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Sozialpadagogik,

Dietrich Benner/Jörg Ramseger

pädagogischem
Entwicklungsbericht: Zeugnisse ohne Noten
Zwischen Ziffernzensur und
in der Grundschule

Zusammenfassung
Die

Einfuhrung

von

Zeugnissen

ohne Noten

in

der Grundschule eröffnet der

pädagogischen Forschung

die
Chance, nach Jahrzehnten kritischer Anfragen an die Gerechtigkeit von Ziffernzensuren
machen
Erfahrungen aufzuarbeiten, die heute Lehrer, Kinder und Eltern mit Zeugnissen ohne Noten
die

Zeugnissen die Beurteilung von Schulerleivon Lehrern verbunden werden kann Es
Leistungen
pädagogischen
Beurteilung
stungen
wird über die Ergebnisse einer FaUstudie benchtet, welche die Spannbreite der Beurteilungspraxis in den
Zeugnissen ohne Noten durch eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Idealtypen zu systematisie¬
mit Ziffernzensuren und
ren versucht Danach lassen sich Zeugnisse ohne Noten zwischen Zeugnissen
Der

Beitrag geht

von

der Prämisse aus, daß

pädagogischen Entwicklungsberichten

1.

in

notenfreien

der

mit einer

Zum Problem einer

einordnen

pädagogischen Analyse

Seit die Kultusministerkonferenz 1970 die
in der Grundschule

empfohlen

von

Zeugnissen

Einfuhrung von Zeugnissen

und verabredet hat, wurden, sieht

ohne Noten

man von

Berlin-

eingeleitet und durchge¬
entsprechende
ab,
führt. Im ersten Schuljahr gibt es in keinem Bundesland mehr Zeugnisse mit
Ziffernzensuren. Die meisten Bundeslander haben die Zeugnisreform für das erste
und zweite Schuljahr durchgeführt. Eine generelle Einfuhrung von Zeugnissen ohne
Noten für die gesamte Grundschulzeit ist in keinem Bundesland erfolgt und wird zur
Zeit auch von seiten der Bildungspolitik nirgends angestrebt. Auf besonderen
Antrag kann nur in Hamburg die für die Klassen 1 und 2 geltende Neuregelung auch
West

Reformen

in allen Bundeslandern

in den Klassen 3 und 4

angewandt werden,

und in Niedersachsen können Gesamt¬

schulen auf Ziffernzensuren auch in der Sekundarstufe I verzichten.

Abschaffung der Ziffernzensur im ersten und zweiten Schuljahr war zu Beginn
Reformphase bei Eltern, Lehrern und verschiedenen Interessenverbanden
umstritten (vgl. Bolscho 1979). Inzwischen haben sich alle Beteiligten daran
gewohnt, daß für die Grundschulkinder in der ersten Hälfte ihrer Grundschulzeit
und Arbeits¬
sogenannte „Wortgutachten" erstellt werden, die sich auf das Sozialverhalten sowie die Leistungen in den Lernbereichen beziehen. Als Beitrag für
einen schonenden und ermutigenden Übergang vom Kindergarten in die Grund¬
schule sind die Zeugnisse ohne Noten weitgehend akzeptiert. Mit der sich am Ende
der Grundschulzeit stellenden Aufgabe, die Kinder auf den Übergang zu weiterfuh¬
renden Schulen vorzubereiten, scheint es dagegen vielen nicht vereinbar zu sein, die
gesamte Grundschulzeit in einen notenfreien Raum umzugestalten.
Die

dieser

weist die Tatsache hin, daß der frühere Kultusminister von
Nordrhein-Westfalen, Jürgen Girgensohn, als er im Jahre 1981 eine Kommission
Darauf

zur

jedenfalls

Überarbeitung

ZfPad ,31

Jg

1985 Nr 2

(vgl. Wittenbruch 1984),
Bearbeitung übertrug, ob und in welcher

der Grundschulrichtlinien einsetzte

dieser unter anderem auch die

Frage

zur

Dietrich
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abgeschlossene Zeugnisreform der beiden ersten Grundschuljahre auf die
gesamte Grundschulzeit ausgedehnt werden könne. Der einstimmige Vorschlag der
Grundschulkommission des Landes, eine entsprechende Ausweitung der Reform
einzelnen Schulen auf Antrag zu gestatten, wurde unter dem neuen Kultusminister
Hans Schwier, der den von seinem Vorgänger in Auftrag gegebenen Vorschlag für
die Überarbeitung der Grundschulrichtlinien entgegennahm, noch vor Eröffnung
des offiziellen Anhörungsverfahrens abgewiesen. Die lapidare Begründung lautete
sinngemäß, es möge zwar durchaus sinnvoll sein, aus pädagogischer Sicht einen
solchen Vorschlag in die Diskussion einzubringen, ein Kultusminister könne jedoch
nur das durchsetzen, was ohnedies von ihm politisch erwartet wird.

Weise die

Meinungsforschung zu ersetzen, käme es jedoch darauf an,
überprüfen, ob die Abschaffung der Ziffernbenotung in der
Praxis zu pädagogisch vernünftigen Formen der Leistungsbeurteilung geführt hat
und eine Ausdehnung des notenfreien Raumes auf weitere Jahrgangsstufen womög¬
lich einen Fortschritt darstellen könnte, den es politisch durchzusetzen gelte. Wir
wollen dieser Frage im folgenden nachgehen und Resultate einer empirischen
Analyse der neuen Zeugnispraxis vorstellen, die belegen, welch unterschiedliche
Praxis der Leistungsbeurteilung sich inzwischen entwickelt hat. Um das Anliegen
Statt Politik durch

wissenschaftlich

unserer

Studie

zu

verdeutlichen, verweisen wir zunächst auf drei Positionen zur
Zeugnissen ohne Noten, die sich dadurch auszeichnen, daß sie nicht

zu

Beurteilung von
einfach einer gleichsam autonom gesetzten pädagogischen Argumentationslogik
folgen, sondern auf komplexe Zusammenhänge aufmerksam machen, die bedacht
werden müssen, wenn man über Zeugnisse ohne Noten pädagogische Aussagen
machen will. Gemeinsam ist diesen drei Positionen, daß sie, auch abgesichert durch
umfangreiche empirische Erhebungen, davon ausgehen, daß Ziffernzensuren in
Zeugnissen keine objektive Beurteilung von Schülerleistungen liefern, sondern nur
den Schein einer weitgehend verläßlichen Urteilsinstanz erwecken (Fischer 1972;
Ingenkamp 1976; Schröter 1976; Ulich/Mertens 1979).
Die erste der drei Positionen hat Helmut Becker auf den Begriff gebracht, wenn er

sagt, Ziffernzensuren seien historisch-gesellschaftlich notwendige Instrumente

zur

Beurteilung von Heranwachsenden in auslesenden Bildungssystemen, der Glaube
an ihre Objektivität sei jedoch ein Aberglaube. Es komme daher darauf an, das
Notwendige weiter zu tun, obwohl zugleich an der pädagogischen Richtigkeit
gezweifelt werden müsse (H. Becker 1983).
ergibt sich, wenn man diejenige Beckers auf gewisse Erfahrun¬
Eltern und Schüler mit Zeugnissen ohne Noten machen. Sie
die
Lehrer,
bezieht,
gen
Die zweite Position
lautet:

Zeugnisse

ohne Zensuren sind

Zeugnisse

mit heimlichen Zensuren. In der

Substitution offensichtlicher Noten durch heimliche sieht diese Position einen

gesellschaftlich Notwendige, die Zensierung, sich bis in die
Pädagogen als Ausstiegsversuche aus gesellschaftUch
notwendigen Beurteilungsschemata entwickeln und erproben.

Hinweis darauf, daß das

Alternativen durchsetzt, die

Beide Positionen führen in unterschiedliche Dilemmata. Die erste Position ist
als „notwendige
die Zensur
problematisch, weil sie ideologiekritisch etwas
sie kritisiert,
die
der
im
Kontext
das
doch
nur
erkannt
hat,
Ideologie,
Lüge"
notwendig ist. Auf diese Weise erzeugt diese Position ein „unglückliches Bewußt¬
sein" durch Aufklärung, mit dem der Wissenschaftler vielleicht leben kann, der in
-

-
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tätige Pädagoge

der Praxis

aber sich nicht befreunden darf. Das Dilemma der

zweiten Position ist, daß sie

zwar

auf bestimmte Probleme bei zensurenfreien
wegen ihrer Grundannahme, daß Lehrer
offiziell keine mehr erlaubt sind, blind wird

Zeugnissen aufmerksam macht, jedoch

selbst dort heimlich Noten erteilen, wo
für die Alternativen, die die Praxis selbst

zur

Ziffernzensur schon entwickelt hat.

Statt solche Alternativen zu erkunden, unterstellt diese Position überall eine
und findet sich in dieser Unterstellung dann selbst bestätigt
heimliche

Notengebung

(vgl.

G. Schmidt/E. Silkenbeumer

1983).

Diese Position verhilft,

um es

pointiert

einem guten Gewissen, indem sie ihm seine
auszudrücken, dem Forscher
Praxis beläßt und die „Freiheit" rechtfer¬
schlechte
Vorurteile über die notwendig
zu

tigt,

die in der Praxis Handelnden sich selbst

Nimmt

man

zu

überlassen.

die Dilemmata beider Positionen ernst,

so

wird

man

sich

Hinsicht die Breite der

Position bemühen müssen, die in

um

eine dritte

Erfahrungen,

empirischer
Zeugnissen ohne Noten machen, aufzuarbei¬
ten sucht und in handlungstheoretischer Hinsicht den Gegenstand selbst, die Praxis
der Beurteilung von Heranwachsenden, daraufhin zu analysieren hat, was denn in
beur¬
pädagogischer Hinsicht eigentlich beurteilt wird, wenn Lehrer ihre Schüler

welche Eltern, Lehrer und Schüler mit

teilen.
mit und ohne Noten werden

Zeugnisse

gemeinhin als Beurteilungen von Schülerlei¬

also im
stungen durch Lehrer erstellt und gelesen. In pädagogischer Hinsicht,
als
Lehrer
den
die
und
Pädagogen
die
Hinblick auf
Urteilskompetenz,
Handlungsauszeichnet, sind sie jedoch etwas ganz anderes: Beurteilungen der Leistungen von
die diese in der Arbeit mit ihren Schülern und die Schüler aufgrund ihrer

Lehrern,

erbringen. Jenseits eines solchen wechselseitigen Zusammen¬
Schülerleistung kann es gar keine Objektivität pädagogischer
hangs
Urteilskraft geben. Darum ist es auch kein Ausweg aus dem oben genannten
Dilemma, den Pädagogen in der Praxis zu empfehlen, die Scheinobjektivität von
in die
Zeugnissen als notwendige Lüge zu akzeptieren und gleichzeitig Vertrauen
Zusammen¬
der
Kontext
im
Schüler
der
alltäglichen
eigene subjektive Beurteilung
arbeit in der Schule zu setzen. Der einzig gangbare Ausweg kann nur darin liegen,
das Spannungsverhältnis von Lehrer-Selbst- und Schüler-Fremdbeurteilung ernst¬
zunehmen und auszuhalten. Das müßte zur zentralen Frage der pädagogischen
Arbeit mit Lehrern
von

Lehrer- und

Praxis und ihrer

2.

Beurteilung

Eine Fallstudie

zu

erhoben werden.

Zeugnissen

ohne Noten

Unter diesen Prämissen der anzustrebenden dritten Position wird im folgenden über
der
aus einer „FaUstudie zur Überprüfung der Neuregelung

einige Ergebnisse
Grundschalzeugnisse im ersten und zweiten Schuljahr im Hinblick auf die Resonanz
bei Lehrern und Eltern" berichtet, die wir 1980/81 im Auftrag des Kultusministers
des Landes Nordrhein-Westfalen in einer mittleren Großstadt in NordrheinWestfalen
Die

durchgeführt

Studie bestand

haben

aus

(Benner/Ramseger 1980/81)1.

drei Blöcken:

einer

problembezogenen

Lehrer- und

Elternbefragung, einer formalen und einer inhaltlichen Auswertung
Grundschulzeugnissen aus drei Schulen.

von ca.

450
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Häufigkeitsverteilung von Lehrer- und Elternmeinungen über die
Wirkung der Zeugnisreform konnte die Studie keinerlei Repräsen¬
Bedeutung
tativität beanspruchen, da sich die Stichprobe nur auf eine Region bezog und
darüber hinaus nur wenige Lehrer und Eltern erfaßte. Dasselbe gilt auch für die
formale Analyse der Aussagen, die die Zeugnisse zum Arbeits- und Sozialverhalten
sowie zu den Lernbereichen enthalten. Auffallend war hier allerdings, daß sich in
den von uns ausgewerteten Zeugnissen die meisten Aussagen auf den Lernbereich
Sprache bezogen, der Lernbereich Mathematik oft beschränkt auf eine Aussage
ebenfalls immer vertreten war, daß häufig Aussagen über die Lernbereiche Sport
und Kunst angetroffen wurden, jedoch selten zu Sachkunde und Musik und nahezu
überhaupt nicht zum Religionsunterricht. Auffallend war auch, daß detaillierte
Aussagen über die Lernleistungen eines Kindes in einem bestimmten Lernbereich
um so seltener anzutreffen sind, je seltener dieser Lernbereich generell in den
Zeugnissen erwähnt wird. Eine Aussage wie „Am Sachunterricht hat X aktiv und
interessiert teilgenommen" mag ein Beleg für die Inhaltsleere vieler Aussagen zu
Hinsichtlich der
und

-

-

den seltener erwähnten Lernbereichen sein.

Frage nach der pädagogischen Qualität der Zeugnisse ohne
Möglichkeiten einer differenzierten Beurteilung der Leistungen von
Lehrern und Schülern beansprucht unsere inhaltliche Analyse der Zeugnisse, auch
wenn über die Häufigkeitsverteilung der jeweiligen Merkmale im Rahmen unserer
Studie keine verallgemeinerbaren Aussagen möglich sind, gleichwohl Geltung. In
ihr gelang es nämlich, eine Typisierung der Zeugnisse nach pädagogisch-systemati¬
schen Gesichtspunkten vorzunehmen, in welcher sich die Lehrer, die die Zeugnisse
geschrieben hatten, nach Rückkoppelung der Ergebnisse durchaus wiederer¬
In Hinblick auf die
Noten und den

kannten.

Gesprächen mit Eltern und Lehrern waren wir auf jeweils dominierende
Einstellungs- und Beurteilungskriterien aufmerksam geworden, denen sich einzelne
Lehrer in besonderer Weise verpflichtet fühlen und die mit den spezifischen Fragen
und Problemen, die ihnen die neue Zeugnisform bereitet, in engem Zusammenhang
stehen. Wir fanden Zeugnisse, die sowohl bei der Beurteilung des Arbeits- und
Sozialverhaltens als auch der Leistungen in den Lernbereichen von normativen
Vorstellungen eines wünschenswerten sozialen oder kognitiven Endverhaltens
ausgingen, diese als Maßstab an den einzelnen Schüler anlegten und danach dessen
detaillierte Beurteilung vornahmen. Wir fanden Zeugnisse, die Beurteilungen
weitgehend vermieden und voller positiver Aussagen über Lernfortschritte des
jeweiligen Kindes waren, die jedoch, da man ihnen nicht entnehmen konnte, was
der Lehrer im Unterricht an Lernleistungen zu erreichen versucht hatte, eine
beschönigende Tendenz aufwiesen. Wir fanden Zeugnisse, die die Lernprozesse des
einzelnen Kindes detailliert nachzeichneten oder beschrieben und in denen folglich
deskriptive Züge vorherrschten. Wir fanden schließlich Zeugnisse, die sich dadurch
auszeichneten, daß in ihnen nicht nur von Leistungen und Entwicklungen des
einzelnen Schülers berichtet wurde, sondern auch von den Lernarrangements des
In den

Lehrers und den

Lernsituationen, die sich

aus

der Zusammenarbeit der Kinder

untereinander

Aus diesen vier zuweilen dominanten Merkmalen bildeten

wir

für

ergaben.
folgende Idealtypik

Zeugnismodelle:
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Übersicht: Idealtypik der Zeugnismodelle
Dominante Merk¬ normativ
male im

beschönigend

deskriptiv

Zeugnis¬

entwicklungsbezogen

text

Das normative

normativ

Zeugnis
Das schöne

beschönigend

Zeugnis

deskriptive
Zeugnis
Das

deskriptiv

Das

entwicklungsbezogen

Weg

Zeugnis
zum

schen

auf dem

pädagogi¬

Entwicklungs¬

bericht

Fast

daß

jedes Zeugnis
es

sich

um

enthält normative und

deskriptive

Merkmale und für den Fall,

einen schwachen Schüler handelt, auch beschönigende Passagen.
im angedeuteten Sinne sind dagegen nur wenige Zeugnisse.

Entwicklungsbezogen
Dem versucht die obige Graphik dadurch gerecht

zu

werden, daß sie Kombinatio¬

offenläßt. Die Beziehungen
nen zwischen den verschiedenen Merkmalen durchaus
einzelnen
im
Merkmalen
verschiedenen
den
Zeugnis sind höchst komplex.
zwischen

Beispiel ein eher normatives Zeugnis über einen sehr guten Schüler
deskriptive Züge tragen und auf beschönigende Züge ganz verzichten,
während ein beschönigendes Zeugnis über einen eher schwachen Schüler seine
normative Struktur womöglich verschleiert, indem es auf deutliche Deskriptionen
weitgehend verzichtet.
So kann

zum

durchaus

Vertikalen

Isolierung jeweils gleicher Merkmale in der Horizontalen und
lassen sich nun Idealtypen von Zeugnissen bilden, die so in der Wirklichkeit nicht
Wir
vorkommen, denen jedoch einzelne Zeugnisse mehr oder weniger nahestehen.
das
das
schöne
normative
deskriptive
Zeugnis,
haben diese Idealtypen das
Zeugnis,
Zeugnis und das Zeugnis auf dem Weg zum pädagogischen Entwicklungsbericht
nicht in der
genannt. Die Unterscheidung zwischen diesen Idealtypen erfolgt
leider in der
sich
wie
es
anzubieten,
einfaches
Klassifizierungsschema
Absicht, ein
daß zum
verkannt
etwa
wenn
wird,
Erziehungsstilforschung durchgesetzt hat,
autoritär sein kann. In unserer
durchaus
Stil
ein
Beispiel
partnerschaftlicher
zuzuordnen.
Idealtypik sind einzelne Zeugnisse nicht linear einem einzigen Typ
Vielmehr verfolgt sie das Ziel, auf substantielle Probleme hinzuweisen, die sich mit
welchem
jedem Zeugnis verbinden, die jedoch von den Lehrern, je nachdem,
Modell sie vorrangig folgen, unterschiedlich eingeschätzt werden. Dabei stellen das
„normative" und das „schöne Zeugnis", aus Gründen, die noch zu entwickeln sind,
das „Zeugnis auf
negative Idealtypen dar, während das „deskriptive Zeugnis" und
dem Weg zum pädagogischen Entwicklungsbericht" eher Idealtypen umschreiben,
denen im Sinne der eingangs genannten dritten Position der Vorzug zu geben ist.
Aus der
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folgenden vier Zeugnisse aus unserer Untersuchung den genannten vier
Idealtypen zugeordnet werden, dann geschieht das also nicht, um die Zeugnisse
gänzlich unter jeweils einen Idealtyp und dessen Merkmal zu subsumieren. Durch
eine solche Zuordnung wollen wir vielmehr darauf aufmerksam machen, wie das im
einzelnen Zeugnis jeweils dominante Merkmal die anderen Merkmale beeinflußt
und welche Probleme und Fragen sich damit stellen.

Wenn im

2.1. Das normative

Zeugnis

jeden Beurteilungsvorgang fließen
„normative Zeugnis" als Ideal¬
oben
der
im
Kontext
angedeuteten Typologie geht vorwiegend von Normen aus,
typ
die von außen an das zu beurteilende Kind herangetragen werden. Das Kind kann
diesen Normen mehr oder weniger genügen, wirkt aber an deren Bestimmung nicht
selbsttätig mit. Die Ziele der Beurteilung und des Unterrichts stehen unabhän¬
gig vom einzelnen Kind fest. Dieses ist Objekt der Beurteilung ebenso wie Objekt

Jedes

Zeugnis hat normative Strukturen,

denn in

unvermeidlich Normen des Beurteilenden ein. Das

-

-

des Unterrichts.

Beispiel: Zeugnis

von

Beate

(Ende

des ersten

Schuljahres)

„Arbeits- und Sozialverhalten:
Beate kam fröhlich und lernbereit

zur

Schule. Zu ihren Mitschülern und

zum

Lehrer fand sie

gelegt und ist einer
Beginn zeigte,
Mitteilungsdrang,
Kontaktfreudigkeit gewichen, wegen der sie bei ihren Mitschülern beliebt ist.
Beate fühlt sich in einem größeren Mitspielerkreis besonders wohl, in dem sie sich gern einem
Spielführer unterordnet. Dabei ist sie verträglich und beachtet immer die Spielregeln.
den sie

schnell Kontakt. Ihr

hat sich

zu

natürlichen

Ihr Arbeitsverhalten ist

von

einer

Anforderungen

möchte sie alle

großen Willigkeit

und Lernbereitschaft

geprägt.

des Unterrichts erfüllen. Wenn ihr dies einmal nicht

Gern

gelingt,

Zuspruchs des Lehrers. Zu loben ist, daß Beate
Hausaufgaben fertigt sie immer gewissenhaft
an. Zu partnerschaftlichem Arbeiten ist sie meist in der Lage; sie sollte aber aufpassen, daß sie
nicht vom Unterrichtsgeschehen abschweift.

wird sie leicht mutlos und bedarf dann des

fragt,

wenn

Hinweise

sie etwas nicht verstanden hat. Ihre

zu

den Lernbereichen:
erbracht. Sie kann

weniger
Schwierigkeiten, kann
diese aber durch Übungsfleiß überwinden. Buchstabenverbindungen sollte sie weiter fleißig
üben, vielleicht dadurch noch gezielter, daß sie jeweils den Rest des zu lesenden Wortes mit
dem Finger zudeckt.
Beate hat im

geübte

Leselernprozeß

zufriedenstellende

Leistungen

Texte schon bald erlesen. Bei fremden Texten hat sie noch

gründlicher Übung einprägen, so daß sie geübte kleine Sätze
auswendig schreiben kann. Hier sollte sie in der Übung nicht nachlassen. Im

Wortbilder kann sich Beate nach
meist fehlerfrei

übrigen

hat sie ein gutes Schriftbild.

Beate erzählt gern anschaulich und in ganzen Sätzen aus ihrer Erlebniswelt. Sie sollte üben, in
ihre Erzählfreude Unterrichtsthemen einzubeziehen und diese dann weitaus gründlicher als
bisher

anzugehen.

Beate beherrscht nach
auch den

längerer Übungszeit

Zehnersprung.

Erschwerte

das Rechnen im Zahlenraum bis 20 relativ

sicher,

Aufgaben aber scheut sie und zieht einfachere Aufgaben

Dietrich
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Flüchtigkeitsfehler könnte sie bei nochmaliger Überprüfung
allgemein eine längere Zeit, bis sie sich von der anschaulichen Ebene

vor, die sie meistern kann.

vermeiden. Es dauert

auch selten
lösen kann und sich auf die abstrakte Zahlenebene wagt. Daher äußert Beate
Bei
einen
Aufgaben
lieber
logischen
und
Lösungsweg.
vorgezeichneten
geht
Vermutungen
hat sie

Schwierigkeiten.

Beate übt

fleißig

tieferes Wasser

Zeugnis

gibt

sich aber auch hier

im schulterhohen Wasser die

zu

gehen,

Im Musikunterricht

Das

Sie

zeigt

wenn man

große

Mühe.

vorgeschlagenen Übungen

und wagt schon, in

sie hält.

sie lebhaftes Interesse."

über Beate

argumentiert in allen Beurteilungsfeldern durchgängig
an unabhängig von ihrer Person feststehenden

normativ. Beate wird ausschließlich

Leistungs- und Verhaltensstandards gemessen.
Dabei bemüht sich dieses

Zeugnis

durchaus

um

eine sachlich differenzierte und

umfassende Information über das Sozial-, Arbeits- und

Leistungsverhalten

der

Schülerin Beate. Man merkt ihm an, daß sich der Lehrer große Mühe gegeben hat,
den individuellen Lern- und Leistungsstand des Kindes präzise zu erfassen und zu
beschreiben. Obwohl noch vorhandene Defizite klar benannt werden, kann doch
eine
ermutigende Grundstruktur nicht geleugnet werden: Alle Defizite

durchgängig
zugleich als überwindbar betrachtet. Der Detailreichtum besonders bei den
ist beeindrukAussagen zum Schriftspracherwerb und zum Mathematikunterricht
kend und läßt auf eine sorgfältige Schülerbeobachtung schließen.

werden

Was das Arbeitsverhalten

betrifft, erkennt das Zeugnis die Willigkeit und Lernbe¬

reitschaft der Schülerin ausdrücklich an, stellt aber fest, daß Beate leicht mutloswird
und des Zuspruchs des Lehrers bedarf. Gelobt wird, daß sie fragt, wenn sie etwas
nicht verstanden hat. Gewünscht wird hier offenbar das willige, lernbereite, nicht
mutlos werdende und
auf

Zuspruch

von

selbst

nachfragende Kind. Ein kindliches Verhalten, das
angewiesen ist, scheint für diesen Lehrer grund¬

seitens des Lehrers

Aussage, warum Beate nicht alle Anforderungen
überflüssig erachtet. Dieses Zeugnis wünscht
aber auch nicht gehemmt bzw. diszipliniert
die
nicht
ermutigt,
Kinder,
mutige

sätzlich defizitär

zu

sein,

denn eine

erfüllt und dann mutlos wird, wird für
sich

werden müssen.
Der

Auffassung

zum

Arbeitsverhalten

entspricht diejenige

zum

Sozialverhalten.

Unter Sozialverhalten wird, hier ohne nähere inhaltliche Präzisierung einerseits die
Kontaktfahigkeit mit anderen, andererseits die Anpassungsfähigkeit an vorgege¬
bene Unterrichtsrituale verstanden. Beides versöhnt das Zeugnis miteinander,
Kon¬
vorgibt, Beates Mitteilungsdrang sei einer angeblich „natürlichen"
auch
zum
als
Mitschüler
beliebten
taktfreudigkeit gewichen, welche sie sowohl zum
willigen Unterrichtsteilnehmer gemacht habe.

indem

es

Gewünscht wird hier das freundliche, sich an Spielregeln haltende, verträgliche,
aufmerksame Kind. Und wo Beate von dieser Norm abweicht, wird sie getadelt: Sie
nicht vom Unterrichtsgeschehen abzuschweifen. Der normative
soll

aufpassen,
Grundzug des Zeugnisses zeigt sich hier daran,
selbst könne zuweilen uninteressant sein und

berücksichtigt wird; der Unterricht
jedem Augenblick unterrichtbar.
nicht

daß die

zum

Möglichkeit, der Unterricht
geben, gar

Abschweifen Anlaß

ist vielmehr

gut,

nur

das Kind nicht in
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dem Arbeits- und Sozialverhalten lautet somit

bezogen

auf die im

kritisierten Verhaltensweisen: Kinder sollen nicht auf den individuellen

Zeugnis
Zuspruch des Lehrers angewiesen und leicht unterrichtbar sein. Diese Einstellung
führt, überspitzt formuliert, dazu, daß das normative Zeugnis dort, wo es Kritik am
Kind übt und Ratschläge erteilt, tautologisch wird: Die Norm ist nicht ganz erreicht
und soll vollständiger erreicht werden. Wer nicht aufpaßt, soll aufpassen, daß er
aufpaßt.
Diese Grundtendenz setzt sich bei den Hinweisen

zu

den Lernbereichen fort. Auch

Aussagen streng normativ und die angebotenen Ratschläge wenig
hilfreich. Weil eine Ursachenanalyse nicht vorkommt, können keine anderen
Aussagen zustande kommen als diejenige, daß die Mängel durch die Aufhebung der
Mängel zu beseitigen sind. So heißt es zum Beispiel, daß das Kind geübte Texte, weil
es sie eingeübt hat, lesen kann, fremde, ungeübte aber nicht. Dann wird empfohlen,
das Kind solle fremde, ungeübte Texte durch Übungsfleiß lesen lernen. Daß mit
Übungsfleiß angeeignete Texte dann aber keine fremden Texte mehr sind, wird gar
nicht bemerkt. Geübte kleine Sätze kann Beate „nach gründlicher Übung" fehler¬
frei schreiben; Flüchtigkeitsfehler sollte sie durch nochmalige Überprüfung, also
durch Vermeidung von Flüchtigkeit, vermeiden

hier sind die

...

Verallgemeinernd läßt sich festhalten, daß
seiner eindeutigen Aussagen durch einen

sich das normative

Zeugnis aufgrund

hohen Informationswert

auszeichnet;
weiter, weil die in ihm erteilten Ratschläge tautologisch
sind. Es beurteilt, wie die Kinder dem Unterricht folgen, fragt aber nicht danach,
wie ein Unterricht aussehen muß, damit es für die Kinder sinnvoll ist, aktiv an ihm
andererseits hilft

es

kaum

wo ein Kind etwas von seiner eigenen Persönlichkeit in die
einbringt („Beate erzählt gern anschaulich und in ganzen Sätzen aus ihrer
Erlebniswelt"), soll es dies sogleich den schulischen Normen und Verkehrsformen
unterordnen („Sie sollte üben, in ihre Erzählfreude Unterrichtsthemen einzubezie¬
hen"). Damit offenbart dieser Zeugnistyp eine Grundtendenz zur rigiden Fremdbe¬
wertung, die zugleich auf eine rigide Fremdbestimmung der Kinder im Unterricht

teilzunehmen. Und
Schule

selbst schließen läßt.
Im Hinblick auf die anderen Merkmale enthält das zitierte

Zeugnis durchaus
deskriptive Züge. Aber die Deskription ist hier eindeutig normativ ausgerichtet und
wirkt angesichts der normativen Grundstruktur als Mittel, um härtere Aussagen zu
vermeiden; sie wirkt also beschönigend. Und obgleich das Zeugnis auch Entwick¬
lungen schildert, ist es doch in erster Linie einer klaren Urteilsfindung in der
Dimension „Erfolg oder Mißerfolg" verpflichtet, was eine einseitige Schuldzuwei¬
sung beinhaltet, da es die Verantwortung für das Ergebnis allein dem Kind
zuschreibt. Dazu paßt dann auch die Tatsache, daß hier „heimliche Zensuren"
eingearbeitet sind („Beate hat im Leselernprozeß zufriedenstellende Leistungen
erbracht.
Beate hat ein gutes Schriftbild").
...

Zeugnis angelegten Gefahr einer Stigmatisierung der Schüler
Zeugnis nur durch Beschönigung. Wenn ein Kind laufend den
Unterricht stört, wird das als „Mitteilungsdrang" verpackt, der zu weichen hat; und
wenn sich Beate bei der Gruppenarbeit von den Mitschülern ablenken läßt, steht im
Zeugnis: „Zu partnerschaftlichem Arbeiten ist sie meist in der Lage". Wie in den
anderen Zeugnissen können beschönigende Tendenzen auch im normativen ZeugDer im normativen

entgeht

dieses
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Beurteilungskriterien des Lehrers für die Eltern nicht so
Da aber beschönigende Momente im normativen
sich Lehrer, die sich in ihrer Beurteilungspraxis
setzen
dominant
sind,
Zeugnis nicht
weitaus
eher der Kritik durch Eltern aus, als dies
diesem Modell verpflichtet fühlen,
als
nächster
der
bei dem Zeugnistyp,
vorgestellt werden soll, der Fall ist.

nis dazu

beitragen,

daß die

deutlich erkennbar werden.

Zeugnissen zuweilen anzutreffenden beschönigenden Tendenzen
Idealtyp, dem „schönen Zeugnis", zum alles bestimmen¬
den Prinzip und kennzeichnen dessen Argumentationsfigur als eine Strategie der
Konfliktvermeidung.

Die in normativen

avancieren beim zweiten

2.2. Das schöne

Zeugnis

Zeugnis hat normative Züge. Es ist jedoch eher durch eine
pluralistische Normativität gekennzeichnet. Es sucht bei jedem Kind etwas Positi¬
Kindes in
ves, das betont werden kann, und ist bemüht, fehlende Leistungen eines
positiver Weise zu umschreiben. Lehrer, die „schöne Zeugnisse" schreiben, meinen
beschönigen zu müssen oder zu sollen, wie das folgende Beispiel aus einer zweiten
Auch das „schöne"

Klasse deutlich macht.

Beispiel: Zeugnis

von

Peter

(Ende

des zweiten

Schuljahres)

„Arbeits- und Sozialverhalten:
Peter

war

immer

aufgeschlossen und

fröhlich und konnte seinen Kontakt

zu

den Mitschülern

Bereicherung des
größeren Gruppe
Gelegentliche Hilfen

ausweiten. Er äußerte sich gern und oft, und seine Beiträge waren eine
Unterrichts. Peter muß aber noch lernen, seinen Äußerungsdrang in einer
zu

steuern. In letzter Zeit arbeitet Peter

waren

Hinweise

ausdauernder und schneller.

notwendig.

noch

zu

den Lernbereichen:

Auch im Lesen und Schreiben macht Peter in

jüngster Zeit Fortschritte.

Bekannte Texte liest

fließend und gut betont. Es fällt ihm auch nicht mehr so schwer, unbekannte Texte zu lesen.
Geübte Texte kann er fehlerfrei aus der Vorstellung aufschreiben. Es fällt ihm aber noch

er

schwer,

bei

ungeübten

Sätzen

Lösungshilfen

einzusetzen. Peter beherrscht im wesentlichen

den Zahlenraum 1-100 mit allen vier Grundrechenarten und kann auch leichte

selbständig

Sachaufgaben

lösen. Im Sachunterricht arbeitet Peter interessiert mit."

(in einer mit Maschine geschrie¬
und der Name der Schule
geändert
Fassung,
und gefragt, was ihrer
Lehrern
und
Eltern
mehreren
vorgelegt
ausgelassen war)
Wie die folgende
wird.
Peter
Schüler
den
über
darin
nach
ausgesagt
Meinung
Übersicht (vgl. Übersicht: Interpretationen zu einem „schönen Zeugnis") ausweist,
gingen die Interpretationen zum Teil weit auseinander. Bezeichnend war, daß sogar

Wir haben dieses

Zeugnis

in

anonymisierter

Form

in der der Name des Kindes

benen

die Klassenlehrerin des hier „Peter" genannten Kindes dieses nach der Lektüre des
Zeugnisses als einen „mittleren Schüler" einschätzte. Sie erkannte weder das
darüber
Zeugnis als ein von ihr selbst geschriebenes wieder, noch konnte sie
vier
Monate
aufgeklärt herausfinden, welchem Schüler sie dieses Zeugnis nur
einen
um
„mittleren"
zuvor ausgestellt hatte. Dabei handelte es sich keineswegs
-

-

war

Zeugnis

immer auf¬

im

zu

den Mitschülern

eine

Bereicherung

gut!

Gelegentliche Hilfen
waren noch notwendig.

schneller.

Peter ausdauernder und

In letzter Zeit arbeitet

langsam.

Lücken.

Er hat noch ein paar

lich

wohl ziem¬

sagen? Daß er

war er

Äußerungs¬

drang in einer größeren
Gruppe zu steuern.

Vorher

vorlaut ist?

nen, seinen

Was soll das

Sagenhaft gut!

Das ist

eine

(Akademikerin)

durch eine

heißen,

hoben

war.

heit noch nicht ganz be¬

daß die Unkonzentriert¬

es

das bedeuten soll.

rückfragen,

Vielleicht soll

was

Da würde ich

Offenkundig hat er früher
nicht so gut gearbeitet.

gut!

Das Sozialverhalten ist

Mutter

Interpretation

„schönen Zeugnis"

Peter muß aber noch ler¬

des Unterrichts.

waren

Er äußerte sich gern und
oft, und seine Beiträge

ausweiten.

takt

und konnte seinen Kon¬

einem

Interpretation durch
Mutter (Arbeiterin)

Interpretationenzu

geschlossen und fröhlich

Peter

Bezugsstelle

Übersicht:

er

ständiges

Kind.

Es ist ein relativ unselb¬

Anfang hat
getrödelt.
Am

das immer reinbrüllt.

Das ist ein vorlautes

Kind,

durch eine

fremde Lehrerin

Interpretation

Kind, vernünftig

Niveau haben

man

zu

oft bei

Gelegentliche Hilfen
braucht jedes Kind!

Einzelkindern.

sein. Das hat

Scheint ein Einzelkind

Sprachhintergrund.

und einen entsprechenden

gewisses

erzogen. Hat keine
Sprachhemmung. Muß ein

tes

Das ist ein normal

begab¬

durch eine

fremde Lehrerin

Interpretation

R

3

S

3

3

TO

TO

O
33

TO

K
Oq
3

TO

¦1

TO

Oq

>3

¦"«

TO

s
3

ta

3-

O

ON

im

Zeugnis

durch eine

von

der

der Vor¬

Lösungshilfen ein¬

Der Wortlaut ist recht

ähnlich
zu

den

Zeugnisen

lösen.

das

(PS: Es handelte sich um
Zeugnis des Kindes
dieser Mutter!)

Der Rest ist gut. Ein guter
Schüler!

nachfragen.
Mathe ist normal. Das ist

Zahlenraum 1 bis 100".

beherrscht mühelos den

guter Durchschnitt. Wenn
er gut wäre, stände da: „P.

On

3K

TO

&

3

&.

3'

3

TO1

d=

^<

meiner Kinder.

gaben selbständig

ungeübte
(!)

TO

O
33

TO

Co

5-

3

K

TO

N

TO

Oq

SO

rerin

Grundrechenarten und

kann auch leichte Sachauf¬

auch

Texte schreiben.

er

wickler sein.

Rechtschreiber,
könnte

Das könnte ein

Spätent¬
(!)

scheinbar auch nicht.

Das ist ein schlechter
sonst

so

TO

3

3

TO

Ca

3^

noch einmal bei der Leh¬

hilfen"? Da würde ich

bis 100 mit allen vier

lichen den Zahlenraum 1

P. beherrscht im wesent¬

zusetzen.

Sätzen

nicht. Was sind

schwer, bei ungeübten

„Lösungs¬

Den Satz versteh' ich

aufschreiben.

aus

Es fällt ihm aber noch

stellung

fehlerfrei

er

lesen.

Geübte Texte kann

zu

schwer, unbe¬

er es

er

gut

Anfang nicht, jetzt kann

Lesen konnte

er am

das Lesen
ist?

wenn

so

Wie kann

im Arbeitsverhalten

Widerspruch.

schwierig

holprig. Im zwei¬
ten Schuljahr müßte er

gravie¬

erst

rend! Ich sehe da einen

nicht sein.
Er liest

jüngster

macht

Zeit Fort¬

warum

schritte? Das ist

in

Aber
er

durch eine

fremde Lehrerin

Interpretation

sein,

Spitzengruppe?

durch eine

Ein ganz schlechter Schü¬
ler im Lesen kann es wohl

zur

Mitte hin oder

Mitte

zur

Interpretation
fremde Lehrerin

fließend lesen können.

so

kannte Texte

Das ist auch schön.

Fortschritte worauf¬

hin? Vom Klassenende

ren:

Da würde mich interessie¬

(Akademikerin)

durch eine

mehr

(!)

gut. (!)

Mutter

Interpretation

auch unbekannte Texte

Das ist schön.

er

(Arbeiterin)

Im Lesen ist

Mutter

Interpretation

fließend und gut betont.
Es fällt ihm auch nicht

er

Zeit Fortschritte.

Bekannte Texte liest

jüngster

Schreiben macht Peter in

Auch im Lesen und

Bezugsstelle
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wie die Klassenlehrerin vermutete

-,

auch nicht

-

wie eine Mutter

aus

der

um einen „guten" Schüler, sondern um ein
Arbeiterschicht herausgelesen hatte
Kind mit schweren Konzentrationsstörungen, das in Mathematik „nicht besonders"
-

und im
uns

übrigen „der

schlechteste Leser der Klasse"

die Lehrerin im

Interview,

welchem Kind sie dieses

war.

nachdem sie darüber

Zeugnis ausgestellt

jedenfalls offenbarte
aufgeklärt worden war,

Dies

hatte.

Wir haben diese Interviewsituation wiederholt und mehreren Lehrern „schöne"
die diese selbst verfaßt hatten, in anonymisierter Form vorgelegt. Nur

Zeugnisse,
einer

ihnen fand

von

heraus, welches Zeugnis

er

selbst

geschrieben

hatte und

welcher Schüler in ihm beurteilt wurde. Alle anderen erkannten weder ihre eigenen
noch konnten sie, nachdem man ihnen ihre selbst verfaßten

Zeugnisse wieder,
Zeugnisse kenntlich gemacht hatte, angeben,

um

welche Kinder

es

sich

jeweils

handelte.

Typisch für das „schöne" Zeugnis ist die Überzeugung der Lehrer, die diese
Zeugnisse ausstellen, daß unter dem Anspruch einer „ermutigenden Pädagogik"

Lerndefizite der Kinder nicht benannt werden dürfen. Dieses Mißverständnis, das
mit den im Januar 1980 vom Kultusminister in Nordrhein-Westfalen neu herausge¬

gebenen „Materialien zur Leistungsbewertung und zur Gutachtenerstellung in der
Grundschule" eigentlich hätte endgültig geklärt sein müssen, ging in einigen Fällen
so weit, daß in den untersuchten Klassen nach dem Wortlaut der Zeugnisse
überhaupt keine schlechten Schüler oder Schüler mit Lerndefiziten mehr vorkamen.
„schöne" Zeugnis ist von allen vier Typen dasjenige, das bei auch äußerlich
geringstem Umfang nur minimale Informationen beinhaltet. Liest man mehrere
dieser Zeugnisse hintereinander, entsteht unweigerlich der Eindruck einer diffusen
Identität der Aussagen. Einem Außenstehenden ist es unmöglich, ohne die Namen
der Kinder und Lehrer einzelne Zeugnisse aus der Menge der Zeugnisse wiederzuer¬

Das

kennen oder einem bestimmten Schüler und Lehrer zuzuordnen. Diese

Zeugnisse

scheinen beinahe „ohne Ansehen der Person" geschrieben worden zu sein. Es
eines
drängt sich das Gefühl auf, schon alle Zeugnisse zu kennen, wenn man nur

gelesen

hat.

Zeugnisse ein repräsentatives Abbild der Schülerwahrnehmung seitens
der Pädagogen was wir in unserer Untersuchung nicht überprüft haben -, so würde
sich die Schule als ein monolithischer Block darstellen, der die Schüler weitgehend
gleichbehandelt und jedes Gespür für kindliche Eigenarten und Unterschiede
den
zugunsten der Fiktion eines Standardschülers verloren hat, der sich reibungslos

Wären diese

-

Erwartungen der Institution Schule unterwirft und mit
ausgesprochen begrenzten Katalog von Eigenschaftsmerkmalen zureichend

offenen oder heimlichen
einem

beschrieben werden kann.
Die Reaktionen der Eltern auf das „schöne" Zeugnis sind von hierher plausibel. Bei
den „guten" Schülern unterscheiden sie sich kaum von denjenigen auf das normative

Zeugnis.

Bei den

weniger erfolgreichen Schülern führt das „schöne" Zeugnis jedoch
geringen Kontakten zur Schule dazu, daß die Eltern

insbesondere bei Eltern mit
erstaunt und

Schuljahr

überrascht sind über die schlechten Noten, die ihre Kinder im dritten

erhalten.
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„schöne" Zeugnis weicht den Konflikten aus, welche das normative Zeugnis
bringt. Seine beschönigenden Äußerungen schützen die Kinder
zwar im Einzelfall vor Strafen ihrer Eltern, geben aber in der Regel keinerlei Hilfen,
wie den Kindern zu einem besseren und sinnvolleren Lernerfolg verholfen werden
kann. Da die durch diesen Zeugnistyp übermittelten Informationen nicht nur
beliebig interpretiert werden können, sondern buchstäblich falsche Tatsachen
vorspiegeln, sind sie pädagogisch auch dann unverantwortlich, wenn sie „in guter
Absicht" so verfaßt werden, weil ihr Autor nicht zwischen „Ermutigung" und
„Beschönigung" zu unterscheiden vermag. Gravierend kommt noch hinzu, daß sich
offenkundig unter den Lehrern bei der Beurteilung der Schülerleistungen in den
Fächern Sprache und Mathematik Sprachcodices ausgebildet haben, die von den
Das

zuweilen mit sich

gleichlautend interpretiert, von den Eltern aber ganz
ausgelegt werden, wenn zum Beispiel die Formulierung „X kann
lesen" in einem Zeugnis am Ende des zweiten Schuljahres von
fließend
Texte
geübte
Eltern mit Freude aufgenommen wird, während Fachlehrer hierin einen klaren
Hinweis auf Schwächen im Leselernprozeß sehen, weil die Kinder nach Maßgabe
der Richtlinien zu diesem Zeitpunkt in der Lage sein sollen, auch ungeübte
altersgemäße Texte sinnerfassend lesen zu können.
Fachlehrern annähernd
unterschiedlich

Zeugnisse des zweiten Typs nachträglich jenen Gegnern der Zeugnisre¬
form Recht zu geben, die die Ansicht vertreten, Ziffernzensuren gäben ehrlicher,
klarer und objektiver Auskunft über den Lern- und Leistungsstand der Kinder und
seien daher unverzichtbar. Daß diese Verallgemeinerung von schlechten Beispielen
gleichwohl ungerechtfertigt sein könnte, zeigen die folgenden beiden Idealtypen
von Zeugnissen ohne Noten.
So scheinen

2.3. Das

deskriptive Zeugnis

Gegensatz zum „schönen Zeugnis" versucht das deskriptive Zeugnis auf beschö¬
nigende Tendenzen vollständig zu verzichten. Es bemüht sich um eine richtige
Beurteilung, indem es Leistungsnormen nicht, wie das normative Zeugnis, aus¬
schließlich und vorrangig von außen an den Schüler heranträgt, sondern aus der
Entwicklung des Schülers zu bestimmen sucht, welche Aufgaben und Leistungsmög¬
lichkeiten jeweils anzustreben sind. Dabei verzichtet das deskriptive Zeugnis
weitgehend auf Ratschläge, wie sie das normative Zeugnis in meist tautologischer
Manier erteilt. Wo Empfehlungen ausgesprochen werden, sind sie durchaus prag¬
matisch. Das folgende Beispiel repräsentiert diesen Idealtypus.
In

Beispiel: Zeugnis

für Ulf

(Ende

des zweiten

Schuljahres)

„Arbeits- und Sozialverhalten:
nur zu wenigen Kindern der Klasse und zum Lehrer guten Kontakt. Bei Partner- oder
Gruppenarbeit war er bereit, mit anderen zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen,
allerdings suchte er sich die Partner am liebsten selbst aus. Ungerechtigkeiten und dem
Nichteinhalten von Regeln gegenüber war er sehr empfindlich. Bei darauf folgenden
Auseinandersetzungen versuchte er immer wieder, regelnd einzugreifen, konnte sich aller¬
dings durch seine leicht verletzliche und weinerliche Art seinen Mitschülern nicht immer

Ulf fand

verständlich machen.
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meist langsam und vorsichtig.
Ulf nahm immer interessiert am Unterricht teil. Er arbeitete
Inzwischen hat er es
Dadurch konnte er seine Aufgaben anfangs nicht immer fertigstellen.
viel
ohne
Unterbrechungen zu
Zeitraum hinweg
wenn auch kurzen
über einen

gelernt,

-

-

arbeiten. Ulf konnte Sachverhalte und

Aufgaben

leicht auffassen und hatte

häufig eigene

Einfälle.
Hinweise

zu

den Lernbereichen:

hat gute Fortschritte gemacht. Er betont den Sinn richtig, trägt aber den
daß er ihn
vor. Er konnte sich zum Text äußern und zeigen,
muß er
doch
mit
nur
Fehlern,
Texte
wenigen
verstanden hat. Inzwischen schreibt er geübte
war
Beim
konzentrieren.
zu
besser
Worttraining
noch
Diktatschreiben
beim
sich
Seine

Lesefertigkeit

Text noch leicht stockend

versuchen,
er

zu

abgelenkt,

ausdrückt, hielt
nachdrücklich

um
er

das sichere

Einprägen

sich im mündlichen

aufgefordert werden,

sich

zu

üben. Obwohl

er

sich zuweilen

Sprachunterricht häufig zurück.
zusammenhängend zu äußern.

gewandt

Er mußte dann

aber in den rechnerischen

Sachaufgaben zeigte er gutes mathematisches Verständnis, hatte
mit allen Operationen umgehen
Ausführungen der Aufgaben häufig Fehler, weil er zwar
müßte auch noch besser gelernt
kann, aber noch keine Sicherheit erlangt hat. Das Einmaleins

In

werden.
Im Schwimmunterricht leistete

er

Überdurchschnittliches."

Beschreibung des Sozialverhaltens enthält auch im deskriptiven Zeugnis
danach
normative Züge. Der Schüler wird jedoch nicht einfach schematisch
Institution
der
und
die
Normen
sich
an
Erwartungen
bereit
er
wieweit
ist,
beurteilt,
als sich entwickelnde Person begriffen. Hier steht
anzupassen, sondern er wird
des Kindes im Vordergrund, sondern
der
nach
die
„Beschulbarkeit"
Frage
weniger
im Sozialgefüge der Klasse hat und
Kind
die
das
Probleme
werden
beschrieben,
es
entwickeln
mit denen es sich auseinandersetzen muß, um seine eigenen Interessen zu
und seine Bedürfnisse zu befriedigen, beispielsweise seinen Gerechtigkeitssinn.
Die

auch für das Arbeitsverhalten. Dieses wird nicht mehr als eine
sondern ohne
von Inhalt und Interesse abstrahierende Tugend verstanden,

Entsprechendes gilt
formale,

Lob und Tadel in seiner

Entwicklung geschildert.

(„... konnte er seine
ruhig und gelassen auf

Defizite

werden

fertigstellen")
Aufgaben anfangs
in einem noch
mögliche Ursachen zurückgeführt und damit als Zwischenschritte
erklärt. Dabei
überwindbar
und
für
zulässig
nicht abgeschlossenen Lernprozeß
zum
im
weckt
und
Gegensatz
dieses
enthält sich
Zeugnis jeglicher Prognosen
Illusionen.
keine
„schönen" Zeugnis
nicht immer

Zeugnis sind ebenso umfassend
gewinnen noch dadurch an
und informativ wie beim normativen Zeugnis
werden.
Aussagekraft, daß Bedingungszusammenhänge aufgezeigt oder angedeutet
weitaus
einerseits
sie
daß
des
deskriptiven Typs,
Wie für jenes gilt für Zeugnisse
und
andererseits
das
eindeutig
als
„schöne" Zeugnis,
individueller argumentieren
Defizite
vorhandene
aufzeigen.
zuweilen schonungslos

Die

Ausführungen

Obgleich

zu

auch hier

den Lernbereichen in Ulfs

und

-

wie beim normativen

Typus

-

Einfügung

in die

Klassenge¬

Lernzielen in den

meinschaft, Mitarbeit im Unterricht und das Erreichen von
Schüler
Unterrichtsfächern vorrangige Beurteilungskriterien darstellen, werden die
ihren
die
Willen
anerkannt,
doch stärker als Menschen mit einem persönlichen

eigenen Weg finden

müssen. Das

deskriptive Zeugnis

täuscht

so

Kinder und Eltern
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deren normative Qualität nicht

zum

alleinigen

sich unter anderem auch

Leistungen,

es

Maßstab für die

der
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erhebt aber auch

Einschätzung

des

Form der Zeugnisse.

sprachlichen
Zeugnis Aussagen über das Arbeits- und Sozialverhalten
verträglich und beachtet immer die Spielregeln") sowie zu den
(Beate „ist
Lernbereichen („Bei logischen Aufgaben hat sie Schwierigkei¬
in
den
Leistungen
im
Präsens gemacht werden, dem Tempus also, das für Zustandsten") bevorzugt
schilderungen angemessen ist, verwendet das deskriptive Zeugnis die Vergangen¬
heitsform, um Entwicklungen zu beschreiben und eine Fixierung des Charakters
und Leistungsvermögens eines Schülers zu vermeiden2.
zeigt

Kindes. Dies

an

Während im normativen
...

deskriptive Zeugnis versucht, ohne zu beschönigen oder zu verurteilen,
lediglich zu schildern, was war. Es erstellt eine „Bilanz", sachlich, nüchtern.
Während das normative Zeugnis die Verantwortung für das Zustandekommen
dieser Bilanz ausschließlich beim Kind sucht, läßt das deskriptive Zeugnis diese
Frage zumindest offen. Es ahnt die Mitverantwortung der Schule für die Lernresul¬
tate, ohne diese Verantwortung jedoch auszusprechen. Aus dieser Ahnung heraus
verzichtet es auch weitgehend auf Ermutigungen. Es vermeidet in Übereinstim¬
über zukünftige Ent¬
mung mit seiner nüchternen Gesamttendenz Vermutungen
wicklungen.
Das

Haltung ehrlicher und aufrichtiger als die Grundtendenz der
Zeugnistypen. Dennoch ist auch das deskriptive Zeugnis pädagogisch
defizitär. Denn während das „schöne" Zeugnis sich durch seine Beschönigungen
von der Aufgabe entlastet, Rechenschaft über das Gelingen oder Scheitern pädago¬
gischer Impulse zu geben, müßte das deskriptive Zeugnis, um sich jeglicher
Beschönigung zu enthalten, letztlich seine Deskription über die Beschreibung der
Entwicklung des einzelnen Kindes hinaus auch auf die Beschreibung der vom Lehrer
zu verantwortenden Impulse ausdehnen. Dies jedoch kann nur gelingen, wenn die
Beschreibung zurückliegender Lehr-Lern-Prozesse um eine Reflexion über künftige
Impulse für neue und vertiefende Lernprozesse erweitert wird. Um beides bemühen
sich
zumindest tendenziell
Zeugnisse, die dem vierten Idealtyp nahestehen.
Zweifellos ist diese

beiden

ersten

-

-

2.4. Das

Zeugnis

auf dem

Weg

zum

pädagogischen Entwicklungsbericht

den wir im folgenden kurz „das entwicklungsbezogene Zeugnis"
sich in mehreren Merkmalen deutlich von allen bisher
unterscheidet
nennen,
genannten Zeugnistypen und vermeidet größtenteils deren Schwächen:
Das entwicklungsbezogene Zeugnis schildert ausführlich die individuelle Ent¬

Dieser

Idealtyp,

-

-

-

wicklung eines einzelnen Kindes durch detaillierte Beschreibungen der Lern- und
Interaktionsprozesse. Es schildert Prozesse und beurteilt nicht lediglich Resultate
von Lernbemühungen.
Das entwicklungsbezogene Zeugnis bemüht sich, die wechselseitige Abhängig¬
keit von Arbeits-, Sozial- und Lebtungsverhalten dadurch im Blick zu behalten,
daß es alle drei Bereiche methodbch und thematbch miteinander verknüpft.
Das entwicklungsbezogene Zeugnis beschreibt Lernsituationen als Lebenssitua¬

Kinder, in denen sich diese entfalten und entwickeln, und verweist
damit auf die Verantwortung der Schule, solche Situationen auch bereitzustellen.

tionen der
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entwicklungsbezogene Zeugnis spiegelt einen Unterricht wider, der von
Verpflichtung zum persönlichen Engagement für das individuelle Kind
geprägt ist. Es ermutigt durch die Beschreibung einer ermutigenden Praxis.

Das

dieser

Beispiel: Zeugnis

für Frank

(Ende

des ersten

Schuljahres)

„Arbeits- und Sozialverhalten:

angewiesen zu sein. Er ruhte in sich selbst,
Dingen seiner Umgebung. Er forschte, baute,
war er bald als Sachverständiger anerkannt und

Frank schien zunächst nicht auf soziale Kontakte

beschäftigte

sich mit sich selbst und mit

Werkzeug. Bei den Kindern
informierte er seine Mitschüler über Steine, ließ sie durch sein
Bereitwillig
gefragt.
Mikroskop sehen oder brachte ihnen Schnitzen bei. Seine Kontakte begann er in der letzten
Zeit zu intensivieren. Er schloß sich Spielgruppen an. Eine Freundschaft mit Ria bahnte sich
In Widerspruch zu
an. Auch mit Susi und Hasko war er in der letzten Zeit häufig zusammen.
seinem selbstbewußten Verhalten, seiner konzentrierten Beteiligung, seiner Initiative bei
Sachfragen stand seine vorsichtige Zurückhaltung bei Arbeiten in den Lernbereichen.
Aufgabenstellungen unterzog er sich zwar willig, wartete aber meist auf eine Aufforderung
arbeitete mit

Ansprache. Von sich aus wurde er dann aktiv, wenn er Schreiben oder Lesen für sein
Spiel oder seine Sachauseinandersetzung benötigte (Ausweise und Schilder drucken oder auf
der Schreibmaschine schreiben).

oder

Hinweise

zu

den Lernbereichen:

anfängliches Ausweichverhalten baute er langsam ab, als er kleine Sätze erlesen konnte
und seine Lesefähigkeit im Spiel und bei der Klärung von Sachfragen anwenden lernte. Er ist
Frank
jetzt in der Lage, kurze zusammenhängende Texte zu erlesen und zu verstehen.
entwickelte seinen Schreibstil langsam, vorsichtig und manchmal etwas verkrampft. Bald
aber konnte er Buchstaben formen, und Wortverbindungen gelangen ihm fast fehlerfrei. Die
Frank arbeitete
an ihn gestellten Anforderungen bewältigte er ohne nennenswerte Hilfe.
konzentriert und ließ sich selten ablenken. Obwohl Frank Plus- und Minusgleichungen im
Zahlenraum bis 10 lösen, Vergleiche mit entsprechenden Zeichen darstellen und Mengen¬
operationen richtig durchführen kann, brauchte er häufig Zuspruch von Erwachsenen, um
ist sein
gestellte Aufgaben zu beginnen und zügig durchzuführen. Franks große Stärke
Sein

Informationsvorsprung in allen Bereichen des Sachunterrichts, seine Gründlichkeit, Zusam¬
menhänge zu erkunden, und seine Neugier, mit der er seine Umwelt betrachtet. Über sein

werden, ihm die sogenannten Kulturtechniken
Weg, weitere Informationen einzuholen."

Sachinteresse sollte noch bewußter versucht
anzubieten als einen

Beispiel zeigt, wird im entwicklungsbezogenen Zeugnis Arbeitsverhalten
vorrangig als Voraussetzung, sondern zugleich als Resultat von inhaltlich
bestimmten Lernprozessen gesehen („Sein anfängliches Ausweichverhalten baute
ist
er langsam ab, als er kleine Sätze erlesen konnte ..."). Auch das Sozialverhalten
hier nicht vorrangig Bedingung für erfolgreiches Unterrichten durch die Lehrerin,
sondern ein von den Unterrichtsangeboten mitgeprägtes eigenes Lernfeld für Frank
und seine Mitschüler, mit denen er in Interaktion steht. Lernprozesse sind hier nicht
ausschließlich Resultat von Unterweisung, sondern ereignen sich auch zwischen den
Schülern. Der zugrundeliegende Unterricht bietet offenbar Gelegenheit, Lernsitua¬
tionen zugleich als Lebenssituationen zu begreifen.

Wie das
nicht

Damit ändert sich die Rolle des Lehrers/der Lehrerin entscheidend. Er/sie ist weder
normativer Gutachter wie beim normativen Zeugnis, noch beschönigen¬

vorrangig

der Partner wie beim „schönen

Zeugnis",

noch distanzierter Beobachter wie beim
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deskriptiven Zeugnis. Lehrer, die Zeugnisse des vierten Idealtyps zu schreiben
versuchen, beobachten und beurteilen die Lernprozesse ihrer Schuler umfassender
und

engagierter.

Sie beziehen die Lehrer-Schuler- und die Schuler-Lehrer-Interak¬

tion ebenso wie die Schüler-Schuler-Interaktion

in ihre Planungen ein.
Planung ist
Handlungsplanung. Soziales Lernen ist thematischer
und methodischer Aspekt kognitiven Lernens, und kognitives Lernen hat sowohl
theoretische als auch soziale Inhalte, wie aus einem weiteren Beispiel für das
entwicklungsbezogene Zeugnis hervorgeht:

hier

zugleich

Unterrichts- und

Beispiel: Zeugnis

von

Monika

(Ende

des ersten

Schuljahres)

„Arbeits- und Sozialverhalten:
Monika ging

gleich

Freundinnen,

in

den ersten

mit denen

sie

Schultagen

auf Tina und Susi

fast ausschließlich die freie Zeit

zu

und erwählte

verbrachte,

sie zu

mit denen sie

ihren

spielte,

die sich gegenseitig zum Malen und Basteln anregten, die voneinander das Lesen lernten.
Monika nahm in dieser Gruppe eme bestimmende Rolle em Das führte zu Beginn zu

Spannungen

und Eifersüchteleien zwischen den Madchen Erst als sich die

Gruppe für Kann
(z.B zu Arnulf) Monika lehnte
einige Kinder sehr deutlich ab, obwohl ihr per Intellekt einsichtig ist und sie verbahsiert das
auch -, daß diese Form der Kommunikation nicht richtig ist Zwischen dem, was sie mit dem
Verstand begreift, und dem, was sie im Zusammenleben praktiziert, besteht eine Diskrepanz,
die sie noch nicht zu bewältigen lernte Zu offenen Konflikten kam es allerdings sehr selten,
weil sich die anderen Kinder ihrer Fuhrung beugten oder sie von Monika nicht beachtet
wurden Monika zeigte sich sehr lernbegierig, widmete sich Aufgaben ausdauernd und
konzentriert Sie gewohnte sich daran, Losungen problemlos zu finden, so daß sie fast
verzweifelt schien, als sie sich wenige Male durch eine Aufgabenstellung überfordert fühlte
In Klassengesprache brachte sich Monika mit vielen Anregungen ein Durch ihre spontane
Art, sich zu äußern, vergaß sie dabei oftmals, Rucksicht auf langsamer denkende Kinder zu
nehmen. Anregungen nahm sie gern, aber nicht unkritisch auf
öffnete,

war

Monika auch bereit

zu

anderen Kontakten

-

Hinweise

zu

den Lernbereichen-

Vom Lesen zeigte sich Monika von Anfang an fasziniert und nutzte jede Gelegenheit, sich
Informationen zu holen Mit Susis Hilfe lernte sie das Lesen außerordentlich schnell und ist
in der Lage, auch umfangreiche Texte sinnerfassend zu lesen Beim Vorlesen
klingt ihre
Sprache noch ein wenig holzern. Monika hat sich ziemlich schnell einen guten Schreibfluß und
eine leserliche Schrift
angeeignet Abgesehen von einigen Flüchtigkeitsfehlern schreibt sie
bekannte und unbekannte Texte sicher und zugig Sie ist in der Lage, Schrift als Ausdrucks¬
form einzusetzen Sonderaufgaben mit zusatzlichem Schwierigkeitsgrad konnte Monika
ebenfalls ohne viel HUfe bewältigen Bei mathematischen Lernspielen und bei Sachaufgaben
im Zahlenraum bis 20
zeigte Monika immer wieder, wie gut sie mit Zahlen umgehen kann Ob
bei Plus- oder bei Minusgleichungen oder in der Mengenlehre, immer durchschaute sie sofort
das Prinzip einer Aufgabenstellung Zur Losung schwieriger Aufgaben, die etwas mehr Muhe
forderten, mußte sich Monika durchringen In den offenen Phasen beschäftigte sich Monika
sehr mit Malen und Basteln. Hier wirkten sich die Kontakte in der Madchengruppe sehr
positiv aus. Ihre Bilder wurden immer liebevoller gestaltet, die Basteleien immer seltener

jetzt

fluchtig."
Die

wie die anderen
Zeugnisse haben
Zeugnisse auch durchaus normative und deskriptive Zuge und sind auch nicht
immer frei von beschönigenden Tendenzen. Da die Normen jedoch hier zugleich aus
den Anforderungen schulischen und außerschulischen Lernens und den individuel-

zum

vierten

-

Idealtyp

zu

rechnenden

-
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deskriptiven
Lernprozessen des einzelnen Kindes erwachsen,
mit
dessen
auf
Auseinandersetzung
sondern
einzelne
das
Kind,
Züge nicht auf
Tenden¬
die
nehmen
beschönigenden
Personen
und
beziehen,
konkreten Inhalten
und da sich die

len

zen

eine

ermutigende Qualität

an.

allem daraus, daß Lehrer, die Zeugnisse des vierten
ihre eigenen Handlungs- und
Typs zu schreiben versuchen, beim Zeugnisschreiben
sind. Dementsprechend
bemüht
Reaktionsweisen zu reflektieren und zu korrigieren
Diese Qualität resultiert

vor

sich selbst: Es

Zeugnis für Frank auch mit einem Hinweis der Lehrerin
Kind schulische Lerngegenstände über
zeigt ihr selbst einen Weg, wie sie dem
Interessen als Mittel und Wege zur
und
dessen schon vorhandene Erfahrungen
kann.
erschließen
selbständigen Erfahrungserweiterung
an

endet das

Damit erweist sich das
Medium

entwicklungsbezogene zensurenfreie Zeugnis zugleich

pädagogischer

Reflexion. Es ist

nur

anstrebbar und

nur

als ein

erreichbar,

wenn

Zeugnisschreiben um das pädagogische Urteil gerungen wird,
Eine wirklich differen¬
sondern hiervon bereits der schulische Alltag bestimmt ist.
wenn
zierte Beschreibung des Arbeits- und Sozialverhaltens ist nur möglich,
und
wird
Sozialverhalten auch im Schulleben diskursiv eingeübt und praktiziert
nicht erst beim

so
die Kinder dadurch ein individuelles Arbeitsverhalten entwickeln können,
und
können
mitbestimmen
daß sie als Personen über ihre Arbeit auch in der Schule
zumindest
Aufgaben in eigener Verantwortung bewältigen müssen.

wenn

phasenweise

in ihm beschriebe¬

deskriptive Zeugnis deutete das Problem an, daß die
davon abhängen, welche Lernangebote
nen Entwicklungsprozesse entscheidend
Kind bereitgestellt wurden. Das
individuelle
das
für
Schule
der
von
-Situationen
und
zum Gegenstand des
entwicklungsbezogene Zeugnis macht diese Abhängigkeit
Schon das

die Resultate.
Berichts und übernimmt damit eine klare Mitverantwortung für
die nicht
Damit nähert es sich einer Form von Lehr- und Lernerfolgsrückmeldung,
Entwick¬
hat, sondern treffender mit „Pädagogischer
mehr

„Zeugnis-Charakter"
nicht monologisch,
lungsbericht" zu überschreiben ist, weil hier Lernentwicklungen
sondern genetisch-interaktiv gesehen werden.
Da solche

pädagogischen Entwicklungsberichte letztlich gar keine Zeugnisse

mehr

für Grundschulkinder in

Idealtypen
wie die Zeugnisse
durch einen besonderen
Regel unverständlich bleiben, kann man versuchen,
Kind
zum Adressaten einer eigenen Lernerfolgsrück¬
einzelne
das
„Kinderbrief"
individuelle Ermutigung verbin¬
meldung zu machen und damit noch einmal eine
den
Lehrerin
die
hatte
Frank
folgenden Brief dem „Zeugnis"
Schüler
den
den. Für

sind und

der drei anderen

-

-

der

beigefügt:
„Kinderbrief

für Frank

(mit

der Hand in

Lieber Frank!
Fast ein Jahr ist

es

her,

daß Du in die Schule

gekommen

Wir haben viel erlebt
und
Laß
wie

gelernt.
uns zusammen
es

nachdenken,

Dir in diesem Jahr

ergangen ist.

bist.

großer Druckschrift geschrieben)
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Lesen, Schreiben, Rechnen
kann

man zum

Forschen und Entdecken

sehr gut gebrauchen.
Willst Du zum Beispiel wissen,
wie ein Stein

heißt,

mußt Du im Lexikon nachsehen
und schwere Wörter lesen können.
Für

Experimente

mußt Du die Kosten ausrechnen
und wieviel Material Du brauchst.

Schließlich mußt Du

Lösungen

aufschreiben, damit Du sie
nicht

vergißt.

Nutze die Zeit
Hab keine

zum

Angst,

Üben gut aus!

Fehler

zu

machen!

Glaubst Du,
wir haben keine Fehler

gemacht?

Deine Lehrerin"

3.

Abschließende Überlegungen

eingangs gestellte Frage, ob die Abschaffung der Ziffernbenotung in der Praxis
vernünftigen Formen der Leistungsbeurteilung geführt hat und eine Ausweitung
dieser Form von Schülerbeurteilung auf weitere Jahrgänge und andere Schulstufen
pädagogisch zu vertreten ist, verlangt angesichts der verschiedenen Idealtypen,
denen einzelne Zeugnisse aufgrund ihrer jeweils dominanten Merkmale mehr oder
weniger zugeordnet werden können, eine differenzierende Antwort. Denn das
normative Zeugnis zensiert den Schüler nur in verbaler statt arithmetischer Form
und ist daher, genauer betrachtet, eigentlich gar kein Zeugnis ohne Noten. Das
„schöne Zeugnis" vermeidet zwar eine normierte, zensurennahe Beurteilung der
Schüler, tendiert aber zu Aussagen mit geringem Informationswert oder zur
Verwendung eines Geheimcodes, der oft erst mit den Formulierungshilfen ent¬
schlüsselt werden kann, mit denen Kultusminister die Einführung zensurenloser
Zeugnisse in der Grundschule zu unterstützen suchten (vgl. z.B. den Erlaß des
Kultusministers von Nordrhein-Westfalen vom 13.5.1976). Dagegen bietet das
deskriptive Zeugnis eine erste ernstzunehmende Alternative zur traditionellen
Beurteilung mit Ziffernzensuren, während das Zeugnis auf dem Weg zum pädagogi¬
schen Entwicklungsbericht weiterführende Perspektiven eröffnet, die die pädagogi¬
sche Praxis, die Bildungspolitik, aber auch die Erziehungswissenschaft herausfor¬
Die
zu

dern könnten3.
hätte die Zeugnisre¬
wegen, die dem normativen Typ nahestehen,
das
form gar nicht erst eingeleitet zu werden brauchen. Und sollte
„schöne Zeugnis"
sich am Ende durchsetzen, weil es den Lehrern als „einfachste" Lösung erschiene, so

Der

Zeugnisse

abzusehen, daß die Zeugnisreform in der Grundschule mittelfristig eher
zurückgenommen als auf weitere Klassen und Schulstufen ausgeweitet wird.
Letztlich bieten nur die Zeugnisse, die dem dritten und vierten Typ nahestehen, eine
Chance, den Freiraum pädagogischer Praxis, welchen die Zeugnisreform eröffnete,
zu nutzen, zu erhalten und womöglich auszuweiten.

wäre
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Dafür, daß die Zeugnisreform zu einer Erweiterung pädagogischer Handlungsspiel¬

Anforderungen an die pädagogische Hand¬
die wir
lungskompetenz von Lehrern geführt hat, sprechen zwei Beobachtungen,
konnten.
machen
Eltern
und
fast durchgängig in unserer Befragung von Lehrern
davon
Die eine Beobachtung besteht darin, daß alle von uns befragten Lehrer
räume, damit aber auch

berichteten, wie sie
daß viele

von

zu

erhöhten

erst lernen

mußten, Zeugnisse ohne

ihnen beim Verfassen der ersten

Noten

heit konfrontiert waren, erstmals personen- und
ihre Schüler schriftlich fixieren zu müssen.

zu

schreiben, und

Verlegen¬
Zeugnisse
aufgabenbezogene Aussagen über

neuen

mit der

Sozialverhalten (in
Trennung dieser Aussagen in solche zum Arbeits- und
die
und
und
Formulierungshil¬
„Betragen")
unserer eigenen Schulzeit: „Mitarbeit"
Die

fen der staatlichen Schulaufsicht boten zweifellos vielen Lehrern auch dann erste
die Erfahrung machten, daß solche Abgrenzungen
wenn sie

später
Orientierungen,
weil
für eine Beschreibung der Lernentwicklung ihrer Schüler nicht sinnvoll sind,
nur
sondern
nie
als
Schüler
ihrer
solches,
Arbeitsverhalten
das
sich zum Beispiel
fördern
selbst
Lernbereichen
den
in
vermittelt über inhaltsbezogene Leistungen
läßt. Die Zeugnisreform zwang gleichsam viele Lehrer dazu, die Schüler in ihrem
Arbeits- und Sozialverhalten genauer wahrzunehmen und die Leistungen in den
verschiedenen Lernbereichen im Hinblick auf die Lernentwicklung jedes einzelnen
Kindes behutsamer

zu

würdigen.

Beobachtung, die wir bei der Befragung der Lehrer
Zusammenhang, welcher zwischen dem pädagogischen Prinzip
innerer Differenzierung und der Zeugnisreform besteht. Während Zeugnisse mit
Ziffernzensuren erstellt werden können, ohne daß die innere Differenzierung als
ohne Ziffernzensu¬
pädagogische Aufgabe berücksichtigt wird, verlangen Zeugnisse
der täglichen Unterrichtspraxis.
ren geradezu die Beachtung dieses Prinzips in
Insofern kann eine grundsätzliche Überlegenheit des deskriptiven Zeugnisses
Denn Zeugnisse,
gegenüber dem normativen und „schönen" angenommen werden.
die dem deskriptiven Typ nahestehen, sind in der Regel Zeugnisse über einen
ihrer
Unterricht, den Lehrer differenziert nach Wissensstand und Vorerfahrungen
Schüler zu planen versuchen. Darauf jedenfalls weist die zweite Beobachtung hin,
die wir in unserer Lehrer- und Elternbefragung machten: Die Zeugnisreform hat die
Lehrer nicht nur zu einer genaueren Wahrnehmung ihrer Schüler angehalten,
sondern auch das Verhältnis zu den Eltern beeinflußt. Hierzu trug wesentlich bei,

Damit verweist

unsere

erste

machten, auf den

daß

Zeugnisse

ausgehändigt, sondern mit
besprochen werden. In solchen

ohne Noten nicht einfach den Schülern

mehr oder weniger ausführlich
einer
Gesprächen aber stehen nicht mehr nur die Schüler auf dem Prüfstand
Lehrleistun¬
die
auch
zunehmend
werden
Beurteilung durch ihre Lehrer, sondern es
Eltern überprüft. Die Erfahrung, daß die Beurteilung von
gen der Lehrer durch die
Schülerleistungen immer auch eine Beurteilung von Lehrerleistungen einschließt,
hat mancher Lehrer in solchen Gesprächen erstmals gemacht. Umgekehrt sind
Eltern bei der Besprechung der neuen Zeugnisse immer wieder damit konfrontiert
worden, daß die Lernprozesse und Lebenssituationen ihrer Kinder im Elternhaus
durchaus Einfluß auf den Erfolg in der Schule haben.

den Eltern

In solchen

-

-

Gesprächen über die neuen Zeugnisse können
Zensurenzeugnisse, die allein Erfolg

Charakter der alten

diese sich
oder

von

Mißerfolg

dem
von
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Schülern dokumentierten in dem Maße entfernen, wie es gelingt, zwischen Lehrern
Beratungssituation aufzubauen, in der über die positiven und

und Eltern eine

negativen Ergebnisse zurückliegender Anstrengungen von Lehrern und Schülern
berichtet und weitere pädagogische Bemühungen besprochen und abgestimmt
werden. Solche Beratungsgespräche sind zwar nicht an einen bestimmten Zeugnis¬
typ gebunden, sondern finden weitgehend unabhängig davon statt, welche Merk¬
male in einem Zeugnis dominant sind. Wohl aber wird die Beratungssituation
entscheidend dadurch beeinflußt, welchen Beurteilungskriterien ein Lehrer den
Vorzug gibt. Während Eltern von Schülern mit schwächeren Leistungen oder
auffälligem Sozialverhalten sich von Lehrern, die dem normativen Zeugnis zunei¬
gen, oft nicht verstanden fühlen, so daß das Zustandekommen einer wirklichen
Beratungssituation zumindest erschwert wird, begünstigen die den deskriptiven

Zeugnissen zugrundeliegenden Beurteilungskriterien das Zustandekommen einer
wechselseitigen Beratung von Lehrern und Eltern. Zeugnisse des vierten Typs
führen noch einen Schritt weiter. Sie bereiten nicht nur auf eine mögliche Beratungs¬
situation vor; sie sind zugleich ein Beleg dafür, daß solche Beratungen nicht nur
anläßlich von Zeugnisbesprechungen stattfinden, sondern auch zum integrierten
Bestandteil der alltäglichen pädagogischen Arbeit in der Schule werden können.
Richtung sich die Urteils- und Handlungskompetenz
Zeugnisreform ermöglichte
pädagogische Handlungsraum sinnvoll genutzt werden kann. In den Gesprächen mit
Lehrern, deren Zeugnisse wir analysiert hatten, zeigte sich, daß die Lehrer die von
ihnen bevorzugten Kriterien und Merkmale mit Hilfe der Idealtypik durchaus in den
Zeugnissen wiedererkennen. Dies gelang um so überzeugender, wenn wir unsere
Idealtypik nicht einfach von außen an die Zeugnisse der Lehrer anlegten, sondern
die Idealtypik gleichsam induktiv im Vergleichen von Zeugnissen, die die Lehrer
selbst verfaßt hatten, gemeinsam mit ihnen entwickelten. Beteiligt sich an einer
solchen Weiterbildung ein ganzes Kollegium, so kann dies dazu führen, daß Lehrer,
die normative Zeugnisse schreiben, und solche, die „schöne Zeugnisse" bevorzu¬
gen, miteinander ins Gespräch kommen, ihre Beurteilungsstrategien voreinander
offenlegen und dabei spezifische Einseitigkeiten erkennen. Darauf, daß dem
deskriptiven Typ aus pädagogisch-didaktischen Gründen der Vorzug gegenüber
dem normativen und „schönen" Zeugnis zu geben ist, können sich Lehrer immer
dann verständigen, wenn in einem Kollegium die Bereitschaft vorhanden ist, die
eigenen Handlungsstrategien und Probleme bei der Erstellung der neuen Zeugnisse
und ihrer Besprechung mit den Eltern offenzulegen.
Damit deutet sich an, in welche
von

Lehrern weiterentwickeln muß, damit der durch die

Weil

Zeugnisse

nie differenzierter sein können als die

pädagogische Praxis,

die in

ihnen beurteilt wird, stellt das deskriptive Zeugnis das anstrebbare Optimum für
einen lehrerzentrierten Unterricht dar, der die Anforderungen an die von Schülern

erbringenden Leistungen differenziert auf deren Vorkenntnisse hin abstimmt.
Verständigung auf die Vorzüge eines deskriptiven Zeugnisses ist freilich nur
ein erster Schritt getan. Denn Lehrer können den Zeugnistyp, dem sie anhängen,
nicht einfach gegen einen anderen austauschen, sondern machen in der Regel
gerade dann, wenn sie dies fiktiv an einem von ihnen selbst verfaßten Zeugnis
versuchen, die Erfahrung, daß zwischen dem Zeugnistyp, besser gesagt, den in
einem Zeugnis dominanten Urteilskriterien, und der Unterrichtsplanung und
-durchführung eine wechselseitige Abhängigkeit besteht. Um Zeugnisse, die dem
zu

Mit der
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Dominanz normativer oder

deskriptiven Typ nahestehen, schreiben und eine
muß womöglich
beschönigender Beurteilung vermeiden zu können,
werden.
Unterrichtsplanung und -gestaltung verändert

die

eigene

der Endpunkt der durch
Zeugnissen des deskriptiven Typs ist jedoch noch nicht
erreicht.
die Zeugnisreform ermöglichten Veränderung der Leistungsbeurteilung
eine
über
Lehrer
schon
jetzt
Wie Zeugnisse des vierten Typs zeigen, gehen
hinaus
bloßen
einer
Deskription
Beurteilung der Leistungen ihrer Schüler im Sinne
als sie sich
und entwickeln Zeugnisse, die insofern keine „Zeugnisse" mehr sind,
und
Lehrervon
dem annähern, was im Sinne einer pädagogischen Diagnostik
kann.
werden
Schülerleistungen ein pädagogischer Entwicklungsbericht genannt
was für alle Zeug¬
Erst in solchen Entwicklungsberichten wird explizit anerkannt,
von
Schülerleistungen
nisse gilt: daß sie nämlich nur vordergründig Beurteilungen
ihnen
zur
in
der
also
Beurteilung anstehenden
durch Lehrer sind, der Sache nach,

Mit

Lehrer entwor¬
jedoch Rechenschaftsberichte über die vom einzelnen
der Institution
in
Arbeit
fene und mit seinen Schülern geleistete pädagogische
der Lehrer die
Schule darstellen. Im pädagogischen Entwicklungsbericht bezeugt
unterstützenden
seine
er
her
denen
pädagogischen
praktischen Hypothesen, von
Schüler.
seiner
am
diese
und
Lernerfolg
überprüft
Maßnahmen entworfen hat,
Praxis nach,

sich
Professionalität, die hier vom einzelnen Lehrer gefordert ist, unterscheidet
die
stellen
Lehrer
zu
auch
an
die
sind,
von den Anforderungen,
nicht

Die

grundsätzlich

Wohl aber werden in den
Zeugnisse im Sinne der anderen Idealtypen ausstellen.
die Anforderun¬
Zeugnissen auf dem Weg zum pädagogischen Entwicklungsbericht
normierten
einer
auf
Zensierung
weil hier
Strategien
gen an den Lehrer deutlicher,
die
und
verzichtet
Entwicklungen
Aufgabe,
oder einer beschönigenden Beurteilung
des Zusammenhangs von Lehr- und Lernlei¬
zu beschreiben, auf eine Beschreibung
des vierten Typs konnten wir im Rahmen
stungen ausgeweitet wird. Zeugnisse
in der vorliegenden Literatur nur dort
hinaus
darüber
unserer Zeugnisanalyse und
wissenschaftlich
Praxis
der
in
begleitet werden und
finden, wo Reformansätze
sind (vgl. von
Praxis
ihrer
der
an
beteiligt
Erforschung
besonders engagierte Lehrer
Hentig

1983; G. U.

mann u.a.

Soweit wir,

Becker

1983; Brandt/Schlömerkemper 1984; R. Korn¬

1984).
von

ausgehend, das wir selbst
vorliegenden Bemühungen um pädagogische

den Prämissen eines Modellvorhabens
die

begleitet haben,
Merkmale aus
Entwicklungsberichte überblicken, zeichnen sich diese durch drei
zielen
Hinsicht
methodischer
In
pädagogische
(vgl. Benner/Ramseger 1981).
daraufhin
zu befragen,
Schülern
von
Entwicklungsberichte darauf, Lernprozesse

wissenschaftlich

selbstän¬
inwieweit Anregungen und Hilfen, die der Lehrer zur Unterstützung eines
thematischer
In
waren.
förderlich
sie
für
Übens
und
hat,
gegeben
digen Lernens
Fach¬
Hinsicht verfolgen pädagogische Entwicklungsberichte neben Aussagen zum
fach¬
inwieweit
und
erkunden,
auch
unterricht
fächerübergreifende Perspektiven
für die Entwicklung eines umfassenden Weltver¬

spezifisch geförderte Lernprozesse

ständnisses der Kinder bedeutsam wurden. In institutioneller Hinsicht schließlich
setzen

pädagogische Entwicklungsberichte die Förderung von Lernprozessen

halb der Schule mit der

Beziehung

Lernentwicklung

inner¬

der Kinder außerhalb der Schule in

und erkennen auf diese Weise an, daß die

Erfolgskontrolle

schulischen
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Lernens nicht

nur

in

innerschulischen, sondern auch in außerschulischen Bewäh¬

rungssituationen liegt.
gesehen hat die Zeugnisreform Freiräume' für Zeugnisse auf dem Weg zum
pädagogischen Entwicklungsbericht geschaffen. Diese können aber auf Dauer nur
bewahrt und ausgeweitet werden, wenn es Praxis und Wissenschaft gelingt, die für
die pädagogische Arbeit in der Schule und deren Selbstkontrolle in solchen
Berichten erforderliche Urteils- und Handlungskompetenz zu verbessern.
So

Anmerkungen
1 Diese Fallstudie wurde zunächst

2

vom

Kultusminister Nordrhein-Westfalen nicht

Veröffentlichung freigegeben. Inzwischen ist die Sperrfrist abgelaufen,
Ergebnisse berichtet werden kann.
Der Kultusminister von Baden-Württemberg hat in seinen „Hinweisen
richt für die Schüler in den Klassen 1 und 2 der Grundschule"

ausdrücklich

berichten,

vom

so

zur

daß über ihre

für den Schulbe¬

2. Juni 1977 denLehrern

empfohlen, über die Entwicklung der Schüler in der Vergangenheitsform zu
Charakterfestschreibungen und unzulässige Verallgemeinerungen zu ver¬

um

meiden.

Erstellung pädagogischer Entwicklungsberichte kann nicht einfach an die Praxis
Erfahrungen der traditionellen Alternativschulen angeschlossen werden. Berichte,
wie sie zum Beispiel Waldorfschulen für ihre Schüler ersteüen, stehen zuweilen dem
normativen Zeugnis durchaus nahe. Die Schwierigkeit, pädagogische Entwicklungsbe¬
richte zu schreiben, zeigte sich an den von uns untersuchten Zeugnissen auch daran, daß
dieser Typ am seltensten aufzufinden war. Mit Abstand am häufigsten fanden wir das
„schöne Zeugnis", gefolgt vom „normativen Zeugnis" und vom ebenfalls seltenen Typ des
„deskriptiven Zeugnis".

3 Bei der
und
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Abstract
Between

Traditionally Graded Report Cards

and

Educationally Oriented Developmental Reports. Report

Cards without Grades in Primary Schools
new opportunities for
report cards without grades in primary schools opens up
traditional
the
how
about
critical
of
system of grading
decades
After
just
research.
inquiry
educational
the experiences teachers, pupils, and parents have
really is, educationists are now in a position to evaluate
cards without grades allow an
had with report cards without grades. The paper presupposes that report
to be combined with the evaluation of the pupil's achievements.
of the teachers'

The introduction of

Performances

evaluation

study which attempts to organize the breadth of methods of
to
grades by differentiating between ideal types of evaluation. According
cards
this system, report cards without grades can be located midway between traditionally graded report
and educationally oriented developmental reports.
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educational evaluation without
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Verbalbeurteilung

in der Grundschule

Arbeits- und Sozialverhalten in

Grundschulzeugnissen

in

Nordrhein-Westfalen'

Zusammenfassung

repräsentative Stichprobe von Verbalzeugnissen aus 37 Grundschulen Nordrhein-Westfalens wurde
computerunterstützter Inhaltsanalyse untersucht. Dazu wurde das Analysesystem TEXTPACK
eingesetzt. Die Ergebnisse zeigen die enge Verzahnung von Unterrichtsreform und Zeugnisreform, das
heißt, daß ein individuelles Zeugnis nicht erwartet werden kann, wenn der Unterricht nicht individua¬
lisiert ist. So sind die Zeugnisse eher ein Ausweis für die Ziele und Präferenzen der Lehrerin als für die
Eine

mittels

individuellen Besonderheiten der Schüler.

1.

Zum

Anliegen

Die Grundschule

und Stellenwert der

war

Zeugnbreform

in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens bemerkenswerten

Veränderungen unterworfen. Ihre Etablierung als eine eigenständige
institutionell-organisatorischen Bedingungsrahmen, der in
auf
die
reformpädagogischen Zielsetzungen der Weimarer Zeit
Rückbesinnung
einen grundlegenden Bildungs- und Erziehungsanspruch für die Kinder jeder
sozialen Herkunft postuliert. Grundschule sollte nicht länger als Selektionsinstanz
begriffen werden. Vielmehr galt der Anspruch, Grundschulunterricht so zu gestal¬
ten, daß in kindgerechter und altersangemessener Form die individuell unterschied¬
lichen Lernvoraussetzungen aller Schüler entfaltet und gefördert werden. Damit
erscheint ein Verständnis der Grundschule als rigider Leistungsschule ausgeschlos¬
sen. Konsequenterweise führte die Besinnung auf Individualisierung und Förderung
zu der Umstellung der traditionellen Ziffernzensuren und -Zeugnisse auf „Verbal¬
gutachten" in den beiden ersten Schuljahren der Primarstufe.

strukturellen

Schulform bot erst den

Die

Verbalgutachten

suren

erreichen,

sollten nicht

deren

nur

pädagogische

eine

Ablösung

der traditionellen Ziffernzen¬

und meßtheoretische

Mängel

seit

langem

bekannt sind, sondern auch der Leistungsbewertung einen neuen Stellenwert geben,
indem eine an Leistungsvergleich, Konkurrenz und abstrakten Normen orientierte
Praxis zugunsten einer am Lernprozeß des einzelnen Schülers und auf konkrete
Lernziele bezogenen Leistungserfassung aufgegeben wird. Erstmals soUten die

Verbalgutachten

auch

die

nicht-kognitiven Fähigkeiten

auf den

Dimensionen

Sozialverhalten und Arbeitsverhalten beurteilen. Damit wurden diese

wichtigen
Lernbereichen
den
aufge¬
gegenüber
systematisch
Aspekte
wertet. Waren sie vorher in den sogenannten „Kopfnoten" optisch von den
Lernbereichen abgehoben und zu Erfüllungsgehilfen optimaler Wissensvermittlung
degradiert, indem dort jahrzehntelang Tugenden wie Ordnung, Fleiß, Betragen,
Mitarbeit und ähnliches prämiert wurden, so wurden sie in den Empfehlungen der
Kultusministerkonferenz von 1970 zu gleichrangigen Bedeutungsdimensionen er¬
schulischer Sozialisation

klärt:

„In der 1. und 2. Klasse ist eine allgemeine Aussage über die Leistung eines Kindes im
Hinblick auf das Ziel dieser Schulstufe bedeutsamer als die

Z.f.Päd., 31. Jg. 1985, Nr. 2

vorgeblich

genaue

Benotung

der
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Leistung in einzelnen Teilgebieten des Unterrichts. In diesen beiden Klassen ist daher jeweils
am Ende eines Schuljahres eine allgemeine Beurteilung des Kindes in freier Form im Zeugnis
zu erteilen. Neben der Begutachtung des Sozial- und Arbeitsverhaltens sind Hinweise auf
Interessen, besondere Fähigkeiten und Schwächen zu geben."
Die

Hervorhebung der nicht-leistungsbezogenen Aspekte des Schülerverhaltens in
Zeugnissen hat diese Bereiche in den Mittelpunkt des Interesses der Lehrerinnen2
gesteUt, stehen doch gerade diese individuellen und sozialen Aspekte der Persön¬
lichkeitsentwicklung in besonders engem Zusammenhang mit dem Erziehungsauf¬
trag der Schule und ihrem Auftrag, die Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus
zu

intensivieren.

Unter den vielen Bereichen, die bei einer Reform der Grundschule verändert
wie zum Beispiel Schulorganisation oder Curriculum -, stellt das Zeugnis

werden

-

zwar nur

einen kleinen Teil dar,

allerdings aufgrund seiner Bedeutung in

der Eltern, Lehrer und Schüler einen entscheidenden. Jedoch muß

den

es

Augen

immer im

Zusammenhang mit den anderen Reformelementen gesehen und gewertet werden:
Ein Zeugnis mit Ziffernzensuren, das sich auf den Klassendurchschnitt bezieht und
die Persönlichkeitsentwicklung des einzelnen Schülers nicht berücksichtigt,
erschwert einen individualisierten Unterricht. Ebenso dürfte

es

aber auch kaum

möglich sein, bei nicht-differenzierendem Unterricht mit starker Leistungsorientie¬
rung über die Schüler individuelle, auf ihre Persönlichkeit ausgerichtete Verbal¬
zeugnisse zu schreiben. Werden also durch Erlaß Zeugnisse als Verbalzeugnisse

eingeführt, wie dies 1977 in Nordrhein-Westfalen geschah, so werden die Ergebnisse
kaum optimal sein können, wenn nicht eine entsprechende Veränderung des
Unterrichts hinzukommt.

2. Zum Ansatz der

Untersuchung

Eine Analyse von Verbalzeugnissen erlaubt daher nicht nur eine Untersuchung nach
Art, Umfang und Inhalt der Zeugnisse sowie der Frage, wie die Lehrerinnen mit
dieser neuen Form umzugehen gelernt haben, sondern auch die Beantwortung von
Fragen nach dem Unterricht, aus dem die Beurteilungen herauswachsen. Während
die

Beurteilung

von

Leistungsverhalten immer schon zu den expliziten Aufgaben
gehört hat und sie dafür seit jeher ein ausgearbeitetes

der Grundschullehrerin

Instrumentarium

an

Meßverfahren und Maßstäben besitzt, wird sie bei der Beurtei¬

lung des Sozial- und Arbeitsverhaltens vor ganz neue Anforderungen gestellt, die ihr
zudem neue Möglichkeiten eröffnen. Frei nicht nur in der Formulierung, sondern
auch in den Aspekten, denen sie ihre Aufmerksamkeit widmen will, könnte gerade
dieser Bereich ein Demonstrationsfeld für eine individualisierende und differenzie¬
rende

Wahrnehmung

der

Schülerpersönlichkeit

durch die Lehrerin sein.

Die von einigen Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Ham¬
burg, Bremen und Schleswig-Holstein) vorgeschlagenen Kategorien zur Beurtei¬
lung des Arbeits- und Sozial Verhaltens, als Formulierungshilfen verstanden, legen
einzelne Dimensionen des Sozialverhaltens fest. Dazu gehören unter anderem
„Kontaktfahigkeit", „Kooperationsbereitschaft", „Gesprächsfähigkeit", „Konflikt¬
verhalten", „Verantwortungsbewußtsein" und „Verhalten gegenüber Sachen".
Eine genauere Betrachtung der vorgeschlagenen Aspekte zeigt jedoch, daß sie
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Ergebnis einer mehr oder weniger beliebigen Zusammenstellung von
Forderungen sind, die sich auch in anderen theoretischen Zusam¬
und Diskussionen wiederfinden lassen (vgl. Schmied 1983). Damit
besteht nicht nur für die Lehrerinnen die Möglichkeit, ihr jeweils eigenes Katego¬
riensystem zu entwickeln, die Vielzahl der Kategorien verlangt geradezu nach einer

offenbar das

Fähigkeiten
menhängen

und

Auswahl; ganz im Unterschied zu den Lernbereichen wie Schrift, mündlicher
Ausdruck, Rechnen, die bei jedem Schüler angesprochen werden, da dafür explizite
Lernziele im

Beurteilung
gen,

unsere

Lehrplan angegeben

sind. Diese Freiräume und

Möglichkeiten

in den Bereichen des Arbeits- und Sozialverhaltens haben

Untersuchung

vor

allem auf dieses Gebiet

zu

uns

der

bewo¬

konzentrieren.

Vordergrund der Untersuchung steht das Interesse an einer möglichst genauen
repräsentativen Beschreibung der in den Zeugnissen enthaltenen Beurteilungs¬
dimensionen in Form von Kategorien und Kategorienkombinationen. Dadurch läßt
sich nicht nur das explizite Beurteilungsverhalten in den Verbalzeugnissen feststel¬
len, sondern man kann auch den Reformverlauf analysieren und die Frage nach dem
Zusammenhang von Schulreform und Zeugnisreform teilweise beantworten. Auch
wird es dadurch möglich herauszufinden, ob die Lehrerinnen das Sozialverhalten
nach geschlechtstypischen Merkmalen normorientiert beurteilen und damit den
Prozeß der Geschlechtstypisierung auch über die Zeugnisse beeinflussen. Aus
diesen Fragestellungen ergeben sich folgende Vorgaben für das methodische
Vorgehen:
Die Stichprobe der zu untersuchenden Zeugnisse muß repräsentativ sein, sollte
möglichst viele verschiedene Klassen und Lehrer umfassen und sowohl für Längswie auch Querschnittanalysen geeignet sein. Die Erhebungszeitpunkte sollten
außerdem so gewählt werden, daß auch eine Untersuchung des Reformverlaufs
möglich ist. Die Inhaltsanalyse der Zeugnisse bedarf eines sehr feinen und möglichst
lückenlosen Kategorienrasters, das sowohl realitätsangemessen wie auch praktika¬
bel ist und die Äußerungen der Lehrerinnen zu erfassen vermag. Der Umfang des zu
analysierenden Materials macht es notwendig, sich der computerunterstützten
Inhaltsanalyse zu bedienen.
Im

und

2.1.

Stichprobenauswahl

Die

Grundgesamtheit der Zeugniserhebung bilden alle Zeugnisse des ersten und
Schuljahres in den Jahren 1978, 1979 und 1980, die an wenigstens
zweizügigen Grundschulen Nordrhein-Westfalens erteilt wurden. Die Stichproben¬
auswahl erfolgte stufenweise, indem zunächst aus den fünf Regierungsbezirken je
acht Schulen ausgewählt und angeschrieben wurden und um Überlassung von
Zeugnisabschriften von sechs Klassen gebeten wurden. Dabei erfolgte die Auswahl
der Klassen so, daß sowohl Längs- als auch Querschnittanalysen möglich sind (vgl.
Tab. 1).
zweiten

Entsprechend

kann die Klasse

a des EinschulungsJahrgangs
verfolgt werden, die Zeugnisse im
zweiten Schuljahr können jedoch auch mit der Parallelklasse 2b verglichen werden.
Die Einbeziehung eines zweiten Einschulungs Jahrganges (1978/79) erlaubt neben

1977/1978

den

von

diesem

Erhebungsplan

der ersten bis

Querschnittsvergleichen,

zur

dritten Klasse

den Einfluß des Vertrautwerdens mit der Reform

-

es
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Einführung der neuen Zeugnisse
Zeugniserlasses im Jahre 1980 abzuschätzen.

das zweite Jahr nach

eines

neuen

-

und

Vorerhebung bereits gezeigt hat, daß die Varianz der Zeugnisse
so groß wie zwischen verschiedenen Klassen (Lehrerin¬
haben
wir
aus
jeder Klasse jeweils nur die ersten zehn Zeugnisse gewählt.
nen) ist,
Es waren daher je zehn Zeugnisabschriften aus sechs Klassen von jeweils acht
Schulen aus den fünf Regierungsbezirken, also 2400 Zeugnisabschriften, zu erwar¬
ten. Es gab jedoch eine Reihe von Ausfällen, die eine kleinere Stichprobe zur Folge
Da sich bei einer

innerhalb einer Klasse nicht

hatten.
Tabelle 1: Übersicht über die untersuchten Klassen

Jahr der

Einschulungs jähr
1978

Klasse

1977/78

la

Zeugniserteilung
1979
2a

1980
3

a

2b
Klasse

1978/79

la

2b

angeschriebenen 40 Schulen beteiligten sich drei nicht an der Untersu¬
chung.
gab es unter den zehn Schülern der Klasse a des EinschulungsJahr¬
die
ja über drei Jahre vertreten sein soUten, eine Reihe von Ausfällen
gangs 1977/78,
durch Wegzug oder KlassenWechsel von Schülern. Auch waren in einigen Fällen die
Zeugnisse aus technischen Gründen nicht mehr zu lesen. Dadurch reduzierte sich
die Anzahl der Zeugnisse auf 2103 (87,62 Prozent). Diese Zeugnisse wurden auf
Datenträger gebracht. Bei der computerunterstützten Inhaltsanalyse ergab sich die
Notwendigkeit einer weiteren Reduzierung der Stichprobe um fünf Schulen, da
diese mit dem erarbeiteten, sehr umfangreichen Kategoriensystem nicht adäquat
erfaßt werden konnten (siehe Abschnitt 2.3.). Somit reduziert sich die Stichprobe
auf 1840, gleich 76,7 Prozent aller Zeugnisse, die in die Analyse einbezogen werden.
Von den

Zudem

2.2.

Übersicht über die Stichprobe

Die

Schulen, die sich

der Untersuchung beteiligten, waren gebeten worden, das
jedes Schülers/jeder Schülerin anzugeben und darüber hinaus
für jede Klasse Geschlecht und Dienstaltersgruppe des Lehrers/der Lehrerin
mitzuteilen. Daraus läßt sich folgende Übersicht über unsere Stichprobe gewinnen:
Die 1840 in die Analyse einbezogenen Zeugnisse stammen von 944 Jungen und 893
Mädchen. Da die Kinder der Klasse 1 a des Einschulungsjahrgangs 1977/78 über drei
Jahre verfolgt werden, entspricht die Anzahl der Zeugnisse nicht der Anzahl der
untersuchten Kinder: die 1840 Zeugnisse stammen von 1216 Schülern und Schüle¬
an

Alter und Geschlecht

rinnen.
Einen Hinweis auf die
daten

Tab.

zu

3).

geben;

dabei

Repräsentativität unserer Stichprobe vermögen die Lehrer¬
entspricht die Lehreranzahl der Anzahl der Klassen (vgl.
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Zeugnisse

pro Klasse

Einschulungsjahr

Klassenstufe
1

Klasse

1977/78

2

314

a

^

Klasse b
Klasse

1978/79

179

3

313

-»

311

293
314

a

Klasse b

295

Gesamt

628

901

311

2

3

32

32

:

1840

Tabelle 3: Anzahl der Klassen/Lehrerinnen

Einschulungsjahr

Klassenstufe
1

32

a

-»

b

30
31

a

b

31

Gesamt

63

93

Die Lehrer/-innen der Klassen la und lb
Klasse 3

wird

(1977/78)

32

sind

:

188

identisch, und

auch die

von

denselben Lehrern/-innen unterrichtet wie im

und nach dem 2.

Examen, sowie solche mit einer anderen

überwiegend
Schuljahr; damit liegen uns Zeugnisse von 124 verschiedenen Lehrern/-innen
vor. Von diesen sind 102 (82,2 Prozent) weiblich und
entsprechen damit der
Landesverteilung, die für das Jahr 1981 einen Anteil von 80,8 Prozent Grundschul¬
lehrerinnen ausweist. Bezüglich der Dienstjahre ist nur ein ungefährer Vergleich
möglich, da die Altersgruppierungen des Statistischen Landesamts nicht voll mit der
von uns verwendeten Gruppierung übereinstimmt. (Diese war gewählt worden, um
a

noch

ersten

Lehrerinnen

vor

Ausbildung zu erfassen). Die Übereinstimmung
Repräsentativität unserer Stichprobe außer Zweifel
Aufgrund

der

werden, daß

Tabelle 4:

jedoch so groß,
(vgl. Tab. 4).

daß die

steht

Verteilung der Merkmale der Klassenlehrer/-innen kann geschlossen
Stichprobe von 1840 Zeugnissen repräsentativ ist.

auch die reduzierte

Verteilung

Dienstjahre

ist

der Lehrer/-innen nach Dienstalter

0-3

4-7

8-15

16-

Gesamt

Anzahl

9

29

46

40

in %

7,2

23,4

37,1

32,2

NRW in %

1

13

37

49

(124)
(100)
(100)
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2.3.

Computerunterstützte Inhaltsanalyse

zu Dimensionen oder
jeder Inhaltsanalyse ist die Zuordnung von Aussagen
verfährt nach diesem
Kategorien. Auch die computerunterstützte Inhaltsanalyse
und erschöpfende
Muster, erfordert dazu allerdings die vorhergehende explizite
daß
vom
zu
Um
Computer ein
erreichen,
Definition der verwendeten Kategorien.
die
muß
Kategorien¬
wird,
bestimmter Satz einer bestimmten Kategorie zugeordnet
die der Computer
Wortkombinationen
nennen,
definition Wörter beziehungsweise
der Kategoriendefini¬
auch in dem betreffenden Satz vorfindet. Die Formulierung
und somit gezählt
identifiziert
alle
Sätze
einen
tion muß gewährleisten, daß zum

Ziel

nur solche Sätze der
werden, die in die Kategorie fallen, zum anderen aber
Sinn der Kategorie
dem
tatsächlich
Inhalt
deren
Kategorie zugeordnet werden,

entspricht. Damit erweist
Inhaltsanalyse.
Zur

sich die

Kategoriendefinition als der wichtigste Schritt der

TEXTPACK verwendet
Analyse der Zeugnisse wird das Programmsystem
die Bereitstellung
IV von Höhe u. a. 1981). TEXTPACK erleichtert durch

(Version

Hilfe
komplexe Definition von Kategorien, indem mit
in
miteinander
Einzelworte
von Operatoren wie „und", „ohne", „oder", „vor"
Ausdrücke
und
zusammengesetzte
Beziehung gesetzt, Wortlisten, Wortfolgen
Diese Möglichkeiten der Prozedur TEXTLING machen
können.
werden
gebildet
TEXTPACK auch für die Analyse von Zeugnissen geeignet, deren Kategorien
überwiegend aus Textzusammenhängen in Gestalt variabler Wortfolgen herausge¬
sucht werden müssen. Elektronische oder computerunterstützte Inhaltsanalyse
muß darauf geachtet werden, daß
(CUI) erfolgt auf der Ebene von Sätzen. Daher
Einheiten
mehrere
in
aufgeteilt werden. Soll ein Satz
Sätze mit mehreren Sinnteilen
so muß die
einer oder mehreren bestimmten Kategorien zugeordnet werden,

bestimmter Prozeduren die

dem Satz

Kategoriendefinition genau jene Wörter enthalten, die in
und
Angesichts des Formenreichtums der deutschen Sprache
gen

Standardisierung

ganze Wortfelder mit

muß daher die

Verbalzeugnisse,
jeweils allen Flektionen
der

zu

finden sind.

der erwünscht

gerin¬

Kategoriendefinition

enthalten.

durch die CUI
Aussagewert der Daten, die mit Hilfe des Kätegoriensystems
zwei Aspekte entscheidend:
gewonnen werden, sind

Für den

Maß zurückgehen
1. Die Zahl der nicht verkodeten Sätze muß auf ein vertretbares
entwickelten
hier
dem
wird
von
Kategoriensy¬
Dies
Null
Idealfall
im
und
betragen.
stem
nur

weitgehend erfüllt; es erwiesen sich von den
(0,34 Prozent) als nicht verkodbar.

13817 Sätzen der 1840

Zeugnisse

47 Sätze

nach die

Kategorien nur Sätze zugezählt werden, die ihrem Inhalt
müssen diese durch Veränderung
Kategorie treffen. Treten Fehlzuweisungen auf,
Die Kontrolle des Kategoriensy¬
werden.
der Kategoriendefinition ausgeschlossen
semantische
die
Validierung, wurde von
zweiten
den
auf
Aspekt,
stems im Hinblick
der
vor
auch
als
eigentlichen Analyse
einzeln
sowohl
gemeinsam
den drei Autoren

2. Es dürfen den

vorgenommen.
die Entwicklung des Katego¬
wichtigste und zugleich zeitintensivste Aufgabe ist
rienrasters. Unstrittig ist, daß ein für die Inhaltsanalyse brauchbares Kategoriensy¬
die in diesem Fall durch die
stem sich an den Zielvorstellungen zu messen hat,
die
entsprechenden KMK-Empfehlungen,
Institution Schule beziehungsweise

Die
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Richtlinien und Erlasse des Kultusministers Nordrhein-Westfalen gesetzt sind.
Deshalb scheint ein Rückgriff auf zwei an diese Dokumente angelehnte Kategorien¬

systeme angezeigt:
Zum einen handelt

es

sich

1979), zum anderen um
Zeugnisse für die Klassen
RdErl. des KM

vom

um

das Raster

das den

von

Bartnitzky/Christiani

„Vorläufigen

(1977 und
Erstellung der
Nordrhein-Westfalen gemäß

Hinweisen

1 und 2 der Grundschule in

zur

13. Mai 1976" entnommene Schema. Zwar sind auch diese

schlüssigen Konzeptionen, jedoch erweisen sie
Anlehnung an die institutionell gesetzten
Zielkataloge (vgl. die Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in NordrheinWestfalen 1973) als realitätsangemessen. Unter pragmatischen Gesichtspunkten
kommt diese Realitätsangemessenheit auch dadurch zum Ausdruck, daß eine erste
Durchsicht des vorliegenden Materials eine starke Anlehnung der Zeugnisnieder¬
schriften an die Formulierungshilfen des Kultusministers ergab, die der Erlaß vom
13.5.1976 als Beispiele enthält. Die Zeugnisse lassen erkennen, daß sich die meisten
Lehrerinnen nicht nur 1978 vorwiegend an diese Formulierungshilfen gehalten

beiden

Systeme

keine theoretisch

sich zumindest durch ihre unmittelbare

haben.

Zeugnisgebung ist das Buch von Bartnitzky/
1979) geblieben. Lediglich vier Schulen aus dem
orientieren sich an diesem fundierten Beurteilungschema.
Der neue Erlaß des Kultusministers von 1980, der ohne Formulierungshilfen und
Beispiele auskommt und den Lehrerinnen Mut zu eigenen, freien Formulierungen
zu machen versucht, hat für unsere Untersuchung kaum Auswirkungen. Nur eine
Schule wählt die freiere Form eines Briefes an den Schüler. Beide Abweichungen
von der üblichen Form des Zeugnisses sind möglicherweise auf besondere pädagogi¬
sche Schwerpunkte zurückzuführen. Aufgrund der geringen Zahl solcher Zeugnisse
und ihrer starken sprachlichen Abweichungen von den übrigen Zeugnissen, konn¬
ten diese in die Analyse leider nicht einbezogen werden (s.o.)

Weitgehend

ohne Einfluß auf die

(1977, 2.
Regierungsbezirk Köln

Christiani

Aufl.

liegt somit nahe, zunächst die Formulierungshilfen des Kultusministers als
Ausgangspunkt für ein Klassifikationsschema zu nehmen. Das so gebildete Klassifi¬
kationsschema wird allmählich ergänzt, indem bei den zunächst nicht erfaßten
wenn auch nicht dem
Sätzen Satz für Satz entschieden wird, ob er inhaltlich
vorhandenen
der
einer
nach
Wortlaut
zugeordnet werden
Kategorien
genauen
kann, oder ob dafür eine neue, im Schema des Kultusministers nicht vorhandene
Inhaltskategorie gebildet werden muß. Eine Überprüfung des so entstandenen
Kategoriensystems an dem vorliegenden Zeugnismaterial zeigt, daß einige Katego¬
Es

-

-

rien

nur

sehr schwach besetzt

sind, das heißt, höchstens

von

einer Lehrerin in einer

häufig in enger inhaltlicher Nähe zu
anderen Kategorien stehen, so daß eine Zusammenziehung der Kategorien nahe¬
liegt. Dadurch reduziert sich das Kategoriensystem auf 22 Inhaltskategorien des
Sozialverhaltens und 24 Kategorien des Arbeitsverhaltens (vgl. Anhang).
oder zwei Klassen verwendet werden und

Kategorien ist es darüber hinaus erforderlich, Abstufungen vorzuneh¬
positive von negativen und neutralen Äußerungen innerhalb einer
unterscheiden
zu können. Die Abstufungen sind teilweise bereits in den
Kategorie
Formulierungshilfen des Kultusministers enthalten, wenn zum Beispiel zur Katego¬
rie „Kontaktfahigkeit" als Aussagen „war kontaktfreudig, kontaktbereit, zurückBei mehreren
men,

um
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haltend, schüchtern" angegeben wird. Wir haben diese Abstufung einerseits

vereinfacht, indem wir lediglich zwischen positiven, negativen und neutralen
Aussagen unterscheiden, andererseits aber auch erweitert, indem wir eine „Sollens"-Kategorie (er könnte, sollte, müßte ...) und eine „Entwicklungs"-Kategorie
(kann sich schon besser einordnen ...) hinzufügten. Die Abstufungen der jeweils
einer Kategorie zugeordneten Sätze wurde per Hand durch geschulte Mitarbeiter
vorgenommen.

3.

Ergebnbse

der

3.1. Verwendete
Eine erste

Untersuchung

Kategorien

Auszählung

Übereinstimmung

der Sätze für Sozial- und Arbeitsverhalten

Sätze. Jedoch ist auch eine
ersten

zu

auch für

zeigt

eine hohe

zwischen den einzelnen Klassen in der Anzahl der verwendeten

signifikante

Abnahme der Satzzahl

vom

Zeugnis

der

dem der zweiten Klassenstufe festzustellen. Eine ähnliche Abnahme ist

jene Zeugnisse

zu

beobachten, die für die Schüler des Jahrgangs 1978/79,

dem zweiten Jahr nach der Reform

geschrieben worden

waren

Tab.

(vgl.

5).

Tabelle 5: Anzahl der Sätze für Sozial- und Arbeitsverhalten pro Klasse

Klasse

Min.

Max.

X

s

Anzahl

1977/78

la

0

12

»J

1

11

11

2b

1

11

6,01
5,54
5,39
3,76

2,09
1,74
2,07
1,36
1,76
1,77

303

2a

Jahrgang

)!

3a

1

9

1978/79

la

3

11

"

2b

2

12

5,75
4,96

Zeugnisse

303
291
281
293
283

deutlich, wie groß die Unterschiede in der
Zeugnissen sind, da sich die Anzahl der Sätze
zwischen einem und zwölf bewegt. Die Satzzahl ist jedoch nicht identisch mit der
Zahl der angesprochenen Kategorien, denn da in einem Satz mehrere Kategorien
angesprochen werden können, ergeben sich Mehrfachverkodungen. Durch die
Verschlüsselung der Sätze steUen wir fest, wieviele Kategorien jeweils zum Sozial¬

Gleichzeitig

wird

aus

dieser Tabelle

Ausführlichkeit zwischen den

verhalten

sprochen

(SUMSOZ)

und

zum

Arbeitsverhalten

(SUMARB)

pro

Zeugnis

ange¬

werden.

ist, werden die beiden Bereiche mit etwa gleichem
Umfang in den Zeugnissen erwähnt, wobei vom ersten zum zweiten Jahr der Reform
eine gleichmäßige, geringe Abnahme der erwähnten Kategorien feststellbar ist,

Wie

aus

Tabelle 6

zu

sehen

Verringerung vom Zeugnis des ersten zum
Schuljahres. Auffällig ist die weiterhin starke Erwähnung von
Arbeitsverhaltens noch im Zeugnis der dritten Klasse, das zwar

beim Sozialverhalten außerdem eine
des zweiten

Zeugnis
Kategorien

des

Ziffernzensuren

enthält, aber noch fast ebenso viel Platz für Hinweise

und Arbeitsverhalten aufweist wie in den ersten beiden
zum

Sozialverhalten sind

Schuljahren.
dagegen vergleichsweise spärlich.

zum

Sozial-

Die Hinweise
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Tabelle 6: Durchschnittliche Anzahl
Klasse

1

l(Ges.)

la

a

(1977)

(1978)

SUMSOZ

4,37

SUMARB

4,60

3,68
4,45

von

4,03
4,53

Kategorien

183

pro Klasse

2a

2b

2a

(1977)

(1977)

(1978)

3,99
4,52

3,28
4,44

3,15
4,30

2

(Ges.)

3a

(1977)
3,47
4,42

1,62

3,99

Informativer als die

Betrachtung von Gesamthäufigkeiten ist die Verteilung von
Nennungshäufigkeiten (vgl. Tab. 7 a und 7b). Betrachtet man zunächst nur, wie oft
die einzelnen Kategorien über alle Klassenstufen hinweg angesprochen werden, so
überrascht die große Ungleichheit in der Verteilung: während einige Kategorien in
bis zu drei Viertel aller Zeugnisse erwähnt werden, zum Beispiel die Kategorie
„Aktive Beteiligung am Unterricht" (2.1.1.), kommen andere Kategorien nur in
einem Bruchteil der Zeugnisse vor. Dabei handelt es sich überwiegend um
Kategorien, die im Beispielkatalog der Formulierungshilfen des Kultusministers
von 1977 nicht enthalten sind. Dazu gehören im Sozialverhalten die
Kategorien
„Rücksichtnahme" (1.2.3.), „Ausgeglichenheit" (1.3.2.) und „Einsatzbereitschaft
für andere" (1.2.6.). Zum Bereich des Arbeitsverhaltens erhalten folgende Katego¬
rien weniger als 5 Prozent Nennungen: „Lernerfolg" (2.0.2.), „Fleiß" (2.1.3.),
„Fähigkeit, Arbeiten abzuschließen" (2.2.3.1.), „Sicherheit im Arbeitsverhalten"
(2.2.8.), „Ordnung" (2.2.10.), „Denkfähigkeit" (2.3.1.), „Lernfähigkeit" (2.3.4.),
„Aufnahmebereitschaft für Anregungen" (2.3.3.), „Kritikfähigkeit und Aufnahme¬
bereitschaft für Kritik" (2.3.9./10.) sowie „Extrovertiertheit" (2.1.1.1.).
Tabelle 7a:

Nennungshäufigkeiten (absolut und relativ) pro Klassenstufe im Bereich Sozial¬
(Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der Zeugnisse je Klassenstufe,
Aussagen zum Sozialverhalten vorkommen.)

verhalten.
in denen

Klassenstufe

Kategorien
1.0.1.

Sozialverhalten

allgemein

1.1.1.

2

3

Gesamt

6

4

1

1.0%

0.5%

0.4%

0.7%

335

Kontaktfahigkeit

und -bereitschaft

1.1.2.

Ergebnis

1

56.7%
304

des Kontaktverhaltens

1.1.3.

Selbstbewußtsein
1.1.4.

Einfühlungsvermögen
1.2.1.

Integrationsfähigkeit
1.2.2.

Kooperationsbereitschaft speziell
1.2.3.

Rücksichtnahme
1.2.5.

Hilfsbereitschaft, Gefälligkeit

51.4%
58

9.8%

386
47.7%
294
36.3%
71

8.8%

100

42.9%
59

25.3%
4

1.7%

89

94

7

15.1%

11.6%

3.0%

88

55

14.9%
193

32.7%
9

1.5%
244

41.3%

6.8%
226
27.9%
11

1.4%
290
35.8%

27

11.6%
33

14.2%
10

4.3%
79

33.9%

11

.821
50.2%
657

40.2%
133
8.1%
190

11.6%
170

10.4%
452

27.7%
30

1.8%
613

37.5%
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Fortsetzung:
1.2.6.

17

Einsatzbereitschaft

31

2.9%

1.2.7.

43

Gemeinschaftsaufgaben

übernehmen

1.2.8.

8.0%

1.2.10.

147

1.3.1.

45

1.3.2.

39
43

Fähigkeit

zu

schlichten

1.3.4

Durchsetzungsfähigkeit

7.3%

7.8%
117

232

Gesprächsbereitschaft,
-beteiügung

261

39.3%

1.4.3.

Selbstbeherrschung
1.4.4.

94

89

15.9%

11.0%

171

Rezeptionsfähigkeit
1.4.5.

63

Mitteilungsvermögen
1.4.7.

105

Bereicherung
Unterricht im

169

17.8%

14.7%

31.3%
195

5.2%

11.9%

355

3.0%

21.7%
132

2.6%
27

20.9%

14.6%
511

7.7%

6

7.8%

6.9%
238

7

21.9%
63

10.7%

2.6%

12

177

28.9%

6.2%

112

18

32.2%

9.0%

102

7.7%

11

14.4%

26-.5%

147

6.4%

6

110

11.0%
433

8.2%

18

5.6%
63

18.6%

1.4.1.

2.6%

15

10.7%
45

6.6%

1.3.3.

33.0%

9.9%
179

19

87

7.6%

Ausgeglichenheit

15.6%

3.1%
162

5.6%
6

267

24.9%

Konfliktbewältigung,
Kompromißbereitschaft

13.1%
126

Zuverlässigkeit

50

0.9%
13

106

7.3%
47

Disziplin

2

3.8%

8.1%
301

11.6%

18.4%

Gespräch
Gesamt

591

810

233

1634

Total %

36.2

49.6

14.3

100.0

Tabelle 7b:

Nennungshäufigkeiten (absolut und relativ) pro Klassenstufe im Bereich Arbeits¬
(Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der Zeugnisse je Klassenstufe,
Aussagen zum Arbeitsverhalten vorkommen.)

verhalten.
in denen

Klassenstufe

Kategorien
2.0.2.

Lernerfolg
2.1.1.

aktive

1

2

3

Gesamt

2

9

0.3%

1.0%

7.3%

1.8%

447

Beteiligung

am

Unterricht

2.1.1.1.

Extrovertiertheit
2.1.2.

Aufmerksamkeit, Interesse

685

72.4%

76.6%

23

38

3.7%
367

59.5%

4.3%
482

53.9%

22

233

77.4%
6

2.0%
148

49.2%

33

1365

75.3%
67

3.7%
997

55.0%
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Fortsetzung:
2.1.3.

30

Fleiß, Zusatzaufgaben

4.9%

2.2.1.

124

20.1%

Sachgerechtigkeit,

93

51

10.4%

16.9%

181

20.2%

72

23.9%

174

9.6%
377

20.8%

Zielorientiertheit
2.2.3.

257

Regelmäßigkeit

41.7%

2.2.3.1.

24

3.9%

Fähigkeit,

299

33.4%
26
2.9%

73

24.3%
2

0.7%

629

34.7%
52
2.9%

Arbeiten abzuschließen

2.2.4.

329
53.3%

Arbeitstempo
2.2.5.

331
53.6%

Sorgfalt
2.2.6.

130

Motiviertheit

21.1%

2.2.7.

336

Fähigkeit
selbständigem

54.5%

zu

556

62.2%
499

55.8%
178

19.9%
474

53.0%

125

41.5%
156

51.8%
42

14.0%
141
46.8%

1010

55.7%
986

54.4%
350

19.3%
951

52.5%

Arbeiten

2.2.8

12

Sicherheit im

1.9%

8

8

0.9%

2.7%

28
1.5%

Arbeitsverhalten

2.2.9.

342
55.4%

Konzentrationsfähigkeit
2.2.10.

23

3.7%

Ordnung
2.3.1.

Denkfähigkeit speziell
2.3.2.

Aufnahmebereitschaft
für

24

8.0%

6

8

3

0.9%

1.0%

261

2.3.3.

52

5.8%

104

34.6%

1.0%
42.3%

Auffassungsgabe

379

42.4%

358
40.0%

43

14.3%

7

4

2

1.1%

0.4%

0.7%

825

45.5%
99
5.5%
17

0.9%
662
36.5%
13

0.7%

Anregungen

2.3.4.

16

2.6%

Lernfähigkeit
2.3.5.

105

Gelerntes

17.0%

reproduzieren

29

3.2%
125

14.0%

6

2.0%
0

0.0%

51

2.8%
230

12.7%

und anwenden
152

2.3.7.
Flexibilität

24.6%

2.3.8.
kreative

52

221

24.7%
120

31

412

22.7%
203

Eigenleistung

8.4%
0

3

1

4

Aufnahmebereitschaft

0.0%

0.3%

0.3%

0.2%

2.3.9.

13.4%

39

13.0%
10.3%

11.2%

für Kritik
2.3.10.

Kritikfähigkeit

2

8

4

0.3%

0.9%

1.3%

14

0.8%

Gesamt

617

894

301

1812

Total %

34.1

49.3

16.6

100.0
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Prozent der Zeugnisse
Demgegenüber werden folgende Kategorien in mehr als 30
und „Ergebnis des
angeführt: Im Sozialbereich die Kategorien „Kontaktfahigkeit"
und 1.2.5.); im
1.1.2.
Kontaktverhaltens", sowie „Hilfsbereitschaft" (1.1.1.,
Unterricht"
am
(2.1.1./2.),
Arbeitsbereich die Aspekte „Beteiligung" und „Interesse
„Ausdauer", „Arbeitstempo", „Sorgfalt", „Selbständige Arbeit", „Konzentrations¬
Neben der Tatsa¬
fähigkeit" und „Auffassungsgabe" (2.2.3.IA./5.II.19. und 2.3.2.).
den
aus
„Formulierungshil¬
che, daß es sich hierbei ausschließlich um Kategorien
von
fen" handelt, läßt sich aus diesen Häufigkeiten auch bereits eine Gewichtung
Lernziele
der
die
allem
Bedeutungslosigkeit
Lernzielen ablesen. Auffallend ist vor

„Kritikfähigkeit"

und

„Annehmen

von

Kritik".

Klassen in
Gesamthäufigkeiten, die durch die größere Anzahl von zweiten
auf die Veränderung der
unserer Stichprobe beeinflußt sind, geben keinen Hinweis
Lernziele und ihrer Bedeutung von Klassenstufe zu Klassenstufe. Betrachtet man
die einzelnen Klassenstufen getrennt, werden systematische Veränderungen deut¬
lich (vgl. Tab. 1 a/b). Im Bereich des Sozialverhaltens haben im ersten Schuljahr eine
größere Bedeutung alle Lernziele, die „Kontaktfahigkeit" (1.1.), „Integration"
(1.2.1.), „Kooperationsbereitschaft" (1.2.2.) und „Hilfsbereitschaft" (1.2.5.),
„Ausgeglichenheit" (1.3.2.) und „Durchsetzungsvermögen" (1.3.4.) betreffen.
Ebenfalls ist „Gesprächsfähigkeit" (1.4.1. bis 1.4.5.) eine vordringliche Aufgabe der
andere"
ersten Klasse. Demgegenüber werden im zweiten Schuljahr der „Einsatz für
Kon¬
bei
das
bis
„Verhalten
1.2.8),
und das „Verantwortungsbewußtsein" (1.2.6.
die
sowie
betont
mehr
flikten" (1.3.1.) und das „Einhalten von Regeln" (1.2.10.)
stärker
im
hervorgehoben.
Gespräch" (1.4.7.)
„Bereicherung des Unterrichts
Die

Hierin wird der Sozialisationsfortschritt der Kinder sichtbar, der sich in unterschied¬
lichen „Entwicklungsaufgaben" für das erste und zweite Schuljahr manifestiert.

Entwicklung zeigt sich auch beim Arbeitsverhalten: Während es im
Schuljahr auf den Aufbau einer Arbeitshaltung ankommt und daher „Auf¬
merksamkeit" (2.1.2.), „Lernbereitschaft" (2.2.6), „Ausdauer" (2.2.3. und
2.2.3.1.), „Konzentration" und „selbständiges Arbeiten" (2.2.7.) vor allem gefor¬
dert und die „Auffassungsgabe" (2.3.2.) sowie die Fähigkeit, „Gelerntes reprodu¬
zieren und anwenden" zu können (2.3.5.), hervorgehoben werden, gilt in der
zweiten Klasse die Aufmerksamkeit der Lehrerin solchen Arbeitstugenden wie
„Fleiß" (2.1.3.), „Sorgfalt" (2.2.5.), „Ordnung" (2.2.10.) und „Arbeitstempo"
(2.2.4.). Aber auch „Kreativität" (2.3.8.) und „Kritikfähigkeit" (2.3.10.) gewinnen
an Bedeutung.
wenn auch relativ gering
nun

Eine ähnliche
ersten

-

-

Interessant ist

auch, welche Lernziele des sozialen Verhaltens und des Arbeitsver¬

Schuljahr übernommen werden. Bereits bei der Analyse der
und SUMARB) ist deutlich geworden, daß Berei¬
(SUMSOZ
Kategoriensummen
che des Sozialverhaltens in dieser Klasse kaum mehr angesprochen werden, obwohl
das Zeugnisformular hierzu noch Gelegenheit bietet. Als einziges Lernziel aus
diesem Bereich, das in dieser Klassenstufe noch eine häufigere Erwähnung erfährt,
wird „Rücksichtnahme" (1.2.3.) angemahnt oder erwähnt.

haltens in das dritte

Im Bereich des Arbeitsverhaltens fallen die meisten

Nennungen weiterhin,

wenn

auch nicht mehr ganz so häufig wie in den Klassen zuvor, auf die Themen
Beteiligung und Interesse am Unterricht, sorgfältiges und selbständiges Arbeiten,

Konzentrationsfähigkeit und Arbeitstempo.

Im

Vergleich

zur

zweiten Klasse

wer-
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häufiger

erwähnt:

„Fleiß" (2.1.3.), „Ordnung", (2.2.10.), „Steigerung des Lernerfolgs" (2.O.2.),
„sachgerechtes und selbstsicheres Arbeiten" (2.2.1. und 2.2.8.), „Mitdenken"
(2.3.1.) und „Kritikfähigkeit" (2.3.10.). Allerdings finden sich auch traditionelle
Verhaltensziele wieder, die nicht den Formulierungshilfen, sondern anderen
Bezugssystemen entstammen (Lernerfolgssteigerung, Fleiß, Ordnung, Selbstsicher¬
heit, Lern-, Denk- und Kritikfähigkeit).

3.2. Bewertende

Aussagen

angeführte Analyse befaßt sich mit den Inhaltskategorien ohne die oben
angegebene Differenzierung, das heißt, es wird nur betrachtet, ob sie erwähnt
werden oder nicht. Zeugnisse, auch und gerade Verbalzeugnisse, können sich damit
nicht begnügen, sondern müssen Urteile fällen, ob und wie gut bestimmte Lern¬
oder Verhaltensziele erreicht sind. Zwar kann die Lehrerin bei Aussagen zum
Sozial- und Arbeitsverhalten auch durch die Auswahl der entsprechenden Inhalts¬
kategorien bereits eine gewisse Bewertung vornehmen, indem sie jene Bereiche gar
nicht erwähnt, in denen das Kind weder positiv noch negativ herausragt. Die
Kategorien aber, die sie im Zeugnis für erwähnenswert hält, muß sie mit Bewertun¬
gen versehen. Schon die Formulierungshilfen bieten dafür fein abgestufte Aussagen
„zurückhal¬
„kontaktbereit"
an, so zum Beispiel unter 1.1.: „kontaktfreudig"
tend"
„schüchtern". Nach anfänglichen Versuchen mit sechs und fünf Abstufun¬
neutral
gen erweist sich eine dreistufige Ausprägung der Kategorien (positiv
reliabel.
und
negativ) als ausreichend
Die bisher

-

-

-

-

Während diese drei

Abstufungen

innerhalb der

-

Inhaltskategorien für die Deskrip¬
Aussagen und Darstel¬

tion des Schülerverhaltens ausreichen, lassen sich normative

Entwicklung der Schüler damit nicht ausdrücken. Hierzu sind zwei
Ausprägungsformen zu unterscheiden, die normative und entwicklungsbe¬
zogene Aussagen zu identifizieren erlauben. Die Möglichkeiten der CUI sind aber in
dieser Hinsicht begrenzter als die von Benner/Ramseger (in diesem Heft) in ihrer
Untersuchung angewandten Verfahren. Die von ihnen so genannten „verdeckt
normativen" Aussagen, die in Form von Beschreibungen auftreten, lassen sich mit
lungen

der

weitere

CUI nicht identifizieren, wohl aber Sätze, die „normative" Wörter wie „könnte",
„sollte", „müßte", „dürfte" enthalten. Ähnliches gilt für die entwicklungsbezoge¬
nen

Aussagen, die an Hand von Wortkombinationen wie „seit dem letzten Jahr...",
..." u.a. dieser Ausprägungsform zugewiesen

„In letzter Zeit ...", „inzwischen
werden.

ersichtlich, daß

ein ganz

geringer Teil der Zeugnisse
Appellen oder Aussagen zur Entwick¬
lung des Schülers enthält. Die überwiegende Zahl der Äußerungen (rund 96
Prozent) sind deskriptiv und zwar größtenteils positiv. Dies mag mit den Hinweisen
in den Formulierungshilfen zusammenhängen, die bei einigen Lehrerinnen zu dem
Glauben führten, man dürfe keine negativen Aussagen in das Zeugnis schreiben
ein Mißverständnis, das der neue Erlaß von 1980 auszuräumen versucht. Allerdings
steht dem die allgemeine Tendenz entgegen, in Gutachten über Personen fast
ausschließlich positive Formulierungen zu verwenden.
Aus

Tabelle 8 ist

nur

ausdrücklich normative Sätze in Form

von

-
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Tabelle 8: Ausprägungen der

häufigsten Inhaltskategorien über

Kategorie

Zeugnisse (N

alle

pos.

neutr.

neg.

Entw.

norm

136

136

41

3

50

;ges.

1.1.1.

Kontaktfahigkeit

505

1.1.2.

Kontaktbereitschaft
Selbstbewußtsein

501

86

20

14

23

62

29

5

1.1.4.

Einfühlungsvermögen

113

50

18

3

6

1.2.1.

Integrationsfähigkeit
Kooperationsbereitschaft

119

35

6

9

1

356

76

15

4

1

74
16

1.1.3.

1.2.2.

1.2.5.

Hilfsbereitschaft

537

1.2.7.

Gemeinschaftsaufgaben

144

1

übernehmen

Zuverlässigkeit, soziale
1.2.10. Disziplin
Konfliktbewältigung
1.3.1.
1.3.4.
Durchsetzungsvermögen
1.2.8.

Gesprächsbeteiligung

1.4.1.

Selbstbeherrschung

1.4.3.

Gespräch
Rezeptionsfähigkeit

159

20

215

160

44

10

4

3

38

63

37

6

169

40

23

5

1

296

56

134

18

7

35

85

59

13

3

im

1.4.4.

Bereicherung Unterricht
Beteiligung Unterricht

1.4.7.
2.1.1.

Unterricht

28,1
10,7

199

119

28

5

4

193

95

7

3

3

534

353

348

64

66

588

256

138

7

8

18

18

4

6

96

10

2

Interesse

2.1.3.

Fleiß, Zusatzaufgaben

128

2.2.1.

Sachgerechtigkeit

269

2.2.3.

Ausdauer

348

89

172

13

7

2.2.4.

Arbeitstempo

484

233

250

21

22

2.2.5.

Sorgfalt

597

176

184

13

16

Motiviertheit

123

78

139

7

3

Fähigkeit zur
selbständigen Arbeit
Konzentrationsfähigkeit

525

268

132

23

3

286

152

328

28

31

55

30

4

2

8

383

182

93

3

1

13

2.2.6.
2.2.7.
2.2.9.

2.2.10.

.

bei

Aufgaben

Ordnung

Auffassungsgabe

2.3.2.
2.3.5.

Gelerntes

173

44

2.3.7.

Flexibilität

217

83

106

4

2

Kreativität

95

96

9

1

2

2.3.8.

reproduzieren

%

9,8
23,8
8,1
13,1

2.1.2.

am

1.840)

45,2
36,1
7,3
10,5
9,4
24,9
33,7
8,9

2
1

=

19,5
16,6

75,1
54,8
9,6
20,7
34,5
28,9
54,2
19,3
52,3
45,4
5,4
36,4
12,7
22,7
11,2

nur einige neutrale oder eingeschränkt
in die Zeugnisse aufzunehmen,
Aussagen
wenige negative
positive
der Kategorie „Selbständigkeit"
in
wird
So
ab:
Inhaltsbereiche
weichen nur einige
und Hilfsbedürftigkeit kritisiert
vorhandene
noch
Anlehnungsdie
(1.1.3.) häufiger
Auch geben die „Geschwätzigkeit"
als die größere Selbständigkeit lobend erwähnt.
am Unterrichtsgespräch" (1.4.1.)
die
„Nichtbeteiligung
ihr
und
Gegenteil,
(1.4.3.)
In überwiegend negativem Kontext wird die „Lernbereit¬
Kritik.
zur
Anlaß
häufigen
erwähnt und über die
schaft" (2.2.6.) und die „Ausdauer bei Aufgaben" (2.2.3.1.)
mangelnde „Konzentrationsfähigkeit" (2.2.9.) Klage geführt.

Von der

Tendenz, überwiegend positive,

und ganz

Bei

einigen

weiteren Bereichen

gibt gleichzeitig

überwiegen

die positiven Aussagen, aber es
negativer Erwähnungen. Bestärkt

zwar

auch eine beträchtliche Anzahl
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Formulierungshilfen werden sehr häufig die geringe „Kontaktbereit¬
„Schüchternheit" (1.1.1.), die unzureichende „Beteiligung" und das
geringe „Interesse am Unterricht" (2.1.2. und 2.1.1.), sowie „langsames", „nachläs¬
siges" und „schwerfälliges Arbeiten" (2.2.4./5., 2.3.2. und 2.3.7.) kritisiert.

durch die

schaft" und

Es ist wohl nicht

überraschend, daß die Mehrzahl der negativen Äußerungen im

Bereich Arbeitsverhalten auftreten, weil dort das erwünschte Verhalten für die
Lehrerinnen klarer ist und funktional für den jeweiligen Unterricht sein muß. Man

könnte, ausgehend

von

den kritisierten Verhaltensweisen, ein Bild des „guten
umgänglich, bedarf nicht der

Schülers" entwerfen: Er/sie ist gut integriert und
ständigen Zuwendung der Lehrerin, beteiligt sich

am

Unterricht mit relevanten

zeigt immer Interesse am Unterricht und
Beiträgen,
arbeitet
Er/sie
aktiv.
sich
ausdauernd, sorgfältig und ohne sich
selbständig,
beteiligt
ablenken zu lassen an den gestellten Aufgaben. Ein solcher Schüler ist der ideale
„Partner" in einem Unterricht, der durch Lehrervortrag, Klassengespräch und
Einzelarbeit gekennzeichnet ist. Dies stellt offensichtlich das ideale Arbeitsverhal¬
ten in den Augen der Klassenlehrerin für die vorherrschende und angestrebte
Unterrichtsform dar. Inwieweit diese Auffassung auch den Vorstellungen von einer
kindgerechten Schule entspricht, muß zur Diskussion gestellt werden.
ist aber sonst

ruhig.

Er/sie

3.3. Der Einfluß der Klassenstufe auf die

Beurteilung

Bedeutung von Inhaltskategorien für die einzelnen Klassen¬
stufen lassen sich mit der Veränderung von Sozialisationszielen entsprechend dem
Alter der Schüler erklären. Nun gilt es zu überprüfen, ob sich auch die Bewertung
des Verhaltens in ähnlicher Weise ändert, sei es, daß die Lehrerin glaubt, den
älteren Schülern mehr Kritisches sagen zu können, sei es, daß im Vorjahr ange¬
mahntes Verhalten sich inzwischen so weit verbessert hat, daß es positiv erwähnt
oder umgekehrt. Eine Analyse der prozentualen Anteile der
werden kann
Bewertungsausprägungen in den drei Klassenstufen zeigt aber fast keine Unter¬
schiede. Lediglich bei drei Inhaltskategorien zeigen sich Veränderungen: bei
„Kontaktverhalten" (1.1.1.), „Arbeitstempo" (2.2.4.) und „Lernbereitschaft",
„Motiviertheit" (2.2.6.), wie aus Tabelle 9 deutlich wird.

Veränderungen

in der

-

Entsprechend ihrer zunehmenden Vertrautheit mit der Schule, den Mitschülern und
der Lehrerin ist in der 2. und 3. Klasse mehr von kontaktfreudigen als von

Verteilung

Tabelle 9: Prozentuale

der

Abstufungen

in den 3 Klassen

Motiviertheit

Arbeitstempo

Kontaktverhalten
Klasse

1

2

3

1

2

3

1

2

3

positiv

56

65

64

42

51

48

28

38

43

neutral

17

14

15

25

22

25

23

19

33

negativ

19

16

10

31

22

20

46

40

17

335

386

100

329

556

125

331

178

42

100%

=
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zurückhaltenden und schüchternen Kindern
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zu

berichten, und dies schlägt sich auch

gilt für die Arbeitsweise: Die Kinder brauchen
sich an die Arbeit zu machen, und sie arbeiten

nieder. Dasselbe

Zeugnissen
weniger Lernaufforderungen, um
diese Fortschritte
zügiger als in der vorhergehenden Klasse. Die Lehrerin macht
bei allen
die
eher
das
Ausnahmen;
sind
deutlich.
im
auch
Allerdings
Zeugnis
anderen Inhaltskategorien verändert sich das Verhältnis positiver zu negativen
die keine Entwick¬
Aussagen nicht oder nur minimal. Liegt das an den Schülern,
oder
an den Anforderungen, die aufgrund ihrer
mehr
aufweisen,
lungsfortschritte
Klasse
Ausrichtung am Klässendurchschnitt dafür sorgen, daß Lob und Kritik in der
in den

in demselben Verhältnis bleiben?

3.4.

und normative

Entwicklungsbezogene

Aussagen

Zeugnisse (um
Entwicklung des Schülers explizit ansprechen oder die
ihn ermahnen, sich mehr anzustrengen, sich besser zu vertragen, seinen „Mittei¬
dieser
lungsdrang besser zu steuern"; einige Inhaltskategorien weichen jedoch von
wir
finden
zum
normativen
meisten
Aussagen
Nichtbeachtung deutlich ab. Die
zur
aller
zehn
Prozent
„Unterrichtsbeteili¬
Arbeitsverhalten. So wird in
Aussagen
gung" eine stärkere Mitarbeit gefordert, vier Prozent der Sätze zu 2.2.9. verlangen
eine Verbesserung der Konzentration und drei Prozent erwarten zügigeres Arbeiten
(bezogen auf 2.2.4.). Dies betrifft nicht nur die sehr häufig angesprochenen
Inhaltskategorien: einige Bereiche werden überwiegend nur dann angesprochen,
wenn sie verbessert werden müssen. Von den 33 Sätzen zur „Leistungsverbesse¬
rung" (2.0.2.) sind 13 (39 Prozent) normativ übrigens um so mehr, je höher die
insgesamt
Prozent) Aussagen, die

Zwar enthält

nur

1

die

ein verschwindend kleiner Teil der

-

Aussage in der 1., 33 Prozent in der zweiten und 45 Prozent in der 3.
Klasse! Von den 99 Aussagen zum „ordentlichen Arbeiten" (2.2.10.) sind es acht
Prozent, ebenfalls mit steigender Tendenz, die mehr Ordnung verlangen. Beim

Klasse: keine

Sozialverhalten fordern vier Prozent der Aussagen zum „Selbstbewußtsein"

(1.1.3)

(17 Prozent) von 30
Anlehnungsbedürfnisses,
Verringerung
auf
andere"
die
finden
„Rücksichtnahme
(1.2.3.) noch
einschlägigen Bemerkungen
verbesserungsbedürftig.
und fünf

des

eine

Beschreibung eines gegenwärtig erreichten Zustan¬
an vorgegebenen Normen oder an dem Durch¬
des sein,
muß es die Entwicklung des Schülers mit
dann
Klasse
schnitt einer
orientiert,
und
Fortschritte
Perspektiven aufzeigen und ihn an seinem eigenen
einbeziehen,
Aber
messen.
Potential
gerade dies geschieht in der vorliegenden Stichprobe nicht
Reform intendiert. Aussagen zur Entwicklung finden sich
die
durch
wie
so häufig
normativen
solche
als
Charakters, aber insgesamt sind nur 2,4 Prozent
zwar häufiger
aller Aussagen auf die Entwicklung bezogen. Sie finden sich vor allem in jenen
Bereichen, in denen die Entwicklung des Schulkindes am offenkundigsten ist: beim
„Kontaktverhalten" (1.1.1./2.) und bei der „Unterrichtsbeteiligung" (2.1.1.).
Soll das

Zeugnis

nicht

nur

eine

der sich eventuell noch

Aussagen zum Kontaktverhalten erwähnen, daß das
Kind inzwischen kontaktfreudiger geworden sei. Diese Entwicklung geht wohl recht
schnell vonstatten, denn die meisten dieser Erwähnungen finden sich im Zeugnis der
1. Klasse (zehn Prozent), in der 2. sind es nur noch fünf Prozent, in der 3. noch drei
Insgesamt sechs

Prozent aller
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Prozent; das heißt, die Schüler haben schon in der früheren Klasse ihre Schüchtern¬
es sich bei der Unterrichtsbeteiligung, wo vier
Entwicklungsaussagen sind, diese sich aber von drei Prozent in der 1. Klasse
auf sieben Prozent in der 3. Klasse steigern. Wir können zwar nicht feststellen, ob es
sich um Veränderungen zum Besseren oder Schlechteren handelt, aber jedenfalls ist
die Unterrichtsbeteiligung kein fest beherrschbares Verhalten.

heit überwunden. Anders verhält
Prozent

typische Entwicklungsaufgabe des 2. Schuljahres scheint die Beteiligung am
Unterrichtsgespräch, das Sich-Äußern und Fragen-Beantworten zu sein, denn in
dieser Klassenstufe weisen 6,5 Prozent aller Aussagen auf eine Entwicklung hin,
dagegen keine im 1. und 3. Schuljahr. Veränderungen der „Konzentrationsfähig¬
keit" (2.2.9.) werden in den Anfangsschuljahren mehr erwähnt (vier Prozent drei
zwei Prozent), bei „Fleiß" (2.1.3.), „Ausdauer" (2.2.3.) und „Arbeits¬
Prozent
tempo" (2.2.4.) hingegen ist die umgekehrte Tendenz zu beobachten.
Eine

-

-

3.5.

Zeugnistypen

durch Kombination

von

Inhaltskategorien

Zeugnisse können auch bei sehr umfangreicher Beurteilung nur einen Teil
möglichen Inhalten ansprechen, so daß durch den Beurteiler eine Auswahl
getroffen wird. Das Auswahlkriterium ist vielschichtig und orientiert sich unter
anderem an den Zielvorgaben des Unterrichts und Formulierungshilfen des Kultus¬
ministers. Im Durchschnitt werden acht bis zehn Inhaltskategorien aus mehr als 40
Inhaltsbereichen angesprochen, deren Anzahl möglicher Kombinationen immens
ist. In der Realität kommen aber nur bestimmte Kombinationsgruppen oder -typen
vor. Sie können sich aus typischen Schülerverhaltensweisen ergeben: da ist etwa das
schüchterne Kind, das sich auch am Unterricht wenig beteiligt, immer wieder
Anstöße braucht, um Arbeiten anzufangen, um sich nicht ablenken zu lassen und
Einzelne
von

nicht herumzutrödeln. Die Merkmalskombination kann aber auch dadurch entste¬

hen, daß die Lehrerin in ihrer Klasse immer
und diese im

Zeugnis anspricht.

nur

auf

einige wenige

Merkmale achtet

Die Daten deuten eher auf diese zweite Möglichkeit

hin.

Jüngere Lehrerinnen erwähnen in ihrer Klasse deutlich mehr und unterschiedlichere
Inhaltskategorien als Lehrerinnen mit mehr als 15 Jahren Tätigkeit. Lehrer beob¬
achten das Arbeitsverhalten differenzierter als Lehrerinnen.
a des Jahrgangs 1977/78 über ihre
geschrieben haben, wurde eine Gruppie¬
basie¬
rung von Merkmalskombinationen mittels hierarchischer Clusteranalyse
rend auf dem Tanimoto-Index (vgl. Steinhausen/Langer 1977)
vorgenommen.
Diese zeigt, daß 40 Prozent der Lehrerinnen mit über der Hälfte ihrer Zeugnisse
jeweils demselben Typ (Cluster) angehören. Das bedeutet, daß eine solche Klassen¬
lehrerin in 60 bis 100 Prozent der Zeugnisse dieselben Inhaltskategorien anspricht
beziehungsweise nicht erwähnt, unabhängig von Klassenstufe und Schülerindivi¬
dualität. Die Lehrerspezifität der Zeugnisse zeigt sich auch daran, daß die Zeugnisse
der ersten und zweiten Klasse weitgehend übereinstimmende Kategorien aufweisen

Für die

Schüler

Zeugnisse,
am

die die Lehrerinnen der Klasse

Ende der 1., 2. und 3. Klasse

-

-

und erst die dritte Klasse sich davon unterscheidet.
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unterscheiden sich in dem Stellenwert, den sie

sozialen oder sachorientierten Verhaltensweisen

zumessen:

Zeugnisse (Lehrerinnen), die vor allem Bereit¬
Bereich
zur Zusammenarbeit, Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit im sozialen
und Ausgeglichenheit betonen. Fast ausschließlich erste und zweite Klassen erhal¬
ten Zeugnisse dieser Art.
In der zweiten Gruppe finden wir viele Äußerungen zu den verschiedenen
Bereichen, die mit Gesprächsfähigkeit zusammenhängen, wozu auch das Einhalten
in
von Regeln zu zählen ist. Lernwille, Ausdauer und Konzentration finden sich
dieser Gruppe ebenso wie ein Hinweis auf die Fähigkeit, neue Sachverhalte

-

In der einen

Gruppe

finden sich

schaft

-

aufzufassen und sich darauf einzustellen. Auch diese Ziele scheinen ausschließlich in
den ersten beiden Klassen zusammenzufallen.

-

Eine letzte

Gruppe von Zeugnissen enthält Aussagen zur Fähigkeit,

sich in andere

hineinzuversetzen, sich einzuordnen, Aufgaben für die Klasse verantwortungsvoll
zu übernehmen, sich am Unterricht bereichernd zu beteiligen und fleißig, sachge¬
recht, zügig, selbständig und ordentlich

zu

arbeiten. Damit werden

überwiegend

dritte Klassen beschrieben.

Kategoriengruppen finden sich in leicht veränderter Form auch dann wieder,
Analyse für Klassenstufen getrennt vorgenommen wird. Eine Gruppe von
Lehrerinnen, eher in höherem Dienstalter, hält im ersten und zweiten Schuljahr für
wichtig, daß ihre Schüler sich diszipliniert verhalten, das heißt, sich am Unterricht
beteiligen, nicht ungefragt reden, schnell auffassen und ausdauernd bei der Arbeit
bleiben. Für eine andere Gruppe vorwiegend jüngerer Kolleginnen kommt es in
diesen beiden Klassen darauf an, daß ihre Schüler hilfsbereit und kontaktfreudig
Diese
wenn

die

sind, mit anderen zusammenarbeiten können und sich gern und bereichernd

an

selbständig arbeiten können und sich
Gesprächen beteiligen.
nicht ablenken lassen. Einer dritten Gruppe liegt in den ersten beiden Klassen
sorgfältiges und zügiges Arbeiten am Herzen, gepaart mit der Fähigkeit, sich auf
neue Aufgaben einzustellen. Diese Gruppe verteilt sich über die verschiedenen
Außerdem sollen sie

Dienstaltersstufen.
Wir haben somit einen erneuten Hinweis auf die
vermutlich ähnlich dem Unterricht,

Lehrerabhängigkeit

der

Zeugnisse.
sind,
und Zielsetzungen der jeweiligen Lehrerin und reflektieren erst an zweiter Stelle die
Sie

vor

allem ein Abbild der Präferenzen

individuellen Stärken und Schwächen der einzelnen Schüler. Daher sind auch die

Zeugnisse von einer Klassenlehrerin untereinander sehr viel ähnlicher als Zeugnisse
aus verschiedenen Klassen, obgleich die zunehmende Heterogenität der Klassen
bekannt ist (vgl. Hopf u. a. 1980).

3.6.

Geschlechtstypische Beurteilung

spezieller Gesichtspunkt ist die Beurteilung von Jungen und Mädchen. Unab¬
hängig von der Frage, ob Jungen und Mädchen in den beiden ersten Klassenstufen
tatsächlich in ihrem Sozialverhalten unterschiedlich sind, soll in einem ersten Schritt
geklärt werden, ob Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen in den Beurteilun¬
gen durch Lehrerinnen erkennbar sind. Für die 18 am häufigsten verwendeten
Kategorien wird dazu die Differenz (standardisiert) der jeweiligen Nennungen für

Ein
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Jungen und Mädchen der Lehrerin als Wert zugeordnet. Dabei zeigt sich zunächst,
daß „Kooperationsbereitschaft", „Kontaktfahigkeit", „aktive Unterrichtsbeteili¬
gung", „Sorgfalt", „Hilfsbereitschaft" und „Flexibilität" generell bei Schülerinnen
häufiger angesprochen werden. Bei Schülern dagegen finden „Disziplin", „Konzen¬
trationsfähigkeit" und „Motivation" mehr Verwendung. Über die reinen Häufigkei¬
ten hinaus geht die Betrachtung der Abstufungen bei den einzelnen Nennungen.
Diese können einen Anhaltspunkt für eventuell qualitativ unterschiedliche Beurtei¬
lungstendenzen bei Mädchen und Jungen liefern. „Sorgfalt" wird bei Mädchen
häufiger positiv hervorgehoben, während bei Jungen mehr negative und „norma¬
tive" Aussagen zu finden sind. Dafür wird bei Schülern ihre Fähigkeit, sich auf neue
Aufgaben einzustellen, gelobt, bei Schülerinnen aber mit Einschränkungen verse¬
hen. Schüler sollten disziplinierter sein, und ihre Regelmäßigkeit und Ausdauer
wird häufiger als bei Mädchen für unzureichend gehalten.
Die bisher erwähnten Unterschiede zwischen Schülern und Schülerinnen bestehen

unabhängig

von

der Person des Beurteilers. Diese

spielt jedoch,

wie wir

gesehen

haben, eine ausschlaggebende Rolle bei der Zeugniserstellung. Im folgenden soll

einige Unterschiede zwischen Lehrerinnen und Lehrern in ihrem Beurtei¬
lungsverhalten gegenüber Jungen und Mädchen hingewiesen werden.
daher auf

darin, daß sie bei Jungen häufiger
Kategorien „Unterrichtsbereicherung", „Motiviertheit", „Konzentration" und
„Arbeitstempo" ansprechen, die beiden letzteren häufiger negativ oder als Zielvor¬
gabe. Bei Mädchen wird von den Lehrerinnen häufiger deren „Hilfsbereitschaft"
hervorgehoben. Bei den Lehrern gibt es eine Tendenz, in den Klassenstufen eins
und zwei verschiedene Kategorien zu bevorzugen. Im Zeugnis der ersten Klasse
erwähnen sie bei Jungen häufiger die Kategorien „Ausdauer" und „Disziplin"
(besonders junge Lehrer) und zwar vorwiegend negativ oder als Zielvorgabe; bei
Jungen der zweiten Klasse beobachten sie eher ihre „Gesprächsbereitschaft".
Mädchen werden von Lehrern (insbesondere den jungen) wegen ihrer Beteiligung
am Unterricht, ihrer Disziplin und der sorgfältigen Arbeitsweise häufiger positiv
erwähnt, nur ihre Kontaktfahigkeit wird eher negativ gesehen. Ihre Lehrer heben

Lehrerinnen unterscheiden sich

von

den Lehrern

die

unterscheidend in der ersten Klasse

häufiger ihre Gesprächsbereitschaft und
dagegen betonen sie eher ihr Arbeits¬

Motiviertheit hervor, in der zweiten Klasse

tempo. Bei diesen Befunden handelt

grund

der mehrmals erwähnten

es

sich

um

Lehrerspezifität

Tendenzen, die auf dem Hinter¬
der

Beurteilung

zu

sehen sind.

3.7. Reformverlauf

Zielsetzung dieser Untersuchung war es, der Entwicklung dieser
nachzuspüren. Konfrontiert mit einer neuartigen Aufgabe greifen die
meisten Menschen zunächst nach allen erreichbaren Hilfen, die eine Bewältigung
der Anforderung versprechen. Sind sie erst vertrauter damit, wagen sie sich an eine
eigenständige, kreative Auseinandersetzung mit der Aufgabe. Die Anforderungen
an die Lehrerinnen, die 1978 erstmals Verbalzeugnisse schreiben mußten, waren
trotz aUer einführenden Veranstaltungen sehr neuartig. So konnte es nicht ausblei¬
ben, daß sie sich zunächst stark an die Formulierungshilfen anlehnten. Jene
Lehrerinnen, die 1978/79 ein erstes Schuljahr unterrichteten, konnten sich bereits
Eine weitere
Reform
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Kolleginnen des Vorjahres Anregungen holen und außerdem auf das
komplexere Kategoriensystem von Bartnitzky/Christiani (1977) zurückgreifen;
als sie 1980 die Zeugnisse für das zweite Schuljahr schreiben mußten, gab es bereits
einen neuen Erlaß zu den Zeugnissen, der zu individuellerer Gestaltung auffor¬

von

ihren

derte.

Vergleich von Erstklassenzeugnissen von 1978 mit 1979
sowie von Zweitklassenzeugnissen von 1979 mit 1980. Unabhängig von der Klassen¬
stufe schreiben die „Reformneulinge" zu fast allen Inhaltsbereichen mehr als der
zweite Jahrgang, lediglich die Kategorien „Bereicherung des Unterrichts", „Fleiß"
und „Ausdauer" werden im zweiten Jahr häufiger verwendet. Von dieser generellen
Tendenz unterscheidet sich die Entwicklung des Zeugnisses der zweiten Klasse von
1979 auf 1980 durch einen Bedeutungszuwachs folgender Inhaltsbereiche: „Kon¬
taktfahigkeit" (1.1.1./2.), „verantwortliche Übernahme von Gemeinschaftsaufga¬
ben" (1.2.7./8.), „Vertreten eigener Bedürfnisse" (1.3.4.) und das Verschwinden
der Kategorie „Merkfähigkeit" (2.3.4.). Da diese Veränderungen kaum mit dem
Erlaß erklärt werden können, muß darin eine allmähliche Anpassung und Gewöh¬
macht deutlich, wie schwierig
nung an die neue Zeugnisform gesehen werden. Dies
es ist, Veränderungen einer bestehenden Praxis durchzusetzen, während zum
Zeitpunkt der Einführung einer Reform jeder Hinweis und jede Hilfe beachtet und
akzeptiert wird.

Unsere Daten erlauben den

4. Dbkussion

Hauptziel der vorliegenden Untersuchung war es, einen Überblick über die
Auswirkungen der Reform der Grundschulzeugnisse durch Umstellung der Beurtei¬
lung von Ziffernzensuren auf Verbalgutachten zu erhalten. Die Ergebnisse der
Analyse machen deutlich, daß bei fehlendem theoretischen Rahmen für die
Beurteilung des Sozial- und Arbeitsverhaltens die Appelle an die Kreativität der
zeugnisschreibenden Lehrerin wirkungslos bleiben. Dies ist nicht zuletzt auf
gebrauchsfertige Musterbeispiele in den ersten Formulierungshilfen zurückzufüh¬
ren. Es entspricht nämlich dem natürlichen Bedürfnis, sich bei neuartigen Situatio¬
nen an Bewährtem oder Beispielhaftem zu orientieren. Aber auch traditionelle
Ziele und Formen der Unterrichtsgestaltung verlieren bei der Einführung von
Verbalzeugnissen nicht ihre Bedeutung, wie sich durch das Auftauchen der Katego¬
rie „Disziplin" belegen läßt, die sich in den Formulierungshilfen nicht findet.
Offensichtlich spielen funktionale Gesichtspunkte des Unterrichts eine wichtige
Rolle. Das wichtigste Ziel der Reform, die individuelle, an der Entwicklung des
einzelnen Schülers orientierte Beschreibung und Beurteilung seines Sozial- und
Arbeitsverhaltens, findet sich in den untersuchten Zeugnissen kaum verwirklicht.
Nicht die Persönlichkeit des Schülers, sondern die der Lehrerin bestimmt die
Auswahl und die Kombination der
Rahmen der ihr

angesprochen werden.
Schülern, aber jeweils nur im

Inhaltskategorien,

Lehrerin zwischen ihren

jede
wichtigen Ziele,

Zwar differenziert

die

deren Auswahl auch durch die Persönlichkeitsva¬

riablen wie Dienstalter und Geschlecht mitbestimmt sind.

geht wahrscheinlich mit bestimmten Auffassungen über Unterricht, Unter¬
richtsgestaltung u.a. einher. Der Persönlichkeit des Schülers wird nur innerhalb des
Dies
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vorgegebenen Rahmens Rechnung getragen. Im Gegensatz zu Untersuchungen
Ergebnissen über die implizite Persönlichkeitstheorie des Lehrers (vgl. Mandl/
Huber 1983) gehen wir davon aus, daß durch die Form und Aufgabe eines
Zeugnisses das institutionelle Bedingungsgefüge für die Auswahl der Beurteilungs¬
kategorien entscheidender ist als die Persönlichkeit der Lehrerin.

so

und

Gesichtspunkt der Reformintention, daß durch die neue Form eine
Verbesserung der Kommunikation zwischen Schule und Eltern erreicht werden soll,
ergibt sich ein zwiespältiges Bild. Die Betrachtung eines einzelnen Zeugnisses, wie
es bei den Eltern der Fall ist, enthält nicht die ganze Information, die man für die
Beurteilung des Stellenwerts von Aussagen gerade im „Undefinierten" Bereich des
Sozialverhaltens benötigt. Nur ein Vergleich mit anderen Zeugnissen derselben
Lehrerin versetzt Eltern in die Lage zu sehen, was ihr wichtig ist. Noch problemati¬
scher wird es, wenn man berücksichtigt, daß die Eltern über die Problematik des
Sozialverhaltens, aber auch des Arbeitsverhaltens nichts wissen. Im Leistungsbe¬
reich sind diese Mängel sicherlich nicht so gravierend.
Unter dem

Gesichtspunkten als gescheitert zu betrachten?
Analyse konnten wir nur einen Teil, wenn auch
den wichtigsten, der Reform betrachten. Wie sich der Wegfall der Ziffernzensur und
damit die direkte Vergleichbarkeit von Leistung auf das Selbstbewußtsein der
Schüler und das Klassenklima auswirkt, konnte von uns nicht überprüft werden.
Sicher ist, daß vor einer Ausdehnung der Verbalzeugnisse auf höhere Klassenstufen
eine theoretische Diskussion der Grundlagen des Arbeitsverhaltens und der Beur¬
teilung im Leistungsbereich geführt werden muß.
Ist die Reform unter den erwähnten

Sicherlich nicht. In der vorliegenden

Anhang:
1. Sozialverhalten

1.0.1. Sozialverhalten allgemein
Beispiel: Andreas Einstellung zur
Kein KM-Bezug

Schule

war

positiv.

Kontaktfahigkeit
Kontaktfahigkeit, -bereitschaft
Beispiele: Miriam war zunächst zurückhaltend. Anke war kontaktfreudig und hilfsbereit.
KM-Bezug: 1.1.: -war kontaktfreudig, kontaktbereit, zurückhaltend, schüchtern.
1.1.

1.1.1.

1.1.2. Ergebnisse des Kontaktverhaltens
Beispiel: Rita fand Kontakt zu den Mitschülern.
KM-Bezug: 1.1.: fand (...) Kontakt zu Mitschülern
-

und Lehrern.

1.1.3. Selbstbewußtsein

Beispiele: Er ist im Laufe des Jahres selbständiger geworden. Sie ist meistens noch
anlehnungsbedürftig an den Lehrer.
war noch
(...) anlehnungsbedürftig dem Lehrer oder Mitschüler
KM-Bezug: 1.1.:
-war
1.2.:
(...) hilfsbereit, suchte noch (...) Hilfe, war noch hilfsbedürftig (...).
gegenüber;
-

Einfühlungsvermögen
Beispiele: Er konnte sich nur schwer in
zuzuhören und auf andere einzugehen.
1.1.4.

andere hineinversetzen.

(...)

war

nicht immer bereit
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KM-Bezug:
1.4.:

-

nicht)

1.1.:

konnte sich

-

(leicht,

nur

schwer, noch nicht) in andere hineinversetzen;

konnte den Mitschülern und dem Lehrer
zuhören und auf sie

Verbalbeurteilung in der Grundschule

(meistens, gelegentlich,

nicht

immer, noch

eingehen.

Kooperationsbereitschaft
Integrationsfähigkeit
Beispiel: Er ordnet sich gut in
Kein KM-Bezug.
1.2.

1.2.1.

1.2.2.

die

jeweilige Tischgruppe

ein.

Kooperationsbereitschaft speziell

Beispiel: Andrea
KM-Bezug: 1.2.:

war
-

stets offen und

war

(...) bereit,

kooperativ.

mit anderen zusammenzuarbeiten.

1.2.3. Rücksichtnahme

Beispiel: Es fiel ihm
Kein KM-Bezug.

noch

1.2.5. Hilfsbereitschaft,

Beispiel: Thomas
Kein KM-Bezug.
Heidrun

war

KM-Bezug:

zu

nehmen.

Gefälligkeit

allen Kindern in der Klasse ein guter Kamerad.

war

bereit,

1.2.:

schwer, auf langsam lernende Schüler Rücksicht

ihren Mitschülern

-war

(...) hilfsbereit,

zu

helfen.

suchte noch

(...) Hilfe, war noch hilfsbedürftig (...).

1.2.6. Einsatzbereitschaft für andere
und setzte
Beispiel:
Kein KM-Bezug.
...

sich oft für andere ein.

1.2.7. Gemeinschaftsaufgaben übernehmen
Bespiel: Er war bereit, Aufgaben der Klassengemeinschaft zu übernehmen.
KM-Bezug: 1.1.: setzte sich (...) für andere ein; 1.2.: war bereit (...) Aufgaben der
Klassengemeinschaft zu übernehmen und sie (sorgfältig, gewissenhaft, verantwortlich) auszu¬
führen.

1.2.8. Zuverlässigkeit im Sozialbereich, Verantwortungsbewußtsein
Beispiele: Sie übernahm gewissenhaft Aufgaben für die Klassengemeinschaft.... und konnte
Aufgaben der Klassengemeinschaft verantwortlich übernehmen.
KM-Bezug: 1.2.: war bereit (...) Aufgaben der Klassengemeinschaft zu übernehmen und
sie (sorgfältig, gewissenhaft, verantwortlich) auszuführen.
-

1.2.10. Disziplin
Beispiel: Es fiel ihr leicht, Regeln einzuhalten.
KM-Bezug: 1.2.: konnte Vereinbarungen/Regeln (...)
-

einhalten.

1.3. Konfliktverhalten
1.3.1. Konfliktbewältigung, Kompromißbereitschaft, Toleranz
Beispiele: Streitigkeiten ging er aus dem Wege, doch ab und zu geriet er in Konflikte. Bei
Auseinandersetzungen konnte sie nachgeben. Er konnte meist die Meinungen anderer

anerkennen.

KM-Bezug:

1.3.:

-

konnte

(...) nachgeben

1.3.2. Ausgeglichenheit
Beispiele: Er war oft unruhig.
Kein KM-Bezug.

Er

zeigte

und die

Meinungen

anderer anerkennen.

sich stets freundlich und

ausgeglichen.

1.3.3. Fähigkeit zu schlichten
Beispiel: Er kann bei Auseinandersetzungen zur Klärung beitragen.
KM-Bezug: 1.3.: konnte bei Streit und Auseinandersetzungen (...) zur Klärung beitragen;
konnte sich (...) ausgleichend/vermittelnd einsetzen.
-

-

ScheereriSchmiedITarnai:

197

Verbalbeurteilung in der Grundschule

1.3.4. Durchsetzungsfähigkeit, Äußern eigener Bedürfnisse
Beispiele: Sie konnte ihre Interessen und Bedürfnisse vertreten.
nisse äußerte sie selten. Sie kann die eigene Meinung vertreten.
KM-Bezug: 1.3.: konnte (...) die eigene Meinung vertreten.

Ihre Wünsche und Bedürf¬

-

Gesprächsfähigkeit
Gesprächsbereitschaft, -beteihgung
Beispiele: Sie beteiligte sich in der Regel an Gesprächen. Er äußerte sich gern und
Fragen war er meist antwortbereit.
KM-Bezug: 1.4.: äußerte sich gern und oft (nur selten, gelegentlich, noch nicht).
1.4.

1.4.1.

oft. Bei

-

1.4.3. Selbstbeherrschung im Gespräch
war in der Lage, seinen Äußerungsdrang zu steuern. Er verursachte
Beispiele:
Störungen durch Schwätzen.
KM-Bezug: 1.4.: konnte seinen/ihren Äußerungsdrang (...) steuern.
...

zeitweise

-

1.4.4.

Rezeptionsfähigkeit
Beispiel: Sie konnte nicht immer zuhören.
KM-Bezug: 1.4.: konnte den Mitschülern und dem
immer, noch nicht) zuhören und auf sie eingehen.
-

1.4.5. Mitteilungsvermögen
Beispiele: Sie konnte sich zu

Sachverhalten

Lehrer

(meistens, gelegentlich,

zusammenhängend

äußern.

..

nicht

.konnte sich aber

noch nicht immer verständlich machen.

KM-Bezug: 1.4.:

-

konnte sich

(...)

den Mitschülern, dem Lehrer verständlich machen.

1.4.7. Bereicherung des Unterrichts im Gespräch
Beispiele: Seine lebhaften Äußerungen waren immer bereichernd. Seine mündlichen Äuße¬
rungen sind oft qualifiziert.
konnte Gespräche anregen, bereichern, weiterführen; 2.1.:
beteiligte
KM-Bezug: 1.4.:
-

-

sich bereichernd

am

Unterricht.

2. Arbeitsverhalten

2.0.2.

Lernerfolgssteigerung
Beispiel: Durch aktivere Mitarbeit
Kein KM-Bezug.

wären ihre

Leistungen

zu

verbessern.

2.1. Mitarbeit

Beteiligung am Unterricht
Beispiel: Marion arbeitet im Unterricht fast immer interessiert mit.
KM-Bezug: 2.1.: beteiligte sich mitgestaltend, lebhaft, nicht immer,

2.1.1. Aktive

-

nicht

am

2.1.1.1. Extrovertiertheit

Beispiel: Er ist ein
Kein KM-Bezug.
2.1.2.

nur

gelegentlich,

noch

Unterricht.

(ohne Unterrichtsbezug)

lebhafter Schüler.

Aufmerksamkeit, Interesse
Markus

Beispiel:
KM-Bezug:

2.1.:

am

Unterricht

dem Unterricht

folgte
-folgte

aufgeschlossen und interessiert.
aufgeschlossen, interessiert, zurückhaltend,

dem Unterricht

still.

2.1.3. Fleiß,

Zusatzaufgaben
Beispiele: Seine Hausaufgaben erledigte er stets pünktlich
fleißig. Für zusätzliche Arbeiten war er leicht zu begeistern.
Kein KM-Bezug.

und

gewissenhaft.

Er ist sehr
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2.2. Arbeitsweise

Sachgerechtigkeit, Zielorientierung
.und erledigte gestellte Aufgaben sachgerecht.
Beispiel:
KM-Bezug: 2.2.: führte Arbeiten sachgerecht (sorgfältig, flüchtig, nachlässig)
2.2.1.

..

-

Regelmäßigkeit, Ausdauer
Beispiele: Seine Aufgaben fertigte

aus.

2.2.3.

er

regelmäßig

an.

Er arbeitete

und

ruhig

Bei

gesammelt.

seinen Arbeiten fehlten ihm Lust und Ausdauer.

KM-Bezug:

2.2.:

-zeigte (anhaltende, wechselnde, geringe,

noch

keine)

Ausdauer.

Fähigkeit, Arbeiten abzuschließen
Beispiele: A. war zeitweise rasch entmutigt. B. suchte auch bei Schwierigkeiten
Lösungen. Manchmal gelang es ihm, schriftliche Arbeiten zu beenden.
Kein KM-Bezug.

2.2.3.1.

noch nach

Arbeitstempo
Beispiel: Er arbeitet zügig.
KM-Bezug: 2.2.: arbeitete zügig, zögernd, langsam.
2.2.4.

-

2.2.5.

Sorgfalt
Beispiele: Er arbeitete meist sorgfältig. Zusätzliche Aufgaben führte
flüchtig durch.
KM-Bezug: 2.2.: führte Arbeiten sorgfältig, flüchtig, nachlässig aus.

er

manchmal recht

-

2.2.6. Motiviertheit

Beispiele: Jörg war lernwillig. Daniela brauchte gelegentlich Anstöße.
KM-Bezug: 2.1.: die Lernbereitschaft mußte noch (häufig, gelegentlich) geweckt werden;
-

2.2.:

brauchte

-

Anstöße, benötigte Hilfen.

Fähigkeit zur selbständigen Arbeit
Beispiele: Sie arbeitete meistens selbständig. Sie arbeitete in der Regel
KM-Bezug: 2.2.: arbeitete (...) selbständig, benötigte (...) Hilfen.

2.2.7.

mit Hilfe.

-

2.2.8. Sicherheit im Arbeitsverhalten

Beispiele: Er arbeitete selbstsicher. Manchmal glaubte
fertig zu werden.
Kein KM-Bezug.

er, mit einer

Aufgabenstellung

nicht

Konzentrationsfähigkeit

2.2.9.

Beispiele: Dirk muß noch lernen, sich nicht ablenken

zu

lassen. Sie arbeitete äußerst

konzentriert.

KM-Bezug:

2.2.: konnte sich über einen

längeren Zeitraum konzentrieren;

-

ließ sich

(...)

ablenken.

Ordnung
Beispiele: Jens führte

2.2.10.

er

Arbeiten

gelegentlich nicht

ganz ordentlich durch. Seine Hefte führte

sehr ordentlich und sauber.

Kein

KM-Bezug.

Denkfähigkeit
Denkfähigkeit speziell
Beispiele: Ralf konnte mitdenken. Schwierigen Denkaufgaben
Kein KM-Bezug.

2.3.

2.3.1.

Auffassungsgabe
Beispiele: A. war in der Lage, Zusammenhänge zu

stellte sie sich ungern.

2.3.2.

schnell auf.

erkennen. B. faßte

Aufgaben häufig

und
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KM-Bezug: 2.3.: -faßte (Sachverhalte, Aufgaben, Zusammenhänge) leicht und schnell auf;
brauchte längere Zeit, um (Sachverhalte, Aufgaben, Zusammenhänge) aufzufassen.

-

2.3.3. Aufnahmebereitschaft für

Beispiel: Anregungen
Kein KM-Bezug.
Lernfähigkeit
Beispiele: Er konnte
Kein KM-Bezug.

nahm

er

Anregungen
willig auf.

2.3.4.

Gelerntes behalten. Marlies

vergißt

leicht.

reproduzieren und anwenden
Beispiele: Gelerntes konnte er nach kurzem Zeitraum nur in Ansätzen wiederholen. Sie war
in der Lage, Gelerntes sicher anzuwenden.
KM-Bezug: 2.3.: konnte Gelerntes nach kurzem Zeitraum/längerem Zeitraum (vollständig,
nur in Ansätzen, unvollständig) wiedergeben; -zeigte sich noch nicht in der Lage, Gelerntes

2.3.5. Gelerntes

-

wiederzugeben.
2.3.7. Flexibilität
Es

Beispiel:

ihm meistens

gelang

schnell, sich auf

Aufgaben

neue

und

Sachverhalte

einzustellen.

KM-Bezug: 2.3.:

-

konnte sich

(leicht, zögernd,

nicht)

noch

auf

neue

Aufgaben

einstellen.

2.3.8. Kreative

Eigenleistung
Beispiele: Selten zeigte sie Einfälle oder Lösungswege. Sie hatte im Unterricht gute
KM-Bezug: 2.3.: -zeigte/fand (häufig, selten) Einfälle/Lösungswege.

Ideen.

2.3.9. Aufnahmebereitschaft, Bereitschaft für Kritik
Beispiel: Manchmal konnte Jonny Kritik als Hilfe annehmen.
Kein

KM-Bezug.

Kritikfähigkeit
Beispiel: War sogar in der Lage, Sachverhalte
Kein KM-Bezug.
2.3.10.

kritisch

zu

hinterfragen.

Anmerkungen
1 Diese

Untersuchung wurde

Landes Nordrhein-Westfalen
Wir danken den

Mitteln des Ministers für Wissenschaft und

aus

beteiligten

des

gefördert.
Schulen sowie

Poche und I. Renner für ihre

und

Forschung

B. Funders, Ch. Issel-Sc

Unterstützung

bei

hi-ih.hr.

Ch.

Datenerhebung, Kategorienerstellung

Datenanalyse.

2 Da die Mehrheit der Lehrer

diesem

Aufsatz,

wenn

an

der Grundschule weiblich

Lehrpersonen gemeint sind,

von

ist, sprechen wir grundsätzlich in

Lehrerinnen.
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Konzept und Wirklichkeit des Lernentwicklungsbeiichts
Modelf

im

Team-Kleingruppen-

Zusammenfassung

Göttingen-Geismar erhalten bis zum 8. Schuljahr anstelle von Notenzeug¬
„Lernentwicklungsbenchte" Diese Berichte werden von den Lehrern auf der Grundlage einer
permanenten Lerndiagnose-Arbeit erstellt Am Beispiel der Beurteilungspraxis mit Lernentwicklungsbenchten lassen sich Bedingungen und Voraussetzungen aufzeigen, die zu beachten sind, damit auf
Noten verzichtet werden kann Alle Beteiligten müssen sich darüber verstandigen, daß gegenüber der
selektiven Bedeutung, die schulisches Lernen immer auch hat, die produktiven Möglichkeiten des
Lernens besondere Beachtung finden sollen Dies aber ist nur unter besonderen institutionellen
Gegebenheiten möglich, die zumindest nach den subjektiven Erfahrungen der Schuler im TeamKleingruppen-Modell eher gegeben sind
Die Schuler der Gesamtschule
nissen

-

-

Leistungsbewertung in der Schule ist
Vorschlagen und von Beispielen,
gibt
geschrieben
wie es anders und besser gemacht werden kann (vgl. z.B. Becker/Hentig 1983).
Gleichwohl hat sich an der Praxis wenig geändert. Nur in den beiden ersten Jahren
der Grundschule werden anstelle von Zifferzeugnissen verbale Ruckmeldungen
über die Lernentwicklung ausgegeben (vgl. Benner/Ramseger in diesem Heft).
Konsequente Alternativen sind nur in freien Schulen (insbesondere der Waldorf¬
schule) oder in einzelnen Schulversuchen realisiert worden. In den Regelschulen
scheint dagegen die alte Ziffernzensur eine weithin akzeptierte Normalität geblie¬
ben zu sein. Angesichts der Diskrepanz zwischen unbestrittener Kritik und persi¬
stenter Praxis muß gefragt werden, warum hier meist an den traditionellen Formen
der Leistungsbeurteilung festgehalten wird und welches die besonderen Bedingun¬
alternative Konzepte der
gen sind, unter denen es an den Reformschulen gelingt,
Lerndiagnose und der Leistungsruckmeldung zu realisieren und beizubehalten.
Über den Sinn und

1.

vor

allem den Unsinn der

worden. Es

viel

Zur

Doppelfunktion

eine Vielzahl

von

schulischen Lernens und traditioneller

Leistungsbeurteilung

Leistung in der Schule eine ambivalente Bedeutung
haben, laßt sich historisch bis zur Einführung und Durchsetzung der Schulpflicht
und der Zeugnisse zurückverfolgen (vgl. z.B. Herrlitz/Hopf/Titze 1984). Aber
auch an den theoretischen Ansätzen und den praktischen Konzepten der Bildungs¬
reform der sechziger Jahre läßt sich aufzeigen, daß Bildung, Lernen und Leistung in
institutionalisierten Formen der Erziehung und Unterweisung eine Doppelfunktion
Daß schulisches Lernen und

und

einen

ambivalenten Charakter haben.

Persönlichkeitsentfaltung.

In der aktiven und

Sie sind

möglichst

zum

einen Medium der

intensiven Auseinanderset¬

werden Erfahrungen möglich und Fähigkeiten
zung mit den kulturellen Angeboten
Individuum
die
das
personal bereichern und zu einem Mitglied der
entwickelt,

Gemeinschaft werden lassen. Hierfür ist schulisch

angesichts
ZfPad ,31

organisiertes

der kulturellen Vielfalt vielleicht sogar unersetzlich.

Jg 1985,

Nr 2

Lernen

nützlich,

Zugleich

ist aber
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schulisches, institutionalisiertes und damit administrativ verfügtes und verfügbares

Reproduktion und Legitimation struktureller
sozialer Ungleichheit. Schulische Zertifikate geben nicht nur Auskunft über die
Entwicklung im Sinne der Persönlichkeitsentfaltung, sondern sie sind zugleich
Berechtigungsausweise (bzw. Prognosen auf zu erwartende Berechtigungen) für

Lernen ein zentrales Medium der

den Eintritt in bestimmte berufliche Positionen und die damit verbundenen sozialen
Daran hat sich im Prinzip strukturell auch dadurch nicht viel geändert,

Privilegien.

daß mit zunehmender

Erwerbslosigkeit

Die
-

Funktionalisierung schulischen

und das ist der erste

Hoffnung

Punkt,

den

es

Verdrängung von „oben"
Aufstieg, sondern um die

und verschärfter

nach „unten" der Wettbewerb nicht mehr
Vermeidung des sozialen Abstiegs geht.

um

Lernens

sozialen

zum

Selektionsinstrument hebt aber

hervorzuheben

gilt

-

der

Möglichkeit

und der

auf, daß schulisches Lernen personal und sozial
ist schwierig, die produktiven, emanzipatorischen

nach die Chance nicht

bedeutsam sein kann. Aber

es

repressiven, selektionsrelevanten Funktionen zu
keineswegs, weil die emanzipatorischen
im
schlechthin
nicht
Gegensatz zu den gesellschaftlichen Funktionen
Möglichkeiten
der Schule stehen, sondern selbst notwendigerweise ein Element eben dieser
gesellschaftlichen Funktionsbestimmung sind. Angesichts des Gleichheitspostulats,
dem sich eine aufgeklärte, eine demokratische und soziale GeseUschaft verpflichtet
weiß und aus dem sie ihre Legitimation bezieht, können sich repressive Funktionen
nicht ungebrochen durchsetzen. Eine Legitimierung sozialer Ungleichheit bedarf
der Realisierung des Gleichheitspostulats in dem Maße, das den von sozialer
Ungleichheit Betroffenen die ihnen zugewiesenen beziehungsweise von ihnen
erworbenen Positionen als legitim erscheinen läßt. Durch formale Gleichbehand¬
wird die faktische Ungleichheit mit dem
insbesondere in der Schule
lung
Anschein der Legitimität versehen.

Möglichkeiten gegenüber

den

sichern. Aussichtslos ist dies deshalb

-

-

Ambivalenz und
messen

erfassen,

Doppelcharakter
wenn es nur

des schulischen Lernens lassen sich nicht ange¬
emanzipatorischen oder in seiner repressiven

in seiner

gesehen wird. Vielmehr sind die beiden Funktionsmöglichkeiten so
gebunden, daß die eine nicht gänzlich ohne die andere gedacht werden
kann. Die Entfaltung der Persönlichkeit im Sinne eines emphatischen Bildungsbe¬
griffs ist unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen ohne selektive
Wirkungen nicht möglich; und die Selektionsfunktion kann nur mehr unter dem
Anspruch, daß schulisches Lernen der Persönlichkeitsbildung dient, aufrechterhal¬

Funktion

aneinander

ten werden.

Zwischen den beiden Funktionen schulischen Lernens

-

und das ist der zweite hier

gleiches Gewichtsverhältnis. Ihre
Bedingun¬
gen durchaus unterschiedlich sein. Dies gilt zum einen in der historischen Perspek¬
tive. Schulisches Lernen ist um so stärker von seiner selektiven Funktion abhängig,
je mehr die zu vergebenden Zertifikate den beruflichen und sozialen AUokationsprozeß außerhalb der Schule bestimmen. Unter der Erwartung, daß für permanen¬
tes Wirtschaftswachstum immer mehr hoch qualifizierte Arbeitskräfte benötigt und
auch in entsprechend dotierten beruflichen Positionen „untergebracht" werden
könnten, waren umgekehrt in den sechziger Jahren Reformen möglich, die die
Punkt

wichtige
Beziehung

-

besteht

keineswegs

ein dauerhaft

kann in verschiedenen Situationen und unter verschiedenen
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emanzipativen Möglichkeiten schulischen Lernens stärker betonten. Unter den
veränderten ökonomischen Bedingungen hat sich die Relation der Bedeutungskom¬
ponenten inzwischen wieder spürbar verschoben.
Daß die beiden Funktionen schulischen Lernens nicht in einem statischen Gewichts¬

verhältnis stehen, zeigt sich nicht nur an der historischen Variabilität ihrer Bezie¬
hung, sondern auch daran, daß die jeweils unmittelbar am schulischen Lernen

Beteiligten prinzipiell die Möglichkeit haben, die selektive Bedeutung des Lernens
im jeweils verfügbaren Rahmen stärker zu betonen oder statt dessen der bildenden
Auseinandersetzung mit den Lernmöglichkeiten ein größeres Gewicht zu geben
(vgl. dazu das Konzept der „Interpunktion von Widersprüchlichkeit" bei Schlö¬
merkemper 1979). Letzteres setzt allerdings voraus, daß sich alle Beteiligten über
eine solche Gewichtung miteinander verständigen. Wenn dies nicht gelingt oder gar
nicht erst versucht wird, dürfte in der Regel die selektive Bedeutung dominant sein
beziehungsweise bleiben, weil angesichts der Ungleichheit der Lebenschancen die
Sicherung der persönlichen Wettbewerbsbedingungen als das Wichtigere erschei¬
nen muß. Eine solche Gewichtung kann dabei niemals unmittelbar aus einem
„herrschaftsfreien Diskurs" (Habermas) der Betroffenen hervorgehen, denn die
selektive Funktion schulischen Lernens läßt sich keineswegs einfach diskursiv außer
Kraft setzen. Wohl aber macht es einen Unterschied, ob die Beteiligten in
unreflektierter Normalität miteinander umgehen und deshalb sozusagen vorsichts¬
-

halber

-

zueinander in Konkurrenz stehen müssen,

oder ob sie sich darauf

verständigen können, die in unserer Gesellschaft zwar letztlich unvermeidbare, im
Kontext der Schule jedoch durchaus variable Bedeutung der Selektionsfunktion so
weit als möglich zu begrenzen.
Leistungsbewertung können
verwirklicht werden, wenn es gelingt,
Beachtung beider Funktionen schuli¬
zu begrenzen. Die Ambivalenz
Selektionsfunktion
der
schen Lernens den Einfluß
dadurch aufgehoben, daß die
nicht
schon
würde
nämlich
schulischen Lernens
ihre
auf
Absicht
und
Lehrer mit guter
professionelle Legitimation den
gestützt
indem
sie sich weigern, schlechte
auszuräumen
selektiven Charakter
versuchen,
kommunikative
Ohne
die
Noten zu geben.
Vergewisserung mit den und unter den
anderen Beteiligten könnte eine solche Strategie womöglich Verunsicherung auslö¬
sen, solange nicht geklärt ist, wie Schüler und Eltern mit der selektiven Bedeutung
schulischen Lernens umgehen können. Wenn das „Trauma der verpaßten Sozial¬
chancen" nicht thematisiert und angesichts sozialer Ungleichheit als notwendiges
akzeptiert wird, kann sich der „Traum alternativen Lernens" nicht entfalten (vgl.
Schlömerkemper 1981, S. 198). Dies gilt auch und gerade für das Problem der
Leistungsbewertung. Nur in dem Maße, wie es gelingt, sich trotz der nicht
aufhebbaren Selektion über andere Prioritäten zu verständigen und diese Verständi¬
Alternative Formen des Lehrens und Lernens und der
unter

können alternative Formen der
gung im kommunikativen Prozeß aufrechtzuhalten,
haben.
Bestand
Lerndiagnose

2.

Erfahrungen

mit

Lernentwicklungsberichten

an

der IGS

Göttingen-Gebmar

folgenden wird über Intentionen und Praxis der Lerndiagnosearbeit an der
Integrierten Gesamtschule Göttingen-Geismar berichtet, die seit 1972 von der
Projektgruppe „Soziale Interaktion in der Gesamtschule" (SIGS) wissenschaftlich
Im
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worden ist. Das Lehren und Lernen dieser Gesamtschule wird organisato¬
risch nach dem „Team-Kleingruppen-Modell" (TKM) durchgeführt und ist von uns
daraufhin
worden, inwieweit auf der Grundlage des TKM Vorausset¬

begleitet

ausgewertet

den Beteiligten gestatten, die Komplexi¬
zungen geschaffen werden konnten, die es
tät und die Widersprüchlichkeit schulischen Lehrens und Lernens so miteinander
aufzuarbeiten, daß die Bildungsarbeit von der selektiven Bedeutung, die sie immer

auch hat,

möglichst wenig überlagert

2.1. Zur

Konzeption

der

und behindert wird.

Lernentwicklungsberichte

„Team-Kleingruppen-Modell" (TKM) ist aufgrund von Erfahrungen entwikneu gegründeten Gesamtschulen in den ersten Jahren ihres
Bestehens gesammelt hatten. Die Projektgruppe SIGS hat seit 1972 solche Erfah¬
für die IGS Göttingen-Geismar
rungen aufgearbeitet und in die Planungsgruppe
nicht nach Fachbereichen zu
Schule
die
bald
die
entstand
Dort
Idee,
eingebracht.
Einheiten" zu bilden,
kleine
I
Sekundarstufe
der
in
sondern
„pädagogische
gliedern,

Das

kelt worden, die die

in denen ein Team

von

sechs bis

neun

Lehrern 90 Schüler

unterrichtet, die innerhalb

Stammgruppen jeweils in Tischgruppen von etwa sechs Schülern gemein¬
sam lernen (zur Entwicklung des Modells vgl. Projektgruppe SIGS 1975; an der
Gesamtschule Köln-Holweide waren zur gleichen Zeit und zunächst ohne Kontakt
zur Göttinger IGS ganz ähnliche Gedanken entwickelt worden
vgl. Affeldt/
Ratzky/Wenzky 1977; zum Konzept der Gesamtschule Hannover-Linden vgl.
Drenkelfort/Kuschfeld/Stutzki 1976).

ihrer drei

-

Ein Ziel dieses Modells bestand darin, Lehrer, Schüler und Eltern in engeren
Kontakt untereinander und miteinander zu bringen und dadurch bessere Vorausset¬
schaffen. Das Lehren
zungen für intensive und ganzheitliche Lehr-/Lernprozesse zu
soll nicht die Aufgabe isoliert voneinander unterrichtender Lehrer sein, das Lernen
soll nicht

von

vereinzelten Schülern

Prozeß intensiv

eingebunden

geleistet werden, und die Eltern sollen in diesen
(ausführlichere Beschreibungen sind u.a. zu

werden

finden bei Brandt/Liebau 1978, Arbeitsgruppe TKM 1979, Herrlitz/Schaub
1979, Liebau/Schlömerkemper 1982). Diese Organisationsstruktur der Sekun¬

Arbeitsplatz des Lehrers erheblich: Er bringt den größten
(im Idealfall alle) in den Unterricht der drei Stammgruppen
seines Teams ein. Das hat den Vorteil, daß die große Schule für die Schüler
übersichtlicher wird. Sie kennen ihre Teamlehrer und können sie zum Beispiel in
den Pausen und Freizeiten im Teamraum finden und ansprechen. Besonders wichtig
ist die Stundenplankompetenz des Teams. Das Team macht seinen Stundenplan
selbst, weil es über den größten Teil der Arbeitskapazität seiner Mitglieder verfügen
kann, und entsprechend werden auch Vertretungsstunden im Team abgesprochen.
Es kann durch diese organisatorische Kompetenz den Stundenplan in der Teamkon¬
ferenz ändern, zum Beispiel, um fächerübergreifende Projekte durchzuführen, um
Hospitationsstunden oder Kleingruppenhilfe einzurichten.

darstufe I verändert den
Teil seiner Fachstunden

Stammgruppen und
möglichst viele Fachstunden. Die Schüler sehen in ihren zwei oder
drei Tutoren ihre wichtigsten Bezugspersonen. Mit ihnen treffen sie auch außerhalb
des Unterrichts oft zusammen, in Pausen und Freizeiten, in Verfügungsstunden,

Jeder Teamlehrer ist außerdem Tutor in einer der drei
unterrichtet dort
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Arbeitsgemeinschaften, Freizeitclubs, besonderen Tutorenstunden und Tischgrup¬
pen-Elternabenden. Die wichtigste Aufgabe der Tutoren ist die „Lerndiagnose".
Sie setzt eine genaue Kenntnis jedes Schülers voraus und beruht auf einer Analyse
der Unterrichtserfahrungen jedes Schülers. Sie verfolgt das Ziel, allen Schülern
einer Stammgruppe, trotz unterschiedlicher Lern Voraussetzungen, Arbeitsweisen
und Interessen, zu Lernerfolgen zu verhelfen, damit die Schüler mit Erfolgszuver¬
sicht an neu gestellte Aufgaben herangehen können. Die Lerndiagnose der Tutoren
versucht durch die Berücksichtigung individueller, sozialer und kognitiver Fähigkei¬
ten konkurrenzarme Interaktionen in den Stammgruppen zu erzeugen.
das, daß die Tutoren möglichst oft, ohne selbst unterrichten zu
Stammgruppe hospitieren, um ihre Schüler besser kennenzulernen.

Für die Praxis heißt

müssen, in ihrer
Außerdem

sprechen

fahrungen

hin

an

die Tutoren die anderen Fachlehrer auf deren Unterrichtser¬

Einschätzungen zusammen, Darüber hinaus
wöchentlich, um die Situation ihrer Schüler zu beraten.

und fassen deren

treffen sich die Tutoren

Schwierigkeiten der Zusammenarbeit in den Tischgruppen, aber
spezielle Hilfen für einzelne Schüler, die mit einigen Unterrichtsanfordenicht zurechtgekommen sind, beraten (vgl. Winkel 1979).

Dabei wird über
auch über
rungen

Bemühungen, zu denen das Team-Kleingruppen-Modell die organisatori¬
schen Möglichkeiten liefert, haben bereits in der Planungsphase der IGS GöttingenGeismar zum Konzept einer veränderten Leistungskontrolle und -rückmeldung
geführt. Dabei wurden folgende Grundsätze entwickelt (vgl. Schnuit 1979):

Alle diese

1. Wir wollen die

quantifizierende und hierarchisierende Leistungsmessung abschaf¬

fen, weil kooperatives und solidarisches Lernen damit nicht

zu

vereinbaren ist.

Punktewertung bei Tests und keine Zensurengrundlage für die
Zeugnisse geben. Schließlich soll auch jeder Vergleich zwischen den Schülern
hinsichtlich ihrer Leistungen vermieden werden.
Deshalb soll

es

keine

Kooperation mit anderen und bei
Leistungsgefühl und Selbstbewußtsein stär¬
äußere Fachleistungsdifferenzierung nach Lei¬

2. Die schlechteren Grundschüler können in

gezielter,

auch individueller Hilfe ihr

folgt, daß
stungstests geben darf.
ken. Daraus

es

keine

Irrwege gehen zu können, gehört zum Lernprozeß. Die
Schüler sollen die Erfahrung machen, daß man darüber offen reden kann, ohne
Angst vor schlechten Noten haben zu müssen. Statt Leistungskontrolle der Fachleh¬
rer streben wir an, daß es regelmäßige Gespräche über Arbeitsergebnisse zwischen
dem Schüler und seinen Tutoren gibt, in die der Schüler seine eigenen Einschätzun¬
die Erfahrung machen, daß sie,
gen einbringen kann. Dabei können die Schüler
mit
durch
ohne eine Abwertung (z.B.
„besseren" Schülern) befürchten
Vergleiche
ihre
über
Erwachsenen
mit
einem
zu müssen,
Leistungen oder auch über Bezie¬
können.
Mitschülern
mit
sprechen
hungsprobleme
3. Fehler

4. Am

zu

machen und

Halbjahresende

bekommen, der
A.

aus

Allgemeiner

soll

jeder

Schüler einen

Lernentwicklungsbericht (LEB)

drei Teilen besteht:
Teil.

Hier werden die Unterrichtsinhalte aller Fächer be¬

schrieben.

Lehrerrückmeldung
Schüler geschrieben.

B. Bericht des Tutors. Er enthält die individuelle
in der Form eines Briefes

an

den

und wird
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Dialog-Angebot an den
eingebaut. Die Schüler beschreiben in einem eigenen Teil ihre
Erfahrungen mit den Lehrern, mit den verschiedenen Fachstunden, mit ihren
Lernerfolgen und mit ihren Mitschülern.

C. Bericht des Schülers. Auch in den LEB haben wir das

Schüler

Wenn die Schüler den Unterrieht unter diesen

mit Aussicht auf
Schüler soll

am

Erfolg

Prinzipien erfahren,

dann kann

man

Ziel der ersten vier Jahre anstreben: Jeder

das

wichtigste
Schuljahres in der Lage sein, sich mit seinen Stärken und
Interessen und Abneigungen und auch mit seiner sozialen

Ende des 8.

Schwächen, mit seinen

Position aktiv auseinanderzusetzen.
In den ersten Jahren des Schulversuchs hat

die LEB

Daraus sind

es

Beratungen in den Teams über
Schreibgrundsätze erwachsen, die

viele

und

Absprachen
gegeben.
Empfehlungen und Hinweise, nicht als Vorschriften verstanden werden.
fassen sie in den folgenden Punkten zusammen (vgl. Team 6B 1977):
als

Wir

Fächern, sondern nach fächerübergreifenden Schwer¬
des Halbjahres in der Teamkonferenz beraten
Anfang
punkten gegliedert,
und festgelegt werden. Auf diese pädagogischen Schwerpunkte soll in möglichst
vielen Fachstunden besonders geachtet werden, sowohl bei der Planung als auch im
Unterricht selbst. Beispiele: „Umgang mit schriftlichen Arbeitsanweisungen";
„Beachten von Gesprächsregeln bei Stammgruppengesprächen"; „Beiträge des
Schülers, um die Zusammenarbeit in der Tischgruppe zu verbessern". Auf die
Beobachtungen der Tutoren und Fachlehrer zu diesen pädagogischen Schwerpunk¬
ten geht dann der Tutor beim Schreiben des LEB ein; sie stellen die Grobgliederung
1. Der LEB wird nicht nach

die

am

des LEB dar.
2. Der LEB ist kein

Zeugnis,

das abschließend eine

Leistungsbewertung ausspricht.
Gespräche zwischen Schülern, Lehrern
und Eltern über Arbeitsergebnisse, Lernerfahrungen und über die-Beziehungen der
Schüler untereinander verstanden werden. Wir sehen es als besonders wichtig an,
daß die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern und den Tutoren über die LEB
sprechen können. Zu diesem Zweck finden drei- bis viermal im Jahr sogenannte
Tischgruppen-Elternabende (TGEA) statt, auf denen über die unterschiedlichsten
Aspekte der Schüler-Erfahrungen in der Tischgruppe beraten wird. Diese Möglich¬
keit wird von fast allen Eltern wahrgenommen.
Er soll vielmehr als ein weiterer Anlaß für

3. Es ist nicht

Lernzielen oder

sinnvoll, dem Schüler eine Liste

„Verhaltensauffälligkeiten"

von

Fehlern, nicht erreichten

vorzuhalten. Statt dessen bemühen

sich die

Tutoren, auf Lernerfolge des letzten Halbjahres hinzuweisen. Es ist für den
Schüler hilfreich, wenn er an die Situationen noch einmal erinnert wird, in denen er
zu

guten Arbeitsergebnissen gekommen

war.

Solche Dokumentationen sollen

ermutigend wirken und den Schüler anregen, auch in Zukunft solche Situationen zu
nutzen, in denen er gut arbeiten konnte. Für die Tutoren bedeutet dieser Grundsatz,
daß sie während des

Halbjahres sehr sensibel und zugewandt auf solche Lernerfolgs¬
gezielt hinarbeiten müssen. Für einige Schüler ist es nötig,
ihres
in
der
Grundschule
schwach entwickelten Leistungsbewußtseins beson¬
wegen
dere Lernsituationen zu arrangieren (z.B. Lernen und Arbeiten in kleineren
Gruppen), damit auch sie die Erfahrung eigener Leistungsfähigkeit machen kön¬
nen, auf die dann im LEB Bezug genommen werden kann.
situationen achten und
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4. Bevor der Tutor einen LEB

zu

schreiben

Botschaft"

wertet er zusammen mit seinen

diesem Schüler aus;

gemeinsam tragen
Unterlagen
Erfahrungen zusammen und überlegen, welche „zentrale

Ko-Tutoren alle schriftlichen
sie alle Eindrücke und

beginnt,
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Lerndiagnose

zu

Schüler im LEB vermittelt bekommen soll. Dieser zentralen

der

Botschaft werden konkrete

Ereignisse zugeordnet,

die in den Text

aufgenommen

werden, damit der Schüler am Beispiel verstehen kann, wie seine Tutoren seine
Arbeitsergebnisse oder seine Interaktionsbeiträge einschätzen.

Lernentwicklungsberichte bekommen die Schüler in den ersten vier Jahren der
Sekundarstufe I (5. bis 8. Schuljahr). Vom 9. Schuljahr an müssen gemäß Erlaß
Notenzeugnisse erteilt werden. Somit stehen die Teams des 8. Schuljahres vor dem
schwierigen Problem, ihre Schüler auf die zukünftige Notengebung vorzubereiten.
Diese Umstellung gelingt dann leichter, wenn Schüler und Tutoren die notenfreien
Jahre nutzen konnten, um das Verhältnis der Schüler zur schulischen Leistungsfor¬
derung zu stabilisieren.
Die Zeiten, in denen die LEB geschrieben werden (Januar und Juni), sind
Streßzeiten aller Teams. Man gewinnt als Tutor jedesmal durch die gemeinsamen
ein genaueres, oft auch verändertes Bild von den Schülern der
Stammgruppe. Das kann auch Wege zu neuen Ansätzen für Unterricht, für

Überlegungen
eigenen
Förderung

und für das Verhältnis

einzelnen Schülern eröffnen. Deshalb haben,

zu

ausgegeben und besprochen sind, Lehrer und Schüler nicht selten
können mit neuen Hoffnungen in das nächste Halbjahr gehen.

nachdem die LEB
das Gefühl: Wir

2.2. Zwei
Erstes

Beispiel (5. Schuljahr):

In diesem

ein,
eine

Lernentwicklungsberichte

von

LEB-Auszug geht der Tutor ausführlich auf eine konkrete Einzelsituation

der

er

annimmt, daß sich

der Schüler noch genau

wichtige Voraussetzung gegeben,

an

daß der Schüler die

sie erinnert. Damit ist

„zentrale Botschaft"

des

Tutors verstehen kann. Man könnte nun einwenden, daß ein solcher Situationsbe¬
verzerrt. Uns ist jedoch der „hel¬
zug die Gesamtdokumentation des Halbjahres
als
der dokumentierende:
fende", Einsichten vermittelnde LEB wichtiger

„Du hast, lieber Carsten, auch dadurch
daß Du sehr

geschehen war.
an

zum

Wohlfühlen in der

engagiert für andere Schüler eingetreten bist,
Ich denke dabei

z.

den Konflikt, den Klaus mit

B.

an

wenn

Stammgruppe beigetragen,

ihnen in Konflikten Unrecht

den Brief an Gerd nach dessen Konflikt mit Jens oder

einigen Schülern

an

einem

Clubnachmittag

hatte. Du bist

Klaus gegangen, um ihn zurückzuholen und hast ihm damit gezeigt, daß er sich
nicht allein und ausgeschlossen zu fühlen braucht!
Ich möchte Dir aber zu bedenken geben, daß eine solche Parteinahme auch ungünstige, nicht
damals

zu

beabsichtigte Folgen haben kann, nämlich dann, wenn man den schuldigen' Schüler heftig
beschimpft. An einem Tag im November trafen Jens, Jutta (eine Ko-Tutorin, d. V.) und Du
einen Schüler aus dem 7. Jahrgang, und Jens sagte:,Da ist der Schüler, der mich dauernd
verkloppt.' Es kam mit diesem Schüler zu einem Streit, und dabei hast Du, um Jens zu
verteidigen, diesen Schüler heftig beschimpft, so daß der nun gar nicht mehr anders konnte als
sich ebenso heftig zu verteidigen. Erst nachdem Jutta Dich weggeschickt hatte, gelang es ihr,
mit diesem Schüler über dessen Konflikte mit Jens zu sprechen. Wenn es Dir gelänge, in
solchen Konflikten Deine Ansicht auf eine etwas weniger heftige Art zu vertreten, dann
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könntest Du sehr viel besser

erreichen, daß Deine Mitschüler sich mit Deinen Argumenten

beschäftigen!
Ich möchte auch auf Deinen Konflikt mit Hartmut und Petra noch einmal zurückkommen.

Hartmut hatte die Wette

den 10000-RM-Schein verloren, und Ihr habt dann darauf

um

gebe Dir darin recht: Grundsätzlich
Versprechen eingehalten werden. Aber man
sollte auch daran denken, daß ein Schüler im Eifer eines aufgeregten Gespräches sich zu weit
in einem solchen Fall ist es wohl richtiger, nachsichtig zu sein und die Wette
vorwagt
abzubrechen. Außerdem sollte man niemals einen Schüler durch einen so hohen Wettbetrag
in Schwierigkeiten bringen! Genau darauf wollte Petra Euch aufmerksam machen, was Du
dann als unberechtigte Einmischung abgewehrt hast. Später allerdings bist Du in dem
Gespräch mit Jutta auf diese Argumente eingegangen und hast dann auch Petras Eingriff als
richtig akzeptiert; das haben wir als eine anerkennenswerte Leistung angesehen, die einen
versöhnlichen Abschluß möglich machte."

bestanden, daß
sollte

gelten,

er

daß

die

fällige

man zu

Wettschuld bezahlt. Ich

seinem Wort steht, daß

-

Zweites

Beispiel (6. Schuljahr):

(hier vollständig dokumentierten) LEB geht es dem Tutor in der zentralen
um die
Schwierigkeiten des Schülers mit schriftlichen Arbeiten in
fächerübergreifender Sicht. Auch hier wird von einem konkreten Einzelereignis
In diesem

Botschaft

ausgegangen, an das sich der Schüler gut erinnern kann. An die Situationsbeschrei¬
bung sind Vorschläge angeknüpft, über die der Schüler zunächst allein oder mit

seinen Eltern nachdenken kann. Darin darf sich aber die Lehrerhilfe nicht

erschöp¬
Vorschläge allein erproben
sollte. Die Tutoren müssen in der Folgezeit solche Erprobungssituationen herstellen
und dem Schüler helfen, damit Erfahrungen zu machen. An diesem Beispiel ist
fen, denn der Schüler

wäre

überfordert,

wenn er

diese

ablesbar, wie in der Reflexion des Tutors über die Situation des Schülers soziale und
fachliche

Aspekte verknüpft

werden müssen.

„Lieber Peter!
Als wir auf dem letzten TG-Elternabend über Eure
kamen wir nicht

dazu, über die Anregungen

ben habe, und auch

später gab

es

zu

Lernentwicklungsberichte sprachen,

reden, die ich in Deinen LEB hineingeschrie¬

dazu keine

Gelegenheit.

Wir müssen das im Februar

nachholen, weil ich meine, daß Dir einige Hinweise helfen können. Lies doch bitte diesen
LEB noch einmal durch; Du solltest mich auch vorher schon darauf ansprechen!
Damals

erlebt,

ging
was

eingefallen.

es um

sich

Dein

zu

Norderney-Tagebuch.

Du hattest auf der

erzählen lohnt, aber beim Schreiben

In diesem

Halbjahr

sollte

jeder

war

Norderney-Fahrt

so

viel

Dir davon kaum etwas

eine Lese-Karteikarte

zu

einer Geschichte

schreiben, die Ihr Euch selbst auswählen konntet. Du hattest Dir die Geschichte „Wenn Leila
Wasser holt" aus einem Rotfuchs-Taschenbuch ausgewählt. Wie es Dir dabei ergangen ist,
lese ich auf einer Lernkarte von Hans (Tutor der Stammgruppe, d. V.): ,Du bist mit Deiner
Geschichte, die Du selbst ausgewählt hast, nicht klargekommen. Warum nicht, das weiß ich
nicht. Schreib

es

mir doch bitte in die Antwort!'

Wir haben dann in einer

Kleingruppe

diese Geschichte gelesen,

besprochen und dann gemein¬
mitgearbeitet
und auch mehrere Sätze mit deutlicher Freude an die Tafel geschrieben. Die Abschrift auf der
Karteikarte ist sauber und fehlerfrei. Bist Du auch mit dem Ergebnis zufrieden?'
Darauf hast Du geantwortet: ,Ich bin mit meinem Ergebnis zufrieden, und es hat mir Spaß
gemacht. Ich hatte zwar Lust, aber mir war nichts eingefallen.' Ich glaube, dabei ging es Dir
genauso wie beim Norderney-Tagebuch! Wenn Du vor einem Blatt Papier sitzt und Sätze
sam

Schritt für Schritt eine Karteikarte

aufschreiben
das noch

willst, die

aus

nachdem wir

dem

geschrieben.

Du Dir selbst ausdenken

vorigen Schuljahr: Sätze
gemeinsam überlegt hatten.

Dabei hast Du interessiert

mußt,

zum

dann fällt Dir kein Satz ein. Ich kenne

Aufschreiben konntest Du erst finden,
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Ich finde

es

Situationen

wichtig,

zu

für Dich einen

finden. Vielleicht

geht

Ausweg
das

so:

aus

diesem Problem, eine Hilfe für solche
Auftrag bekommst, Dir selbst

Wenn Du den

Sätze auszudenken, dann solltest Du von dem Lehrer einen Stichwortzettel erbitten, aus dem
Du dann die Sätze machen kannst! Was meinst Du dazu? Vielleicht geht das auch mit einem
aus Deiner Tischgruppe? Du mußt dann nur sagen: ,Mir fällt allein zu diesem Thema
nichts ein, ich möchte gern mit Dir einen Stichwortzettel besprechen, damit ich selbständig
den Bericht machen kann!'

Schüler

Das sind zwei

reden sollten.

Vorschläge,

über die wir auch auf dem nächsten

Tischgruppen-Elternabend
Vorschläge ein, die wir

Aber vielleicht fallen Dir selbst noch bessere

gemeinsam ausprobieren können.
In diesem Halbjahr war es ganz besonders wichtig für Dich, bei Ulrich (Sportlehrer, d. V.) am
Clubnachmittag Handball zu spielen. Mir hat es Spaß gemacht, zweimal dabei zu sein, als
Ulrich vertreten weden mußte. Ich habe dabei gesehen, daß Dir die Sache großen Spaß
macht. Leider kamst Du nach meiner ersten Clubstunde in Schwierigkeiten, weil irgend
jemand es fertigbrachte, Deine Hose verschwinden zu lassen. Aber inzwischen ist diese Sache
zur allgemeinen Zufriedenheit geregelt worden, oder?
Ulrich sagte mir, daß Du gelernt hast, sehr mannschaftsdienlich zu spielen und daß Du auf
seine Tips und Hinweise sehr genau geachtet hast. Ich finde es gut, daß Du auch außerhalb des
Unterrichts eine Sache gefunden hast, an der Du mit Eifer, Interesse und Erfolg beteiligt bist.
Zur

Tischgruppe

Halbjahr in zwei verschiedenen Tischgruppen gewesen. In Deiner früheren
Dagmar Else und Petra. Du hast in Deinem Schülerteil zum vorigen
LEB geschrieben: ,Ich finde die Tischgruppe gut, aber daß Karin immer ihr Papier rüberwirft
und herummeckert, wenn man am Tisch ruckelt, das finde ich nicht gut.' Ich hatte auch den
Eindruck, daß Eure TG gut miteinander ausgekommen war. Du hast Dich über Karins
Meckerei beschwert. Aber ich kann ganz gut verstehen, daß es ihr auf die Nerven geht, wenn
Günther und Du Eure Füße gegen den Trolley-Korb stemmt, um Euch bequem zurückzule¬
Du bist in diesem

TG

waren

statt Elke und

Seit dem 3. Dezember sind nun
gen, und wenn dadurch alle Tische ins Wackeln kommen!
Elke und Dagmar in Deiner TG. Mir scheint, daß Du mit der neuen TG genauso gut

zurechtgekommen bist wie mit der früheren.
Einige Bemerkungen zu Deinen Arbeitsergebnissen im Fachunterricht: Ursula (Englischleh¬
rerin und Tutorin, d. V.) hat Dir geschrieben: ,Der Wiederholungsbogen vom 5. Oktober ist
Dein Ergebnis ist nicht zufriedenstellend. Du wirst in der Kleingruppe
Dir schwer gefallen
Gelegenheit bekommen, alles noch einmal durchzuarbeiten.' Du hast darauf geantwortet:
...

,Ich fand den Test schwer, und manchmal habe ich
Du klar und deutlich auf Deine

es

nicht verstanden.' Ich finde

Verständnisschwierigkeit hingewiesen

hast! Ich

es

gut, daß

glaube,

daß

Du nicht genug Gelegenheit zum Üben und Wiederholen bekommen hast, daran haben
hauptsächlich wir Lehrer schuld. Wir werden im nächsten Halbjahr dafür sorgen, daß Du

mehr

Übungsmöglichkeiten

bekommst!

Sonst bist Du mit allen

Arbeitsaufträgen gut

zurechtgekommen.
Lieber Peter, in diesem LEB stehen viele Anregungen, über die Du nachdenken solltest und
über die wir sprechen müssen. Das wird für Dich hilfreich sein, mit den Unterrichtsanforde¬
rungen gut zurechtzukommen.
Ich wünsche Dir dabei viel Erfolg im nächsten

3.

Zur

Halbjahr!"

Bedeutung der Lernentwicklungsberichte

aus

der Sicht der Schüler

Göttingen-Geismar ist eine der wenigen Gesamtschulen, die über lange
begleitet worden sind. Die Projektgruppe SIGS hat ihre
Aufgabe in den ersten Jahren vor allem darin gesehen, das Konzept des TeamDie IGS

Zeit wissenschaftlich
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praktische Umsetzung zu unter¬
Projekts (1980 bis 1983) stand dagegen die
Evaluation stärker im Vordergrund. Dazu wurden die Schüler der drei ersten
540) im 8., 9. beziehungsweise 10. Schuljahr mit einem umfangrei¬
Jahrgänge (N
chen Fragebogen schriftlich befragt (vgl. den Abschlußbericht von Brandt/
Schlömerkemper 1984), außerdem standen Daten aus einer früheren Befragung
der Eltern dieser Schüler zur Verfügung.
Kleingruppen-Modells

stützen.

zu

konkretisieren und seine

In der letzten Phase des

=

Das Ziel dieser

Untersuchung lag weniger darin,

Modells abschließend

Lernprozesse

zu

evaluieren, sondern

unter dieser

die Praxis des Team-Kleingruppen-

es

sollte darum

gehen,

organisatorischen Bedingung transparent

die Art der
zu

machen.

Untersuchung „offen": es wurden zwar alle wichtigen „Institutio¬
nen" angesprochen (u.a. natürlich auch die Lerndiagnose in der beschriebenen
Art), aber es wurden keine vorab formulierten Hypothesen geprüft. Dies machte
auch eine andere Art des Umgangs mit den Daten erforderlich; die Antworten der
Schüler sollten so aufbereitet werden können, daß latente Prozesse und „konter¬

Insofern

war

die

Zusammenhänge erkennbar werden. Zudem wurde ein einfaches und
möglichst anschauliches Maß gesucht, mit dessen Hilfe die praktische Bedeutsam¬
keit der Ergebnisse eingeschätzt werden konnte. Das dazu entwickelte Konzept der
„hermeneutischen Datenanalyse" (vgl. ausführlicher Schlömerkemper 1984)
wurde im Rahmen dieser Untersuchung entwickelt und hier erstmals in größerem
Umfang angewendet.
dominante"

Das zentrale Verfahren dieses

Konzepts besteht darin, aus der Gesamtgruppe aller
Fragestellungen, die sich zum Teil erst im Laufe der
Befragten
Untersuchung ergeben, Teilgruppen herauszuziehen und deren Daten mit denen
der Gesamtgruppe oder anderer Teilgruppen zu vergleichen. Wie sich diese
Verteilungen zueinander verhalten, wird im wesentlichen mit Hilfe von zwei
Kennwerten dargestellt: zum einen dem „Einheitszentralwert" (EZ), das ist der
Zentralwert (Median) auf einer „Einheitsskala", die von 0,0 (für die geringste
mögliche Ausprägung beziehungsweise für völlige Ablehnung einer Aussage) bis 1,0
(für die höchste mögliche Ausprägung beziehungsweise uneingeschränkte Zustim¬
mung) reicht, und zum anderen mit Hilfe der „relativen Abweichung" (rAb), die in
Prozentwerten ausdrückt, um welchen Anteil an der maximal möglichen Abwei¬
chung der Zentralwert einer Teilgruppe tatsächlich von dem Zentralwert der
Gesamtgruppe verschieden ist (eine rAb von 100 Prozent erreicht eine Teilgruppe
dann, wenn sie vollständig den Extrempunkt einer Verteilung einnimmt), das
Vorzeichen der relativen Abweichung drückt aus, ob der Zentralwert einer Teil¬
gruppe oberhalb (+) oder unterhalb (-) des Zentral wertes der Gesamtgruppe liegt.
nach bestimmten

Im

folgenden soll über jenen Teil der Untersuchung näher berichtet werden, der sich
Lerndiagnose bezieht, über die oben berichtet worden ist.

auf die Praxis der

Die meisten Schüler bewerten die Praxis der
Viertel aller Schüler stimmen der

Lerndiagnose positiv: Mehr als drei
(EZ
,86): „Ich finde den Lernentumfassende Rückmeldung über meine
Halbjahr gab." 29 Prozent der Schüler

Aussage

zu

=

wicklungsbericht gut, weil er mir eine
Lernentwicklung im jeweils vergangenen
haben die Antwort „stimmt teilweise" und 54 Prozent die Antwort „stimmt"
angekreuzt, weniger als ein Fünftel der Schüler findet den LEB „nicht" (zehn
Prozent) beziehungsweise „eher

nicht"

(sieben Prozent) gut. Entsprechend stark ist

Horst Brandt!Jörg Schlömerkemper: Kommunikative

auch die

Zustimmung dafür, „daß

211

Lerndiagnose

die Schüler in den ersten vier Jahren der IGS

keine Zensuren bekommen haben"

(EZ
,82): jeder zweite Schüler
dritte
hat gewisse Vorbehalte,
jeder
Einschränkung positiv,
Fünftel findet es „nicht" (zwölf Prozent) beziehungsweise „eher
Prozent) gut, daß es keine Zensuren gegeben hat.
=

ohne

bewertet dies
und

nur

nicht"

ein

(zehn

Zustimmung zu den Lernentwicklungsberichten als einer „umfassenden Rück¬
meldung" ist also noch stärker als die zur Abschaffung der Noten. Die Zustimmung
zur Abschaffung der Noten bedeutet also keineswegs, daß die Schüler keine
Rückmeldungen über ihre Lernentwicklung haben woUten, sondern eher, daß sie
einen deutlicheren, umfassenderen Bericht wünschen. Dem entspricht auch die
starke Zustimmung der Schüler zu der Aussage, am Lernentwicklungsbericht sei
,63; jeder
„schlecht, daß ich nicht wußte, wie ich im Fachunterricht stehe" (EZ
vierte Schüler stimmt dem ohne Einschränkung zu, jeder dritte Schüler hat dieses
Problem nicht erlebt). Es gibt also neben der starken Zustimmung zur Praxis der
Lerndiagnose eine Minderheit unter den Schülern, die möglicherweise zusätzlich zu
den ausführlicheren Lernentwicklungsberichten gern deutlichere Rückmeldungen
in Form der traditionellen Noten bekommen hätte. Mit großer Mehrheit begrüßen
die Schüler die Abschaffung der Noten und die an ihre Stelle getretenen Lernent¬
wicklungsberichte, aber etwa zwei Drittel wünschen sich deutlichere Rückmeldun¬
gen über den Leistungsstand im Fachunterricht.
Die

=

nun nach den Gründen fragen, die einen Teil der Schüler zu einem
uneingeschränkt positiven Urteil veranlaßt haben könnten. Dazu haben wir die
Teilgruppe jener Schüler gebildet, die der Aussage uneingeschränkt zugestimmt

Wir wollen

haben, sie fänden

es

„gut, daß sie in den

ersten vier

Jahren in der IGS keine

Prozent). Wenn man die Daten dieser
aller Schüler vergleicht und sich in erster Linie
Teilgruppe mit der
auf jene Aussagen bezieht, bei denen die Abweichungen am stärksten sind, dann
zeigt sich, daß diese Schüler offenbar nicht nur mit dieser Art der Lerndiagnose,
sondern mit der IGS und dem Lernen im Team-Kleingruppen-Modell insgesamt
rundum zufrieden sind: Sie sehen im Lernentwicklungsbericht erwartungsgemäß
stärker als die anderen Schüler eine „umfassende Rückmeldung über ihre Lernent¬
,96/rAb
60), und sie beklagen
wicklung im vergangenen Halbjahr" (EZ
Fachunterricht
stehen" (,49/-54; die
im
weniger, „nicht gewußt zu haben, wie sie
daß
der Einheitszentral¬
in
diesem
bedeutet
relative Abweichung von -54
Beispiel,
Einheitszentralwert
dem
nämlich
EZ
wert dieser Teilgruppe
,49
gegenüber
nämlich
um 54 Prozent der
EZ
Schüler
aller
der Gesamtgruppe
,63 [s.o.]
die
wenn
maximal möglichen „Verschiebung" abweicht;
Teilgruppe vollständig den
der
der
100).
Gesamtgruppe ausmachte, wäre ihre rAb
Verteilung
Extrempunkt
Diese Schüler haben sich überhaupt häufig „von Anfang an in dieser Schule wohl
gefühlt" (,87/27), sie waren mit der veränderten Art des Unterrichts von Anfang an
zufriedener und hätten nicht „lieber richtigen Unterricht gehabt" (,07/-43); und es
ist ihnen noch weniger als den anderen in den Sinn gekommen, „sich nach der
Grundschule zurückzusehnen" (,05/-38) oder „lieber auf eine andere Schule zu
gehen" (,24/-40). Den Ganztagscharakter der Göttinger IGS finden sie gut
(,71/30).
Zu den Verfahrensweisen der Lerndiagnose, die den Lernentwicklungsbericht
vorbereiten beziehungsweise ergänzen, geben diese Schüler ebenfalls positive
Zensuren bekommen haben"

(N
Gesamtgruppe

=

217

=

49

=

=

=

-

-

-

=

-

=
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enthielten für sie
Einschätzungen ab: die Lernkarten beziehungsweise Lernhefte
was sie richtig und was sie falsch gemacht
Hinweise
darauf,
häufiger „wichtige

(,85/28). Wenn sie selbst dort Kritik am Lehrer formuliert hatten, so

haben"

Lehrer bei ihnen meistens

reagiert" (,78/30).

hat

„der

Wenn sie selbst mit den

angesprochene
als ihre Mitschüler
Eintragungen der Lehrer Probleme hatten, so konnten sie besser
sowohl mit dem jeweiligen Fachlehrer (,72/27), mit ihrem Tutor (,85/23) oder auch
einem teamfremden Lehrer (,41/24) „darüber verhandeln".
An den

Tischgruppenelternabenden (TGEA)

häufiger als die anderen
weniger als andere „immer ein

haben sie

und davor noch

teilgenommen (,81/35)
für „eine gute
unangenehmes Gefühl gehabt" (,15/—41), sie halten diese Treffen
die Lehrer und sonstige
die
den
über
um
Unterricht,
Tischgruppe,
Einrichtung,
Probleme in der Schule zu reden" (,93/27), und es hat ihnen „nichts ausgemacht,
wurde" (,74/27),
wenn dabei über sie und ihre Probleme oder Leistungen geredet
sie fanden sie noch weniger als andere „überflüssig und langweilig" (,10/-30), sie

Schüler

haben aber auch in
Eltern

geringerem Maße

als ihre Mitschüler nach den TGEA

von

ihren

„Vorwürfe und Kritik wegen des Verhaltens oder der Leistungen erhalten"

(.20/-29).
der Eltern fallen für diese Teilgruppe einige Abweichun¬
haben
Väter
Die
häufiger als wichtigen Grund für die Wahl der IGS
gen auf:
und Zeugnisse gibt" (,60/25; noch häufiger die
Noten
keine
es
angegeben, „daß
die Väter dieser Schüler halten Leistungstests für weniger nötig als
Mütter:

Bei den

Fragebogen-Daten

,74/24);

andere Väter

daß in den LEB die fachlichen

(,76/—28);

Leistungen

im

Mittelpunkt

stehen hätten, erwarten beide Elternteile weniger als andere (die Mütter: ,79/
—31; die Väter: ,80/-29). Der Tendenz nach hat diese Elterngruppe eher „höhere"

zu

Schul- und Berufsabschlüsse.

Erfahrungen in den IGS sind bei diesen Eltern positiver: Sie stimmen noch
weniger als andere Eltern den negativen Aussagen zu, „die wirklichen Probleme
würden auf den TGEA nicht besprochen" (,08/—38), es gäbe dort „zu wenig, was sie
wirklich interessiert" (,05/-36), die Diskussionen blieben „ohne Folgen für den
Unterricht" (,09/-36), man „erführe zu wenig über die Fachleistungen der Kinder"
Auch die

(,23/-34)

usw.

Die Schulleistungen dieser Schüler spiegeln sich in den Noten der Grundschule
beziehungsweise des 9. und 10. Schuljahres folgendermaßen wider: In der Grund¬
schule lagen sie im Durchschnitt in der Mitte des Notenspektrums (die relativen
Abweichungen sind überwiegend kleiner als fünf Prozent), in den beiden letzten
Jahren der IGS-Schulzeit aber sind sie etwas besser geworden (die r Ab-Werte liegen
jetzt überwiegend zwischen -10 und -20 Prozent). Das ist keine deutliche, aber
doch in allen Fächern durchgängige Verbesserung. Sie ist am stärksten in den
Fächern Deutsch (bis -25 Prozent) und Gesellschaft (bis -27 Prozent), geringer in
Englisch (bis -13 Prozent) und in den Naturwissenschaften (bis -15 Prozent).
Auf den ersten Blick ist

es

durchaus

als die -schwächeren Schüler die
dann

genauer hinsieht,
Zensuren vermeiden

Einschätzung

der

zeigt

zu

überraschend, daß eher die leistungsstärkeren

Abschaffung der

Noten

gutheißen.

Wenn

man

sich, daß das vordergründig denkbare Motiv, schlechte

wollen, offenbar eine geringe Rolle spielt. Die positive

zeugnisfreien IGS-Jahre beruht vielmehr auf anderen

Intentionen
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beziehungsweise Voraussetzungen: Da sind zunächst die Eltern dieser Schüler, die
häufiger als andere Eltern ihre Kinder an dieser Schule aus eben dem Grund
angemeldet haben, daß es keine Zensuren und Zeugnisse gibt.,Und es sind Eltern,
insbesondere den
die mit den verschiedenen Formen der Elternbeteiligung
haben
und glauben, daß
Tischgruppenelternabenden gute Erfahrungen gemacht
diese Gespräche für den Unterricht und ihre Kinder folgenreich sind.
-

-

Einschätzung und diese Erfahrungen: auch sie
Gesprächsmöglichkeiten gut umgehen, sie erhalten dabei wichtige
Informationen und glauben, daß die Gespräche sich auf den Unterricht auswirken.
Auch in Konflikten können sie zum Beispiel mit Lehrern die verschiedenen
Sichtweisen aushandeln. Ihre Leistungen sind besonders in jenen Fächern gegen¬
über einem durchschnittlichen Leistungsstand in der Grundschule besser geworden,
die in stärkerer Weise von Gespräch und Diskussion geprägt sind: Deutsch und

Die Schüler selbst teilen diese
können mit den

Gesellschaft.
Schluß ziehen: Der Verzicht auf eine

Leistungsrückmel¬
akzeptabel, die über eine
stärkere kommunikative Kompetenz verfügen und die den vielfältigen Kommunika¬
tionsgelegenheiten, die die Struktur dieser Schule bietet, mehr Informationen
entnehmen, als es bei Zeugnisnoten möglich sein könnte. Diese Fähigkeit korre¬
spondiert mit entsprechenden Intentionen und Erfahrungen der Eltern sowie einer
generellen Übereinstimmung der Eltern und der Schüler mit den Zielen und den
Lernformen des Team-Kleingruppen-Modells.

Daraus läßt sich

dung

folgender

mit Ziffernnoten ist besonders für solche Schüler

Wenn

man zur

Kontrolle und

ggf.

zum

Vergleich jene Schüler

als

Teilgruppe

aus

der

Gesamtgruppe herausnimmt, die ohne Einschränkung den Lernentwicklungsbe¬
richt gut finden, weil er eine umfassende Rückmeldung über die Lernentwicklung im
vergangenen Halbjahr gegeben hat (das sind 54 Prozent der befragten Schüler), so
zeigen sich weitgehend dieselben Gründe, aus denen heraus die Abschaffung der

begrüßt und der LEB als umfassende Rückmeldung empfunden wird: die
generell mit der Art des Lernens zufrieden, sie können bei verschiede¬
Gelegenheiten mit ihren Lehrern über die Lernentwicklung reden, und ihre

Noten

Schüler sind
nen

Eltern unterstützen die Intentionen dieser Arbeit.

eingangs gestellte Frage, unter welchen Bedingungen
Notenzeugnisse zu verzichten: Zunächst
und zwar aller Beteiligten
sind die Intentionen der Beteiligten
wichtig, dann
und die
Ziele
über
die
denen
in
aber auch die institutionellen Möglichkeiten,
die
und
schließlich
entsprechen¬
Erfahrungen miteinander gehandelt werden kann,
den Fähigkeiten der Beteiligten, sich in diese kommunikativen Prozesse einbringen
zu können. Die Daten zeigen, daß Schüler um so eher auf Zeugnisnoten verzichten
können, je stärker sie selbst und ihre Eltern die Intentionen dieser Schule teilen und
vor allem je besser sie in die vielfältigen Kommunikationsprozesse eingebunden
Dies ist eine Antwort auf die
es

möglich ist,

im Kontext der Schule auf

-

-

sind.

Obgleich

fast alle Schüler

(83 Prozent)

den

Lernentwicklungsbericht

als eine

„umfassende Rückmeldung über ihre Lernentwicklung im vergangenen Halbjahr"
schätzen, stimmen doch fast zwei von drei Schülern der Aussage zu, sie fänden „am
LEB schlecht, daß sie nicht wußten, wie sie im Fachunterricht stehen" (38 Prozent
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„stimmt"). Diese Schüler wünschen sich
fachbezogenen Leistungsstand. Welche Motive
26
122
Wenn man jene Teilgruppe (N
Wunsch?
diesem
hinter
stecken
ist
so
es
ohne
die
diesen
beklagt,
Einschränkung
Mangel
Prozent) herausnimmt,
die
Maße
als
in
im
LEB
Schüler
daß
diese
nicht
zunächst
geringerem
überraschend,
anderen eine „umfassende Rückmeldung" sehen (,51I-1A) und es weniger „gut
finden, daß sie in den ersten vier Jahren keine Zensuren bekommen haben" (,54/
-68). Das Unbehagen dieser Schüler richtet sich aber nicht nur auf diese Aspekte
der Lerndiagnose, sondern auch auf die Schule im allgemeinen: Sie würden weniger
häufig „heute einem Schüler der 4. Klasse empfehlen, sich an der IGS anzumelden"
(,70/-45), den Ganztagscharakter lehnen sie häufiger ab (,54/-43), sie hätten
„lieber an 6 Tagen in der Woche Halbtagsunterricht" (,31/25) und wären „manchmal
lieber auf eine andere Schule gegangen" (,73/40).

mit

„stimmt teilweise" und 26

Prozent mit

also deutlichere Hinweise auf ihren

=

-

=

Einschätzung scheint auf vergleichsweise negativen Erfahrungen in der
Schule zu beruhen: Sie benennen häufiger Tischgruppen-Situationen, in denen sie
sich wegen „Isolierung" „besonders unwohl" gefühlt haben. Sie erleben Tischgrup¬
penelternabende in geringerem Maße als „gut, um über den Unterricht, die
Tischgruppe, die Lehrer und sonstige Probleme in der Schule zu reden" (,80/—32),
„Lehrer und Eltern reden dort (häufiger) über ihren Kopf hinweg" (,34/29). Von
Lehrern, die im Unterricht hospitieren und mit ihnen am Tisch sitzen, fühlen sie sich
häufiger „stark kontrolliert" (,63/30). Nach ihrem eigenen Empfinden haben sie
seltener „Gelegenheit, mit ihrem Tutor über Schwierigkeiten in der Tischgruppe zu
reden" (,75/—30). Sie „kritisieren den Lehrer lieber im Lernheft als im Unterricht"
(,69/23), wissen aber häufiger als andere „nach einer Unterrichtseinheit oft nicht...,
was sie als Selbsteinschätzung ins Lernheft schreiben sollen" (,75/28), „der von
ihnen angesprochene Lehrer reagiert bei ihnen häufiger (nicht) auf die im Lernheft
formulierte Kritik" (,63/-23). Die Arbeit in der Tischgruppe schätzen auch diese
Schüler positiv ein, aber nicht so einhellig wie die anderen: so halten es in dieser
Gruppe nur 64 Prozent (gegenüber 76 Prozent in der Gesamtgruppe) für „sinnvoll,
in der Tischgruppe sitzen und arbeiten" (,91/-25), gleichwohl
daß die Schüler
können sie „in der Tischgruppe besser reden und ihre Meinung aussprechen als in
der ganzen Stammgruppe" (,87/25).
Diese

...

Hierin deutet sich wohl ein wesentliches Merkmal dieser Schüler

an:

Sie können sich

Tischgruppe einbringen, aber die Stammgruppenweniger gut
Situation mit 30 Schülern bereitet ihnen noch mehr Schwierigkeiten. Sie fühlen sich
eher isoliert, finden auch weniger das Gespräch mit dem Tutor. Diese Schüler
kommen also mit den vergleichsweise intensiven Kooperations- und Kommunika¬
tionsformen dieser Schule weniger gut zurecht als die anderen. Dies hat Auswirkun¬
gen auf das Verständnis des Lernentwicklungsberichtes, weil in diesen regelmäßigen
Gesprächen zwischen dem Tutor und den Schülern, in der Tischgruppe, auf den
Tischgruppenelternabenden und im Lernheft viele Hinweise auf die Lernentwick¬
lung enthalten sind. Die LEB sind letzten Endes Aufzeichnungen und Zusammen¬
fassungen dieser vielen Gespräche über die Lernentwicklung, und zum anderen mag
mancher eher kritische Hinweis auf fachbezogene Defizite in den LEB fehlen oder
weniger deutlich formuliert sein, weil darüber unmittelbar nach den einzelnen
Unterrichtseinheiten schon gesprochen worden ist.
als die anderen in die

Horst Brandt/Jörg Schlömerkemper: Kommunikative
Wenn ein Viertel der Schüler

der

beklagt,

die

Lerndiagnose

Rückmeldungen im

LEB seien

215

bezüglich

nicht deutlich genug, so ist dies unseres Erachtens weniger als
dieser Schriftform der Rückmeldung zu verstehen, sondern als Ausdruck

Fachleistungen

Kritik

an

entfalteten kommunikativen Kompetenz dieser Schüler und/oder
Lehrer, denen es bei diesen Schülern weniger gut gelingt, sie anzusprechen und
in das Gespräch der Gruppe einzubeziehen. Es würde deshalb als Folgerung aus
dieser Kritik nicht ausreichen, diesen Schülern in die LEB deutlichere Einschätzun¬
gen ihrer Fachleistungen hineinzuschreiben, wenn nicht zugleich versucht wird, sie
einer

weniger gut

der

in die

Gespräche

einzubeziehen.

Perspektive zeigt auch die Analyse dieser Teilgruppe, wie
Möglichkeit ist, die Intentionen und Erfahrungen miteinander kommu¬
wichtig
nikativ aushandeln zu können, insbesondere dann, wenn die vorgegebenen bezie¬
hungsweise gewohnten Muster der Interaktion aufgehoben sind. Schüler, die in
dieses Aushandeln weniger gut eingebunden sind und geringe Chancen sehen, dies
zu verbessern, müssen notwendigerweise nach Formen der Leistungsrückmeldung
verlangen, die es ihnen (wieder) möglich machen, die Interaktions-Situation
hinreichend eindeutig wahrzunehmen und entsprechend verhaltenssicher zu wer¬
den. Auf die Ausführlichkeit der Lernentwicklungsberichte müssen sie deshalb
keineswegs verzichten, aber sie brauchen deutlichere Einschätzungen und Rück¬
meldungen. Da sie in die Gespräche weniger gut eingebunden sind, erhoffen sie sich
diese von deutlicheren schriftlichen Aussagen. Nach der Intention des TeamKleingruppen-Modells und angesichts der bei der Mehrheit der Schüler offenbar
gelungenen kommunikativen Lösung könnte die Schriftform allenfalls das Mittel
Unter theoretischer
die

zweiter Wahl sein.

Interpretation nun dadurch überprüfen, daß wir eine weitere
Teilgruppe bilden, die das Verlangen nach deutlichen Rückmeldungen noch stärker
zum Ausdruck gebracht hat: jene Schüler, die es nicht „gut finden, daß sie in den
ersten vier Jahren keine Zensuren bekommen haben". Insgesamt 98 Schüler, das
sind 22 Prozent der Gesamtgruppe, haben bei der Befragung auf die positiv
formulierte Aussage mit „stimmt nicht" (zwölf Prozent) beziehungsweise „stimmt
eher nicht" (zehn Prozent) geantwortet.
Wir wollen diese

In den meisten

Aspekten,

in denen diese

Teilgruppe

von

den anderen Schülern

wenig Informationen
Leistungsstand im Fachunterricht entnehmen können. Fast alle Schüler,
die offenbar lieber Zensuren gehabt hätten, stimmen dieser Klage zu (,87/68), sie
sehen ebenfalls im LEB weniger „eine umfassende Rückmeldung über ihre Lernent¬
wicklung im jeweils vergangenen Halbjahr" (,44/-88). Bei einigen Aspekten liegen
der Tendenz nach gleiche, in der Ausprägung jedoch geringere Abweichungen vor.
Sie haben sich in der Anfangsphase in geringerem Umfang länger „isoliert gefühlt"
(,13/9 gegenüber ,16/26) beziehungsweise sich nicht „von Anfang an wohl gefühlt"
(,77/-14 gegenüber ,747-25). Auch über Tutoren und Tischgruppenelternabende
äußern sie sich weniger kritisch: Sie haben weniger als alle Schüler, aber mehr als die
soeben betrachtete Teilgruppe Gelegenheit, „mit ihrem Tutor über Schwierigkeiten
in der Tischgruppe zu reden" (,80/-18 gegenüber ,75/—30), und auf Tischgruppen¬
elternabenden haben sie nicht in gleichem Maße das Gefühl, daß „Lehrer und Eltern
über ihren Kopf hinweg geredet" hätten (,26/12 gegenüber ,34/29). Es ist ihnen nicht
abweicht, ist sie jenen Schülern recht ähnlich, die

über ihren

dem LEB

zu
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gleichem Maße schwer gefallen, „nach einer Unterrichtseinheit... eine Selbstein¬
schätzung ins Lernheft zu schreiben" (,71/10 gegenüber ,75/28). AG-Stunden waren
für sie kaum „vertane Zeit" (,14/-5 gegenüber ,29/25). Die Lehrer haben auf die
Kritik dieser Schüler im Lernheft in geringerem Umfang „meistens (nicht) reagiert"
(,66/-13 gegenüber ,631-23).

in

Zensuren-Zeugnisse gehabt hätten, haben also der Tendenz
Schwierigkeiten in der Kommunikation mit anderen, insbesondere
der Lerndiagnose, diese sind aber nicht so deutlich wie bei jenen

Die Schüler, die lieber
nach ebenfaUs
im Bereich

Schülern, die

am

LEB schlecht

fanden, „daß sie

richt stehen". Der Wunsch nach deutlicherer
den wir als

und Ausdruck

nicht

wußten, wie sie im Fachunter¬

Rückmeldung

über den Stand der

kommunikativen Schwierigkei¬

Folge
vorangehenden Lerndiagnose-Verfahren gedeutet haben, wäre
demnach nicht deckungsgleich mit dem Wunsch nach Zensuren. Unsere Erwartung,
daß Schüler, die die eindeutigen Rückmeldungen in Form von Zensuren wünschen,
noch stärker kommunikative Schwierigkeiten haben müßten als die Schüler, die in
den LEB (nur) deutlichere fachbezogene Rückmeldungen haben möchten, hat sich
damit nicht bestätigt.

Fachleistungen,
ten

von

während der

Obgleich nun diese Schüler, die lieber Zensuren gehabt hätten, in geringerem
Umfang Kommunikationsprobleme haben, fällt ihre allgemeine Einschätzung der
IGS deutlich negativer aus als bei der Vergleichsgruppe: Sie würden fast zu 50
Prozent „heute einem Schüler der 4. Klasse (nicht) empfehlen, sich an der IGS
anzumelden" (,55/—73 gegenüber ,71/-44), sie hätten hier wesentlich häufiger als
andere
wenn auch insgesamt nur teilweise
„lieber von Anfang an richtigen
Unterricht gehabt" (,57/59 gegenüber ,21/16), es gab bei ihnen wesentlich häufiger
„Zeiten, in denen sie lieber auf eine andere Schule gegangen wären" (,84/56
gegenüber ,72/39), den Ganztagscharakter der Schule lehnen sie noch häufiger ab
(,50/-56 gegenüber ,54/—43), sie hätten noch häufiger „lieber an 6 Tagen in der
Woche Halbtagsunterricht" (,38/31 gegenüber ,32/26).
-

-

negativer sind auch die Urteile über bestimmte Verfahren beziehungsweise
Aspekte der Lerndiagnose: die Tischgruppenelternabende bewerten sie noch
weniger wenn auch insgesamt immer noch positiv als „eine gute Einrichtung, um
über den Unterricht, die Tischgruppe, die Lehrer und sonstige Probleme in der
Schule zu reden" (,73/-48 gegenüber ,80/-32), die Tutorenstunden sind für einige
von ihnen „reine Zeitverschwendung" (,24/35 gegenüber ,13/15), sie halten es noch
weniger für „sinnvoll, daß die Schüler in der IGS in Tischgruppen sitzen und
arbeiten" (,85/-54 gegenüber ,91/-24). Die Tischgruppenelternabende sind für sie
weniger „hilfreich, mit dem Unterricht dann besser klar zu kommen" (,50/-39
gegenüber ,55/—25), dementsprechend finden sie Tischgruppenelternabende häufi¬
haben häufiger
ger „überflüssig und langweilig" (,40/34 gegenüber ,32/25). Sie selbst
vorher „immer ein unangenehmes Gefühl" (,58/44 gegenüber ,47/21), und dement¬
sprechend finden sie es nicht so einhellig „wichtig, daß die Schüler auf den
Tischgruppenelternabenden beteiligt sind" (,86/—49 gegenüber ,91/-24). Im Fach¬
unterricht haben diese Schüler häufiger als andere und als die Vergleichsgruppe
Schwierigkeiten, „zu fragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben" (,48/34
gegenüber ,42/24), wenn sie Probleme mit den Eintragungen im Lernheft haben, so
können sie mit dem Fachlehrer weniger gut „darüber verhandeln" (,46/-46
gegenüber ,58/-21).
Deutlich

-

-
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negativen Einschätzungen steckt, ist bisher kaum erkennbar.
ist, daß diese Schüler weniger auffällige Kommunikationspro¬
bleme haben, warum schätzen sie dann die Tischgruppenelternabende und vor allem
die IGS allgemein so negativ ein, und was hat das alles mit ihrer Bevorzugung von
Der Schlüssel könnte in den Zensuren liegen, die diese Schüler
Zensuren zu tun?
während ihrer Schulzeit erhalten haben. Vergleicht man nämlich für diese Teil¬
gruppe die Zensuren der beiden letzten Grundschuljahre mit den Zensuren, die sie
im 9. und 10. Jahrgang der IGS erhalten haben, so zeigt sich, daß sie sich deutlich
Was hinter diesen
Wenn

es

nicht Zufall

-

verschlechtert haben: und

Notenspektrum

zwar

nicht

nur

aller Schüler des 9. und 10.

absolut, sondern auch relativ

zum

Jahrgangs.
sie im Mittel der vier

Zeugnistermine
von 3,30 und einer mittleren
Schuljahres
relativen Abweichung von 43 Prozent deutlich unter den Zensuren ihrer Mitschüler
liegen; es folgen Mathematik (3,37/40; bei den allseits vertrauten Schulzensuren
rechnen wir nicht auf die Einheitsskala um; die Abweichungswerte sind also
„umgekehrt" zu verstehen: schwächere Schüler haben Abweichungen mit einem
positiven Vorzeichen), Gesellschaft (3,16/40) und die Naturwissenschaften (3,89/
40), in den anderen Fächern (außer Sport) sind die Zensuren ebenfalls deutlich
(mrAb ist mindestens 22) unter den Mittelwerten aller Schüler. Vergleicht man
diese Noten aus dem 9. und 10. Schuljahr mit den Noten, die dieselben Schüler in
den beiden letzten Jahren der Grundschule erhalten hatten, so zeigt sich, daß sie
auch dort (außer im Fach Werken) unter dem Durchschnitt lagen
jedoch in
wiederum im Mittel der
deutlich geringerem Ausmaß: die stärkste Abweichung
vier Zeugnistermine
betrug hier im Fach Sachkunde bei einem Zentralwert der
Noten von 2,64 mrAb
6,5 (für Deutsch/schriftlich lauten die Werte 2,92/10; für
Mathematik 2,8/10; für Deutsch/mündlich 2,9/8).

Dies

gilt

besonders für das Fach Deutsch,

wo

mit einem Zentralwert

des 9. und 10.

-

-

-

-

=

Diese Schüler sind also mit noch durchschnittlichen Noten in die IGS
und haben dann

vom

9.

Zensuren erhalten. Wenn
dem

Schuljahr
man

Anspruch gegenübertritt,

an

deutlich

unter dem

eingetreten
liegende

Durchschnitt

sich bewußt macht, daß die Schule den Schülern mit
alle Schüler optimal zu fördern, und daß dies nach

dem Eindruck fast aller Schüler auf

vielfältige

geschieht, dann werden
Haltung der Schule gegenüber

Weise auch

die Situation dieser Schüler und ihre ablehnende

verständlich: Sie müssen das Gefühl haben, sich in der IGS verschlechtert

zu

haben

sein; je mehr sie nun zugestehen würden, daß die
(relativ) gescheitert
der
Schule
in
optimal sind, desto stärker müßten sie ihren
Lernbedingungen

und

zu

persönlichen Mißerfolg
Vor diesem

als selbst verschuldet erleben.

Hintergrund ist
allgemeinen

der Schule im

wenigstens

dann die

vergleichsweise

harte Kritik dieser Schüler

teilweise verständlich: Sie schieben ihre

an

im besonderen

und den Verfahren der

Lerndiagnose
Enttäuschung, die sie wegen

der

auf die Schule und schreiben ihr die

empfinden müßten,
von Anfang an (vermeintlich) eindeutige
über
ihre
Lernentwicklung gegeben hätten so verstehen wir die
Rückmeldungen
Reaktion dieser Schüler -, dann hätten sie sich auch von Anfang an „mehr
anstrengen" und den Mißerfolg vielleicht vermeiden können.
verschlechterten Fachnoten
Schuld

zu.

Wenn die Lehrer ihnen

-

Perspektive scheint uns der Wunsch nach Zensuren, den dieser Teil
artikuliert, noch anders interpretierbar zu sein. Hier geht es nicht nur

In theoretischer

der Schüler
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von denen die Schüler (wieder) mehr Verhaltens¬
Schüler erleben die Lernsituation als eine, in
diese
sondern
orientierung erhoffen,
Mitschüler verschlechtert haben. Damit hat
ihrer
im
sich
sie
der
Leistungsspektrum
sich für sie die Konstellation der Bedingungen verändert, unter der sie mit der
um

deutlichere

Abschaffung

Rückmeldungen,

der Noten

-

wie die anderen Schüler

können. Die Relation zwischen der

Möglichkeit,

-

hätten einverstanden sein

ohne ritualisierte

Leistungskon¬

lernen, und der unveränderten Realität der außerschulischen Selektions¬
Die Mehrheit der Schüler konnte sich auf die
prozesse ist bei ihnen verschoben.
Formen des Lehrens und Lernens, die auf selektionsbezogene

trolle

zu

ungewohnten

Aussagen weitgehend verzichten, deshalb einlassen, weil diese
optimalen Förderung für alle in den Vordergrund gestellt hat und
weil alle Schüler mit der Erwartung lernen, am Ende wenigstens ein gleich gutes,

Maßnahmen und

Schule das Ziel der

nicht ein besseres Leistungsspektrum aufweisen zu können als am Ende der
Grundschule. Wenn sich Schüler statt dessen von der Grundschule bis zum 9.
Schuljahr relativ verschlechtern, dann tritt die Sorge um die beruflichen und
sozialen Chancen wieder stärker ins Bewußtsein, und damit verringert sich die

wenn

Bereitschaft, sich auf alternatives Lernen einzulassen.
Damit ist eine Grenze

angedeutet, die der kommunikativen Lerndiagnose vom
Leistungsbewertung beziehungsweise dem dahinterste¬

der

traditionellen

System
Selektionszwang gesetzt ist: Alternatives Lernen ist immer dann und in dem
Maße gefährdet, wie dieser von außen der Schule auferlegte Zwang bewußt wird.
Wir meinen jedoch, am Beispiel der IGS Göttingen-Geismar und des TeamKleingruppen-Modells gezeigt zu haben, daß Lehren und Lernen ohne Noten
möglich ist, wenn ein institutioneller Rahmen geschaffen wird, in dem die Beteilig¬
ten die Intentionen und Erfahrungen ihrer gemeinsamen Arbeit miteinander
henden

aushandeln können.

Anmerkung
1 Hans-Georg Herrlitz haben wir für kritische

Anregungen herzlich zu danken.
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Abstract
Communicative learning diagnosis: Concept
Small-Group-Model
The

body

which the

and

reality of the learning development report

in the Team-

of the article is concerned with the concept and practice of the „learning development report",
pupils of the comprehensive school Göttingen-Geismar receive up to the 8th class instead of a

report with conventional marks. The authors decribe how these reports take shape and how they

are

diagnosis of the pupils' learning. The model is described as an example of
how conditions can be created enabling marks to be dispensed with. It is important that those concerned
should come to an understanding that the selective relevance which is always part of learning at school
should retreat as far as possible into the bäckground in favour of the productive possibüities of learning.
This is only feasible with an institutional framework wich at least in the subjective experience of the pupils
is provided in the „Team-Small-Group-Model" and can be used by the great majority of the pupils.
embedded in the continuous
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Rüdiger Peuckert

Der Prozeß der

Typisierung

devianter

Schüler1

Zusammenfassung
Sekundaranalyse empirischer Untersuchungen laßt den Schluß zu, daß in der Fruhphase des
Typisierungsprozesses zwei Merkmalsbundel darüber entscheiden, ob ein Schuler mit dem Etikett
„Abweichler" belegt wird oder nicht objektive Verhaltensweisen und Personlichkeitsmerkmale des
Schulers (insbesondere Regelverletzungen) einerseits und pragmatische Alitagstheorien des Lehrers
Eine

(Kausalattnbuierungen) und über die Kovanation
Schulereigenschaften (subjektive Personhchkeitstheonen) andererseits Bedingt durch das methodi¬
sche Vorgehen („geschlossene" Interviews, Korrelationsstudien) können keine verläßlichen Aussagen
über das Gewicht des objektiven beziehungsweise subjektiven Faktorenbundels und über das genaue
Zusammenspiel einzelner Merkmale bei der Urteilsbildung des Lehrers gemacht werden Eine alterna¬
tive Vorgehensweise, die sich starker auf die ablaufenden Definitionsprozesse und auf den Prozeßcharak¬
ter von Devianzzuschreibungen und Typisierungen konzentriert, wird skizziert
über die Ursachen abweichenden Schulerverhaltens

von

liegen mehrere Arbeiten vor, in denen abweichendes Schulerverhalten
Ergebnis eines Entwicklungsprozesses vom Auftreten erster Regel- oder Norm¬
verstoße (primäre Devianz) bis hin zur Identifizierung des Regelverletzers mit der
Abweichlerrolle (sekundäre Devianz) aufgefaßt wird (z.B. Brusten/Hurrelmann 1973; Keupp 1976; Gloetzl 1979; Asmus/Peuckert 1979; Ulich 1980).
Ein zentrales Element in diesen Karrieremodellen stellt der Prozeß der Typisierung
dar: Wie bildet der Lehrer im Verlauf der ersten Tage, Wochen und Monate der
Lehrer-Schuler-Interaktion bestimmte Erwartungen über einzelne Schuler? Welche
Schuler ordnet er aufgrund welcher sozialen Prozesse den Kategorien „Abweich¬
ler", „auffalliger Schuler", „Problemschuler" zu?
Inzwischen

als

folgenden wird anhand theoretischer Überlegungen und empirischen Materials
untersucht, in welchem Maße die ersten Typisierungen des Lehrers auf objektiven
Daten basieren und inwieweit sie durch Alltagstheorien des Lehrers verzerrt sind.
Im ersten Abschnitt wird die traditionelle Vorgehensweise bei der Erforschung der
Eindrucksbildung des Lehrers skizziert und kritisch analysiert, und es wird ein
Modell des Typisierungsprozesses vorgestellt, das in den folgenden Abschnitten
präzisiert und mit empirischen Daten konfrontiert wird. Dabei wird besonders auf
die Bedeutung objektiver Faktoren
insbesondere Regelverletzungen der Schuler
und
Faktoren
(zweiter Abschnitt)
subjektiver
pragmatische Alitagstheorien des
im Prozeß der Typisierung eingegangen. Das Zusam¬
Lehrers (dritter Abschnitt)
menspiel beider Faktorenkomplexe im Typisierungsprozeß des Lehrers ist Gegen¬
stand des vierten Abschnitts. Im fünften und letzten Abschnitt wird auf einige
Folgerungen für die künftige Erforschung des Typisierungsprozesses hingewiesen.
Im

-

-

-

-

1.

Die traditionelle

Vorgehenswebe

bei der

Erforschung

der

Eindrucksbildung

des

Lehrers
Die traditionelle
wird

am

Z f Päd

31

Beispiel
Jg

1985 Nr 2

Vorgehensweise
von

zwei Studien

bei der
von

Erforschung

Willis/Brophy

des Typisierungsprozesses
(1974) und Storch (1978)
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veranschaulicht. In der

Untersuchung

von

Willis/Brophy beschrieben 28 Lehre¬

rinnen zunächst die Schüler ihrer Klasse während der ersten beiden Wochen ihrer

Bekanntschaft. Die Lehrerinnen hatten
und

gehabt,
diejenigen

es

lagen

zuvor

keine Kontakte

ihnen keine Schulberichte

vor.

zu

den Schülern

Auf diese Weise sollten

Schülermerkmale ermittelt werden, die Lehrer sehr früh wahrnehmen

und die eine wesentliche Rolle im Frühstadium der Urteils- und

Einstellungsbildung
nach Schulbeginn
vier
Monate
Untersuchungsabschnitt
spielen.
ordneten die Lehrerinnen jeweils bis zu drei Schüler den vier Schülertypen von
Silberman (1969) zu.2 So sollte der Zusammenhang zwischen dem frühen Eindruck
der ersten 14 Tage und der späteren Typisierung ermittelt werden. Schüler, die von
den Lehrerinnen nach vier Monaten als Ablehnungs-Schüler klassifiziert wurden,
waren ihnen bereits in den ersten Schultagen durch Verhaltensprobleme und
schlechte Leistungen aufgefallen. Sie kamen mit den Klassenkameraden nicht
In einem zweiten

zurecht und
ten sie

sehr

waren

häufig

äußerlich
aus

„unattraktiv".

Nach Ansicht der Lehrerinnen stamm¬

zerrütteten Familien.

Gegenstand der explorativen Studie von Storch (1978) war die Bildung der
Lehrererwartungen in den ersten drei Wochen des ersten Schuljahres. Bereits am
ersten Schultag (nach zwei Unterrichtsstunden) fielen den Lehrerinnen einer
Heidelberger Grundschule einige Kinder besonders positiv oder negativ auf, wobei
Schüler, ihr

sich für dieses Urteil das Kontakt- und Interaktionsverhalten der
Arbeits- und

Leistungsverhalten

sowie das häusliche Milieu,

aus

dem die Kinder

stammten, als besonders bedeutsam erwiesen. Am dritten Schultag hatten 41
Prozent der Schüler auf die Lehrerinnen einen positiven und 13 Prozent einen

spielten das Kontakt- und Interaktionsver¬
Leistung eine zentrale Rolle. Nach 14 Tagen
erwarteten die Lehrerinnen von den Ablehnungs-Schülern (SiLBERMAN-Typologie)
vor allem undiszipliniertes Verhalten und von den Sorge-Schülern eine geringe
intellektuelle Leistungsfähigkeit.

negativen
halten

Eindruck

gemacht.

Auch hier

der Schüler sowie ihre

In beiden

exemplarisch vorgestellten

Arbeiten wurde

auf Seiten des Schülers besonders rasch

zu

untersucht, welche Faktoren
als „Abweichler",
methodischen Vorgehen ist, daß

einer

Typisierung

„Sorgeschüler" usw. führen. Fragwürdig an dem
lediglich einzelne isolierte Beziehungen zwischen bestimmten unabhängigen Varia¬
blen (Schülermerkmalen) und unterschiedlichen Typisierungen analog der silberMAN-Typologie als abhängige Variablen untersucht wurden. Unklar bleibt, wie der
eigentliche Prozeß der Typisierung abläuft und welche Bedeutung in diesem Prozeß
„objektiven" Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmalen des Schülers einerseits
und bestimmten „subjektiven" Alltagstheorien des Lehrers andererseits für die
Typisierung eines Schülers als „auffällig", „deviant" usw. zukömmt.

Typisierungsprozeß läßt sich am besten mit Hilfe eines Verlaufsmodells
(vgl. Schaubild 1), das im folgenden anhand theoretischer Überle¬
gungen und empirischen Materials konkretisiert und elaboriert wird. Die soziale
Herkunft der Schüler und die damit einhergehenden familialen Sozialisationspro¬
zesse führen zur Entwicklung differentieller Verhaltensmuster und Persönlichkeits¬

Der

veranschaulichen

strukturen der

Kinder, bevor diese mit der Institution Schule in Kontakt

Diese Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale können
insbesondere für Kinder

aus

unteren

-

treten.

und dies

sozio-ökonomischen Schichten

-

gilt

in Wider-
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Typisierungsprozesses

Kausalattri¬

buierungen

pragmatische
Persönlichkeitstheorien
des Lehrers

i
i

Schulisches

i

Normen- und

i

Zuschreibung

i

Wertesystem

Norm-/Regel->¦ Verletzungen

t

des Etiketts

'„abweichendes

der Schüler

Schülerver¬

Differentielle

-? Schülers als
Abweichler

halten"

Verhaltenswei¬
sen

i

"f Typisierung des

und Persön¬

lichkeitsstruk¬
turen

des Kindes

spruch zu den in der Schule geltenden Verhaltensstandards geraten und stellen somit
Regelverletzungen dar. Die Regelverletzungen werden vom Lehrer (und den
Mitschülern) unter bestimmten Bedingungen perzipiert und negativ bewertet,
wobei in die Wahrnehmung und Bewertung und damit in die Zuschreibung des
Etiketts „abweichend" bestimmte pragmatische AUtagstheorien des Lehrers über die
Ursachen von Regelverletzungen (Kausalattribuierungen) einfließen. Wird einem
Schüler häufig das Etikett „abweichendes Verhalten" zugeschrieben, so steigt die
Wahrscheinlichkeit einer Generalisierung von einzelnen abweichenden Verhaltens¬
weisen auf die Person des Abweichlers. Der Lehrer hat es dann zum Beispiel nicht
mehr mit einem Schüler
Störer. Im Prozeß der

tun, der den Unterricht gestört hat, sondern mit einem
Generalisierung oder Typisierung spielen pragmatische

zu

AUtagstheorien des Lehrers über die Persönlichkeit der Schüler (pragmatische
Persönlichkeitstheorien) sowie Kausalattribuierungen eine wichtige Rolle.
Regelverletzungen korrelierende Merkmale (Sozialschicht, familiale
Desorganisation) können nach diesem Konzept einmal als Bedingung dafür betrach¬
tet werden, daß Schüler mit diesen Merkmalen besonders häufig schulische oder
außerschulische Regeln verletzen und zum anderen als Bedingungen für differenti¬
elle Reaktionen der Gesellschaft (hier: der Lehrer) auf Regelverletzungen, das
heißt, als Bedingungen dafür, daß die Regelverletzungen, die im allgemeinen einen
großen Interpretationsspielraum offenlassen, aufgrund der AUtagstheorien beson¬
ders häufig und besonders rasch mit dem Label „abweichend" belegt werden.
Bestimmte mit

Gerade in der Schule, in der variable Normen vorherrschen, die sich nicht nur auf
schulinterne Ereignisse und Verhaltensweisen, sondern auch auf die Quahtät
sozialen Handelns schlechthin beziehen und

es

gestatten, eine Vielzahl

wird das über die

von

Hand¬

wirksame

AUtagstheorien
Bestimmungsfaktor für die
Typisierung eines Schülers als Abweichler besonders untersuchungsrelevant. Bevor
das Zusammenspiel zwischen „objektiven" (Regelverletzungen) und „subjektiven"
(AUtagstheorien) Faktoren im Typisierungsprozeß analysiert wird, werden die
wichtigsten Ergebnisse zu beiden Variablenkomplexen getrennt vorgestellt und
lungen

als

regelwidrig

zu

definieren,

Definitions- und Kontrollverhalten des Lehrers als

diskutiert.
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2.

Zusammenhang von Sozialschicht, Familie und Dbsozialität des Kindes: die
„objektive" Komponente

Zum

Auf welche Weise sich die Sozialschicht und bestimmte Familienmerkmale auf

Regelverletzungen (hier:

dissoziales Verhalten

von

Kindern) auswirken,

läßt sich

am besten anhand eines Dreiebenenmodells veranschaulichen3. Die Stellung einer
Person im Schichtungssystem (Aggregatebene) ruft Unterschiede in der familialen

(Gruppenebene) hervor, die sich wiederum auf die Genese modaler
Persönlichkeitsstrukturen des Kindes (Individualebene) auswirken. Daneben kann
die Stellung im System sozialer Ungleichheit einen direkten, das heißt nicht über die
Familie vermittelten Einfluß auf die Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes
Sozialisation

ausüben.
An

dieser Stelle interessiert besonders, inwieweit tatsächlich in der sozialen
Familientypen Sozialisationsprozesse ablaufen, die

Unterschicht und in bestimmten
zur

Entwicklung

dissozialer Verhaltensweisen der Kinder

der Institution Schule in Kontakt treten. Die

Schaubild 2

führen, bevor diese mit

wichtigsten Beziehungen

sind in

aufgeführt.

Schaubild 2: Sozialschicht, Familie und Dissozialität

Gruppenebene

Aggregatebene

Individualebene

Desorganisation
der Familie

Dissozialität des

Schichtungssystem

Kindes
T

Sozialisations

praktiken

(5)

Zusammenhang zwischen Familie und Dissozialität heben
Bedeutung der Desorganisation der Familie und der elterlichen
Erziehungspraktiken hervor. „Gestörte" Familienverhältnisse (funktionelle Desor¬
ganisation) und UnvoUständigkeit der Familie (personelle Desorganisation) begün¬
stigen das Auftreten von Verhaltensstörungen aggressiver Art (Relation l)4. Die
funktionelle Desorganisation wirkt sich dabei vermutlich einmal direkt
zum
Imitation
über
die
Verhaltensweisen
der
Eltern
durch
das
Kind
Beispiel
aggressiver
und einmal indirekt über das Erziehungsverhalten der Eltern aus (vgl. Havers
1981, S. 141ff.).

Empirische
vor

Studien

zum

allem die

-

-
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(1979) führten eine Sekundäranalyse der Ergebnisse der zwi¬
schen 1960 und 1974 durchgeführten empirischen Untersuchungen zu den dissozialisierenden Wirkungen elterlicher Erziehungspraktiken durch (Relation 2). Die
elterüche Unterstützung (Lob, Ermutigung, Hilfe, Zuneigung) stand unabhängig
vom Alter der Kinder für alle vier möglichen Eltern-Kind-Dyaden in einer negativen
Beziehung zur Häufigkeit dissozialer, aggressiver kindlicher Verhaltensweisen. Das
Ausmaß elterlicher Kontrolle durch äußeren Zwang (machtbezogene Erziehungs¬
formen wie körperliche Bestrafung, Gewaltandrohung, Gewaltanwendung) korre¬
lierte positiv mit der Häufigkeit aggressiven Verhaltens. Auch die Verhaltens¬
probleme und Lernschwierigkeiten der Kinder waren um so größer, je geringer die
elterliche Unterstützung der Kinder war und je stärker die Eltern äußeren Zwang
Rollins/Thomas

anwandten.

Gültigkeit des Dreiebenenmodells setzt weiter voraus, daß sich die dissozialisieErziehungspraktiken und Familienverhältnisse gehäuft in der Unterschicht
finden5. Ein relativ schwacher Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Sozialschicht und der Wahl spezifischer Disziplinierungstechniken
(Relation 3) fand sich in einer neueren Untersuchung von Steinkamp/Stief (1978).
Mit sinkender Schichtzugehörigkeit nahm die Bereitschaft der Eltern zu, machtbe¬
Die

renden

zogene Sanktionsformen zu verwenden. Der Anteil der durch den väterlichen
Berufsstatus erklärten Varianz lag bei knapp vier Prozent. Auch in der Untersu¬

chung von Graudenz/Altmeyer (1982) tendierten Mütter der Unterschicht im
Vergleich zu Müttern der Mittelschicht stärker zu autoritären statt zu repressionsar¬
men Erziehungsmethoden (ähnlich Lukesch 1975; Wegner 1979). Bestätigt
werden diese Ergebnisse durch amerikanische Arbeiten (vgl. Gecas 1979), wobei
die geringsten schichtspezifischen Unterschiede in neueren Studien festgestellt
wurden (z.B. Howell/McBroom 1982).
mehrerer Untersuchungen (vgl. Herriger 1979, S. 120ff.) spre¬
dafür, daß mit sinkender Schichtzugehörigkeit auch Ausmaß und Schwere der
Störungen in den innerfamilialen Beziehungsmustern zunehmen (Relation 4).
Extreme Formen funktionaler Desorganisation finden sich besonders häufig in
Die

Ergebnisse

chen

sozial deklassierten Familien

(Multiproblemfamilien)

der städtischen Slums und

Elendsquartiere.
Untersuchungsergebnisse zum direkten Zusammenhang zwischen Sozialschicht
(Relation 5) machen jedoch deutlich, daß der Einfluß der sozialen
Herkunft auf das Auftreten von Regelverletzungen nicht überschätzt werden darf.
Die

und Dissozialität

Bei Graudenz/Altmeyer

(1982)

verhielten sich die Vorschulkinder der sozialen

häufiger aggressiv als die Mittelschichtkinder, und auch bei
Krapp (1974) stammten angepaßte und wenig aufsässige Erstkläßler meist aus
gehobenem Sozialmilieu. In den meisten Arbeiten fanden sich jedoch nur geringfü¬
gige Unterschiede (vgl. Havers 1981, S. 152ff.). Größere Unterschiede traten nur
dann auf, wenn eine sehr differenzierte Schichteinteilung vorgenommen wurde und
innerhalb der Unterschicht die Randgruppen getrennt erfaßt wurden (z.B. Pinkert
1974).
Unterschicht

zwar

vorläufiges Fazit bleibt festzuhalten: Bestimmte Merkmale der Familie (Desor¬
ganisation; Erziehungspraktiken) begünstigen die Entwicklung dissozialer Verhal¬
tensweisen des Kindes. Da lediglich Korrelationskoeffizienten berechnet wurden,

Als
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können bestimmte dissoziale Verhaltensweisen

jedoch

auch erst eine

Desorganisa¬

Sanktionsformen initiiert haben. Der direkte und

tion erzeugt oder machtbezogene
indirekte Einfluß der sozialen Schichtzugehörigkeit auf die
Verhaltens ist als relativ

gering

zu

Entwicklung dissozialen

veranschlagen.

Bedeutung pragmatischer AUtagstheorien des
Typisierung: die „subjektive" Komponente

3. Die

Lehrers für den

Prozeß sozialer

pragmatischen AUtagstheorien wird die „je spezifische Gruppierung von
Stereotypen, Typisierungen und erwartbaren Selbstverständlichkeiten (verstan¬
den), die in der Bewältigung und routinemäßigen Abwicklung von alltagsprakti¬
schen Aufgaben entstanden sind und handlungsleitende Sicherheit verleihen"
(Keupp 1976, S. 144)6. Dieses Konzept unterscheidet sich von dem der impliziten
Persönlichkeitstheorie, das die formalen Ordnungsprinzipien der Urteilsbildung
hervorhebt und den betreffenden Sachverhalt dispositional deutet. Für den sozialen
Typisierungsprozeß sind zwei spezifische Formen pragmatischer AUtagstheorien
Unter

relevant:
1.

Worauf führen Lehrer das abweichende Verhalten

Kausalattribuierungen:

von

Schülern zurück?
2.

Pragmatische Persönlichkeitstheorien: Wie stellen sich Lehrer die Zusammenge¬
hörigkeit von bestimmten Eigenschaften, Einstellungen und Fähigkeiten in der
Schülerpersönlichkeit vor?

3.1.

Kausalattribuierung

abweichenden Schülerverhaltens

Psychologie, also mit Verhaltenser¬
Alltagsmensch aufgrund seines common sense-Wissens
klärungen,
vornimmt. Attributionen sind als Versuch der Problembewältigung aufzufassen. Im
Rahmen der hier behandelten Fragestellung interessiert weniger, ob die Ursachenzuschreibungen des Lehrers richtig oder falsch sind, sondern wie sie das Handeln des
beeinflussen.
insbesondere den Typisierungsprozeß
Lehrers
Die Attributionstheorie befaßt sich mit naiver
wie sie der

-

-

In der Studie

von

Tornow

(1978)

über verhaltensauffällige Schüler

aus

der Sicht des

Lehrers wurde den Lehrern eine Liste mit 18

möglichen Ursachen für die Auffällig¬
keit des ihrer Ansicht nach verhaltensauffälligsten Schülers ihrer Klasse vorgelegt.
Den höchsten Erklärungswert hatten in den Augen der Lehrer: A ist falsch erzogen
worden; zu Hause kümmert man sich nicht genug um ihn/sie; A bringt nicht
genügend Willen zur Änderung auf; A fehlen wichtige Fähigkeiten; es entspricht A's
Charakter. Die Auffälligkeit wurde außerdem nicht so sehr auf eine Entwicklungs¬
phase des Schülers bezogen, sondern als relativ überdauernd angesehen. Vor allem
bei dissozialen, störenden Schülern wurde häufig auf ein absichtsvolles Verhalten
-

des Schülers
In der

geschlossen7.

Untersuchung von

Brusten/Hurrelmann

anhand strukturierter Interviews
tens

allgemein

„kriminell gefährdeter Schüler".

zu

Die

(1973)

äußerten sich die Lehrer

den Ursachen abweichenden Verhal¬

Bedingungen

wurden ausschließlich
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außerhalb der Schule, insbesondere in einem „gestörten" häuslichen Milieu gese¬
hen. Ein TeU der Lehrer führte das Verhalten unmittelbar auf Vorsatz und bösen
Willen zurück. Andere betrachteten kriminelles Verhalten als eine Art sozialer

Krankheit, die teilweise mit Veranlagung beziehungsweise Vererbung begründet
wurde.

Informationen über das

berufsbezogene Alltagswissen

von

Lehrern

über die

Ursachen abweichenden Schülerverhaltens vermittelt auch eine

Sekundäranalyse
pragmatischen Devianz-

(1978). Die
Kategorien zuordnen. Ein Teil der Lehrer ist am
medizinischen Erklärungsmodell von Abweichung orientiert und faßt abweichendes
im Inneren der Person
Verhalten auf als Symptom für eine Krankheit, für einen
verborgenen pathologischen Zustand oder Prozeß" (S. 509). Den meisten Äußerun¬
gen der Lehrer liegt jedoch ein sozialbationstheoretbches Erklärungsmodell
zugrunde. Abweichung wird als Ergebnis einer fehlgeschlagenen familiären Soziali¬
sation interpretiert. In keinem einzigen Bericht wird der konkrete Praxiszusammen¬
hang der Schule als mögliche Ursache genannt.

von

Schulberichten

von

Brusten/Herriger

theorien lassen sich zwei

„...

widersprüchlich sind die Ergebnisse empirischer Untersuchungen zu der
Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft (Schichtzu¬
Frage,
Relativ

ob Lehrer einen

gehörigkeit)
einer

der Schüler und einer Tendenz

Untersuchung

von

Miller

u. a.

zu

(1968)

abweichendem Verhalten sehen. In

erwarteten Lehrer

von

Schülern, die

zugeordnet wurden, eher Verhaltensprobleme als von
(ähnlich Mazer 1971). Diese Tendenz konnte von Murphy

der sozialen Unterschicht

Mittelschichtkindern

(1974)

nicht

Obwohl die

bestätigt werden8.
Kausalattribuierungen

von

Lehrern

an

unterschiedlichen

Schultypen

mit unterschiedlichen Methoden untersucht wurden und obwohl die Lehrer unter¬

Abweichlertypen beurteilten, vermitteln die Ergebnisse der verschiede¬
insgesamt gesehen ein relativ homogenes Bild9. Die direkten Ursa¬
chen für die Abweichungen werden in der Person des Abweichlers lokalisiert, der als
krank oder gestört aufgefaßt wird, dessen Abweichung aber trotzdem häufig als
Absicht oder böser Wille ausgelegt wird. Diese abnormale Persönlichkeitsstruktur
wird auf der nächsthöheren Kausalattribuierungsebene mit Defiziten in der familia¬
len Sozialisation erklärt. Entsprechend lautet auch das Fazit der FaUstudie von
Wittig (1978, S. 64): „Die psychische Instabilität, auf die in der Regel die devianten
Charaktereigenschaften zurückgeführt werden, wird in einer Reihe von Stellung¬
nahmen mit häuslichen Problemen ursächlich verknüpft. Es wird eine Verbindung
hergestellt zwischen der unterstellten psychischen ,Krankheit' einerseits und der
Familie des Schülers, seinen Eltern und ihrer erzieherischen Kompetenz, ihrer
schiedliche
nen

Arbeiten

ehehchen Situation oder ihrer Stabilität". Eine

gezielte pädagogische

Änderung

des Schülers durch

Maßnahmen innerhalb der Schule wird als aussichtslos

erachtet.

Kausalattribuierungen spielen im Typisierungsprozeß eine wesentliche Rolle, da
allem zu Beginn der Lehrer-Schüler-Interaktion, wenn die Lehrer mit ihren
Schülern noch wenig vertraut sind, die interpersonelle Wahrnehmung und Beurtei¬
lung von diesen Erklärungsmustern vorstrukturiert Wird. Aufgrund von Informatio¬

vor

über das Elternhaus, der Kenntnis von Geschwistern, dem Äußeren des
Schülers, Schulakten usw. schließen die Lehrer darauf, daß bestimmte Schüler
nen
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besonders

als Zufall

oder als

als

gefährdet sind. Verhaltensweisen, die bei anderen Schülern
vorübergehend angesehen werden, werden eher registriert und
verletzung definiert.
3.2.

Pragmatische

Regel¬

Persönlichkeitstheorien des Lehrers

pragmatischen Persönlichkeitstheorie bezieht sich darauf, wie sich
Zusammengehörigkeit von bestimmten Eigenschaften, EinsteUun¬
gen und Fähigkeiten in der Schülerpersönlichkeit vorstellen" (Brusten/Herriger
1978, S. 507). Persönüchkeitstheorien werden im sozialen Typisierungsprozeß
handlungsrelevant, indem sie die Wahrnehmung und Beurteilung des Lehrers
beeinflussen und relativ rasch zu einer generalisierenden Einschätzung der Schüler¬
persönlichkeit führen. Zunächst werden Ergebnisse zum Stereotyp des „kriminell
gefährdeten Schülers" vorgestellt (kognizierte Eigenschaftszusammenhänge).
Anschließend werden die bei realen Schülern (dem verhaltensauffälligsten Schüler
der eigenen Klasse) festgestellten Zusammenhänge (perzipierte Zusammenhänge)
dargestellt und diskutiert, und es werden die Konsequenzen für den Typisierungs¬
prozeß analysiert.
Der

Begriff

Lehrer

„...

der

die

Brusten/Hurrelmann

(1973,

S.

67ff.)

benutzten die Methode des semantischen

Differenzierens, um die Struktur der Stereotype zu erhellen, die Lehrer gegenüber
„kriminell gefährdeten Schülern" entwickeln. Die Lehrer beurteilten drei Konzepte

(Schüler mit guten Leistungen, Schüler mit schwachen Leistungen, kriminell
gefährdete Schüler) nach bestimmten schulbezogenen Dimensionen. Der gute
Schüler wurde als wesentlich fleißiger, aufmerksamer, ordentlicher, ruhiger und
einsichtiger eingestuft als der schwache Schüler. Er erschien dem Lehrer weitaus
fairer, beliebter, freundlicher, aufrichtiger, bescheidener und weniger aggressiv und
streitsüchtig. Das Bild des kriminell gefährdeten Schülers wies in bezug auf die
Leistungs- und Verhaltensstandards der formellen Schulkultur eine große Nähe zum
Image des leistungsschwachen Schülers auf. In bezug auf Verhaltensweisen der
Soziabilität und kommunikativen Integrität und Verhaltenskomponenten der Intro¬
version beziehungsweise Extroversion (einschließlich Aggressivität und Verhaltens¬
schwierigkeiten) schnitten die kriminell gefährdeten Schüler noch wesentlich
ungünstiger als die leistungsschwachen Schüler ab.
Wie die Gesamtstruktur der Persönlichkeitstheorie genau aussieht, das heißt,
welcher Art und wie weitgehend die Assoziationen der Lehrer sind, hängt entschei¬
dend

der Auswahl der

bipolar vorgegebenen Eigenschaftswörter ab. Die
Aussagen wird bei diesem Verfahren stark eingeschränkt. Denn
einmal können außer Eigenschaftswörtern keine anderen sprachlichen Beschrei¬
bungen der vermuteten Persönlichkeitszusammenhänge benutzt werden, was- ver¬
glichen mit freien Schilderungen die Qualität der Daten vermindert; zum anderen
werden durch umfangreiche Ausleseprozeduren nur solche Eigenschaftswörter
vorgelegt, die übereinstimmend von vielen Lehrern verwendet werden, so daß
hierdurch Unterschiede zwischen den Lehrern verringert werden" (Wahl 1981, S.
54). Auch bleibt ungeklärt, ob tatsächlich die Beurteilungsdimensionen erfaßt
werden, die der Bewältigung der beruflichen Aufgaben dienen und in der AUtags¬
praxis des Lehrers bei der konkreten Beurteilung der Schüler ausschlaggebend
von

Variabilität der

„..

-

sind.
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Ergebnisse zum Stereotyp des kriminell gefährdeten Schülers sagen nichts über
die Typisierung realer Schüler aus. Tendiert ein Lehrer dazu, bestimmte Eigenschaf¬
ten als gemeinsam vorkommend zu kognizieren, so interessiert besonders, ob er
diese Vermutungen bei der Wahrnehmung und Bewertung realer Schüler aufrecht¬
erhält oder ob tatsächlich vorliegende Merkmale und Verhaltensweisen der beur¬
teilten Schüler für sein Urteil bedeutsamer sind. Gleichen sich die kognizierten und
perzipierten Zusammenhänge, so spricht dies eher für die Richtigkeit der idealisti¬
schen Interpretation der Persönlichkeitstheorie (Ulich/Mertens 1979, S. 114/
15)10. Ist die Ähnlichkeit gering, so trifft eher die realistische Interpretation zu. Auf
jeden FaU kommt hier dem Stimulusobjekt eine erhebliche eigenständige Bedeu¬

Die

tung

zu.

Um die Urteile

von

Lehrern über die Schüler ihrer Klasse

semantisches Differential mit 17

zu

ermitteln

142ff.) ein
(1978,
vorwiegend schulbezogenen Eigenschaftspaaren

(perzipierte Eigenschaftszusammenhänge),

setzte Tornow

S.

verhaltensauffälligste Schüler der Klasse wurde als sehr faul, unordentlich,
nachlässig, ungehorsam, verschlossen, ungesellig, uninteressiert, schlecht und
unfair eingestuft. Tornows Untertyp des aktiven Störers besitzt in den Augen der
Lehrer fast die gleichen Eigenschaften wie der Typ des kriminell gefährdeten
Schülers bei Brusten/Hurrelmann, wobei ein direkter Vergleich dadurch
erschwert wird, daß die verwendeten Polaritätsprofile teilweise unterschiedliche
ein. Der

Eigenschaftspolaritäten
Für den

enthalten.

Typisierungsprozeß

sind die

pragmatischen Persönlichkeitstheorien

des

relevant, da sie in sozialen Situationen „als Erwartungshaltungen aktuali¬
siert und handlungsrelevant" werden (Hanke 1980, S. 729)11. Sie haben für den

Lehrers

Orientierungs- und Entlastungsfunktion, sondern
einer Verzerrung der Wahrnehmung und Beurteilung führen.

Lehrer nicht
leicht

4.

zu

Das

des

nur

eine

Zusammenspiel „objektiver"
Typisierungsprozesses

und

„subjektiver"

Faktoren in der

können

Frühphase

Ergebnissen nach zu urteilen sind Schüler aus einer desorgani¬
beziehungsweise aus der sozialen Unterschicht in zweifacher Weise
besonders gefährdet, negativ typisiert zu werden: Sie weichen empirisch nachweis¬
bar häufiger von den schulischen und außerschulischen Regeln ab (vgl. Abschnitt 2),
und aufgrund der Kausalattribuierungen des Lehrers ist mit einer selektiven
Wahrnehmung und Bewertung des Lehrers und mit einer sehr raschen Zuschrei¬
im
bung des Labels „abweichend" (vgl. Abschnitt 3) zu rechnen12. Verhaltensweisen
eine
für
und
ein
für
Indiz
„Anderssein"
Umfeld des Auffälligen werden eher als
Disposition zu abweichendem Verhalten interpretiert als bei Schülern aus intakten
Familien. Vermutlich schließen Lehrer häufig von bestimmten Vorinformationen
(Kenntnis von Geschwistern, der Wohngegend usw.) oder von bestimmten sichtba¬
auch auf die
ren Merkmalen (Kleidung, Aussehen) auf die soziale Herkunft oder
werden
aktiviert
die
daß
Familienverhältnisse, so
entsprechenden AUtagstheorien
des
Frühstadium
im
bereits
werden
können. Daneben
Typisierungsprozesses in
aktualisiert.
Persönlichkeitstheorien
Situationen
sozialen
bestimmten
pragmatische
Sozialverhalten
ihr
durch
die
ihm
negativ
von
erwartet
Lehrer
Der
Schülern,
Persönlichkeitstheorien
Die
und
schlechte
umgekehrt.
Schulleistungen,
auffallen,
Den beschriebenen

sierten Familie
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wirken in

Richtung

auf eine rasche

Abrundung

und

Stabilisierung

des ersten

Eindrucks.
Kritisch ist anzumerken, daß der Einfluß der pragmatischen AUtagstheorien des
Lehrers auf seinen Urteilsprozeß nicht direkt untersucht wurde. Die Ergebnisse

Typisierung kein getreues Abbild
Persönlichkeitseigenschaften des Schü¬
lers darstellt, daß bei der Beurteilung realer Schüler sowohl die „objektiven"
Eigenschaftszusammenhänge als auch Verzerrungen aufgrund stereotyper Vorstel¬
lungen über die Kovariation von Eigenschaften eine Rolle spielen. Vor allem ist
unklar, welches Gewicht beiden Komponenten für die Urteilsbildung des Lehrers
lassen

es

lediglich plausibel erscheinen,

daß die

der dominierenden Verhaltensweisen und

zukommt.
In

einigen

weiteren Studien wird die

Lehrers auf seine
dann

Typisierung

zukommt, nicht anhand

Frage, ob sich stereotype Vorstellungen des
Stereotypen

auswirken und welches Gewicht den

von

Vorinformationen über die Familienverhältnisse

oder das soziale Herkunftsmilieu untersucht, sondern anhand des Merkmals

äußeres
Erscheinungsbild („Attraktivität") des Schülers13. In Experimenten von Clifford/
Walster (1973) und Clifford (1975) stuften Lehrer bei Konstanthaltung der
Variablen SchuUeistung und Sozialverhalten „attraktive" Kinder als intelligenter ein
als weniger „attraktive" Kinder. Außerdem erwarteten die Lehrer, daß die „attrak¬
tiven" Kinder besser mit ihren Klassenkameraden auskommen und bessere Lei¬

stungsfortschritte erzielen (ähnlich Kehle u.a. 1974). In einer Arbeit von Dion
(1972) schrieben Lehrer einem „attraktiven" Kind, das eine schwere Regelverlet¬
zung begangen hatte, seltener eine innere Disposition zu dissozialem Verhalten zu
als einem weniger „attraktiven" Kind. Auch wurde die Regelverletzung selbst als
wesentlich ernsterer Natur eingestuft, wenn sie von dem weniger „attraktiven"
Schüler begangen wurde14.
In den zuletzt beschriebenen Arbeiten wurde

erforscht, ob Lehrer unterschiedliche

Erwartungen gegenüber fiktiven „attraktiven" und „unattraktiven" Schülern bilden.
Ungeklärt blieb, ob die Schüler tatsächlich von ihrem Lehrer anders beurteilt
werden.

In

einer Studie

unabhängigen

von

Salvia

u.a.

(1977)

erfuhren Schüler,

Beurteilern als äußerlich besonders „attraktiv"

eingestuft

die

von

worden

waren, tatsächlich eine bessere

Leistungsbeurteilung als „unattraktive" Schüler. Ob
perzipierte Attraktivität des Schülers direkt das Lehrerurteil
verzerrt hat, ob Drittvariable (z.B. die soziale Herkunft), die sich sowohl auf die
Attraktivität als auch auf die Leistungsbeurteilung auswirken, eine Scheinkorrela¬
tion hervorgerufen haben oder ob von der Attraktivität auf ein bestimmtes soziales
Herkunftsmilieu geschlossen wird, läßt sich aufgrund der Anlage der Studie nicht
eindeutig klären15. In einem Experiment von Mazer (1971) assoziierten die Lehrer
mit Mittelschichtschülern ein positiveres Erscheinungsbild als mit Unterschicht¬
hierfür die

vom

Lehrer

schülern.

Ergebnisse machen deutlich, daß in der Frühphase der Typisierung beide
differentielles Schülerverhalten und das „äußere Erschei¬
Variablenkomplexe
der
Schüler
einen Einfluß ausüben. Unklar bleibt ihr relatives
nungsbild"
Gewicht. Nach den Ergebnissen zweier Untersuchungen von Adams/La Voie
(1974) und La Voie/Adams (1974) kommt der Verhaltenskomponente eine größere
Bedeutung zu. Adams/La Voie (1974) untersuchten unter anderem, wie sich das
Die

-

-
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(fiktiven) Schülers im Unterricht und sein mehr oder weniger
Äußeres
(facial attractiveness) auf die Typisierung des Schülers durch
„attraktives"
den Lehrer (im Hinblick auf seine Beziehung zu den Mitschülern, sein Benehmen,
seine Arbeitshaltung, sein soziales Verhalten) auswirken. Schüler, die häufig die
bei Kontrolle der übrigen Faktoren
schulischen Regeln verletzten, wurden

Verhalten eines

-

-

negativer typisiert als normkonforme Schüler. Wurde umgekehrt die Variable
„Sozialverhalten" konstant gesetzt, so übte das äußere Erscheinungsbild der
Jugendlichen nur einen sehr schwachen Einfluß auf die Typisierung durch den
Lehrer aus16. Entsprechende Ergebnisse erzielten La Voie/Adams (1974) auch bei
Verwendung der Typisierungsdimensionen zugeschriebene Intelligenz, erwartete
SchuUeistung und Arbeitshaltung.
La Voie/Adams

(1974)

ziehen

aus

diesen Resultaten die

Schlußfolgerung,

daß

bestimmte Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale des Schülers generell für
die Erwartungsbildung bedeutsamer sind als äußere Faktoren (wie z. B. die „Attrak¬

tivität").
male),

(der erste Eindruck)
(„Attraktivität", Kleidung, auffällige Merk¬

Vermutlich basiert die erste Bewertung des Schülers

im wesentlichen auf äußeren Faktoren

und erst im Verlauf der Lehrer-Schüler-Interaktion werden bestimmte

Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmale des Schülers zunehmend bedeutsamer.
Die körperliche Attraktivität übt vorliegenden Ergebnissen nach zu urteilen den

größten Einfluß
1973).

zu

Beginn

einer

Interaktionssequenz

aus

(Burscheid/Walster

Wahrnehmung und Bewertung der Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmale
wird allerdings vermutlich, wie bereits ausgeführt, nicht nur durch das äußere
Erscheinungsbild des Schülers, sondern auch durch pragmatische AUtagstheorien
Die

des Lehrers beeinflußt. Wie differentielle Verhaltensweisen und Persönlichkeits¬
merkmale des Schülers mit bestimmten pragmatischen AUtagstheorien des Lehrers

(insbesondere über die Ursachen abweichenden Schülerverhaltens) interagieren
und zur vorläufigen Typisierung eines Schülers als „auffällig", „abweichend" oder
„verhaltensgestört" führen, wurde mit Hilfe empirischer Befunde rekonstruiert.
Schüler, über die negative Informationen vorliegen, werden demnach voraussicht¬
lich bei ähnlichen Regelverstößen im Vergleich zu anderen Schülern aufgrund der
AUtagstheorien eher negativ typisiert, und sie sind häufiger ungerechtfertigtem
Verdacht ausgesetzt. Wegen der statischen Anlage der Untersuchungen konnte das
jeweilige Gewicht dieser beiden Merkmalsbündel und erst recht das Zusammenspiel
zwischen einzelnen Merkmalen nicht stringend nachgewiesen werden. In welchem
Maße sich also Lehrer bei der Typisierung ihrer Schüler als „gute Diagnostiker"
(Weinert u. a. 1981, S. 181) erweisen, ist ungeklärt. Die rasche und relativ starre
Typisierungstendenz wird von den meisten Autoren auf den täglichen Orientie¬
B. Weinert u. a. 1981,
rungs- und Handlungsdruck im Unterricht zurückgeführt (z.
S. 168).

5.

Einige Folgerungen für die künftige Forschung

Untersucht wurde, inwieweit der Prozeß der Typisierung devianter Schüler durch
den Lehrer auf objektiven Daten basiert oder durch AUtagstheorien des Lehrers
verzerrt wird. Bedingt durch das methodische Vorgehen der Forscher ist es nicht
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objektiver und subjektiver
Faktorenkomplexe zu
Zusammenspiel
bei
der
die
künftigen Erforschung des
Aspekte,
beachtet werden sollten, wird abschließend hinge¬

möglich, verläßliche Aussagen

über den Stellenwert

beider

Faktoren und insbesondere über das

einige zentrale
Typisierungsprozesses stärker
machen. Auf
wiesen.

Vorgehen bei der Erfassung der
Typbierungsschemata. Die vorgestellten Autoren spre¬
chen ohne nähere Begründung von verhaltensauffälligen Schülern, kriminell gefähr¬
deten Schülern, Abweichlern, Problemschülern, Ablehnungsschülern, schlechten
Schülern u. ä. Es handelt sich hierbei um theoretisch begründete (a-priori-) Schüler¬
typen, es wird also versucht, die für den Lehrer zentralen Typisierungsdimensionen

Erforderlich ist einmal ein anderes methodisches
vom

Lehrer verwendeten

Typensysteme aus der schulischen Normstruktur und aus den schulischen
Zielsetzungen „abzuleiten" (vgl. Hofer 1981). Die resultierenden Typensysteme
sind insgesamt unbefriedigend, da meist relativ willkürlich jeweils ein einziges
Kriterium in den Vordergrund gestellt wird (z.B. Sympathie, erwartete SchuUei¬
stung, kriminelle Gefährdung). Die in der Realität vorfindbaren Schülertypen sind
jedoch kdmplexer, so daß es nicht überrascht, daß nur ein Teil der Schüler diesen
eindimensionalen Typen eindeutig zugeordnet werden kann.

und

Andere Forscher, die die unterschiedlichen Schülertypen aus der Sicht des Lehrers
erfassen wollen (sogenannte empirisch ermittelte oder a-posteriori-Typen), geben
den Lehrern Merkmalslisten vor, anhand derer die Lehrer die Schüler einstufen
sollen (vgl. z.B. Tornow 1978). Auf diese Weise können Schüler, die untereinan¬

große Ähnlichkeit aufweisen, mit Hilfe faktorenanalytischer Verfahren zu
Gruppen oder Typen zusammengefaßt werden. Ein zentraler Kritikpunkt an diesen
die Vorgabe von
Arbeiten ist, daß bedingt durch das methodische Vorgehen
der
und
die
Verhaltensweisen
und
Vergleichbarkeit
Auswertung
Eigenschaften
die
Beurteilern
wesentlich
erleichtert
bei
verschiedenen
zwar
wird,
Ergebnisse
der
Lehrer
und
ihre
Veränderung
Beurteilungskategorien
subjektiven
eigentlichen
im Zeitablauf jedoch nicht adäquat rekonstruiert werden können. Erforderlich ist
ein verstärkter Einsatz qualitativer Verfahren, denn ausführliche Beschreibungen
„auffälliger" und „konformer" Schüler (Persönlichkeit, Verhalten, äußere Erschei¬
nung u. ä.) und die Auswertung dieser Berichte mit Hilfe hermeneutischer Verfah¬
ren sind besser geeignet, die dominanten Typisierungsschemata und Typenmodelle
des Lehrers zu erfassen als die vorgegebenen Items.

der eine

-

-

Kritikpunkt bezieht sich auf die übliche Vorgehensweise bei der
Erfassung der Struktur und der Entstehungsbedingungen pragmatischer AUtags¬
theorien (Kausalattribuierungen, Persönlichkeitstheorien) des Lehrers. Pragmati¬
sche AUtagstheorien sind nach dem hier zugrundeliegenden Konzept wesentlich
durch die Bewältigung und routinierte Abwicklung alltagspraktischer Aufgaben
geprägt, womit nicht ausgeschlossen werden soll, daß die Sozialisation im Eltern¬
haus, am Gymnasium oder in der Hochschule einen Einfluß auf die inhaltliche
Struktur dieser Theorien ausübt. Hier interessiert jedoch vorrangig, ob derartige
vorgängige Deutungen spezifische Überformungen im Verlaufe der Berufsaus¬
übung erfahren, ob pragmatische AUtagstheorien also eine berufsspezifische Struk¬
tur aufweisen. Erste Hinweise hierzu könnten aus einem Vergleich der Theorien von
Lehrern an unterschiedlichen Schultypen und Schulstufen resultieren. So haben
Ein weiterer
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Hauptschullehrer aufgrund

ihrer unterschiedlichen Klientel andere Probleme mit

ihren Schülern und sie entwickeln andere

AUtagstheorien als

zum

Beispiel Gymna¬

siallehrer.

empirischen Erfassung der pragmatischen AUtagstheorien sollte weniger auf
geschlossene oder strukturierte Interviews zurückgegriffen werden, bei denen die
Gesichtspunkte vom Forscher vorgegeben sind. Geschlossene Verfahren (z.B.
Einstellungsskalen) werden der Komplexität kognitiver Strukturen nicht gerecht, da
die Kognitionen in isolierte Bestandteile zerlegt werden, die dann vom Forscher ex
und auf Zusammenhänge hin
post facto mit Hilfe statistischer Verfahren verarbeitet
überprüft werden. Vielversprechender erscheint der Einsatz offener Interviewver¬
fahren, bei denen der Befragte seine eigenen Kognitionen und seine eigene
Perspektive differenziert zum Ausdruck bringen kann. Die von den Forschern
gestellten Fragen entsprechend der zuvor konzipierten Theorie sollte ein Leitfa¬
sollten dabei so gewählt werden, daß sie an den Äußerun¬
den entworfen werden
ihn zur Produktion weiterer Äußerungen
gen des Befragten anknüpfen und
(Spezifizierungen, Einschränkungen, Ergänzungen usw.) anregen. Die entschei¬
dende Frage, wie der Befragte selbst seine Kognitionen zueinander in Beziehung
setzt, ob er zum Beispiel eine Beziehung herstellt zwischen seiner subjektiven
Theorie und bestimmten handlungspraktischen Erfordernissen seines Berufs, bleibt
in der bisherigen Forschung ungeklärt.
Bei der

-

-

Gesprächsprotokolle muß jede Äußerung auf den Gesamt¬
werden (dokumentarische Interpretation).
zurückbezogen
Gesprächs
Die traditionellen inhaltsanalytischen Verfahren sind hierfür ungeeignet. „Die
Interpretation kommt in mehreren Durchgängen zustande, wobei sich sowohl unter
dem Einfluß bestimmter Aussagen das Gesamtbild verändert, wie auch von diesem
ist
aus wiederum die Bedeutung der einzelnen Aussagen. Die Zirkelbewegung
grundsätzlich nie abgeschlossen, sie kann nur pragmatisch abgebrochen werden,
relevanten Gesichts¬
wenn sich nach intensiver Bearbeitung des Materials keine
punkte mehr ergeben" (Kohli 1978, S. 19).

Bei der

Auswertung

der

kontext des

Schwierigkeiten bereitet es, den Prozeßcharakter und die situative
Devianzzuschreibungen und Typisierungen in den Griff zu bekom¬
traditioneUe
Die
men.
Vorgehensweise zeichnet sich (vgl. Abschnitt 1.) dadurch
Schüler zu unterschiedlichen Zeitpunkten beschreiben,
dieselben
Lehrer
daß
aus,

Besondere

Konstitution von

wobei anhand

von

Korrelationskoeffizienten berechnet wird, in welchem Maße sich

Beschreibungen gleichen. Den bei der Zuschreibung von Devianz ablaufenden
Definitionsprozessen kann diese statische Vorgehensweise nicht gerecht werden.
Erforderlich sind empirische Untersuchungen, die sich analog der sozialphänomedie

der
nologisch orientierten Arbeit von Hargreaves u. a. (1975) nicht zu weit von
konkreten Situation entfernen, sondern die Handlungsabläufe in ihrem situativen
und sinnhaften Kontext so weit wie irgend möglich zu erhalten versuchen, die also
eine naturalbtische

Vorgehenswebe wählen.

Normalitäts- und Devianznormen und die
Abweichung angemessen zu erfassen, sollte man sich stärker auf
Zuschreibung
konkrete Unterrichtssituationen konzentrieren und mit Hilfe von Beobachtungsver¬
von Regelverstößen) und qualitativen Interviews (Kommen¬
fahren
Um die situative Konstitution

von

von

tierung

(Beobachtung
dieser Regelverstöße)

das

Zusammenspiel objektiver

und

subjektiver
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Faktoren bei der

Zuschreibung

von

Devianz und damit bei der

Typisierung

Schülers als Abweichler erforschen. Ähnlich wie bei Hargreaves

u. a.

eines

(1975) muß

Evidenzregeln und -Strategien bei der
Zuschreibung von Abweichung ins Spiel kommen und wie Lehrer von bestimmten
Handlungen eines Schülers auf die Identität des Schülers schließen. Im Unterschied
zu Hargreaves u.a. (1975) sollte das Augenmerk aber auch darauf gerichtet
werden, welches die zentralen Unterrichtsregeln sind, deren Verletzung mit großer
Wahrscheinlichkeit zum Eingreifen des Lehrers und zur Typisierung des Schülers als
Abweichler führt, welche Schüler (Familie, soziale Herkunft usw.) besonders häufig
diese Regeln verletzen und welche Kausalattribuierungen und Persönlichkeitstheo¬
rien des Lehrers bei der Zuschreibung und Typisierung eine besondere RoUe
spielen. Mit Hilfe von Longitudinabtudien kann die Entstehung und Veränderung
der Typisierungen im Zeitablauf erfaßt werden. Dabei sollten nicht nur wie bisher
die sozialen Mechanismen analysiert werden, die zur Stabilisierung des ersten
auch vom praktischen Interesse her
Eindrucks führen, sondern es sollte
besonders beachtet werden, unter welchen Bedingungen und unter dem Einfluß
welcher Informationen die (negative) Typisierung in der „spekulativen Phase" im
dabei einmal untersucht werden, welche

-

-

Laufe der Zeit differenziert und modifiziert wird.

Anmerkungen
Arbeit handelt

vorliegenden

es

3
4

um

die

und des Verlaufs abweichender Schülerkarrie¬

meiner Schrift „Ein Modell der

2

sich

Zusammenfassung einiger Kapitel
Entstehung
ren. Ein Beitrag aus der Sicht des Labeling-Ansatzes", die vom Fachbereich Erziehungs¬
wissenschaften der Universität Göttingen als Habilitationsschrift angenommen wurde.
Hierunter fallen: Zuneigungs-Schüler, Sorge-Schüler, indifferente Schüler und Ableh¬
nungs-Schüler.
Auf die nähere Begründung, Kritik und Weiterentwicklung dieses Modells kann hier nicht
eingegangen werden (vgl. z.B. Steinkamp 1980; Bertram 1981; Grimm 1982).
Am deutlichsten sind laut Havers (1981) die Zusammenhänge zwischen Ehescheidung/
Unehelichkeit und Dissozialität, wobei aber nicht ausgeschlossen werden kann, daß die
Merkmale Ehescheidung bzw. Unehelichkeit als Auslöser für Stigmatisierungsprozesse

1 Bei der

dienen.
5 Es handelt sich nicht

Ebenen

um

eine strenge Prüfung des Dreiebenenmodells, da jeweils nur zwei
die dann im Nachhinein zu einem Mehrebenenmodell kombi¬

geprüft werden,

niert werden. Dabei kann

es

sich

um

einen Fehlschluß

Kovariationen nicht durch dieselben Individuen
Bertram

handeln, da die jeweiligen

hervorgerufen

worden sein müssen

(vgl.

1981).

6 Hinweise auf die

Entstehungsbedingungen spezifischer AUtagstheorien des Lehrers findet
(1979).
Problematisch an dem Vorgehen von Tornow und anderen Autoren ist, daß nicht
deutlich wird, in welcher Beziehung die einzelnen Kausalfaktoren zueinander stehen.
Vermutlich muß man von verschiedenen Ebenen der Kausalattribuierung ausgehen. Die
direkten Ursachen
hier vor allem die in der Person des Schülers liegenden Motive
können vom Lehrer weiter hinterfragt werden, indem er nach der Ursache der Ursache
(Meta-Ursache) sucht, die in der Regel in der Herkunftsfamilie des Abweichlers gesehen
man

7

bei Asmus

-

-

wird.

8 Obwohl Lehrer bei Brusten/Hurrelmann

(1973) Kinder aus der sozialen Unterschicht
(nach objektiven Kriterien) weitaus häufiger als kriminell gefährdet ansahen, betonten sie
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auf offene
ein

Fragen

dung,

der ihnen bewußt

Ermittlung

gewordenen Zusammenhänge,

daß

zwischen der Sozialschicht und der kriminellen Gefähr¬

Erfahrungen nach zu urteilen, nicht bestehe.
empirische Arbeiten mit vergleichbaren Ergebnissen

ihren

9 Weitere

Bergmannu.
Tracy

10

zur

genereller Zusammenhang

a.

wurden durchgeführt von
(1976), Medway (1979), Brophy/Rohrkemper (1981) und Santrock/

(1978).
nicht

Endgültig läßt sich diese Frage

klären,

da die

Stereotype

der Lehrer mit der Realität

übereinstimmen, also korrekt sein können.
11 Über die Ursachen der pragmatischen PersönUchkeitstheorien ist bisher wenig bekannt.
Vor allem fehlen Arbeiten, in denen mit Hilfe explorativer Methoden die Theorien auf die

handlungspraktischen
12 Genau hier ist der

Lehreralltags bezogen werden.
Bedingungsansätze mit mikro¬
verknüpft werden können (vgl. Peuckert/Asmus

Erfordernisse des

Punkt,

an

dem makro-strukturelle

strukturellen Definitionsansätzen

1979).
Untersuchungen entweder von
unabhängigen Beurteilern bestimmt.
Nach Langlois/Stephen (1977) schließen auch (neunjährige) Kinder vom Äußeren ihrer

13 Die Attraktivität der Schüler wurde in den verschiedenen

den Lehrern selbst oder
14

von

Mitschüler auf weitere Merkmale. Attraktive Kinder hielten sie für

weniger aggressiv.
In der Heidelberger Studie von
körperlichen Attraktivität durch

freundlicher,

netter

und

15

Beurteilung

der

Storch

bei der

den

tatsächhch Unterschiede

(1978) ergaben sich
jeweiligen Klassenlehrer

zugunsten der Mittelschichtkinder.
16 Welcher

gewichtet wird, hängt auch von Persönlichkeitsmerkmalen des
dogmatische Lehrer sind für Stereotypisierungen anscheinend
Babad/Inbar 1981).
(vgl.
empfänglich

Komplex

stärker

Lehrers ab. Autoritäre und
besonders
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Abstract
The

typing of deviant pupils

analysis of empirical data allows the conclusion that whether a pupil is typed as deviant or not, is
by the behaviour and the personality traits of the pupil (especially his rule infractions) and the
teacher's common-sense knowledge of pupils and their acts (attributions of causality, personality
theories). Since all empirical investigations offer only a static analysis (structured interviews, correlation
studies), we have no reliable Information about the impact of objective as well as subjective factors and
their interactions on the process of typification. Future research should explore the teacher's interpre¬
tative work in specific class-room-situations and the teacher's developing conceptions of pupils.

An

influenced

Anschrift

des Autors:

Priv.-Doz. Dr.

Rüdiger Peuckert, Schildweg 11,

3400

Göttingen

Z.f.Päd., 31. Jg. 1985. Nr. 2

Andreas Knapp

Leiden Schüler unter

großen Schulen?1

Zusammenfassung
überprüft werden, ob sich die
verschieden großen Schulen
Einschulung
Schulangst
unterschiedlich entwickelt. Schulgröße wurde dabei als ein theoretisches Konstrukt konzipiert, das
Räumlichkeiten, Sachmittelausstattung, personelle Ausstattung und Besonderheiten wie z.B. Schüler¬
gruppierungen umfaßt. In einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit dem ir/a/-Faktor Meßwiederholung
und dem treatment-Faktor Schulgröße konnte der hypothetisch erwartete Einfluß der Interaktion auf die
Das zeigt, daß die
Schulangst nur in Hauptschulen nachgewiesen werden, in Gesamtschulen nicht.
vermuteten Prozesse abhängig von der Schulart ablaufen.
In einer

Längsschnittuntersuchung an 23 Haupt- und

1.

der Schüler

der

von

Gesamtschulen sollte

über ein Jahr

hinweg

an

Einleitung: „Schulgröße" als Gegenstand vergleichender Schulforschung

Wenn Schulforscher untersuchen

sationsform der Schule auf die
sie

an

wollen, welchen Einfluß eine bestimmte Organi¬
von Schülern hat, stehen

Persönlichkeitsentwicklung

dem Problem, daß auch zwischen Schulen ein- und desselben Typs große
Vergleich verzerren können. So weist Wottawa

vor

Unterschiede bestehen, die einen

(1982,

36)

S.

bei dem

Schulsystemvergleich im Rahmen der Konstanzer Studien eine

Effektkonfusion nach, die sich besonders aus den unterschiedlichen Bedingungen in
den einzelnen Bundesländern ergibt. Die Verschiedenartigkeit der Gesamtschulva¬
rianten

beeinträchtigt einen globalen Vergleich mit dem traditionellen Schulsystem.
Vergleichbarkeit bei entsprechenden Untersuchungen zu sichern,
möglichst viele organisatorische Merkmale einer Schule erfaßt werden.

Um trotzdem die
sollten

auffälliges Merkmal in dieser Hinsicht ist die Größe einer Schule, die
Ausstattung, ihre Personal- und Schülerzahlen angezeigt wird. Daß eine
Schule mit vielen Räumen und Gebäudeteilen, mit vielen und vielfältigen Sachmit¬
teln, mit vielen Lehrern und Angestellten, mit einem breiten ausdifferenzierten
Kurs- und Arbeitsgruppensystem insgesamt anders auf die Entwicklung der einzel¬

Ein besonders
durch ihre

Schüler wirkt als eine kleine Landschule, erscheint sicher. Trotz seiner
Auffälligkeit ist das organisatorische Merkmal „Schulgröße" in der einschlägigen

nen

Forschung
1984).

bisher

wenig

beachtet worden

(Wottawa 1982,

S. 18 und

19; Plake

Spezifische Untersuchungen zur Auswirkung der „Schulgröße" auf die Entwicklung
daß
von Schülern sind von Barker/Gump (1964) bekannt. Dabei zeigte sich,
Schüler

an

kleinen Schulen ihre Umwelt differenzierter erleben; sie haben mehr
sich
an Aktivitäten teilzunehmen, eigene Verantwortung zu tragen,

Möglichkeiten,
sozial zu engagieren
Rutter

u. a.

(1980),

und die
daß die

geforderten Leistungen
von

zu

erfüllen.

Dagegen

fanden

ihnen untersuchten Londoner Schulen mit hohen

großer Raumkapazität sich nicht signifikant von den kleinen
Auswirkungen auf die untersuchten abhängigen Schülervariablen
im
Unterricht", „unerwünschtes Schülerverhalten", „Lernerfolg" und
„Fehlzeiten
unterschieden.
Analog zu den Befunden von Barker/Gump (1964)
„Delinquenz"
korrelieren diese Variablen dagegen mit Maßen für die Partizipation der Schüler im

Schülerzahlen und
Schulen in ihren

Schulleben.
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Aufgrund dieser widersprüchlichen Befunde erschien es angebracht, in einer
vergleichenden Studie zu den Auswirkungen der Leistungsdifferenzierung, die an 23
bundesdeutschen Haupt- und Gesamtschulen durchgeführt wurde, die Schulgröße
als Variable mitzuerheben, um eine Effektkonfundierung zu kontrollieren. Ohne
auf die speziellen Ergebnisse der Studie zu ihrem thematischen Schwerpunkt
einzugehen, soll hier über den Teilaspekt „Schulgröße" und seine Auswirkungen
berichtet werden.

2.

„Schulgröße"

als Konstrukt

„Schulgröße" genauer zu fassen, mußte ein
der
alle relevanten organisatorischen Merkmale
Fragebogen entwickelt werden,
die
in
einem
einer Schule berücksichtigt,
begründeten Zusammenhang mit dem
Um einen

so

unklaren

theoretischen Konstrukt

Begriff

wie

„Schulgröße" stehen2.

Dazu

gehören

im einzelnen:

gefragt wurde nach Alt- oder Neubau, Baujahr und Jahr der
Renovierung, Raumausstattung, Turnhalle, Sportplatz (wie groß?, werden
Vereinsplätze mitbenutzt?), Hallenbad, Zahl der Gebäudeteile (Pavillon?
Schulzentrum?), Auslastung vorhandener Kapazitäten (wie lange täglich?).
b) Sachmittelausstattung: gefragt wurde nach Sprachlabor, Etat für Lehr- und
Lernmittel, Schulbücherei, Sachmittel, Lehr- und Lernmittel im einzelnen (gibt
es ausreichend oder genügend Bücher?), nach naturwissenschaftlich-techni¬
schen Unterrichtsräumen, Hausdruckerei (Kopiergerät? Matrizen?), audiovisu¬
ellen Hilfsmitteln (Videoanlage? Diaprojektor? Episkop?).
c) Personelle Ausstattung: gefragt wurde nach der Zahl der Schüler, der Zahl der
Lehrer in hauptamtlichen Stellen, nach nebenamtlichen Lehrkräften (Pfarrer,
Sport-, Werk-, Handarbeitslehrer), Sekretärinnen, Hausmeister, Schulpsycho¬
logen, pädagogischen oder didaktischen Leitern (halb- oder ganztags?), Förder¬

a)

Räumlichkeiten:

stufenleitern, ABM-Stellen, AV-Lehrern, nach einer besonderen Lehrkraft für

Sprachheilkunde, nach Schülern aus anderen Bezirken.
gefragt wurde nach Umzug, Vergrößerung, Auflösung oder
d)
mehr
Schulen, mehr Klassen, neuen Gebäudeteilen, nach 10.
Verkleinerung,
Schuljahr, Sonderschulteil, Förderstufe, Stütz- oder Aufbaukursen, Hausaufga¬
benbetreuung, Freizeitangeboten (Theater-, Sportgruppen?), nach Lärmbelä¬
stigung (Bahnhof, Flughafen, Hauptverkehrsstraße in der Nähe?), Belüftung
und Heizung, Verdunkelung, nach der Teilnahme an Modellversuchen, Zusam¬
menarbeit mit Elternschaft, Schülermitverwaltung, Schülerzeitung.
Legasthenie

und

Besonderheiten:

Erhebungsbogen enthält insgesamt 44 Fragen, welche die Schulleiter oder die
zuständigen Verwaltungsbeamten der 23 an der Untersuchung teilnehmenden
Schulen entsprechend beantworteten. Die so gewonnenen Daten wurden zu einem
eindimensionalen Konstrukt „Schulgröße" kumuliert, dessen testtheoretische
Gütekriterien im Kapitel „Instrumente" dargestellt werden.
Der

3.

Hypothesen

Da die
war

es

Voruntersuchungen mit dem Konstrukt „Schulgröße" widersprüchlich sind,
nicht möglich, einseitig gerichtete Hypothesen zu formulieren. So ist es
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großen Schulen unter der Unübersichtlichkeit
und Anonymität eines großen Organisationsapparates leiden. Auch die Betreuung
im Unterricht mag schlechter sein, wenn Lehrer durch viel Organisationsarbeit,
häufige Konferenzen und anderes mehr an der intensiven Vorbereitung ihrer
Auf der anderen Seite können Schüler in großen
Stunden gehindert werden.
Schulen mit mehr Aufwand gefördert werden, ihnen steht vielleicht eine psycholo¬
gische Beratung oder bei Leistungslücken ein gezielter Kurs als Hilfe zur Verfü¬
bessere Sachausstattung, geeignete
gung. Auch der Unterricht ist eventuell durch
Spezialräume und mehr Dienstleistungspersonal in großen Schulen qualitativ
einerseits denkbar, daß Schüler in

-

besser.

zweiseitig gerichtete Formulierung einer Hypothese möglich. Wir
Schulangst äußert und haben
formuliert:
wie
Hl
folgt
Hypothese

Es ist also

nur

die

nahmen an, daß sich der Leidensdruck der Schüler in

die

Der Einfluß der

Hl:

von

Schülern

„Schulgröße"

wirkt sich auf die

Entwicklung

der

Schulangst

aus.

Angst meistens in zwei
aufgespalten, in die aktuelle Schulangst und in die manifeste Angst. In
dieser Untersuchung ist zu erwarten, daß die manifeste Angst als überdauerndes
Merkmal von der Schulgröße nicht beeinflußt wird, allenfalls durch die Zeitentwick¬
lung. Hieraus folgt die Formulierung für die Hypothese
In den bekannten Meßinstrumenten wird das Konstrukt

Dimensionen

Der Einfluß der

H2:

manifesten

„Schulgröße"

Angst bei Schülern

wirkt sich nicht auf die

Entwicklung

der

aus.

ist die Rolle des Lehrers mit

einbezogen
Schulorganisation erst durch die in ihr
agierenden Personen zu einer Einflußgröße wird. Die Lehrer sorgen durch ihr
entsprechendes Verhalten sowohl in einer großen wie in einer kleinen Schule für
eine soziale Umwelt, die dann auf Schüler mehr oder weniger beängstigend wirkt.
Dabei kommt es weniger auf ein objektiv feststellbares Lehrerverhalten an als auf
den subjektiven Eindruck, den Schüler von ihren Lehrern haben. Daß die schuli¬
sche Situation um so beängstigender wirkt, je ungünstiger die Schüler das wahr¬
anderer Stelle bereits belegt
genommene Lehrerverhalten beurteilen, ist an
worden (Kretschmann 19^4). Für unsere Untersuchung führt dieser Zusammen¬
hang zu einer dritten Hypothese, nämlich der, daß die Schulgröße auch die
Wahrnehmung und Beurteilung des Lehrerverhaltens durch die Schüler beein¬

Bei diesen

Überlegungen

zur

Schulangst

worden. Man kann sich vorstellen, daß eine

flußt.
Wenn eine bestimmte

hat,

Schulgröße Auswirkungen

dann müßte dies nach

werden und somit auch

zu

unseren

auf die

Überlegungen

einer veränderten

Ängstlichkeit

der Schüler

durch den Lehrer vermittelt

Einschätzung

des Lehrerverhaltens

durch die Schüler führen.
Da bei der Variable

Schulangst

nur

eine

werden konnte, soll dies bei der dritten
H3:

Die

„Schulgröße"

Lehrerverhaltens.

zweiseitig gerichtete Hypothese formuliert
Hypothese analog geschehen:

beeinflußt im Lauf der Zeit die

Schülerwahrnehmung des
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4. Instrumente der

4.1.

und manifeste

Schulangst

Knapp: Leiden Schüler unter großen Schulen?

Angst

Untersuchung wurde zur Messung der Variablen manifeste Angst und
Prüfungsangst der Fragebogen AFS (Angstfragebögen für Schüler) von W.
Wieczerkowski u.a. (1974) verwendet. Die theoretischen Grundlagen dieses
Fragebogens beruhen einerseits auf dem Konstrukt trait anxiety als überdauerndem
Persönlichkeitsmerkmal im Sinne von Cattell und Scheier (1961), andererseits
auf dem Konstrukt State anxiety als vorübergehendem situationsabhängigem
In dieser

Zustand im Sinne

von

(1952). Es wird angenommen, daß
insbesondere in einer Erhöhung des

Mandler und Sarason

sich schulische Situationen wie

Prüfungen
anxiety niederschlagen, während manifeste Angst erst bei zuneh¬
mender Verfestigung der angstinduzierenden Umwelt entsteht. Die beiden Skalen
dieses Fragebogens sind durch Aussagen zu psychischen und physischen Sympto¬
men repräsentiert, denen der Schüler zustimmen kann oder nicht. Die Aussagen zu
den psychischen Symptomen betreffen die Angst vor Versetzung, Klassenarbeiten,
schlechten Zensuren und Prüfungen; die Aussagen zu physischen Symptomen
betreffen Herzklopfen, beklemmende Gefühle im Magen, Wirrheit im Kopf,
Einschlafstörungen, Händezittern und Nervosität. Die Analyse der Fragen zeigt
gute Itemgütekriterien. Die in Tabelle 1 dargestellten Trennschärfen liegen nach
Angaben der Autoren im mittleren Gütebereich, nach unseren eigenen Analysen an
der in diesem Projekt untersuchten Stichprobe sogar erheblich höher, nämlich im
.49.
.54 und bei manifester Angst um r
Durchschnitt bei der Prüfungsangst um r
Die beiden Skalen lassen sich darüber hinaus als sehr meßgenau einstufen, ihre
Reliabilitäten liegen sowohl nach Angaben der Autoren als auch nach unseren
.80. Die Faktorenladungen lassen bis auf
eigenen Analysen in jedem Falle über r
wenige Ausnahmen eine spezifische Zuordnung der Items zu den jeweiligen Skalen
zu, und als inneren Validitätskennwert zeigt der AFS einen engen Zusammenhang
mit der Neurotizismusskala des HANES sowie mit dem Kinder-Angst-Test. Damit
erscheint uns der Fragebogen von Wieczerkowski u. a. als geeignetes Instrument
für die Überprüfung der Variablen manifeste Angst und Prüfungsangst.
Konstrukts State

=

=

=

4.2. Die

Wahrnehmung des Lehrerverhaltens durch die Schüler

Für die Variable Lehrerverhalten wurde den Schülern ein

vorgelegt,

den F. Masendorf

Unterrichtsstil
schen

von

Lehrern

Überlegungen

Herrmann
stile auf der

zu

Einschätzungsfragebogen
(1976) publiziert haben; mit ihm soll der

der Sicht der Schüler erfaßt werden. Die theoreti¬

diesem

(1971),
Grundlage der
u.a.

aus

u.a.

Fragebogen fußen auf den „Marburger Skalen" von
zur Beschreibung elterlicher Erziehungs¬
Komponenten „Strenge" und „Unterstützung" liefern:

die ein Modell

Ausgehend von Mowrers Zwei-Faktoren-Theorie des Lernens werden zwei Arten
elterlicher Bekräftigung angenommen, die sowohl verbal als auch nicht verbal
geäußert werden können: negative Bekräftigung (Strafe, Strenge) und positive
Bekräftigung (Lob, Unterstützung). Dieses Konzept übertrugen Masendorf u. a.
auf die Situation der Schulklasse, wobei sie einzelne Items aus den „Marburger
Skalen" mit geringfügigen Modifikationen direkt übernahmen, zum anderen aber

(AFS MA)

Angst

Prüfungsangst
(AFS PA)

2. Manifeste

1.

15

.17-.37

.40-. 57

.48-.65

.49

.54

.83

.85

.80

.88

.13-.54

.23-. 64

part-whole
korrigiert
eig. Analyse

eigene
Analyse

Autor rit

.28-.50

schärfe-

bereich

bereich

15

validierung

analyse
Ladungen

eigene
Analyse

Autor rtt

Trenn-

schärfe¬

schärfe¬

anzahl

¦

Konstrukt

(Autor)

=

.53

r

.61
KAT

r=

=

.61

(Neurotizismus)

HANES

r

.37

KAT

r=

(Neurotizismus)

HANES

Validität

Innere

Validitätskennwerte
Faktoren¬

Rehabilität

Rehabilität

Durchschn.

für Schüler

Trenn¬

Angstfragebogen

Trenn¬

zum

Item¬

Testgüteangaben

Angstfragebogen
für Schüler (AFS)

Variablen

Tabelle 1:

3

aK

Oo

s

<§>

-t

OQ

¦"<

K
3

-t

K:

a-

Oo

3

5:

I

Co

&

3

3
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auch

neue

konzipierten,

Items

die
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überwiegend

in Diskussionen mit Lehrern

entstanden sind.

faktorenanalytischen Identifikation der beiden theoretisch
„Strenge" und „Unterstützung" bestätig¬
Beschreibungskategorien
unabhängigen
ten sich die methodenkritischen Überlegungen von Stapf u. a. (1972), die Zweifel
daran hatten aufkommen lassen, ob es berechtigt sei, zwei voneinander unabhän¬
gige Dimensionen anzunehmen. Masendorf u.a. gaben die zweifaktorielle
Lösung zugunsten der einfaktoriellen auf, worin Strenge und Unterstützung als Pole
einer einzigen bipolaren Dimension aufgefaßt werden.
Bei dem Versuch der

Fragen der DSL beziehen sich im einzelnen auf Strenge, Strafe, Tadel und
beziehungsweise auf Unterstützung, Lob, Hilfe und Förderung durch
Lehrer, wie sie von den Schülern in verschiedenen Unterrichtssituationen wahrge¬
Der Fragebogen ist nach den Angaben der Autoren sehr
nommen werden.
.38 und .70; die angegebene
schwanken zwischen r
Werte
die
trennscharf,
Die 25
Druck

=

ist mit einem Koeffizienten

Meßgenauigkeit

.92 als

von

gut

zu

bezeichnen.

Außerdem berichten die Autoren über Validitätsstudien, in denen die Übereinstim¬
mungsgültigkeit zwischen Fragebogenergebnissen bei 55 Lehrern und der Einschät¬
hier betragen die Koeffi¬
zung durch neutrale trainierte Beobachter erfaßt wurde;
beobachteten
zienten .29 bei der Korrelation mit der
positiven Zuwendung und

Wertschätzung,
jedoch nur .03,

.43 bei der Korrelation mit der beobachteten
wenn

sind die beiden Dimensionen Selbstkontrolle

wird

eingeschätzt
wahrgenommen

-

wird

engagierten Aktivität,

die Selbstkontrolle der Lehrer beobachtet wurde. Offenbar
und
-

Strenge
unabhängig

und

-

wie sie

von

Unterstützung

-

trainierten Beobachtern
wie sie

von

Schülern

voneinander.

Validierungsstudie wurde die Schulangst als Außenkriterium
herangezogen. Hierbei zeigte sich, daß die Angstwerte um so höher waren, je
ungünstiger ein Lehrer von Schülern mit der DSL eingestuft wird. Der negative
Korrelationskoeffizient betrug bei Hauptschülern -.51.

In einer weiteren

Damit kann die DSL sowohl als valides als auch

Variable

wahrgenommenes

meßgenaues Instrument für die
Untersuchung eingesetzt

Lehrerverhalten in dieser

werden.

4.3.

Schulgröße

und -ausstattung

Fragebogen von F. D. Ingenkamp zur Schulgröße will, wie schon erwähnt, die
Organisationsmerkmale von Schulen erfassen: Räumlichkeiten, Sach¬
mittelausstattung, personelle Ausstattung und Besonderheiten wie zum Beispiel
Schülergruppierungen. Der Fragebogen mit 44 Items wurde faktorenanalysiert,
Der

wesentlichen

wobei zwei Faktoren zunächst ausreichend erschienen, weil der dritte Faktor nur
noch wenig Varianz erklärte. Bei genauer Durchsicht des zweiten Faktors zeigt sich

aber, daß dessen Ladungen kaum größer
Items beim ersten Faktor
zwei

(vgl.

Tabelle

Schulgröße aufgefaßt

werden.

als die

Damit

Faktoren, und alle Items konnten als

Konstrukts

Ladungen der betreffenden
erübrigte sich die Aufspaltung in
eindimensionale Beschreibung des

waren

2).

Andreas
Bei der

wurden 17 Items

Trennschärfenanalyse

einer durchschnittlichen Trennschärfe

Itemtrennschärfe erstreckte sich
dieser

Fragebogen

Tabelle 2:

Lfd. Nr.

1
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Testgüteangaben

zum

hauptamtüchen

.54

ausgewählt,
zu

um

die

Schulgröße mit

differenzieren. Der Bereich der

.28 bis .90. Mit einer Konsistenz

außergewöhnlich

Fragebogen

Item

Lehrer in

von

zudem noch eine

von

über

hohe

Schulgröße

von

.94 hat

Meßgenauigkeit.

und -ausstattung

part-whole
korrigierte

Faktoren

Trennschärfe

I

.90

.88

II

Konsistenz nach

Spearman-Brown

Stellen
2

Schülerzahl

.86

.78

3

Hausmeisterstellen

.77

.74

4

Sekretärinnenstellen

.75

.80

5

Ruhe

.50

.50

6

Sprachlabor

.49

.55

7

Zehntes

.49

.47

8

Modellversuche

.47

.55

9

Schülerzeitung

.43

.52

10

Freizeitangebote

.43

.49

11

Psychologenstellen

.41

.39

12

Neubau

.36

.42

13

Etat in DM

.34

.27

14

Lehrer in nebenamtlichen

.32

.46

.32

.38

(wenig Lärm)

Schuljahr

-.39

-.27

Stellen
in Kurse

15

Differenzierung

16

Förderstufenleiter

.29

.57

17

ABM-Stellen

.28

.40

.71

durch¬

erklärte

schnittlich

Varianz

.54

71,9

28,1

.94

Die Items in Tabelle 2 sind nach der Höhe ihrer Trennschärfe geordnet. So tragen
die Personalvariablen Lehrerhauptstellen, Schülerzahl, Hausmeister- und Sekretä¬
rinnenstellen

am

meisten

zur

Differenzierung zwischen großen und kleinen Schulen
zeigt, sind diese Personalvaria¬

bei. Wie ein Blick in die Iteminterkorrelationsmatrix
blen auch hoch miteinander korreliert.
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.93

Lehrerhauptstellen

^

.79

.75

.76

Sekrektärinnen

Schülerzahl
.76

.73

¦

Abbildung

Hausmeister

-

Interkorrelation der Personalvariablen

1:

Abbildung 1 zeigt, daß die Lehrer-Schüler-Relation fast an allen Schulen annähernd
identisch ist (.93) und Sekretärinnen- sowie Hausmeisterstellen von dieser Relation
stark abhängen. Alle übrigen Items sind nicht besonders hoch inter korreliert, die
.21 und + .50. So hängt zum Beispiel der Etat nur mit
Werte schwanken zwischen
-

einem

Korrelationskoeffizienten

von

.42

von

den

Lehrer-Schüler-Zahlen

ab.

die mit

Beachtlich ist noch die hohe Trennschärfe der Variable Ruhe (wenig Lärm),
ihrem positiven Wert auf wenig Lärmstörung bei großen Schulen hindeutet. Hier

Campusruhe

scheint die

der

riesigen

Schulen in Großstädten

zum

Ausdruck

zu

kommen.

Fragebogen zur Schulgröße in seiner Eindimensionalität trotz
Fragenkomplexe durch seine hohe durchschnittliche Trennschärfe
und noch höhere Rehabilität ein gut geeignetes Instrument, um Größe und
Ausstattung von Schulen zu erfassen.

Insgesamt

ist der

verschiedener

5.

Untersuchungsplan

Die

Untersuchung will die Angst der Schüler über einen längeren Zeitraum hinweg
Veränderung erfassen; es mußte deshalb eine Längsschnittstudie geplant

in ihrer

und vorbereitet werden.

Analyse wurden nur Schüler der 5. Klassen einbezogen, die zu Beginn der
Untersuchung gerade auf die weiterführende Schule übergewechselt waren. Ihre
Aussagen über die betreffenden Schülermerkmale zu diesem Zeitpunkt wurden
dann mit den entsprechenden Aussagen ein Jahr später verglichen, um so eine
Entwicklung der Merkmale unter dem Einfluß der Größe dieser Schule feststellen
In die

zu

können.

Insgesamt

teil, das sind durchschnittlich 24
jeder Schule, die,
klassenspezifische Besonderheiten soweit wie
nicht
aus einer, sondern aus drei Klassen stammen,
eliminieren, jeweils

nahmen 552 Schüler

Schüler

aus

möglich

zu

in denen also

je

23 Schulen

acht Schüler erfaßt wurden. Bei der hohen Zahl

Schulklassen sind damit die
Klassenklimata innerhalb
Als

aus

um

von

69

beteiligten

über die unterschiedlichen

Untersuchungsergebnisse
der Schulen hinaus generalisierbar.

adäquater Versuchsplan für die Überprüfung der in den Hypothesen formulier¬
Entwicklungen der Variablen Schulangst und manifeste Angst

ten unterschiedlichen
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erschien

uns

eine

247

quasi-experimentelle Versuchsanordnung mit Vor-

und Nachtest.

zwar gegenüber
experimentellen Anordnung
Versuchsplan
geringerer innerer Gültigkeit, ist aber in den Fällen, in denen die
Probanden nicht nach dem Zufallsprinzip den unterschiedlichen Schulgrößen
zugeordnet werden können, die wirksamste Methode, mehrdeutige Interpretatio¬
nen der Ergebnisse zu vermeiden. Als statistisches Prüfverfahren wurde ein
Mittelwertvergleich zwischen den Schulen bei wiederholten Messungen verwendet,
wie ihn die spezielle Varianzanalyse mit treatment- und trial-Faktoren erlaubt. Eine
solche Varianzanalyse wurde mit dem EDV-Paket SPSS (Statbtical Package for
Social Sciences) in der Version von 1981 mit dem Programm MANOVA auf der
Honeywell-Anlage des Rechenzentrums der Universität Mainz gerechnet.

einer

hat

Ein solcher

den Nachteil

Ausprägung der Schulgröße in drei
Meßwiederholung. Die entscheidende Prüfgroße, die
zur Bestätigung oder Verwerfung der Hypothesen dient, ist die Interaktion zwischen
treatment- und frz'a/-Faktor. Diese Interaktion ist signifikant, wenn sich Schüler in
verschiedenen Schulgrößen mit der Zeit unterschiedlich verändern, unabhängig
davon, wie ihre jeweilige Ausgangsposition war. Wenn man die weiteren allgemein
bekannten Voraussetzungen für Varianzanalysen berücksichtigt wie Intervallska¬
lenniveau der abhängigen Variablen, Homogenität der Varianzen und Unabhängig¬
keit der treatment-Stichproben -, ist dieses Verfahren eine adäquate Prüfstatistik für
unsere im Rahmen einer Längsschnittuntersuchung formulierten Hypothesen.
Treatment- Faktor

war

Stufen, trial- Faktor

die unterschiedliche

war

die

-

6.

Ergebnisse

Ergebnisse zur Hypothese 1 sind in Abbildung 2 dargestellt. In der linken Hälfte
Angaben über die unabhängige Variable (UV) Schulgröße, getrennt
nach den Stichproben Hauptschulen und Gesamtschulen.

Die

befinden sich

Schulgrößen liegen bei Hauptschulen im Bereich kleiner (20-30) und mittlerer
(31-44), bei Gesamtschulen im Bereich mittlerer (31-44) und großer (45-60)

Die

Skalenwerte.
Die
zum

Dichotomisierung der Schulgröße
treatment-Faktor „Größe".

am

Median der

jeweiligen Stichprobe

führt

Abbildung 2 sind die Mittelwerte der abhängigen
Variablen (AV) „Schulangst" (AFS 1) zu zwei verschiedenen Meßzeitpunkten
dargesteUt, getrennt nach den Stichproben Hauptschüler und Gesamtschüler.
In der rechten Hälfte der

Signifikanzangaben: In der rechten unteren Ecke ist die nicht
signifikant gewordene Interaktion zwischen Schulgröße und Schulart ausgewiesen.
Es besteht also keine Wechselwirkung zwischen großen Hauptschulen und kleinen
Gesamtschulen und umgekehrt in den Auswirkungen auf die Schulangst.
Zunächst

zu

den

Haupteffekte überprüft werden; es ergeben sich zwei: der der
Schulgröße. Beide können nicht unabhängig voneinander
ein Vergleich zwischen Gesamtschulen und Hauptschulen
denn
betrachtet werden,
einen
immer
Vergleich zwischen größeren und kleineren Schulen. Diese
impliziert
auch dann auf, wenn man die Schulgröße nicht
selbstverständlich
tritt
Verquickung
Jetzt können die

Schulart und der der

Große

44'
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Untersuchungen zum Vergleich zwischen dem traditionel¬
Gesamtschulsystem dieser Konfundierung unterlegen, die
Schulsystem
nicht thematisiert wurde. Wenn man also Hypothesen über die geringere Schulangst
von Gesamtschülern bildet, dann trifft man implizit immer auch eine Aussage über
die geringere Schulangst von Schülern an größeren Schulen überhaupt. Unser
signifikanter Haupteffekt der Schulart, den wir gefunden haben, bestätigt diese
bislang in mehreren Untersuchungen nachgewiesene geringere Schulangst von
Gesamtschülern, führt aber gleichzeitig, und das ist neu an dieser Erhebung, die
Verquickung dieses Haupteffektes mit dem anderen Haupteffekt der Schulgröße
deutlich vor Augen.
erhebt. Insofern sind alle

und dem

len

Betrachtet

man

die durchschnittlichen Rohwerte der

fällt

Schulangst zu Beginn
gerade auf Haupt-

daß sich bereits die

der
und

auf,
Untersuchung (Prätest),
Gesamtschulen übergewechselten Schüler der 5. Klassen unterscheiden: auf klei¬
nere Schulen (und damit vorwiegend Hauptschulen) werden ängstlichere Schüler,
auf größere Schulen (und damit vorwiegend Gesamtschulen) werden weniger
ängstliche Schüler eingeschult. Nur bei mittlerer Schulgröße werden in beiden
Schularten gleichermaßen durchschnittlich ängstliche Schüler eingeschult. Damit
erweist sich die geringere Schulangst von Gesamtschülern als typisch für die
Rekrutierung von großen Schulen, die weniger ängstliche Schüler einschulen als
so

kleine Schulen.
Wie entwickeln sich

chungszeitraums

nun

diese Schüler der 5. Klassen im Verlauf

unseres

Untersu¬

weiter?

kleinen Hauptschulen werden, obwohl sie schon das höchste
im Laufe der Untersuchung noch ängstlicher. Die Ergeb¬
hatten,
Ausgangsniveau
Die Schüler
nisse

zeigen

an

einen sehr hohen Wert an, der weit über dem anderer Schüler

liegt.

mittelgroßen Hauptschulen haben annähernd dasselbe Ausgangsni¬
Schulangst sinkt jedoch im Laufe des Untersuchungszeitraumes. Die
entsprechende Varianzanalyse mit den Faktoren Größe und Zeit zeigt bei Haupt¬
schülern eine signifikante Wechselwirkung.

Die Schüler

an

veau, ihre

mittelgroßen Gesamtschulen, so zeigt sich hier
an mittelgroßen Hauptschulen: Sie werden
Entwicklung
mit einer relativ hohen Schulangst eingeschult, die am Ende des Untersuchungszeit¬
raumes geringer geworden ist.

Betrachtet

man

die Schüler

an

der Schulangst wie

dieselbe

Schulartvergleich wagen wollte, dann wäre dies nur an mittelgro¬
möglich, denn hier ist die mit der Schulart konfundierte Schulgröße
annähernd gleich. Es ist aber kein Unterschied in der Schulangst zwischen Hauptund Gesamtschülern zu erkennen, weder bei der Rekrutierung zu Beginn der 5.
Klasse noch im Verlauf der Untersuchung. Damit zeigt sich, daß die in vielen
Untersuchungen gefundene verminderte Schulangst der Gesamtschüler ein Phäno¬
men der Größe dieser Gesamtschulen ist: Nur die großen Gesamtschulen haben
weniger ängstliche Schüler, und sie haben sie schon bei der Einschulung rekrutiert.

Wenn

man

einen

ßen Schulen

Untersuchung sinkt die Schulangst an großen Gesamtschulen ähnlich
ab wie die an mittelgroßen, die entsprechende Varianzanalyse mit den Faktoren
Größe und Zeit zeigt bei Gesamtschülern keine signifikante Wechselwirkung.

Im Verlauf der

Andreas
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Die Statistiken der Interaktions- und

Haupteffekte

sind summarisch in Tabelle 3

zusammengefaßt.
Tabelle 3:

Varianzanalysen

mit der

abhängigen

Variablen

Stichprobe

Quelle

Hauptschule

Interaktion Größe

x

Zeit

Gesamtschule

Interaktion Größe

x

Zeit

Gesamtstichprobe
Gesamtstichprobe
Gesamtstichprobe

Interaktion Größe

x

Art

Haupteffekt
Haupteffekt

Größe
Art

„Schulangst" (AFS 1)

P

ü)2

4.23

.04

.015

.18

.66

df

F

1,209
1,311
1,519
1,519
1,519

.08

.77

4.18

.04

.006

4.10

.04

.005

Schulgröße bei
dazugehörige
Varianzanalysetabelle weist einen p-Wert von 0.04 aus. Der Anteil an der aufgeklär¬
ten Gesamtvarianz ist nicht hoch, das co2 der Interaktion beträgt nur 1,5 Prozent.
Das heißt, es gibt noch weitere unbekannte Einflußgrößen, die die Varianz der
veränderten Schulangst innerhalb eines Jahres zu 98 Prozent aufklären.
Für

Hauptschüler

wird die Interaktion zwischen Zeitverlauf und

einer Irrtumswahrscheinlichkeit

fünf Prozent

von

Für Gesamtschüler ist die Interaktion Größe

Tabelle 3
keit

von

beträgt 0.66

und

übersteigt

x

signifikant,

die

Zeit nicht

damit die

signifikant, der p-Wert aus
festgelegte Irrtumswahrscheinlich¬

.05.

Hypothese 1 kann aufgrund der signifikanten Interaktion zwischen Größe und
nur für Hauptschüler angenommen werden, es gibt also in dieser Schulart einen
überzufälligen Einfluß der Schulgröße auf die Entwicklung der Schulangst im
Verlauf der Zeit; die aufgeklärte Varianz dieser Interaktion ist jedoch nicht sehr
Die

Zeit

hoch.
Die

Hypothese 1 kann für Gesamtschüler angenommen werden, da dort keine
signifikante Interaktion zwischen Größe und Zeit auftritt. In dieser Schulart wird die
Varianz der Schulangst innerhalb eines Jahres zu 100 Prozent von anderen Einfluß¬
größen bestimmt.
Die zweite

Hypothese

als

H0-Hypothese formuliert worden, und sie kann damit
eigentlich nur vorläufig beibehalten, aber nicht
angenommen werden. Die Ergebnisse der Varianzanalyse sind in Tabelle 4 wieder
getrennt nach Haupt- und Gesamtschule dargestellt.
war

im wissenschaftstheoretischen Sinn

Tabelle 4:

Varianzanalysen

mit der

abhängigen

Variablen „manifeste

Stichprobe

Quelle

Hauptschule

Interaktion Größe

x

Zeit

Gesamtschule

Interaktion Größe

X

Zeit

Gesamtstichprobe
Gesamtstichprobe
Gesamtstichprobe

Interaktion Größe

x

Art

Haupteffekt
Haupteffekt

Größe
Art

Angst" (AFS 2)

df

F

1,209
1,311
1,519
1,519
1,519

1.81

.17

.13

.71

p

.17

.67

2.60

.10

.07

.78

co2
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Schulgröße auf die Entwicklung der manifesten Angst der
zeigt, kann hier auf eine Darstellung der unbeeinflußten

Schüler im Verlauf der Zeit

Angstmittelwerte

bei Prä- und Posttest verzichtet werden. Die Interaktion zwischen

Größe und Zeit bleibt sowohl bei
Niveau

von

fünf Prozent

Hauptinsignifikant.

Hypothese 2, manifeste Angst entwickle
vorläufig beibehalten werden.

Die

als auch bei Gesamtschulen auf dem

sich unbeeinflußt

von

der

Schulgröße,

kann daher

Als dritte und letzte
der

Schulgröße

Hypothese

war zu

überprüfen,

ob Schüler in

Abhängigkeit von

das Lehrerverhalten im Laufe der Zeit verschieden wahrnehmen.

Dazu werden wieder die Veränderungen der Mittelwerte im Verlauf des Untersu¬
chungszeitraumes getrennt nach Haupt- und Gesamtschulen in Abbildung 3 darge¬

stellt.
Zunächst ist festzustellen, daß sich

Haupt- und Gesamtschüler nicht in der Wahr¬
nehmung ihrer Lehrer unterscheiden, da der Schulart-Haupteffekt nicht signifikant
wird, und daß sich zum Zeitpunkt der Einschulung die Schüler an großen und
kleinen Schulen in der Wahrnehmung ihrer Lehrer nicht unterscheiden, der
Schulgrößen-Haupteffekt bleibt ebenfalls insignifikant.
Untersuchung ändern die Hauptschüler jedoch ihre Einschätzung
mittelgroßen Schulen verschlechtert sich der Eindruck
geringfügig, bei kleinen Hauptschulen verschlechtert er sich, trotz des höchsten
Ausgangsniveaus, auf die ungünstigste Einschätzung überhaupt. Dieser Unter¬
schied in der Entwicklung schlägt sich in einer signifikanten Interaktion zwischen
Schulgröße und Zeit bei Hauptschülern nieder.
Im Verlauf der

des Lehrerverhaltens. Bei

Tabelle 5 weist aus, daß diese Interaktion bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von
signifikant wird, ihr p-Wert beträgt nur 0.03. Der Anteil der Interak¬

fünf Prozent
tion

an

noch

der

98,4

aufgeklärten

Gesamtvarianz

beträgt 1,6 Prozent;

somit bleiben immer

Prozent der Gesamtvarianz unerklärt.

Bei Gesamtschülern ist die Interaktion Größe
3 kann

x

Zeit nicht

signifikant.

Die

für die Hauptschulstichprobe angenommen

demzufolge
Hypothese
werden; es gibt also in dieser Schulart je nach Schulgröße eine unterschiedlich starke
Verschlechterung der Schülerwahrnehmung von Lehrerverhaltensweisen im Ver¬
lauf der Zeit; die aufgeklärte Varianz dieser Interaktion ist jedoch nicht sehr hoch.

Tabelle 5:
von

nur

Varianzanalysen mit der abhängigen Variablen „Dortmunder
(DSL)

Skala

zur

Erfassung

Lehrerverhalten durch Schüler"

F

df

Hauptschule

Interaktion Größe

x

Zeit

Gesamtschule

Interaktion Größe

x

Zeit

Gesamtstichprobe
Gesamtstichprobe
Gesamtstichprobe

Interaktion Größe

x

Art

p

to

2

1,2094.45.03

Quelle

1,2094.45.03

Stichprobe

Haupteffekt
Haupteffekt

Größe
Art

.016

1,311
1,519
1,519
1,519

.61

.43

.54

.46

1.27

.25

.11

.73

60

groß

44

30

.

x

von

Abbildung 3: Veränderungen
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Interpretation
Frage, ob Schüler unter großen Schulen leiden, zunächst in bezug
Prüfungsangst für die Dauer von einem Untersuchungsjahr vorläufig

Damit kann die
auf die

verneint werden.
von vornherein weniger ängstliche Schüler,
Untersuchungszeitraumes zudem noch geringer wird.

Große Gesamtschulen rekrutieren

Angst

deren

Mittelgroße

im Verlauf des

Gesamtschulen unterscheiden sich in der

Schüler nicht

großen

von

Angstentwicklung

von

Angstverminderung ihrer
Schulgröße auf die

Damit hat die

Gesamtschulen.

Gesamtschülern keinen Einfluß.

Mittelgroße Gesamtschulen unterscheiden sich aber auch nicht in der Angstvermin¬
derung von mittelgroßen Hauptschulen. Damit gehen Unterschiede in der Schul¬
angst zwischen Schularten allein darauf zurück, daß die großen Gesamtschulen
weniger ängstliche Schüler schon bei der Einschulung rekrutieren.
Hauptschulen steigt die Schulangst während des Untersuchungszeit¬
Erklärung für dieses signifikante Ergebnis könnte sein, daß die
Schüler an diesen kleinen Schulen sehr viel mehr Strenge, Strafe, Tadel und Druck
erfahren. Die signifikant negativer werdende Wahrnehmung von Lehrerverhaltens¬
weisen durch Schüler an kleinen Hauptschulen belegt diese Schlußfolgerung für den
Zeitraum unserer Untersuchung.

Nur bei kleinen
raumes an.

Eine

Anmerkungen
1 Das

Projekt,

aus

dem diese

Ergebnisse stammen,
gefördert.

wurde

von

der Deutschen For¬

schungsgemeinschaft unter IN 22/1

Fragebogens ist Frank-Detlef Ingenkamp, der als Mitarbeiter des Zentrums
empirische pädagogische Forschung zeitweilig an diesem Projekt beteiligt war.

2 Autor des
für
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Abstract
Are
A

Large

Schools Detrimental

longitudinal study

to

Students?

undertaken at 23

secondary schools (i. e. Haupt- and Gesamtschule) in order to
there is a differential
during the first year of secondary school education
development of school anxiety depending upon school size.
School size was outlined as a theoretical construct which includes rooms, personnel, and material
resources, and special organizational features such as Streaming and setting.
A two-factorial analysis of variance with repeated measurement as trial factor and school size as treatment
factor confirms the hypothesis that school anxiety is influenced by the interaction of the two factors for
one type of school
only, i.e. the Hauptschule, which shows that the underlying mechanism is not
independent of the type of school.
examine whether
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Wolfgang Lempert

Forderungen, Fortschritte
der praktischen Vernunft
Zur

und Schrittmacher

moralphilosophischen, kognitions- und entwicklungspsychologischen sowie
Begründung einer pädagogbchen Förderung moralbcher

sozialisationstheoretbchen

Urteilsfähigkeit1

Zusammenfassung
Ausgehend von einigen Postulaten und Desideraten der bildungstheoretischen Konzeption von Herwig
Blankertz wird in dieser interdisziplinären Argumentationsskizze versucht, Ziele und Wege, Möglich¬
keiten und Grenzen einer rationalen moralischen Erziehung zu umreißen, die auf die Orientierung an
universell akzeptablen Prinzipien und Regeln ausgerichtet ist und die deren selbständige Rekonstruktion
durch die Heranwachsenden Schritt für Schritt unterstützend begleitet. Zur Legitimation möglicher
Oberziele einer solchen Erziehung wird vor allem auf kantianische, aber auch auf utilitaristische und
diskursethische Formen der Rechtfertigung moralischer Forderungen zurückgegriffen; für die Begrün¬
dung geeigneter pädagogischer Maßnahmen werden besonders die kognitivistische Entwicklungspsycho¬
logie von Kohlberg sowie verwandte Forschungstraditionen in Anspruch genommen. Abschließend
wird auf sozialstrukturelle Bedingungen und Barrieren rationaler Moralerziehung eingegangen.

Krisenerscheinungen unserer Zeit Überrüstung, Umweltzerstö¬
Massenarbeitslosigkeit und extreme Ungleichheit der Lebenschancen in

Die verbreiteten

rung,
vielen Ländern sowie zwischen den Nationen

-

-

sind in erster Linie als Ausdruck

gesellschaftlicher Strukturprobleme zu begreifen, die, wenn überhaupt, nur durch
weitsichtiges und kooperatives politisches Handeln gemeistert werden können.
Zugleich aber stellen sie Herausforderungen an die Moralität jedes einzelnen
Menschen dar, der die „Richtlinien der Politik" direkt oder indirekt, mehr oder
minder mitbestimmt. Damit fallen der moralischen Erziehung auch in der Gegen¬

wichtige Aufgaben zu. Ihre Chance, diese Aufgaben zu bewältigen, hängt mit
genügend konsequenzenreiche, vernünftig begründbare und
ohne besondere moralphilosophische Schulung einsichtige Prinzipien rekurrieren
kann, die sich jeder Mensch Schritt für Schritt klarzumachen vermag, wenn ihm nur
bestimmte Erfahrungen ermöglicht werden. In der folgenden interdisziplinären
Skizze möchte ich Argumente dafür zusammentragen, daß diese Chance prinzipiell
besteht, ich werde aber auch auf sozialstrukturelle Grenzen moderner Moralpäd¬
agogik hinweisen. Im einzelnen möchte ich zu zeigen versuchen,
daß nicht nur rein formale Morälprinzipien und -regeln, sondern auch vergleichs¬
weise substantielle moralische Postulate rational gerechtfertigt werden können
dabei greife ich vor allem auf neuere moralphilosophische Publikationen zurück
(Teil 1),
daß die hier vertretenen Positionen nicht nur in esoterischen Zirkeln gelehrter
Experten diskutiert werden, deren komplizierte Gedanken kaum zur allgemeinen
Verbreitung geeignet erscheinen, sondern daß ihnen moralische Denkstrukturen
eine Erkenntnis der Kognitions¬
des „Mannes auf der Straße" korrespondieren
weiterhin,
psychologie (Teil 2),

wart

davon ab, ob sie auf

-

-

-

-
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daß diese Strukturen nicht

Fortschritte und Schrittmacher der

Vernunft

logisch aufeinander aufbauen, sondern auch in der
psychischen Entwicklung
folgen und deshalb im BUdungsprozeß
nacheinander anzustreben wären
hierfür sprechen entwicklungspsychologische
Untersuchungen (Teil 3), und
daß der Übergang zu verschieden hohen Entwicklungsniveaus der moralischen
Urteilsfähigkeit zum Teil durch verschiedenartige soziale Bedingungen begün¬
stigt wird und deshalb auch durch differentielle pädagogische Maßnahmen
gefördert werden sollte, deren Erfolg freilich durch schwer überwindbare gesell¬
schaftliche Schranken gefährdet erscheint
was von Ergebnissen der Sozialisa¬
sowie
von
tionsforschung
gegenwartsanalytischen Gesellschaftstheorien abzule¬
sen beziehungsweise abzuleiten ist (Teil 4).
nur

aufeinander
-

-

-

Bei der

Begründung

dieser Thesen stütze ich mich besonders auf Autoren

aus

dem

Umkreis der kantianischen Tradition, die nicht nur die Philosophie bis heute
beeinflußt hat, sondern auch von zeitgenössischen Psychologen und Soziologen

beansprucht

wird. Daneben

berücksichtige

soweit sie mit dem Kantianismus

1.

zu

ich aber auch andere

Konzeptionen

-

vereinbaren sind.

Moralphilosophische Grundlegung: Zur rationalen Begründbarkeit und zum
begründbarer ethbcher Prinzipien und Grundregeln Vorformen
und Varianten der Vernunftethik

Inhalt rational

-

Platons „Menon" endet mit der
schen moralisch
was

werden,

die Moral selber sei. Wenn

bestimmte

Feststellung, Genaueres darüber, wie die Men¬
erfahren, nachdem wir untersucht hätten,
wir von „Moral" sprechen, beziehen wir uns auf

könnten wir erst

Regeln sozialer Interaktion.

seinen

nicht

Sie betreffen das Verhältnis des einzelnen zu

den nächsten, sondern

Mitmenschen,
gerade in unserer Zeit
auch
den
und
nicht
zu
nur zu ihnen als
fernsten,
Verflechtungen
sondern
auch
als
sozialer
Individuen,
Institutionen, ja ganzer
Repräsentanten
nur zu

weltweiter

Gesellschaftssysteme.

Ihnen

gegenüber

chen Interessen durchzusetzen

soll der einzelne nicht bloß seine

versuchen, sondern sich auch

an

persönli¬

überindividuellen

Gesichtspunkten orientieren. Dieses Sollen (der präskriptive Charakter) und der
Bezug auf Überindividuelles wie auf Orientierungen (also nicht allein auf äußeres
Verhalten und Handeln, sondern auch auf innere Gesinnungen) stellen wesentliche
Merkmale moralischer Regeln dar (vgl. Patzig 1983, S. 12).
Die innere

Nötigung, moralische Vorschriften als verbindlich zu betrachten, kann
Gefühlen ausgehen. Gefühle sind meistens im Spiel, wenn wir uns mit

von unseren

moralischen Problemen konfrontiert sehen. Eine besondere Rolle dürften dabei
Gefühle der

Selbstachtung und des Respekts vor anderen Menschen spielen (vgl.
1984, S. 99f.). Moralische Verpflichtungen können aber auch durch
Gründe gestützt werden, auf denen die betreffenden moralischen Urteile implizit
oder explizit notwendig fußen (vgl. Patzig 1983, S. 75) und aus denen ihr
Geltungsanspruch resultiert. Dieser ist zwar nicht gleichzusetzen mit dem Geltungs¬
anspruch von naturwissenschaftlichen Aussagen statt von der „Wahrheit" morali¬
scher Urteile sollte deshalb besser von ihrer „Richtigkeit" die Rede sein (vgl. z.B.
Habermas 1981, I, S. 439). Gleichwohl impliziert auch jener Geltungsanspruch
Unparteilichkeit (das Pendant der naturwissenschaftlichen Exaktheit), zielt auch er

Tugendhat

-
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auf

allgemeine Zustimmung (vgl. Tugendhat
Begriff moralischer Regeln oder Prinzipien,
von denen her moralische Urteile begründet werden, dem Sinne nach innewohnt
(vgl. Kohlberg/Levine/Hewer 1983, S. 77). Kurz: Moralische Forderungen
erscheinen „vernunftfähig" (vgl. auch Riedel 1979, S. 73) und sind damit auch ein
legitimer Gegenstand philosophischer Kritik und philosophischer Rechtfertigungs¬
versuche. Weil aber nur solche Forderungen wirklich vernünftig sind, die universelle
Akzeptanz beanspruchen können, hat Kant die allgemeine Gesetzmäßigkeit,
genauer: die Universalbierbarkeit2 der Handlungsgrundsätze selber zum Kriterium
rationaler Moralität gemacht und so überzeugend begründet, daß ihm seither viele
Moralphilosophen darin gefolgt sind (vgl. z.B. Patzig 1983, S. 157; Habermas
1983, S. 59). Daß die Imperative der Vernunftmoral keinerlei Einschränkungen
zulassen, bedeutet aber nicht, wie Kant noch annahm (und was ihm wiederholt
vorgeworfen worden ist), den Verzicht auf jede Berücksichtigung individueller
Eigenarten und besonderer Umstände; vielmehr lassen sich auch Ausnahmeregeln
universalisieren, erscheinen personen- und situationsspezifisch differenzierende
Regelungen sogar im allgemeinen Interesse zwingend geboten soweit die Bedin¬
gungen ihrer Anwendung intersubjektiv überzeugungskräftig festgelegt werden
können (vgl. Blankertz 1982, S. 332
335; Patzig 1983, S. 82 87, 100,146f.,
160; Doebert/Nunner-Winkler 1984, Teil 1, S. 12).
1984, S. 100), deren Möglichkeit

dem

-

-

-

Ausnahmeregeln sind aus Kants eigenen Grundsätzen ableitbar. So ergibt
Forderung, auf Besonderheiten der Individuen Rücksicht zu nehmen, aus
jener Formulierung des kategorischen Imperativs, nach der die Menschheit sowohl
in der eigenen als auch jeder anderen Person stets auch ab Zweck, nie nur ab Mittel
1785 -, S. 54; Blankertz 1982). Gleichwohl
behandelt werden soll (Kant 1947
erscheint das legitimatorische Potential der formal akzentuierten Moralphilosophie
Kants (und damit auch der hierauf fußenden Bildungstheorie) verhältnismäßig
begrenzt. Deshalb liegt es nahe, nach anderen philosophischen Morallehren Aus¬
schau zu halten, um zu prüfen, wieweit ihre Prinzipien das Kriterium der Universalisierbarkeit erfüllen, um auf diese Weise den Vorrat an rational begründbaren
moralischen Orientierungen zu erweitern, auf deren Vermittlung rationale morali¬
sche Erziehung ausgerichtet werden kann.
Solche

sich die

-

philosophischen Ethik lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten
je nachdem, welches Erkenntnisinteresse der Betrachtung zugrunde¬
liegt. Entsprechend der hier intendierten Suche nach moralischen Grundsätzen,
deren weltweite Akzeptabilität sie für die Bewältigung der eingangs angesproche¬
nen krisenhaften Entwicklungen hilfreich erscheinen läßt, wähle ich als oberstes
Einteilungsprinzip den Grad der Universalisierbarkeit der leitenden Prinzipien oder
Grundregeln. Im Interesse einer schrittweisen pädagogischen Förderung möglichst
vieler Heranwachsender berücksichtige ich im übrigen nur solche Konzeptionen, die
verbreiteten Grundvorstellungen des moralischen Alltagsbewußtseins korrespon¬
dieren und die zugleich ontogenetische Niveaus der moralischen Entwicklung
repräsentieren. Deshalb kommen in den folgenden Ausführungen weder die in
explizitem Gegensatz zur KANTischen Moralphilosophie konzipierte intuitionistische, von unmittelbaren Evidenzen, also gefühlten Gewißheiten ausgehende materiale Wertethik (Hartmann, Scheler) vor noch schwer verständliche, weil
formalisierte ethische Konzeptionen (z.B. die von Lorenzen); und teleologische
Systeme

der

klassifizieren

-
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Morallehren, die auf verschiedenen Entwicklungsniveaus anzutreffen sind, werden
als solche

nur

im Rahmen der voll entfalteten Vernunftethiken thematisiert.

Nach der Universalisierbarkeit ihrer Grundsätze lassen sich drei Arten

scher Morallehren unterscheiden, die

egozentrisch,

soziozentrisch und

philosophi¬
äquilibriert

genannt werden können3.

Egozentrbche Ethiken sind in erster Linie auf das Wohl des Individuums ausgerich¬
tet. So geht es beim Hedonismus um die langfristige Optimierung von angenehmen
und unangenehmen Gefühlen, von Lust und Unlust, und beim Eudämonismus um
die Maximierung von Glück in einem umfassenden Sinne. Beide Konzeptionen sind
primär auf den einzelnen bezogen. Nun erleichtert überlegtes Streben nach Lustge¬
winn und Glückseligkeit nicht nur das individuelle Dasein, vielmehr folgen daraus
auch gewisse Regeln für das soziale Zusammenleben. Deren Reichweite endet aber
dort, wo dem einen nützt, was dem anderen schadet, und ihre präskriptive
Verbindlichkeit erscheint zweifelhaft, weil

der

aus

Tatsache, daß Menschen

Lust

und Glück erstreben, nicht zwingend abgeleitet werden kann, daß sie auch danach
streben sollen (vgl. Kambartel/Spaemann 1984; Patzig 1983, S. 35-42).
Gemeinwohl orientiert

Soziozentrische Ethiken

Linie

ohne Rücksicht

auf seine Kosten kommt. Hierher

hingegen sind in erster
darauf, ob auch jeder einzelne

am

-

gehören die Varianten des klassischen Utilitarismus, nach denen dem größten Glück
der größten Zahl oder auch des Durchschnitts der Vorrang einzuräumen ist. Diese
Morallehren erscheinen schon eher rational gerechtfertigt, allgemeiner Zustim¬
würden.
mung würdig, weil die meisten Menschen von ihrer Befolgung profitieren
Aber eben nur die meisten, nicht alle: Zumindest das Glück einiger müßte
möglicherweise um eine Formulierung von Blankertz aufzugreifen „auf der
Schlachtbank des gemeinen Wohls geopfert werden" (1963, S. 115), eine Perspek¬
tive, die niemand, der sie für sich selbst nicht auszuschließen vermag, ohne
Selbstverleugnung akzeptieren kann4 zumindest bedarf es dazu einer gewissen
-

-

-

Risikobereitschaft.
An der Schwelle

zu

äquilibrierten

Ethiken

begegnen

uns

der moralische

Skeptizis¬

mus, der Relativismus und Neutralismus, deren Vertreter die Möglichkeit intersub¬
jektiv verbindlicher und intersituativ gültiger moralischer Urteile bestreiten, folg¬

lich auch die rationale

Begründbarkeit

sozialer

Verpflichtungen leugnen und sich so

soziozentrischen Ethiken distanzieren. Soweit ihre Kritik nicht nur auf dem
bereits berührten Irrtum beruht, daß Besonderheiten von Personen und Situationen
von

allgemeingültigen moralischen Urteilen nicht berücksichtigt werden könnten,
prinzipiell gemeint ist, widerspricht sie sich in zweifacher Weise selbst:
auch ihr
formal analog zum Lügner-Paradox
Erstens untergräbt diese Kritik
ihre
an
besteht
und
hierin
sie
zweitens
Annäherung
Fundament;
impliziert
eigenes
der
ein
mit
eine
in
nuce
Annahme,
gleichwohl
äquilibrierte Konzeptionen
Anspruch auf allgemeine Zustimmung verbunden ist, nämlich die, daß alle Indivi¬
duen ein Recht auf (moralische) Selbstbestimmung haben. Ließe der erste Wider¬
spruch sich auch mit Hilfe der Unterscheidung zwischen legitimen metaethischen
und illegitimen objektsprachlichen moralischen Geltungsansprüchen beseitigen, so
wird diese Differenzierung doch durch den zweiten sogleich wieder verwischt5.

in

sondern

-

-

-

-

Alle bisher skizzierten Morallehren können als Vorformen entfalteter Vernunftethi¬
ken bezeichnet werden, denn die

intersubjektive Überzeugungskraft ihrer leitenden
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Prinzipien beziehungsweise der Folgerungen, die sich aus ihnen ergeben, erscheint
begrenzt, weU sie entweder individuelle oder soziale Interessen privilegieren oder
sich in Widersprüche verwickeln, die über sie hinausweisen. Als allgemein akzepta¬
bel können nur äquilibrierte Ethiken angesehen werden, die einen Ausgleich
zwischen den potentiell einander widerstreitenden Orientierungen des einzelnen
und seiner Mitmenschen postulieren. Gibt es aber außer der Ethik Kants mit ihrer
(bloß formalen) Forderung nach Universalisierbarkeit und mit dem damit zusam¬
menhängenden (schon substantielleren) Gebot, die Menschenwürde, den Subjekt¬
charakter der Person in jedem einzelnen Individuum zu respektieren, noch andere
Richtungen der praktischen Philosophie, denen wir weitere allgemein zustimmungs¬
würdige Imperative entnehmen können?
Wenn ich recht

Konzeptionen
mus

sehe, genügen noch mindestens zwei weitere moralphilosophische

dem Kriterium universeller

Akzeptabilität:

der revidierte Utilitaris¬

und die Diskursethik. Beide fußen auch auf der KANTischen

sich aber darüber hinaus

Regeln,

an

Prinzipien beziehungsweise prozeduralen
praktischer Philosophie enthalten sind (vgl. auch

zusätzlichen

die nicht schon in Kants

Tugendhat 1984, S.

101).

Ein revidierter Utilitarismus wird unter anderen

grenzt

Ethik, orientieren

von

Rawls

(1976)

vertreten. Zwar

Rawls selbst seine Position immer wieder gegen den Utilitarismus wie gegen
Ethik ab, deren Vorschriften aus einem obersten Ziel, aus einem

jede teleologische
höchsten Gut abgeleitet werden, jedoch hat er dabei stets nur die klassischen
Varianten des Utilitarismus im Auge; und in seiner eigenen Vertragstheorie der
das heißt:
Gerechtigkeit bestimmt er den Begriff justice zwar primär deontologisch,
ohne Bezug auf ein solches Ziel oder Gut, als unbedingt zu fordernde gleiche
Freiheit aller Menschen; er bindet die zulässigen Einschränkungen der Gleichheit
einerseits an Kants
jedoch an den Vorteil aller (S. 60). Damit schließt er

Formalismus an, rekurriert aber andererseits auf ein materiales, nämlich utilitaristi¬
Patzig 1983, S. 52f., 94, 147, 164f., 169), und zwar in einer
sches

Prinzip (vgl.

Patzigs Kennzeich¬
Form, die dem kategorischen Imperativ Genüge leistet. So gilt
seine
Konzeption: „die formalen
des revidierten Utilitarismus gerade für

nung

Zusammenlebens werden
Voraussetzungen (Bedingungen der Möglichkeit) jedes

durch

kategorische Imperative gesichert;

Wirkens lassen sich aber
moralischen Wert
145

-

nur

Inhalte und Ziele eines

mit den Kriterien

gemeinsamen

des Utilitarismus auf ihren

prüfen" (1983 S. 60f., Hervorhebung im Original; vgl.

147, 160, 170f.; sowie Patzig

1978)6.

Dabei handelt

es

auch S.

sich nicht

um

93,

eine

rationaler Pflichtmoral und

gewaltsame Verknüpfung heterogener Ansätze, von
bloß verallgemeinertem Hedonismus (als solcher wird der Utilitarismus häufig
der Utilitarismus
diffamiert, so letztlich auch bei Rawls, S. 559f.); vielmehr ist
über das hin¬
die
auf
Glücksvorstellungen ausgerichtet,
wie der Eudämonismus
im
nach
gerade da¬
übrigen
Lustgewinn ergibt (der
ausgehen, was das Streben
durch, daß

er

Orientierung
fern selbst
neten

inne, als dieses Glück nur im Rahmen eines durch solche Gesetze geord¬

Gemeinwesens

optimierbar

erscheint. Insofern ist der

kategorische Impe¬

der seinerseits eine Antwort

Regelutilitarismus,
logische Konsequenz
Unzulänglichkeit des Aktutilitarismus darstellt (vgl.
137-141).

rativ die
auf
S.

direkt anvisiert wird, vereitelt werden kann7); und die Tendenz zur
dem Utilitarismus inso¬
an allgemein annehmbaren Gesetzen wohnt

die

des

Patzig

1983,
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aufgeklärte Selbst- und Nächstenliebe (vgl. Patzig 1983, S. 45) im
gebietet, „ist nun aber, anders als Kant meinte, nicht durch unmittelbare
Einsicht in Vernunftprinzipien auszumachen" (S. 146), auch nicht durch die
Übernahme der hypothetischen Perspektive einer original position, in der ein
moralisch Urteilender nicht weiß, welcher soziale Status ihm selbst zufallen wird
(vgl. Rawls, S. 145 147). „Hier wird eine ständige freie Diskussion erforderlich
sein" (Patzig, S. 146). Diesen Gedanken hat Habermas kürzlich (1983) in seinem
Entwurf einer Diskursethik radikalisiert. Danach können nicht einmal Moralpn'nzzpien, sondern nur die Prozeduren ihrer Überprüfung a priori universell gültig
festgelegt werden, und zwar dürfen nur jene „Normen Geltung beanspruchen
die die Zustimmung aller Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen Diskurses
finden oder finden könnten" (Habermas 1983, S. 103). Die Regeln dieses
herrschaftsfreien Diskurses, die die Unparteilichkeit aller Teilnehmer garantieren,
seien in den Strukturen der Argumentation selbst verwurzelt, die Habermas schon
früher analysiert hat (Habermas/Luhmann 1971, S. 136
139). Das heißt aber,
daß der herrschaftsfreie Diskurs, in dem moralische Prinzipien ihre Zustimmungs¬
würdigkeit erweisen sollen, seinerseits durch moralische Prinzipien geregelt ist; das
Verhältnis von Diskurs und Prinzipien ist also zirkulär. Deshalb sollte das Verhältnis
von Diskurs- und Prinzipienethik ebensowenig als Konkurrenzverhältnis betrachtet
werden wie die Relation zwischen Kantianismus und Utilitarismus; vielmehr stellt
die eine Morallehre wiederum eine wichtige Ergänzung der anderen dar, setzen
diskursive Formen moralischer Willensbildung die Anerkennung allgemeiner Men¬
schenrechte ebenso voraus, wie sie selbst zu deren Präzisierung beitragen (vgl.
Lorenzen 1978, S. 130; Riedel 1979, S. 14f,; Tugendhat 1984, S. 119,125).
Was solche

einzelnen

-

...,

-

Freilich kann die

Bestimmung von universell akzeptablen moralischen Regeln auch diesseits
vorangetrieben werden, als ich das hier dargestellt habe (vgl. Gert
1983); auf der anderen Seite enden aber auch vorbildlich geführte moralische Diskurse nicht
immer mit faktischem Konsens, erst recht nicht mit prinzipiell unanfechtbaren Lösungen,
denn die Folgen bestimmter Entscheidungen können nicht immer zuverlässig abgeschätzt
werden, auch lassen die konkurrierenden Orientierungen sich nicht in jedem Falle in eine
Rangordnung bringen (vgl. Doebert/Nunner-Winkler 1984, Teil 2). Die strikte Einhal¬
tung von Diskursregeln dürfte zwar dafür garantieren, daß es zwischen den Beteiligten zu
einer Verständigung kommt; ein Einverständnis wird damit aber nicht notwendig erzielt8.
von

Diskursen weiter

Im Hinblick auf

pädagogische Fragestellung bleibt als Ergebnis festzuhalten:
Orientierung am kategorischen Imperativ und die implizierte Achtung
vor der Würde jedes einzelnen, sondern auch die Bemühung um Gerechtigkeit, also
um die Freiheit, Gleichberechtigung, Wohlfahrt und das Glück aller Menschen
(einschließlich der eigenen Person), sowie die Respektierung von Regeln diskursivdemokratischer Willensbildung können durch Vernunftgründe gerechtfertigt wer¬
den; neben der rein formalen Forderung nach der Universalisierbarkeit der
Maximen moralischer Entscheidungen und deren logischen Implikationen kommen
also auch inhaltsreichere Postulate als Oberziele moralischer Erziehung in Betracht,
aus denen nicht nur kritische, sondern auch konstruktive Konsequenzen abzuleiten
Nicht

sind.

nur

die

unsere
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Urteilsfähigkeit des „gesunden Menschenverstands"

schen philosophischen
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vernunftethi¬
-

zur

morali¬

monopolisiert, sondern allge¬
mein verbreitet werden sollte, habe ich meine Suche nach Legitimationsquellen
moralpädagogischer Zielsetzungen von vornherein auf solche moralphilosophi¬
schen Systeme beschränkt, deren Grundbegriffe und Grundgedanken in den
anzu¬
Argumentationen nicht nur weniger Fachleute, sondern vieler Erwachsener
behandelten
Den
erscheinen.
vermittelbar
treffen sind und folglich allgemein
Urteils¬
Konzeptionen moralphilosophischer Experten entsprechen also moralische
Menschen¬
des
Theorien"
„gesunden
strukturen philosophischer Laien, „subjektive
kön¬
verstands", die als Aspekte von Persönlichkeitsstrukturen betrachtet werden
einzelnen?
im
nen. Was bedeutet diese Korrespondenz

Weil Moralität nicht

von

exklusiven Minderheiten

subjektiven Theorien" wird in der Psychologie wachsende Beachtung
geschenkt9. „Subjektive Theorien" heißen situations-, vielfach auch bereichsübergreifende
sowie verhältnismäßig zählebige reflexive Systeme von Vorstellungen und Operationsregeln,
dienen (vgl.
die der Situationseinschätzung, Handlungsorientierung und Sinnvergewisserung
zuneh¬
Ihre
Wahl u.a., 1983; Krause 1982; Achtenhagen/Sembill/Steinhoff 1979).
mit der
deren
Wende,
mit
der
in
kognitiver
Psychologie hängt
mende Berücksichtigung
des Menschen zusam¬
(wieder) verstärkten Aufmerksamkeit für die rationalen Fähigkeiten

Dem

men

Konzept

(vgl.

der

Wahl u.a.,

1983).

Relevanz sozialer
In ganz ähnlicher Weise können die Struktur, Funktionen und disziplinare
den
zu
Zeit
bevorzugten Themen von
umschrieben werden, die seit einiger

Deutungsmuster
Oevermann 1973; Lempert/
Soziologen und Erziehungswissenschaftlern gehören (vgl.
Hoff/Lappe 1979, Kap. 6; Dewe 1982,1984; Arnold 1983).
Die Chance, daß
besteht

vor

subjektive

allem dann,

Theorien mit wissenschaftlichen

wenn

Gegenstände

ihre

auch ohne

Paradigmen korrespondieren,

professionelle

Prozeduren und

und/oder
Instrumente erkannt werden können, vielmehr der unmittelbaren Anschauung
teil¬
Sozialwissenschaften
der
Bereich
im
insbesondere
was
sind,

Introspektion zugänglich

wissenschaftlichen Konzeptio¬
weise der Fall ist. Dann unterscheiden diese Theorien sich von
dem
Systematisierungsgrad und
nen vielfach nur graduell: nach der Explizitheit, Präzision,
u.a. 1983). Als Beispiele für solche
ihrer
(Wahl
Formulierung
der Operationalisiertheit
konnten
seien
Entsprechungen angeführt, die nachgewiesen werden

Korrespondenzen

jene

zwischen
-

Grundannahmen über das
Formen des Kontrollbewußtseins und sozialwissenschaftlichen
von Person und Umwelt,
„naiven" Vorstellungen über Beziehungen

Verhältnis
-

von

Arbeit und Freizeit und den

monotoner
-

zugehörigen

Arbeitserfahrungen, Ausgleich
sowie
Arbeitstätigkeiten durch vielseitige Freizeitbeschäftigungen usw.)

soziologischen Hypothesen (Verallgemeinerung

von

und Vorausset¬
Grundannahmen, auf denen alltägliche Kommunikationsformen fußen,

zungen sozialwissenschaftlicher
(vgl. Hoff 1982a, b; 1984).

Befragungsstrategien

immer die Vorbedingung für die EntdekDabei stellen die wissenschaftlichen Modelle nicht
der korrespondierenden Alltags¬
Korrektur
oder
die
Entstehung
kung, erst recht nicht für
der letzteren
vielmehr sind erstere größtenteils aus der Reflexion

konzeptionen dar;
kann den wissenschaftlichen Fachver¬
hervorgegangen. Der „gesunde Menschenverstand"
Schranken seiner
seiner
eigenen Typologien sowie auf sonstige
stand daher auch auf Lücken
Deshalb
zu neuen Konzeptionen anregen.
ihn
und
machen
aufmerksam
Denkschemata

262

Wolf gang Lempert: Forderungen,

Fortschritte und Schrittmacher der Vernunft

sollten die Strukturen des

Alltagsbewußtseins durch Sozialwissenschaftler nicht nur als
Untersuchungsgegenstände betrachtet, sondern auch als Erkenntnisquellen systematisch
genutzt werden. Dann nämüch verspricht die Beschäftigung mit subjektiven Theorien und
sozialen Deutungsmustern nicht nur eine Bereicherung der Persönlichkeitspsychologie und
der Kultursoziologie, sondern auch eine wechselseitige Aufklärung sozialwissenschaftlicher
Laien (die eben in vielen Hinsichten selbst Experten sind) und Experten (die auf vielen
Gebieten auch als Laien gelten müssen; vgl. bes. Heckhausen 1975; ferner Dewe 1982,

1984).
Alles

Gesagte gilt sinngemäß auch für subjektive Moraltheorien. Wie die ihnen
entsprechenden philosophischen Morallehren verbinden sie ein deskriptives Modell
sozialer Beziehungen mit präskriptiven Regeln für die Lösung sozialer Konflikte
(vgl. bes. Weinreich-Haste 1984) und erscheinen insofern besonders geeignet,
künftige Praxis zu begründen oder auch nur vollzogene Handlungen zu legitimieren
oder zu kritisieren. Im AUtagsbewußtsein finden wir Parallelen zu allen zuvor
behandelten moralphilosophischen Richtungen: von der hedonistischen Verabsolu¬
tierung des Lustprinzips und der eudämonistischen Privilegierung individuellen
Glücks über verschiedene Varianten

(klassisch)

utilitaristischer Gemeinwohlorien¬

geradezu als die Moralphilosophie des common sense gelten darf (vgl.
Patzig 1983, S. 134), sowie skeptizistische, relativistische und neutralistische
Denkweisen, nach denen moralische Vorschriften prinzipiell nicht rational begrün¬
det werden können, bis hin zur Berufung auf unbeschränkt akzeptable Prinzipien
wie Menschenwürde und Gerechtigkeit sowie auf ähnlich schwer anfechtbare
Regeln der Legitimierung sozial folgenreicher Entscheidungen durch Diskurse (vgl.
Kohlberg 1976, S. 39
41). Diese Korrespondenzen betreffen nicht nur jeweüs
tierung,

die

-

einen kleinen Sektor auf der einen und auf der anderen

Seite, vielmehr umfaßt die
„Schnittmenge" philosophischer und alltäglicher Moralvorstellungen einen großen
Teil beider Bereiche; und die „Experten" sind den „Laien" auch hinsichtlich ihrer
moralischen Urteilsfähigkeit vielfach nicht überlegen: Für das Verhältnis von
egozentrischen und soziozentrischen philosophischen Morallehren zu äquilibrierten
moralischen Alltagskonzeptionen gilt eher das Umgekehrte; und auf der Ebene
äquilibrierter, also universalisierbarer moralischer Argumentationen wird jeder
Beteiligte zum Philosophen (vgl. Kohlberg/Gilligan 1971, S. 1072; Habermas
1983, S. 185 -187; Regenbogen 1984, S. 117 f.) wenn der Fachmann dem weniger
geschulten Diskursteilnehmer auch hier die obengenannten formalen Qualitäten
(höherer Explikationsgrad usw., auch eine besondere methodische Reflektiertheit)
voraus haben mag. Deshalb empfiehlt sich erstens der Versuch, subjektive Moral¬
theorien, anders gesagt: Strukturen des moralischen AUtagsbewußtseins systema¬
tisch in Analogie zu moralphilosophischen Systemen zu klassifizieren; zweitens aber
sollte der Moralphilosoph sich offenhalten für mögliche Belehrungen, die ihm der
gesunde Menschenverstand erteilen kann (vgl. Rawls 1976, S. 20) etwa darüber,
daß zur Bewältigung moralischer Alltagsprobleme weder der kategorische Impera¬
tiv noch utilitaristische noch diskursethische Prinzipien allein genügen, daß sie
vielmehr nebeneinander angewandt werden müssen und auch dann vielleicht noch
längst nicht ausreichen (vgl. Doebert 1980, S. 59). Die moralische Urteilsfähigkeit
schreitet eben nicht nur, wie Kant noch annahm, beim „Übergang von der
so lautet die
allgemeinen sittlichen Vernunfterkenntnis zur philosophischen"
Überschrift des ersten Abschnitts der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten"
fort, sondern oft auch in der Gegenrichtung.
-

-

-

-
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geht in dieser Hinsicht noch weiter: „Die moralischen Alltagsintuitionen
Aufklärung des Philosophen nicht. ...Die philosophische Ethik hat eine
aufklärende Funktion allenfalls gegenüber den Verwirrungen, die sie selbst im Bewußtsein
also nur insoweit, wie der Wertskeptizismus und der
der Gebildeten angerichtet hat
sich
als
Professionsideologien festgesetzt haben und über das Bildungssy¬
Rechtspositivismus
stem ins AUtagsbewußtsein eingedrungen sind. Beide haben die im Sozialisationsprozeß
naturwüchsig erworbenen Intuitionen mit falschen Deutungen neutralisiert; unter extremen
Umständen können sie dazu beitragen, die vom Bildungsskeptizismus erfaßten Akademiker¬
schichten moralisch zu entwaffnen" (1983, S. 108). Hiergegen wäre einzuwenden, daß der
Übergang von moralischen Intuitionen zu begründeten Urteilen auch die Kapazität des
AUtagsbewußtseins für die Lösung sozialer Probleme erhöht und daß wertskeptizistische wie
rechtspositivistische Orientierungen nicht pauschal verurteilt werden können, vielmehr
differenziert eingeschätzt werden müssen, je nachdem, wieweit sie im konkreten Fall eher

Habermas

bedürfen der

-

vorkonventionelles Denken fördern oder aber
Jedoch: Haben wir

uns

zur

nicht auch selbst schon

zu

postkonventionellen

Moralität überleiten.

weit vorgewagt, genauer: in einem Zirkel

verfangen, sind wir nicht einer petitio principii zum Opfer gefallen? Wenn wir zuerst alle
moralphilosophischen Systeme ausgeschlossen haben, denen keine „subjektiven Moral¬
theorien" korrespondieren, und dem Denken moralphilosophischer Experten auch nicht per
eine höhere Beweiskraft zuschreiben als dem moralischen Laienverstand: Brauchen wir
uns dann hinterher wirklich noch darüber zu wundern, daß die Formen laienhaften

se

moralischen

Argumentierens

mit den

können? Diese Zweifel erscheinen
Falle

aus

zwar

inhaltlichen Gründen kaum

moralphilosophischen Konzeptionen

entsprechenden Moralphilosophien
formal

zu.

berechtigt,

konkurrieren

sie treffen jedoch im vorliegenden

aus der Betrachtung ausgeschlossenen
berücksichtigten philosophischen Moralleh¬

Denn die

können die

dem immanenten
nach dem hier entscheidenden Kriterium der Universalisierbarkeit
Maßstab alles moralischen Argumentierens-schwerlich übertreffen, weil auch letztere dieses
-

ren

uneingeschränkt erfüllen dürften.
Konsequenz ihrer besonderen Rationalität als
Kriterium

In

moralpädagogischer Perspektive

Die Esoterik der ersteren ist
ihrer artifiziellen

eine

können wir also resümieren: Die

Ausrichtung

aller Heranwachsenden auf universalisierbare ethische

Erziehung
Prinzipien und Grundregeln erscheint nicht
der moralischen

weniger

Kodierung.

prinzipiell wünschenswert, sondern
Ausbildung äquilibrierter moralischer
philosophischen Studiums bedarf, das immer

zumindest insofern auch realistisch, als

nur

es zur

Urteilsstrukturen keines intensiven
dieses Ziel auch
nur Minderheiten werden absolvieren können. Vielmehr scheint

Wegen erreichbar zu sein, die einer größeren Zahl von Menschen offenstehen;
und deren moralkognitive Kompetenz kann sich am Ende durchaus mit der
moralischen Urteilsfähigkeit professioneller Moralphilosophen messen. Die prakti¬
sche Vernunft kann also „wissenschaftsorientiert" oder besser: entsprechend den
Einsichten der zuständigen Fachleute ausgebildet werden, ohne daß die Mehrheit
dabei auf der Strecke bleiben muß. Welche Entwicklungsschritte dabei zu vollziehen
sind, soll uns im nächsten Abschnitt beschäftigen.
auf

3.

Entwicklungspsychologbche Klassifizierung subjektiver
Ebenen und

Typen moral-kognitiver Kompetenz

-

Moraltheorien":

Ziele moralischer

Erziehung

moralischer
Folgenden möchte ich die These erhärten, daß die Einteilung
als entwicklungs¬
und
soziozentrische
in
äquilibrierte
Orientierungen egozentrische,
logische Reihe begriffen werden kann, der die ontogenetische Sequenz subjektiver
Im
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entspricht. Danach sind die aufgeklärte Selbstliebe
Prägung, die rationale Gemeinwohlorientie¬
Utilitarismus und der prinzipien- oder diskursethische Univer¬

Moraltheorien tendenziell

hedonistischer oder eudämonistischer

rung des klassischen
salismus verschiedenen Strukturniveaus des moralischen Bewußtseins

während zwischen den einzelnen Varianten der

Diskursethik weder eine

Rangordnung

zuzurechnen,

sowie dieser und der

Prinzipienethik
Reihenfolge festgestellt

noch eine

werden

kann.

entwicklungslogischer Ebenen sind die
äquilibrierten den soziozentrischen
Orientierungen nicht nur hinsichtlich ihrer Akzeptabilität überlegen, sondern auch
in bezug auf ihre Komplexität: Egozentrische Orientierungen gehen von der
Sichtweise und Interessenperspektive der ersten Person aus, dabei werden Intentio¬
aber eben nur nach
nen anderer Menschen zwar zunehmend berücksichtigt,
Maßgabe ihres möglichen Beitrags zur Erfüllung der eigenen Wünsche respektiert10.
In soziozentrischer Orientierung betrachten wir die Beziehungen zwischen ego und
alter (auch zwischen uns und generalisierten anderen) aus der Optik einer dritten

Als

kognitive

Strukturen unterschiedlicher

und die

soziozentrischen den

egozentrischen

Person, der mehr

der Wohlfahrt des sozialen Ganzen als

an

an

dem besonderen

ist. Erst im Rahmen

Glück irgendeines seiner Mitglieder gelegen
äquilibrierter
Orientierungen wird eine argumentative Versöhnung individueller und sozialer
Gesichtspunkte im Lichte übergreifender Grundsätze und/oder in der Befolgung
unparteiischer Verfahrensregeln angestrebt (vgl. Habermas 1983, S. 150,157,169
172,176f.). So setzen die soziozentrische Orientierung die egozentrische und die
äquilibrierte beide partikularen Orientierungen nicht nur voraus, sondern schheßen
sie auch ein und integrieren sie in eine umfassende Struktur.
-

Grundorientierungen logisch derart aufeinander aufbauen, müßten
sie
Entwicklung vom Einfacheren zum Komplexeren fortschreitend
verläuft
auch empirisch aufeinander folgen, dürfte in der Wirklichkeit zumindest
keine von ihnen übersprungen werden. Nach allem, was wir bisher wissen, trifft
diese Annahme für die Ontogenese zu. Sie wurde vor allem durch Kohlberg und
seine Mitarbeiter bestätigt. Kohlberg hat nicht nur die drei angeführten Ebenener nennt sie „vorkonventionell", „konventionell" und „postkonventionell" -,
wie es für alle Theorien mit
sondern pro Ebene auch noch je zwei Stufen zuerst
weitreichenden Geltungsansprüchen zweckmäßig, wenn nicht sogar notwendig
erscheint (vgl. Habermas 1983, S. 23)
philosophisch rekonstruiert und dann
durch psychologische Quer- und Längsschnittstudien in vielen Ländern überprüft
(vgl. u.a. Kohlberg 1969, 1971; Kohlberg/Mayer 1972)11. Seine Akzentu¬
ierung der abstrakten Prinzipien Gerechtigkeit und Menschenwürde auf Kosten
persönlicher Zuwendung und Fürsorge sowie prozedualer Universalien mag einsei¬
tig erscheinen und zu Korrekturen, zumindest Ergänzungen seiner gesamten
Stufenleiter motivieren (vgl. z. B. Lyons 1983; Habermas 1983; sowie die diesbe¬
züglichen Repliken von Kohlberg/Levine/Hewer 1983)12; einzelne Stufendefi¬
nitionen mögen theoretisch und/oder empirisch wenig befriedigen und zu Modifika¬
tionen auffordern, wie sie nicht zuletzt die KoHLBERG-Gruppe selber vorgenom¬
men hat (vgl. bes. Kohlberg 1976; Lempert 1982,1984); die Grundstruktur seines
Stufenmodells, also die Unterscheidung der drei Entwicklungsebenen, kann heute
jedoch als empirisch gesichert gelten (vgl. bes. Kohlberg 1981).
Wenn die drei
-

soweit die
-

-

-
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naheliegende Frage, warum das, was schon eine logische Analyse zeigt, überhaupt noch
empirischen Prüfung bedarf, kann dahingehend beantwortet werden, daß viele logische
Wahrheiten (und Irrtümer) mit Hilfe empirischer Forschungen leichter gefunden werden als
durch Nachdenken allein und daß das hier betrachtete theoretische Modell lediglich erklärt,
in
warum die Entwicklung des moralischen Bewußtseins, soweit sie überhaupt fortschreitet,
sie sich tatsächlich vollzieht, nicht aber, wie sie im
in
der
ablaufen
muß,
Reihenfolge
jener
Detail vonstatten geht, in welchem Alter die verschiedenen Niveaus in der Regel erreicht
werden und von welchen Bedingungen es im Einzelfall abhängt, ob das moralische Bewußt¬
sein sich schnell oder langsam, bereichsspezifisch oder bereichsübergreifend entwickelt,
vollständig ausbildet, vorzeitig stagniert oder sogar nachträglich wieder regrediert (vgl.

Die
der

Brandstädter

Nach den

higkeit

1979,1982).

vorliegenden Studien schreitet die Entwicklung der moralischen Urteilsfä¬

des einzelnen also tatsächlich

von

Stufe

zu

Stufe, zumindest

von

Ebene

zu

Konsequenz ihrer logischen Ordnung auch eine Sequenz
ihres empirischen Auftretens (beziehungsweise wird die erstere durch letztere
bestätigt). Dabei vollziehen die Übergänge sich aber nicht abrupt, sondern in vielen
Ebene

fort, entspricht

der

kleinen Schritten: Moralische Urteile des nächsthöheren Niveaus werden nicht
auf alle Lebens- oder Sozialbereiche (wie Privatsphäre, Arbeit und
sofort in

bezug
Politik) präferiert, verstanden und spontan produziert, sondern zuerst meist nur
bereichsspezifisch vorgezogen, rekonstruiert und schließlich auch selbständig her¬
nicht.
vorgebracht und erst später bereichsübergreifend generalisiert oder auch
höchsten
des
Die verzögerte oder auch völlig ausbleibende Verallgemeinerung
-

Strukturniveaus, auf dem der einzelne moralisch
sche

Segmentierung" genannt (vgl.

urteilen vermag, wird „morali¬
1983). Eine Segmentierung liegt

zu

z.B. Senger

immer dann vor, wenn Individuen moralische Probleme bestimmter Lebensberei¬
che unterhalb des Niveaus reflektieren, auf dem sie moralische Themen anderer
Bereiche behandeln, oder wenn sie sie überhaupt nicht als moralische, vielmehr als

instrumenteUe Probleme thematisieren, deren

Lösung

nicht nach dem erreichten

diese Unterschei¬
Konsens, sondern nach dem erzielten Erfolg zu beurteilen ist. Da
Kohlberg/Levine/
ist
unscharf
noch
Ebene
vorkonventionellen
(vgl.
dung auf der
tendenziell entfällt, weil
und auf der
S.
Hewer

postkonventionellen
17)
Erfolg letztlich identisch sind, wenn nur noch universell akzeptable
da weiterhin sowohl die
Argumente zählen (vgl. Habermas 1983, S. 172), und
vorkonventionelle oder konventionelle Regelung als auch die moralische Neutrali¬
erscheint (vgl. Doesierung einzelner Lebensbereiche nicht universell akzeptabel
bert/Nunner-Winkler 1975, S. 127f.), sind moralische Segmentierungen am
1983,

Konsens und

der beide Formen

häufigsten auf der konventionellen Ebene festzustellen, auf
Relation
Segmentierungen auftreten können13. Die Fähigkeit, die

zu betrachten, wird
ego und alter aus einer Beobachterperspektive
bereichsspezifisch auf das Gemeinwohl bezogen eingesetzt, im übrigen
Habermas 1983, bes. S. 162). Das
Vorteil

Intentionen
dann

nur

aber

zum

von

zwischen den

von

eigenen

ausgenutzt (vgl.

oder strategischen
Ausmaß, in dem der einzelne sich von solchen manipulativen
Orientierungen leiten läßt, kennzeichnet seine Persönlichkeitsstruktur14.
Kohlberg hat zwar auch auf der

postkonventionellen

Ebene zwischen zwei Stufen

vertragliche Bindungen, utilitaristische Überle¬
vor
den
und
allgemeinen Menschenrechten, die zweite durch den
Respekt
gungen
ethische Grundsätze charakterisiert (vgl. z. B.
universelle
auf
Rekurs
durchgängigen

unterschieden und die erste durch

diskursethische Stufe
1976, S. 35); und Habermas hat sogar noch eine siebte,
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hinzugefügt (1976, S. 83 85), später (1983) aber sowohl Kohlbergs als auch seine
eigene Differenzierung als Differenzierung zwischen psychischen Entwicklungsstu¬
fen zurückgenommen und auf eine Typendifferenzierung reduziert (S. 184f.). Da
die behandelten Varianten äquilibrierter Moraltheorien sich weder nach ihrer
Universalisierbarkeit noch nach ihrer Komplexität voneinander unterscheiden noch
als ontogenetische Stufen identifiziert werden konnten, erscheint dieser Schritt
konsequent (vgl. auch Regenbogen 1984, S. 120)15. Zu fragen wäre allerdings, ob
z. B. die Betonung von Gerechtig¬
einzelne Typen postkonventionellen Denkens
keit und Menschenwürde bei gleichzeitiger Vernachlässigung von Zuwendung,
Fürsorge und Verfahrensregeln nicht auch als Segmentierungen zu verstehen sind,
weil in ihnen nur bestimmte Aspekte äquilibrierter Moral zur Geltung kommen, die
andere nicht notwendig einschließen. Würde diese Frage bejaht, dann wäre die
moralische Segmentierung auch auf der postkonventionellen Ebene ein verbreitetes
-

-

-

Phänomen.

größere Schwierigkeiten, als sie die Rekonstruktion der ontogenetischen
Reihenfolge macht, stößt jeder Versuch, die logisch aufeinander aufbauenden und biogra¬
phisch aufeinander folgenden Formen morahschen Urteilens auch als historische Sequenz zu
identifizieren. Auch wenn wir uns auf die Kulturgeschichte des Abendlandes beschränken,
Auf weitaus

kommen wir dabei nicht sehr weit. Denn erstens ist die

Überlieferung

früher Strukturen des

Kulturkreis lückenhaft; zweitens können die
von bildhaften Ausdrucksformen
Grenzen zwischen den relevanten Symbolsystemen
moralischen Bewußtseins auch für

unseren

-

gelebter Sittlichkeit über moralische AUtagstheorien, religiöse Morallehren, kodifizierte
Rechtsordnungen und dichterische Entwürfe bis hin zu elaborierten Theorien der praktischen
Philosophie, die häufig zur gleichen Zeit sehr verschiedene Niveaus moralischen Bewußtseins
repräsentieren nur sehr willkürlich festgelegt werden; und drittens zeigt sich ein Nacheinan¬
der von egozentrischen, soziozentrischen und äquilibrierten Ethiken nicht einmal im relativ
finden
engen Rahmen elaborierter moralphilosophischer Systeme: Alle drei Orientierungen
wir zumindest ansatzweise schon bei antiken Denkern, aber auch noch bei Philosophen der
Neuzeit. Die intergenerationelle Überlieferung geht eben krummere Wege als die kognitive
Entwicklung identischer Personen. Gleichwohl vermögen wir im Rückblick auf die histori¬
sche Evolution philosophischer Morallehren einige Parallelen zu Strukturen und zur biogra¬
phischen Entwicklung subjektiver Moraltheorien erkennen. So
-

-

hat

es

Figuren moralphilosophischen Argumentierens
überlegen
Fortschrittsgläubige eine Selbstverständlichkeit sein

auch in früheren Zeiten kaum

gegeben,

heutigen
dürften (was

die den

gewesen sein

Formen entfalteten moralischen Laienverstands
nur

für

kann),
-

wurden

Durchbrüche auch in der

moralkognitive

Philosophiegeschichte

„auf breiter Front" erzielt, fand der Fortschritt vielmehr häufig
Bereichen statt,

lassen

gerade

oft nicht

zuerst in

die Lehren besonders innovativer

gleich

einzelnen

Moralphilosophen

„Segmentierungen" erkennen, das heißt, sie zeigen deutUche Kontraste zwischen dem

-

progressiven Strukturniveau der Grundvorstellungen und traditionsbefangenen Betrach¬
tungsweisen von Teilgebieten16,
dürfte ein genaueres Studium vergangener Epochen zwar nicht zur Verfeinerung moralko¬
gnitiver Stufenmodelle, wohl aber zur Bereicherung von Typologien moralischer Denk¬
strukturen führen, deren Elemente auch zur Kennzeichnung zeitgenössischer Formen und
Formveränderungen moralischen Bewußtseins taugen (auf die moralpädagogische Maß¬
nahmen Bezug nehmen sollten).

Betrachtung der vorstehenden entwicklungslogi¬
entwicklungspsychologischen Befunde, auch der kultur- und

Bei einer zusammenfassenden

schen Reflexionen und
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philosophiegeschichtlichen Überlegungen drängen sich für die Moralpädagogik vor

Schlußfolgerungen auf, von denen die eine wiederum die obersten
Richtpunkte, die andere dagegen die „Etappenziele" der moralischen Erziehung
betrifft. Erstens: Wenn universalisierbare Begründungen moralischer Urteile nicht
nur deren immanenten Kriterien am besten entsprechen und sowohl in philosophi¬
schen Morallehren als auch in subjektiven Moraltheorien vorkommen, sondern hier
wie dort auch das höchste Entwicklungsniveau repräsentieren, auf dem sich am
Ende alle finden, deren Lebensumstände die konsequente Suche nach immer
überzeugungskräftigeren, immer konsensfähigeren Formen moralischen Argumen¬
tierens stimulieren und gestatten, dann erscheint eine Ausrichtung der moralischen
Erziehung auf die Ausbildung jener Fähigkeiten, auf denen derartige Argumenta¬
tionsfiguren fußen, erst recht sinnvoll (vgl. Kohlberg 1971, S. 216, 223f.;
Kohlberg/Mayer 1972, S. 483-485). Zweitens: Wenn vor dem Erreichen dieses
höchsten Niveaus eine Reihe niedrigerer Stufen in bestimmter Folge durchlaufen
allem zwei

werden muß, deren Strukturen durch mindere Grade der Universalisierbarkeit
immer
gekennzeichnet sind, dann dürfen die pädagogischen Bemühungen sich nicht
direkt auf das Endziel der moralischen Entwicklung richten; sie müssen vielmehr aus

moralkognitiven Entwicklung des educandum abgeleitet
uns die Forschungen informieren, die im
Rahmen der Konzeption Kohlbergs ausgeführt worden sind. In vielen Fällen kann
den Übergang zur nächsthöheren
es nicht einmal darum gehen, dem zu Erziehenden
-ebene
zu erleichtern, es erscheint vielmehr die bereichs¬
oder
Entwicklungsstufe
übergreifende Generalisierung des bereits erreichten Niveaus vorrangig.
dem

jeweiligen

Stand der

werden, über deren einzelne Etappen

Sozialbationstheoretbche Erklärung der Genese moralischer Denkstrukturen:

4.

Konstitutionsbedingungen
postkonventioneller Orientierungen

vorkonventioneller,

Soziale

-

konventioneller

und

Ansatzpunkte moralpädagogischer Förde¬

rung

Wie die

Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit ebenenspezifisch gefördert
die über
aus Ergebnissen der Sozialisationsforschung abzuleiten,

werden kann, ist

Entwicklungsbedingungen

des morahschen Bewußtseins informieren.

Moralische Denkstrukturen entwickeln sich nach inneren Gesetzmäßigkeiten kogni¬
werden
tiver Operationen: nicht nur gilt, daß jede nachfolgende Stufe erst erreicht

kann, nachdem die vorhergehende eingenommen worden ist; jeder
ein höheres Niveau moralischen Urteilens setzt außerdem die

ter

Übergang

auf

Ausbildung bestimm¬

logisch-mathematischen Intelligenz sensu Piaget sowie die
Perspektivenübernahme sensu Selman voraus (vgl. Kohlberg 1976,

Strukturen der

Fähigkeit
moralko¬
5. 32), Kompetenzen also, die sich ebenfalls stufenweise entwickeln; und
wesentlich als Eigenleistungen der Subjekte, als
erscheinen
Fortschritte
gnitive
sozialer Beziehungen, als
autonome Akte zunehmend umfassender Rekonstruktion
ihr innewohnenden Tendenz,
Selbstbewegung der praktischen Vernunft gemäß der
Fortschritt des
rational motiviertes Einverständnis zu erzielen. Zugleich aber ist der
die
mit den je
moralischen Bewußtseins von äußeren Verhältnissen abhängig,
hier
etwas
genauer einge¬
ausgebildeten Denkstrukturen interagieren. Auf sie soll
zur

gangen werden.
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Nach

vorliegenden Untersuchungen

einzelnen durch eine ganze Reihe
ihnen gehören
-

die kommunikative

-

das Verhältnis

von

von

Fortschritte und Schrittmacher der

Vernunft

wird die

moralkognitive Entwicklung des
biographischen Bedingungen beeinflußt. Zu

Erfahrung sozialkognitiver Konflikte,
Rangordnung und Gleichheit, Fremd- und Selbstbestimmung

sowie
-

-

-

das relative Gewicht

Konkurrenz, Manipulation und Diskurs, weiterhin
seitens der „Sozialisatoren",
die durch letztere vermittelte „Induktion", das heißt, die Stärkung des Verant¬
wortungsbewußtseins der „Sozialisanden" durch Hinweise auf soziale Folgen
die

ihres
-

von

persönliche Zuwendung

Handelns, und
Heterogenität moralisch relevanter Orientierungen, mit denen der

der Grad der

einzelne konfrontiert wird

(vgl.

Kohlberg

1976, S. 49-52; Bertram 1980, S. 723, 739; Hoff 1981, S. 106-

114; Kohlberg/Levine/Hewer 1983, S. 59; Miller

1984)17.

Je nach der Konstellation dieser

Bedingungen sowie nach dem bereits realisierten
spezifischen Entwicklungen zu rechnen: Fortgesetzt
moralkognitiven
und
machtbetonte
Interaktionen führen, wenn sie mit wenig
also
statusautoritäre,
meist
verbunden
zur
sind,
Fixierung (oder gar zur Regression) auf die
Zuwendung
vorkonventionelle Ebene. Dasselbe gilt vermutlich auch für eher egalitäre Beziehun¬
gen, die (instrumentell, nicht kommunikativ) kompetitiv oder manipulativ akzentu¬
iert sind, denen also ebenfalls emotionale Wärme weitgehend fehlt: Wem die
Interaktionspartner permanent Verständnis und Unterstützung verweigern, der wird
egozentrisch, bleibt egozentrisch oder fällt womöglich wieder auf egozentrische
je nachdem, auf welcher Ebene er sich vorher befand.
Orientierungen zurück
und
Induktion
Zuwendung
hingegen erleichtern egozentrisch orientierten Personen
die Erweiterung der Perspektive auf das inter agierende Ganze, die Identifizierung
mit übergeordneten Interessen und damit das Fortschreiten zum konventionellen
Niveau. Hier endet aber in der Regel die Entwicklung in konsistent und kontinuierlich
hierarchisch strukturierten und das heißt meist auch: monolithisch restringierten
Milieus, in denen Intentionen, die den herrschenden Tendenzen widerstreiten,
harmonisierend verdrängt, zumindest unterdrückt und folglich meist gar nicht erst zu
diesen theoretisch in Beziehung gesetzt, erst recht nicht in irgendeiner Weise
praktisch integriert werden. Die postkonventionelle Ebene hingegen wird, nach der
Ausbildung konventioneller Denkformen, am ehesten in pluralistischen sozialen
Kontexten erreicht, in denen gleichberechtigte und freie Individuen und Gruppen
sich zwar in ihren egalitären und liberalen Grundvorstellungen einig sind, im übrigen
aber zumindest teilweise miteinander konkurrierende Wertorientierungen vertre¬
ten, letztere jedoch unter Bezugnahme auf das konsensuelle Fundament diskursiv zu
rechtfertigen versuchen, so daß eine Integration auf höherer Ebene möglich erscheint
(vgl. bes. Garbarino/Bronfenbrenner 1976; Hoffmann 1977; Doebert/
Nunner-Winkler 1983). Herrscht statt dessen Anomie, fehlt also die gemeinsame
Basis, klaffen vielmehr die Wertorientierungen der Gruppen, Institutionen und
sozialen Subsysteme, in die der einzelne eingebunden ist, allzu weit auseinander, als
daß eine Versöhnung gelingen könnte, dann bilden sich vielfach segmentierte, das
heißt: niveauheterogene oder partialisierte Strukturen der moralischen Urteilsfähig¬
keit heraus (Levine 1979; Krämer-Badoni/Wakenhut 1983; Senger 1983).
Niveau ist mit

-

-

-
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Konfigurationen der sozialen Entwicklungsbedingungen des moralischen

Bewußtseins sind gruppen-, Schicht-, klassen- und gesellschaftsspezifisch ausgeprägt sowie
dem historischen Wandel unterworfen. Deshalb muß mit milieu- und epochentypischen

Entwicklung gerechnet werden. Dabei ist die
die zur Bewältigung der jeweiligen Pro¬
Denkens,
Ausbildung jener
bleme der sozialen Situation oder des gesellschaftlichen Systems erforderlich wären, keines¬
Verlaufsmustern der individuellen moralischen
Formen moralischen

Auch in unserer Gesellschaft sind moralkognitive Fortschritte zwar
wegs immer gesichert.
aber kaum gegeben. So läßt die Verselbständigung der
deren
Voraussetzungen
notwendig,
und autoregulativen Subsysteme marktförmivon
ger

Verständigungsprozessen abgekoppelten
Tauschbeziehungen und Konkurrenzverhältnisse,

bürokratischer

Organisationsmacht,

die

gegenwärtig

Verfügungsgewalt und
fortgeschrittenen kapitali¬
ist, eine rasche Durchsetzung

technischer

in industriell

stischen wie realsozialistischen Ländern zu beobachten
postkonventioneller Orientierungen im Denken und Handeln der Mehrheit sehr wünschens¬
um die
wert
jener Provinzen instrumentellen Handelns demokra¬

erscheinen,

tischer

Eigendynamik

Lenkung und Kontrolle

zu

unterwerfen; die realen Gegebenheiten sowie die ihnen

nach der Arbeit, Wirtschaft und Politik weitgehend moralfreie
Bereiche darstellen, nötigen die Individuen aber nach wie vor eher zur Entwicklung ähnlich
Bewußtseinsformen als zur Überwindung dieser Schizophrenie durch die

entsprechende Ideologie,
segmentierter

Reflexion.

der vorstehenden
Fragen wir nun nach den moralpädagogischen Implikationen
so ergeben sich zunächst
moralischen
zur
Sozialisation,
analytischen Aussagen
den mitgeteilten Befun¬
einige konstruktive Schlußfolgerungen. Sie resultieren aus
den biographischer Sozialisationsforschung und betreffen die zweckmäßige Gestal¬
die Rationalität des moralischen Argumentung der moralischen Erziehung. Wenn
tierens auf verschiedenen Entwicklungsniveaus nicht nur durch gleiche, sondern
darüber hinaus durch verschiedene Bedingungen gesteigert wird, dann sind pädago¬
ebenfalls nicht nur global,
gische Maßnahmen zur Unterstützung dieses Prozesses
sondern auch niveauspezifisch einzusetzen. Das heißt, im generellen Rahmen

sozialer Interak¬

egalitärer, kooperativer, kommunikativer und diskursiver Formen
tion und Konfliktbewältigung (vgl. Blatt/Kohlberg 1975; Power 1979; Berko¬
zu begegnen,
witz 1984) wäre Vorkonventionellen mit besonderer Zuwendung
zu
aufmerksam
auch wären gerade sie auf soziale Folgen individueller Handlungen
und
bereichsübergrei¬
machen; und nur Heranwachsende, die über voll entfaltete
fend ausgebildete konventionelle moralische Urteilsformen verfügen, sollten syste¬
matisch mit konkurrierenden

Wertorientierungen konfrontiert werden.

scheint ein

aber
Angesichts der angedeuteten sozialstrukturellen Verhältnisse
Wenn nämlich unsere Gesellschaft
Fazit
angebracht.
resignatives pädagogisches
postkonventionelle Orientierungen weitgehend diskriminiert, bereichsspezifisch
dann sind die Chancen,
segmentiertes moralisches Denken hingegen begünstigt,
und

den erstrebten

vorgeschlagenen Maßnahmen verwirklicht werden
Ergebnissen führen, nicht besonders hoch. Als bürokratische Einrichtungen erfolgs¬
Schulen
orientierten Lernens und leistungsbezogener Selektion bieten unsere
sie
wenn
selbst
und
konsensorientierten Interaktionen ohnehin wenig Raum;
moral¬
ihr
ist
Curriculum integrieren,
Programme rationaler Moralerziehung in ihr
wahrscheinlich gering: Solange sie in einer sozialen
Wirkungsgrad
pädagogischer
daß die

Umwelt

operieren,

in der weite Bereiche

sie vermutlich oft selber

Schüler bei

-

zur

nur

zweckrational strukturiert sind, tragen
des moralischen Bewußtseins ihrer

Segmentierung

sei es, daß sie Moralität

nur

zu

als eine Art

von

Fachwissen vermitteln, sei
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es, daß sie

lediglich die Fähigkeit zur einvernehmlichen Regelung schulinterner
Angelegenheiten diesseits und jenseits des Unterrichts trainieren, sei es, daß sie
moralkognitive Kompetenzen fördern, die zwar innerhalb der Schule durchgängig
eingesetzt werden, deren Anwendungsbereich sich aber auf die Schule beschränkt
(Edelstein 1982). Nur relativ selten dürften die in sich und untereinander
diskrepanten inner- und außerschulischen Anforderungen nur gerade soweit von¬
einander abweichen, daß sie ihre Adressaten zur progressiven Reorganisation und
zur bereichsübergreifenden Generalisierung ihrer moralischen Argumentationsfi¬
guren veranlassen. In dem Maße aber, in dem die Pädagogen sich zuerst einmal nicht
nur der jeweiligen „Entwicklungsaufgaben" der Kinder und Jugendlichen vergewis¬
sern, sondern auch die je gegebene Konstellation ihrer Entwicklungsbedingungen
realistisch einzuschätzen versuchen, dürfte es ihnen hinterher leichter fallen, durch
gezielte Variation der schulischen Vorgaben überfordernde Diskrepanzen abzu¬
bauen und fördernde Konflikterfahrungen anzubahnen. Dabei werden sie sich aber
sehr mühen müssen, wenn die Heranwachsenden die moralischen Ansprüche der
Schule trotz der weitaus stärkeren Sanktionspotentiale konkurrierender Institutio¬
nen so ernst nehmen sollen, daß es überhaupt zu entwicklungsträchtigen moralko¬
gnitiven Konflikten kommt.

Anmerkungen
1 Der

Artikel enthält

Vorüberlegungen für ein Referat, das im März 1985 in
Erziehungswissenschaftlern gehalten werden soll, die bei
Herwig Blankertz promoviert oder sich bei ihm habilitiert haben. Hilfreiche Anregun¬
gen für die Verbesserung früherer Fassungen erhielt ich von Frank Achtenhagen,
Dietrich Benner, Rainer Döbert, Ernst Hoff, Monika Keller, Lothar Lappe,
folgende

Münster auf einem Treffen

Achim

von

Leschinsky, Siegfried

Reuss und Peter Martin Roeder.

2 Zum Unterschied zwischen dem universellen und dem
Postulate siehe Tugendhat
3

generellen

Charakter moralischer

1984, S. 99f.

Ähnliche Einteilungen finden sich bei Rawls 1976, vgl. bes. S. 24f., 123 f., 161 f.; Patzig
1983, S. 32-61 (hier mehr implizit).

4 Dieser

Haupteinwand gegen den klassischen Utilitarismus zieht sich durch das gesamte
Rawls (1976),
Detaillierte Auseinandersetzungen mit skeptizistischen, relativistischen und neutralisti¬
schen moralphilosophischen Argumenten findet man unter anderem bei Habermas 1983,
S. 53-125; Patzig 1983, S. 75, 82-90,100,131f; Albert/Apel 1984; Kohlberg 1971,
Buch

5

S.

von

151-163; Kohlberg/Mayer 1972, S. 464-469; sowie Doebert/Nunner-Winkler

1984.
6 Nach Tugendhat könnten Rawls'
sche

strategische Prämissen zwar auch klassisch utilitaristi¬
Konsequenzen impUzieren (Tugendhat 1984, S. 31f.); deshalb sind die Folgerun¬

gen, die Rawls selbst
7

aus

ihnen

zieht, aber nicht einfach falsch, sondern durch zusätzliche

deontologische Voraussetzungen hinreichend fundiert.
„In den meisten Fällen folgen wir bestimmten Bedürfnissen und Interessen, die sich
überhaupt nicht auf Lustgewinn reduzieren lassen". Zwar „gilt auch, daß wir Freude und
Befriedigung zu empfinden pflegen, wenn immer wir unsere Ziele erreichen"; jedoch
gefährdet „allzu direktes Ansteuern des Lustgewinns den Erfolg geradezu" (Patzig 1983,
S. 138f). Vgl. auch Kambartel/Spaemann 1984, S. 330-332; Riedel 1979, S. 131;
Tugendhat 1984, S. 49.

8 Zum Verhältnis
Hoffe 1984.

von

kategorischem Imperativ, Utilitarismus

und Diskursethik siehe auch
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9
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Vgl. das Sammelreferat von Dann 1983.
Streng genommen müßte hier zwischen egozentrischen Beschränkungen der (verständi¬

gungsrelevanten) Fähigkeit zur sozialen Perspektivenübernahme und egoistischen
Restriktionen der (einigungsrelevanten) moralischen Urteilsfähigkeit unterschieden wer¬
den Nur im Hinblick auf die letztere erscheint die
.

schen Bewußtseins
11 Als leicht lesbarer
und

zulässig.
Einführungstext

Moralpädagogik

in Kohlbergs

sei der Artikel

von

12 Nach Doebert/Nunner-Winkler

Einseitigkeit

Parallelisierung von hedonistischen

Garz

(1984,

Moralphilosophie, Moralpsychologie

1984, genannt.

Teil

1)

trifft der Vorwurf formalistischer

ohnehin eher seine Metatheorie als seine

inhaltliche moralische.

Regeln

und

Morallehren mit vorkonventionellen Formen morali¬

philosophischen

eudämonistischen

im Sinne

von

Gert

(1983)

Empirie,

in der

er

stärker auf

rekurriert.

„segmentären Instrumentalismus" (der zweiten
Variante moralischer Segmentierung) geradezu ein Indiz für konventionelle Orientierun¬

13 Doebert/Nunner-Winkler sehen im

gen

-

soweit die

Segmentierung

sich auf Bereiche bezieht, deren moralische Neutralisie¬
geltende Norm ist, aber bereits öffentlich

rung in unserer Gesellschaft zwar noch
diskutiert wird (1975, S. 127f.).

14 Doebert/Nunner-Winkler unterscheiden in diesem Sinne zwischen „Verläßlichen"
wobei offen bleibt, wieweit unter die zweite Kategorie auch Vorkonven¬
und

„Strategen",

(1983).
Typologien moralischer Urteilsstrukturen auch die Unterscheidung zwischen bereichs¬
übergreifend oder bereichsspezifisch „Verläßlichen" und „Strategen" (wobei auch noch
nach den eher moralisch und eher strategisch thematisierten Bereichen differenziert
werden kann) empfehlen sich vor allem für Analysen moralkognitiver Entwicklungen im
tionelle fallen

15

-

-

Erwachsenenalter, in dem

Übergänge

auf höhere Stufen und

Ebenen seltener

zu

beobachten sein dürften als in der Kindheit und
16

17

Jugendzeit.
So ist es Sokrates nicht in den Sinn gekommen, die Sklaverei in der antiken Polis zu
kritisieren; und so hielt Kant Einschränkungen des Vernunftgebrauchs in der Berufs- und
Staatsbürgerrolle um des Gemeinwohls willen für geboten (1965-1784-, S. 3-5). Im
Unterschied zu vergleichbaren Orientierungen unserer Zeitgenossen sollten solche
Segmentierungen von Pionieren postkonventioneller Moral aber nicht als Belege dafür
Denken nicht sehr weit her
genommen werden, daß es mit deren postkonventionellem
die bezeichneten Restriktio¬
in
denen
aus
stammen
sie
denn
sein
Epochen,
kann,
gewesen
waren und wie selbstver¬
nen moralischen Raisonnierens noch (fast) allgemein anerkannt
ständlich eingehalten wurden.
Eine detailliertere Darstellung dieser Bedingungen und ihrer Relevanz für die Ontoge¬
Moralische Entwick¬
nese der moralischen Urteilsfähigkeit findet sich in meinem Aufsatz:
lung und berufliche Sozialisation (1985).
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Abstract

Imperatives, Advances, and
Developmental Psychology,

Pace-Makers in Moral

Reasoning. The Contribution of Ethics, Cognitivistic
a Rational Conception of Moral Education

and Socialization Research to

interdisciphnary outline of the aims and methods, possibüities and limits of a rational
universally acceptable principles and rules, and that Supports the
juveniles in their independent reconstruction of those rules and principles. In order to legitimize the
ultimate ends of this education, the author draws upon the philosophical argumentation of, among others,
Kant, Rawls, and Habermas. Suitable curricular measures are validated by Kohlbergs cognitivistic
developmental psychology and other related approaches. In the concluding section the author deals with

The author

gives

an

moral education that is oriented towards

socio-structural conditions and barriers of rational moral education.

Anschrift des Autors: Prof. Dr. Wolfgang Lempert,
schung, LentzeaUee 94,1000 Berlin 33

Max-Planck-Institut für
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Besprechungen
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(Hrsg.): Handbuch zur Sozial¬
Neuwied/Darm¬
arbeit/Sozialpädagogik.
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stadt: Luchterhand 1984.1336 S., DM 118.-.

Stigmatisierungseffekte, die von Sozialarbeit
Sozialpädagogik ausgehen; man warnt
in Anlehnung an Jürgen Haber¬
vor einer
mas so genannten
„Kolonialisierung" der

und

-

-

Lebenswelten

von

Betroffenen durch die

ziale Arbeit.

über Kritik und Selbstzweifeln schon immer

mit Theorie und stimmen in der

anfällig.

Doch

die

anhaltende

Krise

der

träger und „Praktiker" die Überfrachtung
nach

tauglichen Rezepten

für das

Forderung
pädagogi¬

Indes, hinter

der

Wohlfahrtsstaaten hat die sie auszeichnen¬

sche Handeln überein.

Spannungen dramatisch verschärft. So
steigt einerseits der auf den sozialen Dien¬
sten und der öffentlichen Erziehung lastende
Problemdruck ständig; allein die zunehmen¬
de Dauerarbeitslosigkeit größerer Bevölke¬

artikulierten Theoriefeindlichkeit muß

den

produziert

rungsgruppen

te, stellt doch die

spektivlosigkeit

von

bedrohliche Effek¬

ihr verursachte Per¬

die traditionellen Sozialisa-

tionsformen nahezu ersatzlos in

Frage.

An¬

dererseits sehen sich Sozialarbeit und Sozial¬
der ihnen

bei der

Bewältigung
pädagogik
gesellschaftlich übertragenen Aufgaben von
Mittelkürzungen eingeschnürt, die ihre ma¬
terielle Grundlage zerstören. Zugleich ver¬
heren sie ihren politischen Handlungsspiel¬
raum, da ihnen die

wird:

Legitimation entzogen
Argumentations¬

Neoliberalistischen
fordert

eine

auch

folgend,
arbeitsmarktstrategisch gemeinte Repriva¬
tisierung von sozialer Hilfe und öffentlich
getragenen Sozialisationsleistungen. Anders
intendiert, doch parallel wirkend, sprechen
sich „alternative" Konzepte gegen die Be¬
vormundung durch vermeintliche Sozialex¬
mustern

man

-

-

perten

aus

und favorisieren Selbsthilfemo¬

langfristigen Ziel, jene

delle mit dem

mellen Sozialnetze

zu

infor¬

rekonstruieren, die in

Rationaüsierungstendenzen
Gesellschaften verloren gingen.

den

moderner

Noch in der fachhchen Auseinanderset¬

gemeinsamen, für selbst¬
gehaltenen Auffassungen. Kri¬

zung erodieren die

verständlich

tische Stimmen stützen sich auf die sozialwis¬

senschaftlich

begründeten

Z.f.Päd.,31.Jg. 1985,

Nr. 2

Einsichten in die

so¬

Zugleich beklagen Anstellungs¬

Sozialpädagogik und Sozialarbeit sind ins
Gerede gekommen. Zwar waren sie gegen¬

nicht einmal immer den

so

man

Zeitgeist vermuten;

vielleicht drückt sich nämlich in ihr
Versuch aus, sich

gegenüber
eigenen Arbeitsgrundlagen

der

nur

einer Kritik der
zu

immunisie¬

ren, die als identitätszerstörend

empfunden

wird.

Anfälligkeit

Ein Grund für diese

der So¬

darin, daß sie weder ge¬

zialpädagogik liegt
genständlich eindeutig
eine

eigene

identifiziert noch als

wissenschaftliche

Disziplin

aus¬

differenziert ist. Das Fehlen einer klaren

Terminologie belegt dies schon. Noch der
Begriff der Sozialpädagogik selbst gilt wenig¬
im

stens

Zu¬

erziehungswissenschaftlichen
als

umstritten, obwohl

sammenhang
den Angehörigen

eines

doch

er

umfangreichen

xisfeldes, sogar einer inzwischen nicht

Pra¬

uner¬

Forschung als Fokus dient. Tat¬
lag bislang kein neueres Werk
welches einen Fundus an gemeinsamen,

heblichen

sächlich aber
vor,

und verbindlichen Termini,
Wissensbeständen, Annahmen oder wenig¬

grundlegenden

stens Problemen sichert und als

Bezugspunkt

sowohl der fachlichen Reflexion wie auch der

Ausbildung

zur

Verfügung

stellt. Denn seit

Erscheinen des fünften Bandes des
man

Nohl und Ludwig Pallat

gebenen „Handbuchs
Jahre

der

1929 wurde kein

von

Her¬

herausge¬

Pädagogik"
Kompendium

im
der

Sozialpädagogik mehr erarbeitet, welches
über ein bloßes Begriffslexikon hinausreicht.
Allein deshalb markiert das vorliegende
„Handbuch zur Sozialarbeit/Sozialpädago-
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einen

Durchbruch;

schon der

diese schmerzhafte und für die

Versuch,

Sozialpädago¬

gik bedrohliche Lücke zu schließen, verdient
Anerkennung. Weil das Werk eine wissen¬
schaftliche Notlage überwindet, wird es zwar
nicht über Kritik erhaben, erzwingt aber von
vornherein ihre Relativierung: Was an Beob¬
achtungen, Bemerkungen

und Einwänden

vorzutragen ist, darf daher
Vorbehalt

leistung

(1)

gelesen werden,

unter dem

nur

daß die Gesamt¬

des Werkes nicht in Abrede steht.

Daß ein Handbuch
und

gik überfällig
bezweifelt

zur

Sozialpädago¬

notwendig war,

kann nicht

Gleichwohl muß

werden.

sich darüber bewußt

sein,

daß

es

man

innerhalb

der

sozialpädagogischen Theoriebildung
zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Anlaß
gibt, den man als wissenschaftsgeschichtliche
und -politische Bedingung nennen könnte,
die das Erscheinen des Handbuchs aktuell

ermöglichte.

Es dokumentiert in seiner Exi¬

stenz weder ein besonderes Niveau von For¬

schung und Argumentation, noch kann es als
Zeugnis eines Umbruchs gelten. Konnten

selbst,

so

doch im Gesamt der wissenschaftli¬

Reflexionsprozesse liegen, die es dar¬
stellt. Zum anderen schlägt es sich unmittel¬
bar in seinem Aufbau nieder: Wenngleich
chen

nämlich die

aus

einem Kreis

um

die Zeit¬

schrift „Neue Praxis" stammenden Heraus¬

geber und Autoren den Schwerpunkt bei der
Bearbeitung von Theorieproblemen setzen,
konnten sie sich
Handbuch

zum

-

wiederum im Unterschied

von

Nohl und Pallat

-

nicht für ein theoretisch

ausgewiesenes, sy¬
Darstellungsprinzip entschei¬
den. Die insgesamt 104 Beiträge des „Hand¬
buchs" folgen daher weder in ihrer Ansamm¬
lung noch in ihrem inneren Aufbau einer
begründeten Ordnung, sondern sind alpha¬
stematisches

betisch-lexikalisch, in der
cher

Form ausführli¬

Stichworten ange¬

Erörterungen
legt. So stellt das „Handbuch" ohne inneren
Zusammenhang querschnittartig die The¬
und Fragestellungen nebeneinander,
men
die innerhalb des sozialpädagogischen Refle¬
xionszusammenhangs aufgeworfen wurden;
von

der theoretischen Kärrnerarbeit einer Veror¬

Herman Nohl und Ludwig Pallat für ihr

tung, Zuordnung und Bewertung der einzel¬

Handbuch in

nen

systematisch
welche

Anspruch nehmen,

die Summe der

es

stelle

Ergebnisse dar,

die

Sachverhalte entzieht

es

sich.

muß dieser

Allerdings
Mangel an Syste¬
notwendig negativ beurteilt wer¬
den. Abgesehen von der durch den lexikali¬
schen Zugriff für den Benutzer erleichterten
Zugänglichkeit einzelner Fragen, vermittelt

„pädagogische Bewegung" in
Theorie und Praxis erreicht hatte, so gründet
die Veröffentlichung des „Handbuchs zur
Sozialarbeit/Sozialpädagogik" letztlich nur
in einem mutigen Dezisionismus. Seine Her¬
ausgeber müssen deshalb schon in ihrer Vor¬
bemerkung die Hoffnung zurücknehmen,
ein verbindliches Standardwerk vorlegen zu
können; sie sprechen ihm den Charakter

matik nicht

einer „Zwischenbilanz" zu, in welcher

Zugänge für die künftige Theoriearbeit fest¬
gehalten, diese damit auch festgelegt und
diszipliniert wird; vielleicht läßt sich so we¬
nigstens der Modernitätssucht Einhalt bie¬
ten, mit der innerhalb der Sozialpädagogik

nehmlich die

dreißig

Theorieentwicklung der letzten

Jahre erfaßt werde.

daher als einen Bericht

Man muß

begreifen,

einen laufenden Diskurs verfaßt
sen

Ende und

Dies mag

vor¬

Ertrag

noch

wurde, des¬

ungewiß

von

der

ken über sie bestimmen. Zudem läßt sich

hoffen, daß

wie

sind.

einen zutreffenden Eindruck

Komplexität und den Kontingenzen, die das
Feld der Sozialpädagogik und das Nachden¬

in

so

die relevanten Themen und

kaum einer anderen Wissenschaft

„Handbuchs" daher als trivial erscheinen.

jeder neue Gedanke, ja noch jede
neuartig klingende Sprachschöpfung als un¬
verzichtbare Erkenntnis aufgegriffen wird.

Aber

Einmal

Positiv formuliert: Das

Mängel

zwar

den

führt

unvermeidlich, der

es

der über

es so

innerdisziplinären
hat zwei

es
es

Hinweis auf

Stellenwert

Konsequenzen.

dazu, daß die Grenzen und

des „Handbuchs",

wenn

des

nicht in der Sache

noch

„Handbuch" liefert

selbst noch keine Theorie der Sozial¬

pädagogik, ermöglicht

sie aber.
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Immerhin lassen sich trotz des Fehlens
einer

die meisten Bei¬

expliziten Ordnung
in

träge

verschiedene

sechs

Ebenen

Reflexion einordnen. So zielen
die

Artikel

Theorie

-

der

erstens

-

„Sozialpädagogik/Sozialarbeit:

und

Geschichte"

Thiersch und Thomas

von

Hans

Rauschenbach,

Friedhelm Brüggens

„Normenprobleme:
Zur Theoriegeschichte", schließlich auch
Burkhart Müllers „Sozialpädagogisches
Handeln" auf eine allgemeine gegenständli¬
che Theorie der Sozialpädagogik. Insbeson¬
dere Müller gelingt dabei eine richtungs¬
weisende Typologisierung sozialpädagogi¬
scher Handlungsformen, die diese nach den
je zu bewältigenden Aufgaben „Sozialisa¬
tion", „Lebenshilfe"

und

„Sozialhilfe"

renziert und im Blick auf die

vom

diffe¬

Handeln¬

geforderten Kompetenzen analysiert.

den

Dieser Ebene lassen sich aber auch die Bei¬

träge

über „Staat" und „Sozialstaat"

chim

Hirsch bzw. Johano

(Joa¬
Strasser) zu¬

rechnen, da eine substantielle Theorie der

Darstellungsebene. Sie greifen in einem eher
traditionellen Zugang Deutungs- und Erklä¬
rungsansätze

etwa zum

Alkoholismus,

zur

Drogenhilfe, Heimerziehung und Jugendar¬
beitslosigkeit (übrigens nicht zur Arbeitslo¬
sigkeit überhaupt) auf und versuchen unter
Rückgriff auf den aktuellen Diskussions¬
stand eine Problembestimmung und -analyse
im Blick auf die Möglichkeiten sozialpädago¬
gischen Handelns.
Der Entwicklung in der Theoriediskussion
folgend, sind -fünftens konkret handlungs¬
bezogene Erörterungen in den Hintergrund
getreten; auch die juristischen Rahmenbe¬
dingungen sozialpädagogischen Tuns wer¬
den weniger in ihrer pragmatischen Bedeu¬
tung, sondern eher generalisierend und ab¬
-

strahierend

einer

sozialwissenschaftlichen

Erörterung unterzogen, die ihrer gesell¬

gilt. Immerhin wurden
Darstellungen der „klassischen
Methoden" (Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit
und
Gemeinwesenarbeit) aufgenommen.
schaftlichen Funktion

ausführliche

Sozialpädagogik, die die Organisationsbe¬
dingungen und Funktionsprobleme des so¬

Darin zeichnet sich der vielleicht überra¬

zialen Sektors nicht außer acht lassen

anzuschließen, die nach einem heftigen Pro¬

will,

schende Versuch

ab,

auch

dem Blick

öffentliche

zeß der Kritik

wohlfahrtsstaatlicher

doch tatsächlich sachlich als

Erziehung im Zusammenhang
Regelungen begreifen
muß. Schließlich gehören in diese erste Ebe¬
ne auch die Stichworte, die das sozialpädago¬
gische Geschehen gegenüber dem therapeu¬
tischen Bereich abgrenzen bzw. die Bedeu¬
tung von Psychoanalyse oder auch Psychia¬
trie für

es

klären. An sie schließen dann als

zweite Ebene die

Beiträge

an, welche sich

um

und

zu

aus

an

dürfen. Schließlich könnte

Traditionen

gerieten, ohne
erledigt gelten
man

noch einer

Beiträge zuordnen, die
aktuellen Themen gelten, in ihrem Zusam¬
menhang zur Sozialpädagogik jedoch bisher
nur
andeutungsweise aufgezeigt wurden.
Stichworte hierzu wären z.B. Medienpäd¬
Alternativschulen,
Theaterpäd¬
agogik,

sechsten Ebene all die

zu

agogik.
Wenngleich damit zahlreiche Beiträge
etwa die vergleichend angelegten zur Ju¬
gendhilfe in der DDR und der Sowjetunion
nicht verortet wurden, läßt sich doch insge¬

die

relevanten Themen und Probleme auch in

allgemein das Professionalisierungsproblem in der Sozialpädagogik the¬

ihrem Stellenwert für die Diskussion ange¬

jene
mit ihnen verbundenen inhaltlichen Paradig¬
die Methoden der

men

Theoriebildung

bemühen. Als Stichworte hierzu wären
die

beispielsweise
theorien"

und

Beiträge

den

über

„AUtags¬

„Interaktionismus"

-

samt

nennen.

Erheblichen Raum nehmen

-

drittens

-

Artikel ein, die

festhalten, daß das „Handbuch" die

Weiterbildung
gelten. Problem¬

repräsentiert. Sicher lassen sich, wie
jeder Auswahl, andere Akzente denken,
aber auch Desiderate notieren: Anzuregen
wäre beispielsweise ein eigener Beitrag zur

Stichworte markieren eine vierte

Theorie der Sozialen Dienste, der auf den

matisieren,

im besonderen aber den Formen

und Inhalten

von

Aus- und

für Berufe im Sozialbereich

bezogene

-

messen

bei

Besprechungen
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Arbeiten

aufbaut,

B. Badura und P.

von
vor

Gross

allem auch die Versuche

zu

Neuorganisation darstellt. Wünschens¬
Abhandlungen zu den neu¬
en sozialen Bewegungen, ebenfalls zur Tätig¬

tion

mangelhaft

strukturiert. Für die erste

und zweite Ebene wirkte sich der durch den
Aufbau

ihrer

lexikalischen

wert wären auch

tungszwang nachteilig

keit
im

von

Laien und ehrenamtlichen Kräften

Sozialbereich; immerhin stellen diese ein

quantitativ

bedeutsames

Kontingent in der
möglicher¬

Sozialen Arbeit dar und werden
weise

-

künftig

aus

welchen Gründen auch immer

sogar eine noch

len. Entschieden

größere

Rolle

monieren ist

zu

-

spie¬
übrigens,

abgesehen von den
Professionaüsierung an
die angelsächsische Tradition zur Theorie
des social work nicht angeknüpft wird. So
geht kein Beitrag auf die Schlüsselstellung
der Philosophy of Social Work im amerikani¬
schen Denken und auf die in England über
die handlungsleitenden values der Sozialar¬
beit geführten Diskussion ein, obwohl hier
bedeutsame Anregungen für eine systemati¬
sche Theorie der Sozialpädagogik, ihren Sta¬
daß im

„Handbuch"

Überlegungen

tus

-

zur

-

und ihre Funktion

gewonnen werden

könnten. Offensichtlich bestehen dazu in der
Auseinanderset¬
bundesrepublikanischen
erhebliche
Rezeptionslücken.
zung
(2) Im Rahmen einer Rezension läßt sich
eine inhaltliche Würdigung der einzelnen
Beiträge kaum leisten; man muß Tendenzen
aufzeigen, auch in der Beurteilung verallge¬

meinern, gerät

so

aber in die Nähe

Vor allem

droht, daß

des

Apodiktischen.
wenigstens dem einzelnen gegenüber unge¬
recht und unbillig verfährt. Immerhin läßt
auch nach längerem praktischen Um¬
sich
man

-

gang mit dem „Handbuch"
sich die

-

feststellen, daß

Beiträge durchwegs auf einem guten
Niveau bewegen, höchstens gelegentlich ein
wenig blaß und abstrakt, nicht phänomennah
und präzise genug wirken. Insbesondere die
hier der vierten und fünften Ebene zugeord¬
neten Stichworte informieren zuverlässig
und zugleich genügend problembewußt.
Demgegenüber wurden die Beiträge im Kon¬
text der Professionalisierungsdebatte unnö¬
tig mit Soziologismen überladen, vor allem
auch für eine überblicksartige Sachinforma¬

Grundsätzliche und
wünschte

fen,

aus:

Weil

Grundlegende
ihnen mehr

man

ein höheres Maß

Verdich¬

bedingte

sie

das

betref¬

Raum, der

Ausführlichkeit und

an

Differenzierung erlaubt hätte. Unbefriedi¬
gend fiel übrigens der Beitrag zur Wissen¬
schaftstheorie aus;
Stellenwert

unklar,

er

bleibt schon in seinem

da

er

die in ihm referier¬

Konzepte in keinen Be¬
zug zur Theorie der Sozialpädagogik bringt.
Man muß dies allerdings weniger seinen Au¬
ten

Programme

und

toren anlasten als vielmehr dem bilanzieren¬

den

Verfahren, das hier

an

seine Grenzen

stößt: Es hat nämlich auch Themen aufzu¬

greifen, die in der Literatur zur Sozialpäd¬
agogik zwar eine quantitativ herausragende
Rolle spielten, den Erkenntnisfortschritt je¬
doch nicht beförderten.
Da sich die
allem auf

d. h. sich

Beiträge des „Handbuchs" vor
Fragen der Theorie konzentrieren,
mit systematischen, begrifflich-kaangelegten Beschreibungen und

tegorial
Analysen von Sachverhalten und Problemen
beschäftigen, spielen statistische und empiri¬
sche Informationen eine untergeordnete
Rolle. Literaturreferate und argumentative
Erörterungen dominieren; sie lassen gele¬
gentlich leider auch die Sorge aufkommen,
die bloße Einführung eines Ausdrucks werde
vom jeweiligen Verfasser schon als Erkennt¬
niszuwachs
sich

mißverstanden.

jedenfalls

Man

als Benutzer mehr

wünscht

„harte"

eigenes Urteil erlauben;
Herbert E. Collas Beitrag über Suizid
belegt übrigens eindrucksvoll, daß sich theo¬
retisch-konzeptionelle Reflexionen mit Da¬
Fakten,

die auch ein

ten vereinbaren

lassen, ohne daß Niveauver¬

luste eintreten.
Inhaltlich und methodisch teilen die Bei¬

träge

eine

kritisch-sozialwissenschaftliche

Grundposition.
der

Sie stehen in der Tradition

„offensiven Sozialpädagogik" und gehen

davon aus, daß

sozialpädagogisches Denken
gesellschaftstheoretische Annahmen an¬
gewiesen ist, sozialpädagogisches Handeln
auf
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aber in

Verantwortlichkeit ge¬

politischer

schieht. In der theoretischen Reflexion der

Sozialpädagogik

daher

müssen

schaftstheorie und

Gesell¬

Handlungstheorie

ver¬

knüpft werden; sie ist dem „Typus einer
sozialwissenschaftlich orientierten kritischen

Handlungswissenschaft" verpflichtet (S. X).
Somit schließen die Beiträge des „Hand¬
buchs" an die Kritische Theorie an, greifen

gischen Handlungsformen findet kaum Be¬
rücksichtigung. Gleichzeitig schließt das
„Handbuch" jene dogmenorientierte und
begriffsphilologisch interessierte Denktradi¬
tion aus, welche die sozialpädagogische
Theoriearbeit über lange Zeit beherrschte.
Man muß sie jedoch nicht nur unter dem
Informationsgesichtspunkt einfordern: Daß
man

im

Hinweis

„Handbuch" weder einen
nach dem

aber auch Elemente und Annahmen der

auf die

Hermeneutik und der

Erkenntnisstand- „Erfinder" des Ausdrucks

Phänomenologie auf.
Empirisch-analytische Zugänge finden kaum
Verwendung, werden aber auch nicht doku¬
mentiert. Die Repräsentativität des „Hand¬
buchs" für die sozialpädagogische Theorie¬
diskussion ist daher wenigstens in einem
Punkt erheblich eingeschränkt: Die Versu¬
che Lutz

Roessners, in Anschluß

„Kritischen

Rationalismus" eine

beitswissenschaft"

zu

an

den

„Sozialar-

fundieren,

werden

wenigstens

-

Karl

„Sozialpädagogik"

Aloys Fischer

Systemtheorie ver¬
nachlässigt, wenngleich zuzugestehen ist,
daß sie bislang kaum Einfluß auf die sozial¬
pädagogische Theoriebildung ausübte.)
Obwohl seine methodischen Vorausset¬
zungen dies nicht
sich

eine

buchs"

zu

notwendig erzwingen,

deutliche

Affinität

des

läßt

„Hand¬

den Inhalten und Denkformen der

Soziologie nicht übersehen. In dieser Nähe
gründet jedoch seine entscheidende Proble¬
matik, vielleicht auch seine Fragwürdigkeit.
Denn sie läßt (1) einen historischen Zugang
weder in real-, noch in begriffsgeschichtli¬
cher Dimension zu, verliert aber (2) gerade
damit den reklamierten Zusammenhang mit
der Erziehungswissenschaft.
Erstens: In realhistorischer Hinsicht fin¬
Arbeiten

den die inzwischen

vorliegenden
Entwicklung der Armenfürsorge und zur
Ausdifferenzierung des sozialen Sektors im
zur

historischen Prozeß

tung; auch die

nur

am

Entstehung

Rande Beach¬

der

sozialpädago¬

mit

Rele¬

Entstehung des sozialen Sektors
rechtfertigen. Doch gerät
Blick auf systematische Theoriebil¬

für die

als einer Realität
man

im

dung

so

nicht

nur

in die Gefahr, heute viel¬

mühsam

zugängliche, gleichwohl
ertragreiche

differenzierte und theoretisch

wird auch die

zwar

geringen

nur

angestrebte Präzision der Begriffsbildung
trotz aller möglichen inhaltlichen Einwände
als vorbildlich gelten muß; auch genießen
empirisch-analytische Verfahren wenigstens

(Übrigens

und

Willmann

entdeckt, läßt sich

(möglicherweise)

deren
vanz

Otto

Natorp,

Paul

leicht

Fachhochschulen erhebliches Ansehen.

und

Mager

Friedrich Adolf Diesterweg noch auf

nicht einmal erwähnt, obwohl die in ihnen

an

bisherigen

nur

schlicht

Denkansätze
nur an
me

der

Um

abzuschneiden.

Beispiel zu erinnern: Die Proble¬
Professionalisierung, aber auch des

ein

doppelten

Mandats hat schon 1925 Aloys

Fischer unter der
matik des

Überschrift „Die Proble¬

Sozialbeamtentums"
Klarheit

kaum

in

bislang

behandelt.

eingeholter
Schwerer wiegt jedoch, daß mit diesem Ver¬
fahren auch der Background ausgeblendet
wird, vor dem sich das konzeptionelle Selbst¬
verständnis der Sozialpädagogik als Pädago¬
gik entwickelte. Darin liegt weniger eine
als vielmehr eine

historische Problematik

die theoretische Reflexion

Anfrage
Sozialpädagogik:
an

die durch das

Nimmt

man

selbst vor Augen
Heterogenität des

geführte Komplexität
sozialpädagogischen Geschehens ernst,
man

von

nämlich noch

„Handbuch"
und

muß

-

dann

vermuten, daß das die Identität der

Sozialpädagogik überhaupt

erst

de, als Gegenstand der Theorie

verbürgen¬

zu

reflektie¬

Spezifikum in den begrifflichen Syste¬
men liegt, die historisch um den Begriff der
„Sozialpädagogik" entstanden. Anders for¬
rende

muliert: Es läßt sich annehmen, daß der
einer Theorie

zu

von

bedenkende „Kitt", der
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nicht

nur

den sozialen Sektor, sondern auch

Tätigen zusammenhält, im Be¬
reich begriffsgeschichtlich gesättigter, „ideo¬
logischer" (und auch illusionärer) Konzepte
gründet, die als eine Art Hintergrundwissen
die in ihm

es

heute

Manche Artikel

überaltert.

schon

Mängel

ließen sich offensichtlich nicht
aber in der

Subskriptionsfrist immer
gleichsweise günstige Preis.
der

griffskomplexe muß offensichtlich im Begriff
des Pädagogischen aufgesucht werden. Auch
„Handbuch"

selbst nahe¬

gelegt, wenn es von seinen Herausgebern der
Erziehungswissenschaft zugeordnet wird.
Sachlich bleibt dies allerdings ohne Begrün¬
nicht einmal die damit verbundenen

dung;
Implikationen

werden erörtert. Vermutlich

läßt sich dies auf die

Abkoppelung der sozial¬

Reflexion

der Themati¬

pädagogischen
sierung des Erziehungsbegriffs zurückfüh¬
ren. Gleichwohl läßt sich der Anspruch auf
sozialpädagogische Theoriebildung nur dann
einholen,

nicht

wenn

von

nur

-

wenn man so

Im

Theorie werden.

-

„Handbuch" ist dies

annäherungsweise geleistet.
Beitrag von Hans Thiersch und

einmal

Selbst der

Thomas Rauschenbach kann höchstens in

Umrissen

freilegen, was man als pädagogi¬
Sozialpädagogik/Sozialarbeit

schen Sinn der

bezeichnen kann;

er

aller Vorbehalte

Trotz

den

wird

noch

ver¬

man

dem

einer

denkwürdigen
Rang
absprechen können. Abgese¬
hen davon, daß es in die sozialpädagogische
Theoriediskussion zumeist vorzüglich ein¬
„Handbuch"

Leistung

kaum

führt, sichert

Fundament,
in

der

Sozialpädagogik

Gewiß,
als

ersten Mal wieder ein

es zum

auf dem die theoretische Arbeit

es

wirft

aufbauen

könnte.

Ende mehr

am

Aber

Antworten

Fragen auf,
gerade darin

gibt.
liegt seine historische und wissenschaftliche
Bedeutung für eine Disziplin, die um ihre
Identität schon bangen mußte.
es

Geschichte und

will
„päd¬
Systematik
in
der
Linie
Sozialpädagogik
agogischen"
wieder angeeignet, sondern zugleich auch
der
Zentrum
zum
sozialpädagogischen
der

ver¬

Zweitauflage

Immerhin versöhnt der sogar nach Ablauf

Zweitens: Das zentrale Moment dieser Be¬

dies wird durch das

Formale

wirken

meiden, sollten

ha¬

verzögerten,

so¬

Begriffs¬

die Konstruktion der

erlauben.

nicht

gelegentlich:

Wirklichkeit als solcher

und sinnstiftend wir¬

sind diese historischen

komplexe, welche
zialpädagogischen

dert der Leser

beseitigt sein. So irritieren zahlreiche Druck¬
fehler; ein Namensregister fehlt ebenso wie
das inzwischen übliche Zeitschriftenregister.

handlungsmotivierend
ken; kurz,

Publikation rund vier Jahre

Dr. Michael Winkler

Meuschelstr.

32, 8500 Nürnberg 10

Skiba/Helmut

Ernst-Günther
Kuckartz:

Lukas/Udo

Diplom-Pädagoge-undwas dann?

Empirische Untersuchung von Absolventen
des Studiengangs Sozialpädagogik der FU
Berlin. Berlin: Hofgarten 1984. 187 S.,
DM

16,-.

thematisiert schwer¬
über 30 Universitäten,

punktmäßig die Entfaltung einer sozialpäd¬
agogischen Wissenschaft, fragt aber nicht
nach den gegenständlichen Merkmalen,
durch welche die Sozialpädagogik als Päd¬
agogik qualifiziert und legitimiert werden

Seit 1969 wurde

kann.

den

pädagogischen Ausbildungsabschlüsse (Pro¬
motion, Magister) und mit der-vermuteten„empfindlichen Lücke im Berufsfeld der an¬
gewandten Erziehungswissenschaft" begrün¬

und

det. Der außerordentlich starke Zustrom

(3) Verlag, Herausgeber
ben sich mit dem

„Handbuch" auf ein kaum

Wagnis eingelassen. Mit
nur geringen materiellen

kalkulierbares
der

und Autoren ha¬

Spuren
personalen Ressourcen,
duktion zur Verfügung

Pädagogischen
hochschulen

an

Hochschulen und Gesamt¬

der

agogik eingeführt.

Diplomstudiengang

Päd¬

Dieser Schritt wurde

vor

allem mit der Praxisferne der universitären

die bei seiner Pro¬

diesem

standen und seine

diese

zu

Studiengang in den 70er Jahren schien

Vermutung

zu

bestätigen,

zumindest

Besprechungen
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das Bedürfnis nach einer stärker

er

renden Elemente

„Supervision" und „Praxis¬

praxisorientierten akademischen Ausbildung

beratung"

deutlich.

die Zahl der

Themen dieses ersten Teils sind: die Etablie¬

Absolventen bereits auf 15000 bis 20000,

rung der Sozialpädagogik als „gleichberech¬
tigter Wissenschaftsdisziplin im Kanon der
bereits länger existierenden Studienfächer"
(S. 28) und die damit verbundene Forderung,

1975 schätzte

man

davon 4000 bis 5000 mit dem

Schwerpunkt
Sozialpädagogik. Ungeachtet dessen beglei¬
tete eine tiefgreifende Skepsis diesen Ausbil¬
dungsgang seit seiner Begründung, die sicher¬
lich für eine sich

schaft nicht
durch

die

neu

konstituierende Wissen¬

ungewöhnlich

tatsächliche

tion, die keineswegs den

war, wohl aber

Arbeitsmarktsitua¬
vermuteten Bedarf

Diplompädagogen zu bestätigen schien,
Bedeutung erlangte.
Auf diesem hier nur grob skizzierten Hin¬
tergrund ist die Vielzahl der Veröffentlichun¬
gen und Stellungnahmen zu erklären, die sich
mit dem „Schicksal" des Diplomstudiengangs
Pädagogik, mit Ausbildungsinhalten, Berufs¬
perspektiven und Bedarfsanalysen beschäfti¬
gen. Besondere Bedeutung kommt den weni¬
gen empirischen Untersuchungen zu, die
an

besondere

Aufschlüsse über die tatsächliche Beschäfti¬

daß

„die Sozialpädagogik/Sozialarbeitswis-

senschaft
zur

besonders betont werden. Weitere

...

stärker als andere

Reflexion

des

menhanges fähig sein [muß], weil sie sich
wegen ihres Gegenstandsbereiches in einer
ständigen Kommunikation mit Praktikern
und Klienten befindet"

Arbeitsbereiche in einem

(S. 35); mögliche
(wenig systemati¬

sierten) Handlungsfeld Sozialarbeit/Sozial¬
pädagogik; Berufsmöglichkeiten für Diplom¬
pädagogen, die allerdings nur formal be¬
stimmt werden können; Prognosen zum Be¬
darf an Diplompädagogen, deren „Treffer¬
quoten" nach Ansicht der Autoren „annä¬
hernd bei Null" liegen; eine kritische Bewer¬
tung der (völlig unbedeutenden) Vermitt¬
lungstätigkeit des Arbeitsamtes; der Aus¬

gungssituation von Diplompädagogen geben.
neue Untersuchung zu diesem Thema
legen Skiba/Lukas/Kuckartz vor. Den
Autoren geht es nicht nur um eine systemati¬
sche Erfassung von beruflichen Tätigkeiten

tuation heben die Autoren

„ihrer" Absolventen, sondern auch und

Faktoren

Eine

allem um eine nachträgliche,

an

vor

den Praxisan¬

forderungen gemessene Bewertung
bildungsinhalten des spezifischen an
Berlin angebotenen Studiengangs.

von

Aus¬

der FU

Im ersten Teil der Arbeit vermitteln die
Autoren in einer

knappen,

aber faktenrei¬

chen Darstellung die Entstehungszusammen¬

hänge

des

Diplomstudiengangs

mentieren u.

a.

und doku¬

auch die schon vor dem Zwei¬

Weltkrieg begonnene Entwicklung von
Ergänzungsstudien „zur Über¬
nahme von Leitungsaufgaben in der Fürsor¬
ge" (S. 10). Es folgt eine detaillierte Beschrei¬
bung des Studiengangs Sozialpädagogik an
der FU Berlin, wobei spezifische Studienin¬
halte wie z. B. das Angebot an Wahlpflichtfä¬
ten

Zusatz- und

,

chern und die damit verbundene methodische

Orientierung im Studiengang, besonders be¬
gründet und die Theorie und Praxis integrie¬

Disziplinen

Theorie-Praxis-Zusam¬

blick auf

neue

die

entwickeln

es zu

In der

und alternative

Berufsfelder,

gelte.
Beurteilung der gegenwärtigen
vor

Si¬

allem zwei

hervor, die den Berufseinstieg für

Diplom-Pädagogen erschweren: (1) die all¬
gemeine Sparpolitik vor allem im Erzie¬
hungs- und Sozialbereich und (2) das diffuse
Berufsbild des Diplom-Pädagogen
eine
der
starken
Folge
Binnendifferenzierung
und der sehr unterschiedlichen Ausbildungs¬
gänge mit z. B. sehr verschieden großen Pra¬
xisanteilen (vgl. S. 6). Das 4-semestrige stu¬
dienbegleitende Praktikum im Studiengang
Sozialpädagogik an derFU Berlin (vgl. S. 24)
-

ist sicherlich eine

universitären

Ausnahme; in den meisten

Ausbildungsgängen

ist

das

Praktikum auf 6 Wochen beschränkt.

Die

nachträgliche Bewertung dieses

xisanteils durch die Absolventen ist

Pra¬
u.a.

Gegenstand der schriftlichen Befragung, de¬
ren Ergebnisse im zweiten Teil der Arbeit
vorgestellt werden. Es wurden 115 Fragebo¬
gen von Absolventen der Jahrgänge 1972 bis
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1980 und 35

Fragebogen von Absolventen
Jahrgänge 1981 und 1982, die in einer
Nachbefragung erfaßt wurden, ausgewertet.
der

Grundsätzlich stellen die Autoren

fest,

geschaffen haben (vgl. S. 165). Aller¬
dings machen sie in einem Vergleich der
Absolventenjahrgänge auch deutlich, daß
sich die Beschäftigungssituation zunehmend
Platz

hat, vertikale Substitutions¬

„häufig geäußerte Verdacht, der
Diplomstudiengang produziere Arbeitslo¬
se" nicht bestätigt werden könne. Zum Zeit¬
punkt der Befragung waren 8% der Absol¬

verschlechtert

venten arbeitslos. Diese

Schwerpunkt der empiri¬
Untersuchung bildet die Bewertung
von Studium und Berufstätigkeit. Dieser Teil
vor allem ist es, der die Untersuchung beson¬
ders interessant macht; vergleichbare Ergeb¬
nisse zu diesem Thema liegen meines Wis¬

daß der

,

Arbeitslosenquote
ist allerdings vergleichsweise niedriger als in
anderen Untersuchungen (vgl. S. 160) und
bezieht sich auch

nur

auf 150

von

269 Absol¬

(vgl. die
Angaben auf S. 62 und S. 130). Da die
Arbeitslosenquote nach Meinung der Auto¬

venten dieses

ren

Studiengangs bis

1982

auch „nur ein schlechter Indikator für
oder

Gelingen
stiegs und

(S. 160f.),

des Berufsein¬

Nichtgelingen
Etablierung"

der beruflichen

ist

führten sie eine Reihe weiterer

Analysen zu den Beschäftigungsverhältnis¬
sen und Tätigkeitsmerkmalen der Absolven¬
ten

durch, die aufschlußreiche,

nicht

immer

wenn

auch

ermutigende Ergebnisse

er¬

bringen:
So stellen die Autoren z.B.

Vorqualifikation

fest, daß die

der Studierenden sowohl

prozesse ebenso zunehmen wie eine

pelung

von

Ausbildungsabschluß

Entkop¬

und Ein¬

kommenshöhe.
Einen zweiten

schen

sens

bisher nicht

vor.

So stellen die Autoren

Entscheidung, bei einer erneu¬
Sozialpädagogik zu studie¬
ren, korrespondiert stark mit der allgemei¬
nen Einschätzung von Berufschancen. Da
die jüngeren Jahrgänge diese Berufschancen
ungünstiger einschätzen als die älteren Ab¬
solventenjahrgänge, würden sie sich auch
mehrheitlich gegen ein Sozialpädagogik-Stu¬
dium entscheiden (vgl. S. 115f.). Interessant
ist allerdings, daß sich diese Tendenz bei den
Jahrgängen 1981 und 1982 nicht fortsetzt.

u. a.

fest: Die

ten Wahl wieder

für den Verlauf der Berufskarriere als auch

Die Autoren vermuten, daß dies

für die individuelle

Gestaltung
nachträgliche Bewertung des Ausbil¬
dungsangebots eine wesentliche intervenie¬

eine

rende Variable ist.

Zusammenhang mit der nochund der Ein¬
Studienentscheidung
maügen
Berufschancen
steht
auch die
von
schätzung
Bewertung einzelner Studieninhalte. Wie die
Untersuchungsergebnisse deutlich machen,

des Studiums

und

-

Charakteristisch für die
sind

Berufseinmündungsphase
beschäftigungen, verbunden

Übergangs¬

mit

häufigem

Stellenwechsel im ersten Jahr nach dem Di¬

plom.

Beim Stellenwechsel lassen sich zwei

Trends feststellen:

(1)

Wechsel

Übergangsbeschäftigung

von

einer

auf eine feste Stel¬

Folge

besseren Berufschancen mehr einräume.

ne

Im engen

wird der Praxisanteil im Studium sehr hoch

bewertet:

Die Absolventen sehen in ihm

mehrheitlich den

adäquat ist, und (2) Wechsel von einer unter¬
qualifizierten und unterbezahlten Stelle auf
eine ausbildungsadäquate Stelle „auch um
den Preis einer geringeren Arbeitsplatzsiche¬
rung" (vgl. S. 163).
In einer abschließenden Bewertung kom¬

berufliche

men

die Autoren

zu

dem

Schluß, daß die

gen

Etablierung der Diplom-Pädago¬
insgesamt positiv zu beurteilen sei und

sie sich im sozialen Bereich inzwischen ihren

allem

könne, die auch anderen Studiengängen kei¬

le, die unter Umständen nicht qualifikations¬

berufliche

vor

der Arbeitsmarktsituation sein

größten Nutzen für eine
Tätigkeit (vgl. S. 125), äußern
mehrheitlich praxisbezogene Berufswünsche
in der Nachbefragung wird nur noch von

-

einem

Absolventen

der Bereich „Ausbil¬

dung, Fortbildung, Forschung" genannt (vgl.
S. 134) -, und auch die Veränderungsvor¬
schläge gehen mehrheitlich in die Richtung
einer „besseren Gestaltung des Praxisanteils
am Studium" (S. 150).
Mag ein weiterer Ausbau

des Praxisanteils
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angesichts der gegenwärtigen Mittelkürzun¬
gen nicht möglich sein, so ist auch zu fragen,
ob

tatsächlich sinnvoll wäre. In der Einlei¬

er

tung schreiben die Autoren, daß eine

aus¬

Orientierung am Arbeitsmarkt
„alleinige Richtschnur für die Entwick¬
lung des Studienangebots sein kann oder

Hermann Giesecke: Leben nach der Arbeit.
und

Ursprünge
padagogik.

Perspektiven

der Freizeit¬

München: Juventa 1983. 148

S.,

DM 18-

schließliche
nicht

(S. 8).

darf"

Die

Absolventen,

die ihr Berufs¬

feld

suchen, bewerten zweifellos diejenigen
Qualifikationen hoch, die ihre Chancen auf
dem Arbeitsmarkt verbessern. Zur Zeit sind
dies

vor

wie sie auch
tern

praktische Qualifikationen,

allem

von

Erziehern und Sozialarbei¬

gefordert werden, in deren Tätigkeits¬

bereichen
mend

Hochschulabsolventen

häufiger

wortlich,

an

zuneh¬

arbeiten. Es wäre unverant¬

diesen realen Arbeitsmarktbe¬

dingungen „vorbeizuqualifizieren". Aber es
Aufgabe der Universitä¬
ten, Forschungsschwerpunkte zu setzen, wie

ist zweifellos auch

sie sich z.B.

aus

dem „Problemstand und

Konstitutionsgrad" der Wissenschaftsdiszi¬
plin Sozialpädagogik/Sozialarbeit ergeben
(vgl. dazu S. 28ff.), und einen gewissen
Anteil Studierender für diese Tätigkeiten zu
qualifizieren. An Forschungsfragen mangelt
es keineswegs, bezieht sich Sozialpädagogik
doch auf ein Handlungsfeld und auf Ziel¬
gruppen, die von der bisherigen sozialwis¬
senschaftlichen Forschung weitgehend unbe¬
achtet blieben. Eine Qualifizierung für die
Forschung ist allerdings nur dann vertretbar,
wenn

auch ein Arbeitsmarkt für diese Quali¬

geschaffen werden kann. Der enge
Zusammenhang zwischen Qualifikationsan¬
forderungen, Arbeitsmarktsituation und
Qualifikationsnachfrage, den diese Untersu¬
chung für den Praxisbereich eindeutig nach¬
gewiesen hat, gilt auch für den Forschungs¬
fikation

bereich. Im Unterschied

zum

Praxisbereich

haben aber die Universitäten noch immer

gewisse Chance, den Arbeitsmarkt im
Forschungsbereich zu beeinflussen. Diese
Chance sollte auch in der Sozialpädagogik
eine

„Die für die heraufkommende Arbeits- und

Freizeitgesellschaft nötige Bildungsreform
steht noch

torisch

aus

vor

und wird

immensen

geistig wie organisa¬
Schwierigkeiten ste¬

hen." Mit diesem Fazit schließt das vorlie¬

gende

Buch. Es faßt darin eine

„Perspekti¬

ve" zusammen, die sich dem Autor

durch eine

vor

allem

der

Analyse
„Ursprünge (...) der
Freizeitpadagogik" ergibt. Zunächst formu¬
liert

er

seine

„These", daß nämlich „erstens

die traditionelle

Freizeitpadagogik keinen
ergibt und daß zweitens unsere
Bildungspolitik, auch die sogenannte fort¬
Sinn mehr

schrittliche',

der

Vergangenheit und nicht
ausgerichtet ist" (S. 12).
Nötig sei ein „Perspektivenwechsel", „eine
Rekonstruktion des Bildungsbegriffes" über
Kategorien der „Erwerbsarbeit" hinaus
(S. 12).
an

der Zukunft

an

Die drei ersten

schichte
von

1890

von

tion)

Kapitel

Freizeit und

(mit

zeichnen die Ge¬

Freizeitpadagogik

Rückblicken bis

zur

Reforma¬

bis etwa 1980 nach. Den ersten Ab¬

schnitt

1890-1918 zeichne „der Kampf
Achtstundentag", die Entwicklung
von Urlaub und Jugendarbeitsschutz sowie
„die Entstehung des Freizeitproblems" (S.
29) und damit von Freizeitpolitik und Frei¬
zeitpadagogik aus. Der Bericht über die
Konferenz „Die zweckmäßige Verwendung
der Sonntags- und Feierzeit" von 1892 er¬
scheint Giesecke „als die erste wichtige frei¬
zeitpolitische Quelle" (S. 29). Friedrich
um

von

den

Naumann habe in seiner Schrift

„Christliche

Volkserholungen" von 1890 „die grundle¬
genden Strategien aller künftigen Freizeit¬
padagogik bereits entwickelt" (S. 39). Im
zweiten Abschnitt (1918-1945) beschreibt
-

Giesecke Weimar und die

„Freizeitpolitik

genutzt werden.

im Nationalsozialismus": In der Weimarer

Elin Guski

aus

Schattbachstr. 17, 4630 Bochum 1

ler Ansätze. Ein Freizeitmarkt entstand. Ge-

Zeit formierte sich eine

„Freizeitbewegung"

einer Vielzahl sozialer und kommerziel¬
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rade gegen ihn wurde der

padagogik"
geprägt. „Er

Begriff „Freizeit¬
(1888-1945)

Fritz Klatt

von

führte mit seinen Mitarbeitern

seit 1921 in dem

von

zeitheim Prerow

an

ihm

gegründeten

Frei¬

der Ostsee Ferienkurse

durch. Aus

allem für

junge Berufstätige
[u. a.] das Buch .Frei¬
zeitgestaltung' (1929)" (S. 59). „Klatt hat die
neuen
pädagogischen Möglichkeiten der
Freizeiten in einer ,Freizeitpädagogik' zu
formulieren versucht" (S. 59). „Die Natio¬
vor

dieser Arbeit entstand

nalsozialisten hatten all

dem, was die Freizeit

versprechen schien, den
Kampf angesagt" (S. 66). Die „Deutsche
Arbeits-Front" (DAF) mit ihrer „NS-Gean neuer

Freiheit

Kraft

meinschaft
suchte

nun

zu

eine

durch

meinschaft" orientierte

„Freizeitkontrolle"

„Volksge¬

„Freizeitkultur" wie

Arbeitsplatz, am
nach dem „Führerprin¬

am

Wohnort, im Urlaub

zip" durchzusetzen. Durch
gend" sei dieses System für
gänzt worden, das,

insgesamt zu

(KDF)

Freude"

Gedanken der

am

mung" (S. 72) geführt

Der dritte

-

„Arbeit und Freizeit im Wandel", „Freizeit¬

zu

„Das kommer¬
ist

Konsumsystem

[nun]

einem hochbedeutsamen Sozialisations-

faktor
von

„Arbeit und

drei

Das Verhältnis

geworden" (S. 79).

Phasen:

Freizeit" verschiebe sich in

Bis

1950 werde Freizeit als

Erholungszeit Gegenpol

Arbeitszeit.

zur

Von 1950 bis 1980 entstehe ein

„Wert-Kon¬

flikt". Ab 1980 werde der „Ruf nach einer

(S. 89).

Neuverteilung der Arbeit
Die
„freizeitpädagogischen

laut"

werden durch Giesecke

1945 bis etwa

...

1970

von

Reaktionen"

dargestellt: „Die pädagogischen Arbei¬

ten der

siebziger

bis

Anfang

der

achtziger

(...) erbringen (...) nichts prinzipiell
Neues mehr" (S. 110). Nach einer kurzen
Jahre

Vorstellung

(1954)

der Ansätze

und H. Schelsky

von

J. Zielinski

(1956, 1957)

wer¬

von

W.

freizeitpädagogischen

riert.

Um eine theoretische

Neubegründung der
Freizeitpadagogik
ermöglichen, sucht
Giesecke deshalb im letzten Kapitel „das
Ergebnis unserer historischen Betrachtung
ein wenig" zu „systematisieren" (S. 112).
Systematisch diskutiert werden der Begriff
„Freizeitpadagogik", ein eigener theoreti¬
scher Ansatz („Option und Identität") sowie
das Beispiel „Schule für die Freizeit". Drei
Begriffe von Freizeitpadagogik werden an
zu

-

zwei Stellen des Buches etwas variierend

(S. 35;
volle'

habe.

(1965)

als der

Weisheit letzter Schluß ausführlicher refe¬

Jugend

(„Auf dem Weg zur Freizeit- und
Konsumgesellschaft") seit 1945 werde durch
drei Tendenzen gekennzeichnet: „Von der
Freizeitsicherung zur Freizeitsozialisation",

zielle Freizeit- und

Schulz

die

an Weimar,
„kulturellen Verar¬

Reaktionen".

mehr sozialwissenschaftliche Ansatz

gische

Abschnitt

pädagogische

anthropologischen
Grundlage von J. Piepers
Buch „Muße und Kult" (1958), von E. We¬
ber (1963) und F. Pöggeler (1965) und der

„Hitler-Ju¬
er¬

noch die mehr

nur

Ansätze auf der

die

gemessen

einer tiefen

den

S.

113)

-

unterschieden:

„pädago¬

Hilfe in der Freizeit für deren

.sinn¬

Gestaltung"; „Freizeitenpädagogik";
„Aspekt der allgemeinen Pädagogik". Nur

die dritte Version läßt sich nach Giesecke

noch halten. Für sie entwirft
und Identität" ein
wurde

zu

mit

„Option

Konzept. „Die

Freizeit

er

einer Lebenszeit mit immer mehr

Optionen (Wahlmöglichkeiten)". „Und
Optionen wurde schließlich
Freizeitproblem" (S. 116). Mit Rekurs

Fülle der

die
das
auf

D. Riesman sucht Giesecke deshalb nach

Kriterien für eine
Er

fragt,

neue

Identitäts-Balance.

ob der klassische

nicht erneut

aufzugreifen

BUdungsbegriff
(S. 128). Am

sei

Beispiel „Schule" verdeutlicht er schließlich
die These, daß Freizeitpadagogik heute zum
„Gegenstand des gesamten Bildungsganges"
werden müsse (S. 131).
Kritisch zu fragen ist, ob die historische
Darstellung mit der Bindung an das „Bil¬
dungsbürgertum" Ende des 19. Jahrhun¬
derts, an die Leitfigur F. Naumann („einer
der Väter des

politischen Liberalismus"; S.
Startjahr 1890 nicht zu kurz
36)
Bereits
das Bürgertum der Aufklä¬
greift.
mit
der
pädagogischen Leitfigur
rung
Schleiermacher (1826) und insbesondere
die Arbeiterbewegung mit der auch freizeitund das
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relevanten

pädagogisch

Leitfigur

Marx ha¬

ben nach Kenntnis des Rezensenten bereits
wesentliche
Freizeit und

Beiträge zur Entwicklung von
Freizeitpadagogik geleistet (s.

W. Nahrstedt
ki

1972; 1974; H. Opaschows¬

1976).

Freizeitpadagogik werden"
(S. 109). Der Leser müßte sich sonst auch
fragen: Für wen eigentlich ist das Buch ge¬
schrieben,
nicht

wenn

der

„Freizeitpädagoge"

gemeint und der „Bildungsbürger"

doch verschwunden ist? Erst

Auffällig

ist die

Umwertung

von

Fritz

(Giesecke
Jugendreisens, S. 30),

Klatt: 1967 „sogar faschistoid"
u.a.:

chen Thema der

Pädagogik

nunmehr mit

des

„auch für die Zukunft wichti¬

nung einer

neuen

zeitpadagogik),

aus der Span¬
Bereichspädagogik (Frei¬

die erst im Entstehen ist,

und einer auch freizeitrelevanten Neudefin¬
ition

per,

Weber, Pöggeler einerseits, Schel¬

„Allgemeinbildung" heraus wird
Konzipierung des ge¬
samten Bildungswesens, so auch der Schule,
möglich werden. Wo aber auf Freizeitpad¬
agogik als Bereichspädagogik verzichtet

sky

und Schulz

wird, begibt sich Erziehungswissenschaft des

,Entdeckungen'" (s. 62). Auffällig ist
auch die Hervorhebung der bis in die sechzi¬

gen

ger Jahre dominierenden Positionen bei Pie¬

über die

andererseits, demgegen¬

Abwertung

der Positionen der sieb¬

Opaschowski

und

Nahrstedt. Konservative Positionen

wer¬

ziger Jahre,
den

nun

so

von

(gegenüber 1967) betont,

„kritischen

von

der

Theorie" beeinflußte Positionen

abgelehnt.
Dem aktuellen

„Markt" wird nach Auffas¬

sung des Rezensenten

zu

„Markt"

tragender

Kern für die

Position

von

könne.

Erachtens

zu

für

praktisches pädagogisches
gerade aus der „Krise der
Arbeitsgesellschaft" heraus gegenwärtig im
Handeln,

das

Freizeitbereich

fast

stürmisch

u.a.

über

„Selbstorganisation" zu einer neuen Profes¬
sionalität drängt, Orientierungshilfen zu
geben.
Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt

Droste-Hülshoff-Str.

39, 4800 Bielefeld

1

dem kritisch keine

mehr

entgegengestellt

Dieser Ansatz ist meines

einseitig,

blick auf eine auch

insbesondere im Hin¬

von

Giesecke vorge¬

Rekonstruktion des

schlagene
Bildungsbe¬
griffs. Gerade der Bildungsbegriff war zu
seiner Entstehungszeit (in der meines Erach¬
tens auch Freizeit und Freizeitpadagogik be¬
reits entstanden) kritisch gegenüber dem
Zeitgeist und dem sich voll entwickelnden
kapitalistischen „Markt". Das hat Giesecke
selbst 1969 noch gut verdeutlicht in seiner

„Einführung in die Pädagogik" (z.B. S.
81f.). So sehr Freizeitpadagogik als „Aspekt
der allgemeinen Pädagogik" von Giesecke
richtig betont wird, so falsch finde ich den
Verzicht auf die erste (und zweite?) Version
des Begriffs: Noch ist Freizeit nicht „wieder"
integraler Bestandteil des Gesamtlebens.
Giesecke hebt mit der Position

doch selbst

Anspruchs,

Tribut ge¬

theoretische

eigene

Giesecke,

Freizeitpadagogik
werden

großer

aber erweist sich auch als

zollt. Der

von

eine freizeitorientierte

hervor,

von

Schulz

daß „die Menschen,

wie sie in ihrer Freizeit leben,

zum

so

eigentli¬

Fritz Redl/David Wineman:
sen.

Auflösung

Selbstkontrolle.
nem

Nachwort

und

Kinder, die has¬

Zusammenbruch

Herausgegeben
versehen

Fatke. München/Zürich:

von

der

und mit ei¬
Reinhard

Piper 21984.

264

S., DM 14,80.
Redls Buch, das
man

er zusammen

mit Wine¬

schon 1951 in den USA veröffentlichte

längst ein Klassiker der Sozialpäd¬
Kindertherapie wie auch allge¬
mein der psychoanalytisch orientierten Päd¬
agogik geworden ist, erscheint in deutscher
Sprache zum zweiten Mal. Die erste Über¬
setzung (Freiburg 1970) fand wenig Beach¬
tung, denn sie war unvollständig und sprach¬
lich wenig geglückt. Diese Mängel sind mit
der neuen Übersetzung (erstmals 1979 er¬
und das

agogik,

der

schienen) behoben,
mehr allen

so

daß das Buch

nun¬

sozialpädagogisch, pädagogisch
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und

arbeitenden Lesern emp¬

therapeutisch

fohlen werden kann.

ster, Wera

Schmidt, Hans Zulliger und

auch Anna Freud

Warum ist das Buch heute

zu

zählen

löste sich

sind,

lesenswert?

unter der Nazi-Herrschaft Ende der dreißi¬

Redl und Wineman schildern ihre Erfah¬

ger Jahre zwangsweise auf und konnte in der
Nachkriegszeit trotz zahlreicher engagierter
Versuche (G. Bittner, W. Rehm) im

so

rungen, die sie im

Umgang mit sehr schwer
gestörten, äußerst aggressiven und kaum zur
Selbststeuerung fähigen Kindern gesammelt

19 Monate lief. In dieser Zeit arbeiteten die

deutschsprachigen Raum noch nicht nach¬
haltig wiederbelebt werden. Vor allem ge¬
lang es nicht, ein altes Theoriedefizit auszu¬
gleichen, das die Psychoanalytische Pädago¬
gik stets belastete, das aber mit Hilfe von

Autoren und

Redls

haben. Sie stützen sich auf ihre

Erfahrungen

aus drei eigenen Projekten, von denen das
wichtigste, das Projekt Pioneer House, über

insgesamt

weitere

einige

„Betreuer" mit

zehn 8- bis

11jährigen Jungen im
Sinne
einer pädagogisch-therapeutischen
Heimerziehung. Allein der Mut und die Of¬
fenheit, mit

beitet werden könnte.

der die beiden Autoren ihre

Schwierigkeiten
gressiven,

Konzeptionen, die er am Beispiel der
therapeutischen Heimerziehung im Projekt
„Pioneer House" darstellt, erfolgreich bear¬

im

Umgang

mit diesen ag¬

haßerfüllten Kindern

schildern, ist

Redl ist

es

nämlich

gelungen,

ren, die beim Zusammentreffen

zwei Gefah¬
von

Psycho¬

Pädagogik regelmäßig

auftau¬

analyse

und

Angesichts der gegenwärtig
um sich greifenden „Ratlosigkeit im Bereich
der Heimerziehung", auf die der Herausge¬

chen,

meistern. Die eine Gefahr besteht in

ber des

sche Mittel anzuwenden. Dieser Gefahr ist

das Lesen wert.

Buchs, Reinhard Fatke,

in seinem

sehr informativen und lesenswerten Nach¬
wort

hinweist,

wirkt das Buch tröstend und

zu

der

Versuchung, als Psychoanalytiker päd¬
agogische Ziele zu verfolgen und pädagogi¬
Redl souverän entgangen. Immer blieb

seinen Zielen und Methoden

zu

er

in

allererst und

ermutigend, weil die Autoren jede Beschöni¬
gung oder Verharmlosung der Probleme von
Heimerziehung vermeiden, und weil sie sich
weigern, Rezepte für den Erfolg ihres Han¬

unzweideutig der Pädagoge. Als Pädagoge in
einer pädagogischen Situation arbeitend,
versuchte er, psychoanalytische Erkenntnis¬

delns auszustellen. Und

die Autoren

setzen und

Schluß ihres Buchs darauf verzich¬

gen. Dabei

bis

zum

ten, einen meßbaren
gen

zu

beschreiben,

mit, daß

es

Prinzipien

ihnen

wenn

ihrer Bemühun¬

die

verdeutlichen sie da¬

die

Erfolg
so

vor

allem darum

geht,

die

ihrer

schen Arbeit mit

pädagogisch-therapeuti¬
hochaggressiven und steue¬

rungsunfähigen Kindern darzustellen.
entwickeln sie ein

Konzept,

Dabei

das äußerst wert¬

voll und hochaktuell ist.

Theorie,

Psychoanalyse

auf welch
und

und

Wahrnehmungseinstellungen
Ziele

einzu¬
verfol¬

psychoanalytische
begegnete ihm die zweite Gefahr,
ungleich schwieriger zu bewältigen ist als
erste und an der Psychoanalytische Päd¬

agogen immer

zu

zu

scheitern drohen: Es ist die

Gefahr, als Pädagoge nicht genügend unab¬

hängig von seinen Zöglingen
psychoanalytische Methoden
schadlos anwenden

zu

zu

sein,

sicher

können. Am

um

und

Beispiel:

Wer, wie Redl, versucht, den Kindern eine

Redl demonstriert in seiner Praxis und in
seiner

se

glückliche Weise
Pädagogik einander be¬

gegnen können. Sein Versuch einer

Integra¬
pädagogischer

tion psychoanalytischer und
Handlungskompetenz steht in der Tradition
der in den zwanziger Jahren begründeten
Psychoanalytischen Pädagogik. Diese ehe¬
mals sehr bedeutsame Bewegung, zu der
Namen wie August Aichhorn, Oskar Pfi¬

bessere
zu

Steuerung ihrer aggressiven Impulse
ermöglichen und ihnen daher gestattet,

ihre

„bösen" Objektrepräsentanzen auf ihn
(den Erzieher) zu projizieren (und entspre¬
chend aggressiv mit ihm umzugehen), muß
emotional sehr unabhängig sein, um sich
nicht zu Gegenaggressionen verführen oder
zu

betont liebevollem Verhalten erpressen

zu

lassen. In der

pie

psychoanalytischen Thera¬
regelmäßig auf;

taucht dieses Problem
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darum soll der
selbst

psychoanalytische Therapeut
analysiert sein, so daß er seine eigenen

Übertragungstendenzen

erkennen und

von

beschreiben Redl und Wineman in einem

kleinen,

sehr

(„Freund

eindrucksvollen

Kapitel

ohne

Einfluß", S. 196 bis 200).

zeigen sie,

wie Kinder sich ihre steuern¬

denen seiner Patienten unterscheiden kann.

Hier

Nur

den Ich-Funktionen in zwei Schritten

wenn

„abstinent"

er

unabhängig

und das heißt:

-

ist, kann sich sein Patient

-

„frei", entsprechend seiner inneren sozialen
Welt verhalten. Zweifellos muß auch der

Erzieher, der
betreuen

so

abstinenten

ser

schwer

hat, wie

gestörte Kinder zu
vorfand, zu die¬

Redl sie

Haltung fähig

sein. Denn

„Kinder, die hassen" stehen „außer¬

diese

halb der Reichweite
alle ihre Kraft

von

aufbieten,

Erziehung", weil sie
um

einen erzieheri¬

schen Einfluß und eine

positive Entwicklung
zeigen Redl
und Wineman, wie wenig ein erzieherisches
Verhalten, das sonst so wirkungsvoll sein
verhindern. Eindrucksvoll

zu

kann,

bei diesen Kindern auszurichten

mag:

Gerade die freundlichen, zugewand¬

ten,

ja

liebevollen

Signale

des Erziehers lö¬

bei haßerfüllten Kindern zunächst

sen

Angst

und

Dies

zu

ver¬

ungezügelte Aggressivität
erleben und verarbeiten

große

aus.

zu

kön¬

nen, setzt beim Erzieher ein hohes Maß

innerer

Unabhängigkeit

voraus.

an

Redl und

seine Mitarbeiter besaßen diese Unabhän¬

gigkeit.
im

Sie berichten

Umgang

ihren Problemen

von

mit der

eigenen Gegenaggres¬
sion, aber trotz aller Deutlichkeit, mit der sie
die

Aggressivität dieser Kinder beschreiben
(z.B. auf S. 93 oder 175ff.), findet sich
nirgendwo ein Hinweis darauf, daß die Be¬
treuer eigene aggressive Impulse in ihr Han¬

aneig¬
Grundlage einer „zärt¬
lichen, freundschaftlichen Liebesbeziehung"
(S. 196), dann aufgrund eines Identifizie¬
zunächst auf der

nen:

rungsprozesses, in dessen Verlauf das Kind
sich

vom

rungsmöglichkeiten.
sich nicht mehr,
personen

die

Distanzierung

lem

betont liebevol¬

duldsamem Verhalten

oder

zu

ver¬

bergen.

die Liebe seiner

Bezugs¬

um

einer ange¬

entgehen. Daher ist

es

und Identifikation

zu er¬

mit so schwer gestörten Kindern
der Versuchung widerstehen,
muß,
umgehen
wenn

er

seine

Zöglinge in einer liebevoll-abhängigen
Beziehung festzuhalten.
Angesichts der immens schwierigen Auf¬
gabe, die Redl und seine Mitarbeiter vor
sich

sahen, forderten sie eine Psychoanalyse,

die die

Entwicklung der Ich-Funktionen bes¬
berücksichtige. Zahlreiche ih¬
rer Forderungen sind seit der ersten Veröf¬
fentlichung ihres Buchs eingelöst worden.
ser

als bisher

Andere konnten bis heute nicht

befriedigend

realisiert werden. Zwar ist die Diskussion

psychoanalytische Ich-Psychologie

B. in den Arbeiten

von

Heinz Hartmann

und seinen Schülern
durchaus nicht so,
Redls

Diese innere

Steue¬
steuert

möglichen. Ähnlich wie der Psychoanalyti¬
ker muß auch der Pädagoge, insbesondere,

über eine

eigene Aggressivität hinter

eigene
es

erhalten oder
zu

es

heißt,

notwendig,
Pädagogen zwar eine liebe¬
volle Beziehung anbieten, zugleich aber auch
genügend unabhängig sind, um den Kindern

z.

Tendenz,

um

Das

daß

deln einfließen ließen. Andererseits blieben
der

zu

drohten Strafe

die Betreuer auch frei

von

Erwachsenen distanziert und auto¬

wird. Dabei entwickelt

nom

nahelegen.

fortgeschritten, aber
wie es die Erfahrungen

Redl betont

zwar

immer

Unabhängigkeit, die man
keinesfalls mit Gleichgültigkeit oder gar ab¬
weisendem Verhalten gleichsetzen darf, war
eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß

den

die Kinder in Redls Pioneer House ihre

tion

Betreuer lieben lernten und daß sie dann

daß diese Kinder immer auch in äußerst

der Liebe

zur

konnten.

Diesen sehr

lungsschritt

von

Identifikation

von

geführt werden
wichtigen Entwick¬

der Liebe

zur

Identifikation

instrumentellen

Funktionen und

Charakter

zeigt,

der

Ich-

wie sehr auch das

ungesteuerte, chaotische Verhalten seiner
Kinder zweckhaft und auf die aktuelle Situa¬

bezogen ist,

aber

er

unterschlägt nicht,

bedrängenden Triebkonflikten stehen,
sie in

ihren

verzweifelt

zu

dissozialen

die

Verhaltensweisen

lösen versuchen.
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Ich-Psychologie nicht von
bereinigt, wie es Alice Mil¬
ler in ihren Konzepten heute vorschlägt. Ihr
ist

So

seine

Triebkonflikten

Vorwurf, die Triebtheorie
ner

Freuds leiste ei¬

„schwarzen Pädagogik" Vorschub, in¬

dem sie dem

Zögling

bzw. dem Patienten

zu

Unrecht „böse" Phantasien und Absichten

unterstelle, mag
fen, im Falle von
tern

jedoch

bar frei

von

in manchen Fällen zutref¬
Redl und seinen Mitarbei¬

nicht. Redl ist deutlich erkenn¬

allen

Versuchen,

den Kindern

Soziologie befaßt sich seit ihrer

Gründung

Grundfragen und Proble¬
men einer allgemeinen Sozialisationstheorie.
In den letzten Jahren erfolgte über mehrere
Arbeitssitzungen hinweg eine Auseinander¬
setzung mit „Umweltbedingungen familialer
Sozialisation". Einige der dort gehaltenen

vor

20 Jahren mit

Referate

zu

diesem Thema sind in dem

herausgegebenen

Vaskovics

Band

von

zusam¬

Perversität ihres krankhaf¬

Hasses"; S. 27) bleibt Redl innerüch

und in welcher Form familiale Sozialisation

zuzuschreiben.

Auch in seinen krassesten

Formulierungen

(„die eigenartige
unabhängig

von

den Kindern. Diese Absti¬

nenz, die sich in seinem Handeln und in

seinen
Buch

Konzepten niederschlägt,

„Kinder,

heute erst

macht das

die hassen" heute noch

recht)

zu

(oder

einem sehr lesenswerten

Umweltbedingungen beeinflußt wird"
(Vaskovics, S. 1). Zu Wort kommen Ver¬
treter verschiedener Fachdisziplinen; aller¬
dings überwiegen die soziologisch orientier¬
ten Stellungnahmen. Bei der Einschätzung

durch

Werk. Daran ändern auch die Einschränkun¬

der einzelnen Aufsätze ist

gen nichts, die bei einem mehr als

z.T. aktualisierte

Jahre alten Buch

zu

erwarten sind:

dreißig
Einige

die narzißtische

Entwicklung

Borderline-Phänomen
Auch seine

thologie

überholt

Darstellungen

und

der

Fassungen

aufgenommen wurden, die schon

vor

länge¬

worden.

gerecht

Über-Ich-Pa-

Zeit

rer

werden.

In einem ersten Teil

Lüscher und H. A.

Konzepte sind, 34

gel,

Jahre nach ihrer ersten

immer noch sehr modern

sozialpädagogische

von

Ries)

L. A.

werden theoreti¬

sche Positionen und Kriterien einer

Sozialisationsforschung
zweite Teil (Beiträge von

schen
Der

kamp, M.

A.

ökologi¬

entwickelt.
G.

Stein¬

Beckmann, H.-C. Krohns, K.

Schneewind, C. Trudewind, T. Bar¬
R.

Fauser, J. W. Mundt, W. H.

Eirmbter,

Meulemann, H. Weis¬
Vaskovics, D. Watzinger,

H.

haupt, L. A.

G.

Zukunft.

(Beiträge

Vaskovics, H. Bertram, E.-H. Hoff, K.

Hauptan¬
und
die
theoretische
prakti¬
jedoch,
liegen
sche Verknüpfung von pädagogischer und
analytisch-therapeutischer Kompetenz, ist
keineswegs veraltet. Seine Praxis ist persön¬
lich überzeugend und beeindruckend, seine

sind nicht mehr ganz aktuell. Sein

und weisen weit in die

Referaten

von

und das

der Trieb-Abwehr-Konflikte

Veröffentlichung,

beachten, daß

zu

gehalten wurden und daher nicht
unbedingt den jüngsten Forschungstrends

seiner Modelle sind durch die Erkenntnisse
um

Jugendsozio¬

der Deutschen Gesellschaft für

logie

mengefaßt. Als Auswahlgesichtspunkt für
die Zusammenstellung der Texte diente de¬
ren Beitrag zur Klärung der Frage, „wie stark

projektiv „böse" Impulse

ten

Die Sektion für Familien- und

Cyprian)

enthält

Untersuchungsberich¬

folgenden werden zusammen disku¬
tiert die Beiträge, die eher psychologisch
ausgerichtet sind (Beckmann et al.; Trude¬
wind), die sich der Bildungsforschung zu¬
ordnen lassen (Eirmbter; Meulemann/
Weishaupt), und die das Schichtkonzept
differenzieren (Bargel et al.; Vaskovics/
Watzinger; Cyprian). Der letzte Beitrag
te. Im

Priv. Doz. Dr. Jürgen Körner

Sählingstr. 60,

5920 Bad

Laszlo A. Vaskovics

Berleburg

(Hrsg.):

Umweltbedin¬

Sozialisation.

familialer
Beiträge zur
sozialökologischen Sozialisationsforschung.
Stuttgart: Enke 1982. 376 S., DM 29,80.

gungen

des Bandes

(A.

befaßt sich mit

Herlth/K. P.

Strohmeier)

sozialpolitischen Konsequen-
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zen, die auf der Basis sozialisationstheoreti¬

scher Befunde gezogen werden können.
Wie Vaskovics in seinem
deutlich

pitel
träge

Ansätze einer

forschung.
kussion

schung.

Sie

der

Einleitungska¬

macht, repräsentieren die

Bei¬

„neuen" Sozialisations¬

folgen auf eine kritische Dis¬
gängigen Sozialisationsfor¬

Auf seiten der

orien¬

psychologisch
Sozialisationsforschung waren
Probleme einer isolierten Betrachtung
tierten

«Überbewertung

die
und

innerfamilialer Prozesse

kannt worden. Die

er¬

lungen in der Sozialisationsforschung bilden
den Hintergrund für die in dem Sammelband
enthaltenen Arbeiten. Wie Vaskovics be¬

tont, besteht

allerdings über die Konzeption
sozialökologischen Sozialisationsfor¬
schung bisher noch keineswegs Einigkeit.
einer

Insofern dient auch das Mehrebenenmodell

sozialökologischer

Sozialisationsstudien

als formales Raster für die

einzelnen

Beiträge,

genstand

und

das

Einordnung

zwar

nur

der

etwas über Ge¬

Reichweite, aber

noch nichts

soziologisch
„schichtspezifische" Sozialiationsforschung
war durch Reanalysen der
einschlägigen Un¬
tersuchungen grundlegend in Frage gestellt:

thodologischen
suchung aussagt. Eine Strukturierung des
Zusammenhangs der einzelnen Artikel unter

Demnach erklärt der Schichtfaktor

inhaltlichen, theoretischen und methodolo¬

orientierte

nur

zu

einem

geringen Teil die Varianz des Erzie¬
hungsverhaltens der Eltern und der Persön¬
lichkeitsmerkmale der Kinder; die

behaupte¬
ten Wirkungen schichtspezifischer Sozialisa¬
tion lassen sich empirisch nicht konsistent
bestätigen. Nach Vaskovics bestand eine
Konsequenz dieser massiven Kritik der So¬
zialisationsforschung darin, das Modell
schichtspezifischer Sozialisation als falsifi¬
ziert

zu

betrachten und auf ein anderes Para¬

digma zu setzen. Eine Alternative dazu er¬
gab sich aus der Feststellung, daß die vorlie¬
genden empirischen Untersuchungen dem
theoretischen
len

Anspruch des sozialstrukturel¬
Sozialisationskonzeptes nicht genügten;

sie verwendeten z.B.

grobe

und ungenaue

Schichtmodelle bzw. -indikatoren und bezo¬
gen sich

vorwiegend auf die vertikale Dimen¬
sion sozialer Ungleichheit. Aus dieser Kritik
resultierte die Forderung nach einer erwei¬
terten und differenzierteren empirischen
Umsetzung des sozialstrukturellen Sozialisationsansatzes. Als wesentlicher Schritt in die¬
se

Richtung

wurde die

Umweltvariablen,

Einbeziehung

von

die den unmittelbaren Er¬

lebensbereich des Kindes

über den theoretischen

Hintergrund

gisch-methodischen Aspekten bleibt

damit

weitgehend
Der Beitrag von Bertram spezifiziert De¬
fizite und Mängel des „Zirkelmodells"
schichtspezifischer Sozialisation auf einzel¬
nen Untersuchungsebenen. Aus der Kritik
ergibt sich ein instruktives Beispiel, wie sich
empirische Sozialforschung selbst in Frage
stellen kann: durch unzureichende theoreti¬
sche Analysen und sehr eingeschränkte Ope¬
rationahsierungen, Prüfung von Mehrebe¬

nenmodellen über nie mehr als zwei Ebenen,

Ignorierung widersprüchlicher Ergebnisse,
Überschätzung von Signifikanzen bei gerin¬
gen Kovarianzen und schließlich durch

tierkartelle",

die ein Ausmaß

an

„Zi¬

empirischer

Absicherung suggerieren, das durch die Ori¬
ginaluntersuchungen nicht abgedeckt ist.
Die Schwächen der vorliegenden Untersu¬
chungen zur Legitimation eines Themen¬
wechsels in der Sozialisationsforschung zu
benutzen, sieht Bertram allerdings nicht als
notwendige Konsequenz an. Er plädiert viel¬
mehr für eine sozialökologische, etwa am
Forschungsprogramm Bronfenbrenners
angelehnte, systematische Behebung der

Als besonderes Problem

und differenziert werden.

gen über den

Diese Entwick¬

me¬

dem Leser überlassen.

charakterisieren,
angesehen. Damit sollten zum einen die mi¬
kroskopischen, auf die innerfamilialen Pro¬
zesse gerichteten, zum anderen die makro¬
skopischen, also sozialstrukturellen, Untersuchungs- und Erklärungsmodelle erweitert
-

und

Ansatz der einzelnen Unter¬

Defizite.
Ebenfalls

als

zung mit der

schung

ist der

kritische

Auseinanderset¬
Sozialisationsfor¬

bisherigen
Beitrag von Hoff angelegt.
von

Untersuchun¬

Zusammenhang

von

Arbeits-

Besprechungen

290
weit und famiUaler SoziaUsation sieht

Nebeneinander

er

das

dynamisch-interaktionistischen und statisch-personalistischen Ansätzen in den zugrunde lie¬
unreflektierte

genden

Theorien. Das führt

daß Eltern als

Beeinflussung

plastisch

u. a.

von

etwa

dazu,

hinsichtUch ihrer

durch die Arbeitswelt angese¬

hen werden, andererseits aber als statische

Persönlichkeiten

konzipiert sind,
Kinder

ihrer

die

die

determinieren.

Entwicklung
Hoffs problemorientierte Auseinanderset¬
zung mit der Sozialisationsforschung gewinnt
v.a. durch die Einbeziehung von Ergebnis¬

eigener

sen

Pilotstudien

an

Konkretheit und

beitsplatzerfahrungen mit erziehungsrele¬
vanten Einstellungen, Erziehungszielen und
-praktiken der Eltern sowie den Einstellun¬
gen der Kinder noch das herkömmliche Un¬

tersuchungsdesign
von

erkennen.

Am

Steinkamps Aufsatz wird

Beispiel

aber sehr

vorliegende Befunde, die
Forderungen der oben
angesprochenen Forschungsprogramme ge¬
nügen, über eine theoriegeleitete Analyse
eine sinnvolle Interpretation erfahren kön¬
nen. Aus der selbstkritischen Einschätzung
seiner eigenen Vorgehensweise und Befunde
schön deutüch, wie
nur

zum

Teil den

kommt Steinkamp

konkreten Konse¬

zu

quenzen für Sozialisationsstudien. So fordert

Konstruktivität.
Auf einer anderen Ebene der Diskussion
sich

Sozialisationsproblematik bewegen
die Beiträge von Lüscher und Ries. Lüschers Ausführungen sind stark historisch
orientiert und betonen den umweltgestalten¬
den und strukturverändernden Aspekt von
Sozialisation. Ries begründet fünf Desidera¬
einer ökologischen Sozialisationsfor¬
te
schung, die er an einer Vielzahl von Beispie¬
len zu belegen versucht. Seiner Auffassung
nach ist beim momentanen Forschungsstand
erst einmal eine deskriptive Orientierung der
Sozialisationsforschung zu fordern.
Die Beiträge von Vaskovics, Bertram,
Hoff, Lüscher und Ries begründen ein

der

longitudinale Mehrebenenanalysen,
Prüfung interaktiver Effekte, eine stärke¬
re Berücksichtigung der Erfahrungswelt der
Frau in ihrer Auswirkung auf den Sozialisa¬
tionsprozeß und eine differenziertere Erfas¬

er u.a.

die

sung der Individualebene.
In dieser Arbeit ebenso wie in den bei¬

den
von

psychologisch

ansetzenden

Beiträgen

Beckmann/Krohns/Schneewind und

(Ausgangspunkt ist jeweils
spezifisches psychologisches Sozialisationsprodukt) läßt sich verfolgen, wie tra¬

Trudewind
ein

Forschungsfelder schrittweise um
ökologische Perspektive erweitert wer¬
den. Beckmann et al. fragen nach den
ditionelle
die

modifiziertes Modell der wissenschaftlichen

Determinanten sozialer Scheu bei Kindern.

Auseinandersetzung mit der Sozialisations¬
problematik. Über die je besonderen Akzen¬
tuierungen hinweg wird eine differenziertere
und einheitlichere theoretische Fundierung,
eine systematische Einbettung in ein For¬
schungsprogramm und eine ökologische

Die

Orientierung gefordert. Die in diesem Ab¬
schnitt des Bandes postulierten Kriterien las¬
sen sich zur Prüfung der Untersuchungsbe¬
richte im empirischen Teil des Bandes heran¬
ziehen, wobei zu berücksichtigen ist, daß
empirische Untersuchungen aufgrund des er¬
forderlichen Zeitaufwandes in ihrem Design

ren

immer hinter dem aktuellen Stand

tureller Testverfahren,

schungsansprüchen
So läßt die

For¬

und

elterüchen

Persönlichkeitsmerk¬

Repulsivität des Erziehungs¬
stils und dessen Auswirkungen auf die so¬
ziale Scheu. Betrachtet man allerdings die
malen auf die

Operationalisierung des Selbstwahrneh¬
mungsmodells und der elterlichen Persön¬
lichkeitsmerkmale mit Hilfe statisch-struk¬

zurückbleiben müssen.

druck

Steinkamp

dell der

dargestellte
Zusammenhang von Ar¬

von

Studie über den

an

Untersuchung ist im größeren Zusam¬
menhang eines Forschungsleitfadens für fa¬
miliale ökologische Sozialisationsforschung
lokalisiert. Die pfadanalytische Auswer¬
tung bestätigt den theoretisch postulierten
Einfluß von ökologischen Belastungsfakto¬

ne

auf,

drängt

als sei dem

sich der Ein¬

„klassischen"

Mo¬

additiv ei¬

Erziehungsstilforschung
ökologische Komponente hinzugefügt
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worden. Hier tritt die
chene

Problematik

von

des

Hoff angespro¬

sowie Maßnahmen

Nebeneinanders

und

dynamisch-interaktionistischen und
statisch-personalistischen Konstrukten in
einem
„ökologischen" Sozialisationskon-

zur

untersuchen

den Einfluß örtlicher sozialer Milieus auf

Quoten des Besuchs weiterführender Schu¬

len, und

Trudewind hat in einer sehr aufwendi¬

Ballungscharakter

Meulemann/Weishaupt

von

zept zutage.

zum

Zentralität.

zwar

auf der Ebene des Einflusses

abgeleiteten

Aggregatmerkmalen auf Aggregatmerk¬
Folgende Variablen kennzeichnen die
sozialen Milieus (S. 257): Der sozioökonomi¬

Taxonomie häusliche Umwelten und deren

sche Status wird als Anteil der Volksschulab¬

Einfluß

solventen

mit einer

Längsschnittstudie
Leistungsmotivationstheorie
gen

auf die

aus

der

Leistungsmotivgenese
vorgelegten Ergeb¬
nisse erhellen einige Bedingungen der Lei¬
stungsmotiventwicklung, wobei allerdings
die Zusammenfassung der Einzelvariablen
das Wechselspiel von ökologischen Fakto¬
ren und Motivgenese nur mehr auf einer
sehr allgemeinen Ebene darstellen kann.
zu

erfassen versucht. Die

Gerade bei der Erforschung ökologischer
Bedingungen der Leistungsmotivgenese
wird allerdings auch die Notwendigkeit

deutlich, sich
häuslicher

nicht

mit einer Taxonomie

Umwelten

begnügen, son¬
dern deren Einbettung in größere System¬
zusammenhänge (z.B. das Makrosystem
Bronfenbrenners) mit zu berücksich¬
tigen.
Zusammenhänge zwischen sozialökologi¬
schem Kontext und Bildungsaspirationen
und Bildungschancen werden in den Beiträ¬
gen

von

haupt

zu

von

male.

der

an

Wohnbevölkerung

mit

Schulabschluß 1970 definiert, die sozialöko¬

logischen

Lebensverhältnisse

anhand

von

Wohndichte, Seßhaftigkeit und Anteil kin¬
derreicher Familien

bestimmt,

die sozialkul¬

turelle Lebenswelt wird als Anteil der Perso¬
nen

in Mehrfamilienhaushalten

sonen

1970 und durch den Anteil
den Wählern bei der

an

den Per¬

an

in Ein- und Mehrfamilienhaushalten
von

Briefwählern

Landtagswahl 1970

festgelegt.
Die in den
ter

Untersuchungen

von

und Meulemann/Weishaupt

Eirmb¬
verwen¬

deten Variablen wurden hier einzeln

aufge¬
Diskrepanz zwischen sozial¬
ökologischer Orientierung, die auch von die¬
sen Autoren beansprucht wird, und For¬
schungsrealität zu verdeutlichen. Es ist nicht
zu bestreiten, daß viele ökologisch relevante

führt,

um

die

Daten nicht ohne weiteres

zu

erhalten sind

Eirmbter und Meulemann/Weis-

oder daß mit dieser Variablenauswahl und

thematisiert.

den angewendeten Auswertungsverfahren
interpretierbare Ergebnisse gewonnen wer¬
den können. Die Frage ist vielmehr, inwie¬
weit diese Untersuchungen in Anbetracht
der in den ersten Kapiteln des Bandes be¬
gründeten Kriterien sozialökologischer For¬

Eirmbter

berichtet

nach einer relativ ausführlichen Auseinan¬

dersetzung mit Theorie und Methodologie
sozialökologischer Ansätze in der Bildungs¬
forschung von einer Studie (Sekundäranaly¬
se) die den Zusammenhang zwischen schuli¬
schen Aspirationen und beruflichen Vorstel¬
lungen von Schülern mit sozialstrukturellen
,

schung

mit dem Etikett

sollten. Jedenfalls wird

Variablen untersucht. Sieben sozialstruktu¬

Bandbreite des

relle

lich.

Variablen,

gefaßt werden,

die

zu

dienen

Clustern

zusammen¬

Charakterisierung
(S. 249): Anteil der im
tertiären Sektor Beschäftigten, Bruttoin¬
landsprodukt, Bevölkerungsdichte, relativer
Gymnasialbesuch am Schulort (steht für Bü¬
dungsangebot), relativer Gymnasialbesuch
am Wohnort (steht für Bildungsnachfrage)
der Gebietseinheiten

zur

Ebenfalls als
kel

von

„Ökologie"
an

Ökologiebegriffs
Gruppe

arbeiten

dieser Stelle die
offensicht¬

lassen sich die Arti¬

Bargel/Fauser/Mundt, Vasko-

vics/Watzinger und Cyprian
fassen.

Ihre

Beitrag

zur

Gemeisamkeit

zusammen¬

liegt

in ihrem

des einfachen

Differenzierung
spezifische Umwelt¬
einheiten, die jeweils eine eigene SozialisaSozialschichtmodells in
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Entwicklungsrelevanz besitzen.
Soziotopenan-

Bargel et al. stellen mit dem

eine

satz

ausdifferenzierte, soziaüsations-

theoretisch

begründete

vor, die theoretisch

an

Umwelttaxonomie

die Dimensionen

Lebenschancen und Lebensstilen

von

angebun¬

den ist.

empirische Arbeit stehen die damit
verbundenen Aspekte der Bildungschancen
und der Modernität im Vordergrund. An
Beispielen werden die sozialisatorischen
Konsequenzen von Soziotopen verdeutlicht.
Es wird etwa gezeigt, welche Umweltbedin¬
gungen für elterliche Verhaltensweisen wie

Erlauben

und Verbieten ausschlaggebend
häufig postulierte Effekt des Kon¬
strukts „Erziehungsstil" wird dadurch relati¬
viert Auf der Ebene der Analyse von Soziot¬
open lassen sich konkrete Umweltbedingun¬
sind. Der

.

bestimmen, die den Rahmen für

ches

Erziehungsverhalten

theoretische

abstecken.

das Wechselver¬

Lebenschancen und

von

Die

Grundlinie, auf die sich der

Soziotopenansatz bezieht,
hältnis

elterli¬

Sinn, gibt

Kombinationen

Familien erhalten kann.
Der

letzte

Obdachlosen

Vaskovics/

präsentieren
Ergebnisse, die die Notwendig¬
Differenzierung des Schichtkon¬

chen

u.a.

allein

(z.B. Kindergärten)
Wirkung

zukommen.

Überein¬

stimmung mit der Soziotopenkonzeption.
Eine originelle Untersuchung wird von
Cyprian vorgestellt. Sie hat versucht, Sozialisationsbedingungen in Wohngemeinschaf¬
ten mit z. T. sehr differenzierten Erhebungen

der materiell
Unter-

könnte

eine

größere
Allerdings werden die¬
von

weniger bedrängter
wahrgenommen. Herlth/Stroh¬
fordern eine stärkere Integration bis¬

Situation

her isoliert betrachteter und nebeneinander
ressortierender Maßnahmen in

Richtung auf
Erziehungsfähigkeit.
Stärkung
Der vorliegende Band bietet einen auf¬
der

eine

schlußreichen Einblick in den momentanen

werden die relativ

beeinflußt

an

(unteren)

sozialer

de im

Lebenszusammenhänge

von

Dienste wiederum in erster Linie

in

heitliche

von

schichtfamilien ändern. Sozialen Diensten

Stand der

wird. Dieser Befund steht in enger

wenig

schlechten Situation

halb der Unterschicht deutliche Unterschie¬

kumulativ durch mehrere Faktoren bzw. ein¬

Bandes

deutlich, daß ökonomische Zu¬

wendungen

zepts anschaulich machen. So werden inner¬

Erziehungsstil, v. a. in der Kontrollhal¬
tung, festgestellt, die in erster Linie auf
beengte Wohnverhältnisse und hohe Kinder¬
zahl zurückgeführt werden. Die Studie lie¬
fert einige Belege dafür, daß Elternverhalten

des

einzige, der
sich ausführlicher mit Konsequenzen befaßt,
die aus den Ergebnissen der Sozialisations¬
forschung zu ziehen sind. Die Autoren disku¬
tieren sozialpolitische Maßnahmen. Sie ma¬

Watzinger
keit einer

Beitrag

Herlth/Strohmeier ist der

meier

ligen

Cyprian wie

daß die

steht.

Obdachlosen bzw. ehema¬

von

Vaskovics/Watzinger

se

von

Sozialisationsfaktoren,

den Arbeiten

an

von

Familien mit

Nebenprodukt

ist

sehen, daß durch

zeigt sich,
Sozialisationsforschung wesentliche
Anregungen durch eine Erweiterung des
Forschungsfeldes auf nicht-durchschnittliche
auch

Soziotopenforschung eine Orientierung,
Abgleiten in unsystematische und
perspektivlose Umweltabbildung entgegen¬

die Situation

von

zu

„positiv" bewertet werden
müßten, negative Effekte entstehen können.

die einem

einer Studie über

wichtiges Ergebnis

die einzeln als

der

Mehr als

Interaktionsstruktur)

der

dabei etwa im Nachweis

Sowohl

Für die

gen

(z.B. Erfassung

herauszuarbeiten. Ein

den

Sozialisationsforschung.

theoretisch orientierten

globalen

und

Vor allem

Beiträgen

zu

Pauscha¬

lurteilen verführenden herkömmlichen Sozialisationsmodelle

korrigiert. Eine Vielzahl
unberücksichtigter Wirkgrößen wird
in Betracht gezogen und in komplexeren
Modellen verarbeitet. Die empirischen Ar¬
beiten zeigen, daß mit einer ökologischen
Orientierung detailliertere Informationen
über das Sozialisationsgeschehen zu erhalten
sind. Die Konzeption des Bandes charakteri¬
bisher

siert aber auch in anderer Hinsicht die
mentane

Sozialisationsforschung.

mo¬

Auf der

anderen Seite kristallisiert sich allmählich ein
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ökologisches Forschungsprogramm heraus,

das

das sehr stark

ten damit die

vom

Entwurf Bronfenbren¬

bestimmt ist. Daneben stehen vielfälti¬

ners

ge Ansätze mit unterschiedlichen
und

Ökologie-

Sozialisationsbegriffen, deren Relatio¬
diesem

Forschungsprogramm weitge¬
ungeklärt bleiben. Je nach theoreti¬

nen zu

hend

scher Position und

Forschungshintergrund
herausgegrif¬
Modellen zusammengefügt. Die

ren

Sozialisationsgeschehen
Voraussetzung

Verstehen,

Soziahsationsprozessen. Die ökolo¬
gische Sozialisationsforschung löst auch die
pauschalen Sozialisationsmodelle ab, die nur
globale Wirkgrößen (etwa die Arbeitsplatz¬
situation des Vaters) einbezogen und in ge¬
wisser

fen und

Vorstellungen

erhellen

Ergebnisse
aspekthaft
zialisationsgeschehen; die fehlende Einbin¬
dung in übergreifende theoretische Zusam¬
menhänge blockiert dann aber den Erkennt¬
nisfortschritt. Der Band
insofern instruktiv, als
wie

aus

der Kritik

das So-

zwar

an

von

er

Vaskovics ist

ansatzweise

zeigt,

der herkömmlichen

Sozialisationsforschung durch ökologische
Sozialisationsparadigma „aus¬
gereizt" werden könnte. Die Zusammenstel¬
lung der Beiträge macht deutlich, woran es
Modelle das

fehlt, nämlich

an

einer einheitlichen Soziali-

sationskonzeption. Sie demonstriert auch,
einige Ansätze Etikette wie „ökologisch"
aufgreifen, ohne erkennen zu lassen, worin
nun die ökologische
Orientierung besteht.
wie

Diese Instruktivität ist für den Leser aber
eher

schmerzhaft, weil

dazu getan wird, die
ander

zu

in dem Band

Einzelbeiträge

wenig

aufein¬

beziehen. Die Aufsätze bleiben

unvermittelt nebeneinander stehen,

es

erfol¬

gen fast keine kritischen Auseinandersetzun¬
bei den

was
vorliegenden offensichtli¬
Grundproblemen der Sozialisationsfor¬
schung sehr erstaunt.
Die Disparatheit der präsentierten Theo¬
rien und Ergebnisse beeinträchtigt freilich
auch die Rezeption von einer pädagogischen
Position aus. In Rechnung stellend, daß päd¬
agogische Anprüche nicht unbedingt wichti¬
ge Kriterien für die Beurteilung einer vor¬
nehmlich soziologisch orientierten Sozialisa¬
tionsforschung abgeben, soll dennoch nach
dem pädagogischen Stellenwert der referier¬
ten Theorien und Befunde gefragt werden.
Prinzipiell kann die Pädagogik von komple¬
xeren Sozialisationsmodellen nur profitie¬

gen

-

chen

ren.

Sie stellen differenzierteres Wissen über

einem besse¬

Erklären und auch Beeinflus¬

sen von

werden bestimmte Variablen
zu

bereit und bie¬
zu

-

Weise

Betrachtet

des Bandes

deterministisch-fatalistische
von

man

(z.B.

Sozialisation

nahelegten.
Beiträge

die theoretischen
von

Bertram oder Vas¬

kovics),
Forschungsprogramm einer
ökologischen Sozialisationsforschung skiz¬
zieren, so liegt dessen pädagogische Bedeu¬
tung auf der Hand: sowohl (u.a. pädagogi¬
sche) Interaktionen wie Einflüsse von Sy¬
die ein

sollen erfaßt

stemgrößen

lich wird eine Theorie

agogische

werden; letztend¬

versprochen,

die

päd¬

Felder einschließlich der darin ab¬

laufenden Prozesse und ihre

Bedingungen
Solange allerdings solche Ent¬
würfe nicht theoretisch weiter durchdrungen
und konkretisiert sind, kann mit pädagogisch
relevanten Ergebnissen der Sozialisations¬
forschung nicht gerechnet werden.
Die
Untersuchungsberichte erwecken
durch die Verwendung des Etiketts „ökolo¬
gische Sozialisationsforschung" die Erwar¬
tung, daß Ergebnisse dargestellt werden, de¬
nen
in dieses Forschungsprogramm einge¬
bettet
ebenfalls pädagogische Bedeutung
strukturiert.

-

-

zukommt.

Sie

verwenden

durchaus

auch

komplexere Variablenmodelle als die tradi¬
tionelle Sozialisationsforschung. Bei den ein¬
zelnen Beiträgen wird dann aber wiederum
deutlich, daß die pädagogische Relevanz
nicht bereits schon durch die Komplexität
der Variablenmodelle gewährleistet wird.
Entscheidend dafür ist ihr Stellenwert für in
den Sozialisationsfeldern ablaufende Erzie¬

hungsprozesse bzw. ihre Beeinflußbarkeit
durch pädagogische Mittel. Pädagogisch in¬
teressante Beiträge, die etwa Spielräume
bzw.

Grenzen erzieherischen Handelns in

bestimmten Umwelten herausarbeiten
die Ansätze
und

z.

T.

von

(z. B.

Bargel et al.; Cyprian

Vaskovics/Watzinger)

stellen in
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diesem Sammelband eher eine Ausnahme
dar. Aus

pädagogischer Perspektive

wün¬

schenswert wären etwa differenziertere Ana¬

lysen

Umwelteinheiten, die prozeß¬

von

orientiert das,

was

ziehungsstil

erfassen versucht

zu

lösen in Strukturen

mit Konstrukten wie Er¬

von

wurde, auf¬

Erziehungshandlun¬

Die Situation hat eine konfliktuöse An¬

ordnung. Niemand kann ganz rein aus ihr
hervorgehen. Diese Problemstellung macht
sie lebensnah und zugleich geeignet, die un¬
terschiedlichen Problemlösungsversuche in
eine Entwicklungsskala moralischer Urteils¬
bildung einzutragen. Bei Kohlberg sind es

gen in bestimmten Umweltstrukturen bzw.

bekanntlich sechs Stufen, auf denen

die das

moralisch

Interaktionsgeschehen und die Be¬
dingungen des kindlichen und elterlichen

man

Handelns in den

emporklimmen kann. Die höch¬
sten, in denen Regeln universellen Prinzi¬
pien der Gerechtigkeit untergeordnet wer¬

cherweise

den, werden nicht häufig und

Blickpunkt rücken. Mögli¬
gerade pädagogisch
orientierte Fragestellungen in der ökologi¬
schen Sozialisationsforschung zu einer stär¬
keren Systematisierung beitragen. Damit al¬
lerdings wäre die Pädagogik gefordert, stär¬
ker zur ökologischen Sozialisationsforschung
beizutragen.
könnten

eigentlich

Frauen

von

erlangt.

Die spontane Lust

am eigenständigen Su¬
Lösungen in konfliktförmigen An¬
ordnungen verdeckt die Absurdität des Falls.

chen

von

Die Konstruktion weist

die

so

offenkundig

gesellschaftlichen Verhältnisse

Mängel,
Dr. Manfred Prenzel

nie

daß das

auf

und ihre

Heinz-Beispiel ebensogut in
könnte,

einem Lehrbuch verwendet werden

Ludwigstr. 27/1, 8000 München
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welches nicht die

Herausbildung moralischer
Entwicklung vorfüh¬

Urteile als menschliche
ren

will, sondern den Nachweis führen möch¬

te, daß Moral den
Carol

GiUigan:

Die andere Stimme. Lebens¬

konflikte und Moral der Frau.

Piper

1984. 222 S., DM

München:

24,-.

gesellschaftlichen Zusam¬
Klassengesellschaften regeln soll.
Was ist das für eine Gesellschaft, in der
lebensbringende Medikamente an jeder
menhalt in

Straßenecke erhältlich sind,
Die „Heinz-Geschichte"

aus

Seminaren ist inzwischen

L. Kohlbergs

Markenzei¬

zum

chen für moralische Dilemmata

geworden.

Heinz, Ehemann einer auf den Tod erkrank¬
ten

Frau, die

nur

mit Hilfe eines sehr teuren,

aber erhältlichen Medikaments gerettet

den kann, eilt

zum

Apotheker.

mittellos. Seine Bitten und
helfen nicht.

Der

wer¬

Jedoch ist

er

Beschwörungen

Apotheker

bleibt hart.

bereiten würden und

von

daher allein die

etwas zu

leicht machen. Tatsächlich hat
einmal in der linken

Glauben,

so

streiten ganze Heerscharen

von

Schülern und Studenten, männlichen und
weibhchen
wesen

Geschlechts, ob

wäre, nicht

sterben

zu

zu

es

richtiger ge¬

stehlen und die Frau

lassen, oder ob Heinz recht tat

-

in

einem moralischen Sinn. Erkannte er, daß

das Leben der Güter höchstes ist? Oder ist
das

Eigentum?

es

(vgl.
und

bisher nicht

Rezeption
geführt,
Ernsthaftigkeit des Heinz-Dilemmas als

eines moralischen Konflikts

Zeugnissen

es

dazu

somit seine Frau.
den literarischen

für

Möglichkeit,
diskutieren, von
dem unzulänglichen Krankenversicherungs¬
system in den USA zehrt, sollte eine Kritik
so

die

man

nur

zahlungsfähige Nachfrage?
Bundesrepublik Deutschland Sozialversi¬
cherungen dem Heinz-Konflikt eine Ende

Heinz stiehlt das Medikament und rettet

Schenkt

aber

Daß etwa in der

etwa A.

Regenbogen

zu

bezweifeln

[Hrsg.]:

Moral

Politik, Köln 1984).

Als

Mitarbeiterin

auch Gilligan nicht

tionen.

Kohlbergs
an

zweifelt

den Moralkonstruk¬

Ihr

Anliegen ist es vielmehr, den
würdigeren Platz in der Ent¬
wicklungsskala von Moralität zu verschaffen.
Sie behauptet, daß es zwei verschiedene
Frauen einen

Sichtweisen

in

moralischen

Fragen gebe:
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„Die eine traditioneU verknüpft mit

Männ¬

wollende Aufnahme finden, weil

lichkeit und der öffentlichen Welt

gesell¬

maßen im

schaftlicher

Macht, die andere mit WeibUch¬

keit und der

(S. 89).

Intimsphäre des Privatlebens"
Ergebnis reinterpretiert sie

Für dies

Kohlbergs Interviews und Geschichten

zu

moralischen Dilemmata und führt

es gewisser¬
Schnittpunkt dreier Problemkrei¬
se Lösungen anbietet: Es verbindet die durch

den

„Wertewandel

Diskussion

von

rechts" angeregte

Moralität mit den

Fragen der
Frauenbewegung und verspricht zugleich
Lösungen für die brennenden Fragen von
Krieg und Frieden und Naturzerstörung bzw.
-erhaltung. Die Vorstellung, daß wir die
um

eigene
Untersuchungen über Konflikte und deren
Verarbeitung in Fällen von Abtreibung vor.
Sie will zeigen, daß Frauen nicht einfach

Welt verbessern könnten durch eine Aufwer¬

moralisch defizitär

tung

höchste
nicht

Stufen

sind, weil sie Kohlbergs

moralischer

Entwicklung

erreichen, sondern daß sie nach ande¬

Kriterien urteilen. Sie

akzeptierten in
den Seminaren die angebotenen Konfliktge¬
schichten nicht und konnten keine Rangfolge
möglicher Lösungen aufstellen; vielmehr
verschoben sie die Problemanordnungen in
Richtung auf eine „wechselseitige Verbun¬
ren

denheit" zwischen den

Menschen,

auf Ver¬

antwortung und Fürsorge als Leitideen.
Gilligan
tion

von

nicht

schlägt

Reife"

zu

daher vor,

ändern,

„die Defini¬

die höchste Stufe

der

Entwicklung der Männer her¬
zuleiten (über Trennung und Individuation),
sondern auch die Reife der Frauen (über
Verbindung und Verantwortung) als höchste
von

Stufe des anderen Geschlechts in eine Mo¬
raltheorie

und

-pädagogik einzubeziehen.
Gegen Fehlinterpretationen gelte es, der
Moral der Frauen zu einer eigenen Sprache
zu verhelfen. Die Ethik der Verantwortung,
der die Frauen folgten, setze an die Stelle
einer hierarchischen Ordnung ein Bezie¬
hungsgeflecht; die Ethik des Rechts, dem die
Männer folgten, betone die Einbeziehung
des Selbst in die Gesellschaft. Letztlich gehe
es um den Dialog beider Moralsysteme und

von

Weiblichkeit, ist schmeichelhaft für

die Frauen; daß Männlichkeit daneben einen

eigenen
men

Platz und ein

eigenes

Recht bekom¬

soll, macht den Vorschlag für die Män¬

ner nicht inakzeptabel.
Daß Kohlbergs
Entwicklungsstufen nicht eigentlich rekon¬

struiert werden, sondern nur ergänzt, be¬
wirkte, daß er inzwischen Gilligans Kritik

positiv aufgenommen
sprechend modifiziert

und sein
hat

(L.

Konzept

ent¬

Kohlberg/C

Levine/Alexandra Hewer: A response to

critics in the

light of the recent status of
Kohlberg's theory of development. In: Hu¬
man Development [1983]).
Prüfen wir also, wie weit Gilligans
in

legungen

Über¬

so¬
Vorstellungen
werden
sollten.
aufgenommen
Die sorgfältige Lektüre wird durch die un¬
zähligen Geschichten, von denen das Buch
voll ist, nicht gerade erleichtert. Ein Haupt¬
mangel in ihnen ist, daß von den gesellschaft¬
lichen Bedingungen jeweils sorgfältig abge¬
unsere

zum

zialen Lernen

sehen

wird,

Seite der

um

den Blick auf die moralische

Urteilsfindung
Beispiele fast

macht die
tane

Akt, die

Welt

nicht

zu

trüben. Das

unlesbar. Der spon¬

aus

der individuellen

hen müßten, daß fehlende Gleichberechti¬

Perspektive zu betrachten, wird durch die
Fragestellung nach den moralischen Urteilen
und deren Behandlung durch die Autorin
geradezu verdreifacht. Über viele Seiten
dürfen wir verfolgen, wie Frauen sich die
Welt so zurechtlegen, wie dies in Reader's
Digest vorgesehen ist: eine gute Tat, die

gung Gewalt beinhalte. Dies scheint der Au¬

Mitmenschen lieben, niemandem wehtun,

im höchsten Reifestadium

um

die Einsicht,

Gleichberechtigung (männlich) um
Prinzip der- Gewaltlosigkeit (weiblich)

daß die
das

ergänzt werden

torin bei den

müsse und die Frauen einse¬

Kämpfen

der

Frauenbewegung

angezielt.
Das Buch konnte in den USA

Erfolg

werden und wird auch bei

zu

einem

uns

wohl¬

sich

opfern, nicht selbstsüchtig sein, nicht
egoistisch usw. als Beiträge zu einer besseren
Gesellschaft. Dabei handeln die Konflikte
von

der

Sozialversicherung,

der

Gesetzge-

296

Besprechungen

bung (Abtreibung), der privaten Kinderer¬
ziehung und Aufzucht ohne gesellschaftliche
Hilfe, der Arbeitslosigkeit, Wohnsituatio¬
nen, Eheverhältnissen, Prüfungen an der
Universität, Armut, Drogen und Schulver¬
sagen.
Die Autorin

begibt sich nicht moralisch ins
einigermaßen wohltu¬

Feld der Moral. Es ist

end, daß einem die Geschichten nicht

zur

in den

Versuch, eine Art Gleichberechtigung

weiblicher und männlicher Moralität
weisen und

so praktisch wirksam sein: „Eine Än¬
derung der Definition von Reife ändert somit
nicht bloß die Beschreibung des höchsten

solcher Moralität als einen in einzelnen Men¬

Entwicklung

schen

sich

Prozeß

rein innerlichen

abspielenden,

sehen. Dies macht auch den

zu

agogischen Aspekt
aus.

Wie immer

det,

es

wird auf

der

man

päd¬
Konfliktgeschichten

sich in ihnen entschei¬

jeden Fall Moralität erzeugt.

Stadiums, sondern faßt das Verständnis der
in

neue Begriffe und ergibt
völlig andere Bedeutung"
(S. 29). „Fürsorge", „Pflege", „Zuwen¬
dung", „Verantwortung" sind ihr nicht ge¬
sellschaftliche Anforderungen an das Han¬

schließlich eine

deln

von

Frauen, sondern diesen innewoh¬

Sie ist demnach selbst ein Effekt der Anord¬

nende

nung und

sehr zwischen dem

Erziehungsziel.

Solche Versuche,

Erziehungsziele über eine An¬

erreichen, die die praktischen Hand¬

ordnung
lungen so reguliert, daß das eigentliche Erzie¬
hungsziel als selbsttätig hergestellter Effekt er¬
scheint, sind in der Geschichte der Erziehung
ebenso geläufig, wie ihre Erforschung in der Wis¬
zu

senschaft selten ist. Ich habe in meinem Versuch

Rollenspiel diesen Mechanismus analy¬
siert (Erziehung und gesellschaftliche Produktion.
Frankfurt 1977). Paul Willis untersuchte die
Effekte der schulischen Anordnung auf Arbeiter¬
jungen (Spaß am Widerstand. Gegenkultur in der
Arbeiterschule. Frankfurt 1979).
über das

den

Maximen,

Gilligans, die

Orientierung an universalistischen Prinzi¬
pien von Gerechtigkeit, Wetteifer und Aner¬
kennung eher als männliche Vergesellschaf¬
tung und nicht als allgemein menschliche
entziffert
ist ihre

zu

haben. Ebenso nachvollziehbar

Vorführung

weiblicher Werthaltun¬

gen in den Feldern der

Fürsorge, Verantwor¬

so

daß Konflikte nicht

so

praktischen Handeln und
gesellschaftlichen Anforderungen auf¬

treten, sondern zwischen den Orientierun¬
gen der „Aufopferung für andere" und dem
Lebensproblem der „Selbsterhaltung" in den
einzelnen Frauen selber. Daher wählt sie

Beispiele

aus

den Praxen der Frauen

lie, Ehe, Kinder),

ohne

jedoch

(Fami¬

der Beson¬

derheit dieser Praxen in der Gesellschaft und

der

Stellung der Frauen ebendort
Nebengedanken zu widmen.

auch

nur

einen

Indem sie im Felde der Moralität

bleibt,
Es ist sicher ein Verdienst

von

Wertdefinitionen vorgenommen werden und
schon

sondern das Wie der

be¬

die

rungen können demnach auf der Ebene

Beurteilung vorgelegt werden,
jeweiligen Begründung
bearbeitet wird. Zugleich ist es eben diese
Abstinenz, die nahelegt, die Entwicklung

moralischen

zu

Notwendigkeit bei¬
der, daß ihr die in ihren eigenen Beispielen
offensichtlichen Aspekte nicht auffallen.
Zunächst geraten ihr Wertorientierungen
und tatsächliches Handeln als gleich. Ände¬

zugleich

den

ver¬

Funk¬

gesellschaftlichen
tionszusammenhang zu erforschen, entgeht
ihr das auffälligste Phänomen geschlechts¬
spezifischer Moral. Sie sieht zwar, daß Frau¬
en

statt

und Männer etwas Unterschiedliches

ter Moral verstehen. Aber sie

un¬

übersieht, daß

die Moral der Männer sich

auf

ihre

der

weitgehend
Geschäftsfähigkeit bezieht, die

Frauen auf sie als

Geschlechtswesen, auf ihre

tung und menschlichen Beziehungen. Ihre

Körper,

Untersuchungen beziehen sich wesenthch
auf Entscheidungen bei Abtreibungen. Hier
sieht sie die Frauen verstrickt in Fragen von
Leben und Tod, von Verantwortung für eige¬

zahlt wohl seine Geldschulden nicht; verfällt

nes

Leben und fremdes,

Liebe. Jedoch hat sie sich

von

so

Schuld und

sehr

eingelassen

er

auf Sexualität. Ein Mann ohne Ehre

dem Laster,

so

trinkt

er

vermutlich und

kann daher seine Geschäfte nicht mehr füh¬
ren; ist

nichts wert,

so vergeht er sich wohl
Eigentum. „Moral", sagt Hein¬
Heine, „ist Zahlungsfähigkeit". Eine
er

gegen das
rich
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Frau ohne Ehre

hingegen verschenkt ihren
Körper an jeden; verfällt sie dem Laster,
geht sie unweigerlich auf den Strich; ist sie
nichts wert, so schläft sie mit jedem. Ihre
Moral besteht darin, ihre körperliche Unver¬
sehrtheit in die Ehe zu bringen. Der Verlust
der Unschuld selbst ist noch geschlechtsspe¬

viduelle

zifisch

nis: „Das Moralurteil der Frauen entwickelt

bestimmt;

er

bedeutet für Frauen die

Einführung in sexuelle Praxen, für Männer
in Geschäftsgeheimnisse. (Ich habe diesen
Zusammenhang mit Bezug auf die Geschich¬
te von Moralerziehung und Moralphiloso¬
phie untersucht; vgl. F. Haug: Die Moral ist
zweigeschlechtlich wie der Mensch. In: Das
Argument Nr. 141 [1983]; und: Frauen und
Moral. In: Argument-Studienheft Nr. 66

[1984].)
Diese Bezogenheit weiblicher moralischer
Orientierung auf ihre Körper bestimmt ihre
Sozialisation, ihre Vergesellschaftung zur
Frau und damit zugleich ihre Unterordnung
Männliche. Umgekehrt führt
unter das
männliche moralische Orientierung am Ei¬

gentum, Recht und Geschäft unvermittelt in
den Staatsraum; erkennt
schen

die

Anrufung
Prinzipien, die die

der

spezifi¬
Unterordnung unter
man an

Geschäftswelt schützen.

Nehmen wir an, daß moralische
immer dann

angerufen werden,

schaftliche Zerrissenheit
innerer

Haltung

muß,

erkennen

so

von

einzelnen

lebbar

Individuen auftritt,

Prinzipien
gesell¬

wenn

aus

werden

gemacht
als Tugend von
gesellschaftliche Re¬

wir, daß
was

Fürsorge gerät zu tyrannischem
Zwang, Veranwortung wird zur Fessel usw.;
auch dies belegen Gilligans Geschichten.
Wiewohl Gilligan

ve von

Selbstsucht oder

halten, kommt sie

tun, und schließlich
Verständnis

chen

der Art, für die sie individuell moralisch
verantwortlich zeichnen sollen. Dabei ist die

Verlagerung gesellschaftlicher Aufgaben ins
Innere persönlicher Entwicklung nicht ein¬
fach eine

Überforderung.

Sie behindert nicht

notwendige gesellschaftliche Verände¬
rungen (wie im Heinz-Beispiel die Notwen¬
digkeit einer Krankenversicherung auch nur
ins Auge zu fassen), sondern ist auch in
dieser Form praktisch gar nicht lebbar. Indi¬
nur

einem reflektierten

von

lichen Zusammenlebens.

Unsere
zur

Abneigung

gegen eine

Erziehung

Moralität hat ihren Grund in der Unhin-

terfragbarkeit, zu der bei wertgeleiteter Er¬
ziehung die Regelung der menschlichen Ge¬
sellschaft zusammengeschmolzen wird. Nach
Werten und Prinzipien sich zu richten, heißt
zugleich, von Interessen abzusehen, nichts
zu überprüfen, sondern Gutes zu tun, eben
weil es gut ist. Sollte die Unterwerfung an¬
stelle der Hinterfragung das Ziel moralischer
Erziehung sein? Wir empfehlen, statt die
Handlungsorientierungen zu befragen, die in
den Werten versteckten Interessen (etwa des

Eigentums)
Anstelle

chen

zu

Zuwendung und gegenseiti¬
ger Rücksichtnahme als dem tragfähigen
Grundprinzip für die Lösung menschlicher
Beziehungsprobleme" (S. 131). Die Worte
hören sich wohl an wie die praktischen Rat¬
geber in modernen Illustrierten, aber kaum
wie die wissenschaftliche Erfassung mensch¬

Bürger die Erhaltung des gesellschaftli¬
Systems als individuelle Moral betrei¬
ben, ist es bei den Frauen gar die Erhaltung
der gesamten Menschheit, die Reproduktion

gelung

Selbstopfer gefesselt
Ergeb¬

dem feierlichen

von der anfänglichen
Sorge um die
Selbsterhaltung zu dem Wunsch, Gutes zu

Handeln

man

zu

sich

die männli¬

sein müßte. Sieht

feststellt, daß Frauen

ihre Probleme in der unheilvollen Alternati¬

beim Namen

nach

zu

Nützlichkeit

nennen,

das

auszurichten.

Moralität sollte

Handlungsfä¬
Erziehungsziel
sein. Das beinhaltet, daß an gegebene Pro¬
blemstellungen nicht angepaßt wird, sondern
die Fähigkeit der „progressiven Problemver¬
schiebung" ebenso erworben wird wie die,
die Notwendigkeit gesellschaftlicher Verän¬
derungen zu erkennen und entsprechend zu
higkeit

von

in der Gesellschaft ein

handeln.
Das heißt

eine

harte

sollte. Aber

nicht, daß anstelle

von

Interessendurchsetzung
das,

was

wir

uns

Moral
treten

und der Ge¬

meinschaft der Menschen schulden, ist nicht
eine moralische

Individualisierung

sämtli-
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gesellschaftlicher Probleme, sondern
Vermenschlichung der Gesellschafts¬
strukturen und die Verhinderung der Ver¬
nichtung der Erde. Wenngleich „Freundlich¬
keit unter den Mitmenschen" eine angeneh¬
me Sache ist, wird die Herstellung einer

Handlungsfähigkeit setzen müssen, die ge¬
sellschaftliche Mängel nicht auf moralische

menschlichen

Altensteinstr. 48 a, 1000 Berlin 33

eher
die

Gesellschaft

wohl

auf eine

Probleme reduziert.

Dr. Frigga Haug
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München: Urban & Schwarzenberg 1984. 228 S., DM 36,-.
Ehrentreich, Alfred: 50 Jahre erlebte Schulreform Erfahrungen eines Berliner Pädago¬
-

Herausgegeben und mit einer Einführung von Wolfgang Keim. (Studien zur
Bildungsreform. Bd. 11.) Bern/Frankfurt: Lang 1985. 237 S., sFr. 57,-.
Elger, Wolfgang/Hofmann, Hans-Jürgen/Jordan, Erwin/Trauernicht, Gitta:
gen.

Ausbruchsversuche

Jugendlichen. Selbstaussagen Familienbeziehungen
Biogra¬
phien. Ergebnisse eines Forschungsprojekts. Weinheim/Basel: Beltz 1984.162 S., DM36,-.
von

-

-

Esser, Johannes (Hrsg.): Soziale Arbeit in der Eiszeit. Wider Resignation
Darmstadt: Meurer 1984. 208 S., DM 19,80.
Fälker, Margot: Schulpolitik als

Datenanalyse

der

Minerva 1984. 395 S., DM

Friedrich, Peter,

et al.:

Resultat

von

Machtrelationen.

in Nordrhein-Westfalen

Schulpolitik

von

und

Anpassung.

Computer-unterstützte

1950 bis 1966. München:

48,-.

Die „Lücke"-Kinder. Zur Freizeitsituation

von

9- bis

14jährigen.

Weinheim/Basel: Beltz 1984. 233 S., DM 37,-.

Hartmann, Heinz/Dübbers, Eva: Kritik in der Wissenschaftspraxis. Buchbesprechungen
und ihr Echo. Frankfurt: Campus 1984. 210 S., DM 34,-.
Hentig, Hartmut

ermutigt

zum

von:

Das allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit. Ein

Pädagoge

Nachdenken über die Neuen Medien. München: Hanser 1984. 105 S.,

16,80.
Hoffmann-Riem, Christa: Das adoptierte Kind. Familienleben mit doppelter Elternschaft.
DM

(Übergänge.

Texte und Studien

Fink 1984. 343

Hommerich, Christoph:
Frankfurt:

zu

Handlung, Sprache und

Lebenswelt. Bd.

8.)

München:

S., DM 29,80.

Campus

Der

Diplompädagoge

-

ein

ungeliebtes Kind

der

Bildungsreform.

1984. 343 S., DM 58,-.

Huber, Günter L./Krapp, Andreas/Mandl, Heinz (Hrsg.): Pädagogische Psychologie
als

Grundlage pädagogischen Handelns.

DM

München: Urban &

Schwarzenberg

1984. 507 S.,

48,-.

Karg, Hans Hartmut: Erfahrungspädagogik. Über die Grundlagen einer europäischen
und

angloamerikanischen Büdungsidee.

DM

19,80.
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Frankfurt:

Haag

+

Herchen

1985.

156

S.,

300

Pädagogische Neuerscheinungen

Koch, Rainer: Berufliche Sozialisation öffentlicher Bediensteter.

integrierten Verwaltungsstudiums

auf

das

berufliche

Zur

Minerva 1984. 108 S., DM 25,-.
Kreis, Heinrich/von der Burg, Udo (Hrsg.): Pädagogikunterricht.
Praxis und Rezensionen
sFr.

aktueller Lernbücher.

eines

München:

Überlegungen für die

Bern/Frankfurt:

Lang

1984.

189 S.,

41,-.

Kriss-Rettenbeck, Lenz/Liedtke,
20.

Auswirkung

Selbstverständnis.

Jahrhundert.

Reformpädagogik
museum

Vergleichende

im süddeutschen

Ichenhausen. Bd.

2.)

(Hrsg.): Regionale Schulentwicklung im 19. und
zur Schulgeschichte,
Jugendbewegung und
Sprachraum. (Schriftenreihe zum Bayerischen Schul¬

Max

Studien

Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1984. 309

Marotzki, Winfried: Subjektivität

S., DM 27,-.

und

Negativität als Bildungsproblem. Tiefenpsycholo¬
gische, sturktur- und interaktionstheoretische Perspektiven moderner Subjektivität. Bern/
Frankfurt: Lang 1984. 209 S., sFr. 47,-.
Nuissl, Ekkehard/Sutter, Hannelore: Rechtliche und politische Aspekte des Bildungs¬
urlaubs.
DM

Heidelberg: Arbeitsgruppe

für

empirische Bildungsforschung

1984.

261

S.,

24,-.

Packard, Vance: Verlust der Geborgenheit. Unsere kinderkranke Gesellschaft. Was die

Vernachlässigung der Familie für unsere Kinder und
bedeutet. (Aus dem Amerikanischen.) München: Scherz
Pollmann, Uwe: Keine Zeit
Reinheim:

Jugend

-

kein

Spiel.

und Politik 1984. 115

die Zukunft der Gesellschaft
1984. 351 S., DM 24,-.

Kindheit im Armenhaus Lateinamerikas.

S., DM 12,80.

Sievering, Ulrich O. (Hrsg.): Schulrecht

-

Schulpraxis.

Schule in der

Bundesrepublik
pädagogischen Handlungs¬
32,80.

Deutschland und der Demokratische Rechtsstaat als Grenze

spielraums. Frankfurt: Haag + Herchen 1984. 253 S., DM
Sommer, Winfried/Waldburg-Zeil, Alois Graf von (Hrsg.): Neue Perspektiven der
Bildungspolitik. (Schriftenreihe des Europäischen Instituts für politische, wirtschaftliche
und soziale Fragen. Bd. 2.) München/ Köln: Weltforum 1984. 346 S., DM 89,-.
Statistisches Bundesamt: Zur Situation der
Kohlhammer 1984. 225 S., DM

Stuttgart:
Stuwe, Gerd/Peters,
pädagogische

Friedhelm

Jugend

in der

Bundesrepublik Deutschland.

10,50.

(Hrsg.): Lebenszusammenhänge von Ausländern und
Beispiele aktivierender

Problematik. Zur Kritik traditioneller Lernorte und

Sozialarbeit. Bielefeld: AJZ 1984. 234 S., DM 26,-.
Thien, Hans-Gunter: Schule, Staat und Lehrerschaft. Zur historischen Genese bürgerli¬
cher

Erziehung in Deutschland und England (1790-1918).

Frankfurt:

Campus

1984.442 S.,

DM 72,-.

Tröger, Jörg (Hrsg.): Hochschule und Wissenschaft im Dritten Reich. Frankfurt: Campus
1984. 188 S., DM 28,-.

Wedemeyer, Charles

schen.)

A.: Neue Lernformen in der

Lebensspanne. (Aus

dem Amerikani¬

Weinheim/Basel: Beltz 1984. 267 S., DM 32,80.

Zabeck, Jürgen:

Berufsbildung
DM25,-.

der Berufserziehung. (Schriftenreihe Wirtschaftsdidaktik:
Konsumentenerziehung. Bd. 6.) Heidelberg: esprint 1984. 233 S.,

Didaktik

und

Hinweise

zur

äußeren Form der

für die „Zeitschrift für

1.

Manuskripte
Pädagogik"

werden in

zweifacher Ausfertigung an die Schriftleitung erbeten. Die
jedem Heft der Zeitschrift. In einem Begleitschreiben ist
mitzuteilen, ob dies Manuskript auch an anderer Stelle eingereicht worden ist und ob zu
dem Manuskript verwandte Arbeiten des Autors vorliegen, die bereits publiziert, im
Druck oder zur VeröffentUchung eingereicht sind.
Die Manuskripte sollen zweizeilig (30 Zeilen pro Seite) auf normalem Schreibmaschi¬
nenpapier geschrieben und durchkorrigiert sein sowie an der linken Seite einen 5 cm
breiten Korrekturrand haben. Das gilt auch für den Fußnoten- und den Literaturteil,
die also nicht enger geschrieben sein sollen. Der Umfang soll (einschließlich der
Fußnoten und des Literaturverzeichnisses) bei Artikeln 20-30 Seiten, höchstens 40
Seiten betragen, bei Berichten und Diskussionsbeiträge erheblich weniger.
Die vollständige Privatanschrift des Autors einschließlich seiner akademischen Grade
Manuskripte

Anschriften finden sich in

2.

3.

soll

zusammen

mit seiner Telefonnummer links oben auf dem ersten Blatt vermerkt

sein. Sollen die

Korrekturfahnen an eine andere Adresse geschickt werden, so ist auch
hinzuzufügen. Der Beitrag beginnt mit dem einfachen Vor- und Zunamen des
Autors und dem Titel der Arbeit. Es empfiehlt sich, den Titel kurz zu fassen. Ggf. kann
ein kursiv gesetzer Untertitel eine nähere Erklärung geben.
Textstellen, die im Druck kursiv hervorgehoben werden sollen, sind im Manuskript zu
unterstreichen; Sperrungen sind nicht vorgesehen. Eigennamen von Personen (auch
Vornamen), aber auch Namen von Institutionen, sind im Text, im Literaturverzeichnis
und in den Fußnoten mit Großbuchstaben zu schreiben; sie werden in Kapitälchen
gedruckt. Textstellen, die ausnahmsweise in kleiner Drucktype gesetzt werden sollen,
sind im Manuskript durch einen senkrechten Bleistiftstrich und den Zusatz „petit"
kenntlich zu machen. Anmerkungsziffern (ohne Klammer) werden am Ende eines
Satzes vor dem Satzzeichen hochgestellt. Der Anfang jedes Absatzes wird drei
Anschläge eingerückt.
Die Fußnoten sollen auf das Erforderliche beschränkt werden und lediglich kurze
Weiterführungen oder Erläuterungen, die nicht in den Text gehören, enthalten, nicht
jedoch zum Nachweisen von Literatur dienen (vgl. hierzu Ziffer 6). Sie werden fort¬
laufend numeriert und auf gesonderten Blättern an das Ende des Manuskripts gestellt.
Tabellen, Abbildungen, Zeichnungen, Graphiken usw. werden numeriert und auf
gesonderten Blättern dem Manuskript beigefügt, wobei im Text die entsprechende
Stelle, an der sie später im Druck eingefügt werden sollen, am Rand gekennzeichnet
diese

4.

5.

wird.

6. Verweise

auf Literatur im Text und

in den Fußnoten sind durch Namen des Autors und

das Jahr der Publikation, neueste

Veröffentlichungen eines Autors
nungsjahr die Buchstaben a, b,
Hinweis auf die Seitenzahl

zu

aus

Auflage,

zu

kennzeichnen.

Werden mehrere

demselben Jahr zitiert, treten hinter das Erschei¬

c usw.

Autorenzitate sind

versehen.

Beispiel:

„...

grundsätzlich

wäre interessant"

mit einem

(Behnke

1969a, S. 23).
7. Das

alphabetisch geordnete Literaturverzeichnis am Schluß des Aufsatzes, das nur die
herangezogenen und erwähnten Titel enthalten soll, hat folgende Form der

im Text
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Titelaufnahme

(dabei ist auch die Interpunktion zu beachten): Name des Autors,
Initiale(n) des/der Vornamen(s) (in Großbuchstaben): Vollständiger Titel (Reihen¬
titel.) Erscheinungsort (bei ausländischen Veröffentlichungen auch Verlag) und
Erscheinungsjahr. Die Auflagenziffer wird von der Jahreszahl hochgestellt. Beispiel:
Blankertz, H.: Theorien und Modelle der Didaktik. (Grundfragen der Erziehungs¬
wissenschaft. Bd. 6). München 91975.
Bei Zeitschriftenartikeln wird nach dem Titel
-

durch

„In:"

Jahrgangs-

der Name der Zeitschrift

bzw.

Seitenzahlen

angeschlossen. Ohne Komma folgen die
Bandzahl, in () das Erscheinungsjahr, nach einem Komma die

(vollständig

und nicht

„ff.").

Ist der

Jahrgang nicht durchpaginiert,
Beispiel: Iben, G.: Sesame Street.
Eine kompensatorische Fernsehserie in den USA. In: b: e
(1971), H. 8, S. 19-24. Bei
Beiträgen aus Sammelwerken werden diese in der Form selbständiger Titelaufnahme
wiedergegeben; hinter der Jahreszahl folgen die Seitenangaben. Beispiel: Ritter, H./
Engel. W.: Genetik und Begabung. In: Roth, H. (Hrsg.):
Begabung und Lernen.
(Deutscher Büdungsrat. Gutachten und Studien der Bildungskommission. Bd. 4.)
Stuttgart 51970, S. 99-128. Ganz ans Ende der bibliographischen Angaben tritt ggf. der
Zusatz (a), (b), (c) usw. (vgl. Ziffer 6).
Jedem Manuskript ist, auf je gesonderten Blättern, eine deutsche und eine
englische
Zusammenfassung beizugeben. Darin soll nicht versucht werden, die Ergebnisse zu
komprimieren, sondern den Ansatz und das Vorgehen des Artikels zu bezeichnen sowie
zu erläutern, von welcher
Fragestellung der Autor ausgeht, wie er sein Thema
methodisch behandelt und zu welcher Aussage er gelangt. In der englischen Version ist
darauf zu achten, daß für den ausländischen Leser der
Zusammenhang mit der
allgemeinen Diskussion bzw. den nationalen Verhältnissen (z.B. Schulwesen) erläu¬
tert wird. Die Zusammenfassungen sollen einfach und verständlich
geschrieben sein
und nicht mehr als 15 Schreibmaschinenzeilen (etwa 120
Worte) umfassen. In den
Zusammenfassungen gibt es weder Hervorhebungen noch Absätze. Zur Orientierung
steht

vor

nur

den Seitenzahlen die Nummer des Hefts.

können frühere

Hefte, seit 1/1970, dienen.

Rezensionen im

zweispaltigen Teil der Zeitschrift enthalten in der Regel keine
Anmerkungen in Form von Fußnoten; Verweise sind in Klammern innerhalb des
Textes möglich. Jede Rezension beginnt mit folgenden
Angaben über das Buch: Vorund Zuname des Autors:
und

Vollständiger Titel. (Reihentitel.) Erscheinungsort: Verlag
Am Ende der Rezension erscheint der
Erscheinungsjahr. Seitenzahl, Preis.
-

einfache Vor- und Zuname des Rezensenten in Großbuchstaben. Die

erfolgt

in der oben

angegebenen

Weise.

Textgestaltung

