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Thema:

Jugend

und Familie

Hans Merkens

Einführung in

den

Themenschwerpunkt

Jugendforschung hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Konjunktur
(vgl. Zinnecker 1993). Dabei zeichnen sich vielfältige Bemühungen ab, vor al¬
lem mit psychologischen und soziologischen Fragestellungen die Befindlichkeit,
Die

Verhaltensweisen, Wertvorstellungen und Einstellungen der Jugendlichen zu
beschreiben bzw. zu erklären (z.B. Allerbeck/Hoag 1985; Griese 1987; Hur¬
relmann 1994; Jugendwerk der Deutschen Shell 1975,1981,1985,1992; Oerter

1986). Jugend ist demgegenüber seltener Gegenstand erzie¬
hungswissenschaftlicher Forschung. Aus diesem Grund hat die DFG bereits drei
Schwerpunktprogramme zu diesem Thema ausgeschrieben und gefördert (vgl.
1987;

Silbereisen

Senatskommission für

Erziehungswissenschaft

der Deutschen

Forschungsge¬

1982; Oswald o.J. [1991]). Das letztere Programm ist Teil eines er¬
neuten Interesses an der Jugendforschung, welches durch die Vereinigung
Deutschlands ausgelöst worden ist und die Suche nach Unterschieden zwischen

meinschaft

Jugendlichen zum Thema hatte. Dabei hat sich als ein
ergeben, daß z. B. bei Lebensstilen bzw. Wertvorstellungen
Differenzen nicht in dem vermuteten Ausmaß nachgewiesen werden

ost- und westdeutschen

wesentliches Resultat
erwartete

konnten

(vgl.

z.B. Lüdtke

1992; Krebs 1992). Andererseits

waren

die Studien

(zu

einer Kritik

auf bestimmte Problembereiche, wie z.B. Gewalt, konzentriert

1993).
erziehungswissenschaftlicher Sicht lassen diese Projekte einige Fragen of¬
fen; denn den Pädagogen interessieren weniger Surveys zu einzelnen Merkmals¬
ausprägungen von Jugendlichen. Vielmehr müßten im Mittelpunkt Einflüsse von
Familie, Schule und anderen pädagogischen Institutionen auf Menschen in der
Jugendphase stehen. Probleme dieser Art sind in der Pädagogik eher aus einer
theoretischen und historischen Perspektive bearbeitet worden, wie das klassisch
die Arbeiten zum pädagogischen Milieu belegen (vgl. Busemann 1927; Popp
1928). Daneben hat es Arbeiten zu Besonderheiten der Jugendphase (vgl. Spran¬
ger 1926) bzw. zum Entstehen oder zur Bedeutung der Jugend in einer bestimm¬
ten Zeit gegeben (vgl. Nohl 1982). Außerdem sind Arbeiten mit qualitativen
Methoden zur Schilderung der Lebenswelt (vgl. Projektgruppe Jugendbüro
1977) und zum Einfluß von Institutionen bzw. Medien auf die Jugend zu erwäh¬
nen (vgl. z. B. Baacke 1985; Baacke/Sander/Völlbrecht 1990). Vor diesem Hin¬
tergrund ist es verständlich, daß Untersuchungen zum Selbstbild und zur Identi¬
tät bereits Teil eines der beiden ersten Schwerpunktprogramme der DFG
gewesen sind. Die vor allem soziologisch orientierte Jugendforschung sollte auf
diese Weise auf eine pädagogisch relevante Fragestellung fokussiert werden.
Dennoch hat der Forschungsstand Ch. Lüders (1984) zu der Frage veranlaßt,

vgl.

Schnabel

Aus

ZXPäd.,43.Jg. 1997,
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Thema: Jugend und Familie

4

denn das

Pädagogische an der pädagogischen Jugendforschung sei. Sche¬
(1993) haben diese Frage abermals aufgegriffen. Beiden
kritischen Bilanzierungen ist gemeinsam, daß sie die Hinwendung zur umfassen¬
den Analyse von Handlungszusammenhängen sowie sie bedingenden Prozessen
beklagen. Damit wird es erforderlich, traditionell auf das Ich des Educandus
oder den pädagogischen Bezug konzentrierte pädagogische Fragestellungen um
eine sozialökologische Perspektive zu erweitern, wie das bereits im Ansatz des
pädagogischen Milieus (Popp 1928;Busemann 1927) angelegt gewesen ist.
Eine Möglichkeit, Handlungszusammenhänge zu untersuchen, stellen Analy¬
sen des Verhältnisses von jugendlicher Entwicklung zu Familie, Schule und
Peers einschließlich der Interrelationen zwischen diesen Institutionen (vgl. Ber¬
ger/Luckmann 1970) dar. Aus erziehungswissenschaftlicher Sicht interessiert
dabei ein möglicher Einfluß dieser Institutionen auf die Entwicklung des ju¬
gendlichen Selbst (Honig 1996). Fragestellungen dieser Art können mit Hilfe
sozialökologischer Ansätze (vgl. Bronfenbrenner 1989; Baacke 1993), die die

was

fold

und Hornstein

Person in ihren sozialen Kontext stellen und

Beziehungen zwischen Person und

Thema haben, behandelt werden. Von den hier identifizierten De¬
siderata und Fragestellungen aus sind auch die Beiträge angeregt, die wir im
Kontext

zum

folgenden Themenschwerpunkt präsentieren.
J. Zinnecker gelingt es, in seinem Beitrag
von

Elternumwelten

zu

vier verschiedene Grundmuster
ost- als auch in west¬

identifizieren, die sich sowohl in

Stichproben wiederfinden lassen. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag
Kontextualisierung jugendlicher familialer Lebenswelten geleistet, der län¬
gerfristig aussichtsreich erscheint, um sozialökologische Untersuchungen zu er¬
möglichen.

deutschen
zur

H. Uhlendorff, L. Krappmann und H. Oswald interessieren sich aus einer
anderen Perspektive für Wirkungen des familialen Kontextes auf die schulische
Lernmotivation und die schulbezogenen Aspirationen Jugendlicher. Damit wird

Zusammenhang zwischen Handlungen beeinflussenden Persönlichkeits¬
merkmalen Lernmotivation und Aspirationen -, den sie bedingenden Prozes¬
sen
Erziehungsverhalten und Kontextbedingungen Status sowie Aspiratio¬
nen
bezüglich des Kindes hergestellt. E.Wild und K.P. Wild können
Wirkungen des Einflusses der Familie auf die Lebenswelt der Jugendlichen
nachweisen, indem sie fragen, wie elterliche Erziehungsstile und elterliches
Kontrollverhalten sich in bezug auf die Freundesgruppen der Jugendlichen aus¬
der

-

-

-

-

-

sich einerseits Ost-West-Unterschiede bei den Dimensio¬
stärkere
nen Behütung und Kritik am eigenen Erziehungsstil sowie insgesamt
und K.
Butz
Bei
P.
Töchter.
die
Einflüsse der Mütter auf die Söhne als auf
Ein¬
der
zusätzlich
daß
erweitert,
Boehnke wird die

wirken. Dabei

zeigen

Fragestellung dahingehend
Einstellungen geprüft werden kann, weil Daten aus
Längsschnittuntersuchung verwendet werden. Dabei richtet sich das In¬

fluß sozialen Wandels auf
einer

auf

mögliche Einflüsse von ökonomischen Gewinnen bzw. Verlusten
der Blick auf be¬
Einstellungen der Jugendlichen. Damit wird hier insbesondere
G. Clasbei
H.
wird
Merkens,
Diese
Prozesse
Fragestellung
gelenkt.
dingende
von Familie und
Einflüssen
nach
die
Bergs-Winkels
D.
und
sen
fortgeführt,
Schule auf die Konstituierung des Selbst in der Jugendzeit fragen. Dabei gelingt
zur Erklärung der inneren
es, neben dem Einfluß der Familie auch einen Beitrag
teresse auf

Verfaßtheit des Selbst

zu

leisten.
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in den
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Themenschwerpunkt

Insgesamt bestätigen die Beiträge die Annahmen von der Bedeutung der Fa¬
Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Es wird auch deutlich,
daß die Stabilität der konventionellen Familienform weniger bedeutsam ist als
der Umstand, daß Mütter und Väter hohe Ansprüche an die Qualität der Erzie¬
hungsleistung stellen.

milie für die
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Jürgen Zinnecker

Streßkinder und Glückskinder
Eltern als soziale Umwelt

von

Kindern

Zusammenfassung
Der Aufsatz untersucht Eltern als

Adoleszenz. Als

empirische

signifikante

soziale Umwelt für Kinder beim

Basis dient eine bundesweite

Übergang

repräsentative Befragung

von

in die

rund 700

Kindern im Alter zwischen zehn und 13 Jahren, die 1993 mittels standardisierter mündlicher Inter¬
views durchgeführt wurde, und eine parallele schriftliche Erhebung bei den Müttern und Vätern
dieser Kinder (Triaden). Mit Hilfe von Clusteranalysen lassen sich vier Gruppen von Kindern je

subjektiv wahrgenommener Eltern-Umwelt ausdifferenzieren: Kinder mit Konflikt-Eltern,
Kontroll-Eltern, mit Partner-Eltern oder mit „lockeren" Eltern. Diese vier Urnwelten werden
empirisch auf unterschiedliche familiensystemische Kontexte (Qualität der ehelichen Beziehun¬
gen, strukturelle und situative Belastungen der Familien u. a.) und auf Zusammenhänge mit der
Persönlichkeitsentwicklung und Lebensbewältigung der Kinder hin befragt, Konflikt-Eltern und

nach

mit

Partner-Eltern erweisen sich als kontrastive sozialisatorische und pädagogische Umwelten. Wäh¬
rend Kinder im ersten Fall unter Streßbedingungen und mit weniger günstigem Resultat aufwach¬
sen, kumulieren im zweiten Fall

1.

begünstigende Bedingungen von

Eltern-Kind-Beziehungen
Forschungsperspektive

in

systemischer

und

Sozialisation.

sozialökologischer

Mit dem Aufsatz verbindet sich das Ziel, Eltern als eine zentrale soziale Umwelt

empirischen Mitteln gesche¬
Eingrenzungen ergeben. Es geht
um Kinder und ihre Eltern in Deutschland zu Beginn der neunziger Jahre
(1993). Die Kinder, 10- bis 13jährige, stehen lebensgeschichtlich vor dem Eintritt
in die Jugendphase oder im Übergang dazu. Man könnte die Themenstellung
dahingehend präzisieren, daß nach der Qualität von Eltern-Beziehungen wäh¬
rend der Präadoleszenz gefragt wird. Eine solche Fragestellung ist gewiß nicht
ohne Tradition. Von einer „gesicherten" wissenschaftlichen Tradition zu spre¬
chen, wäre allerdings irreführend. Dafür ist der Gegenstandsbereich zu sensibel

für Kinder sichtbar werden

hen,

-

in

woraus

zu

lassen.1 Das soll mit

sich benennbare raum-zeitliche

pädagogischer, politischer

wie wissenschaftlicher Hinsicht

-

und dafür

ver¬

Untersuchungsansätze, die vorgeschlagen und praktiziert wur¬
den, in den vergangenen Jahren zu stark. Einige Problematisierungen des Un¬
tersuchungsfeldes seien kurz benannt.
änderten sich die

1

Untersuchung, über die im folgenden berichtet wird, entstand im Rahmen des Forschungs¬
projektes „Bildungsmoratorium" an der Universität-Gesamthochschule Siegen, Fachbereich
Erziehungswissenschaft-Psychologie (vgl. Zinnecker/Silbereisen u.a. 1996). Das Projekt wird
Die

durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Schwerpunktprogrammes
„Kindheit und Jugend in West- und Ostdeutschland" gefördert. Für ausgedehnte Rechen- und
Diskussionsarbeit dankt der Autor insbesondere dem Kollegen Werner Georg und der Pro¬

jektmitarbeiterin
ZfPäd., 43. Jg. 1997, Nr. I

Christiane Strzoda.
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Bereits die Basisdaten, auf die sich empirische Aussagen beziehen, sind sensi¬
zu handhaben.
Beziehungen zwischen Eltern und Kindern unterlagen und
unterliegen in den letzten Jahrzehnten außerordentlichen
wobei
bel

als soziokulturelle Wasserscheide die

sechziger

Jahre

Wandlungen,
fungierten (Reuband

1992; Fend 1988; Zinnecker 1985). Familien- und Kindheitsforschung in

Deutschland stellen sich dem
wesentlichen Teilen als

heutigen

Betrachter daher

Modernisierungsforschung

vor

aus

(du

gutem Grund

Bois-Reymond

zu

u.a.

1994; Zeiher/Zeiher 1994). Zwar ist es richtig, daß sich viele generalisierende
Aussagen über modernisierungsbedingte Wandlungen der Familienstrukturen
und der Eltern-Kind-Verhältnisse als

fern sie

ke

belebungen
-

Übergeneralisierungen

entpuppten,

so¬

empirisch überprüft wurden. Wir wissen mittlerweile um anhaltend star¬
regionale Differenzierungen (Nauck/Bertram 1995), um familiale Wieder¬
im

etwa

des Traditionalen innerhalb einer sich modernisierenden Moderne

Medium

kirchlich-religiöser Erziehung (Ebertz 1988; Behn¬
1993) ebenso wie um „Schutzpolster", die Familiengruppen
Auswirkungen von radikaler Modernisierung auf Familienleben

ken/Zinnecker

anlegen,
und

um

jüngere

-

Generation abzufedern. Gleichwohl sind wir zu Recht mißtrauisch,
über Beziehungen zwischen den Generationen
gemacht wer¬

Aussagen

wenn

den, deren Datenbasis älter als ein Jahrzehnt ist. Die Lage gestaltet sich dadurch
viele der Datensätze, auf die sich deutsche Familien- und Sozia¬

schwieriger, daß

lisationsforscher stützen, kulturelle Transplantate insbesondere aus dem nord¬
amerikanischen Familienraum darstellen (vgl. z.B. Hofer/Klein-Allermann/
Noack 1992; Schneewind 1991; Kreppner 1991). Aktuelle Empirie
unterliegt
demzufolge einem fortlaufenden Prozeß der „Historisierung", auf den sie kon¬

zeptuell

nicht gut vorbereitet ist.

Ein anderer sensibler Bereich ist die Wahl der wissenschaftlich „korrekten"
Analysemodelle und, daraus folgend, der methodologisch „korrekten" Untersu¬

chungsverfahren. Parallel zur Entwertung überlieferter pädagogischer Um¬
gangsweisen von Eltern mit ihren Kindern und der Delegitimierung zugrunde¬
liegender Vorstellungen von Pädagogik und Kindsein, findet eine Entwertung
von, vor kurzem noch hochgeschätzten, wissenschaftlichen Modellen und Me¬
thoden statt.2 Daß es sich dabei um einen widersprüchlichen und kontroversen
Vorgang handelt, sollte, unbeschadet der folgenden Tendenzaussagen, ausdrück¬
lich hervorgehoben werden. In Verdacht geraten sind Modellvorstellungen von
geradlinigen pädagogischen oder außerpädagogischen Beeinflussungspro¬
zessen, die einsinnig von der Elternpersönlichkeit in Richtung Kinderpersön¬
-

-

lichkeit verlaufen
reme

2

und

Die

(Stafford/Bayer 1993). Dazu zählen die „klassischen" Theo¬
Untersuchungsdesigns zu Erziehungsstilen und -methoden und deren

folgenden Aussagen

sich bis heute

beziehen sich nur eingeschränkt auf Pädagogik als Wissenschaft, die
ausgesprochen modernisierungsresistent verhält. Es wäre eine eigene wis-

sen(schaft)stheoretische oder -historische Analyse wert, diese besondere Resistenz von Erzie¬
hungswissenschaft aufzuklären. Als Suchrichtung läßt sich m.E. angeben: Der vorwiegend
theoriekonservative Umgang mit theoretischen Wissensbeständen im mainstream dieser Diszi¬
plin, insbesondere im Rahmen der Nachfolge geisteswissenschaftlicher Pädagogik, bei ausge¬
prägter Abneigung gegen theoriebezogene „Modernismen", die man an benachbarte Wis¬
senschaftsgebiete wie Psychologie oder Soziologie delegiert. Als zweite Tendenz wäre die
starke Überlieferung einer Ausklammerung der „Objekte" des
pädagogischen Handelns als
soziale oder pädagogische Akteure eigener Dignität aus dem Theoriebestand der
Pädagogik zu
nennen.
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Wirkungen

auf die

vorherrschend

Heranwachsenden, die beispielsweise in den siebziger Jahren

Das Vertrauen in die unmittelbare Wirksamkeit pädago¬
gischer Interventionen und Stile hat sowohl bei Eltern wie bei Wissenschaftlern
nachgelassen. Dafür interessieren sich beide Seiten zunehmend mehr für die
sozialisatorische Bedeutung, die ein Zusammenleben von Eltern und Kindern
als komplexe mikrosoziale Konfiguration haben kann.3
Eine solche Perspektive öffnet den Horizont möglicher Forschungsfragen. Als
zentrales Medium der Sozialisation werden angesichts der gewandelten Voran¬
nahmen nicht pädagogische Maßnahmen oder pädagogischer Stil, sondern die
gesamte familiale Lebensform der Generationen abgefragt. Neue Richtungen
von Sozialisationseffekten treten ins Blickfeld, neben wechselseitiger Beeinflus¬
sung interessieren jetzt auch die Rückwirkungen der Kinder auf die Eltern
(Bell/Harper 1977), einschließlich einer „planmäßigen" „Erziehung" der El¬
tern durch die Kinder. Systemische Modelle von Eltern-Kind-Interaktionen
werden formuliert (z.B. Petzold/Nickel 1989; Gerris/de Brock/KentgesKirschbaum 1991), die außerordentlich komplexe Anforderungen an die Me¬
thodologie der Forschung stellen. Zu neuartigen Anforderungsprofilen führt
schließlich auch die geforderte Integration von Untersuchungen zu ElternKind-Beziehungen in Modelle der Lebenslauf- und Familienzyklus-Forschung
(Kreppner/Lerner 1989). Die Interaktionen zwischen den Generationen sind
danach mikrosoziale Ausschnitte aus einem längerfristigen Prozeß, in dem indi¬
viduelle Lebensläufe im Medium familialer Entwicklungen und Zyklen sozial¬
zeitlich synchronisiert werden. Forschungsmethodisch münden solche Denkmo¬
delle in die Forderung nach längsschnittlichen Untersuchungsansätzen, in denen
Individualdaten und Gruppendaten im Sinn von Mehrebenenanalysen mitein¬
ander zu verknüpfen sind (Patterson/Dishion 1988).
Ein dritter Aspekt, der bei der Untersuchung von Eltern-Kind-Beziehungen
beachtet sein will, bezieht sich auf die gegenwärtig zu beobachtende Neudefinition der Stellung des Kindes in Pädagogik, Politik und Gesellschaft, was verbun¬
den ist mit einer kritischen Distanzierung von älteren Kindheitsmodellen (Zei¬
her 1996; Honig 1996). Darauf kann hier nicht im Einzelnen eingegangen
werden. Notiert werden soll lediglich eine Grundtendenz dieser Teil-Moderni¬
sierung des Aufwachsens genauer: der dominant werdenden Auffassung vom
Aufwachsen -, die weitreichende Konsequenzen für jede Art von Kinderunter¬
suchungen hat. Kinder werden danach als soziale Akteure ernstgenommen, bei¬
spielsweise als Rechtssubjekte, als Konsumenten, als Beziehungspartner. Ihre
Glaubwürdigkeit als subjektive Träger gesellschaftlich relevanter Wissensbe¬
stände ist gewachsen (Zinnecker 1996). In einer konstruktivistischen Perspek¬
tive erscheinen sie als „Konstrukteure" ihrer eigenen Entwicklung und Soziali¬
sation (Youniss 1994a; Kelle/Breidenstein 1996). Kinder werden als
öffentliche Problemgruppe für sozialpolitisches und -pädagogisches Handeln
entdeckt (Nauck/Bertram 1995). Es gibt in dieser Zielgruppe eigene Formen
der Armut, der Obdachlosigkeit, der Gesundheitsrisiken usw., die Anlaß für In¬
waren.

-

terventionen sein können.
Die

3

„Entdeckung"

der Kinder als soziale Akteure

eigenen Rechts

hat Konse-

„Mit Kindern leben" heißt seit den achtziger Jahren der programmatische Titel einer Ratgeber¬
reihe für Eltern, die im

Rowohlt-Verlag erscheint (Hrsg. H. Speichert).
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Eltern-Kind-Untersuchungen. Wollte man früher
Erziehung von Kindern in der Familie in Erfah¬
rung bringen, so befragte man die Eltern, im Regelfall die Mütter. Diese erschie¬
nen als die zuverlässigeren
Zeugen. Gegenwärtig kann man beobachten, wie die
Expertise auf die Kinder übergeht. Will man wissen, wie Erziehungsmilieus be¬
schaffen sind, so fragt man die von Erziehung Betroffenen. Ähnliches läßt sich
im Bereich der Schul- und Schülerforschung beobachten, wo Schülerberichte an
die Stelle der Lehrerberichte treten, wenn es um die Erfahrung schulischer Um¬
welt und Sozialisation geht (Petillon 1987). Der Wechsel in der Expertise ist
nicht nur Ausdruck dafür, daß erwachsene pädagogische Autoritäten in den letz¬
ten Jahren bzw. Jahrzehnten an Glaubwürdigkeit verloren haben. Darin
schlägt
sich auch eine veränderte Auffassung darüber nieder, was „objektive Wirklich¬
keit" im Sozialisationsprozeß sei.
Die ökologische Perspektive auf Erziehungsumwelten hat sich stark
subjektiviert. Viele Forscher und Forscherinnen glauben mittlerweile, daß das entschei¬
dende Kriterium für die sozialisatorische Wirksamkeit von persönlichen
Umwelten die Wahrnehmung der Betroffenen sei. Danach spielt das Selbstver¬
ständnis der Eltern darüber, was mit den Kindern in der Familie geschieht, eine
zweitrangige Rolle. Als der entscheidende Prädiktor gilt vielmehr, wie die Kin¬
der diese Familienumwelt subjektiv wahrnehmen. Im Zusammenhang der Subjektivierung von Umweltfragen ist verständlich, daß die gegenwärtige Untersu¬
chung von Binnenstrukturen in der Familie betont, daß die einzelnen
Familienmitglieder, beispielsweise zwei Geschwister, in sehr unterschiedlichen
Umwelten mit differierenden Sozialisationswirkungen leben können, obgleich
sie dem objektiven Anschein nach synchron in der gleichen Familienwelt auf¬
wachsen (Kreppner 1991).
Die Beziehungen zwischen den Generationen in der Familie sind, im Ver¬
gleich zu früheren Eltern-Kind-Generationen, in spezifischer Weise individuali¬
siert. In vielen Interaktionen agieren nicht „Eltern", als Gruppe, mit „Kindern",
als Gruppe, sondern ältere und jüngere Einzelpersonen miteinander. Die Bezie¬
hung der Mutter mit einem Kind hat eine andere Qualität als die Beziehung des
Vaters mit demselben Kind. Die forschungspraktische Konsequenz aus diesem
Wandel heißt, daß es keinesfalls mehr ausreicht, von „Eltern" zu sprechen, de¬
ren Einstellungen und Verhaltensweisen durch die Stimme der Mutter
abgefragt
werden kann, sondern daß Mütter und Väter mit je eigener Stimme über ihre
subjektiven Umwelten und Einschätzungen zu befragen sind. Durch gleichzeiti¬
ge Befragung von Zielkind, Mutter und Vater lassen sich, im Rahmen von Tria¬
den-Analysen, subjektive Perspektiven, Übereinstimmungen und Dissonanzen
der Wahrnehmungen auf relativ komplexe Weise nachbilden.
Ein Aspekt der geänderten Forschungslandschaft betrifft die Betonung der
Gegenwart und der gegenwärtigen Lebensqualität des kindlichen Lebens. Aus
der Perspektive der pädagogischen Psychologie oder der Sozialisationsfor¬
schung betrachtet ist eine Analyse von Eltern-Kind-Interaktionen in erster Li¬
nie dann von Interesse, wenn man Wirkungen dieser Interaktion auf die Persön¬
lichkeits- und Kompetenzentwicklung bei den Kindern auszumachen
vermag.
Neben diese überlieferte Fragerichtung schieben sich zunehmend Forschungs¬
ansätze, denen es um die aktuelle Lebensqualität während der Kindheit geht,
um Wohlbefinden, Gesundheitszustand,
Krisenerfahrung unbeschadet möglietwas über

von

Lebenssituation und

-

Zinnecker:

Streßkinder und Glückskinder

11

Erziehungs- bzw. Sozialisationseffekte. Ein solcher
beispielsweise von einigen Forschern und Forscherinnen ein¬
genommen, die in der neuen Sozialberichterstattung über Kindheit tätig sind
(Wilk/Bacher 1994; Lang 1985).
Der vorliegende Beitrag berichtet über Ergebnisse einer aktuellen Untersu¬
chung, die einige Teilfragen aus dem in der Entwicklung begriffenen For¬
schungsfeld zur Eltern-Kind-Beziehung aufzugreifen und im Ansatz der Unter¬
suchung zu berücksichtigen sucht. Eltern und elterliches Handeln werden
entsprechend der Einschätzung der Kinder thematisiert. Der Blick der Kinder
wird dabei nicht nur auf direktes Erziehungshandeln gelenkt, sondern auch auf
weitere Qualitäten der Eltern-Kind-Beziehung, einschließlich der Qualität der
Paarbeziehung der Eltern. Mittels explorativer Verfahren soll geprüft werden,
ob sich beschreibbare Muster oder Typen von Eltern-Umwelten bei heutigen

eher und

zu

erwartender

Blickwechsel wird

Kindern in West- und Ostdeutschland ermitteln lassen. In einem zweiten Schritt
soll die ermittelte

Typologie

auf

Zusammenhänge

mit Persönlichkeitsmustern

getestet werden.

und sozialisationsrelevanten Verhaltensweisen der Kinder hin

subjektiven

In welchen der

Eltern-Umwelten finden wir für

persönliche

Ent¬

wicklung und Sozialisation relevante Kindermerkmale? Dabei ist zu beachten,
daß das gewählte typologisierende Verfahren keine Aussagen über „kausale"
Zusammenhänge zuläßt. Im Sinne einer systemischen Analyse bleibt der Pro¬
zeß offen, durch den die gefundenen Zusammenhänge zwischen Eltern-KindUmwelten und Merkmalen der Kinder sich wechselseitig hervorbringen. Im
Grundsatz ist es durchaus möglich, daß bestimmte in der frühesten Kindheit
hervortretende „Temperamente", also beispielsweise Störbarkeit oder Aggres¬
sionsneigungen des Kleinkindes, bei den Eltern bestimmte Verhaltensweisen,
beispielsweise striktes Kontrollverhalten, hervorlocken, die in unserer Befra¬
gung von 10- bis 13jährigen als sozial kontrollierende Elternumwelt hervortre¬
ten

(Bell/Harper 1977;

Belsky

1991).

Auf der anderen Seite wäre

es

im Rah¬

„kausalen" Pfadmodells durchaus möglich, die subjektiv
erfahrene Eltern-Kind-Umwelt als Ausgangsbedingung für die Herausbildung
biografisch-sozialisatorisch relevanter Persönlichkeitseigenschaften oder Hand¬
lungsweisen der Kinder zu nehmen. Im vorliegenden Beitrag wird diese Rich¬
tung der Datenanalyse nicht eingeschlagen.4
men

2.

der

eines

Analyse

Beschreibung

Grundlage

der

der

Population und

Analyse

ist die

der

Befragung

Untersuchungsmethode

von

701 Kindern im Alter zwischen 10

und 13 Jahren, die im Frühsommer 1993 stattgefunden hat. Die Kinderstichpro¬
be erhebt den Anspruch, ein verkleinertes Abbild der altersgleichen deutschen
Bevölkerung, die im Haushalt der Eltern lebt, zum Zeitpunkt der Befragung
darzustellen. Die

Stichprobenziehung wurde in einem zweistufigen

fahren realisiert. Der erste Schritt umfaßt eine Zufallsauswahl

von

Auswahlver¬

Befragungs¬

orten, eingeschränkt auf die regional repräsentativen Samplepoint-Netze des
durchführenden Instituts. Auf einer zweiten Stufe wurde eine Quotenstichprobe
4

An anderer Stelle wird dieser

angewandt (vgl.

Typus

der

Auswertung
1996).

dazu Zinnecker/Silbereisen

auf die Daten des

Eltern-Kind-Surveys
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Ort gezogen. Als Basis diente eine Quotierung der Merkmale Alter, Ge¬
schlecht und Niveau der besuchten Schulen. Die Verwendung von Quoten er¬
vor

folgte

aus

Kosten- und

tenbasierten

Zeitgründen. Auf die einschlägige Problematik von quo¬
Auswahlprozessen sei ausdrücklich hingewiesen. Insgesamt

wurden 502 Kinder in den alten und 201 Kinder in den neuen Bundesländern
auf diese Weise befragt. Durchführendes Institut war EMNID, Bielefeld.
Die Kinder wurden in mündlichen,
von

gut

waren.

einstündiger

Parallel hierzu

bzw. deren

überwiegend standardisierten Interviews
befragt, die als Mehrthemenbefragung konzipiert
erfolgte eine Befragung der leiblichen Mütter und Väter

Dauer

Substitute,

mit denen die Kinder einen Haushalt

cher Form. Neben einem

teilten, in schriftli¬

füllten Mütter und Vä¬

gemeinsamen Haushaltsbogen
Fragebögen getrennt aus. Ein größerer Teil der Fra¬
für
alle
drei
war
Kinder, Mütter, Väter
identisch, was
Befragten
gen
Triaden-Analysen ermöglicht.5 Bei den Vätern gab es gewisse Ausfälle bei der
Rücksendung der schriftlichen Befragung. Zu den 701 Kindern liegen auf diese
Weise 698 Haushaltsbogen, 692 Mütterfragebögen und 611 Väterfragebögen
ter

ihre nahezu identischen

-

-

vor.

3.

Persönliche Eltern-Umwelten

von

Kindern

-

eine

Typologie

Die Kinder erhielten die

Aufgabe, ihre Eltern anhand von acht Kriterien einzu¬
gleichen Fragen wurden einmal in Richtung Mutter und einmal in
Vater
Richtung
gestellt. Die Einschätzungen zu den einzelnen Dimensionen er¬
der
auf
Basis
der Kinderantworten auf vier bis sieben Items, bei denen
folgten
den Kindern jeweils eine Skala von vier standardisierten Antwortmöglichkeiten
zur Verfügung standen. Die Antworten wurden zu kurzen Summenskalen vom
Typ Likert zusammengefaßt. Die Dimensionalität wurde zuvor für die Kinderbefragung insgesamt und getrennt nach Untergruppen (West-Ost; JungenMädchen) mittels explorativer Faktorenanalysen geprüft. Für jedes Kind liegen
also die Summen- oder Faktorwerte von 16 Skalen, nahezu identisch für Mütter
und Väter, zur Einschätzung der Eltern aus Kindersicht vor. Die Skalen und
einige ihrer Kennwerte für die Gesamtgruppe der befragten Kinder werden im
weiteren in stark gekürzter Form dokumentiert (vgl. die Skalendokumentation
in Hasenberg u.a. 1994, S. 120ff.). Cronbach's Alpha weist auf eine für eine
Gruppenbefragung und für Kurzskalen befriedigende interne Konsistenz hin,
mit Ausnahme des Bereichs „Konsequent-strenger Erziehungsstil".6
schätzen. Die

Harmonisches Familienklima: Fünf Items
harmonisch und friedlich
bereien

zu

(positiv)

-

In

vom

Typ:

unserer

In

unserer

Familie

Familie kommt

es

oft

geht
zu

es

Rei¬

(negativ).

Quelle: Engfer/Schneewind/Hinderer 1978
Summenskala: Minimum: 5, Maximum 20 Punkte

MW=16.14; SD =2.75; Cronbach's Alpha=.74
5

Da in diesem

Beitrag die Perspektive der Kinder
Dyaden- und Triaden nicht angewandt.
Miltelw ert; SD Standardabweichungen.

vidueller
6

MW =

=

im

Vordergrund steht, wird

die

Analyse

indi¬
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Empathische Mutter/Empathischer Vater: Vier Items

vom

Typ:

Meine Mut¬

Meine
ter/Mein Vater merkt mir sofort an, wenn ich vor etwas Angst habe
Mutter/Mein Vater braucht mich nur anzuschauen, und schon weiß sie/er, daß
-

etwas nicht stimmt.

Quelle: Schneewind/Beckmann/Hecht- Jackel 1985
Summenskala: Minimum: 4, Maximum: 16 Punkte
Mütter: MW 12.54; SD=2.52; Cronbach's Alpha=.70
=

Väter: MW

=

11.63; SD=2.41; Cronbach's Alpha=.67

mütterlicher RatschlägelAkzeptanz väterlicher Ratschläge: Sieben
Typ: Meine Mutter/Mein Vater kann mir in folgenden Dingen den
richtigen Rat geben: Warum gibt es Krieg und Ungerechtigkeit in der Welt?
Ich brauche einen Ratschlag bei meinem Hobby
Welche Ziele soll ich mir für
mein eigenes Leben vornehmen?
Quelle: Eigenentwicklung;Hasenberg u.a. 1994, S. 135ff.

Akzeptanz
Items

vom

-

-

Summenskala: Minimum: 7, Maximum: 49 Punkte
Mütter: MW=22.57; SD=3.46; Cronbach's Alpha=.74
Väter: MW=20.46; SD=4.04; Cronbach's

Alpha=.82

Aufmerksamkeit der Mutter/des Vaters für die Schule: Vier Items vom Typ: Meine
Mutter/Mein Vater fragt mich regelmäßig, wie es in der Schule gewesen ist
Meine Mutter/Mein Vater nimmt die Schulzeugnisse sehr ernst.
Quelle: Eigenentwicklung; Jugendwerk 1992, Bd. 4

-

Summenskala: Minimum: 4, Maximum: 16 Punkte
Mütter: MW=12.54; SD=2.52;Crombach's Alpha=.70
Väter: MW

=

11.63; SD =2.41; Cronbach's Alpha=.67

Hobbys mit der Mutter: Vier Items: Wir
gemeinsam
gemeinsam Ich habe Hobbys, die ich
Wir treiben gemeinsam Sport.
von meiner Mutter übernommen habe
Quelle: Eigenentwicklung; Jugend werk 1992, Bd. 4
Gemeinsame kulturelle Aktivitäten und

machen

Musik

-

Wir lesen

-

-

Summenskala: Minimum: 4, Maximum: 16 Punkte

MW=7.13; SD=2.63; Cronbach's Alpha=.65
Gemeinsame kulturell-musische Aktivitäten mit dem Vater: Zwei Items: Wir
chen

gemeinsam

Musik

-

Wir lesen

ma¬

gemeinsam.

Quelle: Eigenentwicklung; Jugendwerk 1992, Bd. 4
Summenindex: Minimum: 2; Maximum: 8 Punkte

MW=3.06; SD

=

.83; Cronbach's Alpha=-

sportliche Aktivitäten und Hobbys mit dem Vater:
Hobbys, die ich von meinem Vater übernommen habe
meinsam Sport.
Quelle: Eigenentwicklung; Jugendwerk 1992, Bd. 4
Gemeinsame

habe

-

Zwei Items: Ich
Wir treiben ge¬

Summenindex: Minimum: 2, Maximum: 8 Punkte
MW=4.08; SD 1.08; Cronbach's Alpha==

Heftige Diskussionen mit der Mutter/dem

Vater: Vier Items: Wie

heftig diskutierst

du diese Themen mit deiner Mutter/deinem Vater: Wie ich meine Freizeit

ver-
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bringe

-

Wann ich

Bett

zu

gehe, wenn

und wie ich mein Zimmer aufräume

-

ich

am

nächsten

Tag

Schule habe

Mit welchen Freunden ich

-

Wann

zusammen

bin.

Quelle: Silverberg/Kreppner 1991
Summenindex: Minimum: 4, Maximum: 16 Punkte
Mütter: MW=8.59; SD 2.43; Cronbach's Alpha .71
=

Väter:

MW=7.91; SD

Inkonsistenter

=

Erziehungsstil

freuen sich meine

auch etwas
tern,

wenn

=

2.25; Cronbach's Alpha=.71

Eltern,
dagegen, ohne

der Mutter/des

Vaters: Drei Items: Manchmal
ich ihnen helfe, manchmal haben sie aber
daß ich weiß warum
Mal loben mich meine El¬
wenn

-

ich mich gut benehme, mal beachten sie es gar nicht
Einmal
Eltern, wenn ich lieb zu ihnen bin, ein anderes Mal können
-

freuen sich meine

sie

es

nicht leiden.

Quelle: Schneewind/Beckmann/Hecht-Jackel 1985
Summenskala: Minimum: 3, Maximum: 12 Punkte
Mütter: MW 6.62; SD 2.05; Cronbach's Alpha .61
=

Väter:

=

MW=6.36; SD

=

=

2.01; Cronbach's

Alpha=.60

Konsequent-strenger Erziehungsstil der Mutter/des Vaters: 4 Items vom Typ:
Wenn meine Eltern einmal etwas verbieten, bleiben sie dabei und erlauben es
mir auch später nicht
Meine Eltern bestrafen mich für Dinge, die ich nicht tun
-

darf und machen dabei keine Ausnahme.

Quelle: Schneewind/Beckmann/Hecht- Jackel 1985
Summenskala: Minimum: 4, Maximum: 16 Punkte
Mütter: MW=9.99; SD=2.11; Cronbach's Alpha=.52
Väter:

MW=10.17; SD=2.34; Cronbach's Alpha=.57

In einem nächsten Schritt wurden die Kinder danach
Mütter und Väter

entlang

gruppiert,

wie sie ihre

der acht Merkmals-Dimensionen beschreiben. Zu

diesem Zweck wurde auf der

Grundlage der Faktorwerte der 16 Skalen eine
personenbezogene Clusteranalyse gerechnet, die die Kinder nach dem Kriteri¬
um eines ähnlichen Antwortverhaltens in Gruppen einteilt.7 Unter inhaltlichen
und formalen Kriterien erwies sich eine Lösung mit vier Clustern als optimal.
Die im folgenden beschriebene Vier-Cluster-Lösung klärt insgesamt 26,4% Va¬
rianz auf. In Tabelle 1 sind die vier Gruppen von Kindern anhand ihrer zentralen
Antworttendenzen beschrieben. Darin wird mitgeteilt, wie stark die Mittelwerte
einer Cluster-Gruppe von den durchschnittlichen Mittelwerten aller Kinder ab¬
weichen (-1.00 heißt, daß ein Gruppen-Mittelwert um eine Standard¬
abweichung niedriger als bei allen Kindern zusammen liegt; bei 1.00 liegt er um
eine Standardabweichung darüber).
Bereits ein flüchtiger Blick über die Mittelwerte der Tabelle 1 läßt erkennen,
daß die Kinder in Cluster 1 und Cluster 3 durchgehend die stärksten Abwei¬
chungen aufweisen, und das mit einander entgegengesetztem Profil. Die Kinder
in Cluster 2 und Cluster 4 zeigen dagegen nur in einigen Merkmalsbereichen ein
7

Verwendet wurde hierbei ein modifizierter

1973), wie er
6,08) eingerichtet ist.
derberg

k-means-Algorithmus (vgl. MacQueen 1967; An¬
Statistik-Programmpakets SAS (Version

in der Prozedur „Fastclus" des

.85
.79
.78

.81
.84

.76
.92
1.06

.94
.74
.74

-.09
-.09
.34

.26
-.39

-.33
.30
.44

.06
-.13
-.02

.81
.82
.81

.71
.73

.73
.93
.91

1.03
.71
.81

.78
.69

.81
.53
-.55
1.10
.27

1.18

-.91
-.92

.54
.63
.63
.96

.56

.89

.66
.59
-.49
-.15

-.50
.15

1.02

.77
.83

.79
.90

-.39

-.38
-.20
.73

der Mutter

mit dem Vater

Cluster)

(100) (Prozent der Kinder im Cluster)

der Kinder im

MW

(Mittelwerte) bezeichnet die Abweichungen
Standardabweichungen (SD).

%

(701) (Zahl

Gesamtgruppe, gemessen in

23%
18%
28%

der Mittelwerte in den einzelnen Clustern vom Mittelwert der

(161)
(123)
(219)
31%

(198)

.78
-.57

.96
.15
1.00
.39
.95

-.02

des Vaters

Konsequent strenger Erziehungsstil

n

.72

-.64
1.05
.32

1.03
.32
.85

-.02

.78
-.06
1.00
.16

1.01

.26

der Mutter

des Vaters

Erziehungsstil

Inkonsistenter

.83
-.48
-.43

1.12
1.04

.05

Konsequent strenger Erziehungsstil

der Mutter

Erziehungsstil

Inkonsistenter

Heftige Diskussionen

Heftige Diskussionen mit

Gemeinsame kulturell-musische Aktivitäten mit dem Vater

sportliche Aktivitäten

.82

und Hobbys mit dem Vater

Gemeinsame

Gemeinsame kulturelle Aktivitäten und

1.02

mit der Mutter

Aufmerksamkeit des Vaters für Schule

.24

-.79

Aufmerksamkeit der Mutter für Schule

.60

.96

-.78

Akzeptanz väterlicher Ratschläge

.87

.70

.13

.93

-.89

Akzeptanz mütterlicher Ratschläge

.90

.77

.05

.97

-.79

Empathischer Vater

.11

.87

.34

.79

.20

.86

.35

.80

-.81
-.82

Mutter

Empathische

SD

.65

.78

.74

.22

.97

Harmonisches Familienklima

-.90

MW

MW

SD

SD

.75

Cluster 4
Lockere Eltern

Cluster 3

Partner-Eltern

Cluster 2
Kontroll-Eltern

Standardabweichungen)

Cluster I

und

Konflikt-Eltern

Kinderperspektive (Mittelwerte

.16

der

.64

aus

SD

Hobbys

Eltern-Kind-Beziehungen

MW

von

MW

Skala

Tabelle 1: Vier Typen

ES
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eigenständiges Profil. Um die Typologie anschaulicher

werden zu lassen, werden
die einzelnen Cluster mit einem Stichwort etikettiert. Das Stichwort dient der

Verständigung,
Cluster,

was

es

verkürzt dabei

notwendigerweise

den Gehalt der einzelnen

bedacht sein will.

Erstes Cluster:

„Konflikt-Eltern" (28%

der

Kinder). Die Kinder in diesem Clu¬
konflikthafter, als andere Kinder
dies tun. Das Familienklima ist weniger harmonisch, es gibt heftigere Diskussio¬
nen, besonders mit der Mutter. Die Kinder erleben ihre Eltern als weniger empathisch und schätzen deren Kompetenz, sie zu beraten, vergleichsweise gering
ein. Die Eltern sind nicht sehr aufmerksam, was schulisches Lernen
angeht, ge¬
meinsame Aktivitäten von Kindern und Eltern sind wenig ausgeprägt. Der Va¬
ter wird als etwas inkonsistent im Umgang mit dem Kind erlebt; ansonsten ist
der Erziehungsstil dieser Eltern, zum Beispiel hinsichtlich Strenge, nicht weiter
ster charakterisieren ihre Mütter und Väter als

auffallend. Zusammenfassend läßt sich festhalten: Neben dem Moment der kon¬
flikthaften

relativ

Spannung finden wir in diesen Beschreibungen Hinweise
geringen Zusammenhalt zwischen Eltern und Kindern.

auf einen

Drittes Cluster:„Partner-Eltern" (18% der Kinder). Kinder dieses Clusters ent¬
werfen ein Gegenmodell zu den „Konflikt-Eltern" des ersten Clusters. Sie cha¬
rakterisieren das Familienklima als überdurchschnittlich harmonisch, erleben

beide Eltern als

wenig
sam

über

auf die

empathisch, akzeptieren deren elterlichen Rat
heftige Auseinandersetzungen mit ihnen. Die Eltern
Schule, die Mütter werden als

etwas

und berichten

sind aufmerk¬

streng in ihrem Erziehungsstil

eingeschätzt. Das besondere Profil dieser Gruppe erweist sich an den ausge¬
prägt gemeinsamen kulturellen Aktivitäten, die Väter, Mütter und Kinder ge¬
meinsam pflegen. Wir können dahingehend verallgemeinern, daß die Eltern als
verständnisvoll und partnerschaftlich erlebt werden, verbunden mit dem Gefühl
eines erhöhten Zusammenhaltes zwischen Eltern und Kindern, der sich zudem
in gemeinsamen Aktivitäten ausdrückt.
Zweites

Cluster:„Kontroll-Eltern" (31% der Kinder). Kinder dieses Clusters be¬

schreiben ihre Eltern als relativ stark kontrollierend

(in Schuldingen)

und als

streng im Erziehungsverhalten, dabei nicht ohne Aufmerksamkeit für die Per¬
son des Kindes, wie sich an den erhöhten Empathie-Werten zeigt. Gewisse

Spannungen werden vom Umgang mit den Vätern berichtet. Vor allem aber fällt
auf, daß Eltern und Kinder wenig gemeinsame Aktivitäten und Hobbys pflegen.
Die persönliche Umwelt dieser Kinder ist durch eine gewisse autoritative Stren¬
ge der Eltern gekennzeichnet und durch eine gewisse Grenzziehung, wenn es
um gemeinsame Freizeitaktivitäten zwischen den Generationen in der Familie
geht.
Viertes Cluster: „Lockere Eltern"

(23% der Kinder). Die Kinder der vierten
gewisses Kontrastbild zum zweiten Cluster. Sind dort die
Eltern eher autoritativ-streng, so handelt es sich hier eher um Eltern, die es
„locker" nehmen. Ihr Profil ist die wenig konsequente Strenge gegen die
Kinder, allerdings sind sie auch nicht schwankend oder inkonsistent in ihrer
erzieherischen Zuwendung. Die Eltern achten nicht besonders auf schulische

Gruppe

entwerfen ein

aus

der

Eltern)

an

den Vater

die Mutter

an

Ort fahren

an

das Kind

zum

Kind

zu

Vergleiche Legende

Kind

in

zum

Religiöse Erziehunq

Vergleich

Tabelle 3

der Familie

Gesellschaftlicher Wissensvorrat beim Vater

Vergleich

im

Gesellschaftlicher Wissensvorrat bei der Mutter

mit Auto

bei Problemen helfen

Hilfeleistungen
Anregungen geben

des Vaters

Zimmer aufräumen

bei Problemen helfen

Hilfeleistungen der Mutter an das Kind
Anregungen geben

Zimmer aufräumen

bei Problemen helfen

bei Problemen helfen

Hilfeleistungen
Anregungen geben

Hilfeleistungen des Kindes
Anregungen geben

Eltern)

an

der

des Kindes

(Monitonng

Kind erzählt Vater über Freizeit und Probleme

{Monitonng

im

(immei)
(nie)

3,4,2
3>2,4
<

cc=

65%
72%

64%

49%

(Kind)

(Mutter)

ia

Max=20 (Kind)

Min=4

Max=20

25%

9,2

30%

8,0

52%

7,8

40%

8,4

8,9

8,5
8,8

9,4

25

39

32

20

.34

27

19

29

25

23

22

cc=

20

Mittelwertvergleiche

1>3.2

Mittelwertvergleiche

1>3

cc=

74%

69%
69%

49%

ofter/regelmaßig

(Mutter)

CC=

27%

43%
34%

7%

regelmäßig

Min=4

CC=

49%

63%
46%

29%

ofter/regelmaßig

=

cc=
cc

55%

43%

73%

56%

50%

48%

18%

26%

26%

11%

öfter

37%

cc=

21%

54%

34%

ofter/regelmaßig
regelmäßig
ofter/regelmaßig

cc=

cc=

22%
38%

38%

22%

13%

22%

ofter/regelmaßig

cc=

44%

61%

42%

35%

ofter/reqelmaßiq

öfter

cc=

Mittelwertverqleiche

1

ofter/regelmaßig

3,9

28%

2,9

45%

4,0

3>24

Mittelwertverqleiche

21%

5,1

39

38

30

26

3,4,2

22%

Max=8

Min=2

Max=8(nie)

(immer)

<

cc=

3,1

2,5

3,4

Min -2

1

26%

57%

34%

9%

4,0

vernunftige Ideen für Beruf des Kindes

Kind erzahlt Mutter über Freizeit und Probleme

Mutter hat

Ideen für Beruf des Kindes

stimmt genau

28%

30%

8%

stimmt genau

vernünftige

cc=
cc=

41%

62%
56%

38%

23%

stimmt genau

Kind findet Beruf der Mutter

gut

49%

61%

Vater hat

cc=

Eltern

Eltern

49%

Zusammenhange

Eltern

Lockere

Partner-

Kontroil-

Konflrkt-

28%

Cluster 4

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

Kinderperspektive (Passive Merkmale)

Eltem

der

stimmt genau

Krrtenum

Eltern-Kind-Beziehungen

Kind findet Beruf des Vaters gut

Merkmal

Tabelle 2. Familientypen und
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Dinge. Dafür betreiben sie mehr Hobbys und Freizeitaktivitäten mit den Kin¬
dern die Väter vor allem Sport und sind als Ratgeber bei ihren Kindern recht
angesehen.
-

-

Ergänzende Merkmale

4.

der

Eltern-Kind-Beziehung

aus

Kindersicht

Die

Befragung der Kinder umfaßt weitere Merkmale, mit denen sie ihre Eltern
Beziehung zu ihnen beschreiben konnten. Diese werden im folgenden
dazu genutzt, die vier Typen elterlicher Umwelten aus Kindersicht weiter zu
spezifizieren (Tab. 2). Im Gegensatz zu den 16 Skalen, die konstitutiv für die vier
Cluster sind, handelt es sich hier um „passive" Merkmale dieser Cluster. Da es
sich bei diesen passiven Merkmalen um vergleichbare Dimensionen wie bei den
aktiven Cluster-Merkmalen handelt, eignen sie sich dazu, die Clusterbildung in¬
haltlich zu validieren. Bei den „passiven" Beschreibungsmerkmalen werden
auch Einzelfragen, neben Skalen, einbezogen.
Die Beschreibung der Eltern und der Eltern-Kind-Beziehung in Tabelle 2 be¬
kräftigt die oben gegebene Interpretation, daß die Kinder aus Cluster 1 (Kon¬
flikt-Eltern) und die aus Cluster 3 (Partner-Eltern) in polar entgegengesetzten
und die

Eltern-Umwelten leben. Die Kinder der Cluster 2

(Lockere Eltern)

bilden vielfach bei

(Kontroll-Eltern)

Vergleichen weniger

und 4

auffallende Mittel¬

gruppen.

Kinder mit Konflikt-Eltern identifizieren sich
tern mehr als die anderen

weniger, Kinder mit Partner-El¬
wenige Kinder

Kinder mit ihren Eltern. Auffallend

dem ersten Cluster finden die Berufe ihrer Mütter und Väter gut. Bei den
von Konflikt-El¬
tern haben selten den Eindruck, daß ihre Mütter und Väter „vernünftige Ideen"
aus

Kindern des dritten Clusters tun dies auffallend viele. Kinder
für ihre

zukünftige

Berufswahl entwickeln. Wiederum ist das Zutrauen bei Kin¬

dern mit Partner-Eltern erheblich höher. Dem

die einen das ge¬
die anderen dieses

entspricht, daß

sellschaftliche Wissen ihrer Mütter und Väter eher als

gering,

Wissen als überdurchschnittlich hoch einschätzen.
Eine weitere Dimension der

Eltern-Kind-Beziehung

wird mit

wechselseitigen

Hilfeleistungen zwischen den Generationen in der Familie angesprochen. Im
ersten Cluster geben und empfangen Kinder relativ weniger Unterstützung bei
persönlichen Problemen und geben bzw. erhalten weniger Anregungen für die
Gestaltung ihres Lebens; ganz im Gegensatz zu Kindern des dritten Clusters, wo
entsprechend Hilfeleistungen zahlreich zwischen Eltern und Kindern ausge¬
tauscht werden. Auch in praktischen Fragen wie dem Aufräumen des Zimmers
lassen sich mehr Hilfeleistungen bei Kindern des dritten Clusters nachweisen,
wenngleich

der

Zusammenhang hier geringer

ist als bei Hilfen im

psychosozia¬

len Bereich.
Unterschiede des Vertrauensverhältnisses drücken sich in der

Frage aus, ob
persönliche

die Kinder ihren Müttern und Vätern über Freizeitaktivitäten und

Probleme etwas erzählen. Auch hier unterscheiden sich die Kinder beider Clu¬
ster

erheblich voneinander. Kinder mit Partner-Eltern sind offener, solche mit

Konflikt-Eltern verschlossener.

Zinnecker:

5.
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Über den sozialen Ort der vier Eltern-Umwelten

von

Kindern

eingehenden Beschreibung der vier Typen kindlicher Eltern-Umwel¬
Frage, wo diese soziodemografisch oder schichtbezogen zu
verorten sind. Natürlich drängt sich die Vermutung auf, daß das Muster der Part¬
ner-Ehen eher begünstigten Soziallagen zuzuordnen sei, während das der Kon¬
flikt-Eltern eher mit benachteiligten Soziallagen assoziiert ist. Um dieser Frage
nachzugehen, verlassen wir die Kinderbefragung und greifen auf die Fragebö¬
Nach der

ten stellt sich die

sich und ihre
gen zurück, die die Mütter und Väter ausfüllten und in denen sie
Haushalte im sozialen Raum verorteten (Tabelle 3).
Folgt man den Selbstauskünften der Eltern, so unterscheiden sich die sozialen

wesentlich voneinander, wie zu vermuten
Zugehörigkeit und Zugehörigkeit zu Bildungs¬

Orte der vier Kinder-Cluster nicht

Hinsichtlich

so

regionaler
überwiegt das Gemeinsame. Damit scheiden für unsere Fragestellung
und Stichprobe alle populären Deutungsmuster aus, die einen direkten Zusam¬
menhang zwischen Eltern-Umwelten der Kinder und sozialen Lagerungen der
Familien unterstellen. (Über indirekte, vermittelte Zusammenhänge zwischen

war.

schichten

personalen Kind-Umwelten und sozialem Ort von Familien ist damit noch nicht
entschieden.)
Vorab ist festzuhalten, daß sich Jungen und Mädchen gleich auf die vier Clu¬
ster verteilen. Entsprechendes gilt für die Verteilung der Cluster nach West- und
Ostdeutschland, wo sich nur ein vernachlässigbarer geringer Zusammenhang
einstellt (cc= .12): Kontroll-Eltern oder Cluster 2 finden wir unwesentlich häufi¬

der vier Cluster auf Gemeinde¬
ger in den neuen Bundesländern. Die Verteilung
ist allenfalls, daß Kinder aus
Beachtenswert
ähnlich.
sehr
größen ist gleichfalls
Cluster 1 (Konflikt-Eltern) tendenziell häufiger in größeren, Kinder aus Cluster
2

(Kontroll-Eltern)
Auch

bezogen

etwas

häufiger in

auf das Kriterium

kleineren Gemeinden anzutreffen sind.
Bildungsabschlüsse überwiegen die Ge¬

Schulbildung der Mütter sowie der Großeltern-Generation
unterscheiden sich nicht in den vier Clustern. Nur die Väter der Cluster 3 und 4
weisen 10 bis 15 Prozentpunkte mehr höhere Bildungsabschlüsse auf (cc=.22).
eindeutig ist der Sachverhalt, wenn wir die Eltern nach der subjekti¬

meinsamkeiten. Die

Weniger
Schichtzuordnung befragen. Zwar sind die Unterschiede statistisch nicht
signifikant, aber es ist doch deutlich, daß sich Konflikt- und Kontroll-Eltern um
10 bis 15 Prozentpunkte häufiger der unteren Mittelschicht zuordnen, als dies

ven

Eltern

aus

den Clustern 3 und 4 tun.

Wir können resümierend festhalten, daß die vier Eltern-Umwelten der Kin¬
eindeutig bestimmten sozialen Orten oder Regionen zugeordnet wer¬
den können. Sie verteilen sich bei den meisten der untersuchten Kriterien
der nicht

sozialen Raum. Nur in bezug auf subjektive Schichtzuord¬
Bildungsabschlüsse lassen sich gewisse, allerdings schwach
ausgeprägte Zusammenhänge erkennen.
Allerdings gibt es vermittelnde Merkmale zwischen Eltern-Typologie und
sozialem Ort, die Beachtung verdienen. Das läßt sich am Beispiel der Selbst¬
charakterisierung der beruflichen Tätigkeit seitens der Eltern demonstrieren
(Tab. 3). Hierbei handelt es sich um ein klassisch zu nennendes Thema der So¬
zialisationsforschung, in dem ein Zusammenhang zwischen bestimmten Merk¬
malen der elterlichen Berufsarbeit und den sozialisierenden Wirkungen auf die

gleichmäßig über den
nung und väterliche

Vater der Mutter

1

Kriterium

1

30%

2,4

2,8

3,4

Max=4

Fachkenntnisse

2,6

Min=1

2,9

-

sind

-

-

1994, Nr 10)

5%-Niveau

Elternbefragung zugrundegelegt (vgl HASENBERG

3,2
2,5

3,1

2,8

3,6

2,7

2,8

2,5

5%

11%

40%

17%

(4,1)

(4,2)

3,7

36%

Cluster 2

3,4
2,4

3,3

3,0

3,7

3,1

3,0

2,9

3%

17%

40%

32%

(4,6)

(4,6)

4,0

31%

Cluster 3

23

3,3

3,2

2,9

3,6

3,0

2,9

2,7

5%

20%

32%

34%

(4,6)

(4,6)

4,0

23%

Cluster 4

1

1

>

2

2

12

21

22

signifikant

cc=

signifikant

cc=

signifikant

signifikant

3,4 Mittelwertvergleiche

Mittelwertvergleiche

Mittelwertvergleiche

nicht

nicht

nicht

nicht

2,3,4 Mittelwertvergleiche

<

cc=

Mrtrelwertvergteiche

< 3,4
Mittelwertvergleiche
2,3,4 Mittelwertvergleiche
< 2,3,4
Mittelwertvergleiche
1 > 4 Mittelwertvergleiche

1

<

3>1

3>1 2

1

Zusammenhange

Prozentangaben handelt

-

es

sich um

Kontingenztafeln, Chi-Quadrat-Test (Signifikanz)

und

Kontingenzkoeffizienten (cc),

die die Starke der Differenzen

wiedergeben

mindestens auf dem
mitgeteilten Ergebnisse
signifikant Em Einzelnachweis erfolgt nicht in jedem Einzelfall Ergebnisse ohne
Zahlenangaben bedeuten, daß keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen bestehen Mittelwertvergleiche basieren auf Vananzanalysen mit anschließendem
Scheffe-Test, der korngierte Mittelwertvergleiche zwischen allen Untergruppen anstellt Die signifikanten Mittelwertdifferenzen sind in die Tabelle(n) eingetragen Im Falle von

Zu den Tabellen 2 bis 7 Alle

In der Tabelle werden Angaben der

Wege
Täglich dasselbe
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Kinder

postuliert und vielfach empirisch nachgewiesen werden konnte (Kohn
1981; Steinkamp 1982; Hoff 1982). In der Elternbefragung wurde ein Frage¬
instrument verwendet, das in dieser Tradition steht. Als Ergebnis läßt sich fest¬
halten, daß sich die Selbsteinschätzung der beruflichen Tätigkeit durch Mütter
und Väter vor allem zwischen den Konflikt-Eltern (Cluster 1) auf der einen und
den Partner-Eltern (Cluster 3) auf der anderen Seite unterscheiden. Mütter des
Clusters 3 beschreiben mehr als andere Mütter, besonders als die Mütter aus
dem Konflikt- und dem Kontroll-Cluster, daß in ihrer Arbeit Ideenreichtum,
neue

Dinge anzupacken

und

neue

Wege

zu

gehen gefragt

unterscheiden sich die Konflikt-Väter in der Weise

sie bei ihrer Arbeit das

tägliche Einerlei,

von

seien. Bei den Vätern

den anderen Vätern, daß

die Routine, stärker erleben;

weniger

die kreativen, innovativen Seiten der Arbeit. Dieses Ergebnis läßt sich
ganz im Sinne des KoHNschen Ansatzes interpretieren. Kinder der Partner-El¬
und teilweise der „lockeren" Eltern in Cluster 4
erleben kulturell offe¬
tern

dagegen
-

nere

-

und kreativere Eltern-Persönlichkeiten, als dies Kinder der Konflikt-El¬
Ein Hintergrund hierfür ist allem Anschein nach die differierende

tern tun.

Arbeitsplatzsituation
6.

Kinder mit

Die relativ

dieser

Elternpersonen.

Konflikt-Eltern

leben in belasteten

Familiensystemen

spannungsreichen psychologischen Eltern-Kind-Beziehungen,

die

für das Cluster der Konflikt-Eltern charakteristisch sind, besitzen ein Pendant in
der schwierigen Lage vieler Familiengruppen in diesem Cluster (vgl. Tab. 4).

Aussagen der Väter und Mütter heran. Im Cluster 1
geschiedene, alleinerziehende Mütter und Väter, die nicht
leiblichen
Kindern, sondern mit ihren Stiefkindern/Pflegekin¬
eigenen

Auch hierzu ziehen wir die
finden wir vermehrt

mit den

dern zusammenleben. Cluster 1 bildet hier eine Besonderheit

gegenüber

allen

Bezogen auf diese familienstrukturellen Eigenschaften
befinden sich die Eltern des Clusters 3 eher in einer durchschnittlichen Lage.
Mit der äußeren Instabilität der Elterngruppe im Cluster 1 gehen Einschrän¬
kungen in der Qualität der Partnerbeziehungen einher. Väter wie Mütter dieses
Clusters berichten weniger oft von positiven und häufiger von problematischen
Beziehungen zu ihren Partnern als Väter und Mütter der Cluster 2,3 oder 4.
Mehrere Indikatoren verweisen auch auf eingeschränktere finanzielle Res¬
drei anderen Clustern.

sourcen

und

ungünstigere Entwicklungstendenzen

dieser Ressourcen im El-

terncluster: 1. Das Familieneinkommen hat sich überdurchschnittlich oft im letz¬
ten Jahr verringert, regelmäßiges Sparen fällt manchen Familien schwer und die

Geldausgaben für Miete, Kleidung oder Reisen sind häufig knapper als in den
Vergleichsclustern 2 bis 4. Die Unterschiede fallen nicht dramatisch aus, aber sie
bezeichnen eine durchgehende Tendenz.
7.

Familienumwelten als Risiko- und als Schutzfaktoren kindlicher

Entwicklung
Zusammenfassend lassen sich die Cluster 1 und 3 als die beiden Typen von Fa¬
miliengruppen hervorheben, die die größten Unterschiede aufweisen. Die El¬

tern-Kind-Beziehung

in Cluster 1 wird

von

den Kindern als

vergleichsweise

Familientypen,

Partnerbeziehung

Die Daten dieser Tabelle entstammen dem
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29%
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15%
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Eltern

Lockere

Cluster 4
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35%

4%
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35%

eher schwer

21%
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möqlich

23%

Kleidung

für;

verringert

14%

65%

13%

90%

Eltern

Eltern
74%

Kontroll-

Konflikt-

Miete

Geldausgaben

reqelmäßiqes Sparen

Finanzielle Situation:

letzten zwölf Monaten

Familieneinkommen in den

Pfleqekinder

Stiefkinder/

Zusammenwohnen der Väter

Geschieden

Eiqene Kinder

'

Verheiratet

Cluster 2

Cluster 1

Belastungen (Angaben und Perspektiven der Eltern)

Kriterium

interne Strukturen und

Zusammenwohnen der Väter

Geschieden

Verheiratet

Familienstand der Mütter

Merkmal
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spannungs- und konfliktreich erlebt. Väter und Mütter werden

von

ihren Kin¬

dern als

weniger einfühlsam, mit geringerer Ratgeberkompetenz ausgestattet
charakterisiert. Die Kinder identifizieren sich weniger mit ihren Eltern; die El¬

psychologischen Spannung
korrespondieren gewisse Spannungen
in der ehelichen Partnerschaft und eine generelle strukturelle Anspannung des
Familiengefüges. Die systemische Geschlossenheit oder Funktionsfähigkeit der
Familiengruppe ist überdurchschnittlich oft gefährdet. Relativ viele Familien er¬
leben ökonomisch-finanzielle Streßfaktoren; das Gefüge der Elternschaft
be¬
sonders auf Vaterseite
ist in nicht wenigen Fällen durch Stief- und Pflegever¬
hältnisse strukturell gelockert.
Auf der Gegenseite genießen Kinder im Familiencluster 3 einige psychosozia¬
le Privilegien: Väter und Mütter, die sich einfühlsam zeigen, von denen kulturel¬
le Anregungen ausgehen und die einige gemeinsame
Aktivitäten
kulturelle
mit den Kindern unternehmen. Das stärkt offenkundig die Bereitschaft der Kin¬
tern sind

der

weniger

über ihre Kinder informiert. Der

Eltern-Kind-Beziehung

in Cluster 1

-

-

-

-

der, sich mit Vätern und Müttern zu identifizieren und die Eltern als Rollenmo¬
delle anzuerkennen. Die emotionale Nähe zwischen Eltern und Kindern ist in
eine

vergleichsweise harmonische Paarbeziehung
Familiengruppen des Clusters 3

turell sind die

-

ersten Clusters

gehört

der Eltern
im

eingebettet. Struk¬

Vergleich

zu

Familien des

Familienmitglieder
Hilfeleistungen zwischen El¬

relativ stabil. Zur sozialen Interaktion der

-

eine Vielzahl

wechselseitiger

solidarischer

tern und Kindern. Während die Familien des Clusters 1 eher eine risikobehafte¬

darstellen, wirken Familienumwelten des Clu¬
ausgesprochen als Schutzfaktoren für die kindliche
Unwägbarkeiten.

te soziale Umwelt für die Kinder

sters

3

wahrscheinlich

Entwicklung

und deren

8.

Eltern- Umwelten und

Im

folgenden

stellen wir

schwierige Persönlichkeiten

uns

die

der Kinder

Frage, ob die riskanteren Umwelten, in denen

Kinder mit Konflikt-Eltern leben, sich auch auf der Ebene der kindlichen Per¬
sönlichkeiten und kindlicher Verhaltensmuster zeigen. Einige Indikatoren hier¬
für sind in Tabelle 5

zusammengestellt.

Es läßt sich

zeigen, daß die depressive

Verstimmtheit der Kinder im Konflikt-Cluster durchschnittlich höher ausfällt
als bei Kindern der

übrigen

drei Cluster. Die höheren Skalenwerte deuten auf

Konfliktverarbeitung von Kindern in dieser
(Rinker/Silbereisen/Reitzle 1996).
Ein bewährter Indikator für entwicklungsbedingten Streß ist das frühe
Rauchverhalten (vgl. Fend 1990). Der Anteil der rauchenden Kinder in Cluster
eine Tendenz

zur

internalisierenden

Familienumwelt hin

1 ist bedeutend höher als bei den Kindern in den Clustern 3 und 4. Hier wie bei

einigen

anderen

„externalisierenden" Ausdrucksweisen

Kinder mit Konflikt-Eltern

(Cluster 1)

von

Konflikt

zeigen die

ähnliche Muster wie die Kinder mit Kon¬

Gegenseite stehen bei „externalisierendem"
entsprechende Tendenz zeigt sich
bei sozialen Problemen, die Kinder mit Gleichaltrigen berichten; bei der Zuge¬
hörigkeit zu Gleichaltrigengruppen, in denen deviantes Verhalten toleriert wird,
und in dehnquenten Verhaltensweisen selbst. In allen Fällen zeigen die Kinder,
die in Konflikt-Umwelten leben, die größte Neigung, gefolgt von den Kindern

troll-Eltern

(Cluster 2).

Auf der

Problemverhalten die Cluster 3 und 4. Eine

Peergruppenklima
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8,8
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25%

ja
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16%
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15%

14%
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ja
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Hoch

Eltern

Eltern
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Cluster 2

Konflikt-

der Kinder

Cluster 1

Devianzbelastungen

Rauchen

(Min=4;Max=16)

Essensrhythmik (Skala)

=

und

Kriterium

Familientypen, Personlichkeitsprobleme

Depressive Verstimmtheit (Skala)
(Min 10; Max=32)

Merkmal
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aus elterlich kontrollierten Umwelten.
Antipoden hierzu, mit relativ geringer
Neigung zu delinquentem Verhalten, sind die Kinder aus Cluster 3, oftmals be¬
gleitet von Kindern aus Cluster 4. Kinder aus Konflikt- und Kontroll-Umwelten
neigen häufiger zu aggressiven Hänseleien von Mitschülern und zu körperlichen
Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen. Zusammenfassend läßt sich sagen,
daß das größere familiale Umweltrisiko für die Kinder in Cluster 1
(und teilwei¬
se Cluster 2) sich auch auf der Ebene
problematischer Problemlösungen inter-

nalisierender wie externalisierender

9.

Eltern-Umwelten und die
durch

-

der Kinder einstellt.

Bewältigung

des Statuserwerbs

Bildung

Zentrale

„Entwicklungsaufgabe" von 10- bis 13jährigen Schulkindern ist eine
erfolgreiche Bewältigung der Bildungslaufbahn dieser Jahre, insbesondere des

Übergangs

von

der Grundschule in weiterführende Schulen. In Tabelle 6 sind

einige Aussagen der Kinder zu diesem
sich der Aufstellung entnehmen, daß

durchgehend
tun. Relativ

Bereich

zusammengefaßt.

Generell läßt

die Kinder des Konflikt-Clusters sich

schwerer als andere Kinder mit dieser

am

erfolgreichsten

von

„Entwicklungsaufgabe"
Gruppen bewältigen die Kinder mit
Bildungslaufbahn. In einigen Bereichen

allen

Partner-Eltern den Statuserwerb qua
schulischer Leistung kommen ihnen die Kinder aus Cluster 4 am nächsten.
Kinder des Konflikt-Clusters schätzen ihre Selbstwirksamkeit am
gering¬
sten
tenz

ein, sind am skeptischsten, was ihre schulische Problemlösungskompe¬
anlangt, haben die vergleichsweise negativste Einstellung zu schulischem

Lernen und sind

wenigsten positiv gegenüber Schule eingestellt. Auch die
erinnerungen an die eigene Grundschulzeit fallen am kritischsten von
allen Gruppen aus, was auf ein frühes Einsetzen von Prozessen schulischer
Entfremdung schließen läßt. Die relative Distanz zu Schule und Unterricht
schlägt sich in ungünstigeren Leistungsnoten der Kinder aus Cluster 1 in Ma¬
thematik und Deutsch nieder. In ihrer Selbsteinschätzung gehören sie selte¬
ner als die anderen Kinder zum oberen Leistungsdrittel ihrer
derzeitigen
am

Rück-

Schulklasse. Kinder der Partner-Eltern unterscheiden sich in allen diesen Fra¬
gebereichen im positiven Sinn von den übrigen Kindern, am stärksten von

Kindern
von

aus

Kindern

Cluster
aus

1, dann

von

Kindern

aus

Cluster 2,

am

wenigsten

noch

Cluster 4.

Kindern mit Konflikt-Eltern fehlt es nicht an ehrgeizigen Lebenszielen. In
diesem Punkt übertreffen sie sogar Kinder mit Partner-Eltern. Auch im Hinblick
auf den gewünschten Erwerb des Abiturs läßt sich sagen, daß Kinder mit Kon¬
flikt-Eltern dieses Ziel genauso oft anstreben (knapp 50%) wie Kinder der drei
anderen Eltern-Cluster. Was den Unterschied ausmacht, ist offenbar, daß den

Konflikt-Kindern

häufiger als anderen Kindern das Handwerkszeug zur Errei¬
chung solcher Ziele bzw. das Augenmaß für das Mögliche und Machbare abgeht.
Darauf verweisen sowohl die ungünstiger verlaufenen Schullaufbahnen als auch
die relative Geringschätzung von bildungsbezogenen Wegen des Statuserwerbs,
die mit persönlicher Anstrengung einhergehen. (Die Kinder schätzen im Ver¬
gleich zu anderen Kindern allerdings auch den Weg des Erwachsenwerdens ge¬

ringer ein,

der darin besteht, die Ressourcen oder das soziale

Kapital

der Her-

23%
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Eltern
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2,3
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hoch
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hoch
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Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

2,6

(Selbsteinschätzung)

Negative Lerneinstellung

(Min=4;Max=16)

Skala

(Min=4;Max=16)

Problemlösungskompetenz

Skala Schulische

(Min=5; Max=20)

Skala Positive Schuleinstellung

(Min=6; Max=24)

Kriterium

der Kinder
Familientypen, schulische Kompetenzen, Bildungsambitionen und Lebensziele

Skala Selbstwirksamkeit

Merkmal
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zukünftigen Familie, in die man einheiratet, zu nutzen.) Wir
häufiger als bei anderen Kindern eine

dürfen bei Kindern des Clusters 1 also

Ziel-Mittel-Diskrepanz unterstellen, die Entwicklungsstreß
eine weitere

diese

nun

Vorbedingung

internalisierend

(Neigung
daran

zu

erzeugt. Das schafft

für

problematische Bewältigungsstrategien, seien
(depressive Gestimmtheit) oder externalisierend

zu dehnquenten Verhaltensweisen). Es ist sinnvoll, an dieser Stelle
erinnern, in wie geringem Maß Väter und Mütter für Kinder des ersten

Clusters soziale Modelle für eine

künftige Berufsvorstellung bereithalten. Die
gezeigt, die Berufe und Berufsvorstellungen ih¬
rer Väter und Mütter
überwiegend wenig überzeugend und wenig akzeptabel.
Auch in dieser Hinsicht fehlt Kindern mit Konflikt-Eltern ein handlungserleichterndes Verbindungsglied, das zwischen hochgesteckten Zukunftsplänen und
konkreter Umsetzung in kindliche Verhaltensweisen vermittelt.
Kinder finden, wie in Tabelle 2

Eltern-Cluster und der

10.

Übergang Kindheit Jugend
-

Eine letzte

Frage an die Kinder der vier Eltern-Cluster richtet sich auf das Alter
Entwicklungsstand der jeweiligen Kindergruppen. Familienbezogene
Sozialisationsforschung und Entwicklungspsychologie haben in den letzten Jah¬
ren ihr besonderes Augenmerk darauf
gerichtet, wie die Eltern-Kind-Beziehun¬
gen sich lebenszyklisch durch den Übergang der Kinder vom Kindheitsstatus
zur Jugendphase umwandeln (Youniss
1994b). Auch wenn es sich bei unserer
Stichprobe nur um das Altersfenster zwischen 10 und 13 Jahren handelt, machen
und den

die sensiblen Jahre der
Am

Beginn,

und

so

mit zehn

werden

cher/Zinnecker

sie

„Präadoleszenz" doch einen erheblichen Unterschied.
Jahren, sehen die meisten Kinder sich noch als „Kinder",
auch

1996).

ihren

von

Am Ende

Müttern

unserer

und

Vätern

Zeitstrecke, mit

13

gesehen (Ste¬
Jahren, handelt es

sich in den Selbst- und Fremdbildern der Aufwachsenden mehrheitlich bereits
um

Jugendliche.

In Tabelle 7 sind relevante Alters- und

Entwicklungsdaten zu den vier Clugibt es eine Assoziation zwischen
Nähe zum Kindheitsstatus im dritten Cluster und Nähe zum Jugendstatus im
ersten Cluster. Mädchen aus dem Konflikt-Cluster hatten häufiger bereits die
erste Menstruation, und Jungen hatten häufiger bereits Schamhaare, sind in der
biologischen Entwicklung also weiter vorangeschritten. Sie berichten auch häu¬
figer als die Kinder des Partner-Clusters, romantisches Verliebtsein schon erlebt
zu haben und gegenwärtig eine gegengeschlechtliche Freundschaft zu
pflegen.
Dem vorangeschrittenen Entwicklungsstand entspricht, daß die Kinder aus dem
dritten Cluster rund ein halbes Jahr jünger als die Kinder der übrigen Cluster
sind. Die subjektive Einschätzung der Kinder und ihrer Eltern, was das soziale
Alter angeht, entspricht diesen Daten. Zwei Drittel der Kinder aus Cluster 3
sehen sich noch als Kinder und noch nicht als Jugendliche, im Vergleich zu ei¬

ster-Gruppen zusammengestellt.

nem

Drittel der Kinder

aus

schen Eltern und Kindern

Ersichtlich

Cluster 1. Eine

Übereinstimmung des

(auf Gruppenebene)

finden wir hier

nur

Urteils zwi¬
im Partner-

Cluster. In den drei anderen Clustern schätzen die Eltern ihre Söhne und

Töchter oftmals noch als Kinder ein, während diese sich
Status des Jugendlichen befindlich einschätzen.
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als im
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gegengeschlechtlich

Freund/Freundin

Verliebt sein

Jungen: Schamhaare

Mädchen: Periode

11,5

11,1

11,6

11.7

Jahre

Alter der Kinder

cc=.17

cc=.10(n.s.)

cc=.08(n.s.)

49%
70%

67%

63%
74%

68%

48%
66%

66%

37%
60%

59%

Kind

Kind

.28

Kind

=

Mittelwertvergleiche

1>3

Mittelwertvergleiche

1< 2,3,4

40,8

40,6

40,0

38,7

Jahre

Alter der Väter

2,3,4
Mittelwertvergleiche
1<

38,0

37,9

37,7

Eltern

Eltern

Eltern

Eltern

Zusammenhänge

36,2

Lockere

Partner-

Kontrall-

Konflikt-

Jahre

Cluster 4

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

und soziale Alter der Kinder

Kriterium

Familientypen, Entwicklungsstand

Alter der Mütter

Merkmal

Tabelle 7:
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Im Konflikt-Cluster befinden sich,
zusammengefaßt, mehr Eltern-Kind-Triaden, in denen Kinder entwicklungsbezogen und sozial zu Jugendlichen vorange¬
schritten sind; im Partner-Cluster haben wir es
überhäufig mit solchen Eltern-

Kind-Beziehungen zu tun, wo die Heranwachsenden als Kinder ihren Müttern
und Vätern gegenübertreten. Ein solches Ergebnis wirft die Frage auf, in wel¬
chem Umfang die spannungs- und konfliktreichere Umwelt der Kinder durch
das Voranschreiten im Lebenslauf und durch das Erreichen eines jugendlichen
Status und Entwicklungsstandes mitbedingt ist. Anders
gefragt: Beruht die rela¬

tiv harmonische und verständnisvolle Familienumwelt der Kinder aus dem Part¬
ner-Cluster entscheidend mit darauf, daß die Kinder noch als Kinder in der Fa¬
milie leben? Dieser Gesichtspunkt klärt nicht den
Hintergrund der

gesamten

Unterschiede zwischen den Clustern auf, aber er verdient
auch aus theoreti¬
schen Gründen besondere Beachtung. Im Rahmen des hier gewählten typolo-

-

gisierenden

Verfahrens und im Rahmen einer

situation

einem

zu

läßt sich die

Zeitpunkt

Querschnittanalyse der Familien¬
aufgeworfene Frage empirisch nicht

genauer beantworten.

Diskussion

11.

Abschließend soll danach

gefragt werden, wie

die Relevanz der

Ergebnisse

der

Studie einzuschätzen sind, welche Begrenzungen zu beachten sind, die aus der
Anlage der Untersuchung folgen, und wie eine Weiterführung der Studie auszu¬
sehen hätte.
Positiv festzuhalten bleibt, daß

es

im Rahmen dieser Eltern-Kind-Studie ge¬

lungen ist, vier allgemeine Grundmuster persönlicher Eltern-Umwelten bei
heutigen deutschen Kindern zu identifizieren. Die Typologie hat in verschiede¬
nen Untergruppen bei Jungen und Mädchen oder bei west- und ostdeutschen
Eltern-Kind-Gruppen Bestand. Daraus läßt sich schlußfolgern, daß weder Ge¬
schlechtsfaktoren noch die

zu

unterstellenden Unterschiede zwischen ost- und

westdeutschen Familienmilieus diese Grundmuster entscheidend
sen

vermögen

-

ein

Ergebnis,

zu

das nicht selbstverständlich zu erwarten

beeinflus¬
war.

Zwei

dieser Umwelt-Cluster, die
in Kurzform
als Konflikt-Eltern und als PartnerEltern identifiziert wurden, erwiesen sich als außerordentlich bedeutsam für
-

-

Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation der Kinder. Daran läßt sich die
pädagogische Wertung anschließen, daß die Kinder, die subjektiv in einer elter¬
lichen Konflikt-Umwelt leben, eher unerwünschte Erziehungs- und Sozialisationsmerkmale aufweisen, während bei den Kindern in elterlichen Partner-Um¬
welten gehäuft wünschenswerte Eigenschaften auftreten. (Über das Verhältnis

Bedingung und Wirkung ist damit noch nichts Definitives ausgesagt.)
Gleichzeitig macht die Studie deutlich, daß die beiden kontrastiven Umwelten
mit Faktoren zusammenhängen, die über die Persönlichkeiten und die Binnen¬
von

kommunikation

von

Eltern und Kindern hinausreichen. Diese Einflüsse stam¬

makrogesellschaftlich bedingten Familienlagen, also globalen
Positionierungen der Familiengruppen im gesamtgesell¬
schaftlichen System von Klasse und Schicht, von Arbeitsteilung und Bildungs¬
differenz, worauf eine schichtspezifisch orientierte Familien- und Sozialisations¬
forschung seit den sechziger Jahren ihr Hauptaugenmerk richtete (Steinkamp
men

weniger

aus

und relativ statischen
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1991).

Als bedeutsamere Einflußfaktoren traten

dynamische

und

zeitbezogene

Lebensumstände hervor, die mit krisenhaften Zuspitzungen und Auflösungs¬
prozessen in der elterlichen Paargruppe, mit lebens- und familienzyklischen

Entwicklungen (Übertritt der Eltern-Kind-Gruppe in die Jugendphase der Kin¬
der) zusammenhängen. Entsprechende Belastungen der Eltern-Kind-Gruppen
traten überhäufig bei Konflikt-Eltern und unterdurchschnittlich selten bei Part¬
ner-Eltern hervor. Es liegt daher nahe, die besonderen Probleme, die sich im
Umwelttypus der Konflikt-Eltern für Kinder ergeben, mit Konzepten in Verbin¬
dung zu bringen, die der neueren individual- und gruppenbezogenen Streßfor¬
schung entstammen (Schneewind 1991, S. 115 ff.).
Im Fall der Partner-Eltern könnte man an das Konzept des sozialen Kapitals
denken,das neuerdings von Autoren wie Coleman (1995) oder Youniss (1994c)
ins Spiel gebracht wurde. Darunter verstehen sie die Gesamtheit an „sozialisatorischer Mitgift", die Elternhäuser oder auch andere Einrichtungen wie Schu¬
len, Kirchengemeinden oder Nachbarschaften Kindern mitzugeben vermögen.
Dabei vertritt insbesondere Coleman die kulturpessimistisch getönte These,
daß, auf globaler Ebene, dieses soziale oder sozialisatorische Kapital pädagogi¬
scher Einrichtungen zumindest in westlichen Industriegesellschaften rückläufig
sei. Unabhängig von dieser Einschätzung können wir die besonderen Qualitä¬
ten der elterlichen Partner-Umwelt für Kinder entsprechend diesem Konzept
explizieren.8 In diesem Typus von Umwelt erleben die Heranwachsenden offen¬
-

-

sichtlich mehr als in anderen Eltern-Umwelten Qualitäten wie liebevolles Ver¬

ständnis, aufmerksame Kontrolle seitens der älteren Generation, gemeinsame
kulturelle Handlungserfahrungen mit dieser, sowie ein emotional relativ ausge¬
glichenes Binnenklima. Nicht unwichtig ist ferner, daß das Zutrauen in den Rat
und die Weltklugheit der Eltern in diesem Typus von Familienumwelt noch rela¬
tiv hoch ist; der generell zu beobachtende Verlust an Vertrauen zur kulturellen

Kompetenz

der älteren Generation in dieser sozialen

Rahmung

sich also in

Grenzen hält. Alle diese Dimensionen lassen sich als Formen sozialisatorischer

Familienkapitals auffassen, das an die jüngere Gene¬
weitergegeben wird.
Bei der Interpretation der von den Kindern abgefragten Eltern-Umwelten ist
die systemische Verschränktheit mitzubedenken. Es handelt sich keinesfalls um
unabhängige und objektive Merkmale der Eltern bzw. der Eltern-Kind-Bezie¬
hungen. Die Bilder, die Kinder von ihren Eltern entwerfen, sind nicht gut von
ihrem Umgang, ihren Beziehungen zu diesen Eltern, aber auch nicht von ihrer
eigenen Persönlichkeit als Kinder zu trennen. In systemischer und prozeßhafter
Betrachtungsweise entstehen Persönlichkeiten und deren Selbst- und Fremdbil¬
der aus den Interaktionen von Eltern und Kindern über lange Jahre des Zusam¬
menlebens. Eine solche Interpretation des familialen Mikrokosmos hat zu
berücksichtigen, daß die subjektiven Umwelten der Kinder von deren Persön¬
lichkeit mitbestimmt sind. Kinder mit depressiven Verstimmungen werden ihre
Eltern in ein entsprechendes Licht setzen und umgekehrt; Heranwachsende, die
Mitgift

bzw. eines sozialen

ration in der Familie

sich als Kinder verstehen, sehen ihre Eltern etwas anders als Heranwachsende
mit dem subjektiven Status von Jugendlichen. Kinder, die ihre Eltern als kon8

Vgl. entsprechende Konzeptionen im Bielefelder Schwerpunktprogramm, Teilprojekt „Familia¬
le Bedingungen des elterlichen Unterstützungsverhaltens" (Herlth u. a. 1995).
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flikthaft, als kontrollierend, als partnerschaftlich oder als gelockert erleben, ge¬
ben damit, auf indirektem Weg, auch eigene Sensibilitäten und Eigenschaften zu

Kapitals oder der sozialisierenden Mitgift, die
bisherigen Aufwachsens angedeihen ließen,
ist zum lebensgeschichtlichen Zeitpunkt der Befragung bereits bei den Kindern
inkorporiert und daher nicht mehr als „unabhängige" Einflußgröße abfragbar.
Einige weitergehende Begrenzungen der empirischen Anlage der Untersu¬
chung wollen bedacht sein. Zunächst ist auf den punktuellen Charakter einer
erkennen. Ein Teil des sozialen

Eltern ihren Kindern im Laufe des

Querschnittstudie

zu

verweisen. Wenn wir unterstellen, daß

Eltern-Umwelten der Kinder

um

relativ stabile und

es

sich bei den vier

langfristig

wirkende Konfi¬

gurationen handelt, so lassen sich für eine solche Annahme zwar durchaus plau¬
sible Argumente anführen. Man kann auf gewisse Kontinuitäten in Persönlich¬
keitsmustern der Beteiligten verweisen; und darauf, daß Interaktionsmuster in
intimen Kleingruppen oftmals dazu tendieren, sich über die Zeit zu verfestigen
und gleichbleibenden Grundmustern und Stilen zu folgen. Solche Annahmen
sind empirisch durch die Studie keineswegs abgedeckt. Es ist möglich, und auch
hierfür lassen sich nachvollziehbare Argumente ins Feld führen, daß es sich bei
den gefundenen vier Grundtypen von Eltern-Umwelten um wandelbare, situa¬
tiv-kurzfristige persönliche Umwelten der Kinder handelt. „Streßfamilien" kön¬
nen durch kritische Ereignisse hervorgerufen worden sein, die das familiale
Zusammenleben vorübergehend belasten. Solche Belastungen können bei¬
spielsweise Phasen der Arbeitslosigkeit der Eltern, Krankheiten und Todesfälle,
Auflösungen der Elterngruppe u.a. sein. Ein entsprechender Belastungsfaktor
könnte, darauf wurde bereits verwiesen, die voranschreitende Entwicklung des
Kindes selbst sein. Das Ende der Kindheit und der Übertritt in die Jugendphase
läßt sich aus der Sicht des Eltern-Kind-Systems mit guten Gründen als kritisches
Ereignis für die eingespielten Beziehungen zwischen den Generationen anse¬
hen, das nach Adaptationen an die neuartige soziale Konfiguration verlangt. In
der Fähigkeit hierzu ergeben sich, wie Familienberater und -therapeuten wissen,
erhebliche Differenzen zwischen den einzelnen Eltern-Kind-Gruppen.
Eine weitere Begrenzung der Studie resultiert daraus, daß Eltern als soziale
Umwelt der Kinder nicht deren gesamte sozialisations- und bildungsrelevante
Umwelt darstellen (Wolf 1981; Majoribanks 1979). Die soziale Konfiguration
der Familie kann weitere Bezugsgruppen umfassen, in erster Linie Geschwister
und die Generation der Großeltern (Bertram 1991, S. 3 ff.). Zu beiden Gruppen
wurden in dieser Befragung den Kindern keine Fragen gestellt, aus denen sich
persönliche Geschwister- oder Großeltern-Umwelten konstruieren lassen. Da¬
bei spielt auch die Begrenzung der Befragung auf je ein Zielkind pro Familien¬
gruppe eine Rolle, die aus pragmatischen Gründen geboten war. Einer systemi¬
schen Betrachtungsweise wäre eine Untersuchungsform angemessener, die alle
relevanten Bezugspersonen innerhalb des Binnenraumes der Familie an der Be¬
fragung beteiligt. Schließlich sollten wir nicht vergessen, darauf hinzuweisen,
daß neben den sozialen Umwelten der Kinder auch materiell-kulturelle Umwel¬
ten von

Familien, Wohnraum, Wohnumfeld, Ausstattung der Familienhaushalte

eine bedeutsame Rolle bei der

Strukturierung des Kinderlebens spielen. Auch
zeigen sich pragmatische Grenzen der vorliegenden Erhebung.
Aus den genannten Begrenzungen der vorliegenden Studie ergeben sich Auf¬
gaben für eine Fortführung und weiteren Absicherung der explorativ gewönne-

hier
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Ergebnisse. Aus einer prozeßorientierten und systemischen Orientierung
folgt die Notwendigkeit, die sozialen Eltern-Umwelten der Kinder längsschnitt¬
lich, wenigstens über einige Jahre hinweg,zu untersuchen. Dadurch ergeben sich
Möglichkeiten, die relative Stabilität oder Wechselhaftigkeit dieser Umwelten
nachzuzeichnen und nach Bedingungen für diese Kontinuität bzw. Diskontinui¬
tät zu fragen. Insbesondere stellt sich, konzeptgeleitet, die Frage, ob kritische
Ereignisse, die die Familiengruppe zwischenzeitlich treffen, und der Übergang
der Kinder in die frühe Jugendphase, zur Diskontinuität solcher subjektiver
Umwelten von Kindern beitragen. In längsschnittlicher Sicht eröffnet sich auch
die Möglichkeit, sozialisatorische Wirkungen oder Effekte bei den Kindern zu
beobachten, die aus den Bedingungen relativ langfristig wirkender elterlicher
Umwelten hervorgehen.
nen
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Abstract

significant social environment for children at the transition from child¬
empirical basis is provided by a nationwide representative survey among
about 700 children aged 10 to 13 carried out in 1993 by means of standardized oral interviews, and
by a parallel written survey among the mothers and fathers of these children (triads). Cluster ana¬
lyses allow to differentiate four groups of children according to the subjectively perceived parental
environment: children with conflict-parents, with control-parents, with partner-parents, and with
"easy-going" parents. These four environments are empirically examined as to different familial
contexts (quality of the marital relationships, structural and situational stress within the family, etc.)
and to relations with the children's personality development and their mastering of life. Conflictparents and partner-parents prove to be opposite environments with regard to socialization and
pedagogical concepts. Whereas, in the first case, children grow up under conditions of stress and
with less satisfactory results, in the second case, favorable conditions of socialization accumulate.
Parents

are

examined

as a

hood to adolescence. The
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Familie in Ost- und West-Berlin

Erziehungseinstellungen

-

und

Kinderfreundschaften

Zusammenfassung
Die Familie hatte in der DDR für das

Alltagsleben einen mindestens ebenso hohen, vielleicht sogar
vorliegenden Beitrag wird mit kurz nach der Wende erho¬

höheren Stellenwert als in der BRD. Im

benen Daten die Familienzentriertheit Ost- und West-Berliner Familien mit Kindern im Grund¬
schulalter verglichen, indem elterliche

Erziehungshaltungen im Hinblick

auf Kinderfreundschaften

untersucht werden. Zwar kontrollieren Ost-Berliner Eltern ihre Kinder etwas stärker als West-

Berliner Eltern. Dadurch wird aber die

Einbindung

der Ost-Berliner Kinder in die außerfamiliale

nicht behindert. Unter dieser Rücksicht erscheinen Ost-Berliner Familien nicht

Gleichaltrigenwelt

binnenorientierter als West-Berliner Familien.

1.

Zur

Fragestellung

Empirische Studien zeigen, daß die Familie in der Gesellschaft der DDR eine
große Bedeutung für das Alltagsleben von Kindern und Erwachsenen hatte
(Bertram 1992; Huinink u. a. 1995). Dieses Ergebnis ist nicht selbstverständlich,
weil die hohe Erwerbsbeteiligung der Frauen, verbunden mit der außerfamiha¬
len Betreuung aller Heranwachsenden bis ins Alter von zehn Jahren, dem Fami¬
lienleben wenig Zeit und Raum zu lassen schien. Auch die höheren Scheidungs¬
zahlen in der DDR, verglichen mit denen für die damalige Bundesrepublik,
konnten als Hinweis auf die Relativierung dieser Lebensform verstanden wer¬
den. Dennoch zeichnete sich die soziale Wirklichkeit durch eine intensive Ori¬
entierung an der Familie aus. Von Sozialforschern aus der DDR wurde schon
von „Familienzentrierung", vom „Rückzug ins Private" und von „familialer
Abkapselung und Verhäuslichung" gesprochen (Gysi 1990). An dieser hohen
Wertschätzung der Familie hat sich nach der Wende wenig geändert, obgleich
der Wunsch, einen Arbeitsplatz zu besitzen, einen „traumatischen Wertgewinn"
erfuhr. Überwiegend waren Männern und Frauen, die 1992 befragt wurden, Ar¬
beit und Familie gleich wichtig, nur wenige stellten die Arbeit über die Familie
für
(Meyer 1994). Dem widerspricht nicht, daß das „Hausfrauen-Modell

früh

...

ostdeutsche Frauen und Männer keine Alternative"

zu

sein scheint

(Keiser

1995, S. 183).

Familienorientierung, die als Gegengewicht zur starken öffent¬
Beanspruchung der Familienmitglieder interpretiert wurde (Gysi 1990),
könnte sich darin ausdrücken, daß die Familie Außenbeziehungen ihrer Mitglie¬
der einschränkt oder sich um sie wenig kümmert, etwa indem Eltern es ihren
Kindern überlassen, mit wem sie in den Betreuungseinrichtungen Freundschaf¬
Die intensive

lichen

ten

schließen. Von Familien in West-Berlin wissen wir, daß

Z.f.Päd.,43.Jg.l997,Nr.

1

es

vielen Eltern wich-
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zu helfen, gute Freundschaften mit Gleichaltrigen außer¬
einzugehen (Krappmann/Oswald 1990). Eine Untersuchung,
inwieweit Ost-Berliner Eltern den Sozialbeziehungen ihrer Kinder förderlich
oder aber gleichgültig gegenüberstehen, gäbe Hinweise, ob diese Familien sich
tatsächlich auf privates Innenleben beschränken, wie es die Vorstellung eines
ostdeutschen Familialismus nahelegt, oder ob sie ebenfalls Funktionen im Hin¬
blick auf die Außenbeziehungen ihrer Kinder ausüben. Es wäre zu erkennen, ob
sich Familien, die sich an unterschiedliche Gesellschaftssysteme anzupassen hat¬
ten, in der Wahrnehmung von Aufgaben und Wegen der Einwirkung unterschei¬

tig ist, ihren

Kindern

halb der Familie

den.
Im Hinblick auf Freundschaften der Kinder wird das Problem elterlichen Ein¬
daß Eltern generell nur begrenzt in die Bezie¬

flusses noch dadurch

kompliziert,
regelnd eingreifen können. Freundschaft ist eine frei einge¬
mehr und mehr
gangene, persönliche Beziehung, die auch Heranwachsende
nach eigenem Willen schließen und unterhalten. In der Forschung über die Un¬
terstützung, die Eltern den Sozialbeziehungen ihrer Kinder zu geben vermögen,
werden daher direkte und indirekte Wege unterschieden, auf denen Eltern die
zunehmend selbständigere Sozialwelt ihrer Kinder zu beeinflussen versuchen
können (Ladd/Profilet/Hart 1992). Indirekte Wege, die mehr auf Voraus¬
setzungen für Beziehungen als auf die unterhaltenen Freundschaften selber
ausgerichtet sind, erscheinen vor allem bei Kindern ab dem Grundschulalter
angemessen, weil Eltern von diesem Alter der Kinder an immer weniger Bezie¬
hungen stiften, Streit unter Kindern schlichten und deren Kooperation sichern
hungen ihrer

Kinder

können.
beziehen sich, vordergründig betrachtet, nicht auf
Gleichaltrigen und haben vielleicht gar nicht den
Charakter aktiver Einwirkung der Eltern auf ihre Kinder. Die Eltern nehmen
aber doch mittelbar Einfluß auf die Kinder und ihre Sozialbeziehungen, indem
sie Gelegenheiten für Kinderspiel schaffen, für Probleme aufmerksam sind und
ihren Kindern Rat geben oder sie bei Streit ermutigen, eine Lösung zu suchen
(Überblick über solche Einflußwege: Ladd 1991). Auch das „Arbeitsmodell" für
Beziehungen, das aus der Eltern-Kind-Beziehung stammt (Suess/Grossmann/Sroufe 1992; Krollmann 1992), sowie die elterliche Erfahrung in eige¬
nen Freundeskreisen (Cochran/Brassard 1979; Uhlendorff 1995) sind für die
Kinderfreundschaften relevant. Indirekten Einfluß übt auch das Erziehungsver¬
halten der Eltern aus, denn es zielt in hohem Maße darauf, Kindern Fähigkeiten
zum Umgang mit anderen Personen und ihren Erwartungen und Forderungen
zu vermitteln. Unter dieser Rücksicht ist von besonderer Bedeutung, inwieweit
sich Eltern gegenüber ihrem Kind strikt kontrollierend, behütend oder nachgie¬
big verhalten. Es ist zu erwarten, daß Kinder je nach dem Freiraum für selbstän¬
diges Handeln, den sie unter dem erzieherischen Einfluß der Eltern erhalten,
befähigt werden, auch in der sozialen Kinderwelt aktiv an der Lösung von Pro¬
blemen und offenen Fragen mitzuwirken. Denn das Aushandeln von Spielplä¬
nen, Regelverstößen oder Gruppenzugehörigkeit ist ein wesentliches Element
der Kinderwelt, und die Art und Weise, wie ein Kind sich an derartigen Ausein¬
andersetzungen beteiligt, steht in engem Zusammenhang mit seiner sozialen
Akzeptanz und seinen Freundschaften (Asher/Coie 1990; Krappmann/Oswald
1995).

Indirekte

Unterstützungen

die Kontakte der Kinder

zu
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Raum Kindern für

Entscheiden

eigenes

zugestanden

werden soll und welche Grenzen ihnen gesetzt werden müssen, wurde in der
Forschung der letzten Jahrzehnte zum elterlichen Erziehungsstil sehr unter¬
schiedlich beantwortet (Bronfenbrenner 1985). Unter den westdeutschen Er¬

ziehungswissenschaftlern
Position,
und

vertraten Tausch und Tausch

entschieden die

(1977)

daß Eltern und Lehrer der 50er und 60er Jahre Kinder

dirigierten

und dadurch

Selbsterfahrung

und

zu

sehr lenkten

Selbstverantwortung der Kin¬

jüngerer Zeit werden vermehrt
aufgegriffen, nach denen
Ergebnisse
Eltern nicht darauf verzichten dürfen, ihre Kinder mit Forderungen zu konfron¬
tieren, wenn die Kinder verantwortlich handeln lernen sollen (Baumrind 1966).
der sowie kreatives Verhalten einschränkten. In
Baumrinds

aus

den 60er Jahren wieder

Sowohl Tausch und Tausch als auch Baumrind konnten die

von

ihnen ange¬

Konsequenzen erzieherischen Verhaltens empirisch belegen. Dies
stützt die Auffassung, daß noch weitere Dimensionen des erzieherischen Verhal¬
tens die Auswirkungen elterlicher Kontrolle beeinflussen, insbesondere eine
warme, wertschätzende Einstellung zum Kind, die Kindern erleichtert, Anord¬
und
nungen, Mahnungen und Rat der Eltern als Unterstützung zu verstehen
nommenen

Werte und Normen

1.1

Erziehung

zu

übernehmen.

in Ost- und West-Berliner Familien

nachgiebige Erziehungshaltungen,
empfohlen werden, stärker durchgesetzt zu ha¬
ben als die strengeren Verhaltenskontrollen, die Baumrind für kompetenzför¬
dernd hält. So berichtet Schneewind (1992) von einer „epochalen Umgewichtung von Erziehungszielen": „Selbstentfaltungswerte" wie Autonomie und
Selbständigkeit nähmen zu, und „Pflicht- und Akzeptanzwerte" ebenso wie
In den alten Bundesländern scheinen sich

wie sie

von

Tausch und Tausch

„Gehorsam und Unterordnung"

sprechenden

Wandel der

träten zurück. Gibt

Erziehungshaltungen

es

Anzeichen für einen

ent¬

auch bei Eltern in der DDR und

Ost-Berlin?

Auffassung, daß das gesellschaftlich-politische Umfeld die Erziehung in
beeinflußt, wird von einer Untersuchung, die die Erziehungseinstellun¬
verschiedener Länder vergleicht, grundsätzlich bestätigt (NeuEltern
von
gen
käter/van der Koou 1991). Ost-Berliner Eltern wurden einst durch eine sozia¬
listisch-kollektivistische Gesellschaft geprägt. Der Staat hatte durch eine
umfassende Versorgung mit Kindergarten- und Hortplätzen und durch staatli¬
che Kinder- und Jugendorganisationen viel Einfluß auf die Kindererziehung ge¬
nommen. In den Grundsätzen der Erziehung, die von Partei und Staat festgelegt
wurden, wurde dem Einhalten von Normen und der Übernahme von Verant¬
Die

Familien

wortung für andere großer Wert beigemessen. Nicht alle Eltern trugen diese

Erziehungsziele aktiv mit (Wald 1995). Verstärkte Individualisierungstenden¬
zen zeigten sich jedoch erst ab Mitte der 80er Jahre und blieben hauptsächlich
auf die jüngere Generation beschränkt (Pollmer/Hurrelmann 1992; Schnei¬
der 1994). West-Berliner Eltern sind dagegen durch ein Umfeld geprägt, das
dem Individuum und seinen Entscheidungen viel Raum läßt. Grundsätze der
Kindererziehung sind sehr umstritten; Betreuungseinrichtungen für Kinder und
Schulen sollen Erziehungseinstellungen der Eltern respektieren. Wegen unzu-
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reichender

Angebote

beitsplätze,

aber auch

die Mütter, einen

außerfamiüaler

Betreuung, aufgrund fehlender Ar¬
Entscheidung übernehmen die Eltern, vor allem
größeren Teil der Erziehung ihrer Kinder.
an

aus

freier

Sowohl in der DDR als auch in der alten BRD sollten Kinder

zu

selbständi¬

gen Menschen erzogen werden. Dieses Ziel der Selbständigkeit hatte aber vor
der Wende unterschiedliche Bedeutungen. In der DDR bedeutete Selbständig¬

keit, den zugewiesenen Platz durch eigene Anstrengung zu füllen. Paternalismus
der DDR habe „in seinem Bestreben, das selbstdefinierte Wohl der sozialisti¬
schen Gesellschaft über alles andere zu stellen, die Entfaltungsmöglichkeiten
der Menschen immer weiter
Dadurch sei

es

nicht

zu

eingeengt", betont Schneider (1994, S. 294).
gesellschaftlich anerkannter Leitbilder

einer Vielfalt

gekommen. Es war somit erforderlich, sich mit einer eher normierten Lebens¬
vorstellung einzurichten. Demgegenüber wurde in der alten BRD die Auseinan¬
dersetzung mit vielen Alternativen eingeübt. Sie schloß ein, zu kritisieren, selbst
Entscheidungen zu treffen und eigene Wege zu gehen (Wald 1995). Diese Er¬
ziehungsziele scheinen sich durch verminderte Kontrolle erreichen zu lassen,
führen aber auch in das Problem ungenügender Anleitung und Überforderung
der Kinder.

1.2

Elterliche

Erziehung

und

Freundschaften

der Kinder

Einige empirische Studien sind dem Einfluß der elterlichen Erziehungsstile auf
die Integration der Kinder in die Sozialbeziehungen unter Kindern und Jugend¬
lichen nachgegangen. Shulman, Collins und Dital (1993) zeigten, daß die von
Klassenkameraden eingeschätzte soziale Kompetenz neunjähriger israelischer
Schulkinder mit der elterlichen Erziehungshaltung zusammenhing. Je mehr sich
Kinder von ihren Eltern kontrolliert fühlten, desto weniger Selbstvertrauen hat¬
ten sie in den Augen ihrer Klassenkameraden. Bei elfjährigen Kindern bestand
dieser Zusammenhang nicht. Bei Jungen des sechsten Schuljahres konnten
Feldman und Wentzel (1990) einen deutlichen positiven Zusammenhang zwi¬
schen Aussagen des Kindes über wahrgenommene elterliche Unterstützung und
der sozialen Akzeptanz des Kindes innerhalb der Schulklasse (Anzahl der posi¬
tiven abzüglich der negativen Wahlen) nachweisen. Wenn Väter stärker zu auto¬
ritärer und strafender Disziplinierung neigten, fielen ihre Söhne im Klassenzim¬
mer mehr auf (Anzahlder positiven zuzüglich der negativen Wahlen).
Sogar bei 15- bis 19jährigen Jugendlichen wirkte sich noch elterliches Erzie¬
hungsverhalten auf deren Zugehörigkeit zu verschiedenartigen Gleichaltrigen¬
gruppen aus (Brown u. a. 1993). Elterliche Leistungsorientiertheit, Kenntnis der
Freunde des Kindes und gemeinsame Entscheidungsfindung sagten neben der
Schulleistung der Jugendlichen auch ihr Selbstvertrauen und ihren Drogenge¬
brauch vorher. Dieses Verhalten hing zugleich mit der Zugehörigkeit zu be¬
stimmten Gruppen von Jugendlichen (Populär-, Jock-, Brain-, Druggie- und
Outcast-Gruppen) zusammen. Wenn Eltern und Jugendliche häufig gemeinsam
Entscheidungen trafen, gehörten die Jugendlichen eher nicht zur Drogen¬
gruppe.

Zusammenhänge
teren Studie dieser

mit dem Kontrollverhalten der Eltern wurden in einer wei¬

Forschergruppe

mit

Jugendlichen

derselben

Altersgruppen
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(Durbin u. a. 1993). Jugendliche, die ihre Eltern als autoritativ schilder¬
gingen Gleichaltrigenbeziehungen ein, in denen sowohl die Werte der Er¬
wachsenenwelt (kein Drogenmißbrauch) als auch die Normen der Jugendli¬
chenwelt respektiert wurden.
deutlich

ten,

1.3

Unsere

In der

Untersuchungsziele

vorliegenden

Studie werden wir zunächst die

von uns

untersuchten Fami¬

Erziehungsverhalten vergleichen.

lien in Ost- und West-Berlin nach ihrem

Wir

werden sodann berichten, inwieweit sich die soziale Integration der Grund¬
schulkinder in das Netzwerk der Gleichaltrigenbeziehungen in Ost- und West-

Berlin unterscheidet. Danach werden wir

zeigen,

inwieweit die Sozialbeziehun¬

gen der Kinder die Aufmerksamkeit der Eltern finden und ob sie gezielt etwas
unternehmen, um die Freundschaften der Kinder zu fördern. Differenziert wol¬

len wir

analysieren,

ob und welche elterlichen

Ost- und West-Berlin auf die

von

sich in

Kindern unterhaltenen Freundschaften und

freundschaftsbezogene Kognitionen

auf

Erziehungseinstellungen

der Kinder

(„Freundschaftskonzept")

Frage wieder aufnehmen, ob aus dem
West-Berlin auf einen einengenden „Familia-

auswirken. Zum Abschluß werden wir die
Verhalten der Eltern in Ost- oder

lismus"

geschlossen

werden kann.

2.

Methode

2.1

Vorgehensweise

Die

Untersuchung

und

war

Stichprobe

anfänglich

nicht als

Ost-West-Vergleich geplant.

Zu¬

Untersuchung
durchgeführt, in der der Einfluß der Eltern auf die soziale Integration der Kin¬
der in die Sozialwelt der Gleichaltrigen aufgeklärt werden sollte. Der Fortgang
der Analysen und die mit der Vereinigung in Berlin entstandenen Möglichkei¬
ten ließen den Plan entstehen,im Schuljahr 1992/93 in Ost-Berlin eine Parallel¬
untersuchung durchzuführen, die sowohl für sich als auch vergleichend ausge¬

nächst wurde vielmehr 1991

an

einer Schule in West-Berlin eine

wertet werden konnte.1

darauf an, in Ost-Berlin eine Schule mit möglichst ähnlichem
Schuleinzugsgebiet zu finden. In West-Berlin lag die Schule in einem innerstäd¬

Hierfür kam

es

Wohngebiet mit mehrstöckigen Mietshäusern. Weil wir mit mehr Ver¬
weigerungen rechneten, vergrößerten wir in Ost-Berlin die Stichprobe und be¬
wie die
zogen vier Schulen ein, die in zwei ähnlichen Innenstadtvierteln lagen
tischen

Schule in West-Berlin.

Schuleinzugsgebieten
vergleichbar hoch, so daß ähnlich viele Kinder für
Gleichaltrigenbeziehungen zur Verfügung standen. Die Schulbildung der erDie

war

1

Bevölkerungsdichte

in den West- und Ost-Berliner

mit einer Ausnahme

Beide

Untersuchungen

wurden durch die Deutsche

standen in Zusammenarbeit

dungsforschung.

von

Forschungsgemeinschaft gefördert. Sie

ent¬

Freier Universität Berlin und Max-Planck-Institut für Bil¬
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wachsenen

Bevölkerung in den beiden Ost-Berliner Bezirken lag im Durch¬
schnitt Ost-Berlins, wohingegen die Schulbildung im West-Berliner Bezirk leicht
über dem Durchschnitt West-Berlins lag. Auch die Angaben über
Wohnungsgrö¬
ßen, Wohnausstattung und Einkommen sprechen dafür, daß im West-Berliner
Gebiet im Vergleich zum gesamten West-Berlin die Mittelschichten etwas stär¬
ker vertreten

waren

ten Ost-Berlin. Das

als in den Ost-Berliner Gebieten im

dürfte daran

liegen,

Vergleich

zum

gesam¬

daß in Ost-Berlin Familien mit höheren

Einkommen stärker in die Trabantenstädte in Plattenbauweise strebten,
der Familiengröße besser angepaßt und moderner

Wohnungen

wo

ausgestattet

ren, während in

die
wa¬

West-Berlin Innenstadtbezirke in diesen Hinsichten attraktiver

sind.
In beiden

view

Untersuchungen

durchgeführten

wurde zunächst in der Schule ein Freundesinter¬

dem in West-Berlin 255 Kinder

(9% Verweigerungen), in
(23% Verweigerungen) teilnahmen. Im zweiten Teil der
möglichst viele Kinder und ihre Eltern zu Hause befragt.

Ost-Berlin 673 Kinder

Erhebung wurden
Hieran beteiligten sich 116 Kinder und mindestens ein Elternteil in West-Berlin
(55% Verweigerungen, bezogen auf die Stichprobe des ersten Teils der Erhe¬
bung) sowie 198 Kinder und mindestens ein Elternteil in Ost-Berlin (71% Ver¬
weigerungen). Die Untergruppe der 314 Kinder des zweiten Untersuchungsteils

aus beiden Stadthälften, auf die sich dieser Aufsatz bezieht, unterscheiden sich
hinsichtlich Alter, Klassenstufe, Geschlecht und Anzahl der Freunde weder im
Osten noch im Westen signifikant von den Kindern, die am ersten Teil der Un¬

tersuchung teilgenommen hatten. In West-Berlin waren 55 Prozent Jungen und
Mädchen, die Verteilung auf die Klassenstufen war recht gleichmä¬
ßig, das Durchschnittsalter betrug 9,11 Jahre. In Ost-Berlin waren 48 Prozent
Jungen und 52 Prozent Mädchen, die Verteilung auf die Klassenstufen war
ebenfalls gleichmäßig, das Durchschnittsalter betrug 9,7 Jahre. Der Unterschied
45 Prozent

im Durchschnittsalter erklärt sich
chend dem

DDR-Schulsystem

dadurch, daß Kinder in Ost-Berlin entspre¬

früher

eingeschult wurden und seltener sitzen¬
Analysen mit altersabhängigen

blieben als in West-Berlin. Für die statistischen
Variablen bedeutet

dies, daß das Alter statistisch kontrolliert werden muß.
In West-Berlin wurden 103, in Ost-Berlin 185 Mütter befragt. Wegen Geschwi¬
stern in der Stichprobe konnten wir für die folgenden Analysen der Westdaten
113, der Ostdaten 195 Mutter-Kind-Dyaden bilden. Obwohl wir nach Möglich¬
einbezogen (in West-Berlin 69 Väter, darunter einen alleinerzie¬
henden, in Ost-Berlin 141 Väter, darunter zwei alleinerziehende), werden wir
keit auch Väter

wegen der Stichprobengröße in West-Berlin nur für diese korrekte konfirmatorische Faktorenanalysen der Erziehungseinstellungen durchführen können. Die

Erziehungseinstellungen

wurden mit

dem gewählten Instrument (Schnee¬
1985) für Söhne und Töchter unterschiedlich er¬
faßt, wodurch die Zahl der Vater-Sohn- und Vater-Tochter-Dyaden in West-Ber¬
lin für die vorgesehene Prüfung zu gering war. Wir werden allerdings nachprüfen,
ob sich die mit den Mütterangaben erzielten Ergebnisse über Unterschiede der
Familien in West und Ost halten lassen, wenn man auch Angaben der Väter hin¬
zuzieht, obschon der Vergleich der Vaterangaben methodisch nicht in derselben
Weise als abgesichert gelten kann wie der Vergleich der Mutterangaben.

wind/Beckmann/Hecht- Jackl

In West-Berlin

rufstätig,

waren

34 Prozent der Mütter voll und 42 Prozent teilzeitbe¬

20 Prozent bezeichneten sich als Hausfrauen. In Ost-Berlin

betrugen
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entsprechenden Anteile 72, zehn und vier Prozent. Die weit höhere Quote
berufstätigen Mütter in Ost-Berlin im Vergleich zu West-Berlin und die
Bedeutung der Berufstätigkeit, die hinter dieser hohen Quote steht, dürfte für
Unterschiede im Erziehungsverhalten und in Erziehungseinstellungen mit ur¬
sächlich sein. Aus diesem Grund verzichten wir darauf, die Stichproben nach
dem Kriterium der Berufstätigkeit etwa durch Kontrolle dieser Variablen ver¬
gleichbar zu machen.
Trotz des Mittelschichtübergewichts des West-Berliner Schuleinzugsgebietes
hatten hier weniger Mütter, nämlich 36 Prozent, die Hochschulreife als in Ost-

die

der voll

wo 45 Prozent der Mütter diesen Abschluß hatten. Hierbei muß aller¬
bedacht
werden, daß die meisten West-Berliner Mütter mit Hochschulrei¬
dings
fe das Abitur in der Schule ablegten, wohingegen viele Ost-Berliner Mütter die

Berlin,

Wegen erhielten. Insofern dürfte der bildungs¬
Stichproben tolerabel sein. Alleinerziehend wa¬

Hochschulreife auch auf anderen

mäßige
ren

2.2

Unterschied der beiden

in West-Berlin 24 Prozent der Mütter, in Ost-Berlin 33 Prozent.

Meßinstrumente

Ein Problem der

Forschung

über die

Wirkung

des autoritativen

Erziehungsstils

besteht darin,daß bislang mit unterschiedlichen Instrumenten gearbeitet wurde,
hinter denen sich auch unterschiedliche Konzeptualisierungen der zugrundelie¬
Di¬
genden Dimensionen zu verbergen scheinen. Dies gilt insbesondere für die

mension der Kontrolle. Es ist eher unwahrscheinlich, daß sich Kontrolle grund¬
sätzlich gut auswirkt, wie in der Forschung zum autoritativen Erziehungsstil in
unterstellt wird. Das Ausmaß an Kontrolle muß
der Tradition Baumrinds

(1966)

je nach Alter, in Frage stehendem Verhaltensbereich und situativen
werden.
Gegebenheiten zwischen Eltern und Kindern immer neu ausgehandelt
Auch das ökologische Umfeld dürfte solche Aushandlungen mitbestimmen. We¬
offenen Fragen haben wir darauf verzichtet, ein
gen der damit angedeuteten
Instrument für autoritativen Erziehungsstil zu adaptieren. Statt dessen haben
wir Teile des Familiendiagnostischen Testsystems (FDTS) von Schneewind u. a.
indem
(1985) eingesetzt. In ihm wird die Kontrolldimension breit aufgefächert,
und
„Behütung" unter¬
etwa die Skalen „Autoritäre Rigidität", „Permissivität"

vermutlich

die
schieden werden. Für den Zweck dieses Aufsatzes benutzten wir zusätzlich

eigenen Erziehungsstil"2, „Orientierung am selbst¬
Er¬
erfahrenen Erziehungsstil", „Offenheit" und „Geringes Engagement in der

FDTS-Skalen „Kritik

am

zieherrolle"3.
bear¬
Wenn mehrere Kinder einer Familie an der Untersuchung teilnahmen,
beiteten Mütter und Väter den Test für jedes Kind getrennt. Teilweise enthalten
die Ergebnis¬
die Skalen unterschiedliche Items für Töchter und Söhne, weshalb
werden. Die
se für Eltern-Kind-Dyaden nach Geschlecht getrennt dargestellt
äh¬
internen Konsistenzen, getrennt für die West- und Oststichprobe gerechnet,
Skala
der
Ausnahme
mit
sind
und
neln stark den Werten der Gesamtstichprobe

„Permissivität" zufriedenstellend.
2

3

Bei Schneewind u. a. (1985) wird diese Skala „Selbstkritik" genannt.
die Skala „Geringes
Das Testsystem enthält die Skala „Offenheit" nur für Mütter,
in der Erzieherrolle"

nur

für Väter.

Engagement
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Für einen

Kulturvergleich

wie den hier

Jugend

sollte

durchgeführten

und Familie

geprüft werden,
verglichenen

ob sich die Varianzen der Items und die Faktorenstrukturen in den
Kulturen unterscheiden

(Hui/Triandis 1989; Little i. Vorb.; ausführlicher über
1995). Da sich bei 132 Items nur zweimal

Oswald/Krappmann

Vorgehen
signifikante Unterschiede in den Varianzen ergaben, kann das Ausnutzen der
Antwortkategorien in Ost und West als vergleichbar angesehen werden. Die
konfirmatorischen Faktorenanalysen (LISREL 8; Jöreskog/Sörbom 1993), die
gleichzeitig mit der West- und Oststichprobe durchgeführt wurden, ergaben zu¬
friedenstellende Übereinstimmungen (Restriktionen: gleiche Faktorenstruktur,
gleiche Faktorladungen, gleiche Zusammenhänge zwischen den Faktoren). Die
das

Skalen erfassen offensichtlich in Ost und West ähnliche Konstrukte.

„Permissivität", die bereits die geringsten internen Konsi¬
ausgeschlossen werden, sie sollte für den Kulturvergleich
nicht verwendet werden. Dennoch ist es sinnvoll, auf Item-Ebene einen Ver¬
gleich permissiver Einstellungen durchzuführen, weil mit diesen Items auf ande¬
re bedeutsame Aspekte des kontrollierenden und nichtkontrollierenden Verhal¬
tens eingegangen wird als in den ebenfalls Kontrolle erfassenden Skalen
„Autoritäre Rigidität" und „Behütung" (vgl. Tab. 1).

Lediglich

die Skala

stenzen hatte, mußte

Erziehungseinstellungen (Schneewind

Tabelle 1: Mütterliche

u.a.

Mutter/Sohn

Mutter/Tochter
Mittelwert

SD

1985)

Cronbach-

Anz.

Alpha

Items

SD

Mittelwert

Cronbach-

Anz.

Alpha

Items

18,08

4,07

.80

8

17,99

3,72

.74

8

Behütung

21,70

4,67

.77

9

19,42

4,55

.76

8

Permissivität

15,95

2,92

.61

7

11,98

2,43

.56

5

Kritik

19,82

4,54

.81

9

17,97

4,10

.78

8

22,23

6,17

.92

9

21,05

7,22

.95

9

19,30

3,49

.73

7

24,08

3,64

.64

9

Autoritäre

Rigidität

am

eigenen
Erziehungsstil
Orientierung
am

selbst

erfahrenen

Erziehungsstil
Offenheit

Die

Beziehungen

der

Kinder

zu

anderen

Kindern

selbstentwickelten standardisierten Freundesinterview

ermittelt. Bei diesem Verfahren
den und schätzt die Qualität

(vgl.

ausführlicher Oswald

wurden

mit

einem

1991)
(Krappmann
Spielkamera¬
u.a.

nennt das Kind alle Freunde und

jeder Beziehung auf mehreren Dimensionen ein
1994). Die 314 Kinder nannten durchschnittlich

u. a.

8,55 Spielkameraden und Freunde (SD=3,58). Die Unterschiede zwischen
West- und Ost-Berliner Kindern sind unbedeutend.
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soziokognitive Entwicklung der Kinder in bezug auf
Gleichaltrigenbeziehungen diente uns das Freundschaftskonzept (Selman
1981), das in einem halboffenen Interview in der deutschen Adaptation von
Keller, von Essen und Mönnig (1987) erhoben wurde. Dieses Konstrukt
die

umfaßt die Bereiche „Motiv für Freundschaft", „Nähe", „Freundschaftsideal",
„Vertrauen", „Eifersucht" und „Konfliktlösung". Höhere Punktwerte auf der
Skala

entsprechen

einem höheren Niveau des

Mittelwert des Niveaus des
war

trotz des durchschnittlich

höher

(1,70)

Ergebnisse

3.1

Vergleich

Die

niedrigeren

von

Erziehungseinstellungen in

Erziehungseinstellungen

=

Alters bei den Ost-Berliner Kindern

als bei den West-Berliner Kindern

3.

Freundschaftskonzeptes. Der
bei 1,66 (SD 0,42), er

Freundschaftskonzeptes lag
(1,58).

West- und Ost-Berlin

Müttern mit Kindern im Grundschulalter in

von

insgesamt große Überschneidungen auf. Gemes¬
sen an Mittelwertunterschieden, zeigen sich allerdings einige charakteristische
Unterschiede (vgl. Tab. 2).

West- und Ost-Berlin weisen

Mirtelwertsvergleiche über mütterliche Erziehungseinstellungen in OstWest-Berlin (t-Tests)
(N 96-99 Mutter-Töchter-Dyaden aus Ost-Berlin; N 48-52 MutterTochter-Dyaden aus West-Berlin; N 89-92 Mutter-Sohn-Dyaden aus
Ost-Berlin; N 57-59 Mutter-Sohn-Dyaden aus West-Berlin)

Tabelle 2:

und

=

=

=

=

Mutter/Sohn

Mutter/Tochter

Autoritäre

Ost

West

t-Werte

Ost

West

t-Werte

18,53

17,20

-1,90(*)

18,00

17,98

-0,03

22,46

20,29

-2,76**

20,54

17,73

-3,84**

19,26

20,96

2,15*

16,71

20,00

5,17**

22,96

20,82

-2,02*

21,23

20,76

-0,39

19,08

19,75

1,09

24,22

23,86

0,58

bei denen das Alter der Kinder als Kovariate dient,

ergeben

Rigidität

Behütung
Kritik

am

eigenen Erziehungsstil

Orientierung am
Erziehungsstil

selbst erfahrenen

Offenheit

(*)p<.10;*p<,05;**p<.01
Einfaktorielle Varianzanalysen,
vergleichbare Ergebnisse.

Autoritäre

Rigidität: Ost-Berliner

Mütter

waren

ihren Töchtern

gegenüber

et¬

autoritärer als West-Berliner Mütter, für Söhne galt dieser Unterschied
nicht. Dieser Unterschied für Töchter wird auf dem Fünf-Prozent-Niveau siwas
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gnifikant,

die

wenn man

Ausbildung

Jugend

und Familie

der Mütter kontrolliert. Besonders deut¬

lich wurde der Unterschied bei den Items „Ich

berücksichtige erst dann die
meiner
Pflichten
sie
ihre
voll erfüllt hat" und „Wie
wenn
Tochter,
Ansprüche
ich meine Tochter erziehe, wird durch feste Regeln bestimmt, von denen ich
mich durch nichts

ohne Kon¬

trolle der

in dieselbe

abbringen lasse". Diese Unterschiede sind auch
Ausbildung signifikant. Die Ergebnisse der Väter gingen
Richtung.4

Behütung:

Mit dieser Skala ist ein

Aspekt

von

Kontrolle

angesprochen, der

auf die räumliche Nähe bezieht und außer dem direkten Beeinflussen die

tionale Verbundenheit

anspricht.

Die Ost-Berliner Mütter

waren

schnitt behütender als die West-Berliner Mütter. Besonders deutlich

sich

emo¬

im Durch¬

zeigte

sich

das für Töchter bei den Items „Es ist für mich unerträglich, wenn ich meine
Tochter nicht in der Nähe habe" und „Es ist mir am liebsten, wenn meine Toch¬
ter immer

in meiner Nähe bleibt". Für Söhne

war

der Unterschied besonders

deutlich bei den Items „Ich verbringe jede freie Minute mit meinem Sohn" und
bei dem umgekehrt gepolten Item „Ab und zu muß ich mir einfach auch mal

einen Wunsch erfüllen, selbst

wenn

mein Sohn dabei zurückstehen muß", dem

West-Berliner Mütter stärker zustimmten als Ost-Berliner Mütter.
Permissivität:

Wegen

der im Methodenteil erörterten Gründe verwenden wir

nicht die Gesamtskala. Auf Item-Ebene

zeigt

sich aber ein West-Ost-Unter¬

schied, der die bisher berichteten Unterschiede zur elterlichen Kontrolle sinn¬
voll ergänzt. Die Mittelwertunterschiede zeigen, daß sich die West-Berliner
Mütter durchweg permissiver äußerten als die Ost-Berliner Mütter, und zwar
ebenso in

bezug

auf Söhne wie auf Töchter. Bei zwei der für Söhne und Töchter

formulierten Items

gleichlautend
ter signifikant: „Es

macht mir

die Unterschiede für beide Geschlech¬

waren

wenig

aus,

wenn

sich mein Sohn

(meine Tochter)

anders verhält, als ich mir das vorstelle" und „Ich kontrolliere grundsätzlich
nicht, ob mein Sohn (meine Tochter) auch das tut, was ich von ihm (ihr) verlan¬

ge".

Bei einem dritten

für Söhne statistisch

gleichlautenden
gesichert: „Auch in

Item ist der Ost-West-Unterschied
den

Fällen, wo

nur

mir schwerfällt, unter¬
von seinem (ihrem) Tun
es

nehme ich nichts, um meinen Sohn (meine Tochter)
abzubringen." Die Ergebnisse für Väter gingen in dieselbe

Richtung.

auf Söhne als auch in

bezug
häufiger als Ost-Berliner
Mütter als unbeherrscht oder überfordert. Items wie „Häufig schaffe ich es
nicht, mich meinem Sohn (meiner Tochter) gegenüber durchzusetzen", „Hin

Kritik

am

eigenen Erziehungsstil: Sowohl in bezug

auf Töchter kritisierten sich West-Berliner Mütter

und wieder ertappe ich mich dabei, daß ich meine Launen an meinem Sohn
auslasse" oder „Manchmal zweifle ich daran, ob ich die Voraussetzungen habe,
um

mit meiner Tochter

richtig umgehen zu können" wurden von West-Berliner
häufiger bejaht als von Ost-Berliner Müttern. Ein ent¬

Müttern durchschnittlich

sprechender Ost-West-Unterschied bei Vätern ließ sich
als Tendenz allenfalls in bezug auf Söhne bemerkbar.
4

Die

nicht sichern und

Ergebnisse für Väter werden hier nur kursorisch wiedergegeben, weil, wie
Faktorenanalyse nicht sinnvoll durchführbar war.

die konfirmatorische

oben

war

dargestellt,
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Erziehungsstil: Ost-Berliner Mütter orientier¬

ihrer Töchter stärker

daran, wie sie selbst erzogen

wurden, als West-Berliner Mütter. Für Söhne gilt das nicht. Der Unterschied
schwächt sich ab, wenn man die Schulbildung kontrolliert. Auch die Ost-Berli¬
ner

Väter orientierten sich

nur

in

bezug auf ihre Töchter

Eltern als die West-Berliner Väter. Insofern ist
den Traditionalismus bzw. sein

Erziehung

Fehlen, wie

stärker

an

zweifelhaft, ob

es

den
in

eigenen
bezug auf

sich etwa in dem Item „Für die

wenig von meinen Eltern
konsistenten Ost-West-Unterschied gibt.

meiner Tochter habe ich

ausdrückt, einen

er

es

nur

übernommen"

und Geringes Engagement in der Erzieherrolle (Väter): Die
„Offenheit" drückt aus, wie sehr die Mütter sich ihren Kindern öffnen,
etwa wenn sie das Item ablehnen: „Ich mache keinen Versuch, meine Gedanken
und Gefühle vor meiner Tochter zu verbergen." Bei dieser Skala gab es keinen
Ost-West-Unterschied. Anders war es bei der Skala „Geringes Engagement in
der Erzieherrolle". Ost-Berliner Väter gaben sowohl in bezug auf Söhne als
auch in bezug auf Töchter signifikant häufiger als West-Berliner Väter an, sich
zu engagieren, beispielsweise wenn sie ein Item ablehnten wie „Im großen und

Offenheit (Mütter,
Skala

die Erziehung unse¬
ganzen ist es mir recht, daß sich vorwiegend meine Frau um
rer Tochter (unseres Sohnes) kümmert". Der moderne Trend, daß Väter sich in
der Erziehung engagieren, scheint sich in Ost-Berlin weiter durchgesetzt zu ha¬

ben als in West-Berlin.

3.2

Die

Förderung der sozialen Integration

der Kinder durch die

Eltern5

in West- und Ost-Berlin ähnlich groß. Die
Ost-Berliner Kinder nannten allerdings mehr Klassenkameraden, die West-Ber¬
liner Kinder mehr Beziehungen außerhalb der Schule. Hinter diesem Unter¬

Der Freundeskreis

von

Kindern

war

schied mag der bis zur vierten Klasse häufigere Hortbesuch Ost-Berliner Kinder
stehen, bei dem sie mit den Klassenkameraden zusammenblieben. Die WestBerliner Kinder besuchten sich häufiger zu Hause und übernachteten häufiger

beieinander. Dies könnte neben dem Hortbesuch an den kleineren Wohnungen
in Ost-Berlin sowie an der Berufstätigkeit der Mütter liegen, die nach der Rück¬
kehr von der Arbeit mit ihrer Familie allein sein wollen.
zu anderen Kindern wurden von Kindern in Ost und West
Die

Beziehungen

Merkmalen recht ähnlich eingeschätzt. Besonders wichtig war
den Kindern, daß man sich nicht streitet, daß man Geheimnisse teilen kann und
daß man zusammen Quatsch machen kann. Hier gab es keine Unterschiede zwi¬
schen den Stadthälften. Darüber hinaus war die Abstufung der Beziehungen in

nach

qualitativen

beste Freunde, gute Freunde, Freunde und Spielkameraden in West und Ost
nahezu identisch. Über ein Drittel aller Beziehungspartner wurden als beste
Freunde bezeichnet, dies war die größte Gruppe, die kleinste Gruppe bildeten
die guten Freunde und Freunde
mit rund einem Siebtel die

Spielkameraden,

lagen in
5

In

dieser Reihenfolge dazwischen. Neben diesen

diesem

Abschnitt berichten wir

(Oswald/Krappmann 1995).

überwiegend

die

Übereinstimmungen gab

Ergebnisse

einer

früheren

Studie
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daß

man

sich

gegenseitig

man
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sich nach einem Streit wieder

aufmuntert und

verteidigt, wurde

verträgt,

in Ost-Berlin etwas

häufiger als Merkmale von Gleichaltrigenbeziehungen genannt, in West-Berlin
häufiger angegeben, daß man zusammen Streiche spielt.
Eltern können die Gleichaltrigenkontakte ihrer Kinder in vielfältiger direkter

wurde

und indirekter Weise fördern und unterstützen. Väter und Mütter im Osten
ga¬
ben häufiger Ratschläge. Die Unterstützung, die sich in der Kenntnis des Freun¬

deskreises der Kinder

ausdrückt, war dagegen im Westen häufiger. Bei den Frei¬
räumen, die Kindern für ihre Kontakte mit Gleichaltrigen gewährt wurden, gab
es keine Unterschiede. Daß Eltern in Ost-Berlin auch noch im Grundschulalter

häufiger Ratschläge
hängt vermutlich mit

in

bezug

auf Freundschaften

der stärkeren

Behütung

gaben

als in West-Berlin,

zusammen, tatsächlich

gaben be¬
häufiger Ratschläge als weniger behütende El¬
tern. Daß die Eltern in Ost-Berlin weniger
gut über den Freundeskreis ihrer
Kinder Bescheid wußten als in West-Berlin, hängt vermutlich damit zusammen,
hütende Eltern in Ost und West

daß sich in Ost-Berlin mehr

Hause realisierten. In

Kinderbeziehungen
Indikatoren

in Schule und Hort und weni¬

den altersgemäß gewährten
ger
Freiräumen wirkt sich die stärkere Kontrolle der Ost-Berliner Eltern nicht aus,
weil sich hier Kontrolle und Selbständigkeitgewähren
ausgleichen.
zu

unseren

zu

Bei den

Einstellungen zu unterschiedlichen Aspekten kontrollierenden Ver¬
(Autoritäre Rigidität, Behütung, Permissivität) waren Mütter und Väter
in Ost-Berlin im Durchschnitt deutlich strenger und
konsequenter als in WestBerlin (vgl. 3.1). Diese Kontrolle erstreckte sich auch auf die
Beziehungen der
Kinder zu Gleichaltrigen. Ost-Berliner Eltern gaben im Vergleich zu West-Ber¬
liner Eltern häufiger an, bei Konflikten unter Kindern einzugreifen und nach
haltens

ihnen
und

zu

man

sehen, wenn sie Besuch

von

anderen Kindern im Kinderzimmer hätten

nichts mehr hörte.

dern mehr

zu

und

Gleichzeitig trauen Eltern in Ost-Berlin ihren Kin¬
geben ihnen mehr Verantwortung als in West-Berlin, was sich

beispielsweise darin ausdrückt, daß ihre Kinder im Haushalt mehr helfen und
abends häufiger ohne Aufsicht allein bleiben. Stärkere Kontrolle und stärkere
Übergabe von Verantwortung bilden in Ost-Berlin ein Muster, das in derselben
Deutlichkeit in West-Berlin nicht erkennbar ist.

Insgesamt kann man sagen, daß Eltern sich in beiden Stadthälften um die
Sozialkontakte ihrer Kinder kümmern, wobei in Ost-Berlin der kontrollierende
Aspekt

3.3

etwas stärker

zum

Ausdruck kommt als in West-Berlin.

Auswirkung der mütterlichen Erziehungseinstellungen auf
Sozialbeziehungen und auf das Freundschaftskonzept der Kinder

In einer früheren Arbeit konnten wir

zeigen,

daß Kinder desto mehr Freunde

hatten, je besser die Eltern ihren Freundeskreis kannten und je mehr Frei¬
raum sie ihnen
gewährten (Oswald/Krappmann 1995, S. 178ff.). In Fortfüh¬
rung dieser Diskussion fragen wir jetzt danach, ob die in 3.1 dargestellten

Erziehungseinstellungen sich ebenfalls auf die Größe des Freundeskreises
auswirken. Zusätzlich prüfen wir den Zusammenhang der Erziehungseinstel¬
lungen mit der Höhe des Freundschaftskonzeptes der Kinder, da wir anneh¬
men, daß sich eine bestimmte Erziehungshaltung nicht nur auf den Freundes-
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kreis, sondern auch auf die Vorstellungen

von

Freundschaftskonzept

Ost-Berlin

der

Kinder
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in

Freundschaft auswirken. Da das
weiter

durchschnittlich

entwickelt ist als in West-Berlin6, wird der Einfluß der Ost-West-Variablen aus
der Ergebnisdarstellung in Tabelle 3 herauspartialisiert, damit wir den Effekt
der elterlichen

schiedes

Erziehungseinstellungen

interpretieren

des Ost-West-Unter¬

bei Kontrolle

können. Aus demselben Grund kontrollieren wir Al¬

ter, mütterliche Schulbildung und Familienstruktur7, indem wir die entspre¬
chenden Effekte herauspartialisieren.

Rigidität wirkte sich negativ auf die Größe
Freundschaftskonzeptes von Jungen

Autoritäre

und auf die Höhe des

des Freundeskreises
aus.

Für Töchter

galt

Partialkorrelationen zwischen den mütterlichen Erziehungseinstellungen
und der Größe des kindlichen Freundeskreises bzw. des kindlichen Freund¬

Tabelle 3:

schaftskonzeptes unter Herauspartialisierung des Alters der Kinder, der
mütterlichen Schulbildung, der Familienstruktur (alleinerziehend vs. ZweiEltern-Familie) und des Stadtteils (Ost-Berlin vs. West-Berlin)
Mutter-Sohn

Mutter-Tochter

Autoritäre

Anzahl

Freundschafts¬

Anzahl

Freundschafts¬

Spielkameraden

konzept

Spielkameraden

konzept

.06

Rigidität
N

=

-.08

142

N

=

135

-.16*
N

=

142

-.19*

N

=

136

(a)

N

=

N

=

am eigenen
Erziehungsstil

143

N

=

136

N

=

N

=

N

142

=

135

143

.02

-.00

.09

Kritik

.19*

-.08

-•130

Behütung

144

-.19*
N

=

137

-.06
N

=

138

(b)
Orientierung

am

selbst erfahrenen

-.04

-.16*
N

=

N

142

=

135

-.08

N

145

-.18*

N

=

139

(c)

Erziehungsstil

N

=

N

141

(*)p<.10;*p<.05
Signifikante Ost-West-Unterschiede
(a) Ost: beta .20; West: beta -.12
(b) Ost: beta=.O0; West: beta=-.25
(c) Ost: beta .04; West: beta=-.34

bei

=

134

.18*

.16*

.06

-.04

Offenheit

=

=

N

=

144

N

=

138

multiplen Regressionen mit Interaktionstermen:

=

=

Wir vermuten, daß die Erziehung zur Gemeinschaft in der sozialistischen Erziehung, wie sie in
Ost-Berliner Schulen nachwirkt, das Denken über Beziehungen fördert.
Mit zunehmendem Alter steigt das Freundschaftskonzept, und der Freundeskreis wird etwas
von besser ausgebildeten Müttern haben ein höheres Freundschaftskonzept,
gilt für Töchter alleinerziehender Mütter. Damit wir in bezug auf Jungen und Mädchen
sowie in bezug auf die beiden abhängigen Variablen mit den gleichen unabhängigen Variablen
analysieren, werden bei allen Berechnungen alle drei Variablen herauspartialisiert.

größer,

Kinder

dasselbe
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dieser

Zusammenhang

nicht. Die mit dieser Skala

angesprochene strenge Kon¬
Jungen für ihren Freundeskreis Nachteile. Dagegen war
die mit starker Behütung einhergehende Kontrolle eher für den Freundeskreis
von Mädchen nachteilig. Stark behütete Jungen blieben zwar in der Entwick¬
lung des Freundschaftskonzeptes zurück, hatten aber mehr Freunde als die we¬
niger behüteten Jungen. Fügen wir die dritte Dimension der Kontrolle „Per¬
trolle brachte

nur

den

missivität", für die wir aus methodischen Gründen keine Skala bilden konnten,
auf Item-Ebene hinzu, dann zeigt sich, daß die Söhne permissiverer Mütter
mehr Freunde hatten als Söhne

konzept

nichtpermissiver

wirkte sich die Permissivität nicht

aus.

Mütter. Auf das Freundschafts¬

Obgleich

die

Ergebnisse

nicht

ganz konsistent sind, läßt sich resümieren, daß Kontrolle durch Mütter die Inte¬
gration in die Welt der Gleichaltrigen und die Entwicklung von freundschaftsbezogenen Kognitionen eher behinderte, wobei
tung eher für Mädchen von Nachteil war.

Strenge

eher für

Jungen, Behü¬

Auch mit weiteren

Erziehungseinstellungen zeigten sich einige Zusammen¬
am selbst erfahrenen Erziehungsstil orientierten,
desto kleiner war der Freundeskreis ihrer Töchter, im Westen galt dies auch für
Söhne. Bei Söhnen war zusätzlich das Freundschaftskonzept geringer ausgebil¬
det. Die Kritik der Mütter am eigenen Erziehungsstil wirkte sich bei Mädchen
hänge:

Je stärker sich Mütter

nicht aus, bei Söhnen führte sie im Westen zu einem kleineren Freundeskreis.
Die Offenheit der Mütter gegenüber ihren Söhnen führte zu einem größeren
Freundeskreis und einem höheren
dies nicht

Freundschaftskonzept.

Für Mädchen traf

zu.

Für Väter

die

ergaben

wenigen gefundenen Zusammenhänge kein interpre¬
Erziehungseinstellungen scheinen für die soziale Integra¬
Entwicklung des Freundschaftskonzeptes ihrer Kinder nicht

tierbares Muster. Ihre
tion und für die

Bedeutung zu sein.
Auswirkungen der mütterlichen Erziehungseinstellungen ist das
Bild keineswegs klar. Ihre Haltungen sind offenbar mehr für ihre Söhne als für
ihre Töchter wichtig. Behütung und Orientierung am selbst erfahrenen Erzie¬
hungsstil, beides Variablen, die eine gewisse Enge indizieren, stehen bei den
Töchtern mit kleineren Kreisen von Freundinnen im Zusammenhang. Die Ent¬
wicklung des Freundschaftskonzeptes ist bei den Mädchen mit den erfaßten
Erziehungseinstellungen der Mütter gar nicht verbunden. Bei Jungen ist der Zu¬
sammenhang mit autoritärer Rigidität eindeutig negativ, der mit der mütterli¬
chen Offenheit eindeutig positiv, und zwar in beiden Fällen sowohl mit der Grö¬
von

Auch für die

ße des Freundeskreises als auch mit der Höhe des
anderen

Erziehungseinstellungen bringen

Korrelationen für Freundeskreis und
für die westliche

Freundschaftskonzeptes. Alle

teils gar

keine, teils gegensätzliche

Freundschaftskonzept

hervor oder sind

nachweisbar. Wir nehmen an, daß diese Varia¬
blen in unterschiedlicher Weise von der emotionalen Beziehung zwischen Müt¬
nur

tern und Söhnen

stehen,

warum

Stichprobe

geprägt sind, die besser aufgeklärt werden müßten, um zu ver¬
Behütung, aber auch Permissivität für Jungen eher positiv

sich

auswirken.
Da sich die

terscheiden,

Erziehungseinstellungen

einslellungen

von

Eltern in West- und Ost-Berlin

un¬

sein, daß auch Zusammenhänge zwischen Erziehungsund Variablen wie die soziale Integration der Kinder oder das

könnte

es

Freundschaftskonzept

in den beiden Stadthälften unterschiedlich sind. Dies
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scheint in nennenswertem Ausmaß nicht der Fall

sein. Bei den in Tabelle 3

zu

geprüft, ob es Ost-West-Unterschiede
ergaben
signifikante Unterschiede, die sich zu keinem
gibt.
Muster
Insofern
scheinen sich Erziehungseinstellungen in
einsichtigen
fügen.

dargestellten Zusammenhängen
Dabei

sich

wurde

drei

nur

West- und Ost-Berlin ähnlich auf den Freundeskreis und das Freundschaftskon¬

zept

4.

von

Kindern auszuwirken.

Diskussion

Beziehungen der Kinder zu Gleichaltrigen zu beaufsichtigen und in ihrem
Umfang und in ihrer Qualität zu beeinflussen gehört in Gesellschaften wie der
westdeutschen zu den Aufgaben der Eltern, die in Forschungen über den Eltern¬
einfluß auf die Sozialbeziehungen ihrer Kinder als selbstverständlich unterstellt
werden. Es handelt sich um eine Aufgabe, an deren Art von Lösung sich ablesen
lassen sollte, ob Familien sich in der Regelung von Verhaltensmustern auf ihren

Die

Binnenbereich beschränken oder auch das Verhältnis
se

zur

Außenwelt mit einbe¬

der direkten und indirekten Einflüs¬

ziehen. Insofern betrifft die

Untersuchung
Kinderbeziehungen einen Bereich, der auch die Frage
hilft, in welcher Hinsicht die grundlegende Orientierung der Fami¬

der Eltern auf die

beantworten

lien, die dem Sozialismus der DDR ausgesetzt

waren, als Familialismus

zeichnen ist. Gewiß erlaubt dieser Bereich des Verhaltens
dern keine

vollständige Klärung

Familialismus

zu

stimmte. Aber

es

des Problems,

verstehen ist und inwieweit

sollte doch

zu

erkennen

er

sein,

was

von

unter diesem

das Verhalten

zu

be¬

Eltern und Kin¬

von

behaupteten
Familien be¬

ob diese Familien im

Vergleich

mit denen, die in der westlichen Variante moderner Gesellschaften leben, sich
mehr gegen die Außenwelt abgrenzen und ihren Einfluß auf diesen Außenbe¬

reich einschränken oder auch ob das Verhalten der Eltern diesen Bereich weni¬
ger zu prägen vermag, weil die Lebenssphären stärker voneinander getrennt
sind. Im letzteren Falle würde es sich mehr um einen strukturell induzierten

Familialismus handeln und

hervorgehenden

weniger

um

einen

aus

persönlichen Einstellungen

Familialismus.

Betrachten wir die

Einstellungen

der Eltern im

Erziehungsbereich, so

ist fest¬

zustellen, daß die grundlegenden Haltungen, die dem Bemühen der Eltern

un¬

terliegen, ihre Kinder zu kompetenten Erwachsenen heranzubilden, sich in Ostund West-Berlin nur wenig voneinander unterscheiden, wenn wir die Mittelwer¬
te miteinander vergleichen, obschon einige Differenzen signifikant sind. Die
Unterschiede laufen darauf hinaus, daß sich in den Ost-Berliner Familien die
Mütter deutlicher als die Väter gegenüber ihren Töchtern und noch eindeutiger

gegenüber

ihren Söhnen behütend verhalten als die Eltern West-Berlins. Im

Hinblick auf die Permissivität deuten die Unterschiede auf der Ebene der Items
in dieselbe Richtung. Schwach sind die Hinweise, daß Töchter in Ost-Berlin

eigenen Erziehung von Mutter und Vater erzogen
werden. Relativ offen sind die Mütter sowohl in Ost- als auch in West-Berlin.
Die Kritik am eigenen Erziehungsstil ist unter den West-Berliner Eltern etwas

mehr nach dem Vorbild der

ausgeprägter.

Engagement der Ost-Berliner Väter in der
größeren Umfang der mütterlichen Erwerbstätig¬

Das etwas stärkere

könnte mit dem

Erziehung
keit zusammenhängen.
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Insgesamt

weisen diese

Ergebnisse darauf hin, daß Ost-Berliner Eltern ihre
Vorstellungen zu binden und vor schlechten Einflüs¬
Wenngleich diese Tendenz zu einer familialistischen
Orientierung passen könnte, scheint sie uns zu schwach, um die Vorstellung ei¬
nes Familialismus der Ost-Berliner Familien durch diese
Ergebnisse unterstützt
Kinder etwas enger an ihre
sen zu schützen versuchen.

sehen. Die

zu

Erziehungs weiten

scheiden sich insoweit nicht

in den Familien Ost- oder West-Berlins unter¬

grundsätzlich.

Wie andere Forscher stellen wir fest,
daß sich offenbar bereits in DDR-Zeiten bei den Eltern die Notwendigkeit

durchgesetzt hat, sich mit der Erziehung an moderne Lebensbedingungen anzu¬
passen, die sich in bezug auf alltägliche Probleme in Ost- und West-Berlin ver¬
mutlich wenig unterschieden (Pollmer/Hurrelmann 1992; Schneider 1994).
Ebenfalls ist kaum ein Unterschied erkennbar, wenn die Freundesnetzwerke
verglichen werden. Die Angaben der befragten

der Kinder im Grundschulalter

Grundschüler stimmen sowohl hinsichtlich der durchschnittlichen Anzahl der
Freundschaften auf unterschiedlicher Intensitätsstufe als auch hinsichtlich der

Qualität, die diesen Freundschaften
ein.

Einige

Unterschiede

-

de unter den Klassenkameraden

Kinder

von

den Kindern

zugeschrieben wird, über¬

in Ost-Berlin werden mehr Freundinnen und Freun¬

rekrutiert, in West-Berlin besuchen sich die

häufiger zu Hause spiegeln vermutlich Unterschiede im Kinder- und
Elternalltag wider. Die vergleichsweise ebenso häufig von Ost-Berliner Kindern
wie von West-Berliner Kindern eingegangenen intensiven Freundschaften spre¬
chen nicht für eine Beschränkung auf den Innenraum der Familie. Die Beobach¬
tung, daß das familiale Territorium bei der Pflege der Kinderfreundschaften eine
geringere Rolle spielt, weist wiederum eher auf sozialökologische Beschränkun¬
gen hin, nicht aber auf einen psychisch verankerten Familialismus in bezug auf
-

das Verhältnis

zur

sozialen Umwelt.

Eltern in Ost- und West-Berlin unterstützen die Freundschaften ihrer Kinder

im Grundschulalter, in dem die Kinder in eigener Entscheidung und mit Hilfe
eigener Fähigkeiten Freundschaften eingehen, immer noch auf mannigfache
Weise. Unterschiedliche

Vorgehensweisen passen zum einen zu den Bemühun¬
Ost-Berliner
ihren Kindern Regeln zu geben und sie zu beschützen,
Eltern,
gen
zum anderen zu den jeweiligen Lebensverhältnissen, die es den West-Berliner
Eltern leichter machen, einen Teil der kindlichen Sozialwelt kennenzulernen.
Interessanterweise wurde kein Unterschied in den Freiräumen sichtbar, die El¬
tern ihren

ihre

Kindern zugestehen, damit sie mit ihren Freundinnen oder Freunden
eigenen Angelegenheiten verfolgen können. Es ist denkbar, daß die Ten¬

denz Ost-Berliner Eltern

zur

Kontrolle der Kinder durch die Einsicht relativiert

wird, die Bereiche, in denen die Kinder ihre Freundschaften weitgehend

unter¬

halten, nämlich Schule und Hort, gar nicht beeinflussen zu können. Folglich ge¬
ben sie zwar mehr Rat als West-Berliner Eltern, beaufsichtigen auch und greifen
schneller ein, falls sie überhaupt Gelegenheit dazu haben, erkennen ihren Kin¬
dern jedoch auch Verantwortung zu und überlassen ihnen sozialen Experimen¬
tierraum. Diese Verbindung ähnelt dem autoritativen Elternverhalten, weil es
Rat und Eingreifen mit zugestandener Verantwortung verbindet. Dieses Verhal¬
ten

resultiert

reren

zum

Separierung

tern nicht darauf

Teil offenbar auch wieder

hin, daß sie sich in ihrer

Kinder und deren

der strukturell

angelegten kla¬
Aussagen der El¬
erzieherischen Verantwortung für die
aus

der Lebensbereiche. Dennoch deuten die

Entwicklung

auf den Binnenbereich beschränken.
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Dies wird insbesondere

an den Ergebnissen der Analysen deutlich, in denen
Auswirkungen der Erziehungseinstellungen der Eltern auf die sozialen Be¬
ziehungen ihrer Kinder untersucht werden, denn in Ost und West haben die

die

Erziehungseinstellungen

der Eltern Einfluß auf die Größe des Freundeskreises

der Kinder und auch auf die

Freundschaftsvorstellungen, die

die Kinder entwik-

keln. Stärkere Kontrolle durch Mütter

geht durchweg mit einem geringeren
Freundeskreis und einer verzögerten Entwicklung des Freundschaftskonzepts
einher, während die Offenheit von Müttern mit einem größeren Freundeskreis
und entwickelteren Freundschaftsvorstellungen verbunden ist. Die Einstellun¬
gen der Väter zu Erziehungsfragen zeigen gar keine Beziehung zur sozialen In¬
tegration und zur Entwicklung der Freundschaftsvorstellungen ihrer Kinder.
Die relativ schwachen Unterschiede in den

West-Berliner Eltern, die
Eltern entstehen,

vor

ergeben

Erziehungseinstellungen

Ost- und

allem durch die vermehrte Kontrolle Ost-Berliner

kein umfassendes Bild unterschiedlicher Einflüsse in

Verhalten, das durch diese Einstellungen er¬
sowohl
Ostals
in
auch
in West-Berlin auf selten der Kinder Dispo¬
wird,
zeugt
sitionen entstehen, die in gleicher Weise geeignet sind, die Probleme zu lösen,
Ost und West. Offenbar läßt das

die sich beim Aufbau eines

Beziehungsnetzes

stellen. Nicht

nur

West-Berliner

Eltern zielen bewußt oder unbewußt über den Binnenraum der Familie hinaus,
wenn

sie ihre Kinder erziehen, sondern auch Ost-Berliner Eltern.
Frage, wie in Familien mit den Sozialbeziehungen der Kin¬

Wenn wir also die

der im außerfamihalen Umfeld umgegangen wird, als Testfall wählen, um zu
prüfen, wieweit Familien sich von diesem Außenbereich zurückziehen, den Pri¬
vatraum der Familie in den

Vordergrund

stellen und sich in diesem Sinne fami-

lialistisch verhalten, erscheinen die Ost-Berliner Familien nicht binnenorientier¬
ter als die West-Berliner Familien. Die spärlichen Hinweise auf einen
Familialismus lassen vermuten, daß sich in entsprechenden Verhaltensweisen
weniger eine mentale Struktur familienorientierten Denkens widerspiegelt als

vielmehr Lebensumstände, die den Familien eine expansive Haltung gegenüber
außerfamihalen Lebensbereichen erschwerte. Aber ganz offensichtlich waren
grundsätzlich die Fähigkeiten vorhanden, den Kindern auch über den Binnen¬
raum

der Familie hinaus Hilfen und

Orientierung zu geben.
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Abstract
In the GDR, the

family

rated at least

high, if not higher as to its importance in everyday life than
shortly after the breakdown of the GDR, the authors
compare the family-centeredness of families from East and West Berlin with children of primaryschool-age by examining parental pedagogical attitudes with regard to friendship among children.
Although parents from East Berlin exert greater control than parents from West Berlin, the inte¬
gration of children from East Berlin into the extrafamilial world of their peers is not impeded.Thus,
as

in the FRG. On the basis of data collected

families from East Berlin do not appear to be

more

domestic in orientation than their West Berlin

counterparts.
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Familiale Soziaiisation und schulische
Lernmotivation

Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird

der

Frage nachgegangen, welche familialen Sozialisationsbedingungen sy¬
Bildungszielen von Schülern und ihrer Lernmotivation in Bezie¬
hung stehen. Die Studie beruht auf der Annahme, daß die Lernmotivation und die Bildungsaspira¬
tionen von Schülern wesentlich durch die schulbezogenen und allgemeinen Erziehungspraktiken
ihrer Eltern beeinflußt werden. In einer Längsschnittuntersuchung mit ost- und westdeutschen
Neuntkläßlern sowie deren Eltern wurden neben der Lernmotivation und den schulischen Aspira¬
tionen der Jugendlichen schulbezogene Elternaktivitäten, autoritative und autoritäre Erzie¬
hungspraktiken, das Familienklima und verschiedene Schichtindikatoren erfaßt. Die Ergebnisse
stematisch mit den individuellen

stützen die

Annahme, daß die Lernmotivation

vor

allem durch ein autonomieförderliches und

un¬

Erziehungsverhalten positiv beeinflußt wird. Pfadanalysen weisen ferner darauf hin,
Beziehung zwischen einem solchen autoritativen Erziehungsstil und der Lernmotivation

terstützendes
daß die

partiell

über das

schulbezogene Engagement der Eltern vermittelt wird. Die Bildungsaspiraüonen
dagegen in engem Zusammenhang zu den kindbezogenen Bildungsaspiratio¬
Eltern, kaum jedoch zu deren Erziehungspraktiken. Die Ergebnisse sprechen dafür, daß

der Schüler standen
nen

ihrer

der sozioökonomische Status der Eltern über Merkmale der Ellern-Kind-Interaktion sowie über
die Schul- und

Ausbildungsabschlußwünsche, die Eltern

für ihre Kinder

hegen,

zum

Tragen

kom¬

men.

1.

Problemstellung

1.1

Einleitung

vorwiegend Charakteristika der schuli¬
Erklärung schulischen Lernens herangezogen wur¬
den, blieben Merkmale des Familienumfeldes weitgehend unberücksichtigt
(z.B. Hofer 1990; Krumm 1990). In diesem Beitrag soll deshalb der Frage nach¬
gegangen werden, welche familialen Sozialisationsbedingungen systematisch
mit den Bildungszielen, die Schüler der Sekundarstufe anstreben, und der Inten¬
sität, mit der sie sich mit schulischen Inhalten auseinandersetzen, in Beziehung
stehen. Mit der Lernmotivation und den schulischen Aspirationen von Schülern
werden zwei Aspekte der schulischen Entwicklung herausgegriffen, die sowohl
für sich genommen als auch unter dem Aspekt ihrer Funktion für die Lernlei¬
stung Heranwachsender als wichtige Zielgrößen pädagogischer Bemühungen

Während in den letzten Jahrzehnten
schen

Lernumgebung

zur

betrachtet werden können.
1

zugrundeliegenden Daten basieren auf einer Befragung von ost- und westdeut¬
Jugendlichen sowie deren Eltern, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unter¬
stützt und von einer Forschergruppe aus Mannheim (M. Hofer, P. Noack, E. Wild, B. Kracke)
und Leipzig (U. Ettrich, R. Krause) durchgeführt wurde.
Die diesem Text

schen

Z.f.Pad.,43.Jg.l997,Nr.

1
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In dem

nachfolgenden

theoretischen Teil wird einleitend und

ristischen Zwecken der Ansatz

allgemein

schreibt

Majoribanks

von

für die schulische

Entwicklung

primär zu heu¬
(1994) vorgestellt. Er be¬

relevante Merkmalsbereiche

der Familie und ordnet diese verschiedenen Dimensionen zu, mit deren Hilfe
Familienkontexte klassifiziert und verglichen werden können. Mit den anschlie¬

leistungsmotivationstheoretischen Ansätzen sowie der
Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) werden Theorien mittle¬
rer Reichweite thematisiert, die intra- und interindividuelle Unterschiede spezi¬

ßend beschriebenen

ell in der Lernmotivation

von

Schülern erklären helfen sollen. Diese wurden

motivationsrelevante Merkmale der Lehrerzugrunde gelegt,
bislang
abzuleiten
und
empirisch zu überprüfen. In diesem Beitrag
Schüler-Beziehung
sollen sie demgegenüber zur Herleitung schulspezifischer und bereichsübergrei¬
fender Kennzeichen der Eltern-Kind-Beziehung herangezogen werden.
meist

1.2

um

Theoretische Ansätze

zum

Zusammenhang

familialer

von

Soziaiisation und schulischer Entwicklung
Arbeiten

aus

unterschiedlichen

Disziplinen

weisen auf ein Bündel

von

sozial¬

strukturellen Familienmerkmalen sowie Kennzeichen des Familienklimas und
der

Eltern-Kind-Beziehung hin,

die bedeutsam sind für die

Schullaufbahn ein Schüler anstrebt und mit welchem

Frage,

welche

diese durchläuft

Erfolg
(zusammenfassend Wang/Haertel/Walberg 1993; Pekrun/Helmke 1991; Ma¬
joribanks 1994). In dem Bemühen, diese Faktoren in eine strukturelle Ordnung
zu bringen und deren Zusammenwirken zu verdeutlichen, wurden in den letzten
Jahren verschiedene theoretische Konzepte vorgestellt. Zu den umfassendsten
Modellen elterlicher Einflußnahme auf die schulische Entwicklung Heranwach¬
sender zählt der Ansatz von Majoribanks (zusammenfassend 1994). Er basiert
auf der Annahme, daß Heranwachsende ihre Umwelt in je spezifischer Weise
wahrnehmen und zu beeinflussen versuchen und insofern aktive Mitgestalter
ihrer eigenen Entwicklung sind. Majoribanks (1994) unterscheidet zwischen ei¬
nem „Bildungsdruck erster Art" (alpha-press), womit der Einfluß „objektiv"
beobachtbarer Kontextmerkmale umschrieben wird, und einem „Bildungs¬
druck zweiter Art" (beta-press). Mit letzterem ist die subjektive Interpretation
von Kontextbedingungen durch die Person angesprochen, auf die sich Erzie¬
wie
hungsanstrengungen und Sozialisationseinflüsse richten. Mikrosysteme
er

-

die Familie und die Schule
als sie

-

werden damit

spezifische Handlungsspielräume

zung letztlich

von

der

Interpretation

nur

insofern als bedeutsam erachtet,
bereitstellen, deren Nut¬

und Chancen

und Initiative der Heranwachsenden ab¬

hängt.
Im wesentlichen werden drei Merkmalsbereiche unterschieden, die

sifizierung

von

Entwicklungs-

und

Lernumgebungen

zur

Klas¬

Heranwachsender heran¬

gezogen werden können: das soziale, intellektuelle und ökonomische Kapital
einer Familie. Die unter dem Begriff ökonomisches Kapital zusammengefaßten
sozialstrukturellen Kennzeichen einer Familie werden als bedeutsam erachtet,
weil sie die Qualität der

und die

verfügbaren

immateriellen, interpersonellen Familienbedingungen
Familienmitglieder beeinflussen, die wie¬

Ressourcen der

derum dem intellektuellen und sozialen

Kapital

der Familie

zugeordnet werden.
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Während Majoribanks unter dem Begriff soziales
Kapital alle überdauernden
und bereichsübergreifenden Kennzeichen der Familien- und insbesondere der

Eltern-Kind-Beziehungen subsumiert,
deten

Begriffen

intellektuelles

werden unter den oft synonym

verwen¬

Kapital und kulturelles Kapital solche Merkmale
des Elternhauses zusammengefaßt, die einen direkten
Bezug zur intellektuellen
und schulischen
Entwicklung aufweisen. Dazu zählen u. a. der Bildungsgrad und
die leistungsbezogenen
Einstellungen beider Elternteile, der intellektuelle An¬
regungsgehalt der Familie und die Partizipation der Eltern am Schulleben ihres
Kindes. Einen besonderen Stellenwert räumt Majoribanks
(1991) dabei den
Aspirationen der Eltern ein, die sich sowohl auf deren eigene berufliche Weiter¬
bildung als auch auf die Bildungslaufbahn ihrer Kinder beziehen können. In
Anlehnung an McClelland (1990) wird davon ausgegangen, daß die Wünsche
und

Erwartungen

der Eltern

bezüglich

der schulischen und beruflichen Bil¬

dungsabschlüsse ihrer Kinder in Verbindung mit anderen Faktoren (darunter
das Interesse, das Eltern an der schulischen
Entwicklung ihrer Kinder mitbrin¬
gen, und das Ausmaß, in dem sie diese zu intellektuell anspruchsvollen Tätigkei¬
ten

anregen)

für die

Richtung

und die Stärke der

von

Heranwachsenden

ver¬

folgten Handlungsziele verantwortlich sind.
Elterliche Erwartungen stellen auch in
handlungstheoretischen Modellen
eine zentrale Komponente zur
Vorhersage der schulischen Leistung (z.B. Helmke/Schrader/Lehneis-Klepper 1991) und schulischen Lernmotivaton (zusam¬
menfassend Heckhausen 1989; Oerter 1995) dar.
Ausschlaggebend für die Mo¬
tivation und letztlich die Leistungen eines Schülers ist aus dieser
Perspektive
das Zusammenwirken

von
Erfolgserwartungen und der individuellen Wert¬
schätzung des Handlungsergebnisses. Es wird angenommen, daß Eltern beide
Aspekte über eine Veränderung selbstbezogener Kognitionen und motivrele¬

vanter

Überzeugungen

fördern können. So können Eltern als Modell bei der

Herausbildung des Anspruchsniveaus oder der Bewertungsmaßstäbe für Erfolg
und Mißerfolg fungieren. Weiterhin können sie durch eine frühe und
altersange¬
messene Selbständigkeitserziehung das kindliche
Explorationsverhalten und
die realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeit unterstützen oder durch
po¬
sitive Bekräftigung zur Entwicklung einer hohen
Erfolgserwartung und niedri¬
gen Mißerfolgsängstlichkeit beitragen.
Während die

vorangehend beschriebenen Ansätze Unterschiede in der Höhe
Leistungsmotivation zu erklären versuchen, stehen in der von der Forscher¬
gruppe um Deci (vgl. Deci/Ryan 1985,1993; Grolnick i. Vorb.) entwickelten
Selbstbestimmungstheorie die Gründe, weshalb Schüler sich mit Lerninhalten
beschäftigen, im Vordergrund. Sehen Heranwachsende die Gründe ihres Ler¬
nens vor allem darin, fähiger als andere Mitschüler zu erscheinen oder Lehrern
und Eltern die eigenen Fähigkeiten zu demonstrieren, weil dann
Belohnungen
winken oder negative Reaktionen abgewendet werden können, spricht man
idealtypisch von einer extrinsischen Lernmotivation. Im Gegensatz dazu wird
von einer intrinsischen Lernmotivation
gesprochen (vgl. Krapp 1993), wenn sich
Schüler vor allem deshalb intensiv mit Lerninhalten auseinandersetzen, weil sie
diese aus persönlichen Gründen besser verstehen und beherrschen wollen. In¬
dem Schüler sich hier das Lernziel „zu eigen" machen, ist ihr Lernen von
positi¬
veren Begleitemotionen und einem stärker tiefenorientierten
Vorgehen beim
Lernen geprägt (Grolnick i. Vorb.; Wild 1996).
der
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Mit Blick auf die

vorliegende Fragestellung ist entscheidend, welche familia¬
gemäß der Selbstbestimmungstheorie ausschlaggebend

len Kontextmerkmale
dafür

sind, daß Schüler sich mit

und auch

losgelöst von

äußeren

den schulischen

Anforderungen

Belohnungsstrukturen

um

identifizieren

eine Auseinanderset¬

zung mit Lerninhalten bemüht sind. Die hierzu von Deci und Mitarbeitern an¬
geführten Bedingungen sind in dem Modell von Majoribanks (1994) unter dem

Kapitals subsumiert. Es handelt sich im wesentlichen um
relativ stabile Formen des (elterlichen) Erziehungsverhaltens, die sich anhand
der Dimensionen Autonomiegewährung (Förderung der Exploration und Selb¬
ständigkeit, Beteiligung an Entscheidungen), Struktur (klar formulierte, begrün¬
dete und konsistent vertretene Regeln, Grenzen und Erwartungen) und Involviertheit (Interesse an und Wissen über allgemeine und bereichsspezifische
Interessen, Aktivitäten und Erfahrungen des Kindes) klassifizieren lassen (zu¬
sammenfassend Grolnick i. Vorb.). Hohe Ausprägungen auf allen drei Dimen¬
Begriff

des sozialen

sionen sollten mit einem höheren Grad

an

intrinsisch motiviertem Lernen ein¬

da auf diese Weise dem Streben Heranwachsender nach Autonomie,

hergehen,
Kompetenzerleben und sozialer Integration Rechnung getragen und der Prozeß
der Internalisierung elterlicher Werte gefördert wird.
Insgesamt ist festzuhalten, daß jeder der vorgestellten Ansätze Hinweise auf
die Frage gibt, welche Merkmale der familialen Soziaiisation allgemein für die
schulische Entwicklung und speziell für die Lernmotivation von Schülern aus¬
schlaggebend sein könnten. Zusammenfassend liefern sie damit ein umfassen¬
des und zugleich differenziertes theoretisches Gerüst, das als strukturierender
Hintergrund bei der Sichtung vorliegender empirischer Befunde genutzt wer¬
den kann.

1.3

Empirische Befunde

zum

Zusammenhang
Entwicklung

von

familialer

Soziaiisation und schulischer
1.3.1

Schulbezogene Elternaktivitäten und intellektuell-stimulierendes
Klima in der Familie

Möglichkeiten nutzen, um die schuli¬
zu begleiten und zu unter¬
Verschiedene
Hofer
Querschnittstudien (z.B.
stützen (zusammenfassend
1992).
Steinberg u. a. 1992; Stolz 1987; Grolnick/Slowiaczek 1994) weisen darauf
hin, daß die Leistungen und schulbezogenen Einstellungen Heranwachsender
umso positiver ausfallen und ihre Leistungsmotivation um so höher ist, je inten¬
siver sich Eltern um deren schulische Belange kümmern und am Schulleben
teilnehmen. Allerdings finden sich auch gegenläufige Befunde. So ging in einer
Untersuchung bei Fünftkläßlern (Ginsburg/Bronstein 1993) ein bekräftigen¬
des Elternverhalten im Umgang mit Noten zwar mit einer stärker ausgeprägten
Lernmotivation einher; das Ausmaß mütterlicher Hausaufgabenkontrolle war
dagegen negativ mit der Höhe der Lernmotivation verknüpft. Auch längs¬
schnittliche Befunde von Trudewind/Windel (1991; Trudewind 1982) lassen
vermuten, daß ein intensiviertes Engagement der Eltern eine Betonung mißer¬
folgsthematischer Anreize in (späteren) Hausaufgabensitualionen nach sich

Prinzipiell können Eltern eine
sche Entwicklung ihres Kindes

Reihe

von

aktiv und unmittelbar
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zieht, was insbesondere bei entsprechend sensibilisierten, mißerfolgsängstlichen
Kindern

zu einer Beeinträchtigung des
Lernerfolgs führen kann. Insgesamt
damit festzuhalten, daß die vorliegenden Befunde zum elterlichen
„Schulmanagement" kein einheitliches Bild ergeben und daß darüber hinaus

bleibt

unterschiedliche

Auffassungen

auf die Lernmotivaton und

darüber vorherrschen, wie sich elterliche Hilfen
von Schülern auswirken (Trude¬

Lernleistung

wind/Windel 1991;Faulkner/Blyth 1995;Helmke u.a. 1991).
Jenseits konkreter Aktivitäten der Eltern kann die Lernbereitschaft und Lei¬
stungsfähigkeit von Kindern auch dadurch gefördert werden, daß diese insge¬
samt in einem

gemessen)

intellektuell stimulierenden Elternhaus aufwachsen und mit

hohen

Leistungserwartungen

der Eltern konfrontiert werden

und

Bildungsaspirationen

von

(z.B. Meyer-Probst/Teichmann/Piatkowski

1991; Meyer-Probst 1989). Aufschlußreich sind hier auch die Ergebnisse
schiedener Studien

von

Majoribanks

(1994),

in denen

gezeigt

daß die schulischen und beruflichen
len

Beitrag

Rolff

u.a.

Befunde

Vorhersage
1994). Ergänzt
zur

von

Meulemann

der

(an¬

sehen

Aspirationen von Eltern
Aspirationen ihrer Kinder

werden diese

(1985)

Ergebnisse

und Ditton

ver¬

konnte,

einen substantiel¬

leisten

durch

(1989, 1987).

werden

(vgl. auch
querschnittliche

Danach scheinen

selbst bei statistischer Kontrolle der sozialen Schicht die Aspirationen Ju¬
gendlicher am stärksten von den Ausbildungswünschen ihrer Eltern beeinflußt
zu

sein.

1.3.2

Bereichsübergreifende Merkmale

der familialen Soziaiisation

Mit der Qualität der

Familienbeziehungen und den elterlichen Erziehungsstilen
angesprochen, denen ein genereller,
d.h. für verschiedene Funktionsbereiche der Entwicklung maßgeblicher Stel¬
lenwert zugesprochen wird. Unter den neueren Arbeiten verdienen u.a. die
quer- und längsschnittlich angelegten Studien der Forschergruppe um Steinberg
(Steinberg u. a. 1992; Steinberg u. a. 1994) besondere Beachtung. In ihnen wur¬
den Einflüsse des elterlichen Erziehungsverhaltens und Schuhnvolvements auf
verschiedene Facetten der Persönlichkeitsentwicklung Heranwachsender, dar¬
unter auch die Lernmotivation und die Einstellungen Jugendlicher zur Schule,
untersucht. Geleitet von dem klassifikatorischen Ansatz Baumrinds (1971,
1991) und auf der Basis von Faktorenanalysen wurden letztlich zwei Dimensio¬
nen elterlichen Verhaltens unterschieden: (a) die affektive Beziehung und
sind

Aspekte

der familialen Soziaiisation

Machtstruktur zwischen Eltern und Kindern

(„acceptance/involvement")

und

Strukturierung und Kontrolle („strictedness/supervision").
Hohe Werte auf der Skala „acceptance/involvement" kennzeichnen Familien, in
denen sich Jugendliche durch ihre Eltern unterstützt, angenommen und ange¬
spornt fühlen. Ihnen wird erklärt, warum sie etwas nicht tun sollen, und gleich¬
zeitig wird ihnen zugestanden, über Pflichten und Gebote mitzuentscheiden so¬
wie eigene Standpunkte zu vertreten. Hohe Werte auf der zweiten Skala,
„strictedness/supervision", charakterisieren Eltern, die die Interessen und Er¬
fahrungen ihres Kindes kennen, die Wert darauf legen, über die Aktivitäten ih¬
res Kindes informiert zu sein/werden, und die klare Regeln vorgeben sowie
Grenzen setzen. Aufgrund einer Kreuzklassifikation von Familien mit jeweils
(b)

der Grad der
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niedrigen Werten auf einer der beiden Dimensionen wer¬
Erziehungsstile unterschieden: „autoritativ" (hohe Ausprägung auf bei¬
den Dimensionen), „autoritär" (starke Kontrolle kombiniert mit niedrigem In¬
volvement), „permissiv" (geringe Kontrolle bei hohem Involvement) und
„vernachlässigend" (niedrige Ausprägung auf beiden Dimensionen). Steinberg
u.a. (1991,1994) fanden negative Einflüsse vor allem eines vernachlässigenden,
aber auch eines autoritären oder permissiven Erziehungsverhaltens auf die
Lernmotivation von 14- bis 18jährigen Schülern. Umgekehrt zeigte sich bei den¬
jenigen Schülern eine besonders günstige Motivationsentwicklung, deren Eltern
zu einem autoritativen Erziehungsstil neigten.
Die Aspekte elterlichen Erziehungsverhaltens, die Steinberg u. a. zur Opera¬
tionalisierung eines autoritativen Erziehungsverhaltens heranziehen, weisen
enge Bezüge zu den Merkmalen auf, die auch im Sinne der Selbstbestim¬
mungstheorie als motivationsförderlich eingestuft werden können. In verschie¬
denen Studien konnte theoriekonform gezeigt werden, daß Kinder um so eher
intrinsisch motiviert sind und um so besser in der Schule zurechtkommen, je
mehr die Eltern ein autonomieförderliches und strukturierendes Erziehungs¬
verhalten zeigen und je weniger die kindliche Autonomie auf autoritäre Weise
eingeschränkt wird (z.B. Grolnick/Ryan/Deci 1991, Grolnick/Slowiaczek
1994; vgl. Ginsburg/Bronstein 1993; Ryan/Stiller/Lynch 1994; Wild/Krapp
1995).
Wenngleich Merkmale des elterlichen Erziehungsverhaltens und des Famüienklimas empirisch häufig eng verknüpft sind, erscheint es dennoch sinnvoll,
analytisch zwischen beiden Aspekten zu unterscheiden. Systemtheoretisch be¬
trachtet sind mit dem Erziehungsverhalten Merkmale der dyadischen oder tria¬
dischen Eltern-Kind-Interaktion angesprochen, während mit dem Familienkli¬
Merkmale des Familiensystems als Ganzen abgebildet werden (vgl.
ma
Kreppner/Lerner 1989).
Erstaunlicherweise finden sich bei Durchsicht der Literatur nur wenige Ar¬
beiten, in denen Zusammenhänge zwischen dem Familienklima und der Lern¬
motivation von Schülern empirisch untersucht wurden. Zu den wenigen Aus¬
nahmen zählt die Arbeit von Ginsburg und Bronstein (1993), die in einer
Querschnittsstudie signifikante, wenn auch schwache Zuammenhänge zwischen
sehr hohen bzw. sehr

den vier

Familienklima und intrinsischer Lernmotivation bei Fünftkläßlern fanden.
Zusammenfassend können

aufgrund der vorliegenden Studien allgemeine
bereichsspezifische Merkmale der Eltern-Kind-Beziehung benannt
werden, die mit den Bildungsaspirationen und der Lernmotivation von Schülern
in Beziehung stehen. Nicht zuletzt aufgrund des querschnittlichen Designs vie¬
ler Studien ist jedoch unklar, wie die oben angesprochenen Familienmerkmale
im Hinblick auf die schulischen Aspirationen und die Lernmotivation zusam¬
menspielen. Ersten pfadanalytischen Auswertungen zufolge (z. B. Steinberg u. a.
1992; Grolnick/Slowiaczek 1994) scheinen sich das Familienklima und der Er¬
ziehungsstil der Eltern zunächst auf deren schulbezogenes Engagement und
darüber vermittelt auf die Lernmotivation und das Kompetenzerleben von
wie auch

Schülern auszuwirken.
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1.3.3 Schichtindikatoren als distale Familienmerkmale
Unumstritten ist, daß die soziale Herkunft

von

Schülern nach wie

vor

eine der

bedeutsamsten Erklärungsgrößen für Unterschiede in der
Bildungslaufbahn
und im Bildungserfolg Heranwachsender in beiden Teilen Deutschlands dar¬
stellt (Müller/Haun 1994). Aus
pädagogischer Sicht gewinnnt daher die Frage
nach solchen Merkmalen der
Eltern-Kind-Beziehung an Bedeutung, über die

Schichteinflüsse vermittelt werden und die im Rahmen

nahmen

von

Interventionsmaß¬

prinzipiell veränderbar sind.

Sowohl für den

anglo-amerikanischen Sprachraum als auch für die ehemali¬
aufgrund vorliegender Studien festgehalten werden,
daß sich systematische und substantielle
Zusammenhänge zwischen verschie¬
denen Schichtindikatoren einerseits und dem Familienklima, den elterlichen
Erziehungszielen und -praktiken sowie den Leistungserwartungen und -Stan¬
dards und dem schulbezogenen Engagement der Eltern andererseits finden
lassen (vgl. Mansel 1993; Rolff u. a. 1994; Meulemann 1985; Epstein
1987).
Da diese Merkmale wiederum, wie oben
ausgeführt, mit der Lernmotivaton
und schulischen Leistungsfähigkeit von Kindern und
Jugendlichen assoziiert
sind, scheinen strukturelle und ökonomische Einflußfaktoren zumindest teil¬
ge BRD und DDR kann

weise über Unterschiede in den elterlichen

tionspraktiken
en

vor,

in

Tragen

zum

denen

zu

kommen. Es

Mediatoreffekte

Anspruchshaltungen und Sozialisa¬
liegen allerdings nur wenige Studi¬

direkt

Gattringer
die

geprüft

wurden.

Sauer

(1985) kommen aufgrund ihrer Pfadanalysen zu dem Schluß,
Leistungsmotivation (in diesem Fall von Grundschülern) nur indirekt,

und
daß
d.h.

vermittelt über Merkmale der familialen Umwelt von der sozialen Schicht be¬
einflußt wird. Besonders deutliche Effekte der sozialen Herkunft auf die Lei¬

stungs- motivation gingen
dem

intellektuellen

Aspekte wiederum

der

Selbständigkeitserziehung der Eltern und
Anregungsgehalt des Elternhauses aus, wobei beide
von

mittelhoch mit dem Schichtindex korrelierten. Ein weiterer
zeigte sich bei den elterlichen Bildungsaspiratio¬

Effekt der sozialen Schicht
nen, die ihrerseits

zwar

die

Schulleistungen,

nicht

jedoch die Lernmotivation

beeinflußten.

1.4

Zusammenfassung

Faßt

man

die

und

Hypothesen

vorangehend dargestellten Ausführungen zusammen, dann erge¬
vorliegende Fragestellung folgende Schlußfolgerungen: Mit
Majoribanks (1994) können Familien als Lern- und Entwicklungskontexte mit
spezifischen Opportunitätsstrukturen verstanden werden, die sich als Funktion
ihres ökonomischen, intellektuellen und sozialen Kapitals abbilden lassen. Auf
diese Weise können zahlreiche Merkmale der familialen Soziahsation wenigen
Dimensionen oder Ebenen des Familienkontextes zugeordnet werden, die em¬
pirisch allerdings nicht unabhängig voneinander zu sehen sind. So sollte der Be¬
rufsstatus der Eltern und ihr eigener Bildungshintergrund nicht nur entschei¬
dend dafür sein, welche Schulabschlußwünsche sie an ihre Kinder herantragen,
sondern auch dafür, welche Erziehungspraktiken und schulbezogenen Aktivitä¬
ten sie zur Erreichung ihrer Erziehungsziele einsetzen.
ben sich für die
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Inwieweit sich die elterlichen

schulbezogenen Haltungen
banks

Einstellungen und Verhaltensweisen in den
niederschlagen, hängt nach Majori¬

der Schüler

davon ab, wie Heranwachsende das erzieherische Verhalten ihrer Eltern

wahrnehmen und die sich durch das Elternhaus eröffnenden

Optionen nutzen.
Vorhersage der Aspirationen und der Lern¬
motivation von Schülern das kindperzipierte Erziehungsverhalten und Fami¬
lienklima als Prädiktor heranzuziehen. Darüber hinaus läßt sich mit Rückgriff
auf leistungsmotivationstheoretische Ansätze und die Selbstbestimmungstheo¬
rie vermuten, daß ein positives Familienklima ebenso wie wenig autoritäres und
die Selbständigkeit Jugendlicher unterstützendes Erziehungsverhalten den Pro¬
zeß der Internalisierung leistungsbezogener Werte und Anspruchshaltungen be¬
günstigen und eine intrinsische motivationale Orientierung von Schülern för¬
dern sollten. Konkret wird deshalb erwartet, daß sich Jugendliche um so
intensiver und ausdauernder mit schulischen Inhalten auseinandersetzen, je
harmonischer und konfliktfreier sich die Familienbeziehungen gestaltende eher
die elterlichen Erziehungspraktiken durch ein hohes Maß an Wärme und Wert¬
schätzung, durch Begründung von Regeln und Grenzen, durch das Gewähren
von Freiräumen und die Einbeziehung der Kinder bei Entscheidungen sowie
Insofern erscheint

es

sinnvoll,

durch einen hohen Grad
vitäten

an

zur

elterlicher Informiertheit über die Interessen, Akti¬

ihrer Kinder

gekennzeichnet sind. Ein solches Erziehungsverhalten
sollte auf Seiten Jugendlicher mit hohen Bildungsaspirationen einhergehen, wo¬
bei sich diese primär als Funktion der Schul- und Ausbildungsabschlußwünsche
usw.

der Eltern darstellen sollten.

Was die

Beziehung zwischen allgemeinen und bereichsspezifischen Elternre¬
angeht, so wird erwartet, daß sich ein autoritatives Erziehungsverhal¬
ten, partiell vermittelt über das Ausmaß, in dem sich Eltern für die schulischen
Belange ihrer Kinder interessieren und engagieren, auf die Aspirationen und
aktionen

die Lernbereitschaft

von

Schülern auswirkt. Schließlich ist

zu

bedenken, daß die

Eltern und deren

Wahrnehmung durch die Kinder
Leistungsfähigkeit der Jugendlichen
variieren könnte. Daher ist zu prüfen, welche Vorhersagekraft den genannten
Aspekten familialer Soziaiisation für die Lernmotivation und die Aspirationen
Jugendlicher bei Kontrolle der Schulleistungen zukommt.

Erziehungspraktiken
auch in Abhängigkeit

2.

Methode

2.1

Stichprobe

Dieser

Beitrag

von

von

der schulischen

stützt sich auf Daten

dem

aus

Projekt „Individuation

und

so¬

zialer Wandel", das im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms „Kindheit
und Jugend in Deutschland vor und nach der Vereinigung" im Herbst 1992

begonnen wurde (vgl. Hofer
Datenerhebungen fanden zum
lichen in Westdeutschland

u.a.

1996).

Die für diesen

Beitrag

relevanten

Jahreswechsel 1992/93 und 1993/94 bei

(Mannheim)

und Ostdeutschland

Jugend¬
(Leipzig) sowie

deren Eltern statt. Über Kontakte zu Schulen, Elternabende und Geburtsan¬
zeigen aus dem Archiv ortsansässiger Tageszeitungen wurden zum ersten
Meßzeitpunkt 503 Jugendliche (davon 231 in Mannheim) gewonnen, die zu
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diesem

Zeitpunkt in der Mehrzahl (93%) die neunte Klasse besuchten. An
Befragungen des ersten Erhebungszeitpunktes nahmen ferner 350 Mütter
(168 Mannheimer) und 305 Väter (157 Mannheimer) teil. Von diesen Proban¬
den konnten 318 Jugendliche (145 Mannheimer), 243 Mütter (128 Mannhei¬
mer) und 198 Väter (117 Mannheimer) auch für die zweite Erhebung gewon¬
den

nen

werden.2

Etwa zwei Drittel der Schüler der westdeutschen

Hauptschule (35%)
vor allem auf Gymnasiasten (36%),

oder eine Realschule

(26%).

Stichprobe

da die Gesamtschule

Schüler besucht wurde. Die ostdeutsche

besuchten eine

Das restliche Drittel entfiel

Stichprobe

lediglich

von

3% der

ist im Hinblick auf die be¬

suchten Schulformen ähnlich zusammengesetzt. 28% der Schüler besuchten ein
Gymnasium. Die übrigen Schüler gingen entweder auf die Haupt- und Real¬
schule umfassende Mittelschule
Realschule

(4%) ausgewiesene

(67%)

oder eine

eigens

als

Haupt- (0,4%)

oder

Schule.

Die untersuchten Familien sind

gemessen an der väterlichen Schulbildung
weitgehend der unteren bis oberen Mittelschicht zuzu¬
rechnen. In der Mannheimer Teilstichprobe ist sowohl der Anteil der un- oder
angelernten Arbeiter (7% vs. 3,5%) als auch der Prozentsatz der Väter, die als
leitende Angestellte, Beamte im gehobenen oder höheren Dienst oder als Selb¬
ständige arbeiten, etwas höher als in der Leipziger Stichprobe (37% vs. 28%).
Dafür finden sich in der westdeutschen Stichprobe weniger Väter in mittleren
Berufspositionen (Facharbeiter, ausführende oder qualifizierte Angestellte bzw.
Beamte im einfachen oder mittleren Dienst; 56% vs. 68%).
Der von den Jugendlichen besuchte Schultyp war sowohl in der ost- wie auch
in der westdeutschen Teilstichprobe in hohem Maße abhängig von der Schicht¬
zugehörigkeit der Eltern.3

und

Berufstätigkeit

2.2

Erhebungsinstrumente

-

-

Die Lernmotivation der Schüler wurde mit einer sechs Items umfassenden Ska¬
la erfaßt

lerinnen

(a

=

um

.73). Sie spiegelt

das Ausmaß wider, in dem sich Schüler und Schü¬

eine intensive und ausdauernde

Auseinandersetzung

mit den

(z.B. „Ich mache meine Hausaufgaben so gut wie mög¬
lich", „Auch in der 5. und 6. Stunde versuche ich noch, mich zu konzentrieren").
Lerninhalten bemühen

Erfassung der schulischen Aspirationen Jugendlicher wurden diese gebe¬
anzugeben, welchen der folgenden Schulabschlüsse sie anstreben: (a) kein

Zur
ten

2

Verzerrungseffekte abschätzen
Erhebungszeitpunkt weiterhin teil¬
nehmenden Probanden von den ausgeschiedenen Probanden unterscheiden. Es zeigt sich, daß
zwischen beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Lernmotivation
und den die Qualität der Familien- und Eltern-Kind-Beziehung kennzeichnenden Merkmalen
zum ersten Erhebungszeitpunkt bestehen.
Im Westen besuchten etwa zwei Drittel (60%) der Jugendlichen aus niedrigeren Sozialschich¬
ten die Haupt- oder Realschule, während etwa 77% der Jugendlichen aus der gehobenen
Schicht das Gymnasium besuchten. Im Osten waren es ebenfalls über zwei Drittel (69%) der
Jugendlichen aus „bildungsfemen" Elternhäusern, die eine Haupt-, Real- bzw. Mittelschule be¬
suchten, während der Großteil der Schüler aus der gehobenen Schicht das Gymnasium besuch¬
te (65%).
Um mit dem Ausfall
zu

3

von

Familien verbundene Selektions- und

können, wurde geprüft, inwiefern sich

die

zum

zweiten
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Abschluß, (b) Hauptschulabschluß, (c) Realschulabschluß, (d) Fachhoch¬
schulreife, (e) Hochschulreife. Als Indikator für das „elterliche Schulinvolve-

Anlehnung an Zinnecker (1992) konstruierte Skala mit
drei Items herangezogen (et
.55). Sie erfragt aus Sicht der Jugendlichen, wie
die
Eltern nach den schulischen Leistungen und leistungsbezogenen
häufig sich
Anstrengungen ihrer Kinder erkundigen (z. B. „Meine Eltern fragen mich regel¬
mäßig nach meinen Hausaufgaben").
Das Erziehungsverhalten der Eltern wurde aus Sicht der Jugendlichen erfaßt.
Bei den verwendeten Skalen handelt es sich um eine übersetzte und gekürzte
Fassung der Erziehungsstilskalen von Steinberg u. a. (1991; Lamborn u. a. 1991).
Aufgrund eigener Faktorenanalysen wurden zwei Formen elterlichen Erzie¬
hungsverhaltens unterschieden: Die Skala „Autoritatives Erziehungsverhalten"
(a .77) setzt sich aus acht Items zusammen. Hohe Werte kennzeichnen Eltern,
die ihr Kind unterstützen, selbständiges Denken und Handeln ermuntern, über

ment" wurde eine in

=

=

die Interessen und Aktivitäten ihres Kindes informiert sind und

dungen innerhalb

der Familie einbeziehen

(z. B. „Meine

es

bei Entschei¬

Eltern wissen oft,

was

fühle", „Wenn meine Eltern wollen, daß ich etwas
tue, erklären sie mir, warum"). Die Skala „Autoritäres Erziehungsverhalten"
(a =.64) umfaßt sechs Items. Sie spiegelt den Grad wider, in dem Eltern Gehor¬

ich denke und wie ich mich

Unterordnung von Seiten ihres Kindes erwarten, Verbote ohne sachli¬
Begründung aussprechen und bestrafend reagieren (z.B. „Meine Eltern
wollen, daß ich ihnen gehorche", „Meine Eltern sagen häufig: Das wirst du ver¬
stehen, wenn du erwachsen bist").
Das Familienklima wurde ebenfalls aus Sicht der Jugendlichen mit einer
Subskala der von Kreppner und Silverberg (1988) übersetzten und adaptierten
Fassung des „Family Assessment Measure" (FAM; vgl. Skinner/Steinhauer/
Santa-Barbara 1983) erhoben. Die Skala „Harmonisches Familienklima" (sie¬
ben Items; a .86) ist eine Kurzfassung der FAM-Skala „Harmonie" und be¬
schreibt ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, eine intensive Zuwendung
und wechselseitige Unterstützung der Familienmitglieder (z. B. „Wir fühlen uns
geborgen in unserer Familie", „Wir nehmen uns Zeit, einander zuzuhören").
Die auf die schulische Laufbahn der Jugendlichen gerichteten Aspirationen
der Eltern wurden mit Hilfe der Frage erhoben: „Welchen Schulabschluß stre¬
ben Sie für Ihr Kind an?" Die Eltern konnten zwischen denselben obengenann¬
ten Antwortkategorien wählen wie die Jugendlichen. Beide Elternteile wurden
zudem gebeten, den Berufsausbildungsabschluß, den sie für ihr Kind anstreben,
zu nennen. Es konnte zwischen folgenden Antwortmöglichkeiten gewählt wer¬
den: (a) keinen beruflichen Ausbildungsabschluß, (b) Berufsschule mit ge¬
sam

und

che

=

werblicher Lehre, (c) Berufsschule mit kaufmännischer Lehre, (d) Abschluß
einer Fachschule/Berufsfachschule, (e) Abschluß einer Fachhochschule und (f)
Abschluß einer Hochschule.

Sozioökonomische Merkmale der Familie wurden

zum

einen über die schuli¬

Ausbildung von Müttern und Vätern erhoben. Um den Unterschieden im
Bildungssystem der ehemaligen DDR und BRD Rechnung zu tragen und den¬
noch die Abschlüsse ost- und westdeutscher Eltern vergleichen zu können, wur¬
den in Leipzig und Mannheim verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgegeben,
die anschließend zu folgenden globalen Kategorien zusammengefaßt wurden:
(a) kein Abschluß, (b) Hauptschulabschluß/Abschluß 8. Klasse, (c) mittlere
sche
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Reife/10. Klasse POS, (d) Abitur/Fachabitur/12. Klasse EOS. Zum arideren
wurde der Berufsstatus beider Elternteile erfaßt. Für ost- und westdeutsche
Eltern wurden unterschiedliche Antwortformate

vorgegeben, die Äußerungen
folgenden Kategorien zusammengefaßt: (a) un- und angelernte Ar¬
beiter/ausführende Angestellte, (b) Facharbeiter/qualifizierte Angestellte/Be¬
amte im einfachen und mittleren Dienst, (c) leitende
Angestellte/Beamte im
gehobenen und höheren Dienst und (d) selbständige Akademiker/freie Berufe.
Familien, in denen weder der Vater noch die Mutter voll berufstätig war oder
einer Teilzeitbeschäftigung nachging, wurden nicht berücksichtigt.
Die Schulleistungen schließlich wurden zum ersten Meßzeitpunkt über die im
letzten Schulzeugnis erzielten Deutsch- und Mathematiknoten erfaßt.
wurden

3.

zu

Ergebnisse

Die statistischen

Auswertungen gliedern

sich in zwei

Hauptabschnitte. Im ersten
Erhebungszeitpunkt verfügbaren quer¬
schnittlichen Daten untersucht, ob sich die erwarteten Zusammenhänge zwi¬
schen sozialstrukturellen Merkmalen, der Qualität der Familienbeziehungen so¬
wie den Bildungsaspirationen und der Lernmotivation von Schülern empirisch

Teil wird auf der Basis der

zum

ersten

stützen lassen. Dazu werden zunächst alle relevanten bivariaten Korrelations¬

koeffizienten separat betrachtet. Anschließend erfolgt eine multivariate Aus¬
wertung mittels Strukturgleichungsmodellen. Der zweite Teil der Auswertungen
bezieht sich auf die

Frage, inwieweit Charakteristika der familialen Soziaiisation
Veränderung der Lernmotivation und der Bildungsansprü¬
untersuchten Schüler in dem (vergleichsweise kurzen) Untersuchungs¬

als Ursachen für die
che der

zeitraum

3.1

von

einem Jahr in Betracht kommen.

Querschnittliche Auswertungen

Einer der

wichtigsten Aussagen

dargstellten theoretischen Ansätze
Erziehungsverhaltens, d.h. der Art und
Weise, wie Eltern bei Problemen im allgemeinen oder in schulischen Angele¬
genheiten im speziellen ihren Kindern gegenübertreten, auch Auswirkungen auf
die schulbezogenen Einstellungen der Kinder haben. In Tabelle 1 sind die Kor¬
relationen zwischen Indikatoren des elterlichen Erziehungsverhaltens, der
schulbezogenen Elternaktivitäten und des Familienklimas sowie der Lernmoti¬
vation und den schulischen Aspirationen der Schüler zusammenfassend darge¬

zufolge

aller oben

sollten bestimmte Formen des

stellt.
Zunächst ist festzustellen, daß die Variablen

Familienbeziehungen insgesamt
weitgehend unabhängige Indikatoren
der

nur

zur

Kennzeichnung

der

Qualität

schwach interkorrelieren und damit als

der Qualität der

Familienbeziehungen

betrachtet werden können. Eine Ausnahme stellt der sehr enge Zusammenhang
zwischen der Wahrnehmung eines harmonischen Familienklimas und eines au¬
toritativen

Erziehungsverhaltens

dar

(r=.72).

Hier ist eine

unabhängige

Erfas¬

sung der beiden theoretisch unterscheidbaren Aspekte nicht gelungen; dies
wohl nicht zuletzt deshalb, weil ein unterstützendes und wohlwollendes Eltern-

66

Thema: Jugend und Familie

verhalten in der

subjektiven Wahrnehmung der Heranwachsenden wohl nur
generell guten Familienklima zu trennen ist.
Alle vier familialen Merkmale weisen signifikante Beziehungen zur Höhe der
Lernmotivation auf. Diese korreliert positiv mit einem harmonischen Famili¬
enklima, einem autoritativen Erziehungsverhalten und mit einem höheren El¬
ternengagement bei schulischen Angelegenheiten. Ein autoritäres Erziehungs¬
verhalten steht dagegen in negativem Zusammenhang zur Lernmotivation der
Schüler und zur Höhe der schulischen Aspirationen der Schüler. Letztere stehen
allerdings in keinem signifikanten Zusammenhang zum Familienklima und zum
autoritativen Erziehungsverhalten. Die Beziehung zwischen den Aspirationen
Jugendlicher und dem von ihnen wahrgenommenen Schulinvolvement der El¬
tern fällt ebenfalls sehr niedrig aus und überschreitet nur aufgrund der großen
Stichprobe knapp die Signifikanzgrenze.
schlecht

von

einem

Tabelle 1: Korrelationen zwischen dem

kindperzipierten Familienklima, elterlichem
Erziehungsverhalten und Schulinvolvement sowie den schulischen
Aspirationen und der Lernmotivation der Schüler (n 468)
=

(D
(1)

Harmonisches Familienklima

(2)

Autoritatives

(3)

Autoritäres

(4)

Elterliches Schulinvolvement

(5)

Schulische

(6)

Lernmotivation

Erziehungsverhalten

Erziehungsverhalten

Aspirationen

(2)

(3)

(5)

(4)

-

.72**
-.28**

-

-.18**

•

-

.17**

.28**

.26**

.06

.03

-.25**

.28**

.38**

-.15**

-

-.10*
.19**

.13**

*p>.05;**p>.01

Bezüglich der Frage, wie Schichtindikatoren als eher distale Familienmerkmale
Bildungsaspirationen auf seiten der Eltern zusammenhängen, zeigt sich
erwartungsgemäß, daß Eltern sich für ihr Kind einen um so qualifizierteren
schulischen sowie beruflichen Abschluß wünschende höher die von ihnen selbst
erreichten Bildungsabschlüsse und aktuellen Berufspositionen sind (Tab. 2).

mit den

Die sozialstrukturellen Merkmale klären zwischen 4 und 10% der Varianz in

den elterlichen

Aspirationen auf, wobei

sich bei Müttern und Vätern

bar enge Zusammenhänge finden.
Alle genannten Merkmale korrelieren nicht mit dem

vergleich¬

kindperzipierten

Fami¬

lienklima und eher schwach mit dem Ausmaß autoritärer oder autoritativer

Erziehungspraktiken (vgl. Tab. 2). Nur geringfügig höher fallen auch die Zusam¬
menhänge zwischen dem kindperzipierten Engagement der Eltern in schuli¬
schen Belangen und den elterlichen Aspirationen aus. Insgesamt weisen Eltern
mit hohen Aspirationen bezüglich des schulischen und beruflichen Abschlusses
ihrer Kinder eher ein autoritatives und weniger ein autoritäres Erziehungsver-
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die schulische Entwick¬

verfolgen.
Beziehungen zwischen der Lernmotivation der Schüler und den Schicht¬
indikatoren fallen durchgängig niedrig aus und sind in drei von vier Fällen nicht
statistisch bedeutsam. Signifikant positive
wenn auch absolut betrachtet gerin¬
zu

Die

-

ge

-

Korrelationskoeffizienten im Bereich zwischen

dagegen

zu

Tabelle 2:

den

(kindbezogenen)

schulischen

r=

.17 und r=.24 finden sich

Aspirationen

der Eltern.

Beziehungen zwischen dem Ausbildungs- und Berufsstatus der Eltern und
ihren (kindbezogenen) Aspirationen sowie kindperzipierten Merkmalen der
familialen Soziaiisation und den schulischen Aspirationen sowie der Lern¬
motivation der Schüler (157 > n > 355)
Schulbildung der

Berufsstatus der

Schulische

Berufliche

Eltern

Eltern

Aspirationen

Aspirationen

der Eltern

der Eltern

Väter
Harmonisches

Mütter

Väter

Mütter

Väter

Mütter

Väter

Mütter

.04

-.01

.02

.03

.05

.04

.05

.07

.02

-.02

.02

.03

.15"

.11*

.14*

.15*

.02

-.03

-.07

-.13*

-.12*

-.15**

-.18**

-.25**

-.12*

-.02

-.06

-.16**

-.11*

-.19**

-.08

Familienklima
Autoritatives

Erziehungs¬
verhalten
Autoritäres-

Erzlehungsverhalten
Elterliches

-.13*

Schul¬
involvement
Schulische

.30**

.31**

.29**

.30**

.71**

.70**

.68**

.68**

.02

.04

.12*

.17**

.24**

.17"

.21**

Aspirationen
(Jugendliche)
Lern¬

-.04

motivation

*p<.05;**p<.01

Insgesamt deutlich engere Beziehungen finden sich dagegen, wenn die schuli¬
Aspirationen der Jugendlichen betrachtet werden. Besonders ins Auge
fallen die erwartungsgemäß sehr eng ausfallenden Beziehungen zwischen den
Aspirationen Jugendlicher und den kindbezogenen schulischen Aspirationen
der Eltern. Die Korrelationen zwischen dem von Jugendlichen angestrebten
Schulabschluß und dem beruflichen Status der Eltern liegen im Bereich zwi¬

schen

schen r=.29 und r=.31.

Alle oben berichteten Korrelationskoeffizienten wurden getrennt für Schüler
und Schülerinnen sowie getrennt für ost- und westdeutsche Familien berechnet,
um zu prüfen, inwieweit in den Teilstichproben unterschiedliche Beziehungsmu¬

vorliegen. Beim Vergleich der ost- und der westdeutschen Teilstichproben
zeigten sich insgesamt sehr ähnliche Zusammenhangsmuster. In der ostdeut¬
schen Stichprobe fanden sich lediglich etwas engere Zusammenhänge zwischen
dem Bildungsstatus sowie der Berufsposition der Mutter und der Lernmotivatister
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der

on

Jugendlichen. Der Vergleich der für Mädchen und Jungen ermittelten
ergab ebenfalls durchgängig parallele Befunde. Leichte Un¬

Korrelationsmuster

terschiede in der Höhe der Korrelationen zeichneten sich dahin
in Familien mit Töchtern die elterlichen

Aspirationen

gehend ab,

daß

stärker mit dem Schulin¬

volvement

korrelierten, als dies in Familien mit Söhnen der Fall war. Umgekehrt
scheinen die auf die Söhne gerichteten Elternaspirationen stärker deren Lern¬
motivation zu beeinflussen, als dies für Mädchen gilt. Angesichts der sonst ver¬
gleichbaren Korrelationsmuster kann jedoch davon ausgegangen werden, daß
die gefundenen Zusammenhänge weitgehend über die Teilstichproben genera¬
lisierbar sind.
Die

Zusammenhangsmuster in bezug

auf familiale und schulbezogene Varia¬
Strukturgleichungsmodellen auch multivariat untersucht.
Angesichts der geringen Korrelation zwischen der Lernmotivaton und den
schulischen Aspirationen der Schüler schien es sinnvoll, zugunsten einer besse¬
ren Übersichtlichkeit der Modelle für beide
abhängigen Variablen getrennte
Analysen durchzuführen. Die ursprünglichen Strukturgleichungsmodelle wur¬
den jedoch für beide Variablen zunächst gleich gehalten: Die Lernmotivation
und die schulischen Aspirationen der Schüler werden als abhängig vom Erzie¬
hungsverhalten, den schulischen Aspirationen der Eltern und Statusindikat-oren
der Familie gesehen.4 Das Erziehungsverhalten ist in der theoretisch postulier¬
ten Kausalkette zwischen Statusmerkmalen und elterlichen Aspirationen einer¬
seits und Lernmotivation oder schulischen Aspirationen der Schüler anderer¬
seits angesiedelt. Die elterlichen Aspirationen werden als Folge von
blen wurden mittels

Statusmerkmalen der Eltern und als verursachende Größe für deren Erzie¬
hungsverhalten und Schulinvolvement betrachtet. In einem ersten Berech¬

nungsschritt

wurden die Modellstatistiken für das volle theoretische

onsmodell,

d.h.

unter

Einbeziehung

aller

Regressi¬
Einflußgrößen,
einen Vergleich

postulierten

berechnet. Anschließend wurde mittels Wald-Tests sowie durch
der Modellfits

(Fit-Indizes

und

Ax/df-Prüfgröße) geprüft,

welche Pfadkoeffizi¬

enten verzichtbar sind bzw. welches sparsamere Modell

gleichermaßen zur Er¬
klärung der gefundenen Zusammenhänge in der Lage ist (vgl. Bentler 1989).
Alle Berechnungen wurden mit der Strukturgleichungssoftware EQS auf der
Basis der Korrelationsmatrizen durchgeführt. Alle Pfadkoeffizienten sind in
standardisierter Form dargestellt.
In Abbildung 1 sind die verbleibenden signifikanten Pfade im Modell zur Vor¬
hersage der Lernmotivation wiedergegeben. In Einklang mit den theoretischen
Überlegungen zeigt sich, daß die Lernmotivaton der Schüler vom Erziehungsstil
und dem Schulinvolvement der Eltern abhängt. Der Einfluß sozialstruktureller
Merkmale der Familie erweist sich hingegen nur insoweit als bedeutsam, als sie
mit den elterlichen Aspirationen assoziiert sind, die wiederum direkt und ver¬
-

mittelt über Merkmale der Eltern-Kind-Interaktion

-

mit Unterschieden in der

Lernmotivation

Jugendlicher einhergehen. Zusammengefaßt läßt sich eine mo¬
Familienumgebung dadurch kennzeichnen, daß die Eltern
autoritäres
wenig
Erziehungsverhalten zeigen, sich für die Bedürfnisse und

tivationsförderliche
ein

4

Da die Skala

zum

Familienklima

hungsstil empirisch
nicht einbezogen.

aufgrund

ihrer hohen Korrelationen

nahezu redundant ist, wurde sie in die

zum

autoritativen Erzie¬

pfadanalytischen Berechnungen
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Beruf
Mutter

schul. Aspir.
Vater

schul. Aspir.
Mutter
berufl.

Aspir.

Vater

berufl. Aspir.
Mutter

Abbildung

1:

Strukturgleichungsmodell

zur

Vorhersage der schulischen Lernmotivation
Aspekte der Eltern-Kind-Interaktionen

durch familiale Statusmerkmale und
(x2(84)= 459.68, p < 001, CFI = .88).

Aktivitäten ihres Kindes interessieren und dessen

Selbständigkeit unterstützen,
ausgeprägtes Engagement in schulischen Belangen aufweisen und hohe Er¬
wartungen an ihr Kind in bezug auf den von diesem zu erreichenden Schulab¬
ein

schluß richten. Einschränkend ist auf die

komplizierte

Rolle des elterlichen

Schuhnvolvements hinzuweisen. Obwohl ein autoritatives Erziehungsverhalten
positiv und ein autoritäres Erziehungsverhalten negativ mit der Lernmotivation
von

Schülern

korreliert, gehen beide Erziehungsziele mit einer höheren Nei¬

Eltern einher, die

gung von
des zu überwachen.

Hausaufgaben

und

Leistungsentwicklung ihres Kin¬

Ergebnis schließlich, daß gebildetere und beruflich bessergestellte Eltern
Erwartungen hinsichtlich des vom Kind zu erreichenden Schulabschlus¬
ses hegen als weniger privilegierte Eltern, ist wenig überraschend. Hervorzu¬
heben ist jedoch die Schlüsselstellung, die den elterlichen Aspirationen hin¬
Das

höhere

sichtlich

des

Zusammenhangs zwischen Schichtindikatoren einerseits und
Eltern-Kind-Beziehungen sowie der Lernmotivaton Jugendli¬

Merkmalen der

cher andererseis zukommt.

Strukturgleichungsmodell zur Vorhersage
Aspirationen Jugendlicher wieder. Insgesamt weist
das Modell eine Reihe von Parallelen zu dem vorangehend beschriebenen Mo¬
dell auf. Wiederum gehen direkte Pfade von den Elterneinstellungen und den
elterlichen Erziehungsanstrengungen auf die abhängige Variable, wobei auch
die Höhe der Pfadkoeffizienten in der Regel ähnlich ausfällt. Abweichungen
ergeben sich jedoch in drei Punkten. Zum einen wird der Einfluß der Bildung
Abbildung

2

gibt

das reduzierte

der Höhe der schulischen
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Aspir.
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Abbildung

2:

Strukturgleichungsmodell
nen

zur

Vorhersage der Höhe der schulischen Aspiratio¬
Aspekte der Eltern-Kind-Interaktionen
.89).

durch familiale Statusmerkmale und

(x2(7o)

=

424.9. p<

001, CFI

=

und der

Berufsposition beider Elternteile auf die schulischen Aspirationen Ju¬
gendlicher nicht mehr vollständig über Merkmale der Eltern-Kind-Beziehung
vermittelt. Darüber hinaus kommt den elterlichen Erwartungen an die schuli¬
sche und berufliche Ausbildung ihrer Kinder eine wesentlich größere Bedeu¬
tung für deren Schulabschlußwünsche zu als für deren Lernmotivation. Umge¬
kehrt verhält es sich mit dem elterlichen Erziehungsverhalten, wobei
insbesondere der Pfadkoeffizient, der die Beziehung zwischen dem Ausmaß au¬
toritativer Erziehungspraktiken und den schulischen Aspirationen Jugendlicher
beschreibt, nicht nur deutlich niedriger ausfällt, sondern sogar das Vorzeichen
verändert. Insofern ist mit Blick auf die von Heranwachsenden angestrebten
Bildungsziele festzuhalten, daß diese vor allem in Übereinstimmung mit den
elterlichen Abschlußwünschen formuliert werden und darüber hinaus mit dem

Schulinvolvement und

Bildungshintergrund der Eltern steigen.
hingewiesen, daß die obengenannten Strukturglei¬

Abschließend sei darauf

chungsmodelle getrennt für männliche und weibliche Schüler sowie für die ostTeilstichprobe berechnet wurden. Wie aufgrund der weitge¬

und westdeusche

hend übereinstimmenden univariaten Korrelationen

sich keine

signifikanten Unterschiede
schen diesen Teilstichproben.

zu

erwarten war, fanden

in der Höhe der Pfadkoeffizienten zwi¬
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Längsschnittliche Auswertungen

3.2

Interpretation querschnittlich gefundener Zusammenhänge beruht u. a. auf
Beziehungen zumindest teilweise auf ku¬
Verlauf
der
im
mulative,
gesamten
bisherigen Phasen des Familienzyklus wirk¬
sam gewordene Sozialisationseffekte zurückgeführt werden können. Die Analy¬
se von Längsschnittdaten liefert dagegen Hinweise zu der Frage, ob zwischen
zwei Erhebungszeitpunkten beobachtbare Veränderungen im jeweiligen Krite¬
rium aufgrund von Kennzeichen der familialen Soziaiisation vorhergesagt wer¬
den können. Auf die vorliegende Studie bezogen,geht es um die Vorhersage von
Veränderungen in der Lernmotivation oder den Bildungszielen Jugendlicher im
Verlaufe eines Untersuchungsjahres, wobei die hohen Interkorrelationen zwi¬
schen erstem und zweitem Untersuchungszeitpunkt (Lernmotivation: r=.58,
p.>.001; Schulische Aspirationen: r=.66, p.>.001) zeigen, daß es sich bei der Lern¬
motivation und den Aspirationen Jugendlicher um relativ stabile Dispositionen
handelt. Insofern sind die Spielräume für Veränderungen, soweit sie die relative
Position von Schülern in der Rangreihe der Gleichaltrigen betreffen, nur gering.

Die

der Annahme, daß die beobachteten

In Tabelle 3 sind zunächst die einfachen Korrelationen zwischen den familia¬

Erhebungszeitpunkt und der Lernmotivation sowie
Aspirationen zum zweiten Erhebungszeitpunkt berechnet.5
mit den Querschnittsauswertungen zeigt sich, daß
Übereinstimmung
guter

len Indikatoren

zum

ersten

der schulischen
In

das Familienklima und alle erfaßten Merkmale der Eltern-Kind-Interaktion si¬

mit der Lernmotivation

gnifikant

von

Schülern

zum

zweiten

Meßzeitpunkt, d.h.

Ende der Sekundarstufe I, assoziiert sind. Auch korrelieren abgesehen von
die sozialstrukturellen Familienmerkmale si¬
dem Bildungsstatus des Vaters
am

-

-

gnifikant

mit der Lernmotivation. Anders als

sich

allerdings

nun

keine bedeutsamen

schen und beruflichen

Aspirationen

zum ersten

Zusammenhänge

Meßzeitpunkt

finden

zwischen den schuli¬

der Eltern und der Lernmotivation der

Schüler.

Auspartialisierung der Lernmotivation
Fragestellung geprüft, ob sich die Veränderung der
familiale Indikatoren vorhersagen läßt. Abgesehen von

In einem zweiten Schritt wurde durch

des

Vorjahres

die zentrale

Lernmotivation durch

negativ ausfallenden Partialkorrelationen zu den elterlichen As¬
pirationen, liegen die Partialkorrelationen zum Familienklima und zum Erzie¬
hungsverhalten nahe Null. Auch die einzige signifikante Korrelation zwischen
der Lernmotivaton und den autoritären Erziehungspraktiken überschreitet nur
knapp die Signifikanzgrenze. Dieses Zusammenhangsmuster zeigt sich auch
dann, wenn zusätzlich die Schulleistungen der Jugendlichen zum ersten Meß¬
zeitpunkt auspartialisiert werden (vgl. Tab. 3).
den

5

nun

sogar

Eine

längsschnittliche Untersuchung

lung

ist

nur

der Ursachen der schulischen Lernmotivationsentwick-

innerhalb einer kontinuierlichen

Schulart wechseln, die

Beschulungsphase sinnvoll. Schüler, die die

gleiche Klasse wiederholen müssen oder gar die Sekundarstufe verlassen

Erstausbildung eintreten, unterliegen zahlreichen motivationsrelevan¬
Komplexität kaum kontrolliert werden können. Zugunsten einer
eindeutigeren Interpretation der Befunde wurde deshalb für die längsschniltlichen Auswertun¬
in Kauf genommen. Nur jene 242
gen eine kleinere dafür aber genauer definierte Stichprobe
Jugendlichen wurden in die Auswertungen einbezogen, die innerhalb der gleichen Schulart
(z.B. Gymnasium) im untersuchten Zeitraum regulär weiter beschult wurden.
und in eine betriebliche
ten

Einflüssen,

die in ihrer

-

-
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Tabelle 3:

Zusammenhänge

zwischen Familienmerkmalen und der Lernmotivation

Jugendlicher und
(135<n<2 42)

ihren schulischen

Aspirationen

im Verlauf eines Jahres

Lernmotivation

Schulische Aspirationen

(2. Erhebungszeitpunkt)

(2. Erhebungszeitpunkt)

r

r°

ra

r

rb

r°

Schulbildung

Vater

-.18*

-.13

-.13

.01

-.06

-.09

Schulbildung

Mutter

-.11

-.14

-.13

.07

-.02

-.07

-.09

-.12

-.13

.01

-.04

-.03

.02

-.13

-.12

.12

-.02

-.04

-.10

-.28**

-.29**

.67**

.52**

.47**

Berufsstatus Vater
Berufsstatus Mutter
kindbez. schul. Aspirationen

(V)

kindbez. schul.

Aspirationen (M)

-.00

-.24*

-.24*

.61**

.45**

.37**

kindbez. berufl.

Aspirationen (V)

-.05

-.23*

-.24*

.70**

.56**

.51**

kindbez. berufl.

Aspirationen (M)

.00

-.22*

-.23*

.65**

.49**

.42**

.08

Harmonisches Familienklima

.21**

.05

.05

.16*

.09

Autoritatives

,29**

.06

.07

.18**

.09

.08

-.15*

-.13*

-.19**

-.10

-.06

.07

.09

-.03

-.06

-.03

Autoritäres

Erziehungsverhalten

Erziehungsverhalten

Elterliches Schulinvolvement
a

b
c

Lernmotivation
Schulische

zum ersten

Aspiration

zum

-.26**
.19**

Meßzeitpunkt auspartialisiert.
ersten

Meßzeitpunkt auspartialisieirt.

Zusätzlich

Schulleistungen (Deutschnote, Mathematiknote,
auspartialisiert.

Die

Ergebnisse bezüglich

der schulischen

erster

Meßzeitpunkt)

Aspirationen der Jugendlichen sind
Erziehungsverhalten weitgehend

im Hinblick auf das Familienklima und das

vergleichbar.

Während die

unkorrigierten Korrelationen zwischen familialen
Aspirationen noch gut mit dem in den Querschnittdaten gefun¬
denen Beziehungen übereinstimmen, sinken alle Koeffizienten bei Auspartialisierung der Vorjahreswerte der schulischen Aspirationen und gehen gegen Null.
Allerdings behalten die elterlichen Aspirationen ihren hohen Vorhersagewert
auch bei statistischer Kontrolle der Schulabschlußwünsche Jugendlicher im vor¬
angehenden Jahr. Selbst bei zusätzlicher Kontrolle der Schulleistungen bleiben
substantielle Korrelationen zwischen den kindbezogenen Aspirationen der El¬
tern und den Aspirationen der Schüler bestehen (vgl. Tab. 3).
Insgesamt läßt sich somit festhalten, daß weder das Familienklima noch das
Erziehungsverhalten und Schulinvolvement der Eltern dazu beiträgt, die (gerin¬
gen) interindividuellen Veränderungen in der Lernmotivation oder den schuli¬
schen Aspirationen Jugendlicher im Laufe des Untersuchungsjahres vorherzu¬
sagen. Dieses Ergebnismuster gilt auch bei getrennten Berechnungen für
Schüler und Schülerinnen sowie für die ost- und westdeutschen Teilstichproben.
Auf weitere pfadanalytische Auswertungen wurde deshalb verzichtet.
Merkmalen und
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Diskussion

Anliegen dieses Beitrags bestand darin, Merkmale der familialen
Bedeutung für die Lernmotivation von Schülern zu unter¬
suchen. Die vorliegenden Ergebnisse weisen darauf hin, daß vor allem die Qua¬
lität der Eltern-Kind-Beziehungen eine wichtige Rolle für die Intensität, mit der
sich Schüler mit schulischen Lerninhalten auseinandersetzten, zu spielen
scheint. In Einklang mit vorliegenden Arbeiten etwa zum elterlichen Erzie¬
hungsstil beschrieben sich Jugendliche als um so motivierter,je mehr sie sich von
ihren Eltern unterstützt, wertgeschätzt und in ihrem Autonomiebestreben ernst
genommen fühlten. Ähnlich wie etwa in der Studie von Steinberg u.a. (1992)
scheint dabei der Zusammenhang zwischen diesem autoritativen Erziehungs¬
verhalten und der Lernmotivation der Schüler partiell über das Ausmaß schul¬
bezogener Elternaktivitäten vermittelt zu werden. Daß ein akzeptierender und
autonomieförderlicher Umgang der Eltern mit ihren Kindern jedoch auch über
das direkt schulbezogene Elternengagement hinaus mit einer höheren Lernmo¬
tivation assoziiert ist, kann mit Rückgriff auf die Selbstbestimmungstheorie als
Hinweis auf den generellen Wert eines autonomieförderlichen Erziehungsver¬
haltens für den Prozeß der Verinnerlichung elterlicher Einstellungen und Werte
auf seiten der Jugendlichen interpretiert werden.
Während ein autoritatives Erziehungsverhalten also auch unter dem Ge¬
sichtspunkt der Förderung selbstbestimmten Lernens positiv zu bewerten ist, ist
der pädagogische Wert autoritärer Erziehungspraktiken weniger eindeutig.
Zwar korrelierten diese positiv mit dem Engagement der Eltern in schulischen
Belangen, das wiederum mit einer ausgeprägteren Lernmotivation einherging.
Gleichzeitig zeichnete sich erwartungsgemäß aber auch ein (schwach) negativer
Zusammenhang mit der Bereitschaft Jugendlicher ab, sich intensiv und ausdau¬
Ein zentrales

Soziaiisation in ihrer

ernd schulischen Lerninhalten

widmen.

zu

dem Stellenwert schulbezogener El¬
Entwicklung Jugendlicher an. Jugendliche, die
sich in ihrem Streben nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung nur
wenig von den Eltern unterstützt fühlen, könnten eine geringere Bereitschaft
entwickeln, den lernbezogenen Erwartungen der Eltern nachzukommen oder
sich diese gar zu eigen zu machen. Selbst im Kontext autoritärer Erzie¬
hungspraktiken könnten sich jedoch auf das schulische Fortkommen des Kindes
gerichtete Elternaktivitäten, wie eine regelmäßige Kontrolle der Hausaufgaben,
insofern als günstig erweisen, als sie faktisch die Gefahr verringern, daß Schüler
den Anschluß im Unterricht verpassen und immer seltener ein Gefühl eigener
Eine

mögliche Interpretation

setzt an

ternaktivitäten für die schulische

Kompetenz

erleben.

Um hier zu

präziseren Aussagen zu gelangen, wäre in nachfolgenden Untersu¬
allgemeine Erziehungsverhalten als auch das schulbezoge¬

sowohl das

chungen
ne Elternengagement
nommen

könnte

und in ihrem

es

auf mehreren Dimensionen abzubilden, die für sich ge¬
Zusammenspiel untersucht werden könnten. Vor allem

dabei fruchtbar sein

liche Verhalten nicht

gekennzeichnet ist,

nur

zu

unterscheiden, in welchem Ausmaß das elter¬

durch einen Verzicht auf direktive

sondern auch

strukturgegebene

Umgangsformen

Momente beinhaltet und

Bereitstellung von Situationen vorsieht, in denen sich das Kind als kompe¬
tent erleben kann. Würden diese Aspekte zugleich aus der Sicht der einzelnen

die
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und anhand

objektivierter Verhaltensdaten erhoben,könnte
pädagogischen Gesichtspunkten wichtigen Frage nachge¬
gangen werden, wodurch etwaige Diskrepanzen zwischen dem faktisch gezeig¬
ten Elternverhalten und der jeweiligen Selbst- und Fremdwahrnehmung zustan¬
Familienmitglieder

außerdem der unter

de kommen.

Losgelöst

diesen inhaltlichen

von

Überlegungen stellt sich bei der Interpreta¬

tion der genannten Befunde das Problem, daß auch pfadanalytisch ausgewerte¬
te Querschnittsdaten keine kausalen Schlußfolgerungen zulassen. So könnte
etwa

das

Strukturgleichungsmodell zur Vorhersage der
gehend interpretiert werden, daß Eltern

Lernmotivation

Schülern dahin

von

in Reaktion auf eine

ausgeprägte Motivation ihres Kindes auf direktiv-kontrollierende Aktivi¬
größere Entscheidungsspielräume zubilligen.
Wie sich die kausalen Zusammenhänge zwischen familialen Sozialisations¬
prozessen und der Motivationsentwicklung von Schülern letztlich darstellen,
läßt sich auch nicht zwingend aus den vorliegenden Längsschnittauswertungen
stark

täten verzichten und diesem

ablesen. Um im

Familienalltag

ist der betrachtete Zeitabstand

ablaufende
von

Mikroprozesse

einem Jahr einerseits

abbilden

zu

groß.

zu

können,

Andererseits

ist die

Zeitspanne, gemessen an den Jahren, in denen sich die erzieherischen
Bemühungen der Eltern bereits auf ihr Kind richteten, sehr kurz. Dies gilt ins¬
besondere vor dem Hintergrund der Tatsache, daß in den längsschnittlichen
Analysen lediglich Veränderungen in der relativen Ausprägung der individuel¬
len Motivation der untersuchten Schüler untersucht wurden. So gehen wir nicht
davon aus, daß mit der Ablösung Jugendlicher von ihrem Elternhaus und ihrer
zunehmenden Orientierung an der Gruppe der Gleichaltrigen der Einfluß der
Eltern im Laufe der Adoleszenz schwindet. Da elterliche Erzie.hungsstile eine
bemerkenswerte Stabilität aufweisen

(vgl.

McNally/Eisenberg/Harris

1991),

betrachten wir die

Längsschnittbefunde als eine sehr konservative Schätzung
des Elterneinflusses, bei der vorangehende, kumulative Sozialisationseffekte
durch die Kontrolle der Eingangsmotivation mit auspartialisiert werden.
Neben der Lernmotivation

von

Schülern der Sekundarstufe I stand mit deren

bildungsbezogenem Anspruchsniveau ein zweiter Aspekt im Zentrum dieser
Studie, der von pädagogischem Interesse ist. Die vorliegenden Auswertungen
weisen darauf hin, daß die perspektivische Ausrichtung Jugendlicher hin auf
eine besonders anspruchsvolle Schulausbildung zwar systematisch mit verschie¬
denen distalen und proximalen Merkmalen der Familie assoziiert ist, sich jedoch
in erster Linie als eine Funktion der elterlichen Schul- und Berufsabschlußwün¬
sche darstellt. Da sich diese wiederum sowohl direkt als auch vermittelt über
unterschiedliche

Erziehungspraktiken in den Aspirationen Jugendlicher nieder¬
zuschlagen scheinen, ergeben sich eine Reihe von Ansatzmöglichkeiten für eine
von Lehrern oder
Schulpsychologen geleistete Elternarbeit, die auf eine Aufhe¬
sozialer
bung
Ungleichheiten hin orientiert ist. Dies gilt um so mehr, als sozial¬
strukturelle Merkmale der Familie in diesem Zusammenhang zwar nicht uner¬
heblich sind, jedoch überwiegend vermittelt über Bildungsziele, die Eltern mit
Blick auf die schulische Laufbahn ihrer Kinder hegen, zum Tragen kommen.
Diese

Bildungsaspirationen

hersage

für die

der Eltern wiederum leisten selbst dann eine Vor¬

Veränderung

der relativen

Schüler im Verlauf eines Jahres, wenn die
statistisch kontrolliert werden.

Ausprägung der Aspirationen der
Leistungen aus dem Vorjahreszeugnis
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Einschränkend ist bei der

Interpretation

der

vorliegenden

Befunde

allerdings

anzumerken, daß in dieser Studie Schüler und deren Eltern am Ende der Se¬
kundarstufe I befragt wurden. Unsere Ergebnisse lassen deshalb nicht nur offen,
ob die hohe

Übereinstimmung in

den kindlichen und elterlichen

Aspirationen

primär dadurch zustande kommt, daß Schüler die elterlichen Erwartungen
übernommen haben oder aber sich Eltern bei der Formulierung wünschenswer¬
(auch) an den Zukunftsperspektiven ihrer Kinder orientieren.
möglich, daß beide Parteien zu übereinstimmenden Zielvorstel¬
lungen gekommen sind, weil sie gleichermaßen den von Jugendlichen besuchten
Schultyp und die bisherigen Leistungserfolge und -probleme der Schüler in
Rechnung stellen.
Nicht abschließend zu klären ist ebenfalls die Frage, ob die -schichtabhängig
variierenden
Erziehungsziele und Erziehungspraktiken von Eltern auch in
der Bildungslaufbahn der Heranwachsenden so bedeut¬
Phasen
den folgenden
sam bleiben, wie sie sich in den vorliegenden Quer- und Längsschnittdaten von
Schülern am Ende der Sekundarstufe I darstellen. Da jedoch berufssoziologi¬
sche Studien in Einklang mit der „Job-entry"-These vermuten lassen, daß die
intergenerationelle Mobilität nach der Berufseintrittsphase nur mehr gering ist
(zusammenfassend Sackmann/Wingens 1996), ist die weichenstellende Funkti¬

ter Abschlüsse

Vielmehr ist

es

-

der Familie nicht

on

zu

unterschätzen.
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Abstract
The authors

enquire

into the

question

which conditions of familial socialization

are

related syste¬

of students and their motivation to learn. The study
is based on the assumption that both students' motivation to learn and their academic aspirations
are essentially influenced by the school-related and general pedagogical practices of their parents.

matically

to the individual educational career

longitudinal study carried out among ninth-graders in both East and West Germany and their
the following aspects were considered in addition to adolescents' motivation to learn and
their academic aspirations: school-related activities by parents, authoritative and authoritarian
pedagogical practices, family climate, and different indicators of social class. The results support
the assumption that a positive influence is exerted on the motivation to learn if an autonomy-promoting and supportive pedagogical behavior prevails. Path analysis further more point to the fact
that the relation between such an authoritative style of education and the motivation to learn is
partially mediated by the parents' school-related committment. Students' academic aspirations, on
the other hand, are closely linked with their parents' child-related academic aspirations and hardly

In

a

parents

pedagogical practices. Furthermore, the results indicate that the influence of par¬
by the quality of parent-child-interaction and by parents'
career.
educational
their
children's
expectations regarding

with the latters'

ents' socio-economic Status is mediated
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Petra Butz/Klaus Boehnke

Auswirkungen von ökonomischem Druck auf die
psychosoziale Befindlichkeit von Jugendlichen.
Zur

Bedeutung von Familienbeziehungen

Zusammenfassung
Der Beitrag stellt empirische

und Schulniveau'

Jugend-Längsschnittstudie zu Auswirkungen
Jugendlicher vor. Die Ergebnisse weisen beim Selbst¬
wert Jugendlicher die vermuteten Zusammenhänge auf: Relative Kaufkraftverluste wirken sich
nur dann negativ auf den Selbstwert aus, wenn ein problematisches Familienklima herrscht. Für
Fremdenfeindlichkeit und aggressive Hilflosigkeit (Gefühlsstau) lassen sich ältere Befunde nicht
replizieren; Schulniveau und Stadtteil spielen eine größere Rolle. Besonders überraschend ist, daß
Jugendliche mit einem Kaufkraftgewinn besonders fremdenfeindlich sind.
Befunde einer Berliner

ökonomischen Drucks auf die Befindlichkeit

1.

Einleitung

Sozialer Wandel im Sinne einer anhaltenden, nicht teleologisch-gesetzmäßigen
Veränderung der Sozialstruktur ist ein Merkmal aller modernen Gesellschaften

„natürliche" soziale Wandel überlagert von parti¬
kularen makrosozialen Umbrüchen, kann er eine problematische Bedeutung
für das Individuum gewinnen. Elder (1974) etwa hat die familialen und indivi¬
duellen Folgen des ökonomischen Zusammenbruchs der dreißiger Jahre im

(vgl.

Beck

1986). Wird

dieser

mittleren Westen der USA untersucht und als zentrales Kriterium des dort
stattfindenden Wandels den ökonomischen Druck herausgearbeitet, der auf

vielen Familien lastet. Auch Conger

u. a.

(1992,1994)

beziehen sich in ihren ab

durchgeführten Studien auf Familien im mittleren Westen der USA, wo
aufgrund makrosozialer Veränderungen (lang anhaltende Krise der Land¬
1989

eine ganze Region in zunehmend schlechtere finanzielle Verhält¬
nisse gerät. An diese Studien lehnt sich die hier vorgelegte Arbeit konzeptionell

wirtschaft)
an.

Die deutsch-deutsche

storisches

Spezifikum

Vereinigung

dar. Die

vor

denden makrosozialen Umbrüche

stellt in

bezug auf sozialen Wandel ein

allem in den
waren

neuen

und sind

hi¬

Bundesländern stattfin¬

zwar

weitaus

komplexerer

Natur, als daß sie sich an dieser Stelle auf einen knappen Nenner bringen und
unmittelbar mit den USA vergleichen ließen. Nichtsdestoweniger läßt sich auch
hierzulande eine wachsende finanzielle Belastung vieler Familien, verursacht
vor

allem durch eine

schied
1

Die

zu

steigende Arbeitsunsicherheit,

Amerika handelt

es

ehemaligen

DDR

vorliegende Arbeit ist im Rahmen der „Ost-West-Jugendstudie Berlin" entstanden. Diese
DFG-Schwerpunktprogrammes „Kindheit und Jugend in Deutschland vor und nach
Vereinigung" und wird mit Sachbeihilfen an den Zweitautor und an Prof. Dr. Hans Mer¬

ist Teil des
der

konstatieren. Im Unter¬

sich dabei besonders in der

kens, Freie Universität

Z.f.Päd„43.Jg. 1997, Nr.

1

Berlin, unterstützt.
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Antizipation finanzieller Einbußen als um deren
u.a. 1995). Der häufig als krisenhaft empfun¬
dene soziale Wandel, der für Deutschland seit 1989 festgestellt werden kann,
wirkt sich, so eine Grundannahme von Noack u.a., negativ auf das Selbstwert¬
gefühl, die Stimmungslage und die Weltoffenheit Jugendlicher aus. In ihrer Stu¬
die operationalisieren sie sozialen Wandel durch eine Frage nach der wahrge¬
nommenen Kaufkraftveränderung in den Familien (Noack u.a. 1995). Sie
befragten hierzu die Eltern von Jugendlichen. Die Eltern sollten abschätzen, ob
es ihnen zum Zeitpunkt der Befragung finanziell schwerer oder leichter als fünf
Jahre zuvor fällt.für verschiedene Dinge des täglichen Lebens Geld auszugeben.
Operational formuliert lautet die Ausgangsthese also, daß ein Kaufkraftverlust
der Familien zu geringerem Selbstwertgefühl und einer schlechteren Grund¬
stimmung bei Jugendlichen führt.
Weiter vermuten Noack u.a., daß dieser Zusammenhang zwischen ökonomi¬
allerdings

oftmals mehr

tatsächliche Existenz

um

(vgl.

die

Noack

scher Krise und individueller Befindlichkeit durch das Geschlecht und den
Wohnort

rapiden

(Mannheim

bzw.

Leipzig) moderiert wird, daß also die Auswirkungen
Jungen und Mädchen bzw. bei Ost- und Westdeut¬

sozialen Wandels bei

schen unterschiedlich ausfallen. Frühere Studien liefern unterschiedliche Aussa¬

gen zur Bedeutung des Geschlechts. So fand Elder (1974) in Übereinstimmung
mit Rutter (1990) bei familiären Belastungen eine höhere Betroffenheit von

Jungen, sofern sich diese noch in der frühen Kindheit befanden. In der Adoles¬
zenz dagegen waren Mädchen einem höheren psychischen Risiko ausgesetzt.
Flanagan und Eccles (1993) sowie Forehand u.a. (1991) konnten dagegen
keine Geschlechtsunterschiede bei Jugendlichen in bezug auf streßbedingtes
Problemverhalten nachweisen (vgl. hierzu Elder/Caspi 1990). Einen Einfluß
des Wohnortes anzunehmen ist eine einfache sozialisationstheoretische Plausibilitätsannahme. Jugendliche in Ostdeutschland

waren

und sind weitaus

tiefgrei¬

fenderen Umbrüchen ausgesetzt als ihre Altersgenossinnen und Altersgenossen
in Westdeutschland. Geht man von einem prinzipiellen Einfluß makrosozialen
Wandels auf Individuen aus, ist anzunehmen, daß sich der schnellere Wandel in
Ostdeutschland auch stärker, zumindest aber anders auf die Befindlichkeit Ju¬

gendlicher niederschlägt.
Conger u. a. (1992,1994) haben nun in einer Reihe von Studien belegt, daß
ein direkter Zusammenhang zwischen finanziellen Einbußen in Familien und
Entwicklungsauffälligkeiten Jugendlicher nicht existiert. Sie zeigen, daß eine
unsichere Arbeitssituation oder ein Arbeitsplatzverlust zu ökonomischem
Druck auf die Familie führt, der vorrangig eine schlechtere Stimmungslage der
Eltern zur Folge hat. Diese wiederum kann zu partnerschaftlichen Konflikten
zwischen den Eltern und

zu

das schließlich Auslöser für
Die

psychosoziale

einem belasteten Eltern-Kind-Verhältnis führen,
ist.

mögliche Entwicklungsprobleme Jugendlicher

Befindlichkeit der Eltern moderiert letztendlich also das Ver¬

hältnis zwischen einer makrosozial

bedingten Krise und deren Auswirkungen
(vgl. Conger u.a. 1992). Ist die Be¬
findlichkeit der Eltern schlecht, deren Partnerbeziehung beeinträchtigt und das
Eltern-Kind-Verhältnis negativ, so kann die Familie
folgt man Ausführungen
nicht mehr ihre „Bündnisfunktion gegen die Ge¬
von Youniss/Smollar (1985)
sellschaft" wahrnehmen, die Jugendlichen sonst den Übergang ins Erwachse¬
auf die in einer Familie Heranwachsenden

-

-

nenalter erleichtert.
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Abbildung

1: Modell der Untersuchung

Noack

von

u.a.

(1995)

konzeptionellen Hintergrund testen Noack u. a., ob die Qualität der
Familienbeziehungen, die sie bei Eltern und Jugendlichen erhoben haben, als
Vor diesem

eine

vermittelnde Variable zwischen sozialem

Wandel

und

verschiedenen

Jugendlicher fungiert.
Aspekten psychosozialer
Letztere erfragen sie mittels Skalen zum Selbstwertgefühl (Self-Esteem), zur
Depressivität (Depressive Mood) und zur Ausländerfeindlichkeit (Anti-Foreign¬
er Attitude) Jugendlicher (vgl. Abb. 1). Die Autoren weisen in der Tat einen ho¬
hen Einfluß der Qualität von Familienbeziehungen (Connectedness) auf die ab¬
hängigen Variablen nach. Mittels einer hierarchischen Regressionsanalyse
Befindlichkeit

konnten sie in allen drei Fällen bei Aufnahme ihrer Familienvariable eine deut¬
liche Minderung des Einflusses von sozialem Wandel belegen. Bezüglich des

Selbstwertgefühls

und der

Neigung

Depressivität fanden sie außerdem einen
Mädchen weniger Selbstwertgefühl haben

zu

Geschlechtsunterschied der Art, daß

Depressivität neigen. Unterschiede zwischen ost- und westdeut¬
schen Jugendlichen hingegen konnten sie nicht belegen.
Die hier dokumentierte Arbeit repliziert zunächst das von Noack u. a. darge¬
legte Wirkmodell, kann dabei aber nur auf Auskünfte der Jugendlichen selbst
zurückgreifen. Auch die verwendeten Instrumente unterscheiden sich zu einem
und stärker

gewissen

zu

Grad

denen,die Noack

von

u.a.

verwenden.

Leipzig angesiedelten Studie von
Stichprobe um Ost- und
West-Berliner Jugendliche, also Jugendliche aus metropolitanen Kontexten, die,
anders als dies bei Mannheimer und Leipziger Jugendlichen der Fall ist, auch in
einem unmittelbaren Kontakt zueinander stehen. In der Replikation wird Con¬
nectedness als Vierjahresmittelwert der Einschätzung des Verhältnisses zu Vater
und Mutter, ergänzt um Angaben der Jugendlichen dazu, wie wohl sie sich in
ihrer Familie fühlen, erfaßt. Das jugendliche Selbstwertgefühl erkunden wir
über eine Selbstwirksamkeits-Skala nach Schwarzer (1986), Anstatt nach DeIm Unterschied

Noack

u.a.

zu

handelt

der in Mannheim und

es

sich bei der hier untersuchten
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pressive Mood fragen wir nach Gefühlsstau sensu Maaz (1990), ein Konstrukt,
das man vielleicht auch als verdrängt aggressive Hilflosigkeit bezeichnen könn¬
te.

Ausländerfeindlichkeit erfassen wir, ähnlich wie Noack

lungs-Items. KaufkraftverlustAgewinn
hand von Angaben der Jugendlichen zu

u.

a., über

Einstel-

als Index sozialen Wanels bilden wir

dem ihnen pro Monat

zur

an¬

Verfügung

stehenden Geld ab.
In einem weiteren Schritt wird dieses Modell

um

einen weiteren Einflußfak¬

tor, nämlich das von den Jugendlichen aktuell erreichte Schulniveau2, ergänzt
(vgl. Abb. 2).Die Zukunftschancen von einzelnen werden maßgeblich durch de¬

Erfolg im Bildungssystem mitbestimmt (vgl. Lenhardt 1994). Bei einer
wahrgenommenen Verschärfung der sozialen Situation sind unterschiedliche
Auswirkungen auf die psychosoziale Befindlichkeit zu erwarten, die möglicher¬
weise über den Schultyp abgebildet werden können. So ließen sich beispielswei¬
se signifikante Unterschiede zwischen Schulabgängern nach Klasse 10 und
Schülern der gymnasialen Oberstufe in Bezug auf die geäußerte Fremdenfeind¬
lichkeit belegen (Schnabel 1994).
Darüber hinaus dient die Einbeziehung des Schulniveaus der Jugendlichen im
vorliegenden Fall einer Ergänzung der Familienvariablen: So wie sich die sozia¬
len Veränderungen in der Bundesrepublik momentan vollziehen, sind finanziell
gesehen vor allem jene Familien betroffen, die bereits vor einer Verschärfung
der wirtschaftlichen Situation am unteren Rand des allgemeinen Wohlstandes
angesiedelt waren. In der Regel trifft eine ökonomische Krise vor allem Famili¬
en mit einem niedrigen Bildungsniveau der Eltern. Das Bildungsniveau der El¬
tern3 wiederum korreliert signifikant positiv mit dem Schulniveau, das ihre Kin¬
ren

der erreichen.

signifikanten Zusammenhangs des Schulniveaus der Kinder
Bedingungen wird im übrigen auch durch hier nicht im Detail
berichtete Querschnittsanalysen gestützt: Dort läßt sich nachweisen, daß signifi¬
kante Zusammenhänge zwischen dem Schulniveau der Kinder und anderen Va¬
riablen zum großen Teil unabhängig von der jeweiligen Klassenstufe der Schü¬
Die These eines

mit familialen

lerinnen und Schüler sind. In Berlin dauert die Grundschule bis einschließlich

der sechsten Klasse. Jugendliche, die in den betreffenden

Befragungen

die siebte

Klasse besuchten, befanden sich daher etwa drei Monate auf der jeweiligen
Schule. Die Vermutung liegt nahe, daß in diesem Zeitraum keine nennenswerte

Beeinflussung

durch

schultypspezifische Soziaiisation erfolgt

sein dürfte. Unter¬

scheiden sich daher die

Aussagen der Siebtkläßler des Gymnasiums signifikant
von Siebtkläßlern anderer Schulformen, sind eher bereits vorher existente fami¬
liale Kontexte bedeutsam, die dann aufgrund eines spezifischen Schulwahlver¬
haltens zum Tragen gekommen sind.
2

3

Jugendlichen wurde erfaßt, indem eine Trennung der Schulformen in
Gymnasium versus alle anderen Schulformen vollzogen wurde. Diese Einteilung ist vor allem
aufgrund meßtheoretischer Überlegungen sinnvoll (Gymnasium: 28%, andere Schultypen:
72%).
Das Bildungsniveau der Eltern wurde hier durch eine dichotome Variable gemessen. Ein hohes
Bildungsniveau wurde einer Familie zugeschrieben, wenn entweder Vater oder Mutter einen
Hochschul- bzw. Universitätsabschluß hatten, ein dazu vergleichsweise niedrigeres Bildungsni¬
veau bekamen all jene Familien zugewiesen, in denen keiner der beiden Elternteile einen aka¬
Das Schulniveau der

demischen Abschluß besaß.
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Abbildung

2:

Replikationsmodell

vorgestellten Auswertungen wurde analog zu den Analysen bei
Noack u.a. (1995) mittels multipler Regression zunächst der Einfluß der „öko¬
nomischen Diskrepanz", der Einfluß des Geschlechtes und der des Stadtteils
(Ost- bzw. West-Berlin) auf die psychosoziale Befindlichkeit geprüft. In einem
In den hier

weiteren Schritt wurde das Familienklima als zusätzlicher Prädiktor in die Ana¬
lyse aufgenommen. Als dritter und letzter Prädiktor ist das Schulniveau der Ju¬

gendlichen berücksichtigt worden. Als abhängige Variablen, die exemplarisch
über die psychosoziale Befindlichkeit Jugendlicher Auskunft geben sollen, wur¬
den das Selbstwertgefühl, die Neigung zu Gefühlsstau sowie die geäußerte
Fremdenfeindlichkeit in die Analysen einbezogen (vgl. Abb. 2).

2.

Untersuchungsanlage

2.1

Stichprobe

Design der Ost-West-Jugendstudie Berlin folgt einem sogenannten Kohor¬
ten-Sequenz-Plan: In jedem der vier Erhebungsjahre (1991 bis 1994) werden
Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10 befragt, die maximal drei weitere
Jahre (Siebtkläßler) an der Untersuchung teilnehmen; 1990 wurde eine Pilotstu¬
die durchgeführt. Schülerinnen und Schüler, die die Klasse 10 erreicht haben,
scheiden im folgenden Jahr aus, dafür werden jedes Jahr neue Siebtkläßler auf¬
Auswertun¬
genommen. Die Stichprobe ist sozial heterogen zusammengesetzt.
ausschließlich
sich
in
dem
Jugendliche befinden,
gen beziehen sich auf ein Panel,
der
an
Untersuchung teilgenommen ha¬
die zu allen vier Erhebungszeitpunkten
die
sich
befanden
ben. Im Regelfall
Jugendlichen 1991 in der siebten Klasse und

Das

waren

im Durchschnitt 12,8 Jahre alt;

zum

Befragungszeitpunkt

1994

waren

sie

dann in der zehnten Klasse mit einem durchschnittlichen Alter von 15,6 Jahren.
Realschule, Gesamtschule und Gymnasium)
Die Schulformen

(Hauptschule,
weitgehend populationsadäquat vertreten. Eine Ausnahme bilden die
Hauptschüler in Ost-Berlin, die in der Stichprobe leicht unterrepräsentiert sind.

sind
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Insgesamt nahmen N 157 Jungen und Mädchen (55,4%/44,6%) an allen vier
Erhebungswellen teil. Es befinden sich insgesamt etwas weniger Ost-Berlinerin¬
und Ost-Berliner (42,7%) als West-Berliner und West-Berlinerinnen
nen
(57,3%) im Panel, was auf die Umbruchsituation der Nachwendejahre an den
Ost-Berliner Schulen zurückgeführt werden kann.
=

2.2

Instrumente

Die verwendeten Instrumente sind

auszugsweise

in Tabelle 1

Reliabilitäten der verwendeten Skalen bzw. Indikatoren

(Familienklima)

und

a

liegt

dargestellt. Die

zwischen

a

=0,74

=0,83 (Fremdenfeindlichkeit).

zu „Ökonomischen Ressourcen", „Familienklima", „Selbstwirk¬
samkeitserwartung 47, „Gefühlsstau" und „Fremdenfeindlichkeit"

Tabelle 1: Skalen

Anzahl
der Items

a

der ökonomischen Ressourcen

Jugendlicher
(ökonomische Diskrepanz)
Wieviel Taschengeld erhältst Du im Monat?

Veränderung
von

Konstrukt

Beispiel-Item

1991 bis 1994

Familienklima

_

(1991 bis 1994)

Wie beurteilst Du dein Verhältnis

zu

Deiner Mutter?

Selbstwirksamkeitserwartung (1994)
Es bereitet mir keine Schwierigkeiten,
und Ziele

2

zu

.74

5

.76

15

.82

6

.83

meine Absichten

verwirklichen.

(1994)
häufig ohne

3

Gefühlsstau
Ich bin

Fremdenfeindlichkeit
Es ist nicht

weil sie oft

Anlaß

aggressiv.

(1994)

gut, viele Ausländer im Land
unangenehm und anmaßend

3.

Empirische Befunde

3.1

Sozialer Wandel und Familie

zu

haben,

sind.

Zunächst wurde in

Anlehnung an Conger u. a. (1992,1994) die These überprüft,
Zusammenhänge zwischen sozialem Wandel, wie er sich in der verän¬
derten finanziellen Situation Jugendlicher manifestiert, und Aussagen zur Fa¬
milienqualität ergeben. Die Angaben der Jugendlichen zu ihren finanziellen
Verhältnissen wurden hierzu sowohl 1991 wie auch 1994 am jeweiligen Stadtteil¬
durchschnitt (Ost/West) standardisiert, wodurch ein (im Vergleich zu anderen
Jugendlichen des eigenen Stadtteils) relativer Besitzstand ermittelt wurde. Im
ob sich

Anschluß

ergab sich hieraus durch

eine Subtraktion beider Werte ein relativer
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Zugewinn bzw. relativer Verlust vom Jahre 1991 zum Jahre 1994. Diese neue
Variable ging dann als „ökonomische Diskrepanz" in die Analysen ein. Durch
diese Transformation konnte gleichzeitig der Einfluß des Alters, der aufgrund
des Stichprobendesigns zu vermuten ist, kontrolliert werden.
Die Aussagen Jugendlicher zu ihren Familien sind durchgängig sehr positiv.
Der Mittelwert liegt bei einem Wertebereich von 0 (sehr schlecht) bis 4 (sehr
gut) bei 3,2. Die Mehrzahl der Heranwachsenden fühlt sich dort wohl, gerecht
behandelt,

von

beiden Elternteilen unterstützt, beurteilt das Verhältnis

zu

den

Eltern als gut und zeigt nach eigenen Angaben so gut wie kein renitentes Ver¬
halten in der Familie. Diese Aussagen werden durch sämtliche Querschnittsana¬

lysen der Ost-West-Jugendstudie Berlin bestätigt (Kirchhöfer
kens/Kirchhöfer/Steiner 1992; Steiner u.a. 1993; Merkens
Insgesamt betrachtet, klären die Aussagen der Jugendlichen
dadurch

allerdings

nur

recht

wenig Varianz

u.a.

u.a.
zu

1991; Mer-

1994,1995).

ihrer Familie

auf.

Überprüfung der Korrelationen der uns vorliegenden Familienvariablen

Eine
mit der

„ökonomischen Diskrepanz" ergab einen signifikant positiven

Zusam¬

positiv (a-=0,21,
Kaufkraftgewinn
menhang4:
p=0,02).
Da in vorliegender Untersuchung keine Angaben zur Familie von seiten der
Eltern zur Verfügung stehen, wurde das „Familienklima" trotz seiner rechts¬
schiefen Verteilung als Familienvariable in die folgende Analyse einbezogen.
korrelieren

Familienklima und

3.2

Die

Selbstwirksamkeitserwartung Jugendlicher

allgemein angenommen, daß das Zutrauen eines Menschen in sich
selbst stark mit seinen tatsächlichen Handlungsweisen korreliert. Wer davon
überzeugt ist, eine Aufgabe erfolgreich abschließen zu können, wird sich auch
Es wird

Zögern an ihre Bewältigung wagen. Wenig Zutrauen zu den eigenen Fä¬
higkeiten bewirkt dagegen häufig ein zögerliches Herangehen an Problemstel¬
lungen und führt letztendlich zu mehr Mißerfolgen. Insgesamt ist die Selbst¬
wirksamkeitserwartung der Jugendlichen eher hoch: Bei einem Miminum von 0
(keine Selbstwirksamkeitserwartung) und einem Maximum von 3 (hohe Selbst¬
wirksamkeitserwartung) liegt der Mittelwert im Längsschnitt bei 1,7. Selbst¬
wirksamkeit korreliert positiv mit Kaufkraftgewinn (r=0,19,/j=0,03), mit dem
Familienklima (r=0,29, p=< 0,01) und negativ mit dem Geschlecht (r=-0,20,
ohne

p=0,01)(vgl.Tab.2).
Bezogen auf die Selbstwirksamkeitserwartung Jugendlicher, können die Er¬
gebnisse von Noack u.a. sowie von Conger u.a. bestätigt werden. Der soziale
Wandel zeigt zunächst einen schwachen Zusammenhang zur Selbstwirksamkeit
Jugendlicher: Je höher der Kaufkraftverlust, desto geringer der Selbstwert. Der
Zusammenhang schwindet jedoch, ebenso wie der zum Geschlecht, sobald das
Die

Jugendlichen

Elternteilen

zu

Verhältnisses

wurden

zu

allen

Erhebungszeitpunkten gebeten,

das Verhältnis

zu

beiden

beurteilen, daraus ergab sich ein Vierjahresmittelwert der Einschätzung des

zu

Vater und Mutter. Zum zweiten

gaben

sie in den Jahren 1992 bis 1994 an,

inwieweit sie sich in ihren Familien wohl fühlen, woraus ein Dreijahresmittelwert
de. Beide Angaben wurden zum Familienklima zusammengefaßt.

gebildet

wur¬
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Familienklima in die Analyse

aufgenommen wird. Dieses zeigt hochsignifikante
Zusammenhänge
Selbstwirksamkeitserwartung: Je besser die Jugendlichen
ihr Familienklima einschätzen, desto mehr Zutrauen haben sie in sich selbst.
Hier kann die Annahme, daß sozialer Wandel nur indirekt über die Familie auf
die psychosoziale Befindlichkeit Jugendlicher wirkt, bestätigt werden. Es lassen
sich hingegen keine signifikanten Unterschiede zwischen Ost- und West-Berli¬
ner Jugendlichen feststellen, somit muß die
Vermutung, daß der soziale Wandel
in Ost-Berlin stärkere Auswirkungen auf die Jugendlichen zeigt, hier zunächst
zurückgewiesen werden.5 Auch das Schulniveau bleibt ohne Einfluß auf die
zur

Selbstwirksamkeitserwartung.
Tabelle 2: Die Selbstwirksamkeit
des

Stadtteils,

Jugendlicher in Abhängigkeit des Geschlechtes,
Diskrepanz", des Familienklimas sowie

der „ökonomischen

des Schulniveaus

Selbstwirksamkeits¬

erwartung Jugendlicher

©*
Geschlecht

(1

-

männlich/2

=

Stadtteil

(3

=

Ost-Berlin/4

ökonomische

-0,18*

-0,14

-0,14

-0,08

-0,09

-0,09

0,12

0,10

0,24**

0,25**

weiblich)

=

West-Berlin)

Diskrepanz

0,16+
+

Familienklima

+

Schulniveau

-0,07

(1= Gymnasium/
0

=

andere Schul¬

typen)

R2

0,072

0,125

0,129

***p<0,001
**p<0,01
*p<0,05
+p<0,10
4= Schritt ©, © und (3) der Regressionsanalysen

3.3

Der

Gefühlsstau Jugendlicher

Maaz hat 1990 ein

„Psychogramm der DDR" erstellt, das vielfach als Pamphlet
aufgenommen wurde. Bedingt durch die sozialistische Erziehung, sei mehr oder
minder die gesamte Bevölkerung der ehemaligen DDR (er selbst eingeschlos¬
sen) therapiebedürftig. Prinzipiell bezieht er sich als Psychotherapeut jedoch
allgemein auf mögliche menschliche Reaktionen, die durch makrosozial beding5

Es lassen sich bei Ost- und West-Berliner

Familienklimas feststellen. Beide

Jugendlichen auch keine Unterschiede bezüglich des
Gruppen beurteilen dies gleichermaßen positiv.
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Repression verursacht wurde. Um sich anzupassen, sei der Mensch gezwun¬
gen, seine natürlichen Grundbedürfnisse durch gesellschaftlich anerkannte
Werte zu ersetzen. Dies habe einen inneren Mangelzustand, die Blockierung der
te

Emotionalität und damit einen Gefühlsstau
Diese

Neigung

zu

zur

Gefühlsstau wurde bei den

Koslakowicz und Boehnke

Folge.
Jugendlichen mittels

entwickelten Skala

einer

von

(1993)
Befragten nicht sehr stark hiervon betroffen. Bei einem
Range von 0 (keinerlei Neigung zu Gefühlsstau) bis 3 (sehr hoher Gefühlsstau)
liegt der Mittelwert im Längsschnitt bei 0,98. Gefühlsstau ist unkorreliert mit
ökonomischer Diskrepanz und mit Familienklima und unterscheidet sich auch
nicht zwischen Jungen und Mädchen. Korrelationen gibt es hingegen mit dem
Schulniveau (r=-0,22, p<=0,01 (Gymnasiastinnen und Gymnasiasten berich¬
ten weniger gehemmt aggressive Hilfslosigkeit als Schülerinnen und Schüler
anderer Schultypen). Interessanter noch der Befund einer signifikanten Korre¬
gesamt sind die

von

15 Items erfaßt. Ins¬

von uns

lation mit dem Stadtteil: Ost-Berliner berichten mehr Gefühlsstau als West-Ber¬
liner

(r=-0,187,/?

0,02). Regressionsanalysen zeigen keinerlei direkte Zusam¬
Diskrepanz und Gefühlsstau, so daß auch
kein mildernder Einfluß eines guten Familienklimas zum Tragen kommen kann.
Gefühlsstau scheint eher eine Frage des soziokulturellen Milieus (Ost-Berlin,
niedriges Schulniveau) zu sein als eine psychosoziale Konsequenz von ökonomi¬
=

zwischen ökonomischer

menhänge

schem Druck.

Tabelle 3: Der Gefühlsstau

teils,

der

Jugendlicher in Abhängigkeit des Geschlechtes, des Stadt¬
„ökonomischen Diskrepanz", des Familienklimas sowie des

Schulniveaus

Neigung Jugendlich sr

zu

Gefühlsstau

©*
Geschlecht

(1

=

männlich/2

=

-0,08

-0,12

-0,13

-0,19*

-0,19*

-0,21*

0,09

0,11

0,08

-0,18+

-0,15+

weiblich)

Stadtteil

(3 Ost-Berlin/4=WestBerlin)P4
=

ökonomische

Diskrepanz
+

Familienklima

+

Schulniveau

-0,21*

(1= Gymnasium/
0

=

andere Schul¬

typen)
R2

0,052

***p<0,001
* Schritt

©, ©

**p<0,01
+p^0,10
*p<0,05
und © der Regressionsanalysen

0,081

0,113
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3.4

Die

Fremdenfeindlichkeit Jugendlicher

In den Jahren nach der deutsch-deutschen

Vereinigung

blik eine Zunahme fremdenfeindlicher Aktionen

sich kein

ist6, hat die

zu

war

in der

Bundesrepu¬

beobachten. Obwohl dies

beispiellose Gewaltbereit¬
ausgeübt. Die sich zu Grup¬
pen zusammenschließenden Täter waren zumeist sehr junge Menschen, deren
Motive seither von den Sozial- und Gesellschaftswissenschaften zu ergründen
versucht werden. Es kann an dieser Stelle keine Ursachenforschung für rechts¬
an

neues

Phänomen

zum

Teil

schaft starken Einfluß auf die öffentliche Diskussion

Fremdenfeindlichkeit, wie
sich auf nationalisti¬
bezieht
wurde,
Jugendstudie abgefragt

extreme Gewaltbereitschaft betrieben werden. Die

sie in der Berliner
sche

Einstellungs-Items, die

im

vorliegenden

Fall eine bestimmte Mentalität und

Befindlichkeit Jugendlicher repräsentieren sollen. Insgesamt ist die

Zustimmung
derartigen Aussagen moderat. Es läßt sich in Querschnittsanalysen auch keine
wesentliche Veränderung über die vier Meßzeitpunkte hinweg feststellen: Der
Mittelwert der Querschnittstichproben schwankt zwischen 1991 und 1994 nur
zu

zwischen 0,91 (1992) und 1,10 (1994). Fremdenfeindlichkeit korreliert sowohl
mit dem Stadtteil (r=-0,17,/?=0,03) als auch mit der ökonomischen Diskrepanz

(r=0,27,p<0,01)

und dem Schulniveau

(r=-0,43,p<0,01) (vgl.Tab. 4).
Ergebnisse, die Korrelations- und Regressionsanalysen
zur ökonomischen Diskrepanz erbringen: Je mehr Geld die Schuljugendlichen
vom Jahre 1991 zum Jahre 1994 im Vergleich zum Durchschnitt ihres Stadtteils
dazugewonnen haben, desto höher ihre Fremdenfeindlichkeit. Dieses Ergebnis
bleibt bei Hinzunahme des Familienklimas konstant, es wird keine weitere Vari¬
anz aufgeklärt. Die Aufnahme des Schulniveaus verändert dieses Resultat nur
geringfügig, ergänzt es jedoch um einen weiteren Einflußfaktor: Gymnasiastin¬
nen und Gymnasiasten sind in ihrer Zustimmung zu fremdenfeindlichen Aussa¬
Verblüffend sind die

gen erheblich zurückhaltender als Schülerinnen und Schüler anderer Schulfor¬
Dieser Zusammenhang wird mittels eines t-Tests, der in den Querschnitten

men.

1991 bis 1994 für die einzelnen Klassenstufen getrennt durchgeführt wird, bestä¬
tigt. Dabei zeigt sich, daß das Ergebnis geringerer Fremdenfeindlichkeit in
Gymnasien unabhängig vom Erhebungsjahr und der Klassenstufe stabil bleibt:
Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten der 7. Klasse 1991 äußern sich ebenso
wie die der 10. Klassen 1994 weniger fremdenfeindlich als die Schülerinnen und
Schüler anderer Schultypen. Wie bereits zuvor erläutert wurde, legt dieses Re¬
sultat milieuspezifische Zusammenhänge nahe.
Dieser Befund kann das ursprünglich angenommene Wirkmodell erneut nicht
bestätigen. Das Ergebnis bedarf jedoch mit Sicherheit weiterer Klärung. Zu¬
nächst läßt sich feststellen, daß der Zusammenhang zwischen der Fremden¬
feindlichkeit Jugendlicher und der „ökonomischen Diskrepanz" den finanziel¬
len Verhältnissen 1994 geschuldet ist. Die Finanzen Jugendlicher zum Zeitpunkt
1991 spielen in bezug auf ihre Fremdenfeindlichkeit 1994 keine Rolle. Eine
nachfolgende Überprüfung im Querschnitt 1994 liefert darüber hinaus weitere
interessante Zusammenhänge, die an dieser Stelle nur angedeutet werden kön-

6

Ein

Anstieg

der rechtsextrem motivierten Straftaten ist für die alten Bundesländer bereits seit

den 70er Jahren
Jahre erste

zu erkennen. Auch in der ehemaligen DDR haben
Skinheadgruppen gebildet (vgl. Kracke u. a. 1993).

sich schon

Anfang

der 80er
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Tabelle 4: Die Fremdenfeindlichkeit Jugendlicher in Abhängigkeit des Geschlechtes,
des Stadtteils, der „ökonomischen Diskrepanz", des Familienklimas sowie
des Schulniveaus
Fremdenfeindlichkeit

Jugendlicher

Geschlecht

(1

=

männlich/2

=

ökonomische

©*

-0,09

-0,09

-0,09

-0,18*

-0,18*+

-0,22**

0,26**

0,26**

weiblich)

Stadtteil

(3 = Ost-Berlin/4

©*

=

West-Berlin)

Diskrepanz
+

Familienklima

+

Schulniveau

(1

=

0

=

0,19*
-0,04

-0,01

-0,43

Gymnasium/

andere Schul¬

typen)

R2

0,113

***p<0,001
4= Schritt

©, ©

**ps0,01
und

©

der

0,113

0,228

+p<0,10
*p<0,05
Regressionsanalysen

So korreliert ein

negatives Familienklima signifikant mit viel Taschengeld.
Diejenigen Jugendlichen, die angeben, nicht mit Vater und Mutter zusammenzu¬
leben, besitzen mehr Extrageld. Eine geringe elterliche Kontrolle wiederum
korreliert signifikant positiv mit Taschengeld und Extrageld. Auch das Schulni¬
veau weist einen Zusammenhang mit den finanziellen Verhältnissen Jugendli¬
cher auf: Gymnasiasten haben eigenen Angaben zufolge weniger Geld zur Ver¬
fügung als Schüler anderer Schulformen. Diese Aussage bezieht sich wiederum
auf Taschengeld und Extrageld.
nen:

4.

Diskussion

Das in der

1994)

Einleitung dargestellte Wirkmodell,

sowie Noack

u.a.

wie

(1995) getestet wurde,läßt

es von

u. a.

(1992,

uns zur

Verfü¬

Conger

sich durch die

gung stehenden Variablen nur teilweise replizieren. Das Familienklima nimmt
nur bezüglich der Selbstwirksamkeitserwartung Jugendlicher die vermutete

Bedeutung eines Kaufkraft¬
gemildert.
positives
Die Neigung zu aggressiv gehemmter Hilflosigkeit (Gefühlsstau) erweist sich
als unbeeinflußt von Kaufkraftverlusten wie vom Familienklima, sie variiert je¬
doch mit dem Schulniveau und hängt vom Stadtteil (Ost-Berlin/West-Berlin)

Mediatorenrolle ein: Die selbstwertreduzierende
verlustes wird durch ein

Familienklima
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ab, in dem Jugendliche aufgewachsen sind: Bei Gymnasiasten und West-Berli¬
ist sie geringer ausgeprägt.

nern

Die

Analysen zur Fremdenfeindlichkeit bringen einen erwartungswidrigen
Kaufkraftgewinne der Jugendlichen gehen mit hoher Fremdenfeind¬
lichkeit einher. Der Zusammenhang wird nicht durch das Familienklima beein¬
flußt, erneut haben jedoch, wie bereits beim Gefühlsstau, Schulniveau und
Stadtteil einen erheblichen Einfluß. Dieser Befund widerspricht auf den ersten
Blick den Annahmen von Conger u. a. und Noack u. a. diametral. Er legt zu¬
nächst eine Interpretation in Richtung „Wohlstandschauvinismus" nahe, d.h.,
„wer (als Jugendlicher) mehr Geld hat, ist auch fremdenfeindlicher". Soziokul¬
turelle Einflüsse sind jedenfalls offenbar mindestens genauso bedeutsam wie
Befund:

ökonomischer Druck.
Es lassen sich für die

geschilderten

Befunde einer

insgesamt geringen

Bedeu¬

tung des Familienklimas in der „Abfederung" von ökonomischem Druck unter¬
schiedliche Ursachen annehmen. Zum einen kann festgestellt werden, daß die
Familie

von den Jugendlichen durchweg sehr positiv beschrieben wird, so daß
wenig Varianz bezüglich möglicher Unterschiede aufgeklärt werden kann. Dies
könnte zunächst auf eine selektive Stichprobe hinweisen. Andererseits ist im

Sinne Youniss' und Smollars

(1985)

auch denkbar, daß das

von

ihnen beschrie¬

bene Bündnis der Familien nach außen derart wirksam ist, daß Jugendliche, un¬
geachtet tatsächlicher Problematiken, ihre Eltern und ihre Familien als positiv

beschreiben. Dies

gilt besonders, da es auch beim Ausfüllen eines Fragebogens
geht, das Bündnis Familie gegenüber der Öffentlichkeit zu

ein Stück weit darum

verteidigen.
Nach Conger
on

u. a.

wird das Verhältnis zwischen der ökonomischen

der Eltern und der

Entwicklung Jugendlicher

überdies über die

Deprivati¬

psychosozia¬

le Befindlichkeit der Eltern sowie über das eheliche Verhältnis moderiert. Inso¬
fern ist

es

nachvollziehbar, daß ein Familienklima, wie

es

von

Noack

u.a.

erhoben wurde, als Einflußvariable fungieren kann. Hier haben auch Eltern
Aussagen über die Qualität der Familienbeziehungen gemacht. In unserer Stu¬
die

jedoch

wurde das Familienklima ausschließlich über

die ihr Verhältnis

zu

auch deshalb etwas

Jugendliche erhoben,
qualitativ
im Jugendalter zuneh¬

Vater und Mutter einschätzen sollten. Dies ist

völlig anderes, da Heranwachsende
fähig werden, Eltern als Persönlichkeiten wahrzunehmen und daher bei
einer Verschlechterung der elterlichen Befindlichkeit das Verhältnis zu ihnen an
sich durchaus weiter als stabil beurteilen können (vgl. Youniss/Smollar 1985).
Anders formuliert: Das Verständnis der Jugendlichen für die Sorgen und Pro¬
bleme ihrer Eltern kann (im Sinne einer Allianz der Familie) derart wirken, daß
sie das Verhältnis zu ihren Eltern, auch bei einer tatsächlichen Zuspitzung, kon¬
tinuierlich überwiegend als positiv beurteilen.
Eltern dagegen bringen eine Verschlechterung ihrer Befindlichkeit aufgrund
ökonomischer Deprivation sehr viel früher in die Beurteilung des Familienkli¬
mas ein. Dies mag einerseits an den Sorgen liegen, die sie sich aufgrund der
familialen Finanzlage und deren Auswirkungen auf ihre Kinder machen, ande¬
rerseits mag dies auch durch das Schuldbewußtsein der Eltern bedingt sein, die
aufgrund ihrer persönlichen schlechteren Befindlichkeit und den daraus resul¬
tierenden Verhaltensweisen Auswirkungen auf das Familienklima fürchten. Wie
Conger u. a. (1992) gezeigt hat, beeinträchtigen finanzielle Schwierigkeiten haumend
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die

Partnerbeziehung zwischen den Eltern. Belegt ist ebenfalls eine Zunah¬
Apathie, Aggressionen, Ärger und Depressionen der Eltern bei finan¬
ziellen Belastungen sowie die Wahrscheinlichkeit einer Zunahme von auf die
Kinder bezogenen Feindseligkeiten (Berkowitz 1989; Conger u.a. 1994; Patterson/Reid/Dishion 1992). Eine dringliche Aufgabe für die Zukunft dieser
fig

me von

Studie ist somit eine

Nachbefragung der Eltern. Erst deren Auskünfte können
greifender Aufklärung über Familienstrukturen, deren
Veränderungen aufgrund sozialer Wandlungsprozesse und die damit verbunde¬
nen Auswirkungen auf Jugendliche beitragen. Es lassen sich bislang auch keine
konsistenten Aussagen über möglicherweise unterschiedliche Auswirkungen
letztendlich

zu

weiter

des sozialen Wandels in Ost- und West-Berlin treffen. Zwar läßt sich mit Hilfe
der

vorliegenden

Daten

zeigen,

daß die

Neigung

zu

Gefühlsstau und Fremden¬

feindlichkeit im Ostteil der Stadt ausgeprägter ist als im Westteil, der vermutete
Zusammenhang mit der Familie läßt sich mit unseren Daten bislang nicht bestä¬

tigen. Jugendliche in Ost- und West-Berlin äußern sich gleichermaßen positiv
über ihre Familien.

dringliche Aufgabe, die sich aus den hier berichteten Ergebnis¬
Klärung, welche Rolle das „Zur-Verfügung-Haben" von finan¬
ziellen Ressourcen in Familien einnimmt. Die hier vorgelegten Resultate deuten
durchweg darauf hin, daß der ökonomische Besitzstand Jugendlicher nicht un¬
bedingt mit dem ihrer Eltern übereinstimmen muß. Vielmehr erscheint die gute
finanzielle Ausstattung des Nachwuchses eher als Umsetzung von Wunschvor¬
stellungen der Eltern, vielleicht ist sie gelegentlich sogar Kompensation für
mangelnde Fürsorge. Dies muß an dieser Stelle allerdings als bislang nicht hin¬
reichend belegte Vermutung angesehen werden, da von seiten der Jugendlichen
nur unzureichende Auskünfte über die sozialen Verhältnisse der Eltern einge¬
holt werden können. Für eine weitere Klärung ist auch hierfür eine Nachbefra¬
gung der Eltern unbedingte Voraussetzung.
Eine weitere

sen

stelltest die
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Abstract
The authors

present empirical findings of a longitudinal study on the impact of economic pressure
well-being of adolescents carried out in Berlin. Results show that, with regard to self-esteem:
relative losses in purchasing power are related to decreased self-esteem only if the family climate is
problematic. For xenophobia and aggressive helplessness (pent-up emotions), former results are
not supported; school level and place of residence play a more important role, Especially surprising
was the finding that those adolescents who experienced a relative gain in purchasing power were
the ones to be more Xenophobie.
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Familiale und schulische Einflüsse auf die

Konstituierung

des Selbst in der

Jugendarbeit

Zusammenfassung
In einer kulturvergleichenden Untersuchung wird ein theoretisches Modell zur Konstituierung des
Selbst bei Jugendlichen, in Anlehnung an ein Modell von Kreutz (1989), empirisch geprüft. Schule
und Familie als Institutionen und deren Interaktionsordnungen werden in ihrer Wirkung auf das
Selbst von Jugendlichen untersucht. Grundlage der Prüfung waren Daten aus drei Stichprobener¬
hebungen einer Ost-West-Studie bei 12- bis 16jährigen Schuljugendlichen. Dabei konnte die
Grundstruktur des Modells repliziert werden.

1.

Theoretischer Rahmen

1.1

Zum

Konzept

des Selbst

Beim Selbst handelt
aus

der

Psychologie

es

sich

um

ein

Konstrukt, welches

übernommen wird und eine

der Identität aufweist.

große

zu

wesentlichen Teilen

Affinität

zum

Konstrukt

Ähnlich wie bei der Kategorie der Identität bei

Mead

(1975) wird angenommen, daß das Selbst sich als Reaktion auf wahrgenommene
Umwelteinflüsse entwickelt. Insofern läßt sich der hier verfolgte Ansatz der von
Wilbert (1989, S. 817) geforderten Konzentration auf ein sozialwissenschaftli¬
Identitätskonzept als Theorieplattform zuordnen.
(1983, S. 57) unterscheidet drei Komponenten der Identität, die in
einer komplexen Interdependenzbeziehung angeordnet sind: Selbstkonzept,
Selbstwert und Kontrollüberzeugung. Der Nachteil des Modells muß darin ge¬
sehen werden, daß die Komplexität eine empirische Überprüfung sehr er¬
schwert. Deshalb wird es im folgenden dahingehend abgewandelt, daß das
Selbst mit den Komponenten Selbstkonzept, psychosoziale Befindlichkeit und
Wertvorstellungen konstruiert wird (vgl. Merkens i. Vorb. b). Das Selbstkonzept
wird als Gesamtheit der Sichtweisen, die eine Person von sich selbst geformt hat,
konzeptualisiert (vgl. Filipp 1980, S. 106; Rice 1993, S. 246). Dabei wird nicht
eine universelle Struktur hat, sondern daß
angenommen, daß das Selbstkonzept
es subjektspezifische Varianten aufweist (vgl. Hausser 1983, S. 64): Die je indivi¬
duelle Strukturierung wird als kontingent begriffen. Selbstkonzepte lassen sich
nochmals nach institutionenbezogenen und eher allgemeinen Ansichten von
sich selbst unterscheiden (vgl. Griffin/Chassin/Young 1981; Fend 1984). Aus
Gründen der Ökonomie haben wir die zweite Variante gewählt.
Anstelle des Selbstwertgefühls wird die psychosoziale Befindlichkeit einge¬
führt. Ähnlich wie bei Selbstkonzept und Selbstwertgefühl steht auch hier noch
eine klare Definition aus (vgl. Boehnke/Sohr 1993, S. 144; Helsper 1993,
ches

Hausser

Z.f.Päd.,43.Jg.l»7,Nr.l
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S. 363

f.). Gegenüber Konzepten wie der psychischen (Schwarzer 1990) oder
(Becker 1989) ist der Vorteil dieses Konstrukts darin zu
sehen, daß es die Bedeutung der sozialen und gesellschaftlichen Situation für
das Befinden mit einschließt (vgl. Boehnke/Sohr 1993, S. 145). Damit wird auch
einer der wesentlichen Forderungen von Lüders (1984) sowie von Schefold
und Hornstein (1993) Rechnung getragen. Psychosoziale Befindlichkeit the¬
seelischen Gesundheit

matisiert die Sicht des Selbst in Relation

zu anderen. Sie wird in unserem Mo¬
dell mit Hilfe dreier verschiedener Indizes erfaßt: Selbstwirksamkeitserwartung,

die Tendenz, sich sozial

vergleichen, und Egozentrismus. Eine starke Tendenz,
vergleichen, spricht für ein positives Aktivationspotential, das sich,
wie Jessor und Jessor (1977) feststellen, positiv auf die Entwicklung in der Ju¬
gend auswirkt. Eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung ist, wie bereits Bandu¬
ra (1977) belegt hat, ein Indikator dafür, daß solche Personen mit dem Leben
besser zurechtkommen (vgl. auch Bandura u. a. 1980). Egozentrismus steht hier
für eine Tendenz, die sich damit umschreiben läßt, daß der Zweck die Mittel
heiligt. Eine hohe Ausprägung deutet also eher auf eine problematische Persön¬
sich sozial

zu

zu

lichkeit hin.
Die

Wertvorstellungen sind einerseits in das Modell aufgenommen worden,
Entwicklung eines Werte- und Normensystems zu den Aufgaben in der
Jugendzeit zählt (vgl. Havighurst 1972; Oerter 1987; Hurrelmann 1994). An¬
dererseits läßt sich für das Selbst, wie es hier konzeptualisiert wird, ein handlungsregulierender Einfluß nachweisen, wie Hagan, Merkens und Boehnke
(1995) zeigen konnten. Das heißt, es wird davon ausgegangen, daß die Passung
zwischen Selbst und Umwelt Ergebnis eigenen Handelns innerhalb der in der
Umwelt gesteckten sozialen und physikalischen Grenzen ist (vgl. Silbereisen/Reitzle 1987; Silbereisen/Kastner 1986). Das stimmt auch mit dem Kon¬
zept der Selbstdetermination von Deci und Ryan (1994) überein.
Bei den Wertvorstellungen werden vier verschiedene Dimensionen unter¬
schieden: Individualismus, Kollektivismus sowie Leistungsorientierung und Re¬
ligiosität. Die Beschreibung der Komponenten und der Dimensionen der einzel¬
nen Komponenten läßt erkennen, daß im
Vergleich zu Jessor und Jessor (1977)
weil die

ein Übergewicht an antreibenden Dimensionen und ein Untergewicht an kon¬
trollierenden im Modell enthalten ist. Von den kontrollierenden ist nur die Di¬
mension Religiosität aufgenommen worden. Sie übt aber, wie die weiteren Ana¬

lysen gezeigt haben, keinerlei Einfluß innerhalb des Modells aus und weist
bezüglich der Zusammenhänge des Handelns keine Beziehungen auf. Deshalb
fehlt sie in den hier vorgestellten Analysen. Wie Jessor und Jessor (1977)
zeigen
konnten, gibt es zwischen antreibenden und kontrollierenden Variablen im
Selbstkonzept keine nennenswerten Beziehungen. Das läßt verstehen, warum
sich für die Religiosität mit den anderen Komponenten und Dimensionen des
Modells keine statistisch bedeutsamen Relationen ausgebildet haben.
Es handelt sich um ein Modell, mit dem allein Beziehungen zwischen antrei¬
benden Variablen geprüft werden können. Dies ist eine Differenz zu den mehr¬
heitlich kontrollorientierten Modellierungen des Selbst in der
Psychologie, die
sicherlich dadurch mit verursacht worden ist, daß ein großer Teil der Arbeiten
abweichendes Verhalten und dessen mögliche psychische Ursachen zum Tliema
hat. Geht es um die Ausschöpfung von Entwicklungspotentialen, dann dürfte
den antreibenden Variablen größere Bedeutung zukommen.
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Nachgewiesenermaßen unterliegt

das Selbst in der Jugendphase Veränderun¬
in
der
daß
das
welches
als Reflexion über das eigene Selbst
Form,
Selbstbild,
gen
zu verstehen ist, mit zunehmendem Alter realistischer wird
(vgl. Oerter 1987)

und sich stabilisiert
der

(vgl.

Chiam 1987; Ellis/Davis 1982; Fend

1994). Bezüglich

Entwicklung

des Selbst wird angenommen, daß diese sich zwar lebenslang
vollzieht, sich aber dennoch in einzelnen Phasen des Lebensverlaufs besondere
Akzente ermitteln lassen

(Erikson 1988; Havighurst 1972; Hurrelmann 1994;
1969; Oerter 1987).
Der Forschungsstand legt nahe, das Selbst als autopoietisches System zu be¬
greifen (vgl. Luhmann 1984). Autopoietische Systeme sind selbstreferentiell
und verhalten sich nach dem Muster geschlossener Systeme, d.h., sie bilden al¬

Kohlberg

lenfalls sparsame

Beziehungen zu ihrer Umwelt aus (Fend 1994). Offene Syste¬
demgegenüber in ihrer inneren Verfaßtheit weitgehend von der Um¬
welt abhängig (Pearson 1993, S. 278 ff.). Die Entscheidung für den Ansatz
autopoietischer Systeme im hier verstandenen Sinn wird unterstützt durch Be¬
funde, die Youniss und Smollar (1985, S. 170) berichten. Sie trennen die Ent¬
wicklung des Selbst von den Beziehungen zu anderen Personen oder Gruppen
und nehmen für beide Prozesse an, daß sie simultan und miteinander verknüpft
me

wären

ablaufen.
Dieses Schichtmodell des Selbst, das in einer anderen

Untersuchung empi¬

risch gewonnen worden ist, liegt nunmehr analog zu Überlegungen von Durkheim (1984), wonach sich Typen nicht empirisch durch das Studium der Individu¬
en

und Klassifikationen

von

grunde. Es

1.2

Die

wird eine

Bestätigung

Konstituierung des

Während die

der

der früher erhaltenen Resultate erwartet.

Selbst

handlungsregulierende Funktion
von Operationalisierungen gut

sten Varianten

gewinnen
Untersuchung zu¬

dabei beobachteten Verhaltensweisen

lassen, sondern theoretisch vorgegeben werden müssen,

des Selbst in den verschieden¬

dokumentiert ist

(vgl.

z.B. Jes-

sor/Jessor/Finney 1973; Jessor/Jessor 1977; Silbereisen/Reizle 1987), ist der
Konstituierung des Selbst weniger Aufmerksamkeit gewidmet worden. Beson¬
es dabei, verschiedene interne Komponenten in Bezie¬
hung zueinander zu setzen sowie Außenbeziehungen als relevant nachzuweisen,
weil sich die bisherige Forschung eher auf die Untersuchung einzelner Kompo¬

dere Probleme bereitet

nenten beschränkt hat.

Im Modell wird davon ausgegangen, daß es einen Einfluß des Selbstkonzep¬
tes auf die psychosoziale Befindlichkeit und einen weiteren Einfluß der psycho¬

Wertvorstellungen gibt. Von Interesse war bei der
Beziehung des Selbstkonzeptes, zumindest für die antrei¬
Erstellung,
benden Komponenten, die im Modell allein noch vorhanden sind, zu den Wert¬
vorstellungen nicht bedeutsam war, demgegeüber eine enge Beziehung zwi¬
schen Selbstkonzept und psychosozialer Befindlichkeit einerseits sowie
psychosozialer Befindlichkeit und Wertvorstellungen andererseits nachgewie¬
sen werden konnte. Die Einfügung der psychosozialen Befindlichkeit war also
erforderlich, um interne Relationen darstellen zu können (vgl. Abb. 2).
Aus pädagogischer Sicht im Sinne einer sozialökologischen Verortung (Bronsozialen Befindlichkeit auf
daß eine
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Institution
t i

Interaktionsordnung

Selbst

Subkultur

Abbildung

1:

fenbrenner

Einflußgrößen

auf die

Entwicklung des Selbst (nach

1989; Baacke 1993) interessiert

vor

Kreutz

allem, ob

es

1989)

gelingt, Außenein¬

flüsse auf das Selbst nachzuweisen, weil nur so der Handlungszusammenhang
für die Konstituierung des Selbst dargelegt werden kann.1 Hierzu ist ein Schema

(Abb. 1) hilfreich, welches Kreutz (1989, S. 177) vorgestellt hat. Im Unterschied
Fend (1994) werden nicht nur Variablen aufgenommen, die die Eigendyna¬
mik bzw. Selbstreflexion erfassen. Vielmehr werden zusätzlich Wahrnehmungen
von Außenbeziehungen des Selbst mit eingeschlossen.
Leider kann das Modell nicht vollständig getestet werden, weil in den Daten,
auf deren Basis die folgende Analyse durchgeführt wird, alle Informationen zur
Subkultur fehlen, in der die befragten Schuljugendlichen aufwachsen. Deshalb
kann nur die obere Hälfte des Modells einbezogen werden. Vor dem Hinter¬
grund der von Lüders (1984) und Schefold und Hornstein (1993) kritisierten
Mängel pädagogischer Jugendforschung ist dieser erzwungene Verzicht bedau¬
erlich, weil der gesellschaftliche Zusammenhang auf diese Weise in der Untersu¬
chung nicht berücksichtigt werden kann.
Das restliche Schema wird bezüglich möglicher Beziehungen des Selbst zur
Umwelt die folgende Analyse leiten. Dabei sind prinzipiell drei verschiedene
Arten von Beziehungen zu unterscheiden, wenn man personen- und organisationsorientierte Beziehungen als Ausgangspunkt wählt: Relationen zur Familie,
zu

zur

Schule und

zu

den Peers.

Gemäß Willis und Vaughan

Übergang

(1989,

des Selbst

zu.

von

Erwachsenen-

S.

322f.)

findet während der Adoleszenz

Peer-Netzwerken statt, d.h., der Gruppe
der Peers kommt in dieser Phase ein besonderer Einfluß auf die Entwicklung
der

Diskussionen der

Peer-Gruppen finden

zu

möglichen Beziehungen

sich bei Parke und Ladd

(1992),

zwischen Familie und

die den Einfluß der El¬

tern auf die Freundschaften und

Bezugsgruppen ihrer Kinder in den Mittel¬
punkt stellen. Zwischen den verschiedenen Mikrosystemen, an denen die Ju¬
gendlichen teilhaben, besteht also ein Mesosystem der Art, daß die Teilhabe
nicht unabhängig erfolgt, sondern innerhalb eines Bedingungsgefüges zu veror¬
ten ist (vgl. Bronfenbrenner 1981).
Schule, insbesondere das Verhalten von Lehrern, ist nach Jerusalem (1984)
ebenfalls eine Institution, die das Selbst von Jugendlichen beeinflußt. Er berich1

In einer klassischen Studie

zum

fluß der Außenkontrolle bei

abweichenden Verhalten konnte

Jugendlichen

z.

B. Hirschi

auf deren deviantes Verhalten

(1969)
zeigen.

einen Ein¬
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der unterschiedlichen

Entwicklung des Begabungsselbstbildes und des
Selbstkonzeptes bei Jugendlichen in Abhängigkeit davon, ob Lehrer individuel¬
le Leistungsrückmeldungen oder soziale Bezugsnormen bevorzugen. Im Kern
handelt es sich also um ein institutionenbezogenes Selbstkonzept. Auch im Fall
der Schule existiert ein Mesosystem zur Familie, das allein schon daraus resul¬
tiert, daß sowohl die Schulform als auch innerhalb der Form die einzelne Schule
in der Sekundarstufe I im Rahmen bestimmter

Vorgaben frei gewählt werden
spielt die Familie in der Regel eine entscheidende Rolle.
Zwischen den Institutionalisierungen Familie, Schule und Peer-Gruppen gibt
es demnach nochmals ein komplexes
Bedingungsgefüge mit einer Reihe von
Interaktionsbeziehungen. Weil die Informationsdichte zur Peer-Gruppe in den
Daten nicht hinreichend ist, kann dieses Gefüge nicht in der Untersuchung ab¬
gebildet werden. Das ist kein so großer Mangel, da die Untersuchung am Beginn
der Jugendphase plaziert wurde und deshalb das Peer-Gruppen-Netzwerk erst
in Ausbildung ist. Das legt eine Konzentration auf die Familie und deren Bezie¬
hungen zum Selbst schon vom Ansatz her nahe. Ein Zusammenhang von Fami¬
lie und Verhaltensweisen Jugendlicher ist in der Literatur gut dokumentiert
(Bahr/Wang 1992; Hurrelmann 1994). Neben der Vorbildfunktion der Eltern
(vgl. Collins 1992) spielt ein harmonisches, interessiertes Familienklima eine
wichtige Rolle bei der Herausbildung eines positiven Selbstkonzeptes (vgl. Rice
1993). Neben der Familie wird auch die Schule in dem folgenden Modell, das der
Analyse der Daten zugrunde gelegen hat, einbezogen.
Für Gesellschaften, in denen es eine eigenständige Jugendphase gibt, wird
dieser modellhaft skizzierte Zusammenhang als gegeben angenommen (vgl.
Abb. 2). Mit Hilfe der folgenden Datenanalyse soll geprüft werden, ob er sich
empirisch bestätigen läßt.
Das Modell von Abbildung 1 ist in Abbildung 2 insoweit integriert, als die
Unterscheidung Institution und Interaktionsordnung sowohl für Familie als
können. Dabei

auch für Schule übernommen worden ist. Die Annahme lautet, daß die familiale
Interaktionsordnung und die Verfaßtheit der Institution Familie einen Einfluß

auf das

Selbstkonzept

ausüben und die Schule mit ihrer

Interaktionsordnung

und ihrer Verfaßtheit innerhalb des Selbst wiederum die sich ausbildenden

Wertvorstellungen

beeinflußt. Da das Selbst als

autopoietisch agierend

ange¬

wird, werden solche Einflüsse nicht als besonders groß angesehen wer¬
den. Sie sollen zwar in der Jugendzeit systematisch wirken, nicht aber die Ent¬
wicklung determinieren.
nommen

Prüfung dieses Modells auf der Basis von Stichpro¬
ben aus
zentraleuropäischen Ländern mit Hilfe von
Korrelations- und Regressionsanalysen (Merkens i. Vorb. b) zeigten, daß die
Einflüsse auf die Wertorientierungen Kollektivismus, Individualismus und Lei¬
stungsorientierung unterschiedlich sind. Die Wertvorstellungen Individualismus
und Leistungsorientierung wurden geprägt durch den Einfluß der Familie. Beim
Frühere

Ergebnisse

einer

verschiedenen ost- und

Kollektivismus

zeigte

sich im Unterschied

zu

den anderen beiden Wertvorstel¬

ein Einfluß der Familie und der Schule. Deshalb wurde das in den Abbil¬

lungen
dungen 1 und 2 vorgestellte theoretische Modell modifiziert und nunmehr an
neuen Stichproben überprüft. Beziehungen des Selbstkonzeptes und der psy¬
chosozialen Befindlichkeit zur Schule konnten nicht nachgewiesen werden. Das
stimmt mit dem bisherigen Stand der Forschung überein: Danach gibt es einen
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2: Modell des Aufbaus des Selbst mit äußeren Einflußfaktoren auf seine Entwick¬

lung

Einfluß der Schule in

Richtung schulbezogenes Selbstkonzept und schulbezoge¬
psychosoziale Befindlichkeit, nicht aber auf allgemeine Operationalisierun¬
gen dieses Konstruktes (Fend 1984; Helsper 1993).
Für die Wertvorstellungen Individualismus und Leistungsorientierung wurde
nur ein Einfluß der Familie geprüft.2
Für die Wertvorstellung Kollektivismus wurde zusätzlich der Einfluß der
ne

Schule angenommen.
Vor dem Hintergrund der oben
des Selbst

dargestellten Modelle
folgende drei Hypothesen:

formulieren wir für die

Konstituierung
Hi; Es gibt einen Einfluß der familialen Soziaiisation im Sinne der Institution
und der Interaktionsordnung in der Familie auf das Selbstkonzept.
H2: Es gibt innerhalb des Selbst einen Einfluß des Selbstkonzeptes in Richtung
auf die psychosoziale Befindlichkeit und von der psychosozialen Befindlich¬
keit auf die Wertvorstellungen.
H3: Ein Einfluß von Schule als Institution und deren Interaktionsordnung wird
lediglich auf die sich ausbildenden Wertvorstellungen angenommen.
Die

Prüfung der Hypothesen auf der Basis des theoretischen Modells zum Auf¬
LISREL-Analysen (Jöreskog/Sörbom 1986) erfolgen.

bau des Selbst soll mit

2.

Design

der

Untersuchung

Bei der

Untersuchung3 wurden insgesamt 2482 Schülerinnen und Schüler be¬
Stichprobenumfang in Chemnitz 789, in Frankfurt (Oder) 798
fragt,
und in Siegen 895 betrug. Jungen und Mädchen waren in den Stichproben ungewobei der

Zur

Oberprüfung

des Modells wurde auch der Einfluß der Schule auf diese

getestet. Es gab dabei keinen signifikanten Einfluß
der Institution Schule auf

Leistungsorientierung

der

und

Wertvorstellungen
Interaktionsordnung in der Schule und
Individualismus (vgl. Ergebnisdarstel¬

lung).
Die Daten

unserer

Analyse sind einer von der DFG geförderten Jugendstudie entnommen, die
(Oder) und Siegen im Frühjahr 1995 durchgeführt wurde.

in Chemnitz, Frankfurt
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Institution: Familie

Familienklima

Selbst

Selbstkonzept

Werte

PsysozBef

Interaktion: Familie

Erziehungsstil

Abbildung

3a: Modell des Aufbaus des Selbst mit äußeren Einflußfaktoren auf seine Entwick¬

lung in bezug auf Individualismus und Leistung

fähr

gleich verteilt. Es wurden Schülerinnen und Schüler der Altersgruppe der
16jährigen in den Klassenstufen 7 bis 10 befragt. Das Durchschnittsalter
der Jugendlichen war 14,6 in Frankfurt (Oder), 14,7 in Siegen und 14,8 in Chem¬
nitz. Die Befragung wurde in allen vorhandenen Schulformen der Sekundarstu¬
fe I mit Ausnahme der Sonderschule, d.h. in Hauptschulen, Realschulen,
Gymnasien, Gesamtschulen und Mittelschulen4 an den genannten Orten durch12- bis

In der

Region

Chemnitz

gibt

telschule kann hier auch der

es

als Schulformen

nur

Hauptschulabschluß

Mittelschule und

Gymnasium.

In der Mit¬

erworben werden. In der Frankfurter Stich¬

probe ist die Hauptschule als Schulform nicht vertreten, weil es diese Schulform in Branden¬
burg nicht gibt. Hier kann in der Gesamtschule die Berufsbildungsreife erworben werden, was
dem Hauptschulabschluß entspricht. Vergleicht man die unterschiedlichen Gliederungen des
Schulsystems in den hier in die Untersuchungen einbezogenen Regionen, dann scheinen allein
die Gymnasiasten untereinander vergleichbar zu sein, und es bietet sich eine Unterteilung
Gymnasiaslen/Nichtgymnasiastenan.

Thema: Jugend und Familie

100

Institution: Schule

Institution: Familie

Schulklima

Selbst
Werte

PsysozBef

Selbstkonzept

Interaktion: Familie

Interaktion: Schule

Erziehungsstil

Lehrerkooperation

Abbildung

3b: Modell des Aufbaus des Selbst mit äußeren Einflußfaktoren auf seine Entwick¬

lung

in

bezug auf Kollektivismus

geführt. Für die Datenanalyse

wurden die

befragten Jugendlichen in

zwei

Grup¬

pen, Schüler eines Gymnasiums und Schüler einer anderen Schulform, unter¬
teilt. Aufgrund der unterschiedlichen Gliederung des Schulsystems in den einbe¬
zogenen Regionen war eine andere Zuordnung der Schulformen nicht möglich.
In Chemnitz standen 334 Gymnasiasten 455 Schülerinnen und Schülern ande¬
ren

Schulformen

und in

gegenüber.

In Frankfurt

(Oder)

war

das Verhältnis 269

zu

529

Siegen 230 zu 665. Die Befragung wurde mit einem standardisierten Fra¬
gebogen u. a. zu den Themenbereichen Schule, Freizeit, Wertorientierungen, Fa¬
milie und Peer-Groups durchgeführt.
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Untersuchung

Das

Hauptanliegen der hier vorgestellten Untersuchung ist es, im Rahmen eines
ökologischen Ansatzes (Bronfenbrenner 1989) die mit dem sozialen Wandel
einhergehenden Prozesse, ausgelöst durch ökonomische, gesellschaftliche und
soziale Umwälzungen im Zusammenhang mit der Vereinigung Deutschlands,

wissenschaftlich

zu

begleiten

und

zu

dokumentieren. Dabei sollen die Umwelt

der Heranwachsenden, in ihr durchgeführte Aktivitäten und gewonnene Erfah¬
rungen sowie sich verändernde Wertorientierungen untersucht werden. Ziel der
Studie ist u.a. die Replikation der Ergebnisse der Berliner Jugendstudie, einer
Hauptstadtstudie.5 Die Möglichkeit eines Vergleichs mit Stichproben aus klei¬
neren Städten dient der Dekonfundierung von Einflüssen des politischen Sy¬
stems auf die Jugendsozialisation und von Einflüssen, die dem Leben in der
Metropole geschuldet sind.
Die Anlage der Untersuchung ließ die Ziehung einer Zufallsstichprobe oder
einer geschichteten Stichprobe nicht zu. Dies führte zur Ziehung gelegentlicher
Stichproben an den verschiedenen Erhebungsorten (Merkens/Schmidt 1995),
die als Grundlage für Replikationsstudien dienten. Ergebnisse auf der Basis sol¬
cher Stichproben lassen zwar keine Verallgemeinerungen zu, ermöglichen aber
unser Anliegen, die Überprüfung von Modellbildungen in unterschiedlichen
Stichproben. Die Ziehung gelegentlicher Stichproben, „die weder mit einer
Kombination von Systematik und Zufall, wie bei den geschichteten Stichproben,
noch zufällig, wie bei den repräsentativen Stichproben, erfolgt, läßt erwarten,
daß die Merkmalsverteilungen und Mittelwerte in verschiedenen, auf diese Wei¬
se gewonnenen, Stichproben voneinander abweichen" (Merkens i. Vorb. a). Es
sind daher eher Differenzen als Gleichheit oder Ähnlichkeit von Stichproben¬
kennwerten zu erwarten. Unsere Hypothese ist, daß sich das Modell zur Konsti¬
tuierung des Selbst trotz dieser erwarteten Differenzen in allen drei Stichpro¬
ben replizieren läßt.

4.

Instrumente

Grundlage der folgenden Analyse bildeten ausgewählte Items aus dem Frage¬
bogen, die das obige Modell zur Konstituierung des Selbst abbilden (s. Tab. 1).
Zur Operationalisierung der gesellschaftlichen Institutionen und der interak¬
tiven Ordnung (vgl. Kreutz 1989) wurden Items eingesetzt, die die Familie und
die Schule einerseits als Institution und andererseits als Interaktion kennzeich¬

Interaktionsforschung in der Familie abzubilden, folgten wir Parker
Konzept der Erziehungsstile. Dabei wurden drei
(1979)
Items einer Subskala verwendet, die lediglich den permissiven Erziehungsstil
der Mutter und des Vaters abbildet. Alle anderen Erziehungsstile, wie der be¬
strafende, behütende und der unterstützende, wiesen eine schiefe Verteilung auf

nen:

u.a.

5

Um die

und benutzten ihr

Jugendstudie
durchgeführt wird.

Die Berliner

ist eine

von

der DFG

geförderte Längsschnittstudie,

die seit 1990
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Tabelle 1: Zur

Beschreibung des Modells herangezogene Items

Indizes

Stadt

Permissiver Erziehungsstil der Mutter
(vgl Parker, Tupling and Brown 1979)

(0

=

stimmt gar nicht bis 3

=

Dinge selbst
völlig)

entscheiden

stimmt

Permissiver Erziehungsstil des Vaters
(vgl Parker, Tupling and Brown 1979)
3-ltem-Subskala
z.B

(0

=

Mein Vater ließ mich die
stimmt gar nicht bis 3

=

Dinge

stimmt

Stdv

Alpha

.61

.71

.61

.71

Siegen

1,89
1,95
1,93

.65

.74

Chemnitz

1,87

.59

68

Frankfurt/O.

1,92
1,92

.62

71

.61

71

Chemnitz

3-ltem-Subskala
z.B.: Meine Mutter ließ mich die

Mean

selbst entscheiden

völlig)

Frankfurt/O.

Siegen

Familienklima

(Eigenkonstruktion)

Chemnitz

4 Items
B.

z

(0

=

Fühlst Du Dich
nie

bis 3

ja,

=

zu

Frankfurt/O.

Hause wohl?

Siegen

immer)

2,31
2,33
2,31

42

.69

.43

.72

.46

.73

Lehrerkooperation
(Eigenkonstruktion)

Chemnitz

5 Items

z.B.: Die Lehrer diskutieren offen mit den Schüler/innen über
Probleme und Konflikte an der Schule und wie diese gelöst

1,64
1,80

.53

.78

Frankfurt/O.

.52

.78

Siegen

1,76

.58

.79

Chemnitz

2,23
2,24
2,19

.52

.54

.51

.47

.53

.49

werden können

(0

=

stimmt gar nicht bis 3

=

stimmt

völlig)

Schulklima
(Eigenkonstruktion)
3 Items

z.B.: Wenn

es um

wichtige Entscheidungen geht, hält dann

Eure Klasse zusammen?

(0

=

nein

bis 3

=

ja, die

Frankfurt/O.

Siegen

Mehrheit)

Selbstkonzept
(vgl. Schwarzer/Spielberger 1986; Merkens 1996b)
Index: Sicherheit

Chemnitz

3-ltem-Subskala

Siegen

Frankfurt/O.

z.B.: Ich fühle mich sehr sicher

Index:
B.

Chemnitz

Wenn ich etwas

vergeblich mache, mochte ich

liebsten jemanden schlagen.
(0 = trifft fast nie zu bis 3 = trifft fast

immer

am

zu)

Selbstwirksamkeit
(vgl, Jerusalem/Schwarzer 1986)
z.B.' Es bereitet mit keine
und Ziele
=

zu

Schwierigkeiten, meine Absichten

verwirklichen

stimmt gar nicht bis 3

=

Frankfurt/O.

Siegen

Chemnitz

5-ltem-Skala

(0

.59

.61

.59

.60

.58

.53

Agressivität

2 Items
z

1,55
1,57
1,61

stimmt

Frankfurt/O.

Siegen

1,10
1,09
1,20

.67
.70

.68

1,70
1,71
1,71

.49

.68

.49

.70

.50

.68

1,36
1,44
1,21

.60

.65

.57

.60

.59

.61

1,57
1,60
1,42

.55

.63

.58

.68

.58

.65

völlig)

Egozentrismus
(vgl.

Jerusalem

1986)

Chemnitz

4-ltem-Skala
z.B.: Es ist nicht
man

(0

=

wichtig

stimmt gar nicht bis 3

Sozialer

(vgl.

so

wie man

gewinnt, sondern daß

gewinnt
=

stimmt

Vergleich

Jerusalem

1986)

B.- Ich habe immer den

Durchschnitt

(0

=

Siegen

völlig)

Chemnitz

5-ltem-Skala
z

Frankfurt/O.

Ehrgeiz,

besser als der

zu sein

stimmt gar nicht bis 3

=

stimmt

völlig)

Frankfurt/O.

Siegen
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Einflüsse
(Fortsetzung)

Mean

Stdv

Alpha

0,82
0,90

.53

.38

Frankfurt/O.

.55

.43

Siegen

0,74

.55

.46

(vgl. Boehnke 1988)

Chemnitz

.64

Frankfurt/O.

1,64
1,75
1,50

.61

3-ltem-Subskala

.63

.65

.63

.65

Stadt

Individualismus
(vgl. Hui/Villareal 1989)

Chemnitz

3-ltem-Subskala
z.B.: Wir stünden alle besser da,
sich selbst kümmern würde

(0

stimmt gar nicht bis 3

=

=

wenn

stimmt

sich

jeder

nur um

völlig)

Leistung
z.B.:

Erfolg in der Schule und später im Beruf
Wichtigste im Leben
stimmt gar nicht bis 3
stimmt völlig)
(0
=

ist das

Siegen

=

und konnten somit nicht

das

Familienklima in

(1983) abbildet, wurde
Interaktionsordnung in

berücksichtigt werden.6 Eine Eigenkonstruktion, die
Anlehnung an Schneewind, Beckmann und Engfer
zur Darstellung der Familie als Institution verwendet. Die
der Schule wurde mit einer selbstkonstruierten Skala

er¬

hoben, die den Grad der Lehrerkooperation beschreibt. Um Schule als Instituti¬
on abzubilden, wurde eine Eigenkonstruktion eingesetzt, die das Schulklima ab¬
bildet.
Die

Operationalisierung des Selbst wurde auf verschiedenen Ebenen vorge¬
Zur Beschreibung des Selbstkonzepts wurden in Anlehnung an
Schwarzer und Spielberger (1986), modifiziert von Merkens (i. Vorb. b), die
Indizes „Sicherheit" und „Aggressivität" verwendet. Die psychosoziale Befind¬
lichkeit wurde über „Selbstwirksamkeit" (Jerusalem/Schwarzer 1986), „Ego¬
zentrismus" und „sozialer" Vergleich (Jerusalem 1986) abgebildet. Zur Opera¬
tionalisierung der Wertorientierungen wurden zum einen Teile der
nommen:

Materialismus-/Postmaterialismus-Skala verwendet. Bei der Aufnahme dieser

folgten wir Boehnke (1988), der die INGLEHART-Skala (1979) modifizierte,
jüngere Erwachsene anwendbar zu machen. Hier wurde nur eine
Subdimension, die der Leistungsorientierung, berücksichtigt. Zweitens benutz¬
Skala

um

sie für

ten wir

die Individualismus-/Kollektivismus-Skala

die in zwei Subskalen

und

zum

aufgeteilt wurde, wobei

zum

von

Hui/Villareal

(1989),

einen der individualistischen

anderen der kollektivistischen7 Dimension

Da bei der

Vorbereitung

des

fischen Artikulationen als auch

Das bedeutet keine

Rechnung getragen wurde.
Forschungsprojektes sowohl von kulturspezi¬

von

Universalien in Ost und West ausgegangen

Einschränkung gegenüber

permissiven Erziehungsstils

der Vorstudie, bei der sich nur ein Einfluß des
Ergebnis hängt wahrscheinlich mit dem

nachweisen ließ. Dieses

Modellbildung zusammen: Autoritärer, be¬
Richtung kontrollierend, permissi¬
ver Erziehungsstil in Richtung antreibend bei der Konstituierung des Selbst. Zwischen kontrol¬
lierend und antreibend lassen sich für das Selbst wiederum keine systematischen Beziehungen
nachweisen (vgl. Jessor/Jessor 1977).
Das Modell ließ sich in den LISREL-Analysen für die Wertorientierung des Kollektivismus nur
bedingt replizieren. Die Ursache dafür könnte in der Schiefe der Verteilung der zugrundelie¬
genden Indizes liegen. Diese Wertorientierung fand bei den Jugendlichen eine sehr hohe Ak¬
zeptanz. Deshalb wird auf die ausführliche Darstellung der Ergebnisse im folgenden verzichtet.
Verzicht auf den konlrollthcoretischen Teil bei der

hütender und unterstützender Erziehungsstil wirken eher in

Thema: Jugend und Familie

104

Tabelle 2: Anpassungswerte der LISREL-Analysen für die Modelle 1 und 2 für die
einzelnen Stichproben
Modell 1

chi2

df

GFI

AGFI

RMSR

Chemnitz

97

23

.979

.930

.016

Frankfurt/O.

45

21

.989

.958

.011

Siegen

83

22

.985

.946

.014

chi2

df

GFI

AGFI

RMSR

Chemnitz

96

23

.979

.929

.015

Frankfurt/O.

56

22

.988

.957

.011

Siegen

67

22

.988

.956

.012

Leistung

Modell 2

Individualismus

wurde8, folgten wir bei der Konstruktion der Skalen zur Überprüfung unseres
Modells zur Konstituierung des Selbst dem etic-approach (Berry 1980; BergsWinkels/Boehnke 1991). Der Begriff etic stammt wie der Begriff emic aus der
Linguistik. In Analogie zur Linguistik werden mit emic kulturspezifische und
mit etic solche Anscätze benannt, die sich an der Suche nach Universalien orien¬
tieren (vgl. Triandis/Lambert 1980). Für jede Skala wurden daher in jeder Substichprobe getrennte Reliabilitätsanalysen durchgeführt. Die Items wurden nur
dann akzeptiert, wenn die item-total-correlation bei >.10 und Cronbach's Alpha
bei > .35 in allen drei Stichproben lagen.

Datenqualität wurden die Daten zur Überprüfung des
LISREL-Analysen einbezogen. Es wurden zunächst
die Nullmodelle, bei denen keine Beziehungen der Variablen zugelassen wur¬
den, mit dem LISREL-7-Programm für die drei Stichproben aus Chemnitz,
Frankfurt/Oder und Siegen und die zwei Wertorientierungen Individualismus
und Leistungsorientierung getrennt getestet. Sie ergaben kein befriedigendes
Ergebnis. Nachdem die Zellen für alle theoriekonformen und signifikanten Pa¬
rameter freigesetzt wurden, ergaben sich, bezogen auf die Stichprobengröße,
zufriedenstellende Ergebnisse. Die Anpassungswerte sind der Tabelle 2 zu ent¬
Nach

Inspizierung

der

theoretischen Modells in

nehmen.

5.

Ergebnisse

und Diskussion

Die

Abbildungen 4 und 5 dokumentieren die Ergebnisse unserer Analysen. Bei
Abbildungen werden alle empirisch belegten Zusammenhänge berichtet,
wobei jeweils der Median der signifikanten standardisierten Beta- und PsiKoeffizienten eingezeichnet ist. Unser Modell wurde bereinigt um den Einfluß
der drei unabhängigen Variablen Geschlecht, Alter und Schulform. Das heißt,

diesen

8

Zur theoretischen und

methodologischen Diskussion vgl. Merkens

und Boehnke

(1992).
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Abbildung

4:

Ergebnisse für die Konstituierung des Selbst
hung der Wertorientierung der Leistung

von

1. Koeffizient

=

2. Koeffizient

=

Frankfurt/O.

3. Koeffizient

=

Siegen

Jugendlichen

Chemnitz

unter Einbezie¬

auspartialisiert, weil er für das theoretische
Bedeutung ist. Die zwei Abbildungen beziehen
Wertorientierung und die von uns gewählten drei Stich¬

der Einfluß dieser Variablen wurde

Modell nicht
sich

von

unmittelbarer

jeweils auf eine
proben.
Abbildung 4 gibt die Ergebnisse für die Konstituierung des Selbst von Ju¬
gendlichen in Richtung auf die Wertorientierung Leistung wieder.
Zunächst ist festzustellen, daß das Ausgangsmodell von Kreutz (1989) zu we¬
sentlichen Teilen bestätigt wird. Es gibt bei der Familie eine Interdependenzbeziehung zwischen Institution (Familienklima) und Interaktionsordnung (Erzie¬
hungsstile). Zusätzlich ergibt sich in den Familien für die Interaktionsordnung
eine hohe Konsistenz in der Einschätzung beider Eltern durch die Jugendlichen.
Es existiert außerdem in Übereinstimmung mit dem Modell vom Kreutz (1989)
eine Wirkung der Institution auf das Selbstkonzept Sicherheit und Aggressivität,
bei letzterem, wie zu erwarten, ein negativer Zusammenhang. Die Beziehung
zwischen Interaktionsordnung und Selbstkonzept fehlt demgegenüber.
Die im theoretischen Modell vorhergesagte Beziehung zwischen Selbstkon¬
zept und psychosozialer Befindlichkeit wird ebenfalls bestätigt. Neben einem
Einfluß der Aggressivität auf den Egozentrismus gibt es weitere, nämlich der
Sicherheit auf die Selbstwirksamkeitserwartung und der Tendenz, sich sozial zu
vergleichen. Außerdem zeigen sich hier interdependente Beziehungen zwischen
Egozentrismus und der Tendenz, sich sozial zu vergleichen, sowie der Selbst-
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hoher
Individualismus

.39/.45/.41

Abbildung

5:

1. Koeffizient

=

2. Koeffizient

=

3. Koeffizient

=

Ergebnisse für die Konstituierung des Selbst von Jugendlichen
hung der Wertorientierung des Individualismus

Wirksamkeitserwartung

Chemnitz
Frankfurt/O.

Siegen

unter Einbezie¬

und dem sozialen

Vergleich. Die vorhergesagte Bezie¬
hung
psychosozialer
(Egozentrismus; Tendenz, sich so¬
zial zu vergleichen) und der Leistungsorientierung konnte ebenfalls nachgewie¬
zwischen

sen

Befindlichkeit

werden.

Die

Einbeziehung von Schulvariablen (Institution, InteraktionsOrdnung) hat
Verschlechterung des goodness-of-fit des Modells geführt. Deshalb sind
diese Variablen nicht in das Modell aufgenommen worden. Das theoretische
Modell konnte demnach für die Wertvorstellung Leistungsorientierung für alle
Beziehungen bestätigt werden. Eine weitere Interdependenzbeziehung zwi¬
schen Selbstwirksamkeitserwartung und Egozentrismus, die aber nur in zwei der
drei Stichproben auftritt, ist noch erwähnenswert. Die Beta-Koeffizienten für
die Beziehungen innerhalb des Selbst fallen jeweils etwas höher aus als die vom
Familienklima auf das Selbst. Das spricht für eine zusätzliche Unterstützung der
eingangs formulierten Hypothese, daß es sich beim Selbst um ein autopoieti¬
sches System handelt, welches im Sinne eines geschlossenen Systems agiert und
nur sparsame Relationen zur Umwelt zuläßt (vgl. Luhmann
1984).
Abbildung 5 stellt die Ergebnisse für die Konstituierung des Selbst von Ju¬
gendlichen unter Einbeziehung der Wertorientierung des Individualismus dar.
Für diese Wertorientierung konnte im Prinzip das gleiche Muster wie für die
Leistungsorientierung aufgezeigt werden. Der einzige Unterschied, der sich
zeigte, war die Beziehung zwischen der Bereitschaft zum sozialen Vergleich und
zu

einer
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Einflüsse

Stichproben

aus

Chemnitz

Siegen nachgewiesen
Stichproben und für alle Modelle konnte somit bestätigt werden,
daß die Einflüsse vom Selbstkonzept über die psychosoziale Befindlichkeit auf
die Wertvorstellungen wirken. Dabei zeigte sich, daß die Interaktionsordnung in
werden konnte.

Für alle drei

der Familie und die Familie als Institution in erster Linie direkten Einfluß auf

das

Selbstkonzept von Jugendlichen

soziale Befindlichkeit auf

6.

ausüben und

nur

indirekt über die

psycho¬

Wertvorstellungen wirken.

Zusammenfassung

Auf der Basis der

Stichproben

aus

Chemnitz, Frankfurt (Oder) und Siegen

Schichtung in
Wertvorstellungen annimmt.
Selbstkonzept, psychosoziale
Die Grundstruktur des Modells zur Konstituierung des Selbst in Anlehnung an
Kreutz (1989) konnte in wesentlichen Teilen mit den Differenzierungen der
Einflußfaktoren auf die Wertvorstellungen Leistungsorientierung und Indivi¬
dualismus in allen drei Stichproben repliziert werden. Dabei konnte in bezug
auf die erste Hypothese lediglich ein indirekter Einfluß der Institution Familie
über das Selbstkonzept und die psychosoziale Befindlichkeit auf diese Wertori¬
entierungen, wie in Hypothese 2 formuliert, nachgewiesen werden. Der interaktionale Aspekt der Familie korreliert zwar mit der Institution Familie, wirkt aber
nicht direkt auf das Selbstkonzept. Das theoretische Modell für die Wertorien¬
tierung des Kollektivismus und damit der in der dritten Hypothese konstatierte
Einfluß der Schule konnte nicht wie angenommen bestätigt werden. Die Schiefe
der Verteilung außer acht lassend, legen die Ergebnisse der Prüfung allenfalls
einen marginalen Einfluß der Schule und hier nur des interaktionalen Aspekts
nahe. Hierzu wären weitere Analysen erforderlich.
Aus pädagogischer Sicht ist zunächst bemerkenswert, daß sich zwar in allen
Stichproben ein statistisch bedeutsamer Zusammenhang zwischen Institution
(Familienklima) und Interaktionsordnung (permissiver Erziehungsstil von Mut¬
ter und Vater) nachweisen läßt, daß es dann aber nur eine Beziehung zwischen
Institution und Selbstkonzept (Sicherheit) gibt. Dieser letztere Befund läßt ver¬
muten, daß nicht die Erziehung im engeren Sinne, im Modell: des wahrgenom¬
konnte ein Modell des Selbst

bestätigt werden,

welches eine

Befindlichkeit und

menen

Stils dieses Bemühens, sondern die Soziaiisation durch die Familie, also
Familie, einen Einfluß auf die Jugendlichen ausübt.

die Verfaßtheit der

Literatur
Baacke, D.: Sozialökologische Ansätze in der Jugendforschung. In: H.-H. Krüger (Hrsg.): Hand¬
buch der

Jugendforschung. Opladen 21993,S.

135-157.

Bahr, S. J./Wano, G.: Family Influences on Delinquency. In: S.J. Bahr (Hrsg.): Family Research. A
Sixty-Year Review 1930-1990, Bd. 2. New York 1992, S. 273-323.
Bandura, A.: Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. In: Psychological Re¬
view 84

(1977), S.

191-215.

Bandura, A./Adams, N.E./Hardy, A. B./Howells, G.N.: Test of the Generality of Self-Efficacy

Theory. In: Cognitive Therapy and

Research 4

(1980),S.

39-66.

108

Thema: Jugend und Familie

Becker,

R: Trierer

1989.

Persönlichkeitsfragebogen (TPF). Testmappe

mit

Handanweisung. Göttingen

Bergs-Winkels, D./Boehnke, K.: Zur Vergleichbarkeit
Kulturen und

ihrem Einfluß auf die schulische

zu

Kens/F. Schmidt

von Erziehungsstilen in unterschiedlichen
Leistung von Kindern. In: P. Bott/H. Mer-

(Hrsg.): Türkische Jugendliche und Aussiedlerkinder in Familie und Schule.
empirische Beiträge der pädagogischen Forschung. Baltmannsweiler 1991,

Theoretische und
S. 13-29.

Berry, J. W.: Introduction

to Methodology. In: H. C. Triandis/W. W. Lambert (Hrsg.): Handbook of
Psychology. Bd. 2. Boston/London/Sydney/Toronto 1980, S. 1-27.
Boehnke, K.: Prosoziale Motivation, Selbstkonzept und politische Orientierung. Entwicklungsbe¬
dingungen und Veränderungen im Jugendalter. Frankfurt a. M. 1988.
Boehnke, K./Sohr, S.: Psychosoziale Befindlichkeit im vereinten Berlin: Intraindividuelle Verände¬
rungen und gesellschaftlicher Wandel. In: I. Steiner/K. Boehnke/D. Kirchhöfer/H. Merkens

Cross-Cultural

(Hrsg.): Schuljugendliche

in Berlin 1993. Arbeitsbericht Nr. III. Berlin 1993, S. 144-157.

Bronfenbrenner, U.:Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Stuttgart 1981.
Chiam, H.: Changes in Self-Concept During Adolescence. In: Adolescence 85 (1987), S. 69-76.
Collins, W.A.: Parents' Cognitions and Developmental Changes in Relationships During Adoles¬
cence.

In: I.E. Sigel/A.V, McGillicuddy-Delisi/J.J, Goodnow: Parental Belief

Systems:

The

Psychological Consequences for Children. Hillsdale (N.J.) 21992, S. 175-197.
Deci, E. L./Ryan, R. M.: Promoting Self-determined Education. In: Scandinavian Journal of Educa¬
tional Research 38, Nr. 1 (1994), S. 3-14.
Durkheim, E.: Die Regeln der soziologischen Methode. Frankfurt a. M. 1984.
Ellis, D.W./Davis, L.T.:The Development of Self-Concept Boundaries across the Adolescent Years.
In: Adolescence 17 (1982), S. 695-710.
Erikson, E. E.: Jugend und Krise. Die Psychodynamik sozialen Wandels. Stuttgart 1988.
Fend,H.: Selbstbezogene Kognitionen und institutionelle Bewertungsprozesse im Bildungswesen:
Verschonen schulische Bewertungsprozesse den „Kern der Persönlichkeit"? In: Zeitschrift für
Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 4 (1984), S. 251 -270.
Fend, H.: Die Entdeckung des Selbst und die Verarbeitung der Pubertät. Entwicklungspsychologie
der Adoleszenz in der Moderne, Bern 1994.

Filipp, S.-H.: Entwicklung

von Selbstkonzepten. In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und
Pädagogische Psychologie 12 (1980), H. 2, S. 105-125.
Griffin, N./Chassin, L./Young, R.D.: Measurement of Global Self-Concept versus Multiple RoleSpecific Self-Concept in Adolescence. In: Adolescence 16 (1981), S. 49-56.
Hagan, J./Merkens, H./Boehnke, K.: Delinquency and disdain: Social capital and the control of
right wing extremism among East and West Berlin youth. In: American Journal of Sociology 100

(1995), S.

1028-1052.

Hausser, K.: Identitätsentwicklung. New York 1983.
Havighurst, R. J,: Developmental Tasks and Education. New York 1972.
Helsper, W.: Jugend und Schule. In: H.-H. Krüger (Hrsg.): Handbuch der Jugendforschung. Opla¬
den 1993, S. 351-382.
Hirschi.T.: Causes of Delinquency. Berkeley 1969.
Hm, C. H./Villareal, M. J.: Individualisin-Collectivism and Psychological Needs. Their Relations¬

hips

in Two Cultures. In: Journal of Cross-Cultural

Psychology

20

(1989), S.

310-323.

Hurrelmann, K.: Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendfor¬

schung. Weinheim/München

1994.

Inglehart, R.: Wertewandel in den westlichen Gesellschaften: Politische Konsequenzen

von mate¬

postmaterialistischen Prioritäten. In: H. Klages/P. Kmieciak (Hrsg.): Wertwandcl und gesellschaftlicher Wandel. Frankfurt a.M. 1979, S. 279-316.
Jerusalem, M.: Selbstbezogene Kognitionen in schulischen Bezugsgruppen. Eine Längsschnittstu¬
die. Bd. 1,Bericht über das Forschungsvorhaben „Entwicklung des Selbstkonzepts und selbstbe¬
zogene Kognitionen in Abhängigkeit von sozialen Vergleichssituationen in schulischen Umwel¬
ten". Freie Universität Berlin, Institut für Psychologie 1984.
Jerusalem, M.: Soziale Vergleichstendenz. In: R. Schwarzer (Hrsg.): Skalen zur Befindlich¬
keit der Persönlichkeit. Forschungsbericht. Freie Universität Berlin, Institut für Psychologie
rialistischen und

1986, S. 229-234.
Jerusalem, M./Schwarzer, R.: Selbstwirksamkeit. In: R. Schwarzer (Hrsg.): Skalen zur Befind¬
lichkeit der Persönlichkeit. Forschungsbericht. Freie Universität Berlin, Institut für Psychologie
1986, S. 15-24.

Merkens/Claßen/Bergs-Winkels: Familiale

und schulische

109

Einflüsse

Jessor, R./Jessor, S. L.: Problem Behavior and Psychosocial Development: A Longitudinal
Youth. New York 1977.
Jessor, R./Jessor, S. L./Finney, J.: A Social

High School and College
(1973),S.1-15.

Youth.

Psychology

In: Journal

of Marihuana Use:

of

Personality

and

Study of

Longitudinal Studies of
Social Psychology 26

Jöreskog, K. G/Sörbom, D.: LISREL VI: Analysis of linear structural relationships by maximum
likelihood, instrumental variables, and least Squares methods. Software Handbook. Chicago
1986.

Kohlberg, L.: Stage and sequence: The cognitive developmental approach to socialization. In: D. A.
Goslin (Hrsg.): Handbook of socialization theory and research. Chicago 1969, S. 347-480.
Kreutz, H.: Neuere Theorien
Handbuch

der

Familien-

Jugendverhalten. In:
Jugendforschung. Bd.

zum

und

M. Markefka/R. Nave-Herz

II:

Jugendforschung.

(Hrsg.):

Neuwied

1989,

S. 169-195.

Lüders, C.: Vernachlässigte Probleme der erziehungswissenschaftlichen Forschung.
hand
30

von

vier

Projekten

aus

der

pädagogischen Jugendforschung.

Aufgezeigt an¬

In: Zeitschrift für

Pädagogik

(1984), S. 209-228.

Luhmann, N.: Soziale

Systeme. Frankfurt

a.M. 1984.

Mead, G.H.: Geist, Identität, Gesellschaft. Frankfurt a. M. 1975.
Merkens, H.: Zur Stichprobenproblematik empirisch-sozialwissenschaftlicher Untersuchungen. In:

(Hrsg.): Methoden und Anwendungen empiri¬
pädagogischer Forschung. Münster 1996, S. 67-72.
Merkens, H.: Jugend in einer pädagogischen Perspektive. Ergebnisse empirischer Studien. In Vor¬
bereitung (b).
Merkens, H./Boehnke, K.: Theoretische und methodologische Herausforderungen beim Kultur¬
vergleich. In: H. Merkens/D. Kirchhöfer/I, Steiner (Hrsg.): Berliner Schülerstudie 1992. Ar¬
beitsbericht Nr. IL Freie Universität Berlin, Zentrum für Europäische Bildungsforschung 1992,
K. P. Treumann/G. Neubauer/R. Möller/J. Abel
scher

S. 10-14.

(Hrsg.): Lebenslagen Schuljugendlicher und sozialer Wandel im interna¬
Vergleich. Baltmannsweiler 1995.
Oerter, R.: Jugendalter. In: R. Oerter/L. Montada (Hrsg.): Entwicklungspsychologie. München

Merkens, H./Sciimidt, F.
tionalen

1987,

S. 265-338.

Parke, R. D./Ladd, G. W.: Family-Peer-Relationships: Modes of Linkage. Hillsdale (N. I) 1992.
Parker, G./Tupling, H./Brown, L.B.: A Parental Bonding Instrument. In: British Journal of Medical

Psychology

52

(1979), S.

1-10.

Pearson, J. C: Communication in the Family. Seeking Satisfaction in Changing Times. New York
1993.

Rice, F.E: The Adolescent. Development, Relationships and Culture. Boston/London/Sydney/To-

ronto71993.

Schefold, W./Hornstein, W: Pädagogische Jugendforschung nach der deutsch-deutschen Eini¬
gung. In: Zeitschrift für

Pädagogik

39

(1993), S.

909-930,

Schneewind, K. A./Beckmann, M./Engfer, A.: Eltern und Kinder. Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz
1983.

Schwarzer, R./Spielberger, CD.: Das „State-trait Persönlichkeits-Inventar". In: R. Schwarzer

(Hrsg.):

Skalen

zur

Befindlichkeit der Persönlichkeit.

Forschungsbericht. Freie

Universität Ber¬

lin, Institut für Psychologie 1986, S. 93-106.
Schwarzer, R.: Gesundheitspsychologie. Ein Lehrbuch. Göttingen 1990.
Silbereisen, R. K./Kastner, E: Neue Orientierungen in der psychologischen Jugendforschung. In:

(FIrsg.): Interdisziplinäre Jugendforschung. Fragestellungen, Problemlagen, Neu¬
orientierungen. München 1986, S. 63 -75.
Silbereisen, R. K./Reizle, M.: Selbstwertgefühl, Freizeitpräferenzen und Drogengebrauch im Ju¬
gendalter. In: H.-P. Frey/K. Hausser (Hrsg.): Identität. Stuttgart 1987, S. 125-138.
Triandis, H.C./Lambert, W.W. (Hrsg,): Handbook of Cross-Cultural Psychology. Bd. 1. Bo¬
ston/London/Sydney/Toronto 1980, S. 1-14.
Wilbert, I: Jugendforschung. In: D. Lenzen (Hrsg.): Pädagogische Grundbegriffe. Bd. 2. Reinbek
W. Heitmeyer

1989, S. 813-818.
Willis, T. A./Vaugiian, R.: Social Support and Substance Use in Early Adolescence. In: Joumal of
Behavioral Medicine 12

(1989), S.

321-339.

Youniss, J./Smollar, I: Adolescent Relations with Mothers, Fathers, and Friends. Chicago 1985.

110

Thema: Jugend und Familie

Abstract
In

a

cross-cultural

comparative study

a

theoretical model for the Constitution of the seif among

adolescents is tested

empirically; in this, the

School and

institutions and networks of interaction

developed by Kreutz (1989).
as to their impact on the
seif of adolescents. The investigation is based on data provided by three sample suiveys which were
part of an East/West-study among 12- to 16-year-old students. In this, the basic structure of the
model could be replicated.

Anschrift

family

as

authors refer to

a

model

are

examined
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Weitere

Beiträge

Heidi Keller

Eine

evolutionsbiologische Betrachtung
menschlichen Frühentwicklung

der

Zusammenfassung
In dem vorliegenden

Artikel wird eine evolutionsbiologische Sichtweise auf den menschlichen Le¬
vorgestellt. Das wesentliche Argument ist dabei, daß die Ausgestaltung einzelner Le¬
bensphasen j eweils dazu beiträgt, die „Gesamtfitneß" eines Individuums zu maximieren. Die frühe
Entwicklung in den ersten Lebensmonaten im Kontext von Bindungsbeziehungen wird im Hin¬
blick auf die Differenzierung unterschiedlicher Reproduktionsstrategien diskutiert. Damit wird
eine Integration entwicklungspsychologischen Wissens und
soziobiologischer Theorieannahmen
versucht. Dieser Ansatz scheint geeignet, Reformulierungen des
Lernbegriffes auch für die päd¬
agogische Psychologie zuzulassen.

benslauf

1.

Einleitung

Im

Alltagsverständnis der Menschen ist der individuelle Lebenslauf in verschie¬
unterteilt, in denen jeweils spezifische Entwicklungsaufgaben ge¬
löst werden müssen. Diese Vorstellungen haben ihren bildhaften Ausdruck in
den Darstellungen der Lebenstreppe gefunden, die zudem ein
implizites Ent¬
wicklungsmodell des Auf- und Abbaus beinhaltet (vgl. Heckhausen/Mayr, in
Vorb.).
Interessanterweise ist in den Darstellungen auf der Treppe die Lebensepoche
nicht zu finden, der, wie zu zeigen sein wird, entscheidende Bedeutung für die
Ausgestaltung des Lebenslaufes zukommt; es handelt sich um die Säuglingszeit,
die zumeist unter der Treppe lokalisiert wird. Dies
mag u. a. daran liegen, daß in
den älteren westlichen Denktraditionen der Säuglingszeit keine
spezifischere
Entwicklungsaufgabe zugeordnet wurde als die, in einem dumpfen Zustand
(vgl. Stern 1923) zu überleben (Kagan 1984,1986). Diese Sichtweise mußte
aufgrund von seit den fünfziger Jahren gesammelten Erkenntnissen inzwischen
gründlich revidiert werden.
Bevor diese Befunde im weiteren Verlauf vorgestellt werden sollen, ist zu¬
nächst die Frage nach der Funktion dieser frühen
Kompetenzentwicklung zu
stellen. Dies soll unter Zugrundelegung evolutionsbiologischer Annahmen
ge¬
schehen. Dabei ist zentral, was auch in der Pädagogik eine herausragende Rolle
spielt: das Lernen. In entwicklungspsychologischen Lehrbüchern wird der Lern¬
begriff zumeist in den Erscheinungsformen, wie z.B. dem klassischen und dem
operanten Konditionieren und dem Beobachtungs- und Modellernen, diskutiert
(z.B. Trautner 1992). Eine evolutionsbiologische wie auch allgemein psychobiologische Betrachtungsweise spezifiziert nun das Lernen kontextabhängig
und entwicklungsspezifisch.
dene Phasen

Z.f.Pild„43.Jg. 1997,

Nr. 1
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2.

Weitere

Die

Beiträge

evolutionsbiologische Sichtweise

Eine

evolutionsbiologische, besser: soziobiologische Sichtweise impliziert, daß
biographische Entwicklung des Menschen auch unter reproduktionsstrate¬
gischen Gesichtspunkten betrachtet wird (MacDonald 1988). Das evolutionäre
Endprodukt ist dabei nicht der Erwachsene, das heißt das fortpflanzungsfähige
Individuum, sondern die einzelnen Lebensabschnitte mit den jeweils zu bewäl¬
tigenden Aufgaben bilden evoluierte Lebenslaufstrategien, denen jeweils eine
spezifische reproduktive Funktion zugewiesen werden kann (Alexander 1987;
Chasiotis/Keller 1993a, b). Diese Überlegungen basieren auf der Unterschei¬
dung in unmittelbare, proximate Wirkursachen und stammesgeschichtliche ultidie

mate Zweckursachen. Demnach hat auch

Säuglingszeit, eine Funktion

die „Früheste

Kindheit", also die

reproduktionsstrategischen Gesichtspunkten
Übergangsstadium auf dem Weg zum Erwach¬
senwerden mißzuverstehen (Keller 1989,1993).
Das reproduktionsstrategische Kalkül wird ausgerichtet an der Gesamtfitneß
(„inclusive fitness", Hamilton 1964a, b). Der Reproduktionserfolg bemißt sich
und ist

keineswegs

demnach nicht
den

als defizitäres

nur an

Generationen,

unter

der direkten

sondern auch

sonen, mit denen Gene

Weitergabe der eigenen Gene an die folgen¬
dem Reproduktionserfolg derjenigen Per¬

an

geteilt werden. Außer den Eltern sind dies in erster Linie
Geschwister, mit denen etwa 50 Prozent der Gene geteilt werden, aber auch

entferntere Verwandte. Je nach kontextuellen

Bedingungen kann also die er¬
folgversprechendere Strategie darin bestehen, eher in die Nachkommen gene¬
tisch Verwandter zu investieren, als eigenen Nachwuchs zu
produzieren. Im Tier¬

reich sind im wesentlichen bisher zwei

Reproduktionsstrategien

identifiziert

worden, die sogenannte r-Strategie, wobei r für die Bevölkerungswachstumsrate
steht,und die sogenannte K-Strategie, wobei K für die Tragekapazität eines Bio¬
tops steht. Die Umweltbedingungen, die eine r-Strategie begünstigen, bestehen
in variablen klimatischen Bedingungen, häufigen
katastrophalen Bevölkerungs¬
einbrüchen, was variable Sterblichkeitsverhältnisse zur Folge hat; die Mortali¬
tätsfaktoren sind weitgehend unabhängig von der Populationsdichte, die extrem
schwankt. Diese Lebensbedingungen haben eine eher schwach
ausgeprägte innerartliche Konkurrenz zur Folge. Die Selektion hat nun eine
Strategie begün¬
stigt, die eine schnelle Individualentwicklung mit kürzerer Kindheit und Jugend
als auch insgesamt kürzerer Lebensspanne aufweist: Ein früher
Fortpflanzungs¬
beginn und geringe Geburtsabstände führen zu höheren Vermehrungsraten, bei
denen geringere elterliche Investitionen geleistet werden. Die Selektionsbedin¬
gungen, die eine K-Strategie begünstigen, sind invers zu den gerade beschriebe¬
nen. Die klimatischen
Bedingungen sind vorhersagbar, die Sterberaten, und be¬
sonders die Kindersterblichkeit, sind stabil genug, die
Populationsgröße ist
demnach relativ konstant und nutzt die

Tragekapazität aus, so daß die innerartausgeprägt ist. Die erfolgreiche Reproduktionsstrategie
unter solchen Bedingungen begünstigt eine
langsamere Individualentwicklung
mit ausgeprägter Kindheits- und Jugendphase und einer
insgesamt längeren Le¬
bensspanne. Die Vermehrungsraten sind geringer, der Fortpflanzungsbeginn
liegt später, die Geburtenabstände sind länger, die elterliche Investitionsbereit¬
schaft ist groß (vgl. VolandAVinkler 1990; Voland
1993). Selbstverständlich ist
diese Dichotomie auf den Menschen so nicht anwendbar, weshalb diese
Begriffliche Konkurrenz stark
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lichkeit streng vermieden wird (vgl. Hammer/Keller, in Vorb.). Menschen sind
immer mehr oder weniger K-Strategen. Differenzierungen, die offensichtlich
aber vorhanden sind, werden in diesem

qualitative Strategien

Zusammenhang

als

quantitative

und

bezeichnet.

Belsky, Steinberg und Draper (1991

a,

b)

haben auf dem

tionärer Annahmen ein Sozialisationsmodell

Hintergrund evolu¬

zum ersten Mal
postuliert,
psychische mit der somatischen Entwicklung verknüpft und in einen Kon¬
text reproduktionsstrategischer Überlegungen gestellt wird. Sie postulieren
zwei Sozialisationsstrategien (Typ 1 und Typ 2), die in ihrem ontogenetischen
Ablauf beschrieben sind. Zunächst wird der familiäre Kontext der Ursprungsfa¬
milie mit bestimmten Sozialisations- und Erziehungspraktiken in der frühen
Kindheit (gemeint sind hier die ersten fünf bis sieben Lebensjahre) in Zusam¬
menhang gebracht. Dieser Kontext der frühen Entwicklung führt zu dem Ent¬
wicklungsergebnis einer spezifischen Bindungsqualität mit jeweils typischen internalisierten Bindungserfahrungen. Über die Kanalisierung der weiteren
psychologischen Anpassung hinaus wird damit auch die somatische Entwick¬
lung beeinflußt, indem der Zeitpunkt des Eintritts in die Pubertät entsprechend
variiert. Die Art der somatischen Entwicklung wiederum kanalisiert dann eine
bestimmte Reproduktionsstrategie. Typ 1 weist dabei ein instabiles Elternhaus
mit einer inadäquaten Ressourcenlage und einem zurückweisenden und insen¬
sitiven Sozialisationsstil aus. Dies führt zu einer unsicheren Bindung mit dem
internalisierten Modell einer opportunistischen zwischenmenschlichen Orien¬
tierung. Das Auftreten von Verhaltensstörungen, die geschlechtsspezifisch vari¬

in dem

die

ieren, ist wahrscheinlich. (Jungen entwickeln externalisierende und Mädchen
eher internalisierende

Verhaltensprobleme.) Dies bewirkt einen frühen Eintritt
entsprechend früheren sexuellen Aktivitäten, kurzzeitigen
und instabilen Paarbeziehungen und begrenzten elterlichen Investitionen. Die
intergenerationelle Klammer besteht darin, daß dieser Hintergrund den Sozialisationskontext für die folgende Generation darstellt. Typ 2 weist einen harmoni¬
schen familiären Kontext mit einer adäquaten Ressourcenlage aus, die mit ent¬
sprechend sensitiver und unterstützender Interaktionserfahrung gekoppelt sind,
was zu einer sicheren Bindungsbeziehung mit einem vertrauensvollen inneren
Arbeitsmodell von Bindung führt. Entsprechend findet der Eintritt in die Pu¬
in die Pubertät mit

bertät

mit

später statt, was

zu

einer späteren Aufnahme sexueller Aktivitäten führt
und mit einer größeren elterlichen

langzeitigen, dauerhaften Paarbindungen

Investitionsbereitschaft. In diesem Modell sind zwei Schaltstellen für Entwick¬

lungspfade konzeptionalisiert. Die Qualität der frühen Bindungsbeziehung ist
dabei das erste Entwicklungsergebnis (Keller, in Vorb., b), in dem die weitere
Entwicklung in jeweils spezifische Bahnen gelenkt wird. Der Zeitpunkt des Ein¬
tritts in die Pubertät ist der zweite Zeitpunkt, der dann im Hinblick auf die
Festlegung einer Reproduktionsstrategie von Bedeutung ist. Im folgenden soll
daher zunächst genauer auf das Entstehen früher Bindungsbeziehungen einge¬
gangen werden. Es wird dabei nicht das Bindungsmodell („attachment", Ainsworth u. a. 1978; Grossmann u. a., in Vorb.) in den Vordergrund gestellt, sondern
die interaktionstheoretische Begründung einer Bindungsbeziehung (Keller, in
Vorb.).
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3.

Die

Ontogenese

der frühen

Beiträge

Bindungsbeziehung

Auffassung verschiedener theoretischer Ansätze, wie z. B. der Psychoana¬
lyse (vgl. Seiffge-Krenke, in Vorb.), der Bindungsforschung (vgl. Grossmann
u. a., in Vorb.), der Humanethologie (Schleidt, in Vorb.) und sogar lerntheoreti¬
scher Entwicklungskonzeptionen (vgl. Trautner 1992), besteht die erste Ent¬
wicklungsaufgabe für den Säugling darin, eine Bindungsbeziehung zu einer oder
mehreren primären Bezugspersonen aufzubauen. Obwohl es sich bei dieser
Aufgabenstellung um ein universelles, kulturübergreifendes und genetisch prä¬
disponiertes Thema handelt, wird doch jede Bindungsbeziehung individuell in
Abhängigkeit eines sozialisatorischen Kontextes erworben (Keller,in Vorb.,b).
Damit ist die Bindungsentwicklung ein umweltlabiles System (Bowlby 1969),
das zugleich die spezies-spezifische Verhaltensorganisation als in hohem Maße
plastisch ausweist. Zur Bewältigung dieser Entwicklungsaufgabe sind Säuglinge
wie auch Erwachsene als potentielle Bezugspersonen mit einem angeborenen
Repertoire von Verhaltensmustern ausgestattet, das es ihnen erlaubt, sich in ei¬
nem dyadischen interaktiven Kontext zu verhalten.
Da auf seiten der Säuglinge ein funktionstüchtiges Sinnessystem eine wesent¬
liche Voraussetzung ist, soll dieses zunächst dargestellt werden.

Nach

3.1

Die

Entwicklung

Unstrittig,

der Sinne in den ersten Lebensmonaten

zumindest seit

Beginn

Reaktionen des Tastsinns"

dieses Jahrhunderts, sind die „differenzierten
und Brechbewegungen

(Stern 1923, S. 45). „Würge-

Gesichtsverzerrungen des Abscheus" als Reaktion auf bittere,
salzige Stoffe „sprechen für einen funktionierenden Geschmackssinn
und schließlich die Verweigerung der Brustwarze, wenn diese mit einem
,schlecht riechenden Stoff bestrichen war', zeigt ein Funktionieren des Geruchs¬
sinns an" (ebd., S. 44f.).
Die größten Veränderungen in der Einschätzung des menschlichen Säuglings
von der „Tabula rasa", dem hirnrindenlosen Reflexwesen", zum kompetenten
Säugling basieren auf bis in die fünfziger Jahre zurückgehende Untersuchungen
zum Sehen und Hören. Preyer stellte schon 1882 kategorisch fest: „Alle neuge¬
borenen Kinder sind taub" (1989, S. 48), und auch Stern beschrieb 1923 den
Gehörsinn als am geringsten entwickelt von allen Sinnen. Er sagt: „Viele Neuge¬
borene sind mehrere Stunden oder sogar tagelang völlig taub, was zum Teil auf
einer Verstopfung der Gehörgänge mit Fruchtwasser beruht" (S. 45). Er führt
es gibt keine irgendwie zweckvolle Reaktion, keine Hinwendung
weiter aus:
zum Reiz, keine verschiedenartige Reaktion auf verschiedene Reize, sondern
lediglich eine Chokwirkung" (ebd.).
1961 stellte Wertheimer in einer Untersuchung von zehn Minuten alten Neu¬
geborenen rehable Augenbewegungen in Reaktion auf Klickgeräusche fest. Das
Klicken muß allerdings eine bestimmte Intensität erreichen. Mit drei Monaten
jedoch kann leises Flüstern bereits lokalisiert werden. Dieser Versuch gibt noch
weiteren Aufschluß über das frühkindliche Wahrnehmungsverhalten. Auf einen
auditiven Reiz erfolgt eine visuelle Reaktion. Dies wird von einer Reihe von
Forschern als Beleg für eine Koordination verschiedener Sinnesbereiche verund mimische
saure

und

„...
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verstopften Ohren schließlich beeinträchtigen die Hörfähigkeit
Gehörgang befindet sich, wie auf der gesamten Hautoberfläche des
Neugeborenen, eine Mischung aus Blut und Vernix caseosum (Käseschmiere),
die innerhalb weniger Stunden dehydriert. Die Hörfähigkeit ist davon nicht be¬
troffen (Eisenberg u.a. 1964). Allerdings ist die Eustachische Röhre wie auch
der Gehörgang kürzer als im Ohr des Erwachsenen. Dies muß eine qualitativ
andere Hörwahrnehmung als die des Erwachsenen zur Folge haben. Auf diese
qualitativen Gesichtspunkte kommen wir noch zurück.
Die weitaus meisten Untersuchungen gibt es jedoch zum kindlichen Sehen.
Vergegenwärtigen wir uns noch einmal den Stand von 1923: „Man muß sich
freilich dieses erste ,Sehen' des Neugeborenen so primitiv wie möglich denken;
nur starke Helligkeitsunterschiede vermögen die geschilderten Reaktionen her¬
vorzurufen; Farbe, Form, Lage, Entfernung existiert noch nicht für das Kind; von
einem Sehen der gegenstände' ist keine Rede" (Stern 1923, S. 71).
Diese Sichtweise wurde inzwischen ebenfalls gründlich revidiert. In den sech¬
ziger Jahren stellte Fantz (1963,1965) in Untersuchungen an Neugeborenen
fest, daß diese differentiell, d.h. verschieden lange auf unterschiedliche optische
Muster schauten. Und diese Differenzen zeigten eine gewisse Systematik. Be¬
schäftigen wir uns etwas ausführlicher mit dem visuellen System. Kinder können
ab Geburt hell und dunkel unterscheiden, wie der Pupillenreflex zeigt. Sie rea¬
gieren auf Bewegung. Das heißt, sie verfolgen ab Geburt mit den Augen Gegen¬
stände, die sich bewegen. Bald drehen sie auch den Kopf nach sich bewegenden
Reizen. Sie bevorzugen bestimmte Reize vor anderen. Von Anfang an wird das
menschliche Gesicht am längsten betrachtet. Die Attraktivität dieses „Reizes"
steigt in den ersten Lebensmonaten noch an. Dies liegt offensichtlich an der
Kombination bestimmter optischer Muster. Nicht alle Teile des Gesichts sind
von Anfang an von gleichem Interesse.
Das Auge des menschlichen Neugeborenen ist also physiologisch und anato¬
misch darauf vorbereitet, differentiell zu reagieren, obwohl
der optische Nerv nicht vollständig myelinisiert ist;
die retinalen Zellen noch nicht vollständig differenziert sind;
Konvergenz noch intermittierend ist, das heißt, beide Augen können nicht
zuverlässig auf einen Reiz hin ausgerichtet werden (z.B. Wickelgren 1967);
Akkomodation ebenfalls noch nicht möglich scheint. Die maximale Sehschär¬
fe liegt in einer Entfernung von 19 bis 20 cm (z.B. Haynes/White/ Held
1965), allerdings gibt es hier neuere Ergebnisse, die diesen Befund in Frage
standen. Die
nicht. Im

-

-

-

-

stellen.
In den ersten drei bis vier Lebensmonaten finden hier erhebliche

fortschritte statt

(s.

Cohen/DeLoache/Strauss

-

wird Akkomodation und

-

werden die fovealen Stäbchen

-

ist der

-

wird Farbensehen und

optische

Nerv

1979). In

Entwicklungs¬

dieser Zeit

Konvergenz erworben,
funktionstüchig,
vollständig myelinisiert,

-

werden

-

bestehen bereits einfache Formkonstanten.

Farbendifferenzierungen möglich,

Sehr früh scheint auch schon die Tiefendimension des Sehens entwickelt zu sein.
Gibson und Walk

(1960)

entwickelten hier eine Testsituation, das sogenannte
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„visual cliff". Säuglinge werden auf eine Glasplatte gesetzt, die aufgrund der

Gestaltung des Untergrundes eine solide und eine tiefe Hälfte vorgibt. Die Mut¬
ter steht jeweils auf der gegenüberliegenden Seite des Kindes, so daß dieses über
die scheinbare Tiefe hinwegkrabbeln muß, um zur Mutter zu kommen. Säuglin¬
ge zeigten zuverlässig, wie auch im übrigen Katzen und junge Hunde, ein Ver¬
harren, das heißt einen Bewegungsstopp, angesichts der scheinbar tiefen Seite.
Daraus kann geschlossen werden, daß die Tiefenwahrnehmung vorhanden ist.
Da solche Untersuchungen erst möglich sind, wenn Kinder in der zweiten Hälf¬
te des ersten Lebensjahres die Fähigkeit des Krabbeins erworben haben, hat
man für kleinere Kinder eine andere Reaktionserfassung entwickelt. Die Herz¬
schlagreaktion deutet bei zwei Monate alten Kindern darauf hin, daß die Tiefen¬
wahrnehmung bereits zu diesem Zeitpunkt entwickelt ist (vgl. KaufmannHayoz/van LEEUWEN,in Vorb.; Wilkening/Krist 1995).
Wesentliche Erweiterungen des Wissens haben durch neuere Untersuchun¬
gen über angeborene physikalische und biologische Konzepte stattgefunden. So
scheinen Säuglinge bereits über einen Begriff der Solidität von Objekten wie
der Kontinuität zu verfügen (vgl. Sodian 1995, in Vorb.).
Die Funktionstüchtigkeit der Sinne ab Geburt steht, wie eingangs erwähnt,
ohne Zweifel im Dienste der Beziehungs- und Bindungsentwicklung im Hin¬
blick auf Bezugspersonen, die als eine erste bedeutsame Entwicklungsaufgabe
des Neugeborenen betrachtet werden kann. Mit Hilfe des funktionsreichen Sin¬
nessystems nehmen Säuglinge selektiv Informationen auf. Durch die von ihnen
geäußerten Präferenzen dokumentieren sie ein ausgeprägtes Interesse am
menschlichen Gesicht sowie generellen Personenmerkmalen. Diese Merkmale
werden leichter kodiert und schneller gelernt als nichtsoziale Reizmerkmale
(vgl. Keller 1989). Das heißt, Säuglinge sind darauf vorbereitet, signifikante
soziale Partner zu erkennen und zu identifizieren (Art- und Typusdetektor,
Bischof 1985) sowie Bindungsbeziehungen mit ihnen aufzubauen (Keller/
Eckensberger, in Vorb.). Draper und Harpending (1982) haben im Konzept
des leichten Lernens („easy learning") genau dies zum Ausdruck gebracht, näm¬
lich daß zu bestimmten entwicklungsbedingten Zeiten bestimmte Informatio¬
nen leichter gelernt werden als zu anderen Zeiten (vgl. Keller 1993). Damit
solche Entwicklungsaufgaben bearbeitet werden können, sind auch Erwachse¬
ne mit Kompetenzen ausgestattet, die auf intuitiver, das heißt nicht bewußter
Grundlage wirksam werden.

3.2

Das intuitive Elternverhalten

Die Verhaltensweisen der Eltern im
ves

Umgang mit Säuglingen können als intuiti¬
Verhaltensprogramm konzeptionalisiert (vgl. Papousek/Papousek, in Vorb.)

werden. Dieses kann nach seinem Inhalt und seiner Struktur beschrieben
den. Der Inhalt konstituiert sich

der

einer

wer¬

Verwendung
eigenen Baby¬
sprache („baby talk" oder „molherese"): Die Stimme wird angehoben, es wer¬
den lange Pausen gemacht, es wird sehr einfach gesprochen, es wird viel
wiederholt, es werden viele nichtverbale Laute produziert (vgl. Grimm/Wilde, in
Vorb.). Eltern und Säuglinge schauen sich sehr lange gegenseitig ins Gesicht und
u.a. aus
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Augen (Blickkontakt). Sie zeigen das sogenannte Grußgesicht (Eibl1989) und lächeln.

Eibesfeldt

Strukturell ist hervorzuheben, daß die elterlichen Verhaltensweisen in cha¬
rakteristischer Weise auf die kindlichen
kalisieren

bezogen sind. Dabei
agieren, sondern reagieren oder

Signale

wie Schauen, Lächeln und Vo-

ist zunächst wesentlich, daß die Eltern nicht
imitieren. Das bedeutet, daß Säuglinge die In¬

teraktionsinhalte steuern, die Eltern jedoch die Struktur bestimmen. Die Re¬
aktionen erfolgen in charakteristischer Weise, die als Responsivität (Ains-

1973), Sensitivität (Lamb/Easterbrooks 1981) oder Synchronizität
(Keller/Zach 1993) beschrieben wird. Besonders die Kontingenzerfahrung,
das heißt die Wahrnehmung einer schnellen, prompten Reaktion, scheint dabei
wesentlich für die Entwicklungskonsequenzen. Eine kulturübergreifende Re¬
aktionstendenz, in einem Zeitfenster von 200 bis 800 msec auf kindliche Signa¬
le zu reagieren, wurde von Papousek und Papousek (z.B. 1989) postuliert.
worth

Dabei handelt

es

sich

um

eine Zwischenstufe zwischen Reflexen und bewußt¬

rational gesteuerten Verhaltensabläufen
Keller/Eibl-Eibesfeldt 1989).
Es wird somit

(vgl.

Keller/Chasiotis/Runde 1992;

deutlich, daß die frühe Beziehungsentwicklung, die sich in sol¬

chen Interaktionssituationen vollzieht,
wie oben gesagt
ein umweltlabiles
System darstellt. Eine genetische, fixierte Entwicklungsaufgabe (Beziehungs¬
-

entwicklung)

-

wird individuell

jeweils zwischen Interaktionspartnern gestaltet
spezifische Qualität. Die Plastizität menschlichen Verhal¬
tens, auf Erfordernisse der Umwelt und des Kontextes einzugehen (s.u.), ist da¬
bei die Begründung für interindividuelle Unterschiede.
und erwirbt dabei eine

3.3

Das

Interaktionssystem Blickkontakt
Entwicklungskonsequenzen

Die frühe

und seine

Blickkontaktentwicklung ist besonders geeignet, solche interindividu¬

ellen Unterschiede im Interaktionsverhalten abzubilden. Das Blickkontaktver¬

halten nimmt einen charakteristischen Verlauf im ersten
nem

Höhepunkt

etwa

um

kontakt als Interaktionsinhalt
Der

tig

Zeitpunkt

Lebensjahr. Nach

ei¬

den dritten Lebensmonat herum verliert der Blick¬

Bedeutung.
Ausprägung des

an

der höchsten

Blickkontaktes weist

gleichzei¬

die höchsten interindividuellen Variationen auf. Das Ausmaß des Blickkon¬

taktes wird durch das Verhalten des Kindes bestimmt. Dieses Muster ist kultur-

unspezifisch,

wie wir in einer

vergleichenden Analyse

von

deutschen, griechi¬

schen, Yanomami-indianischen und trobriandischen Eltern-Kind-Interaktionen
aufweisen konnten (Keller/Schölmerich/Eibl-Eibesfeldt 1988).
In verschiedenen

Untersuchungen unserer Arbeitsgruppe haben wir den In¬
analysiert und in Zusammenhang mit der Art
und Qualität des elterlichen, besonders mütterlichen Verhaltens gebracht. In
verschiedenen Stichproben analysierten wir das Blickkontaktverhalten und die
Interaktionsregulation mit unterschiedlichen Methoden. Wir konnten nachwei¬
sen, daß das Blickkontaktverhalten mit der Anzahl nonverbaler, kontingenter
Reaktionen variiert, das heißt, je mehr Reaktionen in einem Zeitfenster von 200
teraktionskontext Blickkontakt

bis 800

msec zu

finden waren, desto mehr Blickkontakt wurde in Interaktionssi-
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tuationen

1.

Blickkontaktverhalten im ersten Lebensjahr
Prozentualer Anteil kindlichen Schauens an der gesamten Interaktionszeit

festgestellt.

Dies haben wir ebenfalls bei

Eltern-Kind-Paaren nachweisen können

griechischen

und deutschen

(Keller
1991). Wir konnten ebenfalls feststellen, daß das Blickkontaktver¬
halten zu diesem frühen Zeitpunkt mit qualitativen Interaktionsbewertungen
im Zusammenhang stand. Je mehr die Mütter eine akzeptierende, reagierende
und echte Interaktionshaltung einnahmen, desto mehr Blickkontakt war in die¬
sen Interaktionen zu finden (vgl. Keller/Gauda 1987; Keller/Zach 1993). Es
zeigte sich ebenfalls, daß mütterliche Inkongruenz, Mißachtung der kindlichen
Autonomie sowie Aggressivität ebenfalls negativ mit dem Blickkontaktverhal¬
ten in Zusammenhang stehen (Zach/Völker 1994; Völker 1992). Demnach
haben wir nachweisen können, daß die Ausprägung des frühen Blickkontaktver¬
haltens in Abhängigkeit von Parametern des mütterlichen Interaktionsverhal¬
tens steht. In einer frühen Längsschnittuntersuchung haben wir ebenfalls das
väterliche Verhalten untersucht und festgestellt, daß die Zusammenhänge in die
gleiche Richtung weisen, jedoch weniger intensiv sind (vgl. Keller/Gauda/Miranda/Schölmerich 1985).
Die Organisationsfunktion dieser frühen Bindungsbeziehung ist in verschie¬
denen Längsschnittstudien aufgewiesen worden. So steht das frühe Blickkon¬
taktverhalten mit der Interaktionssynchronizität zwischen Zweijährigen und ih¬
ren Müttern in Zusammenhang (vgl. Keller/Zach 1993), ebenso wie mit der
Qualität des kindlichen manipulativen Explorationsverhaltens im Alter von
zwei Jahren (Keller 1992; Keller/Boigs 1989). Art und Qualität des Blickkon¬
taktverhaltens ist ebenfalls im Zusammenhang zu sehen mit Parametern der
Sprachentwicklung (Keller/Völker/Wessing 1996) sowie mit der Entwicklung
von Verhaltensauffälligkeiten und
Entwicklungsverzögerungen (Keller/Zach
1993; Keller/Gauda 1987). Diese Ergebnisse bestätigen somit die u.a. in den
Risau-Peters

u.a.

1992; Chasiotis 1990;
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Abbildung

2:

Bindungsrepräsentation schwangerer Frauen

und Verhalten

gegenüber den

3 Monaten alten Kindern

von

Belsky

u.a.

1991a, b) formulierten Zusammenhänge zwischen der früh¬

kindlichen Sozialisationsumwelt und daraus folgenden

Entwicklungskonse¬

quenzen.

4.

Intergenerationelle

Kontinuität

Bisher wurde versucht, die zentrale

Organisation der Bindungsbeziehung für
Festlegungen
Entwicklungsmustern (Typen) deutlich zu
machen. Die Internalisierung der Bindung (Bindungsrepräsentation, „internal
working model") wird dabei zur generationsübergreifenden Klammer. Dieses
bildet das mentale Modell der frühkindlichen Bindungsqualität und strukturiert
damit die weiteren sozialen Beziehungen (vgl. Grossmann u.a., in Vorb.). Mit
dem Verfahren des „adult attachment interview" (vgl. George/Kaplan/Main
1985) wurde es möglich, die internen Bindungsrepräsentationen von Erwachse¬
die

nen

von

bestimmten

hinsichtlich ihrer Herkunftsfamilie

zu

beurteilen und diese den Klassifika¬

tionen der „Fremden Situation" zuzuordnen. Damit steht eine Methode

zur

Verfügung, die Bindungsrepräsentationen von Erwachsenen zu erfassen und
diese in Zusammenhang zu bringen sowohl mit dem eigenen Elternverhalten,
der Bindungsbeziehung mit dem eigenen Kind sowie der Bindungsqualität die¬
ses Kindes. Verschiedene empirische Überprüfungen solcher Zusammenhänge
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liegen bereits vor (Fonagy/Steele/Steele 1991; Steele/Steele/Fonagy 1996;
1993). Dabei zeigt sich, daß die Qualität der Repräsentationen der Bin¬
dungsbeziehung zu der eigenen Herkunftsfamilie im Zusammenhang zu sehen
ist mit den Verhaltensweisen im Umgang mit dem eigenen Kind. In einer längs¬
schnittlichen Untersuchung konnte Zach (in Vorb.; Zach/Völker 1994) aufwei¬
Zach

sen, daß sich der Interaktionsstil

im

von

Müttern mit einem sicheren Arbeitsmodell

dreimonatigen Säuglingen signifikant von dem von Müt¬
von Bindung unterschied (vgl. Abbil¬
mit
sicheren
einem
Mütter
Arbeitsmodell
2).
dung
zeigten signifikant weniger
inkongruentes Interaktionsverhalten, ignorierten signifikant weniger die Auto¬
nomie ihrer Säuglinge und äußerten tendenziell weniger Aggressionen als Müt¬
ter, die über ein unsicheres Arbeitsmodell von Bindung verfügten.
Die Qualität der Bindungsrepräsentation der Mütter läßt sich zudem auch am
kindlichen Interaktionsverhalten ablesen. So zeigen die dreimonatigen Säuglin¬
ge von Müttern mit unsicherem Bindungsmodell signifikant weniger Blickkon¬
Umgang

tern mit

mit ihren

einem unsicheren Arbeitsmodell

taktverhalten während der Interaktion als die Kinder
und

Menge

stimmten

Müttern mit sicherem

(vgl. Keller,

Entwicklungspfaden. Damit wird zugleich deutlich, wie

rationelle Transmission vonstatten

5.

von

in Vorb., c). Wie vorne ausgeführt, stehen die Art
des Blickkontaktverhaltens wiederum in Zusammenhang mit be¬

Arbeitsmodell

gehen

die

intergene¬

könnte.

Zusammenhänge der frühkindlichen Sozialisationsumwelt
Reproduktionsverhalten

mit dem

Chisholm

(1996) macht nun deutlich, daß es aus evolutionsbiologischer Sicht
jeden Preis darum gehen kann, gleiche Verhaltensstrategien von Gene¬
ration zu Generation weiterzugeben, sondern daß diese den jeweiligen Ressour¬
cen angepaßt werden müssen. So legen die Eltern mit ihrer Investitionsbereit¬
schaft jeweils fest, welche Reproduktionsstrategie für ihre Nachkommen
günstig erscheint. Dies tun sie auf dem Hintergrund des Kalküls ihres geneti¬
schen Eigeninteresses. Es muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß
nicht

um

solche

Überlegungen

natürlich nicht bewußt, rational oder gar intentional

durchgeführt werden.
Nachkommen nehmen danach mit den

Erfahrungen des konsistenten und
zugleich wahr, daß die Umwelt wenig Risiko und
Unsicherheit beinhaltet. Die optimale Reproduktionsstrategie in einer solchen
Umgebung ist die der hohen parentalen Investition. Die optimale Entwick¬
lungsstrategie für sicher gebundene Kinder würde somit in der Maximierung
zukünftiger Reproduktion bestehen. Für unsichere Bindungsmuster würde ent¬
sprechend gelten, daß auf der Grundlage der Erfahrung insensitiven und unresponsiven Elternverhaltens die Umwelt als risikoreich und unvorhersagbar
wahrgenommen wird. Dies könnte u.U. dazu führen, die gegenwärtige Repro¬
duktion zu maximieren. In diesem Sinne werden auch früh erfahrene psychoso¬
ziale Belastungen, wie sie in dem Modell von Belsky u. a. (1991 a, b)
ausgeführt
sind, zu einer früheren Aufnahme des Reproduktionsverhaltens führen (vgl.
dazu Keller, in Vorb., b). In einer eigenen
Längsschnittuntersuchung an ur¬
sprünglich 35 deutschen Familien wurden neben der interindividuellen Kontisensitiven Elternverhaltens
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nuität

parentaler Einstellungen (s.

Chasiotis/Keller/Restemeier

1992)

Y13
auch

Dazu wurden ei¬

zur evolutionären Soziahsationstheorie überprüft.
vorliegende Daten, die unter anderer Fragestellung erhoben wurden
(Keller 1992), reanalysiert. Zudem wurden neue Erhebungen durchgeführt.
Auf dem Hintergrund evolutionsbiologischer Fragestellungen wurde ein Frage¬
bogen entwickelt (Chasiotis, in Vorb.), der den Familien zugeschickt wurde und
auf dem Eltern und deren Kinder, die erst kürzlich in die Pubertät gekommen
ihrer eige¬
waren, Angaben über die kontextuellen Sozialisationsbedingungen
nen Kindheit sowie Angaben zum Eintritt in die Pubertät retrospektiv machten.
Nach diesen Analysen gibt es Zusammenhänge zwischen der sozioökonomi¬
schen Situation, dem Familienklima und der parentalen Investition in der Kind¬

Annahmen

nerseits

auf das Verhalten während der Pubertät,
parentale Investition sowie das eigene Sexualverhalten aus. Darüber
die eheliche Stabilität von dem Zeitpunkt des Einsetzens der Puber¬

heit. Diese Faktoren wirken sich
die

u.a.

eigene
hing

hinaus

tät, der Heirat und der Geburt des

ersten

Kindes ab

Chasiotis,in Vorb.). Für die Elterngeneration

(Chasiotis u. a., in Vorb.;
folgende Befunde

konnten dabei

ermittelt werden:

(1)

Je schlechter die Eltern die sozioökonomische Situation in ihrer Kindheit
einschätzen, desto schlechter schätzten sie auch das damalige familiäre Kli¬
ma

(2)

ein.

Verhaltensprobleme während der Pubertät der Eltern auftraten,
parentale Investition in der Kindheit der Eltern als
angesehen.
gering

Je mehr

desto eher wurde die

(3)

Je früher die Pubertät der Eltern einsetzte, desto früher heirateten sie, desto
mehr Kinder bekamen diese Paare, und desto eher traten Scheidungen auf.

Bei den Kindern dieser Familien

lag

lange
Angaben der
(vgl. Silbereisen/Kracke/Nowak 1992).

der Eintritt in die Pubertät noch nicht

als reliabler und

präziser

Angaben
eingeschätzt werden können
Folgende Zusammenhänge konnten ermittelt werden:
zurück,

so

daß deren

Eltern

(1)

als die

Je schlechter das familiäre Klima in den ersten fünf bis sieben Lebensjahren
von den Kindern eingeschätzt wurde, als desto geringer wurde auch die pa¬

rentale Investition in dieser Zeit

angesehen,

desto früher haben die Eltern

geheiratet und Kinder bekommen, desto mehr Geschwister hat das jeweili¬
der Pubertät werden
ge Kind, und desto mehr Verhaltensprobleme während
berichtet.

(2)

Je früher das Einsetzen der Pubertät bei den Kindern war, als desto schlech¬
ter wurde das familiäre Klima in den ersten fünf bis sieben Lebensjahren

eingeschätzt, desto

(3)

früher haben die Eltern

Kinder scheiden

und Kinder bekom¬

Lebensjahren

der

ließen, erlangen ihre sexuelle Reife ein Jahr und sieben

Monate früher als Kinder

(4)

geheiratet

men, und desto mehr Geschwister hat das Kind.
Kinder, deren Eltern sich in den ersten fünf bis sieben
aus

noch intakten Ehen.

Zudem erreichen Kinder mit extrem

wenig

Blickkontakt in den ersten Le¬

benswochen die Pubertät fast zwei Jahre früher als Kinder mit viel Blick¬
kontakt.

Unsere Befunde sind

aus

methodischen Gründen

(Stichprobengröße

und -ho-

mogenität, Zusammenhangsmaße) nur mit Vorsicht zu interpretieren. Sie liefern
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Bestätigung der Annahmen eines evolutionä¬
zeigt sich die erstaunliche Tatsache, daß die frühe
Beziehungsorganisation (Art und Qualität des Blickkontaktverhaltens) im Zu¬
sammenhang steht mit dem Zeitpunkt des Eintritts in die Pubertät. Zusammen
mit den Befunden zum Zusammenhang zwischen frühem Blickkontaktverhal¬
ten und der elterlichen Bindungsrepräsentation sowie dem eigenen Elternver¬
halten liegen hier deutliche Hinweise dafür vor, den menschlichen Lebensver¬
lauf auch unter reproduktionsstrategischen Gesichtspunkten zu analysieren.

jedoch

6.

ein konsistentes Bild der

Sozialisationsmodells. Es

ren

Ausblick

Was bedeutet eine solche Rekonstruktion der menschlichen

Rekonzeptionalisierung des Lernbegriffes?
wesentlichen Aspekte zusammengefaßt werden.
eine

Entwicklungsspezifität des

Lernens: Es wurde

Im

Biographie nun für
folgenden sollen die hier

argumentiert, daß

psychobiolozu bestimmten
gisch angelegte Dispositionen gibt,
Entwicklungszeiten leichter zu lernen als zu anderen Zeitpunkten. Damit er¬
scheint das Konzept der sensiblen Phase in einem neuen Zusammenhang (vgl.
Immelmann/Keller 1988). Draper und Harpending (1982) haben hierfür den
Begriff des „easy learning" eingeführt.
es

bestimmte Informationen

Kontextualisierung des Lernens: Die Entwicklung spezifischer Lebenslaufstrate¬
gien ist in Abhängigkeit von den kontextuellen Ressourcen zu interpretieren.
Das bedeutet u. a. auch, daß soziale Markervariablen zu berücksichtigen sind. In
der vorangehenden Diskussion sind wir nur marginal auf Geschlechtsunter¬
schiede eingegangen. Es ist jedoch evident, daß die Lebensläufe von Frauen und
Männern unter reproduktionsstrategischen Gesichtspunkten variieren müssen
(vgl. ChasiotisA/oland, in Vorb.; PaulA^oland, in Vorb.). Eine grundsätzliche
Berücksichtigung von Geschlechtsunterschieden erscheint daher zwingend.

Systemspezifität von

Lernen: Die

Veränderung der Auftretenshäufigkeit von

be¬

stimmten Verhaltensweisen ist kein isolierter Prozeß, sondern besitzt einen Stel¬
lenwert in einem Gesamtzusammenhang. Veränderungen eines Teils dieses Zu¬

sammenhanges

haben nicht

nur Auswirkungen auf den Gesamtzusammenhang,
Systemtheorie postuliert wird, sondern sind möglicherweise
auch nicht realisierbar aufgrund des (Entwicklungs-)Drucks, den der Gesamtzu¬
sammenhang ausübt. Das bedeutet, daß angestrebte Verhaltensveränderungen
kontextuelle Veränderungen mit einbeziehen müssen.

wie dies

von

Ein

der

Aspekt ist bisher noch nicht angesprochen worden, der jedoch zu einem
Umdenken, auch in pädagogischen Zusammenhängen, Anlaß geben
würde. Es handelt sich darum, daß das aus den evolutionsbiologischen Überle¬
gungen resultierende Menschenbild im krassen Gegensatz zu der abendländi¬
schen Denktradition eines subjekt- und akteurzentrierten Menschenbildes
steht. Die Optimierung des Reproduktionserfolges erfordert außer dem geneti¬
schen Eigennutz auch ein soziales Handeln, das auf (impliziten) Kosten-Nutzen-

wirklichen
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Erwägungen beruht

und soziale

ausweist. Altruismus ist demnach

der menschlichen
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Beziehungen als grundsätzlich konflikthaft
hauptsächlich strategisch und an Reziprozi¬

tätsüberlegungen orientiert (vgl. Chasiotis 1995; Keller/Eckensberger, in
Vorb.). Mit solchen Überlegungen wird die Wertgrundlage menschlichen Ver¬
haltens unter dem Gesichtspunkt der Funktionalität neu definiert.
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Abstract
The author presents an evolution-biological perspective on the course of human life. The central
argument ist that the Organization of individual life phases contributes in each case to the maximization of

an individual's „overall fitness". The early development during the first months of a
child's life in the context of bonding is discussed with regard to the differentiation of diverse stra¬
tegies of reproduetion. The author thus tries to achieve an integration of developmental-psycho-

logical knowledge
ons

of the

and

socio-biological assumptions. This approach

seems to

concept of learning in educational psychology.
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Psychologie,

allow for reformulati-

Diskussion:

Autonomisierung von Schule
als Reformstrategie

Peter M. Roeder

Der föderalisierte
Reformprogramme

aus

Bildungsrat

den Bundesländern

Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag werden Schulentwicklungsprogramme für die Bundesländer Bremen.
Hamburg und Nordrhein-Westfalen vorgestellt, die die erstarrten bildungspolitischen Fronten auf¬
brechen sollten. Trotz der unterschiedlichen Aufgabenstellung der zu diesem Zweck eingesetzten
Kommissionen zeigen die Empfehlungen ein hohes Maß an Übereinstimmung in den grundlegen¬
den Vorstellungen über innere und strukturelle Reformen des Schulsystems. Alle drei Empfehlun¬
gen gehen von der Prämisse aus, daß ein einheitliches Strukturmodell (Gesamtschule) gegenwärtig
nicht durchzusetzen sei und diskutieren vor diesem Hintergrund Möglichkeiten der Integration
unterschiedlicher Bildungsgänge und wünschenswerte Veränderungen von Unterricht und Schul¬
leben. Im Zentrum der Überlegungen vor allem der nordrhein-westfälischen „Denkschrift" steht
das Modell der teilautonomen Schule, die wesentlicher Träger der Weiterentwicklung der Schule
sein soll
ein Konzept, das zugleich eine weitgehende Veränderung von Funktion und Aufbau der
Schulverwaltung erfordert.
-

1.

Einführung

In Bremen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen haben seit Beginn der neunzi¬
ger Jahre sozialdemokratisch geführte Landesregierungen den Versuch unter¬

bildungspolitischen Diskussion durch Einbeziehung wissenschaft¬
neue Impulse zu geben. In den beiden Stadtstaaten gab es
dazu einen konkreten Anlaß: Die bildungspolitische Debatte über die Weiter¬
entwicklung des Schulwesens und eine entsprechende Novellierung des Schul¬
gesetzes hatte innerhalb der Regierungskoalition zu einer Pattsituation geführt.
Die auch zum Zweck ihrer Auflösung eingesetzten Kommissionen unterschie¬
den sich in ihrer Zusammensetzung, Tätigkeitsdauer und vor allem in ihren Ar¬
beitsaufträgen nicht unerheblich. So sah die Bremer Koalitionsvereinbarung ein
Gremium vor, das „überwiegend aus Fachleuten aus anderen Ländern besteht"
(Bremer Gutachten, S. 4), die Hamburger Kommission setzte sich aus einer
Expertengruppe und einer Gruppe von Mitgliedern der in der Bürgerschaft ver¬
tretenen Parteien zusammen (Hamburger Gutachten, S. 1), in Nordrhein-West¬
falen berief der Ministerpräsident „unabhängige Persönlichkeiten des öffentli¬

nommen, der

lichen Sachverstandes

chen Lebens

republik

aus

Nordrhein-Westfalen,

Deutschland und dem

aus

europäischen

anderen Ländern der Bundes¬
Ausland"

(Bildungskommission

Hamburg tätigen Kommissio¬
nen hatten jeweils nur ein Jahr Zeit für ihre im Frühjahr 1992 begonnene Arbeit,
was die Hamburger Kommission nicht ohne Bedauern vermerkte (Hamburger
Gutachen, S. 5). In Nordrhein-Westfalen lagen knapp drei Jahre zwischen der
NRW, S. 3) in das Gremium.

Die in Bremen und
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Einberufung der Kommission und der Veröffentlichung ihres Berichtes, der ent¬
sprechend weitläufig ausfallen konnte.1
Der Arbeitsauftrag der Bremer Kommission ist
vergleichsweise klar umrissen.

Er basiert auf der im

Koalitionsvertrag

Verpflichtung, „bestehende

von

SPD, Grünen und FDP festgelegten

Strukturen behutsam

zu

verändern und den Willen

der Eltern und der Lehrer/innen und Schüler/innen

zu berücksichtigen" (Bre¬
Gutachten, S. 4). Konkret geht es dabei um den „Neuaufbau von durchgän¬
gigen Schulsystemen mit Abschlußmöglichkeiten nach der 10. und 13. Klasse

mer

-

die

Weiterentwicklung

Schulzentren der Sekundarstufe I

zu integrierten
Zusammenführung von Haupt- und Realschulabteilun¬
die schulspezifische Profilierung der bestehenden
gen
Gymnasien -, die Ab¬
sicht, möglichst viele Schulen in einem Bezirk mit einem besonderen Profil aus¬
zustatten" (ebd.). Aufgabe der Kommission ist
es, diese Reformen vorzu¬

Stadtteilschulen

-,

von

die

-

bereiten.
Die

Hamburger Enquete-Kommission

soll sich nach dem Willen der

schaft mit drei „Themenkreisen"

Bürger¬

befassen, die im Antrag auf Einsetzung der
Kommission vergleichsweise detailliert
aufgeschlüsselt sind: 1. „Struktur des
Schulwesens" (u. a. Übergänge nach der 4. Klasse,
Elternentscheidungen, Über¬
gänge zwischen Schulformen der Sekundarstufe I, Integration von Behinderten,
Schuldauer bis zum Abitur etc.), 2. „Finanzierung des Schulwesens", 3.
„Schul¬
verwaltung Schulaufsicht Schulverfassung" (u. a. Mitwirkung von Lehrern,
Schülern und Eltern, Autonomie der einzelnen
Schule) (Hamburger Gutachten,
-

-

Anhang, S. 1).
Der Auftrag der Bildungskommission NRW ist sehr viel
allgemeiner gehalten.
Es geht um die Diagnose der sich wandelnden
Anforderungen an die Schule
und um Grundprinzipien der
Weiterentwicklung zur sich zunehmend autono¬
mer selbst gestaltenden Schule der Zukunft.
Dem Ministerpräsidenten ging es
bei Einberufung der Kommission „um den
Versuch, eine Diskussion in Gang zu
bringen, die über die Tagesaktualitäten hinaus weit in die Zukunft weist.... Bil¬
dungspolitik muß wieder zu einem wichtigen Thema werden in einer Welt, die
sich mit großer Dynamik verändert"
(Bildungskommission NRW, S. V). Und

wie

1

er

sieht die Kommission in ihrer „Denkschrift" den
„Auftakt eines offenen

Innovation und Kontinuität.
mission

zur

Bremer

Weiterführung

Empfehlungen zur Schulentwicklung in Bremen. Bericht der Kom¬
der Schulreform in Bremen. Bremen im Februar 1993
(zitiert als

Gutachten).
Enquete-Kommission „Schulpolitik". Bürgerschaft der Freien und Hansestadt
Hamburg. Drucksache 14/4000,13. Mai 1993 (zitiert als Hamburger Gutachten).
Bildungskommission NRW: Zukunft der Bildung Schule der Zukunft. Denkschrift der Kom¬
Bericht der

-

mission „Zukunft der

Bildung

-

Schule der Zukunft" beim

Ministerpräsidenten

des Landes

Nordrhein-Westfalen. Neuwied/Kriftel/Berlin 1995 (zitiert als
Bildungskommission NRW).
Zur Bremer
Empfehlung hat der Kommissionsvorsitzende Wolfgang Klafki eine informative

Einleitung veröffentlicht (Klafki 1993). Auch für die

Arbeit der

Hamburger Kommission liegt
(Rösner 1993). Klafki, Mitglied der Bildungs¬
kommission NRW.hat deren Denkschrift in einem
umfangreichen Artikel referiert (1996, S. 156
-170). Zur kritischen Würdigung dieses Gutachtens und zu seiner
Rezeption vgl. auch Joachim
H. Knoll (1996, S. 77-87) und Dieter Weiland
(1996, S. 171-176). Auch die Zeitschrift „Päd¬
agogische Führung" widmet der „Denkschrift" in Heft 2/1996 einen
Themenschwerpunkt, der
sich u. a. ebenfalls mit der
Rezeption in den Medien befaßt.
ein instruktiver Bericht eines

Mitgliedes

vor
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gesellschaftlichen Dialoges über die Zukunft der Bildung und die Schule der
Zukunft" (ebd., S.

Schwerpunkt

XXIX).

der Denkschrift ist die

-beratung. Seine

Entwicklung des Konzepts der teilauto¬
Implikationen für Schul aufsieht, -Verwaltung und
würde
in der Tat radikale Veränderungen der ver¬
Realisierung

trauten Realität

von

nomen

Schule mitsamt seinen

Auffälliger

Schule herbeiführen.

als die Unterschiede der inhaltlichen

Schwerpunktsetzungen

schen den drei Kommissionsberichten sind freilich die

Hinblick auf die Diagnose der Anforderungen
Schulkritik und auf grundlegende Reformziele.

2.

Die

Programmatik

der Schul- und

an

zwi¬

Übereinstimmungen

die Schule, die

Topoi

im

der

Unterrichtsreform

Überzeugung zum Ausdruck, eine inhaltlich
Phase der Reformdiskussion einzuleiten. Insbesondere die als unfruchtbar

In allen drei Berichten kommt die
neue

empfundene Frontstellung

der

siebziger

Jahre zwischen Befürwortern und

Geg¬
resignativ
festgestellt: Für ein einheitliches integriertes System sei gegenwärtig keine poli¬
tische Mehrheit zu gewinnen. Zum Teil steht dahinter aber auch die Überzeu¬
nern

der Gesamtschule sei

zu

überwinden. Dies wird

zum

Teil eher

gung, die Durchsetzung eines einheitlichen Schulstrukturmodells führe nicht zu
wirklichen Reformen, die nur gelingen könnten, wenn sie von den Betroffenen
auch mitgetragen würden. Also ist wie in Bremen „behutsame Veränderung"
-

angesagt. Der in der Schulwahlentscheidung
wille ist

-

zum

Ausdruck kommende Eltern¬

respektieren; die Wahlmöglichkeit folglich
Schulangebot zu erhalten.
zu

durch ein differenziertes

Der Abschied von den alten Strukturdebatten will freilich nicht

so

recht

gelin¬

gen. Die Herzen der Kommissionäre schlagen für die Gesamtschule, und wo
auch Andersgläubige mitdiskutieren, wie in der Hamburger Enquete-Kommis¬

sion in Gestalt

Bürgerschaftsmitgliedern

Opposition, brechen die alten
gegenwärtig über die Vorlage
eines Schulgesetzentwurfs zwischen den bildungspolitischen Kontrahenten ge¬
führte Auseinandersetzung zeigt, daß der Kommission eine Pazifizierung des
Streits nicht gelungen ist. Dies bedeutet freilich nicht, daß ihr Einsatz vergeblich
war, wie eben dieser Gesetzentwurf belegt.
Verwunderlich ist das nicht; denn ein primäres Reformziel bleibt in allen drei
Empfehlungen Integration, und zwar in unterschiedlichen Formen: Für die
Klassen 5 und 6 wird die Orientierungsstufe empfohlen, der allerdings die Ver¬
längerung der Grundschuldauer auf sechs Jahre vorzuziehen sei.2 Für die Sevon

der

Konflikte in aller Schärfe wieder auf. Auch die

2

vermeidet in der Form der auf die Grundschule folgenden integrierten
Orientierungsstufe den Zwang für Eltern, Kinder und Lehrkräfte, schon für Zehnjährige fol¬
genreiche Entscheidungen hinsichtlich der weiteren Schullaufbahn treffen zu müssen", heißt es
im Bremer Gutachten (S. 27). Der Bericht vermerkt freilich auch, daß die Integration der Ori¬
entierungsstufe nicht durchweg gelungen ist (ebd., S. 98f.), daß deshalb „Kinder den Übergang
von der Grundschule in die Orientierungsstufe und dann den Übergang von der Klasse 7 in die
Sekundarstufe I als belastende und verunsichernde Schulwechsel, als Brüche erfahren" (ebd.,
S. 101). Die Kommission empfiehlt deshalb einen oder mehrere Versuche mit sechsjährigen
Grundschulen, Versuche mit „neuen Konzepten eines engen kooperativen Verbundes zwischen

„Das Stufenprinzip

-

...

-
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kundarstufe I wird die

Zusammenlegung von Haupt- und Realschulen empfoh¬
Integration soweit wie möglich zu befördern.3 Auf
der Sekundarstufe II gilt es, Berufsbildung und Allgemeinbildung enger zusam¬
menzuführen, sei es räumlich durch Einrichtung von Schulzentren, in denen in¬
tegrierter Unterricht zumindest in einigen Fächern oder in gemeinsamen Pro¬
jekten anzustreben ist, sei es curricular durch Verstärkung berufsbezogener
Angebote im Unterricht der Gymnasialen Oberstufe bzw. durch stärkere Beto¬
nung allgemeinbildender Inhalte, wie zum Beispiel des Fremdsprachenunter¬
richts in der Berufsbildung. Im Bremer Gutachten wird die Option für einen
breiten Ausbau doppelt qualifizierender Bildungsgänge (Berufsausbildung plus
Hochschulreife) wesentlich mit dem Befund begründet, daß viele Abiturienten
nicht ein Studium aufnehmen, sondern eine Berufsausbildung im dualen System
beginnen. Dies wird als „eine erhebliche Nachfrage nach Doppelqualifikation"
interpretiert und wegen des „unsinnig hohen Zeitverbrauchs" solch „additiver
Doppelqualifikation" kritisiert (Bremer Gutachten, S. 125 f.).
So plausibel diese Interpretationen und die sich darauf gründende Kritik auf
den ersten Blick wirken, sind doch Vorbehalte am Platz. Die Entscheidung für
oder gegen ein Hochschulstudium bzw. eine Berufsausbildung korreliert mit
den Schulleistungen in der Gymnasialen Oberstufe (vgl. Hummer 1986; Gold
1988; neuere Befunde in Roeder/Gruehn 1996). Schüler mit schwächeren Leilen. In den Schulzentren ist

„Grundschulen und Orientierungsstufen" und „Versuche mit engem kooperativem Verbund der
(ebd., S. 107f.). Die Hamburger Enquete-Kommission „sieht ausdrücklich da¬

Klassen 1-10"
von

ab, bestimmte schulformunabhängige Formen der Jahrgangsstufe 5/6

Sie soll in der

werden und

Regel

nur

in

„an allen

begründeten

zu dogmatisieren".
Beobachtungsstufe eingeführt"
Grundschule sein (Hamburger Gut¬

weiterführenden Schulen als
Ausnahmefällen Teil einer

achten, S. 194f.). Die Kommission stellt eine Entwicklungstendenz in der EG in Richtung auf
eine

sechsjährige Grundschule fest (ebd., S. 119), ohne dies weiter zu kommentieren. Ihre mehr¬
Zustimmung zu dieser Entwicklung ist freilich unverkennbar (vgl. Anm. 3).
Die Bildungskommission NRW votiert ohne großen argumentativen Aufwand
eindeutig für die
sechsjährige Grundschule, um „die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und die Erzie¬
hungs- und Sozialfunktionen der Grundschule weiter zu stärken" (ebd., S. 237). Ihre Berufung
auf Erfahrungen aus Berlin, Brandenburg und anderen Ländern, daß damit die Zuverlässigkeit
der Entscheidung über den weiteren Schulbesuch verbessert würde (S. 239), mag plausibel sein,
ist jedoch nicht durch einschlägige Forschungen abgedeckt. Wie die wenigen dazu vorliegenden
Untersuchungen erkennen lassen, ist die prognostische Qualität der Schulempfehlung der Ori¬
entierungsstufe der Grundschulempfehlung nicht wesentlich überlegen (vgl. Nauck 1985; Jür¬
gens 1989).
„Die Entwicklung einzelner Schulzentren der Sekundarstufe I, zum Beispiel von .Stadtteilschu¬
len' zu Integrierten Gesamtschulen muß nicht nur möglich bleiben, sondern soll gefördert wer¬
den", fordert die Bremer Kommission (Bremer Gutachten, S. 111). Sie empfiehlt enge Koope¬
ration bis hin zu gemeinsamem Unterricht zwischen den in Schulzentren getrennt existierenden
Schulformen (ebd., S. 28 ff.) und eine Durchlässigkeit zwischen ihnen ermöglichende Anglei¬
chung der Lehrpläne. Auch für die Hamburger Kommission ist „Integration" der „Schlüsselbe¬
griff" für „notwendige Veränderungen" auf der Sekundarstufe I. „Mit Integration ist nicht al¬
lein schulformübergreifender Unterricht in Gesamtschulen oder die Ausweitung des
gemeinsamen Lernens im Anschluß an die Grundschule gemeint, sondern auch die Zusammen¬
führung bislang isoliert arbeitender Schulformen zu Bildungsgängen in schulrechtlichen Ein¬
heiten" (Hamburger Gutachten, S. 193).
Die „Denkschrift" der Bildungskommission NRW thematisiert solche Strukturfragen eher am
Rande. Ihre Empfehlungen sind schulformübergreifend gemeint. An den traditionellen Bil¬
dungsgängen hält sie fest. Sie sollen freilich so ausgestaltet werden, daß Anschlußmöglichkeiten
für weitere Bildungsgänge gesichert bleiben (Bildungskommission NRW, S. 224 ff.).
heitliche
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stungen votieren eher gegen die Aufnahme eines Studiums und dann deutlich

häufiger für das duale Systems im Vergleich mit einer vollzeitschulischen Be¬
rufsausbildung. Es handelt sich also weniger um eine schon am Ende der Se¬
kundarstufe I bestehende Nachfrage nach einer Doppelqualifikation, auf die
die Schule mit dem Angebot einer integrierten Berufs- und Studienvorberei¬
tung antworten könnte, sondern um den Versuch, das Spektrum möglicher Op¬
tionen offenzuhalten. Und eben dies leistet das Abitur. Wir wissen zuwenig dar¬
über, wie sich die „additive Doppelqualifikation" auf die weitere berufliche
Karriere auswirkt. Angesichts hoher Studienabbrecher-Quoten und der Situati¬
on auf dem Akademikerarbeitsmarkt wird man aber dieser Option nicht von
vornherein Rationalität absprechen können.4
Auch die Integration von Behinderten wird in allen drei Kommissionsberich¬
ten als Reformziel thematisiert. Die Hamburger Kommission stellt einen für
längere Zeit bleibenden Bedarf an Sonderschulen fest, denn auch bei der erwar¬
teten Zunahme der integrativen Klassen werde der Bedarf an Sonderschulplät¬
zen nur langsam abnehmen. Die der Kommission „vorliegenden wissenschaftli¬
chen Gutachten belegen, daß es keine gesicherten Erkenntnisse darüber gibt, ob
eine Förderung in besonderen Schulen oder eine in integrativen Einrichtungen
jeweils angemessener ist" (Hamburger Gutachten, S. 70). Aufgrund der Bedeu¬
tung des Elternrechts in dieser Frage und des Gewichts, das dem Ziel der Inte¬
gration von Behinderten zukommt, plädiert sie dafür, „entsprechend der Eltern¬
nachfrage das integrative Angebot ohne Benachteiligung der bestehenden
Sonderschulen weiter auszubauen" und „die Ausweitung integrativer Maßnah¬
men in der Sekundarstufe I von den Ergebnissen weiterer Versuche abhängig zu
machen"

(ebd., S.230f.).
Empfehlungen. Sie spezifiziert
erfolgreiche Integration
Voraussetzung
wie die Hamburger, daß „Integrationsmaßnahmen

Die Bremer Kommission kommt

zu

ähnlichen

die als

Rahmenbedingungen,
gegeben sein müssen, betont
...

für eine

nicht kostenneutral realisierbar" sind und daß sie

„nicht

zu

Lasten der weiter

Durchlässigkeit zwischen

berufsbildenden und

Die Bremer

Empfehlungen

allgemeinen

Schulen der Sekundarstufe IL Die in den Schulzentren räumlich

zielen auf stärkere

gegebenen

Vor¬

aussetzungen sollen zu enger Kooperation und gemeinsamem Unterricht in den Fächern
Deutsch, Politik, Kunst und Teilen des fremdsprachlichen Unterrichts genutzt werden. Die
Oberstufenzentren sind zu „Bildungszentren" weiterzuentwickeln, d.h. zu Institutionen, die

Weiterbildung anbieten und Teile der überbetrieblichen Ausbildung überneh¬
Doppelt qualifizierende Bildungsgänge sind auszubauen (Bremer Gutachten, S. 122-128;
vgl. entsprechende Vorschläge im Hamburger Gutachten, S. 216,225). Die Bildungskommission
NRW plädiert zwar für den Ausbau von „zwei gleichwertige(n) und eigenständige(n) Oberstudem gymnasialen und dem beruflichen -, die sich freilich aufeinanderfensysteme(n)"
auch Fort- und

men.

-

zuentwickeln, nämlich durch die Aufnahme beruflicher Anteile im

ersteren und studienvorbe¬

(ebd., S. 241 ff.). Die von der Kommission vorgeschlagenen Berufsbil¬
dungszentren entsprechen im wesentlichen den Bildungszentren der Bremer Empfehlung
(ebd., S. 243 ff.). Die Kommission glaubt, daß man bei der Realisierung ihrer Empfehlungen die
Unterscheidung zwischen Hochschul- und Fachhochschulreife aufgeben könne. Zukünftig soll¬
te die Hochschulreife sowohl über das gymnasiale Abitur erlangt werden können als auch
„über einen mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenen Vollzeitbildungsgang von min¬
destens dreijähriger Dauer in der beruflichen Oberstufe" und „über eine überdurchschnittlich
gute Abschlußprüfung in einem Ausbildungsberuf von mindestens dreijähriger Dauer" (ebd.,
S. 245). Auf darauf abgestimmte Veränderungen in der Organisation der Studiengänge kann
hier aus Raumgründen nicht eingegangen werden.

reitender im letzteren
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(Bremer

Gutach¬

ten, S. 39-43).
Alle drei Kommissionen

empfehlen Varianten der Einrichtung von sonder¬
pädagogischen Förderzentren. Die Bildungskommission NRW bestimmt ihre
Aufgaben wie folgt: Prävention und Frühförderung, Diagnose und Beratung in
sonderpädagogischen Fragen, Kooperation mit verschiedenen kommunalen
und regionalen Diensten, Unterrichtung und Betreuung von Kindern mit För¬
derbedarf, Koordination der Betreuung behinderter Kinder an allgemeinen
Schulen (Bildungskommission NRW, S. 251). Auch sie setzt sich für einen Stär¬
kung des Elternrechts mit dem Ziel der Wahl des Betreuungsortes durch die
Eltern behinderter Kinder ein. Die Voraussetzungen für die Integration von Be¬
hinderten sollen auf der Sekundarstufe I geschaffen werden. Auch künftig wer¬
den allerdings in Förderschulen umzubenennende Sonderschulen für „schwerer
und mehrfach behinderte Schülerinnen und Schüler" erforderlich sein
(ebd.,
S. 252ff.).5
Weit stärker als die übrigen Empfehlungen betont die „Denkschrift" die Inte¬
gration von Lernprozessen in der zeitlichen Dimension: Die sich schnell verän¬
dernde Welt verlangt lebenslanges Lernen. Erstausbildung, Fort- und Weiterbil¬
dung sind deshalb als Einheit zu sehen auf die „Berufsbildungszentren" als
Ort ihrer systematischen Vernetzung war bereits hingewiesen worden -, ein
Hauptziel der Schule muß deshalb die Vermittlung von „Lernkompetenz" sein,
Voraussetzung dafür, den Prozeß lebenslangen Lernens zu bewältigen.
Ein gegenüber den Debatten der siebziger Jahre neues Element in diesen
Empfehlungen verdient freilich hervorgehoben zu werden: Es bleibt zwar bei
der Fortsetzung sozialdemokratischer Schulpolitik mit neuen Mitteln
(so zum
Beispiel im Votum der Bildungskommission NRW für die Ausweitung des Kol¬
legschulprogramms); aber die Realisierung der Reformziele ist an die Zustim¬
mung der Betroffenen zu binden. Sie zu gewinnen, wird damit zu einer der wich¬
tigsten Aufgaben einer grundlegend zu verändernden Schulaufsicht. Dies ist
-

eines der zentralen Themen der nordrhein-westfälischen „Denkschrift". Bevor
uns ihm näher zuwenden, sei die
Übereinstimmung zwischen allen drei

wir

Empfehlungen
dieser

im Hinblick auch auf die

grundlegenden Ziele der inneren
einigen Beispielen illustriert. (Das Hamburger Gutachten ist in
Hinsicht allerdings sehr zurückhaltend.)

Schulreform

an

Vor allem im Bremer und im nordrhein-westfälischen Gutachten wird dem
Leser eine reiche Palette vertrauter reformpädagogischer
Konzepte geboten, im
letzteren leicht verfremdet durch eine feierlich-modische

Terminologie („Schule

der

Zukunft", „Haus des Lernens", „Lernkultur", die darauf zielt, „in den Lern¬
zusammenhängen Identitätsfindung und soziale Erfahrung zu ermöglichen"
(Bildungskommission NRW, S. 82), „sozial aufgeteiltes Lernen" (ebd., S. 83),
„reflexive Koedukation" etc.).
So wie die

Schulstrukturüberlegungen der Kommissionen durch das Leitziel
sind die Empfehlungen zur inneren Schulreform durch das Leit-

„Integration",
5

Die kürzlich vorgenommene Ausdehnung des
grundgesetzlichen Diskriminierungsverbotes auf
Behinderte wird nach Meinung von Verfassungsrechtlern dazu
führen, daß das
von

wird

Eltern im Hinblick auf

sonderpädagogische Förderung

(vgl. Sachs 1996; Fussel 1996).

Mitspracherecht

ihrer Kinder wesentlich verstärkt
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ganzheitlichen Lernens bestimmt. Die

empfiehlt „eine
Ablösung des ,Taylorismus'
zugunsten einer eher ,ganzheitlichen' Lernpraxis" (Bremer Gutachten, S. 124).
Die Bildungskommission NRW kritisiert: „Lehr- und Lernvorgänge in der Schu¬
le sind nach wie vor durch Vereinheitlichung und das Prinzip des Zerlegens cha¬
rakterisiert, das sich in seinen Auswirkungen gegen die Qualität des Lernens
richtet" (Bildungskommission NRW, S. XVII). Sie wünscht statt dessen Lernsi¬

Überarbeitung

Bremer Kommission

der Curricula mit dem Ziel einer

tuationen, die „Fachlichkeit und überfachliches Lernen, individuelle

und soziale

Erfahrungen, Praxisbezug und die Einbeziehung des gesellschaftlichen Umfel¬
des verknüpfen" (ebd., S. 82; zum Schulkonzept der Bildungskommission vgl.
Klafki 1996, S. 157-163). Selbstverständlich fehlt auch im Bremer Gutachten
nicht die Kritik der „schematischen 45-Minuten-Einheit" des Schultages, die
„zugunsten eines differenzierten Systems aufgabenspezifischer Zeiteinheiten,
insbesondere von Blockstunden und Epochenunterricht", aufzugeben sei (ebd.,
S. 114).
Zwar betonen beide Kommissionen die Bedeutung fachlichen Lernens. Da
dies aber ohnehin als dominantes Prinzip Lehrpläne und Unterricht bestimmt,
liegt der Schwerpunkt der Argumentation bei den überfachlichen Themen,
Lernzielen, Qualifikationen und „Dimensionen des Lernens" (Bildungskom¬
mission NRW, S. 107ff.), dabei geht es um Schlüsselthemen und Schlüsselquali¬
fikationen.
Offener Unterricht, Wochenplanarbeit, Öffnung der Schule zur Umwelt, Indi¬
vidualisierung, innere Differenzierung, Lern- und Entwicklungsberichte anstel¬
le der Zensuren zumindest in der Grundschule,6 Englischunterricht schon auf
dieser Stufe, fächerübergreifender naturwissenschaftlicher Unterricht in Orien¬
tierungsstufe und Sekundarstufe I, stärkerer Praxis- und Lebensbezug, Einfüh¬
rung der Arbeitslehre in allen Schulformen der Sekundarstufe I gehören zur
breiten Palette der Reformempfehlungen. Diese Empfehlungen haben zum
großen Teil ein ehrwürdiges Alter ohne entsprechende breite Wirkung im
Schulalltag. Vielleicht fordert die Bremer Kommission auch deshalb, die innere
Schulreform „mit Augenmaß" anzugehen (ebd., S. 93) und intensive Unterstüt¬
zung reform williger Lehrer und Schulen durch Beratung, (schulinterne) Lehrer¬
fortbildung und die Entwicklung entsprechender Unterrichtsmaterialien zu ge¬
ben.
Man wird den Kommissionen keinen Vorwurf daraus

formkonzepte propagieren,

die bisher meist

siert werden konnten. Verwunderlich ist
6

nur

machen, daß sie Re¬

in Ausnahmesituationen reali¬

eher, daß dieser Sachverhalt selbst

Frage wird in keinem der Gutachten auf vorliegende empirische Studien verwie¬
sprechen, daß sich die mit dem Verzicht auf die Ziffernzensuren verbunde¬
nen Erwartungen erfüllen. Nach dem von Helga Ulbricht (1995) gegebenen Überblick über
einschlägige Untersuchungen und auch ihrer eigenen empirischen Analyse zufolge hat sich seit
der Studie von Benner und Ramseger (1985) an der Qualität eines großen Teils der Wortgut¬
achten wenig verändert. Auch die jüngsten Analysen bestätigen die damals schon festgestellten
Mängel: unscharfe bis irreführende Information (Beschönigung), von der Person des Lehrers
abhängige Semantik der Bewertung, deren Gehalt erst im Vergleich der Zeugnisse einer Klasse
Auch

zu

dieser

sen, die nicht dafür

oder gar erst anhand der in der 3. Jahrgangsstufe erteilten Zensuren deutlich wird, Beschrän¬
kung auf verbale Umschreibung von Zensuren, für viele Eltern unverständliche Fachtermino¬

logie, wo Leistungen mit den Anforderungen
weise auf mögliche Konsequenzen, die Eltern

des

Lehrplans verglichen werden,

eventuell

aus

fehlende Hin¬

den Urteilen ziehen könnten.
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nicht ausführlicher
ter Effekte von

analysiert wird. Auch eine Diskussion möglicher
Reformvorschlägen findet sich nur in Ansätzen

erwünsch¬

-

immerhin

der DogÜberforderung
matisierung auch solcher Methoden, die als Signum der inneren Schulreform
gelten (ebd., S. 76f.).7
Ärgerlich ist dagegen seine Kritik des Kurssystems der Gymnasialen Oberstu¬
fe, einem der wenigen insgesamt gelungenen Reformvorhaben, das hier als „bü¬
rokratisches Verrechnungssystem" diskreditiert wird (ebd., S. 135). Was soll man
von der Forderung nach „individualisiertem Unterricht, der die Selbständigkeit
der Schülerinnen und Schüler fördert" (ebd., S. 137) halten, wenn so mit der
Institution umgegangen wird, die -jedenfalls innerhalb unseres Schulsystems
das relativ höchste Maß an Mitbestimmung und Mitverantwortung über den
eigenen Lernprozeß erlaubt. Hier haben die Schülerinnen und Schüler mehr als
sonst die Möglichkeit, ihre eigenen sachlichen Interessen und persönlichen Stär¬
ken nachhaltig zur Geltung zu bringen, und soweit empirische Daten vorliegen,
nutzen sie diese Chance zur individuellen Schwerpunktsetzung und bewerten
sie positiv (vgl. Roeder/Gruehn 1996). Die Empfehlung der Bremer Kommissi¬
on, „es sollte den Schulen ermöglicht werden, gezielt Profile zu entwickeln"
(ebd.,S. 137), verfehlt die eigentliche Leistung der Oberstufenreform, die es zur
Sache der Schüler gemacht hat, gezielt individuelle Profile zu entwickeln.8
Die Kritik der Gymnasialen Oberstufe gründet sich nicht zuletzt auf eine ge¬
radezu utopische Vorstellung möglicher Ganzheitlichkeit im Blick auf den Lehr¬
plan: „Die einzelnen Fächer stellen keine Elemente eines sinnvoll geordneten
Ganzen, eines pädagogisch durchdachten, durch übergreifende Problembezüge
warnt das Bremer Gutachten

der Lehrer und

vor

vor

-

strukturierten und auf dieser Basis differenzierten Gesamt-Curriculums dar"

(ebd., S. 136).

Es

gibt viele gute

Gründe für die

Bearbeitung fächerübergreifen¬

der

Themen, aber ebenso sicher wird man sich dabei mit weniger als einem sol¬
chen Gesamtkunstwerk von Lehrplan bescheiden müssen. Dafür sprechen nicht
zuletzt die ernüchternden

Erfahrungen

mit dem Versuch, Geschichte, Erkunde

und Sozialkunde im Fach Gesellschaftskunde

zu integrieren.
Bildungskommission NRW scheint der reformierten Gymnasialen
Oberstufe nicht allzuviel Sympathie entgegenzubringen. Sie plädiert zwar em¬
phatisch für Individualisierung (ebd., S. 94f., 220f. im Hinblick auf Abschlüsse);

Auch die

In keinem Gutachten findet sich eine

Auseinandersetzung mit dem Problem, daß die Grund¬
der Kulturfertigkeiten bei einer relativ großen
Minderheit der Schüler nicht erreicht. So stellte zum Beispiel die Mitte der achtziger Jahre in
Niedersachsen eingesetzte Kommission zur Evaluierung der Orientierungsstufe fest, daß ein
knappes Fünftel der Schüler die Grundschule mit nicht ausreichenden Leistungen im Schreiben
und Lesen verläßt und daß nur wenige dieser Schüler im Lauf der Orientierungsstufe einen
befriedigenden Leistungsstand erreichen (Niedersächsischer Kultusminister 1986, S. 78f.,175).
schule fundamentale Ziele in der

Vermittlung

Auch im internationalen

Vergleich schneiden deutsche Drittkläßler im Leseverständnis relativ
schwach ab, wie aus den Befunden der IEA-Studie ersichtlich ist (Lehmann u. a. 1995). Für
Hamburg berichten May (1993) und Lehmann/Peek (1996) einen beträchtlichen Leistungs¬
rückstand

am

Tests. Dies

gilt nach

Ende der Grundschule im
den Befunden

von

Vergleich

zu

den

Lehmann/Peek nicht

Eichstichproben
nur

der verwendeten

für Lesen und Rechtschreiben,

sondern auch für Mathematik und Sachkunde.

Auch die

Untersuchung

stufe mit deren

von

Loos und Popp

Profilierung nur

(1996) zeigt,

einverstanden sind,
ten dadurch nicht geschmälert werden.

daß Schüler der

wenn

Gymnasialen Ober¬
Wahlmöglichkei¬

ihre individuellen
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schulen
den
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Profilierung
-

139

Bildungsrat

der Schulen

ist ihr offensichtlich

-

zum

wichtiger

Beispiel

nach dem Muster der

als die individuelle

Kolleg¬
Entscheidung über

eigenen Bildungsgang.

Autonomisierung und Profilierung der einzelnen

Schule

Erziehung wesentlich durch die an der einzel¬
vorgegebenen Rahmenbedingungen bedingt sind, ist ein Leitthema
der Schulreformdiskussion des vergangenen Jahrzehnts gewesen.9 Die Frage,
wie diese Rahmenbedingungen nachhaltig zu verbessern sind und welche Rolle
dabei der Schulverwaltung und insbesondere den vor Ort betroffenen Lehrern,
Daß Qualität
nen

von

Unterricht und

Schule

Schülern und Eltern zukommen sollte, wird in der pädagogischen Literatur er¬
staunlich konsensuell beantwortet: Kompetenzen und Handlungsspielräume
der

an

der Einzelschule Betroffenen sind

zu

erweitern. Dies

terschieden im Duktus und der Reichweite der

gilt
Empfehlungen

-

-

bei allen Un¬
auch für die

drei Gutachten.

Hamburger Gutachten erörtern das Problem unter dem
„Demokratisierung", die Partizipationsrechte voraussetze, und ver¬
weisen auf die Spannung zwischen dem rechtlich fixierten Anspruch des Staates
auf Gestaltung des Schulwesens und einer Erweiterung solcher Partizipations¬
rechte (Hamburger Gutachten, S. 128). Die Bremer Kommission stellt fest, daß
die Einzelschule „Autonomie im eigentlichen Wortsinne, nämlich als Möglich¬
keit zur ,Selbstgesetzgebung'" nicht beanspruchen könne, und sie bevorzugt
„statt dessen die Formel .Vergrößerung der Entscheidungs- und Handlungs¬
spielräume der einzelnen Schulen'" (Bremer Gutachten, S. 53). Vorbehalte sind
also unverkennbar.10 Die Hamburger Kommission empfiehlt einen Beschluß
herbeizuführen, „daß die Rechte der Partizipation von Lehrer/innen, Schü¬
ler/innen und Eltern verstärkt und die pädagogische und administrative Eigen¬
ständigkeit der einzelnen Schule erheblich ausgeweitet werden sollten" (Ham¬
burger Gutachten, S. 240) und in der Folge die „Möglichkeiten und Grenzen der
Umsetzung dieses Grundsatzbeschlusses" zu prüfen. Die konkreteren Vorschlä¬
ge, die sie dazu ohne Anspruch auf Vollständigkeit macht (u. a. „Übertragung
auch der äußeren Schulverwaltung in die weitgehende Eigen Verantwortung",
„langfristige Ressourcensicherung" für die einzelne Schule, „größere Freiheit
bei der Gestaltung der Unterrichtsorganisation", Mitwirkung bei der EinstelDas Bremer wie das

Stichwort

-

-

Vgl. die vom Hessischen Institut für Bildungsplanung und Schulentwicklung (HIBS) herausge¬
gebene Schriftenreihe „Qualität von Schule"; RoEDER/RrcHTER/FüssEL 1995; Ahrens 1996;
Fleischer-Bickmann/Maritzen 1996; Ingersoll 1996; die Revue Franchise de Pedagogie, No.
115/1996 bietet unter dem Titel „Les Colleges" einen Heftschwerpunkt mit empirischen Analy¬
sen der Effekte der Dezentralisierungspolitik im Bereich der Mittelstufe; speziell dem „Effekt"
der Einzelschule gilt dabei die Untersuchung von Olivier Cousin (1996).
10 Zum aktuellen Stand der Diskussion um Schulautonomie in Bremen vgl. den Aufsatz von Si¬
bylle Beetz in diesem Heft. Er bietet zugleich ein eindrucksvolles Beispiel für autonomes
Handeln in einer Bremer Schule unter den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen. Wei¬
tere Belege dafür auch in Loos/Popp (1996). Die Erhebung von J. Baumert und A. Leschinsky
(1985) dokumentiert, in welcher Breite sich Schulen in den achtziger Jahren um ein außerunter¬
richtliches Angebot bemüht haben, das durchaus zur Profilierung der einzelnen Schule beitra¬
gen konnte (vgl. auch Roeder 1992).

9
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Empfehlungen

zur

Neuord¬

nung der Schulverwaltung (ebd., S. 240ff.) zeigen, daß sie es mit der Umsetzung
des Prinzips durchaus ernst meint, daß aber der Autonomisierung
zugleich deut¬

liche Grenzen gesetzt sind.
Die Bremer Empfehlungen sind

großenteils Prüfungsaufträge an die Schul¬
Voraussetzungen stärkerer Eigen¬
verantwortlichkeit betreffend. Die vorgeschlagenen „Bereiche und Beispiele
möglicher Profilbildung" sind weit überwiegend unter den gegebenen schul¬
rechtlichen Rahmenbedingungen realisierbar (Bremer Gutachten, S.
59ff.).
In der Begründung der Notwendigkeit einer
Autonomisierung der Einzel¬
schule sind sich die drei Kommissionen einig. „Mündigkeit als
Zielvorstellung
pädagogischen Handelns verstanden als Verbindung von Selbstbestimmung
und Verantwortungsübernahme
verlangt ebenso wie die Natur des pädagogi¬
schen Handelns selbst nach Gestaltungsfreiheit,
verlangt nach einer mündigen
Schule"
so die emphatische
der
Formulierung
Bildungskommission NRW.
„Pädagogische Freiheit ist unverzichtbar, ist eine grundlegende Voraussetzung
professionellen Lehrerhandelns. Ihre derzeitig vorherrschende Erscheinungs¬
form, ihr Verständnis als Methodenfreiheit der einzelnen Lehrerin, des einzel¬
nen Lehrers im Unterricht bedarf aber einer
korporativen auf die gesamte
Schule bezogenen Erweiterung" (Bildungskommission NRW, S.
62; zur Kritik
der reformpädagogischen Tradition dieser Argumentation
vgl. S. Beetz in die¬
sem Heft). Unter der Überschrift „Erweiterte
Demokratisierung der Hambur¬
ger Schulen" verweist die Enquete-Kommission nüchterner auf die Geschichte

verwaltung,

die rechtlichen und faktischen

-

-

-

des

Selbstverwaltungsgedankens

im

Hamburger

Schulwesen und damit auf die

Tradition, in der sie ihre Empfehlung sieht (Hamburger Gutachten, S. 127f.;
Empfehlung S.240f).
Bei

prinzipieller Übereinstimmung

in der Begründung sind die
Empfehlun¬
sehr unterschiedlicher Reichweite. Die „Denkschrift" der Bil¬
dungskommission NRW bietet ein detailliertes Modell weitgehender Dezentra¬
lisierung von EntScheidungsprozessen, das es erlaubt, nicht nur die verheißenen
gen doch

von

Reformgewinne,

sondern auch die

erwünschte Nebeneffekte

zu

möglichen Risiken und wahrscheinliche un¬
wichtigsten Elemente dieses Kon¬

diskutieren. Die

zepts können hier nur genannt werden.
Das Schulwesen bleibt unter staatlicher
auf die

Bereitstellung von

tät und

Zugänglichkeit

menrichtlinien, die

der

Gesamtverantwortung im Hinblick
Sicherung vergleichbarer Quali¬
unterschiedlichen Bildungsgänge. Dem dienen Rah¬

Ressourcen und die

etwa 60% der

verfügbaren Unterrichtszeit belegen und auf
verpflichtet ist, ihr eigenes Lehrprogramm zu
entwickeln. Sie erhält damit die Chance und
Verpflichtung, in der Organisation
des Unterrichts und in ihrem
ein
Lehrangebot
eigenes Profil zu entwickeln. Die
strikte Trennung zwischen inneren und äußeren
Schulangelegenheiten wird auf¬
gehoben, um Schulträgern und lokalen und regionalen Instanzen Möglichkeiten
der Mitgestaltung des Schullebens und des
Schulangebots zu eröffnen. Eine der
Zielperspektiven ist dabei die Gestaltung „regionaler Bildungslandschaf¬
ten", d. h. die Sicherung und Koordinierung eines reichen und differenzierten
Angebots an Bildungsgängen innerhalb der Region (in der Regel Kreis oder
kreisfreie Städte). Zwar sollen in der regionalen
Planung Bildungsgänge und
Abschlüsse Priorität vor Schulformen haben
(S. 292), dennoch nutzt die Komderen

Grundlage

die Einzelschule
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mission das Konzept zur Wiederbelebung der traditionellen nordrhein-westfä¬
lischen Schulstrukturpolitik: Schulen des dreigliedrigen Schulwesens und Ge¬

angeboten werden, wenn eine stabile Elternnachfrage be¬
Entwicklung von Kollegschulen soll einen neuen Schub
(S. 293).
erhalten: „Zum regionalen Grundangebot sollen Bildungsgänge gehören, die
mit einem Berufsabschluß zugleich einen schulbezogenen Abschluß vermitteln,
samtschulen sollen

Auch die

steht

Übergang

Bildungsgänge im allgemeinbildenden
Studiengänge berechtigt" (S. 297). Bedarf
wird hier offensichtlich vorausgesetzt. Von der Regionalisierung erhofft sich die
Kommisson im übrigen eine den gesamten Bildungsbereich bis hin zur Weiterbil¬
dung systematisch koordinierende Planung.
der

zum

in weiterführende

Schulwesen oder in hochschulische

in

Treibende Kraft der inneren Schulreform soll wesentlich die einzelne Schule
Kooperation mit dem lokalen Schulträger sein. Um dies zu ermöglichen, soll

sie bei der

Personalplanung

mitwirken und über finanzielle Ressourcen verfü¬

gen, die nach Bedarf als Sachmittel oder als Personalmittel (Honorare zum Bei¬
spiel für externe Berater, Zeitverträge) verwendet werden können. Das über

Tarifverträge zu bestimmende Gehalt der Lehrer soll sich aus einer für die Lehr¬
ämter gleichen Grundvergütung und einer Leistungszulage zusammensetzen,
um auch damit zum aktiven Einsatz für die Entwicklung der Schule anzuspor¬
nen. Auf den Schulleiter als Dienstvorgesetztem der Lehrer kommen in diesem
Zusammenhang neue Aufgaben der Personalentwicklung zu.
Die Schulen sind verpflichtet, ein Schulprogramm zu erarbeiten, das ihnen in
Anknüpfung an schulische Traditionen und bezogen auf Bedingungen der loka¬
len Umwelt ein eigenes pädagogisches Profil gibt. Der gewonnenen Teilautono¬
mie entspricht die Verpflichtung zu interner Evaluation und die Bereitschaft,
sich extern evaluieren zu lassen. Die Verwirklichung des Schulprogramms ist in
regelmäßigen Abständen zu überprüfen, um über Korrektur bzw. Fortschrei¬
bung begründet entscheiden zu können.
Bei der Entwicklung und Evaluation des Schulprogramms wird die Schule
durch einen Schulbeirat unterstützt, dessen Mitglieder jeweils zur Hälfte vom
Schulträger und dem Mitwirkungsorgan der Schule berufen werden. Er ent¬
scheidet über den von der Schulleitung vorgelegten Schuletat und Stellenplan,
wirkt bei der Ernennung der Schulleitung und bei der Entscheidung über die
grundlegenden Fragen der Schulgestaltung mit.11
Im Rahmen ihres Etats können die Schulen, wie schon angedeutet, selbst
Beratung und Supervision organisieren. Beratungs- und Evaluationsaufgaben
sollen aber vor allem durch eine Reform der Schulverwaltung gesichert wer¬
den, und zwar durch einen „Pädagogischen Dienst", der die Funktion der
Fachaufsicht in veränderter Form wahrnimmt. Er hat keine Weisungsbefugnis¬
se gegenüber den Schulen; er wirkt durch Evaluation, Beratung und Vereinba¬
rungen mit der einzelnen Schule. Seine Mitglieder werden vom Minister beru¬
fen, sind jedoch nicht weisungsgebunden. Der Pädagogische Dienst ergänzt
sich durch spezifische Evaluationsaufgaben durch weitere auf Zeit eingestellte
Mitarbeiter.

11

Erwogen

wurde in der Kommission auch eine Variante dieses

Vorschlags, die

den

organisatori¬

schen Aufwand mindern könnte: Die Funktionen des Schulbeirats werden durch die

kundige Bürger ergänzte

Schulkonferenz übernommen

(ebd., S. 166f.).

um

sach¬
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Diese Konstruktion scheint geeignet, ein Problem zu lösen, das bisher die Ef¬
fektivität der Schulaufsicht beeinträchtigte: ein offenbar kaum überwindbares

Mißtrauen der Lehrer

(vgl. Rosenbusch 1993 a, b, 1994). Der Vorschlag ist je¬
keineswegs unproblematisch: Die Chancen, daß auch Kritiker der jeweils
herrschenden bildungspolitischen Meinung in die Institution berufen
werden,
sind nach allen Erfahrungen eher gering einzuschätzen. Evaluation sollte die
doch

Aufgabe unabhängiger Wissenschaftler bleiben,
Sachverstand erfahrener

die sicher gut daran tun, den

Schulverwaltungsbeamter, also auch eines „Pädagogi¬
schen Dienstes", wie ihn die Bildungskommission
empfiehlt, zu nutzen. Auch
diese Konstruktion garantiert nicht schon eine
unabhängige kritische Evaluati¬
on, erhöht aber ihre Wahrscheinlichkeit. Die Empfehlungen der drei Kommis¬
sionen zeigen erneut, wie schmal die Basis empirisch
gesicherten Wissens ist, auf
der Reformvorschläge aufbauen könnten. Eine
Stärkung des Forschungspoten¬
tials für derartige Aufgaben erscheint also
dringlich. Die Hamburger Enquete-

Kommission, die sich im Vergleich der Kommissionen am intensivsten um eine
empirische Basis für ihre Empfehlungen bemüht hat (demographische Entwick¬
lung, Entwicklung des Schulwahlverhaltens, Finanzierung der weiteren Schul¬
entwicklung mit und ohne qualitative Veränderungen), hat dies wohl am deut¬
lichsten ausgesprochen. Nicht zuletzt ihrem Wirken dürfte es zu verdanken
sein,

daß die Schulbehörde eine
rinnen und Schülern der 5.

Untersuchung

der

„Lernausgangslage

von

Schüle¬

Jahrgangsstufe an Hamburger Schulen" in Auftrag
gegeben hat, wozu erste interessante Ergebnisse einer Pilotstudie inzwischen
vorliegen (Lehmann/Peek 1996).
4.

Strategien

Die

der

Expansion

Kommissionsempfehlungen sind selbstverständlich

nem

Prozeß der andauernden

Dies

gilt

auch

dort,

Expansion

des

auch als Elemente in ei¬

Bildungssystems

die Kommissionen nichts Neues
mit ihrer Autorität und mit Argumenten vorhandene
wo

zu

verstehen.

vorschlagen, sondern

bildungspolitische Planun¬
Vorschlägen zur Reform der Schulverwaltung,
Empfehlung der „Vollen" (in Hamburg „Verläßlichen") Halbtagsschule
bzw. der Erweiterung des Angebots an
Ganztagsschulen und der Integration
von Behinderten, nicht zuletzt auch mit dem
Plädoyer für die Stärkung des El¬
ternrechts bei der Wahl der Sekundärschule.12 Die von der
Bildungskommission
gen
der

12

legitimieren, so

Argumente, die

bei manchen

gestützt auf empirische Befunde für eine Begrenzung des Elternrechts der
Schulwahl im Anschluß an die Grundschule
sprechen, werden in den Gutachten nicht erörtert.
Zu ihnen zählt die
Feststellung, daß inzwischen die frühe Entscheidung für einen Schultyp viel
von ihrer Endgültigkeit verloren hat. Ein beträchtlicher Anteil
der mittleren Abschlüsse wird
über die Hauptschule oder über berufliche Schulen
erworben; die Berechtigung zum Besuch
der Gymnasialen Oberstufe wird in beträchtlichem
Umfang über die Realschule
-

-

(Leschinsky 1994; Niedersächsischer Kultusminister 1986;

ler, die entgegen der Grundschulempfehlung

sind

vom

erlangt

Roeder/Schmitz 1995). Viele Schü¬
eine Realschule oder ein Gymnasium besuchen,

Risiko des Scheiterns bedroht und erfahren die Schule als starke

Belastung (Nauck

1985; Schümer 1985; Niedersächsischer Kultusminister 1986; Jürgens 1989; Roeder/Schmitz

1995).

Mit der

Freigabe der Schulwahl gibt die Schule ein Stück ihres meritokratischen An¬
die Untersuchungen von Ditton
(1992) und Lehmann/Peek (1996) gezeigt

spruchs auf: Wie
haben, korreliert

dungs-

die von der
Grundschulempfehlung abweichende Schulwahl mit dem Bil¬
und Sozialstatus des Elternhauses.
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empfohlene Reform geht mit ihrem Ressourcenbedarf, der allerdings
spezifiziert wird, noch weit darüber hinaus.
Zur Legitimation greift sie auf einen vertrauten Topos der Reformpädagogik
zurück: Die Krise ist so tiefgreifend, daß nur äußerste Anstrengungen heraus¬
helfen. „Es spricht viel dafür, daß die Schule nur eine Zukunft hat, wenn sie
rechtzeitig versteht, daß sie in der tradierten Form und Struktur keine Zukunft
hat. Grundlegende Reformen sind unabweisbar geworden. Reparaturmaßnah¬
men auf der Grundlage traditioneller Gestaltungsmuster und Verantwortungs¬
damit sind sicher ungewollt die Intentionen der beiden anderen
strukturen"
Kommissionen recht gut gekennzeichnet, die sehr betont immer wieder von
„Weiterentwicklung" sprechen „reichen generell in keinem gesellschaftlichen
Gestaltungsbereich mehr aus, um die Entwicklungsprobleme zu lösen" (Bil¬
dungskommission NRW,S. 69). Das Bildungssystem muß die tiefgreifenden Ver¬
änderungen der Gesellschaft im Verlauf der letzten Jahrzehnte komplett ver¬
schlafen haben, um plötzlich einen solchen Bedarf an grundstürzenden
Veränderungen zu erzeugen. Die unter der Überschrift „Zeitsignaturen" vorge¬
stellte Diagnose, auf die sich diese Überzeugung gründet, bleibt freilich über
weite Strecken abstrakt und pauschalisierend. Und es bleibt eine eigentümliche
Diskrepanz zwischen der Feststellung weitgehender Orientierungslosigkeit
„Die Gegenwart hat kein klares Bild von ihrem Wandel und von der Gesell¬
schaft der Zukunft" -, die nach Meinung der Kommission jeden Versuch zum
Scheitern verurteilt, „aus einem bestimmten Szenario zukünftiger gesellschaftli¬
cher Entwicklungen detaillierte Anforderungen an Ziele, Inhalte oder Organisations- formen schulischer und außerschulischer Bildung abzuleiten" einer¬
seits (ebd., S. 23) und der Selbstverständlichkeit andererseits, mit der eben dies
auf den folgenden Seiten geschieht, wie es der Titel der „Denkschrift" ver¬
spricht. Die Autoren jedenfalls sind sich klar über die Schlüsselthemen, an de¬
nen die Schule nicht vorbeigehen kann, und über die Schlüsselqualifikationen,
die sie zu vermitteln hat. Sie gehen auch davon aus, daß es nach wie vor „stabile
ein großer Teil des
Bildungsbestände" gibt. „Zu diesen Beständen gehört
Wissens"
S.
fachlichen
und
(ebd., 32f).
disziplinaren
höchst komplexe Ziel¬
Damit sind zwar noch auf einer allgemeinen Ebene
dimensionen angegeben, die den Entscheidungsspielraum auch der teilautono¬
men Schule erheblich eingrenzen. Nimmt man konkretere curriculare Forde¬
zum Beispiel die nach der Einbeziehung
rungen der „Denkschrift" hinzu
berufsbezogener Inhalte in den Unterricht der allgemeinbildenden Schule -, ist
nicht ganz nachzuvollziehen, was zur Disposition gestellt werden kann und soll,
um den verbindlichen Kernlehrplan auf 60% der verfügbaren Unterrichtszeit zu

NRW

nicht näher

-

-

-

,,.

-

-

-

beschränken.

wichtigsten in der teilau¬
-kompetenz zählen, ganz abgesehen von den
außerordentlichen Anforderungen, die hier an die Schulleitung gestellt werden.
Die Lehrer müssen in der Lage sein, Unterricht im Hinblick auf gemeinsame
Ziele kooperativ zu planen, die im Programm der Schule für die Mitwirkungs¬
gremien, den Schulbeirat und den Pädagogischen Dienst und nicht zuletzt die
lokale Umwelt überzeugend zu formulieren sind. Sie müssen Vorstellungen dar¬
Doch zurück

zum

Problem der Ressourcen,

zu

deren

tonomen Schule Lehrerzeit und

über

die

entwickeln, wie das Erreichen dieser Ziele valide zu evaluieren ist. Auch
zu erfüllen, wird nicht nur von den Mitglie-

Fähigkeit, Verwaltungsaufgaben
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dem der

Schulleitung erwartet werden. Schon die Erarbeitung eines funktionie¬
Organisationsstatus für die einzelne Schule, das angesichts der Auswei¬
des
tung
Verantwortungsbereichs relativ komplex sein muß, setzt solche Kom¬
petenzen voraus. Dies alles wird nicht ohne Beratung und Fortbildung möglich
sein, die in den Empfehlungen einen entsprechenden Stellenwert erhalten. Mit
renden

der

Öffnung

cen zu

der Schule

zu

ihrer lokalen Umwelt sind wahrscheinlich Ressour¬

erschließen; aber der Prozeß bedarf der Organisation durch die Schule

und damit auch innerschulischer Ressourcen. Die in den

bewertete

Abstimmung und Kooperation

Empfehlungen hoch
zwischen den Schulen ist ebenfalls für

viele eine

neue und keineswegs unaufwendige Organisationsleistung. Auch
manche der enger auf den Unterricht bezogenen Empfehlungen belasten das
Zeitbudget der Lehrer, so die Empfehlungen zur Leistungsbewertung durch

verbale

lung

Beurteilung anstelle der Zensuren, die den Zeitaufwand für die Erstel¬
Zeugnissen und die Bewertung von Klassenarbeiten erhöht. Für bin¬

von

nendifferenzierenden Unterricht rechnen Lehrer mit einem Mehrfachen der für
den Unterricht mit der ganzen Klasse erforderlichen Vorbereitungszeit
(vgl.
Roeder

1997).

Es ist schwer vorstellbar, wie Lehrer diese zusätzlichen Aufgaben ohne deut¬
liche Kürzung ihrer Pflichtstundenzahl bewältigen sollen. Doch selbst wenn dies
der dann erforderlichen

Neueinstellung von Lehrern (und neben der
Integration von Behinderten, den Pädagogi¬
schen Dienst und für Aufgaben der Schulberatung und -evaluation sowie der
Lehrerfortbildung) geschieht, bleibt die Empfehlung problematisch. Die teilau¬
samt

Schaffung

Stellen für die

neuer

tonome Schule der

„Denkschrift" verbraucht einen beträchtlichen Teil ihrer

Ressourcen für die

Organisation

von Konsens und Legitimation. Daß dieser
auch Eltern und Schüler einbeziehen soll,
sondern
Lehrer,
der Arbeit in den Mitbestimmungsgremien ein besonderes Gewicht. Sicher

Konsens nicht

nur

gibt
ist richtig, daß
Grundproblem

die

Daß die Schule als
verkennbar auch

Lehrer bedarf

ungenügende Bemühung

um

Konsens

gegenwärtig

ein

(vgl. Ulich 1992, S. 194-200; Roeder 1991).
„lose gekoppeltes" Sozialsystem organisiert ist, hat aber un¬

vieler Schulen ist

Entlastungsfunktion.

Bei ausreichender Professionalität der

durchaus auch der

Übereinstimmung

in einigen grundle¬
Ausprägung und Stabilisie¬
rung scheinen aber informelle Interaktionen im Kollegium wirkungsvoller als
Gremienarbeit (vgl. Roeder/Schümer 1987; Roeder 1987,1989). Auch ein rei¬
ches und attraktives außerunterrichtliches Angebot
und damit ein wesentli¬
es zwar

genden pädagogischen

Überzeugungen.

In deren

-

ches Element

„Schule
(Bildungskommission
läßt sich unter solchen Bedingungen sichern (vgl. Baumert/
NRW, S. 77ff.)
Leschinsky 1985; Roeder 1992). In der teilautonomen Schule könnte dem¬
gegenüber die Notwendigkeit, Konsens sowohl in grundlegenden wie in vielen
von

als Lern- und Lebensraum"

-

Detailfragen über Gremienarbeit zu organisieren, zu einer eher belastenden
Bürokratisierung des Schullebens führen. Diese Gefahr mag in Schulversuchen,
bei denen sich ein Kollegium aus eigenem Antrieb auf den
Weg macht, ein
Schulkonzept zu verwirklichen, geringer sein. Für die teilautonome Regelschule,

die sich eben nicht durch solchen Konsens auszeichnet, erscheint sie beträcht¬
(vgl. Weiland 1996). Die Delegation von Verwaltungsfunktionen läßt
wahrscheinlich nicht schon deren bürokratische
Regelung verschwinden. Und
der Regelungsbedarf scheint beträchtlich, zum
wenn es um die Verlich

Beispiel

Roeder: Der föderalisierte
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Bildungsrat

fügung über finanzielle Ressourcen der Einzelschule geht. Wenn um ein wei¬
teres Beispiel zu nennen
Evaluation folgenreich sein kann, wird auch eine
strikte Regelung der Verfahren kaum zu vermeiden sein. Gleiches ist für die
Aufgabe der Personalführung und -entwicklung durch die Schulleitung zu er¬
warten; denn hier konkurrieren die Mitglieder des Kollegiums um Zulagen zum
-

-

Gehalt.13
Was wird das Schicksal der

Empfehlungen sein, wenn die für ihre Ausführung
verfügbar sind? Die Bildungskommission gibt
auf diese Frage die etwas kryptische Antwort: „Für den Erfolg des Reformpro¬
zesses ist es Voraussetzung, daß während seiner Dauer keine Verschlechterun¬
gen in der Finanzierung des Bildungswesens stattfinden" (Bildungskommission
NRW, S. 341). Kryptisch ist die Antwort aus zwei Gründen: Erstens würde auch
die Absicherung des erreichten Niveaus der Finanzierung die Durchführung ei¬
ner Reform, die zweifellos zusätzliche Mittel erfordert,
torpedieren. Zweitens ist
ein Ende des Prozesses in der „Denkschrift" nicht bestimmt. Das Konzept der
teilautonomen Schule ist vielmehr das einer auf Dauer gestellten Reform.
erforderlichen Ressourcen nicht

Denkbar und vielleicht sogar eher wünschenswert
und nicht nur im Hinblick
auf die erwartbare Finanzlage des Bildungssystems
wäre vielleicht die Ent¬
-

-

wicklung
sind, pädagogische
von

len dafür fehlt

Varianten des

es

Konzepts, die mit sparsameren Mitteln geeignet
Initiativen in den einzelnen Schulen anzuregen. An Beispie¬

nicht.

Wahrscheinlicher ist eine andere

Entwicklung; denn alle drei Empfehlungen
ja
wichtigsten
Legitimation von bereits angelaufe¬
nen Planungen. Zu erwarten und in Hamburg schon zu studieren, ist eine zumin¬
dest teilweise Realisierung von Reformen, die bei stagnierenden oder abneh¬
menden Ressourcen auf Kosten anderer Bereiche des Bildungssystems bzw.
anderer staatlicher Aufgaben geht. Mit Beginn des neuen Schuljahres ist hier in
ausgewählten Schulbezirken die „Verläßliche Halbtagsschule" in der Grund¬
schule eingeführt worden. Am Ende des Jahrzehnts soll sie in der gesamten
Stadt flächendeckend zur Verfügung stehen. Englischunterricht wird vom drit¬
ten Schuljahr an eingeführt. Auch die Zahl der Integrationsklassen für behin¬
derte Kinder wird spürbar erhöht. Da absehbar ist, daß dafür an anderen Stellen
gespart werden muß, bleiben Konflikte nicht aus. Nicht nur die Opposition kri¬
tisiert die teuren Integrationsbemühungen, die die angemessene Finanzierung
der Sekundärschulen, insbesondere des Gymnasiums, im Vergleich zur Gesamt¬
schule gefährde. Auch die GEW
prinzipiell für die Reformen ruft zum Pro¬
test gegen ihre „überstürzte Einführung und unsolide Finanzierung" auf. „Die
GEW protestiert auch gegen den Abbau von Hortplätzen, die aus der Sicht der
Behörde wegen der Halbtagsgrundschule überflüssig werden", wie es in dem
Bericht des Hamburger Abendblattes heißt. Eine Elterninitiative hat gegen die
„Verläßliche Halbtagsschule" beim Verwaltungsgericht geklagt, weil sie darin
einen staatlichen Eingriff in das Elternrecht auf Erziehung sieht. Wenn die von
den drei Kommissionen mehr oder weniger nachdrücklich vertretene These
richtig ist, daß Reformen nur greifen, wenn sie von den Betroffenen akzeptiert
werden, ist das Vorgehen der Hamburger Behörde offenbar riskant. Das Ergebsind

auch in ihren

Punkten

-

-

13 Auch in den beiden anderen Gutachten scheint der Koordinationsaufwand für die Öffnung zum
sozialen Umfeld und zur Koordination mit anderen Schulen eher unterschätzt zu werden.
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nis könnte sehr wohl sein: Statt Reform mehr von der als so
ungenügend kriti¬
sierten Schule. Das idyllische „Haus des Lernens" ist jedenfalls auf diese Weise
nicht

bauen.

zu
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Abstract

The author discusses three programs of school reform developed for the federal states of Bremen,
Hamburg, and North Rhine-Westfalia, respectively, aimed at overcoming the stalemate of educatio¬
nal

during the last decade. Despite differences in the definition of tasks for the three
responsible for the recommendations it can be shown that they fully agree on the
objectives of school reform and on the principles guiding reform strategies. All three start

policy

debates

commissions
basic
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reform proposing a Single structural model of an integrated school is
against this background that they discuss possibilities and procedures of a
partial integration of schooling beyond the primary stage. That the individual school will be the
principal actor in further school development is, accordingly, a basic assumption in all three reports.
The corresponding changes in the structure and function of school administration are developed in
detail by the North Rhino-Westfalian commission. Results of empirical research that east doubt on
the feasibility of some of the recommendations reeeive little attention in the three reports.
from the

premise

that

a

doomed to fail, and it is

Anschrift des

Autors

Prof. Dr. Peter M. Roeder, Max-Planck-Institut für
14195 Berlin

Bildungsforschung, Lentzeallee 94,

Sibylle Beetz

Autonome öffentliche Schule

Auftrags
Der Bremer

zur

-

Diskussion eines

Schulentwicklung

Weg: Von

autonomer

Praxis und der

Schulentwicklungen

Verordnung autonomer

Zusammenfassung
Die Verordnung autonomer Schulentwicklungen in einigen Bundesländern
Möglichkeiten

der

basiert auf der Annah¬

das Idealkonstrukt „gute Schule" via Freisetzung der
Institution. Im kleinsten Bundesland Bremen wird dieser Entwicklungsauftrag von Schulen mit
Hilfe des Institutionellen Schulentwicklungsprogramms gefördert. Tn der aktuellen wissenschaftli¬
me von

Annäherung

an

chen Diskussion, in der organisationstheoretische Perspektiven dominieren, werden sowohl die
historischen reformpädagogischen Vorläufer der Autonomiedebatte als auch historische Beispiele
der autonomen Schule weitgehend ignoriert. Reformpädagogische Impulse setzen sich an der Basis
jedoch spontan durch und können durch die Reflexion der historischen Begründungszusammen¬
hänge bearbeitet werden.

Das Modell „Autonome öffentliche Schule" wird bundesweit lebhaft diskutiert,
und eine Reihe von Bundesländern haben die Schulautonomie in novellierten

Schulgesetzen festgeschrieben. Bremen

als Stadtstaat hat ähnlich wie

in fortschrittlicher hanseatischer Tradition autonomen

Hamburg

Entwicklungstendenzen

(Versuchs-)Schulen schon in der Weimarer Zeit wohlwollend gegenüber¬
gestanden, und so könnte im kleinsten Bundesland bewußt an historische Schul¬
praxis angeknüpft werden, eine Chance, die in den aktuellen Diskussionen um
die Autonomie der öffentlichen Schulen jedoch bislang nicht genutzt wird. Das
bremische Schul(verwaltungsgesetz) von 1994, das die Weichen für die autono¬
me öffentliche Schule in Bremen stellt, legitimiert Prozesse, die sich an der Basis
in Form spontaner, reformpädagogisch getönter Aktionen bereits abspielen.
Dies läßt sich beispielhaft an einer Stelle, wo handelnd Reformkonsens herge¬
stellt wurde, demonstrieren: mit der Schilderung der Entstehung eines
seiner

Theaterstückes

an

einer Bremer Schule im Oktober 1995, das in spontaner

au¬

Schulpraxis, die durch das neue Schul(verwaltungs)gesetz nunmehr
Rückendeckung erhalten hat, entstanden ist. Es handelt sich um eine Geschich¬
te, in der Eigenständigkeit einfach stattfindet; die hier praktizierte Schulautono¬
mie kann jedoch bei näherer Betrachtung durchaus als Beispiel für die Konti¬
nuität autonomen pädagogischen Handelns unter veränderten gesellschaft¬
lichen Bedingungen gewertet werden
damit wäre ein roter Faden ausgelegt.
tonomer

-

1.

Eigenständigkeit der Schule

in Bremen

-

Im Oktober 1995 findet im Bremer Osten die
nen

ein

Fallbeispiel

Aufführung

eines

und Schülern entwickelten Theaterstückes mit dem Titel

statt. Das Unternehmen ist ein

Stadtteilprojekt,

Schülerin¬

„East-Side-Story"
entsprechend großem
Aufwand Anerkennung:

wird mit

Aufwand betrieben, und die Öffentlichkeit zollt diesem

von
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und die Schule, die in diesem Zusammen¬

in den

Mittelpunkt des Interesses rückt, wird gelobt.
Der Theaterlehrer eines Schulzentrums der Sekundarstufe II

bringt den Stein
ins Rollen: Die Idee, Schülerinnen und Schüler Teile ihrer Wirklichkeit auf der
Bühne gestalten zu lassen, führt zur Teambildung mit Lehrerinnen und Lehrern
einer benachbarten Gesamtschule. Auf einer

Stadtteilrecherchen,

die

dem Freizeitheim sowie

ersten

Planungsstufe

werden

Haus der Familie, der Polizei, dem Jugendcafe und
den höchsten Wohnanlagen führen, betrieben. Auf

zum
zu

der Suche nach sozialen

Brennpunkten des Viertels werden der Mangel an Frei¬
zeitangeboten für Jugendliche oder Spannungen zwischen ausländischen und
deutschen Schülern ausgemacht. Eine umfangreiche Eigeninitiative der Schule
beginnt auf der Basis dieser Erkundungen: Szenen zu Konfliktthemen werden
entwickelt, Songs komponiert, das Bühnenbild, in dessen Zentrum der Eingang
zum Fahrstuhl eines Hochhauses steht, wird von einem
ehemaligen Schüler
angefertigt, und Lehrer benachbarter Schulen übernehmen Kompositionsauf¬
träge.

Insgesamt

sind vier Sekundarstufe-I-Schulen und eine Sekundarstufe-II-

Schule durch
das

Rekrutierung von Schauspielern und die Mitarbeit von Lehrern in
Projekt einbezogen. Der Stadtteilbezug des Theaterprojektes ergibt sich

darüber hinaus durch Kontakte mit Bewohnern des höchsten Wohnhauses im

Viertel, die nicht
ler

engagieren

Die

nur

Konfliktlagen schildern, sondern

die sich sogar als

Mitspie¬

lassen.

Aktivitäten, die

Theaterprojekt ausgehen,

ziehen weitere

Gruppen
Beispiel Jonglier¬
gruppen oder Breakdancespezialisten, musisch und künstlerisch Engagierte si¬
chern ihre Mitarbeit zu. Zusammengearbeitet wird auch auf praktischer hand¬
vom

in ihren Bann: Schulische

Arbeitsgemeinschaften,

wie

zum

werklicher Ebene: Die Lichtbänder der Turnhalle, in der das Theaterstück
aufgeführt werden soll, werden mit Planen, gesponsert von einem Recyclingun¬

ternehmen, und Holzplanken, geliehen von einem Gerüstbauunternehmen, ver¬
dunkelt; gleichzeitig erfolgt dabei die Abdichtung des Daches, für dessen In¬

standsetzung

keine Gelder vorhanden

waren.

Neben

(ehemaligen)

Schüle¬

rinnen und Schülern stehen der Hausmeister und der Theaterlehrer auf dem
Dach, um die notwendigen Abdichtungsarbeiten mit Hilfe des Technischen

Hilfswerkes vorzunehmen.
Die spontan im Projekt eigenständig handelnde Schule bedient sich der im
Bremischen Schul(verwaltungs)gesetz vorgesehenen Entscheidungs¬

neuen

strukturen: Das Unternehmen wird

von der Schulkonferenz, der 28 Mitglieder
(sechs Lehrer, acht Schüler, sechs Nicht-Unterrichtende, vier Ausbildungsbeirä¬
te, vier Elternvertreter) angehören, bewilligt. Man ist sich einig darüber, daß das
Theaterprojekt, das Schülerinteressen berücksichtigt, dem Ruf der Schule dient
und integrative Wirkungen haben wird.
Die Finanzierung der eigenständigen schulischen Aktivitäten erfolgt aus
schulischen und senatorischen Töpfen. Hinzu kommt die finanzielle Förderung
durch Sponsoren. Das Programmheft zur Theaterveranstaltung ist entsprechend
gefüllt mit Werbeanzeigen. Die positiv gestimmte Presse und ausverkaufte Ver¬
anstaltungen gelten als externe Qualitätsbescheinigungen; eine interne Evalua¬
tion findet nicht statt. Die Theateraktionen werden von einem Teil des Kollegi¬
ums jedoch eher mißtrauisch betrachtet.
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Bildungsin¬

stitutionen in Bremen, die sich zunächst nicht als curricularer Entwurf für das
Fach „Darstellendes Spiel" denken läßt. Die Aktivitäten scheinen sich im Zuge
des

Projektes

zu

entfalten, und sie lassen sich nicht vordenken, möglicherweise

auch nicht wiederholen. Wir können das

Theaterprojekt im Rückblick als Pro¬
Aufführung bestimmt, die Dialoge

zeß verstehen, in dem die Themen der

entwickelt, das Bühnenbild gestaltet und Mitwirkende gewonnen worden sind.
Das

Projektvorhaben

erfaßt die ganze Schule und wirkt in das soziale Umfeld

hinein, entspringt damit letztlich reformpädagogischem Impetus. Die Aktivitä¬
ten sind nur neu zu lesen: als Beispiel für die autonome, eigeninitiativ wirkende,
stadtteilorientierte, mischfinanzierte, demokratische Schule mit Projektcharak¬
ter, wie sie derzeit international
tiert wird. Das neue Bremische

Perspektive heraus disku¬
Schul(verwaltungs)gesetz von 1994 akzentuiert

aus

unterschiedlicher

die sozialen Lernziele, und es berücksichtigt Schülerinteressen; Schule wird de¬
finiert als „Lebensraum ihrer Schülerinnen und Schüler" (§ 4 (2)); sie ist autono¬

Einheit, und das neue Bremische Schul(verwaltungs)gesetz überträgt ihr
weitgehend die Verantwortung für die Verwirklichung der Bildungs- und Erzie¬
hungsziele. Dies ist näher zu erläutern.

me

2.

Das Bremische

Schul(verwaltungs)gesetz

Vorweg einige Bemerkungen

tungs)gesetzes. Die

Diskussion

zur
um

von

1994

Vorgeschichte

des

Schul(verwalbeginnt scheinbar

neuen

die Autonomie der Schule

unvermittelt in der Bremischen Schulbehörde. Staatsrat Hoffmann entwirft

Diskussionspapiere, macht den Verbleib in seinem Amt nach internen Informa¬
tionen sogar von der Akzeptanz seiner Vorschläge abhängig; die Verleihung von
Autonomie der unterstellten Institutionen scheint dem Behördenvertreter

so

dringlich, daß wir vermuten können: Der Staatsrat verspricht sich nur noch we¬
nig von deren Steuerung. In seinen „Thesen für eine breite Diskussion über:
Stärkere Autonomie der Schule in Bremen" (20.07.1992) stellt der Jurist das
Nahen eines qualitativen Sprunges durch eine erweiterte Autonomie von Schule
in Aussicht (Hoffmann 1992, S. 2), und er prognostiziert notwendige Lernpro¬
zesse der verschiedenen Rollenträger im Schulentwicklungsprogramm (S. 8ff.).
Das Postulat „Erweiterte Autonomie der Schule" stellt sich aus der Sicht des
Behördenvertreters insofern als Auftrag dar: „Gerade auch aus staatlicher Sicht

vielmehr um die nötige
geht es also nicht darum, Schule zu privatisieren';
nicht
von
von
Schule, jedoch
oben, sondern primär von un¬
Weiterentwicklung
ten durch die Beteiligten selbst, aber als und im Rahmen von öffentlicher Schu¬
le, also als öffentlicher und öffentlich kontrollierter Entwicklungsprozeß von
unten. In diesem Sinne ist erweiterte Autonomie der Schule
kein ,Geschenk' von Gesetzgeber und Behörde, sondern kann nur und muß als Bestand¬
teil gesellschaftlicher, hier schulischer Praxis und Auseinandersetzung konkreti¬
siert, durchgesetzt und erkämpft werden" (S. 2). Lebhafte Debatten in
Behördenkreisen, unter Gewerkschaftsvertretern und in den Schulen beginnen.
Expertinnen und Experten deutscher und ausländischer Universitäten bzw. For¬
schungsinstitute werden eingeladen, um Schulentwicklungen einzuleiten, und
Moderatoren werden für die Begleitung von Autonomisierungsprozessen von
-

-

-

...
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Einzelschulen trainiert. In der Diskussion radikalisieren sich die Positionen, und
die Auflösung der Bildungsbehörde wird aufgrund ihrer defizitären Kontakte
Basis ernsthaft diskutiert.

zur

Fassung des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes von 1990 ist in § 17
Selbstverwaltung der Schule die Rede, und Einschränkungen durch
Rechtsverordnungen von Seiten des Senators für Bildung betreffen die Siche¬
rung bzw. Förderung der Einheitlichkeit des Schulwesens sowie der Chancen¬
gleichheit der Schülerinnen und Schüler (Bremisches Schulverwaltungsgesetz
von 1990, § 9).1 Heißt es in der Version des Schulverwaltungsgesetzes von 1990:
„Die Schulen ordnen ihre internen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze,
Rechtsverordnungen, Verwaltungsanordnungen sowie der Anweisungen durch
die Schulverwaltungen und die Schulaufsicht selbst" (Bremisches Schulverwal¬
tungsgesetz von 1990, § 17), wird in der Gesetzesvariante von 1994, die diese
Formulierung übernimmt, der Schulbehörde ausdrücklich Zurückhaltung bei
der Vorgabe verpflichtender Verwaltungsvorschriften auferlegt,2 und durch die
Akzentuierung der Eigenständigkeit der Schule im Schulgesetz wird eine wei¬
In der
der

von

terreichende Autonomsetzung vorgenommen.
In

§ 9 des Bremischen Schulgesetzes lesen wir unter der Überschrift

„Jede Schule

ist eine

eigenständige pädagogische

„Eigenständigkeit der Schule":
Maßgabe
ist aufgefordert,

Einheit und verwaltet sich selbst nach

Schulverwaltungsgesetzes. Sie
Nutzung der Freiräume für die Ausgestaltung von Unterricht und weiterem Schulleben
eine eigene Entwicklungsperspektive herauszuarbeiten, die in pädagogischer und sozialer Verant¬
berücksichtigt und individuell angemesse¬
wortung die Interessen der Schülerinnen und Schüler
dieses Gesetzes und des Bremischen
1. unter

...

Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet; das so zu entwickelnde Profil soll durch ein
Schulprogramm gestaltet und fortgeschrieben werden. Das Schulprogramm ist regional mit den
benachbarten Schulen abzustimmen sowie mit den regionalen Institutionen und örtlichen Beiräten
Lern- und

ne

zu

beraten

...

zu fördern
Entwicklung demokratischer Entscheidungsstrukturen
3. im Rahmen ihrer Möglichkeiten die ihr übertragenen wirtschaftlichen Angelegenheiten des
Schulbetriebs eigenständig durchzuführen ..." (Bremisches Schulverwaltungsgesetz von 1994,§ 9).

2. die

...

Relevant in diesem

Zusammenhang

erscheint der

Appell,

der in der Gesetzes¬

formulierung enthalten ist; die Institution hat einen Entwicklungsauftrag es
handelt sich hier keineswegs um einen mehr oder weniger widerwillig einge¬
-

räumten Freiraum im Sinne einer schulischen

Spielwiese, sondern um

die

Verga¬

für erwartete schulische Aktivitäten und das Versprechen

be

von

1

Bremisches

Verantwortung
behördlicher Unterstützung bei der institutionellen Weiterentwicklung. Ulrich
Kaschner akzentuiert diesen Zusammenhang wertend im Sinne eines optimi¬
stischen Plädoyers für seine Arbeit: „Das Schulgesetz ist ein Entwicklungsge¬
setz. In knappster Zusammenfassung heißt das: Weg von der verwalteten, lehrerSchulverwaltungsgesetz von 1990, § 9 (2): „Soweit der Senat oder der Senator für
Bildung und Wissenschaft durch Gesetz ermächtigt ist, im Bereich des Schulwesens Rechtsver¬
ordnungen zu erlassen, dürfen diese die Selbstverwaltung der Schule nur insoweit einschrän¬
ken, als es zur Förderung und Sicherung der Einheitlichkeit des Bildungswesens und der Chan¬

cengleichheit der
2

Schüler erforderlich ist."

„Die Schulbehörden sollen im Zweifel Orientierungshilfen und verbindlichen Absprachen un¬
ter Schulen den Vorzug geben und mit Verwaltungsvorschriften nur soweit erforderlich, insbe¬

Absprachen unter Schulen nicht die Gleichwertigkeit im Bildungs¬
Chancengleichheit der Schülerinnen und Schüler gewährleisten können,
verpflichtende Vorgaben setzen" (BremSchVwG § 22(3)).
sondere

wesen

wenn

und

verbindliche

die
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zentrierten Schule hin
als

zur (weitgehend)
eigenständigen, partizipativen Schule
gemeinsamer, (weitgehend) selbstgestalteter Lebens- und Erfahrungsraum

Schülern und

Schülerinnen, Lehrerinnen und Lehrern und Eltern mit mög¬
und möglichst wenig Weisung durch die Behörde"
(Kaschner 1995, S. 5). In den Erläuterungen zu § 9 des Schulgesetzentwurfes
von 1994 (Eigenständigkeit der
Schule) können wir entsprechende Hinweise zu
von

lichst viel

Unterstützung

dem verordneten Prozeß nachlesen: „Eine

lebendige Schule

lebt

von

Initiativen.

entwickeln, fordert diese Bestimmung ausdrücklich auf. Dies bedingt
naturgemäß einen möglichst großen Handlungsfreiraum, der ihr mit verschiede¬
nen Vorschriften dieses Gesetzes und des
Schulverwaltungsgesetzes eingeräumt
Diese

zu

wird. Dieser Freiraum kann in einer

vom

Staat verantworteten Schule nicht völ¬

lig willkürlich ausgefüllt werden.... Es werden hierbei keine kompletten umfas¬
senden Programme ,aus dem Stand' erwartet. Vielfach werden kleine
Konzepte
auch von einzelnen Lehrkräften, regelmäßig zusammen mit Eltern sowie Schü¬
lerinnen und Schülern erarbeitet, erst schrittweise und behutsam zu einem
ge¬
schlossenen ganzen Programm entwickelt werden können. Nicht nur die curri¬
culare Selbständigkeit, sondern auch die wirtschaftliche soll gefördert werden,
um größere Identifikation mit der Institution Schule, höhere Flexibilität und
letztlich auch Effektivität zu erreichen" (S. 5). Die Kommentare der Schulre¬
formkommission spiegeln Positionen aus der derzeitig gängigen Diskussion um
die „gute Schule", und sie verraten den Standort der Experten: Autonomie der
Schule verspricht Qualitätssicherung bzw. Qualitätssteigerung.
Ob das oben geschilderte Fallbeispiel in diesem Sinne als Ausdruck „guter
Schule" verstanden werden kann, mag zunächst dahingestellt bleiben. Daß im
Fallbeispiel jedoch spontan möglicherweise ohne ausdrückliche Zurkenntnisnahme des nunmehr verordneten Entwicklungsauftrages der Bildungsinstitu¬
tionen, jedoch ohne Zweifel in der Tradition freiheitlicher reformpädagogischer
Praxis
Freiräume genutzt und curricular sowie wirtschaftlich selbständig ge¬
handelt worden ist, dies ist offensichtlich, mit welchem Effekt, wissen wir nicht
oder können es nur vermuten. Im externen Qualitätsurteil der Tageszeitung ist
von integrativen Funktionen des Theaterstückes die Rede; eine schulinterne
Evaluation ist bislang nicht vorgenommen worden. Hätte die Schule an einem
organisationstheoretisch fundierten Schulentwicklungsprogramm teilgenom¬
men, so hätte sie eine solche Bewertung vorgenommen und die Theateraufführung als potentiellen Beitrag zur Konturierung des Schulprofils ausführlich dis¬
kutiert. Dieses Institutionelle Schulentwicklungsprogramm, das in Norwegen
entwickelt worden ist, wird in Bremen auf Wunsch des Bildungssenators (1991:
Henning Scherf) von Per Dalin (Oslo) und Hans-Günther Rolff (Dort¬
mund) vorangetrieben.
-

-

3.

Organisationsentwicklung für Schulen und Schulverwaltung:
Institutionelle Schulentwicklungsprogramm (ISP)

das

H.-G. Rolff, der derzeit organisationstheoretische Modelle im Schulbereich
entwickelt und erprobt, beklagt die Kluft zwischen Organisationstheorie und
Schultheorie und führt sie zurück auf konventionelle Definitionen

von Organi¬
sationen, die, Max Weber folgend, die hierarchische Struktur, die Arbeitsteilung
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Spezialisierung, das verschriftlich te System von Prozeduren,
Trennung von Amt und Person, das Beförderungswesen nach Kompe¬
tenz und Leistung und die Zielorientierung bürokratischer Einrichtungen ak¬
zentuieren (Rolff 1991a, S. 26). Rolff versteht demgegenüber Organisationen
als lebendige Systeme, die ihr Gleichgewicht durch Bewegung erhalten, und er
entwickelt mit Türk ein neues Verständnis von Organisationen als Gebilden, die
sich durch Hierarchie (multizentrischer Aufbau), Komplexität (keine einfachen
Prinzipien), Holographie (statt Mechanik), wechselseitige (statt lineare Beein¬
flussung), Gestaltwandel (statt Statik) und Perspektivität (statt Objektivität der
Realität von Organisationen) auszeichnen (Rolff 1991a, S. 27). Dies gilt trotz
ersten Anscheins auch für Schulen, so der Schulentwicklungsforscher, der mit
provokativer Absicht die Perspektive der herkömmlichen Organisationsfor¬
schung übernimmt: „Auf den ersten Blick ist die Schule keine besondere Insti¬
tution, sondern eine formale soziale Organisation wie andere auch. Sie ist eine
Unterrichtsanstalt mit hierarchischem Stellenkegel, Arbeitsteilung, Leistungs¬
Sie
orientierung und zweckrationaler Ausrichtung des Verwaltungshandelns.
sie in bürokratischer Ma¬
verteilt
und
sie
sowie
Zensuren
Zertifikate,
produziert
nier auf Schüler wie auf Lehrkräfte" (Rolff 1991 a, S. 27). Schule ist mehr und

und die funktionale

die strikte

anderes als das,

den Merkmalen

wissen wir, und Rolff charakterisiert dieses Anderssein mit
Eigenart der pädagogischen Ziele (sie sind reflexiv und wider¬

so

sprüchlich, z. B. der Auftrag, zur Mündigkeit zu erziehen, ist gemeinsam zu disku¬
tieren, und Auslese widerspricht Förderung), die gemeinsam geklärt werden
müssen, Nichttechnologisierbarkeit des Prozesses (Aktivität der Beteiligten),
immanente Erfolgs- und Kontrollunsicherheit (strukturelle Autonomie der
Lehrkräfte) und professioneller Berufszuschnitt (Rolff 1991 a, S. 27f.).
In Anknüpfung an Versuche der sechziger Jahre kann die Organisationsent¬
wicklung, eine Vorgehensweise, für die 1974 über 100 Definitionsversuche vor¬
no more
definitions,
liegen (W.J. Fillmore: Organization Development
eine Orga¬
ein
als
Rolff
mit
S.
Ansatz,
Rolff
zit.
n.
1993, 151)
please", 1974,
nisation von innen heraus weiterzuentwickeln" (ebd., S. 153) definiert werden.
Rolff prognostiziert dabei ein offenes, langfristiges Verfahren, das von den Mit¬
gliedern der Organisation getragen wird. In das Organisationsentwickhmgsmo„OE geht vom
dell (OE) fließen Annahmen über die Natur des Menschen ein
Menschen als mündigem, zu Selbstverantwortung und zum Lernen fähigen We¬
eines
sen aus" (ebd.) -, es wird kombiniert mit funktionalen Aspekten: „Ziel
der
Mitglieder
Organisationsentwicklungsprozesses ist die Selbstentwicklung
und die Selbsterneuerung der Organisation zur Erhaltung und Verbesserung der
Aufgabenerfüllung der Organisation" (ebd.). Rolff unterstreicht dieses „Dop¬
pelgesicht der Organisationsentwicklung" (S. 152), für das er Aktivitäten der
Systemtheoretiker, Betriebssoziologen und Managementtrainer auf der einen
Seite und Interventionen der Gruppendynamiker und Pädagogen auf der ande¬
-

„...

-

Seite verantwortlich macht: „OE wird einerseits als effektivierende Sozial¬
technologie und Managementstrategie beschrieben. Auf der anderen Seite fin¬

ren

den sich Definitionsversuche, die die OE als pädagogisches und selbstreflexives
Konzept verstehen. Zwischen diesen beiden Polen ist eine Arbeitsdefinition an¬

gesiedelt, mit der wir in der Schulleiter- und Lehrerfortbildung arbeiten" (ebd.).
Als Schulentwicklungsplaner tendiert Rolff zum pädagogischen Pol, und so
kann er denn auch die Organisationsentwicklung zu einem pädagogischen Ver-
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fahren erklären: „OE ist eine pädagogische Veränderungsstrategie: Sie setzt auf
den mündigen Menschen, und sie schafft Lernanlässe."

Notwendigkeit von Minimalvoraussetzungen für
schulische Veränderungsprozesse; Innovationen gelingen nur auf der Basis der
Existenz folgender Faktoren: „Das Vorhandensein eines wirklichen Bedürfnis¬
Iden¬
ses nach Erneuerung und Entwicklung, eine unterstützende Leitung, eine
tifikation des Kollegiums mit der Neuerung (Eigentum') und das Vorhanden¬
sein eines Qualifikationspotentials im Kollegium, das die Durchführung als
machbar erscheinen läßt" (Dalin 1991, S. 16). Der Prozeß der Entdeckung der
Bedürfnisse einer ganzen Schule stellt sich dar als langwieriges, dialogisches Ver¬
Per Dalin akzentuiert die

fahren, bei dem die Beteiligten handelnd Zielorientierungen entwickeln

müssen.

der International Movement towards Educational

Veränderungsstrategie
Change (IMTEC) trägt den Namen Institutional Development Programme
(deutsch: Institutionelles Schulentwicklungsprogramm, ISP). Dalin charakteri¬
siert die von seinem Institut entwickelte Veränderungsstrategie folgenderma¬
ßen: „Das Institutionelle Schulentwicklungsprogramm versucht, die Bedingun¬
sich selbst und die Or¬
gen zu schaffen, damit Schulleitung und Kollegium
Praxis
eine
neue
besser
verstehen,
ausprobieren, über Erfahrungen
ganisation
nachdenken und die wirklichen Bedürfnisse entdecken können" (ebd.,S. 17).
Das alltägliche Chaos in Schulen, das entsteht, wenn Schulen sich anfangen
Schulen
zu verändern, gerät unter der Perspektive des ISP zur Norm, denn
sind Orte der Veränderung, und als autonome Einheiten müssen sie sich selbst
verantwortlich fühlen für die von ihnen eingeleiteten Prozesse, so Dalin. Das
ISP nutzt die Konflikte zur Auffindung von Bedürfnissen; der eingeleitete und
mit speziellen Techniken begleitete Entwicklungsprozeß basiert auf dem Ver¬
trauen in die Lernfähigkeit der einzelnen Beteiligten und der Organisation als
Die
Ganzes
es beschreibt einen Lernprozeß, der durch Handeln entsteht.
lose
in
nicht
diesem
kooperierende
Lernprozeß
Bildungsinstitution, die in
Gruppen zerfällt und in der Zusammenarbeit kontinuierlich betrieben wird,
wir nähern uns hier der Dis¬
kann den Anspruch auf Anerkennung erheben
kussion um die „gute Schule" -, auch wenn Dalin die Möglichkeit genereller
Lösungen bestreitet. „Dieses (die Problemlöseschule, d.Verf.) ist die voll
entwickelte Schule, die ihre Entwicklungsprobleme selbst lösen kann. Es han¬

Die

-

-

delt sich sozusagen um die Sich-selbst-erneuernde Schule, bei der alle fünf Di¬
mensionen (Umfeld, Ziele/Werte, Strukturen, Beziehungen, Strategien/Metho¬
und deren Verhältnisse untereinander ,stimmen'. Man könnte
den,

d.Verf.)

Stadium des
sagen, daß die Problemlöseschule das höchste
prozesses bedeutet" (ebd., S. 16).

4. Autonome Schule

=

Schulentwicklungs¬

„gute Schule"? Die Suche nach qualitativen

Kriterien eines Idealkonstruktes
Die Diskussion der „guten Schule", von Organisationsentwicklern insofern
als lernfähige Anstalt definiert, ist zum Modethema avanciert (Oelkers 1995,

151) und wird von Bildungsökonomen, empirisch orientierten Pädagogen,
Schulentwicklungsplanern bzw. Organisationstheoretikern, Psychologen/Medi¬
zinern und (reform)pädagogisch Bewegten mit unterschiedlicher Akzentuie5.
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rung diskutiert. Die internationale Tendenz zur größeren Autonomie der
Schule wird in der Fachliteratur unter Verweis auf das Idealkonstrukt betrie¬

ben; die erhöhten Freiheitsgrade
für eine

Qualitätsverbesserung

von

Schulen

gelten

als gute

Voraussetzung

der Institution.

Der Versuch, Qualitätskriterien

empirischen Untersuchungen abzuleiten,
(vgl. dazu Rolff 1991 b, S. 878). Befür¬
worter einer Dezentralisation des Schulwesens setzen auf die Gestaltungskraft
der Subsysteme und die heilende Wirkung autonom gesetzter Schulen für Kin¬
der und Jugendliche (Hurrelmann 1991).
aus

wird in der Fachdebatte kritisch beurteilt

Hartmut

von

Hentig diskutiert die Autonomie der öffentlichen Schule unter

reformpädagogischem Aspekt.

Der

Pädagoge, der die Schule neu denkt, das
Erfahrungsraum ausgeht, und sich in
praktischer Vernunft übt, definiert den Auftrag der öffentlichen Schule ange¬
sichts schlechter Nachrichten (Gewalt unter Jugendlichen, Ausschreitungen ge¬
gen Minderheiten, eine gelähmte Bürgerschaft, Abkehr und Überforderung,
Selbstzweifel der Pädagogen usw.) folgendermaßen:
der Auftrag der öffent¬
lichen Schule in einer Demokratie ist nicht die Ausbildung von Persönlichkei¬
ten, Gelehrten, Facharbeitern und Kulturträgern, der Auftrag lautet vielmehr:
Kinder und junge Menschen zu politikfähigen, politikbereiten und verantwor¬
tungsbewußten Bürgern zu machen und die Kultur weiterzugeben zusammen:
heißt

von

der Institution als Lebens- und

„...

-

der nächsten Generation
werden"
Nach

helfen, in der Welt, in der sie leben, erwachsen

zu

zu

(von

Hentig 1993, S. 17).
Hentig habe die Schule die

von
Aufgabe, das Individuum zu stärken, er
propagiert eine Erziehung zur Selbständigkeit, die Menschen zu mündigem
Handeln befähigt; es geht um die Vorstellung vom „ganzen Menschen", der sich
im Erfahrungsraum Schule entfaltet. Die Argumentationskette wird retrospek¬
tiv vom Ziel zur Ausgangsbedingung entfaltet, und so erweist sich Autonomie als
Entwicklungsbasis: „Die Erziehung zur Freiheit kostet einen ungleich höheren
Aufwand, als ihn die gegenwärtige Schule erbringt und als auch die immer vor¬
greifenden Richtlinien für nötig halten. Freiheit gibt es nicht ohne Verantwor¬
tung und Verantwortung nicht ohne Autonomie oder Selbstbestimmung" (ebd.,
S. 220). Die Schule als polis
von Hentig bezieht an dieser Stelle ausdrücklich
auf John Dewey
wird als autonome Institution gedacht. Autonomie muß den
-

-

Betroffenen zugemutet werden,

so von Hentig, der den Betroffenen heilsame
Lernprozesse prognostiziert: „Das Befolgen der Anordnungen von Schulver¬
waltungen ist sehr bequem das Neudenken der Schule ist höchst unbequem,
verheddert sich in zeitverschlingenden Erörterungen, führt zu Konflikten, zieht
unsichere Probeläufe nach sich. Es wird zudem nicht ausbleiben, daß die Auto¬
nomisierung mit pauschalen Zuweisungen von Stellen und Haushaltsmitteln an
die jeweilige Schulgemeinde verbunden und daß ein Mindestmaß an Mitbestim¬
mung der Eltern und Schüler freigesetzt wird. Spätestens wenn die Schulen sich
in ihrer Qualität erheblich voneinander zu unterscheiden
beginnen, wird es Auf¬
nahme- und Abweisungsanordnungen geben
Ich halte diese Folgen der
-

-

...

Autonomie letztlich für heilsam

-

aber sie sind zunächst auch mühsam

...

Die

Zumutung gilt den Betroffenen" (ebd., S. 236). Die Schule neu denken heißt
unter diesem Aspekt die Kolleginnen und Kollegen lehren, Schule als Lebens¬
raum aushalten zu wollen
eine veränderte Einstellung der Lehrer zu ihrem
Arbeitsplatz mitzudenken.
-

Beetz: Autonome
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vergesellschaf¬

tete

Institution diskutiert

von

Schulentwicklungsprozessen unter dem Stichwort „Reform der Staatsschu¬
Bildungsinstitution nicht völlig den Marktgesetzen

(Hensel 1995),

betreibt

von

Hentig die Diskussion

le" und will die öffentliche

ausliefern, wie dies beispielsweise Severinski tut (Severinski 1992). Daß der
reformpädagogische Impetus (wie die rein betriebswirtschaftliche Perspektive)
zur Konzeption privater Schulgemeinden
geführt hat, daß diese Schulentwürfe

jedoch

nur

in Einzelfällen Modelle für staatliche

nen, die Schulkritik

nicht

Schulpolitik

hätten sein kön¬

radikalen Reform des staatlichen Schulwe¬

jedoch
geführt hat, können wir aus der Geschichte lernen (vgl. dazu Oelkers 1995,
S. 16f.). Die radikale Marktorientierung im Zuge der Deregulation des Schul¬
wesens läßt eine Prognose auf die Bildung von (weltanschaulich orientierten)
Schulgemeinden, die zu einer Deregulation des sozialen Gefüges letztlich zu
zur

sens

-

Lasten der Schüler

-

führen

können,

zu.

Das Modell Hensels etwa, das die

Perspektive negiert („Begriffsphilologie lenkt vom Reforminhalt
ab", 1995, S. 32), kann der Historisierung nicht entgehen, denn es steht in einer
historischen pädagogischen Tradition, die nicht deshalb wertlos ist, weil sie sich
unmittelbarer Wiederholbarkeit und damit einer FunktionaHsierung im Sinne
aktueller Schulpolitik entzieht.
historische

5.

Lernangebot

Die historische Dimension der Autonomiedebatte als

Das Autonomiemotiv

spielt

in der

Aufklärung und in

der

pädagogischen

Dis¬

kussion der Jahrhundertwende eine bedeutende Rolle. Die historisch-hermeneutische Analyse und die kritische Reflexion historischer Modelle leisten Wi¬
der
gegen eine Rationalisierung von Bildungsprozessen, bei
Geschichte als „wertloses Setting" (Gleim 1985, S. 13) gilt und der Manage¬
ment-, Qualitäts- und Effektivitätsdiskussion nachgeordnet wird. Die histori¬
sche Dimension der Autonomiedebatte kann als Regulativ wirken und das Be¬

derstand

argumentative Zusammenhänge schärfen, auch und gerade wegen
der Ideologieträchtigkeit der Vorläufermodelle, die dann, wenn sie als Lernan¬
gebot verstanden werden, durch die Wiederaufnahme der Erziehungszieldiskus¬
sion zu einer Selbstregulierung der schulischen Managementdiskussion beitra¬

wußtsein für

gen können.

5.1

Reformpädagogische Postulate

vom autonomen

Individuum

Aufklärung zurück,
Kind, das ein Eigenleben führt und das
in seiner Einzigartigkeit als Wunder begriffen werden kann, pflegen. Re¬
formpädagogen gehen mit ihrer Idealisierung und Mythologisierung des Kindes
jedoch über aufklärerische Modelle, wie Rousseau es beispielsweise in seinem
„Emile" entwickelt, hinaus. Rousseau, der im utopischen Raum eine maskuline
autonome Struktur, die den Verführungen der höfischen Gesellschaft nicht un¬
terliegt, jedoch in ihr lebensfähig bleibt, entwickelt, sieht das Gutsein des Kindes
als etwas Gegebenes; die „bonte naturelle" ist gut, weil sie eben da ist, und der

Reformpädagogische

wenn

Ansätze

sie die Phantasie

vom

greifen

auf die Maximen der

autonomen
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Erzieher übernimmt den

Auftrag,

die

Umgebung

von

Schule als

des Kindes

Reformstrategie

so zu

arrangieren,

sich keine „frühreifen Früchte, die weder Saft noch Kraft haben und bald
verfault sein werden", keine „jungen Doktoren" und „alte Kinder" heranzüch¬
daß

er

(Rousseau [1762] 1978, S. 206f.). Die aufklärerische Idee vom autonomen
Kind, das im Gleichgewicht mit seiner Umwelt lebt (bei Pestalozzi: das sich
vom Tier zum Bürger zum autonomen sittlichen Wesen entfaltet) schließt bei
allem Respekt eine distanzierte Haltung des Erwachsenen gegenüber dem Her¬
anwachsenden ein. Der Pädagoge Rousseau weiß, wie das natürliche Kind, das
er entwirft, sein soll
es ist sein Konstrukt, aber er hält Distanz. Die Pädagogik
der Jahrhundertwende dagegen erstrebt Vertiefung in die Situation des Kindes
unter Anklage der Erwachsenen, und dies bedeutet zunächst die Schwächung
der Erzieher, die im Bewußtsein tiefenpsychologischer Erkenntnisse meinen
handeln zu sollen und die freie Entwicklung des Kindes propagieren. Mit dem
Zurücktreten hinter das Konstrukt „freies Kind" beginnt eine lebhafte Projek¬
tionstätigkeit der Autoren; dies möchte ich im folgenden belegen.
Ellen Key, Verkünderin des Jahrhunderts des Kindes, unternimmt eine pa¬
thetische Anklage gegen ihre Zeitgenossen, denen sie mangelnde Reife be¬
scheinigt, und setzt auf Empathie in der Erziehung: „Es ist eine treffende Äu¬
ßerung, daß, sowie man das Gebären eines Kindes als das Zeichen der
physischen Reife ansieht, das Erziehen eines Kindes das der psychischen Reife
ist. Aber durch den Mangel an psychologischer Einsicht verbleiben die meisten
Eltern ihr ganzes Leben lang unreif. Sie können die besten Grundsätze, die
eifrigste Pflichttreue gepaart mit einer Starblindheit gegen die Natur der Kin¬
der haben, gegen die wirklichen Ursachen ihrer Handlungen und gegen die
verschiedenen Verbindungen, die gewisse Eigenschaften mit einander einge¬
hen" (Key 1978, S. HOL). Die dermaßen gescholtenen Erwachsenen werden in
ihre Grenzen verwiesen; die alten Erziehungsmethoden, die die Natur des Kin¬
des unterdrücken, als „pädagogisches Verbrechen" tituliert. Was da auf seine
Entfaltung wartet, bislang jedoch von den verbrecherischen Erziehern unter¬
drückt wurde, ist das Kind als selbstbestimmtes Wesen, das sich nach eigenen
Gesetzen zu einer friedfertigen Natur entwickelt. Die Projektion KEYScher
Version lautet folgendermaßen: „Die Eltern sehen
nicht ein, daß während
des ganzen Lebens das Bedürfnis nach Frieden nie größer ist als in den Kin¬
derjahren: ein innerer Frieden unter aller äußeren Beweglichkeit. Das Kind hat
seine eigene unendliche Welt, um sich darin zurechtzufinden, sie zu erobern,
sich hineinzuträumen
aber was erfährt es? Hindernisse, Eindringen, Zurecht¬
weisungen den lieben langen Tag" (ebd., S. 51).
Die Kunstfigur vom „autonomen Kind" wird bei Maria Montessori erwei¬
tert durch die Akzentuierung des religiösen Auftrags von Kindern; das er¬
schwert die Anklage gegen die Erwachsenen, die die Natur des Kindes verken¬
nen und ihm schwere psychische Leiden
das Kind ist der ewige
zufügen:
Messias, der immer wieder unter die gefallenen Menschen zurückkehrt, um sie
ins Himmelreich zu führen" (Montessori 1967, S. 303). Kinder werden mißach¬
tet von den Erwachsenen, so die Ärztin, die die Tyrannei der Erzieher auf deren
Machtbedürfnisse zurückführt. Unter Berufung auf die Psychoanalyse wird den
Erwachsenen ein Schuldgeständnis abverlangt: „Wenn Freud im Zusammen¬
hang mit den tiefsten Ursprüngen der beim Erwachsenen zutage tretenden see¬
lischen Störungen von Unterdrückung spricht, so ist dies an sich bezeichnend
tet

-

...

-

„...
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genug. Das Kind kann sich nicht so frei entwickeln, wie es für ein im Wachstum
begriffenes Lebewesen erforderlich wäre, und zwar deshalb, weil der Erwachse¬
ne es unterdrückt" (ebd.,S.
23). Die an der Psychoanalyse geschärfte Waffe rich¬
tet

sich gegen die Erwachsenen, auf deren Kosten die Verfasserin ein Gutteil
abführen kann: „Sie alle werden plötzlich zu
und da so

Aggression

Angeklagten,

ziemlich alle Menschen Väter und Mütter sind und die Zahl der Lehrer und
Erzieher groß ist, erweitert sich diese Anklage auf den Erwachsenen schlecht¬

hin, auf die menschliche Gesellschaft, die für die Kinder verantwortlich ist. Es ist

Apokalyptisches an dieser überraschenden Anklage, so als riefe die ge¬
heimnisvolle und schreckliche Stimme des Jüngsten Gerichtes: ,Was hat ihr mit
den euch anvertrauten Kindern getan?' (ebd.,S.
23)". Die von Montessori ein¬
etwas

geführte

autonome

und eine

Abfolge

Figur

zeichnet sich unter anderem

aus durch Ordnungssinn
Entwicklungsphasen, die die Verfasserin als Wunder
begreift; die freie Entwicklung des projizierten Wesens erweist sich als geordne¬
ter Prozeß, der die träumende Pädagogin nicht zu
beunruhigen braucht.

sensibler

Zu erinnern wäre auch

derzeit

an

einen Ansatz, der zweifellos einen Großteil der
und Pädagogen und im weitesten Sinne

praktizierenden Pädagoginnen

mit Schule

beschäftigten Erwachsenen vor etwa 30 Jahren beschäftigt hat: das
Erziehungsmodell Alexander Sutherland Neills. Das Deside¬
rat „autonomes Kind" wird bei Neill, der sich insofern
reformpädagogischer
Tradition anschließt, aus der Abgrenzung gegen ein nicht gewolltes Modell das
antiautoritäre

-

unfreie Kind
es

-

entwickelt. Dieses unfreie Kind heißt bei Neill John Smith, und
Stundenplan gestilltes Wesen, das später einer drasti¬

erweist sich als ein nach

schen

Sauberkeitserziehung unterworfen

worden

ist, zur Sonntagsschule gehen

muß, sich gut benehmen und feine Kleider tragen muß;

es

darf kein sexuelles

Interesse

zeigen und muß sich das Wissen aneignen, das die Lehrer ihm präsen¬
tieren (Neill 1969, S. 105 ff). Dieses unfreie Musterkind spürt Neill überall auf:
„Das geformte, abgerichtete, disziplinierte Kind findet man überall auf der Welt.
Man braucht bloß über die Straße zu sehen. Es sitzt in einer ungemütlichen
Bank in einer ungemütlichen Schule. Später wird es an noch ungemütlicheren
Schreibtischen in einem Büro sitzen oder
solches Kind ist

an

einer Werkbank in der Fabrik. Ein

fügsam, gehorcht

der Autorität aufs Wort, fürchtet sich vor Kri¬
tik und wünscht fast fanatisch, normal, konventionell und korrekt zu sein. Es
nimmt alles, was ihm beigebracht wird, beinahe ohne Frage hin und wird all

Komplexe, seine Ängste und seine Frustration an die eigenen Kinder wei¬
tergeben" (S. 112f.). Die antiautoritäre Position Neills, genährt durch eigene
traumatische Kindheitserfahrungen in einer aufstiegsorientierten Lehrerfamilie
in Schottland, erweist sich folgerichtig als positive Umkehrung erlebter Erfah¬
rungen. Angestrebt wird die Befreiung der kindlichen Sexualität, die Abschaf¬
fung angemaßter Autoritäten und Regelung von Beziehungskonflikten auf
gleichberechtigter Ebene. In der Phantasie des antiautoritär erzogenen Kindes
läßt sich der projektive Charakter des Erziehungstraumes ablesen: Es handelt
sich um ein autonomes Wesen, das seine natürlichen Anlagen verwirklicht, seine
Sexualität auslebt und sich politisch nicht mißbrauchen läßt, sich nicht zum Un¬
tertanen eignet. Neill kommentiert ganz offen: „Niemand hat je ein völlig auto¬
nomes Kind gesehen" (S. 114).
seine
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Schulgemeinschaften

J. Oelkers hat darauf

hingewiesen:

Die Schulentwürfe der

Reformpädagogen

als den „ganzen Menschen" umfassende Lebensgemeinschaften entwickeln sich
aus der Kritik an der herkömmlichen Schule, verstanden als bloße Lern- und

Buchschule, als Dressuranstalt, die Kinder zur Unterwerfung zwingt und als
„alte" Institution wenig mit dem „Leben" zu tun haben will (Oelkers 1992 a,

111). (Montessori liefert das Stichwort von der Schule als höllischer Einrich¬
tung.) Die Tendenz, (zumeist private) Alternativentwürfe für den schulischen
Bereich aus einer Protesthaltung heraus zu entwickeln, entspringt wie die Fikti¬
on vom autonomen Kind einer idealen Orientierung der
Pädagogen, die erlitte¬
ne Wirklichkeit als defizitär erleben und deren Wunschprojektionen den Ver¬
such positiver Umkehrung unternehmen. Im Zuge der Debatte entwickelt sich
ein Projektionsforum mit einer eigenen inneren Logik: Herzstück ist das autono¬
me Kind als mächtiger Erlöser, zwar verkannt, jedoch unermüdlich bemüht um
die Verwirklichung des Guten, des Volksorganischen, des Inbegriffs von Jugend,
Sittlichkeit, Wesenhaftigkeit, Freiheit und Gemeinschaft. Die Sehnsucht nach
Begegnung mit dem idealen Konstrukt, gekoppelt mit einem Gutteil Aggres¬
sionsabfuhr gegen die „alten" Erzieher, die dieses heilige Wesen nicht haben zur
Entfaltung kommen lassen, erfaßt die reformpädagogische Debatte und führt
zur Bildung abgeleiteter Größen: dem autonomen Lehrpersonal, der autonomen
Didaktik und Methodik, der Autonomie des pädagogischen Bezuges, der Auto¬
nomie der Wissenschaft sowie der Autonomie der Bildungsinstitution. Die funk¬
tionalen Bezüge ergeben ein Muster, das der inneren Logik der Debatte folgt:
Die selbständigen Lehrkünstler, die dem wahren Selbst der ihnen anvertrauten
Zöglinge zum Durchbruch verhelfen, wählen ihre Ziele und die Mittel zur Errei¬
chung der Ziele ohne staatliche Vorgaben, aus eigenem, kindorientiertem An¬
trieb heraus, und sie beziehen sich dabei auch auf die Erziehungswissenschaft,
die im Zuge der Tatsachenforschung beginnt, einen eigenständigen Raum für
sich zu beanspruchen (Petersen).
Immanent logisch, daß das Unternehmen „Lernen" in einer autonomen Schu¬
S.

le stattfinden muß. Diese autonome Schule befindet sich wie die anderen Grö¬

ßen im

Magnetfeld

des

Wunschproduktes „autonomes Kind", von dem alle hin¬
ferngehalten werden müssen. Als Gegenmodell zur
Staatsschule (Key), zur Zwangsschule (Otto) oder zur Buchschule (Kerschen¬
steiner) stellt sich Schule vor als Schutzraum zum Wachsen (Montessori), Bil¬
dungsstätte einer freien Schulgemeinde (Wyneken), als selbstverwalteter Ort
freien Lernens (Neill), als eine freie anthroposophische Privatschule (Steiner),
eine Menschenschule (Petersen) oder ein Erfahrungsraum auf dem Lande
(Reichwein). Die als schulische Alternativmodelle der Jahrhundertwende kon¬
zipierten Schulräume sind allesamt Brutkästen für den „ganzen Menschen".
Das Brutgeschäft wird auf umzäuntem Gelände betrieben; Landerziehungshei¬
me, Internate, Landschulen entwickeln sich eigengesetzlich nach Maßgabe ihrer
pädagogischen Einsichten, und auch städtische Einrichtungen akzentuieren die
Selbständigkeit der Institution. Die selbstverwaltete Bildungseinrichtung, die
derlichen

Einflüsse

sich dem autonomen Kind verschreibt,bezieht außerschulische Wirklichkeit
insoweit ein, als daß es ihrer Erziehungsideologie
flüsse werden sorgsam ferngehalten.

entspricht

-

nur

schädliche Ein¬
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verstehen sich auch die bremischen Versuchs¬

1920 bis 1933

reformpädagogische

Arbeit leisten

euphorischen Kommentaren verleiten: „Zu den
Männern und Frauen des demokratischen Schulfortschritts gehören insbeson¬
dere die Männer und Frauen an den bremischen Versuchsschulen. Sie beakkerten

zu

ein

pädagogisches Arbeitsfeld, auf dem mit vollem Einsatz versucht
neue Erziehung Entscheidendes und
Richtungweisendes zur
Gestaltung eines neuen Gemeinschaftslebens beitragen zu können" (Wulff
1950, S. 332). Die Kollegien der „Scharrelmann-Schule", der Schule an der
Schleswiger Straße, der Schule an der Helgolanderstraße und der Schule an der
Stader Straße formulieren ihre pädagogischen Richtlinien selbst; Selbstverwal¬
tung und kollegiale Schulleitung werden von 1919 bis 1929 praktiziert (S. 208).
In den Richtlinien der „Scharrelmann-Schule" von 1920 formuliert das Kollegi¬
um selbstbewußt den Anspruch einer Bildungsstätte, die einen
eigengesetzli¬
chen Raum in der Gesellschaft für sich beansprucht, die, wie es an anderer Stelle
heißt, jedoch gleichzeitig Zentrum, Volkshaus sein möchte: „Wir wollen vor al¬
lem in unseren Klassen Arbeitsgemeinschaften anstreben, die äußeren Zwang
nicht vertragen, und verzichten daher auf das bisher übliche Vorgesetztenver¬
...

wurde, durch eine

hältnis zwischen Lehrer und Schüler. In echt kameradschaftlichem Geist sollen
unsere

Schüler mit ihren Lehrern leben und arbeiten. An die Stelle eines Unter¬

richts, der sich hauptsächlich bisher in Fragen und Antworten erging, möchten
wir grundsätzlich und möglichst allgemein das freie Lehrgespräch treten lassen,
an die Stelle des nur referierenden Vortrages des Lehrers die künstlerische Ge¬

staltung,
läßt,

und

die erst dem Kinde den

neuen

Unterrichtsstoff

zum

Erlebnis werden

Stelle der nach

wissenschaftlichen, aber oft sehr unkindlichen Ge¬
sichtspunkten aufgebauten Stoffolge in der Schule soll bei uns vorwiegend das
in der Klasse erwachte Interesse den Fortgang des Unterrichts bestimmen"
an

(Wulff 1950, S.342f.).

6.

Autonomie der Schule „neu" verhandeln

Die

gegenwärtige Autonomiedebatte ist in einen historischen Zusammenhang,
der Aufklärung über reformpädagogische Ansätze, über die Diskussion
um die verwaltete Schule, angeführt von Hellmut Becker, über Entwürfe des
Deutschen Bildungsrates in den siebziger Jahren und den Vorschlag des Deut¬
schen Juristentages zu Beginn der achtziger Jahre bis hin zu den Inselmodellen
von Stadtstaaten und einzelnen Ländern reicht, zu stellen. Mit den
Konsequen¬
zen, die sich aus der Konstruktion eines solchen Zusammenhangs ergeben, müs¬
sen wir uns arrangieren. Die Bewußtmachung einer historischen Kontinuität be¬
deutet Abschiednehmen von der Aufbruchseuphorie, von der sich einige
Befürworter der autonomen öffentlichen Schule tragen lassen. Dämpfung
bringt ebenfalls die Zurkenntnisnahme der ungebrochenen, spontanen re¬
im Eingangsbeispiel wurden sie
formpädagogischen Impulse von der Basis
dokumentiert. Nicht-organisierte autonome Schulpraxis fordert durchaus zum
Nachdenken über die Frage auf, ob die These von der verwalteten, bürokrati¬
schen Bildungsinstitution als Handlungsanreiz überhaupt noch trägt. Hand¬
lungsanreize liegen wohl eher in der Nutzung vorliegender Daten im Kontext
der

von

-
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Schulentwicklungsdiskussionen. Die autonome öffentliche Schule ist
vorgedacht und vorgelebt,und sie wird in den Subsystemen unspek¬
takulär, aber effektvoll tradiert, doch kann die pädagogische Perspektive gerade
daraus auch Rückgrat gewinnen. Die historische pädagogische Diskussion der
Tradition sollte hierbei nicht als Beschränkung, sondern als produktiver Wider¬
stand gegen die ökonomische, verwaltungstechnische und juristische Besetzung
des Themas verstanden werden. Begriffen als Lernprozeß kann sich die pädago¬
gische Auseinandersetzung mit dem Autonomiethema nicht darauf beschrän¬
sie muß ihre
ken, nostalgisch reformpädagogische Postulate zu beschwören
historischen Setzungen auf die aktuelle Tragfähigkeit hin überprüfen und gege¬
benenfalls revidieren. Dabei kann ein Anreiz für die Weiterentwicklung der
pädagogischen Fachdiskussion darin liegen, sich mit der sachlichen Sprache der
Bildungsökonomen und Juristen auseinanderzusetzen und auf der Basis der
ökonomischen Gegebenheiten und der Gesetzeslage zur Überwindung einer
gewissen Betulichkeit im reformpädagogischen Meinungsaustausch fortzu¬
aktueller

in Ansätzen

-

schreiten.
und

Pädagogen sind am Ende des „Jahrhunderts des Kindes"
klarsichtiger, da befreit vom extremen Projekti¬
onsdrang; sie müssen sich über das Kind nicht mehr aus ihrer eigenen Haut
wünschen. Was bleibt, ist ein pädagogischer Spannungsbogen, der zu einem fa¬
cettenreichen und widersprüchlichen Konstrukt führt, der aber dem Sinn des
Handelns von Lehrern, wie wir aus Befragungen der Pädagogen zu ihrem Ar¬
beitserleben wissen, erst einen Sinn verleiht (Redeker 1993). Dies als „Nostal¬
gie" zu dequalifizieren, greift zu kurz. Die pädagogische Autonomiedebatte
führt ungebrochen Verhandlungsprozesse um Freiheitsgrade, und sie tut dies
weitaus nüchterner als noch zu Beginn des 20. Jahrunderts
mit einem instabi¬
len Individuumsbegriff und unter Berücksichtigung einer problematischen Fi¬
nanzlage im Bildungsbereich. Die stimmige Argumentation der Reformpädago¬
gen, die vom Traumziel des autonomen Kindes ausgehen und die autonome
Schule als abgeleitete Größe definieren konnte, scheint dringend revisionsbe¬
dürftig. Die Leugnung der reformpädagogischen Tradition, in der die Autono¬
miedebatte dennoch steht, behindert die Bearbeitung und Überprüfung der
(vorbewußt) wirkenden reformpädagogischen Impulse im Schulbereich. So
wäre beispielsweise zu erklären, weshalb derzeit in einer Bremer Schule dar¬

Pädagoginnen

ohnehin enttäuscht und allemal

-

über diskutiert wird

dies sicher in bester

(reform)pädagogischer Absicht -, im
Zuge
Schulentwicklungsprogramms PETERSEN-Pädagogik
zu betreiben; hier würden
Konzepte eines Pädagogen adaptiert, der bis 1944
unbehelligt publizieren durfte und dessen „pädagogischer Realismus" national¬
sozialistischem Erziehungsdenken nahestand (Oelkers 1992b).
-

des Institutionellen

Eine kritische Diskussion der historischen Dimension des Autonomiethemas
könnte helfen, den Widerstand der prinzipiell Reformwilligen, die die pädagogi¬
schen Aspekte des Themas vermissen und sich deshalb an den Schulen
gegen die

Verordnung von Autonomie unter dem Vermarktungs- und Effektoptimie¬
rungsaspekt wehren, zu überwinden. Das Management von Schulen kann die
Überwindung reformpädagogischer Visionen nutzen, um Entwicklungskonzep¬
ten in einer multikulturellen Gesellschaft eine pädagogische
Richtung zu geben;
die Pädagoginnen und Pädagogen könnten auf technologische Veränderungs¬
konzepte und vorgeschriebene Reformen nach Bewußtmachung verschütteter

Beetz: Autonome öffentliche Schule

-

Diskussion

Erziehungsvisionen gelassener reagieren

zur
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pädagogischen Vorha¬
Schulentwicklung zur Au¬
praktischer Ebene bereits spontan

und sie für ihre

ben nutzen. Daß solche Prozesse in einer verordneten
tonomie der

Bildungsinstitutionen

sich auf

abzeichnen, demonstriert das Eingangsbeispiel. Die

autonom

gesetzten Schulen

haben den

Auftrag, Freiheitsgrade bei neuer Gesetzeslage und unter Sparzwang
zu verhandeln, sie gehen Kompromisse ein, entwickeln ihre pädagogischen Kon¬
zepte weiter und versprechen sich von dieser Entwicklung Verbesserungen. Da¬
mit stehen sie in der Tradition historischer Autonomieentwürfe unterschiedli¬
cher

Disziplinen,

in denen

Eigengesetzlichkeit

auf unterschiedlichen Ebenen

verhandelt wird; dies sollten wir in der wissenschaftlichen Debatte

zur

Kenntnis

nehmen.
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A bstract

Decrees to further autonomous school development in some of the German Laender are based on
the assumption that, thus, an approximation to the ideal construet of the "good school" is made
possible via a liberation of the institution from administrative control. In the smallest federal State,

Bremen, this

decree to

develop

the school is

promoted with

the

help

of the institutional school

development
ves

program. In the current scientific debate, in which organization-theoretical perspecti¬
dominate, both the historical reform-pedagogical precursors of the debate on autonomy and

historical

examples of the

impulses

assert themselves

autonomous school are

spontaneously

and

can

tive patterns.

Anschrift der Autorin
Dr. phil. Sibylle Beetz, Hinterm Berg

33 a, 27726

largely ignored. However, reform-pedagogical
by reflecting historical argumenta¬

be dealt with

Worpswede
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Jerome Bruner: The Culture

Cambridge/Mass.:

of Education.

Harvard

University

Press 1996.224 S.

sie habe

langt;

Wirklichkeit

Buches drückt das

Grundeinstellung des Buches erfüllt
Sympathie, der das schwierig ge¬

den mit

wordene Verhältnis zwischen den Genera¬
tionen

-

die Abkehr der einen

überkommenen
der

von

der

Kultur, die Unfähigkeit

anderen, diese glaubhaft vorzuleben

beobachtet. Er wünscht sich, daß
so

denken, wie Bruner

es

-

Pädago¬

hier tut, und

gen
freut sich, daß ein bedeutender amerikani¬
scher

und

Psychologe
Erziehungswissen¬
Zunftgenossen in seinem

Ergebnis, nicht

(eigentlich schon dem
entnehmenden) Aussagen
Grundposition und die Grun¬

In diesen beiden

Waschzettel
-

über die

dabsicht

zu

von

Bruner

-

stecken die beiden

größten Schwierigkeiten für den, der die
Erkenntnisse des Buches auf die deut¬
schen Verhältnisse

übertragen

(a)

Türen ein

-

nicht solche, die wir schon

aufgestoßen

Amerikanern

den

Land seine Positionen mit solcher Gründ¬

schlossen worden sind.

nahebringt,

genauer:

sind.

Grundposition? (1)
„Education" sollte „participation in the
culture" I Teilnahme an der Kultur sein, in
der

man

lebt, und nicht Ausstattung mit

diesen oder
nen

jenen

Kenntnissen

für

notwendig gehalte¬
Fertigkeiten; (2)

und

„Kultur" wiederum ist mehr als

nur

die

„arts and sciences" I Künste und Wissen¬

schaften, Kultur meint die Lebens-, Wahr¬

nehmungs- und Denkformen einer Gesell¬
schaft
und sie ist nicht statisch; (3) was
-

eine Kultur

ausmacht, wird in Geschichten

zusammengefaßt, bewahrt und weiterge¬
in ihnen wird Sinn erschlossen
geben
und ausgedrückt, sie sind das „Instrument
of meaning-making"; (4) nur wenn wir
diesen Schlüssel zu den geistigen Grund¬
-

mustern

der Kultur

haben, werden wir

auch deren Fortbestand und

unseren

Fort¬

(life and livelihood),
Entfremdung durch die

bestand in ihr sichern
werden wir der

wissenschaftlichen, technischen, ökonomi¬

politischen Entwicklungen ent¬
gehen. Zu dieser Ansicht oder „Philoso¬
phie", schreibt Bruner, sei er im Verlaufe
seiner Bemühung um eine „cultural psy¬
chology" (im Gegensatz zu einer mit dem
Einzelwesen befaßten Psychologie) ge¬
schen und

uns

vor

hätten,

noch nicht ge¬

Eigentlich führt
Bruner ein Plädoyer für unsere (d. i. die in
eine
Europa noch übliche) „Bildung"
-

Abkehr
und

Worin besteht diese

will:

Das Buch rennt hierzulande offene

sondern solche, die bei

nahelegt, denn er dürfte wohl nur die
überzeugen, die schon seiner Meinung

den Ge¬

aus.

schaftler den

lichkeit und Verve

pädagogischen

der

an

prüfen wollen; der Titel des

dankenverlauf
Die

er

nie

zum

der Wissenshuberei einerseits

von

der

von

Ausstattung mit in

Leben

tüchtig

erster Li¬

Machendem ande¬

rerseits. Natürlich sind auch wir

(immer
wieder) für diese beiden
Ab-Arten von Bildung anfällig, aber sie
sind bei uns seit langem Objekt systemati¬
scher, ausgeruhter Kritik. In den USA hat
es geistvolle und streitbare Proponenten
einer europäischen Bildungsauffassung
gegeben (von Robert Maynard Hutchins
noch und immer

über Edgar Z. Friedenberg und Arthur

Bloom), aber der Ver¬
dieser Auffassung
durch Psychologie, Anthropologie, Lingui¬

Bestor bis

zu

such einer

Begründung

Alan

stik und andere human sciences ist dort
immer noch ein

Skandalon,
ternommen

Ereignis, ja,

wenn er von

wird,

Amerikas auf den
liert hat

(„The

1960).

Mit dem

samt

vom

es

ist ein

einem Mann

un¬

der 1958 die Antwort

Sputnik-Schock

Process

formu¬

of Education",

neuen Buch korrigiert er
vorsichtig seine eigene damalige Anleh¬
nung an (um nicht zu sagen Fundierung
auf) Jean Piagets strukturale Entwick¬
lungspsychologie; er wendet sich insge¬

und

amerikanischen

Pragmatismus ab.

Buch mit seiner Kritik

Szientismus

Insofern
an

ist das

den Idealen

„coverage" (Enzyklopädismus), „assimila-
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non" (Anpassung), „information proces¬
sing" (Informationsverarbeitung), „Stan¬

dard

raising" (Leistungssteigerung) und
„efficient testing" (Leistungsmessung)
nicht unwichtig, aber es entdeckt (für uns)
Neues; ja,

nichts
telnd

was

in den USA aufrüt¬

wirken

verspricht, hat hier den
Anschein des Banalen: multum, non mutta I Aneignung statt Abrichtung / Verste¬
zu

hen statt „Performanz" /
statt Schule als

die

Zusammenhang

Einzelwissen / Schule als Lebensort

statt

Vorbereitungsstätte. Selbst

spezifischen pädagogischen Folgerun¬

gen/Lehren/Lösungen,
wartet, sind bei

mit denen

auf¬

er

deutlicher und

prak¬
formuliert. „Mutual learning cul-

tischer

tures" müsse

uns

im „mutual communica¬

man

tion classroom" mit „mutual communica¬
tion activities" herstellen

wirken

rungen

dem,

was

bei

solche Forde¬

-

künstlich, gemessen

uns an

den

an

Landerziehungs-

schen

Untersuchungen,

Verbindung zur Anthropologie, die er
richtigerweise für seinen Ansatz sucht,
bleibt

theoretisch: Lew Wygotsky

Alexander

partner

-

und

schen

educational

doch nicht wieder

nur

will.

Daß Bruner außer einem Seitenhieb
auf

die

„Herbartian

Handvoll

(Gottlob Frege,
nuel

Kant, Max Weber
-

nur

eine

Autoren

Sigmund Freud, Imma¬

Wittgenstein), meist in
wähnt

theory"

deutschsprachiger
und

Ludwig

einer Fußnote, er¬

und kaum viel mehr Franzosen!

-,

muß kein Schade sein, drückt aber aus, wie
sehr seine Argumentation auf die ameri¬
kanische Leserschaft und
rungen

ausgerichtet

andersetzung
Landsleuten
nächst

mit
zu

an

deren Erfah¬

ist. Bruners Ausein¬

seinen

Kollegen

lesen, wird bei

und

uns

zu¬

Empirie und unterversorgt mit philo¬
sophischer Reflexion
gerade darin den
Wert dieses Buches sehen, daß es zur Be¬
teiligung an einer Götterschlacht aufruft,
-

für die

es die großen Banner verfertigt:
diejenigen, die den Geist (the human
mind) nach dem Modell des Computers

hier

(„computerism")

gen des Lernens

ten und

Exper¬

Gelehrten, keine Lehrer, keine

so¬

genannte gebildete Öffentlichkeit.

(b) Die Erwartung aber auch der erzie¬
hungswissenschaftlichen Zunft wird ent¬
täuscht, weil nicht weiter

von

den in der

Einleitung (S. XIII) angedeuteten empiri¬

empfehlen,

dort

diejeni¬

und bildet sich im Gebrauch der menschli¬
chen

Kultur. Das

ist

griffig,

zwar

man

möchte sagen: didaktisch genial, aber eben
doch eine ziemliche Vereinfachung. Um¬

gekehrt

nimmt sich

das,

die Hum-

was

BOLDTSche

Bildungstheorie allein mit dem
verbum reflexivum „sich bilden" aus¬
drückt, recht kompliziert aus: „Modern
pedagogy is moving increasingly to the
view that the child should be
own

thought

crucial for the

of her

aware

and

processes,

that

teacher alike to

pedagogical
help her to become

metacognitive

to be

she is

von

das

uns

gen, die ihn als eine Funktion der Kultur
verstehen („culturalism"): Geist entsteht

goes about her

eine kleine Zahl

und

Prozesse, Gesetze, Bedingun¬

interessiert

-

wohlgenährt

-

mit

derjenige die Geduld haben,
der sich speziell für die Entwicklung der
amerikanischen
Erziehungswissenschaft
nur

Vielleicht

sciences.

werden die Amerikaner

Studium der

was

Gesprächs¬

nicht Material-

sten, die Interaktionisten der amerikani¬

verstehen

Erlebnispädagogik sein

(natürlich)

lieferer! Sie stützen ihn gegen die „Mecha¬
niker", die Szientisten, die Instrumentali-

als Lebens- und
ziert wird und

und

Luria, Emile Durkheim und

Pierre Bourdieu sind seine

heimen und unter dem Stichwort Schule

Erfahrungsraum prakti¬

Bruner im

die

„Labor" und der Feldforschung, die er in
Afrika durchgeführt hat, die Rede ist. Die

-

it

is

theorist and

as aware

learning

about the

and

subject

more

of how she

thinking

matter

as

she is

studying" (S. 64).

Unabhängig

von

der

scharfen

drücklichkeit dieses Gedankens
der

Frage,

Aus¬

(und

von

ob das

geforderte Bewußtsein
von den gedachten Prozessen immer
in
allen Phasen
bekömmlich ist) kann man
-

-
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sagen: Bruner habe für die Amerikaner

ein

Äquivalent

Bildung

dem erdacht,

wir

was

nennen, und habe seine Wissen¬

schaft

auf

(Ach, hätte
bei

zu

Hermeneutik
er

doch Dilthey

umgestimmt.
gelesen!) Da¬

entdeckt Bruner die auf Vermitt¬

lung/Lehre/Weitergabe/Dialog angelegte

particulars more seifevi¬
(S. XII). Eine or¬

renders its

ture

dent,

redundant"

even as

Übersetzung

dentliche

„Wissen ist

so

würde

lauten:

daß das Ver¬

organisiert,
Begriffsstruktur

ständnis/Verstehen seiner

die Einzelheiten als selbstverständlich
scheinen

er¬

läßt, ja als redundant." Aber hilf¬

Natur des Wissens und damit dessen „nar¬

reich, also seinerseits selbst-verständlich,

rative Struktur". Das könnte den freuen,

wäre der Gedanke nur

der sich bei

im Erfassen der

ähnliche Gedanken ge¬
macht hat, aber es wird ihn auch irritieren,
daß die

liche

uns

sprachliche, gedankliche

Verortung

der Probleme

und sach¬
unbe¬

so

kümmert anders vorgenommen wird. Wo¬
mit ich bei der dritten, letzten Schwierig¬
keit bin:

(c)

Übersetzung

des Buches in

un¬

Denkformen wird ganz außerordent¬
liche Anstrengungen erfordern. Dies ist
sere

kein

leichtzunehmender, gleichsam

nur

technischer Einwand. Weil die Amerika¬

eine andere Problemfront haben

ner

und dies seit über 150 Jahren!
auch eine ganz andere

gebildet.

-,

-

haben sie

Terminologie

aus¬

Ohne eine souveräne Kenntnis

der Sach- und Denkverhalte wird der Le¬
ser

den

Bruners aufsit¬

Wortprägungen

„Wissen besteht

entbehrlich." Was auf das Aristotelische
Diktum
vom

Die

so:

allgemeinen Strukturen,
der Begriffe zum Beispiel (oder der logi¬
schen Grundmuster). Haben wir die, wer¬
den die Einzelheiten selbstverständlich, ja
hinausläuft:

Allgemeinen,

wir erfahren.

-

Wissen

wir

haben

das Besondere müssen

Leider ist die

„narrative"

Botschaft Bruners nicht bei seiner

eige¬

Darstellung angekommen; er handelt
sie in der Sprache der Analytiker ab.
Gleichwohl, die Kapitel 6 und 7 wären die,
die ich dem deutschen Publikum eigent¬
lich wünsche: „Die Erzählungen der Wis¬
senschaft" und „Die Erzählstruktur der
nen

Wirklichkeit". Auch

wenn

sie nicht aufein¬

ander aufbauen oder aufeinander

nehmen,

führen sie

zu

einer

Bezug
gemeinsamen

zen, die im amerikanischen Kontext viel¬

Pointe: Die Schule verfehlt die Menschen¬

leicht aufhellend

erneut mit fremden und schädlichen Zau¬

bildung, weil sie Wissenschaftsbildung be¬
treibt, und die wiederum verfehlt sie, weil

berformeln versehen. Ich vernehme schon

sie die menschlichen

die

der

sind,

den deutschen aber

Direkt-Übersetzungen

betörenden

Rezipienten: „Kulturalismus",

tives

Konstrual

der

Gemeinschaft",

„narra-

Realität", „textuale

„Komputationalität",

„mutuale Lernkulturen", die „internali-

Pädagogik (was

das Kind

von

sich

aus

tun

tut)
„intersubjektiv-objektive
(die Kinder als deren Mitmensch be¬

kann und

was man von

außen für

obachten oder wie ein

Käfer).

es

Dimen¬

und die

sion"

der

Dimension"

stisch-externalistische

Entomologe

seine

Schon ein eher normaler Satz mit

normalem Wortschatz wie dieser überan¬
uns, weil

strengt
überanstrengten

„Knowledge

...

er

selber einem noch

Denken

is

way, that the grasp

entstammt:

organized in such a
of its conceptual struc¬

...

(anthropologischen)

Grundverhältnisse in den Wissenschaften
nicht

(er)kennt;

deren

Hilfe

sie lehrt

man

Übereinstimmung

die

„Methoden", mit
„Wirklichkeit in

mit der Wissenschaft"

rekonstruieren kann.
Daß das Buch sich

größeren
(von
Einzelabhandlungen
„Kultur, Geist, Erziehung" über „Volks¬
tümliche Vorstellungen von Pädagogik"
aus neun

zusammensetzt

man Gegenwärtiges, Vergange¬
Mögliches lehrt" bis zu „Andere
verstehen" und „Wissen als Handeln"), ist

und
nes

„Wie

und

letztlich ein

Mangel: Es vermindert zwar
Anstrengung, die man für den einzel¬
nen Essay aufbringen muß, erschwert aber
eine Erfassung des Ganzen.
die

Das Buch hat mich

beschäftigt

und

an-
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geregt, aber auch strapaziert,

es

hat mich

Ausbildung verbun¬
Ausbildung der Grund- und

wissenschaft in dieser

eher belastet als befreit. Wenn das die Wir¬

den.

kung auf einen im Amerikanischen gleich¬
sam beheimateten, der Position des Autors

Hauptschullehrerinnen

gegenüber aufgeschlossenen, schon weit¬
wird es
gehend gewonnenen Leser ist

rinnen und -lehrer

-

deutsche,

unsere

den

Botschaften

aus

Amerika

gegenüber skeptisch gewordene
pädagogische Öffentlichkeit wohl nicht
über ein paar Zitate hinaus beschäftigen.
Und das wäre schade, erstens weil, was

uns

einen

Sachverhalt, den wir kennen, neu zu
denken veranlaßt, durchaus bekömmlich
sein kann

(expertus dico); zweitens weil
die Gründe, aus denen wir die Türen noch

nicht

haben

geschlossen

(s.o.),

die fal¬

schen sein könnten. Man wird sich nach
der Lektüre

der

ob die

fragen,
Verteidigung
„Bildung" bei der Tradition gut unter¬

gebracht ist,
schaft

besser als bei einer Wissen¬
den

von

fundamentalen

Kultur¬

funktionen: Erzählen, Lehren, Erklären,

Die

anders als

diejenige

wissenschaft

und -lehrer ist

-

der

-

zur

Wissenschaftlichkeit

Gymnasiallehre¬
Erziehungs¬
Legitimation ihrer
angewiesen. Die Er¬
auf die

ziehungswissenschaft formierte sich im
Gegenzug im Prozeß der Verwissenschaft¬
lichung der Lehrerbildung einerseits, der
Bildungsexpansion andererseits erst rich¬
tig als wissenschaftliche Disziplin und mo¬
derne Sozialwissenschaft. In diesem Pro¬
zeß

„blieb die für die Pädagogik charakte¬

ristische

der

Vorstellung

Einheit

Tlieorie und Praxis erhalten"

eine Kritik

an

dieser

(S. 11).

Einheitsidee,

an

von

Um

der

trotz institutioneller

Aufsplit¬
ideologisch,
terung der Lehrerbildung in unterschiedli¬
che Ausbildungsphasen, festgehalten wur¬
de, geht es im vorliegenden Buch.
Der erste Teil will zweierlei leisten: Ei¬

Verstehen, Wissendes Handeln.

nerseits ist

er

Die Lektüre, das will ich damit sagen,
lohnt sich auch für diejenigen, die eher ab¬

schichte

lesen, in der die Veränderungs¬

geneigt sind, Americana

zu

lesen. Diesmal

sollten sie

zu

als wissenschaftliche

des
erziehungswissenschaftli¬
prozesse
chen Selbstverständnisses im Rahmen des

es tun: im Original, bevor die
Klärungen, die das Englische vornimmt, in
der (wohl unvermeidlichen) deutschen

Prozesses

Übersetzung verschwinden.

Überzeugung,

Kurfürstendamm

von

214,

daß
handlungsleitendes
pädagogische und unterrichtli-

che Handeln anleite und steuere, einer

Hentig

Gartenhaus lks.

Versozialwissenschaftli-

der

chung aufgezeigt werden (Kapitel I und
II). Andererseits wird die breit akzeptierte
Wissen das

Prof. Dr. Hartmut

Zeitge¬

III,

10719 Berlin

Kritik unterzogen (Kapitel III und IV).
Die Versuche einer „wissenschaftlichen

Modernisierung

Erziehung" (S. 19)
Etappen:
Vermittlung zwischen

der

verlaufen nach Radtke in zwei
Zunächst wird die
Frank-Olaf Radtke: Wissen und Können

-

Theorie und Praxis

Grundlagen der wissenschaftlichen Leh¬
rerbildung. Die Rolle der Erziehungswis¬
senschaft in der Erziehung. (Studien zur
Erziehungswissenschaft und Bildungsfor¬
schung. Bd. 8.) Opladen: Leske + Budrich

on

1996.271 S., DM 39,-.

konnte"

kern

ging

Lehrerbildung
kussion

um

um

die Struktur der

ist immer wieder eine Dis¬

die Funktion der

Erziehungs¬

der Kommunikati¬

form

nicht

(S. 37ff.).

erwartet
von

bürokratisch-technisch

nicht
an

sein, gab
kennen

Dieser Versuch

der Einsicht aus, daß „die Re¬

den Handelnden vorbei

(S. 39).

schien dafür das
Mit der Diskussion

von

zwischen Wissenschaftlern und Prakti¬

Die

Handlungsforschung

geeignete Paradigma

sie doch vor, daß
und

Prozeß sein

und

gelingen

Handeln

könnten,

ein

Forschen,

zu

Er¬

einheitlicher

„an dessen Ende der
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wissenschaftlich

Praktiker

aufgeklärte

stünde, für den wissenschaftliche Erkennt¬
nis und

praktisches

Know-how keine Ge¬

gensätze mehr bilden" (S. 43).

Lösungsversuche des Transfer¬
problems seien gescheitert. „Zu beobach¬
ten war der selektive oder strategische
Umgang mit sozialwisscnschaftlichern
Wissen unter Opportunitätsbewegungen"
(S. 46). Radtke führt dieses Scheitern u.a.
auf zwei implizite Annahmen zurück,
Diese

nämlich auf die Annahme einer „höheren

vorausgesehen werden
Frage, wie Erziehungs¬
(S. 70).
wissenschaft in der Ausbildung von Lehre¬
Die

kann"

rinnen und Lehrern unter diesen Bedin¬

Praxis vor¬
gungen noch sinnvoll auf eine
bereiten kann, stellt sie tatsächlich vor Le¬

gitimationsprobleme. Darin liegt auch das
große Verdienst von Radtke, nämlich das
„Technologiedefizit der Erziehung", das
schon Luhmann und Schorr diagnosti¬
ziert haben (1979 in dieser Zeitschrift), auf
Lehrerbildung anzuwenden und die zu
Annahme, daß die Ausbildung

die

chen

einfache

chem Wissen und auf die
der

Überzeugung

der Praxis.

Aufklärungsfähigkeit
Hintergrund der Alltagswende

Auf dem

diesem Scheitern die zweite

folgte

Etappe

herrschbarkeit
Auch

dernisierung der Erziehung (S. 48 ff.):
Dem Alltagswissen wird nun seine eigene
„Dignität" zugesprochen. Dies bedingt die
Unterscheidung von Wissenstypen, zumin¬
dest diejenige von Alltagswissen und wis¬

und

wenn man

zum

bauen und

der

Wissensstrukturen, deren Transformation
oder, grundsätzlich,
barkeit

zur

Orig.).

im

Debatte steht"

folgen

Transformier(S. 51; Hervorh.
demnach

dem

Wissenschaft hat

es

analytischen Sprach-

und

Argumentationslogik

mag, macht Radtke insbesondere

mit dem
doch

deren

bisherigen

führt, nicht überall in ihrer

Praxis

sondern

an

Lehrerhandeln auf¬

bitus-Konzept zu Lorenzers Sprachphilo¬
sophie und Oevermanns objektiver Her¬
Kombination

unterschiedlicher

Abfolge
Kapiteln III

Seakles über Bourdietjs Ha¬

meneutik

Problem

kritisieren.

IV, die diese Kritik

Sicht ist die

ein

zu

Überzeugungen
von

Be-

der gewählten

Theorieelementen in den

Philosophie

einer

Sinne

Unterrichtssituationen

von

vorbereiten könne,

von

Vermittlung von Theorie und
nicht länger ein Transferproblem,

im

Praxis

die

auf

des Versuchs einer wissenschaftlichen Mo¬

senschaftlichem Wissen. „Aus revidierter

nicht

und

steht

Rationalität

(= Dignität) wissenschaftli¬
Wissens" (S. 46) gegenüber alltägli¬

sie auszuführen, situativ ent¬

wendigkeit,

Einbezug der Sprachphilosophie

deutlich, daß eine ausschließlich (ko-

Interpretation

gnitions-)psychologische
Lehrerhandeln

im

Unterricht

bei

rerinnen und Lehrern

gerecht wird. „Wenn der
Handlung nicht notwendig etwas ,voraus
geht', wird die Konstruktion ,handlungsleitenden Wissens' problematisch" (S. 77).
Welche Funktion kann erziehungswissen¬
schaftliches Wissen, das in der Ausbildung

schen

erworben

nach

bleibt ihr nach Radtke die

nicht einfach mit Praxis
mit

Alltagswissen, das

zu

tun, sondern

durch wissenschaft¬

liches Wissen aufzuklären sei.
Daß auch dieser Ansatz im Hinblick auf
die wissenschaftliche

vor ihrer prakti¬
Unterrichtstätigkeit scheiterte, hat
Radtke mit der kognitionspsycholo-

gischen
deln

Ausbildung von Leh¬

Annahme

rationale

handeln sei,
Radtke

zu

tun, daß dem Han¬

Entscheidungen,

vorausgingen. Dagegen

fest:

„Um

es

einer

Kette

zu

stellt

Unterrichtsziel

ein

(vorausgehende Absicht)
darf

wie

zu

von

erreichen, be¬
absichtsvollen

Handlungen, die im voraus nicht beabsich¬
tigt/geplant werden können, weil die Not¬

weitem nicht

wird, dann noch haben? Es

„nachträgliche
argumentative Aufbereitung der Wirklich¬
keit mit dem Ziel, diese gültig, erträglich
und

akzeptabel
Orig.).

zu

machen"

(S. 104;

Her¬

vorh. im

(S. 109 ff.)
Explikation dieser postulierten
anderen Perspektive: Was nicht vor dem
Handeln als explizites Wissen schon handDer zweite Teil des Buches

dient der
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lungsleitend wirksam

werden kann, kann

wohl

Konsequenzen
Disziplin.
Doch wichtiger als

wenigstens im nachhinein, im Reflektie¬

und die

über das vergangene Handeln, thema¬
tisiert, aufgearbeitet und so für weiteres

eine andere

ren

Handeln

Verfügung gestellt werden.
der Lehrerfortbildung ver¬
deutlichen unterschiedliche Strategien ei¬
ner .nachträglichen
Bewältigung' des Un¬
zur

Beispiele

aus

auf die

Rückwirkungen

man

gen, die Unterricht

nicht

nur

schen Sinne, fällt die
ten

dabei

gewinnt" (S. 106). Das angebotene

Kon¬

zept ist eine Art .klinische

Erziehungswis¬

senschaft', in der zwischen Praktikern und

Lehrerbildung

sich als reflexive

Fortbildung
rern

die Idee auf die

Lehrerinnen und Leh¬

von

in der dritten Phase ihrer

Ausbildung

in

aus.

Eine

in der dritten Phase, die

handeln

man

Lehrpersonen stellt,
technologi¬

struiert, allzu reduktionistisch

gearbeitet wird. Daß zu einer pädagogi¬
schen Handlungstheorie eine Art Kasui¬
stik gehört, ist inzwischen jedoch keine
Idee mehr. Daß

verbun¬

Konzeption der drit¬
Ausbildungsphase in der Lehrerbil¬
dung, wie sie Radtke vorschlägt und kon¬

Wissenschaftlern das, was der ,Fall' ist, auf¬

neue

Disziplin

die Herausforderun¬

an

ren, und man muß

was man

Frage scheint

didaktisch in einem

terrichts. „Theorie kann Praxis reflektie¬

sehen,

diese

Profession

sein, die aber auch mit

zu

den ist: Denkt

für die

Aufklärung

von

Lehrer¬

Unterrichtssituationen

defi¬

niert, ist wiederum eine pädagogisch-psy¬

chologische Konzeption, die vergißt, daß
die Kritik am bisherigen Konzept des
handlungsleitenden Wissens (S. 61 ff.), die
Radtke selbst

betreibt, auch auf dieses

bezieht, ist trotzdem sinnvoll. Allerdings

Konzept angewandt

ist

nämlich die sozialwissenschaftlich reflek¬

fraglich,

wandel

ob der

der

Tlieorie

(fort)bildung
wäre,

die

der

für

die

Lehrer

eine

vollzogen ist,

zweitens dabei nicht eher
ben

Funktions¬

Veränderung
Lehrerbildungspraxis

erstens

in

nicht schon

geforderte

und ob
um

ein

es

sich

Aufge¬

eizishungswissenschaftlicher Ansprü¬
überhaupt als nur um einen Funkti¬

tierte und durch

werden

fallbezogene

kann: Wie

Arbeit

er¬

hellte Praxis sich fruchtbar auf die Gestal¬

tung

zukünftiger

Unterrichtssituationen

auswirken kann, bleibt
Radtke

dungs-

angesichts

selbst beschriebenen

der

von

Entschei-

und

deres tut als bisher und dieses andere

Handlungsprobleme unter si¬
Bedingungen un¬
klar. Es bleibt dann eine Behauptung, daß
die für die dritte Phase der Lehrerbildung
vorgeschlagenen Inhalte unterrichtsprak¬
tisch wirksamer sind als die bisherigen die¬
ser Ausbildungsphase oder
diejenigen der

dann

beiden anderen Phasen.

che

onswandel handelt.
Aber auch

dung

in

wenn man

Zukunft

im

in der Lehrerbil¬

erziehungswissen¬

schaftlichen Bereich inhaltlich etwas
wiederum

an¬

Erziehungswissenschaft

nennt, ist damit ja wenig gewonnen. Hier
ist

Radtke

wenig konsequent: Statt
eine andere Erziehungswissenschaft für
die Lehrerbildung zu fordern, wäre es na¬
heliegender, nicht die Erziehungswissen¬
zu

schaft selbst, sondern die Funktion der Er¬

ziehungswissenschaft in der Lehrerbil¬
dung zur Diskussion zu stellen. Dies
würde einerseits
den

bedeuten, wirklich

technologischen

gen Abschied

zu

von

Allmachtshoffnun¬

nehmen

(und

zwar

in der

ganzen Lehrerbildung, nicht nur in der
dritten Phase), und andererseits hätte dies

tuativ hochdifferenten

Angesichts der von Radtke wohl zu
vorgebrachten Kritik an den bishe¬
rigen Konzepten der Verwissenschaftli¬
chung der Lehrerbildung und angesichts
der Problemlage, daß die Kritik auch das
neu vorgeschlagene Konzept trifft, wäre
zu überlegen, ob nicht die bisher
einseitige
Legitimation der wissenschaftlichen Leh¬
rerbildung durch die Erziehungswissen¬
Recht

schaft aufzubrechen sei. Eine solche Sicht

wird

nahegelegt, wenn man sich an
Grundauftrag von Schule erinnert:
Einführung in die Kultur und damit

den

die
-

in
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einem

wissenssoziologischen Sinne

Vermittlung
älteren

Kulturbeständen

-

von

mit bleibt die Kritik Radtkes

allzu einfachen Verständnis dessen,

jüngere

die

man zwar

schon die /Technik'

die

Vermittlung

in

den

Vordergrund

Interesses stellen und dann kritisch

des

wissenschaftliche

Bewältigung der
forderungen des Unterrichtens
kann,

fällt auf die

eigenen Vorschläge

konzeption

der dritten Phase

feststehen,

daß

es

nicht

um

vornherein

Handlungsan¬

unklar

was

leisten

verdienstvoll, aber die Kritik

zwar

nologie zur Verfügung steht. Eine andere
Möglichkeit wäre, die zu vermittelnden
Inhalte und die gesellschaftlichen (nicht
die unterrichtlichen) Prozesse der Ver¬
mittlung vermehrt zu berücksichtigen. In
von

an

Lehrerbildung für
alltäglichen Heraus¬

feststellen, daß eigentlich gar keine Tech¬

einer solchen Sicht würde

einem

die
der

Generation. So ge¬

die

an

sehen kann

dieser

von

einer Neu¬

zurück, weil

bleibt, wie die Erkenntnisse

aus

der

Reflexion der Praxis das unterrichtliche
Handeln verändern. Für die wissenschaft¬

Konzeption der ersten und zweiten
Ausbildungsphase ist zudem wenig ge¬
wonnen, weil die Grundfrage unbeant¬
liche

leitung gehen kann, sondern um gesell¬
schaftliche, kulturelle, politische und eben

wortet bleibt: Wie sind Lehrerinnen und

auch fachwissenschaftliche

ven

bleme.

Dieses

Verstehenspro-

Verstehen

bliebe weiterhin

zu

befördern

einer

Aufgabe

(S.

beit wirksam vorzubereiten?

Dr. Lucien Criblez

Pädagogik, Muesmatt-

Institut für

straße 27, CH-3012 Bern

Lehrerbildung" überschrieben
wird noch einmal deutlich, daß

ff.),
Neukonzeption auf den Bereich
Fortbildung beschränkt bleibt. Diese

231

Wissenschaft auf die situati¬
alltäglichen Ar¬

Unsicherheiten ihrer

wissen¬

schaftlichen Lehrerbildung, die aber nicht
mehr nur durch die Erziehungswissen¬
schaft wissenschaftlich legitimiert würde.
Mit dem letzten Kapitel, „Wissen¬
schaftliche

Lehrer durch

Sünkel:

Wolfgang

Phänomenologie

Grundriß

des

der theoretischen

Radtkes

Unterrichts.

der

Didaktik. Weinheim: Juventa 1996.182 S.,

Konzentration auf die Phase der Lehrer¬

bildung,

DM

29,80.

in der über Unterrichtshandeln

reflektiert werden kann, ist

zwar

verständ¬

Das

merkenswerteste

kann. Für die erste und die zweite Phase

dem

der

Lehrerbildung schlägt

vor, sie

von

Radtke

lapidar

„unangemessenen Erwartun¬

Buch ist die wohl be¬

vorliegende

Allerdings taugt dieses erziehungs¬
wissenschaftliche Konzept (wenn es denn
noch ein wissenschaftliches ist; die Nähe
zur Therapie leugnet er selber nicht; vgl.
S. 248 ff.) eben nur für die Fortbildung, die
auf Erfahrung auch wirklich rekurrieren
lich.

didaktische

Publika¬

tion der letzten Jahre. Die „Phänomeno¬

logie

des Unterrichts" kommt in mehrfa¬

cher Hinsicht einer ,Summa' des Autors

gleich:

in ihrer

teten

bart,

-

systematischen Klarheit,

fachwissenschaftlichen

ihrem

allerdings
-

nur

klassischen

angedeu¬
Hintergrund (Her¬

Schleiermacher,

a.)

Gewicht,

bisweilen

Dilthey, Will¬

und dem entfalteten

Denkweg

(S. 255).
Unterrichtserfahrung in
der Lehrerbildung nicht simulieren läßt
(S. 244), ist sicher richtig. Aber was denn
eine Erziehungswissenschaft, wie sie hier

mann u.

skizziert wird, in den beiden ersten Phasen

sich auf die unterrichtliche Praxis „als Ge¬

Lehrerbildung zu leisten vermag und
von Erziehungswissenschaft
,gelehrt' werden soll, bleibt offen. Da¬

genstand" und „als Motiv" bezieht. Sein
Entwurf gilt einer allgemeinen Didaktik,
die den Unterricht unabhängig von seinen

zu

gen
Daß

der

entlasten"
sich

welche Art
da

nach.
Didaktik

ist für Sünkel die Wissen¬

schaft des Unterrichts und als solche eine
auf Praxis

gerichtete Wissenschaft, weil sie
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historischen

und

nungsformen

auf den

empirischen Erschei¬
Begriff zu bringen

stellt

werden, das m.E. möglicherweise

auch auf anderem

versucht. Sie umfaßt in abstracto alle be¬

werden

sonderen

eine formelle

Didaktiken, ob formale (Didak¬
institutionellen, vor allem des schu¬

tik des

lischen

Unterrichts)

daktik

oder materiale (Di¬
Fächern, Alters-/Schulstufen

von

und institutionellen

allgemeine

Formen).

Eine solche

Unterrichtswissenschaft

ist

selten genug, und so manche „Allgemeine
Didaktik" bleibt eine Schuldidaktik, die

lediglich

besonderen Schulfächem,
-stufen und -formen absieht.
von

Vergleichbare Entwürfe einer allgemei¬
Unterrichtswissenschaft, die rein
theoretisch ausgelegt ist, liegen bisher
.

nen

nicht oder kaum

vor.

Die „Phänomenolo¬

gie des Unterrichts" ist eine solche „Theo¬
Allgemeine Didaktik". Das be¬

retische

deutet, daß sie auf eine der „drei aspektuellen

Grunddisziplinen"

schränkt

der Didaktik be¬

bleibt, die auf allgemeiner wie

besonderer Ebene deren Einheit in der
Verschiedenheit ausmachen. Sünkel be¬
handelt

eine der drei

nur

von

ihm unter¬

schiedenen

Hauptformen, die „theoreti¬
sche" bzw.
in seiner Terminologie
„phänomenologische" Didaktik, die er im
Ausgang von Schleiermacher und Her¬
-

-

bart von

und

der

„empirischen" (Grundlagenund der „pragmati¬

Begleitforschung)

können.

tig.
Sünkel begreift Unterricht als Handlungssiluation.in der formell, d.h.gewollt,
nicht nur informell, d. h. auch bzw. neben¬
bei, gelernt wird. Diese Situation kann,
muß aber nicht institutionalisiert sein

tatsächliche Gegebenheit (empirisch),
kategoriale Struktur (theoretisch) und

als

als

bewältigende Aufgabe (pragmatisch)

zu

derart miteinander vermengt, daß keine
der Sichten klärend und alle zusammen
nur

verwirrend wirken.

Die

allgemeine

und theoretische Di¬

daktik ist aber nicht
eine

nur

metatheoretisch

Rarität, sondern auch theoretisch ein

fruchtbarer Ansatz. Es führte im Rahmen
dieser Rezension zu weit, den
Weg der

Analyse nachzuzeichnen,
bis

zum

voll entfalteten

zurücklegt. Hier soll

den der Autor

Unterrichtsbegriff

das Resultat vorge¬

-

ob

planmäßig organisiert (z.B. als privater,
nebenberuflicher Musikunterricht), ob
gesetzlich geregelt (z.B. als Handwerks¬
lehre in kleineren Betrieben), ob
geson¬
dert lokalisiert (z.B. in Volkshochschul¬
kursen) oder ob hauptberuflich inszeniert
(wie z. B. in Schulen). Damit legt der Autor
den weitestmöglichen
Unterrichtsbegriff
zugrunde; dieser entspricht mehr dem Ver¬
balsubstantiv

„Unterrichtung"

als

dem

echten Substantiv „Unterricht".
Der Begriff bleibt
leider
wertneu¬
-

tral. Sünkels

-

Zurückhaltung,

sche Didaktik auch auf

Implikationen
dungstheorie

auf Unterricht als

danach

Unterrichtsgegenstandes und des Lehrers
Handlungs- und Interessenbe¬
ziehungen, die sich in Prozessen realisie¬
ren, miteinander verknüpft sind. Diese
Zusammenfassung ist erläuterungsbedürf¬

sein

Gegenstand, nämlich

ist

durch fünf

schen" Didaktik unterscheidet. Gewöhn¬
auf den

hätte gewonnen

Lernsituation, in der die drei
Positionen des Schülers, des objektivierten

lich würden diese drei

Aspekte

Wege

Unterricht

Vorschlag,

hin

zu

die theoreti¬

generelle ethische
durchdenken, und

die Normativität als Bil¬

teils der

pragmatischen Di¬

daktik, teils der Philosophie zuzuweisen,
ist verständlich, jedoch fragwürdig. Warum
sollte
dem

die

theoretische

„logischen Ideal"

Didaktik neben
bzw. der „ideellen

Norm" des Unterrichts nicht auch seine

möglicherweise

„notwendige" ethische
Norm reflektieren? Sein Verzicht
darauf,
Unterricht zumindest formal ethisch

zu

kennzeichnen, wenn auch nicht material,
liegt m.E. nicht zwingend in der Konse¬
quenz seines eigenen Grundrisses. Denn
eine formelle, wertneutral beschreibbare

Lernsituation

liegt

schon vor,

wenn

eine

beliebige Veränderung von Tätigkeitsdis¬
positionen aufgrund von Erfahrung ange-
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strebt wird. Unterricht

und

seinem

zung mit der Welt erforderlich sind. Ein
Unterrichtsgegenstand ist z.B. nicht der

jedoch zielt schon
allgemeinsten Begriff nach auf
eine Verbesserung' (oder ein Abwenden
einer Verschlimmerung), nicht nur wert¬
neutral auf irgendeine Veränderung.
Zurück zum „logischen Ideal" des Un¬

Motive", die für die Auseinanderset¬

„die objektivierte Dis¬
Umgang mit Gletschern".
Können Dispositionen nicht (mehr) „im
Gletscher,

position

sondern

für den

terrichts: Die historisch invariante „Fun¬

bloßen

damentalstruktur

on", die sich, historisch variiert, mehr oder

erzogen. Sind solche „Dispositionen" dar¬
über hinaus „objektiviert" bzw. vergegen¬

minder in

ständlicht, d.h. (kulturell) tradierbar, fin¬

tuation

det Unterricht statt.

richtliche

Objektivation in diesem Zu¬
Begriff
sammenhang unklar. Gelten erstens nur
Zeichen bzw. Zeichensysteme und zwei¬

der

Unterrichtssituati¬

jeder konkreten Unterrichtssi¬
zeigt, besteht nach Sünkel aus
drei Positionen, die alle die „gleiche unter¬
besitzen: dem Schüler,

Dignität"
objektivierten Gegenstand

dem

und dem

Lehrer. Schüler und Lehrer sind dabei si¬

nicht

tuative,
Denn

es

kann

persönliche Positionen.
vorkommen, daß die Funk¬

tion bzw. „Position" des Lehrenden zeit¬

weilig

einem Schüler

von

übernommen,

der normalerweise lehrende Lehrer also

„Schüler" (zum Lernenden) und die¬
zum „Lehrer" wird; beide Positionen

zum
ser

bzw. Funktionen können auch
Person

ben

(nämlich

im

-

Selbstunterricht),
eines

dersel¬

-

die

des Schülers und des Lehrers können

überdies, z. B. im Einzelunterricht, einfach
wie in den

„Unterrichtssystemen"
Gruppenunterricht und/oder team teach¬
ing, aber auch in medialer Erweiterung
oder

-

durch Lehrmittel oder in curricularer Er¬

weiterung,

etwa in

Lehrplänen

-

mehrfach

Die dritte Position des

„didaktischen

Dreiecks", die des Gegenstands,

ist nach

Sünkel ein konstitutives Moment

jegli¬

Erziehung als Inbegriff pädagogi¬

schen Handelns, das auf die

formellen Lernens
nach Sünkels

Initiierung

zielt; „Unterricht" ist
eine durch

Begrifflichkeit
gekennzeichnete

Merkmale

zusätzliche

„Erziehung". Jedes Lernen
objektiv vorgegebene (kultu¬
relle) „Tätigkeitsdispositionen" zum Ge¬
genstand, d.h. „Kenntnisse, Fertigkeiten

Teilmenge

von

hat danach

Un¬

selbe

wie Unterrichtsmedien

semiotischen,

nicht

ihrem

(in

das¬

ihrem

materialen

Aspekt)?
Das Modell des didaktischen Dreiecks
bleibt für Sünkel trotz aller Kritik seit Os¬
wald

Kroh theoretisch-didaktisch unaufwenn es unter

pragmatisch-didak¬

Gesichtspunkt auch unzureichend
bzw. ergänzungsbedürftig ist. Sünkel er¬
gänzt es durch die Beziehungen zwischen
den Positionen

-

„Interessen" und/oder

„Handlungen". Der Schüler interessiert
sich für den Unterrichtsgegenstand und
eignet sich ihn an (Beziehung Schüler
Gegenstand), d.h., „daß er die objektive
Tätigkeitsdisposition in seine subjektive
verwandelt"; letztere bildet das Unter¬

-

richtsziel. Der Lehrer

hingegen interes¬
(Beziehung Leh¬
für den Gegenstand
Gegenstand). Er ver¬

siert sich für den Schüler

besetzt sein.

cher

Zeichen bzw. Zeichen¬

Objektivationen? Sind
terrichtsgegenstände in diesem Fall

tischem

Lehrmittels

Leider bleibt der

systeme als

gebbar,

Position des Lehrenden ein. Die Positio¬
nen

tens nur fixierte

oder der

beim medialen Unterricht

-

der

werden

wahrgenommen
Autor

abwesende
nimmt

von

erlernt werden, wird

Mitvollzug"

Schüler) und
(Beziehung Lehrer

rer

-

-

mittelt

-

hier hat die Unterrichtsmethode
den Schüler mit dem

Gegen¬
„ermöglicht" und „veranlaßt"
Aneignung des Gegenstandes durch

ihren Ort

-

stand bzw.
die

(Beziehung
ler/Gegenstand).
den Schüler

Das

geschieht, indem

Lehrer

-

Schü¬

der Lehrer

zum

Unterrichtsgegenstand „lo¬
gisch" in zu lösende Probleme (= „Unter¬
richtsthemen") und eventuell praktisch in
einen

den
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bearbeitende

Aufgaben differenziert

und transformiert und

bevorzugt.

-

Der Rezensent kann sich

anderen diese

vorstellen, daß die „Phänomenologie des

Probleme

„in die Ordnung einer zeitli¬
Sequenz" bringt. Dabei geht es stets

Unterrichts" selbst einmal als ein klassi¬

chen

scher Text

zum

gesehen werden wird.

darum, manifestes Interesse des Schülers

aufzugreifen

oder Interesse

bzw.zu stiften. Sofern solche
auf

zu

wecken

Bemühungen

Schwierigkeiten stoßen, ergeben

nach Sünkel

aus

Dr. Ulrich Papenkort

Ölbergstr. 79,50939

Köln

sich

der „Fundamentalstruk¬

tur des Unterrichts" zwei

Elke Kleinau/Claudia

Der Lehrer kann eine

schichte der Mädchen- und

sierbarkeit des

Bd. 1: Vom Mittelalter

Möglichkeiten:
potentielle InteresSchülers für den „Gegen¬

Opitz (Hrsg.): Ge¬
Frauenbildung.
bis zur Aufklärung;

stand" des Unterrichts unterstellen und

Bd. 2: Vom Vormärz bis

sie

Frankfurt a.M.:

aktivieren, indem

eine

ihn

er

den Schüler in

motivierende,

adäquate Tätigkeit
ter auch der „Gegenstand"

gegenstands¬

versetzt, durch die

ihn interessant

werden

Campus

zur

Gegenwart.

1996. 588 S. und

680 S., DM 88,- und DM 98,-.

spä¬

als solcher für

kann; oder der

Lehrer kann

„Viragines oder Hetären", so überschrieb
Herausgeber der „Zürcher Diskussio¬

der

versuchen, den Gegenstand
,mit den Augen des Schülers zu sehen', in

nen", Oskar Panizza, einen Aufsatz

dieser

eigenes (des Leh¬
rers) Interesse am Gegenstand verdeutli¬
chen und durch sein Beispiel das Schüler¬

scheinungsjahr
phase der Frauenbewegung

interesse wecken. Beide Formen sollten

Entweder-Oder

Perspektive

sein

so

eng wie

möglich miteinander verknüpft
werden. Die Strukturierung der Vermitt¬
lung durch den Lehrer nennt SüNKEL„gegenständliche Artikulation", die der An¬
eignung durch den Schüler „organisatori¬
sche Artikulation".

wird, stellt Sünkel ausführlich, klar

strukturiert und gut nachvollziehbar dar.
So zieht er z. B. immer wieder als Modell¬

beispiel

für seine theoretischen

die schon

von

dete Parabel

Analysen

Eduard Spranger

verwen¬

frühgeschichtlichen Bogenschnitzer heran, den das hartnäckige
Interesse eines Jungen am Herstellungs¬
vorgang dazu motiviert, zeitweilig aus der
Rolle des arbeitenden, produzierenden
vom

Reventlow,

zu

dessen

von

Er¬

1899 zeitlich in die Hoch¬

ses

fällt. Daß die¬

einschränkende und schablonenhafte

von

von Mannweib einerseits,
gebildeter Muse bedeutender Männer

andererseits kein angemessener Fokus für
die Diskussion und Darstellung weibli¬
cher

Bildungsgeschichte

sein

kann, liegt

auf der Hand.
In

Was in dieser Rezension sehr kurz skiz¬
ziert

Franziska

dem

vorliegenden Werk wird ein
von Entwicklungslinien
Problemstellungen vorgeführt, bilan¬

breites
und

Spektrum

ziert und

kanonisiert, die noch bis in die

jüngste Vergangenheit, lange Zeit marginalisiert, keinen Eingang in die erzie¬
hungs- und bildungsgeschichtliche Dis¬
kussion gefunden haben. Die aus insge¬
samt
62 Einzelbeiträgen
bestehenden
Bände enthalten in den Literaturverzeich¬

nissen nicht

telangaben,

nur

die

jeweils

relevanten Ti¬

sondern darüber

wechseln. Ich

hinaus, unter
gesonderten Rubrik „Allgemeine
Literatur", auch einführende und über¬

darüber hinaus als entlastend,
empfinde
daß der Autor erstens äußerst sparsam auf

greifende Werke zu den Themenkreisen
der jeweils behandelten Epochen. Beide

andere Texte und/oder Autoren verweist

Bände enthalten zudem ein ausführliches

und zweitens dann,

Personen- und

Schnitzers in die des reflektiert unterrich¬
tenden Schnitz-Lehrers

zu

es

sche'

Dokumente

wenn er es

und

tut, klassi¬

Repräsentanten

einer

Sachregister

sowie

kurzge¬

faßte Informationen über die Autorinnen.
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Das Werk hat damit Handbuchcharakter.

Geschrieben wurden die

Beiträge

von

ins¬

Band 1, der den Zeitraum

von ca.

1200

bis 1800 umfaßt, ist in fünf

Kapitel geglie¬
Darstellung folge dabei vor al¬
„regionalen, ständischen und natio¬

gesamt 58 Autorinnen und einem männli¬

dert. Die

chen Autor. Die Mehrzahl der Autorinnen

lem

ist in den

geboren, ihre
wissenschaftliche
Qualifizierungsphase
haben sie entweder knapp hinter sich,

nalen'" Besonderheiten. Diese Themen¬

oder sie stehen kurz

ungewöhnlich. Dabei bilde der frühe Hu¬
manismus keineswegs einen wichtigen
Markierungspunkt. Im Gegenteil: Moder¬
nisierungsschübe hätten auf Frauen ent¬

so

fünfziger

Jahren

vor

daß das

deren

Abschluß,

unumwun¬
zweibändige
Aufbruchstimmung signalisiert.

den

Werk

In ihrem Vorwort betonen die Heraus¬

geberinnen ausdrücklich die Differenz
weiblicher Bildungsgeschichte, deren Dar¬
stellung sich den sogenannten „allgemei¬
nen", männlichen bildungsgeschichtlichen
Rastern, meist entlang staatlicher Institu¬
tionen und damit verbundener Professio-

nalisierungsprozesse,

vielfach

würde. Die Bände wurden
chend

konzipiert: Sie

entziehen

dementspre¬

enthalten nicht

nur

„institutionalisierten
Darstellung
Mädchenerziehung und Frau¬
enbildung" (Bd. 1, S. 10), sondern zeugen
der

eine

Formen der

außerdem

von

hungspraktiken

einer
und

„Vielfalt

von

Erzie¬

Bildungsmöglichkei¬

ten über den institutionellen Bereich hin¬

aus"

(ebd.).

Vormoderne wie
Moderne:

gilt vor allem für die
auch für den Beginn der

Letzteres

„Hauslehrerinnen und -lehrer,

mütterliche bzw. elterliche

Erziehungstä¬

wahl,

Jahrhundert

gewidmet. Diesem histori¬
bislang wenig Be¬
und
so dienen die hier
achtung geschenkt,

schen Zeitraum wurde

versammelten

Beiträge vor allem der Er¬
Darstellung historischen
Quellenmaterials. Die Notwendigkeit ei¬

schließung
ner

Band mehr „Präzision und

keit"

zeige,

Eindeutig¬

denn hier konzentriere

man

Geschlechtern

nach

vom

ten

und

Bildungsgeschichte wird

seien die Themenbereiche des ersten Ban¬

gestreut, während sich im zwei¬

sei be¬

Wirkungen ausgeübt. Erst nach 1800 habe
die Institutionalisierung des vorwiegend
privat finanzierten höheren Mädchen¬
schulwesens und die zunehmende Popula¬
risierung des bürgerlichen Frauenbildes
eingesetzt.
Das in der Tat vielfältige Themenspek¬
trum des ersten Bandes ist im ersten Kapi¬
tel unter der Überschrift „Frauenbildung
als Gnade und Privileg" dem 13. bis 15.

bereits

des breiter

Herausgeberinnen,

weder gar keine oder entgegengesetzte

Selbstbildung durch Lektüre
und/oder Korrespondenz gehören ebenso
hierher wie die Berücksichtigung von
,Sonderwegen' schulischer und berufli¬
cher Ausbildung" (Bd. 1, S. 10f.). Daher
tigkeit,

die

so

sonders für den Zeitraum bis 1700 eher

deutlich

dieser Stelle

erkennbar.

Opitz kommt in ihrem

ziehung

differenzierten
an

Beitrag

Claudia
über

„Er¬

Bildung in Frauenklöstern
und späten Mittelalters" zu

und

des hohen

dem Schluß, daß die bisher übliche Rede

„Niedergang der Bildung" in den
spätmittelalterlichen Frauenklöstern nur
sehr eingeschränkt Gültigkeit beanspru¬
chen könne. Statt dieser eher einseitigen
männlichen Rastern orientierten

sich „zu Lasten der thematischen Band¬

und

Raumgründen" auf die
„Institutionalisierung von Mädchen- und

Diagnose, die aus der „mehr oder weniger
bewußten Entfernung" der Frauenklöster
zur Universitätsgelehrsamkeit resultiere,
schlägt die Autorin vor, viel eher von ei¬
nem „Strukturwandel von Bildungszielen,
-formen und -inhalten" auszugehen, „der

breite" und „aus

Frauenbildung im

19. und 20. Jahrhun¬

(Bd. 1,S. 11). Die Herausgeberinnen
räumen ein, daß diese Entscheidung aber
lediglich den derzeitigen Forschungsstand
spiegele. Die inhaltliche Gliederung der
Bände erfolgte chronologisch.
dert"

an

sich sehr unterschiedlich auf Mönche und
Nonnen

ausgewirkt

hat"

(Bd. 1,

S.

77).
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Das zweite

Kapitel

ist mit

Beiträgen

von

(ebd.)

war, hätten sich interessierte Frau¬

Katharina Fietze, Siegrid Westphal und

en

Ute Bejick der

Diskursen

ten

^Entdeckung'

Frau im 16. Jahrhundert"

gelehr¬
gewidmet.

der

Das dritte

Kapitel (16. bis 18. Jahrhun¬
dert) behandelt vor allem konfessionelle
Orientierungen und Besonderheiten der
Mädchen- und Frauenbildung. Dem Zeit¬
raum vom Barock bis zur Frühaufklärung
ist das vierte Kapitel gewidmet, und auch
hier wird konfessionellen Aspekten Rech¬
nung getragen. Anne Conrad kommt in

durchaus Zutritt

wissenschaftlichen

zu

verschaffen

Deutschland,

so

Londa

können.

ten Frauen vor allem über das

Handwerk

wichtige empirische Beiträge für die Ent¬
wicklung der modernen Wissenschaften
geleistet. Gezeigt wird dies am Beispiel
der Entomologin Maria Sibylla Merian
und der Astronomin Maria Winkelmann.
Mit der

„Professionalisierung der Wissen¬
allerdings gründlich

schaft" sollte sich dies

ihrem historischen Abriß über „Weibliche

ändern. Mehr

Lehrorden und katholische höhere Mäd¬

schaften selbst hätten ein Wissen

chenschulen im 17. Jahrhundert"

ziert, das

Ergebnis,

zu

dem

daß sich die katholische höhere

Mädchenbildung

auch im 17. Jahrhundert

wie

Elitedenken

In

Schiebinger, hät¬

noch, die modernen Wissen¬

den Ausschluß

produ¬

Frauen ga¬
rantieren und auf Dauer stellen sollte. Das
von

spezifisch weiblich ge¬
bildete Elite bezog. Ulrike Witt konzen¬
triert sich in ihrer Darstellung der pietisti¬
schen Mädchenerziehung auf den Halle¬

Kapitel über „Frauenbildung in der
Spätaufklärung und Umbrüche um 1800"
beginnt mit einem Beitrag von Pia Schmid
über „Bürgerliche Theorien zur weibli¬
chen Bildung um 1800". Die Autorin zeigt,
daß sowohl restriktive Bildungsentwürfe
für Frauen als auch deren Gegenpositio¬

schen Pietismus. Die Autorin

nen

nach

einem

vor

schrieben

hatte, auch

wenn

ver¬

sich dieses

nunmehr auf eine

die im

pietistischen

betont, daß

Glauben favorisierte

ihre Adressatinnen als defizitär be¬

griffen

haben

-

im

gens in ein ähnliches Dilemma münden:
Wird männliche Bildungsgeschichte als

18. Jahrhundert"

eine

allerdings durch die Position der
„bürgerlichen Frauenbewegung" für weit¬
gehend überwunden hält. Aus Männerper¬
spektive betrachtet, mag eine weibliche
Erziehungs- und Bildungsgeschichte übri¬

die

Frauenstudiums. Demnach

erscheinen weibliche

Entwicklungslinie des
erfolgte im 18.
Jahrhundert zunächst der „ideologische
Ausschluß" (Bd. 1, S. 294) der Frauen von
den Universitäten, erst im 19. Jahrhundert
sei dieser „ideologische Ausschluß" for¬
mal festgeschrieben worden „und wirkte
so rigide, daß der Zugang zum Studium
Ende des 19. Jahrhunderts

völlig

neu

erkämpft

von

werden

Frauen

mußte"

(ebd.). Auch Londa Schiebinger betont in
Beitrag den „geringen Organisa¬
tionsgrad der Wissenschaften" (Bd. 1,
S. 296) im 17. und 18. Jahrhundert. Da „die
ihrem

Teilnahme
formelle

an

die

Schmid

beachtenswerte

am

Entwicklung,

eine

und verinnerlichte Fröm¬

Introspektion
migkeit nicht zuletzt „Bestandteil eines
bürgerlichen Frauenbildes werden" sollte
(Bd. 1, S. 274). Beatrix Niemeyer be¬
schreibt in ihrem Beitrag „Ausschluß oder
Ausgrenzung? Frauen im Umkreis der
Universitäten

fünfte

der Wissenschaft durch in¬

Beziehungsgeflechte geregelt"

Norm, als

die

der Normalfall

Abweichung

betrachtet, so

Bildungsverläufe

von

Ausnahmefall, der, da

der
er

als

Norm, als der

anderen struktu¬

rellen

Bedingungen folgt, schnell als
Randerscheinung mit defizitärem Verlauf

interpretiert

werden

kann.

Martina

Käthner und Elke Kleinau widmen ih¬
ren

Beitrag

daher auch

Problemen der
nen

methodologischen
Erforschung der heteroge¬

Struktur des höheren Mädchenschul¬

wesens

spiel

und demonstrieren dies

Caroline

Rudolphis

Gleims. Daß sich aber die

Bei¬

Betty

Erforschung
Erziehungs- und Bildungsge¬
aufgrund ihres spezifischen histo-

weiblicher
schichte

am

und
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rischen

den verschiedenen sozialen Schichten. Ka¬

auf

pitel

Konstellationsgefüges nicht nur
institutionengeschichtliche Studien

beschränken darf,

zeigen zwei der Biogra¬
phieforschung verpflichtete Beiträge über
den „Brief als weibliches Bildungsmedi¬
um" (Beatrix Niemeyer) und über Bil¬
dung als Thema weiblicher Autobiogra¬
phie (Helga Meise).
Das erste

des zweiten Bandes

Kapitel

beginnt, überschrieben mit „Frauenbil¬
dung und demokratische Bewegung (1830
-1870)",mit einem Beitrag von AnneTaylor Allen über die „Kindergartenbewe¬
gung 1840-1870. Darin zeigt die Autorin,
daß das

lichkeit
wenn

Konzept der „geistigen Mütter¬
als Bildungsprinzip" für Frauen,
außerhalb

es

seines

wird,

Kontextes untersucht

historischen

weder als fort¬

IV und

Kapitel VI des zweiten Ban¬
gemeinsamen Schwer¬

des bilden

einen

punkt

Themenbereich „Frauen und

zum

geschlechtsspezifischer

ein

Umkreis

strenge

Kategorisierung

nach

,modern'

bzw. ,vormodern' oder etwa eine strikte

Trennung von öffentlicher und privater
Sphäre. Kapitel II des zweiten Bandes ist
der Darstellung der „Institutionalisierung
und Normierung des allgemeinbildenden
Mädchenschulwesens

(1870-1933)" ge¬
Beiträge

widmet. Dabei behandeln zwei
auch das bisher

nachlässigte

der

Forschung ver¬
(Dörte
jüdische Mädchenbil¬

von

Volksschulwesen

Gernert) sowie die
dung (Uri R. Kaufmann).

Das dritte Ka¬

pitel „Mädchensozialisation und soziale
Bewegungen (1870-1945)" widmet sich in
erster Linie dem Frauenbild der pädgogi¬
schen Reformbewegung, der Jugendbewe¬
gung, dem
der

„Bund deutscher Mädel" und
Schließlich

Arbeiterinnenbewegung.
autobiographi¬

untersucht Dorle Klika
sche

Zeugnisse

samkeiten

von

Frauen auf Gemein¬

und Unterschiede

weiblicher

Soziaiisation, Erziehung und Bildung in

so

das Frauenstudium bis

zum

begin¬

nenden 20. Jahrhundert wird

von

Edith

on um

dargestellt

Glaser

und

analysiert.

Dabei

allem ein struk¬

bearbeitet die Autorin

vor

turelles Problem: die

Langlebigkeil

„Kontinuität
Präsenz

von

der Vorurteile"
Frauen

die trotz einer

Zuordnungen für eine umfassende
Darstellung und Analyse weiblicher Er¬
ziehungs- und Bildungsgeschichte ebenso
wenig geeignet sind wie rein institutionen¬
geschichtliche Analysen oder wie eine

nur

Die Rhetorik und Semantik der Diskussi¬

feldes

che

un¬

For¬

bisherige
schungsergebnisse um zentrale Aspekte
erweitert und spezifiziert werden können.
umgänglich ist, da

werden kann. Daraus kann und muß wei¬

geschlossen werden, daß sol¬

Blick auch im

Institutionenanalysen

von

schrittlich noch als reaktionär etikettiert

terführend

zeigt sich erneut, daß

Hochschule". Hier

an

gegen

bzw.
die

den Universitäten,

Verlagerung

des Konflikt¬

Zulas¬
(Zulassung
Habilitati¬
den
Staatsprüfungen,
sung
onsrecht von Frauen) mehr oder weniger
zum

Studium,

zu

unverändert

immer

wieder

reaktiviert

Beitrag be¬
leuchtet Glaser die Berufsperspektiven
der ersten Studentinnengenerationen und
wurden. In

kommt

zu

ihrem zweiten

dem

Schluß, daß das Studium

„vorrangig der Berufsbildung
und nicht der Allgemeinbildung" wegen
erkämpft und angestrebt wurde. Daß ex¬
akte historische Analysen zu differenzier¬
ten Ergebnissen führen, zeigt auch Clau¬
dia Huercamps Beitrag zum geschlechts¬
clausus
Numerus
von
spezifischen
1933/34. „Der massive Rückgang in der

von

Frauen

Zahl der Studentinnen in den 30er Jah¬

ren", so die Autorin, dürfe „nicht in mono¬

(Bd. 2, S.
Veränderungen

kausaler Weise" erklärt werden

340),

sondern beruhe auf

der ökonomischen und sozialen Struktur,
die sich auf Frauen
Männer
be

ungleich stärker als auf
ausgewirkt hätten. Theresa Wob-

zeigt in ihrem, auch einem internatio¬
Vergleich Rechnung tragenden, Bei¬

nalen

trag, daß die „Hürde der Habilitation" für
Frauen durch den
deutschen

„exklusiven Status" der

„intellektuellen

Elite",

der

durch die Habilitation noch zusätzlich ge-
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steigert wurde, nahezu
war.

unüberwindbar

„Der lange Marsch durch die Hoch¬

schulen" nach

dem

Zweiten

(Kapitel VI) beginnt

Weltkrieg

mit einem Aufsatz

Fragehorizonte und die Desiderata weibli¬
cher Erziehungs- und Bildungsgeschichte,
aber auch ihre besonderen methodischen
und

Zugänge

methodologischen

Fundie¬

Anne Schlüters über „Die ersten Nach¬

rungen in einem

kriegsprofessorinnen

gebracht hätte. Allerdings haben die Her¬
ausgeberinnen diesem Mangel insofern
Rechnung getragen, als sie der Vielfalt

und

die

Situation

von

Wissenschaftlerinnen bis in die siebzi¬

ger

Jahre", eine nüchterne und klare Bi¬

lanz, frei

von Klagen und
Anklagen. Es
folgen weitere Beiträge über Frauenför¬
derung, Frauenforschung und über die

Hürden
Frauen
und der

einer
an

Hochschulkarriere

den Universitäten

ehemaligen

DDR,

von

der BRD

Kapitel

V des

zweiten Bandes konzentriert sich auf den

„langen

Marsch" der Frauen und Mäd¬

chen durch die Schulen

von

kriegszeit bis in

Vergangenheit.

die jüngste

der Nach¬

und Fülle der
wort

Überblick

zur

Diskussion

Einzelbeiträge in ihrem Vor¬
Ordnung verliehen ha¬

Struktur und

ben. Vielfalt und Fülle erklären
der Mädchen- und

Frauenbildung" nicht
Problemstellungen
orientierte, sondern eine chronologische
Gliederung erhalten hat. Abschließend
eine

Inhalten und

an

muß betont

werden, daß das Werk einen

dringenden erziehungs-

und

bildungsge¬

Unter anderem zeigt Sigrid Metz-Gökkel in ihrem Beitrag über „Die ,deutsche

schichtlichen Nachholbedarf deckt.

Bildungskatastrophe'

Dr. Karin Priem

dungsreserve",

daß

und Frauen als Bil¬

keineswegs ausrei¬
chend ist, Frauen als förderungswürdige
„defizitäre Problemgruppe zu begreifen",
sondern daß es darum gehen muß, grund¬
legende Strukturveränderungen vorzu¬
nehmen, die den Erfolg von Förderungs¬
maßnahmen langfristig überhaupt zum
Tragen kommen lassen würden.
Die Einzelbeiträge der beiden Bände
es

„Geschichte der Mädchen-

und Frauenbil¬

dung" bewegen sich allesamt auf einem
hohen Niveau, obgleich es wünschenswert
gewesen wäre, daß die einzelnen Themen¬

bereiche nicht
neller

nur

Institut für Erziehungswissenschaft I,
Münzgasse 22-30,72070 Tübingen

Elke Kleinau/Christina

ziehung

und

schlechts.

Mayer (Hrsg.):Er¬

Bildung des

Eine

weiblichen Ge¬

kommentierte

Quellen¬

sammlung zur Bildungs- und Berufs¬
geschichte von Mädchen und Frauen.
(Einführung in die pädagogische Frauen¬
forschung. Bde. 1/1 und 1/2.) Weinheim:
Deutscher Studien Verlag 1996. 232 S.
und 240 S.,je DM 29,80.

hinsichtlich konfessio¬

Differenzen, sondern sehr viel häu¬

figer auch im internationalen Vergleich
zur Darstellung gekommen wären. Quali¬
tative Unterschiede zeigen sich dort, wo
die Darstellung der historischen Quellen
deren Analyse überwiegt. Denn erst eine
strukturelle und theoretisch reflektierte

Bearbeitung

wohl

es

auch, daß diese zweibändige „Geschichte

des Quellenmaterials garan¬
übergreifende wie

tiert einen Gewinn für

systematisch orientierte Fragestellungen
und Zusammenhänge. Bedauerlicherwei¬
se ist kein Beitrag enthalten, der in
pro¬
grammatischer Absicht die spezifischen

Eine

„Arbeitsgruppe zur historisch-päd¬
agogischen Frauenforschung" hatte sich
im Frühjahr 1993 in Hamburg zusammen¬
gefunden, um relevante Quellentexte für
eine „Bildungs- und Berufsbildungsge¬
schichte

von

Mädchen und Frauen"

zu¬

sammenzustellen. Um die Fülle des Mate¬
rials in einem überschaubaren Rahmen

halten, wurden

„nur von

Quellentexte"

aufgenommen, die

weitere

Einschränkung
abgesehen

Ausnahmen
deutschen

Sprachraum

zu

Frauen verfaßte

und
-

von

-

als

wenigen

allesamt dem

entstammen. Da-

Besprechungen
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bei beschränkt sich die Auswahl allerdings

sance

keineswegs

gestellt

nur

auf sogenannte „Klassike¬

rinnen" wie Helene Lange und Gertrud
Bäumer. Auch Texte

weniger bekannter

Frauen, die bisher in der Erziehungswis¬
senschaft kaum rezipiert worden sind,
wurden in die

Sammlung aufgenommen.

Dieser strenge Ausschluß

Männerhand

Sicht, und

allerdings

vor

von

Texten

könnte auf

aus

lange

allem im Hinblick auf eine

bis

Frühaufklärung. Zusammen¬

zur

wurden hier Textausschnitte

Christine

de

der Frauen"

Pizans „Buch

(1405),

aus

dem

Ursulinen

der

ment

„Schulregle¬
von

Schriften der „Gelehrten" und
merin" Anna-Maria

von

„Schwär¬
Schürmann, der

Literatin Christiane Marianne

lichkeit bestanden hätte, kleinere Textaus¬

Henriette

schnitte

Adelgunde Victorie Gottsched.

zum

Elementar- und

und hier

zeigt
schungsdefizit

sich

Volksschulbereich,
ein

schichte. Der zeitliche
von

evidentes

weiblicher

For¬

Bildungsge¬

Bogen spannt

sich

der Renaissance bis in die jüngste Ver¬

gangenheit,
folgt, je

die inhaltliche

Gliederung

nach der Anzahl der

zur

er¬

Verfü¬

gung stehenden Quellentexte und Kom¬
mentatorinnen, teils inhaltlich, teils chro¬

nologisch.

Der Studienbuchcharakter der

beiden Bände wurde durch den Aufbau
der einzelnen

Kapitel nachhaltig betont:
Anfang
jeden Kapitels steht ein
eher allgemein gehaltener thematischer
Überblick, danach folgen Kommentare
und biographische Notizen zu den Auto¬
rinnen der Quellentexte, schließlich folgen
die Quellentexte selbst. Sowohl der jewei¬
ligen Einführung als auch den sich an¬
Am

eines

Paris"

(1652/1705), aus der Schulverfassung des
Halleschen Gynäceums (1701) und außer¬
dem beispielhafte Textstellen aus den

vergleichende Geschlechterforschung,Be¬
dauern hervorrufen, zumal hier die Mög¬
typisierend und kontrastierend
gegenüberzustellen. Insgesamt spiegele
die Textauswahl, so die Herausgeberinnen,
den gegenwärtigen Stand der Geschlech¬
terforschung im Rahmen der Historischen
Pädagogik: Der Schwerpunkt liegt eindeu¬
tig auf der Geschichte der höheren Mäd¬
chenbildung; dagegen fehlen Dokumente

von

der Stadt

von

wie auch

ler

aus

von

von

Zieg¬

den Briefen Dorothea

Runckels

an

Louise

Kapitel

2 enthält Quellentexte

zur

Frauenbildung

Spätaufklärung bis

zum

von

der

Mädchen- und

Vormärz. Die hier getroffene Textaus¬

wahl reicht

von Auszügen aus einem Rat¬
geberbuch für Mütter über Esther Gads
vollständig abgedruckte Erwiderung auf

Campes

Äußerungen

zum

Thema .weibli¬

che Gelehrsamkeit' und einen Ausschnitt
dem

aus

„Plan einer jüdischen Erzie¬

hungsschule für Mädchen in Frankfurt am
Mayn" bis zu einer Textauswahl bedeuten¬
der Schulgründerinnen. Kapitel 3 verei¬
nigt Texte zur „Institutionalisierung und
Normierung" des höheren Mädchenschul¬
wesens (Helene Lange, Hedwig Kettler,
Mathilde Drees, Edith

Stein) und zur
Lehrerinnenfrage (Marie Calm, Käthe
Windscheid, Maria Lischnewska) im
Kaiserreich und in der Weimarer Repu¬
blik. Die Textauszüge des folgenden Kapi¬
tels

sind

Koedukationsdebatte

der

am

Ende des Kaiserreichs und in der Weima¬
rer

Republik gewidmet. Im letzten Kapitel
Textbeispiele

des ersten Bandes erläutern
von

Hedwig Dohm, Helene Lange und

Gertrud Bäumer die Diskussion

um

das

schließenden Kommentaren sind ausführ¬

Frauenstudium.

liche Literaturhinweise nachgestellt, die

Der zweite Band beginnt unter der
Überschrift „Berufliche Bildung und Ar¬
beiterinnenbildung" mit Textbeispielen zu

vor

allem Studierenden erleichtern

es

wer¬

den, die einzelnen Themenbereiche weiter
zu

vertiefen und

eingehender

zu

bearbei¬

Der erste Band
tel mit

einem bisher

Aspekt

ten.

beginnt

Quellentexten

im ersten

von

Kapi¬

der Renais¬

Das zweite
Frieda

an

den Rand

weiblicher

Kapitel

Duensing,

gedrängten
Bildungsgeschichte.

ist mit Texten

Elisabeth

von

Busse-
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Besprechungen

Wilson, Bertha Ramsauer
Ohrnberger der weiblichen
ge, der

gend-

Jugendbewegung

Anny

sowie der Ju¬

Erwachsenenbildung gewid¬
Chronologie Rechnung tragend,

und

Der

met.

und

Jugendpfle¬

ben. Die erste

Autorinnengeneration

Quellentexte erwarb sich ihre Bildung

der
vor

allem durch Privatunterricht. Diese Frau¬
en

verdienten sich ihren Lebensunterhalt

häufig

als Gouvernanten im In- und Aus¬

„Mädchenerziehung

land, und in vielen Fällen diente diese Tä¬

in der Zeit des Nationalsozialismus" und

der

tigkeit als finanzielle Grundlage zu einer
eigenen Schulgründung im vorgerückten
Alter. Mit dem Beginn des 18. Jahrhun¬

mit

derts treten vermehrt Frauen auf, die nach

folgen Kapitel
über

über

Mädchenbildung

schen Staaten. Die

Bundesrepublik
Texten
nen

der

in den beiden deut¬

Mädchenbildung in

Deutschland

wird

Erziehungswissenschaftlerin-

Elisabeth

Knab sowie der

Blochmann

Soziologin

und Doris

Helge Pross

dem Besuch einer höheren Töchterschule
ein Lehrerinnenseminar besucht

dessen Abschluß mit dem

haben,

Beginn des
als Einstieg

20.

behandelt. Als eine Art Meilenstein inner¬

Jahrhunderts zunehmend

halb der

Studium dient. Auffallend ist außerdem

jüngsten Geschichte der wissen¬
schaftlichen Pädagogik folgt ein Auszug
aus einem im Jahre 1990 gestellten Antrag
der
„Arbeitsgemeinschaft Frauenfor¬
schung in der Erziehungswissenschaft"
auf

Umwandlung

in

eine

ins

die hohe lokale Mobilität aller Frauen wie
auch ihr zunehmender

grad

Organisiertheits-

in der zweiten Hälfte des 18. Jahr¬

hunderts, Erst die letzte

Autorinnengene¬

„Kommission

ration nahm direkt nach dem Abitur ein

Frauenforschung". Zur „Mädchenbildung
in der DDR" wurden Textpassagen von

Studium auf, das in den meisten Fällen mit

Lieselott Herforth, Herta Kuhrig und

Promotion beendet wurde.

Barbara Bertram

ausgewählt. Der zweite

Band schließt in seinem letzten

Kapitel
mit einer Sammlung autobiographischer
Textauszüge, in denen Frauen verschiede¬
ner Epochen wie auch verschiedener so¬
zialer Schichten ihre eigene Bildung und
Erziehung zum Thema gemacht haben.
Kontinuität und Wandel wie Spezifik
des Verlaufs weiblicher Biographie zeigen
sich aber nicht nur in diesem letzten Kapi¬
tel des zweiten Bandes. Denn auch die in

den

dem

Quellentexten vorangestellten Bio¬

graphien schildern durchweg „krause"
Lebensläufe, die sich den üblichen Maß¬
stäben einer männlichen, bildungsbürger¬
lichen Normalbiographie entziehen. Bei
den Autorinnen der Quellentexte fällt auf,
daß sich ihr Leben weniger durch Erfül¬

lung der Norm als vielmehr durch Abwei¬
chung von der Norm herausragend gestal¬
tet hat. Häufig waren es sog. biographische
Schnittstellen, wie z. B. der frühe Tod des
Vaters oder des Ehemanns, der sie ge¬
zwungenermaßen in die Lage versetzt hat,
ihrem Leben eine andere

Wendung

zu

ge¬

Staatsexamen

Die

und

Quellensammlung

Aufmerksamkeit

auf

nachfolgender
lenkt damit die

die

grundlegende
Bedeutung biographischer Analysen für
die konzeptionelle Gestaltung und theo¬
retische Fundierung weiblicher Erzie¬
hungs- und Bildungsgeschichte. Sie zeigt
darüber hinaus viele inhaltliche Parallelen
mit der „Geschichte der Mädchen- und

Frauenbildung".

Beide

Veröffentlichun¬

gen zusammengenommen, füllen als bio¬

graphische Nachschlagewerke, als kennt¬
zusammengestellte Reader und

nisreich
als
vor

studienbegleitende Handbücher eine,
allem im Zusammenhang mit der

akademischen Lehre, schon oft

beklagte

Lücke.

Dr. Karin Priem
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