesterreichs vereinbaren. Es bringt eine undemokratische, wenig responsive Haltung der Eltern zum Ausdruck. Weder die Meinungen noch die Bedürfnisse
des Kindes zählen (vgl. Methodenteil für die Itemformulierungen). Ein solches Erziehungsverhalten der Eltern dürfte zum einen verhindern, dass sich die Jugendlichen
durch die Eltern akzeptiert und verstanden fühlen. Zum anderen dürfte es einem
selbstbewussten Ausprobieren von Handlungsstrategien und dem Erlernen der damit
verbundenen Kompetenzen entgegenstehen.
1.2 Politische Sozialisation in der Gleichaltrigenwelt
Die Sozialisation politischer Einstellungen durch Gleichaltrige kann ebenfalls anhand
von Übereinstimmungen untersucht werden. Zu dieser Fragestellung existieren jedoch
deutlich weniger Untersuchungen im Vergleich zur Frage der Sozialisation im Elternhaus (Silbiger 1977; Sünker 1996).
Campbell (1980) fand, dass eine gute Wahrnehmbarkeit eines politischen Konzeptes
die entsprechende Einstellung stärker in das Machtfeld der Gleichaltrigen rücken lässt
als eine größere Diffusität. Der Einfluss der Gleichaltrigen erwies sich zudem als stärker,
wenn die entsprechende Einstellung häufiger Gegenstand des Gesprächs unter Gleichaltrigen war. Außerdem war das politische Interesse der Jugendlichen von Bedeutung:
Bei niedrigem und bei hohem politischen Interesse fiel die Übereinstimmung mit den
Gleichaltrigen höher aus als bei durchschnittlichem politischen Interesse. Campbell erklärte diesen Befund dahingehend, dass niedrig interessierte Jugendliche allgemein
leichter zu beeinflussen seien als durchschnittlich interessierte, weil sie weniger gefestigte Meinungen hätten. Bei stark interessierten Jugendlichen dagegen bilden politische
Einstellungen einen zentralen Aspekt ihrer Identität, welchen sie mehr als durchschnitt-
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lich interessierte Jugendliche durch befreundete Gleichaltrige bestätigt sehen möchten.
Sie arbeiten deshalb energischer als diese auf eine Übereinstimmung hin.
Der Umgang mit Ausländern bildete in der Zeit vor der Erhebung der zugrunde liegenden Daten nicht nur ein in der Öffentlichkeit viel diskutiertes Thema, sondern auch
eines, an dem sich die politischen Lager spalteten. Untersuchungen zeigen, dass die
Selbst- und Fremdzuordnung zu „rechten“ oder „linken“ Positionen, insbesondere unter Jugendlichen, maßgeblich durch eine Pro- oder Contra-Haltung gegenüber Ausländern bestimmt wurde (Weiss/Mibs/Brauer 2002). Viele der jugendlichen Protestaktionen der späten 80er und frühen 90er Jahre waren durch Auseinandersetzungen zwischen rechten und linken Jugendlichen geprägt (Rucht/Roth 2000). Vor diesem Hintergrund dürften Einstellungen gegenüber Ausländern, insbesondere für politisch interessierte Jugendliche, ein nicht unwichtiges Kriterium bei der Wahl von Freunden gewesen
sein.
Die Ähnlichkeit von Interessen und Einstellungen bildet einen wichtigen, funktionalen Aspekt in Freundschaftsbeziehungen, sie dient der gegenseitigen Anerkennung und
Bestätigung der jeweiligen Persönlichkeiten (Hartup 1983). Ähnlichkeit unter Freunden
kann jedoch auf zweierlei Weisen zustande kommen: Entweder die beteiligten Personen
stellen sie durch ihre Interaktionen und das heißt durch eine gegenseitige Beeinflussung
erst her (Sozialisation) oder sie besteht von vorneherein, weil die beteiligten Personen
sich nach dem Kriterium ähnlicher Interesse und Einstellungen auswählen (Selektion).
In Bezug auf die Übereinstimmung politischer Einstellungen von befreundeten Jugendlichen dürften beide Prozesse eine Rolle spielen (Kandel 1978; 1986; Hartup 1983;
Schmid 2006; Oswald/Uhlendorff im Druck).
1.3 Die Übereinstimmung mit Eltern und befreundeten Gleichaltrigen im Vergleich
Es gibt nur wenige Untersuchungen, in denen die Übereinstimmungen mit befreundeten Gleichaltrigen den Übereinstimmungen mit den Eltern gegenübergestellt wurden
(Sebert/Jennings/Niemi 1974; Tedin 1980). In diesen Untersuchungen lagen in der Regel die Übereinstimmungen mit den Eltern höher. Unter zwei Bedingungen jedoch fielen die Übereinstimmungen mit den Gleichaltrigen höher aus: Zum einen, wenn es sich
um Themen handelte, an denen Jugendliche ein besonderes Interesse hatten – als ein
Beispiel hierfür kann die Marihuanagesetzgebung genannt werden (Sebert/Jennings/
Niemi 1974). Zum anderen existierte eine Minderheit von Jugendlichen, die eine besonders hohe Peerorientierung bei gleichzeitig niedriger Elternorientierung aufwies. Bei
dieser Minderheit ergab sich insgesamt eine höhere Übereinstimmung mit den Gleichaltrigen (Tedin 1980). Offen ist, inwieweit es sich bei der Ausländerfeindlichkeit um ein
solches, für Jugendliche besonders interessantes Konzept handelt, und ob ausländerfeindlich eingestellte Jugendliche eine Gruppe mit erhöhter Peerorientierung bilden.
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1.4 Fragestellung und Hypothesen
Im vorliegenden Beitrag soll die Frage nach dem Einfluss des Elternhauses und befreundeter Gleichaltriger auf ausländerfeindliche Einstellungen bei Jugendlichen anhand von Übereinstimmungen untersucht werden. Das Erhebungsdesign der Studie erlaubte es, Angaben von Jugendlichen mit denen ihrer beiden Elternteile sowie mit den
Angaben einer/s befreundeten Gleichaltrigen zu verbinden (Tetraden: JugendlicheVater-Mutter-Freund/in).
Unter Heranziehung des Tetradendatensatzes wird im ersten Analyseschritt ein
Pfadmodell berechnet, das auf Seiten des Elternhauses manifeste von latenten Sozialisationseinflüssen differenziert und diese dem Einfluss befreundeter Gleichaltriger gegenüber stellt. Die manifeste politische Sozialisation wird dabei über einen direkten Pfad
von der Ausländerfeindlichkeit der Eltern auf die Ausländerfeindlichkeit der Jugendlichen abgebildet (Transmission). Die latente politische Sozialisation wird über indirekte
Pfade vom Autoritarismus der Eltern sowie von deren Erziehungsstil ausgehend, vermittelt über den Autoritarismus der Jugendlichen, auf die Ausländerfeindlichkeit der
Jugendlichen modelliert (vgl. Abbildung 1, S. 582). Die Hypothesen für den Teil des
Modells, der die latente politische Sozialisation abbildet, lauten:
1) Der Autoritarismus der Eltern als Persönlichkeitsdisposition sollte sich strukturierend sowohl auf deren Erziehungsverhalten als auch auf deren politische Einstellungen auswirken. Anzunehmen ist zum einen, dass ein höherer Autoritarismus mit
einem stärker autoritär-rigiden Erziehungsstil einher geht, und zum anderen, dass
ein höherer Autoritarismus zu stärker ausländerfeindlichen Einstellungen der Eltern
führt.
2) Ein stärker autoritär-rigider Erziehungsstil wiederum sollte aus den oben ausgeführten Gründen zu einem höheren Autoritarismus auf Seiten der Jugendlichen führen.
3) Neben der über den Erziehungsstil vermittelten Wirkung kann sich zusätzlich ein direkter Pfad vom Autoritarismus der Eltern ausgehend auf den Autoritarismus der
Jugendlichen ergeben. Bei Altemeyer fand sich eine solche direkte Übertragung des
Autoritarismus vor allem von der Mutter auf Jugendliche (1981; vgl. auch Rebenstorf/Schmid/Kuhn 2000); er interpretierte diese im Sinne eines sozialen Lernprozesses.
4) Auch auf Seiten der Jugendlichen sollte sich der Autoritarismus als Persönlichkeitsdisposition positiv auf deren Ausländerfeindlichkeit auswirken.
Die Hypothese für den Teil des Modells, der die manifeste Sozialisation im Elternhaus
abbildet, lautet:
5) Die Ausländerfeindlichkeit der Eltern wirkt sich auch unter Kontrolle der latenten
politischen Sozialisation noch positiv auf die Ausländerfeindlichkeit der Jugendlichen aus. Das würde bedeuten, dass über die latente elterliche Sozialisation hinaus
zusätzlich eine direkte Übertragung der Einstellungen von den Eltern auf die Jugendlichen stattfindet.
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Mit Bezug auf die befreundeten Gleichaltrigen wird angenommen:
6) Die Ausländerfeindlichkeit der befreundeten Gleichaltrigen wirkt sich positiv auf die
Ausländerfeindlichkeit der Jugendlichen aus. Zwar kann unterstellt werden, dass der
Übereinstimmung befreundeter Gleichaltriger eher gegenseitige als einseitige Einflussprozesse zugrunde liegen, um jedoch den Einfluss der Eltern regressionsanalytisch für den möglichen Einfluss von Freunden kontrollieren zu können, wurde der
Pfad einseitig modelliert.
In einem zweiten Analyseschritt geht es um die Frage, inwieweit der Übertragung ausländerfeindlicher Einstellungen von den Eltern auf die Jugendlichen tatsächlich soziale
Lernprozesse auf Seiten der Jugendlichen zugrunde liegen. Dazu wird überprüft, ob die
Homogenität der elterlichen Einstellungen sowie deren politisches Interesse einen Einfluss haben auf die Höhe der Übereinstimmungen zwischen Jugendlichen und Eltern.
Die jeweiligen Thesen lauten:
7) Je homogener, das heißt je konsistenter die elterlichen Einstellungen gegenüber Ausländern sind, desto stärker ist ihre Vorbildwirkung für die Jugendlichen und desto
eher übernehmen die Jugendlichen die Einstellungen der Eltern.
8) Je stärker das Interesse der Eltern an Politik ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass in
der Familie über politische Themen gesprochen wird und desto wichtiger sind den
Eltern möglicherweise die politischen Einstellungen ihrer Kinder. Ein starkes politisches Interesse der Eltern sollte deshalb ebenfalls mit höheren Übereinstimmungen
zwischen Jugendlichen und Eltern einhergehen.
Die Implikationen der Ergebnisse sowie mögliche alternative Erklärungen werden im
Anschluss an die Ergebnisdarstellung diskutiert.
2.

Methode

2.1 Die Untersuchung
Die Daten stammen aus einer Längsschnittuntersuchung zur Entwicklung politischer
Orientierungen und Verhaltensbereitschaften im Jugendalter, die von 1996 bis 1998 in
Brandenburg durchgeführt wurde.2 In der ersten Welle wurden 1293 Gesamt- und Realschüler sowie 1359 Gymnasialschüler anhand eines standardisierten Fragebogens aus 61
2

Gefördert wurde die Untersuchung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).
Durchgeführt wurde sie von einer Arbeitsgruppe an der Fachhochschule Potsdam unter Leitung von Prof. Karin Weiss (Teilprojekt A, Gesamt- und Realschulen) und von einer Arbeitsgruppe an der Universität Potsdam unter Leitung von Prof. Hans Oswald (Teilprojekt B,
Gymnasien).
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unter Repräsentativitätsgesichtspunkten ausgewählten Schulen während einer Unterrichtsstunde befragt. Die Jugendlichen besuchten zu diesem Zeitpunkt die 10. Klasse
und waren im Schnitt etwa 16 Jahre alt. Teilnehmen durften nur diejenigen Jugendlichen, deren Eltern zuvor eine schriftliche Einverständniserklärung abgegeben hatten.
Um Angaben zu den politischen Orientierungen und Handlungsbereitschaften der
Eltern zu erhalten, wurden die Jugendlichen gebeten, ihren Eltern einen Umschlag mit
Fragebögen auszuhändigen, welche die Eltern ausgefüllt per Post an die jeweiligen Projektleitungen zurücksenden sollten. Von etwa einem Drittel der Eltern liegen beide Fragebögen vor.
Unabhängige Angaben der Freunde konnten gewonnen werden, indem jeweils ganze
Jahrgangsstufen (10. Klassen) einzelner Schulen in die Untersuchung einbezogen wurden. Die Jugendlichen wurden am Ende des Fragebogens gebeten aufzulisten, mit wem
in ihrer Klasse sie befreundet sind. Zusätzlich sollten sie angeben, wer von den genannten Personen der beste Freund (bei den männlichen Jugendlichen) bzw. die beste
Freundin (bei den weiblichen Jugendlichen) ist. Für etwa 90 Prozent der Jugendlichen
liegen Angaben eines befreundeten Mitschülers bzw. einer befreundeten Mitschülerin
vor. Sofern Angaben des besten Freundes bzw. der besten Freundin vorhanden waren,
wurden diese berücksichtigt (trifft auf 59 Prozent der Fälle zu, darin enthalten sind 35
Prozent Fälle, bei denen reziproke Nennungen als bester Freund bzw. beste Freundin
vorlagen). Wurde kein bester Freund bzw. keine beste Freundin genannt oder lagen die
Angaben des besten Freundes bzw. der besten Freundin nicht vor, wurden die Angaben
des ersten befreundeten Mitschülers bzw. der ersten befreundeten Mitschülerin der Liste
herangezogen.
Die vergleichende Betrachtung der Übereinstimmungen mit den Eltern und den
Freunden erfordert einen Datensatz, der die Angaben aller vier in die Analyse einbezogenen Personen enthält (Tetradendatensatz Jugendliche-Mütter-Väter-Freunde der ersten Welle: N=761).3 Aufgrund einer Überrepräsentation von Gymnasialschülern und
-schülerinnen in der ursprünglichen Stichprobe (50 Prozent gegenüber etwa 30 Prozent
in der Grundgesamtheit) sowie der Berücksichtigung lediglich vollständiger ElternKind-Triaden kann dieser Datensatz keine Repräsentativität beanspruchen. Gymnasialschüler und -schülerinnen mit einem Anteil von 68 Prozent sowie weibliche Jugendliche
mit einem Anteil von 62 Prozent sind deutlich überrepräsentiert. Die Bildung der Eltern
fällt ebenfalls überdurchschnittlich aus: In 42 Prozent der Fälle hat mindestens ein Elternteil Abitur. Bei den Freunden handelt es sich in 64 Prozent der Fälle um beste
Freunde oder Freundinnen (darin enthalten sind 38 Prozent, bei denen reziproke Nennungen als bester Freund bzw. beste Freundin vorliegen). Vereinzelte fehlende Werte
wurden durch Zeitreihenmittelwerte ersetzt (betrifft pro Variable weniger als 0,5% der
Fälle).4
3
4

Der Tetradendatensatz der ersten Welle wird herangezogen, weil dieser im Vergleich zu den
Datensätzen der nachfolgenden Erhebungswellen weniger ausgelesen ist.
Die Art der Imputation fehlender Werte hat aufgrund der niedrigen Anzahl fehlender Werte
keinen nennenswerten Einfluss auf die Ergebnisse.
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2.2 Instrumente
Die Ausländerfeindlichkeit von Jugendlichen, Müttern und Vätern wurde anhand der
drei Items „die Anwesenheit der Ausländer bereichert unsere Kultur“ (Item wurde umgepolt), „durch die vielen Ausländer in Deutschland fühlt man sich als Fremder im
eigenen Land“ und „Ausländer, die bei uns arbeiten, sollten irgendwann auch wieder in
ihre Heimat zurückgehen“ erhoben. Die Items sollten auf einer Skala von (1) „stimme
überhaupt nicht zu“ bis (5) „stimme voll und ganz zu“ abgestuft werden (Jugendliche
männlich: M=3.01, SD=1.13, Jugendliche weiblich: M=2.70, SD=1.05, Jugendliche
α=.77; Mütter: M=2.91, SD=1.02, α=.69; Väter: M=3.03, SD=1.05, α=.71).
Der Autoritarismus von Jugendlichen, Müttern und Vätern wurde anhand einer
Itembatterie von Oesterreich (1993) erfragt. Die Batterie umfasste ursprünglich 16
Items, die auf Skalen von (1) „trifft überhaupt nicht zu“ bis (5) „trifft voll und ganz zu“
abgestuft werden konnten. Nach einer Dimensionsüberprüfung anhand einer Faktorenanalyse wurden drei Items ausgeschlossen. Die zur Skalenbildung verwendeten Items
luden bei allen drei Personen auf den beiden Subdimensionen Machtorientierung/
Feindseligkeit („Ich sehe immer zu, auf der Seite der Stärkeren zu sein“, „Ich lasse mich
nicht gerne auf Auseinandersetzungen ein, aber ich weiß ganz gut, wie ich mich rächen
kann“, „Ich freue mich, wenn ein Schüler/Kollege, den ich nicht leiden kann, Ärger mit
einem Lehrer/Vorgesetzten bekommt“, „Ich bewundere Menschen, die die Fähigkeit
haben, andere zu beherrschen“, „Wer nicht für mich ist, ist gegen mich“, „Ich gehe Menschen, die anders als ich sind, aus dem Weg“) und Ängstlichkeit/Konventionalität („Ich
versuche, Dinge immer in der üblichen Art und Weise zu machen“, „Ich handle gerne
nach dem Satz 'Vorsicht ist besser als Nachsicht'“, „Neue und ungewöhnliche Situationen sind mir unangenehm“, „Veränderungen sind mir unangenehm“, „Ich habe mich
immer bemüht, es meinen Eltern recht zu machen“, „Ich fühle mich in Gesellschaft
fremder Menschen unsicher und unwohl“, „Ich wünsche mir für die Zukunft ein möglichst ruhiges Leben“). Die beiden Subdimensionen korrelieren bei den Jugendlichen
mit r=.32, bei den Müttern mit r=.45 und bei den Vätern mit r=.32. Die Skalen wurden
additiv aus allen 13 Items gebildet (Jugendliche männlich: M=2.76, SD=0.55, Jugendliche weiblich: M=2.62, SD=0.55, Jugendliche α=.74; Mütter: M=2.59, SD=0.63, α=.81;
Väter: M=2.49, SD=0.60, α=.80).
Der autoritäre Erziehungsstil der Eltern wurde über vier Items erfasst („Mein Kind
kann sich anstellen, wie es will, ich behalte mir die Entscheidung vor, ob ich darauf eingehe oder nicht“, „Wichtige Entscheidungen fälle ich selbst, ohne die Meinung meines
Kindes zu berücksichtigen“, „Ich höre mir bei bestimmten Fragen zwar an, was mein
Kind zu sagen hat, die Entscheidung treffe ich aber allein“, „Bei allen Entscheidungen in
der Familie wird ausschließlich das getan, was ich für richtig halte; die Meinung meines
Kindes spielt dabei keine Rolle“). Die Items entstammen den Erziehungsstilskalen von
Schneewind (1985), wurden jedoch unter Abwandlung der ursprünglichen Formulierungen nicht den Kindern, sondern den Eltern vorgelegt. Sie konnten von (1) „trifft
überhaupt nicht zu“ bis (5) „trifft voll und ganz zu“ abgestuft werden (Mütter: M=2.07,
SD=0.75, α=.67; Väter: M=2.24, SD=0.78, α=.70).
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Die Homogenität der elterlichen Einstellungen wurde als Differenzwert (absolute
Zahl) der Ausländerfeindlichkeit des Vaters abzüglich derjenigen der Mutter berechnet.
Die Homogenität der elterlichen Einstellungen variiert von 0 bis 4, wobei 0 eine hohe
Homogenität anzeigt (M=0.77, SD=0.65).
Das politische Interesse der Eltern wurde jeweils anhand der Frage „Wie stark interessieren Sie sich für Politik?“ erhoben (Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung
1994). Die Antwort sollte auf einer fünfstufigen Skala, die von (1) „überhaupt nicht“ bis
(5) „sehr stark“ reichte abgestuft werden (Mütter: M=3.18, SD=0.80; Väter: M=3.58,
SD=0.93).
3.

Ergebnisse

3.1 Das Pfadmodell für den Einfluss des Elternhauses und befreundeter Gleichaltriger
Das Pfadmodell zur Abbildung latenter und manifester Sozialisationsprozesse im Elternhaus unter gleichzeitiger Kontrolle des Einflusses befreundeter Gleichaltriger wurde
mit Hilfe der Statistiksoftware AMOS berechnet. Der Autoritarismus der Eltern, ihr Erziehungsstil und ihre Ausländerfeindlichkeit wurden als latente Größen modelliert
(dargestellt als Ellipsen), denen jeweils eine Mutter- und eine Vatervariable als manifeste
Größen zugeordnet war. Zwischen jeweils den Mütter- bzw. den Vätervariablen wurden
die Residualkorrelationen zugelassen. Die Variablen auf Seiten der Jugendlichen gingen
als manifeste Größen ins Modell ein (dargestellt als Vierecke).
Das Strukturmodell enthielt nur die in Abbildung 1 wiedergegebenen Pfade sowie
alle Korrelationen der Ausländerfeindlichkeit der Freunde mit den anderen im Strukturmodell enthaltenen Größen (dargestellt sind jedoch nur die beiden signifikanten
Korrelationen). Der nicht signifikante Pfadkoeffizient von der autoritären Rigidität der
Eltern auf den Autoritarismus der Jugendlichen wurde auf Null fixiert (Δ chi2 =0.77,
df=1, p=.379). Die Modellstatistik in Abbildung 1 (S. 582) dokumentiert, dass das Modell eine sehr gute Passung aufweist.
Abbildung 1 zeigt, dass der Autoritarismus der Eltern wie erwartet einen positiven
Effekt sowohl auf deren Erziehungsstil wie auch auf deren Ausländerfeindlichkeit hat.
Demnach wirkt sich auf Seiten der Eltern der Autoritarismus als vorpolitische Dimension der Persönlichkeit sowohl auf die erzieherischen Verhaltensweisen als auch auf die
Einstellungen gegenüber Ausländern aus. Entgegen den Erwartungen zeigt sich kein Effekt des elterlichen Erziehungsstils auf den Autoritarismus der Jugendlichen. Ein in der
Korrelationsmatrix zumindest für die Mütter noch vorhandener signifikanter Zusammenhang (vgl. Tabelle 1 im Anhang) verschwindet im komplexeren Strukturgleichungsmodell zugunsten eines direkten Effektes des Autoritarismus der Eltern auf den
Autoritarismus der Jugendlichen. Demnach wirkt sich der Autoritarismus der Eltern
nur direkt, nicht vermittelt über den Erziehungsstil, auf den Autoritarismus der Jugendlichen aus.

Schmid: Ausländerfeindlichkeit bei Jugendlichen

583

Abb. 1: Pfadmodell für die latente und manifeste Sozialisation von Ausländerfeindlichkeit bei
Jugendlichen im Elternhaus unter Berücksichtigung des Einflusses befreundeter Gleichaltriger
(Tetradendatensatz, N = 761)

Ein ebenfalls positiver Effekt zeigt sich erwartungsgemäß vom Autoritarismus der Jugendlichen auf deren Ausländerfeindlichkeit. Auch auf Seiten der Jugendlichen wirkt
sich demnach die vorpolitische Persönlichkeitsdimension des Autoritarismus strukturierend auf die Einstellung gegenüber Ausländern aus. Bemerkenswert ist, dass kein direkter Pfad vom Autoritarismus der Eltern auf die Ausländerfeindlichkeit der Jugendlichen zugelassen werden musste. Offenbar verläuft die latente politische Sozialisation,
ausgehend vom Autoritarismus der Eltern, vollständig über die Persönlichkeitsdimension des Autoritarismus der Jugendlichen.
Neben den beschriebenen Effekten für die latente politische Sozialisation ergibt sich
wie erwartet ein signifikanter Koeffizient für den direkten Pfad von der Ausländerfeindlichkeit der Eltern auf die Ausländerfeindlichkeit der Jugendlichen. Dieser bildet die
manifeste Sozialisation im Elternhaus ab. Ebenfalls signifikant war der Koeffizient für
den Pfad von der Ausländerfeindlichkeit der befreundeten Gleichaltrigen auf die Ausländerfeindlichkeit der Jugendlichen. Dieser indiziert die Höhe der Übereinstimmung
unter den befreundeten Jugendlichen.
Es sei noch einmal erwähnt, dass alle Korrelationen der verschiedenen Größen im
Modell mit der Ausländerfeindlichkeit der Freunde zugelassen waren. Signifikant ist lediglich die Korrelation zwischen der Ausländerfeindlichkeit der Eltern und derjenigen
der Freunde sowie die Korrelation zwischen dem Autoritarismus der Jugendlichen und
der Ausländerfeindlichkeit der Freunde. Erstere weist darauf hin, dass nicht nur zwischen Eltern und Jugendlichen bzw. zwischen Jugendlichen und Freunden, sondern
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auch zwischen Eltern und Freunden eine Übereinstimmung in den Einstellungen besteht.5
Nach den Regeln der Pfadanalyse (Backhaus u.a. 1994) lässt sich der Gesamteffekt
der latenten politischen Sozialisation berechnen, indem die Werte der vermittelnden,
signifikanten standardisierten Pfadkoeffizienten multipliziert werden. Vom Autoritarismus der Eltern ausgehend auf die Ausländerfeindlichkeit der Jugendlichen liegt dieser
Gesamteffekt bei .08 (.33*.23=.08). Der direkte Effekt für die manifeste politische Sozialisation von der Ausländerfeindlichkeit der Eltern auf die Ausländerfeindlichkeit der Jugendlichen liegt im Vergleich dazu bei .25. Für die manifeste politische Sozialisation im
Elternhaus ergibt sich somit ein deutlich höherer Erklärungswert als für die latente politische Sozialisation.
Ebenfalls berechnen lässt sich der Gesamteffekt für das Elternhaus, und zwar additiv
aus den beiden modellierten Teileffekten: .08 (latent)+.25 (manifest)=.33 (gesamt). Vergleicht man nun den Gesamteffekt des Elternhauses mit dem Effekt der befreundeten
Gleichaltrigen (.34) so zeigt sich, dass beide etwa gleich hoch ausfallen.
3.2 Die Moderation der Übereinstimmung mit den Eltern durch die Homogenität
der elterlichen Einstellungen und das elterliche politische Interesse
Der zweite Teil der Analysen soll der Stärkung der These dienen, dass es sich bei der direkten Übertragung von ausländerfeindlichen Einstellungen von den Eltern auf die Jugendlichen um manifeste Sozialisationsprozesse handelt, denen soziale Lernprozesse
zugrunde liegen. Dazu wurde die moderierende Wirkung zweier Größen, die sich schon
in anderen Untersuchungen als förderlich für soziale Lernprozesse erwiesen hatten, auf
die Höhe der Übereinstimmungen überprüft: Die Übereinstimmung der Eltern untereinander (Homogenität der elterlichen Einstellungen) sowie das politische Interesse der
Eltern.
Berechnet wurden multiple Regressionsanalysen mit einem Interaktionsterm.6 Die
Kriteriumsvariable bildete jeweils die Ausländerfeindlichkeit der Jugendlichen (Y). Als
Prädiktoren gingen die Ausländerfeindlichkeit der Mutter oder des Vaters (X), der jeweilige Faktor (Z, beispielsweise das politische Interesse der Mutter) sowie der multiplikativ gebildete Interaktionsterm aus beiden Größen (XZ) in die Gleichung ein
5

6

Das Modell wurde zusätzlich als ein Zwei-Gruppen-Modell für männliche und weibliche Jugendliche berechnet. Bei Tests auf Gleichheit der Koeffizienten über die beiden Gruppen
hinweg ergaben sich keine signifikanten Unterschiede für die Pfadkoeffizienten, welche die latente oder manifeste politische Sozialisation im Elternhaus abbilden. Auch die Übereinstimmung mit den befreundeten Gleichaltrigen war in beiden Geschlechtsgruppen etwa gleich
hoch. Einzig für den Pfadkoeffizienten vom Autoritarismus der Jugendlichen auf deren Ausländerfeindlichkeit zeigte sich ein signifikanter Unterschied (männlich: .34**, weiblich:
.15**).
Es ist nicht möglich die These der Moderation anhand eines Gruppenvergleichs des in Abbildung 1 dargestellten Modells zu prüfen, da die Homogenität der elterlichen Einstellungen
nicht unabhängig ist von der latenten Größe der elterlichen Einstellungen.
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(Y=b1X+b2Z+b3XZ+b0). Um im Falle signifikanter Interaktionsterme die Richtung des
Effektes ermitteln zu können, wurden die Variablen vor der Bildung der Interaktionsterme z-standardisiert. Dadurch war es möglich, anschauliche Beta-Gewichte zu berechnen, die jeweils den Zusammenhang bei durchschnittlicher Ausprägung des Faktors
Z sowie eine Standardabweichung darüber und darunter angeben. Genauer beschrieben
ist die Vorgehensweise bei Aiken und West (1991).
Die Homogenität der elterlichen Einstellungen moderierte signifikant die Übereinstimmung der Jugendlichen mit ihren beiden Elternteilen. Das Regressionsgewicht für
die Übereinstimmung mit den Müttern lag bei niedriger elterlicher Homogenität bei
.22 (p<.001), bei durchschnittlicher Homogenität bei .30 (p<.001) und bei hoher Homogenität bei .38 (p<.001), der Interaktionsterm war auf dem 1%-Niveau signifikant
(p=.009). Für die Übereinstimmung mit den Vätern lag das Regressionsgewicht bei
niedriger elterlicher Homogenität bei .19 (p<.001), bei mittlerer Homogenität bei .25
(p<.001) und bei hoher Homogenität bei .31 (p<.001), der Interaktionsterm war auf
dem 5%-Niveau signifikant (p=.044). Die Ergebnisse zeigen, dass wie erwartet die
Übereinstimmung der Jugendlichen mit den Eltern umso höher ausfiel, je homogener
die elterlichen Einstellungen waren.
Das politische Interesse der Eltern moderierte ebenfalls signifikant die Übereinstimmung mit den Jugendlichen. Bei niedrigem politischen Interesse der Mütter lag das Regressionsgewicht für die Übereinstimmung mit den Müttern bei .20 (p<.001), bei
durchschnittlichem Interesse bei .28 (p<.001) und bei hohem Interesse bei .36 (p<.001),
der Interaktionsterm war auf dem 5%-Niveau signifikant (p=.015). Bei niedrigem politischem Interesse der Väter lag die Übereinstimmung mit den Vätern bei .17 (p<.005),
bei durchschnittlichem Interesse bei .23 (p<.001) und bei hohem Interesse bei .30
(p<.001), der Interaktionsterm verfehlte nur knapp das 5%-Signifikanzniveau (p=.052).
Je stärker also das politische Interesse der Eltern war, desto höher fiel die Übereinstimmung zwischen Jugendlichen und Eltern aus.
4. Zusammenfassung und Diskussion
Der vorliegende Beitrag war der Frage gewidmet, welche Bedeutung jeweils das Elternhaus und die Gleichaltrigen für die Entwicklung von ausländerfeindlichen Einstellungen bei Jugendlichen haben. Dazu wurde auf der Grundlage eines Tetradendatensatzes,
der unabhängige Angaben zur Ausländerfeindlichkeit von Jugendlichen, beider Elternteile sowie eines/r befreundeten Mitschülers/erin (in zwei Dritteln der Fälle der beste
Freund bzw. die beste Freundin) enthielt, ein Pfadmodell berechnet. Dieses Pfadmodell
berücksichtigte sowohl die Übereinstimmung mit den Eltern als auch die mit den befreundeten Gleichaltrigen und differenzierte auf Seiten des Elternhauses manifeste von
latenten Sozialisationsprozessen.
Latente Sozialisationsprozesse im Elternhaus wurden vor dem Hintergrund der
theoretischen Überlegungen zum Autoritarismus von Detlef Oesterreich (1996) operationalisiert. Angenommen wurde, dass sich sowohl das Erziehungsverhalten der Eltern
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als auch ihr Autoritarismus auf den Autoritarismus der Jugendlichen auswirkt, und dass
dieser wiederum als Persönlichkeitsdisposition einen strukturierenden Einfluss auf die
ausländerfeindlichen Einstellungen der Jugendlichen hat. Mit Bezug auf manifeste
Sozialisationsprozesse im Elternhaus wurde angenommen, dass außerdem eine direkte
Übertragung ausländerfeindlicher Einstellungen von den Eltern auf die Jugendlichen
stattfindet.
Das Ergebnis der Pfadanalyse (vgl. Abbildung 1) zeigt, dass latente Sozialisationsprozesse im Elternhaus zwar eine Rolle spielen, dass der berechnete Gesamteffekt, ausgehend vom Autoritarismus und dem Erziehungsstil der Eltern, mit .08 aber gering ausfiel. Für die direkte Übertragung ausländerfeindlicher Einstellungen von den Eltern auf
die Jugendlichen ergab sich im Vergleich dazu ein Pfadkoeffizient von .25.
Entgegen den Erwartungen zeigte sich zudem kein Effekt des Erziehungsstils der Eltern, sondern lediglich ein Effekt des Autoritarismus der Eltern auf den Autoritarismus
der Jugendlichen. Es erwies sich somit abermals als schwierig, in einer quantitativen
Studie einen Effekt des Erziehungsstils der Eltern auf den Autoritarismus von Jugendlichen nachzuweisen. Die Ergebnisse sprechen eher – wie schon die von Altemeyer (1981)
– für eine direkte Übertragung des Autoritarismus der Eltern auf ihre jugendlichen Kinder (vgl. zu dieser Frage auch Hopf/Hopf 1997 sowie Rebenstorf/Schmid/Kuhn 2000).
In einem zweiten Schritt wurde versucht die These zu erhärten, dass es sich bei der
direkten Übertragung der elterlichen Einstellungen auf die Jugendlichen um Sozialisationseffekte im Sinne sozialer Lernprozesse handelt. Dazu wurde die Wirkung zweier
Größen – der Homogenität der elterlichen Einstellungen und des politischen Interesses
der Eltern – auf die Höhe der Übereinstimmung zwischen Eltern und Jugendlichen
überprüft. Zum einen wurde erwartet, dass Eltern mit homogenen Einstellungen ein
konsistenteres Vorbild für die Jugendlichen bilden als Eltern mit inhomogenen Einstellungen und ihre Einstellungen deshalb eher übernommen werden. Zum anderen wurde
angenommen, dass ein starkes politisches Interesse der Eltern mit häufigeren Gesprächen über Politik und einem stärker ausgeprägten Wunsch einhergeht, die Einstellungen
der Kinder zu beeinflussen. Beides zusammengenommen könnte die Wahrnehmbarkeit
der elterlichen Einstellungen für die Jugendlichen erhöhen und dadurch zu einer höheren Übereinstimmung zwischen Jugendlichen und Eltern führen.
In beiden Fällen wurden die Erwartungen bestätigt. Die Prüfung von Moderationseffekten mittels multipler Regressionsanalysen mit einem Interaktionsterm ergab, dass
signifikant höhere Übereinstimmungen zwischen Jugendlichen und Eltern bestanden,
erstens, wenn die Eltern ihrerseits homogene Einstellungen hatten, und zweitens, wenn
die Eltern ein ausgeprägtes politisches Interesse aufwiesen. Die Ergebnisse weisen somit
darauf hin, dass zwischen Eltern und Jugendlichen soziale Lernprozesse stattfinden.
Der Nachweis von Moderationseffekten bildet zwar einen deutlichen Hinweis auf
soziale Lernprozesse, dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zumindest für
einen Teil der Übereinstimmungen auch alternative Erklärungen gibt. Auf der Grundlage von querschnittlichen Analysen kann weder eine Aussage über Einflussrichtungen
gemacht werden noch kann der Einfluss von Kontextfaktoren auf die Übereinstimmungen voll ständig ausgeschlossen werden.
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Denkbar ist, dass nicht nur die Jugendlichen die Einstellungen ihrer Eltern übernehmen, sondern die Eltern sich mit zunehmendem Alter auch häufiger von den Positionen ihrer Kinder überzeugen lassen. Tatsächlich fanden Oswald und Schmid (2007) in
einer längsschnittlich angelegten Analyse mit Bezug auf Ausländerfeindlichkeit Belege
für beide Einflussrichtungen: Zwischen zwei früheren Messzeitpunkten, die das Alter
von etwa 16 bis 17 Jahren abdeckten, zeigten sich überwiegend Effekte von den Eltern
auf die Jugendlichen. Zu zwei späteren Messzeitpunkten, im Alter von etwa 18 bis 19
Jahren, ergaben sich stärkere umgekehrte Effekte von den Jugendlichen auf die Eltern.
Als Kontextfaktoren kommen sowohl inner- als auch außerfamiliäre Faktoren in Betracht (Faktoren der inner- und außerfamiliär geteilten Umwelt). Ein Großvater, der als
ein meinungsführendes Familienmitglied sowohl die Einstellungen der Eltern als auch
die der Jugendlichen beeinflusst und so für Übereinstimmungen sorgt, ohne dass zwischen den Jugendlichen und ihren Eltern ein Meinungsaustausch stattgefunden haben
muss, bildet ein Beispiel für einen innerfamiliären Kontextfaktor. Ein lokales politisches
Ereignis, durch das ein Meinungsklima erzeugt wird, das sowohl die Eltern als auch die
Jugendlichen unabhängig voneinander in die gleiche Richtung beeinflusst, ist ein Beispiel für einen außerfamiliären Kontexteinfluss.
Ebenfalls nicht auszuschließen sind genetische Ursachen für die Übereinstimmung
zwischen Eltern und Kindern (Rowe 1997), wobei die moderne Verhaltensgenetik nicht
unterstellen würde, dass es ein Gen für Ausländerfeindlichkeit gibt. Eher sind bestimmte prädisponierende Persönlichkeitseigenschaften anzunehmen, welche vererbt werden
können und die Einstellungen sowohl der Eltern als auch der Jugendlichen entsprechend strukturieren (z.B. Alford/Funk/Hibbing 2005). Im hier präsentierten Pfadmodell wäre eine Übereinstimmung, die auf genetischer Vererbung von Persönlichkeitsdispositionen beruht, im Pfad vom Autoritarismus der Eltern auf den Autoritarismus der
Jugendlichen enthalten.
Eine weitere Einschränkung der Aussagekraft des berechneten Modells muss darin
gesehen werden, dass mit dem Autoritarismus und dem autoritär-rigiden Erziehungsstil
der Eltern nur ein Ausschnitt möglicher latenter politischer Sozialisationsprozesse im Elternhaus abgebildet wurde. Andere vorpolitische Größen wie das moralische Urteilsvermögen der Eltern oder deren Wertorientierungen (Geißler 1996) könnten ebenfalls einen
Einfluss auf die Ausländerfeindlichkeit von Jugendlichen haben. Es muss an dieser Stelle
offen bleiben, inwieweit sich durch den Einbezug solch weiterer Größen ins Modell der
Pfadkoeffizient für die direkte Übertragung der Ausländerfeindlichkeit von den Eltern
auf die Jugendlichen verringert oder inwieweit sich solche Größen rein additiv auswirken.
Neben der Bestimmung von latenten und manifesten politischen Sozialisationseinflüssen des Elternhauses lag ein zweites Ziel der Untersuchung darin, den Einfluss von
befreundeten Gleichaltrigen im Vergleich zum Elternhaus einzuschätzen. Der Pfadkoeffizient für den Effekt der befreundeten Gleichaltrigen fiel mit .34 etwa gleich hoch aus
wie der gesamte Effekt, der für das Elternhaus ermittelt wurde (.33). Daraus lässt sich
schließen, dass der Einfluss des Elternhauses bei der Herausbildung ausländerfeindlicher Einstellungen bei Jugendlichen mindestens so bedeutsam ist wie derjenige der befreundeten Gleichaltrigen.
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Einiges spricht jedoch dafür, dass der sozialisatorische Einfluss der befreundeten
Gleichaltrigen sogar als geringer einzuschätzen ist als derjenige des Elternhauses. Wie
im Falle der Eltern kann auch im Falle der befreundeten Gleichaltrigen der Pfadkoeffizient nicht im Sinne eines gerichteten Einflusses interpretiert werden. Der Pfadkoeffizient zeigt lediglich die Höhe der Übereinstimmung unter den befreundeten Gleichaltrigen an. Diese Übereinstimmung kann sowohl auf gegenseitigen Einflussprozessen als
auch auf der Wirkung von gemeinsamen Kontextfaktoren beruhen. Außerdem jedoch,
und hier besteht ein Unterschied zur Übereinstimmung mit den Eltern, kann die Übereinstimmung mit befreundeten Gleichaltrigen auf soziale Auswahlprozesse zurückgehen. Eltern können sich nicht ihre Kinder und Kinder sich nicht ihre Eltern aussuchen.
Freundschaften dagegen werden sehr häufig nach dem Kriterium ähnlicher Einstellungen und Interessen geschlossen (Hartup 1983). Kandel (1978; 1986; vgl. auch Hartup
1983) hat eine Verfahrensweise vorgeschlagen, anhand der auf der Grundlage von längsschnittlichen Daten der jeweilige Anteil von sozialen Auswahlprozessen (Selektion) und
sozialen Einflussprozessen (Sozialisation) abgeschätzt werden kann. Schmid (im Druck)
konnte unter Anwendung dieser Verfahrensweise zeigen, dass insbesondere im Falle der
Ausländerfeindlichkeit ein nicht unerheblicher Teil der Übereinstimmung unter befreundeten Gleichaltrigen auf sozialen Auswahlprozessen beruht.
Die signifikante Korrelation zwischen der Ausländerfeindlichkeit der Eltern und der
Ausländerfeindlichkeit der Freunde in Höhe von .19 unterstützt diese Interpretation. Sie
weist auf eine Übereinstimmung in den Einstellungen von Eltern und befreundeten
Gleichaltrigen hin, die dadurch zustande gekommen sein kann, dass Jugendliche sich
Freunde suchen, die ähnliche Einstellungen wie sie selbst haben. Und in vielen Fällen
heißt das wie die, die sie aus ihrem Elternhaus übernommen haben.
Insgesamt sprechen die Befunde dafür, dass sich Ausländerfeindlichkeit bei Jugendlichen nicht in erster Linie unter dem Einfluss befreundeter Gleichaltriger entwickelt und
damit auch keineswegs ein reines Jugendphänomen darstellt. Die Einstellungen gegenüber Ausländern werden gemäß den Ergebnissen in nicht geringem Maße aus dem Elternhaus übernommen, wobei manifeste Sozialisationsprozesse im Sinne einer direkten
Übertragung bzw. Übernahme der Einstellungen eine größere Rolle spielen als indirekte
latente Sozialisationsprozesse.
Abschließend bleibt anzumerken, dass die vorliegende Untersuchung einen der seltenen Einblicke in das Zusammenspiel von Elternhaus und Gleichaltrigenwelt bei der
Herausbildung politischer Einstellungen, hier der Ausländerfeindlichkeit, bei Jugendlichen bietet. Ein solcher Einblick erfordert unabhängig voneinander erhobene Daten
von Jugendlichen, Eltern und befreundeten Gleichaltrigen. Eine Erhebung solcher Daten ist aufwändig und wird deshalb nicht häufig durchgeführt. Gleichzeitig ergibt sich
aus der Verwendung solcher Daten (Tetraden) aber auch eine Schwäche der Untersuchung: Die Ergebnisse sind nur bedingt verallgemeinerbar, denn der Datensatz ist aufgrund des Auftretens von Selbstselektionseffekten nicht repräsentativ. Da mit der vorliegenden Untersuchung jedoch keine deskriptiven Aussagen zur Verbreitung von Ausländerfeindlichkeit intendiert waren, kann dieser Nachteil in Kauf genommen werden.
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6. Anhang
Tab. 1: Korrelationsmatrix für die Variablen des Modells
(N = 761 Tetraden, Missings ersetzt)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1) Autoritarismus
Mutter
(2) Autoritarismus
Vater

.20**

(3) Autoritäre
Rigidität Mutter

.37**

.10**

(4) Autoritäre Rigidität
Vater

.15**

.39**

.32**

(5) Ausländerfeindlichkeit
Mutter

.28**

.18**

.18**

.12**

(6) Ausländerfeindlichkeit
Vater

.16**

.36**

.11**

.23**

.53**

(7) Autoritarismus
Jugendliche

.18**

.09*

.09*

.05

.17**

.11**

(8) Ausländerfeindlichkeit
Jugendl.

.08*

.05

.10**

.05

.29**

.24**

.34**

(9) Ausländerfeindlichkeit
Freunde

.02

.05

.04

.00

.18**

.11**

.17**

.43**

**p < .01, *p < .05

Abstract: On the basis of a four-part data set (N = 761) containing information given by adolescents, mothers, fathers, and friends of the same age, the influence of parents and peers on xenophobic attitudes among adolescents is examined. With regard to the parents, manifest (transmission) and latent (authoritarianism and the parents´ edcuational style) influences on political socialization are distinguished. The results show that the direct transmission of xenophobic attitudes by the parents plays an important role. Overall, the parents´ influence on socialization
seems to be at least as strong as, if not stronger than that of the peer group.
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Geschäftsstelle Deutscher Bildungsserver
Rubrik online: www.bildungsserver.de/link/zfpaed
Unter dem Eindruck der PISA-Ergebnisse werden Jugendliche gegenwärtig oftmals auf
ihre Rolle als Schüler reduziert. Die vorliegende Auswahl themenbezogener Internetressourcen zum komplexen Thema „Jugend“ legt demgegenüber einen Schwerpunkt auf
solche Quellen, die die sozialpädagogische und sozialwissenschaftliche Dimension beleuchten: Jugend als Lebensphase und Jugendliche als gesellschaftliche Gruppe im außerschulischen Kontext.
Die Webressourcen befassen sich mit den Arbeitsfeldern Jugendforschung, Jugendhilfe sowie Jugendpolitik. Die Auswahl der Links kann bei einem so umfassenden Thema selbstverständlich nur einen überblicksartigen Charakter haben. Die Mehrzahl der
hier aufgeführten Websites bietet jedoch Informationsquellen für weitergehende Recherchen.
1. Jugendforschung
Institutionen
Deutsches Jugendinstitut e.V. (DJI)
http://www.dji.de/
Das DIJ ist bundesweit das größte außeruniversitäre sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut im Bereich Kinder, Jugendliche und Familien. Es untersucht die Lebenslagen und die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen, Frauen, Männern und Familien
sowie darauf bezogene öffentliche Angebote zu ihrer Unterstützung und Förderung. Die
Palette der langfristig angelegten Projekte (Dauerbeobachtung und Social Monitoring)
umfasst Themen der Kinder-, Jugend-, Familien- und Geschlechterforschung sowie der
Jugendhilfe. Parallel werden Studien zu aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen und Problemlagen durchgeführt. Das DJI entwickelt, begleitet und evaluiert auch
Modellvorhaben. Auf der Grundlage dieser Forschungsergebnisse berät das DJI Politik
und Praxis der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.
Z.f.Päd – 54. Jahrgang 2008 – Heft 4
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Sektion Jugendsoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS)
http://www.jugendsoziologie.de/
Die Homepage der Sektion Jugendsoziologie bietet neben Informationen zur Sektion
(Mitglieder, Sprecherrat, Aufnahmebedingungen etc.) Informationen zu Tagungen, Jahresberichte zum Download und eine Leseliste „Einführungen, Handbücher und Überblicksarbeiten“.
Zentrum für Kindheits- und Jugendforschung, Universität Bielefeld
http://www.uni-bielefeld.de/zkjf/
Das Zentrum für Kindheits- und Jugendforschung ist eine interdisziplinäre wissenschaftliche Forschungseinrichtung der Universität Bielefeld. Sie versteht sich als selbstorganisiertes Arbeits-, Diskussions- und Publikationsforum. Die wissenschaftlichen Aktivitäten liegen im Bereich der Grundlagenforschung, aber auch Empfehlungen und
Konsequenzen für den sozialpolitischen Bereich und die pädagogisch-praktische Arbeit,
angewandte Forschung und wissenschaftliche Serviceleistungen für praktisch arbeitende Einrichtungen (z.B. Evaluation von Maßnahmen) sind Bestandteil der Tätigkeiten.
Österreichisches Institut für Jugendforschung (ÖIJ)
http://www.oeij.at/
Das Institut führt Forschungsprojekte sowohl auf internationaler als auch auf nationaler und regionaler Ebene durch. Ziel des ÖIJ ist es, die Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit (offener und verbandlicher), Jugendpolitik und Jugendforschung auf den
unterschiedlichsten Ebenen herzustellen. Die Organisationsform des ÖIJ ist ein überparteilicher und gemeinnütziger Verein, als dessen Träger österreichische Jugendorganisationen fungieren. Das ÖIJ veranstaltet seit 2004 jährlich ein Internationales Symposium zur Jugendforschung, über das auf der Homepage informiert wird.
Portale
Portal jugendforschung.de
http://www.jugendforschung.de/
Das Portal jugendforschung.de bietet einen Überblick über die Jugendforschung im
deutschsprachigem Raum. Neben einer detaillierten Einführung in den Gegenstandsbereich der Jugendforschung bietet das Portal u.a. Datenbanken für die Recherche nach
relevanten Forschungsinstituten und Organisationen.
jugendszenen.com – Das Portal für Szenenforschung
http://www.jugendszenen.com/
Hauptziel des Portals ist es, eine Schnittstelle zwischen der Szenenforschung am Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie der Universität Dortmund und an Jugendszenen inte-
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ressierten Pädagoginnen und Pädagogen, Marketing-Fachleuten, in vielfältigen Jugendkulturen engagierten Menschen, einer unterinformierten Öffentlichkeit sowie schließlich auch anderen (einschlägig befassten) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu
bilden. In einem „Szenenkatalog“ werden die unterschiedlichsten Szenen von A wie Antifa bis U wie Ultras vorgestellt.
Deutscher Bildungsserver: Jugendkultur und Jugendszenen
http://www.bildungsserver.de/link/jugendkultur_jugendszenen
Auf dieser Seite des Deutschen Bildungsservers wurden Webressourcen zu den Themen
Jugendkultur (Allgemeine Informationen; Institutionen, Foren und Projekte; Publikationslisten und Einzelpublikationen) sowie Jugendszenen zusammengestellt.
Literatur
Online-Familienhandbuch: Jugendforschung
http://www.bildungsserver.de/link/familienhandbuch_jugendforschung
Das vom Staatsinstitut für Frühpädagogik in München herausgegebene „OnlineFamilienhandbuch“ bietet zum Thema Jugendforschung einschlägige Fachartikel zu
verschiedenen Aspekten des Jugendalters. Einige Beiträge stehen in der Langversion
zum Download zur Verfügung.
Online-Lehrbuch Jugendforschung
http://www.online-lehrbuch.de/
Im Projekt „Online-Lehrbuch Jugendforschung“ – eine Kooperation der Universitäten
München, Freiburg und Düsseldorf – wurde ein Lehrbuch für den Bereich der Jugendforschung auf der Basis der Internettechnologie entwickelt. Das Online-Lehrbuch kann
im Selbststudium sowie im Rahmen von Präsenzvorlesungen und virtuellen Seminaren
der beteiligten Universitäten genutzt werden. Es führt in zentrale Problembereiche der
pädagogischen Jugendforschung ein und gibt Anregungen für die gezielte Vertiefung.
Meyers Lexikon Online: Jugendsoziologie
http://lexikon.meyers.de/meyers/Jugendsoziologie
Die Website beinhaltet eine Definition des Begriffs Jugendsoziologie. Es wird zusätzlich
auf andere Begriffe in diesem Kontext verlinkt.
Shell Jugendstudie 2006
http://www.bildungsserver.de/link/shell_jugendstudie_2006
Die 15. Shell Jugendstudie stützt sich auf eine repräsentativ zusammengesetzte Stichprobe von 2.532 Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren aus allen Bundesländern,
die von geschulten TNS-Infratest-Interviewern zu ihrer Lebenssituation und zu ihren
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Einstellungen und Orientierungen persönlich befragt wurden. Im Rahmen der qualitativen Vertiefungsstudie wurden 25 explorative Interviews mit Jugendlichen im Alter von
15 bis 25 Jahren durchgeführt. 20 dieser Einzelfallstudien werden als Portraits vorgestellt.
Jahrbuch Jugendforschung
http://www.jahrbuch-jugendforschung.de/
Das Jahrbuch Jugendforschung behandelt in jeder Ausgabe ein bis zwei Schwerpunktthemen. Weiterhin werden Trends, Projekte und Internationale Länderberichte vorgestellt. Zu einzelnen Jahrbüchern sind Abstracts und Inhaltsverzeichnis online verfügbar.
Zeitschrift „Diskurs Kindheits- und Jugendforschung“
http://www.diskurs-kindheits-und-jugendforschung.de/
Die Anfang 2006 gegründete Zeitschrift widmet sich dem Gegenstandsfeld unter der integrativen Fragestellung von Entwicklung und Lebenslauf; sie arbeitet fächerübergreifend und international. Zu Wort kommen deutsche und internationale Autorinnen und
Autoren aus den einschlägigen Disziplinen wie Psychologie, Soziologie und Erziehungswissenschaft, jedoch auch aus Ethnologie, Verhaltensforschung, Psychiatrie und
der Neurobiologie.
Dossier Jugend (Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR, 2007)
http://www.bildungsserver.de/link/dossier_jugend_rassismus
Die Beiträge im Dossier zum Thema Jugend in der dreisprachigen Zeitschrift Tangram
sind drei Themenblöcken zugeteilt: Jugendliche als Opfer rassistischer Diskriminierung,
Jugendliche als Täter rassistischer Diskriminierung, Rassismusbekämpfung durch und
für Jugendliche (S. 13–113).

2. Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit
Institutionen
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ)
http://www.agj.de/
Die AGJ ist das Forum und Netzwerk bundeszentraler Zusammenschlüsse, Organisationen und Institutionen der freien und öffentlichen Jugendhilfe in Deutschland. Die
rund 100 Mitglieder der AGJ arbeiten und wirken zusammen mit dem Ziel der jugendpolitischen und fachpolitischen Kommunikation und Kooperation auf der Bundesebene, aber auch im europäischen bzw. internationalen Kontext, und bilden ein fachpolitisch arbeitendes Netzwerk.
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Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit
http://www.jugendsozialarbeit.de/
Im Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit haben sich sieben bundesweite Organisationen zusammengeschlossen: die Arbeiterwohlfahrt, die Bundesarbeitsgemeinschaft
Evangelische Jugendsozialarbeit, die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit, die Bundesarbeitsgemeinschaft der örtlich regionalen Träger der Jugendsozialarbeit, der Paritätische Gesamtverband, das Deutsche Rote Kreuz und der Internationale Bund (IB). Als gemeinsame Koordinations- und Kommunikationsplattform dient
er der fachlichen Positionierung und Umsetzung jugendpolitischer Vorhaben. Sein Ziel
ist es, die gesellschaftliche und politische Teilhabe von benachteiligten Jugendlichen zu
verbessern.
Bundesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe e.V. (vpk)
http://www.vpk.de/
Der VPK ist der einzige bundesweite Zusammenschluss von Personen und Personenvereinigungen, die als Träger privater Einrichtungen auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe erbringen. Er versteht sich in erster Linie als ein gemeinnütziger Verband zur Beratung, Förderung und Weiterentwicklung
der Kinder- und Jugendhilfe in allen Bereichen. Auf der Website ist ein Einrichtungsverzeichnis für ganz Deutschland abrufbar.
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik
http://www.akjstat.uni-dortmund.de/
Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJStat) ist Teil des Forschungsverbundes Deutsches Jugendinstitut/Technische Universität Dortmund. Sie bereitet die Daten der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik (KJH-Daten) nutzerfreundlich auf.
Zum einen analysiert sie auf dieser Grundlage aktuelle Entwicklungen in der Kinderund Jugendhilfe und veröffentlicht die Ergebnisse in einem Newsletter und anderen
Publikationen. Zum anderen gibt sie Hinweise zur Erhebung, Auswertung und Nutzung
der KJH-Daten.
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) e.V.
http://www.dijuf.de/german/institut.html
Das DIJuF versteht sich als „Forum für Fachfragen“ und fördert den fachlichen Dialog
zwischen Institutionen und Berufsgruppen, die mit Fragen der Jugendhilfe und des Familienrechts befasst sind. Es wurde 1906 als „Archiv Deutscher Berufsvormünder e.V.“
gegründet und vormals als „Deutsches Institut für Vormundschaftswesen e.V. „ fortgeführt. Seit der Kindschaftsrechtsreform im November 1999, hat das DIJuF eine erweiterte Ausrichtung erfahren. Seither führt es den jetzigen Namen.
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Sozialpädagogisches Institut NRW (SPI)
http://www.spi.nrw.de/
Das SPI ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Fachhochschule Köln. Es
leistet den Brückenschlag zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik. Dem Institut obliegt die Durchführung von Entwicklungs- und Beratungsaufgaben für die Tätigkeit in
den Bereichen Kleinkind- und außerschulische Erziehung, Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit sowie Familie und Kinder (insbesondere Familienberatung, Familienbildung)
und für die Fortbildung der dort tätigen Fachkräfte. Das SPI nimmt weiterhin Aufgaben
in den Bereichen Forschung, Entwicklungsprojekte und Beratung wahr.
Bundesverband Erlebnispädagogik e.V.
http://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/be/index.php
Der Bundesverband Erlebnispädagogik e.V. repräsentiert die Vielfalt der Arbeitsfelder
der Individual- und Erlebnispädagogik und seiner Mitglieder. Wissenschaftlich begleitet
und fundiert, verbreitet der Verband den ganzheitlichen und handlungsorientierten Ansatz in der Öffentlichkeit. Er entwickelt Qualitätsstandards für die verschiedenen Fachbereiche und setzt sich auf Landes- und Bundesebene für die Interessen seiner Mitglieder aus dem In- und Ausland ein. Ziel des Verbandes ist die Förderung der Individualund Erlebnispädagogik.
Portale
Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe
http://www.jugendhilfeportal.de/
Das Portal wird von der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) und
von der Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.
(IJAB) getragen. Es handelt sich um eine Informations-, Kooperations- und Kommunikationsplattform für Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe. Die Spanne an Informationen reicht dabei von einem Verzeichnis einschlägiger Institutionen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene über themenrelevante Dokumente und Materialien, Veranstaltungshinweise und Projektbeschreibungen, aktuellen Nachrichten der Kinder- und
Jugendhilfe bis hin zu einem Stellenmarkt.
Jugendhilfe-Netz
http://www.jugendhilfe-netz.de/
Die Zeitschrift Jugendhilfe bietet in ihrem Online-Angebot jugendhilfe-netz.de Fachinformationen zu aktuellen Themen, Rechtsvorschriften und -entscheidungen sowie
Anregungen und Materialien für die praktische Arbeit. Das Inhaltsverzeichnis der aktuellen gedruckten Ausgabe ist außerdem online verfügbar.
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Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland
http://www.kinder-jugendhilfe.info/
Das Portal bietet eine Datenbank, in der über 400 bundesweit tätige und arbeitende
Verbände, Institutionen und Facheinrichtungen mit ihren Zielen, Aufgaben und Mitgliedsorganisationen vorgestellt werden. Außerdem werden zahlreiche Präsentationsfolien zum System der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland zur Verfügung gestellt
sowie relevante Aufsätze aus Fachzeitschriften aufgeführt.
Portal Jugendmigrationsdienst
http://www.jmd-portal.de/
Das Portal präsentiert 393 Jugendmigrationsdienste. Es besteht die Möglichkeit, regionsbezogen oder nach Trägern zu recherchieren. Unter der Rubrik „Fachinfo“ finden
sich u.a. Nachrichten, Termine, Integrationskonzepte, Publikationen, Fortbildungen
und Förderprogramme.
Deutscher Bildungsserver: Kinder- und Jugendhilfe
http://www.bildungsserver.de/link/kinder_und_jugendhilfe
Diese Seite des Deutschen Bildungsservers enthält eine Zusammenstellung zum Thema
Kinder- und Jugendhilfe, gegliedert nach Forschungsinstituten, Forschungsorganisationen, Arbeitsgemeinschaften und Interessenverbänden sowie Web-Portalen, Datenbanken und Projekten.
Literatur
Modernisierung der Jugendhilfe (Gerhard Litges, 2006)
http://www.bildungsserver.de/link/modernisierung_jugendhilfe
„Gegenstand der Arbeit sind Reformkonzepte, die für die deutsche Jugendhilfe einen
krisenhaften Zustand bzw. Modernisierungs- und Steuerungsdefizite diagnostizieren,
Schritte zur Überwindung dieser Krise vorschlagen und die Krise der kommunalen
Haushalte überwinden helfen sollen.“ (Orig.)
„Im Gender-Dschungel“. Die Kinder- und Jugendhilfe auf neuen Wegen zur Gleichberechtigung (Sozialpädagogische Fortbildung Jagdschloss Glienicke, 2005)
http://www.sfjg.de/down/Gender_Dschungel.pdf
„Eine Handreichung zu Perspektiven von Mädchen- und Jungenarbeit in Zeiten von
Gender Mainstreaming und zu aktuellen Gleichberechtigungsanforderungen an die
Kinder- und Jugendhilfe.“ (Orig.)
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Dokumentation der Fachtagung „Resilienz – Was Kinder aus armen Familien stark
macht“ (Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik ISS, 2006)
http://www.bildungsserver.de/link/iss-ffm_fachtagung_resilienz
Die Dokumentation ist das Ergebnis der Fachtagung „Resilienz: Was Kinder aus armen
Familien stark macht“, die das ISS-Frankfurt a.M. am 13. September 2005 durchgeführt
hat. „Ziel der Fachtagung war es, notwendige Brücken zwischen den fachlichen Diskursen zu bauen. Es sollten Informationen zur aktuellen Kinderarmutsforschung und Resilienzforschung gegeben, Herausforderungen für das professionelle sozialpädagogische
Handeln identifiziert sowie Erfahrungen praktischer Handlungsansätze reflektiert werden.“ (Orig.)
Zwölfter Kinder- und Jugendbericht
Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinderund Jugendhilfe in Deutschland
http://www.bildungsserver.de/link/kinder_jugendbericht_zwoelf
Unter dem Titel „Bildung, Betreuung und Erziehung vor und neben der Schule“ widmet sich der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsprozessen im frühen Kindesalter und im Schulalter sowie ihrer Unterstützung
durch die Kinder- und Jugendhilfe. Die Sachverständigenkommission gibt Empfehlungen für einen erfolgreichen Aus- bzw. Umbau sowohl quantitativer als auch qualitativer
Art.

3. Jugendpolitik
Institutionen
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/kinder-und-jugend.html
Auf der Website zum Politikbereich Kinder und Jugend des BMFSFJ werden folgende
Schwerpunktthemen des Ministeriums vorgestellt: Frühe Hilfen, Kinderbetreuung,
Demokratie stärken, Partizipation und internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Soziale und berufliche Integration. Ausgewählte Publikationen, Pressemitteilungen, Gesetze zum Thema sowie externe Links stehen zur Verfügung.
Deutscher Bundesjugendring
http://www.dbjr.de/
Der Deutsche Bundesjugendring ist die Arbeitsgemeinschaft von bundesweit tätigen Jugendverbänden und der Landesjugendringe. Seine Hauptaufgaben sind: die Vertretung
jugendpolitischer Interessen gegenüber Parlament, Regierung und Öffentlichkeit, die
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Aufrechterhaltung des Informationsflusses zwischen den Mitgliedsorganisationen insbesondere in Fragen der Jugendpolitik sowie die Repräsentation der Jugendorganisationen im Ausland.
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendpolitik am DJI
http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=21
Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendpolitik am DJI ist als Forschungsprojekt angelegt,
das die Kinder- und Jugendpolitik in ihrer inneren Verschränktheit und in ihren (biografischen) Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche querschnittartig beobachtet,
empirisch analysiert und die Erkenntnisse für die Akteure der Kinder- und Jugendpolitik nutzbar macht. Die Arbeitsstelle hat einen Arbeitsschwerpunkt in der Politikberatung. Sie dient als Korrespondenzpartner für die institutionellen Akteure der Kinderund Jugendpolitik auf Bundesebene, insbesondere für das Bundesjugendkuratorium
(BJK).
Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. (IJAB)
http://www.ijab.de/
Die Fachstelle ist auf den Gebieten der internationalen Jugendpolitik, Jugendarbeit und
Jugendinformation tätig. Sie führt qualifizierte Austauschprogramme für Fachkräfte
durch, ist auf dem Gebiet der Information und Beratung aktiv und betätigt sich im Bereich der trägerübergreifenden Weiterbildung und Qualifizierung von Fachkräften. Bei
der IJAB ist „JUGEND für Europa – Deutsche Agentur für das EU-Programm JUGEND
IN AKTION“ angesiedelt. Von der Homepage der IJAB führen Links zu zahlreichen interessanten Websites für Fachkräfte und Jugendliche.
Forschungsgruppe Jugend und Europa
http://www.cap-lmu.de/fgje/index.php
Die Forschungsgruppe Jugend und Europa ist ein bundes- und europaweit tätiges wissenschaftliches Beratungszentrum für die politische Bildungs- und Jugendarbeit. Die
Forschungsgruppe ist Teil des Centrums für angewandte Politikforschung (CAP)
der Universität München. In ihrer Arbeit setzt sie drei wesentliche Schwerpunkte: 1. europabezogene Jugend- und Bildungsarbeit, 2. interkulturelle Kompetenz- und Demokratieerziehung, 3. Förderung der Partizipation Jugendlicher in Europa.
Portale
Bundesprogramm „Vielfalt tut gut“
http://www.vielfalt-tut-gut.de/
Das Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ ist 2007 gestartet. Mit seinen drei Säulen „Entwicklung integrierter lokaler Stra-
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tegien (Lokale Aktionspläne)“, „Modellprojekte: Jugend, Bildung und Prävention“ sowie
„Steuerung, Kommunikation, Evaluation und Forschung“ ist das Programm im präventiv-pädagogischen Bereich angesiedelt, dient der Bewusstseinsbildung und ist auf langfristige Wirkungseffekte ausgerichtet.
Jugendpolitik in Europa
http://www.jugendpolitikineuropa.de/
Das Portal liefert Informationen und Dokumente zum Stand der Diskussionen über das
JUGEND-Nachfolgeprogramm 2007-2013, Informationen zur europäischen Zusammenarbeit im Jugendbereich, zu verschiedenen Themen der Jugendpolitik sowie zu
Schwerpunkt-Regionen.
Youth Partnership web portal
http://www.youth-partnership.net/youth-partnership/index.html
Der Europarat und die Europäische Kommission haben einen umfassenden Partnerschaftsvertrag mit dem Ziel abgeschlossen, einen langfristigen Rahmen für die gemeinsame Entwicklung einer einheitlichen Strategie im Bereich der Jugendarbeiterqualifizierung, Jugendpolitik und Jugendforschung zu schaffen. Dieses Portal bietet u.a. Informationen zur Jugendpolitik in den verschiedenen Ländern, eine Expertenliste, eine Datenbank für Good Practices, einen Informationsbereich zur Forschung und einen zur Ausbildung.
Literatur
Zeitschrift „Jugendpolitik“
http://www.dbjr.de/index.php?m=5&id=10
Die Zeitschrift „Jugendpolitik“ des Deutschen Bundesjugendrings erscheint vierteljährlich.
Abschlussbericht des Aktionsprogramms „Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ 2001-2006
www.bildungsserver.de/link/jugendstiftung_aktionsprogramm
Zentrales Anliegen des im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) angesiedelten Programms war es, insbesondere
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen demokratisches Verhalten und zivilgesellschaftliches Engagement zu stärken sowie Toleranz und Weltoffenheit zu fördern. Das
Aktionsprogramm bestand aus den Teilprogrammen ENTIMON, CIVITAS und XENOS, die mit ihren unterschiedlichen Ansätzen verschiedene Schwerpunktsetzungen
abdeckten.
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Jugendringe im Visier. Befragung zu Strukturen, Funktionen und Handlungsmöglichkeiten
http://www.bildungsserver.de/link/studie_jugendringe
Der Bericht beschreibt „die Ergebnisse der bundesweiten Erhebung bei Jugendringen.
Die Befragung wurde im Rahmen des Projektes ‚Jugendhilfe und sozialer Wandel – Leistungen und Strukturen‘ von einer Arbeitsgruppe des Deutschen Jugendinstituts im Jahr
2004 durchgeführt.“ (Orig.)
Social inclusion for young people: breaking down the barriers
http://www.bildungsserver.de/link/social_inclusion_young_people
Dieses Buch versammelt Beiträge einer Konferenz im Jahr 2005 in Budapest zum Thema „Social Inclusion and Young People“, organisiert durch die „European Youth Research Partnership“. Die Konferenz brachte Forscher aus ganz Europa mit Jugendarbeitern und Politikern zusammen, um sich über sozialen Ausschluss von Jugendlichen auszutauschen und um zur Entwicklung von Strategien zur Förderung der sozialen Integration beizutragen.
Anschrift der Autorin:
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Informationszentrum Bildung,
Geschäftsstelle Deutscher Bildungsserver, Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt a.M.
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Klaus Zierer

Über das Schreiben von Sammelrezensionen
Kritisch-konstruktive Beobachtungen zur Rezensionskultur bei Lehrbüchern
Zusammenfassung: Rezensionen sind wichtige Instrumente der scientific community: Sie sind
ein Teil der Praxis der Theorie, Foren der Diskussion und Kritik. Gerade was Sammelbesprechungen von Lehrbüchern anbelangt, zeigt das Rezensionswesen jedoch Schwächen, wie der vorliegende Beitrag aufzudecken versucht. Zu diesem Zweck wird zunächst die Frage geklärt, was
eine Rezension ist, um dann den Anstoß der Kritik darlegen zu können. Schließlich werden daraus Kriterien für das Schreiben von Sammelrezensionen, insbesondere von Lehrbüchern, abgeleitet.

Das Schreiben von Rezensionen ist ebenso Bestandteil einer Wissenschaft wie das Verfassen der rezensierten Bücher – und wie wichtig und folgenreich diese sein können,
beweist das Beispiel der Literaturkritik.1 Eine lange Tradition haben im pädagogischen
Kontext Sammelbesprechungen von Lehrbüchern, Einführungen oder wie man solche
Bücher auch immer nennen mag.2 Mit dem derzeitigen Stand in dieser Sache können
weder der Leser noch der Autor eines rezensierten Buches und schon gar nicht die pädagogische Forschungsgemeinschaft zufrieden sein, wie ich in diesem Beitrag zu zeigen
versuche. Dazu werde ich in einem ersten Schritt das Wesen einer Rezension offen legen,
um in einem zweiten Schritt an einzelnen Rezensionen meine kritisch-konstruktiven
Beobachtungen festmachen zu können. In einem dritten Schritt sollen darauf aufbauend Kriterien für das Schreiben einer Sammelrezension formuliert werden. Dabei geht
es mir, dies sei an dieser Stelle betont, nicht darum, einzelne Personen anzugreifen,
sondern einzig und allein um die Sache des Rezensierens von mehreren Lehrbüchern.
Deshalb wird weitestgehend auf negative Zuweisungen verzichtet. Der Leser ist vielmehr aufgefordert, meine Überlegungen an bestehenden Rezensionen selbst zu überprüfen.

1
2

Erinnert sei beispielsweise an die Diskussion, die durch den Roman „Tod eines Kritikers“ von
Martin Walser ausgelöst wurde. Vgl. Walser 2002 und dazu Hinkerohe 2006; Borchmeyer/
Kiesel (Hrsg.) 2003 sowie Henscheid/Kaiser/Schwilk (Hrsg.) 2002.
Die oben angedeutete begriffliche Unklarheit war Anstoß für meine vorliegenden Überlegungen. Vgl. dazu und zur „Tradition“ Dolch 1955; Brezinka 1966; Koch 1976; Horn 1996 und
1998; Olberg 2004 sowie Rothland 2007.
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1. Zum Wesen einer Rezension
Erstaunlicherweise gibt es kaum Literatur über Rezensionen und das Rezensieren.3 Bis
heute ist die „Theorie der Rezensionen“ von Johann Christoph Greiling aus dem Jahr
1797 „die wohl erste und einzige Gattungsnorm dieser Art.“ (Urban 2004, S. 235) Wenn
man die Bedeutung bedenkt, die Rezensionen haben, dann ist dies in meinen Augen ein
erstaunliches Faktum. Aus diesem Grund ist für die Klärung des Wesens einer Rezension ein nahezu phänomenologischer und begriffsanalytischer Zugang notwendig. Dabei wird das klassische Verfahren der Definition angewendet. In diesem erfolgt die Klärung eines Wortes durch Angabe des „genus proximum“, das heißt des nächst höheren
Gattungsbegriffes, und der „differentia specifica“, also der Merkmale, die es von anderen
Wörtern der gleichen Gattung abgrenzen. Hierzu bietet sich die Begriffsexplikation an,
in der ein vorhandener, vager Terminus, das „Explikandum“, durch eine neue, exakte
Formulierung, das „Explikat“, erläutert wird. Wolfgang Brezinka schreibt dazu: „Eine
Begriffsexplikation dient dazu, ‚einen gegebenen, mehr oder weniger unexakten Begriff
durch einen exakten zu ersetzen‘ ... Deshalb genügt es nicht, den bestehenden Sprachgebrauch zu beschreiben, sondern es kommt darauf an, ihre Bedeutung schärfer herauszuarbeiten. Es ist eine Rekonstruktion des Begriffes erforderlich.“ (Brezinka 1990,
S. 31). Folgende Schritte sind daraus für die Begriffsbestimmung abzuleiten:
Erstens muss der etymologische Ursprung des Wortes herausgestellt werden. Daraus
ergibt sich sein ureigenster Sinn, der im Lauf der Zeit in der Entwicklung der Sprache
oft verloren gegangen ist, für die Analyse aber wichtige Impulse geben kann.
Zweitens ist der alltagssprachliche Gebrauch des Begriffes zu analysieren. Auf diesem
Weg wird aufgezeigt, welche Bedeutungen der untersuchte Terminus besitzt und welche
von diesen präzisiert werden soll.
Schritt 1 und 2 ergeben zusammen die so genannte „Bedeutungsanalyse“, die nach
Meinung von Rudolf Carnap eine notwendige Vorarbeit für die eigentliche Explikation
ist (vgl. Carnap 1959, S. 13): Sie beleuchtet das Vorverständnis und die momentane, historische Situation. Auf sie baut schließlich der dritte Schritt auf: Die Konstruktion eines
klaren Ausdruckes durch die Zusammenstellung verschiedener Kennzeichen. Dafür unerlässlich sind eine Auseinandersetzung mit bereits bestehenden Definitionen, ihr Vergleich und ihre Gegenüberstellung, da so die zentralen Merkmale eines Begriffes herauskristallisiert werden können. Darüber hinaus können dadurch ähnliche Ausdrücke
voneinander abgegrenzt werden.
Der etymologische Ursprung des Wortes „Rezension“ liegt im lateinischen Verb „recensere“. Beim Rezensieren geht es folglich darum, einen Gegenstand „zu mustern“, „zu

3

Eine Ausnahme stellt jüngst Prange 2004 dar. Interessanterweise findet sich auch in den meisten bereichsspezifischen Nachschlagewerken dazu kein Eintrag. Vgl. zum Beispiel Schischkoff
1991; Ritter/Gründer (Hrsg.) 1995; Ueding (Hrsg.) 2001 sowie die aktuellen pädagogischen
Lexika von Schaub/Zenke 1997 und Köck/Ott 2002, wohingegen Rein (Hrsg.) 1908 einen Artikel zum „Rezensententum in der Pädagogik“ aufnimmt. Zur Geschichte allgemein vgl. Urban 2004.
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schätzen“, „zu begutachten“ (vgl. Kluge 1999, S. 684). Im gegenwärtigen Sprachgebrauch lassen sich zwei Denotationsgruppen unterscheiden:
!

!

Zum einen bedeutet Rezension die „kritische Besprechung und Wertung einer
(meist neuen) Veröffentlichung“, (Wilpert 2001, S. 684 und vgl. dazu Brockhaus
2001, S. 73) wozu Bücher, Filme, wissenschaftliche Abhandlungen, Kunstwerke und
dergleichen zu zählen sind. Insofern lässt sich innerhalb dieser Denotationsgruppe
eine wissenschaftliche, eine literarische, eine filmische und eine künstlerische Rezension unterscheiden. Diese werden durch Veröffentlichung selbst einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt, zum Beispiel durch die Publikation in Zeitungen,
(Fach-)Zeitschriften und Onlinemedien oder durch die Ausstrahlung in Rundfunk
und Fernsehen. Aspekte der Besprechung und Wertung sind unter anderem Struktur, Stil, Gattung, Aussage, Stärken und Schwächen.
Zum anderen wird der Begriff „Rezension“ als Terminus technicus im Bereich der
Textkritik verwendet und bezeichnet darin einen „Versuch, aus verschiedenen überlieferten Lesarten (Varianten) eines alten oder mittelalterlichen Textes eine möglichst originalgetreue Fassung herzustellen.“ (Brockhaus 2001, S. 73 und vgl. dazu
Wilpert 2001, S. 684).

Vor diesem Hintergrund lässt sich zunächst Folgendes festhalten und der Begriff „Rezension“ für den vorliegenden Kontext konkretisieren: Es geht um die erste Denotationsgruppe und darin um die wissenschaftlichen, genauer gesagt erziehungswissenschaftlichen Rezensionen. Diese sind eine in schriftlicher Form verfasste Musterung,
kritische Besprechung und Wertung eines Schriftstückes aus dem Bereich der Erziehungswissenschaft.
Was aber kennzeichnet diese „schriftliche Form der Musterung“? Zunächst unterliegt eine wissenschaftliche Rezension als Teil des wissenschaftlichen Diskurses, als
kommunikatives Handeln in einer scientific community, den darin herrschenden Regeln. Dabei gelten für die Erziehungswissenschaft, ebenso wie für jede andere Wissenschaft auch, gewisse Maximen, die von Holm Tetens zu vier regulativen Idealen zusammengefasst werden (vgl. zum Folgenden Tetens 1999):
!

!

Das Ideal der Wahrheit: Wissenschaft beinhaltet typische kognitive Pflichten, die ihr
charakteristisches Wahrheitsethos und Wahrheitspathos ausmachen. Sie darf nicht
unkritisch festschreiben, was Menschen sowieso schon glauben oder glauben wollen.
Sie muss vielmehr jede Täuschung, jeden Irrtum, jedes Vorurteil und jede Form
eines wie auch immer motivierten Wunschdenkens systematisch aufdecken und am
Ende zu überwinden versuchen.
Das Ideal der Erklärung und des Verstehens: Wissenschaft kann sich nicht damit begnügen, festzustellen, was in der Welt der Fall ist. Ihr Anspruch geht weiter. Erst
wenn sie das, was der Fall ist, erklären kann und versteht, warum dies der Fall ist, hat
Wissenschaft ihr Ziel vollständig erreicht.
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Das Ideal der epistemischen Rechtfertigung: Es bedarf einer besonderen Anstrengung, um nachzuweisen, dass eine Meinung über die Welt tatsächlich wahr oder sehr
wahrscheinlich wahr oder wenigstens eher wahr als falsch ist. Zur Idee der Wissenschaft gehört somit das Streben nach einem solchen Nachweis. Eine wissenschaftliche Aussage muss gerechtfertigt sein und begründet werden.
Das Ideal der Intersubjektivität: Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen sich intersubjektiv mitteilen und nachprüfen lassen. Dazu ist Verständlichkeit und Klarheit
des Ausdrucks unabdingbar.

Neben diesen vier regulativen Idealen lässt sich eine Rezension aufgrund ihres zentralen
kritischen Moments zur Kategorie der Kritik zählen, womit ein „genus proximum“ definiert ist. Gleichzeitig ist damit aber auch eine Problemfrage angesprochen, die selbst
einer ausführlichen Erörterung würdig erscheint und aus diesem Grund in der vorliegenden Studie nicht erschöpfend behandelt werden kann: Was ist „Kritik“? Man denke
nur an die unterschiedlichen Konnotationen des Begriffs bei Platon, Aristoteles, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Karl Popper, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno und
Jürgen Habermas. Damit hängen auch die wichtigen Fragen zusammen: Was ist das Typische an der Kritikform der Rezension? Wodurch unterscheidet sie sich beispielsweise
von einer Glosse, einem Essay oder einer Polemik? Insofern sollen nachstehend lediglich
Eckpfeiler dieser Ansätze vor dem Hintergrund der aufgeworfenen Fragestellungen ausgewählt und dargestellt werden (vgl. zum Folgenden Wilpert 2001, S. 438f.):
Zunächst ist allen Formen der Kritik gemein, dass sie eine Vermittlerstellung zwischen einem Publikum und einer Sache, die dann ein Thema, ein Buch, eine Person, ein
Ereignis oder Ähnliches sein kann, einnimmt. Erste Unterschiede eröffnen sich jedoch
hinsichtlich des Zugangs und der Methode. So reichen diese von einem eher „breiten,
journalistischen, unbefangen scharfen, wirkungsbedachten und oft subjektiv-impressionistischen“ Vorgehen bis hin zu einem vornehmlich „historischen, theoretischen, formalisierten und selten wertenden akademisch-universitären“ Vorgehen. Während sich
also die eine Form von Kritik in erster Linie von subjektiven Eindrücken und Emotionen leiten lässt und häufig die sachliche Ebene in der Argumentation verlässt, orientiert
sich die andere Form von Kritik an offen gelegten Methoden und sachorientierten Maßstäben - zur ersten Kategorie zählen beispielsweise Polemik und Glosse, zur zweiten Rezensionen. Dazwischen lässt sich ein Essay einordnen.4 Mit diesem unterschiedlichen
Vorgehen ist eine weitere Differenzierung der Kritik möglich: Je nachdem, ob eine Kritik mehr subjektiv gefärbt oder mehr objektiv orientiert ist, resultiert daraus ein unterschiedlicher Anspruch und es werden verschiedene Ziele verfolgt. Während es in der
ersten Form zuvörderst darum geht, Aufsehen zu erregen und Wirkung zu erzeugen, in4

Diese Offenlegung der Methoden und die Sachorientierung der Maßstäbe darf nicht mit einer starren und endgültigen Fixierung der Kriterien einer Kritik verwechselt werden. Denn
eine Kritik ist immer radikal und revolutionär. Vielmehr ist damit gemeint, dass in dieser
Form von Kritik das Vorgehen transparent ist und die Kriterien aus der Sache entspringen.
Vgl. Röttgers 1999, S. 739.
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tendiert die zweite Form einen möglichst zügigen Fortschritt in der Sache und eine
neutrale Informationsverarbeitung und -weitergabe. Für den letzten Fall bedeutet dies:
Neben das kritische Urteil tritt zwangsläufig das konstruktive. „Wertvolle Wirkung aber
entfaltet sie [diese Form der Kritik] erst dann, wenn sie über den eventuell rein negativen Nachweis der Unzulänglichkeit eines Werkes zur Darstellung der erstrebenswerten
Eigenschaften aufsteigt.“ (Wilpert 2001, S. 439)
Eine Rezension kann infolgedessen der zuletzt genannten Form von Kritik zugeordnet werden: Sie ist gekennzeichnet durch ein theoretisches, formalisiertes und selten
wertendes akademisch-universitäres Vorgehen, orientiert sich an festen, offen gelegten
Methoden, Ansprüchen und sachorientierten Maßstäben und argumentiert sowohl kritisch als auch konstruktiv. Nimmt man die Aspekte hinzu, die aus der Analyse des etymologischen Ursprungs und der Analyse der Alltagssprache gewonnen wurden, dann
lässt sich eine erziehungswissenschaftliche Rezension folgendermaßen definieren: Eine
erziehungswissenschaftliche Rezension ist eine Kritik in schriftlicher Form, die nach offen gelegten Methoden und mithilfe sachorientierter Maßstäbe eine pädagogische Veröffentlichung bespricht und konstruktiv bewertet. Hinsichtlich einer Sammelrezension
ist zu ergänzen, dass durch das gleichzeitige Rezensieren mehrerer Publikationen ein
und derselben Art ein Vergleich zwischen diesen angestrebt wird.
Mit dieser begriffsanalytischen Reflexion ist eine Basis geschaffen, auf der ich meine
kritisch-konstruktiven Beobachtungen zur Rezensionskultur bei Lehrbüchern darstellen
möchte. Dabei werde ich zunächst den Anstoß meiner Kritik skizzieren, um darauf aufbauend Kriterien für das Schreiben einer Sammelrezension formulieren zu können.
2. Anstoß der Kritik: Der Vergleich von Nichtvergleichbarem
Zunächst impliziert eine Sammelrezension, wie eben gesagt wurde, dass Veröffentlichungen derselben Gattung besprochen werden. Immer wieder stößt man jedoch auf
ein weitreichendes begriffliches Durcheinander: Martin Rothland zum Beispiel bespricht unter dem Thema „Was von der Erziehungswissenschaft übrig bleibt“ „Einführungen bzw. Lehrbücher“ (vgl. Rothland 2007). Hans-Joachim von Olberg bezeichnet
Werner Janks und Hilbert Meyers Werk „Didaktische Modelle“ mal als Lehrbuch, mal
als Einführung, als gäbe es keinen Unterschied zwischen beiden Gattungen (vgl. Olberg
2004) – und dies, obwohl die Autoren in ihrem Vorwort die damit verbundenen Probleme reflektieren (vgl. Jank/Meyer 2002). Klaus-Peter Horn analysiert dem Titel nach
„Neuere Einführungen in die Pädagogik/Erziehungswissenschaft“, greift dabei jedoch
auf ein Buch zurück, das für sich in Anspruch nimmt, ein „Lehrbuch der Pädagogik“ zu
sein (vgl. Horn 1998). Ein paar Jahre zuvor behandelt er in seiner Sammelrezension
„Pluralität als System, Schnittmenge statt Kanon – Ein Überblick über neuere Lehrbücher der Pädagogik/Erziehungswissenschaft“ Lehrbücher, Grundkurse, Studienbücher
und Einführungen (vgl. Horn 1996). Auch Hermann Giesecke, so scheint es, vermischt
in seiner Replik „Über das Schreiben von Lehrbüchern“, die er als Antwort auf die Rezension seiner „Einführung in die Pädagogik“ verfasst, die Begriffe (vgl. Giesecke 1970).
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Selbst bei einem so begrifflich scharfen Denker wie Wolfgang Brezinka ist dieses Problem zu finden: Unter dem Titel „Die Krise der wissenschaftlichen Pädagogik im Spiegel
neuer Lehrbücher“ bespricht und vergleicht er Hubert Henzs „Lehrbuch der systematischen Pädagogik“ und Fritz Märzs „Einführung in die Pädagogik“ - zumindest weist er
auf diese Problematik hin (vgl. Brezinka 1966). Und auch Josef Dolch vermengt in seinem Artikel „Neue Lehrbücher der Pädagogik“ die Begriffe „Lehrbuch“ und „Einführung“ beliebig (vgl. Dolch 1955). Dies ist weder für den Leser dieser Rezensionen noch
für den besprochenen Buchautor und schon gar nicht für den wissenschaftlichen Diskurs eine zufrieden stellende Situation. Denn ein Lehrbuch ist nicht mit einer Einführung identisch:
Während nämlich ein Lehrbuch einen systematischen Überblick über eine Disziplin
(oder Teilen davon) geben will, intendiert eine Einführung, lediglich einen Einblick in
diesen Bereich zu ermöglichen und einen Zugang zu dessen Problemfragen zu eröffnen.
Dementsprechend bemerkt Johannes Engels, dass „der das gesamte Fachwissen betreffende Anspruch .. das Lehrbuch von den isagogischen oder protreptischen Schriften
[trennt], die den Leser nur in die Grundlagen des Faches einführen oder für eine Disziplin interessieren wollen.“ (Engels 2001, Sp. 85) Und selbst der für eine pädagogische
Publikation so selbstverständlich klingende Anspruch der pädagogischen Eignung und
der didaktisch-methodischen Aufbereitung des Inhaltes dürfte bei einem Lehrbuch
stärker zu berücksichtigen sein als wie bei einer Einführung, da das Lehrbuch im besonderen Maß ein Selbststudium bezweckt. Im Übrigen ist auch ein Handbuch im wissenschaftlichen Kontext von einem Lehrbuch zu unterscheiden, da dieses aufgrund seiner Beschaffenheit als Sammelband verschiedener Einzelbeiträge, die von Herausgebern
betreut werden, nie denselben Anspruch an Systematik wie ein Lehrbuch erfüllen kann
und muss.5
Der Leser dürfte folglich mit einem Vergleich von Nichtvergleichbarem wenig anfangen können, schon gar nicht im Hinblick auf eine Lese- beziehungsweise Kaufentscheidung. Gleiches gilt für den Autor: Wenn er beispielsweise mit einem Lehrbuch ein
ganz anderes Spektrum abzudecken hat, wie ein Autor, der eine Einführung schreibt,
was soll dann ein Vergleich zwischen beiden Publikationen anhand derselben Kriterien
nutzen? Und für den wissenschaftlichen Diskurs fällt Wolfgang Brezinka ein eindeutiges
Urteil:
„Eine wesentliche Voraussetzung für die klare Formulierung von wissenschaftlichen
Fragen wie für die Prüfung von Hypothesen sind scharfe Begriffe. Beobachtungen und
Experimente nützen wenig, solange man nur unklare Vorstellung davon hat, was man
sucht. Ohne Klärung der Begriffe ist keine Erkenntnis möglich.“ (Brezinka 1990, S. 22
und vgl. dazu aber auch Popper 1973)
Ausgehend von dieser mangelnden begrifflichen Reflexion und den Überlegungen
zum Wesen einer Rezension sollen im Folgenden weitere daraus entstehende Problemkreise und potenzielle Gefahrenherde angesprochen und Kriterien für das Schreiben ei-

5

Vgl. beispielsweise Tippelt (Hrsg.) 2002, aber auch Bönsch 2006 sowie dazu Eickhorst 2001.
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ner Sammelrezension entwickelt werden. Diese rechtfertigen sich größtenteils aus den
weiter oben erläuterten Idealen einer Wissenschaft:
3. Kriterien für das Schreiben einer Sammelrezension
Das Problem einer mangelnden begrifflichen Reflexion wurde bereits angesprochen:
Der Rezensent läuft Gefahr, Dinge miteinander zu vergleichen, die sich nicht miteinander vergleichen lassen. Als Anforderung an eine Sammelrezension lässt sich somit formulieren, dass ein Rezensent zunächst offen legen muss, welche Gattung von Büchern
er bespricht und was er darunter versteht. Er muss, wie es Klaus Prange pointiert, Farbe
bekennen (vgl. Prange 2004, S. 611). Danach ist zu belegen, dass die ausgewählten Bücher diese Voraussetzungen erfüllen. Dies ist allein schon für die Maßstäbe, an denen er
seine Kritik festmacht, unerlässlich, wie sich noch zeigen wird. Dabei ist jedoch Vorsicht
geboten, denn selbst ein Autor ist nicht davor geschützt, sein Buch mit einem Etikett zu
versehen, das es einfach nicht erfüllen kann. Für eine Sammelrezension von Lehrbüchern muss folglich für jedes besprochene Exemplar der Nachweis erbracht werden,
dass es ein Lehrbuch ist, also eine Schrift, die das Ganze einer Disziplin oder Teile davon
nach didaktisch-methodischen Gesichtspunkten aufbereitet darstellt, mit dem Ziel, sowohl Lehrenden als auch Lernenden einen umfassenden Überblick zu vermitteln und
ein Selbststudium zu ermöglichen. Demnach ist nicht nur ein Blick auf den Titel des
Buches, sondern auch und vor allem auf dessen Intentionen, Inhalte und Aufbau nötig.
Versäumt ein Rezensent diesen wichtigen Schritt, ist seine Rezension nahezu wertlos.
Am Beispiel der Sammelbesprechung von Lehrbüchern sei dies verdeutlicht: Grundsätzlich lässt sich ein Lehrbuch an zwei Gesichtspunkten darstellen und bewerten, die aus
der Eigenschaft eines Lehrbuches selbst entspringen: Einerseits in disziplinspezifischer,
inhaltlicher Hinsicht, wonach der Anspruch eines Lehrbuches, einen systematischen
Überblick über den aktuellen Wissensstand einer Disziplin zu geben, analysiert werden
muss. Andererseits in pädagogischer Hinsicht, wonach die didaktisch-methodische Darstellung und Aufbereitung des Lehrbuches untersucht werden muss.6 Das Problem ist
nun, dass diese Anforderungen eines Lehrbuches aufgrund mangelnder begrifflicher
Reflexion bei der Auswahl der Besprechungsexemplare und zu Beginn der Rezension
häufig auf Einführungen übertragen werden, die diese einfach nicht erfüllen können,
aber auch nicht müssen. Ein weiteres Problem, das sich daraus ergeben kann, ist darin
zu sehen, dass die herangezogen Kriterien gar nicht reflektiert werden. Die Maßstäbe
sind in diesen Fällen folglich nicht adäquat und das Urteil, das somit gefällt wird, nicht
gerechtfertigt. Die Anforderungen, die sich infolgedessen für eine Sammelrezension
nennen lassen, liegen auf der Hand: Zunächst muss der Rezensent sicherstellen, dass die
Maßstäbe, die er wählt, an die zu rezensierenden Bücher angesetzt werden dürfen. Dabei differieren diese, je nachdem, ob Einführungen, Handbücher, Studienbücher oder
6

Vgl. dazu Young/Reigeluth 1988, die für diesen Zweck einen am Instructional Design orientierten Leitfaden formulieren.
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dergleichen analysiert werden. Im Fall von Lehrbüchern lassen sich mögliche Kriterien
in pädagogischer sowie disziplinspezifischer, inhaltlicher Hinsicht formulieren. Darüber
hinaus sind die festgelegten Maßstäbe offen zu legen und zu begründen. Nur vor diesem
Hintergrund ist ein Vergleich der besprochenen Exemplare möglich und die Nachvollziehbarkeit der Argumentation gewährleistet.
Beide bisher genannten Kriterien sind Teil der Methode einer Rezension: Sie legen
den Gegenstand (zum Beispiel: Lehrbücher) und die Maßstäbe der Kritik (zum Beispiel:
didaktische Gliederung eines Kapitels) fest. Bildlich gesprochen markieren sie die Wege,
auf denen gegangen wird, und das Schuhwerk, mit dem man sich fortbewegt. Die Methode umfasst jedoch auch noch das Wie der Fortbewegung. Damit ist im Fall einer
Sammelrezension gemeint, ob sich der Rezensent beispielsweise an seinem Kriterienund Fragenkatalog orientiert oder ob er Kapitel für Kapitel der Reihe nach bespricht, ob
er die Besprechungsexemplare nacheinander oder nebeneinander analysiert. Jeder dieser Wege kann beschritten werden und jeder dieser Wege hat seine Vor- und Nachteile.
Damit ein Leser der Rezension aber den Gedankengang des Rezensenten nachvollziehen
kann, erscheint die Offenlegung des Vorgehens notwendig.
Eine Rezension bespricht und bewertet Bücher, so wurde weiter oben gesagt. Folglich ist beides Bestandteil einer Kritik. Problematisch erscheint eine Vermengung dieser
beiden Aspekte: Wenn nicht deutlich wird, wann ein Rezensent den Autor sprechen lässt
und wann er selbst seine Meinung kundtut, dann ist es für den Leser nur schwer möglich, sich ein Urteil darüber zu bilden, ob er eher auf der Seite des Autors oder eher auf
der Seite des Rezensenten steht. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Überlegungen
zur Kritik deutlich, dass diese, falls sie sachorientiert ist, ein konstruktives Urteil beinhaltet. Denn in diesem Fall geht es in erster Linie darum, einen Forschritt in der Sache
zu erzielen. Dazu ist es nicht erforderlich, vollständige Lösungswege zu erläutern, sondern Möglichkeiten zu skizzieren, wie die herauskristallisierten Defizite beseitigt werden
können. Insofern lässt sich als Anforderung an eine Sammelrezension formulieren, dass
sie ein darstellendes, ein kritisches und ein konstruktives Moment beinhalten muss und
alle drei deutlich voneinander zu trennen sind.
Dieses darstellende, kritische und konstruktive Moment einer Sammelrezension bildet die Basis für den Vergleich der besprochenen Bücher. Dieser ist Bestandteil einer
Sammelrezension, ja muss es sein, wenn sie ihrem Namen gerecht werden will. Und er
ist erst dann möglich, wenn sich der Rezensent über die Gattung seiner Bücher Klarheit
verschafft hat und danach seine Bücher auswählt und Maßstäbe für die Analyse bestimmt. Dabei bietet es sich an, dass eben diese Maßstäbe das Raster des Vergleichs bilden. Ein Vergleich darf folglich bei einer Sammelrezension nicht fehlen.
Zu guter Letzt drängen sich angesichts der angestellten Überlegungen Aussagen zur
Charakteristik eines Rezensenten auf. Unbefangenheit gepaart mit dem Verantwortungsbewusstsein für den Leser und den Autor des rezensierten Buches dürfte die Basis
einer jeden sachorientierten und objektiven Kritik sein. Kompetenz in vielerlei Hinsicht
ebenso: Eine Rezension erfordert, so die Auffassung von Gero von Wilpert, „umfassende
Belesenheit, Spürsinn für das Neue, selbstkritischer Enthusiasmus, Offenheit für Konträres, tiefe und richtig angemessene Erlebnisfähigkeit, Einfühlungsgabe in das Objekt,
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gesunde Geschmackslage und die Ausdrucksfähigkeit für die gewonnenen und zu verteidigenden Erkenntnisse.“ (Wilpert 2001, S. 438) Im Grund spiegeln sich in diesem
Anforderungskatalog die Ideale einer Wissenschaft wider, die wohl keiner umfassend erfüllen kann – wohl aber sich daran zu orientieren. Für die Sammelrezension von Lehrbücher sei diese Aufzählung um einen weiteren Aspekt ergänzt: Mäßigung. Gerade bei
der Besprechung von Lehrbüchern wird in meinen Augen allzu schnell ein vernichtendes Urteil gefällt, obschon diese Aufgabe im Bereich der Wissenschaften, so die einhellige Meinung (vgl. beispielsweise Brezinka 1966 und Koch 1976), zu den schwierigsten
überhaupt zu zählen ist. Dabei ist Mäßigung in diesem Kontext nicht zu verwechseln
mit einer „gewissenlosen Anpreisung der schlechtesten Ware“ (Rein 1908, S. 497), wie
sie Wilhelm Rein verurteilt. Ganz im Gegenteil: Ein gemäßigtes Urteil ist die Folge einer
intensiven, besonnenen und gründlichen Auseinandersetzung mit einem Gegenstand,
das getragen wird von der Einstellung „in dubio pro reo“ – Letzteres gilt besonders
dann, wenn der Rezensent sich nicht im Stande sieht, seinem kritischen Moment ein
konstruktives folgen zu lassen (vgl. Prange 2004, S. 610f.). Umso wichtiger erscheinen
daher auch die Überlegungen, wie sie im vorliegenden Beitrag angestellt wurden, und
das damit verbundene Streben nach Transparenz und Sachorientierung des Urteils.
4. Resümee
Angesichts der gewonnenen Erkenntnisse lassen sich folgende Kriterien für das Schreiben einer Sammelrezension festhalten: Begriffliche Reflexion über die Gattung, Nachweis der gerechtfertigen Auswahl der Besprechungsexemplare, sachorientierte Maßstäbe, Offenlegung der Methode, darstellendes, kritisches und konstruktives Moment sowie Vergleich der Besprechungsexemplare. Ob ein Autor sich als geeigneter Rezensent
für eine Fragestellung sieht, muss er selbst entscheiden. Die Selbstreflexion hinsichtlich
der angesprochenen Eigenschaften möge ihm dabei helfen.
Nur wenn diese Kriterien berücksichtigt werden, scheint eine Rezension für den Leser, den Autor des rezensierten Buches und die Forschungsgemeinschaft von Nutzen zu
sein: Der Leser kann daraus wichtige Informationen über das Buch sammeln und erhält
eine aussagekräftige und nachvollziehbare Lese- beziehungsweise Kaufempfehlung.
Darüber hinaus kann er sich mithilfe der Rezension schnell ein eigenes und gründliches
Bild über die Bücher machen und weiß, wo ihre Stärken und Schwächen zu suchen sind
und wo alternativ gelesen werden muss. Der Autor eines rezensierten Buches erhält auf
diesem Weg Hinweise über die Qualität seines eigenen Buches im Vergleich zu Büchern
derselben Gattung, mit derselben Intention und derselben Zielgruppe. Außerdem erhält
er so Impulse für die Weiterentwicklung seiner Arbeit, die aus dem konstruktiven Moment der Rezension, aus der Kritik der anderen Bücher oder aus dem Vergleich aller
entspringen. Und die Forschungsgemeinschaft kommt ihrem eigentlichen Ziel einen
Schritt näher: Das Vorankommen in einer ihr wichtigen Frage.
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Christine Biermann: Wie kommt das Neue in
die Schule? Individuelle und organisationale
Bedingungen nachhaltiger Schulentwicklung
am Beispiel Geschlecht. Weinheim/München:
Juventa 2007. 339 S., EUR 26,00.
Peter H. Ludwig/Heidrun Ludwig (Hrsg.): Erwartungen in himmelblau und rosarot. Effekte, Determinanten und Konsequenzen von Geschlechterdifferenzen in der Schule. Weinheim/München: Juventa 2007. 270 S., EUR
23,00.
Sabine Andresen/Barbara Rendtorff (Hrsg.):
Geschlechtertypisierungen im Kontext von
Familie und Schule. [Jahrbuch Frauen- und
Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft: Folge 2]. Opladen: Barbara Budrich
2006. 151 S., EUR 18,90.
Sabine Jösting/Malwine Seemann (Hrsg.):
Gender und Schule. Geschlechterverhältnisse
in Theorie und schulischer Praxis. Oldenburg:
BIS-Verlag 2007. EUR 8,00.
An den im Folgenden vorgestellten neueren
Veröffentlichungen zu Gender und Schule
lässt sich zweierlei zeigen: zum einen die Ausdifferenzierung von Forschungsgegenständen
und die Etablierung der Genderforschung,
zum anderen – vielleicht die andere Seite dieser Medaille – der Wunsch nach Re-Politisierung der Debatte. Ich interessiere mich dafür,
welche Lesarten des Geschlechts in den Veröffentlichungen zum Vorschein kommen. Geht
es ‚nur‘ um die Sichtbarmachung von Frauen
oder auch um ein Unbehagen an der Kategorie
„Frau“, die unterstellt, alle Frauen seien gleich
und in ihrer Differenz zu Männern eindeutig
zu bestimmen?
An der Dissertation von Christine Biermann lässt sich zeigen, dass der Fokus auf
Genderfragen (schon lange) keiner Rechtfertigung mehr bedarf. Damit geht aber auch die
Gefahr einher, Besonderheiten der Debatte aus
dem Blick zu verlieren. An dem Beispiel „Geschlechterbewusste Pädagogik in der Schule“
geht die Autorin der Frage nach, wie Innovati-

onen in die Schulen kommen. Ihren Fokus
richtet sie auf die Interdependenzen zwischen
den handelnden Personen und der Institution.
Der Untersuchung ist ein handlungstheoretisch orientiertes Verständnis der Mikropolitik
der einzelnen Schule im Anschluss an Altrichter und Salzgeber zugrunde gelegt, die die
Schule als Feld von Innovationsspielen und
Kämpfen verschiedener Gruppen um hegemoniale Positionen verstehen. Das Handeln
der Akteure sieht die Autorin ergänzend dazu
im Wesentlichen durch deren Berufsbiografie
bestimmt.
Dass das Thema „Geschlecht“ in dieser
Studie „nur“ als Beispiel gewählt wird, erklärt
vielleicht die eigentümlich statisch und allgemein bleibende Thematisierung der Kategorie
„Geschlecht“. Beispielsweise wird die Frage
nach den den Dokumenten der Schulen bzw.
den Aussagen der interviewten Lehrenden zugrunde gelegten Lesart(en) des Geschlechts
überhaupt nicht gestellt. Stillschweigend wird
vielmehr vorausgesetzt, so zumindest der bei
der Lektüre entstehende Eindruck, Autorin,
LeserInnen sowie die Akteure an den Schulen
wüssten schon, was unter „Geschlecht“ zu verstehen sei und seien sich darin auch einig, einer Differenzierung bedürfe es anscheinend
nicht. Der Verdacht, dass es sich hierbei nicht
um ein Versehen handelt, das nur der Stellung
des Themas „Geschlechts“ in der Studie geschuldet ist, wird bei der Betrachtung der methodischen Vorgehensweise der Studie genährt. Anstatt – wie in qualitativen Studien
üblich – aus konstruktivistischer Perspektive
die immer nur ausschnitthafte und perspektivische Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit
methodisch zu reflektieren, wird der Anspruch
formuliert, ein ganzheitliches und realistisches
Bild der sozialen Welt zu zeichnen (S. 77). Was
wir im Hinblick auf Schulentwicklungsprozesse aus der Studie dann auch nur lernen können ist, dass die Strukturarmut in der einen
Schule die Innovationsbemühungen einzelner
Akteure ins Leere laufen lässt, während das
Bemühen um Festigung von Strukturen in der
anderen Schule zu einer Verstetigung des
Handelns Einzelner beiträgt. Darüber hinaus
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wäre es spannend gewesen, das Besondere der
einzelnen „Fälle“ im Hinblick auf den Umgang mit und die Konstruktion von Geschlechterfragen herauszuarbeiten. Es hätten
sowohl die Organisationskultur(en) der Schulen im Umgang mit Geschlechterfragen als
auch die Deutungen von und Umgangsweisen
mit Geschlecht der interviewten Lehrerinnen
und Lehrer genauer untersucht werden können.
An dem Herausgeberband von Heidrun
Ludwig und Peter H. Ludwig wird die fortgeschrittene Ausdifferenzierung und Vertiefung
von Fragestellungen im Bereich der Genderforschung besonders deutlich. In diesem Sammelband werden erstmals Ergebnisse zu geschlechterbezogenen Erwartungen, ihren Effekten, Determinanten und Konsequenzen in
der Schule systematisch und aufeinander bezogen zusammengestellt. Gemeinsamer Ausgangspunkt der in dem Band versammelten
Beiträge ist ein pädagogisch-psychologisches
Verständnis von Erwartungen als kognitivmentale Antizipation zukünftiger Ereignisse.
Untersucht werden erstens Effekte der Leistungserwartungen von Lernenden, zweitens
Ursachen, das heißt sowohl schulinterne als
auch schulexterne Determinanten der Leistungserwartungen, und drittens Interventionsmöglichkeiten zur Veränderung von Erwartungen der Lernenden. Für den Bereich
der
naturwissenschaftlich-mathematischen
Fächer wird – um beispielhaft einen roten Faden des Buches anzudeuten – herausgearbeitet, dass Lehrkräfte (nach wie vor) geschlechterdifferente Leistungserwartungen an Schülerinnen und Schüler haben und dass deren
Auswirkungen auf das Fähigkeitsselbstkonzept
sowie die Leistungen von Schülerinnen und
Schüler nachweisbar sind (Beitrag von Peter
H. Ludwig). Dabei kann durchaus auch gezeigt
werden, dass sich das Fähigkeitsselbstkonzept
insbesondere von Schülerinnen im Laufe der
Zeit – vermutlich unterstützt durch schülerorientierte Lernarrangements – verändern
kann (Beitrag von Ruth Rustemeyer/Natalie
Fischer). Hinzu kommen die geschlechterkonservativen Haltungen der Eltern: Während
Jungen davon profitieren, dass die Eltern ihnen bestimmte Fähigkeiten und Begabungen
zusprechen, beeinträchtigt die bei Eltern weit

verbreitete Vorstellung weniger begabter Mädchen diese in ihrer schulischen Entwicklung
(Beitrag von Markus Dresel/Barbara Schober/Albert Ziegler). Die Elterneinflüsse müssten daher auch bei Interventionsmaßnahmen
stärker berücksichtigt werden (Beitrag von
Schober/Dresel/Ziegler).
Der Band überzeugt durch sein hohes wissenschaftliches Niveau, was sich zum Beispiel
darin zeigt, dass in den Beiträgen vorliegende
und eigene empirische Befunde hinsichtlich
der geschlechterdifferenten Effekte stets kritisch und genau geprüft werden. Zugleich beziehen die Autorinnen und Autoren Stellung
für die Beseitigung der Benachteiligung von
Mädchen und Jungen im Fachunterricht, was
sich auch an den im letzten Abschnitt zusammen gestellten Beiträgen zu den Interventionsmöglichkeiten zeigt. Dabei verwechseln sie
allerdings nie pädagogisch wünschenswerte
Poesie mit empirisch belegbaren Indizien.
Erstaunlicherweise ermöglichen die Ergebnisse der in den einzelnen Beiträgen vorgestellten empirisch-quantitativen Studien auch,
geschlechterdifferentes Verhalten von Schülerinnen und Schülern aus konstruktivistischer
Perspektive zu betrachten. Zum Beispiel wird
deutlich gemacht, wie das ständige Hindeuten
von Eltern und Lehrkräften auf angenommene
Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen
auch dazu beiträgt, dass die Jugendlichen die
angenommenen Unterschiede beständig zeigen, was wiederum die Annahmen von Lehrkräften und Eltern in Bezug auf diese Unterschiede verstärkt. Offengelegt werden können
dabei jedoch nur die Effekte und Determinanten von geschlechterdifferenten Erwartungen;
deren Aktualisierungen und Re-Interpretation
in den Interaktionen von Schülern, Lehrkräften und Eltern müssen mit anderen methodischen Zugangsweisen beschrieben werden.
Hier wären noch Ergänzungen – etwa aus ethnografischen Untersuchungen – zu den Beiträgen denkbar.
Mit Geschlechtertypisierungen in Schule
und Familie beschäftigt sich auch der zweite
Band des Jahrbuchs für Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft. Ziel ist es, einerseits den Prozessen der
Typisierung und andererseits deren wissenschaftlichen, kulturellen und populistischen
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Deutungen nachzugehen. Dabei soll auch das
Zusammenwirken von familialen und schulischen Geschlechtertypisierungen in den Blick
genommen werden. Von den Herausgeberinnen Sabine Andresen und Barbara Rendtorff
wird in der Einleitung das Interesse formuliert, zu einer Re-Politisierung der erziehungswissenschaftlichen Diskussion über Bildung,
Erziehung und Sozialisation beizutragen und
das Ineinandergreifen pädagogischer und gesellschaftlicher Denkfiguren aufzuzeigen. Empirischen Studien, die geschlechtsbezogenes
Handeln und dessen Effekte in der Schule herausarbeiten, werfen die Herausgeberinnen
demgegenüber vor, sich nur auf die Verteilungsfrage zu beschränken, ein Vorwurf, der
gegen den oben dargestellten Band von Ludwig und Ludwig meiner Ansicht nach nicht
erhoben werden kann. Die in dem Jahrbuch
aufgenommenen Beiträge zeigen jeder für sich
genommen aufschlussreiche, größtenteils empirische Forschungsergebnisse zu bislang wenig beachteten, teilweise auch politisch brisanten Themen auf. Auch werden Geschlechtertypisierungen in Familie und Schule und deren Ineinandergeifen an einzelnen Beispielen
plausibel herausgearbeitet. Leider bleiben die
Beiträge – wie in einem Jahrbuch vielleicht
auch nicht anders zu erwarten – nur lose miteinander verknüpft, ohne eine Systematisierung des Forschungsstandes zu Geschlechterverhältnissen in Familie auf der einen und
Schule auf der anderen Seite zu versuchen.
Zunächst führt Barbara Rendtorff in einem Essay die Funktionsweise von Geschlecht
in den Institution Schule im Vergleich zu der
in der Familie aus. In Anlehnung an psychoanalytische Deutungsmuster arbeitet sie heraus, dass die Mutter in der Familie zur „Wächterin“ der Einzigartigkeit der Individuen wird,
während sie in der Schule immer die
„Schwindlerin“ bleibt, da sie letztlich nicht dazu gehören kann. Empirisch untersucht werden Geschlechtertypisierungen in der Familie
am Beispiel von jungen allein erziehenden
Müttern (siehe der Beitrag von Marianne
Fries). Entgegen der in der pädagogischen und
politischen Praxis weit verbreitetet stereotypen
Wahrnehmung dieser jungen Mütter, zeigt
diese qualitative Untersuchung, in welcher
Weise sie mit den konträren Anforderungen

von Mutterschaft und Jugendalter umzugehen
versuchen und dabei zu den Verliererinnen des
dualen Ausbildungssystems werden. Mit Geschlechterarrangements in alten Paarbeziehungen beschäftigt sich der Beitrag von Luitgard Franke über „Demenz und Pflegebedürftigkeit in alten Paarbeziehungen“. Gezeigt
wird, wie die Pflegebedürftigkeit eines Partners das Geschlechterarrangement heterosexueller Paare gravierend verändert, u.a. da der/
die pflegende Partner/in die bisher dem anderen Geschlecht zugewiesenen Aufgaben übernimmt Historisch bearbeitet der Beitrag von
Rita Casale die Frage nach der Erziehung der
Frauen zu Müttern. Geschlechtsidentitäten in
den Erinnerungsdiskursen der Frauenforschung ist das Thema des Beitrags von Astrid
Messerschmidt, in dem sie sich gegen eine einseitige Erinnerungspolitik wendet, die sich auf
die Entlastung der Frauen als Opfer beschränkt. Die des Weiteren als work in progress vorgestellten Arbeiten beschäftigen sich
u. a. mit den Kategorien Nation und Geschlecht, mit Geschlechtertypisierungen in der
Schule im Umgang mit Kinderarmut und mit
Jungen in der Schule und deren Bemühen zwischen einem gender- und einem schuladäquaten Verhalten zu balancieren.
Mit der Dokumentation der GEW-Tagung
„Gender und Schule. Geschlechterverhältnisse in
Theorie und schulischer Praxis“ verbinden die
Herausgeberinnen Sabine Jösting und Malwine Seemann ebenfalls die Hoffnung, zu einer
Re-Politisierung der Genderdiskussion beizutragen. Ihre Vision ist es, dass Gender aufhören solle, ein einengender und bestimmender
Faktor in den Lebenslagen und Lebensbedürfnissen aller zu sein. Benachteiligungen und
Einengungen von Mädchen und Jungen in der
Schule werden in den Beiträgen in den Blick
genommen. Teilweise zeichnen sie dann allerdings ein polarisiertes Bild von Mädchen und
Jungen. Um dies zu verdeutlichen, skizziere
ich im Folgenden zwei Beispiele, ohne damit
den Anspruch zu erheben, das Spektrum der
in der Dokumentation versammelten Beiträge
ausreichend zu würdigen.
Im Beitrag von Karin Flaake zu „Männlichkeits- und Weiblichkeitsinszenierungen als
Rahmenbedingungen pädagogischer Praxis“
wird gegen die in letzter Zeit aufgeworfene
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These benachteiligter Jungen und privilegierter Mädchen in der Schule argumentiert. In
der Darstellung des Forschungsstands zur
Adoleszenz von Jungen und Mädchen wird
das Bild der ausschließlich an den Idealen von
Unabhängigkeit und Stärke orientierten Jungen und an körperlicher Attraktivität und Aktivität orientierten Mädchen entworfen. Ironisierungen und Brüchigkeiten von Geschlechterkonstruktionen scheinen in den Interaktionen von Jugendlichen nicht vorzukommen, so
dass in dem Beitrag implizit stereotype Geschlechterbilder eher verstärkt denn de-konstruiert werden. Anders stellt sich das in dem
Beitrag von Jürgen Budde dar, der Forschungsergebnisse aus einer ethnografischen
Untersuchung zu der Frage „Wie Lehrkräfte
Geschlecht (mit)machen“ präsentiert. An den
vorgestellten Szenen wird deutlich, wie Lehrkräfte in Interaktionen mit Schülern und
Schülerinnen zu einer Dramatisierung von
Geschlechtszugehörigkeit beitragen, die von
den Schülern und Schülerinnen gerade auch
ironisch kommentiert wird. So ist es die Lehrkraft, die stereotype Zuschreibungen macht
und damit Geschlechterstereotype verstärken
könnte, anstatt sie abzubauen. Der mikrologische Blick auf die ausgewählten Szene erlaubt
einen Einblick in das alltägliche „Spiel“ mit
geschlechterdifferenten Zuschreibungen und
regt zu eigenen Beobachtungen an.
Alles in allem geht es in den vorgestellten
Publikationen längst nicht mehr nur um das
Sichtbarmachen von Frauen und Mädchen
und ihren Leistungen in Schule und Unterricht, sondern vor allem darum, aufzuzeigen
und zu reflektieren, wie die vorherrschende
Geschlechterordnung von verschiedenen Seiten und auf verschiedenen Ebenen hergestellt
wird und wie diese Prozesse ineinander greifen. Ein Unbehagen an der Eindeutigkeit der
Kategorien „Frau“ und „Mann“ ist dabei teilweise durchaus zu spüren, doch könnte es
noch viel größer werden.
Dr. Kerstin Rabenstein
Technische Universität Berlin
Institut für Erziehungswissenschaft
Sekr. FR 4-3, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin
E-Mail: kerstin.rabenstein@tu-berlin.de

Anne Overesch: Wie die Schulpolitik ihre Probleme (nicht) löst. Deutschland und Finnland
im Vergleich. Münster u.a.: Waxmann 2007.
351 S., 29,90 EUR.
Arbeitsgruppe Internationale Vergleichsstudie
(Hrsg.): Schulleistungen und Steuerung des
Schulsystems im Bundesstaat. Kanada und
Deutschland im Vergleich. Münster u.a.: Waxmann 2007. 362 S., 39,90 EUR.
Das schlechte Abschneiden deutscher Schüler
bei der internationalen Vergleichsstudie PISA
hat in der Bundesrepublik zu erheblichen Diskussionen über die mangelnde Leistungsfähigkeit des deutschen Schulsystems geführt.
Auf der Suche nach Erklärungen für Unterschiede der durch PISA 2000 gemessenen Erträge nationaler Schulsysteme hat die internationale Vergleichsforschung in Deutschland
deutlich an Fahrt gewonnen. Zugleich avancierten die international allenfalls durchschnittlichen Schülerleistungen aber auch zu
einem Gradmesser bundesbildungspolitischer
Handlungs- und Entscheidungskompetenz.
Die Frage, inwieweit die deutsche Bildungspolitik (Mit-)Verantwortung für die bisweilen als
katastrophal empfundenen PISA-Ergebnisse
trug und welche bildungspolitischen Konsequenzen aus den Ergebnissen zu ziehen sind,
bewegt die Diskussion bis heute.
Anne Overesch spürt dieser ebenso spannenden wie bildungspolitisch relevanten Frage
in ihrer politikwissenschaftlichen Dissertation
nach. Im Mittelpunkt ihrer international vergleichenden Politikfeldanalyse steht die Frage
nach der grundsätzlichen Handlungsfähigkeit
und Verantwortlichkeit politischer Systeme,
die sie am Beispiel der Bundesländer Bayern,
Brandenburg, Sachsen, Hessen und Niedersachen untersucht.
Als Folie der Untersuchung dient ein Vergleich mit Finnland. Diese Entscheidung liegt
nahe, gilt Finnland doch spätestens seit Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse als bildungspolitisches „Musterländle“. Dass sie dessen
überdurchschnittliches Abschneiden als Ausfluss und Ergebnis aktiver bildungspolitischer
Entscheidungen betrachtet, daran lässt die
Autorin schon im Titel ihres Buches keinen
Zweifel.
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Auf der Basis einer Bestandsaufnahme der
jeweiligen bildungspolitischen Entscheidungen möchte die Autorin die „Problemlösungskapazitäten“ der beiden PISA-Teilnehmer
messen. (S. 36) Dieser Ansatz ist ebenso interessant wie problematisch. Denn um den Grad
der Zielerreichung politischer Aktion zu quantifizieren und zu qualifizieren, bedarf es neben
einer soliden Ist-Analyse auch einer konkreten
Vorstellung des angestrebten Soll-Zustandes.
Eben hier liegt eine der Schwierigkeiten der
Studie: Denn ein gesamtgesellschaftlicher –
oder doch zumindest im Rahmen der Studie
tragfähiger – Konsens über die aktuellen
schulpolitischen Probleme, ihre Ursachen und
möglicherweise notwendige Reformschritte
lässt sich in Deutschland kaum erzielen.
Die Autorin nähert sich dem Bildungsbegriff deshalb mit „kritisch-empirischem Forschungsverständnis“: Ihre Zielformulierungen
für eine „gute“ Bildungspolitik entwickelt sie
auf der Basis eines Mehrebenenmodells schulischer Qualität, das – der Forschungsdiskussion der letzten Jahre folgend – neben der Input- auch die Prozess- und die Outputebene
einbezieht (vgl. S. 58). Gemäß ihrer Fragestellung konzentriert sich die Autorin im Weiteren auf die Inputebene, auf der die Bildungspolitik die Voraussetzungen schulischer Arbeit
definiert.
Auf der Basis von Dokumentenanalysen
und Experteninterviews skizziert Overesch
bildungspolitische Landschaften, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Für Finnland
konstatiert sie eine intensive, seit den 1960erJahren geführte Auseinandersetzung um bildungspolitischen Fragen. Zudem habe sich
Finnland in der Steuerung des Bildungswesens
vergleichsweise früh, nämlich bereits Mitte der
1980er-Jahre, um eine deutliche Service- und
Outputorientierung sowie eine stärkere Autonomie der Einzelschule bemüht (S. 201). Bemerkenswert scheint dabei insbesondere, dass
diese Kurskorrektur in weitgehender Übereinstimmung aller politischen Parteien, mit einer
ausgeprägten Bereitschaft zur Veränderung
sowie einer – gemessen am Qualitätsmodell –
hohen Problemlösungskapazität erfolgt sei
(S. 88-93). In der Bundesrepublik hingegen
hätten erst PISA 2000 und die PISA-Ergänzungsstudie auf Probleme in der Leistungsfä-

higkeit des deutschen Schulwesens aufmerksam gemacht (S. 120). Verbindende, länderübergreifend geltende bildungspolitische Zielsetzungen seien im Gegensatz zu Finnland
nicht auszumachen (S. 122). Overesch führt
dies zum einen auf divergierende bildungspolitische Zielvorstellungen der beiden großen
deutschen Volksparteien zurück (S. 198), verweist jedoch auch auf vielgestaltig dargelegte
Parteikonflikte, die eine Verständigung über
die Leitlinien des bildungspolitischen Handelns auf Länderebene erschwert, wenn nicht
gar verhindert hätten (S. 134). Zudem habe
sich der Policy-Sektor „als zu einem gewissen
Grade resistent“ gegenüber der Übernahme
wissenschaftlicher Qualitätsmodelle gezeigt
(S. 199).
Im Gegensatz zu Finnland habe die deutsche Bildungspolitik die Frage der Chancengerechtigkeit weitgehend ignoriert – und trüge
somit die Verantwortung für die seit PISA offenkundigen Defizite (S. 249). Erst eine gesamtgesellschaftliche Klärung der Frage, wie
gerechte Schulpolitik gestaltet und welche
Funktion das Schulwesens übernehmen solle,
schaffe Raum für jene interfraktionelle Verständigung und jene Kontinuität, die das deutsche Bildungswesen zur weiteren Entwicklung
benötige (S. 266 f.).
So sehr man auch geneigt sein mag, Overesch in ihrer Forderung nach einer Wiederaufnahme der Diskussion um die Ziele des
deutschen Schulwesens zu unterstützen; ein
paar Kritikpunkte bleiben. Sie beziehen sich
zum einen auf die sprachliche Realisierung der
Arbeit: Overeschs Darstellung ist inhaltlich
bisweilen redundant und anekdotisch, stilistisch über weite Strecken journalistisch. Konzeptionell stellt sich zudem die Frage nach der
Vergleichbarkeit der Untersuchungsräume.
Zum einen wäre mit Blick auf den unmittelbar
nach der deutsch-deutschen Vereinigung einsetzenden Untersuchungszeitraum sowie die
erheblichen strukturellen Probleme insbesondere der neuen Bundesländer zu untersuchen,
welchen Einfluss der notwendige Umbau des
staatlichen Schulsysteme sowie Kontextfaktoren wie Arbeitslosenquote, Rückgang der
Schülerzahlen sowie Lehrerüberschuss auf das
Schulsystem und mithin auch auf die politische Debatte nahmen. Zum anderen unter-
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sucht Overesch die Problemlösungsfähigkeit
der politischen Systeme auf der Basis eines
wissenschaftlichen Modells, das sich zwar
weitgehend mit den bildungspolitischen Intentionen Finnlands deckt, von der bundesdeutschen Bildungspolitik jedoch zu keiner
Zeit als Maßstab des Handelns formuliert
wurde. Die Übernahme jenes Qualitätsmodells, dessen schulpolitische Wirksamkeit sie
im Übrigen lediglich im Falle Bayerns eingehender untersucht (S. 196), gerät bei Overesch
zum alleinigen Indikator erfolgreicher Schulpolitik. Insofern nimmt die Studie – entgegen
des Titels – weniger die Problemlösungsfähigkeit politischer Systeme als vielmehr deren Resorptionsfähigkeit und -bereitschaft internationaler wissenschaftlicher Konzepte in den
Blick. Zudem lässt sie mit ihrer Entscheidung,
die Frage der Implementierung bildungspolitischer Reformen auszublenden, wesentliche
Faktoren der deutschen Reformbemühungen
unberücksichtigt.
Auch die Studie der „Arbeitsgruppe Internationale Vergleichstudie“ vergleicht Deutschland mit einem „PISA-Sieger“. In der Reihe
einschlägiger Studien ist der Vergleich zwischen Deutschland und Kanada insofern besonders interessant, als beide Staaten durch
eine bundesstaatliche Ordnung (mit geringer
bildungspolitischer Kompetenz der Bundesebene) charakterisierbar sind. Innerstaatlich
sind in beiden Systemen deutliche Leistungsunterschiede zwischen Bundesländern bzw.
Provinzen durch PISA diagnostiziert worden,
weshalb sich hier die Suche nach Erklärungen
für Unterschiede anbietet.
Auch angesichts der im internationalen
Kontext seit längerer Zeit zu beobachtenden
Umstrukturierung der schulpolitischen Steuerung durch einerseits strategisch vorgegebene
Zielsetzungen (Staat) und andererseits ihre
operative Umsetzung von in ihrer Selbstständigkeit gestärkten Einheiten (lokale oder regionale Träger oder Einzelschulen) liegt es nahe,
am Beispiel von Kanada und seinen Provinzen
die These zu überprüfen, ob und inwieweit
dieses Modell Leistungsunterschiede erzeugt.
Während dort nämlich die Einführung von
prozess- und vor allem outputorientierter
Steuerung früh vollzogen wurde, wurde dieser
Prozess – wie ja auch von Overesch referiert –

hierzulande erst in Reaktion auf PISA eingeleitet. Mit der dieser Forschungsfrage zugrunde
liegenden „Steuerungshypothese“ ist die erste
Arbeitshypothese der Vergleichsstudie genannt
(S. 20 f.). Die zweite Arbeitshypothese, die
„Kontexthypothese“, unterstellt, dass Leistungsunterschiede darüber hinaus auch durch
soziale, ökonomische, kulturelle und migrationspolitische Bedingungen erklärt werden
können (ebd.).
Faktenreich und klar strukturiert beschreibt die Studie geschichtliche Entwicklungen, wesentliche Strukturmerkmale, rechtliche
Grundlagen und die Schulsystemsteuerung in
Kanada und Deutschland. Dabei werden Unterschiede zwischen den Staaten wie auch
intranational beschrieben: „Der auffälligste
Unterschied zwischen dem kanadischen und
dem deutschen Schulsystem liegt im unterschiedlichen Umgang mit der Leistungsheterogenität der Schüler“. Genauer: In Kanada
gibt es keine „nach Anspruchshöhe hierarchisierte schulstrukturelle Ausdifferenzierung“
(S. 225). Aufgrund von Steuerungsdifferenzen
zwischen den kanadischen Provinzen werden
– mit höchster Vorsicht – Thesen formuliert,
wonach Schülerleistungen durch die verbindliche Vorgabe von Curricula, durch die Motivierung und Befähigung der Lehrkräfte, sich
an diesen Erwartungen auszurichten, oder
durch das Vorhandensein von pädagogischen
Unterstützungssystemen (S. 119) positiv beeinflusst werden.
Die Kontextthese wird anhand von relativ
leicht verfügbaren Indikatoren geprüft. Soziale, kulturelle und familiäre Einflussgrößen
werden dabei um ökonomische (BIP je Einwohner, Öffentliche Verschuldung pro Kopf,
Arbeitslosenquoten) ergänzt. Im Fazit wird die
Bedeutung dieser Rahmenbedingungen für die
Erklärung der Leistungsfähigkeit von Schulen
hervorgehoben (S. 203), wobei insbesondere
die Bedeutung der Wohlstandsindikatoren betont wird. Andererseits: „Der für das Bildungssystem erbrachte Ressourceneinsatz ist weniger erklärungskräftig als gemeinhin vermutet“
(ebd.). Im Mittelpunkt der Kontextmerkmale
steht allerdings die Einwanderungspolitik, die
als „Schlüsselfrage“ (S. 121-140) gilt: „Die
multikulturelle Politik wird im kanadischen
Bildungswesen direkt umgesetzt: Ziel ist dabei
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die Stabilisierung der kulturellen Identitäten
und das Schaffen einer neuen kanadischen
Identität, die sich günstig auch auf Schulbindung und Lernbereitschaft auswirkt“ (S. 137).
Was bleibt im Hinblick auf die Konkurrenz von Steuerungs- und Kontexthypothese
festzuhalten? Beide leisten einen Beitrag
zur Erklärung der Schulleistungsdifferenzen
(S. 227 f.). Allerdings lassen sie eine beträchtliche Erklärungslücke: Nicht unterschätzt werden dürften z.B. kulturelle Traditionen oder
Wertorientierungen, „die sich vor allem über
Bildungsaspiration, Lernmotivation und Erziehungsklima auf schulische Leistungen auswirken können“ (S. 228). Zum Schluss bleibt
das Eingeständnis, eigentlich gar nicht erklären (oder gar verstehen) zu können, wodurch
die durch PISA gemessenen Unterschiede resultieren, und eine – zweifelsfrei berechtigte –
Forderung nach vermehrter einschlägiger Forschung (ebd.).
Prof. Dr. Wolfgang Böttcher
Jan Nikolas Dicke
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Institut für Erziehungswissenschaft, Abt. 2
Georgskommende 33, 48143 Münster
E-Mail: jan.dicke@uni-muenster.de
Ludger Wössmann: Letzte Chance für gute
Schulen. Die 12 großen Irrtümer und was wir
wirklich ändern müssen. München: ZS Verlag
Zabert Sandmann 2007; 184 S., EUR 16,95.
Der bekannte Bildungsökonom Ludger Wössmann hat ein Buch vorgelegt, das aus zwei
Perspektiven betrachtet und beurteilt werden
kann: Auf der einen Seite muss es natürlich
um die Inhalte gehen, die in diesem Buch vorgestellt werden. Der Autor stützt sich dabei auf
seine Analysen der Daten aus eigenen und
fremden empirischen Studien zum Schulsystem und entwickelt von hier aus dezidierte inhaltliche Positionen. Auf der anderen Seite ist
es ebenso interessant und notwendig, sich der
Form der Darstellung zuzuwenden. Denn
Wössmann hat ein Buch geschrieben, das sich
nicht primär – wenn überhaupt – an die wissenschaftliche Fachgemeinschaft, sondern dezidiert an die interessierte breitere Öffentlich-

keit wendet, im guten Sinne also populärwissenschaftlich sein will. Wie bewältigt ein in
seinen wissenschaftlichen Publikationen hoch
differenziert und spezialistisch argumentierender Wissenschaftler wie Wössmann diese
Aufgabe? Gelingt das überhaupt? Dass der Autor in der Tat eine breite Öffentlichkeit erreicht hat, ist an den zahlreichen und durchweg sehr positiven Rezensionen und Kommentaren in der Presse sowie im Netz abzulesen.
Die zentrale inhaltliche Botschaft des Buches ist schnell vermittelt: Wössmann will auf
der Basis vorliegender empirischer Untersuchungen und der Analyse bestehender Datensätze bestimmte, in der Öffentlichkeit wie
auch in der Bildungspolitik offen gehandelte
oder unterschwellig vorhandene Irrtümer und
Fehlannahmen zur Schule bzw. Schulreform
korrigieren. Die von ihm benannten „großen
Irrtümer“ (Untertitel) sind aus fachwissenschaftlicher Sicht bei weitem nicht alle Irrtümer, die gegenwärtig auf diesem Feld anzutreffen sind, sondern nur diejenigen zwölf, die
er aufgrund seiner Analysen von Daten aus
der Bildungsforschung und Bildungsökonomie meint korrigieren zu müssen und zu können. Leitmotiv ist es, durch Rekurs auf empirische Daten eine Versachlichung der Debatte
und einen Beitrag zur evidenzbasierten Bildungspolitik und Schulreform zu leisten.
Die zwölf von ihm benannten Irrtümer sind:
1. Früher hatten wir die besten Schulen der
Welt. Falsch: Schon in den 1960er und 1970er
Jahren rangierten deutsche Schüler bei den
wenigen Vergleichsstudien im unteren Mittelfeld. Danach hat Deutschland bis zu den
1990er Jahren an solchen Studien nicht mehr
teilgenommen. In der Nach-PISA-Debatte ist
dies nicht nur in Fachkreisen bereits vielfach
angemerkt worden.
2. Auf das was PISA testet, kommt es doch
gar nicht an. Falsch: Bildung ist für den Einzelnen wie für die Gesellschaft insgesamt
nachweisbar ein immens wichtiger Einkommens- und Wohlstandsfaktor. In diesem Teil
des Buches geht es genau genommen nicht –
wie die Formulierung des Irrtums indiziert
– um die Bedeutung der speziellen Kompetenzen, die PISA misst, sondern in einem zugleich
verallgemeinernden und einengenden Sinne
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um den ökonomischen Wert von Bildung und
Bildungsergebnissen generell. Auf einer allgemeinen Ebene zeigt sich anhand der Daten
deutlich, das Bildungs- und Wohlstandsniveau
zusammen gehen.
3. Mehr Geld = bessere Schüler. Falsch. Es
kommt darauf an, wo genau man Investitionen in Bildung platziert und wie man deren
Erträge jeweils kontrolliert. Einen pauschalen
Zusammenhang zwischen der Höhe der Bildungsinvestitionen eines Landes und der Höhe seines Bildungsniveaus gibt es, so Wössmann, nicht.
4. Kleinere Klassen = bessere Leistungen.
Falsch. Die Mehrzahl der einschlägigen Studien (dass wussten Fachleute seit langem) erbringt keine Zusammenhänge zwischen Klassengröße und Lernerfolg. In Ländern mit einer kürzeren Lehrerbildung scheinen Lehrer
mit großen Klassen aber eher überfordert zu
sein. Möglicherweise zeigt sich in den Ländern
mit intensiver Lehrerbildung deshalb kein Unterschied (das haben frühere Untersuchungen
gezeigt), weil Lehrer, wenn sie eine kleinere
Klasse unterrichten, ihren Unterrichtsstil nicht
ändern. In der subjektiven Wahrnehmung von
Lehrern haben kleinere Klassen aber deutliche
Vorteile, und vielleicht ist es für Schüler
auch eine angenehmere Lernumgebung – aber
Lernvorteile mit messbaren Wirkungen
scheint es nicht zu geben.
5. Intensivierter Computereinsatz wird die
Schulen besser machen. Falsch. Obwohl Studien zeigen konnten, dass Schüler mit hohem
Computerinteresse und guter häuslicher
Computerversorgung bei Leistungsvergleichen
besser abschneiden, ist dies nur ein oberflächlicher Befund. Der Zusammenhang verschwindet, wenn man zusätzlich z.B. den Milieufaktor berücksichtigt. Wenn man schrittweise auf statistischem Wege den Einfluss anderer Faktoren neutralisiert, so dass am Ende
nur noch der reine Computer-Effekt übrig
bleibt, verschwindet der positive Effekt von intensiver Computernutzung allmählich und
verwandelt sich gar in sein Gegenteil.
6. Durch Appelle an die Moral von Lehrern,
Eltern, Schulleitern etc. lässt sich etwas erreichen. Falsch. Aber hat das wirklich jemand geglaubt? Wohl kaum! Insofern ein reichlich unspektakulärer Befund.

7. Nationale standardisierte Prüfungen wirken sich negativ auf den Unterricht aus. Falsch:
Staaten bzw. Länder, in denen solche Prüfungsformen existieren, weisen durchweg ein
höheres Leistungsniveau ihrer Schüler auf.
Auch hier muss man einschränkend sagen: Für
das Leistungsniveau mögen flächendeckende
Lernstandserhebungen förderlich sein – ob die
erfahrene Unterrichtsqualität aber nicht doch
dadurch auch negativ beeinflusst werden
kann, ist zumindest nicht auszuschließen. Und
natürlich führt teaching to the test zu besseren
Testergebnissen – aber will man den Unterricht auf breiter Front in diese Richtung ‚verbessert’ sehen?
8. Schulbehörden wissen am besten, welcher
Lehrer in welche Schulen passt. Falsch: In erfolgreichen Schulsystemen können Schulen ihr
Personal selbst rekrutieren, über das Gehalt
und über Lehrinhalte entscheiden – sofern
diese erweiterte Verantwortlichkeit der Schulen im Personalbereich mit externen, standardisierten Leistungsmessungen verbunden ist.
Ist letzteres aber nicht der Fall, verpuffen die
selbst getroffenen Entscheidungen von Schulen bzw. wirken sich sogar negativ auf die
messbare Lernleistung der Schüler aus.
9. Der Staat zahlt für die Schulen – darum
sollte er sie auch leiten. Falsch. Der Staat sollte
lediglich die Standards setzen und Leistungsüberprüfungen vornehmen, die inneren Schuldinge aber den Schulen überlassen. Dies versucht Wössmann u.a. unter Rekurs auf die
Tatsache zu belegen, dass Bundesländer mit
hohem Privatschulanteil besser Leistungen
vorweisen können – eine nur in einem gewagten Analogieschluss tauglich Begründung für
die ja sehr viel allgemeinere Korrekturthese zu
Irrtum Nr. 9.
10. In unseren Schulen stehen allen Schülern
die gleichen Chancen offen. Falsch. Dieser „Irtum“ ist aber eigentlich keiner, denn sein Gegenteil ist bekannt und bewiesen seit es Schulen gibt. Es hat sich im Grundsatz wenig daran
geändert. In Deutschland ist es sogar besonders schlimm.
11. Der Kindergarten ist zum Spielen da,
nicht zum Lernen. Falsch – aber wer ist eigentlich noch ernsthaft dieser Meinung? Die Früherziehung muss als Bildungsbereich erkannt,
akzeptiert, finanziert und gestaltet werden.
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Dies hat nichts mit Verschulung und früher
Funktionalisierung zu tun – wenn man es
richtig macht. Hier liegt vermutlich eine der
größten Herausforderungen für das Bildungsdenken und die Bildungspraxis in Deutschland.
12. Je eher man Kinder nach Begabung
trennt, desto besser für das Lernen. Falsch. Es ist
international empirisch eindrucksvoll bestätigt: Je frühere solche Einteilungen vollzogen
werden, desto sozial selektiver ist ein Schulsystem. Spätere Einteilungen können soziale Ungleichheiten mildern. (Übrigens: Je höher der
Privatschulenanteil in einem Bundesland, desto geringer die Chancenungleichheit – in
Schweden jedoch ist es umgekehrt!).
Die von Wössmann benannten und korrigierten Irrtümer sind von durchaus unterschiedlichem Status. Das eine oder andere mag für die
Öffentlichkeit neu sein (z.B. die Erfahrung,
dass kleinere Klassen nicht automatisch bessere Lernergebnisse erzielen). Sehr viele der Irrtümer sind auch in der Öffentlichkeit in den
letzten Jahren vielfach durchleuchtet, kritisiert
und korrigiert worden, so dass die Korrektur
nicht den dramatischen Charakter hat, der
durch den (Unter)Titel des Buches suggeriert
wird. Anders formuliert: Da wird mit einigem
Aplomb durch manche weit offene Tür gerannt.
Die inhaltliche Beweisführung zu den einzelnen Irrtümern bzw. zu deren Korrektur ist
von unterschiedlicher Überzeugungskraft. Bei
denjenigen Auffassungen, die man schon lange
als Irrtümer erkannt und also solche auch in
der Öffentlichkeit diskutiert hat, ist sie in aller
Regel überzeugender als bei denjenigen Irrtümern, die bislang nur in der Fachdiskussion
und noch nicht in die öffentliche Bildungsdebatte eingebracht worden sind. Hier liegen
Analogieschlüsse und Parallelisierungen vor,
die durchaus eine gewisse Beweiskraft haben,
aber nicht unbedingt zwingend sind. Der Rekurs auf empirische Studien ist durchgängig
da – aber manches wird vielleicht zu stark interpretiert. Der methodische Grundvorbehalt
lautet: Korrelative Zusammenhänge sind keine
Kausaliäten. Verschiedene Deutungen sind
möglich. Post hoc-Erklärungen zu errechneten
Zusammenhängen in vorliegenden Datenbe-

ständen bewegen sich letztendlich immer in
einem unsichern Raum. Hier sollte vielleicht
etwas mehr Vorsicht bei der Interpretation an
den Tag gelegt werden, gerade weil es aufgrund der auf das Gesamtsystem bezogenen,
bildungsökonomischen Argumentation um
sehr allgemeine, makroskopische Aussagen
geht, von denen aus dann auf Aussagen abgeleitet werden, die auf einer sehr viel konkreteren Ebenen liegen. Bei unvorsichtigem Vorgehen würden nur neue Irrtümer produziert…
Diese Hinweise vermögen den grundsätzlichen Wert der Darstellung aber keineswegs
zu schmälern. Wössmann hat für die interessierte Öffentlichkeit ein interessantes Buch geschrieben, in dem der Fachmann allerdings
wenig Neues findet – wohl aber ein gelungenes
Beispiel dafür, wie man komplexe Zusammenhänge veranschaulicht und zugänglich
macht. Dass er als Bildungsökonom die wirtschaftliche Bedeutung von Bildung für den
Einzelnen wie für die Gesellschaft stark herausstellt, ja den messbaren Ertrag von Bildungsinvestitionen zum zentralen Maßstab
macht, liegt offen zutage. Dies muss nicht der
einzige Grundsatz in Bildungsdiskussionen
sein. Man kann diesen Grundsatz mit vollziehen – oder eben nicht. Ich halte es jedoch gerade aus pädagogischen und gesellschaftspolitischen Gründen für dringend geboten und legitim, auch eine solche ökonomische Perspektive auf Bildung zu richten und auf diesem
Feld mehr und bessere Erkenntnisse zu sammeln. Hierauf zu verzichten wäre pädagogisch
und gesellschaftspolitisch unverantwortlich.
Gerade weil Bildung so wichtig ist, aber organisiert und finanziert werden muss, ist ein solcher Blick zwingend. Die fatale Trennung zwischen Bildung und Brauchbarkeit, das gegeneinander Ausspielen von Mündigkeit und
Tüchtigkeit ist selbst ein Denken, welches
elementaren pädagogischen und auch demokratischen Prinzipien widerspricht. Mit Blick
auf die üblichen bildungspolitischen Kampflinien bewegt sich Wössmann übrigens mit
erfrischender Unbekümmertheit durch das
verminte Terrain – und nimmt keinen Schaden! Auch dies ist als eine Stärke des Buches
anzusehen.
Wie steht es um die Qualität des Buches
als allgemein-verständlichem, populärem und
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doch seriösem Beitrag zur laufenden Debatte?
Ich halte unter diesem Gesichtspunkt die Darstellung für gelungen; das Buch ist für den –
nun ja – gebildeten Laien sehr gut zugänglich,
klar geschrieben und verzichtet auf das übliche wissenschaftliche Droh- und Imponiergehabe. Insofern trägt es zum öffentlichen Verständnis von Bildungsforschung bei. Man
muss auf keinen Fall Bildungsexperte sein, um
die Argumentation mit vollziehen zu können.
Nach der Lektüre ist man beileibe kein Bildungsexperte – aber doch deutlich klüger geworden. Dass Fachleute manche Interpretation und Schlussfolgerung vorsichtiger formulieren würden, sei an dieser Stelle angemerkt.
Die Fußnoten geben Zusatzerläuterungen;
ebenso wird am Schluss weiterführende Literatur zum Thema angegeben. (Unverständlicherweise fehlt aber ein Verzeichnis der im
Buch zitierten Literatur – in der zweiten Auflage dringend zu korrigieren!).
Zu bemängeln sind Äußerlichkeiten: Titel,
Untertitel und Klappentexte halte ich für
zu reißerisch; dies entspricht überhaupt nicht
dem sachlichen Duktus des Buches. Der
Schutzeinband ist überladen und verwirrend
gestaltet. Die äußere Aufmachung des Buches
ist erfreulich aufwändig und stabil, die Buchund Textgestaltung im Inneren sehr ansprechend. Allerdings dünstete das Rezensionsexemplar in den ersten Wochen sehr intensiv irgendwelche Lösungsmittel aus – inhaltlich bedeutungslos, beim Umgang mit diesem interessanten Buch aber irgendwie doch störend.
Prof. Dr. Ewald Terhart
Universität Münster
Institut für Erziehungswissenschaft
Bispinghof 5/6
48143 Münster
E-Mail: ewald.terhart@uni-muenster.de
Dietrich Benner (Hrsg.): Bildungsstandards.
Instrumente zur Qualitätssicherung im Bildungswesen. Chancen und Grenzen – Beispiele und Perspektiven. Paderborn u.a.: Schöningh 2007. 252 Seiten, EUR 29,90.
In den zwei einleitenden Absätzen des Vorworts begründet der Herausgeber seine Aus-

wahl der Beiträge für den vorliegenden Sammelband. Neben dem pragmatischen Grund,
dass alle Beiträge auf einer gemeinsamen Tagung vorgestellt wurden, sollen die Texte im
mehrfachen Sinn zu mehr Reflexion beitragen.
In einem ersten Teil sollen Chancen und
Grenzen der Outputorientierung im Bildungswesen reflektiert werden (sieben Beiträge). Implizit wird an dieser Stelle ein Verständnis von Bildungsstandards als Standardisierung der Ergebnisse von Bildungsprozessen
etabliert, das dann in den einzelnen Beiträgen
teilweise wieder dekonstruiert wird. Ein zweiter Teil versammelt angabengemäß beispielhafte Analysen zur Entwicklung „reflexiver
Bildungsstandards“. Die inhaltliche Bestimmung dieses Konzepts wird den Beiträgen
überlassen, wobei dies letztlich nur in einem
Beitrag geschieht. Im letzten Teil sollen drei
Beiträge Perspektiven für eine „reflexive Bildungsforschung“ aufzeigen. Auch hier bleibt
die Abgrenzung von einer nicht-reflexiven Bildungsforschung offen.
Über die Autoren der insgesamt fünfzehn
Beiträge erfährt man, dass sie mehrheitlich
(im Einzelnen werden keine Angaben gemacht) einer 2003 gegründeten internationalen Forschergruppe „Unterricht-Unterrichtstheorie-Unterrichtsforschung“
angehören.
Diese Gruppe geht davon aus, dass es in der
aktuellen Bildungsforschung eine Konzentration auf Fragen der Outputsteuerung gibt, die
durch eine stärkere Konzentration auf unterrichtsbezogene Fragestellungen in der Gruppe
erweitert werden sollte. Ziel der Gruppe ist eine neue Rahmenkonzeption, in der die Beziehungen zwischen Input, Prozessen auf der Unterrichts- und Schulebene sowie Output behandelt werden.
Zum Auftakt des ersten Teils zu ‚Chancen
und Grenzen der Outputorientierung‘ thematisiert ein Beitrag von Olaf Köller die mangelnde Verteilungsgerechtigkeit von Chancen auf Studienplätze, solange diese auf der
Grundlage von Abiturnoten mit geringer Validität vergeben werden. Köller kann zeigen,
dass sich das mittlere Niveau von Abiturienten
im Fach Mathematik in unterschiedlichen
deutschen Bundesländern beträchtlich unterscheidet, so dass davon ausgegangen werden
muss, dass auch die Mathematiknoten in den
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Ländern für unterschiedliche Leistungen stehen. Da es im Falle des Abiturs schon länger
einheitliche Prüfungsanforderungen der KMK
gibt, lautet die Konsequenz, dass nicht Bildungsstandards allein zu mehr Gerechtigkeit
beitragen, sondern ein Abgleich der Bewertungsverfahren zwischen den Ländern, z.B. in
Form von zentralen Tests, notwendig ist.
Jörg Ruloff vertritt die These, dass die Metrik von Tests, die an Bildungsstandards anknüpfen, einen Versuch darstellt, die Qualität
pädagogischer Prozesse insgesamt zu quantifizieren. Da Ruloff weiterhin Quantifizierung
mit Naturgesetzlichkeit assoziiert, stellen die
Messmodelle der Tests für ihn quasi-gesetzförmige Normierungen der pädagogischen
Wirklichkeit dar. Wenn man weiter annimmt,
dass es das Ziel der Normierung sei, alle Schüler auf ein Mindestniveau zu fixieren, wird
verständlich, dass Ruloff einen mehrfachen
Qualitätsverlust des Bildungswesens durch die
Einführung von Standards gegeben sieht. Erstens werde die Qualitätsentwicklung auf quantifizierbare Bereiche eingeschränkt und zweitens werde im Zuge der Quantifizierung Qualitätsentwicklung auf ein unverantwortliches
Niveau eingeschränkt. Diese Argumentation
ist möglich, weil Ruloff Bildungsstandards
nicht nur als standardisierte Beschreibung der
Ergebnisse von Bildungsprozessen begreift,
sondern auch als Standardisierung von Prozessen und weil Quantifizierung (entgegen
dem Verständnis der quantitativ-empirischen
Bildungsforschung) für ihn kategorial mit einem naturwissenschaftlichen bzw. technischen Modus der Welterschließung verbunden
ist. Aus Sicht der quantitativ-empirischen Bildungsforschung erscheint Ruloffs Verständnis
von Bildungsstandards soweit stilisiert, dass es
als stellvertretender Bezugspunkt für die generelle Kritik von Versuchen der Technisierung
und Ökonomisierung des Pädagogischen geeignet erscheint. Es wäre zu prüfen, inwiefern
die Kritik auch dann noch stichhaltig ist, wenn
man ein anderes Verständnis von Bildungsstandards (z. B. aus dem Vorwort des Herausgebers) zu Grunde legt.
Der Beitrag von Fritz Oser kann als Antwort auf die Positionierung von Jörg Ruloff
gelesen werden. Dazu macht er zu Beginn
nochmals deutlich, dass Standards nicht als

Techniken im Sinne einer Mechanik, die naturgesetzlichen Erklärungsansprüchen folgt,
formuliert wurden. Oser reflektiert die Normativität der Standards indem er das Konzept
der pädagogischen Notwendigkeit entfaltet.
Dabei zeigt er eine Vielfalt von Notwendigkeiten auf, die von Lehrpersonen integriert werden müssen und relativiert dadurch den Anspruch auf Standarderreichung als Orientierungspunkt pädagogischen Handelns ohne
ihn aufzugeben. Standardisierung und Destandardisierung werden als Merkmale pädagogischer Professionalität erläutert, die in ihrer Integration vor Willkür des Pädagogen
und vor Blindheit gegenüber den Ansprüchen
der Heranwachsenden bewahren.
Helmut Heid macht darauf aufmerksam,
dass die Messung von Kompetenzen diese zugleich sozial legitimiert, nicht jedoch erzeugt.
Eine empirische Operationalisierung und Evaluation der Bedingungen, unter denen Bildungsstandards wirksam werden, und ihrer
möglichen positiven und negativen Effekte
steht für Deutschland noch weitgehend aus.
Heid diskutiert insbesondere die Partizipation
der Lehrkräfte an der Entwicklung und Auswahl von Standards sowie die Kompetenzen
der Lehrkräfte als relevante Bedingungen für
positive Effekte der Standardisierung.
Der Beitrag von Peter Zedler bildet ein
stärker empirisch orientiertes Pendant zum
Beitrag von Heid. Zedler geht der Frage nach,
welche Aspekte pädagogischen Handelns gestärkt werden müssen, wenn die Einführung
von Standards für Lernergebnisse zu einer
Steigerung der pädagogischen Wirksamkeit
von Schule insgesamt beitragen soll. Insbesondere wird der Gedanke der Adaptivität des
Lehrerhandelns im Hinblick auf die Schülervoraussetzungen hervorgehoben. Dabei erscheinen nicht nur kognitive, sondern auch
Voraussetzungen in der Persönlichkeitsentwicklung bedeutsam. Zedler sieht die Gefahr,
dass Bildungsstandards (entgegen ihrer erklärten Intention) zu einer Homogenisierung des
Unterrichtshandelns führen und eine individualisierende Pädagogik erschweren. Um dies
zu verhindern, seien intensivere Formen der
Lehrerbildung notwendig, die selbst adaptiv
sind und Adaptivität des Unterrichtshandelns
zum Gegenstand haben.
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Hans Merkens widmet sich einem schulpädagogisch zentralen Teilaspekt der Implementierung von standardbasierten Tests, nämlich der Rückmeldung von Schülerergebnissen. In dem Beitrag werden unterschiedliche
Alternativen in der Gestaltung von Rückmeldungen und Formen ihrer Nutzung diskutiert.
Zum Teil wird dabei auf empirische Forschung zurückgegriffen. Merkens schließt mit
einem anfänglichen Set von sechs Empfehlungen zur Gestaltung von Rückmeldungen.
Dietrich Benner geht der Frage nach, welches Verständnis von Aufgaben durch Testaufgaben im Zusammenhang mit der Überprüfung von Bildungsstandards kommuniziert
wird. Das so erarbeitete Aufgabenverständnis
grenzt er von einem Aufgabenverständnis ab,
das er aus der pädagogischen Theoriereflexion
ableitet. Letzteres ist gekennzeichnet durch
einen produktiven Umgang mit Fehlern, die
Freiheit von Anwendungsbezügen sowie die
Reflexion von Lernwegen, Wissensformen
und Interessen. Der Artikel ist als theoretischer Ausgangspunkt eines empirischen Forschungsprojekts gut geeignet. Zu untersuchen
wäre, welches Aufgabenverständnis bei Lehrpersonen vorliegt und ob sich dieses durch die
Einführung von Bildungsstandards verändert.
Der Teil ,Beispiele‘ wird mit einem Bericht
aus dem DFG-Projekt zur Modellierung religiöser Kompetenz von Dietrich Benner, Rolf
Schieder, Henning Schluß und Joachim Willems sowie weiteren Mitarbeitern eröffnet. Es
wird dargestellt, dass nicht Religiosität, sondern die Konstrukte ‘religiöse Deutungs- und
Partizipationskompetenz’ mittels Test erfasst
werden sollen. Die Ausdifferenzierung und
erste Operationalisierung dieser Konstrukte
wird erläutert und im Anschluss anhand einer
Rasch-Skalierung der Testaufgaben diskutiert.
Dabei wird offensichtlich, dass Deutungskompetenz weniger als eine spezifisch religiöse Fähigkeit erfasst wurde, sondern eher als Lesekompetenz im Hinblick auf den Inhalt Religion(en) erscheint.
In gewisser Weise komplementär zu Benner u.a. verhält sich Frankes Beitrag zur Qualitätssicherung in ästhetisch-expressiven Schulfächern. Während Benner u.a. sich darum
bemühen, den Teil religiöser Bildung mit Methoden der Kompetenzmodellierung zu erfas-

sen, der im Anschluss an Basiskompetenzen
konzipiert werden kann, und dabei in Kauf
nehmen, dass sie die Spezifik des religiösen
Modus der Welterschließung aus der Betrachtung ausklammern, geht Franke der Frage
nach, wie die Spezifik des ästhetisch-expressiven Modus der Welterschließung in Rahmen
von Qualitätssicherung aufgegriffen werden
kann. Als solchermaßen spezifisch betrachtet
Franke die Aufforderung der ästhetischexpressiven Fächer, aus den unmittelbaren
Handlungsvollzügen herauszutreten und eine
exzentrische Position (im Sinne Plessners)
einzunehmen. Aus dieser Position wird der
Umgang mit Welt im ästhetisch-expressiven
Modus reflektiert. Reflexive Bildungsstandards
lassen sich dann als Standards verstehen, die
sich auf die Dimension der Reflexion, insbesondere auf das menschliche Potenzial zur Reflexion über Handlungsvollzüge beziehen.
Die folgenden Beiträge des Teils ‚Beispiele‘
handeln im Unterschied zu den zunächst besprochenen nicht von der konzeptionellen
oder empirischen Festlegung von Kompetenzen im Anschluss an Bildungsstandards, sondern von normativen Festlegungen. Michel
Borrelli beschäftigt sich in seinem Beitrag mit
dem Auftrag des Ethikunterrichts, wobei er die
Position vertritt, dass in der ethischen Argumentation heute nicht hinter aporetische Positionen zurückgefallen werden darf. Die Frage,
ob dieses Anliegen in Bildungsstandards umgesetzt wird oder werden kann, wird allerdings
nicht behandelt. Dadurch bleibt der Bezug
zum Thema des Sammelbands recht lose.
Binyan Xu geht auf die Curriculumentwicklung Mathematik in der Volksrepublik
China während der vergangenen zehn Jahre
ein. Es wird nachgezeichnet, wie Innovationen
in der Ausgestaltung des Mathematikcurriculums begründet werden. Inhaltlich beschreibt
Xu eine Reform weg von der einseitigen Orientierung an Wissen und Fertigkeiten hin zu
einer Orientierung an Problemen, sowie eine
Überarbeitung der Reform, in deren Verlauf
Elemente des ursprünglichen Curriculums
wieder stärker aufgenommen werden.
Christopher Winch analysiert am Beispiel
der wechselseitigen Anerkennung von akademischen und beruflich erworbenen Qualifikationen, inwiefern europäische Vergleichsklassi-
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fikationen (z.B. European reference levels for
education and training, CEDEFOP) nationale
Politiken und Qualifizierungsprogramme beeinflussen können. Er arbeitet mit den Methoden der klassischen vergleichenden Erziehungswissenschaft und verweist zugleich darüber hinaus. Indem er sich für Fragen der
Konstitution und Wirksamkeit einer transnationalen Ebene öffnet, wird Anschlussfähigkeit
an das Paradigma der politikwissenschaftlich
fundierten Regimetheorie hergestellt.
Unter der Überschrift ‚Perspektiven‘ werden abschließend drei Beiträge angeboten,
die Problemstellungen einer reflexiven Bildungsforschung skizzieren sollen. Im ersten
Beitrag begründet Philippe Foray mit Rückgriff auf Kant und Arendt die Notwendigkeit
gemeinsamen Unterrichts von unterschiedlichen sozialen Gruppen in Hinblick auf die
Entwicklung sozialer Kompetenzen. Daraus
ergibt sich für Foray die Frage, ob Standardisierung im Bildungswesen eher einen gemeinsamen Unterricht und Chancengleichheit unterstützt, oder diese behindert. Auf die vorhandene
Bildungsforschung (sei sie nun reflexiv oder
nicht) zu dieser Frage wird nicht eingegangen.
Klaus Prange interessiert sich für die Frage
nach dem Grundvollzug, den Menschen in der
Beantwortung von Tests erbringen müssen. Er
geht davon aus, dass das (Auf)Zeigen von
einmal Gelerntem dieser Grundvollzug ist. Mit
Rückgriff auf Heidegger gelingt Prange dann
eine erstaunliche Annäherung an aktuelle
Kompetenzbegriffe. Denn – so Prange mit
Heidegger – es wird nicht nur etwas Zeigbares
angeeignet, sondern der Gebrauch des Angeeigneten. Die Nähe zum Kompetenzbegriff
rührt hier daher, dass im mehrmaligen Gebrauch nicht nur das Gelernte als solches repliziert wird, sondern sich auch ein Cluster von
Merkmalen wiederkehrender Anwendungssituationen herausbildet. Durch die Wiederholung des Gebrauchs entsteht nach Prange
ein Standard. Standard ist somit eine wiederkehrende Struktur die (funktional) auf wiederkehrende Situationsmerkmale bezogen ist.
So abgeleitet erscheint Standardisierung als
unvermeidliches Moment im didaktischen Geschehen, die als solche nicht begründet werden muss; wohl aber unterliegt die Auswahl

und Anordnung von Standards einer (nicht
nur) normativen Begründungspflicht.
Den Abschluss des Bandes bildet ein Beitrag von Roland Reichenbach zum wechselseitigen Austausch von Lehrpersonen und Schüler/innen. Reichenbach geht der Frage nach,
welches Verhalten von Schüler/innen und
Lehrpersonen die Chance auf wünschbaren
sozialen Austausch erhöhen. Seine pointierte
These besteht darin, dass auch gezielte Täuschung eine Form des Austausches ist, durch
die die Chancen auf weiteren effektiven Austausch im Hinblick auf die eigenen Interessen
erhöht werden kann. (Analog könnte Reichenbach nun davon ausgehen, dass der Rezensent seinen Beitrag mit Kritik verschont,
um später mit ihm in effektiven Austausch zu
treten.) Leider wird der Bezug zum Titel des
Sammelbandes nicht expliziert. Auch bleibt
unklar, inwiefern dieser und der vorausgegangene Beitrag dem Paradigma einer reflexiven
Bildungsforschung angehören, das vom Herausgeber proklamiert wurde.
Ebenso muss der Leser darauf verzichten,
dass die 15 Beiträge daraufhin befragt werden,
welche Perspektiven sie im Blick auf die anfänglich in Aussicht gestellte Rahmenkonzeption der internationalen Forschergruppe eröffnen. So bleiben die Beiträge bei allem Interesse, das man ihnen im Einzelnen entgegenbringen mag, in ihrer Zusammenstellung teilweise disparat. Abschließend noch ein Hinweis
an potenzielle Käufer. Im Druck ist der Inhalt
von einzelnen Tabellen oder die Beschriftung
von Abbildungen offensichtlich abhanden gekommen (z.B. S. 16, 143). Bei einer anderen
Abbildung ist sich der Rezensent nicht sicher,
ob sie so, wie sie abgebildet sind, vom Autor
gedacht war (z.B. S. 241). Deshalb können nur
Exemplare zum Kauf empfohlen werden, bei
denen der Verlag entsprechende Korrigenda
beigelegt hat.
Dr. Hermann Josef Abs
Deutsches Institut für Päd. Forschung (DIPF)
Schlossstraße 29, 60486 Frankfurt am Main
E-Mail: abs@dipf.de
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Werner Nickolai/Micha Brumlik (Hrsg.): Erinnern, Lernen, Gedenken. Perspektiven der
Gedenkstättenpädagogik. Freiburg i.B.: Lambertus-Verlag 2007. 176 S., EUR 22,00.
Was führt so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Jürgen Klinsmann, Wolfgang Thierse,
Michael Steinbrecher oder Micha Brumlik in
einem Sammelband zusammen? Nein, es ist
nicht die Frage, wie der im Zuge der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland angeblich
entstandene „unverkrampfte Patriotismus“ zu
erklären sei oder wie sich ein möglicher Gewinn der Fußballeuropameisterschaft in diesem Jahr auf das Nationalgefühl der Deutschen auswirken könnte. Die genannten Autoren eint, dass sie sich allesamt als Beiratsmitglieder des Vereins „Für die Zukunft lernen –
Verein zur Erhaltung der Kinderbaracke Ausschwitz-Birkenau e.V.“ intensive Gedanken
um das Geschichtsbewusstsein der jungen Generationen machen und für das gesellschaftliche „Erinnern, Lernen und Gedenken“ etwas
unternehmen. Die in den dreizehn Beiträgen
(von unterschiedlicher Länge) enthaltenen
Konzepte, Analysen, Reflexionen und Handlungsansätze zeichnen ein differenziertes Bild
moderner Gedenkstättenpädagogik und ihrer
notwendigen Rahmenbedingungen. Durch die
Verbindung von kritischer Bilanzierung mit
tragfähigen Ansätzen für die künftige Arbeit
wird der Untertitel „Perspektiven der Gedenkstättenarbeit“ eingelöst.
Adornos vielzitierte allererste Forderung
an Erziehung, dass „Ausschwitz nicht noch
einmal sei“, legt ein breites Verständnis von
Erziehung nahe, das weit über schulische Erziehung hinausgeht. Dieser breiten, gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für nachwachsende Generationen in einer Zivilgesellschaft
fühlen sich die Autoren des Bandes zutiefst
verpflichtet, indem sie grundlegende, für eine
geschichtsbewusste Erziehung und Sozialisation relevante Bereiche aufgreift: den politischen Diskurs, die Erinnerungskultur, die
Gedenkstättenarbeit, internationale Jugendbegegnungen, Fragen der Menschenrechtsbildung und der familiären Alltagskommunikation u.a. Die vielfältigen Facetten lassen in ihrer Gesamtheit Grundzüge eines erziehungsund sozialisationstheoretisch begründeten Ge-

samtkonzepts einer für Geschichte und Menschenrechte sensibilisierenden „Erziehung
nach Ausschwitz“ aufscheinen.
Für die Kritik des politischen Diskurses in
punkto Erinnerungskultur ist – quasi als „institutionalisierte moralische Instanz“ – wieder
einmal Wolfgang Thierse, der Vizepräsident
des Deutschen Bundestages, zuständig. Er geht
der Frage nach, wie wir uns in Zukunft an das
Geschehene erinnern und den Holocaust im
kollektiven Gedächtnis behalten können –
zumal in einer „Zeit des Übergangs“, in der die
Zeitzeugen aussterben und andere die Erinnerung wach halten müssen. Thierse begründet
die Notwendigkeit der Gedenkstättenarbeit
ebenso wie die Errichtung des HolocaustDenkmals: „Beide Plätze, authentische wie
symbolische Orte, haben ihre Berechtigung
und müssen auf ihre besondere Weise zu einem politischen Selbstverständnis beitragen,
das das Bewusstsein von der Kostbarkeit und
Zerstörbarkeit der Demokratie wach hält“
(S. 13). Dabei geht es nicht um formale Rituale wie z.B. beim „verordneten“ oder „verstaatlichten“ Antifaschismus in der DDR, sondern
um „emotionale und intellektuelle Erinnerungsarbeit“ und um die Ermöglichung historischer Aufklärung. Die Konfrontation rechtsorientierter Jugendlicher mit dem Holocaust
sei dabei eine besondere Herausforderung.
Auch Sport und internationale Jugendbegegnungen können sehr viel zur Völkerverständigung beitragen, vor allem dann, wenn
sich solche Jugend-Idole wie Jürgen Klinsmann dafür engagieren. Klinsmann, der schon
als junger Fußballer Kontakt zu inhaftierten
Jugendlichen aufnahm, hat die Schirmherrschaft über regelmäßige Sportbegegnungen
zwischen den Fußballvereinen der Städte Breisach und Ausschwitz übernommen. Sein Engagement für die Jugend ist hoch anzuerkennen; wie allerdings der Film „Deutschland –
ein Sommermärchen“ gezeigt hat, ist selbst ein
so weltgewandter und interkulturell kompetenter Mensch wie Klinsmann zur Motivierung seiner „Fußballkämpfer“ im fußballerischen „Überlebenskampf“ nicht vor Rückgriffen in die „Mottenkiste“ der Ressentiments gefeit.
Von besonderem Interesse für die Fachöffentlichkeit sind die Beiträge zur Gedenkstät-
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tenpädagogik und zur internationalen Jugendbegegnung im Zusammenhang mit der
Mahn- und Gedenkstätte Ausschwitz. Werner
Nickolai, Vorsitzender des o.g. Vereins, stellt
das Projekt „Für die Zukunft lernen“, ein Projekt des Caritasverbandes der Erzdiözese Freiburg und der Katholischen Fachhochschule
Freiburg, vor. Das Projekt, das als Antwort auf
die rechtsradikale Gewalt Anfang der 1990erJahre entstand, will politische Bildungsangebote vor allem für sozial benachteiligte und
rechtsorientierte Jugendliche machen. Wesentliche Bausteine dabei sind Führungen durch
die Lager, Erhaltungsarbeiten in der Gedenkstätte, Gespräche mit ehemaligen Häftlingen,
die Soziale Gruppenarbeit, künstlerische Angebote zur Verarbeitung der Erlebnisse, Projektdokumentationen, Gedenkfeiern sowie
Freizeitangebote.
Die beiden polnischen Autoren Leszek
Szuster und Krystyna Oleksy beschreiben
Konzept und Erfahrungen der Gedenkstätte
sowie der Internationalen Jugendbegegnungsstätte. Szuster liefert einige beeindruckende
Beispiele, wie selbst rechtsextreme Jugendliche
durch solche Bildungsangebote erreicht werden können – Balsam für die oftmals geschundene Pädagogenseele (S. 91 ff.).
In seinem systematisch ausgerichteten Beitrag legt Christoph Steinebach theoretische
Begründungen für eine Gedenkstättenpädagogik dar, die sowohl lern- und sozialpsychologische als auch moral- und identitätstheoretische Ansätze verbindet. Zentral ist dabei die
Rolle der Peergroup im Rahmen einer „Pädagogik der Wertbildung“, d.h. die soziale Verarbeitung der vermittelten Inhalte. „Gelingt es in
Jugendprojekten, wesentliche Bereiche der Lebenswelt der Jugendlichen [hier: die Gleichaltrigen] einzubeziehen, wächst die Bereitschaft,
moralische Urteile und Handlungen zu verändern ... Jugendgruppen in Gedenkstätten leisten einen wichtigen Beitrag für die Identität
jedes einzelnen Gruppenmitglieds. Dabei ist
die Haltung der Gruppe zum Holocaust von
entscheidender Bedeutung“ (S. 114). Die stärkere Berücksichtigung sozialpsychologischer
Ansätze und neuerer konstruktivistischer
Lerntheorien könnte möglicherweise tatsächlich ein perspektivträchtiges Handlungsfeld
der Gedenkstättenpädagogik sein.

Gedenkstättenarbeit muss – das kommt
nicht allzu überraschend – natürlich auch die
Gender-Perspektive berücksichtigen. Das belegen Stephanie Bohlen und Werner Nickolai in
dem einzigen empirisch ausgerichteten Beitrag
des Bandes. Ausgehend von einem Forschungsüberblick über geschlechtspezifische
Aspekte der Gedenkstättenpädagogik („Geschlechtsblindheit der Gedenkstättenpädagogik“) stellen sie eine eigene kleinere Studie vor,
die bekannte geschlechtsspezifische Unterschiede belegt. Jungen und Mädchen würden
sich eben auch in der Gedenkstätte „männlich“ bzw. „weiblich“ verhalten. Etwaige Folgerungen werden diskutiert.
Weitere wichtige Facetten zur Erinnerungskultur im alltäglichen wie im nationalen
und internationalen Rahmen tragen Micha
Brumlik, Max Mannheimer, Georg Hüssler,
Wilfried Telkämper, Michael Steinbrecher und
Henry Lehmann bei. So verweist Brumlik in
seinem Beitrag „Weltbürgerliche Tugend im
Zeitalter der Globalisierung: Menschenrechtliche Bildung und globales Gedächtnis“ auf
den moralisch-normativen Horizont der historisch-politischen Bildungsarbeit, während
Steinbrecher am Beispiel der aufbewahrten
Feldpost seiner Großmutter, die diese von ihrem später gefallenen Bruder erhielt, ein Moment alltäglicher, familiärer Erinnerungskultur beschreibt. Damit schließt sich der Bogen
von der großen Politik über intendiertes moralisches Lernen und konkrete (gedenkstätten)pädagogische Projekte bis hin zur alltäglichen
Erinnerungskultur.
Fazit: Insgesamt ein sehr wichtiges, gelungenes und gut lesbares Bändchen, dem eine
große Verbreitung und vor allem auch eine
nachhaltige Wirkung zu wünschen ist. Wie
dies allerdings im eher gegenwarts- und effizienzbezogenen (PISA-)Zeitalter ermöglicht
bzw. forciert werden kann, ist eine ganz andere
Frage.
Prof. Dr. Wilfried Schubarth
Universität Potsdam
Institut für Erziehungswissenschaft
Karl-Liebknecht-Straße 24/25
14476 Potsdam-Golm
E-mail: wilfried.schubarth@uni-potsdam.de
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Demokratische Schulqualität entwickeln
Er stellt ein Orientierungsangebot zur
systematischen Schulentwicklung
bereit, das nicht auf bestimmte
Schularten und -formen beschränkt
ist – demokratische Qualitätsentwicklung ist vielmehr eine Aufgabe
von Bildung und Schule generell.
Die sieben Hefte in diesem Schuber können Sie zur Einarbeitung
und als Leitfaden für Ihre Arbeit
nutzen – mit Praxishilfen zu Schulprogrammarbeit und Evaluation.
Am Ende dieses Prozesses steht
das »DemokratieAudit« mit der
Möglichkeit, die eigene Schule als
»Schule in der Demokratie« zertifizieren zu lassen.
Gerhard de Haan/Wolfgang Edelstein/
Angelika Eikel (Hrsg.)
Qualitätsrahmen
Demokratiepädagogik
Demokratische Handlungskompetenz
fördern, demokratische Schulqualität
entwickeln.
2007. Schuber mit 7 Heften
und CD-ROM.
ISBN 978-3-407-25471-9

Darüber hinaus stellt der Schuber
einzelnen Lehrerinnen und Lehrern
konkrete Handlungsmaterialien
zur Gestaltung von Unterricht und
Schulleben zur Verfügung – auch
auf CD-ROM.
In Zusammenarbeit mit der
Deutschen Gesellschaft
für Demokratiepädagogik e.V.

Der »Qualitätsrahmen Demokratiepädagogik« bietet ein umfassendes
Konzept zur demokratischen
Qualitätsentwicklung in Schulen.

Beltz Verlag · Weinheim und Basel · Weitere Infos und Ladenpreis: www.beltz.de
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Sabine Weinberger,
Christiane Papastefanou

Wege durchs Labyrinth

Personzentrierte Beratung und
Psychotherapie mit Jugendlichen

Edition Sozial. 2008, 302 S.,
br. € 18,00 (2072 4)
Auf der Basis des Personzentrierten Ansatzes einerseits
und entwicklungspsychologischer Kenntnisse andererseits unterstützt dieses
Lehrbuch den Leser darin,
die eigene beraterische und
therapeutische Kompetenz
in der Arbeit mit Jugendlichen zu reﬂektieren und zu erweitern.
Im Mittelpunkt steht dabei das Anliegen,
sich den Jugendlichen als Weggefährte
mit Fachwissen und „Handwerkszeug“
zur Verfügung zu stellen, so dass diese
ihre eigenen „Wege durchs Labyrinth“ der
Adoleszenz ﬁnden können.
Matthias Richter, Klaus Hurrelmann,
Andreas Klocke, Wolfgang Melzer,
Ulrike Ravens-Sieberer (Hrsg.)

Lilian Fried (Hrsg.)

Das wissbegierige Kind
Neue Perspektiven in der
Früh- und Elementarpädagogik
Pädagogik
der frühen
Kindheit, hrsg.
von L. Fried.
2008, 200 S.,
br. € 21,00
(1603 1)
Der Band vermittelt einen
Überblick über
den aktuellen
Stand der frühkindlichen Wissensaneignung.
Was weiß die Forschung, was junge Kinder
wissen? Was können pädagogische Fachkräfte tun, um dieWissensaneignung junger
Kinder angemessen wahrzunehmen und
zu unterstützen? An Beispielen erhält der
Leser Anregungen, wie die Wissensaneignung von Kindern erfasst und gefördert
werden kann.

Gesundheit, Ungleichheit Angela Tillmann
Identitätsspielraum
und jugendliche
Internet
Lebenswelten
Ergebnisse der zweiten internationalen
Vergleichsstudie im Auftrag der
Weltgesundheitsorganisation WHO

Lernprozesse und Selbstbildungspraktiken von Mädchen und jungen
Frauen in der virtuellen Welt

Gesundheitsforschung, hrsg. von K. Hurrel- Geschlechterforschung, hrsg. von
mann, H. Pfaff, O. Razum und D. Schaeffer. L. Böhnisch, H. Funk und K. Lenz.
2008, 232 S., br. € 27,50 (1320 7)
2008, 276 S., br. € 24,00 (1971 1)
Die Autoren legen aktuelle empirische Im Mittelpunkt der vorliegenden aufwenDaten zu gesundheitlichen Beeinträchti- digen Grounded-Theory-Studie stehen die
gungen in derAdoleszenz vor und arbeiten informellen Lernprozesse bzw. Selbstbilheraus, über welche sozialen Einﬂussgrö- dungspraktiken von Mädchen und jungen
Frauen im Internet.
ßen Gesundheit determiniert wird.
Mehr Info im Internet: http://www.juventa.de
Juventa Verlag, Ehretstraße 3, D-69469 Weinheim

JUVENTA
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Das Standardwerk zur Sozialisationsforschung
geschlossenen Überblick und ist
gleichzeitig ein aktuelles Nachschlagewerk.
Neu in der 7. Auflage:
grundlegend überarbeitet und
aktualisiert
● Fokus auf jüngere Forschungsansätze
● Antworten auf aktuelle Fragen
gesellschaftlicher Entwicklung
●

Klaus Hurrelmann
Matthias Grundmann
Sabine Walper (Hrsg.)
Handbuch
Sozialisationsforschung
7., vollst. überarb. Auflage 2008.
486 Seiten. Gebunden.
ISBN 978-3-407-83160-6
In einer systematisch aufeinander
abgestimmten Darstellung behandelt
das Handbuch die Theorien, Methoden und Ergebnisse der Sozialisationsforschung. Es vermittelt einen

Aus dem Inhalt:
● Theoretische und methodische
Grundlagen
● Schwerpunkte der aktuellen
Sozialisationsforschung
● Soziale Ungleichheit, Kultur und
Geschlecht
● Instanzen und Kontexte der
Sozialisation
● Sozialisationseffekte
Die Sozialisationsforschung gehört
zu den wichtigsten interdisziplinären
Schnittbereichen in den Humanwissenschaften. Sie behandelt
zentrale Themen der Pädagogik,
Soziologie, Psychologie wie die der
Anthropologie und Gesundheits-,
Kommunikations-, Geschichts- und
Rechtswissenschaften bis hin zur
Theologie.

Beltz Verlag · Weinheim und Basel · Weitere Infos und Ladenpreis: www.beltz.de
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Mobbing wirksam bekämpfen
persönlichen, der Klassen- und der
Schulebene. Die einzelnen Maßnahmen können miteinander kombiniert
und so an die Situation vor Ort angepasst werden. Zahlreiche Übungen
und Kopiervorlagen erleichtern die
Umsetzung im Schulalltag.
Aus dem Inhalt:
Maßnahmen zur Gewaltprävention
und -intervention, jeweils mit
Fahrplan und Checkliste.
● Methoden und Übungen,
z.B. zu den Bereichen »Grenzen
setzen und respektieren«,
»Umgang mit Konflikten« und
»Sozialkompetenz«.
● Schulische Gesamtkonzepte
gegen Mobbing und Gewalt.
● Arbeitsmaterialien für die Planung
und Umsetzung.
●

Mustafa Jannan
Das Anti-Mobbing-Buch
Gewalt an der Schule – vorbeugen,
erkennen, handeln.
2008. 192 Seiten. Broschiert.
ISBN 978-3-407-62593-9
Mobbing ist an Schulen zum ernsten
und nahezu alltäglichen Problem
geworden. Doch Lehrer/innen können
gegen Mobbing etwas tun – schnell
und nachhaltig. Dieses Buch zeigt,
wie. Der Autor stellt die verschiedenen Ansätze zur Bekämpfung von
Mobbing und Gewalt dar: auf der

Die Liste der Arbeitsmaterialien wird
im Internet fortlaufend aktualisiert.
Alle Kopiervorlagen stehen auch als
Download im DIN-A4-Format zur
Verfügung.
»Ein weiterer Mobbing-Fall hat durch
Ihre Methode nach acht Tagen ein
Ende gefunden. Einfach genial!«
Aus einem Brief an den Autor

Beltz Verlag · Weinheim und Basel · Weitere Infos und Ladenpreis: www.beltz.de
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Veränderung tut not
Veränderung tut not, aber die »großen Entwürfe« haben allesamt in der
pädagogischen Wirklichkeit kaum
etwas erreicht: Pädagogisch wirksame Veränderungen kommen nicht
von außen und oben, sondern von
innen und unten. An die Stelle der
bürokratischen De-Regulierung von
Schule und Unterricht muss die
pädagogische Re-Regulierung treten!

Ulrich Herrmann (Hrsg.)
In der Pädagogik etwas bewegen
Impulse für Bildungspolitik und
Schulentwicklung.
2007. 262 Seiten. Broschiert.
ISBN 978-3-407-32082-7
Pädagogisch notwendige und nachhaltig wirksame Veränderungen in
Schule und Unterricht erreichen –
das ist das Anliegen der hier versammelten Essays aus der Feder
von namhaften Pädagogen und
Erziehungswissenschaftlern.

Mit Beiträgen von: Johannes Bastian,
Dietrich Benner, Hans Brügelmann,
Roland Eckert, Wolfgang Edelstein,
Wolfgang Endres, Helmut Fend,
Gerd Friederich, Annemarie von der
Groeben, Andreas Gruschka, Herbert
Gudjons, Herber Günther, Helmut
Heid, Karl-Heinz Heinemann, Hartmut
von Hentig, Ulrich Herrmann, Hans
Werner Heymann, Heinz Klippert,
Reinhold Miller, Jürgen Oelkers,
Hans-Günter Rolff, Horst Rumpf, Otto
Seydel, Heinz-Elmar Tenorth, Ewald
Terhart, Susanne Thurn, Klaus-Jürgen
Tillmann, Rudolf Tippelt, Renate
Valtin und Jürgen Zimmer.
»Ein außerordentlich anregendes
und vielseitiges Buch. Ich wünschte
sehr, es fände viele Leser.«
Hartmut von Hentig

Beltz Verlag · Weinheim und Basel · Weitere Infos und Ladenpreis: www.beltz.de

