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Mag¬

Hans Bokelmann

Der Mensch
Anmerkungen

-

zum

ein Chamaeleon
Verhältnis

von

Erziehung

und

Würde1

Was werde ich tun, wenn keine Botschaft
mehr kommt aus den Gräsern?
Thomas Bernhard

Im Gang der europäischen Kultur haben Menschen in
Selbstdeutungsentwür¬
fen das Wesen des Menschen umrissen, auch überhöht, mit Vernunft
ausge¬
zeichnet und angemahnt, daß der Mensch erst Mensch werden müsse. Die kon¬

krete, leibhaftige Existenz des Menschen hingegen wurde oft übergangen,
herabgestuft oder blieb eher unbegriffen. Sollen und Wollen, Eines und Vieles,

Selbigkeit und Veränderung sind die hauptsächlichen Streitpunkte dieser
Selbstdeutungen: der Mensch ein Chamaeleon! Eine vielsagende Metapher.
In unserer komplexen, sich ungebremst ausdifferenzierenden Gesellschaft tre¬
-

ten diese, den einzelnen durchschneidenden Konflikte deutlicher hervor, und
sie verschärfen sich: Menschen werden antastbarer in ihrer Würde. Ich lese
diese Lage als ein Anzeichen dafür, daß die Verfaßtheit des Menschen als Indi¬

viduum, Gesellschafts- und Gattungswesen

neu

in

Frage

steht und

unsere

Frei¬

heit herausfordert.

folgenden leitet mich die Frage, wie der Mensch seine tatsächliche und
komplexe, konkrete Existenz leben und wie diese im pädagogi¬
schen Handeln mit ermöglicht werden kann? Ich beschränke mich auf sieben
Anmerkungen.
Im

reflektierte

Zunächst sehe ich aufs Ende des 15. Jahrhunderts: in die frühneuzeitliche Ent¬

deckungsgeschichte

des Individuums.

In seiner ,Rede über die Würde des Menschen'

tate)

beschreibt G. Pico Della Mirandola

Menschen als nicht
des

(oratio de hominis digni(1486/1990) fast triumphal, den

festgelegtes, vielmögliches, wandlungsfähiges
und gewinnen kann.

und wollen¬

Wesen, das sich verlieren

Hier
habe

-

nur

der leitende Gedanke: Gottvater, architectus und artifex, so Pico,
Schöpfungswerk vollbracht war sich jemanden gewünscht,

erst als das

-

der den Grundriß dieses

großen

Werks

(tanti operis rationen) durchschaue,

seine Schönheit liebe und seine Größe bewundere,
einen „Betrachter des
Universums". So habe Gott zuletzt an die Erschaffung des Menschen gedacht.
-

Doch da alles schon da und
mehr

.spezifisch'

teilhaben,

was

ausstatten

wohlgeordnet
können;

das einzelne Erschaffene

Pico

ein

folgert

1

Schlußvorlesung anläßlich meiner Emeritierung
Münster

am

Geschöpf

9. Februar 1996.

ZXPäd., 46. Jg. 2000, Nr. 5

von

Mensch, sollte deshalb

an

allem

Mensch,
(für sich)
unabgegrenzter, sprich: unbestimmter

so

-

war, habe Gott den Menschen nicht

er, der

schon enthielt. Der

an

der Westfälischen Wilhelms-Universität
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,Gestalt'. Er sei befähigt

angleicht,

wird

den rationalia

lectualia

-

er
-

zu

jeder

Form des Lebens: sofern

(planta),

Pflanze

sofern den sensualia

-

er

sich den

Tier

vegetalia

(animal),

sofern

.himmlisches Lebewesen' (animal caelestis), sofern den intel-

Engel (angelus)

und Sohn Gottes

(filius Dei);

und

wenn

der Mensch

sich selbst in keiner Kreatur wiederfinden oder keiner sich

angleichen könne,
Spiritus). Eine schöne,

werde

er gleichwohl ein Geist mit Gott (unus cum Deo
metaphysisch-religiöse Geschichte!
Wichtig scheint: Gott läßt den Menschen sich selbst bestimmen:

er

darf und

Gottes2: „Du, durch keine Ein¬
schränkungen gezwungen, kannst durch Dein Urteil, in dessen Hand ich Dich
gebe, Dir Deine Natur (Verfaßtheit) vorgeben (vorzeichnen)", „damit Du als
Dein eigener glaubwürdiger und ehrenwerter Former (plastes) und Bildner
(fictor) Dich gänzlich in der Form hervorbringest (effingas), die Du für Dich
bevorzugst". Und Pico resümiert: „Dem Menschen ist gegeben, zu haben, was
er wünscht" (id habere quod optat) und: „zu sein, was er will"
(id esse quod velit). Pico läßt keinen Zweifel, daß der Mensch gut daran tue, die rationalia und
intellectualia zu wählen, damit er Vernunftwesen und geistliches Wesen werde,
ein Engel, dem er besondere spirituelle Erkenntnisfähigkeit zuschreibt
(spiritamuß sich wählen. Ich zitiere Picos Stimme

lis

intelligentia).

Die Freiheit menschlichen Wollens erscheint Pico kostbarer

Überlegungen mit der rhetorischen Fra¬
ge, welche die Gewißheit der Antwort nur verdeckt: „Wer sollte dies unser
Chamaeleon nicht bewundern? Oder wer sollte gar irgendetwas anderes mehr
bewundern (als den Menschen)?" In der Metapher .Chamaeleon' hält Pico
als der Wille Gottes. Er beendet seine

seine

Deutung des Menschen fest: der Mensch zusammengesetzt aus vielem
ist nicht festgelegt, nicht festlegbar durch andere,
(comnüxtio plurimorum)
vielmöglich und wandlungsfähig in sich, frei im Wollen. Hierin liege seine Wür¬
-

-

de. Läßt sich dieses Chamaeleon

erziehen, ohne diese Würde anzutasten?

Dieser frühneuzeitliche Grundriß

vom

Menschen

„Stufenleiter" frei ergreifbarer Könnenschancen

-

nicht mehr

nur

eine

stellt die

platonische Lernfi¬
oben', ebenso in Frage wie die
-

gur, die Erkenntnisanstrengung ,von unten nach
christliche Lehrfigur, die Willensumwerbung ,von oben nach unten'. Der Wille
des Menschen zum Sichselbstbestimmen
hier: noch ohne Bezug auf die eige¬
-

ne

Bedürftigkeit

und

Angewiesenheit

enthält die Rückfrage an die einigende
(unitatis centrum suae). Sie weist voraus auf die Sub¬
Vernunftphilosophie der aufklärerischen Neuzeit.
-

Kraft des Chamaeleons

jekt-

und

2.
Ich wechsle die historische

Perspektive

und beziehe mich auf das

hende 18. Jahrhundert: als

zu

Ende ge¬

Erziehungstheorien in politischen Umbrüchen und
praktischen Philosophien aus dem Geist bürgerlicher Reformen neu entworfen
wurden.

2

Die Zitate finden sich im folgenden Werk
Würde des Menschen (1486/1990).

von

Giovanni Pico Della Mirandola: Über die
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I. Kant stehe hier Modell für eine besondere

und Würde. Ich beschränke mich auf

nien3:

Verknüpfung

(nicht unumstrittene)

Erziehung

von

Konstruktionsli¬

„Allein der Mensch als Person betrachtet... besitzt Würde (einen absoluten
Wert), wodurch er allen andern vernünftigen Weltwesen Achtung für
ihn abnötigt". Die Person begreift Kant „als Subjekt einer moralisch-prakti¬
schen Vernunft". Sie, die Person, sei „über allen Preis erhaben",
das heißt,
ich zitiere: sie sei „nie bloß als Mittel zu anderer ihren, ja selbst seinen eigenen
Zwecken, sondern als Zweck an sich selbst zu schätzen". Als Selbstzweck ist
der Mensch „Zweck der Natur": er habe keinen „Mitbewerber" im Kosmos,
die Tiere seien nicht „seine Mitgenossen an der Schöpfung", sondern „dem
menschlichen Willen überlassene Mittel und Werkzeuge zur Erreichung seiner
auch als „Mutmaßung", die Kant als
beliebigen Absichten". Erstaunlich,
„Einbildungskraft in Begleitung der Vernunft" versteht. Das KANTsche „Sub¬
jekt", Träger der Würde, setzt sich selbst als „Autonomie des Willens", die, vor
aller Wahl, schon als „allgemeines Gesetz" gilt, als „das alleinige Prinzip der
innern

-

-

Moral". Anders formuliert: Indem sich die Vernunft
nernd

dem durch sie selbst

-

sich selbst

-

verallgemei¬

gesetzten Selbstzweck unterstellt, stellt der

Mensch nach Kant die

„Würde der Menschheit in seiner eigenen Person" dar.
zur Erziehung: „Zweck an sich selbst" ist
nach Kant „an sich selbst Pflicht", die der Mensch gegen sich und gegen ande¬
re Menschen habe. Was die Pflicht
wie
gegen sich selbst betrifft, so kann
Von hier

aus

zieht Kant Linien

-

Kant feststellt

-

die

„Geringfähigkeit (des Menschen)

als Tiermensch" seiner

„Würde als Vernunftmensch" „keinen Abbruch" tun: der „Tiermensch" muß
diszipliniert werden, nur der „Vernunftmensch" besitze achtunggebietende
Würde. Was die Pflicht gegen andere Menschen betrifft, so ist
wie es der ka¬
tegorische Imperativ vorschreibt die „Erhabenheit" dieser „moralischen An¬
lage" zu bezeugen: der „gute Wille" nur als „Form des Wollens", als „ein hei¬
-

-

-

liger, schlechterdings guter

Wille" autonom

-

liegt

vor

allen heteronomen

Zwecken.
Dieser

Geltung entspricht die „Moralisierung" des Menschen, wie Kant
pädagogische Absicht nennt. Die „Pflichten" werden als „Maximen"
wahrgenommen, die dem „subjektiven Verstände des Menschen entspringen",
jedoch dem Willen als „allgemeines Gesetz" unterliegen. Der Erzieher müsse
deshalb den Kindern helfen, gute Zwecke zu wählen, nämlich solche, die jeder¬
manns Zwecke seien und von jedermann gebilligt werden könnten. In der Tat:
pädagogische Hochleistungen! Die Arbeit an Moral, welche die Würde be¬
gründet, verlangt nach Kant letztlich „Religion": sie ist das „Gesetz der
Pflicht" und verweist auf den „Gesetzgeber" und den „Richter über uns"
im
„Gewissen". Moralisierung, die das Voranschreiten vom Schlechteren zum
seine

-

Besseren

zu

befördern habe,

so

leisten: diese wirkten hierbei

Kant, sei

von

Familien und Schulen nicht

zu

unter mancherlei

Umständen, eher zufällig
mit. Damit aber kein „mechanisches" Wesen
zugespitzt: kein „Maschinenwe¬
sen dieser Bildung"
entstehe, müsse „judiciös" gehandelt werden, auf
nur

-

-

„Rechtsprinzipien" gegründet.
3

Die Zitate finden sich in

(1956),

Die öffentliche

folgenden Werken
(1964).

Bd. IV; op. cit, Bd. IV

von

Moralisierung wirkt

nach Kant

Immanuel Kant: Werke in sechs Banden
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dem

„moralischen

Schlechteren

Gattung

-

Terrorismus"

-

dem

Rückschritt

entgegen; das Voranschreiten

zum

Besseren

vom

zum

Besseren bleibe allein der

vorbehalten.

Die Konstruktionslinien lösen

Rückfragen aus: Der Mensch „besitzt" Wür¬
vernünftiges, autonomes „Subjekt", das die Pflichten ihres Selbst¬
zwecks erfüllt. Was ist, wenn ein Mensch diesem Anspruch nicht genügt, genü¬
gen kann? Ist er dann „verachtenswürdig", wie Kant feststellt? Oder geht es
Kant nur um die allgemeine Beschreibung einer allgemeinen Fähigkeit bzw.
eines allgemeinen Anspruchs, nur um Prinzipien des intelligiblen Wesens
Mensch, abgespalten vom empirischen Ich? Die „Würde des Vernunftmen¬
schen" bleibt bei Kant unberührt von der „Geringfähigkeit des Tiermen¬
de

nur

schen",

als

so, als habe der

„Vernunftmensch" den Leib mit allen Sinnen ein für
„Disziplinieren" hinter sich zu lassen. Warum spricht Kant
ausschließlich der „Menschengattung" Vervollkommnung zu, bei der „ein jeder
zu seinem Teile, soviel in seinen Kräften steht,
beitragen" solle; hält aber beim
der
„Individuo" „die Erreichung
Bestimmung (auch) für gänzlich unmöglich".
Soll sich der einzelne nur für die Vervollkommnung der Gattung anstrengen?
Opfert er sich so einer ungewissen Zukunft, wie F. Schleiermacher später be¬
-

allemal im bloßen

fürchtet?

Radikaler

gefragt: Wird Kant durch die von ihm selbst postulierte, generali¬
sierte, gesetzgebende Vernunft gehindert, den Einzelfall, die Situation, die Ge¬
legenheit, den Zufall, ja den vernunftlosen Augenblick in denen Würde auf¬
scheinen kann
zu achten? Das wäre ein zugleich erzieherisches Defizit! Mir
diese
und
ähnliche Rückfragen haben denselben Konvergenzpunkt:
scheint,
Subjekt, Vernunft, Selbstzweck, Autonomie, Wille, Gesetz, Pflicht
gedacht
als Konstrukte, um Moralität als Würde hervorzubringen
geraten bei Kant
(ganz gegen Kants Interesse!) eben doch zu Leistungen, die einen „Preis" dar¬
-

-

-

-

stellen. Anders formuliert: Kant sieht ab

Hier- und

Jetztsein, Sosein und
Existenz; er ,ideeiert' den
dessen
entwirklichtes
Wesen
Menschen, zeigt
(wie M. Scheler später sagen
Was
und
Kinder
wie
auch
entscheidend
für ihn ist allein, daß das
lernen,
wird).
Kind „voll von der Idee der Pflicht" sei. Nur: Wie und wann und wo können
die Kinder der Pflicht ihr bedürftiges Wollenkönnen erproben,
ihrer Würde
brauchten
sich
dann
nicht
wie
ein
Sie
Chamaeleon
gemäß?
jedem Außen¬
Anderswerden des Menschen,

von

vom

seiner konkreten

-

-

druck

anzugleichen.
gibt es bei

Doch

Kant noch eine andere

Würde drucklos und freier sehen lehrt:

mündigkeit, sprich:
tung eines

andern

-

Aufforderung, die Moralität
Aufklärung! Kant plädiert gegen

und

Un¬

für den Mut, sich seines „eigenen Verstandes" „ohne Lei¬
zu bedienen". Diesen freier machenden, pädagogischen

„Versuch" will Kant fördern: Kinder seien als „Selberdenkende" anzuerken¬
nen, die „Reform der Denkungsart" sei gegen „Bevormundung" zu stützen.
Von hier

aus

können

Bedürftigkeit

aufgenommen, „Unmündigkeit"
fremdverschuldet ist
kann mit Hilfe
scher und

-

überwuaden

„praktischer

praktischer

-

leistungs-

und

preislose

Angewiesenheit des Wollenkönnens
unabhängig davon, ob sie selbst- oder
werden: der konkrete Mensch und Bürger

Urteilskraft"

Vernunft

-

existentiell urteilen und handeln
die

und

-

nicht ohne Rückhalt in theoreti¬

begründet und verantwortlich, situativ und
(lernen). Erst dann käme (mit/gegen Kant)

Würde

zum

Vorschein.
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3.
Ich wechsle den Standort und

frage

-

nicht mehr historisch

-

nach der bedürfti¬

gen und angewiesenen Existenz des Menschen.
Worin zeigt sich das So- oder Anderssein, worin das Hier- und Jetztsein, das
in Ideen und Idealisierungen so leicht übergangen wird? Vorläufige Antwort:
Im Willen des
stenz

-

Menschen, sich selbst

zu

bestimmen und seine sinnenhafte Exi¬

Rückseite seiner

ent- und

in
Nichtfestgelegtheit und offenen Entwicklung'
inmitten
zu
begrenzenden Entscheidungen (aus)haltbarer
machen,
-

-

gesellschaftlicher Bedingtheiten und Möglichkeiten.
Das je besondere Leben des einzelnen Menschen ist, von außen betrachtet
im eigenen wie im Blick der anderen
eine Tatsache, die nicht oder anders
sein könnte. Spaßigernst: auch ein Wunschkind ist (wie jedes andere Kind) vor
sich selbst ein Zufallsereignis. Die Tatsache, daß dieser Mensch existiert,
gleichwohl auch nicht existieren könnte, nenne ich ,äußere Kontingenz', eben
die Lebenstatsache. Wie lange, statistisch betrachtet, ein Menschenleben dau¬
ert, gibt nur Aufschluß über ein durchschnittliches, fiktives Zeitquantum; man
kann sich hierauf nicht einrichten. Wohl aber signalisiert diese Aussage, daß
man jede Zeit nur einmal verbrauchen' kann, bezogen auf eine formalisierte
Zeitmessung. Wir sind (uns selbst) ein ,Vorübergang' mit Anfang und Ende.

-

-

Geborenwordensein und unvermeidliches Sterbenwerden sind im Leben der

bedürftigen, angewiesenen
wissen wir

-

Existenz

jedem Zeitpunkt gegenwärtig. Zugleich
Anmerkung zurück, daß die¬
die
einmalige, unumkehrbare, qualitative
gelesen,

innen

Zeitquantum,
Lebensgeschichte ausmacht.
Schon dieses Zeitquantum

ses

von

andeuten: Erziehen, sofern
standen
muß in

zu

hierauf komme ich in der nächsten

pädagogische Fragen auf. Nur eine will ich
Mitermöglichen von Bildungsprozessen ver¬

wirft

es

als

wird, braucht Zeit, ist

persönlichen

-

-

buchstäblich

-

zeitraubend. Schon deshalb

organisierten Bildungsprozessen zwi¬
Zeitertrag abgewogen werden. Weniger der Beschleu¬

wie institutionell

schen Zeitaufwand und

gesellschaftlichen Veränderungen erschwert Lernen, Wissens¬
Erfahrungenmachen, vielmehr das Herausfinden des richtigen
für
Lernanreize, die sonst nicht fühlbar würden: beispielsweise die
Zeitpunkts
selbstbewußte, distante, kritische Reflexion auf ansozialisierte, angewöhnte
Vorurteile und Gestimmtheiten. Zeitlichkeit ist nur ein anderer Begriff für
nigungsgrad

der

erwerb und

Möglichkeit,

dieser

nur

ein anderer für Könnenschancen des Menschen. Für

tatsächliche

Könnenserfahrungen sind Gelegenheiten ebenso bedeutsam wie
planvolles Arrangieren; beides steht gegen bloßes Vorbereiten und gegen blo¬
ßes Vorbeugen; letzteres ließe im schlimmsten Fall ein ,ungelebtes' Leben zu¬
rück. Zeitlassen und Zeitgeben gegenüber Kindern und Heranwachsenden lei¬
tet die pädagogische Kunst des Ermöglichens auch im gesellschaftlichen
Interesse: des anderen Lebenszeit, sein ,Vorübergang', der er vor sich selber
ist, ist kostbar und zu achten, Würde der Zeitnutzung! Zeit hier sei es ange¬
merkt
bietet erst Chancen zur ent- und begrenzenden Veränderung unserer
sie
macht das Chamaeleon erst möglich und nötig.
selbst;
-

-

-
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Ich wechsle die

frage nach der qualitativen Innenzeit der Le¬
,inneren Kontingenz'. Hier tritt die bedürftige und
und

Perspektive

bensgeschichte
angewiesene Existenz
gang fragt: wer er ist,

nach der

-

des einzelnen Menschen hervor, der
nicht

nur: was er

ist,

-

(sich)

im Vorüber¬

vielleicht auch: wie sein Lebens¬

entwurf sein könnte.

Vieles,

was

Menschen

tun und

erleiden, ist

zwar

faktisch nicht

unmöglich

(sonst wäre es nicht geschehen!), aber deshalb keineswegs zwingend nötig. Al¬
lerdings: manches muß der Mensch tun oder lassen, wenn er sein Leben erhal¬
ten will. Und vieles, was er plant, gelingt nur gegen den Plan (also anders als
gewollt), für ihn selbst sowie für andere unerwartet und unvorhersehbar. Diese
das Chamaeleon zeigt sich!
„multivalente" Verfaßtheit
bezeugt lebensge¬
schichtliche Kontingenz. Was W. Kamlah (1973, S. 34; 1976, S. 9f.) ein „Wider-

-

fahrnis" nennt, macht diese Kontingenz erkennbarer. Er versteht hierunter die
.passive Erfahrung', die einen Menschen beglückt oder leiden macht, sich aber
keinerlei

erkennbarem, eigenem, direktem Handeln verdankt. Ein beglücken¬

des Widerfahrnis

spricht

aus

,Dein Herz ist wie die Nacht
es

den Versen
so

von

E. Lasker-schüler

hell / Ich kann

bleiben alle Sterne stehn'. Oder denken Sie

es
-

sehn /

-

(1984,

Du denkst

an

S.

101):

mich

-

ein schreckendes Widerfahrnis

Gregor Samsas Verwandlung' (vgl. Kafka 1915) in ein ,Ungeziefer'! Oder
an sich selbst! Überspitzt gesagt: der .Text', als welchen wir unsere
Lebensgeschichte lesen und verstehen können, wird erst durchs Leben selbst
in dem wir uns und andere wahrnehmen und
geschrieben. Diesem Wandel
andere uns
entkommen wir nicht; er bleibt unhintergehbar präsent. Diese
qualitative Zeit Schnittpunkt von Eigen- und Gesellschaftszeit, von Naturund Kosmoszeit
steckt voller unterschiedlicher Könnenschancen, die wir er¬
greifen oder die uns widerfahren können.
Damit Kinder und Jugendliche sich hierbei nicht verlieren, ermöglichen wir
ihnen, daß sie Wollen und Können, Bedürftigkeit und Kräfte verbinden. Im
Mittelpunkt steht die Frage: Wie können Kinder und Jugendliche sich selbst er¬
lernen,
sprich: entdecken, was sie sein wollen, und fragen, wer sie sind; und
in eins hiermit: wie sie .Wirklichkeiten', die sie nicht sind
andere Menschen,
menschengeschaffene gesellschaftliche und politische Ordnungen sowie außer¬
menschliche Natur
erfahren, beurteilen und mitgestalten können. Welterler¬
nen und Sichselbsterlernen machen pädagogisches Handeln erst möglich. Hier
berühren sich Erziehung und Würde:
Ein erstes Moment: Wirklichkeit und Möglichkeit unterscheiden lernen. Ich
halte mich an R. Musil (1970, S. 16f.), der, 1931, die Ambivalenz der Wirklich¬
keitswahrnehmung wie folgt beschreibt: Im „Sinn für wirkliche Möglichkeiten"
beziehe sich der Mensch auf die tatsächliche Wirklichkeit (auch seine eigene),
welche „erst Möglichkeiten weckt",
sprich: „Aufgaben" nahelegt, die den
„Bauwillen" des Menschen reizen. Im „Sinn für mögliche Wirklichkeiten" hin¬
gegen überlege der Mensch (auch bezogen auf sich), wie es sein „könnte" oder
„müßte", ohne die Überführung dieser Möglichkeit in tatsächliche Wirklich¬
keit schon zu kennen; so gesehen seien Menschen immer auch „Träumer" und
„Phantasten". Entscheidend ist, daß Orientierungen im Sichselbst- und Welter¬
lernen ambivalent bleiben wie Kontingenz selbst.
-

an

denken Sie

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ein zweites Moment: Könnenschancen

erproben

und hervorlocken

kontrafaktisch! Das heißt: Sichselbsterlernen und Welterlernen

so zu

-

oft

ermögli¬

chen, daß Kinder und Jugendliche ihren „Bauwillen" ebenso zeigen dürfen wie
ihre „Träumereien". H. Thomae (1960, S. 56) hat hierfür den Begriff „Vorah-

mung" erfunden: vorausfühlende „Antriebserlebnisse", welche die eigenen
„künftigen Möglichkeiten" weich konturieren: Sichselbsterfinden und Weltge¬
stalten in kreativen Nuancen! Es liegt fast alles daran, in „experimenteller
Selbstentfaltung" (R. M. Unger 1986, S. 172) Kinder erfahren zu lassen, wie
sie zugleich .Mittelpunkt' ihrer Welt, jedoch ,nur eine' Welt unter vielen,
gleichwertigen Welten und ,Teil' der Welt anderer Menschen sind: lustvoll täti¬
ger Mensch und leiderfahrender Mensch. Diese Erfahrung drucklos und spiele¬
risch mit zu ermöglichen, läßt zu, daß jeder sich so zeigen kann, wie er ist und
sein kann.

Schließlich ein drittes Moment:

Wahrnehmung von Könnenschancen und
Aufgaben vermehren Selbstkomplexität. Menschen müssen
sich das Netz qualitativer, evolutiv und gesellschaftlich mitbedingter Relatio¬
nen bewußt machen, das sie selber sind, um ihre Vielseitigkeit und Verände¬
begrifflich: Selbstrelationalität und Selbstdif¬
rung, Fremdheit und Eigenheit
Orientierung

an

-

ferenz

-

besser

zu

verstehen: im Sichsammeln und Sichzentrieren.

Dieses

richtet sich auf

Kontingenz als solche, somit auf Nichtkontingentes
wie u.a. Formen religiösen Sprechens eindringlich bezeugen. In jedem Fall:
Mitermöglichen einer distanten Selbstreflexion, fähig zu „Ironie" und „Hu¬
mor", „die stets eine Erhebung über das eigene Dasein einschließen",
so M. Scheler (1949, S. 48).
Fragen

-

Im krisenhaften Grenzfall, gegen den niemand gefeit ist, werden Vorübergang,
Wirklichkeitsambivalenz, Erprobung und Sammlung des konkreten Menschen
als Zeichen seiner Bedürftigkeit und Angewiesenheit fühlbar; sie bedingen

seine Verletzlichkeit.

exemplarisch, an F. Kafkas ,Die Verwandlung'4: „Als
Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in
seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt". Dieser, der erste
Satz der Erzählung, schlägt im Leser ein. Das für Gregor Samsa selbst unbe¬
greifliche Widerfahrnis eröffnet seine Erleidensgeschichte, die tödlich endet.
Es läßt sich eine (mögliche) Deutungslinie durch die Sterbephase ziehen, deren
dem Sohn,
Befund ich vorwegnehme: Indem sich Familie Samsa von Gregor
irritiert und angstvoll löst, stirbt er (in sich
dem Bruder, dem .Ungeziefer'
hinein), gibt er (sich) auf. Die Schritte dieses schreckenden Prozesses entwikkeln sich quälend, in unerbittlicher Logik.
Den Namen Gregor ersetzt seine Familie durch „Untier" und „Mistkäfer".
Dann: „wir müssen versuchen, ihn loszuwerden. Wir haben das Menschenmög¬
liche versucht, es zu pflegen und zu dulden". Nach außen sich absichernd: „es
kann uns niemand den geringsten Vorwurf machen". Dann: man kann nicht
Ich erinnere hier,

Gregor

Samsa eines

-

-

4

Die Zitate finden sich im

folgenden

Werk

von

Franz Kafka: Die

Verwandlung (1915/1980).
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„diese ewige Quälerei ertragen"; „weg muß er, das ist das einzige Mittel". Zu¬
gespitzt: „den Gedanken loszuwerden suchen, daß es Gregor ist"; „wenn es
Gregor wäre, er hätte längst eingesehen, daß ein Zusammenleben von Men¬
schen mit einem solchen Tier nicht möglich ist, und (er) wäre freiwillig (!) fort¬
gegangen". Schließlich der Umschlag in Befeindung: „So aber verfolgt uns die¬
ses Tier". Die Tür von Gregors Zimmer wird, so Kafka, „eiligst zugedrückt,
festgeriegelt und versperrt". Währenddessen leidet Gregor, der Verwandelte,
mal schweigend, mal sich wehrend, an dem „unglaublichen Schmerz" seiner
Verletzung und an „vollständiger Verwirrung aller Sinne"; er aktiviert wieder¬
holt und vergeblich, hoffend und verzweifelt Überlebenskräfte; denkt schließ¬
lich selbst, „daß er verschwinden müsse" und „gerät in den Zustand leeren und
friedlichen Nachdenkens". Dann, so Kafka, „sank sein Kopf ohne seinen Wil¬
len gänzlich nieder, und aus seinen Nüstern strömte sein letzter Atem schwach
hervor". Die erste Reaktion (der Haushälterin): „Sehen Sie nur mal an, es ist
krepiert, da liegt es, ganz und gar krepiert." ,,,Nun' sagte Herr Samsa (der Va¬
ter), jetzt können wir Gott danken'".
Der Leser, jeder von uns, ist bedrückt: Indem sich andere, fast würdelos,
von

dem einen distanzieren

(so

wie sie ihn

begreifen),

für ihn selbst unverstehbaren Tod. Wie können wir den

stirbt der eine
-

vor

seinen,

sich selbst

-

ver¬

wandelten

Gregor Samsa verstehen, der, leidend, sich deutlich wahrnimmt?
Wie ihm Könnenschancen eröffnen? Wie seine Bedürftigkeit erfassen, wie sei¬
ner Angewiesenheit entgegenkommen? Wie seine radikale Wirklichkeitsambi¬
valenz durchschauen und für ihn vereindeutigen? Wie mit diesem Widerfahrnis
umgehen? Warum die Fremdheit des anderen nicht hinnehmen, ja dulden,
ebenso die eigene Befremdung? Wie dem Verwandelten beistehen? Wie in sei¬
ner Verletzlichkeit die eigene wiedererkennen und zulassen? Diese und ähnli¬
che Rückfragen verdichten sich: Wie den .Vorübergang' aushalten, der wir
(uns selber) sind, und: wie angefangene, liegengelassene Lebensversuche im ei¬
genen Leben ertragen? Die vieldeutige Metapher ,Verwandlung' innerhalb der
eine Radikalisierung des Chamaeleons Mensch
poetischen Fiktion Kafkas
läßt uns aus diesen teils pädagogischen, teils therapeutischen Fragen nicht her¬
aus. Hier, wo die Wehrlosigkeit des anderen, seine existentielle Bedürftigkeit,
Angewiesenheit und Verletzlichkeit, hervortritt, wird das Verhältnis von Erzie¬
hung und Würde erkennbarer: den anderen anerkennen wie er ist und sich auf
ihn einlassen,
hinsehen, fragen, zuhören, sich einfühlen, nicht wegsehen.
Nach den Umdefinierungen und Vernichtungen von Menschen durch das
Naziregime lesen wir den KAFKA-Text von 1915 beklommen. Aber: Täuschen
wir uns nicht: auch in unserer Demokratie
nach Hoyerswerda, Solingen,
Mölln und und und
lesen und verstehen wir diese Geschichte einer Ausgren¬
zung und unterlassener Hilfe, ja eines sozialen und tatsächlichen Tods als Miß¬
achtung menschlicher Würde neu.
-

-

-

-

-

Ich wechsle wieder den Standort und
schaftlichen
Existenz.

Komplementum

der

frage nach dem politischen und gesell¬
bedürftigen, angewiesenen und verletzlichen
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In einer hochelaborierten Gesellschaft, die unvermeidlich durch Konkur¬
Widersprüche und Ungleichheiten gezeichnet ist, die darüber hinaus

renzen,

Angleichungen erzwingt und Entfremdungen nicht verhindert, erhalten Her¬
ausforderung und Mitwirkung des einzelnen im Interessen- und Machtstreit ihr

spezifisches

Gewicht.

Zunächst der diktatorische Fall, den ich

an

möchte. In seiner Komödie „Achterloo III"
F. Dürrenmatt, mit der

er

er, wie selbstüberhebliche

schen

parte

Mächtigen

-

politische
nur

hier: Staat und

und Richelieu

-

1986

Schauspiel
-

verbildlichen

erdacht als

„Falle",

„das Publikum in den Ernst hineinlisten will"

herstellt5. Ich nehme hier

Die

einem

von

so

zeigt
Unterdrückung der Men¬
Aspekt dieses Collage-Stücks auf6:
-

Macht konkrete
einen

Kirche,

brächten in ihrem

vertreten durch Napoleon Bona¬

„Hang

zum

denten" kalkuliert hervor: der Dissident soll sich

Absoluten" den „Dissi¬

zeigen

und unter die Macht

sie, die Mächtigen, die Menschen in „vollkom¬

werden. Wissend, daß

gebeugt
Hirngespinste" einspinnen, fürchten die Mächtigen gleichwohl Gegen¬
druck. Man kann, so Richelieu zu Napoleon, „alles wegdenken", sogar
„Gott", ohne daß sich Menschen gegen die Mächtigen erheben. Nur „die tote
Hündin, plattgewalzt von einem Panzer" oder „wenn es ein Kind gewesen wä¬
re", bringe Menschen gegen die Gewalt der Despoten auf. J. Hus, der bei Dür¬
renmatt den Widerspruch gegen diese absolute Macht verkörpert: „Ein Iota
mene

besseres Leben, ein Iota mehr Freiheit, ein Iota mehr Gerechtigkeit. Ich bin
verflucht bescheiden gewesen." Und nach kurzem Bedacht: „Es gibt kein Iota.
Das

Wenige

ist

zuviel, das Bescheidene unbescheiden, das Mögliche unmög¬

lich." Dieses gegen herrische Staatsmacht
letzte Würde, auf das Erleiden abschätzig

rigung

durch

Despotie. Gegenerziehung

herausgeschrieene Iota zeigt
hergestellter Ohnmacht und

menplatz

nach

nien und in

Ereignissen

auf dem Tianan-

Kuwait, Bosnien, Ruanda, Südlibanon, Tschetsche¬

Peking,
Perwomäjskoje

neu.

Bevor ich die demokratische Chance skizziere
Dürrenmatts

ver¬

wäre tödlich.

Wir lesen diese Szenen nach den schreckenden
in

auf

Ernied¬

Figuren,

in ihrer

„Irrenhaus Achterloo". Dieses sei,
aber

so

für

eine

Zwischenüberlegung:
geschichtlichen Kostümierung, spielen im
-

kommentiert Dürrenmatt, „die banalste,
Welt der selbstverschuldeten Mün¬

einzig mögliche Metapher
digkeit des unmündigen Menschen". Hier tritt die Kehrseite der von Kant be¬
klagten „selbstverschuldeten Unmündigkeit" hervor: nämlich eine „Mündig¬
für Kant nicht voraussehbar!
zu ,Unmündigen' macht.
keit", die uns
Dürrenmatts Ironie entlarvt die „Irrenhausdialektik" (in) unserer Gesell¬
unsere

-

-

schaft: Die Personen der Komödie leben in einer „Wahnrolle", die sie durch ih¬
re „Spielrolle" therapieren. Dürrenmatt selbst nimmt sich als Beispiel: der
Schriftsteller in der Wahnrolle eines Irrenarztes, der sich in der
Lessings

therapiert.

In diesem

der „Sinn des Irrsinns",

so

Rollenspiel

Dürrenmatt, zutage:

5

Historischer Anlaß des .Stoffs': die
fang der 80er Jahre.

6

Die Zitate finden sich in

Achterloo III

(1986).

Spannungen

folgenden

Werken

Spielrolle G.E.
hinweg,
doch ein jeder

trete, über Geschichtszeiten
„es muß sich

zwischen W. Jaeuzelski und Solidarnosc An¬

von

Friedrich Dürrenmatt: Achterloo

(1983);
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wählt, welche Rolle er spielt, vielleicht eine ande¬
trägt, (- und) sich fragen, wer er eigentlich ist".
Dieses Rollenspiel bebildert den konkreten, gesellschaftlichen Menschen:
den vielmöglichen, sich wandelnden, sich fremden, nie mit sich identischen

fragen, welche Maske
re

als

er

die, deren Maske

sich

er

ausgeprägtes Chamaeleon. Dürrenmatt nimmt (uns) nicht
spielerisch weg, worauf wir so lange bestanden haben: er demaskiert unser
eingebildetes, überhöhtes, autonomes ,Wesen'. Überpointiert schreibt er: „Was
Chance und Anreiz fürs
bleibt, wenn Du die Maske wegnimmst? Nichts",
für
sich
selbst
Sichselbstbestimmenkönnen,
hervorbringende Freiheit in Gesell¬
schaft mit anderen. Ich lasse diese Ambivalenz bestehen, ohne sie subjektoder rollentheoretisch, kommunikations- oder interaktionstheoretisch aufzu¬
Menschen,

-

ein

nur

-

weichen.

demokratischen Chance. Überwindet

repräsentative, parlamentari¬
Versuchungen der politischen Macht? Oder erzeugt auch
sie den Dissidenten, gibt sie Anlaß zu Maskeraden der Bürger, die von den Re¬
gierenden nur leidlich geduldet werden? „Die Würde des Menschen ist unan¬
was heißt: daß die drei Ge¬
tastbar", sagt Artikel 1 unseres Grundgesetzes,
Nun

zur

sche Demokratie die

-

walten

Staats

unseres

sie

achten

zu

und

zu

schützen

Ein

haben.

Gegenmodell, das seine Kraft gegen Despotie nicht bloß
weil
deren Negation zieht. Das demokratische System muß und kann sich

wohldurchdachtes
aus

-

sich selbst und also demokratisch erneuern, wenn ir¬
(!)
Flickarbeiten
ohne
am Grundgesetz unter jeweils akutem Druck.
möglich

alternativlos

gend

-

nur aus

Dieses meinte U. Meinhof
vorm

RAF-Terror

tastbar",

wenn

(1981,

S.

30),

als sie 1962

-

anderthalb Jahrzehnte

befürchtete: „Die Würde des Menschen wäre wieder an¬
der demokratische Staat kein Infragestellen seiner selbst dulde
-

und latent ihn selbst

gefährdende

Gesetze

plane

de nach dem Extremistenbeschluß 1972 bei

die Würde des einzelnen in Bundesländern

oder erlasse.

Überprüfungen',

(Tatsächlich
u.a. von

wur¬

Lehrern,

angetastet.)
„Alle Staatsgewalt", die gemäß dem Grundgesetz (Artikel 20) „vom Volk"
ausgeht, ist nicht nur durch gewählte Repräsentanten wahrzunehmen. Direkt
gefragt: Warum erprobt die Bundesrepublik Deutschland keine plebiszitären
Mitwirkungsrechte der Bürger im Verfassungsrang? Noch konkreter: Warum
haben Regierung und Parlament die Bürger nach der deutsch-deutschen .Wen¬
de' über das veränderte Grundgesetz nicht „in freier Entscheidung" (Art. 146)
abstimmen lassen, auch nicht über die Maastricht-Verträge wie andere europä¬
ische Nationen? Des weiteren bedarf es neuer Konfliktlösungen gegen soziale
Ungleichheit in den marktwirtschaftlich betriebenen Demokratien, die Rand¬
gruppen miterzeugt. Diese gesellschaftspolitische Strukturdebatte erzwingt
flankierende Sozialarbeit und langfristige, originäre Weiterentwicklungen des
Grundgesetzes. So gesehen arbeiten Demokraten immer an einer .anderen Re¬
publik'!
Grundsätzlich gilt: Die Beschränkung bürgerlicher Mitwirkungsrechte aus
kalkulierten, parteigebundenen Interessen von Regierung und Parlament ent¬
spricht ebensowenig der grundrechtlich verbürgten Würde wie die Befürch¬
tung, es könne hierbei der Staat mit seinen Bürgern Schaden nehmen. Wie soll
politische Bildung solcher ,Untergründigkeit' entgegenwirken und demokrati¬
sche Könnenserfahrungen ermöglichen, die der Würde der Bürger gemäß
sind?
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-

7.

letztmalig die Perspektive
pädagogischen Sichtweise.
Ich wechsle
Kann

man

ich abwehren,

und

frage

nach einer neuen,

Würde erziehen? Nein! Mit dieser

zur

vielleicht wir alle

allgemein¬

lapidaren Antwort will
neigen: etwas als

zumeist

Pädagogen
,Sachgehalt für Bildung' im öffentlichen Schulwesen
auszuzeichnen. Kann man Würde ermöglichen? Ja: im Ernstnehmen des nicht
festgelegten und sich bestimmenwollenden Menschen, der sich nicht chamaeleonhaft als ,autonomes Subjekt' tarnen muß, wenn Bedürftigkeit, Angewie¬
senheit und Verletzlichkeit erkennbar werden. Kann man würdig erziehen? Ja:
wozu

-

-

relevant Erachtetes als

Wenn

man

-

aus

Sicht der Erziehenden

-

den Menschen nicht

von

Kindesbei¬

der konkreten Existenz auszutreiben versucht.

die erfahrene

Fragilität
Voraussetzung allen Erziehens!
Allgemeines pädagogisches Denken, wie immer es sich begreift, wird seine
analytische Kompetenz dem kontingenten Menschen widmen (müssen). Ob¬
gleich Könnenschancen der Menschen an evolutiven und reformerischen .Ge¬
setzlichkeiten' von Natur, Gesellschaft und Lebensgeschichte gebunden blei¬
nen an

Allemal bleibt Würde die

sind

ben,

tatsächlichen

die

Könnenschancen

reicher

als

unter

es

erscheint. Gesellschaftlich aufklärende

Bildung
eingeschränkten Bedingungen
Wechselwirkung ihren produktiven Ansatzpunkt.
Daß .allgemeinpädagogische Kategorien' seit geraumer Zeit demselben Be¬
schleunigungsgrad folgen wie Formen pädagogischen Handelns, dürfte ein An¬
hat in dieser verwickelten

zeichen für das Fehlen distanter, tauglicher theoretischer Muster sein;
noch
können sie nicht durch neue Theorieentwürfe ersetzt werden. Die Zahl beflis¬
-

und ideologischer Konvertiten
eine neue Art des
Der
der
konkreten Exi¬
.Wende'
steigt.
Erforschung
stenz des Menschen hingegen mangelt es an lebensnahen Theorien, ebenso an
qualitativen, existenzbezogenen Verfahren, welche die kontextuellen Bedin¬
bis in die Logik der Begründungsfiguren. Vielleicht
gungen mitreflektieren,
lassen sich existentialanalytische Zugänge weiterentwickeln. Themenwahl,
Theorieformen und Untersuchungswege in der Frauenforschung von Frauen (!)
sener

Paradigmenpendler

-

Chamaeleons nach der

-

-

haben hier schon
Die

neue

Akzente gesetzt.

Orientierung ,der Pädagogik'

an

der konkreten Existenz des Menschen

utopisches Denken aus, nicht
gesellschaftlichen
nicht
das
Sehendmachen
für wirkliche Möglich¬
inspirativen Vorgriff,
keiten und mögliche Wirklichkeiten. Jedoch: der theoretische Anspruch ist be¬
scheidener, auch vielfältiger, sichert Lebensspuren; er steht auch gegen Erzie¬
hungswissenschaftler, die sich selbst zu Ideengebern ernennen und Tarife für
inmitten

Drucks schließt reines

aber den

Ideennehmer

-

u.a.

worten und hierfür

Eltern, Erzieherinnen und Lehrer, die ihr Handeln

pädagogisch

-

verant¬

diktieren wollen. Ich erinnere deshalb

Erziehungstheorie müsse anknüpfen an das,
.Empirische', und von hier zum .Spekulativen' fort¬
schreiten. Daß Schleiermacher die .Idee des Guten' für die Erziehung unbe¬
stimmt ließ, obgleich er sie als Theologe in seiner Glaubenslehre inhaltlich aus¬
gelegt hatte, bestätigt seine Toleranz und seinen Realitätssinn. Antinomien, in
denen er das „Erziehungsgeschäft" auslegte, damit Freiheit im Handeln sich her¬
stelle, lassen sich heute in vielfältigen Relationen des kontingenten, konkreten
an

F. D. Schleiermacher

was

sie vorfindet,

an

(1983):

haften

das

die
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Menschen präzisieren. Im Kontext dieser

Überlegungen heißt das: die gestaltba¬

äußere und innere

Kontingenz im Vorgriff auf Könnenschancen menschlichen
gestalten. Hierfür gilt Schleiermachers
Satz:
Praxis
ist unabhängig von der Theorie; die
„Die Dignität der
(bekannter)
Praxis wird nur mit der Theorie eine bewußtere"(1983, S. 11), was heißt: die Wür¬
re

Existierens tatsächlich aufnehmen und

de der Theorie entscheidet sich
Die

müßte,
Hierzu

-

Frage,

am

Handeln, das sie mit ermöglicht.

worauf sich

allgemeines pädagogisches Denken konzentrieren
Kontingenz des Menschen mehr beachtet, drängt sich auf.
(nur) einige spezielle, aktuelle Hinweise:
wenn es

die

Audiovisuelle, digitale Medien beschleunigen und

vernetzen

Informationen,

steigern Orientierungschancen und Orientierungsnöte. Diese technisch
ermöglichten, fast allräumlichen und zeitgleichen Informationen entgrensie

zen, höchst

kreativ, Sichselbstlernen und Weltteilhabe des konkreten Men¬
Kontingenzerfahrung bleibt bestehen, die Wahl von Alter¬
nativen verschärft sich, und die konkrete Existenz muß diese veränderte
Erfahrung in den Horizont ihrer Selbstdeutung aufnehmen, wobei letztere
schen. Indes: die

verunsichert wird.
-

Dieselben elektronischen Medien erzeugen inmitten alltäglich erfahrbarer
Realität neue Wirklichkeiten
sogenannte .virtuelle Welten': eine Kombi¬
-

natorik,

die sinnlich-wahrnehmbar

Vorgriffe

auf

Zukünftiges.

Der

bebilderte
simuliert, was sein könnte,
der
Wirklichkeit" (Blumen¬
„Absolutismus
-

1979, S. 9), welcher der Subjektfähigkeit des Menschen vorausliegend
gedacht werden muß, weicht dem Absolutismus selbsterzeugter, vernetzter
Wirklichkeiten, in dem sich Sichselbsterlernen und Weltteilhabe erst neu
berg

begründen

-

müssen und der die

Selbstdeutung herausfordert.
scheint, aktiv und passiv, mit datenübertragenden
Maschinen verbindbar, durch entsprechende ,Reize' neu und anders evozierbar, in seinen Leistungen steigerbar und um originäre Kompetenzen er¬
weiterbar. Der konkrete Mensch lernt sich als inhärierender Mitspieler ma¬
schineller Vernetzungen zu verstehen, was ihm neue Könnenschancen
eröffnet. Sichselbsterlernen und Weltteilhabe fügen sich jedoch
je nach
leichter
Kontext
fremden
ein
einer
Problem, das
politischem
Steuerung,
mitformulieren
müssen.
Selbstdeutungen
Mit Hilfe verfeinerter Technik und biologisch-medizinischen Wissens wer¬
den Organe des Menschen künstlich hergestellt und ebenso wie operativ
entnommene, lebende Organe eingesetzt. Organersatz und -Übertragung
mindern akute Leiden des Menschen, und sie verbessern und verlängern
sein leibhaftiges Leben
gestützt auf Voranschreiten der Altersmedizin
anderen
Dieses
zu
des
Formen
Sichselbsterlernens und
nachhaltig.
nötigt
der Weltteilhabe. Aber: Zuversicht auf Lebensverlängerung scheint die To¬
desgewißheit der kontingenten Existenz zu verdrängen oder zu überspielen,
was wiederum die Selbstdeutung zweifeln macht.
Das menschliche Gehirn

-

-

-

-

-

-

Rückfragen stellen sich: Wie lassen sich Informationsmengen verarbeiten? Was
bewirken Wahrnehmungen realer und virtueller Welten, was ihre medialen Mi¬
schungen? Wie werden Gehirn- und Maschinenelektronik kompatibel? Wie
läßt sich ein

prothetisch

verändertes Leben führen? Und: Darf und kann das

Bokelmann: Der Mensch

Handeln des einzelnen

-

ein Chamaeleon

nur

(noch)

allein verantwortet werden? Gibt

ihm selbst
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zugerechnet

und

(nur)

von

ihm

Grade sozialer Zurechenbarkeit und ge¬
meinsamer Freiheit? Wir sind noch zu unsicher, um solche und ähnliche Fragen
und ihre

es

pädagogischen Aspekte angemessen beantworten zu können. Ar¬
beit an einer neu zu justierenden Selbstdeutung tut not.
Mit diesen wenigen, speziellen Hinweisen möchte ich nur andeuten, warum
eine neue umfängliche ,Hermeneutik der kontingenten, konkreten Existenz

-

-

des Menschen' aussteht. Solche Hermeneutik hätte

senschaftlichen

Perspektiven

vor

und in allen einzelwis¬

die sich radikal verändernden

gesellschaftlichen

Lagen und Bewußtseinshorizonte ebenso durchzuprüfen wie die Dimension digital-technifizierter Berechenbarkeiten und Darstellbarkeiten. Vielleicht ist die
Vermutung eines der Komödianten aus Dürrenmatts „Achterloo" (1983) als
Prognose zu lesen? Ich zitiere: „die Fähigkeit unseres Hirns" könne den „vom
Menschen befreiten Computer" herstellen, der „Prothesen" des Hirns erfindet;
diesen sei es möglich, „künstliche Hirne herzustellen"
„Prothesen von Pro¬
thesen"
bis zum „Übercomputer, der den Computer ersetzt als Idee der
Idee"(ebd. 1986, S. 279). Spaßigernst: Welche Rückwirkungen hätte solche Au-

-

toprothetik
tungen

auf die konkrete Existenz? Hieran wären herkömmliche Selbstdeu¬

zu messen

ent- und

-

ein

begleitendes,

sich erneuerndes

Denken, das sich selbst

begrenzt!

Ein zentraler Punkt: Bewußt- und Wahrnehmbarmachen der

gleichwohl

veränderten,

unaufhebbaren

Kontingenzerfahrung. Es gilt zuallererst, die Reich¬
weite der neuen, originären Könnenschancen der Menschen zwischen Entgrenzen und Begrenzen aufzunehmen und ihren existentiellen Nutzen abzuwägen;
ebenso aber wären Vorspiegelungen einer ,quasikünstlichen Nichtkontingenz',
die durch radikale Entgrenzungen nahegelegt werden, zu enttarnen. Hier ist
das Verhältnis von Erziehung und Würde berührt: Bedürftigkeit, Angewiesen¬
heit und Verletzlichkeit bleiben unaufhebbar, ihre Formensprachen ändern
sich unter unseren Augen. Des weiteren wäre es wichtig, Metaphern, die sich
inmitten der entgrenzenden gesellschaftlichen Wandlungsprozesse bilden und
Selbstdeutungen des Menschengeschicks bildlich zusammenhalten, zu analysie¬
ren und (möglicherweise) neue zu erfinden. Bilder und Gleichnisse zeigen
mehr

Menschen als Wissenschaften erkennen (können).
(nicht nur) pädagogisch tradierte Mahnung, der Mensch müsse erst
zum Menschen (.erzogen') werden, verkennt, wie der Mensch vom Lebensan¬
fang bis zum Lebensende als offener, diskontinuierlicher ,Entwicklungsprozeß
vom

Die

Mensch' existiert, innerhalb dessen er sich selbst
immer schon Mensch
als
dieser im Zusammen- und Gegenspiel von naturalen und kulturellen Einflüs¬
-

-

verändern kann und auch bewußt

verändert; weshalb der Tod des einzel¬
unabhängig von jeder vorausgehenden Deutung des Todes, faktisch einen
,Entwicklungsabbruch' darstellt. Eine .Hermeneutik der konkreten, kontingen¬
ten Existenz' umrisse so eine .Auslegung des (konstitutiven) Farbwechsels des
sen

nen,

Chamaeleons Mensch'.
Im
an

allgemeinen pädagogischen

Freiheiten

zu

stärken und die

Denken liegt fast alles daran,
Freiheitsfragen offenzuhalten:

den Zuwachs

gegen anma¬
ßende Definitionsmächte, gegen idealische Überansprüche; vor allem:
gegen
eine isolierte und einseitige Nutzung der Bildsamkeit der konkreten menschli¬

chen Existenz als

Ressource, welche die Freiheit der Zustimmung unterliefe.
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Ich resümiere und

verknüpfe das Gesagte:
sinnlich-konkrete, leibhaftige Mensch ist vielteilig: ohne einheitlichen
oder gar vereinseitigten Halt; nicht .autonomes Subjekt': vielmehr Leben in re¬
lationaler, selbstreferentieller Kontingenz; sich wandelnd: nie sich gleich, im¬
mer sich auch fremd; einwilligen könnend in seine Lebenszeit zwischen Geburt
und Tod,
in den Vorübergang, der der Mensch (vor sich) selber ist; unstetig
in seinen lebensgeschichtlichen Vorahmungen: Könnenschancen wahrnehmend
im Sichselbsterlernen, sich in Welt einarbeitend und diese ausarbeitend, seinen
Maskenwechsel durchschauend. Dieser nicht festgelegte, bedingt freie Mensch
ist höchst verletzlich und antastbar, indem er sich im Entgrenzen und Begren¬
Der

-

zen

mit anderen

Die

zu

bestimmen versucht.

des Menschen nach sich selbst,
stellt sich neu. Deshalb frage ich

Frage

selber ist

-

-

radikaler: die

zum

Frage,

die

er

sich

Schluß: Bedarf die konkrete

Existenz des Menschen denn keines Korrektivs? Wird in diesen Anmerkungen
das .kategorische Sollen' unterschlagen? Meine vorläufige Antwort: Unbeding¬
tes Sollen antwortet nicht auf

Bedürftigkeit, Angewiesenheit und Verletzlich¬
bedürftige Mensch fragt nach Könnenschancen, diese

keit des Menschen. Der

liegen

vor jedem Sollen. Das Wollen begrenzt und
entgrenzt sich mit anderen
Menschen: Die konkrete Existenz des anderen und auch die Gesellschaft, in
der wir füreinander andere sind, stehen in Frage, nicht das .entwirklichte',
,ideeierte' Wesen des Menschen.

Den anderen Menschen als anderen Menschen
kennen
und

hierauf käme

-

Gegengründe

sind
nung

zu

.grundlos'

achten und

aner¬

Dieses ist .reine Dezision': Einsicht in Gründe
hierfür erzeugt nicht zwingend besseres Handeln. Menschen
es an.

dieser

.Dezision' fähig. Sie hält, solange unsere Willen zur Anerken¬
.Differenz' halten: diese Freiheit
ungeschuldet geschuldet, frei und

von

-

notwendig,

-

eröffnet eine freiere Freiheit als die des Chamaeleons

von

Pico.

Von der Verletzlichkeit des Menschen
zu

her, auf seine Könnenschancen hin
fragen, könnte pädagogisches Handeln und Denken auszeichnen. .Würde

des Menschen' hieße dann: Weder andere Menschen noch

Maßstab

uns

selbst einem

unterwerfen, der die Verletzlichkeit überginge, ihr zuwiderliefe
oder nicht von ihr ausginge; zuzulassen, daß sich Bedürftigkeit und Angewie¬
senheit des Menschen zeigen können und seinen Mut zu stützen, die konkrete
zu

Existenz auch tatsächlich

zu

leben. Dieser

Anspruch

bestärkt die Arbeit der

„Menschenwissenschaftler" (Elias 1987, S. 258), in der sich Menschen wieder¬
erkennen könnten.
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Soziale Welten
Einleitung

zu

Schülern und Schülerinnen

in den Thementeil

Kein Zweifel
zeit

von

-

die Schule ist durch ihre

Expansion

einem zentralen Lebensort für Kinder und

sozialen Welten

von

Kindern und

wird die These einer

in die

Alltags- und Lebens¬

Jugendliche geworden.

Die

sind scholarisierte Welten. Nun

Jugendlichen
Scholarisierung des kindlich-jugendlichen

Lebens einer

kritischen Revision unterworfen.

nungsvolles

Nebeneinander

von

M. Fölling-Albers konstatiert ein span¬
Scholarisierung und Entscholarisierung: Dabei

wandere Schulisches in außerschulische Räume aus, finden sich dem Schuli¬
schen entlehnte Lernangebote als Bestandteil kindlich-jugendlicher Freizeit

-

„Nicht-Schulischen". Anderseits aber wandere Ju¬
Scholarisierung
in
Mediales
die Schule ein, und erzeuge innerhalb der Schule
gendkulturelles,
eine

des

Entscholarisierungstendenzen,
vor

allem als

indem die Schule auf seiten der

Ort des Peerlebens bedeutsam werde

(vgl.

Schüler(innen)

Fölling-Albers

2000). M. du Bois-Reymond sieht die Relevanz der formellen schulischen
Lernprozesse insgesamt relativiert und durch informelles Lernen der Peers in
seiner zentralen Bedeutsamkeit abgelöst (vgl. Bois-Reymond 2000).
Diese allerdings wenig überprüften Thesen verweisen darauf, daß die kind¬
lich-jugendliche Schulwelt selbst differenziert ist: Sie besteht aus offiziellen
Unterrichts- und Schulrahmungen, den interaktiven Aushandlungprozessen
zwischen Lehrer (innen) und Schüler (innen), den unterrichtlichen informellen
Aktivitäten der

Peerculture, die Unterricht mit konstituieren, und schließlich
abgeschirmten Peerinteraktionen, in denen sich alltägliche, schulische
Jugendkultur ereignet. Die Schule ist somit kein homogener, sondern ein diffe¬
renzierter „Sinn-Raum". Den verborgenen, „latenten" Sinn schulischer Pro¬
zesse zu erschließen, ist wohl eines der zentralen Anliegen der „interpretativen" Schulforschung (vgl. Terhart 1979; Zinnecker in diesem Heft) auch in
der gegenwärtigen Phase einer Ausdifferenzierung und Normalisierung der
qualitativen Schulforschung (vgl. Zinnecker 1995; Ackermann/Rosenbusch
1995; Terhart 1997; Combe/Helsper/Stelmaszyk 1999).
Dabei stand zuerst die Frage im Mittelpunkt, wie jenseits makrotheoreti¬
scher Bestimmungen der Schule, die Schüler (innen) der Schule eigensinnige
Bedeutungen verleihen, die schulischen Anforderungen umdefinieren und ihre
eigenen „inoffiziellen Weltversionen" in Form von Hinterbühne, schulischem
Unterleben und subkulturellen Nischen erzeugen (vgl. Zinnecker 1975, 1979;
Heinze 1981). Seit Mitte der achtziger Jahre wird im Anschluß an J. Piaget
und J. Youniss (vgl. Youniss 1994; Krappmann/Oswald 1996) auf die grundle¬
gende Bedeutung der Peerinteraktionen auch für die schulischen Bildungspro¬
zesse verwiesen: Die Gleichaltrigengruppe kommt als entscheidender Organi¬
sator von Lernprozessen in den Blick,
die den Rahmen für die KoKonstruktion des Unterrichts bildet (vgl. auch Koring 1989).
aus

den

ZfPäd,46 jg 2000, Nr

5
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Thema:

Ethnographie sozialer

Welten

Perspektivenverschiebung ist in die Ausdifferenzierung und „Nor¬
malisierung" der Qualitativen Schulforschung eingebunden. Hier sind etwa
ethnomethodologische Linien (vgl. Mehan 1979; Mc Houl 1990), linguistisch¬
pragmatische Studien (vgl. z.B. Ehlich-Rehbein 1986), narrations- und
biographieanalytische Vorgehensweisen (vgl. Nittel 1992), objektiv-hermeneutische Ansätze (vgl. Koring 1989; Combe/Helsper 1994; Helsper/Böhme/Kramer/Lingkost 2000) oder rhetorische Analysen (vgl. Koller 1999) zu nennen.
Ethnographische Studien nehmen seit den siebziger Jahren einen prominenten
Platz ein (vgl. Projektgruppe Jugendbüro 1975; Willis 1979) und entwickeln
Diese

neunziger Jahren im Rahmen der methodenkritischen Auseinander¬
setzung mit dem ethnographischen Schreiben, der Krise der ethnographischen
Repräsentation und Autorität reflektiert weiter (vgl. Berg/Fuchs 1993; Geertz
1993; Gottowik 1997; Wimmer/Schäfer 1999; Denzin 1997).
Damit kommt es in den Studien der neunziger Jahre zu einer neuen Quali¬
tät des ethnographischen Blicks, indem auf die unhintergehbare Konstruktion
des Gegenstandes durch methodische Entscheidungen verwiesen, die Selbstre¬
flexion dieser Konstruktion gefordert und das Konzept einer „methodischen
Befremdung" entwickelt wird (vgl. Bourdieu/Waquant 1996; Hirschauer/
sich in den

2000).
Allerdings führen diese Perspektivenverschiebungen auch zu neuen Grenz¬
ziehungen: So interessiert die ethnographische Peerculture-Forschung Schule
und Unterricht lediglich als Rahmen, in dem sich die Peerinteraktionen ereig¬
nen. Und umgekehrt kommt es in der qualitativen Unterrichtsforschung kaum
zu einem Einbezug der Gleichaltrigengruppe (vgl. ansatzweise Krummheuer
Amann 1997; Faulstich-Wieland

1992; Krummheuer/Naujok 1999; Wiesemann 1999). Hier finden sich in den

Beiträgen dieses Thementeils neue Brückenschläge.
Im Beitrag von H. Kalthoff und H. Kelle werden Ergebnisse aus zwei
ethnographischen Schulstudien (Laborschule und exklusive gymnasiale Inter¬
nate) zueinander vermittelt. Betonte Kalthoff in seiner Ethnographie von In¬
ternatsschulen stärker die Seite der schulischen, unterrichtlichen Regelungen
und Strukturierungen (vgl. Kalthoff 1997), so Breidenstein und Kelle in er¬
ster Linie „das Geschehen in der Schulklasse neben den und außerhalb der
ausdrücklichen Belange des Unterrichts" (Breidenstein/Kelle 1998, S. 13).
Im hier vorliegenden Beitrag werden im Anschluß an den Wittgensteinschen
Regelbegriff anhand von Störungen die Aushandlungsprozesse um die Klärung
bzw. Neuformulierung von Regeln in der Überschneidung und Überlagerung
des Codes der Peerculture mit dem durch die Lehrperson repräsentierten Code
an vielen Beispielen verdeutlicht.
Im Beitrag von M. Meyer und S. Jessen wird demgegenüber aus der Sicht
einer konstruktivistischen, ethnographische Elemente aufgreifenden Unter¬

richtsforschung der Brückenschlag zur Perspektive der Peers eröffnet. Deren
Ausgestaltung von Schülermitbeteiligung wird anhand der exemplarischen Un¬
terrichtsinterpretation einer Englischstunde mit dem Thema „ideal teacher" in
den Blick genommen, die um die Deutungen des Lehrers und der Schüler (in¬
nen) zu dieser Stunde erweitert wird. Die Interpretation der Englischstunde
verdeutlicht, wie auf seiten des Lehrers und auf seiten der Schüler (innen) differente Sinnkonstruktionen erfolgen. Dadurch entsteht eine doppelte Sinnstrukturiertheit des Unterrichts und eine

doppelte Konstruktion

des

„Stoffes".

Helsper: Einleitung

in den Thementeil
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Während auf seiten des Lehrers der „Stoff" das Vehikel für Spracharbeit ist,
eine Sinnkonstruktion, die die Schüler(innen) taktvoll unterstützen, findet auf

ihrer Seite eine verdeckte
seine

Interpretation

statt. Darin

der

Auseinandersetzung mit dem Englischlehrer um
Lehrertätigkeit und die Frage ihrer Mitbeteiligung

die

generieren

Schüler(innen)

eine zweite Sinnebene des Unter¬

richts, die parallel läuft. Der Beitrag mündet in den Entwurf eines Niveaustu¬
der

fenkonzeptes

Schüler(innen)mitbeteiligung.

Der einführende

Beitrag

von

J. Zinnecker bietet einen

fassenden Überblick über

komprimierten,

um¬

qualitative, ethnographische Studien zu sozialen
Welten von Schüler(innen) im deutschsprachigen und angloamerikanischen
Raum. Pointiert arbeitet er die verschiedenen Facetten ethnographischer
Schüler(innen)forschung zwischen den Polen einer sich hochgradig spezialisie¬
renden, methodisch reflektierten wissenschaftlichen Ethnographie und einer
„populären" Beschreibung des Schüler(innen)lebens durch die schulischen Ak¬
teure selbst heraus. Dabei vertritt J. Zinnecker die These, daß die Bedeutung
der ethnographischen Schüler(innen)forschung gegenüber der dominanten,
etablierten quantitativen Unterrichts- und Lehrer(innen)forschung gerade dar¬
in bestehe, aus einer „Außenseiterposition" die verdrängten, randständigen
Themen der Schule aufzugreifen. In einer Zusammensicht der Konjunkturen
und Phasen ethnographischer Schüler(innen)forschung mit sozialgeschichtli¬
chen Überlegungen zur Schüler (innen) Situation kann die enge Verbindung zwi¬
schen pädagogischer Schülerethnographie und den historischen Wandlungen
der Schülerposition verdeutlicht werden. Zinneckers Beitrag ist somit auch als
forschungshistorische Sondierung unter dem Blickwinkel von Etablierten und
Außenseitern

zu

lesen.
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Über populäre, pädagogische und szientifische Ethnographien

Zusammenfassung
gibt einen Ubei blick über Projekte, Autoren, Themen und Methodiken neuerer eth¬
nographischer Schülerstudien m Deutschland und international (USA, GB) und erläutert einige
Kontexte, die Anregungen zu dieser Forschung geben Es wird wissenschafts-refiexiv die Einbet¬
tung der szientifischen Schüler-Ethnographie in em komplexes, konkurrentes Diskursfeld darge¬
stellt Dabei stehen auf der einen Seite die dominante, lehrerzentrierte empirische Pädagogik und
auf der anderen Seite Formen populärer, nicht-legitimierter Forschung und Publikation durch
Schüler, ehemalige Schüler und Lehrer auf der Seite der Schüler. Besonderer Wert wird auf die
enge Korrelation zwischen Geschichte und Positionierung der Schuler-EÜmograpme im System
der pädagogischen Forschung und der Geschichte und Positionierung von Schülern im System der
Bildung gelegt Abschließend wird eme Prognose für künftige Chancen dieses Forschungssegmen¬
Der Artikel

tes versucht.

1.

„Neue" Ethnographie

Vorüberlegungen

zur

von

Einige Beispiele und
Wissenschaftsfeld

Schülern.

Verortung

im

ethnographische Studien zur sozialen Welt des Schü¬
Segment der Schul- und Unterrichtsforschung angesprochen,
das sowohl thematisch als auch methodisch eher eine marginale Position im
Feld der Forschung signalisiert, Im Zentrum der Schul- und Unterrichtsfor¬
schung stehen traditionell Lehrer, deren Perspektiven und Handlungsinteres¬
sen, und empirisch-statistische Untersuchungsverfahren. Welcher Anlaß be¬
steht, sich dem schmalen Forschungssegment der Schüler-Ethnographie
zuzuwenden? Eine Rahmung ergibt sich aus der Methodik. Seit gut einem
Jahrzehnt läßt sich eine Renaissance qualitativer Forschung im Bereich der
Unterrichts- und Schulforschung beobachten (vgl. Ackermann/Rosenbusch
1995; Unterrichtswissenschaft 1999; Krtjmmheuer/Naujok 1999). Daran hat
die Schülerforschung einen gewissen Anteil, wie einige Hinweise auf publizier¬
te Projekte verdeutlichen können.

Thema des Aufsatzes sind
lers. Damit ist

1.1

ein

„Neue" Schüler-Ethnographie national und international

Signalwirkung für die Entwicklung von Schüler-Ethnographie in Deutsch¬
Projekt von L. Krappmann und H. Oswald zu, das vom
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und der FU Berlin getragen wurde,
Eine

land kommt dem

und in dem zwischen 1980 und 1985 Berliner Grundschüler auf ihre sozialen

Interaktionen und

ZrPiul,46 Jg 2O0O,Nr

5

Beziehungen

hin beobachtet wurden

(vgl. Krappmann/Os-
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1995a, b). Im Unterricht, auf dem Pausenhof und im Schullandheim wur¬
wie Beziehungsgeflechte der Kinder, Strategien der Aushandlun¬

Fragen

Kooperationsprozesse

Gleichaltrigen oder die Sozialisation von Ge¬
längsschnittlich untersucht. Zum Programm
gehörten verschiedene Folgeerhebungen, so zum Beispiel die videographierten
Pausenstudien, die M. Kauke (1995a, b) in Ostberliner Grundschulen durch¬
gen,

schlechterrollen

führte

(vgl.

Vom

quer-

unter

und

Kauke/Anhagen

Umfeld

1996).

Soziologie inspiriert (S. Hirschauer;
Knorr-Cetina) ist eine DFG-Studie (Leitung: J. Jacobi) zum „Geschlechter¬
alltag in der Schulklasse", die zwischen 1993 und 1996 in vierten bis sechsten
der

Bielefelder

K.

Klassen einer Modellschule

geführt wurde (vgl.

auch

von

G. Breidenstein und H. Kelle

(1998)

durch¬

die hochdifferenzierte

Internatsethnographie von
Kalthoff 1997a, b, die dem gleichen ethnomethodologischen Kontext ent¬
stammt). Themen sind hier die „öffentliche Ordnung der Beliebtheit" in der
Schulklasse, Inszenierungen von Geschlechtergegensatz, Freundschaften und
Verliebtheit. Ferner kommen die „Alltagstheorien" der Schüler und Schülerin¬
nen

über das Älterwerden oder über die Geschlechterdifferenz

wie in der Studie

zu

Wort. Eben¬

Oswald/Krappmann sitzen die

Ethnographen in un¬
mittelbarer Nähe einzelner Schüler und Schülergruppen und protokollieren
das Geschehen, das anschließend unter den Forschern gemeinsam reflektiert
wird, ehe es als gültiges Datum in die weiteren Auswertungen einfließt.
Als eine dritte Studie sei exemplarisch auf die hessische Untersuchung von
G. Beck und G. Scholz (1995, 2000) verwiesen. Eine Besonderheit der Fallstu¬
die über den „Alltag in einer Schulklasse" besteht darin, daß längsschnittlich
über vier Jahre lang, von 1989 bis 1993, eine Grundschulklasse vom 1. bis 4.
Schuljahr an einem Tag pro Woche durch zwei Beobachter besucht wurde.
so

von

Sechs der Kinder werden „im Kontext des Lebensraumes", in dem sie aufwach¬
monographisch erfaßt. Zugleich versteht diese Studie sich auch als eine

sen,

Evaluation des „offenen Unterrichts", der
Lehrerin

von

der Lehrerin

-

einer Freinet-

praktiziert wird, ist also durch didaktische Fragestellungen moti¬
viert. Neben dem Beobachtungsprotokoll und dem Tagebuch kommt das Medi¬
um der Photographie zum Einsatz. Auch dieses wird mit dem Interesse begrün¬
det, die „didaktische Ökologie" eines offenen Unterrichts mitzuerfassen.
Die angeführten Feldstudien liefern gute Belege für die Rahmung der
-

„neuen" Schüler-Ethnographie durch die „neue" sozialwissenschaftliche Kind¬
heitsforschung (vgl. Zeiher 1996; Honig 1999; Honig/Lange/Leu 1999). Die
deutschen Schüler-Ethnographen sind sämtlich in der deutschen Kindheitsfor¬
schung engagiert und durch entsprechende Programm-Schriften hervorgetreten
(vgl. z.B. Kelle/Breidenstein 1996, 1999; Scholz 1994). Krappmann war als
Vorsitzender des ersten Kinderberichtes der Bundesregierung 1999 tätig. Das
heißt, in gewisser Hinsicht handelt es sich bei den skizzierten Studien nicht um
Schüler-Ethnographie im engeren Sinn, sondern um Kinder-Ethnographie, die
in der Schule angesiedelt ist, weil in der Moderne Ende des 20. Jahrhunderts
dort der Ort für Kinderöffentlichkeit ist. Diese Sicht gilt besonders für die Stu¬
die von Kelle/Breidenstein. Krappmann/Oswald verfolgen eine kritische
Gegenthese zum Selbstverständnis von Lehrern und Schule. Sie gehen u.a. im
Anschluß

an

nie durch

Gleichaltrige

den frühen J. Piaget davon aus, daß soziales Lernen in erster Li¬
vermittelt ist
selbst im Unterricht. Sie gehen damit ei-
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Beobachtung des Heimlichen Lehrplans
1975), der in den sechziger und
siebziger Jahren international dominierende Typus von Unterrichts-Ethnogra¬
phie (vgl. Le Compte 1978; Carroll 1981; Sieber 1981). Das Paradigma des
Schritt weiter als die Ansätze

nen

(vgl.

zur

Henry 1963; Jackson 1968; Zinnecker

hidden curriculum unterstellte, daß die Werte und Routinen, die durch das
Lehrpersonal und die Unterrichtsordnung den Schülern übermittelt würden,
den

„eigentlichen" kulturellen Lernprozess
digma der peer socialization geht davon aus,

in der Schule bildeten. Das Para¬

daß

-

selbst im Unterricht

-

an er¬

Gleichaltrigen vermit¬
telt werden. Das liefert eine Rechtfertigung dafür, die Tätigkeiten der
Lehrpersonen im Unterricht nicht mehr in die Beobachtung einzubeziehen. So
uns inter¬
erklären Breidenstein/Kelle (1998, S. 17, 27) programmatisch:
essieren weniger die pädagogischen oder unterrichtlichen Bestimmungen des
Verhaltens von Schülerinnen und Schülern", was zur Folge gehabt habe, „daß
ster

Stelle die Werte und Routinen zählen, die durch die

„...

der Unterricht der Lehrerin mehr und mehr

aus

den Protokollen verschwand."

Zielrichtung der Schüler-Ethnographie widersprechen die päd¬
agogisch motivierten Ethnographen Beck/Scholz (2000) ausdrücklich. Ihnen

Einer solchen

geht

es um

nigen

Reformmodelle des herkömmlichen Grundschulunterrichts, wie ei¬
Ethnographen ebenso, die im Kontext von Alternativschulen

anderen

und deren Evaluation arbeiten

(vgl.

z.B. Wiesemann

1998, 1999). Damit ist

Rahmung der aktuellen Schüler-Ethnographie bezeichnet. Diese
entfaltet sich im Zusammenhang mit Unterrichtsreformen und als deren wis¬
senschaftliche Begleitung (vgl. für die Freien Schulen in Hessen Haan 1991).
Damit führt eine durchgehende Linie der Unterrichts-Ethnographie zurück bis
eine weitere

prozeßorientierten

zur

70er
die

Jahre, sei

integrierte

es

Evaluation

von

Unterrichts- und Schulmodellen der

der offene Grundschulunterricht

Gesamtschule

(vgl.

(vgl.

1977)
1979).

Ramseger

Diederich/Wulf/Diederich

oder

Einflußgröße wird anhand der Themen der „neuen" Ethnogra¬
Jahre sichtbar. Viele Fragen aus den exemplarisch ausge¬
neunziger
phie
wählten Projekten drehen sich darum, wie Schüler und Schülerinnen soziale
Geschlechtlichkeit (gender) durch das Zusammenleben von Jungen und Mäd¬
chen in der Schule herstellen und welche subjektiven Theorien sie davon ent¬
wickeln. Der Impuls kommt offenkundig aus der Fragerichtung der Frauenfor¬
schung und Frauenbewegung und deren Interessen an Schüler- und
Unterrichtsforschung (vgl. zu subjektiven Schülertheorien zur Koeduktion z.B.:
Faulstich- Wieland/Horstkemper 1995).
Die Wiederbelebung der pädagogischen und schulbezogenen Ethnogra¬
phie als Forschungstradition ist nicht auf Deutschland beschränkt, sondern
läßt sich auch international, besonders im angelsächsischen (vgl. Hammersley
1986a, b; 1990; Hammersley/Woods 1984) und angloamerikanischen Bereich
Eine dritte
der

(vgl.
dort

Spindler 1982; Le Compte/Preissle 1992; Holmes 1998), feststellen. Auch
spielen Fragen des social gendering, der aktiven Herstellung von Ge¬

schlechtlichkeit, die durch die Frauenbewegung auf die Forschungsagenda ge¬
setzt wurde, eine prominente Rolle bei der Ethnographie von Schülern. In den

beispielsweise die Studien von D. Eder u.a. (1995) oder von
(1993) anzuführen; für Großbritannien läßt sich auf den Ethnogra¬
Mac An Ghaill (1988,1989, 1994) verweisen, dem es um ethnisches

USA sind
B. Thorne

phen

M.

und sexuelles Anderssein

von

Schülern und deren

Verarbeitung

in der Schule
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geht (vgl. Woods/Hammersley 1993). Auch international gilt ein enger Zusam¬
menhang zwischen neuer Kindheitsforschung und Kinder-Ethnographie in der

(1984,

Schule. Dafür stehen Forscher wie das

Adler

1995),

oder N. Man¬

G. A. Fine/K. L. Sandstrom

Ehepaar P. A. und P.
(1988), F. C. Waksler (1991)

(1988). Symbolische Schnittstelle für die Verbindung
Kinderethnographie ist das Territorium des Schulhofs (vgl.

uell

von

Schüler- und

Zinnecker

1978).

neunziger Jahren der meistuntersuchte Ort von Kinderkul¬
tur und peer-Gesellschaft (vgl. Opie 1993; Hardman 1993; Thorne 1993; Boulton 1995; Katjke 1995b; Kuik 1999) und tritt die Nachfolge von Nachbarschaft
und Straßenöffentlichkeit als ethnographischer Ort früherer Jahrzehnte an.
Generell, d.h. auch für Deutschland gilt, daß sich unter dem Einfluß der Kind¬
heitsforschung die Ethnographie auf vorschulische Einrichtungen und Kinder¬
gärten erstreckt (vgl. Corsaro 1985; Hoeltje 1996; Dittrich/Dörfler/Schneider 1998). In diesem Feld spielt die Videographie, aufgrund der Besonderheit
kleinkindlicher Interaktion, eine hervorgehobene Rolle.
Jenseits der Kindheitsforschung wurde ein Zweig der Jugendforschung, der
sich auf subkulturelle Gruppierungen bezieht, zu einem wichtigen Stimulans
für Schüler-Ethnographie. Die Verknüpfung von Schüler- und Subkulturfor¬
schung, wie sie heute verstanden wird, geht auf ethnographische Studien der
siebziger Jahre zurück, obwohl die Vorläufer solcher Ethnographien weiter zu¬
rückreichen (vgl. Hollingshead 1949; Kautz 1926; Dehn 1929). International
am bekanntesten wurde die Studie von P. E. Willis (1977/dt. 1979) über die so¬
ziale Reproduktion von Arbeiter-Jungen (How Working Class Kids Get Working Class Jobs), die sich auf eine englische Schüler-Subkultur an einer Secondary Modern School, vergleichbar der deutschen Hauptschule, bezieht.
Unabhängig davon wurde eine entsprechende ethnographische Studie an einer
westdeutschen Großstadt-Hauptschule über „subkulturelle" und „familienzen¬
trierte" Schülergruppen durchgeführt (vgl, Projektgruppe Jugendbüro 1975;
1977; Zinnecker 1979; Gürge/Held/Wollny 1978). Mitte der achtziger Jahre
finden wir die Ethnographie einer oppositionellen Schülergruppe an einer Ge¬
Dieser wird in den

(vgl. Helsper 1983,1985,1989b) sowie einer Straßen- und Schulcli¬
Arbeiterjugendlichen im Ruhrgebiet (vgl. Bietau 1989) und die Eth¬
nographie einer Berliner Hauptschule (vgl. Aster 1990). In den neunziger
samtschule
que

von

Jahren vervielfachen sich die Studien

zu

Subkulturen und Szenen in Schulen

allem im nordamerikanischen Raum. Das

geschieht parallel zum Revival
gang-and-delinquency Ethnographie in jenen Jahren. Im Vergleich zu den
Studien gewalttätiger Gangs bleiben die schulbezogenen Gang-Ethnographien
vergleichsweise selten. Auch die ethnographische Forschung zu jugendlichen
vor

der

Cliquen

und kulturellen Szenen bleibt in Deutschland weithin ohne

Bezug zu
Einige Beispiele aus der Vielfalt nordamerikanischer
Schüler-und-Gang-Ethnographien: Eine sehr ausdifferenzierte Vielfalt jugend¬
kultureller Cliquen in kalifornischen high schools wird von Wooden (1995) im
Rahmen studentischer Forschungsprojekte identifiziert. Monti (1994) spürt
„Wannabe Gangs in Suburbs and Schools" auf, also in Mittelschicht-Schulen,
wo man sie weniger vermuten würde. Blackman (1998) gibt aus feministischer
Sicht eine Fallstudie zu einer Gruppe von „New Wave Girls", einer „resistant
female youth culture". Die Studien des englischen Lehrer-Ethnographen Mac
An Ghaill (1988,1989,1994) handeln von abweichenden männlichen SchülerUnterricht und Schule.
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Identitäten, von ethnischen Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen und
von Gay-Schülern in einer heterosexuellen Schulumwelt (zur Ethnizität in der
deutschen

1.2

Ethnographie vgl.

Wie ist die „neue"

Dannenbeck/Esser/Lösch

Schülerethnographie

zu

1999).

verorten?

verfolgt, die neuere ethnographische Tendenz
unproblematische Einbettung in eine komplexe
Forschungslandschaft transparent werden zu lassen. Probleme ergeben sich so¬
wohl im Hinblick auf die übermächtige Konkurrenz der lehrerzentrierten em¬
pirisch-pädagogischen Unterrichts- und Schulforschung (2.1) als auch in bezug
auf den Forschungsgegenstand, die Schüler, an derem nahezu marginalisierten
und historisch oszillierenden Status im Bildungssystem die Schülerethnogra¬
phie teilhat (2.2). Konkurrenz erwächst der neuen professionalisierten, verwis¬
senschaftlichten Schülerethnographie aber auch aus „Amateur"-Ethnographen, die aus dem Inneren des Systems kommen. Im einzelnen werden, mit
Beispielen aus der Geschichte dieser indigenen Ethnographie, die aktuellen
Schüler (3.1), die ehemaligen Schüler (3.2) und die Lehrer, die sich grenzgän¬
gerisch auf die Welt der Schüler beziehen (3.3.), mit ihren spezifischen populä¬
ren und pädagogischen Traditionen vorgestellt.
Was ist das Besondere an wissenschaftlichen Schülerethnographien? Schü¬
ler werden, seit sich empirische Unterrichts- und Schulforschung zu Beginn des
20. Jahrhunderts im akademischen Feld konstituierte, regelmäßig untersucht
(vgl. Meumann 1911ff. für die Anfänge und Hany/Helmke/Jerusalem u.a.
1992 für die Gegenwart), Sie werden systematisch befragt, getestet und experi¬
mentellen Settings ausgesetzt. Folgen wir der Doxa, so ist das Besondere bei
ethnographischen Studien, daß es sich um Berichte handelt, die auf der Basis
persönlicher Beobachtung vor Ort angefertigt werden (vgl. FriebertshÄuser
1997). Die Akteure werden als Handelnde in ihrem natürlichen, orts- und zeit¬
gebundenen Kontext (natural setting) beschrieben. Das schließt traditionell
den Anspruch ein, die soziale Welt aus der Binnenperspektive der Handelnden
Mit dem Aufsatz wird das Ziel
zu

kennzeichnen und ihre nicht

zu

rekonstruieren.

„natural setting", „Binnenperspektive" oder „natürli¬
Gruppen" sind bereits einige Reibungsflächen der Schülerethnographie
mit dem Hauptstrom der Unterrichts- und Schulforschung benannt. Diese ist
lehrer-, nicht schülerzentriert; orientiert sich vorwiegend am einzelnen Schüler
als „Lernmonade" und findet zum geringeren Teil im sozialen Feld des Schul¬
alltags statt. Wir werden auf diese Differenz im weiteren noch eingehen. Die
Doxa, was Ethnographie sei, bezieht sich auf traditionelle Formen ethnogra¬
phischer Forschung. Neuere Ethnographie besitzt mittlerweile einige weitere
Merkmale, die ihre Verortung innerhalb der Schul- und Unterrichtsforschung
zusätzlich prekär werden lassen. In den siebziger und achtziger Jahren durch¬
lief die (pädagogische) Ethnographie Phasen intensiver methodologischer
Mit den Stichworten

che

(vgl. Hammersley 1986a, 1992; Atkinson 1990; Berg/
1995) und ging daraus szientifisch „gereinigt" hervor.
Neuere Ethnographie hat sich
analog zur Entwicklung bei den empirisch-sta¬
tistischen Verfahren
methodologisch professionalisiert, ist dabei auf größere

Fremd- und Selbstkritik
Fuchs

1993;

Lüders

-

-
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Selbstverständnis im untersuchten Feld gegangen, und ist auf¬
gestiegenen Ansprüche an Datenauswertung und Textpräsentation

zum

der

einiger weniger hochspezialisierter Doktoranden und Sozialwissen¬
geworden. Zahlreiche Handbücher (vgl. Flick u.a. 1991; König/Zedler 1995; Friebertshäuser/Prengel 1997), Lehrbücher (z.B. Lehrheft-Reihe
„Qualitative Sozialforschung", hrsg. v. R. Bohnsack/Ch. Lüders/J. Reicherts,
in Nachahmung einer entsprechenden Reihe des Sage-Verlages), Zeitschriften¬
gründungen und Methodenkurse (Sommerakademien an verschiedenen Uni¬
versitäten) der letzten Jahre legen Zeugnis davon ab, daß das Feld der qualita¬
tiven Methoden seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine ähnliche
professionelle Schließung versucht, wie es im Feld der statistikbasierten Empi¬
rie längst zur Norm geworden ist. Maßgebliche Vertreter der sozialwissen¬
schaftlichen Ethnographie folgen
in Deutschland mit einer gewissen Verzö¬
dem
Trend
zur
Vei-wissenschaftlichung und Schulenbildung (vgl.
gerung
Hirschauer/Amann 1997; Knoblauch 1996; Girtler 1988). Die enge Verbin¬
dung zwischen Ethnographie und Kindheitsforschung schlägt sich in einer ei¬
gens auf Kinder zugespitzten Methodologie nieder (vgl. Fine/Sandstrom 1988;
Mandell 1988; Waksler 1991; Holmes 1998).
Diese neuere Entwicklung hat zusätzliche Gräben und Verwerfungen in der
im Verhältnis zur anwendungsbezogenen
Forschungslandschaft generiert
des
mainstreams
empirisch-pädagogischer Forschung, insbe¬
Lehrerperspektive
sondere aber auch im Verhältnis zum „populärwissenschaftlichen" Erbe der
Ethnographie, das bei der Thematisierung des Schülerseins traditionell eine be¬
sondere Rolle spielt.
eine Sache
schaftler

-

-

-

2.

Ethnographische Schülerstudien, dominante Lehrerforschung
und Sozialgeschichte des Schülers

Schülerethnographie innerhalb der Schul- und Unter¬
doppelter Hinsicht vorbestimmt. Zum einen durch
ihr Verhältnis zu den dominierenden Hauptrichtungen von Schul- und Unter¬
richtswissenschaft. Als trennend erweisen sich hier die angewandte qualitative
Forschungsmethodik und, zum anderen, das „Befremden" der vertrauten Leh¬
rer- und Verwaltungsperspektive auf Schule, Unterricht und Schüler. Zum an¬
deren vollzieht die Schülerethnographie einen folgenreichen Perspektiven¬
wechsel, indem sie die Gruppe der Schüler und Schülerinnen als eigensinnige
Akteure in der Institution focussiert. Damit bindet sie sich an eine Gruppe, die
zwar starke Zahlen, aber eine nur schwach entwickelte Positionierung in der
Hierarchie aufweist
mit allen problematischen Folgen, die ein ForschungsBündnis mit einem schwächeren Partner, einer „institutionellen Randgruppe"
gleichsam, aufzuweisen pflegt.
Die

Positionierung

von

richtswissenschaften ist in

-
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Ethnographie als marginale, oppositionelle
Unterrichtsforschung?
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Die Geschichte der Schul- und
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oder alternative Schul- und

langzeitlich da¬
gekennzeichnet,
empirische (experimen¬
telle) Pädagogik und als ihr Pendant die pädagogische Psychologie mit den ihr
eigenen Fragestellungen und Methodiken als dominante empirische Leitdiszi¬
plin in Ausbildung und Forschung durchzusetzen vermochte (vgl. Depaepe
1993; Ingenkamp/Laux 1990; Ingenkamp u.a. 1992). Das ließ für die in Anthro¬
pologie und Soziologie beheimatete Ethnographie nur eine Außenseiter- und
Oppositionsrolle übrig, verbunden mit einer „bad reputation", wie der bekann¬
te Chicagoer Schulfeld-Ethnograph H. S. Becker (1986, S. 162, vgl. 1983) für
die USA einmal notierte. Ethnographische Beobachtung unterlag immer wie¬
Unterrichts-Ethnographie

ist

daß sich im 20. Jahrhundert die

durch

der dem Verdikt der Vor- oder Nichtwissenschaftlichkeit.

jüngst erklärte, bezogen auf Schüleruntersuchungen, B. Roeder
(1998,
436) kategorisch: „Die unabdingbare Forderung nach Nachprüfbar¬
keit (Replizierbarkeit) von wissenschaftlichen Ergebnissen läßt demzufolge
nur einige wenige Datenerhebungsmethoden zu". Offene teilnehmende Beob¬
achtung und unstandardisiertes Feldinterview, zwei Herzstücke der SchülerEthnographie, gehören gewiß nicht zu den replizierbaren Methodiken.
Das Schwergewicht der westdeutschen Lehr-Lernforschung zu traditionel¬
lem Unterricht beispielsweise lag in den letzten Jahrzehnten eindeutig auf der
standardisierten Befragung von Lehrenden und Lernenden und nicht auf der
Beobachtung von Unterrichtsgeschehen, sei es standardisiert oder unstandardisiert (vgl. van Buer/Nenninger 1992). Und auch das vielleicht eindrucksvollste
psychologische Schülerprojekt des letzten Jahrzehntes, die längsschnittliche
Grundschulstudie Scholastik, die vom Münchner Max-Planck-Institut für Psy¬
chologie durchgeführt wurde, kennt an Herbartsche Traditionen anknüpfend
(vgl. Peters 1970, S. 1886) Schüler letztlich nur als monadische Träger von
Talenten, Interessen und Kompetenzen, die Schulklasse als Summe dieser Ein¬
zellerner und das Elternhaus als methodisch bedenklichen und aus dem Design
zu entfernenden Träger von Erbgut (vgl. Weinert/Helmke 1997). Im Zentrum
der wiederholt vorgenommenen Unterrichtsbeobachtung in dieser Längs¬
schnittstudie steht die Analyse des Aufmerksamkeitsverhaltens der einzelnen
Grundschüler während des Unterrichts mittels des „Münchner Aufmerksam¬
keitsinventars (MAI)" (Helmke/Renkl 1992, 1993), das zwischen verschiede¬
Noch

S.

-

-

nen

Zuständen der Mitarbeit

(on-task)

und der Nicht-Mitarbeit

(off-task)

dif¬

ferenziert. Die sozialen Interaktionen der Schüler untereinander tauchen im

„Unaufmerksamkeit in Grundschulklassen" unter der Kategorie
„off-task, aktiv" auf, die folgendermaßen definiert ist: „Die Lerngelegenheit
wird nicht nur nicht wahrgenommen, sondern (der Schüler, J, Z.) interagiert er¬
Rahmen der

kennbar mit anderen Schülern und
lauf".

(Weinert/Helmke 1997,

S.

beeinträchtigt

Die Herkunft einer Studie wie Scholastik

Lehrerprofession

ist

augenfällig.

damit den Unterrichtsab¬

508).
aus

einer Wissenschaft für die

Letztlich leitend sind die Arbeitsdefinitionen

Schülerklientel, die das pädagogische Fachpersonal sich anfertigt, um
diese Gruppe professionell in der Institution handhaben zu können. Fragen der
Lehrstrategien und deren Wirkungen, Probleme der Förderung und Kontrolle

von

der

Ethnographie sozialer
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stehen

vornan.

Welten

Thematisierung von Schülern ist in der
Unterrichtsforschung als Appendix der Lehrerfor¬

Die wissenschaftliche

dominierenden Schul- und

schung zu begreifen.
komplementären
pädagogischer Psychologie auf
der einen und sozialwissenschaftlicher Ethnographie auf der anderen Seite
sprechen. Angesichts der ungleichgewichtigen Machtbalancierung zwischen
Wir könnten die Differenz

positiv

wenden und

Verhältnis der Themen und Methodiken

„insidern"

und

„Outsidern" im Sinne

dings angemessener dahingehend
thodiken und

zu

Schülerethnographien

von

von

einem

von

N. Elias dürfte das Verhältnis aller¬

kennzeichnen sein, daß qualitative Me¬
eher die kritischen, „unerledigten" und

verdrängten Themen von Schule und Unterricht thematisieren, während empi¬
rische Pädagogik bzw. pädagogische Psychologie sich stärker an den offiziellen
Diskursen über Zielsetzungen und Innovationen von Schule und Unterricht
ausrichten (vgl. die Gegenüberstellung von Paradigmen der Unterrichtsfor¬
schung bei F. Loser 1979). Deren Fragestellungen richten sich nur selektiv auf
Schüler interessieren, soweit es um die optimale Ziel¬
die Schülerpopulation
erreichung geht (Lernen, Bildung), und soweit sie als Störgrößen des Schulsy¬
stems (Lernprobleme, Disziplinlosigkeit, Gewalt) das Erreichen der Organisa¬
tionsziele gefährden. M. Fromm (1987, S. 166f.) faßt seine Untersuchung zum
Bild der Schüler in theoretischen pädagogischen Konzepten von T. Ziller bis
H. Blankertz wie folgt zusammen: „Schüler kommen in den behandelten
Konzepten nur am Rande vor, insbesondere ihre subjektive Sicht kommt kaum
-

zur

Sprache.

hung,

Statt dessen ist ausführlich die Rede

ihrer ethnischen, kulturellen oder

von

den Zielen der Erzie¬

politischen Relevanz, und den Bedin¬
sie

erreichen." Die Blickveren¬

gungen, die

geschaffen werden müßten,

gung hängt
Perspektive

damit zusammen, daß Schule und Unterricht maßgeblich in der
eines „rationalen Systems" gesehen werden, als normative Struk¬

um

zu

tur, „dazu bestimmt, eine effiziente Verwirklichung der gesetzten Ziele zu er¬
möglichen" (Scott 1986, S. 115).
Diese Entgegensetzung mag überzeichnet erscheinen. Sie wird aber plausi¬
bel, wenn wir uns die Themen vor Augen führen, die in der Schülerethnogra¬
phie im Vordergrund stehen oder wenn wir die professionellen Biographien de¬
rer
betrachten, die Unterricht und Schule ethnographisch analysieren.
Lehrertagebücher beispielsweise werden vorwiegend von jenen Pädagogen ver¬
faßt, die unter der Schule leiden, die ihr entfremdet sind, die eine andere Iden¬
tität als Lehrende aufbauen möchten, die als Junglehrer oder opponierende

Lehrer
rer

am

Rande des Berufsfeldes stehen und oftmals nach dem Verfassen ih¬

Berichte

falls die

aus

dem Schuldienst ausscheiden. Diese Geschichte erzählt

Tagebuchbewegung

die durch Autoren und Autorinnen wie H.
F.

Gürge,

wird

(vgl.

Es

H. Kagerer oder H.

Zinnecker 1995, S.

gibt ein

jeden¬
siebziger Jahre,
Mann, J.-G. Klink,
andere repräsentiert

unter westdeutschen Lehrern der

v.

Rumpf, I.

Schoenebeck und viele

24ff.).

Pendant auch auf der Seite der Schul- und Unterrichts-Wissen¬

schaftler. Dort finden wir

geradezu Bekehrungsgeschichten „from positivism to
beyond" (Heshusius/Ballard 1996). Das geht aus dem
Sammelband zu elf biographischen Narrationen hervor, in der Schulforscher
aus den USA, die zur qualitativen Methodik konvertiert sind, ihre „tales of
transformation" von der hegemonialen pädagogischen Forschungstradition zur

interpretivism

and
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subjektbezogenen niedergelegt haben. Von besonderer Bedeutung für diesen
Prozeß war das biographische Bedürfnis, ausgeklammerte sinnliche, emotio¬
nale und somatische Aspekte des Lernens und Forschens z.B. im heil- und son¬
derpädagogischen Bereich zu integrieren. Es leuchtet unmittelbar ein, daß eine
Forschung, die jenseits des mainstreams vernachlässigte, liegengebliebene oder
unterdrückte Themen bearbeitet, die die Perspektive vom Lehrer weg, hin zum
Schüler verlagert, und die zudem mehrheitlich durch marginale oder exponiert
oppositionelle Forschergruppen getragen wird, es schwer hat, sich institutionell
auf Dauer zu etablieren und eine Kontinuität von Forschungsthemen und -methoden zu generieren.

2.2

Ethnographie

und historische Turbulenzen

um

den Schülerstatus

Eine zweite

Schwierigkeit der ethnographischen Tradition hängt mit dem Ge¬
genstand
Forschung, den Schülern, und ihrem Status innerhalb der Schul¬
hierarchie zusammen. Aufträge, wirkliche oder ideelle, erhält die Schul- und
der

Unterrichtsforschung von der Administration und den Lehrern. Die Chancen
für Schülerethnographie sind zeit- und kontextvermittelt und sind entspre¬
chend instabil. Es ist offenkundig, daß die Gelegenheitsstruktur für Forschung
mit dem sozialen Status

sition

von

gesehen

Kindern und

Schülern in Unterricht und Schule und mit der Po¬

Jugendlichen in der Gesellschaft variiert. Längerfristig
ethnographischen Möglichkeiten in den letzten Jahr¬
verbessert haben, parallel zur säkularen Tendenz einer

dürften sich die

zehnten kontinuierlich

Verringerung
senen

von

der Machtdifferenzen zwischen Heranwachsenden und Erwach¬

bzw. zwischen Schülern und Lehrern

(vgl.

Büchner 1983; Reuband

1992). In dem Maß, in dem das Schulehalten zwischen den Jüngeren und den
Pädagogen, Lehrern wie Eltern, „ausgehandelt" wird (vgl. Du Bois-Reymond
1983; Zinnecker 1999), entsteht auch ein Bedarf, diesen komplexen kommuni¬
kativen Prozeß sozialwissenschaftlich
Das wissenschaftliche und

zu

beobachten und

politische

Interesse

zu

deuten.

Schüler kennt

jedoch,
jenseits dieses Langzeittrends, auch seine eigenen Konjunkturschwankungen.
In periodisch auftretenden Zeiten von Schulkritik und von politisch motivier¬
ten Schülerbewegungen (vgl. Adams 1991) wächst die Schülerzentriertheit der
Schule und das Interesse an Schülerforschung. Eine solche Zeit der Schulkritik
und der Rejustierung von Schülern in Unterricht und Schule bildeten die er¬
sten

am

Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Wir stoßen in diesem Zeitraum auf eine

Kritik des

preußischen Gymnasialbetriebes, auf eine Krise der Internatser¬
jugendbewegte und politische Schülerbewegung, auf die
ziehung,
freier
Reformschulen
u.a. (vgl. Herrmann 1985; Laermann 1985;
Errichtung
Bernfeld 1994). In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts lassen sich zwei Hoch¬
phasen voneinander abgrenzen. Einen ersten tiefgreifenden Einschnitt erlebte
auf eine

die Schülerrolle in

(West)Deutschland

im Zeitraum zwischen Ende der sechzi¬

ger und Ende der siebziger Jahre. In jenen Jahren der Schülerbewegung (vgl.
Liebel/Wellendorf 1969; Mosler 1977, S. 71ff.; Hüffell 1978) wurde nach ei¬

Definition der

„Schülerrolle" gesucht. Es ging um die Rechte insbe¬
jugendlicher Schüler, um gewisse Wahlmöglichkeiten, um Mitbestim¬
und
Interessenvertretung in Unterricht und Schule. Die Wissenschaftler
mung

ner neuen

sondere

f»7ft
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Sehulerforschung. Auch schul- und
Beachtung. So beschreibt D. La
Vi rn Bt'tKnv (1975) aus der Fremdperspektive des nordamerikanischen Leh¬
rer-Ethnographen die Veränderungen an einem hessischen Gymnasium. H.
Hirbiim.ir (1992) analysiert nachträglich anhand seines Lehrertagebuches
von 1979/1980 die
„Gruppenphantasien und Ich-Entwicklung" einer achten
Deutschland
erlebte eine Hochphase von Monographien, die
Gymnasialklasse.
zur Neubestimmung der Schülerrolle
empirische und diskursive Beiträge lei¬
sten wollten. So werden im Sammelhand von W. Böhm (1977) die Themenbe¬
reagierten

klassenbe/ogene

reiche

le",

/ur

„Schulerrevolten" fanden

„Rollenproblematik

Rechtsstellung

des Schülers", „Stellung des Schülers in der Schu¬

des Schülers" und

„Schülermitverantwortung abgehandelt
(vgl. Caiveri 1976; Krüger 1978). Die Schülerforschung bekümmerte sich ins¬
besondere um eine Abrnilderung der negativen Definitionsmacht von Lehrern
und Schule. Forschungen zur Stigmatisierung abweichenden Schülerverhaltens
erlebten eine gewisse Hochphase (vgl. Homfeldt/Lauff/Maxeiner 1977; Asmus/Peuckert 1979; Best 1979; Holtappels 1987; vgl. für Großbritannien
Hargreaves 1967; Hargreaves/Hester/Mellor 1975). Auch hierin kann man
eine Folge der sich verschiebenden Machtbalancierung zwischen Schülern und
Lehrern sehen. Im Alltäglichen zeigt sich dies in einer Anerkennung von Schü¬
lertaktiken, die auf der Hinterbühne des Unterrichts spielen (vgl. Heinze
1976, 1980; Zinnecker 1978; Eder 1987), und von „Sachzerstörungen" wie
Tischgraffitis (Zöller 1977, S. 7; HiLBicflrrzE 1981, S. 53) als kulturelle (Ne-

ben-)Tätigkeiten

von Schülern. In der wiederbelebten Kultur von Abschlußri¬
tualen und Abiturientenulk findet die Schülerkultur
quasi offizielle Anerken¬
als
„Schülervolkskultur"
S.
(Mezger 1993,
nung
133; vgl. Jorgensen 1983 für

die

USA).
Gegen Ende des 20, Jahrhunderts deutet sich eine weitere Hausse auf dem
Forschungsmarkt Schüler an. Der historische Kontext weist dieses Mal weniger
auf eine direkte Politisierung der Schülersituation hin. Das läßt sich allenfalls

politisch-pädagogischen Teildiskursen wie dem um „Schülergewalt" be¬
haupten, der eine Vielzahl von Studien, vor allem Befragungen von Schülern
auslöste (vgl. Holtappels/Heitmeyer/Melzer/Tillmann 1997; Fuchs/Lamnek/
Luedtke 1996). Im Zentrum des erneuerten Interesses am Schüler steht aber
ein Modernisierungs-Diskurs über die veränderten und erweiterten Formen
von Subjektivität, die heutige
Schülergenerationen in die Schule einbringen.
Bereits Mitte der achtziger Jahre wurden im Rahmen des
DFG-Schwerpunkt¬
programms „Pädagogische Jugendforschung" die neuen Paradoxien unter¬
sucht, in die jugendliche Schüler und Schülerinnen geraten können, die im
Schulbetrieb und gegen ihn ihre Besonderheit und Identität
gewinnen wollen
(vgl. Helsper 1983, 1985, 1989a; Breyvogel/Wenzel 1983; Breyvogel 1989).
In der Folgezeit wurde das Thema von der
Grundschulpadagogik aufgegriffen,
von

die eine

komplexer werdende Individualität der Kinder in der Schule konsta¬
(vgl. Fölling-Albers 1989; Behnken/Jaumann 1995). Unter einem an¬
deren Gesichtspunkt sprach man davon, daß die Schule umweltoffener werde
und daß Medienerfahrungen der Kinder, Probleme alleinerziehender Eltern
oder Fragen des außerschulischen Freizeitlebens zunehmend das Lehren
und
tierte

Lernen im Unterricht beeinflusse. Ein zentrales Thema
gegen Ende des Jahr¬
hunderts ist demzufolge die Auflösung der institutionell definierten sozialen
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Rolle oder des „Berufs" eines Schülers (vgl. Büchner 1996). In dieser Situati¬
sind ethnographische Studien erneut gefragt, die erkunden, was diese Kin¬

on

der und

dem.

3.

Jugendlichen

was

Wer soll

Eine

in Unterricht und Schule „wirklich tun"

-

im Kontrast

zu

sie tun sollten.

legitimerweise Autor

Schülerethnographie,

von

Schülerethnographie sein?

die ganz auf die Professionalität schul- und unter¬

richtsexterner Sozialwissenschaftler bzw. Erziehungswissenschaftler und ihrer
Verfahrensweisen setzt, gerät noch in eine weitere Frontstellung. Dieses Mal
nicht mit dem lehrerorientierten

Forschung,

Hauptstrom der pädagogisch-psychologischen
populärer Wissenschaftlichkeit. Diese

sondern mit einer Tradition

ist im Bereich der Schülerstudien besonders stark entwickelt. Das Konfliktfeld

wird sichtbar,

wenn

wir die schlichte

Frage

stellen: Wer sind die Autoren und

Autorinnen ethnographischer Berichte? Die Antwort im Sinne einer szientifischen

Engführung

halb

des

klammert einen

Schülerethnographie weg.
von ehemaligen Schülern
Ethnographen.

3.1

Teil der in der

Vergangenheit außer¬
praktizierten und publizierten
Das betrifft traditionelle Rechte von Schülern (3.1),
(3.2) und von schülerorientierten Lehrern (3,3) als
großen

etablierten Wissenschaftsbetriebes

Schüler als

Ethnographen

Die besondere Rolle, die Schüler als Ethnographen zu spielen vermögen, hängt
unter anderem mit einer Eigenart des Feldes zusammen. Der Besuch von Un¬

terricht und Schule ist in entwickelten reichen Gesellschaften mit der Scolari-

sierung nicht nur der Kindheit, sondern auch der Jugend mittlerweile eine sehr
allgemeine und langzeitliche Lebenserfahrung geworden. Die Mehrheit der
Heranwachsenden hat Gelegenheit und Veranlassung, sich im Verlauf eines gu¬
ten

Jahrzehnts in dieser sozialen Position

zu

beobachten und darüber

zu

reflek¬

stei¬
Bildungsabschlüsse
eine
das
Unterrichtssystem
generiert
genden
wachsende Zahl potentieller Schreiber und Leser von Schulethnographien.
Schüler und Schülerinnen lassen sich, so die Behauptung, als zentrale Autoren¬
gruppe identifizieren. Ihre ethnographischen Beschreibungen sind logischer¬
tieren. Parallel
Alter

zum

der

steigenden

Niveau der

und

zum

Schülerklientel

weise keine Fremdberichte über diese soziale Welt, sondern Selbstberichte. Als

ihnen, folgen wir der klassischen anthropologischen Tradition
Feldforschung, der Status von Informanten-Berichten zu.
Der Wert von ethnographischen Schüler-Berichten wird gegenwärtig unter¬
schiedlich eingeschätzt. Recht abschätzig äußern sich beispielsweise Krappmann
und Oswald (1995a, S. 43). „Zwar ist schon versucht worden, Kinder als Ersatz¬
forscher einzusetzen; aber über gewiß nützliche Hilfen bei der Suche nach Infor¬
mationen kann ihr Dienst nicht hinausgehen." Das abschätzige Urteil hängt da¬
mit zusammen, daß die beiden Forscher mikroskopische Aspekte des sozialen
solchen kommt
der

Handelns der Schulkinder untersuchen, die sich dem Bewußtsein der Akteure
weithin entziehen. K. Amann und St. Hirschauer (1997) gewinnen aus der Mög-

h7K
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lichkeit, daß die wissenschaftlichen Experten die „Befremdung" und die metho¬
zum untersuchten Handlungsfeld weiter zu treiben vermögen als

dische Distanz

„indigenen Ethnographen" dies je können, einen Ansatzpunkt für die weite¬
Professionalisierung der Ethnographie als Wissenschaft.
Andere Ethnographen setzen eher auf eine Kooperation mit Schülern und
suchen deren Beobachtungs- und Schreibkompetenz zu nutzen. Sozialhistori¬
scher Kontext der Aufwertung kindlicher Ethnographien ist der Wandel in den
Machtbalancierungen zwischen Kindern und Erwachsenen, der sich prononciert in verschiedenen pädagogischen und außerpädagogischen Kinderrechtshewegungen ausgebildet findet. Im Zuge dieser Entwicklung werden aus Kin¬
dern und Jugendlichen Schüler-Ethnographen, die eher als Junior-Partner der
Forscher und als authentische Nativespeaker angesehen werden. Der norwegi¬
sche Kindheitsforscher P. O. Tiller (1992, S. 102) spricht vom „Recht des Kin¬
des, in seinen eigenen Angelegenheiten als Experte zu gelten" (vgl. Fichten
1993). Entsprechend dieser Maxime werden Schüler aufgefordert, ihre Erfah¬
die
re

rungen zu bestimmten Schlüsselszenen der Schülerexistenz in freier Aufsatz¬
form niederzulegen (vgl. Zinnecker 1982; Kahl 1983; Gleba/Spindler 1999;
Tradition freier Schulaufsätze als

Forschungsquelle vgl. Heinritz 2000;
2000),
Gruppengesprächen (focus groups) und Ein¬
zelinterviews mündlich mitzuteilen bzw. auf Tonträger aufzusprechen (vgl. Beisenherz/Feil/Furtner-Kallmünzer u.a. 1982; Haselbeck 1999a, b) oder Ta¬
gebücher über ihre Schultage zu führen (vgl. Zulliger 1969). So entstanden in
der Vergangenheit mehr oder weniger kommentierte Textsammlungen und
Auswertungen zum Bild des idealen Lehrers bei Schülern (vgl. z.B. Keilhakker
1932; Aibauer 1954); ferner zu Themen wie: Mein erster Schul tag
(vgl. Schneider 1996); „Die Penne und ich" (Tomek 1979), meine Gefühle am
zur

Röhner

im Rahmen

von

Ende einer Schulstunde; was wir in der Pause auf dem Schulhof treiben (vgl.
Zinnecker 1978); „Eine Schule zum Wohlfühlen" (Barkholz/Homfeldt

1994). Damit werden subjektive Schülertheorien von Unterricht und Schule
angesprochen, vergleichbar entsprechender Untersuchungen in der Tradition
empirisch-pädagogischer Schülerforschung (vgl. Hassio 1980; Zinnecker 1982;
Kahl 1983). Ein größeres Projekt zur Selbsterkundung von Schule durch Schü¬
ler und Schüleraufsätze ist die internationale Studie von K. Czerwenka, K.
Nölle, G. Pause, W. Schlotthaus, H. J. Schmidt und J. Tessloff (1990) „Schülerurteile über die Schule".

3.2

Rückerinnerungen ehemaliger Schüler

als Erwachsene

Einflußreicher noch als die aktuellen Schüler mischen sich Erwachsene in der
Position ehemaliger Schüler in den Diskurs ums Schülersein ein. Sie

produzie¬
knappen autobiographischen
Reminiszenz über den Erinnerungsaufsatz bis hin zur
autobiographischen Mo¬
nographie in Buchform. Das dient zunächst charakteristischen biographischen
Schreibmotiven wie: Abrechnung mit der Vergangenheit (Rache); narzißtische
Spiegelung der eigenen Kindheit und Jugend (Nostalgie); Bilanzierung der ei¬
genen Schullaufbahn (Rechtfertigung; Selbstvergewisserung); Würdigung be¬
deutender Lehrender (Dankesschuld abtragen) usw.
ren

autobiographische

Texte aller Art,

von

der
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Beliebt sind Anthologien, in denen Schülererinnerungen von Schriftstellern ge¬
sammelt werden (vgl. Gregor-Dellin 1966, 1970. 1979; Michels 1972;Dornemann/Goepfert 1988; Trust/Eberhardt 1991). Im Gewand der
vergangene Schulzeiten läßt sich das gegenwärtige Schul- und

Erinnerung an
Unterrichtssy¬

nachhaltig kritisieren. Um die Wirkung zu steigern, wurden die autobio¬
graphischen Sammlungen verschiedentlich auf prominente Erwachsene einge¬
grenzt, die belegen sollen, daß auch und gerade erfolglose Schüler
Bedeutendes zu leisten vermögen (Fall des Schülers Einstein). Berühmt gewor¬
den ist beispielsweise die Textsammlung von A. Graf (1912) über „Schülerjah¬
re. Erlebnisse und Urteile namhafter Zeitgenossen", in der das von Philologen
dominierte (humanistische) Gymnasium der Kaiserzeit seitens prominenter
Männer der Epoche, vielfach Naturwissenschaftler, Techniker und Wirtschafts¬
elite, einer grundlegenden Kritik unterzogen wurde. Manche späteren Samm¬
lungen folgten dem gleichen Muster (vgl. Hellpach 1954 oder Klatt 1961).
Im Rahmen verschiedener Schreibbewegungen fand eine Erweiterung des
stem

Kreises der Autoren und Autorinnen

von Schülererinnerungen insbesondere
sechziger Jahren des Jahrhunderts statt. Durch die Sammlung solcher
populärer autobiographischer Kurztexte rückten auch weniger privilegierte
Schülergruppen und Schulformen ins Blickfeld. So publizierte W, Kempowski
(1974) eine breitgestreute Sammlung von Rückerinnerungen unter dem Titel
„Immer so durchgemogelt". Aus dem Werkkreis Literatur der Arbeitswelt ka¬
men „Schulgeschichten" (Campmann/Goehrke u.a. 1977). Die Anthologie von
E. Tesar (1985) „Hände auf die Bank ..." verdankt sich Aufrufen an die öster¬
reichische Bevölkerung seitens des Instituts für Wirtschafts- und Sozialge¬
schichte der Universität Wien (M. Mitterauer). Seit den achtziger Jahren ha¬
ben
erinnerte
Schulgeschichten auffallend an Bedeutung verloren.
Entsprechende ethnographische Erinnerungsberichte werden zunehmend in
Kindheitserinnerungen eingebettet, die eine Vielzahl von Themen und Institu¬

seit den

tionen betreffen.

Eine Mischform zwischen

im Kontext

Biographie und Ethnographie wurde seitens der
biographischen Interviews entwickelt, in

Forschung
denen Befragte sich bilanzierend und wertend an ihre Schullaufbahn erinnern
(vgl. Nittel 1992; Gessler 1988). In diesem Zwischenfeld zwischen biographi¬
scher und ethnographischer Forschung kooperieren der sich rückerinnernde
Schüler und der Biographieforscher aufs engste miteinander.
Eine recht erfolgreiche populäre Textgattung sind die witzigen, ironisch auf¬
gemachten Ratgeber ehemaliger Schüler für Noch-Schüler. Die erfolgreichste
Reihe betreibt der Eichborn-Verlag mit Titeln wie: „Ausreden für Schüler.
.Mußte meinen Suff ausschlafen'" (Gast 1988), „Lehrer ärger dich. Lehrbuch
für die effektive Schülernotwehr" (Heckenschütz 1984) oder „Schummeln
aber richtig. Lehrbuch für den routinierten
Täuschungsversuch" (Brockmann
1984). Die Autoren solcher Bücher geben sich in ihren beigefügten Kurzbio¬
graphien als notorische Problemschüler und personifizierte Schüleropposition
aus. Ein biographisches Rachemotiv an dem Schulbetrieb als ein Schreibmotiv
wird nicht verschwiegen. „1957 geboren, hat der Autor während seiner schuli¬
von

narrativen

-

-

schen Karriere acht Lehranstalten, fünfzehn männliche und drei weibliche

Nachhilfelehrer in die Knie gezwungen sowie sechs Studienräte

(vorwiegend

Mathematik-, Physik-

zur

und

Chemielehrer)

zum

Schulwechsel oder

vorzeiti-
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veranlaßt. „Goldener Turnschuh" für

Jahresbestleistung

im

Schulstundenschwänzen (127 Fehlstunden) bei gleichzeitiger Versetzung in die
nächste Klasse"

(Brockmann 1984,

110). Biographische Abrechnung mit der
gelegentlich auch bei Jugendlichen und jun¬
die
gen Erwachsenen,
gewissermaßen unversöhnt gerade aus Schulen entlassen
wurden. So schildert der frisch gekürte Abiturient A. Hain (1997)
unter dem
Deckmantel eines Romans
einen Konflikt seines Abiturientenjahrgangs, der
sich an einem Abiturienten-Ulk entzündet hat. Der gerade entlassene bayri¬
sche Internatsschüler B. Lebert (1999) veröffentlicht einen „Roman" über die
S.

Schule und den Lehrern finden wir

-

-

Innenseite des Schülerlebens in dieser Anstalt.

3.3 Lehrer als stellvertretende Deuter
Lehrer sind als zweite

geht.

Ihre

Gruppe

Prädisposition

zu

nennen, wenn es

um

Schülerethnographien
längste Zeit

ist mehrfach determiniert. Sie sind die

mit dieser Klientel zusammen, und sie spielen während dieser Jahre die kom¬
plementäre Rolle. Das heißt, ihr alltägliches Handlungswissen, ihre Strategien
und Taktiken, mit der Gegenseite umzugehen, korrespondieren mit dem Hand¬

lungswissen,

den

Strategien

und Taktiken der Schüler. Um ihre beruflichen

Ziele mit der Schülerklientel durchsetzen

zu können, seien es lehr- oder diszi¬
plinbezogene, sind sie auf die Kooperation der Schüler als Einzelpersonen und
als Gruppe angewiesen. Es ist ein Gebot der Lehrerprofession, auftretende Wi¬
derstände, etwa beim Lernen, zu analysieren und dabei instrumenteil das von
der anderen Seite erworbene ethnographische Alltagswissen zu aktivieren. Bei¬
de Seiten wissen um das Schule- und Unterrichtsspiel. Lehrer adjustieren ihr
Wissen jeweils an die neuen Schülergenerationen. Schüler lernen von Schulbe¬
ginn an von ihren Lehrern keineswegs nur von ihren Mitschülern -, was es
heißt, Schüler zu sein. Dabei lernen sie nicht nur die angepaßte Seite des „gu¬
ten Schülers" kennen, sondern erfahren von Lehrenden
gleichzeitig etwas über
-

die

dunklen, bösen Seiten des Zur-Schule-Gehens.

Psychoanalytische Autoren haben wiederholt darauf hingewiesen (vgl. Für1967), daß die gemeinsame Unterrichts- und Schulsituation dazu führe,
daß Lehrer die eigene Schülerzeit wiederbelebten. Lehrer seien doppelt
prä¬
sent im Schulalltag: Als erwachsene Autoritäten gegenüber ihren Schülern und
als autobiographisch wiederbelebte ehemalige Schüler. In der Lehreraus- und
Weiterbildung wird diese doppelte Präsenz des Lehrer-Schülers gelegentlich ge¬
nutzt, um angehende und bereits berufstätige Lehrer in die eigene Schulzeit zu¬
rückzuversetzen und die dort erfahrene biographische Prägung und Schüler¬
identität hervorzuholen und zu bearbeiten. F. Thiemann (1985) nutzte als
Hochschullehrer diese Rückerinnerungen zu einer kritischen Ethnographie der
Schule als „Lehr-Herrschaft", die sich der Körper von Lehrern und Schülern
bemächtigt.
stenau
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Grenzgänger

Prozentsatz des

Lehrpersonals tendiert regelmäßig dazu oder ist

Gefahr, die Seiten zu wechseln und zur Gegenseite überzulaufen. In der Me¬
thodologie der Ethnographie würde man von „going native" sprechen. Aus un¬

in

terschiedlichen Gründen finden sie das soziale Leben und die Identität der
Schüierseite

-

die

ethnographischen

natives

eigene soziale
biographischen Konfiguratio¬
offenen oder heimlichen Grenzgän¬
-

attraktiver als die

Identität als Lehrer. Wie immer die individuellen
nen

aussehen, sie tragen dazu bei, daß

aus

gern und Deserteuren unter Lehrern oftmals Autoren über die soziale Welt
der Schüler hervorgehen. Sie veröffentlichen für die Gegenseite die „Geheim¬
nisse" des

Lehrerzimmers, erzählen identifikatorisch über die Taten der rebelli¬
geben Schülern Tips, wie man am besten die Schule überlebt, in¬
dem man die Lehrer „austrickst" u.a. Die auf diese Weise maßgeblich, nicht
nur, von Lehrer-Autoren mitgetragene populäre Schüler-Folklore kennt auf
dem Buchmarkt verschiedene Gattungen. Dazu zählen Witz, Satire und Ironie.
J. Sperber (1993), Autor einer satirischen Bestandsaufnahme von Bildungspro¬
zessen in der Schule, die auf Quellen wie Lehrersprüchen, Schülerzeitungen,
Schülerarbeiten basiert, gibt sich als ein „leicht verkalkter Oberstudienrat an
einem Gymnasium nördlich von Hannover" (ebd., S. 218) zu erkennen und be¬
schreibt seine Schullaufbahnen so: „Die Schule ist eine prächtige Sache. Der
Autor dieses Buches hat sie
ebenfalls längere
wie schon so viele vor ihm
Zeit besucht. Er kam 1949 in die Grundschule
und nach einigen Umwegen
wieder die Schule. Da sitzt er jetzt fest und grübelt vor sich hin. Der richtige
Schulstreß begann erst mit dem Lehrerdasein in den 70er Jahren..."
(ebd., S. 217; vgl. auch Bacher 1970). Von H. Schiefer (1969), dessen Bestsel¬
lerbuch „Die Kunst, Lehrer zu ärgern" es bis 1980 auf eine Auflage von
113.000 Exemplaren gebracht hatte, heißt es lapidar: „Hermann Schiefer weiß,
wie man Lehrer ärgert. Er ist selber einer" (ebd., S. 2).
schen Schüler,

-

-

...

3.5
Ein

Lehrer als

wissenschaftliche Ethnographen

anderer

Traditionsstrang pädagogischer Ethnographie gründet auf der
Lehrern als Pädagogen und Wissenschaftlern. In diesem Fall
beziehen Lehrende sich auf ihre wissenschaftliche Ausbildung beziehungsweise
auf ihre Aufstiegsambitionen im akademischen Feld. Forschen und Publizieren
gehörten traditionell zu den möglichen Aufstiegspfaden im Lehrberuf. Einige
Klassiker dieses Genres seien als Beispiele kurz angeführt.
Anfang der fünfziger Jahre publizierte der später als pädagogisch-psycholo¬
gischer Ratgeber und Jugendforscher der Zeit bekannt gewordene H. H. Muchow (1950/1967) seine Beobachtungsstudie über die „Flegeljahre" von Jun¬
gen. Er war zu der Zeit Studienrat an der Unterstufe eines Gymnasiums für
Jungen in Hamburg und zugleich nebenberuflich an einer psychologischen Be¬
ratungsstelle für Schüler tätig. Er betont im Vorwort ausdrücklich, daß „das
Material unserer Erfahrung nahezu ausschließlich aus dem Umgang mit Jun¬
gen (in der Jugendbewegung, in der Schule und im privaten Verkehr) stammt"
(ebd., S. 5). Er geht allerdings auf die Frage, wie er das Beobachtungsmaterial

Doppelrolle
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über die „sinnliche Grundbefindlichkeit", das „elementare Zumutesein", die
,„Selbst'-Behauptung im Dasein der Jungen" methodisch gewonnen habe,
nicht weiter ein. Die teilnehmenden Beobachtungen reichen in seinem Fall bis
in die Zeit der Weimarer

Republik zurück,

wo er

als

Junglehrer (Hilfslehrer)

seit 1924 zunächst im Schullandheim einer Oberrealschule im Geiste der Ju¬

gendbewegung tätig

war.

Ethnographie (vgl. Mietzner/Pilarczyk 1997)
von
gehört
(o. J./etwa 1962). Sie
des
der
Hochschullehrers
eines
entspringt
Pädagogischen Instituts
Kooperation
der Universität Hamburg, F. Stückrath, und eines Lehrers an einer ländlichen
In das Gebiet der visuellen

die Photostudie

F. Stückrath und W. Welzel

Volksschule, W. Welzel. Der Lehrer
in seiner Klasse

graph
Ausdrucksgehalt

war

dabei über ein Jahrzehnt als Photo¬

der Lehrerbildner steuerte

Interpretationen

zum

der Bilder bei. Der Titel „Vom Ausdruck des Kindes"

ver¬

tätig,

weist auf die Tradition

F. Buytendijk,

psychologischer Phänomenologie (u.a.
Lersch), von der her unterrichtliches Leben und Körpersprache der Kinder
interpretiert werden. Themen sind beispielsweise „Mimische Antworten",
„Gebärden des Erzählens", „Lachen und Weinen", „Ergriffen-Sein". Die Au¬
P.

toren verweisen

methodischen

phie

darauf, daß ein offener, erlebnisbasierter Unterricht eine der

Voraussetzungen für diese Art von visueller Schüler-Ethnogra¬
„beteiligten Beobachtung" wird vermerkt: „Ohne

sei. Zur Methode der

den unterrichtlichen Verkehr mit den Kindern

Lehrer die vorher

zu.

unterbrechen, bediente der

unauffällig, indem er schnell und aus
eingestellte
Aufnahmen
Um
zu erhalten, war es erforderlich,
gezielte
knipste.
das Unterrichtsgeschehen im voraus auf seine ergiebigen Motive hin zu prüfen
und die Kinder ins Auge zu fassen, die in den kommenden Situationen ein be¬
sonders lebhaftes und reiches Ausdrucksgeschehen versprachen" (ebd., S. 85).
1972 veröffentlichte K. Wünsche einen vielbeachteten Bericht über „Die
Wirklichkeit des Hauptschülers", der auf Tagebuchaufzeichnungen beruhte.
Der Autor, damals Hauptschullehrer, Deutschdidaktiker und Schriftsteller im
Nebenberuf, identifiziert sich mit den „Kindern der schweigenden Mehrheit",
wie der Untertitel verrät. Mit seiner Wendung zu den „Stillen" und „Unauffäl¬
ligen" setzt er einen Kontrapunkt zur politischen Schüler- und Studentenbewe¬
der Hand

Kamera

...

gung. „In den letzten acht Jahren (1967 bis 1975) habe ich mich ganz auf die
Kinder konzentriert. Es fing damit an, daß ich wahrzunehmen suchte, was sie
wahrnahmen"

(Wünsche 1972/1977,

Als besonders
H. Zulliger

S.

149).

Lehrer-Wissenschaftler erwies sich der Schweizer

produktiver
(geb. 1893, gest. 1965).

Er arbeitete 47 Jahre in der

gleichen

Ge¬

meinde, einem Industrie- und Bauernvorort von Bern, als Primarlehrer. Dane¬
ben machte er sich als Erzähler einen Namen und bildete sich autodidaktisch

Psychologen

Beeinflußt

S. Freuds

Psychoanalyse, die ihm u.a.
nahegebracht wurde, suchte er diese in
der pädagogischen Arbeit in der Schule, später auch im Rahmen von Erzie¬
hungsberatung, fruchtbar zu machen. Dabei ersetzte er therapeutische Verfah¬
ren durch Methodiken der offenen Feldforschung, die er auf vielfältige Weise
einzusetzen wußte. „Meine eigenen Versuche, die Psychoanalyse der Pädagogik
dienstbar zu machen, reichen vor den Ersten Weltkrieg zurück. Ich war damals,
zum

aus.

von

durch den Züricher Pfarrer O. Pfister

was

ich

ich noch heute bin: Lehrer in einem Dorfe in der Nähe der Stadt Bern. Was
von

Psychoanalyse

wußte und „am

eigenen

Leib" erfahren hatte, sollte mir
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meine Erzieherarbeit erleichtern. Wo sich bei einem meiner Schüler

Schwierig¬

keiten, verdächtige Charaktereigenschaften, neurotische Symptome usw. zeig¬
Die „Technik", die ich bei meinen Versuchen
ten, da griff ich vorsichtig ein.
benutzte, war sehr einfach. Ich ließ mich von dem betreffenden Schüler nach
...

Hause

begleiten, ich ging mit ihm spazieren,

wir

sprachen nach beendigter Schul¬

zeit noch eine halbe Stunde miteinander. Dabei ließ ich mir Träume erzählen,
sammelte freie Einfälle dazu. Oder benutzte Spontanzeichnungen, gelegentlich

Löschblattzeichnungen als Anknüpfungspunkte für das Assoziieren." (Zulliger
1951/1958, S. 201). Neben dieser „kleinen Psychotherapie", die er zum ersten
Mal 1920

darstellte,

chologie,

um

meinschaft"

nutzte Zulliger die

eine Schulklasse

zu

von

einer

Überlegungen

Freuds

Massenpsy¬
einer „Ge¬

zur

„Horde" oder „Bande"

zu

formen, die durch eine starke Identifikation mit dem Lehrer als

Gruppenführer zusammengehalten wurde (Zulliger 1961/1967) und wurde da¬
mit
in seinem nachträglichen Verständnis
zum Mitbegründer einer Psycho¬
analytischen Pädagogik im eigentlichen Sinn (vgl. Zulliger 1951/1958, S. 2021).
Eine weitere Quelle, die dem Psychologen-Lehrer das Binnenleben der Schüler
erschloß, waren „freie Aufsätze", die er bei seinen Schülern anregte (Zulliger
1969, S. 48). Das posthum veröffentlichte Buch über „Die Pubertät des Knaben"
(Zulliger 1969), in der es dem Verfasser um die Darstellung eines „normalen"
Ablaufes der Pubertätsjahre geht, basiert im Kern auf Tagebuchaufzeichnungen,
freien Aufsätzen und Briefen, die der Schüler „Simon", von seinem Lehrer ange¬
regt, zwischen dem 13. und 17. Lebensjahr (7. bis 9. Klasse und danach) schrieb
und zur Verfügung stellte und die Zulliger zu einer Längsschnitt-Analyse verar¬
-

-

beitete. Zulliger verwertete wiederholt auch die Geschichte der

Gruppenbil¬
dung in seiner eigenen Schulzeit, schrieb und analysierte also aus der autobiogra¬
phischen Perspektive eines ehemaligen Schülers (vgl. Zulliger 1961/1967,
S. 106f£, 1969, S. 31ff.).
Die Erweiterung der engeren didaktischen Unterrichtsanalyse wurde in den
siebziger Jahren bevorzugt im Bereich der Heil- und Sonderpädagogik ver¬
sucht, wofür Namen wie G. Bittner, Ch. Ertle oder H. Reiser stehen. In sei¬
Bericht über „Kinder, Lehrer und Konflikte. Vom psychoanalytischen

nem

pädagogischen Handeln" berichtet W. Neidhardt (1977) über
„verhaltensgestörten Kindern" mit Lernhemmun¬
gen, in denen er die Doppelrolle als Lehrender und Beobachter einnimmt, um
Unterricht vertiefter interpretieren zu können. „In Ergänzung seiner unter¬
richtlichen Tätigkeit bekommt der Lehrer die Aufgabe eines einfühlenden Be¬
Verstehen

zum

Unterrichtssituationen mit

obachters, der die Unterrichtssituationen erforscht,
nimmt.

an

denen

er

selbst teil¬

Bei diesem

Vorgehen wird er im Sinne der klassisch empirischen
Forschungsmethode weniger exakt sein. Dafür erhält er aber durch die Hand¬
lungsforschung die Möglichkeit, in der Unterrichtssituation menschlicher, offe¬
ner, aktiver und relevanter

4.

zu

werden ..."

(Neidhardt 1977,

S.

31).

Schlußbemerkung

Beitrag, geschrieben im Stil eines Handbuchartikels, dürfte einige der Ver¬
zweigungen des Forschungsfeldes Schülerethnographie verdeutlicht haben. So
schmal das Segment im Gesamt der Unterrichts- und Schulforschung auch ist,
Der

Thema:

684

Ethnographie

sozialer Welten

im Verlauf des 20. Jahrhunderts und insbesondere der letzten Jahr¬
zehnte erheblich an Geschichte gewonnen und sich verzweigt, sowohl national
wobei sich unsere Recherche auf Nordamerika und Groß¬
wie international
so

hat

es

-

britannien einschränkte. Gleichwohl

zögert

man, dem

Forschungsfeld

eine

un¬

stellen. Dazu ist, wie ge¬
zu etabliert, die Gruppe

eingeschränkt positive Prognose für die Zukunft zu
zeigt, die pädagogisch-empirische Lehrerforschung
der Schüler als Bezugsgröße in ihrem Status innerhalb des Bildungssystems zu
ungesichert und in ihrer Bedeutung zu oszillierend (konjunkturabhängig).
Ferner wird das Monopol der Wissenschaftler und Ethnographen auf die Deu¬
tung des Untersuchungsfeldes von indigen Ethnographen, von Schülern, Ehe¬
maligen und Lehrer-Grenzgängern in Frage gestellt. Wissenschaftliche Ethno¬
graphien vom Schüler sollten demzufolge auch in Zukunft zu einer von
Traditionsbrüchen gekennzeichneten und mit anderen, nicht legitimierten Ex¬
pertengruppen geteilten Forschungsrichtung zählen. Die positive Einschätzung
könnte dahingehend lauten, daß die Lebenswelten von Schülern eine von vie¬
len geteilte Erfahrung darstellen, die von erheblicher biographischer Relevanz
ist. Es steht also zu erwarten, daß das Interesse an der eigenen Schülerzeit wie
auch an fremden Schülerwelten und an lebhaften Deskriptionen und relevan¬
ten Deutungen nicht nachlassen wird. Das dürfte Forschungen zu den Schüler¬
zusätzlich zur Nach¬
welten auch künftig von verschiedener Seite motivieren
den Reihen der
und
aus
Innovation,
frage, die, zwecks Problembewältigung
pädagogischen Profession selbst kommt.
-
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Abstract
The article

provides a survey on projeets, authors, topics, and methods in the field of recent ethnostudies carried out in Germany and internationally (US, GB) and explains some of the
contexts giving new impulses to this field of research. The author describes, from a science-reflexigraphic

ve

perspective,

the

embedding

field of discouise. On the

one

of the scientific Student

hand,

we

have the

ethnography

into

a

complex,

concurrent

dominant, teacher-centered empirical pedagogy

and, on the other, we have forms of populär, non-legitimized research and publications by stu¬
dents, former students, and teachers. Special emphasis is put on the close correlation between the

history and positioning of Student ethnography within the system of pedagogical research and the
history and positioning of students within the educational System. The article concludes with a
prognosis relating to the future perspectives of this segment of educational research.
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Pragmatik
Zur

Bedeutung

schulischer
von

„Regeln"

Ordnung

im

Schulalltag1

Zusammenfassung
Für die Herstellung schulischer Ordnung sind sowohl im Kontext von Unterricht als auch
gang der Gleichaltrigen miteinander implizite Interaktions- und Kommunikationsregeln
sam, die besonders dann thematisiert

werden,

im Um¬
bedeut¬

Störungen kommt. In den vorliegenden
ethnographischen Untersuchungen der Unterrichtskultur an gymnasialen Internatsschulen und
der peer culture der Laborschule Bielefeld wird die Pragmatik der Umsetzung, Aushandlung und
Modifikation solcher Regeln verdeutlicht. Dabei zeigt sich, wie entgegen dem allgemeinen Nor¬
mierungsanspruch von Regeln deren Gehalt und Anwendung differenziert und situativ interpre¬
tiert wird. Die Interaktionscodes der kommunikativen Ordnung des Unterrichts und der Gleich¬
altrigenkultur überschneiden und konstituieren sich wechselseitig.

1.

wenn es zu

Einleitung

Fragt man nach den sozialen Mechanismen, die bewirken, daß Schule so funk¬
tioniert, wie sie funktioniert, dann ist zunächst auf rechtliche Regelungen hin¬
zuweisen. Eine Vielzahl an translokalen Gesetzen und Vorschriften regelt bei¬
spielsweise die Durchsetzung der Schulpflicht, den Beginn und die Beendigung
des Schulverhältnisses, die Aufnahme in Gymnasien, den Ablauf von Prüfun¬
gen und die freie Meinungsäußerung in der Schule (vgl. Pöttgen u.a. 1987).
Diese Regelungen werden ergänzt durch lokal festgelegte Richtlinien für den
Schulalltag: Gremien der Schule erlassen etwa Schul- und Pausenordnungen,
die Vorschriften für den geordneten Ablauf des Schulbetriebs fixieren und sich
auf Routinehandlungen sowie auf Verfahrensfragen beziehen.
Über diese (rechtlichen) Normierungen hinaus wird die Stabilität der Schu¬
le auch durch andere Faktoren gewährleistet: Erstens stabilisiert die Schule ihr
Funktionieren durch eine spezifische Raum-Zeit-Koordination auf der Basis
einer eigenständigen Zeitmessung, die periodisch und zirkulär ist (vgl. Schorr
1990; Diederich 1990). Ihren emblematischen Ausdruck findet die schulische
Temporalität in genau ausgetüftelten Plänen, die Schüler und Lehrpersonen
auf Wochentage, Schulstunden und Klassenräume verteilen, und zwar so, daß
verschiedene Bedingungen erfüllt werden können (wie Stundenzahl, Schullauf¬
bahn, Fach-Raum-Zuordnungen). Die Notwendigkeit, die Teilnehmer zu koor¬
dinieren und zu synchronisieren, entsteht gerade durch deren regelmäßige und
haufenförmige Ansammlung in der Schule. Die schulische Organisation wird
also mit einem Effekt konfrontiert, den sie selbst erzeugt. Zweitens existiert in
jeder konkreten Schule ein breites Spektrum an Interaktions- und Kommuni1
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kationsregeln, Routinen und Ritualen, auf die die Teilnehmer in ihren konkre¬
ten Handlungen Bezug nehmen (können), die aber nicht unbedingt diskursiv
zur Verfügung stehen (vgl. McLaren 1993). Sie sind im Unterschied zu Geset¬
zen und Vorschriften nicht schriftlich fixiert, sie sind nicht einmal notwendig
explizit, wie unsere empirischen Beispiele zeigen werden. Wir meinen hiermit
etwa Verfahrensordnungen, Spielregeln des Unterrichtens und Konventionen
des Umgangs miteinander.
Für das schulische Handlungsfeld lassen sich also Regeln von unterschiedli¬
cher Genese, mit unterschiedlichen

Explikationsgraden2,

für unterschiedliche

Geltungsbereiche und von unterschiedlicher Verbindlichkeit unterscheiden.
Das grundsätzliche Problem, um das es uns hier in ethnographischer Perspekti¬
ve geht, bezieht sich auf die pragmatische Bedeutung von „Regeln" für die
schulischen Akteure und auf das Verhältnis von „Regeln" und beobachtbaren
Praktiken. Auf welche Art und Weise regeln, bestimmen oder repräsentieren
Regeln das Handeln der Teilnehmer? Inwiefern ,gelten' Regeln, oder inwiefern
legen die Teilnehmer Regeln immerzu und immer wieder neu aus? Die detail¬
lierte Analyse des Ablaufs von spezifischen Praktiken soll Aufschluß darüber
geben.
Die Diskussion um den Stellenwert und die Bedeutung von Regeln wird in
den praxistheoretischen Konzeptionen sozialen Handelns (vgl. Schatzki 1996)
mit Rückgriff auf L. Wittgenstein (1984) geführt. Wittgenstein hat sich in
seinem Spätwerk mit der Ansicht auseinandergesetzt, Regeln seien wie auto¬
nome, von der Praxis unabhängige Entitäten zu betrachten, die vor ihrer An¬
wendung den korrekten bzw. falschen Gebrauch definieren, also normativ und
handlungsanleitend wirken. Dieses Verständnis von Regeln setzt voraus, daß
alle Aspekte des Handelns durch Regeln abgedeckt sind. Denn wenn das Han¬
deln aus der Deutung von Regeln, die kognitiv repräsentiert werden müssen,
entspringt, dann kann jegliches Handeln auf eine Regel (oder den Aspekt einer
Regel) zurückgeführt werden (vgl. Puhl 1998). In verschiedenen Passagen legt
Wittgenstein (1984, §§ 51ff., §§ 81ff., §§ 143ff.) dagegen dar, daß die Annahme
der Regelautonomie zu einem Regreß führt, der weder alle Zweifel ausräumen
noch alle Aspekte des Handelns abdecken kann (vgl. auch Puhl 1998, S. 129;
Savigny 1996, S. 116). Er zeigt ferner, wie das Verständnis von Regeln durch
das Lehren von Regeln (des Alphabets, des Rechnens, des Basketballspiels)
und durch wiederholtes Üben entsteht. Dabei werden nicht allein Regeln (z.B.
eines Spiels) erlernt, sondern ebenfalls eine Reihe sozialer Konventionen, wie
Regeln umgesetzt werden können. Einer „Regel zu folgen" ist diesem Ver¬
ständnis nach an eingeübtes Wissen und an Praktiken gebunden, die ihrerseits
Regelmäßigkeiten hervorbringen (Wittgenstein 1984, § 202). Wittgenstein
betont also den Gebrauch von Regeln in der Praxis, aber nicht ihre anwen¬
dungsunabhängige Definition, aus denen Anwendungen hervorgehen (vgl. Sa¬
vigny 1998; Savigny 1996, S. 94ff.). Diesem Verständnis zufolge werden Regeln
also nicht einfach umgesetzt so als sei die Praxis schon da und bediene sich ir¬
gendwelcher Regeln -, sondern sie strukturieren Praxis, eröffnen Kontrollmög¬
-

lichkeiten und konstituieren

2

Hiermit meinen wir etwa

Bedeutung.

Das heißt: Die

schriftliche, verbalisierte

Befolgung

und verbalisierbare

Regeln.

von

Regeln
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ist keine individuelle

Angelegenheit,

Giddens

1995, S.

71ff.).3

Unser

Beitrag

konzentriert sich
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sondern

nun

auf die

intersubjektiv konstituiert (vgl.
Frage,

wie die Akteure

-

Lehr¬

in der Gestaltung des institutionellen Alltags und
personen und Schülerinnen
in der Hervorbringung schulischer Ordnung ,kooperieren'. Diese Ordnung
-

wird im

Alltag thematisch, wenn es zu Störungen kommt. Auf der Basis ethno¬
graphisch erzeugter Daten wollen wir einen Einblick in Aushandlungsprozesse
geben, die sich auf die Anwendung, Klärung, Modifizierung oder Neuformulie¬
rung von „Regeln" beziehen. Der Beitrag tut dies aus der Perspektive derjeni¬
gen Problemkonstellationen, mit denen sich die Teilnehmer konfrontiert se¬
hen.4 Im folgenden beschreiben wir kurz den methodischen Hintergrund der
Forschungsprojekte (2) und führen dann die Parallelität und Verschränkung
von
Interaktionsordnungen in der Schule ein (3). Danach analysieren wir am
empirischen Material beispielhaft die Art und Weise, wie durch die Teilnehmer
Ordnung hergestellt wird: durch kommunikative Steuerungen des Unterrichts
zum einen (4), durch stabilisierende Verfahren zum anderen (5).

2.

Forschungskontexte

und Methoden

Das

ethnographische Material stammt aus zwei Schulmodellen traditionsrei¬
chen gymnasialen Internatsschulen und einer staatlichen Versuchsschule mit
reformpädagogischem Programm. Die Beobachtungen gehen zurück auf zwei
Forschungsprojekte, die unterschiedliche schulische Phänomene in den Blick
genommen haben: gymnasiale „Unterrichtskultur" das eine (vgl. Kalthoff
1997a), „Gleichaltrigenkultur" in der Schule das andere (vgl. Breidenstein/
Kelle

-

1998).

Forschungsprojektes („Unterrichtskultur") beobach¬
Ethnograph Unterrichtsstunden in Internatsschulen in der Unter-, Mit¬
tel- und Oberstufe, zu denen er durch individuelle Aushandlungen mit den
Lehrpersonen Zugang erhielt (vgl. Kalthoff 1997b).5 Die Unterrichtsbeobach¬
tung konzentrierte sich auf die Unterrichtskommunikation und auf die Frage,
in welcher Form schulisches Wissen bearbeitet wird. Die Studie folgte dabei
der konversationsanalytischen und ethnographischen Unterrichtsforschung
Im Kontext des ersten

tete der

(vgl. McHoul 1985; Mehan 1979; ausführlicher Kalthoff 1997a, S. 89ff.). Er¬
gänzt wurden die Beobachtungen durch ethnographische Interviews (vgl.
Spradley 1979), mittels derer sich der Ethnograph mit den Teilnehmern über
3

(1974, S. 11) erinnert im Hinblick auf die Erzeugung sozialer Ordnung an
Regeln und Regelumsetzung.
Unsere Forschung steht insofern Untersuchungen zum „heimlichen Lehrplan" (vgl. Zinnekker 1975) nahe, als sie sich ebenfalls für „soziale Verkehrsformen im Klassenzimmer" (vgl.
Jackson 1968) interessiert. Wir fokussieren jedoch weder deren Funktionalität für die bürger¬
liche Gesellschaft, noch sozialcharakter- oder persönlichkeitsprägende Wirkungen von Unter¬
Auch E. Goffman

die Differenz

4

von

richt und Schule

(vgl.

Zinnecker 1975, S. 13), sondern führen eine bei der Situiertheit sozialer
Analyse durch. Mit diesem Interesse steht unsere Studie auch
zu „Mikrostrukturen des Unterrichts- und Schulgeschehens" von A.

Praxis ansetzende immanente
den
5

Untersuchungen

Combe und W. Helsper

(1994)

Beobachtet wurden

150

ca.

nahe.

Unterrichtsstunden,

vollständig transkribiert (wie

ca.

80 auf Tonband

auch eine Fülle weiterer

aufgezeichnet und
ausgewählter Sequenzen).

neun
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gerade Geschehene verständigte. Erst am Ende der Beobachtungsaufent¬
Inter¬
halte und auch später noch führte er eine Reihe von offenen (Experten-)
das

views durch.
Im Kontext des zweiten
men

Forschungsprojekts

führte die

Ethnographin

zusam¬

Beobachtungen und Interviews in der Laborschule
Von 1993 bis 1997 wurden zwei Klassen7 wiederholt beobach¬
zehn bis zwölf Wochen. Die
umfaßten

mit G. Breidenstein

Bielefeld

durch.6

tet, die Beobachtungsphasen
eine Klasse wurde in Jahrgang vier und

jeweils

sechs, die andere in Jahrgang vier, fünf

(insgesamt ca. 230 Zeitstunden). Während der Beobach¬
die
Forscher
erstellten
Feldnotizen, die sie unmittelbar im Anschluß zu
tungen
ausführlichen Beobachtungsprotokollen ausarbeiteten, in den letzten Beobach¬
und sechs beobachtet

tungsphasen

zunehmend unterstützt durch

Audioaufzeichnungen. Ergänzend
am Ende der Beobachtungs¬

Interviews

halbstündige ethnographische
Diffe¬
phasen durchgeführt. Thematisch fokussierte das Projekt Praktiken der
soziale Kon¬
die
insbesondere
der
Feld
sozialen
im
Schulklasse,
renzierung
struktion der Geschlechterdifferenz unter Gleichaltrigen (vgl. Breidenstein/
Kelle 1998).
Die beiden Untersuchungen sind in denkbar unterschiedlichen Schulmilieus
durchgeführt worden. Die Exploration dieser kulturell heterogenen Milieus er¬
möglicht es vor allem, bei allen Differenzen im Detail danach zu fragen, wie
sich der spezifisch schulische Regelungsbedarf darstellt und welches die Ele¬
mente schulischer Ordnung sind. Wir gehen davon aus, daß beide Schultypen,
die gewissermaßen einen Komplementärkontrast im pädagogisch-programma¬
tischen Spektrum abgeben, (unter anderem) vor den Aufgaben stehen, Unter¬
richt als solchen zu konstituieren und einen friedfertigen Umgang der Schüler
und Schülerinnen untereinander zu garantieren.
wurden

3.

Parallelität und

Verschränkung

von

Interaktionsordnungen

Der Vorschlag Wittgensteins, die Befolgung von Regeln als eine Praxis zu ver¬
stehen, die geregelt ist, dabei aber auch unterschiedliche Ausführungen zuläßt,
muß für den hier interessierenden Bereich zunächst kontextuiert werden. Zu

fragen ist insbesondere, ob und inwiefern im schulischen Rahmen verschiedene
,Sets' an Interaktionsregeln aktiviert werden.
Der folgende Auszug aus einem Beobachtungsprotokoll stammt aus einer
Unterrichtssituation im sechsten Schuljahr in der Laborschule, in der die Lehre¬
rin nicht anwesend war und die Beobachterin

an

einem Schülerinnentisch saß.

Beispiel 1
Als nächstes kommt ein

Junge

aus

einer anderen

Gruppe auf Zuruf

von

Ju¬

Tisch, erst als er ganz nah ist, scheint er mich zu
,erkennen' und sagt: „Oh, Unterricht", um auf dem Fuß umzukehren. Judith
versichert ihm „Nee, wir haben keinen Unterricht" (eine Klassifikation, die
6
7

dith und Selma

an

Das

von

Projekt

wurde

unseren

der DFG finanziert und

von Juliane Jacobi geleitet.
„Gruppen" in der Regel aus 20 Kindern und
lich) geschlechterparitätisch und sozial heterogen zusammengesetzt.

In der Laborschule bestehen

sind

(wenn mög¬
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mich

verwundert; es geht Judith aber wohl nur darum, meine Haltung zum
klarzustellen). Der Junge nähert sich dann auch wieder, wirkt
aber mit Blick auf mich noch unsicher. Da ich nichts tue, bleibt er dann in
Nähe des Tischs und sagt zu Selma, auf ihre Schminke gemünzt,
Gehst du
auf Party?". Dann haut er wieder ab.
Geschehen

„

An der Irritation des

Jungen,

der

zu

wissen

meint, wie

er

die Anwesenheit der

ihm unbekannten Beobachterin deuten soll, wird deutlich, daß Anforderungen
an Kinder in der Schule je nach der Zusammensetzung der Teilnehmer an Si¬
tuationen differieren. Die
als

physische

Anwesenheit

von

fungiert

Erwachsenen

für „Unterricht" und reicht aus, ein Verhaltensrepertoire zu aktivie¬
ren, das Unterricht als solchen konstituiert und sich deutlich von den Standards

Signal

unterscheidet, die wirken,
auch

wenn

Schüler und Schülerinnen unter sich bleiben

sich wie im

Fall

-

Unterrichtszeit handelt.

vorliegenden
Schulforschungsliteratur gibt es unterschiedliche Versuche, eine Par¬
allelität von Interaktionsordnungen in der Schule, d.h. verschiedene „Sphären
des Handelns", die in sich geordnet sind (Goffman 1994, S. 63), zu beschrei¬
ben. G. Faust-Siehl (1995, S. 167) spricht z.B. von verschiedenen „Bühnen":
wenn es

um

In der

Auf der einen finde das „Sozialleben der Kinder", auf der anderen das von
„Lehrerinnen gestaltete Schul- und Unterrichtsleben" statt. J. Zinnecker

(1978)

hat die

Bühnenmetaphorik bereits

vor

20 Jahren

dahingehend

differen¬

„Vorderbühne" des Unterrichts und einer „Hinter¬
bühne" spricht, auf der sich das „Unterleben" der Schüler und ihre „Subkul¬
ziert, daß

er

von

einer

abspiele. Während Zinnecker noch (in durchaus sympathisierender
Weise) dazu neigte, für die Fälle, in denen der Unterricht zur „Hinterbühne"
wird, den Schülern „Taktiken" und „subversive Strategien" zuzuschreiben (vgl
auch Heinze 1976), die als solche aber auch den Primat der „Unterrichtsord¬
nung" bestätigen, soll hier eine ethnographische Analyse versucht werden, die
die Beziehung zwischen der Ordnung des Unterrichts und der Gleichaltrigen¬

tur"

kultur der Schülerinnen nicht vorentscheidet.
und Schüler unterrichtliche Kommunikation

betreiben,
Unterrichtsgeschehen, zum ande¬
ren beziehen sich Schüler aber auch aufeinander und Lehrpersonen beziehen
sich wiederum, als Teil des Unterrichts, auf diese Kommunikation.8 Wenn auf
Wenn

Lehrpersonen

beziehen sie sich

zum

einen auf das offizielle

der anderen Seite Schülerinnen in der Schule unter sich bleiben, kann dies
auch z.B. im Unterricht,
necker

1975,

S.

außerhalb des „Aufmerksamkeitskorridors" (Zin¬
Lehrperson geschehen. Angesichts des Umstands, daß
nur

85)
Sortierung
der

Interaktionssequenzen nach räumlichen und
uns klärungsbedürftig, ob und wie genau
von Parallelprozessen oder gar von verschiedenen Interaktionsordnungen in
der Schule geredet werden kann. Die Vermutung liegt nahe, daß sich die ange¬
sprochenen verschiedenen ,Sets' an Regeln im Schulalltag überlagern und in
spezifischen Weisen verschränken. Aus diesem Grund muß die ethnographi¬
sche Beschreibung schulischer Kultur eine differenzierte Situationscharakteri¬
sierung anstreben, die eine zweiwertige Einteilung hinter sich läßt.
sich eine schlichte

von

zeitlichen Kriterien verbietet, scheint

8

alltäglicher Kommunikation (vgl. Goffman 1980)
aufgehoben, sondern in spezifischer Weise ausgesteuert.

In diesem Sinne wird der Mehrkanaleffekt

im schulischen Unterricht nicht
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In diesem Abschnitt

Woods

(vgl.

beschäftigt

uns

die

Frage,

wie

„Ordnung im Klassenraum"

erzeugt wird. Die Möglichkeit,

unterrichten, ist an eine Reihe von Bedingungen ge¬
Etwa müssen die Teilnehmer anwesend und in einer bestimmten Weise

schulischen „Stoff"

knüpft:

Welten

Steuerung des Unterrichts

und Unterricht als solcher

1990)

Ethnographie sozialer

im Raum verteilt

zu

sein; sie

müssen über verschiedene

und diese in einer bestimmten

(Stifte, Hefte, Bücher)
Dingen (etwa Spielzeug, Zeitschriften)

deren

In diesem Sinne läßt sich

von

Dinge verfügen
Ordnung halten;

können
von an¬

sind die Teilnehmer entkleidet.

einer Materialität der

Ordnung sprechen, die sich
Objekte, über die Schü¬

des Klassenraums bezieht und auf die

auf die

Dingwelt
verfügen bzw. nicht verfügen. Die Objekte legen eine Gebrauchsweise nahe
und machen inadäquate Formen sichtbar. Schüler sollen also im Unterricht be¬
stimmte Dinge tun und andere eher unterlassen.
Neben dieser Ordnung, die über Dinge konstituiert wird,9 existieren eine
Reihe ,ungeschriebener Gesetze' des Unterrichts. Schülerinnen müssen nicht
ler

in einer bestimmten Weise auf ihren Stühlen sitzen, sondern haben auch
ruhig, aufmerksam und geduldig zu sein. Diese Regeln der unterrichtlichen In¬

nur

geben immer wieder Anlaß zu Konflikten. So ließen sich in den un¬
gymnasialen Internatsschulen Regulierungen beobachten, die sich
räkeln oder Kaugummi
gegen undisziplinierte Körper (z.B. sich auf dem Stuhl
im
Heft
oder fehlende Lösch¬
Materialien
(Un-Ordnung
kauen), inadäquate
kommunikative
und
Störungen (insbesondere Nebengespräche) richte¬
blätter)
ten.10
Die Ordnung des Unterrichts erzeugt Probleme, denn ihr steht die eigene
Logik oder die Eigendynamik von Dingen und Teilnehmern gegenüber. Diese
teraktion

tersuchten

führen

zu

Irritationen und Konflikten

-

Schüler kommen

zu

spät oder haben

ihr Heft vergessen, Antworten kommen zu früh oder der Stoff ist zu schwer.
Für die Teilnehmer bedeutet dies, daß sie die verschiedenen Handlungsebenen
immer wieder mit dem aktuellen

Unterrichtsgeschehen

abstimmen müssen.

Diese Irritationen und die darauf einsetzenden Interventionen werden

hand

von

drei verschiedenen

auf die räumliche

Ordnung

Regeln

thematisiert. Die erste

nun an¬

bezieht sich

Regel
Regel

des Unterrichts, die zweite und dritte

bezie¬

hen sich auf die Unterrichtskommunikation.

9

10

Herstellung sozialer Ordnung wird in den Sozialwissenschaften üblicherweise als eine
intersubjektive Leistung angesehen. Die in den Dingen eingeschriebenen Effekte bleiben
dabei eher unberücksichtigt, vgl. B. Latour (1996).
Zinnecker (1978, S. lOlff.) hat „Unterrichtsordnung" so differenziert: „Ordnung der Schü¬
lerbewegungen", „Ordnung des Sprechverkehrs", „Ordnung der sozialen Kontakte der
Schüler untereinander", „Ordnung des Raumes und der Gegenstände" und „Ordnung der
Zeitstruktur". In der Laborschule gibt es diesbezüglich weniger strenge Regeln und weniger
zuverlässige Reaktionen der Lehrkräfte auf Schülerfehlverhalten, doch auch hier ist die Eta¬
blierung der Unterrichtskommunikation an Bedingungen geknüpft, z.B. das Vorhandensein
von spezifischen Materialien, für die die Schüler Sorge zu tragen haben.

Die
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Es-läuft-keiner-rum-wie-er-will-Regel

Jeder Schüler hat seinen Platz in der Klasse, Er besteht

aus

folgenden

Elemen¬

ten: ein

Stuhl, die Hälfte eines Tisches und eine bestimmte Position im Raum:
vorne/hinten, linke/rechte Seite; innen/außen. Mit diesen Positionen verbinden
die Schüler bestimmte Affekte, die ihre Basis in der räumlichen Distanz zur
Lehrperson (nah/fern) und zu bestimmten Schülern haben (Nachbarn, die .haut¬
nah' zu spüren sind). Der Klassenraum wird parzelliert und Schüler werden im
Sinne M. Foucaults (1977)
„elementar lokalisiert". Schüler ,sitzen' gewisser¬
maßen auf den Stühlen fest. Das Beispiel zeigt die Verletzung der Regel:
-

-

Beispiel 211
S:
((steht auf bewegt sich
Karree bildet))

um

seinen Tisch herum in den

Teilraum, den das

machst du denn da?

L:

was

S:

mir ist

L:

Sn:

( )
(...) (Getuschel)

L:

Also

grad

hingefallen

was

...

Die

Lehrperson unterbricht ihren inhaltlichen Diskurs, als sie bemerkt, daß ein
Schüler, der unter den Kolleginnen schon als unruhiger Schüler gilt, von sei¬

nem

Platz aufsteht. Durch ihre

Nachfrage

unterbricht sie die

,Stoffbearbeitung'

und markiert das Tun des Schülers als ein

Handeln, das einer besonderen Legi¬
den vorgesehenen Bewegungsmodi herausfällt. Auf

timation bedarf, da es aus
ihre Nachfrage legitimiert der Schüler sein Handeln mit einer Ursache

hingefallen), die
Rechtfertigung des
ist

er

selbst

-

absichtlich oder nicht

-

(etwas

erzeugt hat. Auf die

Schülers

folgt keine verbale Belehrung der Lehrperson,
Schweigen, das von Getuschel anderer Schüler unter¬
malt wird. Dieses Schweigen mag mit der ambivalenten Situation zusammen¬
hängen, denn die Dinge auf den Schülertischen, über die Schüler verfügen
(müssen), und die Störung des Unterrichts eben durch die (Un-) Ordnung die¬
ser Dinge liegen eng beieinander. Mit ihrem Schweigen wartet die Lehrperson,
die weiterhin über das Sprecherrecht verfügt, ab und markiert auf diese Weise
die Nebenhandlung des Schülers als eine Störung. Die Lehrperson kann, indem
die „Stoffbearbeitung" nur für Sekunden unterbrochen wird, mit ihrem „al¬
so"12 fast übergangslos an das Thema wieder anknüpfen. Für die anderen
Schüler wird aber deutlich markiert, daß ,keiner rumrennen darf, wie er will'.
Diese Regel ist Bestandteil all derjenigen Vorgaben, die die körperlichen
Bewegungen der Schüler strukturieren wie pünktlich sein, still sitzen, nicht
sondern ein ostentatives

-

11

Es werden

folgende Transkriptionszeichen verwendet: L= Lehrer; S Schüler; Sn mehrere
Abbruch einer Äuße¬
Schüler; "Schule"
laut; Schule
betont; Schu
leise; SCHULE
Kommentar des
unverständlich; ((...))
rung;
Auslassung in der Transkription; (...)
unmittelbare Fortsetzung; ::
Transkribenten; [ ]
Beginn/Ende einer Überlappung; „="
=

=

...

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Sprechpause; (9) Angabe der Pause in Sekunden.
Es handelt sich hier um ein „framing word" oder einen Kontextualisierungsschlüssel (wie
„so", „okay", „gut"), mit denen Lehrpersonen Transitionsräume markieren und zeigen, daß
jetzt mit dem Unterrichtsthema fortgesetzt wird (vgl. Dorr-Bremme 1990).
Dehnung; (P)

12

-

=

kurze

=
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aufstehen, nicht ,rumrennen' und geziemende Wortmeldungen.13 Gegen und
am Ende der Schulstunde, dann, wenn die Schülerinnen in die Pause „entlas¬
sen" werden, brechen diese Vorgaben auf und werden zu Beginn der folgenden
Stunde wieder in Kraft gesetzt.

Nur-einer-spricht-Regel

Die

4.2

Perspektive betrachtet, basiert die un¬
terrichtliche Ordnung auf einer Reihe von transformierten Regeln der alltägli¬
chen Kommunikation. Zentrale Aspekte der schulischen Kommunikation sind
die Asymmetrie der Sprecher und ein Nacheinander der Beiträge. Beide Mo¬
mente implizieren einen Wechsel der Sprecher und hiermit ein Auswahl verfah¬
ren sowie eine zeitliche Ordnung des Sprechens.14 In Anknüpfung an A. Hahn
(1991, S. 96) kann die Logik der unterrichtlichen Kommunikation auf die para¬
dox erscheinende Formulierung gebracht werden: „Das Verbot zu reden ist
auch die Voraussetzung dafür, daß überhaupt geredet werden kann."
Ein zentraler Aspekt der Unterrichtskommunikation ist die Umwandlung
der Sprechsituation
von der Permutabilität zur Regel „only one at a time".
der sogenannten „tag
Hierzu bedienen sich Lehrpersonen einer Fragetechnik
positioned address terms" (McHoul 1978, S. 205) -, die zunächst alle Schüler
adressiert, um dann einen Schüler aufzurufen. Ein Beispiel: „Was ist ein Syn¬

Aus einer kommunikationstheoretischen

-

-

drom?
pungen

(1)

gefordert,
wen

Frage-Pause-Anrede-Konstruktion,

Ines". Es ist eine

von

da die

Überlap¬

die Schüler zunächst im unklaren darüber

Lehrperson

sie auswählt. Man kann hier

Handelns

die

seiten der Schüler ausschließt. Von ihnen wird Aufmerksamkeit
von

die zunächst die

sprechen,

schließlich aber auf einen einzelnen

einer

läßt,

Doppelstruktur pädagogischen

Gesamtheit

der Schüler einschließt,

abzielt, dem dann

das Rederecht erteilt

Legitimation des Sprechens
Lehrpersonen im Unterricht immer wieder. Dabei beziehen sich ihre
Ordnungsrufe auf Nebengespräche, die die Schüler führen, oder auf inhaltliche
Beiträge derjenigen Schüler, die nicht ,dran' sind. Drei Beispiele, in denen die
Regel aktualisiert wird:
wird. An diesen Ablauf und die damit verbundene
erinnern

Beispiel 3
Lehrperson

gemeldet hatte, auswählt, platzt ein
Sprechpause zwischen letzter
Lehrersilbe und erster Schülersilbe. An dieser Stelle unterbricht die Lehrperson
das (eigentliche) Unterrichtsgeschehen und macht die Regel explizit: „Pssst, (1)
LEUTE (P) das geht nicht. Wenn ich einen dran nehme, kann nicht ein anderer
einfach dazwischenreden." Die Lehrperson ruft den Schüler, der seine Antwort
noch nicht formuliert hatte, noch einmal mit Namen auf.

Als die

einen

Schüler,

der sich

anderer Schüler mit der Antwort in die kurze

13

Zinnecker

(1978,

S.

110)

weist

seit der Jahrhundertwende

zu

v.a.

Recht darauf hin, daß

auch die

reformpädagogische Bemühungen
„Bewegungsordnung" im Klassenraum auf die

Agenda gesetzt haben.
14

Die

konversationsanalytische

und

mik und Struktur unterrichtlichen
tailliert

analysiert (vgl.

nur

ethnographische Unterrichtsforschung haben die Dyna¬
Sprechens, im Vergleich zur alltäglichen Konversation, de¬

McHoul 1985; Mehan

1979).
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L:

Welche Rolle

P:

...

Ich nehm

an

Sl:
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spielt heut noch dieser Eid? (2) Ja (P) Peter
der Arzt eingeführt wird, äh nämlich
(...) ((beginntNebengespräch))

r wenn
L

¦

L:
P:

MARIO
-

(P)

als Arzt

Sechs be

( ) (3)

L:

Was mach ich mit der sechs?

V:

( )(7)

L:

Haben wir eben gesagt

V:

( )(4)
(...) ((Geflüster))
HÄJ: (1) wer kann's

L:

bestätigt

zu

werden

Quadrat Wurzel drei be gleich (2) Valerie.

V:

Sn:

In

...

um um

5

Beispiel
L:

sozusagen

Beispiel

der Valerie nochmal schnell erklären

...

3 unterbricht die

Lehrperson ihre Stoffbearbeitung und erinnert die
geltende Regel, die besagt, daß das Rederecht demjenigen
Schüler zufällt, den sie ausgewählt hat. Kein anderer darf dann sprechen. Nach
dem kurzen Unterbrecher wird die Stoffbearbeitung mit dem Schüler fortge¬
setzt, der noch nicht zu seiner Antwort gekommen war. Eine andere Form der
Regelerinnerung und Regeldurchsetzung zeigen Beispiel 4 und 5: Mit einem
kurzen, aber lautstarken Ordnungsruf, der sich an einen Schüler („Mario")
oder an die Klasse („Häj") richtet, erinnern Lehrpersonen Schüler an die Re¬
gel und re-orientieren sie hiermit auf das offizielle Unterrichtsgeschehen. Was
die Lehrperson in einem Fall durch Explizierung, wird in den anderen Fällen
durch einen Ordnungsruf, gewissermaßen durch abgekürzte Verfahren er¬
Schüler

an

die

reicht.

Neben der Gemeinsamkeit,
eine Differenz in der Art und

an die Regel zu erinnern, zeigen die Beispiele
Weise, wie dies erreicht wird. Wird im Beispiel 3

das

Prinzip

nur

einen offiziellen Kommunikationskanal

der Unterrichtskommunikation aufrechterhalten
-,

so

zeigen

die

-

nämlich:

Beispiele

es

gibt

4 und

5,

daß für einen kurzen Moment mehrere Kommunikationskanäle nebeneinan¬

derliegen,

und

zwar

der thematische

Beitrag oder das Schweigen eines Schü¬

lers, das unterschwellige Gespräch eines zweiten Schülers und der laute Ruf
der Lehrperson. Auffällig ist auch, daß das Geflüster der Mitschülerinnen in
das dritte Schweigen der Schülerin (Beispiel 3) einsetzt, so als handelte es sich
hier um einen Raum, der
aufgrund der vergeblichen Versuche nicht mehr
-

durch die

-

„only-one-at-a-time" Regel umstellt ist.
Die Unterrichtsstunden sind nun durchzogen von der Aktualisierung dieser
Regel; dabei bevorzugen Lehrpersonen insbesondere die Kurzversion (Bei¬
spiele 4 und 5). Die Erinnerung an die Regel impliziert für die Schüler, daß ihr
Fingerzeig (Meldung) das legitime Mittel ist, das Rederecht zu reklamieren,
und daß es eine kommunikative Ausrichtung des Unterrichtsgeschehens gibt.
Diese Permanenz der Regelerinnerung darf aber nicht zu der Annahme verlei¬
ten, daß jedes Nebengespräch oder jede Nebenhandlung von Schülerinnen
durch die Lehrperson als solche auch markiert wird. Lehrpersonen reagieren
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vielmehr unterschiedlich auf das

„Reinquatschen" von Schülern. So kommen¬
Lehrperson im Unterricht: „Quatsch doch nich rein Mensch, und
dann noch so was!" Lehrpersonen sind eher bereit, den Eigensinn von Schülern
zu akzeptieren, wenn sie
Adäquates zum Unterricht beitragen. Es ist eine Art
ökonomischer Sinn der Unterrichtsführung, der in diesen Momenten auf die
Einhaltung der Regel verzichtet. Lehrpersonen verrechnen gewissermaßen die
Verletzung der Regel mit der Qualität der Aussage. Eine passende Antwort
wiegt somit den partiellen Bruch der zeitlichen Abstimmung auf. Dies bedeutet
auch, daß ein ,reinquatschenderl Schüler ein doppeltes Risiko trägt, denn adä¬
quate Antwort und Recht auf Redezeit sind eng miteinander gekoppelt. Trifft
die erste Bedingung (adäquate Antwort) nicht zu, wird nicht nur sie korrigiert,
tierte eine

sondern insbesondere das Schülerverhalten.

4.3 Die

Es-wird-keiner-ausgelacht-Regel

Wie in der

alltäglichen Kommunikation kommt es auch im Unterricht zu fal¬
Antworten, wobei in der Schulsituation die Korrektur (oder Reparatur)
in anderer Weise vollzogen wird. Aus der Perspektive der Bearbeitung schuli¬
schen Stoffes stellt die falsche oder inadäquate Schülerantwort gerade eine
Ressource für die Lehrperson dar. Es gibt dann etwas, woran anzuknüpfen ist
schen'

und

was es zu verbessern gilt. Daß die Schüleraktivität zur Hervorbringung
richtiger Antworten an bestimmte Umgangsregeln gebunden ist, wird im fol¬
genden Beispiel deutlich.

Beispiel 6
Die Lehrperson bearbeitet
meerraum.

mit der Klasse

In dieser Stunde

geht

(6. Klasse, Geographie) den Mittel¬
Frage, welche Regionen für den
Landkarte, auf der die verschiedenen
die Schüler die jeweiligen Staaten iden¬

es um

Urlaub

die

geeignet sind. Anhand einer
Urlaubsregionen markiert sind, sollen
tifizieren :
L:
die Region, wo die eins dransteht, also
chem Land liegt die Algarve? (P) Malte
...

M:

das ist die

Algarve. In wel¬

das is Albanien

Sn:

((lautes Gelächter))

L:

Also hört mal, das
lacht zu werden

geht

nicht! Jeder kann hier

was

sagen, ohne ausge¬

...

In dieser Situation

cher der

erfolgt

die

Korrekturinitiierung

durch einen kollektiven La¬

Schüler,
Aussage ihres Mitschülers Malte bewerten.
Inadäquat ist der Lacher für die Lehrperson nicht deshalb, weil er die spezifi¬
sche Korrekturform inadäquater Schülerantworten unterläuft, sondern insbe¬
sondere aus dem Grund, den Zwang zur richtigen Antwort und hiermit die all¬
auch
gemeine Antwortmotivation abzumildern, denn in der Schule gibt es
bei falschen Antworten
,nichts zu lachen'. Falsche Antworten sind vielmehr
mit dem sie die

-

-

ein zentraler Bestandteil des Unterrichts.
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Zwischenfazit

4.4

Beispiele weisen verschiedene Gemeinsamkeiten auf: Erstens wird die
Durchsetzung von bzw. die Erinnerung an eine Regel sprachlich und unmittel¬
bar in der Situation vollzogen. Lehrpersonen nehmen in diesen Momenten des

Die

Unterrichts eine ,moralische Rolle', eine „Wächterfunktion" (vgl. Zinnecker
1978) ein: Sie markieren hörbar für alle die Regelverletzung, benennen und be¬

gründen

sie unter Umständen noch einmal. Zweitens

gibt es weder ein Verhan¬
Spielraum, den Schüler für sich reklamieren könnten: Die
Schüler schweigen nach der Regelerinnerung der Lehrperson. Hiermit verbun¬
den ist drittens die sehr kurze Dauer der Lehrerintervention, die sich manch¬
mal nur in Sekunden mißt. Dies liegt u.a. auch darin begründet, daß es sich bei
den Unterrichtsregeln um ein kleines, relativ überschaubares Set an einfachen
Regeln handelt, die allerdings eine Vielzahl von Regelanwendungen hervor¬
bringen können. Bezeichnend ist, daß das behandelte empirische Material
keine Episoden enthält, in denen Schüler ihrerseits Lehrpersonen an die Ein¬
haltung von Regeln erinnern.
Die Regelerinnerungen sind diejenigen Augenblicke des schulischen All¬
tags, in denen das, was das Unterrichtsspiel an Ordnungsvorstellungen immer
deln noch einen

schon voraussetzt, formuliert wird.

Regeln,

Lehrpersonen erinnern aber nicht allein an
Ordnung durch. Das heißt auch, daß die
Lehrperson liegt und Schüler nur strategisch

sondern setzen eine definierte

Verfügbarkeit

der

Regeln bei der
umgehen können. In diesem Sinne ,storen' Schüler nicht den Unter¬
sondern
richt,
gehen auf einer zweiten Ebene mit den Regeln um. In diesem
mit ihnen

Sinne übernehmen Schüler immer auch dann Unterrichtsfunktionen, wenn sie
sich nicht an die ,RegeP halten, etwa wenn sie sich zu früh melden. Diese Rein-

terpretation

durch die Schülerinnen ist Bestandteil der Praxis des

selbst, die

in

-

Anlehnung

an

Wittgenstein

(1984)

-

zwar

Regelfolgens

„blind" erfolgt, aber

immer auch „Fehler" und andere Interpretationen erzeugt. Der Praxischarak¬
ter des Regelfolgens impliziert eine Regelmäßigkeit des Handelns und somit
auch das Erlernen einer

„Technik". Aber sie hängt insofern „in der Luft", als

sie in den Situationen des Unterrichts sehr unterschiedlich aussehen kann. Eine

Regel „angemessen" anzuwenden oder zu interpretieren
zu ignorieren oder zu umgehen (vgl. Bouveresse 1993).

5. Stabilität durch

kann auch

heißen, sie

Verfahren

Regeln in laufen¬
den Situationen ein besonderes Verfahren für die ex post Thematisierung von
Regelübertretungen: Das ist die Beschwerde in der Klassenversammlung.
Diese Versammlungen finden im Rahmen von
auch an anderen Schulen be¬
der
bei
kannten
„Betreuungslehrerin" statt und handeln
Betreuungsstunden
In der Laborschule

gibt

es

neben dem situativen

Bezug

auf

-

-

so

regelmäßige Tagesordnungspunkte ab wie z.B. die „Erzähl¬
(Breidenstein/Kelle 1998, S. 106), die Verteilung von Diensten wie
Tafelputzen, die Besprechung von besonderen Klassenaktivitäten wie Aus¬

unterschiedliche

runde"
z.B.

flügen

und eben

lichen

Umgang

„Beschwerden", die sich vorwiegend auf den außerunterricht¬

der Schüler und Schülerinnen miteinander beziehen. Nach den
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Lehrerinnen soll die Institution der „Beschwerde" einzelnen

Möglichkeit sichern, bei ungelösten Konflikten mit anderen Kindern die
Vermittlung der Gruppe (und der Lehrerin) in Anspruch zu nehmen; sie diene
dazu, den Kindern eine „Regelung ihrer eigenen Angelegenheiten" zu ermögli¬
die

Aushandlungen über den Ehrenkodex der
peer culture in den Bereich des Unterrichts hinein.15
Der klassenöffentliche Charakter der Versammlungen konfiguriert diese
Aushandlungen in spezifischer Weise: Meistens sitzen die Gruppen bei Ver¬
sammlungen im Kreis, ab etwa dem fünften Schuljahr übernimmt eins der Kin¬
der die Versammlungsleitung, die Lehrerin beteiligt sich aber auch strukturie¬
rend am Gespräch. Der ,Stil des Hauses' in den Versammlungen entspricht in
etwa dem des „Verhandlungshaushalts" (vgl. Bois-Reymond u.a. 1994), dessen
Charakterisierung Faust-Siehl (1995, S. 165) auf schulische Regelungsprozesse
und die Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehungen überträgt: „Betonung der
verbalen Kommunikation, Versprachlichung von Emotionen und Motiven
Informationalität (z.B. hinsichtlich des Umgangstons), Langsicht und rationales
Verhalten statt unkontrollierter Impulsivität".
Die folgende thematische Sortierung von Beschwerdeanlässen basiert auf
einer Durchsicht des gesamten Beobachtungsmaterials aus dem vierten bis
sechsten Schuljahr. Ein Teil der Beschwerden bezieht sich auf den Bereich per¬
chen. Beschwerden holen demnach

...,

Man beschwert sich

einen über

körperliche
Grenzverletzungen.
Ein zweiter Bereich an Beschwerdeanlässen läßt sich mit dem Thema mangel¬
hafte Gefühlsbeherrschung markieren: Da geißelt man die „Reizbarkeit", „Ag¬
gressivität", den „Jähzorn" des Gegenspielers. Und schließlich gibt es den Be¬
schwerdebereich, bei dem es im weitesten Sinne um die Verletzung informeller
Spielregeln und die Mißachtung des ,guten Tons' geht. Vorwürfe wie z.B.
„nicht angespielt werden" oder „nicht drangenommen werden" verhalten sich
komplementär zu dem des Zu-nahe-Kommens: Man beschwert sich darüber,
gemieden zu werden. Wichtig ist aber: Es gibt keinen Automatismus zwischen
bestimmten Anlässen und der Beschwerde in der ganzen Gruppe.
Die Themen im Überblick zeigen, daß v.a. die ansonsten implizit bleiben¬
sönlicher

Grenzverletzungen:

Übergriffe,

zum

zum

anderen über verbale und informationelle

Regeln des Miteinanders der Schüler und Schülerinnen in die klassenöf¬
gebracht werden. Es geht nicht um die nachträgliche Dis¬
kussion z.B. der Regeln des Fußballspiels in der Pause, sondern eher um
Interaktionsregeln, die nicht klar definiert sind, aber gleichwohl Erwartungen
an Interaktionspartner bestimmen. Konflikte entzünden sich an der unter¬
schiedlichen Auslegung dieser impliziten Regeln. Die Institutionalisierung von
Beschwerden folgt nun der Idee, man solle als einzelner das Recht haben, die
Gruppenöffentlichkeit zu einer Rechtsinstanz zu machen; dies mit dem päd¬
agogischen Ziel, daß allgemeingültig und verbindlich, wenn auch immer wieder
neu, für die Gruppe ausgehandelt wird, wie miteinander umzugehen sei. Wie
verhält sich nun die Idee der Beschwerde zur Beschwerdepraxis? Wie sieht die
konkrete Durchführung aus, welche Effekte zeitigt sie?
den

fentliche Diskussion

15

Eine

häufige Nutzung

der institutionalisierten und klassenöffentlichen Form der Beschwerde

war

im vierten und fünften

mer

seltener.

Schuljahr

zu

beobachten, in den sechsten Klassen wurden sie

im¬
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Die oben genannten Anlässe führen in selteneren Fällen zu Beschwerden.
Viele Konflikte nehmen die Kinder leicht, sie werden in der Situation bearbei¬
tet bzw. werden nach Ablauf der unmittelbaren Interaktion nicht noch einmal

aufgegriffen. Werden

allerdings in die Versammlung getragen, so ist damit
Beziehung von Kläger und Beklagtem zum Aus¬
druck gebracht: Sie ist nachhaltig gestört, der Konflikt nicht von den Beteilig¬
ten selbst zu lösen. Öffentlich werden mit Beschwerden also immer auch aktu¬
elle Beziehungskonstellationen: Wer ,kann' mit wem und mit wem nicht?
Eine Beschreibung aus einem vierten Schuljahr umfaßt den gesamten Ablauf
sie

immer schon etwas über die

-

einer „Beschwerde":

Beispiel 7
Dann kündigt

Karin

(die Lehrerin)

an,

daß

Axel eine Beschwerde habe und

erteilt ihm das Wort.

Axel ist noch sichtlich
Er habe Uwe

und berichtet

von

seinem Streit mit Uwe:

Uwe Seeler" genannt
Anspielung auf seinen Forschungs¬
und das sei zuerst Spaß gewesen. Uwe habe ihn auf den Boden
bis er es zurückgenommen habe. Dann, als er in der Pause rausge¬

codenamen

gedrückt,

aufgewühlt

-

„

in

-

gangen sei und noch einmal Uwe Seeler" gerufen habe, habe Uwe ihn mit ei¬
nem Schneeball beworfen, und Alexander habe ihn festgehalten und Uwe ha¬
„

be ihm dann noch einen Schneeball ins Gesicht

Jetzt hat Uwe das Wort: Er meint,
beim

Weglaufen

Schneeball nicht

noch „Uwe

geworfen,

gedrückt.

sei anders gewesen. Axel habe auch
Seeler" gerufen und außerdem habe er den
es

sondern Axel

Schneeball habe Axel „nur ein

nur

„in den Nacken gelegt". Der

bißchen naß gemacht",

aber der sei

„sofort

jähzornig" geworden.
Jetzt meldet Nils sich als Zeuge. Er hat gesehen,
Großer" Axel mit dem Schneeball beworfen hat.

daß

nicht Uwe, sondern

„

ein

Axel hat inzwischen den

Kopf auf die Brust sinken lassen und sagt auch auf
Nachfrage nichts mehr. Karin spricht ihn an: „Ich finde das nicht richtig, daß
du beleidigt bist."
Björn meldet sich und meint, Axel habe „schon öfters eine Beschwerde ge¬
macht", wobei sich dann herausstellte, daß er seinen Anteil am Konflikt hatte.
Uwe sagt: „Als Hilfe für Axel: Wenn ihr euch gegenseitig ärgert, würde ich
mir vorher überlegen, wann wird's ernst." Er führt als Beispiel noch eine
Auseinandersetzung mit Malte an, „da wurde aus Spiel Ernst, da hat er auch
nicht gemerkt, wo seine Grenze ist."
Karin nimmt das auf und bestätigt, Axel wisse seine Grenze noch nicht gut,
verbindet das aber mit dem Appell an die anderen, darauf zu achten im Um¬
gang mit Axel.
Uwe meint jedoch, das

kriege

man

gar nicht

mit, denn

es

gehe

„von 0

auf

100" bei Axel.

Björn stößt

in das

gleiche

Hörn:

„Es geht ganz ruckartig, das kann

man

gar

nicht merken."

spricht

noch einen anderen

Aspekt an: Vielleicht ist es in deinen Augen
ungerecht, Axel, daß
geholfen hat, aber für mich ist es selbst¬
der
Freund
einem
verständlich, daß
hilft."
Karin spricht Axel noch einmal an und fragt ausdrücklich: Kannst du das
Uwe

„

Alexander mir

„
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Kritik
annehmen, Axel?" Ich verstehe das so, daß danach gefragt ist, ob er die
nickt.
Axel
könne.
an seiner Person und seinem Jähzorn „annehmen"

(Protokoll:

G.

Breidenstein)
Verhandlung erst einmal der Tather¬
häu¬
Geschädigten dargelegt. Die Anklagen ziehen dann

Bei Beschwerden wird

zum

Zwecke der

gang aus der Sicht des
in Rede
fig Kontroversen nach sich über die genaue Rekonstruktion des
Ausdif¬
einer
Hilfe
mit
stehenden Vorgangs. Die Verhandlungen funktionieren
sich
melden
und
Neben Kläger
von
Angeklagten

Sprecherrollen:
ferenzierung
hier freiwillige Zeugen für und gegen

die

Anklage und spontane Verteidiger

zu

Wort.
Die

Schilderung

des

Hergangs

aus

Axels Sicht enthält

(implizit)

die Vorwür¬

fe, Uwe und Alexander hätten in ihrer Reaktion die Regeln „Verhältnismäßig¬
keit der Mittel" und „zwei gegen einen ist unfair" mißachtet. Diese Interakti¬
bilden die Referenz für die Anklage, ohne selbst explizit werden zu

onsregeln

müssen. Die Vorwürfe kontert

Uwe, indem

er

Axel seinerseits den Vorwurf
haben. Bemerkenswert dabei

macht, im folgenden unangemessen reagiert zu
ist, daß weder Axels Necken noch die Rache mit dem Schneeball

ungebührlich verhandelt

werden. Ist

man

sind zunächst einmal alle Mittel erlaubt. Zum
das

Umkippen

an

sich als

„Spaß" einig,
Streitpunkt wird erst, wer für

sich über den Rahmen

Spaßärgerns in Ernst verantwortlich ist. Der erste festzuhal¬
demnach: Interaktionsregeln erscheinen im Spiegel der Ver¬

des

tende Punkt ist

handlung in Beschwerden als so variabel und abstrakt, daß sie eine kontextsen¬
sitive Auslegung erlauben und erfordern; folglich wird im nachhinein nicht
über die Regeln selbst gestritten, sondern über die korrekte Auslegung des
Rahmens der Situation (vgl. auch Wiesemann 1998; Oswald 1997).
Für das Beschwerdeverfahren in unserem Beispiel stellt sich die Frage, ob
das Interpretationsproblem durch nachträgliche Bearbeitung einzuholen ist.
Uwe spielt seine Aktion mit dem Schneeball herunter und wirft Axel vor, so¬
fort jähzornig geworden zu sein. Er spricht Axel diese Reaktion also nicht per
se ab, findet sie aber zum Zeitpunkt ihres Auftretens im Verlauf der längeren

Interaktionssequenz unangemessen. Die Implikation seiner Argumentation:
in
Interaktionsregeln müssen nicht nur kontextsensitiv ausgelegt werden
im
sondern
welchen Situationen ist welche Aktion/Reaktion angemessen? -,
zu
Zuge von Beschwerden wird auch ihre temporale Variation reklamiert
Verhalten
ist
welches
im
Verlauf von Interaktionen
welchem Zeitpunkt
ange¬
-

-

messen?

Während der in Rede stehenden Aktivitäten

divergierten

die Situationsin¬

terpretationen der Teilnehmer, und es kam zum Konflikt. In der Rekonstrukti¬
on nun werden mit den unterschiedlichen Interpretationen auch die dahinter-

gibt gewissermaßen eine Reinszenierung des
Konflikts mit anderen, nämlich argumentativen Mitteln im Rahmen der Klas¬
senöffentlichkeit. Im nachhinein werden aber so feinsinnige Auslegungen ge¬
fordert, daß die Nichtformalisierbarkeit von Interaktionsregeln deutlich wird.
Die Verhandlung manövriert sich in ein Dilemma hinein: Worauf können und
sollen sich die Streitenden berufen, wenn allgemeingültige Interaktionsregeln
nicht wirklich dingfest zu machen sind und wenn sie v.a. nicht dazu taugen,
über die Legitimität einzelner Teilnehmerinterpretationen zu entscheiden? Die
liegenden Regeln

thematisch. Es
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Aufklärung von Tatbeständen vermag das Verfahren der Beschwerde
nicht recht einzulösen, weil für die Rekonstruktion
neben ,Zeugenaussagen'
Idee der

-

wiederum

die

der

Interpretationen
Mutlosigkeit

Beteiligten

Verfügung stehen.
Beleidigtsein zu be¬
wie
die
Lehrerin
in
der
Situation
sondern
werten,
meint,
möglicherweise eher
zu deuten als ein intuitives Erfassen der Schwierigkeiten, in die das Beschwer¬
deverfahren den Beschwerdeführer bringt. Im konkreten Beispiel nämlich fin¬
det das Dilemma naturgemäß keine Lösung, aber ein Ventil. Björn ist der er¬
ste, der die Ebene der Aufklärung des Sachverhalts verläßt und die
Berechtigung von Axels konkreter Beschwerde entwertet, indem er ihm als Ei¬
genschaft zuschreibt, daß er sich gerne ungerechtfertigterweise beschwert.
Diese Aktivierung von Axels Image verschiebt nicht nur das Thema der Ver¬
handlung, sondern hat auch Signalwirkung für Uwe, dessen nächster Schritt, so
-

nur

So ist Axels Geste der

nicht

zur

unbedingt

als

prompt, wie er ihn unternimmt, dennoch bemerkenswert ist: Er wechselt voll¬
ständig die Rolle, vom Angeklagten zum wohlmeinenden Berater desjenigen,
der

sein

Ankläger

Die

Nichtigkeit von Axels ursprünglicher Be¬
Formulierung „wenn ihr euch gegenseitig ärgert ..."
zum Ausdruck. Mit diesem sprachlichen Mittel katapultiert sich Uwe strate¬
gisch aus der Thematisierung heraus, er formuliert eine neue Regel, die die
Teilnehmer differenziert. Mit dem rhetorischen ihr kann nur gemeint sein, daß
solche Kinder, die Schwierigkeiten mit der Einschätzung von Situationen ha¬
ben, Uwes Auffassung nach eigener Regeln bedürfen. Uwe schafft es mit der
Übernahme der Sprecherposition eines Quasi-Therapeuten, seine Deutung der
zuvor

war.

schwerde kommt in der

Konfliktsituation durchzusetzen.
Das Thema ist im

folgenden Axel, „der seine Grenzen nicht kennt". Dieser
Topos, den auch die Lehrerin aufgreift, ist bedenkenswert im Spiegel des Ein¬
gangskonflikts, wer zu welchen Teilen für den Umschlag von Spaß in Ernst ver¬
antwortlich sei. Was zuvor ein gemeinsames und damit auch gemeinsam zu lö¬
sendes Problem war, ist nun umdefiniert in ein Problem Axels.16 Der Appell
der Lehrerin

an

mierung

Uwes

von

die anderen Kinder stellt dabei eine

Interpretation

dar. Sie bietet, in

Bestätigung und Legiti¬
Kooperation mit ihren

Schülern, eine Scheinlösung für das Dilemma des Fehlens verbindlicher Maß¬
stäbe für

Situationsinterpretationen

petenz abspricht

und das Problem

an, wenn

so

sie Axel die

individualisiert.17

Interpretationskom¬

Eine

Scheinlösung ist dies auch deshalb, weil für die Ebene der Interpretati¬
Interaktionsregeln die Sache nur noch komplizierter wird. Zusätzlich
zur Berücksichtigung des Kontextes und der inneren Zeitstruktur von Interak¬
tionen sollen nun auch noch Charakter und persönliche Schwächen der jeweils
konkreten Interaktionspartner die Auslegung der Regeln des ,guten Tons' be¬
stimmen. Hier stößt die Lehrerin jedoch auf den Widerspruch ihrer Schüler,
die ihren Vorschlag als unrealistisch zurückweisen.
on

16
17

der

(vgl. Breidenstein/Kelle 1998, S. 87ff.) haben wir ausführlicher analy¬
siert, wie Axel in diesem Beispiel als Sozialfall konstruiert wird.
Die Brisanz dieser Reinterpretation liegt zudem darin, daß es in der Situation des Konflikts
Uwe war, der es Axel abgesprochen hat, sich einen Scherz mit ihm erlauben zu dürfen und
damit den Rahmen „Spaß" zu etablieren. Uwe gelingt es also für beide Kontexte, seine In¬
terpretation unbeschadet durchzusetzen.
An anderer Stelle
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Beitrag schließt noch einmal
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den Kreis

zu

dem

Welten

Eingangsvor¬

„zwei gegen einen". Wenn er die Selbstverständlichkeit, daß einem ein
Freund hilft, stark macht, spielt er verschiedene Regeln gegeneinander aus. Er
wurf

behandelt zwei unterschiedlich verbindliche Formen

gleichwertig: ein Muß
Regel Freunde sollten
seiner Umkehrung der

-

-

von

Regeln,

als seien sie

und eine Solltezwei gegen einen ist immer unfair
einem möglichst helfen. Warum eigentlich stößt er mit
-

Verbindlichkeiten nicht auf

Widerspruch?

Abschlie¬

ßend fordert die Lehrerin Axel auch noch auf, die Transformation des Pro¬
blems im Zuge der Verhandlung zu bestätigen, was dieser nickend tut.
Was haben die Schüler mit der Lehrerin hier geregelt? Das Verfahren der

eigene Dynamik und bringt eigene Probleme mit
sich; die Teilnehmer regeln folglich auch noch etwas anderes als dasjenige, was
sie zu regeln meinen. Mit der Einrichtung der Beschwerde wird die Idee ver¬
folgt, Konflikte seien durch die Aushandlung einer gemeinsamen Wirklich¬
keitssicht ex post regelbar. Im Rahmen der Laborschulpädagogik ist die Be¬
schwerde als demokratisches und öffentliches Verfahren konzipiert und
gründet auf der Prämisse, daß Probleme sachbezogen diskutiert und gewisser¬
maßen von den Personen abstrahiert werden können, weil man sich auf allge¬
meine Interaktionsregeln beziehen kann. Diese Unterstellung erweist sich im
vorliegenden Beispiel aber als Illusion: Der argumentative Bezug auf solche
Regeln, den das Verfahren den Protagonisten abverlangt, führt im Laufe der
Beschwerde zu einer starken Differenzierung ihres Gehalts und ihrer Anwend¬
barkeit. Das Beschwerdeverfahren löst damit die Krise der Gültigkeit bzw. des
Geltungsbereichs dieser Regeln, die durch den ursprünglichen Konflikt hervor¬
gerufen wurde, nicht etwa, sondern verschärft sie noch. Es macht gewisserma¬
ßen die Dauerkrise augenfällig, in der solche Regeln wie Verhältnismäßigkeit
der Mittel bei der Konfliktaustragung stehen: Es will immer situativ interpre¬
tiert sein, und es ist deshalb bestreitbar, was jeweils darunter zu verstehen ist.
Einen Hinweis darauf, daß es Lehrerinnen regelmäßig zukommt, das Be¬
schwerdeverfahren zu beschließen, und daß Schüler und Schülerinnen seinen
Sinn in klassenöffentlichen Regelerinnerungen sehen, liefert eine Episode, in
der Nadja sich darüber beschwert, daß Björn einen anderen Jungen als „DikBeschwerde entwickelt eine

ken" bezeichnet habe. Als die Lehrerin dies

weisen, daß

man

solche

Dinge

nicht immer

zum

zu

Anlaß nimmt, darauf hinzu¬

„Beschwerden" machen müsse,

sondern auch den Leuten direkt sagen könne, meint Judith, dann fiele aber die
„Ermahnung" der Lehrerin weg, das sei nicht gut.
An die Stelle der Referenz auf

allgemeingültige Interaktionsregeln mußte
allerdings etwas anderes
treten, um den Fall an Ort und Stelle zu entscheiden. Die öffentliche Anklage
von Regelübertretungen hat eine reziproke Wirkung: Das
Beispiel zeigt das
Risiko, über die Thematisierung anderer selbst zum Thema der Versammlung
zu werden. Das Risiko besteht darin, daß sich das Verfahren
gegen denjenigen
wendet, der es anstrengt, indem der Leumund der Streitparteien zur Darstel¬
lung und öffentlichen Verhandlung kommt. Es ist in erster Linie diese Aktivie¬
rung des Images der Streitenden, und nicht die Bestätigung von Regeln des
Miteinanders, die den vorliegenden Fall entscheidet.
Darüber hinaus ist es nicht unwahrscheinlich, daß zum Subtext von Uwes
letzter Intervention, der Umkehrung der Verbindlichkeit von bestimmten Reim Laufe des beschriebenen Beschwerdeverfahrens
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der peer culture

gehört, die in Anwesenheit der Leh¬
Durchführung
expli¬
ziert werden darf etwa „du sollst möglichst keine Erwachsenen einschalten" -,
weil sie eine Übereinkunft mit den Lehrpersonen
aufkündigte und das Verfah¬
rerin und während der

eines Beschwerdeverfahrens nicht

-

unterminierte. Die Ambivalenz des Verfahrens hat nicht zuletzt damit zu
tun, daß es auch als institutionell legitimierte Form des „Petzens" deutbar ist,
das ansonsten verpönt ist. Schließt man sich dieser Interpretation an, so wird
die Inkonsistenz und Beweglichkeit des Regelsystems der
peer culture in seiner
ren

praktischen Anwendung deutlich und die Annahme geradezu unerschöpflicher
Möglichkeiten plausibel, situativ verschiedene Regeln zu kombinieren und zu
gewichten oder gegeneinander auszuspielen. Es ist Uwe, der in diesem Spiel
den größeren Einfallsreichtum an den Tag legt. Nicht die buchstabengetreue
Ausdeutung von Regeln, sondern die Produktivität von Situationen und der
strategische Bezug auf Regeln rücken also in ethnographischer Perspektive in
den Mittelpunkt.

6.

Schluß

Wir haben für zwei Schulformen und zwei

ausgewählte Bereiche beispielhaft
Thematisierung
Regeln
analysiert: die si¬
tuative Lehrererinnerung und -markierung derjenigen Regeln, die Unterricht
erst als solchen konstituieren, und die institutionalisierte Form der Beschwerde
vor der Klassenöffentlichkeit über
Regelverletzungen unter Gleichaltrigen. Es
in
diesem
uns
nicht
darum, eine Typenlehre von Regeln oder eine
ging
Beitrag
die

schulischer

durch die Teilnehmer

Kasuistik des schulischen

zu

scher

E. zunächst eine

Regelspiels
Regelungsphänomene gebot u.

schiedlicher
der

Bezug

Rolle

Regelungskontexte.

auf schriftlich fixierte

spielt.

Die

Komplexität empiri¬
Aufschlüsselung unter¬

entwickeln. Die

Es ist kein

Zufall, daß in

allgemeine
den Schulalltag

unseren

Beispielen

oder lokale

Schulordnungen keine
strukturieren (sollen), sind in be¬

Regeln, die
Umfang nicht klar definiert und fixiert.
Für beide Thematisierungskontexte haben wir gezeigt, daß Regeln in der
Praxis nicht einfach eingehalten oder gebrochen werden. Wenn wir uns hier
noch einmal auf die Differenz von Regelsetzung und Praxis des Regelfolgens
beziehen, so heißt das: Der denotative Gehalt von Regeln wird in den von uns
untersuchten pragmatischen Situationen, in denen Regeln thematisiert werden,
bestätigt und allenfalls verfeinert. Allerdings dienen Regelsätze nur als sehr
abgehobene Referenz praktischer Vollzüge: Nicht selten bleiben sie sogar im¬
plizit, wie bei einigen abkürzenden Formen der Regelerinnerung durch Lehr¬
personen oder in Schülerargumentationen im Rahmen des Beschwerdeverfah¬
rens, Darüber hinaus zeitigt die situierte Regelungspraxis aber auch eigene,
anders gelagerte soziale Effekte. Die Zurechnung von Taten auf Individuen er¬
folgt z.B. nicht allein im Sinne einer Diagnose von Regelübertretungen, son¬
dern auch als Ausweg aus Dilemmata, in die nachträgliche, klassenöffentliche
Auslegungsversuche von Regeln führen.
Ihre Orientierungsfunktion für die Teilnehmer ist damit eine ungefähre:
Obwohl sie bedeutungsvoll sind, werden sie nicht schlicht umgesetzt. Störun¬
trächtlichem

gen und Konflikte markieren in beiden Fällen

-

den

unterrichtspragmatischen
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zwischen diesen

die Diskrepanz
und denen der peer culture
und der differenzierten sozialen Praxis, in der Handeln

Regeln

-

Welten
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an

Regeln

einem Modell nicht

möglich ist. Dies ist das Paradox von Regeln: Entgegen ihrem Anspruch auf
Normierung von Aktivitäten wird ihre Auslegung von Fall zu Fall vorgenom¬
men. Ihre Interpretation und Umsetzung stellt also immer einen Aushand¬
lungsprozeß dar, bei dem die Teilnehmer Ressourcen aktivieren, die den jewei¬
ligen Situationen eigen sind oder die sich aus der Interaktionsgeschichte der
Klasse speisen.
Obwohl die Beispiele des Lehrerhandelns eher für ein Durchsetzungsre¬
gime stehen, variiert auch hier der Umgang mit Regelübertretungen. Die Bei¬
spiele zeigen, daß Lehrpersonen nicht automatisch reagieren, sondern ein Spiel
von sehen/nicht sehen und agieren/nicht agieren inszenieren. Die Varianzen
verweisen auf die Spielräume aller Beteiligten; in den Situationen, in denen
Lehrpersonen „ausgetestet" werden (vgl. Woods 1990), geht es um die Aus¬
dehnung dieser Spielräume. Lehrpersonen dosieren ihr Verhalten in Hinsicht
auf die Imagepflege, die eine komplexe Aufgabe darstellt und einzelne Situa¬
tionen der Regulierung oder Sanktionierung von Schülern in den Kontext einer
Serie solcher Situationen stellt.
Im schulischen

Alltag existieren,

aus

der

Teilnehmerperspektive

von

Schü¬

lern, mindestens zwei verschiedene Interaktionscodes nebeneinander: der offi¬
zielle Code, den die Lehrperson verkörpert und interpretiert, und der Code
der peer culture, bei dem die Wächterfunktion von Lehrpersonen außer Kraft
gesetzt ist. Es ist, denkt man noch einmal an das Eingangsbeispiel, als ob Schü¬
ler zwischen den zwei verschiedenen Codes hin- und herschalten
Der

Begriff

des Codes läßt sich

nun

können.18

sowohl kommunikationstheoretisch

feldspezifischen Code civil. Für beide For¬
spezifisches Zeichensystem und ein System von Normen legen un¬
sere Beobachtungen nahe, daß eine systematische Differenz zweier Codes
schwerlich auszumachen ist. Sie überschneiden sich vielmehr und sind unabge¬
schlossen. Des weiteren zeigt sich, daß über die Relevanz von Regeln erst in
ihrer je situationsspezifischen Aktivierung entschieden wird
pragmatisch be¬
trachtet gibt es keine allgemeine oder dekontextuierte .Gültigkeit'. Die Bei¬
spiele der Bearbeitung von Störungen verweisen vielmehr auf die Emergenz
von Regeln durch Störungen.19
auffassen als auch im Sinne eines
men

-

ein

-

-

Die Sichtweise, die peer culture Aktivitäten als zu vermeidende und in die
zu verweisende Störungen der Unterrichtsordnung betrachtet, gehört zu

Pause

Angehörigen traditioneller Schulen über ihre
reformpädagogische Praxis, Aushandlungen der
Umgekehrt
in
demokratisch
culture
konzipierte Unterrichtsverfahren zu integrieren,
peer
wie wir am Beschwerdeverfahren gesehen haben, in verfahrenstechnisch indu¬
zierte Dilemmata führen und eine Krise des Geltungsanspruchs von allgemei¬
nen Umgangsregeln offenlegen, die dann situativ durch eine Reetabüerung
eher traditionellen Lehrerverhaltens (strukturieren, mahnen u.a.) pragmatisch
den

(notwendigen)

18

Vgl.

die

linguistische Forschung
sprachlichen

Wechseln zwischen
19

Fiktionen der
kann die

Praxis.

Die Rede

von

zum

code

switching (vgl.

Milroy/Muysken

1995),

d.h. dem

Varietäten.

Codes sollte also genau nicht zu der Annahme von in sich konsistenten
von und vor ihrer Anwendung existieren.

systemen verleiten, die unabhängig

Regel¬
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beendet wird. Unsere Analysen deuten auf das wechselseitige Konstitutions¬
verhältnis gleichzeitig .aktiver' Interaktionscodes in Schulen beider Spielarten
hin: Sowohl
einerseits

wie auch peer culture-Aktivitäten mögen sich
Internats- und Reformschulen in ihrem kulturellen Stil eklatant

Unterrichtsordnung

an

unterscheiden, andererseits haben die Schulformen gemeinsam, daß beide In¬
teraktionscodes aneinander

zur Darstellung gebracht werden und wechselseitig
Abgrenzungsressourcen verfügbar machen. Regelübertre¬
tungen sind auf diese Weise an der Strukturierung des sozialen Feldes beteiligt
und insofern immer auch ordnungstiftend für das Gesamtsystem Schule. Oder

Darstellungs-

und

anders gesagt: Wäre Schule

nur

Schule, würde sie nicht funktionieren.
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Abstract:

For the establishment of
cation

a

certain order in school life,

implicit

rules for interaction and communi¬

of importance both in the context of instruction and in dealing with members of the
rules which usually become a subjeet for discussion once disturbances oecur. The
peer group,
existing ethnographic studies of classroom culture at secondary boarding schools and on the peer
are

-

culture at the Laborschule Bielefeld

explore

the

pragmatics

of the

and modification of such rules. It is shown that contrary to the
of actions achieved by rules, their content and their application
and context-bound

manner.

tion and of the peer culture

Anschrift

are

overlap

and constitute

one

another

reeiproeally.

der Autoren:

Spiegelstr. 10,

to a

interpreted

in

standardization
a

differentiating

The two codes of interaction of the communicative order of instruc¬

Dr. H. Kalthoff, Frankfurter Institut für Transformationsstudien,
Europa-Universität Viadrina, Postfach 1786,15207 Frankfurt/Oder
Dr. H. Kelle,

implementation, negogiation,

general claim

33602 Bielefeld

Meinert A. Meyer/Silke Jessen

Schülerinnen und Schüler als Konstrukteure
ihres Unterrichts

Zusamm enfassung
Mit

Bezug

auf ein

Forschungsprojekt

sucht, wie Schülerinnen und Schüler
und mitentscheiden. An einem
len

Oberstufe, wird gezeigt,

zur

zu

Beispiel,

Schülermitbeteiligung

im Fachunterricht wird unter¬

mitgestalten, mitverantworten
Englischstunde in der gymnasia¬
Ziele verfolgen können, als sie der

ihrem Teil den Unterricht
der

Interpretation

einer

daß Schüler im Unterricht andere

ohne daß deshalb der Unterricht zusammenbricht. Die Schüler konstruieren ihren
Unterricht, auch wenn der Lehrer dominant ist. Mit Bezug auf die Interpretation der Unterrichts¬
stunde, die durch die Auswertung von Lehrerinterviews und Schülergruppendiskussionen in einer

vorgibt,

Lehrer

Triangulation abgesichert wird, werden Niveaustufen der Schülermitbeteiligung
aus unserer Sicht optimale Gestaltung der Schülermitbeteiligung haben wir in
Erhebung nicht gefunden.

thematischen

konstruiert. Eine
unserer

1.

Einleitung

Daß Unterricht dadurch

entsteht, daß Lehrer und Schüler interagieren, ist

eta¬

und Didaktik. Daß Schule und Unter¬

blierte Erkenntnis der

Schulpädagogik
ausgelegt sein sollen, Bildungsprozesse der Heranwachsenden zu
fördern oder überhaupt erst zu ermöglichen, ist gleichfalls unbestritten. Wie
die Lehrer die Schülerinnen und Schüler1 am Unterricht beteiligen und wie
richt darauf

einbringen, ist insofern eine naheliegende
Forschungsfrage. Empirische Untersuchungen zu dieser Frage sind aber ver¬
gleichsweise selten. In unserem Beitrag beschäftigen wir uns deshalb zunächst
mit der Frage, wie man eine auf die Bildungsprozesse Heranwachsender bezo¬
gene Bildungsgangforschung konzipieren und gestalten kann (Abschnitt 2) und
was es heißen soll, daß Schüler sich konstruktiv am Unterricht beteiligen und
dabei didaktische Kompetenz entwickeln (Abschnitt 3).2 Danach erläutern wir
an einem Beispiel aus der gymnasialen Oberstufe, wie komplex und kompli¬
ziert diese Beteiligung gedacht werden muß (Abschnitt 4). Die Schüler kon¬
struieren ihre Bedeutungswelt und es ist noch nicht ausgemacht, ob die Lehrer
diese Bedeutungswelt verstehen und wie weit überhaupt die Konstruktion ei¬
ner gemeinsamen Bedeutungswelt notwendig ist, um zu erklären, wie Unter¬
richt funktioniert. Wir erörtern dann abschließend mit Bezug auf unser Beidiese sich selbst in den Unterricht

1
2

Nachfolgend sprechen wir der Einfachheit halber nur noch von Schülern. Genauso verfahren
wir, wenn eigentlich von Lehrerinnen und Lehrern die Rede ist.
das Protokoll eines Auszugs aus einer Englischstunde in der Jahrgangsstufe
Unser Beispiel
entstammt einem Hallenser DFG-Projekt zur „Schülermitbeteiligung im Fachunterricht
11
an Schulen in den neuen Bundesländern". Beteiligt an dem Projekt waren neben uns Mi¬
-

-

LicHTFELDTf, Heinz Obst, Josef Keuffer,
Ziegler, Matthias Trautmann und Ute Tabbert.
chael

die erste Phase des

(2000).
Z.f.Päd., 46. Jg. 20O0, Nr. 5

Projektes ist

in

folgendem

Ingrid

Kunze, Ralf Schmidt, Christine

Der Abschlußbericht ist in

Vorbereitung;

Band dokumentiert: M.A. Meyer/R. Schmidt
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spiel (in Abschnitt 5) Konsequenzen für die Unterrichtsforschung und gehen
abschließend auf die Frage ein, ob es an der Zeit ist, ein neues didaktisches
Modell

2.

zu

entwickeln.

Bildungsgangforschung

Allgemeinen Didaktik ist neben der Erörterung der Frage, wie
Bildung transformiert werden kann, und der Klärung der Frage, wie
sich die gegenwärtig tätigen und die zukünftigen Lehrer professionalisieren sol¬
len, die Erforschung der Realisierung der Bildung durch die lernenden Schüler.
Tliema der Allgemeinen Didaktik ist deshalb nicht nur eine überzeugende An¬
leitung zur Unterrichtsplanung oder die Bestimmung dessen, was wir heute
(noch, wieder) unter schulischer Bildung verstehen können. Es geht vielmehr
um die systematische
Erforschung von Schule und Unterricht aus der Perspek¬
tive derjenigen, für die Schule und Unterricht da sind, der Schüler.
Man kann dafür im Rahmen der Bildungsgangforschung zwischen einem
objektiven und einem subjektiven Bildungsgang differenzieren. Objektiv ge¬
staltet wird der Bildungsgang der Heranwachsenden über die Institution Schu¬
le und deren umfangreiche organisatorische Maßnahmen, die die Schüler von
der ersten Klasse bis zum Schulabschluß begleiten. Davon hebt sich der subjek¬
tive Bildungsgang als das ab, was die Schüler tatsächlich aus dem Lernangebot
der Schule herausfiltern und in Kombination mit anderen Lernangeboten nut¬
zen, um Entwicklungsaufgaben zu lösen (vgl. Havighurst 1972; Meyer/Reinartz 1998). Entwicklungsaufgaben sind gesellschaftlich vorgegeben und zu¬
gleich individuell konstruiert. Schule vermittelt Entwicklungsaufgaben, wenn sie
erfolgreich ist, indem sie den Schülern zu ihrem Teil verdeutlicht, was diese An¬
forderungen sind, und ihnen dabei hilft, sie auch in der Schule zu bearbeiten.
Wenn es nun in der Bildungsgangforschung um die Frage geht, wie sich Her¬
anwachsende bei der schulischen Bearbeitung ihrer Entwicklungsaufgaben bil¬
den können, dann ist es unter anderem notwendig, sich mit der „zuständigen"
Teildisziplin der Erziehungswissenschaft auseinanderzusetzen, mit der Bil¬
dungstheorie. Wir beziehen uns dafür exemplarisch auf H. Peukert, weil er aus
unserer Sicht überzeugend herausstellt, daß man
pädagogische Interaktion als
prinzipiell gleichberechtigte Kommunikation verstehen kann.
Peukerts Ansatz ist für die Allgemeine Didaktik überraschend, insofern er
nicht mit der Frage beginnt, wie sich das lernende Subjekt die Welt kategorial
erschließt. Vielmehr fragt er, wie man mit der Pluralität der Positionen und mit
der Kontingenz unserer Weltdeutungen lernend umgehen kann und wie die
pädagogische Kommunikation zwischen den Generationen, die intergenerationelle Kommunikation, zu gestalten ist. Peukert weist deshalb ausdrücklich dar¬
auf hin, daß in seiner Bildungstheorie an die Erwachsenen hohe didaktische
Forderungen gestellt werden. Sie sollen den Heranwachsenden dabei helfen, in

Aufgabe

der

Wissen in

der Welt

zurechtzukommen, ohne sie dabei zu indoktrinieren. Sie sollen
„Spielräume für die Selbsterprobung in alternativen Weisen des Umgangs mit
Realität freigeben oder paradigmatisch vorführen" (Peukert 1998, S.
25), was
ein erkenntnistheoretisches, ein ethisches und ein didaktisches Problem
produ¬
ziert: Wie erkennen wir die Spielräume? Wo sind ihre Grenzen? Und wie kann

Meyer/Jessen:
man
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Selbsterprobung

in diesen

Spielräumen freigeben
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oder vorführen?

Peukert konzentriert sich auf die Ethik. Sie wird wieder, wie

es

schon bei

Bildungstheorie
Grundlage
Bildungsgangdidaktik:
„Eine (...) pädagogische Kultur, die Leben und transformierende Entwick¬
lung aus Kommunikation ermöglichen will und deren Konzeption den Ansatz¬
punkt für eine Bildungsgangsdidaktik bietet, hat zweifellos ethische Implikatio¬
nen, die nicht einfach die eines übernommenen Normensystems sind, sondern
die in der Struktur pädagogischer Interaktion liegen und erst die Vorausset¬
zung dafür bieten, daß in freier Übereinkunft zustimmungsfähige Normen ge¬
F. Schleiermacher der Fall gewesen

ist,

der

zur

und damit der

funden werden können.

(...)

Ich möchte die Ethik einer solchen

wechselseitigen Anerkennung

von

Frei¬

heit, die auf einer Symmetrie eines asymmetrischen Vorrangs des jeweils ande¬
ren beruht, eine Ethik intersubjektiver Kreativität nennen, die im Prinzip von
der

Anerkennung

niemanden ausschließen kann und deshalb

einer universalen Solidarität, die Leben für alle

nur

im Horizont

ermöglichen will, verstanden

(Peukert 1998, S. 26f.)
nur andeuten, was der Ertrag dieser bildungstheoretischen Po¬
sitionsbeschreibung für die Unterrichtsforschung ist. Wir sollten versuchen, die
Selbstbestimmung der nachwachsenden Generation in Lehr-Lern-Situationen

werden kann"

Wir können

im Rahmen einer Ethik solidarischer Kommunikation mit Blick auf Entwick¬

lungsaufgaben
ren.

und

empirisch

Dafür müssen wir das,

3. Didaktische

zu

was

Kompetenz

von

Bildungsgänge zu rekonstruie¬
passiert, neu bewerten.

beschreibende

im Unterricht

Schülern

-

ein

Forschungsprogramm

lang in die Schule gegangen sind,
„Schul-Profis". Sie kennen die Schule; sie kennen Lehrer; sie wis¬
sen, wie Unterricht läuft; sie wissen, wie man Unterricht mitgestalten, umfunk¬
tionieren oder an sich abgleiten lassen kann. Dies legt die Frage nahe, welche

Wenn Schüler elf, zwölf oder dreizehn Jahre
dann sind sie

didaktische

Kompetenz

die Schülerinnen und Schüler im Verlaufe der Schulzeit

aufbauen.
Selbstverständlich muß dieser

Begriff vorsichtig verwandt werden, weil

wenig glaubwürdig wäre, den Schülern die gleiche didaktische Kompetenz

zubilligen,

die wir

von

Lehrern nach einem

dem anschließenden Referendariat erwarten

langen
-

es

es

zu¬

Universitätsstudium und

sei denn, wir wären der Auf¬

fassung, daß das, was die Lehrer für ihren Unterricht an didaktischem Hand¬
werkszeug, an Wissen und an Können benötigen, von ihnen nicht zumindest
in Studium und Referendariat erworben wird. Uns
zu einem gewissen Teil
deshalb
dem
daß wir diese radikale Position, wie sie etwa von
an
Hinweis,
liegt
F.-O. Radtke vertreten wird (vgl. zuletzt Radtke 1999, S. 18ff.), nicht teilen.
Was für den Aufbau fachlicher Kompetenz, etwa in den Fächern Englisch, Ge¬
schichte und Physik/Chemie gilt, gilt auch für die didaktische Kompetenz. Sie
wird von den Studierenden der Lehrämter, den Referendaren und Lehrern im
Rahmen der beruflichen Habitusentwicklung und mit Bezug auf die Realisie¬
rung berufsbezogener Entwicklungsziele aufgebaut. Selbstverständlich gilt aber
-

-

auch, daß die Schüler im Verlaufe der Schulzeit nicht

nur

ihre fachlichen Fä-
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Englischen durch den Erwerb einer InterianguaEntfaltung historischen Bewußtseins und in der
Lernerphysik. Sie entwickeln vielmehr auch eine
Unterricht bezogene didaktische Kompetenz. L.
im Jahre 1987 hingewiesen:

etwa im

ge, in der Geschichte durch die

Physik durch Aufbau einer
spezifische, auf Schule und
Klingberg hat darauf schon

„Didaktische Kompetenz der Lernenden heißt: Lernende als mitgestalten¬
de, mitverantwortende und mitentscheidende Akteure in das Unterrichtskon¬
in
zept einzubeziehen, ihre Subjektposition in allen Funktionen des Unterrichts
Ansatz zu bringen und zu respektieren: bei der Planung (insbesondere bei grö¬
ßeren Unterrichtsprojekten), bei der Unterrichtsgestaltung selbst und bei der
kritischen

Begleitung

und Reflexion didaktischer Prozesse. Der

dialogische

Gespräch von Lehrenden und Ler¬
Inhalte, Methoden, Organisationsformen und Resultate des Un¬
Es geht also, kurz gesagt, um eine zunehmende Bewußtheit und

Charakter des Unterrichts schließt auch das
nenden über

terrichts ein.

kritische Verantwortlichkeit
als einer Sache, die nicht
wird"

(Kungberg 1987,

S.

von

für

Lehrenden und Lernenden für den Unterricht

Schüler veranstaltet, sondern mit ihnen

gestaltet

60).

Wir stimmen Klingberg

zu

und verweisen

darauf, daß eine solche For¬

schungsperspektive auch fachdidaktisch abgesichert wird. D. Little, ein Dubli¬
ner Fremdsprachendidaktiker, definiert in einem Aufsatz aus dem Jahre 1997:
„In formal education contexts, the basis of learner autonomy is acceptance

responsibility for one's own learning; the development of learner autonomy
depends on the exercise of that responsibility in a never-ending effort to wider¬
stand what one is learning, why one is learning, how one is learning, and with
what degree of success" (Little 1997, S. 227). Little führt dann weiter aus,
daß diese Lernaufgabe dem Lehrer eine besonders verantwortungsvolle Rolle
zuweist, weil er den Lernenden dabei helfen muß, ihre Lernaufgabe als sinn¬
of

wie Klingberg
voll wahrzunehmen, und macht
deutlich, daß sich die Ver¬
antwortungsdelegation auf den ganzen Lernprozeß beziehen muß: „Our peda¬
-

-

gogy must be based on patterns of interaction that require learners to take
initiatives and assume social (that is, organizational) control of the learning

process" (Little 1997, S. 234).
Die angemessene Integration der Schüler in die Unterrichtsgestaltung ver¬
pflichtet uns als Lehrende also darauf, den Schülern dabei zu helfen, ihr Ler¬
nen in ihre eigene Hand zu nehmen, weil sie dann besser als diejenigen Schüler
lernen, deren Lernprogramme fremdbestimmt sind, auch wenn das fremdbe¬
stimmte Lernprogramm systematischer, überlegter und insofern auf den ersten
Blick effizienter gestaltet ist. Wir betrachten deshalb als eine zentrale Aufgabe
der Unterrichtsforschung die Klärung der Frage, wie die zunehmende Selbsttä¬
tigkeit der Schüler, ihre Lernerautonomie, in Prozesse der Mitgestaltung, Mit¬
verantwortung und Mitentscheidung umgesetzt werden kann. Uns interessiert
deshalb, wie sich die Schüler am Unterricht tatsächlich beteiligen und wie die
Lehrer die Schüler beteiligen, in dieser absichtlich gewählten dialektischen
Spannung. Uns interessiert der Ist-Stand, auf der Folie der Normbestimmung.
Dafür haben wir in zwölf Kursen der gymnasialen Oberstufe3 jeweils drei Ar¬
ten

3

von

Daten erhoben und

Es handelt sich

um

ausgewertet:

Unterricht in den Fächern

Englisch,

Geschichte und

Physik/Chemie.

-

-

-

Videoaufzeichnungen

des

Unterrichts,

(vor und nach den Aufzeichnungen)
Schülergruppendiskussionen (nach den Aufzeichnungen).4
Interviews mit den Lehrern

Der
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Meyer/Jessen:

systematische Vergleich

und

dieser Daten, die

Triangulation, soll dazu dienen,
Wahrnehmung und der Bewertung
einzufangen. Wir sprechen daher mit Be¬

die z.T. beträchtlichen Differenzen in der
des Unterrichts durch die Akteure

dacht

der Sicht der Schüler und der Sicht des

von

der „kleinen" Forscher, die die

spektive

einer

In

zuheben.

Gesamtanalyse

Lehrers,

um

sie

von

der Per¬

Unterrichtsprotokolle analysieren,

vermitteln wir

Verschiedenheit

die

ab¬
der

Sichtweisen der Schüler, des Lehrers und der „kleinen" Forscher, ohne sie als

„große"

Forscher in der

(vgl.

den Unterricht

4.

Herr

Gesamtauswertung aufzuheben,

Meyer/Schmidt 2000, S.

und sein Kurs:

Q.

und rekonstruieren

so

84).

Englischunterricht

in der

Jahrgangsstufe

11

Wir veranschaulichen

unser Vorgehen mit einem Beispiel aus dem Jahre 1998.
aufgenommene Englischstunde aus einem Leistungskurs der Jahrgangsstu¬
sie ist die achte Stunde einer Unterrichtseinheit zur Schule in England
fe 11
fällt aus dem Rahmen, weil der Lehrer, Herr Q., ein Video,
und den USA
das er eigentlich zeigen wollte, vergessen hat. Die Stunde dokumentiert also,
wie Herr Q. seinen Unterricht dann gestaltet, wenn er nicht präpariert ist. The¬
ma ist eine Diskussion über die Frage, welche Qualitäten ein idealer Lehrer ha¬

Die

-

-

ben sollte.
Nachdem sich Herr Q. und die Schüler

begrüßt haben, beginnt die Stunde,
längeren Eröffnungsmonolog des

wie das bei Herrn Q. üblich ist, mit einem

Lehrers.5
First, I like
means
some

that

bad

paid money without any problems. That
go to the theatre on Tuesday, yah? Eh, second,
I forgot the video! (enttäuscht: =uuh! mmmh!=) You

to thank you that you
we

for

news:

sure can

(.)

know, I seldom forget any thing or something. Once a year Iforget something
and that's today. Don't know why. (.) Yesterday I organized everything: you
got the words, I've got the questions, but 1 haven't got the video. (...) Sorry,
4

Frage, ob man mit Schülern Einzel- oder Gruppeninterviews durchführen soll,
Wahrnehmung des Unterrichts rekonstruieren will, läßt sich streiten. Die
Durchführung von Einzelinterviews führt zu quantitativen Problemen und behindert die
Schüler darin, sich „normal" über ihren Unterricht zu äußern. Das Interview mit der ganzen
Klasse erleichtert es, zu erfahren, wie Schüler in der Lerngruppe alltäglich über Unterricht re¬
den, hat aber den Nachteil, daß sich u.U. dominante Unterrichtsstrukturen in der Diskussion
widerspiegeln.
Die Namen der Akteure sind anonymisiert worden. Bei der Transkription haben wir folgende
Regeln verwendet:
Kursivdruck
erster männlicher Schüler, usw.,
von uns hervorgehobene Passagen, Sml
(...),(..) unverständliche Textpassage, (...) Zeichen für eine Pause, pro Punkt eine Sekun¬

Bezüglich
wenn

5

der

man

ihre

=

=

=

de.

Längere
Pause),

den

eine andere

=

Pausen werden mit einer Ziffer für die Sekunde Pause
a

American

(=an American=)

teacher

Person, sehr oft durch den Lehrer,

a

=

angegeben, z.B. (5 Sekun¬
Unterbrechung eines Beitrags durch

American=an American=teacher

sprächspartner sprechen gleichzeitig, I&would&like&to&ask&you&now
ne Wörter in schneller Sprache.

=

=

Ge¬

zusammengezoge¬
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only thing 1 can say
just a human being, not a machine. But I
(leise: =oah!=) feel extremely sorry for that. That means: anyway we have to
improvise. Or better say: I have to improvise. So let's try to make the best out
ofit! But even you learn something or take something ofthis lesson.
I know you are (..) disappointed so you can look forward for next Wednesday. (.) Can you take that text again now? Please!
Wir betrachten es als aufschlußreich, wie hier in der Eröffnungsszene der Stun¬
de eine Chance zur anspruchsvollen Gestaltung der Schülermitbeteiligung ver¬
tan

-

wird. Der Lehrer erkennt zunächst den sich eröffnenden

raum

-

„We have

Lehrerrolle zurück:

improvise" -, fällt
„I have to improvise"

to

sucht, die Schüler für sein Thema

Gestaltungsspiel¬

dann aber sofort in seine etablierte
-

Er

gestaltet

den Unterricht. Er

ver¬

motivieren. Dabei hätte

gerade der
Zwang zur Improvisation viele Möglichkeiten eröffnet, die Schüler an der Un¬
terrichtsgestaltung verantwortlich zu beteiligen.
Die Schüler nehmen sich nach der Stundeneröffnung durch Herrn Q. anwei¬
sungsgemäß einen Text der letzten Stunde vor und übersetzen einen Abschnitt
über „rewards" in Stillarbeit ins Deutsche. Nach der Stillarbeit wird die Über¬
setzung von Schülern vorgetragen. Herr Q. spricht Schwierigkeiten an und er¬
mahnt die Schüler, die Arbeit als eine Vorbereitung für den nächsten Test zu
verstehen. Nach Abschluß der Übersetzung liefert er einen zweiten längeren
Monolog. Für unser Thema ist besonders aufschlußreich, wie er seine Lehrer¬
zu

rolle beschreibt:

Okay,

now

what we, what

can we

about school? Remember Irene

do in the rest of the lesson? Eh
once

-

talking

said when I first asked her what&-

do&you&think&about school, how do you like school, she once said „some
are funny, some lessons are not. Teachers are
funny sometimes".
An' I asked her whether she meant lessons are funny, teachers are funny
you wouldn't learn about. That means we want to talk about the problem in
inverted commas: teacher, teachers. Inverted commas are used. So you
might what I, Fm a teacher enough, / haven't got big problems with students
so that means I get along quite well with students which seemed to be okay
but not in all students' eyes. (.) Good, I have to live with that. And you are
the opposite, you are the students (.) who maybe want to become a teach¬
er later on. (leises Kichern) (.) I expected that
right. So what about the
question: (Wort für Wort gesprochen) „Is there a- so to say „ideal teach¬
er" or: „what would an ideal teacher look like (leises Kichern) in your eyes?"
By the way, I hope you realize that that is an excellent essay topic. (leise:
lessons

-

-

-

-

=ouh!=)

But be careful

-

it

seems

simple!

(..) Don't&forget&that&

in&-

an&essay you should find arguments for, against! So, again I give you some
(.) minutes, ideal teacher. (.) Does a thing like this exist, (.) what should be,
or wha-, yeah, what should an ideal teacher look like in
your eyes? Eh, you
might have heard of ideas of scientists to replace teachers, human beings by
machines. (...) (=hm=) Learning English not with&the&help of a teacher
but learning English with&the&help of a Computer only. (..) Might be another aspect. (4 Sekunden Pause) Ideal teacher. Think about!
Wir betrachten es als kühn, wenn Herr Q. vor laufender Kamera beteuert, daß
er keine Probleme mit Schülern habe, um danach zu
fragen, was einen idealen
Lehrer kennzeichnet.
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Stillarbeitsphase

von

drei Minuten, in der die Schüler ihre Po¬

sition in Stichworten notieren. Herr Q. beendet diese Phase, nennt Formulie¬
rungen, die sich eignen, den idealen Lehrer zu beschreiben und schreibt sie an

gibt eine Schülerin, Nora, vom Lehrer aufgerufen, ein
Frage ab, was ein idealer Lehrer ist, und die Schüler
längeres
beschreiben im fragend-gelenkten Unterrichtsgespräch den idealen Lehrer,
wobei Herr Q. für die Charakterisierung geeignete Adjektive an die Tafel
schreibt. Das Unterrichtsgespräch endet mit einer These, die Balthasar vor¬
but teachers try to be ideal
trägt: „In my eyes an ideal teacher doesn't exist
teacher (teachers, Anm. der Verfasser) and that's good so." Eine weitere Stillar¬
beit, in der die Schüler von Herrn Q. auf Deutsch diktierte Sätze ins Englische
übersetzen, wird durch das Vorlesen und Korrigieren der Übersetzungen abge¬
die Tafel. Anschließend
Statement

zu

der

...

schlossen. Herr Q. weist noch einmal darauf hin, daß die Übersetzungsübungen
gut für die nächste Klausur sind, und beendet die Stunde: „So I hope you survived that stränge lesson".
Insgesamt wirkt Herr Q. dominant. Er bestimmt die

Man sieht das schon rein äußerlich

Schülerbeiträge
den, werfen die

am

Unterrichtsgestaltung.

Protokoll der Stunde. Während die

immer wieder durch Einschübe des Lehrers unterbrochen

Schüler nichts in Herrn Qs

könnte, seine Rede

zu

ihn dazu

Beiträge ein, was
zeigt sich

ändern. Die Lehrerdominanz

wer¬

bringen

auch daran, daß

Insgesamt umfaßt sein Textanteil in der Tran¬
Zeilen, während es die Schüler zusammen
berücksichtigen ist, daß von diesen Zeilen
dreizehn aus 1-Wort-Antworten und nur vierzehn aus Beiträgen bestehen, die
in der Transkription mehr als eine Zeile ausmachen. Der überwiegende Teil ih¬
rer Beiträge ist also nicht länger als eine Zeile.6
Herr Q. selbst sehr viel redet.

skription für die ganze Stunde 245
auf 113 Zeilen bringen, wobei zu

4.1

Interpretation

einer

Sequenz

der Stunde

Aussagen einer etwa zwölf Minuten dauernden
interpretiert und die wir auch dem Lehrer
Sequenz
und den Schülern vorgespielt haben. Die Sequenz ist für uns interessant, weil
sie die Sinnstruktur deutlich macht, die die Schüler mit dem Unterricht verbin¬
den, und weil der Unterricht, wenn wir es richtig deuten, trotz divergierender
Interessen und zahlreicher Mißverständnisse der Akteure „läuft". Es wird
deutlich, daß sich beide Seiten, Lehrer wie Schüler, professionell verhalten und
jeweils ihre spezifische didaktische Kompetenz einbringen.
Wir stellen

jetzt

die zentralen

dar, die wir ausführlicher

4.1.1 Interaktion des Lehrers mit den Schülern

(the ideal
Spracharbeit (adjectives, essay writing).
akzeptieren
diese Kopplung. Sie haben sich auch damit abgefunden, daß Herr

Die Stunde erhält ihre

teacher)

die Schüler

6

Dynamik

aus

der

Kopplung

Dabei ist

kollen,

zu

von

Inhaltlichkeit

Offensichtlich

und

berücksichtigen,

daß die

Sprechanteile der Schüler in
niedriger liegen.

die wir transkribiert haben, noch deutlich

anderen

Unterrichtsproto¬

Thema:
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zum
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aufgrund seiner Interventio¬
(mehr oder weniger gewichti¬

es

zur

gen) Themenverschiebung kommt.
Man kann die Sequenz allerdings auch anders deuten. Es mag sein, daß die
Schüler die subjektive Sicht des Lehrers, sein Interesse an Spracharbeit, zwar
wahrnehmen, aber nur begrenzt akzeptieren. Sie sind am Thema, der Beschrei¬
bung des idealen Lehrers wegen des Bezugs auf ihre eigene schulische Situati¬
on (ihre Lebenswelt) interessiert, und Herr Q. akzeptiert dies, indem er die
seiner Schüler in einen Tafelanschrieb

Beiträge

verwandelt, obwohl

er

immer

wieder darauf hinweist, daß ihn das Thema eigentlich nur deshalb interessiert,
weil es einen Redeanlaß und damit eine Basis für die Spracharbeit gibt.

naheliegend, daß sich die von den Schülern formulierten Sprechakte
quantitativ, vielmehr auch qualitativ von denen des Lehrers unter¬
scheiden. Die vom Lehrer produzierten Sprechakte während der Sequenz
(nach Häufigkeit des Auftretens) sind die folgenden:7
Es ist

nicht

nur

(echte) Frage stellen,
(5x),

die der Lehrer nicht selbst beantworten könnte

-

eine

-

eine Hilfe oder eine Information

-

eine inhaltliche oder, das ist

-

einen

-

Schüler

geben (8 x),
häufiger, eine sprachliche Korrektur geben

(13 x),
Schülerbeitrag bestätigen (20 x),
zu einem Beitrag auffordern (22 x).

Sequenz, die ja ihrer Textqualität nach ein gelenk¬
Unterrichtsgespräch ist,
eigentlich als Diskussion gedacht war, auf 68
identifizierbare einzelne sprachliche Akte, wobei die häufigste Sprechaktein¬
heit aus einer kurzen Bestätigung eines Schülerbeitrags und einer neuen Frage
an die Klasse oder an einzelne Schüler besteht. Wir gehen davon aus, daß dem
Lehrer nicht bewußt ist, daß dieser Sprechakttypus für anspruchsvollere For¬
men der Gestaltung der Schülermitbeteiligung nicht optimal ist.
Die Schüler kommen in der Sequenz nur auf 40 Sprechakte, wobei sie im¬
Herr Q. kommt damit in der

aber

tes

mer nur

mit dem Lehrer, nicht mit Mitschülern kommunizieren:

Vortrag (statement) geben (lx),
eigenen Beitrag geben, der nicht eine Antwort

-

einen vorbereiteten

-

einen
ist

-

-

auf eine

Lehrerfrage

(3x),

Lachen, als Antwort auf eine Lehrerfrage, oder einen Lehrerbeitrag kurz
bestätigen (7x),
auf eine Lehrerfrage hin mit einem inhaltlichen Beitrag antworten (29x).

Die Dominanz

von Herrn Q. über die Schüler zeigt sich also auch bezüglich der
Qualität der produzierten Sprechakte. Die Aktivitäten des Lehrers sind insge¬

auffordernd, während die Aktivitäten der Schüler insgesamt reaktiv sind.
längere Beitrag von Nora, der Spit¬
zenschülerin des Kurses, ist Ergebnis einer Aufforderung durch den Lehrer:
samt

Auch der schon erwähnte einleitende
Herr Q.: What's your

7

Die Identifikation

ein

opinion? (...)

Ideal teacher.

(....)

Nora!

von Sprechakten in einem Gespräch ist immer schwierig. Die Frage,
Sprechakt abgeschlossen ist, eröffnet Interpretationsspielraum.

wann

Meyer/Jessen: Schülerinnen und Schüler als Konstrukteure
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want to answer the question, eh you have to eh know
ideal eh teacher is and ehm, eh I think every pupil ehm
eh (=not its-) his, his own imagination about ehm, an ideal tea¬

Ehm, if you
ideal eh

a

has its

own

an

cher and eh, in my eyes an ideal teacher is a person who ehm, accept critic
eh of th-, the pupils' sight and ehm, ehm, he should be able to teach and he

the teacher
should, ehm, can control eh the behaviour of the class (.) and
students'
the
eh
the
or
should
opiniehm,
ehm,
pupils' o-, opinion
accept
on and, ehm, ehm, ja has to be, ehm, (.) respect, ehm, ehm, right eh of this,
nee, from this (=for!=) for, (.) nee, von (dieser Seite?) of course (=ofl~) of,
eh, the teacher's eh sight and, ehm, eh, he should, ehm, eh, be able to, ehm,
eh, give his knowl-, knowledge to the, to the students (.) and, ehm, (..) ehm
(.) he should be, ehm, kind (.) and, ehm, but in my eyes, ehm, / don't, eh,
think that, ehm, (.) an ideal teacher exist
s, because, ehm, pupils will always
critical
some
have, eh, something, eh,
aspects, ehm, besides, nee, on, for (=abthe
teacher
and
his, eh, behaviour. Eh, but / think, eh, at
outl-) about, ehm,
our school, ehm, there are some teachers, eh, who are something like, ehm,
eh, i-, e-, ideal, ehm, teacher. But only some. (....)
...

...

-

(Herr Q.

schreibt die

Herr Q.: Did I

von

forget

die

Nora verwandten

some

Adjektive an
important adjectives in your,

Wandtafel.)
(..) Ad-

your talk?

jectives?
Nora: Accept?
Herr Q.: This is not
Nora:

...an

Herr Q.: Ja

ad-, eh,

an

an

..

=ad/ec=tive? (....).Open? Offen?
(schreibt „open" an die Tafel).
-

klar, daß sich Nora inhaltlich für das Thema interessiert, während
Spracharbeit betont. Noras Begründung dafür, daß es keine idea¬
len Lehrer gibt, erscheint uns hervorhebenswert. Es gibt diese nicht, weil die
Es ist für

uns

Herr Q. die

Schüler immer etwas
mit

an

ihrem

an

den Lehrern

Beispiel das,

was

zu

kritisieren haben. Nora formuliert da¬

Peukert abstrakt als

munikation bestimmt. Es kommt auf das
den Lernenden

an.

intergenerationelle Kom¬
Zusammenspiel der Lehrenden mit

Einen idealen Lehrer kann

man

nicht

definieren, ohne die

Schüler in die Definition
Wenn

man

einzubringen.
zusammenstellt, was die Schüler und Herr Q.

kommt eine sehr

respektable

Liste

zusammen.

zum

Fast möchte

Thema sagen,
sagen, die

man

Lehrerforschung könnte sich an dieser Liste orientieren. Wir präsentieren sie
jetzt nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern in ihrer inhaltlichen Nähe
zueinander und nennen jeweils die Beiträger. Der ideale Lehrer sollte folgende
Qualitäten haben:

teach, he

give knowledge

to the

He

-

he should control the behaviour of the class

can

can

(Nora),
(Nora), but

class

-

not

with

brutality

(Oliver),
-

he should be able to go

deep(er)

inside the students' mind

(besser: rninds,

Nora),
-

he should accept the

personality

of the students

(Nora)

and their

opinion

(Nora),
-

pedagogical experiences with students („pädagogisches
schick", Stefanie), he should be interesting for students (Tamara),

he should have

Ge¬
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-

-

he should be

(Beate),
-

-

patient

with the

students, humorous, relaxed (Oliver), tolerant

(Sm) and open (Nora); he should be likeable (Herr Q.: nice to everyone),
he should show respect, be kind to the students (Nora) and be helpful
be fair

(Oliver);
(Tamara),

he should be resolute

mistakes and the students1 mistakes
-

he should be self-critical

folgt

Tamara, und wie
a
-

-

(Herr Q.); he should accept his
(Herr Q., Schülerbeitrag deutend);

he should criticize students' mistakes

teacher must be able to

he should be

aware

(einsichtig, kritisch, selbstkritisch, Sw,
Tamara nach Kontrolle im Dictionary
criticize himself),

von

of his

own

faults and accept his

own

own

vermutlich
verbessert:

(Oliver),
ciriticism) because

faults

he should accept critic of the students (besser: accept
students always have some critical aspects (Nora).

Bestimmung der Sinnstruktur der Sequenz entscheidend ist aus unserer
Frage, auf welchem Reflexionsniveau sich der Lehrer und die Schüler
bewegen. Wir meinen, daß die Schüler die vom Lehrer eingebrachte Thematik
in gewisser Weise anspruchsvoller gestalten als Herr Q., auch wenn man be¬
rücksichtigen muß, daß er durch seinen Tafelanschrieb die inhaltlichen Beiträ¬
ge der Schüler „kursfähig" macht. Sein eigener inhaltlicher Beitrag beschränkt
sich auf die Frage, ob Fremdsprachenlehrer Fehler machen, ob sie sie machen

Für die

Sicht die

dürfen, daß Schüler Fehler machen und daß
Die Schüler machen die Vokabelarbeit

ideale Lehrer kennzeichnen kann

-,

-

er

dies als Lehrer kritisieren muß.

Adjektive suchen,

mit denen

vermitteln dem Lehrer aber

so

man

durch die

Blume, wie sie ihn gerne hätten: nicht strikt und fordernd, sondern humorvoll,
einfühlsam, Fehler akzeptierend, tolerant. Die Schüler gehen dabei in ihrer Ar¬

gumentation
-

ideal teacher exists, but there
something like ideal (Nora),

I don't think that

school)
-

auch auf eine Metaebene der Themenkonstitution:

some

who

are

an

are some

teachers

(at

our

teachers try to be ideal teachers, and that's good so. But there are no
no ideal pupils: every person has its (his/her, Anm. der Ver¬

ideal teachers,

fasser)

mistakes

(Balthasar),

and

a

perfect

Ob Herr Q. die Botschaft durch die Blume

person is very

boring (Nora).

wahrnimmt, ist schwer

auszuma¬

chen. Wir stellen fest, daß die Schüler die Inhalte vorantreiben, während Herr
Q. immer wieder die Spracharbeit ins Spiel bringt.

4.1.2 Zur fachdidaktischen Struktur des Unterrichts
Im

-

Mißverständnisse

Fremdsprachenunterricht muß es immer wieder zu Mißverständnissen kom¬
men, weil es eine systematisch bedeutsame Asymmetrie zwischen der Lehrer¬
und der Schülerposition gibt. Der Lehrer kann schon Englisch und will die
Schüler in ihrer Entwicklung voranbringen; die Schüler beherrschen nur eine
mehr oder weniger defizitäre Interlanguage. Man kann ihren Lernprozeß also
als den zunehmend produktiveren Abbau von Mißverständnissen und die Be¬
arbeitung von Nichtverstandenem deuten. Mißverständnisse und Nichtverste-

Meyer/Jessen: Schülerinnen und Schüler
hen sind aber natürlich nicht

lichen dies

an

zwei

nur

Beispielen

als Konstrukteure ihres Unterrichts

auf Schülerseite

aus

der

zu
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verzeichnen. Wir verdeut¬

Sequenz, die unterschiedliche Formen

Mißverständnissen

zeigen.
folgende Dialog lebt von der semantischen Differenz von „fault"
(Macke, Charaktermangel) und „mistake" (Fehler, zu korrigierender Irrtum).
Oliver: I think a ideal teacher (= An! Be careful! Ein, an!=) an ideal teacher,
ehm, needs to be patient with the students. (..) (= Mmhmh=) He (3 Sekun¬
den Pause) (Tafelanschrieb) he should be, eh, humorous,
(.) that's, eh, so
the, eh, (4 Sekunden Pause) so the lessons eh became a bit more, ehm, (..)
relaxing, eh, relaxed (=Yeah: relaxed=) ehm, (3 Sekunden Pause) he has to

von

Der

nun

be

aware of his own faults and he has to
accept them and then he have, he
has to accept the faults of his students, of course, (.) ehm, (.) he must be in
control of the class but not with brutality or, eh, no? (lacht) But -(..) na ja

(...),(..)
Q.: One question: Ehm, you said something about what was the thing?
Before brutality? Yeah. Accept his own mistakes and students' m-, understand students' mistakes. (=Mmh=) And what about writi-, students write
tests? (...) And, (..) st-, still you get marks for certain results. And the more
mistakes you make, the, the worse your marks are. (.) So I have, me&as&a&teacher, I have to criticize your mistakes and mark it. But&you,
you&wouldn't&like that? (...)
Oliver spricht, so unsere Interpretation, von „faults" in der richtigen Bedeu¬
tung dieses Wortes, welche Herr Q. als „mistakes" wiedergibt. Oliver akzep¬
tiert die Verschiebung der Fragestellung ohne Protest. Dabei bleibt unklar, ob
dem Lehrer die Bedeutungsdifferenz bewußt ist: Daß er sie nicht kennt, haben
wir als denkbare Interpretation der Passage diskutiert, dann aber verworfen,
weil Herr Q. insgesamt ein vergleichsweise gutes Englisch spricht. Wir brau¬
chen also eine „psychologische" Erklärung für die dann semantische Verwechs¬
lung. Sie scheint darin begründet zu liegen, daß die Vermeidung eigener Fehler
Herr

-

und die Korrektur der Schülerfehler für Herrn Q. einen wesentlichen Teil sei¬
ner

professionellen Kompetenz

als

Englischlehrer

ausmacht. Daß Herr Q.

aus

„faults" „mistakes" macht und ohne Proteste der Schüler zu der Frage überge¬
hen kann, wie man im Unterricht mit Tests umgehen soll, ist also ein Beleg für
die fachbezogene Lehrerdominanz. Er betrachtet es als selbstverständlich, daß
er

die Korrekturinstanz im Unterricht darstellt.

4.2

Rekonstruktion der

Unsere

an

teiligung,

Schülermitbeteiligung

Klingberg und Little

in der die Schüler ein

belegte Idealkonstruktion der Schülermitbe¬
anspruchsvolles Konzept der Verantwortung

für ihren Unterricht verwirklichen und die Lehrer sie in dieser

Aufgabe

unter¬

stützen, konnten wir bis jetzt im Unterrichtsalltag nicht finden. Vielmehr tref¬
fen wir auf Schüler und Lehrer, die wissen, daß die Lehrer den Unterricht ma¬
chen.

Wir

haben

deshalb

in

unserer

Forschergruppe

keinen

endgültigen

Konsens darüber erzielt, wie wir die Stunde im Hinblick auf die Schülermitbe¬
teiligung beurteilen sollen. Wir präsentieren zunächst zwei Hypothesen, die an¬
schließend in der

Triangulation hinterfragt werden

sollen:
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Hypothese-

Herr Q. macht das, was von einem guten Englischlehrer erwartet wird, Sprach¬
arbeit. Dafür ist ihm jedes Thema recht, das die Schüler zum Reden bringt.
Zum Reden bringen sie diejenigen Themen, für die sie ihre eigene Erfahrung
können. Deshalb ist das Thema „the ideal

(ihre eigene Lebenswelt) einbringen

teacher" gut gewählt. Auch methodisch ist die Stunde nicht zu kritisieren. Die
etwas
sofortige Korrektur der Sprachfehler der Schüler verhindert, daß sie sich
falsch einprägen. Herrn Q.s dominantes Verhalten ist also aus fachdidaktischer
Sicht sinnvoll. Wenn er darauf verzichtete, die Schüler immer wieder in ihrer
nicht

/nfer/anguage-Produktion zu verbessern, würde nach kurzer Zeit gar
mehr vernünftig fremdsprachlich kommuniziert. Der Unterricht bräche zusam¬
men.

Daß die Schüler nicht versuchen, etwas

am

Unterricht

zu

ändern oder

als
System von Herrn Q. zu modifizieren, liegt also daran, daß sie ihn
effektiv
der ihnen
guten, kompetenten und fordernden Lehrer betrachten,
hilft, ihre Interlanguage zu verbessern. Es gibt deshalb auch keine Versuche
der Schüler, die Unterrichtsgestaltung mit Herrn Q. auszuhandeln. Er zieht in
an
das inhaltliche und das sprachliche Thema
gewisser Weise den „Stoff"
sich; die Schülerbeiträge ändern seine Programmgestaltung nicht.

das

-

-

Zweite

Hypothese:

Unterrichtssequenz demonstriert, wie stark Schüler und Lehrer aneinan¬
der vorbeireden können, ohne daß der Unterricht zusammenbricht. Nicht die
Verständigung über die Unterrichtsziele und die gemeinsame Umsetzung der
Zielsetzung ist das, was den Unterricht lebendig hält. Was zählt, ist, daß alle
Akteure in ihm eine Sinnstruktur entdecken, auch wenn sie individuell oder
kollektiv variiert. Weil Herr Q. Spracharbeit will, akzeptiert er alle inhaltlich
passenden Beiträge. Der Unterrichtsstoff ist also, wenn man so will, für den
Lehrer etwas anderes als für die Schüler; ihre Kooperation mit dem Lehrer lebt
von der Akzeptanz dieser Verschiedenheit. Überspitzt formuliert: Der Unter¬
richt funktioniert, weil der Stoff verdoppelt wird. Die in der ersten Hypothese

Die

ausführlich dokumentierte Dominanz des Lehrers wird also

partiell

wieder auf¬

gehoben.
Für die Klärung der Frage, ob wir als „große Forscher" eine der beiden Hy¬
pothesen bestätigen können, gehen wir jetzt auf die beiden Lehrerinterviews
und die Schülergruppendiskussion ein.

Die Sicht des Lehrers:
Auch im Interview wirkt Herr Q. sehr selbstbewußt. Er identifiziert sich

voll mit seinem Beruf. Offensichtlich hat ihn die Unterrichtsdokumentation
mit zwei Videokameras
zu

den

Schwierigkeiten,

nur

wenig gestört.

Er äußert sich im Interview nicht

die durch die Dokumentation entstanden sein könn¬

ten, anders als dies bei allen anderen interviewten Lehrern und Schülern in
unserem

Projekt

der Fall

war.

Er sagt, daß die Schule sein Leben bedeute

Meyer/Jessen: Schülerinnen und
und daß

er

glücklich sei,

Herr Q. als sehr

fensichtlich

penibel.

durch

seine
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den Lehrerberuf auszuüben. Dabei beschreibt sich

„preußische" Sekundärtugenden, die of¬
DDR-Biographie nicht aufgehoben, sondern ver¬
Er vertritt

stärkt werden:

„Ich versuche durch meine Persönlichkeit oder durch mein Auftreten den
Schülern, was ich dann halt immer mal von meiner Schülerzeit erzähle, zu
vermitteln, daß es nur Preise gibt über den Fleiß. Ohne Fleiß kein Preis.

(...)

Daß

nen

Vorbereitungen,

man

gründlich

arbeiten muß, daß sie das hoffentlich sehen an mei¬
grundsätzlich vorbereitet, mit Zettel in den

daß ich

Unterricht komme und niemals einfach die Tasche

geschlossen

habe und

das frei Hand mache, sondern daß ich auch meine Hausaufgaben mache.
Ja? Das ist eigentlich das A und O. (...) Lehrerbeispiel, was Pünktlichkeit

Fanatiker, das wissen die Schüler. Was Entschuldi¬
ebenfalls ein Fanatiker. Die müssen da sein, und
bin
ich
anbetrifft,
gungen
anbetrifft. Da bin ich ein
sonst ist es

Auch

was

unentschuldigt.

Da

gibt

es

aber keine Probleme

(holt tief Luft).

die Pünktlichkeit anbetrifft. Ja, aber ich bin also immer im Raum,

fange pünktlich auf die Sekunde an, und versuche auf die Sekunde genau,
weil ich weiß, wenn es klingelt, das klappt aber oft nicht. Zehn Sekunden
mitunter muß ich oft noch mal überziehen, um die Hausaufgabe nochmal
zu

erläutern."

Herr Q. will erkennbar als Vorbild auf die Schüler wirken. Er will ein sehr

strenger Lehrer sein, mit dem
ziale Verhalten seines Kurses

man

aber auch reden kann. Er schätzt das

positiv

ein. Die intellektuellen

Kapazitäten

so¬

der

Schüler und insbesondere der Schülerinnen sieht er, von Nora und Natascha
abgesehen, aber in einem negativeren Licht. Den Schülerinnen fehle es an der

„logischen Denken". Da er nun aber gerne alle Schülerinnen
möglichst hohem Niveau zum Abitur führen möchte, ist es für
ihn selbstverständlich, daß er Druck ausübt. Er möchte, daß die Schüler von
sich aus aktiv sind, aber er versucht zugleich, sie dazu zu zwingen, mitzuarbei¬

Fähigkeit

zum

und Schüler auf

ten:

allerdings optimal, daß die Schüler sich selbst einbringen, The¬
einbringen und dann noch von so'm Niveau, daß was dabei rausspringt.
Natürlich mit Hilfe meiner Person, ja? Aber ich hab's, muß ich ehrlich zuge¬
stehen, noch nicht geschafft, die Schüler so weit zu bringen."
Wir sind deshalb zu der Auffassung gelangt, daß in unserer Sequenz die para¬
„Das

wäre

men

doxe Situation, in der sich der Lehrer und die Schüler befinden, besonders
deutlich wird:

„Idealvorstellung wäre,

Englisch,

wenn

die Schüler miteinander

und mich einbeziehen

diskutieren,

nur

aber nicht als Leiter, sondern

in

wollen,
einen, dessen Meinung sie auch noch brauchen."
Im zweiten Interview bezieht sich Herr Q., nachdem wir ihm die oben analy¬
sierte Unterrichtssequenz vorgespielt haben, nicht auf das inhaltliche Thema
und dessen Problematik. Ihn interessiert, wie schon in der Interpretation der
Sequenz deutlich wurde, auch hier der formale Teil, die Spracharbeit:
„Also es ist mehr oder weniger ein Unterrichtsgespräch zu 'nem Thema. Zu
dem, 'ner Art Essay-Thema. Und ich habe versucht, auch immer zwischen¬
durch bekanntzugeben, was ich in so 'nem Essay fordere: Einleitung,
Hauptteil und Schlußfolgerung, ja? Weil, da haben nach wie vor Schüler
als

nur
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Schwierigkeiten, das auseinanderzuhalten. Und habe versucht, so wie ich
das gesehen habe, die einzelnen Schritte 'n bißchen auseinanderzuhalten.
Also zuerst vielleicht mal 'ne Einleitung zu geben ohne nochmal, ohne zu¬
nächst die eigene Meinung auszudrücken. Und hatte eigentlich versucht,
daß mehr Schüler sich beteiligen mit gegensätzlichen Argumenten. Ja?
Aber Lehrer können doch auch
chen

so

sein und, und, und. Das

Und habe versucht, daß

war

mir ein biß¬

noch mal Vokabeln wiederholt

wenig.
ja mehr oder weniger Vokabelwiederholung, die sie zum Thema
Lehrer bzw. Bildung brauchten."
Immerhin fällt Herrn Q. selbst bei der Beobachtung des Videofilmes auf, was
auch uns „kleinen" Forschern schnell aufgefallen ist, seine extreme Neigung,
den Schülern ins Wort zu fallen. Er rechtfertigt dies mit einer für uns gleichfalls
mit Bezug auf sein Ideal der Diskussionsgestaltung widersprüchlich wirkenden
zu

haben,

...

war

fachdidaktischen

Argumentation:

„Man lernt auch viel durchs Hören.
um

se

ich soviel erzählte und soviel

Das ist vielleicht auch der

spreche, ja? (...)

eigentlich aktiver sein."
sieht
also Mängel des Unterrichts,
Q.

Grund,

war¬

Die Schüler müßten, sag

ich mal,
Herr

lern betreffend. Er ist dennoch mit dem

die Aktivität

vorgeführten

von

Lehrer und Schü¬

Videoausschnitt zufrie¬

den:

„Dafür, daß
Ich
Und

es

eigentlich

nicht

er

so

geplant

auch ganz zufrieden mit meinem
bezieht es auf die Schüler:

war

„Äh,

na

war,

war es

eigentlich

ganz gut.

Englisch."

meistens sind die Schüler ganz oder relativ zufrieden mit mir. Nie
gerade von den Schülern sagen: Herr Q., Sie könnten das mal

würde einer

die, sag ich, zu lieb. Hatte ich ja auch schon mal
ja wirklich sehr gut zurecht. Was mir gefällt
gesagt. Äh,
daß
sie
die
ist,
ja
Meinung sagen, wenn ihnen was nicht gefällt."
so

und

so

machen. Da sind

aber wir kommen

Die Sicht der Schüler:

Bezüglich der für unser Projekt wichtigen Frage, ob und wie die Schüler ihre
eigene Meinung in die Unterrichtsgestaltung einbringen können, gibt es einen
eklatanten Gegensatz von Lehrer- und Schülerperspektive. Für die Schülerin¬
nen und Schüler ist klar, daß Herr Q. das Thema, „the ideal teacher", gewählt
hat, um sich selbst vor der Kamera gut zu präsentieren:
„Naja, ich würd mal sagen,... daß Herr Q. von sich selber auch teilweise 'n
bißchen eingenommen an manchen Stellen is.
Der hat immer so-, irgend¬
wo kam mir das so vor 'n bißchen, daß er versucht hat, daß wir denn heraus¬
sagen: ,Ja (lautes Lachen) Sie sind der (im Chor:) der ideale Lehrer'. So
nach 'em Motto kam mir das auch vor, das hab ich auch zu Wilma gesagt,"
„Er hat das auch irgendwie an 'ner Stelle durchblicken lassen (=genau=)
wo, Nora gesagt hat: ,Na, an unserer Schule gibt's ja einige Lehrer, die so
an'n idealen Lehrer rankommen', und da hab ich schon gedacht, jetzt
kommt garantiert: ,Welche sind das?' (Lachen in der Gruppe) Aber das hat
er sich garantiert verkniffen."
Die Schüler reagieren deshalb mit taktischem Verhalten:
...
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„Da ham dann, deshalb ham auch viele dann, hat

zweideutige

mer so

Antworten

nich sein'. Da hat

ja
ist

so

Mit dem

richtig

man

auf'n Punkt

gegeben: ,Naja,

versucht 'n bißchen drumrumzureden und keiner

gekommen."

ihrer Sicht inhaltlich und methodisch

aus

ja so gemerkt, so im¬
gibt's nicht' und ,Kann

man

das

abwechslungsreich gestalteten

Unterricht sind die Schüler dennoch sehr zufrieden. Herr Q. gehe häufig von Er¬
fahrungen der Schüler aus, um sie zum Reden zu bringen, und vermittle seine

Begeisterung
Und

er

für das Fach. Er wird als

kompetent und sachkundig anerkannt.

fordere die Schüler:

„Ich finde doch, Herr Q. ist in manchen Dingen ziemlich offen, bloß wenn
ihm irgendwas sagt, muß man das auch richtig b-, begründen können,
warum man der Meinung ist. Der nimmt nicht einfach nur was hin, sondern
der will da richtig wissen, warum, wieso, weshalb und so und ich finde
man

manchmal ist

er

schon offen."

positive Einschätzung des Unterrichts von Herrn Q. wird jedoch durch
negative Aussagen gebrochen. Seine Offenheit für Kritik an seiner Person er¬
scheint den Schülern wie ein Lippenbekenntnis, reagiert er doch ihrer Wahr¬
nehmung nach fast mit absolutistischen Machtansprüchen:
„Na und Herr Q. fragt ja auch immer: ,Habt ihr was zu kritisieren?' und so
(=Und das traut sich keiner.=) und nach 'ner Klausur haben wir das wirklich
mal gemacht, (=Ja, mit der Zeit, das war-=) weil, das hat zeitmäßig bei uns
Diese

nicht
ihr

hingehauen....

kriegt

So und

er

hat

gesagt: ,Gut,

...

länger Zeit, aber
gleiche hin, also er

ihr habt

mehr Stoff.' Und denn kommt's wieder aufs

uns da nicht entgegen irgendwie. Er war da auch total sauer, hat ge¬
sagt: ,Ich hasse Kritik und das, das habt ihr jetzt davon' und so. Das sehe ich

kommt

nicht ein

so

was,

eigentlich,

Anders verhalte sich Herr Q.
der Sache

ich weiß nicht. Wir haben

jedoch,

wenn es um

die

es dann gelassen, ne."
Auseinandersetzung mit

geht:

„Wenn wir diskutieren ist er eigentlich, find ich, (=viel toleranter=) toleran¬
ter. Der kann sehr-, denn sagt er ooch öfters: ,Na, so kann man es ooch se¬
hen' und ,Na, wie sieht der andere das' und da geht es eigentlich, =ja, aber=
nur wenn es halt um ihn mit geht, dann (=mmh=) sieht er nichts ein, das
find' ich
Das Bild

irgendwie,

von

das müßte

er

ändern

irgendwie,

na."

Herrn Q. ist für die Schüler also durch Ambivalenzen

Herr Q. erlaube keine Kritik

Auseinandersetzung mit

an

seiner

geprägt.
Person, fördere aber eine kontroverse

der Sache. Die

Notengebung

sei

zu

streng, anderer¬

seits bereite sie gut auf das Zentralabitur vor. Er sei stur und offen zugleich.
Wenn man so will, hat sich Herr Q. mit seinem Unterrichtsthema, dem idealen

Lehrer, also selbst eine Falle gebaut. Er will die Schüler

ans

Reden in der

und ist deshalb normalerweise sehr offen und tolerant

Fremdsprache bringen
bezüglich der inhaltlichen Positionen,

die die Schüler vertreten.

Zugleich

sieht

Aufgabe darin, von den Schülern Leistung zu for¬
dern. Deshalb muß er die Forderung, der ideale Lehrer habe tolerant, humor¬
voll, offen und einfühlsam zu sein, zugleich akzeptieren und ablehnen. Aber
auch die Schüler befinden sich in einer Situation, die ambivalent ist. Einerseits
schätzen sie sein Engagement im Unterricht, andererseits leiden sie an den zu
hohen Ansprüchen des Lehrers. Eine Schülerin bringt dies, wie wir meinen,
er

aber seine unterrichtliche

präzise

auf den Punkt:

Thema:
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ehm, genau das, was es nicht gibt, so
Wir sollen möglichst viel können, möglichst auf sei¬

„Ich finde, Herr Q. verlangt
den idealen Schüler
nem

so.
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von

uns,

Niveau auch sein."

Dies führt

uns zu

einer weiterreichenden dritten

des Lehrers und der Schüler

an

Hypothese,

in der die Anteile

der Sinnkonstitution im Unterrichts deutlich

werden.

Dritte

Hypothese:

Herr Q. ist stark daran interessiert, daß ihn seine Schüler als idealen Lehrer ak¬
zeptieren, denn Schule ist sein Lebensinhalt. Da er aber weiß, daß er mit sei¬
bei den Schülern aneckt, wagt er es nicht, die Frage,
ein
Lehrer
er
sei, offen an die Schüler zu richten. Die Schüler erken¬
guter
nen diese Strategie des Lehrers. Sie verhalten sich taktisch, indem sie keine
klare Position beziehen und doch die Qualitätsmerkmale benennen, die Herrn
nen

rigiden Forderungen

ob

Q. nach ihrer Ansicht noch fehlen,

um

ein

guter Lehrer

zu

sein. Wenn

man so

will, kommunizieren beide Seiten also indirekt. Der Lehrer akzeptiert, daß die
Schüler ihm ihre Botschaft, im Tafelanschrieb als Spracharbeit verkleidet, mit¬

teilen, während die Schüler akzeptieren, daß Herr Q. ihnen gegenüber strikt ist
und dies als notwendige Eigenschaft eines guten Lehrers betrachtet.

4.3

Niveaustufen der Gestaltung der Schülermitbeteiligung

Wenn die Didaktik

aus

gutem Grund als Handlungswissenschaft konzipiert

Darstellung und Analyse des dokumentierten
Bewertung übergehen und uns darüber verständigen, welche
Niveaustufen der Gestaltung der Schülermitbeteiligung im Fachunterricht kon¬
struiert und empirisch belegt werden können, damit Ratschläge für die Verbes¬
serung der Schülermitbeteiligung möglich werden. Dafür ist zu beachten, daß
wir uns bei der Konstruktion von Niveaustufen der unterrichtlichen Interaktion
in Neuland bewegen, auch wenn es schon viele Stufenschemata gibt (J. Piaget,
L. Kohlberg etc.; fachdidaktisch: vgl. Meyer 1986; Driver u.a. 1994). Auf der
Basis des jetzt gegebenen Exempels und mit Bezug auf weitere Analysen der
Gestaltung der Schülermitbeteiligung (vgl. Meyer/Schmidt 2000), können wir
drei fachspezifische Niveaus der Schülermitbeteiligung unterscheiden, die wir
jetzt auf Herrn Q. und seine Schüler bezogen vorstellen:
dann müssen wir

wird,

Unterrichts

von

der

zur

-

-

-

Die fremde

Sprache wird auf einem ersten Niveau von dem Lehrer so präsen¬
tiert, daß die Lernenden keine oder nur wenig Möglichkeit erhalten, sich
selbst und ihre

Interlanguage einzubringen.

Lernansprüche werden lehSprache zu einem letztlich nicht
Native-Speaker-Ideal orientierten Lernpensum. Der Leh¬
Die

definiert. Dadurch wird die fremde

rerseitig
realisierbaren,
rer

am

weiß und kann alles besser als die

veau

gelangen. Adaption

an

Schüler; trotzdem sollen sie auf sein Ni¬

das Lehrerwissen ist deshalb für die Schülerinnen

und Schüler die einzig mögliche und zugleich unrealistische

Lernstrategie.
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Es sollte deutlich

geworden sein,

daß sich in

unserer

Englischstunde
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die Schü¬

ler der Regie des dominanten Lehrers anpassen. Dennoch sind sie, wenn wir
die eben dargestellte zweite und die dritte Hypothese akzeptieren, in gewisser
Weise weiter als er, und eben dies wird auch

von

ihm

akzeptiert.

Die Schüler

konstruieren „ihren" Unterrichtsgegenstand, der Lehrer konstruiert „seinen".
Wir sehen also, daß der Lehrer und die Schüler versuchen, Spielregeln für die

Gestaltung der Schülermitbeteiligung zu definieren und zu beachten. In gewis¬
ser Weise kooperieren die Schüler also doch anspruchsvoll mit ihrem Lehrer.
Sie bringen sich ein, insofern sie ihre Meinung sagen, aber sie strukturieren
nicht den Unterricht.
Wir definieren auf diesem

staltung
-

Hintergrund das
Schülermitbeteiligung:

der

Die Lernenden lösen sich

fachlich

kompetenten

auf einem

nächsthöhere Niveau der Ge¬

mittleren Niveau

von

der

Vorgabe

des

Lehrers. Sie erleben sich selbst als Akteure des Un¬

Fremdsprache zur eigenen
Sprache, entwickeln aber noch keine eigenständigen Ansätze für eine Ver¬
mittlung ihrer „unmöglichen" Aufgabe, in ihrer fremdsprachlich-kommuni¬
kativen Kompetenz so gut wie der Englischlehrer zu werden. Der Lehrer
sieht die Differenz zwischen der tatsächlichen Lernleistung der Lernenden
und seinem Native-Speaker-ldeal, sieht aber noch keine „Brücke des Verste¬
hens", über die die Schüler zu ihm herübergelangen könnten, wenn man
von seiner Forderung absieht, daß sie viel mehr arbeiten müßten.
terrichts und erfahren selbst die Differenz der

gewissen Vorbehalt
Schülermitbeteiligung zu plazieren. Die Schüler
nehmen das Angebot des Lehrers, Spracharbeit zum Thema „the ideal tea¬
cher", an, funktionieren zugleich aber die Thematik so um, daß sie zu einer in¬
direkten Botschaft an den Lehrer wird. Es gelingt den Schülern also in Gren¬
zen, sich von der dominanten Vorgabe des Lehrers zu lösen und sich
eigenständig an der Gestaltung des Unterrichts zu beteiligen.
Wir können auf dem Fundament des empirisch belegbaren zweiten Niveaus
Aus

unserer

Sicht sind Herr Q. und sein Kurs mit einem

auf diesem zweiten Niveau der

deshalb ein drittes Niveau konstruieren:

-

auf oberstem Niveau in kooperativer, u.U.
Auseinandersetzung mit dem Lehrer ihr eigenes Lern¬
programm, indem sie ihre Interlanguage als Produkt eigenen Wissens und
Könnens und die Verbesserung dieser Interlanguage als sinnvolle Entwick¬
lungsaufgabe in den Unterricht einbringen. Der Lehrer ist bereit und fähig,
die Interlanguage der Schüler zum Angelpunkt der methodischen Gestal¬
tung des Unterrichts zu machen, statt nur immer wieder die sprachlichen
Die Lernenden strukturieren sich
auch konflikthafter

Fehler der Schüler

zu

korrigieren.

Frage zurückkommen, welche didaktische Kompetenz
einbringen. Bisheri¬
ges Fazit unserer Untersuchungen ist, daß sie zwar größtenteils durchschauen,
was methodisch-didaktisch abläuft, daß sie aber dennoch passiv bleiben (vgl.
dazu neben dem jetzt gegebenen Beispiel auch Meyer 1986 und Meyer/TrautWir können

jetzt

auf die

die Schülerinnen und Schüler in den Oberstufenunterricht

Thema:
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2000, S. 121ff.). Die Schüler haben offensichtlich gelernt, daß sie in der
Schule zu warten haben, bis die Lehrer aktiv werden. Deshalb ergibt sich eine

mann

für die Verbesserung der Schülermitbeteiligung, wenn es gelingt,
dieses Strukturmuster methodisch kontrolliert zu ändern. Den Lehrern und
den Schülern müssen die eingeschliffenen Strukturen bewußt werden, die die

Perspektive

rezeptiven Akteuren machen. Danach kann man dann neu aushan¬
deln, wie der Unterricht zu gestalten ist. Man kann die Mitgestaltung auf die

Schüler

zu

Themen und auf die soziale

der Lernsituation beziehen, wie es
wird. Dies erlaubt die Formulierung einer

Organisation

gefordert
bezogenen, abschließenden Hypothese:
Die Schülermitbeteiligung im Unterricht wird umso größer und für den
Lernfortschritt der Schüler ertragreicher sein, je besser es den Akteuren, den

bei Klingberg und Little

auf die drei Niveau-Stufen

beteiligten Lehrenden und Lernenden, in der unterrichtlichen Interaktion ge¬
lingt, die fachlich-systematische Erarbeitung der fremden Sprache mit dem Be¬
dürfnis der Schüler nach Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und didakti¬
scher Autonomie zu vermitteln. Es hängt von der Bereitschaft der Lernenden
ab, ob sie ihr Lernen in die eigene Hand nehmen und ob sie ihre entwickelte
didaktische Sensibilität ausnutzen, um aus der rezeptiven Rolle herauszutreten,
in der zu bleiben sie in der Schule gelernt haben. Es hängt von der pädagogi¬
schen Einstellung, dem Wissensstand, der methodischen Kompetenz und dem
fachlichen Selbstbewußtsein der Lehrenden ab, ob sie akzeptieren, daß auch
sie als Lehrende immer nur eine Interlanguage beherrschen, daß sie sich inso¬
fern nur graduell von den Lernenden unterscheiden und daß es ihre Aufgabe
ist, ihre Interlanguage weiterzuentwickeln und zugleich die der Schüler zu för¬
dern.

Hinweis, daß L. Klingberg in seiner Publikation aus dem
Schlüsselbegriffe der Mitgestaltung, der Mitverantwor¬
tung und des Mitentscheidens eingebracht hat, auf die wir einleitend und jetzt
bei der Niveaustufung der Schülermitbeteiligung eingegangen sind. Er hat auch
theoretisch präzise bestimmt, was das Problem der Schülermitbeteiligung ist,
Uns

liegt

an

Jahre 1987 nicht

wenn

dem
nur

die

Unterricht in der dialektischen

Spannung zwischen pädagogischer

Füh¬

rung des Lehrers und Selbsttätigkeit der Schüler konzipiert werden soll. Das
Problem ist, daß der Lehrer die Schüler zu Objekten seiner Unterrichtsgestal¬

tung macht und damit

jektposition

nur

Erfolg

haben kann,

einnehmen. Klingberg hat damit

wenn

sie

unseres

gleichzeitig

sches Reflexionsniveau erreicht, das auch heute angemessen

Wir

eine Sub¬

Erachtens ein didakti¬

ist.8

davon aus, daß diese Perspektive auch aus der Sicht der allgemeinen Erziehungs¬
akzeptabel ist. D. Benner vertritt in seiner „Allgemeinen Pädagogik" (1991,
nicht auf Schule und Unterricht eingrenzend, eine vergleichbare, an der Philosophie I.

gehen

wissenschaft
S.

62),

Kants orientierte Position. Es sei darauf

hingewiesen,

daß wir auf

neuere

didaktische Arbei¬

ten, die sich an U, Oevermanns objektiver Hermeneutik und N. Luhmanns Systemtheorie
orientieren (vgl. Combe/Helsper 1994; Kolbe 1998; Scheunpflug 2000), bewußt verzichten,
um den Rahmen unseres Beitrags nicht zu sprengen.

Meyer/Jessen:
5.

Schülerinnen und Schüler als Konstrukteure ihres Unterrichts

Perspektiven für die

weitere

Unseres Erachtens führt die
tion Schule in

Entwicklung der

Frage,

Entwicklungsaufgaben

Unterrichts foischung

gesellschaftliches Wissen

wie
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in der Institu¬

der Lernenden verwandelt werden kann,

Erfordernis einer semantischen Theorie des Unterrichts. Wir sollten syste¬
matisch aus der Perspektive der Lernenden heraus erforschen, wie die Unter¬
zum

richtsinhalte konstituiert

werden, wie im Unterrichtsprozeß Lernen und Bil¬

dung zustande kommen, wie und wann sich Schüler und Lehrer verstehen oder
mißverstehen und wie in einer auf die Sinnkonstitution ausgerichteten Unter-

passiert. Wir sollten
Unterrichtsprozeß Deutungen von Welt ge¬

richtstheorie beschrieben werden kann,

untersuchen,

auf welche Weise im

was

im Unterricht

schaffen und/oder transformiert werden. Wir

benötigen

dafür eine semantische

Ausgangspunkt der Unterrichtsfor¬
Sinnproduktion
Unterrichtsplanung macht, und wir brauchen zugleich eine di¬
schung
daktische Semantik, in der die Bedeutung von Wörtern und Sätzen und kom¬
munikativen Szenen aus der Perspektive ihrer Entstehung betrachtet wird.

Didaktik,

die

die

zum

und der

Mit einer solchen Theorie, die die Sinnstruktur des Unterrichts
setzen wir uns von

zum

Zen¬

didaktischen Model¬

Unterrichtsforschung macht,
man als handlungsorientiert bezeichnen kann (wir denken etwa an
die Arbeiten H. Meyers zur Unterrichtsmethode, 1987, oder an die methodisch
ausgerichtete Arbeit des Fremdsprachendidaktikers G. Henrici, 1995). In die¬
sen Arbeiten geht es um die Frage, welche sprachlichen und nichtsprachlichen
Handlungen im Unterricht vollzogen werden. Es geht nur sekundär um die
Frage, welche Sinnstruktur die Schülerinnen und Schüler auf der einen Seite
trum der

len ab, die

und die Lehrerinnen und Lehrer auf der anderen Seite aufbauen.
Wir schließen deshalb mit dem Hinweis, daß die Frage, ob eine an Semantik
an Unterricht als Handlung und Unterrichtskonstitution als The¬

und dann erst

menkonstitution orientierte Didaktik ein

neues

didaktisches Modell darstellt,

eine eigentlich überflüssige Überlegung ist. Was zählt, ist die Anerkennung der
Schüler in ihrer Andersartigkeit durch die Lehrer und die Anerkennung der

Schüler, in asymmetrischer und doch auf Gleichberechtigung
basierender intergenerationeller Kommunikation. Die Lehrer sollten die Spiel¬

Lehrer durch die

räume der Schüler für die

Selbsterprobung

in alternativen Weisen des Um¬

gangs mit Realität vergrößern, nicht verkleinern. Sie sollten
die Schüler ihren Unterricht gestalten.

akzeptieren, daß
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Abstract

participation of students in the teaching of specific subjects,
participate in designing, justifying and deciding on their
own instruction, Taking one example, i.e. the interpretation of an English lesson heid in the final
grades of a secondary school (gymnasiale Oberstufe), it is shown that students may well pursue
aims other than those set by the teacher without provoking a breakdown of instruction. In a cer-

Referring

to a

research

project

on

the

the author examines in how far students

tain way, the students construct their instruction even if the teacher is dominant. Based on the in¬
terpretation of the lesson, which is further substantiated through a topical triangualtion based on
the evaluation of teacher interviews and of discussions among groups of students, different levels
of Student participation are distinguished. Within the framework of our survey, however, we did
not encounter a form of Student participation that could be considered optimal.
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Steuerungsprobleme im beruflichen
Bildungswesen Grenzen der Schulpolitik
-

Handlungslogiken

und

Handlungsfolgen

aktueller

Berufsbildungspolitik

Zusammenfassung
Auf die Unterscheidung

von drei verschiedenen Handlungslogiken im beruflichen Bildungswesen
Beitrag den Schnittstellencharakter der Berufsschule und die daraus re¬
sultierenden spezifischen Anforderungen, die das berufliche Bildungswesen an seine Steuerung
richtet. Im Zusammenhang mit der erziehungs- und sozialwissenschafthchen Debatte um neue
Steuerungsformen werden vor diesem Hintergrund zwei aktuelle schulpohtische Beitrage zur Berufsbildungspohtik, und zwar das nordrhein-westfahsche „Berufskolleggesetz" und die flankieren¬
den Maßnahmen zum Quahtatsmanagement an berufsbildenden Schulen dahingehend diskutiert,
inwieweit sie den herausgearbeiteten Steuerungserfordernissen entsprechen.
Auf diese Weise arbeitet der Beitrag die „blinden Flecken" und denkbare „unbeabsichtigte Ne¬
benfolgen" einer in den Grenzen der Schulpolitik verbleibenden Steuerungspraxis heraus und be¬
tont demgegenüber die Notwendigkeit einer Steuerungsstrategie, die an die Pluralität der Hand¬
lungslogiken und die konstatierten Schmttstellenprobleme angepaßt ist.

gestutzt,

1.

kontunert der

Einleitung

jüngeren soziologischen Steuerungstheorie gemessen,
Berufsbildungspolitik als ein nachgerade vorbildlich organi¬
sierter und operierender Politikbereich darzustellen: Stellt die soziologische
Steuerungstheorie, den Eigensinn autopoietischer sozialer Systeme gegenüber
zentralen staatlichen Steuerungsversuchen und die unbeabsichtigten Hand¬
lungsfolgen intentionaler äußerer Intervention fokussierend, auf Modelle der
Kontextsteuerung (vgl. Willke 1995) sowie die Bedeutung von intermediären
Instanzen und von Verhandlungssystemen in dezentralen Steuerungsformen
Am Mainstream der
scheint sich die

(vgl.

1998, S. 199ff.) ab, sind diese

Heinze

so

vorgetragenen Maximen einer als

Steuerungserfordernissen funktional differenzierter Gesellschaften ange¬
messen geltenden Steuerungspraxis in den Steuerungsmodi des beruflichen Bil¬
dungswesens bereits weitgehend berücksichtigt (vgl. Streeck/ Hilbert u. a.
1987; Hilbert/Sudmersen 1990). Von entgegengesetzten
gescheiterten An¬
den

-

sätzen in der

Berufsbildungspolitik

der 70er Jahre

(vgl.

-

Stratmann/ Schlösser

1990, S. 175ff.) abgesehen, hat sich der Staat im Feld der beruflichen Bildung
also auf die ihm in der soziologischen Steuerungsdiskussion der 90er Jahre zu¬
gewiesene Rolle des „Aktivators", der nicht alle Aufgaben selbst erledigt, son¬
dern ihre Erfüllung anregt und moderiert (vgl. Bandemer u.a. 1997; Bandemer/Hilbert 1998; Heinze 1998, S 213), beschränkt.
Die Regulierung der Berufsbildung ist weitgehend in die Verantwortung
der Korporationen gelegt, die unter allgemeinen staatlichen Rahmenvoigaben
und mit Unterstützung des Bundesinstituts für Berufsbildung die Schneidung
der Ausbildungsberufe in elabonerten Verhandhmgsabläufen aushandeln und
ZfPild,46 Jg 2000,
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auf diese Weise die Grundstrukturen der beruflichen

Benner

1995).

verantworteten

Verfahren
ven

Die

Ausgestaltung

des staatlich

Bildung,

respektive

Beitrag

bestimmen

(vgl.

kultusministeriell

Lehrpläne diesem
Verhandlungen der korporati¬

Berufsschulunterrichts ist auf der Ebene der

nachgeordnet,

den

Ergebnissen

der

Akteure also mittelbar unterworfen.

Daß die

Steuerungspraxis

des beruflichen

in dessen Kern¬

Bildungswesens

bereich, d. h. der inhaltlichen Füllung der Berufsform, den Maßgaben der aktu¬
ellen

allerdings offenbar nicht aus, um das
Bildungswesens zu gewährleisten.
die Flexibilisierung der Berufsschulzeiten, der Un¬

Steuerungstheorie entspricht,

reicht

friktionslose Funktionieren des beruflichen
Wie aktuelle Debatten

um

belegen, stellt insbesondere die Berufsschule einen Teil des
Bildungswesens dar, der ständig die Kritik der betrieblichen Ak¬

terrichtsinhalte etc.
beruflichen

teure und der Kammern

Dies

hängt

auf sich zieht.

ursächlich damit

zusammen

-

schon mit dem Kernbereich des beruflichen

so

die hier vertretene These

-,

der beruflich

Bildungswesens,

daß
or¬

ganisierten Ausbildung im Betrieb, der Fall eines Überschneidungsbereichs ge¬
geben ist (vgl. Schriewer 1987; Luhmann/Schorr 1988, S. 53ff.) bzw. im beruf¬
lichen Bildungswesen im weiteren Sinne, d.h. unter Einschluß der beruflichen
Schulen, verschiedene

-

kompatible Hand¬
Steuerungsproblematik des

nicht ohne weiteres miteinander

-

lungslogiken verknüpft sind. Insofern ist mit der
beruflichen Bildungswesens das Beispiel eines Komplexes pluraler Handlungs¬
logiken gegeben, deren Analyse als heuristischer Beitrag zur allgemeinen

Steuerungsdebatte aufschlußreich sein kann.
Vor diesem Hintergrund schließen die folgenden Ausführungen an das Plä¬
doyer Kutschas an, daß die „Berufsbildungsforschung ihre distanzierte Beob¬
achterrolle nur dann in gesellschaftlicher Verantwortung wahrnehmen kann,
wenn sie unbefangen in Beziehung auf das System der Berufsbildungspolitik
Bildung wie auch in Beziehung auf sich selbst und auf die
eigenen Wissens- und Prognosedefizite das praktische Handeln von Berufsbil¬
dungspolitikern und von Berufspädagogen begleitet" (Kutscha 1997, S. 683).

und der beruflichen

Der

von

auch

Kutscha wiederholt vorgetragenen Rede

vom

Desiderat „einer

als Gegenstand
ordnungspolitisch reflektierten Berufsbildungspolitik
der Berufsbildungsforschung" (Kutscha 1994, S. 53) folgend, wird im weiteren
der im nordrhein-westfälischen Berufskolleggesetz aktuell beobachtbare Fall
eines schulpolitischen Beitrags zur Steuerung des beruflichen Bildungswesens
untersucht. In Form einer dreischrittigen Argumentation wird erstens die Plu¬
ralität der Handlungslogiken und der korrespondierenden Steuerungszusam¬
menhänge in der beruflichen Bildung verdeutlicht und gezeigt, daß die Steue¬
rungsprobleme im beruflichen Bildungswesen nahezu zwangsläufig in der
Berufsschule als Steuerungsgegenstand zusammenlaufen müssen. Auf dieser
Folie werden zweitens anhand zweier schulpolitischer Maßnahmen in Nord¬
rhein-Westfalen, nämlich dem Berufskolleggesetz und den Initiativen zum
Qualitätsmanagement an berufsbildenden Schulen, jene Probleme diskutiert,
die mit der Berufsbildungspolitik in den Grenzen der Schulpolitik für die
Berufsschule verbunden sind. Drittens schließlich werden, die Ausführungen
abschließend, die Charakteristika der beobachtbaren Steuerungspraxis zusam¬
mengefaßt und ausblickartig Konsequenzen für eine alternative Steuerungspra¬
xis gezogen.

...
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2. Pluralität der
und

Handlungslogiken als Strukturmerkmal
Steuerungserfordernis des beruflichen Bildungswesens

am Ende dieses Kapitels abgedruckten Übersicht zu den „Hand¬
lungslogiken und Steuerungszusammenhängen im beruflichen Bildungswesen"
veranschaulicht, wird die Berufsbildung von verschiedenen operativen Ebenen
getragen, nämlich primär von Betrieben, Kammern und Berufsschulen, die kei¬
nen gemeinsamen, sondern verschiedenen Sinnkontexten angehören. Der wei¬
teren Argumentation liegt damit die Einschätzung zugrunde, daß sich im beruf¬
lichen Bildungswesen drei verschiedene Handlungslogiken unterscheiden
lassen, und zwar die berufliche, die betriebliche und die schulische, und daß
diese Unterscheidung dazu beitragen kann, die Erfordernisse, die sich aus der
so zu beschreibenden Struktur des Berufsbildungswesens für seine Steuerung
ergeben, aufzuklären. Der verwendete Begriff der Handlungslogik stellt dabei
darauf ab, daß die herauszuarbeitenden Unterschiede nicht nur in Organisations- und Rechtsformen, sondern auch auf der Handlungsebene anzutreffen

Wie in der

(vgl. Harney 1998, S. 7).
Berufsbildung als von Betrieben angebotene

sind

-

oder auch nicht

wird zunächst

und in Betrieben

angebotene

der betriebli¬

durchgeführte Ausbildung
Handlungslogik tangiert, die darauf gerichtet ist, die „Dauerhaftigkeit des
Überlebens" der Organisation sicherzustellen (vgl. ebd., S. 116). Dies wird res¬
sourcenbezogen, d.h. unter Knappheitsgesichtspunkten, durch den „Aufbau,
den Schutz und den Ausbau von Tausch- und Herstellungsleistungen" (ebd.)
geleistet, in die auch der Aufbau und die Nutzung des Arbeitsvermögens einzu¬
ordnen sind. In der auf das Überleben der Organisation gerichteten betriebli¬
chen Handlungslogik spielt das Arbeitsvermögen der
potentiellen oder rea¬
eine
insofern
also
len
nur
Rolle, als durch die
Organisationsmitglieder
und
von
Kenntnissen,
Fertigkei¬
Abschöpfung
knappen
optimale Nutzung
ten und Fähigkeiten in den durch die Verfaßtheit der Organisation selbst vor¬
gegebenen Rahmenbedingungen zum Erhalt der Organisation beigetragen
wird. Anders formuliert, wird das Arbeitsvermögen in der betrieblichen Hand¬
lungslogik nach dem Primat von Realisierungserfordernissen behandelt. Ähn¬
lich, wie in der betrieblichen Handlungslogik über „just in time"-Produktion
von Gütern nachgedacht wird, liegt es in dieser Handlungslogik nahe, auch den
Aufbau des Arbeitsvermögens der Beschäftigten unter solchen Gesichtspunk¬
ten zu behandeln. So wäre in der betrieblichen Handlungslogik eine Qualifizie¬
ein
„just in time"
rungspraxis optimal, die ebenfalls ressourcenschonend
einzelbetrieblichen
die
an
das
aufbaut,
„zielpunktgenau"
Arbeitsvermögen
Verwertungsinteressen angepaßt ist. In der betrieblichen Handlungslogik sind
also mögliche Überschüsse an Arbeitsvermögen im Prinzip nicht vorgesehen.
Sie können gar als Störfaktoren gelten bzw. sind nur dann relevant, wenn sie
auf Zukunft gerichtet, d. h. als antizipierte Antwort auf spätere Realisierungs¬

-

von

chen

-

-

-

-

-

-

erfordernisse kommunizierbar sind.

Gesichtspunkt, d.h. als Antwort auf antizipierte zukünf¬
tige Realisierungserfordernisse ist die Berufsform, d.h. die berufliche Hand¬
lungslogik, für die betriebliche Handlungslogik überhaupt anschlußfähig. An¬
ders als die betriebliche Handlungslogik stellt die Berufsform nämlich nicht
auf unmittelbare Realisierung, sondern auf die Gewährleistung eines gegenExakt unter diesem

734

Weiterer

Beitrag

über den

Qualifikationsanforderungen eines einzelnen Arbeitsplatzes verselb¬
ständigten, d. h. eines verallgemeinerten, Arbeitsvermögens ab. Dies kann man
etwa dann konkret beobachten, wenn „Berufe" rechtlich (neu)geordnet wer¬
den. Das Procedere sieht in solchen Fällen

übergreifende Forschungen
Qualifikationsbedarf

zum

zum

einen betriebs- und branchen¬

aktuellen und erwarteten

Zum anderen sind

Tätigkeits-

und

auch Auseinan¬

erfahrungsgemäß
dersetzungen zwischen den an der sogenannten Berufeschneidung beteiligten
Akteuren darüber wahrnehmbar, wie stark verallgemeinert der Zuschnitt eines
Berufs ausfallen soll. Paradoxerweise können solche Auseinandersetzungen im
Zuge der Realisierung der Berufsform dabei als „Kampf" zwischen der be¬
trieblichen und der beruflichen Handlungslogik gedeutet werden. Mit Berufen
als in ausgehandelten Berufsbildern verankerten Mustern von Arbeitskraft, die
sich aufgrund der durch sie symbolisierten spezifischen Kombination von
Leistungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Inhaberpersonen von anderen
Berufen horizontal unterscheiden, wird im Vergleich mit der Behandlung des
Arbeitsvermögens in der betrieblichen Handlungslogik also ein Überschußpo¬
tential an Arbeitsvermögen erzeugt und gewährleistet. Betriebe nutzen Berufe
demnach als Reservoir für antizipierte Realisierungserfordernisse des Arbeits¬
vermögens und beteiligen sich von daher am Aufbau der beruflich geformten
wie zuneh¬
Arbeitskraft, wobei das Ausmaß dieser Beteiligung wiederum
mend deutlicher wird, wenn Betriebe, die zuvor ausgebildet haben, aus der
Ausbildungstätigkeit aussteigen von in der betrieblichen Handlungslogik ver¬
ankerten „make or buy"-Entscheidungen abhängt. Theoretisch bzw. sinnhaft
betrachtet, gehört der Beruf damit der Umwelt des Betriebes an (vgl. Harney
1985) bzw. stellt die Berufsausbildung eine sensible Sinnprovinz im Betrieb
dar, die sich wie die Verhandlungen um betriebliche und schulische Anteile
an Ausbildungszeit anschaulich belegen
permanent gegen die betriebliche
muß.
Handlungslogik behaupten
Mit der Beteiligung der Berufsschule am Aufbau des beruflichen Arbeits¬
vermögens tritt schließlich die dritte, nämlich die schulische Handlungslogik
hinzu. Zwar gehört die Berufsschule einerseits dem beruflichen Sinnkontext
vor.

-

-

-

-

indem sie ihre Klientelen im Falle der Fachklassen mittelbar über die Betei¬

an,

ligung

der Betriebe

am

Aufbau des beruflichen

Arbeitsvermögens

erhält und

diese nach
d.h.

an

Rahmenlehrplänen unterrichtet, die an die Ausbildungsordnungen,
jene Rechtsvorschriften, die den Beruf inhaltlich „füllen", angepaßt

sind, andererseits ist sie aber zugleich auf die schulische Handlungslogik ver¬
fungiert die Berufsschule auch als Pflichtschule für die Ju¬
18
Jahren
bzw. bieten Berufsschulen besondere Angebote für
unter
gendlichen
ausbildungsstellenlose Jugendliche an und vergeben schließlich „allgemeinbil¬

wiesen. Bekanntlich

dende" Abschlüsse.

Diese

doppelte Ausrichtung

weil sich die schulische sowohl
chen

Teil

der Berufsschule ist
von

nun

deshalb

der betrieblichen als auch

von

folgenreich,
der berufli¬

Handlungslogik
gravierend
Arbeitsvermögens unter unmittelbaren auf die Organisation
selbst bezogenen
Realisierungserfordernissen betreibt, baut die schulische
das
Handlungslogik
Arbeitsvermögen genau umgekehrt unabhängig von kon¬
kreten Realisierungserfordernissen nach der Maßgabe von vertikal differen¬
zierten Berechtigungen und von Laufbahnen auf. Im Gegensatz zur betrieblizum

den Aufbau des

unterscheidet: Während der Betrieb
-

-
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Handlungslogik, die dieses Prinzip nicht kennt, ist die schulische damit
Gewährleistung und Vollständigkeit von Unterrichtsinhalten und -Zeiten
gerichtet. Das Leistungsverhältnis von Betrieb und Berufsschule ist damit
strukturell prekär und wird im wesentlichen über die gemeinsame Teilhabe am
Aufbau der Beruflichkeit zusammengehalten. Mit der beruflichen hat die schu¬
lische Handlungslogik nämlich die Universalisierungs- und Gewährleistungs¬
aspekte gemein (vgl. Harney/Zymek 1994), freilich unter jeweils verschiedenen
chen
auf

Vorzeichen:
Wie oben schon erwähnt, sind Berufe horizontal differenziert und nicht
hierarchisch geordnet. Auch wenn es in der Alltagswelt keine Schwierigkeiten
bereitet, Berufe unter sozialen Gesichtspunkten hierarchisch zu ordnen, indem
sie etwa nach den Kriterien des allgemeinbildenden Abschlußniveaus der
Berufsinhaber und ihrem Tauschwert im betrieblichen Kontext in eine Rang¬
folge bringt, ist dies keine Unterscheidung, die für die Berufsform kennzeich¬
man

nend wäre. Dies wäre erst dann der Fall,

wenn

bei der schon

Aushandlungspraxis von Berufen etwa das Eingangsniveau
den nach Bildungstiteln festgeschrieben würde.
Mit der

so

angesprochenen

der Auszubilden¬

betrachteten, also horizontalen Differenzierung unterscheidet

sich der Beruf

gravierend von der Logik des Schulsystems, das traditionell ver¬
tikal zwischen Berechtigungen unterscheidet und damit das Problem von An¬
schlußmöglichkeiten und Durchlässigkeiten zwischen den schulischen Laufbah¬
nen

hat.

Per saldo ist demnach

festzuhalten, daß die Berufsschule, die auf der opera¬
organisiert ist, d.h. mit den
vollständig dem Schulsystem angehörenden beruflichen Vollzeitschulen (vgl.
Kell/Fingerle 1990, S. 313) die
vor allem personellen
Ressourcen teilen
muß, gleichzeitig mit insgesamt vier Problemlagen konfrontiert ist:
Erstens soll sie sich subsidiär, d.h. optimal an die Ergebnisse der Berufeschneidung durch die korporativen Akteure und die Ausbildungsbeteiligung
der Betriebe angepaßt, am Aufbau des beruflichen Arbeitsvermögens beteili¬
tiven Ebene als Teil

von

beruflichen Schulzentren

-

-

gen und sich damit an den Maßstäben der berufsfachlichen Vollständigkeit und
Gewährleistung ausrichten. Zweitens soll sie sich zugleich als gewerbefördern¬
de Instanz flexibel

an

den

partikularen

Drittens hat sie den Anschluß

an

Bedürfnissen der Betriebe orientieren.

schulische Laufbahnen

dies soll schließlich viertens nach den

zu

sichern, und all

organisatorischen Rahmenbedingungen

und

Passungserfordernissen geschehen, die sich aus ihrer Integration in die be¬
ergeben.
Es liegt auf der Hand, daß die Berufsschule, die somit am Schnittpunkt ver¬
den besonderen Anforderungen,
schiedener Handlungslogiken angesiedelt ist
die etwa Schnittstellen in Organisationen an das Management richten, analog

ruflichen Schulzentren

-

-

kaum über

nur

eine der

Leistungsverluste

zu

Handlungslogiken gesteuert

werden

kann, ohne daß

befürchten wären.

Steuerung über eine, nämlich die schulische Handlungslo¬
jedoch in den Steuerungsmodalitäten des beruflichen Bildungswesens
vorgesehen. Wie die Übersichtsdarstellung der Handlungslogiken im berufli¬
Exakt eine solche

gik

-

ist

chen Bildungswesen veranschaulicht, ist jeder der drei genannten Logiken eine
Steuerungsarena mit je verschiedenen Akteuren zugeordnet: Während die be¬
triebliche Sphäre der Selbststeuerung überlassen ist, wird die berufliche Hand-

Rahmenvorgaben

Sinnprovinz

Knappheit/Geld
-> Aufbau und Nutzung
des Arbeitsvermögens unter
organisationsspezifischen
Knappheits- und Maximierungsgesichtspunkten

Codes:

Betrieb/betriebliche Handlungslogik:

betriebliche

Beruf als

verallgemeinerten AriDestsverrnögens

-> horizontal dtff. Autbau des

Überdauerung/Gewährleistung

und

\$"-

/3&A%v

nach

Berechtigungen

nach

Fachoberschulen etc.

Berufsfachschulen

Fachschulen

Benjfskollegs

Berufliche Schulzentren/

und Laufbahnen

Arbeitsvermögens

Berechtigungen

des

-> vertikal differenzierter Aufbau

Verallgemeinerung/Überdauerung

(Berufs-)Schulsystem/
Handlungslogik:
Codes: Gewährleistung/
schulische

und Laufbahnen

Steuerung

Kultusadministration

Rahmenvorgaben

Bildungswesen

Staatliche

im beruflichen

<£\%>

/v3>.

/

Steuerungszusammenhänge

Erzeugung

Handlungslog!:

Verallgemeinerung/

f/ berufliche

Codes:

Konsensuale

Koporative Verhandlungssysteme

Staatliche

Handlungslogiken

0\

-0

Harney/Rahn: Steuerungsprobleme

lungslogik

unter

beruflichen Bildungswesen

im

Ausschluß der Berufsschule

korporativ

737

bewacht und werden

schließlich die berufsbildenden Schulen unter Einschluß der Berufsschule rein
schuladministrativ und damit nach der

Systemlogik des Schulsystems, der die
gezeigt worden ist -ja nur bedingt angehört, gesteuert. In¬
sofern besteht strukturbedingt die Gefahr, daß die an der Berufsbildungspolitik
beteiligten Akteure und Arenen die dargestellte Pluralität der Handlungslogi¬
ken im beruflichen Bildungswesen im wesentlichen doppeln und nicht
wie es
notwendig wäre ihre spezifische Koppelung bearbeiten. Daß das so angespro¬
chene Problem einer an den Schnittstellenproblemen des beruflichen Bildungswesens vorbeigehenden Steuerungspraxis keineswegs nur theoretisch besteht,
sondern berufbildungspolitische Realität ist, läßt sich dabei
ebenso wie die
Konsequenzen, die eine solche Steuerung haben kann am Beispiel aktueller
Berufsschule

-

wie

-

-

-

-

Reformmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen verdeutlichen.

3.

Berufsbildungspolitik in den
aktueller Reformstrategien

3.1

Zur Reichweite

Grenzen der

Schulpolitik

im

Spiegel

schulpolitischer Strukturreform:
Handlungsfolgen des Berufskolleggesetzes in NRW

Mit dem

am

1.

August 1998

in Kraft

getretenen Berufskolleggesetz zielt die

Landesregierung NRW erklärtermaßen darauf ab, mit den der Schulpolitik zur
Verfügung stehenden Mitteln die Gleichwertigkeit von Berufs- und Allgemein¬
bildung
sten

sowie die

(vgl.

Durchlässigkeit

der beruflichen

Ministerium für Schule

und

Bildungsgänge

zu

gewährlei¬

Weiterbildung, Pressemitteilung

vom

April 1998). Gleichzeitig beendet das Berufskolleg den Sondercharakter
des seit den 70er Jahren durchgeführten nordrhein-westfälischen Kollegschul¬
versuchs und führt die 42 Kollegschulen mit den 331 beruflichen Regelschulen
28.

im Land

zusammen.

Erreicht werden soll die
durch ein im

Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher
Berufskoileg vorgesehenes gestuftes System von Bil¬

Bildung
dungsgängen und Übergangsberechtigungen, das binnen eines Zeitraums von
5 Jahren durchgesetzt (vgl. Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes/Berufskolleggesetz, Artikel 2) die beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschu¬
len mit der Laufbahn- und Berechtigungsstruktur des Schulsystems insgesamt
-

-

so

verzahnen soll, daß damit im Wortlaut der nordrhein-westfälischen Schulmi¬

nisterin „eine attraktive Alternative zur gymnasialen Oberstufe" (Ministerium
für Schule und Weiterbildung o. J./1998a) entsteht. Es geht also darum, mit
dem

Berufskolleg ein berufsbezogenes Schullaufbahnprofil in die ansonsten
gymnasial ausgerichtete Sekundarstufe II einzufügen und insoweit den An¬
spruch der Berufsbildung auf gesellschaftliche Anerkennung im Sinne fachin¬
haltlicher Gleichwertigkeit zu unterstreichen.
Zu diesem Zweck sehen die Bildungsgänge des Berufskollegs nicht nur die
Möglichkeit vor, Abschlüsse der Sekundarstufe I nachzuholen, sondern ver¬
breitern vor allem die Möglichkeit zum Hochschulzugang, und zwar einschließ¬
lich der historisch erstmaligen Chance, im direkten Anschluß an eine Berufs¬
ausbildung durch den Besuch der Fachoberschule nicht nur die Fachhochschul-,
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Allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Eine zentrale Neuerung
Berufskollegs besteht also in der Erweiterung der Fachoberschule um die

sondern die
des

Klasse 13, die

es

Berufsausbildung

den direkt in die Klasse 12 eintretenden Absolventen einer
nunmehr gestattet, in einem

Hochschulreife

2jährigen Bildungsgang

die All¬

erlangen.
gemeine
Auf diese Weise wird mit dem Berufskolleggesetz eine historische Entwick¬
lung des deutschen Schulsystems fortgesetzt, die sich unter den Gesichtspunk¬
ten von „Inklusion" und „Differenzierung" empirisch seit der Jahrhundertwen¬
de beobachten läßt: Die fortschreitende Inklusion, d.h. der zunehmende
Einschluß und die zeitliche Verlängerung dieses Einschlusses der nachwachsen¬
den Generationen in die Schülerrolle im allgemeinbildenden Schulsystem, stei¬
gerte den Bedarf an Differenzierung von Schulabschlüssen und -laufbahnen im
gesamten Bildungswesen, für den das allgemeinbildende Schulsystem seit den
60er Jahren zunehmend das beruflichen Schulwesen als „Manövriermasse"
nutzt (vgl. Drewek/Harney 1982, S. 600ff.). Gestützt auf die zu Beginn der
1980er Jahre vorliegenden Daten zur Bildungsexpansion (vgl. ebd., S. 593ff),
mündete die angesprochene Argumentation vor mehr als 15 Jahren in die
Markierung von Grenzlinien, die der Entwicklung und Steuerung des Bil¬
dungssystems unter dem Gesichtspunkt der Differenzierung gesetzt zu sein
schienen (vgl. ebd., S. 605). Grenzlinien sind dann überschritten, wenn die
„Ersatzkarrieren", die das berufliche Bildungswesen für die Gymnasialkarriere
anbot bzw. anbietet, „selbst unter Aufwertungsdruck geraten und sich in
Gymnasialvarianten auflösen" (ebd.). Vor dem Hintergrund dieser von system¬
theoretischen Kategorien angeleiteten, empirisch gestützten Diagnose und
Prognose der frühen 80er Jahre läßt sich das Berufskolleg der späten 90er Jahre
folglich unschwer als erster Schritt in die prognostizierte Richtung der Grenz¬
überschreitung deuten. Insofern steht das Berufskolleg durchaus in der be¬
kannten Linie der Entwicklung des deutschen Bildungssystems, in deren jünge¬
zu

...

rer

Phase

der

berufsbildende Sektor zunehmend

allgemeinbildenden

zur

Ressource

für

den

Bereich wird.

Berufskolleg verfolgte Weg, die Gleichwer¬
durch schulisch zu gewährleistende
und
beruflicher
Bildung
allgemeiner
tigkeit
durchaus erfolgversprechend. Bil¬
dabei
herstellen
zu
wollen,
Berechtigungen
dungsgeschichtlich war der Hochschulzugang bekanntermaßen ja nie nur ein
zweckrationales Zulassungsinstrument, sondern immer auch ein Symbol für ge¬
sellschaftlichen Rang, den die vergebende Institution beanspruchen konnte. So
ist es durchaus wahrscheinlich, daß die neue Variante der Fachoberschule auf
der symbolischen Ebene die Distinktion zwischen dem gymnasialen und beruf¬
lichen Zweig der Sekundarstufe II mindern kann.
Ob die Strukturen des Berufskollegs andererseits geeignet sind, die Bildungs¬
ströme in nennenswertem Maße von den Gymnasien in die Berufsausbildung
umzuleiten, wie die Schulministerin dies nahelegt, muß unter den gegenwärtigen
Bedingungen freilich eher bezweifelt werden, und zwar aus folgenden Gründen:
Einerseits erscheint der mit dem

Erstens ist die

neue

Variante der Fachoberschule eher rechnerisch als fak¬

tisch eine attraktive Alternative

zur

gymnasialen

Oberstufe. Zwar werden die

Schüler, die die Sekundarstufe I verlassen, danach eine Berufsausbildung ab¬
an der aufgestockten Fachoberschule das
denjenigen Abiturienten, die an ihr nach

solvieren und anschließend

Abitur

werben, im Vergleich

13 Jahren

zu

er¬
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Schulzeit erworbenes Abitur erst die Aufnahme einer in der Regel dreijährigen
Berufsausbildung anschließen, bevor sie an die Universität gehen, rechnerisch
mit einem Jahr Zeitgewinn „belohnt"; faktisch verkürzen aber viele Abiturien¬
ten ihre Berufsausbildung, so daß dies keinen bedeutsamen Wettbewerbsvor¬
teil bilden dürfte.
Zweitens ist die

Umleitung der Bildungsströme auch deshalb wenig wahr¬
dem Gesichtspunkt der Wahrung berufsbiographischer
Optionen keineswegs gleichgültig ist, ob man zunächst die Allgemeine Hoch¬
schulreife erwirbt und dann eine Berufsausbildung anschließt oder umgekehrt.
So verfehlt die Neuvariante der Fachoberschule alle diejenigen Ausbildungsbe¬
scheinlich, weil

es unter

rufe, in denen die Betriebe bevorzugt Abiturienten im Anschluß
13 der

gymnasialen

Selbst dann,

schule

an

die Klasse

Oberstufe rekrutieren.

wenn

die

gewünschte

breite

Inanspruchnahme

der Fachober¬

trotz der hier formulierten Einwände

zwingend dafür,

daß das

Berufskolleg

fekte erreichen kann. Würde

Abwanderung

es

eintreten sollte, spricht dies nicht
seine Ziele ohne ungewünschte Nebenef¬

nämlich tatsächlich

zu

einer nennenswerten

Berufsausbildungsabsolventen, die schon mit dem Abschluß
der Sekundarstufe I ihre Ausbildung beginnen konnten, in die neue Fachober¬
schule kommen, müßten die Betriebe überdenken, inwieweit sie Ausbildungs¬
berufe und Ausbildungsstellen für diese Klientel der Schulabgänger überhaupt
noch anbieten. Insoweit liegt hier der paradoxe Fall einer auf die Integration
von Berufs- und Allgemeinbildung gerichteten Reform vor, die dann funktio¬
niert, wenn die ihr zugrundeliegende Absicht nicht oder zumindest nur in
von

Grenzen eintritt.

Insgesamt

verweisen die genannten

Aspekte

des

Berufskollegs

damit dar¬

auf, daß das Berufskolleg die Reform des beruflichen Schulwesens in der Tradi¬
tion der schulischen

Handlungslogik

betreibt und tendenziell all

jene

Funkti¬

onsvoraussetzungen der beruflichen Bildung ausblendet, die nicht innerhalb,
sondern

außerhalb

des Schulsystems angesiedelt sind. Schon eine Ausweitung
Aufwertung der sogenannten Schulberufe, die auf Landesebene
angeboten werden dürfen, aber mit den Akteuren der Berufsbildung abge¬
stimmt sein müssen, würde die Plazierung der Klasse 13 der Fachoberschule
deutlich verbessern. Man sieht daran, daß Reformen wie die des Berufskollegs
einer berufsbildungspolitischen Flankierung bedürfen, da ihre Absicherung auf
Handlungsressourcen außerhalb des Handlungsraums der Schuladministration
angewiesen ist (vgl. auch Lisop 1998, S. 78).
Folgenreich ist dies nun insbesondere für die Berufsschule, deren oben an¬
gesprochenen strukturellen Probleme unter dem Vorzeichen des Berufskollegs
nicht gemindert, sondern verschärft werden: Einerseits steigt durch die Erwei¬
terung des Hochschulzugangs im Berufskolleg mittelbar auch der Druck auf
die Berufsschule, die nunmehr den Anschluß an die über die Fachoberschule
bis zum Abitur reichenden Berechtigungen sicherstellen muß und auf diese
Weise stärker noch als zuvor an den Grundsätzen der verfahrensförmigen Ge¬
währleistung von Aufgaben und Leistungen orientiert wird. Andererseits sieht
das Berufskolleg für die Berufsschule zugleich die stärkere Differenzierung
und Flexibilisierung des Unterrichts vor: In Form von Brückenkursen für lei¬
stungsschwächere und Zusatzqualifikationen für leistungsstärkere Schülerin¬
nen) soll die Berufsschule dafür Sorge tragen, daß der Heterogenität der Klien-

und formale
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ent¬
Berufskollegs über die Differenzierung in Bildungsgänge hinaus
o.J./ 1998a).
Weiterbildung
Schule
und
für
wird
Ministerium
(vgl.
sprochen
Auf diese Weise führt das Berufskolleg für die Berufsschule dazu, daß sie nicht
nur stärker auf die angesprochene Vorgabelogik, d.h. auf die Gewährleistung
daß
von Leistungen, Aufgaben und Unterrichtszeit verpflichtet wird, sondern,
der Leistungsumfang zudem zusätzlich gesteigert wird. Interessanterweise wer¬

telen des

den beide in der Berufsschule zusammenfallenden

terung

der Laufbahn- und

Berechtigungsstruktur

Tendenzen, d.h. die Erwei¬

Erweiterung des
Individualisierung

und die

Lei¬

und
stungsumfangs
ad¬
des
Schulministeriums
seitens
des
gleichermaßen
Angebots
Flexibilisierung
ditiv und integrativ betrieben. Additive Vorgehensweisen finden sich dort, wo
es um die von der Vorbildung der Auszubildenden unabhängige Aufrechterhal¬

der

tung
an

Berufsschule

im

Sinne

von

Volumina im Rahmen des unterrichtlichen Anteils der Berufsschule
Berufsausbildung geht. Anders ist nicht zu erklären, daß für jene Klien¬

von

der

telen, die bereits über die höchste Berechtigung verfügen, d.h. die in einer Aus¬
bildung befindlichen Abiturienten, nur Vorkehrungen für zusätzliche Qualifi¬
kationen getroffen werden, nicht aber darüber nachgedacht wird, welche
Bildungsinhalte verzichtbar sind. Integrative Vorgehensweisen finden sich dort,

neuerdings di¬
Unterrichtskontingente
angerechnet werden können, so daß es nicht mehr notwendig ist, „studienqua¬
lifizierende Fächer innerhalb der beruflichen Bildung" (Gudlat 1998, S. 3) ei¬
genständig nachzuweisen. Es kommt dann auf den Theoriegehalt an, mit dem
in den Berufen jeweils unterrichtet werden kann. Man sieht daran, wie die
Integration von Berufs- und Allgemeinbildung mit neuen Formen der Hierarchisierung unvermeidlicherweise bezahlt werden muß. Nach dem nordrheinwestfälischen Modell werden auf verwaltungstechnischem Wege Strukturen
aufgebaut, die in der bundespolitischen Steuerungsdebatte aufgrund des ge¬
wo

Unterrichtsanteile im berufsbezogenen Unterrichtsbereich

rekt auf die für die Fachhochschulreife erforderlichen

werkschaftlichen Tarifvorbehalts noch

zu

den Tabus zählen: nämlich die Aus¬

zu unterscheiden
Berufsbildungssystem
zu
bringen.
Rangordnung
Die Verzahnung zwischen Berufsbildung und Allgemeinbildung, der die
Neuregelung geschuldet ist, wird auf diese Weise im Schulsystem vollzogen. Sie
bleibt ein innerschulischer Akt der Verrechnung und formalen Gleichstellung
von Unterrichtsanteilen. Von einer institutionellen Form der Verzahnung kann
man deshalb nicht sprechen. Dazu reicht es nicht aus, daß sich Teile des Schul¬
systems selbst anerkennen. Dazu bedarf es eigentlich des Tabubruchs: nämlich
der Einrichtung grenzüberschreitender Anerkennungspraktiken
beispielswei¬
se durch die Auswahl von Berufen nach dem Grad ihrer inhaltlichen Überlap¬
pung mit schullaufbahnbezogenen Abschlüssen. Auch die Aushandlung von
Berufen unter dem Aspekt ihrer Anerkennungsfähigkeit auf allgemeine Schul¬
abschlüsse ist ja im Prinzip denkbar. Eine rein intern bleibende Administrati¬
onspraxis, die darauf hinausläuft, Stundenplansegmente des Berufsschulunter¬
richts im Rahmen einer schulverwaltungsinternen Prozedur anzuerkennen und
aufzuwerten, bezieht diejenigen Arenen jenseits des Schulsystems nicht ein, in
denen Berufe und Ausbildungsabschlüsse ausgehandelt werden. Hier stellt sich
die Frage, ob der Aktionsradius der schulpolitischen Akteure auf die nach Lan¬
desrecht regulierbaren „Schulberufe" (im Unterschied zu den berufsbildungs-

bildungsberufe

im

nach Niveaus formal

und in eine hierarchische

-
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regulierten „Korporationsberufen") beschränkt sein muß. Ein über
Aushandlung anerkennungsfähiger Berufe laufender Aufbau der Gleich¬
wertigkeit würde die Situation der Betriebe in der Konkurrenz um leistungsfä¬
hige Schulabgänger(innen) aus der Sekundarstufe I gegenüber dem Gymna¬
sium verbessern und gleichzeitig auch die Aufgabenzuweisung an die
Berufsschule vereindeutigen. Würde es eine nach Schulabschlußäquivalenz
ausgerichtete Niveaudifferenzierung gleicher Berufe mit allerdings unter¬
schiedlichen Zeit- und Fächerprofilen geben, womit der oben angeführte Un¬
terschied von horizontaler Differenzierung in der beruflichen und vertikaler
Differenzierung in der schulischen Handlungslogik eingeebnet würde, könnten
rechtlich
die

Betriebe selbst solche Berufe auswählen,

um

damit

Bewerbungsanreize

zu

setzen.

Während das Schulministerium die Berufsschule also sichtlich nach wie
nach der

Vorgabelogik

behandelt und sie

nur

additiv mit

neuen

Aufgaben

vor

bela¬

stet, die sie kostenneutral erfüllen soll, nimmt der von der betrieblichen und
beruflichen Handlungslogik ausgehende Druck auf die Berufsschule keines¬
wegs ab. Vielmehr bildet das Berufskolleggesetz, wie man etwa an den Stel¬
lungnahmen von Kammervertretern sehen kann (vgl. Sonderschrift Berufskol¬

leg o.X,

S.

27ff.),

den

Ansatzpunkt für die Vitalisierung der Debatte um das
Verhältnis
Ausbildungszeit und schulischer Unterrichtszeit,
die sich konkret im Streit um den zweiten Berufsschultag entlädt. Die Ministerialbürokratie reagiert auf die seitens der Kammern und Betriebe formulierte
Kritik am zweiten Berufsschuitag nun mit einer prekären Form der Interessenbalancierung. Explizit sei so ist einer Information des Schulministeriums zum
Berufskolleg zu entnehmen der Zusammenarbeit von Betrieb und Schule da¬
durch entgegenzukommen, daß nur allgemeine Eckdaten und Bandbreiten zu
den Organisationsmodellen des Berufsschulunterrichts vorgegeben würden
(vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung o.J./1998a). Auf diese Wei¬
se rückt die Ministerin die Möglichkeit in den Horizont, auch auf solche Mo¬
delle zurückzugreifen, bei denen die Berufsschulzeit über die Perioden der
Ausbildung hinweg verteilt, also als eine Art Konto geführt werden kann. In¬
wieweit die Berufsschule dann aber noch den berufskollegbezogenen Anschluß
an das Schulabschlußspektrum der Sekundarstufen I und II wahren kann,
bleibt ungeklärt.
Diese Problematik berührt unmittelbar die aufgabenbezogene Arbeitstei¬
lung zwischen der Berufsschule und den Betrieben im Rahmen der Berufsbil¬
dung. Diese Arbeitsteilung ist formal durch „das Gemeinsame Ergebnisproto¬
koll von 1972 geregelt, auf dessen Grundlage die Rahmenlehrpläne für die
berufsschulische Ausbildung mit den Ausbildungsordnungen für die betriebli¬
che Ausbildung zwischen Bund, Ländern und Sozialparteien vereinbart [wer¬
den]" (Koch/Reuling 1994, S. 137). Im Rahmen dieses Abstimmungsverfah¬
rens werden die Ausbildungsinhalte je nach Lernorteignung auf Schule und
Betrieb verteilt (vgl. ebd.). Der Zentralismus, der dem Verfahren anhaftet, för¬
dert eine eher auf Wissen gerichtete Vorabzuweisung von Aufgaben an die Be¬
rufsschule und eine eher auf Handeln gerichtete Aufgabendefinition für die
Betriebe. Die programmatische Teilung und Integration der Aufgaben ist je¬
doch, wie die Forschung seit langem zeigt, weder auf die schulische noch auf
die betriebliche Handlungslogik vor Ort abbildbar. Entweder zerfällt sie in gevon

betrieblicher

-

-
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Weiterer

trennte

Kooperationspraktiken, die sub¬
Aufgabenzuweisung an die Lernorte zuwi¬

institutionelle Welten oder sie führt

kutan sind, indem sie der offiziellen

zu

derlaufen. Die Problematik verschärft sich durch
wenn

Beitrag

der Berufsschulunterricht im Rahmen des

Rigiditäten,
Berufskollegs

die

entstehen,

an

der Erlan¬

gung weiterführender Abschlüsse unmittelbar orientiert wird. Dann wird eine
der

wissensbezogenen Fächersystematik ausgerichtete Festschreibung von
Aufgaben und unterrichtlichen Angeboten erforderlich, die eher hierarchi¬
schen und bürokratischen Formen der Ordnungsbildung folgt, der prinzipiellen
lokalen Gestaltbarkeit der Profil- und Aufgabenteilung zwischen den Lernor¬
an

jedoch zuwiderläuft.

ten

Berufe sind genauso wie Tariflöhne

Chiffren, durch die sich Betriebe an
korporatistisch ausgehandelte Regelungen binden. Es gehört zu den Schwierig¬
keiten der deutschen Schul- und Bildungstradition, daß sie es nie geschafft hat,
den durch sie

gepflegten Anspruch auf den Allgemeinheitsgehalt des Lernens
Aushandlungsprozessen um die Konstituierung und die Form von Aus¬
bildungsberufen selbst unterzubringen. In der beschriebenen Anerkennungs¬
praxis wirkt diese Tradition nach. Sie führt dazu, daß Anerkennungs- und Ko¬
operationsbeziehungen nicht in der Form des Berufs aufgesucht werden, die
dafür bereitsteht, sondern daß ihre Förderung an nachgeordneten Stellen im
Schulsystem erfolgt: etwa dadurch, daß man berufliche und berufsübergreifen¬
in den

de Fächer unterscheidet und letztere dann nicht mehr in den Rahmen einer ge¬
geteilten Anerkennungspraxis stellen kann, sondern als Domäne defi¬
nieren und gegen die Akteure der Berufsbildung verteidigen muß. Diesem
meinsam

Muster einer binnenorientierten

Problembearbeitung an nachgeordneter Stelle
entspricht es,
Schulpolitik der Länder erwachsende Koopera¬
zwischen
dem
tionsproblematik
System der Schulen, denen die Berufsschule
und
dem
beruflichen
der
angehört,
System
Bildung nicht durch Koppelungs-,
sondern durch Didaktisierungsstrategien angegangen wird. Die Aufgliederung
des Unterrichts in Lernfelder soll die durch die ländereigene Schulpolitik selbst
aufgebaute Separierung der Lernorte wiederum kompensieren. Diese der
Lernortkooperation geschuldete Reformstrategie aber widerspricht der ande¬
ren, der der Gleichwertigkeit von Berufs- und Allgemeinbildung geschuldeten
Strategie, die statt der Lernfeld- die Fächersystematik in den Vordergrund
wenn

die

aus

der

stellt bzw. stellen muß. Zur Zeit sind
nen

sich die Berufsschulen im

es

die Lernfelder und die Fächer,

Berufskolleg gleichermaßen

an

de¬

ausrichten sollen.

Solche Inkonsistenzen entstehen dadurch, daß Probleme der
Grenzziehung
und Kooperation nicht dort bearbeitet werden, wo sie auftauchen, sondern

dort,

wo

ihre

Bearbeitung

lich in der internen

den

geringsten politischen Widerstand erzeugt,

näm¬

Verfahrenspraxis der Schulverwaltungen.
Per saldo stellt das Berufskolleg einen
augenscheinlichen Beleg dafür dar,
daß die Steuerungspraxis der Schuladministration tatsächlich kaum auf die Be¬
arbeitung der Schnittstellenproblematik im beruflichen Bildungswesen abstellt.
Vielmehr steigert die aktuelle Reform den strukturbedingten Druck auf die
Berufsschule

dadurch, daß sie die Berufsschule einerseits in der Tradition des
Schulsystems, d.h. nach der Vorgabelogik von Aufgaben und Leistungen steu¬
ert, und sie gleichzeitig darauf verpflichtet, den Erwartungen der Betriebe und
Kammern, die die Berufsschule als Dienstleister für die eigenen Logiken wahr¬
nehmen, entgegenzukommen, und zwar ohne Vorkehrungen dafür zu treffen,
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daß eine solche

Dienstleistertätigkeit gelingen kann. Um als Dienstleistungs¬
agieren zu können, müßte die Berufsschule sich nämlich auf die Errei¬
chung von Ausbildungserfolgen konzentrieren können und die Möglichkeit ha¬
ben, eine ihren Aufgaben entsprechende Personalrekrutierung zu betreiben,
und sich nicht auf die Sicherstellung von Unterrichtszeiten kaprizieren müssen.
Ansätze, die solchen, hier nur angedeuteten Erfordernissen eines Dienstlei¬
stungszentrums gerecht werden können, sucht man in der aktuellen Berufs¬
bildungspolitik allerdings vergeblich. Statt dessen bleibt die Frage, wie in sich
im Umfang zudem gesteigerte
widersprüchliche
Aufgaben durch die Be¬
zentrum

-

-

rufsschulen

3.2

zu

lösen sind, der einzelnen Schule überlassen.

Qualitätsmanagement

Wie einem im März 1998

in

berufsbildenden

Schulen als

Lösungsstrategie?

vorgelegten Bericht des nordrhein-westfälischen
Weiterbildung zu entnehmen ist, betrachtet

nisteriums für Schule und

Schuladministration

-

dem nicht

nur

Mi¬

die

in Nordrhein-Westfalen beobachtbaren

Trend, Schulreform als Schulentwicklung

die Lösung
begreifen, folgend
Frage des Quali¬
tätsmanagements in berufsbildenden Schulen. „Im zukünftigen Berufskolleg"
so heißt es wörtlich
„konkretisiert sich der Auftrag der Entwicklung und Si¬
cherung schulischer Arbeit in einem entwickelten Konzept für ein Qualitäts¬
management", das „durch den notwendigerweise engen Kontakt der berufli¬
chen Schulen zur Wirtschaft mitbestimmt" ist (Ministerium für Schule und
Weiterbildung April 1998, S. 38). Die Frage der Lösungskapazität solcher
Qualitätsmanagementstrategien für die Probleme der Berufsschule im Berufs¬
kolleg stellt sich dabei aus zwei Gründen scheinbar nicht. So sei es erstens
gelungen, die zentralen Maximen der aus betriebswirtschaftlichen Kontexten
entlehnten Modelle, nämlich die Aspekte der „Kundenorientierung", der „Mitarbeiterorientierung" sowie der „kontinuierlichen Prozeßverbesserung" an die
andere Realität schulischer Arbeit anzupassen, und so seien die dementspre¬
chend „schuladäquaten Modelle für die Qualität der Ergebnisse und Prozesse
unterrichtlicher Arbeit" durch die einschlägigen Modellversuche erprobt
der sich im

Berufskolleg ergebenden

zu

-

Probleme offenbar als

-

-

(ebd.).
Legt

die

Benennungspraxis

der unter der

Bezeichnung Qualitätsmanage¬
nun auch programmati¬
schen Konsens nahe, weil man gegen mehr Qualität schlechterdings nichts ha¬
ben kann, so vermag die optimistische Einschätzung hinsichtlich der
Leistungsfähigkeit der bislang erprobten Instrumente für die Bearbeitung der
hier angesprochenen Schnittstellenprobleme der Berufsschule auf der Basis
der Berichte über den von 1995 bis 1998 durchgeführten Modellversuch „Qua¬
litätsmanagement in Berufsbildenden Schulen" (vgl. QuiBS 1996/1997/1998)
jedoch nicht zu überzeugen. Dabei geht es im weiteren ausdrücklich nicht dar¬
um, den Sinn und die Reichweite der folgerichtigen Flankierung schuladministrieller Kontextsteuerung in NRW durch auf Qualitätssicherung und die Un¬
terstützung der lokalen Schulentwicklungspraxis abstellende Maßnahmen
generell in Zweifel zu ziehen (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbil¬
dung 1998b). Fraglich ist vielmehr, ob derartige Strategien auch dazu geeignet
ment firmierenden Ansätze der Schuladministration
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Beitrag

sind, die Folgen der Schnittstellenproblematik der Berufsschule bzw. das pre¬
käre Verhältnis zwischen der Berufsschule und der betrieblichen Handlungslo¬

gik

zu

bearbeiten.

Dies ist

nun

insofern eine

naheliegende Fragestellung,

als

es

das Ziel des

angesprochenen Modellversuchs war, an einer berufsbildenden Schule „exem¬
plarisch zu untersuchen, inwieweit der Aufbau eines Qualitätsmanagementsy¬
stems auf der Grundlage des Total Quality Management-Gedankens dazu ge¬
eignet ist, die Bildungs- und Erziehungsprozesse an einer berufsbildenden
Schule zu verbessern" (vgl. QuiBS: 1. Zwischenbericht 1996, S. 6). Insofern
speisen sich die hier zu formulierenden Zweifel daran, daß sich mit dem im
Modellversuch erprobten Ansatz die Problemlagen der Berufsschule entschär¬
fen lassen, nicht etwa daraus, daß die Konzeption des Versuchs an der hier in
Rede stehenden Schnittstellenproblematik der Berufsschule vorbeiginge. Viel¬
mehr sind die Ergebnisse des Modellversuchs für den hier diskutierten Zusam¬
menhang gerade deshalb so interessant, weil das Total Quality Management
(TQM) programmatisch darauf abstellt (vgl. Kamiske/Malorny 1994), die Or¬
ganisationsziele der Schule konsequent an den Kundenerwartungen, die nach
der im Modellversuch vorgenommenen Spezifizierung des Kundenbegriffs (vgl.
QuiBS: 2. Zwischenbericht 1997, S. 103ff.) unter anderem von den Schüler (in¬
nen) und Betrieben zu formulieren sind, auszurichten. Von der objektiven Auf¬
gabenlogik her ist Qualitätsmanagement im Sinne des TQM also als Schnitt¬
stellenmanagement, das den Kundenwünschen erweiterten Einfluß auf das
Organisationsgeschehen einräumt, aufzufassen, und insofern theoretisch nach¬
gerade dazu prädestiniert, als Lösungsansatz für die hier thematisierte Pro¬
blemlage der Berufsschule in Betracht gezogen zu werden.
Eine Einschätzung des Modellversuchs als exemplarischer Beleg für die
Übertragbarkeit und Leistungsfähigkeit des TQM-Ansatzes als Beitrag zur
Qualitätssteigerung der Berufsschule im Sinne der Kundenerwartungen wäre
also mindestens daran gebunden, daß die angestoßene Verbesserungsarbeit der
schulischen Akteure die Kundenerwartungen, wenn auch nicht exakt wider¬
spiegelt, so doch zumindest schwerpunktmäßig aufnimmt. Dies ist dem doku¬
mentierten Verlauf des Modellversuchs allerdings gerade nicht zu entnehmen:
Wie

man an

den beiden Zwischenberichten sowie dem im Tenor ausdrück¬

gehaltenen Abschlußbericht des Modellversuchs (vgl. QuiBS: 3.
Zwischenbericht 1998, S. 14) entnehmen kann, stellte insbesondere der Aspekt
der „Kundenorientierung" im Versuchsablauf ein letztlich ungelöstes Problem
dar (vgl. ebd., S. 75). Vor dem Hintergrund versuchsinterner Differenzen dar¬
über, an welchem Qualitätsmodell die Versuchsdurchführung zu orientieren sei
(vgl. ebd., S. 48; vgl. zur nicht realisierten Alternative Dell/Schmidt/Tautenhahn 1997), sowie der in der einschlägigen Literatur zur Schulentwicklung weit
verbreiteten Maxime der Organisationsentwicklung, daß die Realisierung von
Veränderungsprozessen nur dann erfolgversprechend sei, wenn man „Betrof¬
fene zu Beteiligten" mache, setzte der Modellversuch nämlich nicht bei der Er¬
mittlung der Kundenerwartungen und deren Einspeisung in die schalinterne
Arbeit, sondern bei den Organisationsmitgliedern selbst an (vgl. QuiBS: 1.
Zwischenbericht 1996, S. 7). Allen Beschäftigten der Schule wurde ein Frage¬
bogen mit 15 benannten qualitätsrelevanten Bereichen vorgelegt, die dahinge¬
lich kritisch

hend einzuschätzen waren, wie zufriedenstellend bzw. nicht-zufriedenstellend
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Verbesserungen erbracht werden könnten
Verbesserung zukomme (ebd., S. 32ff.).
Auf der Grundlage der von der wissenschaftlichen Begleitung des Modellver¬
suchs vorgegebenen Qualitätsbereiche, die in der Fragebogenerhebung seitens
der schulischen Akteure um weitere qualitätsrelevante Aspekte ergänzt wur¬
den, konstituierten sich dann die sogenannten Verbesserungsgruppen, die den
Einstieg in den intendierten Veränderungsprozeß der Schule bilden sollten.
Die Qualitätsbereiche zogen keineswegs gleichmäßig das Interesse der Be¬
schäftigten der Schule auf sich (vgl. ebd., S. 68):
Statt dessen konzentrierten sich die eingegangenen Nennungen auf den me¬
thodisch-didaktischen Bereich sowie auf Problemlagen, die auf den Umgang
mit den problematischen Klientelen der Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz
(Problemklassen) und den inhaftierten Jugendlichen in der Jugendvollzugsan¬
stalt (JVA) abstellen. Demgegenüber blieben jene Qualitätsbereiche, die in der
Schulentwicklungsliteratur als zentrale Managementaufgaben in Schulen the¬
matisiert werden (Personalentwicklung, partizipative Führung und Entschei¬
dung etc.) ebenso systematisch unterbesetzt wie der angesichts der intendierten
Kundenorientierung zentrale Aspekt der „externen Kooperation". Augen¬
von wem

und welche Relevanz einer solchen

scheinlich beantworteten die Lehrerinnen und Lehrer der Versuchsschule die
Modellversuchssituation als
sierten Lehrerrolle

(vgl.

„professionelle Akteure"

Fend

im Sinne einer rationali¬

1998, S. 339f.), die sich primär

an

der Fachlich¬

keit des Wissens und der

Optimierung der Weitergabe dieses Wissens, d. h. an
der fachdidaktischen Kompetenz orientiert. Die Realität der betrieblichen
Ausbildungspraxis ist für die Lehrkraft als professionellen Akteur damit nicht
ohne weiteres anschlußfähig und gerät im wesentlichen unter Fremdheitsgesichtspunkten in den Blick, wie im Modellversuch dort manifest wurde, wo die
Lehrerinnen und Lehrer die „externe Kooperation" explizit durch basale Inter¬
essenunterschiede zwischen der Schule und den Betrieben behindert sahen

(vgl. QuiBS:

1. Zwischenbericht

1996, S. 63).
Verbesserungsgruppen der Versuchsschule nun auf der Basis
der Interessenlagen der Lehrer als professionelle Akteure konstituierten, hat
der Modellversuch letztlich die aus der Kooperationsforschung bekannte „Bin¬
nenorientierung" der Berufsschullehrerschaft (vgl. Modellversuch Lernortko¬
operation 1998, S. 38f.) nur bestätigt, nicht aber im Sinne der TQM-Programmatik aufgebrochen: Konfrontiert man nämlich die Aufgabenstellungen
der Verbesserungsgruppen mit den im Modellversuch nach deren Konstituie¬
rung ermittelten Kundenerwartungen der Schüler, Betriebe und ausgebildeten
Facharbeiter (vgl. QuiBS: 2. Zwischenbericht 1997, S. 109ff.), werden die gra¬
vierenden Divergenzen zwischen der schulinternen Verbesserungsarbeit und
den Erwartungen der Kunden augenfällig: Befaßten sich die Verbesserungs¬
gruppen auf der einen Seite mit Fragestellungen der Handlungsorientierung,
der Methodik/Didaktik, der Lehrerfortbildung, der Arbeit in der JVA und in
den Problemklassen, der Effizienzsteigerung der Verwaltungsarbeit, der inter¬
nen Kooperation sowie mit der Erarbeitung von Schulgrundsätzen, standen
dem auf der anderen Seite Kundenprobleme gegenüber, die sich schwerpunkt¬
mäßig auf die gewünschte Abkehr vom Blockunterricht, die stärkere Gewich¬
tung des berufsbezogenen Lernbereichs sowie den Ausbau der Lernortkoope¬
ration bezogen.
Indem sich die
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Weiterer

Die

so

deutlich werdende

Diskrepanz

zwischen der

Zielsetzung

Beitrag

des TQM

und dem Verlauf des Modellversuchs wurde dabei seitens der wissenschaftli¬

chen

Begleitung

durchaus

wahrgenommen; entsprechend angestrengte

Korrek¬

jedoch an der fehlenden Bereitschaft der schulischen
Akteure, die selbstgesetzten Arbeitsschwerpunkte zugunsten einer kunden¬
orientierten Aufgabenstellung aufzugeben (vgl. QuiBS: 2. Zwischenbericht
1997, S. 94; 3. Zwischenbericht 1998, S. 60ff.).
turversuche scheiterten

Damit waren die Voraussetzungen für eine als gelungen zu betrachtende
Operationahsierung des TQM-Ansatzes, die als Beleg für dessen Leistungsfä¬
higkeit bei der Bearbeitung der Schnittstellenproblematik der Berufsschule die¬
nen könnte, im Verlauf des Modellversuchs sichtlich nicht gegeben. Zwar nah¬
die Verbesserungsgruppen die Zusammenarbeit mit den Betrieben
men
thematisch durchaus auf, indem sie etwa die optimalere Information der Betrie¬
be über die schulischen Fehlzeiten ihrer Auszubildenden anstrebten

S.

150),

(vgl. ebd.,

diese

Problembearbeitung lag aber auf einer anderen Ebene als die
„Kundenwünsche". Entgegen der Programmatik des TQM, die Leistungsbezie¬
hungen der Organisation als zentrale Größe der internen Kommunikation und
Prozeßabläufe zu verankern, hat der Modellversuch insgesamt nicht dazu beige¬
tragen, daß die Leistungsbeziehung
kennbar

neuen

Anders als

von

Berufsschule und Betrieb einen

er¬

Stellenwert in der schulinternen Kommunikation erhalten hätte.

man

vielleicht vermuten könnte, erklären sich die insgesamt also
nun weder durch etwaige ungün¬

ernüchternden Resultate des Modellversuchs

stige Bedingungen
Akteuren
die

zu

an

der Versuchsschule etwa im Sinne

unterstellendem

Versuchsergebnisse primär

-

unzureichendem

von

-

Engagement,

den schulischen
noch wird

man

einer verfehlten Technik der Versuchsdurchfüh¬

rung zurechnen können. Im Unterschied zu der (selbst)kritischen Einschätzung
der Akteure des Modellversuchs, die dessen Verlauf und Ergebnisse primär un¬

Gesichtspunkten der zu späten Beseitigung interner Unstimmigkeiten,
Planungsoptimierung sowie der nicht optimalen Abschöpfung von verfüg¬
baren Wissensbeständen, die bei der Beseitigung von „Widerständen gegen
Wandel" hätten eingesetzt werden können, problematisieren (vgl. ebd., S. 65ff.,
S. 166ff.), wird der Modellversuch hier als Material für auf einer anderen Ebe¬
ne angesiedelte Überlegungen herangezogen:
Im Anschluß an mikropolitische Ansätze in der Organisationsforschung
kann gezeigt werden, daß es unabhängig von fallspezifischen Bedingungen und
Prozessen im Modellversuch in der gegebenen Situation an beruflichen Schu¬
len unwahrscheinlich ist, daß die Lehrerinnen und Lehrer
wie engagiert sie
auch immer sein mögen
das Leistungsverhältnis von Betrieb und Berufsschu¬
ter den

der

-

-

le als zentrales Problem wahrnehmen und bearbeiten. So wie
zier/E. Friedberg in

es

nach M. Cro-

Organisationen per
objektiven
gibt
Crozier/Friedberg 1993, S. 9), existieren auch in beruflichen Schulen nur
solche, die die Akteure vor dem Hintergrund der Strukturierung ihres Hand¬
lungsfeldes sinnvoll zum Thema machen können. Die Struktur des Handlungs¬
se

keine

Probleme

(vgl.

feldes der Lehrkräfte

Schulzentrum

an

beruflichen Schulen ist

nun

durch das berufliche

in dem durchschnittlich vier der fünf beruflichen

bestimmt,
Berufsschule, Berufsgrundschuljahr, Berufsfachschule, Fachober¬
schule/Gymnasiale Oberstufe und Fachschule kombiniert sind, wobei die Leh¬
rerinnen und Lehrer im gesamten Spektrum der vertretenen Bildungsgänge
Schulformen
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unterrichten. Anders als die Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen
sind jene im beruflichen Schulwesen auf diese Weise mit verschiedenen Orga¬

nisationszwecken und mit damit verbundenen Milieuunterschieden, Sprachpro¬
blemen, Folgen der Jugendarbeitslosigkeit etc. konfrontiert, die sie im Extrem¬
fall

in

durchwandern

Lehrerarbeitspensum

einem

thematisch ist folglich für die Akteure

an

müssen.

Vorrangig

beruflichen Schulen die

Frage, wie
je spezifischen Anfor¬

bildungsgangbezogenen Unterschiede mit ihren
derungen in einer Lehrerrolle integrieren lassen. Kombiniert

sich die

man die so ange¬
deutete Situation der schulischen Akteure im beruflichen Schulzentrum mit

der

mikropolitischen Grundvorstellung

Croziers und

Friedbergs, „daß sich
vorliegenden Fall die Steige¬
Kundenorientierung, „und seine Lösung

zwischen die Struktur eines Problems", d.h. im
rung der Schulqualität im Sinne der
im kollektiven Handeln immer eine autonome

Vermittlung" auf der Folie der
organisatorischen Konstruktes „schiebt"
wird die spezielle Logik des Verhaltens der schulischen Akteu¬
re im Modellversuch augenfällig: Indem sich die Lehrkräfte nicht mit den Kun¬
denerwartungen der Betriebe, sondern mit methodisch-didaktischen Fragestel¬
lungen, die sich als kleinster gemeinsamer Nenner der Lehrerrolle bei sonst
vielfältigen bildungsgangspezifischen Problemen begreifen lassen, sowie mit
den besonders problematischen Klientelen befassen, verfolgen sie verschiedene
Strategien zur Lösung eines Problems, nämlich der Bearbeitung der Folgepro¬
bleme einer überkomplexen eigenen Berufsrolle.
Während sich die schulischen Akteure im Rahmen dessen, was sie inner¬

Eigenlogik des
(ebd., S. 14), so

schon bestehenden

halb des schulischen Kontextes wahrnehmen und bearbeiten können, also um
Komplexitätsreduktion bemühen, verlangt die Maxime der Kundenorientie¬
rung das Gegenteil und wird folglich als „Rauschen" behandelt.
So betrachtet, stellt der Modellversuch QuiBS ein Beispiel dafür

sich zwischen die

ments, wie

es

dar, daß
objektive Aufgabenlogik eines „weichen" Steuerungsinstru¬

das auf

Schnittstellenmanagement

abstellende TQM in Schulen

darstellt, und deren Umsetzung die interne Umdeutung dieser Aufgabenlogik
nach der Struktur des betroffenen Feldes schiebt. Das Feld berufsbildende

Schulen ist dabei nicht

so

strukturiert, daß die interne Bearbeitung der betrieb¬

lichen Kundenwünsche ohne strukturelle

Veränderung

wahrscheinlich wäre.

Während die

Beseitigung fallbezogener Schwierigkeiten, wie sie von den Ak¬
teuren des Modellversuchs im Abschlußbericht angesprochen werden, dazu
beitragen kann, daß die internen Prozeßabläufe in den Berufsschulen verbes¬
sert

werden, ist eine verstärkte

betriebliche

Handlungslogik

Öffnung

der schulischen Akteure in

Richtung

nicht erwartbar.

Damit verweist der Modellversuch QuiBS auf die unter

gegebenen Bedin¬
generell nur begrenzte Reichweite, die das Qualitätsmanagement als
schulpolitisches Instrument haben kann. QuiBs ist sichtlich ein Indikator für
die auch schulpolitisch gültige Einsicht, daß es nicht ausreicht, die Zielsetzung
auszuwechseln, um die Ergebnisse kollektiven Handelns zu verändern (vgl.
ebd., S. 14). Wenn die Qualitätspolitik der Schuladministration NRW auch da¬
zu geeignet ist, die
begonnene Kontextsteuerung zu flankieren, prallen die zur
gungen

Verfügung

stehenden Instrumente

der

den

Schnittstellenproblemen der Berufs¬
Strukturprobleme
dementsprechend
strukturpolitischen Behandlung.

schule ab. Sie stellen

an

dar und bedürfen
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Schlußbetrachtung

Ausführungen behandelte Fallbeispiel einer in den
Steuerungspraxis des beruflichen Schul¬
Schulpolitik
unter
wesens verweist,
Verallgemeinerungsgesichtspunkten formuliert, auf die
besonderen Schwierigkeiten, die sich bei der Steuerung von Funktionsberei¬
chen ergeben, die als Überschneidungsbereiche bzw. als Komplexe pluraler
Handlungslogiken strukturiert sind. In solchen Fällen ist eine Steuerungspraxis
erforderlich, die die spezifische Koppelung der beteiligten Logiken bearbeitet,
Das in den vorstehenden

betriebenen

Grenzen der

also hohe Aufmerksamkeit und Reflexivität auf die Schnittstellen verwendet
Handlungslogiken aufteilt. Exakt dies

und sich nicht wiederum selbst in die

Berufsbildungspolitik beobachten. Mit dem
Schulpolitik die berufli¬
Berufskolleggesetz
chen Schulen insgesamt stärker noch als zuvor an die Vorgabelogik des Schul¬
systems und manövriert damit die Berufsschule, die diesem System selbst nur
bedingt angehört, einmal mehr so zwischen das Bildungs- und das Beschäfti¬
gungssystem, daß daraus für sie kaum lösbare Anforderungen entstehen. Dies
wiederum beantwortet die Schulpolitik mit der Verlagerung der Problematik
auf die gleichsam vorpolitische Ebene der lokalen Managementpraxis. Nun¬
mehr sollen mit Hilfe des Qualitäsmanagements strukturelle Problemlagen
gelöst werden, und zwar ohne daß die Akteure mit den hierzu notwendigen
Ressourcen versorgt würden. Um in eine lokale Verhandlungspraxis mit betrieb¬
lichen Akteuren eintreten zu können, müßten Berufsschulen über personelle
und zeitliche Eigenressourcen verfügen, die sie flexibel handhaben könnten.
Mit Crozier/Friedberg formuliert, übersieht die starke Betonung des Qua¬
litätsmanagements als bildungspolitisches Instrument, daß „die zur Erweite¬
der Autonomie und Initiativmöglichkeiten der Individuen notwendige
rung
Veränderung unserer kollektiven Handlungsweisen keineswegs weniger, son¬
dern im Gegenteil mehr Organisierung im Sinne von bewußter Strukturierung
der Handlungsfelder voraussetzt" (Crozier/Friedberg 1993, S. 20).
Eine solche bewußte Strukturierung des Handlungsfeldes an der Schnitt¬
stelle der an der beruflichen Bildung beteiligten Handlungslogiken ist jedoch
nur möglich, wenn man strukturpolitische Maßnahmen ergreift, die eine lokale
Verhandlungspraxis gestatten.
Konstruktiv gewendet, müßten die Berufsschulen aus der Umklammerung
der Wahlschulen befreit und nach dem Charakter eines Dienstleistungszen¬
trums, dessen Kernaufgabe die Gewerbeförderung durch Aus- und Fortbildung
nach der Maßgabe der verschiedenen Voraussetzungen der Schülerinnen und
kann

man

aber in der aktuellen

bindet die nordrhein-westfälische

...

Schüler wäre, neu strukturiert werden. Hierzu müßte die Berufsschule über
auch gegenüber der Lehrerbildung autonome Formen der Personalrekrutie¬
rung verfügen.
Es liegt auf der

Hand, daß mit einer solchen Neustrukturierung enorme
operative
Lösung dürfte aber
eine zwingende Voraussetzung dafür sein, daß die in der Denkschrift der nord¬
und finanzielle Probleme verbunden wären. Ihre

rhein-westfälischen

Bildungskommission eingeforderte Lernortkooperation in
Berufsbildung (vgl. Bildungskommission NRW 1995, S. 261) als lokale
Verhandlungspraxis gelingen kann und sich nicht wie für das Qualitätsmana¬
gement gezeigt gleichsam in interne Organisationsspiele hinein verflüchtigt.
der

-

-

Harney/Rahn: Steuerungsprobleme
Der Berufsschule kommt

im

objektiv

ist dies

lungslogiken
Empirisch
taner Absprachen, halbformeller
zu.

beruflichen Bildungswesen
die

Aufgabe

längst

der

der Fall, wie

Vermittlung
man
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der Hand¬

einer Fülle subku¬

Initiativen und

aufgabenbezogenen Koopera¬
Reproduktion
durch eine schweigende, von Schulleitern inoffiziell jedoch eingestandene Pra¬
xis der Außerkraftsetzung formaler Regelungen zur Schulpflicht wie auch zur
Aufgabenabgrenzung gegenüber der betrieblichen Ausbildungsträgerschaft ge¬
kennzeichnet ist. Man kann die Vermittlungsproblematik aber auch an den ver¬
schiedenen Modellen der berufsschulischen Unterrichtszeit, der notorischen
Auseinandersetzung mit den Verbänden in dieser Frage wie auch an den durch
die KMK-Beschlußlage (vgl. Rahmenvereinbarung über die Berufsschule vom
15.3.1991) gestützten Didaktisierungsstrategien beobachten: Das Prinzip der
Handlungsorientierung, das sich in den Versuchen der Fächerintegration und
der Lernfeldaufteilung des Berufsschulunterrichts ausdrückt, ist de facto mit
der ordnungsrechtlichen Aufgabenzuweisung an die Lernorte unvereinbar.
Ordnungsrechtlich soll in der Schule vor allem Wissen und im Betrieb vor al¬
lem Handeln vermittelt werden. Diese Aufgabenteilung ist jedoch strukturell
nicht durchhaltbar, da sie die berufliche Handlungslogik, der die Berufsschule
ja auch verpflichtet ist, halbiert und die Zusammenhangsbildung im Lernpro¬
tionen

Ort sehen kann, deren Zustandekommen und deren

vor

zeß zerstört. Deshalb muß
rufsschul-

an

der

es

-

und

in dem Maße wie der Anteil der Be-

zwar

Ausbildungszeit
(in dem z.B.

wächst

Ort kommen

-

zu

subkutanen

Kompensationslö¬

die Berufsschule

sungen
je nach Beruf de facto
auch ausbildet, während dem Betrieb die Arbeitsmt&ile der Ausbildung über¬
vor

lassen

werden).

Zu den

problematischen

Seiten des

schulpolitischen Föderalis¬

gehört es, mit dem Leitbegriff der Handlungsorientierung nur auf den
schulischen Binnenraum abzustellen. Genau dort aber entgrenzt die Umset¬
mus

zung des Postulats der

Handlungsorientierung die ordnungsrechtlich nach wie
gegebene Aufgabentrennung zwischen Schule und Betrieb. Sie läßt sich,
m. a. W. darin nicht unterbringen, sondern verlangt eine auf „Handeln" gerich¬
tete Ausstattung der Schulen. Da dafür wiederum die Rahmenbedingungen
fehlen, können die Schulleitungen vor Ort mit den offiziellen Regelungen und
Formalstrukturen nicht nur in der Form des Umsetzungsmanagements umge¬
hen. Die Autonomisierung gegenüber den Formalstrukturen stellt sich als zu¬
sätzliche Managementanforderung dar. Eine kontextbezogene Schulpolitik
sollte die beruflichen Schulen von dieser Anforderung entlasten und an For¬
malstrukturen arbeiten, mit denen Praktiken der Problemlösung vor Ort eher
vor

gestützt als gestört werden.
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Abstract
Based

on a

distmction between three types of

logics

of action

in

the system of vocational educa¬

tion, the authors sketch the intersectional character of the vocational school and the resultmg spe¬
cific demands on the system of vacational education regardmg its control In connection with the
pedagogical and sociological debate on new forms of control, two recent contnbutions to educa¬

policy are discussed, namely the law on the College of vocational education in North
Rhme-Westphaha and the supporting measures regaiding quality management at vocational
schools The authors examme in how far these two approaches meet the control-related requiretional

ments sketched before

Thus, they reveal

the "blind

Spots"

and

possible

"unmtended side-effects" of

a

control practice

re-

maming within the boundanes of educational policy and they stress the need for a control strate¬
gy adapted to the plurahty of the logics of action and to the intersectional problems pomted out
above
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Ignorierung der Linguistik in der
und Praxis des Schriftspracherwerbs

Die

Überlegungen
und

Neubestimmung
Phonetik/Phonologie
zu

einer

Theorie

des Verhältnisses

von

Pädagogik

Zusammenfassung
Das Folgende kritisiert die Praxis des Schrifterwerbs und seine Forschung, weil ihnen die sprach¬
lich adäquate Folie zur Analyse der Erwerbsprozesse sowie zur systematischen Repräsentation
der Schrift fehlen, die auf den Strukturen der gesprochenen Sprache der Kinder basiert. Nicht de¬
ren Analyse und Beschreibung bilden den Ausgang der Unterrichtskonzepte zum Schrifterwerb,
Buchstaben, von denen angenommen wird, daß sie isolierbare Laute repräsentieren.
Ergebnisse der Phonetik/Phonologie und der Schriftforschung weisen jedoch nach, daß
nicht der Laut das Korrelat zum Buchstaben, sondern die Silbe die zentrale Einheit sprachlicher
Segmentierungen ist. Diese neueren linguistischen Modellierungen erfordern eine umfassende
Neubestimmung des Verhältnisses von Pädagogik und Linguistik, Einige ihrer Konsequenzen
werden hier dargestellt. Bezogen auf die Bestimmung der Aufgabe der Kinder am Schriftanfang
sondern
Neuere

wird zusätzlich

gezeigt,

daß die

zu

leistende lautliche

Analyse

stark

von

den

jeweiligen

dialekta¬

abhängt. Abschließend werden Desiderate der Schrifterwerbsforschung
nachweisbaren Notwendigkeit einer Öffnung dieser pädagogisch dominierten For¬

len Varianten der Kinder

als

Folge

der

schung und Konzeptbildung

1.

Zur

derzeitigen

zur

Sprachwissenschaft

Situation des

hin bestimmt,

sprachlichen Anfangsunterrichts

Prinzipien des Unterrichts in der Grundschule schwanken immer wieder
propädeutischen Sachbezugs und einem Primat
der Methodenvielfalt, die häufig als Zeichen von reformorientierter „Kindo¬
rientierung" demonstriert wird. Die Grundschulpadagogik der vergangenen
zwanzig Jahre versteht sich in Abkehr von der inhaltlich bestimmten CurricuDie

zwischen einem Primat des

pädagogische Wende nach dem Vor¬
Reformpädagogik und deren Traditionen. Ihr geht es dar¬
um,
„Kindorientierung" in der Weise zu praktizieren, daß sie in der
Inhaltsauswahl Interessen der Kinder zum Ausgang ihrer Planungen macht
und den Unterricht gestaltet, indem die Kinder sich die Inhalte weitestgehend
„eigenständig" aneignen. Entsprechend soll die methodische Gestaltung des
Unterrichts den Kindern möglichst großen Freiraum lassen („Freiarbeit",
„Wochenplanarbeit", „Projekte"). Das Bemühen um die inhaltliche und me¬
thodische Interessenorientierung gilt als Garant für die Motivation der Kin¬
lumrevision der 60er/70er Jahre als eine
bild der Weimarer

der, diese wiederum als ausschließlicher Garant für die Effektivität des Unter¬
(vgl. neuerdings die Frankfurter Erklärung zum BundesgrundschulKongress 1999).
Bezogen auf den Schrifterwerb bedeuten diese didaktischen Grundannah¬
men die programmatische Abkehr von der engen Führung der Fibeln, mit dem

richts

Argument,

daß deren Inhalte anonym festgelegt sein und sie das Lernen der
Progression in einer bestimmten fixierenden Abfolge kana-

Kinder durch eine

2.f.PBd.,46.Jg.2000,Nr.5

Weiterer
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lisieren wollen. So enthalten die Wörter, die die Kinder nach dem Fibellehr¬
ausschließlich die Buchstaben, die bereits
gang lesen und schreiben, jeweils
wurden. Die Aufgabenstellungen für die Kinder, damit die Spiel¬

„gelernt"

Leistungen, die ihnen abverlangt werden und die sie zeigen können,
entsprechend eng begrenzt. Mit der kleinschrittigen Progression ist impli¬

räume der

sind

zit die

Überzeugung

verbunden, daß auf diese Weise Lesen und Schreiben

Erfolge
interpretiert (mangelnde Begabung, „Legasthenie", „Dysgramma-

erlernen sei. Ausbleibende

der Kinder

zu

werden daher ausschließlich als Defizite

tismus").
Die Kritik

an

dieser

Darbietung

der Schrift

war

ein zentraler Teil der

re¬

formpädagogisch orientierten Wende seit Anfang der 70er Jahre, die kindliche
Leistungen aus einer pädagogisch veränderten Perspektive darzustellen be¬
müht war: In Anlehnung an Kinderbilder der Reformpädagogik der ersten

(Montessori, Freinet)1

entsteht eine

Forschung,
„Selbst" der Kinder im Erwerb der Schrift zu beschreiben be¬
müht ist: die Schriftspracherwerbsforschung. Die unterrichtsbezogene Konse¬
in einer frühstmöglichen Aufforderung an die
quenz dieser Perspektive wird
Hälfte dieses Jahrhunderts
die

allem das

vor

Kinder, eigene Texte

zu

schreiben, gesehen (vgl.

u.a.

Brügelmann

1983,1986).

Regel eine „Anlauttabelle" zur Verfügung
gestellt (vgl. z.B. Reichen 1988). Sie zeigt den Kindern im Gegensatz zu der
kleinschrittigen Darbietung der Fibeln alle Buchstaben in einer Zusammen¬
Als Hilfsmittel wird ihnen in aller

-

-

schau. Ihre Funktion für das Schreiben und Lesen wird in der Präsentation ei¬
Abbil¬
nes Laut-Buchstaben-Bezugs gesehen, nach der jedem Buchstaben eine

dung zugeordnet wird,

deren

mit dem Laut

Bezeichnung

beginnt,

von

dem

wird (R
angenommen wird, daß er mit diesem Buchstaben wiedergegeben
Rad, N Nuß, M Maus usw.): Buchstaben, so wird den Kindern suggeriert,
repräsentierten immer den gleichen Laut, und zwar einen, der isoliert artiku¬

-

-

-

lierbar sei und der immer

abgesehen
18).

tes

S.

-

von

Die Kritik dieser

so

„klinge"

wie der

„Anlaut" des dargestellten Wor¬

den Vokalbuchstaben, für die
neuen

Schrifterwerbsdidaktik

es

an

zwei Laute
dem

gäbe (ebd.,

„alten" Fibelunter¬

pädagogisch und psychologisch, nicht linguistisch, moti¬
viert. Sie ist Teil der reformpädagogischen Veränderung des Unterrichts („Öff¬
nung"), dem übergeordneten Thema der Grundschulpadagogik der 70er, 80er
und 90er Jahre (vgl. Brügelmann 1972,1976). So wird das Postulat der neuen
„Kindgemäßheit" mit entwicklungspsychologischen Modellen legitimiert, die

richt ist ausschließlich

Entwicklung als einen Weg der Kinder von den ersten „skeletthaften" Schrei¬
bungen über eine „alphabetische Stufe" bis zum Erwerb einer orthographi¬
schen Kompetenz teleologisch nachzuzeichnen bemüht sind (vgl. dazu den
Überblick in Thomä 1999, S. 29-59). Die Annahme eines biologisch und psy¬
chologisch bedingten Automatismus der Entwicklung dient dem Beweis der
Selbständigkeit der Kinder beim Schrifterwerb, unterrichtlich geplante Einwir¬
kungen werden teilweise in antipädagogischer Manier2 sogar als Störungen ge1

Zur

Kennzeichnung dieser Kinderbilder

Berg
2

sowie

zu

ihrer Kritik

vgl.

I Oelkers

(1992).

Zur Kritik der

Lernen

vgl.

Antipädagogik

und

zu

J. Oelkers/Th. Lehmann

ihren

Widersprüchen

(1990).

insbesondere

zum

(1992),

Ch.

institutionellen
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(„Prinzip der minimalen Hilfe", Reichen 1988, S. 37). Über einen länge¬
Zeitraum, zumindest während des 1. Schuljahres, werden Fehler zugelassen

sehen
ren

und als Zeichen einer bestimmten Stufe

interpretiert. Falschschreibungen im 3.
Schuljahr gelten häufig noch immer vor allem als Ausdruck von größter
Schreibmotivation, weniger als Zeichen von Inkompetenz beim Schrifterwerb
(vgl. Bambach 1993) die die Teleologie des orthographischen Entwicklungs¬
modells in Frage stellen würde.
Ernstzunehmende empirische Untersuchungen über die Effektivität dieser
offenen Formen des Schrifterwerbs gibt es kaum. Dennoch ist ihre Suggestiv¬
kraft so groß, daß nahezu jede neukonzipierte Fibel der vergangenen fünf Jah¬
re neben der buchstabenorientierten Progression den Kindern eine Anlautta¬
und 4.

-

belle

anbietet,

die

ihnen schon früh

üblichen schrittweisen

Darbietung

„freies Schreiben" zusätzlich

eines

zu

Laut-Buchstaben-Verhältnisses

der
er¬

will. Der Eindruck der Paradoxie in den methodischen

möglichen
verschwindet,

wenn

die Präsentation der Schrift in beiden

Angeboten
Lehrgangsformen

linguistisch betrachtet wird: Beide basieren auf der Annahme, daß gespro¬
chene Sprache aus isolierbaren Lauten bestehe, die sich analog den Buchsta¬
ben der geschriebenen Sprache wie Perlen einer Kette aneinanderfügten. So¬
wohl die Anlauttabellen als auch die Fibeln zeigen Kindern also ein LautBuchstaben-Verhältnis, das vorgibt, Laute seien segmentierbare phonetische
Phänomene, die isoliert auditiv wahrzunehmen wären3 und jeder Buchstabe
repräsentiere unabhängig von seiner Position im Wort den gleichen Laut wie
am Anfang eines Wortes. Für das Schreiben wird daher erwartet, daß die Kin¬
der in der Lage sind, einen gesprochenen Text in Worte, diese in der Weise in
Laute zu gliedern, wie die Schrift Buchstaben aneinanderreiht. Für das Lesen
sollen die Kinder es leisten, die isolierten Artikulationen entsprechend jedem
Buchstaben zu Wörtern zu „synthetisieren" (vgl. u.a. Reichen 1988; Meiers

1998).
Daß

Schuljahr, häufig auch noch im 2. Schul¬
Analyseleistungen beim Schreiben, die Synthese¬
erbringen können, ist empirische Realität. Da je¬
doch die Konzeptionen aller derzeit praktizierten Lehrgänge an dem Laut als
einzigem Segment der gesprochenen Sprache analog dem'Buchstaben als einzi¬
gem Segment der geschriebenen Sprache festhalten, muß die Didaktik des An¬
fangsunterrichts psychologische und methodische Konstruktionen entwickeln,
die die Probleme der Kinder
wie zu zeigen sein wird
kaschieren. Die Dar¬
im
wollen
der
stellungen
Folgenden
Widersprüche
derzeitig praktizierten Kon¬
die
dem
Festhalten
an den didaktisch tradier¬
zeptionen aufzeigen,
vorwiegend
ten Sichtweisen des Verhältnisses von Laut und Buchstabe geschuldet sind.
Dieses äußert sich darin, daß den Kindern trotz der Darstellung von „Abwei¬
chungen" vom l:l-Bezug, auf die jeder Lehrerkommentar hinweist, in den
Lehrgängen des 1. Schuljahres ausschließlich ein auf Buchstaben fixiertes 1:1Verhältnis dargeboten wird. Mit der hier vorzunehmenden Analyse sind zwei
Ziele verbunden: Zum einen expliziert sie am Schrifterwerb die Notwendigkeit
Gruppen

von

Kindern im 1.

jahr und sogar später, diese
leistungen beim Lesen nicht

-

3

Aus diesem Grunde enthält

Wahrnehmungsschulungen
derungen durch Unterricht

jeder Schreib-Lese-Lelirgang

-

zahlreiche

erreicht werden sollen. Zu den Versuchen,
zu erzielen, vgl. Oelkers (1992).

Übungen,

mit denen

psychologische

Verän¬
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Weiterer

für die

Grundschulpadagogik,

einen Platz in ihren

Beitrag

der fachwissenschaftlichen Diskussion verstärkt

Konzeptbildungen

einzuräumen. Zum anderen kann sie

nur dann erreichbar
nachweisen,
bei
wenn
die
sie
das
über die „Ausstat¬
Wissen
sind,
anstreben,
denjenigen,
des
die
also
es
Kindes,
tung"
adäquat strukturiert
mitbringt, genügend fundiert,
diese
um
der
zum
zu machen,
der
Lehr-Lern-Prozesse
ist,
Systematik
Ausgang

daß reformorientierte Ziele des Unterrichts

die im Rahmen des institutionellen Unterrichts für eine

Gruppe

ohne

auf den Schrifterwerb

von

Schülern

systematische Anleitung unmöglich
Bezogen
Lehrerinnen, die „offen" unterrichten wollen, also die Leistungen
und Aktivitäten ihrer Schüler zur Basis der Lehrkonzepte machen wollen, müs¬
sen über
ausreichendes phonetisches/phonologisches und orthographisches
Wissen verfügen, um diese Leistungen angemessen analysieren und die Ausein¬
andersetzung der Kinder mit der Schrift adäquat verfolgen zu können (vgl. Rösind.

heißt das:

ber-Siekmeyer

1999).

Andernfalls

-

so

die hier vertretene These

-

hindert der

Unterricht die Kinder, die das Laut-Buchstaben-Verhältnis nicht eigenständig
an der Schrift entwickeln können, am Erreichen eines der elementarsten Ziele
schulischer Arbeit, dem Lesen- und Schreibenlernen.

2.

Zum Lesenlernen

Wenn hier die

gegenwärtige Unterrichtspraxis und ihre Ergebnisse kritisiert
wie bereits
aus einer linguistischen Perspektive, die
deutlich wurde
nicht
isolierbarer
als
Laute
definiert, sondern
Sprache
Folge
sie als einen Fluß sieht, der durch prosodische Kontraste, d.h. den Wechsel
zwischen betonten und nicht betonten Elementen, gegliedert ist. Das kleinste
Element dieser prosodischen Gliederung ist die Silbe (vgl. u.a. Sievers 1876;
Maas 1999). Mit dieser von der didaktisch tradierten Betrachtung abweichen¬
den Sichtweise ist
wie zu zeigen sein wird
die Möglichkeit gegeben, die
der
Kinder
auf
sich
die
ihrem
Schrift
Leistungen
Weg,
anzueignen, auf der Fo¬
lie einer Strukturtheorie abzubilden
eine Möglichkeit, die der Sprachdidak¬
tik im Gegensatz zu der Didaktik der Mathematik und anderer Naturwissen¬
schaften bisher nicht zur Verfügung stand. Sie gibt ihr sowohl analytisch als
auch konzeptionell die Chancen einer strukturierenden Darbietung des unter¬
richtlichen Inhalts, die ihren Ausgang von der gesprochenen Sprache der Kin¬
der und dem regelgeleiteten Bezug der Schrift zu ihr nimmt. Daher ist es im
folgenden notwendig, die linguistische Betrachtungsweise zumindest in der
Form, wie sie zum Verständnis der Argumentation hier notwendig ist, mit ein¬
werden, geschieht das

-

-

-

-

-

zuführen.
Der buchstabenbezogene Laut-Schrift-Bezug der Lehrgänge vermittelt
wie gesagt
den Kindern, Lesen hieße die Aneinanderreihung isolierter lautli¬
cher Elemente, die sie „für" die Buchstaben zu artikulieren gelernt haben. Die
Kunstsprache, die auf diese Weise bei ihren Lesebemühungen entsteht, beruht

-

-

darauf, daß die „normale" Artikulation von Wörtern ein in Silben eingebunde¬
Ganzes ist, dessen Segmentierung in einzelne Elemente entsprechend den
Buchstaben immer verfälscht, „anomal", künstlich wird: ['r:,'?o:,'l:,'l:,'?e:,'r:]
nes

ist

nicht

das Wort

['ralB]/<Roller>, [h3.?a.th3.thg.?e:]

ist nicht

das

Wort

Röber-Siekmeyer/Spiekermann: Die Ignorierung

['ha.ta]/<hatte>4.

sind in ihrer

lich Silben: Sie haben einen

einem

gelernte

Buchsta¬

keine Laute, sondern mehrheit¬
Druckansatz und ihre Artikulation hat ei¬

Isolierung

eigenen
wenig Druck („Sonorität") am Anfang und am Ende und viel
in der Mitte („Silbenkern"). Vokale, isoliert gesprochen, beginnen mit
konsonantischen Element, das sich durch die Öffnung des Kehlkopfs er¬

Wechsel

Druck
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Die Elemente, die die Kinder durch die

benfixierung sprechen,
nen

der

von

gibt („Glottisverschluß" [?]

oder

nicht ohne vokalisches Element

„Knacklaut"), Plosive (Id, t, g, k, b, p, ?/) sind
sprechen ([da, ta ...]), die Artikulation aller

zu

übrigen (dehnbaren) Konsonanten folgt ebenfalls dem Wechsel zwischen
Druckaufbau und Druckabfall (vgl. Sievers 1876; Maas 1999; Eisenberg 1995,
1998). Im Gegensatz zu der Annahme von Lauten als isolierbare Elemente gilt
linguistisch: Das, was alltäglich unter „Lauten" verstanden wird, sind Abstrak¬
tionen, die in Abgleichungen entsprechend bestimmter silbischer Positionen
kognitiv vorzunehmen sind (vgl. auch Tophinke 1997). Die Fähigkeit, lautliche
Elemente als Korrelate für die Buchstaben zu isolieren, basiert also auf einem
kognitiv fundierten Prozeß, der vergleichend, systematisierend, strukturierend
(„problemlösend") durchgeführt wird. Das, was in der Didaktik als „lautliche
Wahrnehmung" interpretiert wird, ist Folge der Automatisierung dieses Wis¬
senserwerbs (vgl. Röber-Siekmeyer 1997). Die primäre Segmentationseinheit
gesprochener Sprache ist die Silbe, und lautes Lesen wie im Anfangsunterricht
bedeutet, nicht Laute, sondern Silben zu artikulieren und sie nach sprachtypologisch festgelegtem Akzentmuster zu Wörtern zusammenzufügen. Das Ziel
der Leseübungen im Anfangsunterricht ist es bekanntlich, den Kindern die Fä¬
higkeit zu vermitteln, aus geschriebenen Texten möglichst schnell einen Inhalt
zu erschließen („sinnentnehmendes Lesen"). Die Schrift, die genau diese
Funktion hat, nämlich Lesern Zeichen für das möglichst schnelle Erlesen/Ver¬
stehen eines Textes zu geben (vgl. Maas 1992/2000), symbolisiert die bestimm¬
ten Akzent- und Artikulationsbedingungen sowie die grammatischen Bezüge
des Deutschen. So z.B. markiert sie die
In aller

Regel

Betonungshierarchie

deutscher Wörter:

sind Wörter in der flektierten Form in einem Text

zweisilbig,

trägt den Akzent (Trochäus): <Nase, rote, wolltest>. Diese
phonologische Grundbedingung deutscher Wörter wird durch die Schrift in der
Weise angezeigt, daß die Morpheme <e, er, en, em, el> Zeichen der „Redukti¬
onssilben" sind („Phonographie"). Weiterhin läßt sich die silbische Gliederung
und die erste Silbe

aus

der Schrift ablesen: Für die

gilt eindeutig, daß
4

überwiegende

Mehrzahl der deutschen Wörter

die zweite Silbe mit einem einzelnen Konsonantenbuchsta-

Transkriptionen (in [ ]) folgen grundsätzlich den Konventionen der IPA
Association): Während die „Langvokale" zur Bezeichnung ihrer Län¬
ge ein <:> erhalten, werden die „Kurzvokale" im folgenden durch ein spezifisches Zeichensy¬
stem dargestellt:
[u] <Hund>
[a] <Mantel>
[i] <Kind>
[y] <wünscht>
[ce] <Köln>
[e] <Ffefte>
[o] <mochte>

Die lautschriftlichen

(International

Phonetic

Zusätzlich werden die Vokale der unbetonten, reduzierten Silben
sondert bezeichnet:

[a]

<Schule>

[b]

<Vater>

Bei den Konsonanten bedürfen

[v]
Lfl
[.]

<Wald>
<Schule>

bezeichnet die

(„Reduktionssilben")

folgende
[c] <mich>
[x] <Krach>
Silbengrenze

Zeichen einer

Erklärung:

[z]
[s]

<Saft>

[']

bezeichnet die

[rj] <Ring>

<Haus>

Betonung

der Silbe

ge¬
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ben

vor

dem

<e>

der Reduktionssilbe

wohate, fro.he>. Alle Buchstaben
ren zur betonten Silbe.
-

vor

Beitrag

beginnt (<Wo.ge, Wol.ke, Wo.lle5,
gehö¬

diesem Konsonantenbuchstaben

folgt am Beginn keine Dopp¬
sprechen: <Wo.ge, Hü.te, Bu.de>.
lung, ist der Vokal „lang"
zu
ist
er
Bei Dopplung
„kurz"
sprechen: <Wo.lle,Hü.tte, Bu.llex
Endrand der betonten Silbe ein Konsonan¬
im
Vokalbuchstaben
dem
Folgt
Vokal
ist
der
„kurz" zu sprechen: <Wol.ke, Hüf.te, bun.te>.
tenbuchstabe,

Endet diese mit einem Vokalbuchstaben und
zu

-

-

-

Steht

vor

dem Konsonantenbuchstaben ein

„Länge"des

Vokals: <wohn.te, Hühn.chen,

<h>, ist das ein Zeichen

Folgendes Schema kann die Systematik der (betonten) Silbentypen
schen und ihrer Repräsentanz durch die Schrift verdeutlichen:
Kein Konsonant

am

Ende der Silbe

Konsonant

am

(„geschlossene Silbe")

„Langvokal"

<Wo.ge>

<wohn.te>

„Kurzvokal"

<Wo.lle>

<Wol.ke>

Gegenüberstellung

wird die

Logik

der Schrift

des Deut¬

Ende der Silbe

(„offene Silbe")

In der

für die

zahl.te>.6

(„Orthographie")

deut¬

die Artikulation

Markierung,
„richtigen" Vokals anzuzeigen, zwei müssen dafür spezielle Zeichen erhal¬
ten (deren Wahl historisch festgelegt ist, vgl. Maas 1997). Mit der strukturtheo¬
retischen Modellierung ist die eingangs angesprochene Möglichkeit verbunden,
die Entwicklung der Kinder mit Hilfe eines sprachlich adäquaten Instrumenta¬
riums zu analysieren und dadurch Sackgassen und Fehlleitungen des Lernens
gemäß den Vorgaben institutionalisierter Lehre zu kontrollieren und zu kanali¬
lich: Jeweils zwei Formen bedürfen keiner

um

des

sieren.

Darstellung phonologischer und orthographischer Aspekte des
belegt, daß nicht der Laut die zentrale Segmentierungseinheit der
gesprochenen Sprache ist, sondern die Silbe, und daß die Schrift mit ihrem Zei¬
chensystem diese phonologische Gegebenheit repräsentiert. Die Annahme ei¬
nes l:l-Bezuges von Laut und Buchstabe, auf der die Praxis der Lese- und
Schreiblehrgänge basieren, kann daher nicht oder nur über oft hinderliche, auf
jeden Fall überflüssige Umwege zur Artikulation realer Wörter führen. Dies
wird beim Lesen von Erstkläßlern, häufig auch von Zweitkläßlern, teilweise
von noch älteren Schülern, deutlich (vgl. Röber-Siekmeyer/Pfisterer 1998a).
Die Lehrgänge lassen sie mit diesem Problem allein, übergeben es ihrem
„Selbst". Von großer Bedeutung für das Decodieren der Schrift, das Verstehen
des Gelesenen ist die Artikulation der Vokale. Bei der Vorstellung der „An¬
lauttabellen" wurde darauf hingewiesen, daß den Vokalbuchstaben zwei BilDiese kurze

Deutschen

5

In <Wo.lle>
chen Laut

6

beginnt

[1]

die 2. Silbe mit 2 Konsonantenbuchstaben, die

allerdings

auf einen einfa¬

rückführbar sind.

Im didaktischen

Zusammenhang ist sehr
r> erfolgt und

den Konsonanten <n, m, 1,

zu

bedauern, daß die Dehnungsmarkierung

hier auch

nur zu

60 bis 70%

regelhaft

ist.

nur vor
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der, zwei Laute symbolisierend, zugeordnet werden. Die Differenzierung der
Vokale in zwei

Gruppen

unter der

auch in den Lehrerhandbüchern

Sprachbücher

fordern die Kinder

„Kurz- und Langvokale"
tungen ist

zu

Bezeichnung „Kurz- und Langvokale" ist
jeder Fibel angesprochen. Einige neuere
auf, zum Erkennen der Schärfungswörter

zu

unterscheiden. Aus diesen methodischen Darbie¬

zu

schließen, daß die meisten Kinder im 1. und 2. Schuljahr eine Dif¬

eine Differen¬
ferenzierung der Vokalgruppen im Unterricht kennenlernen
die
läßt
so
auf eine
die
ausschließlich
zierung,
Bezeichnung vermuten,
-

quantitative Unterscheidung
testen Teilen des

deutschen

der Vokale abhebt. Diese trifft

Sprachraums

jedoch

in den wei¬

nicht die Artikulation und Wahrneh¬

mung der Sprecher/Hörer.
Seitdem die Phonologie Laute als

sieht, beschreibt eine Gruppe

von

Segmente der prosodischen Einheit Silbe
Phonologen den Unterschied zwischen den

Vokalgruppen mit ihrem Anschluß an den folgenden Konsonanten (vgl.
1999): Als „Langvokale" werden die Vokale wahrgenommen, die „aus¬

beiden
Maas

trudeln", die einen Druckabfall haben, während bei „Kurzvokalen" die Artiku¬
lation des Vokals sozusagen auf halber Strecke durch die Artikulation des
folgenden Konsonanten „abgeschnitten" wird. Es gehört daher zur artikulatorischen

schluß

Bedingung
zu

einem

„Kurzvokalen" in betonten Silben, einen sog. festen An¬
folgenden Konsonanten zu haben: „Länge" und „Kürze" der
von

Vokale sowie ihre unterschiedliche Offenheit

(ihr

sind als Eindrücke

aber nicht Ursache des Unter¬

unterschiedlicher

„Klang")

beschreiben,
Folge,
schieds zwischen den beiden Vokalgruppen sind. Daher stellen sowohl Quanti¬
tät („Länge" und „Kürze") als auch ihre Qualität („offene" und „geschlos¬
sene" Vokale) keine absoluten Maßstäbe dar. Das zeigt sich einmal in der
Analyse des umgangssprachlichen Gebrauchs der Hochsprache: So können
„Kurzvokale" durchaus gedehnt werden ([ko::m/<komrn>) als auch „Langvo¬
kale" ohne „Länge" gesprochen werden, und das zeigt sich vor allem
wie im
den
in
wird
des
Varianten
Vokalismus.
dialektalen
folgenden dargestellt
Die Einbindung der Artikulation der Vokale in eine jeweilige Silbe oder ein
jeweiliges Wort erfordert beim Lernen in besonderem Maße das Erkennen der
silbischen Strukturen. Lediglich zu erwähnen, daß es zwei Laute für einen Vo¬
kalbuchstaben gibt, wie die Lehrwerke es tun, ohne die Bedingungen für die je¬
weilige Artikulation zu erarbeiten, hält viele Kinder für sehr lange Zeit von
dem richtigen Lesen, damit vom Verstehen ab. In der Tat sind sehr viele Kin¬
der in der Lage, im Laufe des 1. und 2. Schuljahres ihre Lautierungen der Arti¬
kulation der Wörter des Deutschen anzugleichen. Dieses gelingt ihnen eben
dann, wenn sie die Laute silbisch sprachlich adäquat bündeln und den einzel¬
nen Silben die entsprechenden Betonungen geben können. Die Kinder spre¬
chen in der Leselernphase in aller Regel jedes Wort mehrfach: zunächst „lau¬
tierend", dann silbisch, aber mit „Langvokal" und alle Silben betonend, am
Ende dann noch einmal mit der notwendigen Vokalartikulation und mit der
die

zu

-

-

„normalen" akzentuierten Artikulation.
Die Lesedidaktik

interpretiert

die frühen Leseversuche der Kinder

schließlich semantisch als ihre „Suche im inneren Lexikon" nach
ren

Bedeutung

ser

Aktivität

Textverstehen.

in den

jeweiligen

(„Zugang

paßt (vgl.

oben") sieht
Transkriptionen

von

Phonetische

Kontext

sie

u.a.

den

Günther

1998).

In die¬

zentralen Schritt

und ihre

aus¬

Wörtern, de¬

Interpretationen

zum

der

Weiterer
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kindlichen

Lautierungsversuche („Zugang

teratur weisen

zwar

die

von

unten")

Notwendigkeit, „Wortteile"

zu

Beitrag

in der didaktischen Li¬

artikulieren, als Bedin¬

Artikulation realer Wörter nach, bleiben jedoch
gung für die abschließende
Scheererbei der Bezeichnung der „Teile" unbestimmt (vgl. u.a. May 1986;
auf die
Blick
Der
sind.
Neumann 1996): Es wird nicht gesehen, daß sie Silben

Schrifterwerbs¬

phonologischer Rahmen für Laute fehlt der deutschen
gänzlich. Daher bleibt sie
forschung im Gegensatz zu der internationalen7
die
ausschließlich bei inhaltsbezogenen und methodischen Empfehlungen für
LeseKonzepte des Anfangsunterrichts: Schaffung von interessebezogenen
Silbe als

-

-

Ent¬
und Schreibanlässen, die „zum Lesen und Schreiben verführen" sollen.
die
sind
Lesenlernen
sprechend der semantisch bestimmten Erwartung ans
der
Kindern
den
daß
„Zu¬
Texte für den Anfangsunterricht stark illustriert, so
anhand der Bilder, er¬
inhaltliche
die
über
d.h.
Vorwegnahme
von
oben",
gang
leichtert wird. In aller Regel sind jedoch Texte bereits des 2. Schuljahres so
daß den Kindern bei weitem nicht mehr alle Wörter kontextuell er¬

komplex,

schließbar sind.

Spätestens

ab hier brauchen sie

der Schrift für die Artikulation

zu

decodieren.

gelingt,

Diejenigen,

die Zeichen

denen das Lesen

ab Ostern der 1. Klasse

-

zuse¬

von einem Zeitpunkt
lautieren nicht mehr einzelne Buchstaben, sondern fassen

in den meisten Fällen
hends besser

Möglichkeiten,

an

-

(vgl. Röber-Siekmeyer/Pfisterer 1998a). Betonen sie zu Beginn dieser Phase noch alle Silben gleich stark,
erkennen sie
häufig aber erst nach einigen Monaten- Reduktionssilben und
lesen die Wörter sofort mit der „normalen" Betonungshierarchie der deut¬
schen Wörter. Sie haben das silbenbezogene Regelsystem zwischen Schrift und

mehrere Buchstaben sofort

zu

Silben

zusammen

-

Lautung entdecken können. Dabei wächst ihre Freude am Gelingen zusehends,
so daß sie nahezu jede Gelegenheit, es neu unter Beweis zu stellen, wahrneh¬
men. Sie haben im Umgang mit der Schrift diese genutzt, die silbenorientierten
Regularitäten zwischen ihr und der Lautung zu explorieren, wissen sprachbe¬
anwendend
mehr, als der Unterricht, den sie erfahren, ihnen bietet.
zogen
Einem Fünftel bis einem Viertel der Schüler nahezu jeder 1. Klasse gelingt
diese Loslösung von den Prinzipien, die der Unterricht ihnen vermittelt, jedoch
in offensichtli¬
nicht. Die Lehrgänge lassen sie bei ihrem Explorieren allein
und in
der
der
cher Mißdeutung des Prinzips
Lernprozesse
Selbständigkeit
als die
Lesenlernen
für
das
Wissens
methodischen
Ermangelung eines anderen
Wieder¬
bedeutet
buchstabenorientierte Links-Rechts-Synthese. „Förderung"
holung der Methode, die bei diesen Kindern schon im 1. Schuljahr zu keinen
Erfolgen geführt hat. Auch der Topos „Lesen lernt man durch Lesen" (Balhorn 1999, S. 6) erweist sich in doppelter Weise als tautologisch: Kinder, die
im 2. Schuljahr im Vergleich mit anderen Kindern ihrer Klasse erkennen müs¬
sen, daß sie nicht gelernt haben, was andere ihrer Lerngruppe jetzt können, le¬
sen in aller Regel kaum.
-

-

-

-

M. Caravolas

(1993)

weist in einem Überblick über die

(phonologisch orientierten)

For¬

Schrifterwerb auch auf die Arbeiten in verschiedenen Ländern
hin. Deutschland ist hier noch ein weißer Fleck.

schungen

in den USA

zum
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Zum Schreibenlernen

Ebensowenig wie die Darstellung, nach der Wörter aus Ketten von Lauten
analog den Buchstabenketten bestehen, denjenigen Kindern, die das brauchen,
Lesen realer Wörter verhelfen kann, kann ihnen diese Laut-BuchstabenPräsentation Regeln für das (orthographische) Schreiben zeigen. Denn Schrei¬
zum

ben setzt

-

in

sprochenem

Umkehrung der Leistung für das Lesen

in der Weise voraus, wie die Schrift dessen

sche Strukturen

repräsentiert.

Diese

als Elemente bestimmter Silben

aus.

weisen

-

-

die

Analyse

von

Ge¬

phonetische/phonologiLaute
dargestellt

wie bereits

-

Wie ebenfalls bereits beschrieben, werden

der Schrift in einem nahezu

uneingeschränkt zutreffenden Regelsystem
repräsentiert (vgl. dieser Aufsatz, S. 6).
Da auch die Lehrgänge für das Schreiben von der Darstellung einer l:l-Zuordnung von Laut und Buchstaben unter Mißachtung der Silbe bestimmt sind,
versuchen sie, über methodische Sanktionen das Unmögliche der orthogra¬
phisch erforderlichen Schreibung bei Schreibanfängern möglich zu machen:
Mit der Arbeit mit der Fibel war bis vor wenigen Jahren die Maxime verbun¬
den, daß Schreibenlernen in den ersten Schuljahren ausschließlich Abschreiben
bedeutet (vgl. Kern/Kern 1952,1964). Noch heute kopieren die Kinder häufig
bis ins 2. Schuljahr hinein Texte aus den Schulbüchern, und wird von ihnen in
den folgenden Schuljahren Schreiben ohne Vorlage verlangt, wird das gedächt¬
nismäßige Reproduzieren „geübter" Texte („geübte Diktate") erwartet. Diese
Praxis basiert auf dem Wissen, daß die Kinder, denen die Fibeln ein l:l-Verhältnis zwischen Laut und Buchstabe suggerieren, lange Zeit nicht in der Lage
sind, den orthographischen Erwartungen gemäß zu schreiben. Darin offenbart
sich die Unzulänglichkeit der Lehrgänge, den Kindern wirkungsvollere Wege
weisen zu können, („Berichtigung: dreimal abschreiben"). Pädagogisch begrün¬
det wird dieser Drill mit der „Wortbildtheorie". Sie geht davon aus, daß Kinder
lesen und schreiben lernen, indem sie sich Wörter „ganzheitlich" als Bilder mit
bestimmten Merkmalen (Ober- und Unterlängen usw.) einprägen. Entspre¬
chend gilt es, die Konfrontation der Kinder mit Falschgeschriebenem zu ver¬
hindern: Auch das könne sich als Bild einprägen (vgl. ebd.).
Ein zentraler Unterschied zwischen den Fibellehrgängen und der neueren
sie

von

Schrifterwerbsdidaktik ist in der Methode des Schreibens

zu

sehen: In den

neu¬

Schulbeginn aufgefordert, eige¬
ne Texte mit Hilfe der bereits dargestellten Anlauttabellen zu schreiben („Le¬
sen durch Schreiben"). Sprachanalytische Basis dieser Methode ist wieder die
Annahme, die Bestandteile der gesprochenen Sprache seien isolierbare ein¬
zelne Laute analog den Buchstaben des Geschriebenen. Die einzige Anregung,
die die Kinder erhalten, ist die Aufforderung, langsam und „deutlich" zu spre¬
en

Lehrgängen

chen,

um so

werden die Kinder sofort nach

Laute identifizieren

zu

können, für die sie Buchstaben in

„deutlich"

der An¬

(vgl. Reichen 1988; Dehn 1994; Meiers 1998)
die die Kinder jedoch erst erlernen
definiert im Sinne der Schrift

lauttabelle finden könnten

-

-

generellen Problemen des „Auflautierens" (vgl.
Tätigkeit, Laute als Korrelate für Buchstaben zu iden¬
1988),
tifizieren, zeigt sich der Mangel der Anlauttabelle darin, daß Grapheme, die
nicht im Anfangsrand betonter Silben des Deutschen stehen und daher in der
Tabelle nicht berücksichtigt werden können, von den Kindern mit dieser Memüssen.

Reichen

Abgesehen

von

d.h. der

den

Weiterer Beitrag
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thode nicht „entdeckt" werden können: [n]/<ng>, [s]/<s> bei <Haus, Füße> im
Gegensatz zu [z]/<s> bei <Sonne>, [x]/<ch> von <Krach> im Gegensatz zu [?]/
<ch> bei Chinese, [n]/<r> im Endrand betonter Silben bei Diphthongen wie

[iB]/<ir>, [ot3]/<or>

usw.

(<Kirche>, <Storch>)

im

Der Vorteil dieser Methode dem Abschreiben

Gegensatz

gegenüber

[r]

zu

ist

bei <Rad>.

jedem

ersicht¬

lich, der Kinder, die nach ihr schreiben, beobachtet: Sie sind permanent gehal¬
ten, gesprochene Sprache zu analysieren. Dort, wo ihnen Gelegenheit gegeben
wird, ihre Schreibungen mit orthographisch korrekten Texten zu vergleichen,

diejenigen, die sich darauf einlassen, die Möglichkeit, Strukturen des Ge¬
sprochenen in Relation zur Schrift zu entdecken (vgl. Sputa 1999). Sehr häufig
wie zu
unterbleibt dieser Abgleich jedoch und dort, wo er stattfindet, führt er
zeigen sein wird in aller Regel nicht zum Entdecken orthographischer Merk¬
male, da diese an der „normalen" Artikulation, nicht an der gedehnten Kunst¬
sprache beim „Auflautieren" der Kinder orientiert ist. Die Kinder haben daher
für ihre Schreibungen keine andere Richtschnur als die zirkuläre Maxime:
„Schreib wie du sprichst aber sprich, wie du schreibst!" oder „Sprich, wie du
schreibst, damit du schreibst, wie du sprichst" (vgl. auch Müller 1990, S. 13).
Diese Zirkularität bestimmt alle Lehrgänge, in denen Kinder aufgefordert
werden, „ungeübte" Texte zu schreiben, sie wird sogar zu einem Prinzip der
Lehrgänge: Um die Kinder anzuhalten, daß sie „sprechen, wie sie schreiben",
wird ihnen abverlangt, eine „Dehnsprache" (Lehrerhandbücher), „Recht¬
schreibsprache" (vgl. Balhorn 1999) oder „Pilotsprache" (vgl. Breuninger/
Betz 1996; Augst/Dehn 1998)8 zu sprechen, in der jedem Buchstaben ein Laut
zugeordnet wird. Entsteht die erwartete Kunstsprache beim Lesen aufgrund
der Buchstabenfixierung der Methode bei einer lautlichen Umsetzung nach
dem schriftlichen Vorbild, wird sie hier ohne diese graphische Vorgabe erwar¬
tet. Die „Pilotsprache" setzt daher das Wissen über die Schreibung eines Wor¬
tes voraus, anders ist ihre Artikulation nicht denkbar („Sprich, wie du
schreibst!"). Der Prozeß der Analyse als Korrelierung der Strukturen des Ge¬
sprochenen mit der Schrift muß von den Kindern bereits geleistet sein, bevor
sie diese Kunstsprache anwenden können. Dadurch erweist sie sich nicht nur
methodisch als überflüssig, gravierender ist noch: Diese Methode birgt die Ge¬
haben

-

-

-

fahr, daß sie einen Teil der Kinder
lernen

zu

zu

dem Schluß

führt, das Schreiben nicht

das kann ich
vant. Diese

Problematik bleibt natürlich auch nicht den Verfechtern der „Pilot¬

sprache" verborgen: Primäre Methode ist auch für
von „Wortbildern" vor allem durch „Diktatüben"9.
8

sie das

Auswendiglernen

„Das Kind muß mit dem Erwerb der Rechtschreibung diese schriftbasierte Lautvorstellung
...

erwerben,

Die

oft
9

er¬

(ein häufiger Satz bei schlechten Schreibern: „Ich bin doof,
nicht."). Für die kognitive Erarbeitung der Analyse ist sie irrele¬

können

so

daß

Schriftlautung,

zur

...

der Satz

gilt: Schreibe,

wie du

sprichst,

wie du

die das Kind anhand des Geschriebenen lernt, die

explizit schreibst.
Schreibaussprache, wird
...

entscheidenden Stütze beim Lernen. Manche Rechtschreibdidaktiker

Pilotsprache" (Augst/Dehn 1998, S. 99).
„Franz [muß] sich vorsagen, was er weiß. Er darf nicht
wie er die anderen sprechen hört... Platt ausgedrückt:

so

nennen

sie auch

sprechen wie er es gewohnt ist oder
richtige Schreibung kennt, der

Wer die

kann sie mit Artikulationskontrolle ausführen, wer sie nicht kennt und nicht ableiten kann,
er muß nachschlagen oder Fehler in Kauf nehmen
dem hilft die Artikulationskontrolle nicht
-

...

Um Schreiben

zu

Grundwortschatz. B.
im Einzelfall

zu

können, braucht Franz also: A. einen möglichst großen, automatisierten

Übung in

der Artikulationskontrolle. C.

gewinnen" (Breuninger/Betz 1996,

S.

Hilfsmittel,

53-54).

um

die

Pilotsprache

Röber-Siekmeyer/Spiekermann:
Betrachtet

richt,

so

man

die

Die

Ignorierung

der

Linguistik

763

derzeitigen Konzepte zum sprachlichen Anfangsunter¬
folgender Weise zusammenfassend

läßt sich seine aktuelle Situation in

beschreiben:

-

Die

gegenwärtigen Lehrgänge

zum

Lesen- und Schreibenlernen basieren

auf einer Sicht des Verhältnisses zwischen

-

-

-

gesprochener und geschriebener
Sprache, die nicht zutrifft.
Entsprechend wird den Kindern Schrift in einer Form präsentiert, die es ih¬
nen erst ermöglicht, Wörter zu lesen und nach den
orthographischen Not¬
sie
sich
in
zu
dem
wenn
den Lehrgängen Ge¬
von
schreiben,
wendigkeiten
lernten in elementaren Bereichen gelöst haben.
Die Bewältigung der primären Aufgabe im sprachlichen Anfangsunterricht,
nämlich den Bezug zwischen der eigenen gesprochenen Sprache und der
Schrift entsprechend den orthographischen Regularitäten herzustellen, müs¬
sen die Kinder ohne adäquate Anleitung leisten.
Einigen Kindern gelingt das, und für diese Gruppe bedeutet die frühe Auf¬
forderung der neueren Konzeptionen, zu experimentieren und zu explorie¬
ren, eine Gelegenheit, sich relativ schnell und intensiv mit sprachlichen
Strukturen auseinanderzusetzen.

-

Sehr vielen Kindern

gelingt diese selbständige Leistung nicht,

sie haben

während der gesamten Grundschulzeit, häufig noch darüber hinaus, Mühe,
das Zeichensystem der Schrift für das Lesen zu nutzen und ihre gespro¬
chene

Sprache in

der Weise

zu

strukturieren, wie die Schrift sie mit ihren

Zeichen repräsentiert.
Dieses Resümee läßt die

Aufgabenfelder einer zukünftigen Schrifterwerbsfor¬

schung mit dem Ziel, sprachadäquate Konzeptionen für den Unterricht zu ent¬
wickeln, deutlich werden: Sie liegen in der Untersuchung der Aneigung der
Schrift durch die Kinder unter

Berücksichtigung der Frage, wie die Sprache,
Analysen am Schriftanfang zur Verfügung steht, zu
beschreiben ist und welche Brücken sie von ihr zur Schrift zu schlagen bemüht
sind. Darin eingeschlossen ist die Frage nach den Bedingungen für die gravie¬
renden Erfolgsunterschiede: Was hindert eine Gruppe von Kindern an dem
Entdecken der orthographischen Regularitäten, das die anderen leisten, und
damit verbunden
wie müssen unterrichtliche Konzeptionen gestaltet sein, die
dieser Schülergruppe das Entdecken der systematischen Bezüge erleichtern
die den Kindern für ihre

-

-

können? Erst die Abkehr

von

der

linearen, buchstabenorientierten Betrach¬

tung kindlicher Schreibungen zugunsten einer phonologischen, d.h. prosodisch/
silbenorientierten Betrachtung ermöglicht Aussagen über die Formen und Pha¬
sen

4.

der

Aneignung

der Schrift durch die Kinder.

Bedeutung der Silben beim kindlichen Schrifterwerb
empirischer Befund

Die

als

Daß die Silbe als

Träger der prosodisch gegebenen Segmentierung der Sprache
Spracherwerb als auch bei den Spielen der Kinder mit Sprache,
sie mit großer Ausdauer und Kreativität Gelerntes ausprobieren und

sowohl beim
bei denen
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anwenden, in wohl allen Sprachen der Welt (vgl. Th. Berg 1992) die primäre
Gliederungseinheit ist, ist hinlänglich bekannt. Untersuchungen, die wir mit
zahlreichen Klassen gemacht haben, weisen nach, daß sie auch den Zugang der
Kinder

-

zur

Schrift bestimmen

(vgl.

Röber-Siekmeyer

1998a):

Auswertung von über 2000 Schreibungen zweisilbiger unmarkierter
(<Hunde, Hefte> usw.) von Erst- und Zweitkläßlern in verschiede¬
nen Dialektregionen ergab, daß über 99% von ihnen ab Ende der 1. Klasse
beide Silben
in der überwiegenden Mehrzahl durch deren Anfangskonso¬
nanten
repräsentieren („HD", „HDE", „HND" für <Hunde>).
Beobachtungen der sukzessiven Vervollständigung dieser Schreibungen bei
Kindern aus 16 Klassen ergab während der ersten zwei Schuljahre folgende
Abstufung:
1) Vervollständigung der Reduktionssilbe (<de> bei <Hunde>)
2) Vervollständigung der 1. (betonten) Silbe
zunächst bei Wörtern mit „Langvokal" durch das Vokalzeichen, spä¬
ter auch durch das Konsonantenzeichen im Endrand (ohne Deh¬
nungsmarkierung): „FATA"/<Vater>; „HOTE"/„HOLTE"/<holte>;
Die

Wörter

-

-

-

-

„STUL'7<Stuhl>
-

dann bei Wörtern mit „Kurzvokal": zunächst

nur

durch den konsonan¬

tischen Endrand:
-

„HNDE'7<Hunde>
danach Schreibung des Kurzvokals, allerdings häufig nicht in der or¬
thographisch erwarteten Form: „HONDE'7<Hunde>; „KIENDER'7
„KENDER"/<Kinder>; „HÜTE'7„HÖTE"/<Hütte> (s.u.).

Diesen Stand haben sehr viele Kinder

-

nach

unseren

Dialektregionen zu fast 80%
Gruppe, die Wortschreibungen

unterschiedlichen
der Anteil der
wächst bis

zur

-

am

Untersuchungen

in den

Ende der 1. Klasse, und

in dieser Weise vornehmen,

Mitte der 2. Klasse auf über 95%.

Orthographische Formen wie die Dehnungsmarkierung (<Stuhl, wohnte>),
Schärfungsmarkierung (<Teller, Löffel>) oder morphologische Markierun¬
gen (<rannte, Hände, Frühstück>) sind nur bei Schreibungen der wenigen
Wörter anzutreffen, die die Kinder so häufig geschrieben haben, daß sie deren
Schreibung im Gedächtnis behalten haben (<Sonne, Puppe, Uhr>). Eine Re¬
gelorientierung bei den Schreibungen läßt sich nur bei den Kindern (weniger
als 1%) vermuten, die die Schärfungsschreibung auch bei anderen Wörtern als
nur bei den schriftlich bekannten anwenden. Erst gegen Ende des 2. Schuljah¬
in den verschiedenen Klassen allerdings sehr unterschiedlich
25
res nehmen
bis 53% der Kinder fast durchgängig die Schärfungsschreibung vor. Die Deh¬
nungsmarkierung bleibt nicht zuletzt aufgrund ihrer komplexeren und nicht
auf die Wörter beschränkt, die sie sich ver¬
durchgängigen Regelhaftigkeit
mutlich gedächtnismäßig angeeignet haben.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen, die von zahlreichen weiteren, die
wir gemacht haben, gestützt werden, lassen folgendes Resümee zu:
die

-

-

-

-

-

Die frühen

nahezu aller Kinder bestätigen die Bedeutung, die
sprachlichen Segmentierungen hat. Die Identifikation von
erfolgt erst zu einem weitaus späteren Zeitpunkt.

Schreibungen

die Silbe für ihre
Lauten
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Es fällt den Kindern während der ersten zwei

orthographischen Markierungen
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Schuljahre

relativ schwer, die

vorzunehmen.

Fragt man nach den Ursachen für die Schwierigkeiten der Kinder, die Markierungsregularitäten der Schrift zu erkennen, so ist anzunehmen, daß sie unmit¬
telbare Folge der beschriebenen Lehrmethoden des I.Schuljahres sind: Die
buchstabenorientierte

Buchstaben, die

von

Einführung

Konsonant nach dem Vokal in
nur

einmal

der Schrift verhindert eine Sichtweise der

Lautung abweicht: Da z.B. der
Schärfungswörtern (<Hütte, Treppe, Kanne>)

einem 1:1-Verhältnis

gesprochen wird,

zur

schreiben die Kinder für ihn auch

nur

einen Buch¬

staben; beim Lesen artikulieren sie entsprechend zwei gleiche „Laute" oder
dehnen den Konsonanten. Der Unterricht, der die Schreibung von Schärfungs¬
wörtern mit Hilfe der

hältnis

von

Sprachbücher thematisiert,

hält weiter

an

Laut und Buchstabe fest: Diese wollen den Kindern

dem 1:1-Ver¬

suggerieren,

in

und sie ließen sich ge¬
des Dudens für das Syllabieren durch langsames,

diesen Wörtern würden zwei Konsonanten artikuliert
mäß der

-

Regelformulierung
Sprechen auditiv wahrnehmen. So eine Lehre ist das wird hier be¬
sonders drastisch deutlich
ungeeignet, die Kinder auf dem Weg, sprachliche
Strukturen in Abgleich mit ihrer Artikulation zu entdecken, zu stützen. Offen¬
sehr
sichtlich leisten dieses Entdecken
das zeigen alle Fehlerstatistiken
silbisches

-

-

-

-

viele Kinder bis in die Sekundarstufe nicht allein.

5.

Zur

phonetischen Analyse des sprachlichen „Ausgangsmaterials"
Schrifterwerb: Vokale als dialektale Varianten

der Kinder beim

Darstellung der Leseprobleme der Kinder wurde auf die Praxis der
Lehrwerke hingewiesen, den Kindern ausschließlich eine quantitative Diffe¬
renzierung der Vokale („Lang-/Kurzvokale") aufzuzeigen. Wie im folgenden
am Vokalismus darge¬
exemplarisch auch für andere phonetische Bereiche
stellt wird, trifft diese Sichtweise nicht die Artikulation und Wahrnehmung al¬

Bei der

-

-

ler Kinder. Diese sind durch die unterschiedlichen Varianten der einzelnen

Dialektregionen geprägt. Das wird an den frühen Schreibungen der Kinder au¬
genfällig. Unsere Untersuchung, in der 305 Kinder aus 15 Klassen in sechs Re¬
gionen Norddeutschlands, des Rheinlandes, des Saarlandes und Südwest¬
deutschlands am Ende des 1. bzw. am Anfang des 2. Schuljahres Wortlisten
ausgefüllt haben, die 96 Wörter mit allen Kurzvokalen in Kombination mit al¬
len im Deutschen vorkommenden Folgekonsonanten enthielten, brachte hier
eindeutige Ergebnisse10: So schreiben 30% der norddeutschen Erstkläßler für
[i] ein <e>, für [y] ein <ö>, für [u] ein <o> („KENT'7<Kind>, „FÖMF'7
<fünf>, ,,HONT"/<Hund>). Diese Schreibungen traten in Südwestdeutschland
nur zu 3% auf, dafür war das [i] hier zu über 10% mit einem Längezeichen
markiert (,,KIENT'7<Kind>). Sucht man in der Dialektforschung nach Bele¬
gen, so zeigen die Darstellungen gerade beim Vokalismus markante Abwei10

Für die statistischen Auswertungen der Listen und die
wir den Freiburger PH-Studentinnen Caroline Nuss
Schmidt.

graphischen Darstellungen danken
(vgl, Nuss 1998) und Michaela

Weiterer
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Standardsprache: Eine der dialektalen Untersuchungen zum
Darstellung des nordniedersächsischen Vokalsystems eines
Ortes bei Heide/Dithmarschen, dargestellt von P. Wiesinger im „Handbuch
zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung" (1983), stellt fest, daß hier
häufig keine quantitativen Kontraste zwischen „Langvokalen" und „Kurzvoka¬
len" gesprochen werden11.
Eine besondere Notwendigkeit erhält die exakte Untersuchung der Vokal¬
artikulation der Kinder angesichts der großen Probleme gerade südwestdeut¬
scher Schüler beim Erlernen der Schärfungsmarkierung (zur Dehnungsmarkie¬
keine Untersuchungen gemacht
rung können wir nichts aussagen, da wir hier
haben und uns Ergebnisse anderer nicht bekannt sind):
chungen

von

der

Norddeutschen, die

-

Diktaten als auch

„freien" Texten

Vergleiche

sowohl

schreibung

zu 25 bis 32% vorgenommen wurde, während sie in den
43 bis 72% anzutreffen war.

von

von

von

Zweit-

und Drittkläßlern im norddeutschen, westdeutschen und südwestdeutschen
Sprachraum ergaben, daß in den südwestdeutschen Klassen die SchärfungsKlassen

-

zu

übrigen

Hauptschulklasse und mit
Ihringen am
Kaiserstuhl zeigte, daß, bis auf zwei, die zumindest einige Wörter markier¬
ten, keine Schüler Schärfungswörter (außer denen, deren Schreibung ihnen
bekannt waren: <Mann, kommen>) markiert haben.

Eine

Untersuchung

mit

neun

Schülern einer 8.

fünf Schülern einer 8. Sonderschulklasse für Lernbehinderte in

eingangs vorgenommene Analyse der Vorstellung der Schrift in den Lehr¬
gängen des Anfangsunterrichts führte zu dem Schluß, daß die Kinder sich das
Laut-Buchstaben-Verhältnis auf der Grundlage der Analyse ihrer gesproche¬
nen Sprache eigenständig erarbeiten müssen und daß diejenigen Schüler schei¬
tern, die das nicht leisten können. Die hier referierten Untersuchungsergebnis¬
se bestätigen diese Schlußfolgerung, zeigen gleichzeitig auch, daß sie durch
dialektbezogene Analysen jedoch präzisiert werden muß. Aus diesem Grunde
haben wir im Rahmen eines Seminars der Universität und PH Freiburg (Lei¬

Die

tung: Peter Auer, Doris Tophinke, Christa Röber-Siekmeyer) Zweitkläßler

Dialektregionen in Hamburg, Leipzig und in ei¬
(St. Peter) für eine weitere Untersuchung gebe¬
zu
eine
erzählen, anschließend die auf Kassette aufge¬
ten,
Bildergeschichte
abzuhören und dabei aufzuschreiben
abschnittsweise
nommene
Erzählung

(Juni)

nem

in drei verschiedenen

Dorf im Schwarzwald

-

-

dieser Methode Beckemeyer/Tophinke 1986). Zur genaueren Bestim¬
eines
Bezugs zwischen den Schreibungen der Kinder und ihrer gespro¬
mung
chenen Sprache wurden die Vokale der Kinder mit Hilfe von phonetischen Ap-

(vgl.

11

zu

die Bedeutung der qualitativen Unterscheidung der beiden Vokalgruppen
phonetische Untersuchung, die allerdings nicht dialektal, sondern standardsprach¬
lich ausgerichtet war (die relativ große Übereinstimmung zwischen der Standardsprache und
dem Norddeutschen erlaubt es jedoch, sie hier hineinzunehmen): So hat W.F. Sendlmeier
(1981) in einer manipulierten phonetischen Untersuchung mit Kölner Studenten nachgewie¬
sen, daß diese fast zu 100% das [i] nicht vom [e], das [u] nicht vom [o], das [y] nicht vom [0]
unterscheiden könnten: Diese Vokalpaare liegen im Norddeutschen/Standardsprachlichen in
ihrer artikulatorischen Bildung sehr dicht zusammen. Daher entscheiden sich sehr viele
norddeutsche Schriftanfänger (in Hamburg über 30%) für einen orthographisch falschen

Einen

gibt

Beleg für

eine

Buchstaben.
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paraturen (Sonographen) untersucht. Die Ergebnisse sind in folgender Weise
zusammenzufassen:

-

Die badischen Kinder machten besonders im Bereich der Schärfungsschreibung weitaus mehr Fehler als die Hamburger, diese mehr als die Leipziger
Kinder.

-

Die computergesteuerte sonographische Analyse bestätigt die Beeinflus¬
sung der Vokalartikulation durch die Dialekte: Norddeutsche Kinder spre¬

chen Vokale mit starken

qualitativen Unterschieden, d.h. sie artikulieren
„Kurzvokale" relativ offen. Länge und Kürze spielen in ihrer Artikulation
keine Rolle. Die südwestdeutschen Kinder machen hingegen kaum qualita¬
tive Unterschiede, differenzieren andererseits relativ stark quantitativ.
Der

Vergleich der Ergebnisse

Schärfungsumschreibung (<Hütte, Sommer,
Möglichkeit der norddeutschen Sprecher, die
Vokale qualitativ zu differenzieren, es den Kindern erleichtert, die silbischen
Strukturen, die für die Schrift maßgeblich sind, zu erkennen: Norddeutsche

Treppe>)

zur

läßt vermuten, daß die

Kinder haben mit den Qualitätsunterschieden ein Merkmal, das ihnen die Dif¬
macht als den südwestdeutschen Kindern, für die fast aus¬

ferenzierung leichter

schließlich die Quantität den Kontrast bildet. Denn gerade die analysierende
Artikulation der Wörter, so wie Kinder aufgrund des Unterrichts („Dehnspra¬

che")

sie

am

Schriftanfang

läßt sie die Vokale dehnen

vornehmen und wie der Unterricht

-

auch die

„Kurzvokale",

so

daß das

es

unterstützt,

vorrangige

Un-

terscheidungskriterium
wegfällt12.
ten Ergebnisse der badischen Kinder im Vergleich zu den übrigen bei der
Schärfungsschreibung können als Beleg für deren Hilflosigkeit angesichts der
unzureichenden Lehre des Anfangsunterrichts gesehen werden: Bezeichnen
norddeutsche Kinder in Untersuchungen von Röber-Siekmeyer mit 86 Erst¬
der südwestdeutschen Kinder

kläßlern

zu

über 50% den Unterschied zwischen <Hüte> und <Hütte> sowie

<Fühler> und <Füller> mit den
mit

[y]),

Die schlech¬

Vokalqualitäten („das

eine mit

[0],

das andere

haben südwestdeutsche Kinder hier kein artikulatorisches Unterschei¬

dungsmerkmal („[hy:ta]

und

[hy:ta],

beide

gleich") (vgl.

Röber-Siekmeyer

1998a).

12

Diese

Folgerung wird durch eine Untersuchung aus dem Jahre 1998 gestützt, in der die Ent¬
wicklung der Schärfungsumschreibung bei drei Freiburger 2. Klassen, die unterschiedlich un¬
terrichtet worden waren, beobachtet wurde (vgl. Röber-Siekmeyer 1998b): Eine Klasse (2a)
hatte mit einem Sprachbuch gearbeitet, eine Klasse (2b) hatte nach dem Konzept des Silben¬
schwingens von H. Buschmann, das ebenfalls die phonetische Gestalt der Schärfungswörter
zerstört, gearbeitet, eine Klasse (2c) hatte die Schärfungsschreibung anhand eines silben¬
strukturierenden Konzepts, das der phonologischen Modellierung von U. Maas folgt, ken¬
nengelernt. Die Resultate am Ende der Klasse differierten erheblich: In Klasse 2a (Sprach¬
buch) waren ca. 30% der Schärfungswörter richtig, in Klasse 2b (BuscHMANN-Methode)
50%, in

Klasse 2c 80%.
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6.

Forschungsdesiderate

der eingangs geübten Kritik
Bogen zurückzuspannen zu
in den Lehrgängen des
an der Präsentation des Laut-Buchstaben-Verhältnisses
Sie wurde
Anfangsunterrichts und deren sprachanalytischem Hintergrund.
An dieser Stelle ist der

durch

-

folgende inhaltliche

Die

und methodische Positionen beschrieben:

zwischen
Buchstabenfixierung suggeriert den Kindern einen l:l-Bezug

an Wortbeispielen
Laut und Buchstabe. Für Vokale werden den Kindern
mit dem
ausschließlich
die generell
pro Buchstabe zwei Laute präsentiert,

Vokaldiffe¬
kurz/lang bezeichnet werden. Werden Übungen zur
diesen
sie lediglich
quantitativen
renzierung überhaupt vorgesehen, heben
Unterschied

Unterschied hervor.
-

für das Schreiben wird den Kindern eine Kunst¬
werden („Dehn¬
sprache vermittelt, in der die Silben gedehnt gesprochen
sprache"). Damit fällt der quantitative Unterschied der Vokale jedoch para¬
damit gleichzeitig für diejenigen, die keine qualitativen
doxerweise
Zur „lautlichen

Analyse"

weg,

Unterschiede kennen, das Kriterium, das

angibt,

ob eine

Markierung

vorzu¬

nehmen ist oder nicht.

Die

vorgestellten Pilotuntersuchungen machen deutlich,
Schrifterwerbsdidaktik gegenwärtig mehr durch Fragen als durch gesi¬

Ergebnisse

daß die

der hier

allem die Formen, in denen
die Kinder, die sich trotz der Unterrichtsmethoden orthographische Kenntnisse
erarbeiten konnten, dieses vorgenommen haben. Erste Versuche mit einem
chertes Wissen bestimmt ist. Diese betreffen

vor

Unterrichtskonzept, nach dem die Kinder vom 1. Schuljahr an angehalten wer¬
den, die lautliche Analyse als Folge einer systematischen Silbenanalyse vorzu¬
nehmen, weisen nach, daß sie sehr schnell einen Zugang zu dieser Darbietung
des Laut-Buchstaben-Bezugs finden (vgl. Röber/Siekmeyer 1998b/c). Es ist zu
vermuten, daß er kindlichen Erwerbsformen allein aufgrund der silbischen
Segmentierung entgegenkommt.
Allerdings fehlt diesem phonologisch orientierten Konzept gegenwärtig
noch eine dialektbezogene Regionalisierung. Dieser Mangel hängt nicht zuletzt
damit zusammen, daß die Forschungen zu Relationen von Dialekt und Schrift¬
erwerb, auf deren Zusammenhang O. Behagel bereits 1896 hingewiesen hatte,
in Deutschland Anfang der 70er Jahre eingestellt wurden. Hatten didaktisch
ausgerichtete Darstellungen im Rahmen der kompensatorischen Erziehung
dieser Zeit, die Dialekt ausschließlich als Behinderung sah (vgl. Ammon 1978;
Löffler 1978), versucht, den Lehrerinnen Hilfe für ein dialektbezogenes Kon¬
zept zum Schrifterwerb zu bieten (vgl. BESCH/Löffler 1973/1977), so verlor die¬
ser Ansatz Ende der 70er Jahre völlig an Bedeutung. Dafür lassen sich viele
Ursachen benennen: das Abklingen der Euphorie der Bildungsreform mit ih¬
ren sozialen/kompensatorischen Schwerpunkten; das erfolgreiche Zurückwei¬
sen der Besetzung grundschulpädagogischer Positionen seitens der Fachwissen¬
schaften bzw. -didaktiken durch die allgemeine Grundschulpadagogik (statt
„propädeutischer Curriculumrevision" jetzt „Öffnung des Unterrichts"); die
Etablierung einer „Schriftspracherwerbsforschung", die, losgelöst von einer
sprachwissenschaftlichen Orientierung, nahezu ausschließlich Aussagen zum
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entwicklungspsychologischen Kategorien macht; der neue
Schwerpunkt „Deutsch als Zweitsprache" aufgrund des starken Zuzugs der Fa¬
Schrifterwerb nach
milien der

Arbeitsmigranten in den 70er und
Linguisten und Didaktiker, die bisher

80er Jahren, der die Arbeit eini¬

ger der

zum

hatten,

neu

Eine

Thema

„Dialekt" gearbeitet

band.

Analyse

der

Konzeptionen

und Lehrmaterialien für den

Sprachunter¬

richt in der Grundschule, die seit den 70er Jahren auf den Markt kamen, läßt

erkennen, daß

es

in keiner Weise

Einfluß

zu

der didaktisch orientierten

Dialektfoschung

gelungen ist, auf den Unterricht

an

in Deutschland

entscheidenden Stellen

nehmen.

Anders verlief die

Forschung in der Schweiz. Dort war und ist der Unter¬
gesprochenem Schweizerdeutsch und geschriebenem Stan¬
darddeutsch immer wieder Gegenstand wissenschaftlicher Projekte (vgl. z.B.
Sieber/Sitta 1986; Häcki Buhofer/Burger 1990/1998). Die Zielgruppe im Mit¬
telpunkt der Untersuchung bleibt die Altersgruppe, die am stärksten mit der
Unterschiedlichkeit von gesprochener und geschriebener Sprache konfrontiert
wird: die Grundschulkinder, die gezwungen sind, ihr gesprochenes Schweizer¬
deutsch auf das geschriebene Standarddeutsch abzubilden. P. Sieber und
H. SiTTA untersuchten die sprachliche Situation an deutschschweizer Schulen
mittels Unterrichtsbeobachtungen und versuchten so, Erklärungen für den Er¬
schied zwischen

werb des Standarddeutschen

binden

Fragen

nach der

zu

finden. A. Häcki Buhofer und H. Burger

Einstellung

der Kinder

zur

deutschen

Sprache

ver¬

mit Fra¬

gen nach der Art und Weise, wie sie die am Standarddeutschen orientierte
Schrift und das Standarddeutsch erlernen. Durch ihre Arbeiten erhält die

Schrifterwerbsforschung einen neuen Aspekt durch die Frage nach einer Zu¬
ordnung der jeweiligen Varietät zu einzelnen sprachlichen Situationen, die je¬
weils auch mit bestimmten Normierungen verbunden sein können. Beide Pro¬
jekte waren jedoch bisher nur am Rande phonetisch-phonologisch orientiert.
Eine Arbeitsgruppe mit Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachdidakti¬
kerinnen aus Basel, Zürich und Freiburg, die sich 1999 gegründet hat, hat sich
zum Ziel gesetzt, nach der Sichtung und Diskussion der bisher entstandenen
Arbeiten zu diesem Gebiet aus der Schweiz und Deutschland Forschungsdesi¬
derate zu beschreiben, die die empirischen Schwerpunkte der nächsten Zeit be¬
stimmen müssen. Die zukünftigen Arbeiten werden die hier angesprochenen
Fragen nach einer Form einer strukturierenden Darbietung der Schrift im An¬
fangsunterricht unter Einbezug der Bedeutung der Dialekte für den Schrifter¬
werb in

repräsentativeren Formen nachzugehen haben, indem sie die Metho¬
Ergebnisse der neueren sprachwissenschaftlichen Forschungen
stärker als bisher für didaktische Belange nutzt. Denn für diejenigen, die unter¬
richtliche Hilfe brauchen, muß in vielen Bereichen erst eruiert werden, wie der
Punkt zu beschreiben ist, an dem das berühmte „Abholen" stattfinden muß,
damit sich die „Wartenden" und die „Abholenden" wirklich treffen können.
den und die

Weiterer
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Abstract
The authors criticize the

prevailing practice of the teaching of writing skills and of research in this
adequate linguistic foil for the analysis of the learnmg processes as well
as for the systematic representation of the wntten language, which ought to be based on the structures of language as it is spoken by children Neither the analysis nor the descnption of this lan¬
guage form the basis for the concepts of Instruction m wntmg, rather, this is formed by letters
thought to represent isolated sounds Recent results of research in phonetics/phonology and on
the wntten language, however, show that it is not the sound which constitutes the correlate to the
letter but, rather, that the syllable forms the central umt of linguistic segmentation These more
recent linguistic insights demand a comprehensive redefimtion of the relation between pedagogics
and hnguistics Some of the consequences are outlmed here Relatmg to the task of children m
the early stages of learning how to wnte it is furthermore shown that the phonetic analysis to be
performed depends greatly on the children's respective dialectic vanants In a final part, the au¬
thors defme the desiderata of research on Instruction m wntmg tnggered by the evident openmg
of this field of pedagogically dominated research and concept formation towards hnguistics
field because it lacks the
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Speck: Die Ökonomisierung sozialer
Qualität. Zur Qualitätsdiskussion in Be¬

Kriterium für die

hindertenhilfe und Sozialer Arbeit. Mün¬

in, daß die Qualitätsdebatte als in starkem

chen/Basel: Reinhardt 1999. 241 S., DM

Maß

49,80.

den wird. Dies bedeutet

Otto

außen

von

Befassung
Ewald Johannes Brunner/Petra Bauer/Su¬
sanne

(Hrsg.):

Volkmar

Soziale Einrich¬

Förderungsentscheidun¬

gen sein. Das dritte Merkmal besteht dar¬

sem

Feld

Debatte

aufgezwungen empfun¬
zugleich, daß die

mit dem Qualitätsthema in die¬
auf

weite

Strecken hin eine

die Angemessenheit und

über

tungen bewerten. Theorie und Praxis der

Zulässigkeit

Qualitätssicherung. Freiburg

triebswirtschaftlichen Kategorien und Be¬
grifflichkeiten ist und daß Grundsatzfra¬

bertus 1998, 262

E.

Wassilios

i.Br.: Lam-

S„ DM 38,-.

Fthenakis/Martin

Textor

(Hrsg.): Qualität von Kinderbetreuung.
Konzepte, Forschungsergebnisse, interna¬

vorherrschenden

be¬

gen wie die, ob und wie diese Debatte für
die Qualifizierung der Arbeit nutzbar ge¬
macht werden kann, die Diskussion be¬

herrschen. Das

Vergleich. (Jahrbuch der Früh¬
pädagogik und Kindheitsforschung. Bd.
2.) Weinheim/Basel: Beltz 1998. 264 S.,

blanker

DM48,-.

mehr oder

tionaler

der

die dabei

der Positionen,
werden, reicht von

Spektrum

vertreten

der mit der Qualitäts¬

Ablehnung

debatte verbundenen

Forderungen bis zu
weniger bedingungsloser Über¬

nahme der Verfahren und Techniken des
Kaum ein anderes Thema hat die Praxis

Qualitätsmanagements,

der Sozialen Arbeit

reich der industriellen Produktion entwik-

reiche

von

bilitation)

(aber

auch die Be¬

Gesundheit, Bildung,

in den letzten Jahren

so

Reha¬

heftig

bewegt wie Fragen, die mit dem Thema
konkret: mit der Einfüh¬
„Qualität"
rung von „Qualitätssicherungsverfahren",
„Qualitätsstandards", von
„Zertifizie¬
-

rungsverfahren"

-

zusammenhängen.

Im

Die drei hier

Be¬

zur

Rezension ausge¬

Veröffentlichungen spiegeln die
skizzierte Lage: Das Buch von Otto Speck
tut dies, indem es in pointierter Form ge¬
genüber den auf den Begriff der „Ökono¬
misierung" gebrachten problematischen
Tendenzen eine
zungen

allem drei

im

wählten

Sinn des Wortes sind

vor

sie

kelt wurden.

Bereich der Sozialen Arbeit im weiteren
es

wie

an

inhaltlichen Zielset¬

pädagogischer

Art orientierte Be¬

Merkmale, die die Qualitätsdebatte be¬

gründung

stimmen: Zunächst ist offensichtlich, daß

ten-Arbeit liefert. Bei den beiden anderen

das Thema im Zusammenhang mit der
nachhaltig geltend gemachten Forderung
nach Reduzierung der Kosten für den so¬

Veröffentlichungen handelt es sich um
bei
B runner/Bauer/
Sammelbände;
Volkmar spiegelt sich die skizzierte Situa¬
tion in den einzelnen Beiträgen in unter¬
schiedlicher Weise, allerdings durchzieht
sie den Band unübersehbar. Am wenig¬

zialen Bereich aufkommt; hier soll auf
dem

Weg

über

Überprüfung

von

die

Entwicklung

und

Qualitätsstandards Ef-

und

Darlegung

der Behinder¬

fektivierung, Rationalisierung und damit
Kosteneinsparung erreicht werden. Das

Textor mit

zweite Merkmal besteht

skizzierten Art auf. Er behandelt die The¬

Qualitätsfragen zugleich

darin, daß die
eine

wichtige

Funktion haben im Kontext der Einfüh¬
rung

von

Markt-, Wettbewerbs- und Kon¬

kurrenzelementen in einem bisher

vor

al¬

lem durch staatliche Gewährleistung be¬
stimmten Bereich. Qualität soll hier ein

Z.f.Püd., 46. Ig. 2000, Nr.

5

sten hält sich der Band von Fthenakis/

matik

„Grundsatzfragen" der oben

einerseits

als

wissenschaftliches

Problem und andererseits sehr
und in einer international

praxisnah

vergleichenden

Perspektive.
Die Monographie von Speck stellt den
Begriff der „sozialen Qualität" in den

Besprechungen

774

Mittelpunkt;

ihr wird kontrastierend

eine

betriebswirtschaftlichen und ökono¬

von

mischen Interessen bestimmte Form

Qualität gegenübergestellt, und
dem Autor

es

von

geht

allem darum, die im Titel

vor

127-143) entwickelt werden. Daraus erge¬
ben sich (im 6.

aus

stammenden

der Sozialen Arbeit durch ökonomische

ten

Ausdruck

zum

sichtbar

Denkweisen

zu

machen.

Das

Buch ist im ganzen ein entschiedenes Plä¬
für eine am Wert der „Menschen¬

doyer

der

Sicherung der „Le¬

würde" und

an

bensqualität"

orientierte Soziale Arbeit.

beginnt in Kapitel 1 („Qua¬
Zwielicht") mit einer
Beschreibung der derzeitigen Qualitäts¬
Das Buch

litätsdiskussion im

debatte, die in der Sicht des Autors vor al¬
lem durch die Dominanz ökonomischer
Kriterien und Tendenzen im Unterschied

pädagogisch-professionellen

einer

zu

Orientierung gekennzeichnet ist. Das 2.
Kapitel vergegenwärtigt die gesellschaftli¬
chen

Ökonomisierungsprozesse,
maßgebend sind:

die

diese Tendenzen

für

In den

für die

dem Bereich industrieller Produktion

gebrachte
Gefahr einer „ükonomisierung sozialer
Qualität" in Form einer Unterwanderung
Buchs

seines

Kapitel) Kriterien

Bewertung derzeit gebändelter Qualitätssicherungsverfahren mit ihren vorwiegend

Kategorien und Methoden.
Bezugspunkte einer am Ge¬

Dem werden

danken der „sozialen Qualität" orientier¬

Qualitätsorientierung gegenüberge¬
Vergleich mit dem Stand der
Diskussion zur Qualitätsentwicklung in
der Schule im 7. Kapitel (mit einem be¬
sonderen Blick auf das „heilpädagogische
Schulsystem") eröffnet aufschlußreiche
vergleichende Aspekte und gibt darüber
hinaus einen knappen, aber informativen
stellt. Der

Einblick in die Qualitätsdebatte im Schul¬
Die beiden abschließenden

Kapi¬
Gesichtspunkte
und grundsätzliche Strategien, die an der
Vorstellung einer Qualitätsentwicklung
wesen.

tel des Buchs entwickeln

als „Aufbau sozialer Qualität" orientiert

sind; sie haben ihren Kern in der Forde¬
rung, daß „soziale Qualität" Vorrang ha¬
ben muß vor „ökonomischer Rationali¬

Phänomenen zei¬

tät". Die Chancen sozialer Qualität hän¬

gen sich in massiver Form die Auswirkun¬

gen unter anderem davon ab, ob Praxis
und Theorie der Sozialen Arbeit Bezug

eingangs geschilderten

gen gesellschaftlicher Ökonomisierungs¬
prozesse und deren soziale Auswirkungen

finden können

Aktivitäten und Sozial¬

zu

gesellschaftlicher Spaltung,
Entsolidarisierung,
Entwicklungen. Gegenüber

formen, die sich als „neue Gemeinschaf¬

einer

„ökonomisch gesteuerten Qualität",
Kapitel unter Stichworten
wie
„Ökonomisierung des Sozialen",
„Globalisierungseffekte", „Marktideolo¬
gie" kritisch dargestellt wird, führt der
Autor im 4. Kapitel unter der Überschrift

Modelle verstehen. Und nicht zuletzt hän¬

wie sie im 3.

gen die Chancen

in Form

von

zunehmender Armut,

ten",

inhumanen

schaft"

über die

Feld, die demgegen¬

Bezugspunkte

für die Qualitäts-

debatte darstellen müssen. Es sind

lem
der

das

al¬

„sozialethische Doppelprinzip

Achtung

wohls"

vor

des Person- und Gemein¬

(S. 124),

die

Prinzipien

der Solida¬

rität und Subsidiarität, die hier die ent¬
scheidenden

Orientierungspunkte liefern.
Kapitel, in

Konkretisiert wird dies im 5.
dem

„Teilwerte sozialer Qualität in sozia¬

len und rehabilitativen

Einrichtungen" (S.

„sozial

aktive

auf der Basis

Bürgergesell¬
bürgerschaftlicher

„sozialer Qualität" von
Neuorientierung der Sozialpolitik in
Richtung einer auf Aktivierung der
Selbsthilfe, auf gleiche Chancen für alle
gerichteten Programmatik ab.
einer

und

Wichtigkeit des
liegen weniger in den
Gesichtspunkten, die es

zur

Qualitätsdebatte

Die „Stärke" und die

„Die ethische Dimension" die „sozialethi¬
schen Eckwerte" ins

als

Buchs

von

Speck

Argumenten
im einzelnen

denken

gibt;

in, daß

es vor

zu

be¬

liegt vor allem dar¬
Hintergrund einer kri¬

der Wert
dem

angelegten Gegenwarts- und Gesellschaftsdiagnose einen ausgewiesenen und
tisch

begründeten, sozialen Grundwerten ver¬
pflichteten Bezugsrahmen entwickelt, der
-

nicht zuletzt in seinen ethischen und

moralischen

Bezugspunkten

-

eine wichti-
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erfüllen kann

()nentierungsfunktion

gegenwärtig
gekennzeichnet

Feld, das

einem

durch Irritation
Der

son

vor

Der zweite Teil

in

allem

ist.

irreführenden

E. J. Brunnfr et al.

herausgege¬
geht auf Vorträge im
Tagung an der Universität

xisbereiche:
sozialer

Teil ist dem Ziel ei¬

erste

theoretischen

und

„begrifflichen

Grundlegung" der Qualitätsthematik ge¬
widmet.

Krönes
vor

Beitrag „Qualitätsmanagement in der be¬
ruflichen Weiterbildung" (S. 87-106) ein
Konzept des Qualitätsmanagements für

Mitarbeiter resultiert,

aus

der Zu¬

in einer be¬

wenn

Planung, Erfahrungsaus¬

tausch, Ergebnisüberprüfung, Konfliktrezum Gegenstand einer in¬
Diskussion
abgesicherten

wenn

dies mit einer Grund¬

orientierung erfolgt, die syslemische Zu¬

sammenhänge bedenkt.
Der Beitrag von G.
Bauer

Schiepek und P.

Thema „Produktion und Be¬

zum

Zertifi¬

beit. A. Diettrich entwickelt in seinem

sammenarbeit der Mitarbeiterinnen und

werden und

von

im Bereich Sozialer Ar¬

hier für

wirbt

dung, das

usw.

„Qualitatsmanagement

allem auf die Problematik

den

stitutionell

Mit

zierungsverfahren

flexionskultur entsteht, die

gelungen

der

Dienstleistungen" befaßt sich G,
(S. 69-154) und verweist dabei

Meinung
griff geeigneten Begriff der „Orientie¬
rungsqualität". Sie hängt davon ab, ob in
sozialen Einrichtungen eine Form der Re¬

stimmten Form

„Paradigmen

nach als Schlüsselbe¬

Brunnf.r selbst

den seiner

dem etwas

matik im Hinblick auf verschiedene Pra¬

Rahmen einer

ner

unter

Qualitätssicherung in sozialen Einrichtun¬
gen" (S. 69-154) Erörterungen zur The¬

bene Sammelband

Jena zurück. Der

bringt

Titel

Bereich
vor

der

beruflichen

Weiterbil¬

allem darauf abhebt, daß

es

angesichts der Unterschiedlichkeit der
Bedingungen, unter denen berufliche
Weiterbildung stattfindet, keine schematisch anwendbaren, für den Bereich insge¬
samt

brauchbaren Verfahren geben kann.

P. Bauer

sion

prüft

in ihrem

als Instrument

Beitrag „Supervi¬

der

Qualitätssiche¬

rung" (S. 107-143) die Frage, wieweit sich
Supervision für die Zwecke der Qualitäts¬
sicherung nutzbar machen läßt; sie kommt
zum

Ergebnis, daß Supervision

sich „we¬

Qualität in psychosozialen

der bruchlos unter Verfahren der Quali¬

Einrichtungen" (S, 16-53) kann als eine
Ausarbeitung dieses Programms verstan¬

tätssicherung subsumieren [läßt], noch
durch sie ersetzt werden kann" (S. 128).

den werden. Er entwickelt eine Methodo¬

Schließlich

„Qualitätssicherung", die davon
ausgeht, daß Qualität ein „Systempro¬
dukt" ist, in dessen Mittelpunkt das Mo¬
dell
einer
„multiplen Kriterien- und
Adressatenorientierung" mit einem „mul¬
tiperspektivischen Zugang" steht. Daraus
resultieren dann Vorschläge für Verfahren
des Qualitätsmanagements, die über for¬

Lemme mit der in der aktuellen Qualitäts¬

urteilung

logie

von

der

male Abläufe hinaus sich

an

Zielen und

Kriterien sozialer Arbeit inhaltlich
richten. Der

Beitrag

von

aus¬

S. Volkmar über

(S.

„Qualität

sozialer

54-68), der
genwärtigt

diesen Teil abschließt, verge¬
vor
allem die gesellschaftli¬

chen Strukturen und

Vordergrund
nomischen
rer

die

wird.

Einrichtungen"

befassen

sich

M.

Ochs/M.

debatte immer wieder ins Zentrum ge¬
rückten Frage nach der Reichweite und

Angemessenheit des Begriffs der „Kun¬
denzufriedenheit" (S. 135-154); sie ent¬
wickeln ein Modell dessen,

was

Kunden¬

zufriedenheit in der

Jugendhilfe bedeuten
kann, und machen Vorschläge dazu, mit
Hilfe welcher (Befragungs-)Instrumente
dieses Modell umgesetzt werden kann.
Der dritte Teil berichtet über „For-

schungstung

Praxisprojekte der Bewer¬
Einrichtungen". Das ge¬
mehr oder weniger ausführli¬

und

sozialer

schieht in

Entwicklungen (im

cher und ambitionierter Form: Die bereits

stehen dabei die sozioöko-

genannten Autoren M. Lemme/M. Ochs
berichten in ihrem Artikel „Qualitätssi¬

Entwicklungen),

Qualitätsdebatte

innerhalb de¬

heute

geführt

cherung in
über einen

der Jugendhilfe" (S. 156-176)
mehrjährigen Prozeß zur Qua-
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litätsentwicklung

-Sicherung

und

Kinderheim; M. Macsenaere

Beitrag

in einem

stellt in sei¬

„Strukturqualität statio¬
Jugendhilfeein¬
richtungen" (S. 177-187) ein Instrument
(Fragebogen) vor, mit dessen Hilfe Auf¬
schlüsse über Strukturen von Jugendhilfe¬
einrichtungen und deren Entwicklungen
unter Qualitätsgesichtspunkten gewonnen
werden können; die Beiträge von N.
Hirschberger et al. über „Organisations¬
entwicklung in psychiatrischen Einrich¬
tungen" (S. 188-207) und von M. M.
Schwarz et al. über „Qualitätssicherung
durch Binnensektorierung?" (S. 208-219)
berichten über Projekte der Qualitätssi¬
cherung in Einrichtungen, in denen Sozialpädagoginnen mit Angehörigen ande¬
nem

zur

närer und teilstationärer

Professionen zusammenwirken und

rer

sich

spezifische,

hältnissen

aus

den

resultierende

gerade

auch im

gen
der Qualitätsdebatte
mann

so

Kooperationsver¬
Problemstellun¬

Zusammenhang

mit

ergeben; E. Zwing¬
Beitrag „Quali¬

befaßt sich in ihrem

tätssicherung

und ihre

(Neben-)Wirkun-

tragen, das, was pädagogische Prozesse
ausmacht, gegenüber den betriebswirt¬
schaftlichen

Rationalitätskriterien

zur

Geltung bringen. Informativ ist auch, daß
Bereiche wie Psychiatrie, berufliche Wei¬
terbildung, Rehabilitation, also Praxisfel¬
der, in denen Sozialpädagogen neben und
mit Angehörigen anderer Professionen tä¬
tig sind, behandelt werden. So werden
Einsichten in Strukturen und Problemla¬
gen

von

Praxisfeldern

im Hinblick auf

heftig
Die

eröffnet, die gerade

Qualitätsfragen

derzeit

diskutiert werden.

Veröffentlichung

und M.R. Textor
hat

derbetreuung

themas

in

W.E. Fthenakis
von

Kin¬

besonderen

Ak¬

Qualität

ihre

zente einmal in der

retischen

von

zur

ambitionierten theo¬

Grundlegung des Qualitäts¬
dem Grundlagenbeitrag von

Fthenakis, sodann in dem sehr informati¬
ven Überblick über die Qualitätsdebatte
in den verschiedenen Bereichen der früh¬

kindlichen
vor

Betreuung

allem schließlich

in Deutschland und
-

und dies verdient

gen in den verschiedenen Kontexten einer

eine besondere

Organisation" (S. 220-238) auf der Basis
von Erfahrungen im rehabilitativen Be¬
reich mit den langfristigen Auswirkungen
von kontinuierlich
durchgeführter Eva¬
luation. Der Beitrag von K. Müller
schließlich
(„Qualitätsmanagement im

„Länderberichten", die dem Leser einen
sonst selten in so kompakter Form erhält¬

Sozialbereich
S.

239-257)

-

Gefesselte

Kreativität?",

setzt sich mit den Einwänden

Hervorhebung

in den

-

lichen Einblick in Situation und Problem¬

lagen einer ganzen Reihe von Ländern
geben (behandelt werden USA, Großbri¬
tannien, Frankreich, Italien, Spanien, Por¬
tugal, Griechenland, Schweden, Flandern
und Rußland).

auseinander, die gegen eine Anwendung

Der erste Teil des Buchs beschreibt

un¬

Feld der Sozialen Arbeit

vorgebracht wer¬
den, und plädiert für eine „moderate"

Überschrift „Familiale und kontextuelle Veränderungen" in drei Beiträ¬
gen in knapper, aber informativer Weise,

Form der

wie sich die famihalen und

von

Qualitätsmanagementsystemen

im

Anwendung derartiger Systeme

im sozialen Bereich.

ter

der

chen

Aufs Ganze betrachtet, bietet der Band

Bedingungen

eine die Problematik nach vielen Seiten

seinem

Phänomen

Sie ent¬

Beitrag
-

„Kindheit

Kindheit"

praktische Vorschläge. Mit Ausnahme des
Beitrags von Krönes, der allzu bedenken¬
los die Übernahme der im betrieblichen

Meinung

struktur der Kindheit in

Bereich üblichen Verfahren und Kriterien

Gesellschaft

des

mann

sind alle anderen

von

empfiehlt,

dem Bemühen ge¬

heute

(S. 12-26)

vor

nach durch

Ambivalenzen

unter

als

soziales

Zur Ambivalenz moderner

hält theoretische Reflexionen ebenso wie

Qualitätsmanagements

gesellschaftli¬

Kindheit

darstellen: H. Wintersberger arbeitet in

hin aufschließende

Darstellung.

der

charakterisierte

heraus,
der

heit im Wandel"

allem die seiner

Widersprüche

und

Grund¬

der modernen

während

K,

Neu¬

Überschrift „Kleinkind¬

(S. 27-36)

vor

allem den

Besprechungen
der

Prozeß
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Institutionalisierung

Kindheit in der

von

heutigen Gesellschaft

er¬

örtert und W. Tietze die verschiedenen

Angebote zur Kinderbetreuung
knappen Skizze darstellt („Zur
gung mit

Gerzer-Saas erörtert

Versor¬

Betreuungsansätzen
tren..." (S. 107-116);

Kinderbetreuungsangeboten",

S.

behandelt

Der zweite Teil des Buchs steht unter

Überschrift

„Konzepte

mit der Qualitätsthematik in

in einer

37-60).
der

(S. 98-106)

bezug auf außerschulische Betreuung von
Kindern und Jugendlichen im Hort; A.

For¬

und

schungsergebnisse" und ist der Diskussion
und Forschung in Deutschland gewidmet.

„Qualität in den
Mütterzen¬

von

I.

Becker-Textor

„Semiformelle

Formen

Kinderbetreuung" (S. 117-126),

der

Formen

also, in denen „Profis" mit Laien

zusam¬

menarbeiten, und P. Oberhuemer behan¬

„relativistischen

delt in ihrem Beitrag „Qualifizierung des
Fachpersonals: Schlüsselthema in der
Qualitätsdiskussion" (S. 127-136) die zen¬
trale Frage nach dem Verhältnis von Qua¬
lität und Qualifizierungsprozessen, und

Ansatz", der davon ausgeht, daß Qualität

schließlich befaßt sich A. Schäffer-Gab-

Am ambitioniertesten und

sche

Klärung

satz von

L.

bemüht ist dabei der Auf¬

Fthenakis;

Katz

theoreti¬

um

er

favorisiert den

entwickelten

von

„perspektivisch" erfaßt werden kann,
berichtet kompakt über empirische Be¬
funde, die die Qualitätsforschung zutage
gefördert hat, jeweils bezogen auf prozes¬
nur

suale und strukturelle Momente, und
weist auf die zahlreichen,

englischsprachigen
Meßinstrumente
tät. Die weiteren

vor

ver¬

allem im

Bereich entwickelten

Erfassung
Beiträge dieses

zur

von

Quali¬

Teils ge¬
ben einen Einblick in Situation und Pro¬

blemlagen

der

Qualitätsforschung

und

in ihrem

Beitrag „Zu Bau und Aus¬
Kindertageseinrichtungen"
(S. 137-146) mit der häufig übersehenen
Auswirkung von Bau und Ausstattung
von Kindergärten auf die Qualität der Ar¬
ler

stattung

von

beit.

dritte,

Der

umfangmäßig

hält
aber

eine

Reihe

folgen

die

knappen,

Länderberichten.

Sie

einem einheitlichen

-debatte in den verschiedenen Bereichen

schema: Einer kurzen

weiligen

delt unter der

zumeist

von

informativen

frühkindlicher

Betreuung: Textor behan¬
Überschrift „Familientages-

fast

Hälfte des Buchs ausmachende Teil ent¬

sozial-

und

Darstellungs¬
Schilderung der je¬
bildungspolitischen

Funktion und des „Ortes" der Institutio¬

pflege" (S. 75-85) anhand der vorliegen¬
den Untersuchungen die Frage, „welche
Faktoren eine qualitativ gute Familientagespflege ausmachen" (S. 79). Sein Fazit
ist, daß es längst ein umfassendes Wissen
darüber gibt, welche Voraussetzungen er¬

Regelungen frühkindlicher Be¬
treuung folgen die Beschreibung der Pro¬
blemlagen und aktuellen Diskussions¬
punkte in diesem Bereich und eine
Kennzeichnung des Forschungs- und Dis¬

füllt sein müssen, damit

tät. Es ist interessant

von

einer

„guten"

Familientagespflege gesprochen werden
kann, daß es aber noch weitgehend an der
Durchsetzung der entsprechenden Ein¬
sichten in der Praxis fehlt. Ähnlich argu¬
mentiert H. Colberg-Schrader in ihrem

Beitrag „Kindergarten

-

Ort für Kinderle¬

ben und

Treffpunkt für Eltern" (S. 86-97);
sie zeigt auf, „welch ein komplexes und
keineswegs eindeutig zu definierendes
Phänomen Qualität des Kindergartens
ist" (S. 88). K. Kaplan/B. Becker-Gebbefassen sich in ihrem Beitrag „Zur
Qualität der außerschulischen Betreuung"

hard

nen

und

kussionsstandes

Fragen der Quali¬
sehen, wie unter¬
schiedlich Ausmaß und Art der Regelun¬
diesem
Bereich
wie
in
sind,
gen
zu

den

zu

unterschiedlich soziokulturelle und sozial¬

politische

Momente die Situation

jeweils

bestimmen und wie sich daraus auch ganz
unterschiedliche Formen der Befassung
mit diesem Praxisfeld

aufschlußreich, daß

es

ergeben. So ist es
Spanien die

z.B. in

Kinderkrippen waren, bei denen sich die
Frage nach der Qualität der Betreuung
zuerst stellte (und sehr viel später eist in
bezug auf die Kindergärten!). Interessant
auch, daß

es

auch in anderen

Ländern,

so

Besprechungen
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z.B. in
wie

Portugal

und Griechenland ähnlich

Deutschland, rivalisierende Zu¬

in

ständigkeiten für
die Kindergärten

den Bereich

Für

gibt:

öffentlichungen berichten über Erfahrun¬
jenseits von bedin¬
von aus dem Pro¬
Übernahme
gungsloser
duktionsbereich stammenden Kategorien

gen bei dem Versuch,

Bildungsadmini¬
stration, für die Kindertagesstätten die
Sozialadministration zuständig (S. 207).

und Verfahren einerseits und

Bemerkenswert

Qualität andererseits Wege

die

ist die

die Befunde,

auch

professionelle

Seite betrifft: So

was

gilt

in

bedingungsloser

Abwehr der

die der Tatsache

zu

von

ebenso

Frage nach
entwickeln,

Rechnung tragen, daß

Bildung in den Feldern

des

Form

der

Schweden ein dreijähriges Hochschulstu¬
dium als unerläßlich für die Tätigkeit als

Fragen

Kindergärtner. Und
schließlich liest man mit Gewinn (wieder¬
um im Bericht über Schweden), gerade

Qualitätsreflexion bedürfen. Insofern sie

angesichts aktueller Diskussionen über

satz-Debatten charakterisierten Phase der

Kindergärtnerin

bzw.

der

Sozialen eine

gemäße

ihnen

dies tun, markieren sie einen gegenüber
der ersten, durch Irritation und Grund¬

dieses Thema in Deutschland, welche Er¬

Qualitätsdebatte fortgeschrittenen Stand

fahrungen dort mit altersgemischten
Gruppen in den Kindergärten gemacht

der Diskussion.

wurden und welche

„Geschichte" dieses

Über „Qualitätsprojekte" im engeren
Sinn des Wortes informieren die Länder¬
berichte
und

in

unterschiedlichem

Ausmaß
Das

unterschiedlichen Formen.

in

Spektrum reicht von Referaten über
geschlossene empirische Projekte und
theoretische

ren

meine

Reflexionsaufgaben der Erzie¬
hungswissenschaft der Bearbeitung be¬
dürfen. Sie werden gerade auch aus den
lem

Problem bereits hat.

über

Reflexion

Erörterungen

zu

ab¬
de¬

allge¬

Stand, Notwen¬

als

Defiziten sichtbar, die bei den hier vorge¬
legten Versuchen der Bearbeitung der
Thematik zutage treten. Vor allem geht es
dabei um die Entwicklung und Erarbei¬
von Kategorien und Begrifflichkei¬
(für die Bearbeitung der Qualitätsfra¬
gen), die geeignet sind, die Spezifika päd¬
agogischer Prozesse zur Geltung zu

tung
ten

digkeit, Chancen und Möglichkeiten von
Projekten zur Qualitätsthematik und all¬
gemeinen Einschätzungen zur Qualität

bringen

der Arbeit bis hin

einer

gen über

zu

bloßen Schilderun¬

Praxisprobleme und Zwischen¬
Projekte.

berichte über laufende

und

so

der

aus

vorgestellten

Publikatio¬

gilt, und darin haben sie ihre jeweili¬
gen Verdienste, daß sie differenzierende,

nen

ein

eindringt,

„Gegengewicht"
heute in

darstellen. Dies

wichtigen

die Praxis

ist, neben ande¬

Herausforderun¬

gen, die sich aus der Qualitätsdebatte für
die Erziehungswissenschaft ergeben.

kritisch reflektierende Positionen in der

Prof. Dr. Walter Hornstein

Auseinandersetzung

Pippinstr. 57,

mit der Qualitätsthe¬

zu

Ökonomie stammenden

Begrifflichkeit, die
rem, eine der

Für alle drei hier

machen sie al¬

Zugleich

lerdings auch in vielfältiger Hinsicht die
vielen Aufgaben sichtbar, die hier vor al¬

82131

Gauting

matik entwickeln und daß sie sich nicht
darauf

beschränken, auf einer abstrakt¬

grundsätzlichen

Ebene

zum

wiederholten

Mal das Dafür und Dawider der Beschäf¬

tigung
tern,

mit dem Thema Qualität

Sie

zu

erör¬

zeigen, daß es keinen Grund
der Bearbeitung der Qualitäts¬

gibt, sich
fragen zu widersetzen; an Qualität muß
jegliche Praxis interessiert sein, und das

Klaus Wolf:

Machtprozesse in der Heimer¬
ziehung.
qualitative Studie über ein
klassischer
Setting
Heimerziehung. (For¬
schung & Praxis in der Sozialen Arbeit.
Bd. 2.) Münster: Votum 1999. 428 S., DM
Eine

Thema ist auch der Sozialen Arbeit und

Heimerziehung stellt wohl

den

der

gen Sinne des Ausdrucks

pädagogischen

Bildungsarbeit

nicht fremd. Die Ver¬

-

-

im stren¬
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eine Vielfalt

unterschiedlichster,

Skandal schlechthin dar: Zum einen weil

bringung

sich die

maßgebliche SGB VIII
im § 34 sagt
Unterbringung „in einer
Einrichtung über Tag und Nacht" in ei¬
nem Spannungsfeld zwischen subjektivem
Hilfebedarf und -ansprach einerseits, ei¬
nem massiven Eingriff in Lebensverhält¬
nisse und Biographien von Adressaten so¬

einmaliger Formen stationä¬
rer Betreuung, welche die Rede von der
Heimerziehung schlechthin vermessen er¬
scheinen läßt; eine Verallgemeinerung
von Forschungsergebnissen gelingt inso¬

zialer

Klaus Wolfs Studie

-

wie das
-

andererseits

Kontrolle

vollzieht;

oftmals sogar

fern

nur unter

der

persönlicher und informeller Lebensge¬
staltung verwirklicht wird. Weil dann die¬
ser Umgang mit belasteten Kindern und
Jugendlichen ein um nur an einige jün¬
„kriti¬
gere Untersuchungen zu erinnern
sches Lebensereignis" darstellt, das „ein
Zuhause" verspricht und doch „kein Zu¬

nauer:

-

gibt. Endlich weil Heime als päd¬
agogische Institutionen strukturell total
sind, da sie als ein absichtsvoll gestalteter
Alltag Lebenswirklichkeiten mit nur ge¬
ringen Rückzugsmöglichkeiten und zu¬
dem
so wenigstens in Deutschland
für
lange Zeit bestimmen.
Doch der eigentliche Skandal liegt
hause"

-

-

Hintergrund

muß

man

„Machtprozesse in

Heimerziehung" sehen, die mit Ver¬
qualitativer Sozialforschung, ge¬

weil dabei öffentlich getragene, fachlich
ausgestaltete Erziehungshilfe im Kontext

-

Vorbehalt.

diesem

Vor

fahren

eine

in einem rekonstruktiven Ansatz

Wohngruppe

in einem ostdeutschen

Heim untersucht: Wolf

war

über einen

längeren

und stützt sich

als teilneh¬

Gruppenleben

mender Beobachter in das

Zeitraum involviert

neben seinen Beobach¬

tungsprotokollen auf Interviews mit den
Beteiligten. Die so gewonnenen Daten in¬
terpretiert er mit unterschiedlichen Deu¬
tungsannahmen, um die Befunde endlich
zu

einer

Fallstudie

zu

verdichten.

Umfang
hängt
Menge des Datenmaterials
des Buchs

mit zusammen, daß Wolf
einem Metatext

-

Der

dabei mit der
wie auch da¬

-

skrupulös

gleichsam in
sein Vorge¬

darin, daß das Wissen über die soziale

hen kommentiert. Sein Buch läßt sich

pädagogische Realität des Lebens am
„anderen Ort" weitgehend fehlt. Zwar

allem im zweiten Teil als ein

bericht lesen, der noch Auskunft darüber

hat sich in den letzten fünfzehn Jahren die

gibt,

und

in diesem zentralen Be¬

Forschungslage
reich der Sozialpädagogik deutlich ver¬
bessert; Aktenstudien belegen, daß Heim¬
erziehung Kindern und Jugendlichen
mehrheitlich Chancen und Perspektiven
eröffnet, die sie in ihrem ursprünglichen
Lebenszusammenhang kaum gefunden
hätten. Doch ist wenig untersucht, wie die

dennoch

Forschungsfragen und -Perspek¬
Untersuchungsprozeß entstehen;
bleibt es hinreichend ergebnis¬

orientiert.
Wolf

Zudem findet sich heute

folgt dem Ansatz der „GroundTheory", bezeichnet seinen Umgang
mit Theorien aber als „eklektizistisch" (S.
373). Allerdings läßt er sich vorrangig
durch die Figurationssoziologie von Nor¬
bert Elias inspirieren
das nach Einlei¬
des
tung, Darstellung
Forschungsdesign
und der Darlegung seiner Ergebnisse
vierte Kapitel des Buchs diskutiert die für
ihn wesentlichen Annahmen der „figurationssoziologischen Machttheorie" ausführ¬
lich, um sie im fünften Kapitel dann für
die „Analyse der Machtbeziehungen in
der Heimgruppe" gleichsam zu operatio¬
nalisieren. Wolfs Interesse gilt insbeson¬

konzeptionellen und empiri¬
Folge
Differenzierung von Fremdunter¬

unterschiedlichsten Ebenen der Heimer-

Kinder selbst ihre Situation wahrnehmen
und

die

gestalten;
Erfahrungswirklichkeit
Heimerziehung liegt im dunkeln. Für
dieses Forschungsdefizit gibt es freilich
Gründe: Prinzipiell konfrontiert Heimer¬
ziehung als Arrangement von Alltagsle¬
ben mit einer Komplexität von Bedin¬
gungsfaktoren und -zusammenhängen, die
methodisch kontrollierte Untersuchungen
der

kaum erlaubt.
als

wie

tiven im

vor

Forschungs¬

schen

der

ed

-

dere den

„Machtdifferentialen",

die auf

Besprechungen
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zum

Es

Tragen kommen:

geht

um

sichtspunkt

Machtbalancen im insti¬

von

die Frage, ob und welchen Zugang die

tutionellen Kontext der

Beteiligten

könne dies

zu

die sie dann

Machtquellen haben, über
gemeinsame Lebenszusam¬
Entwick¬

Heimerziehung,

dem Paradox

zu

führen, daß

„erfolgreiche Übernah¬
beispielsweise
Orientierungsmitteln" keineswegs
die

menhänge
lungsmöglichkeiten bestimmen.
Tatsächlich liegt hierin ein methodi¬
sches Problem des Studie, zugleich aber

me von

auch ihr besonderer Reiz: Sie nimmt ih¬

mehr selbst einer strukturellen

Ausgang von der subjektiven Wahr¬
nehmung der Heimerziehung durch Kin¬
der und Jugendliche wie auch durch deren
Erzieherinnen, um die so konstituierten

nun

letztlich

und

auch

ren

Sinnstrukturen

zu

rekonstruieren.

Zu¬

gleich hebt sie auf institutionelle und päd¬
agogische Strukturen sowie Handlungslo¬
giken ab, die als Determinanten psychi¬
scher Prozesse

und

Befindlichkeiten in

Rechnung gestellt werden. Wenn auch
dieser Zusammenhang den Kern des
WoLFschen Verständnisses von „Figuration" ausmachen (vgl. S. 119ff.), lassen sich
beide Zugänge methodisch strenggenom¬
men kaum vereinbaren, abgesehen von
der zusätzlichen

Problematik, daß schon

stärke, ihnen mit¬
gebe und Selbständigkeit ver¬

die Position der Kinder
hin Macht

schaffe

(S. 221);

erst

sie unterwürfen sich viel¬

Logik,

den latenten Totalitarismus

Heimerziehung

die
von

wirklich werden läßt.

Unter den Prämissen der „Grounded

Theory" erscheint konsequent, daß Wolf
die Ergebnisse seiner Untersuchung in
der Form von 18 (eigentlich 20) „Thesen"
vorstellt; damit hält

er

fest, daß

er

Sinn¬

konstruktionen der beteiligten Akteure in
von diesen selbst noch realisierten Hand¬

lungsstrukturen erfaßt, dabei aber mit
Kontingenzen rechnen muß. Gleichwohl
entwirft er ein differenziertes, wirklichkeits- und erfahrungsnahes Bild der
Heimerziehung. Sie zeigt sich als ein
spannungs- und widerspruchsvolles Ge¬
flecht von Handlungen, Beziehungen,

Elias die Transformation sozialer Struk¬

Strukturen und Prozessen, die tief in die

turen in

psychisch-emotionale Verfaßtheit der Be¬
teiligten hineinreichen. Im Blick auf mög¬
liche Machtquellen ernüchtert dieses Bild
freilich auch. Wolf belegt nämlich, wie

psychische Muster

siert. Gleichwohl

liegt diese
begründet.

der Sache selbst

plausibili¬
Spannung in

nur

Mehr noch:

Es ist Wolf sogar hoch anzurechnen, daß
er diese in seiner Studie aushält und über

weite

Strecken

plausibel

macht.

Über¬

spitzt formuliert: Gerade in diesem Feld
objektiven Strukturen und subjekti¬

von
ven

Sinnkonstruktionen konstituiert sich

die

eigentümliche Qualität von Heimer¬
ziehung. Hinzu kommt, daß diese Span¬
nung,

aber

auch

die Besonderheit

von

Heimerziehung bei ihm sichtbar werden.
Er begnügt sich nicht mit soziologischen
Annahmen, sondern argumentiert explizit
pädagogisch, indem er gleichsam eine ob¬
jektive Struktur von Erziehung unterstellt
und in seinen

Überlegungen

die

Kinder auf hohem Niveau versorgt
an der Versorgungsorganisation

werden,

jedoch

beteiligt sind. Die Erziehe¬
engagieren sich in hohem Maße
für die Kinder, regeln aber subtil, gleich¬
wohl massiv das Geschehen im Heim, um
erwünschte
Wirkungen hervorzurufen.
kaum

rinnen

Sie werden deshalb
aller Ambivalenz

-

von

als

den Kindern

-

in

wichtige Menschen

wahrgenommen, nicht nur weil sie die
Verfügung über biographisch wichtige Er¬
lebnisse behalten (S. 225). Vielmehr bil¬
den sie einen Teil der positiven Lebenssi¬

berücksich¬

tuation der Kinder, durch die diese aber

tigt: Pädagogisches Geschehen lasse sich
nämlich nicht jenseits konstitutiver Asym¬

gebunden werden.
Jugendlichen erleben ihre
Heimgruppe zwar positiver als viele Le¬

metrien

begreifen, auf deren wie er un¬
Bezug auf Klaus Prange festhält
„elementare Symmetrisierung" (S. 218) es
angelegt sei. Analysiert unter dem Ge¬
ter

-

-

an

das Leben im Heim

Die Kinder und

benserfahrungen, die sie vorher machen
(S. 73); es überrascht daher nicht,

mußten
wenn

sich die Kinder nach dem Urteil ih-
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Erzieherinnen in der Heimgruppe gut
entwickeln, auch Anerkennung genießen,
rer

aber doch unsicher bleiben und

zugleich

Ängste

im Blick auf ihre Zukunft außer¬

lung

Autonomie.

von

Genau

darin,

so

darf

man

zen,

liegt eine Differenz zu anderen For¬
der Erziehung, etwa zu der im fami¬

men

über Wolf

hinausgehend ergän¬

halb des Heims entwickeln. Der fatale Ef¬

liären Kontext, weil diese nämlich einen

glückender Bindung liegt indes darin,
daß die Jugendlichen in der Heimgruppe
ihre eigenen Entwicklungsfortschritte auf

institutionellen Wandel erlauben, indem

fekt

die Erzieher

zurückführen, für sich selbst

noch deren Kontrolle für
achten

und

ein

notwendig er¬
skepti¬

bemerkenswert

sches Selbstbild entwickeln.

übrigens durchaus ange¬
einwenden, daß Unter¬
regt durch Wolf
schiede im Zugang zu Machtquellen und
Man mag

-

-

in der

hung

Verfügung

der ostdeutschen
dann als trivial

Differenz
bar

jegliche

Erzie¬

Wohngruppe zeigt,

zu

Heimerziehung

zur

an

wäre

beurteilen, zumal die

würde; ganz kann

sem

S.

über sie

auszeichnen. Was sich als Befund

man

nicht sicht¬

Wolf

von

die¬

(vgl. bes.
liegt jedoch im

Vorbehalt nicht ausnehmen

309ff.).

Das Dilemma

Zusammenwirken
turen

institutioneller

zicht auf die

Struk¬

gleichsam
Nutzung von Machtquellen;

mit einem

erlernten Ver¬

sie

von

oft

den

Beteiligten

in einem

genug dramatischen
Bindung und Lösung

von

-

-

freilich

Wechselspiel

jene Verände¬
Lebenszusammenhang ver¬

rung in ihrem

langen, welche die für erfolgreiche Le¬
bensführung entscheidende Autonomie
erst begründet. Dabei darf ein Paradox
nicht

verschwiegen werden, das Wolf
größere, für die

mehrfach andeutet: Die
Autonomie der

fenheit

menhänge

bedeutet auch, daß sie durch¬

anfälliger

aus

Beteiligten hilfreiche Of¬
pädagogischer Zusam¬

anderer

gesellschaftliche

für

und

Veränderungen sind, insofern
durchaus prekär insbesondere für

kulturelle
auch

Kinder sein können, die schon

denserfahrungen
Weise aufgeklärt

und

erlebten sie die

den,

cheren Ort. Sie

von

Lei¬

belastet sind: „In dieser

war

empfindlich gewor¬
Heimgruppe als si¬

ein sicherer Ort aber

die Strukturen werden in den seelischen

nur

Haushalten

ge ihnen die Erzieherinnen diesen Ort si¬

Dies

cherer machten."

der Beteiligten verankert.
geschieht zunächst dadurch, daß alle
Beteiligten von „Unselbständigkeitsge¬
winnen" profitieren (vgl. S. 227): Die Er¬
zieherinnen gewinnen die berufliche Si¬

durch diese Erzieherinnen und solan¬

cherheit des Verbleibens in der Einrich¬

(S. 301)
zeigt sich mithin
ein Dilemma des Mißlingens im Erfolg,
das Heimerziehung doch notorisch be¬
stimmt. Zwar kann sie gute Bedingungen

tung und Zuwendung wie Anerkennung

für den Aufenthalt der Kinder

durch die

Jugendlichen;

die

Jugendlichen

ihrerseits bewahren sich das Gefühl der

Geborgenheit

wie auch der emotionalen

Als Gesamtbefund

die sich institutionell und
nommen

fühlen,

engagierten

von

schaffen,

personell aufge¬

aufmerksamen und

Erwachsenen

betreut

und

Erzieherinnen, in¬

versorgt werden, damit aber in Abhängig¬

Selbständigkeit verzichten
Abhängigkeit zum Handlungs¬

keit geraten. Der von Wolf zunächst noch
mit kritischem Vorbehalt diskutierte Zug

sinn erheben. Damit aber verlieren sie die

einer „totalen Institution" entsteht in ei¬

Versorgung durch
dem

sie

und ihre

die

auf

Chance, Handlungsfähigkeit
aussetzungen

für

eine

und die Vor¬

erfolgreiche

Le¬

bensbewältigung zu erwerben. Indem die
gut gemeinte Versorgung angesichts feh¬
lender Alternativen bei der Wahl eines

Handlungsmotiv und Hand¬
lungsdisposition der Kinder und Jugendli¬
chen bestimmt, beschädigt die pädagogi¬
sche Einrichtung die mögliche Entwick¬

Lebensorts

nem

ten,

subtilen

geradezu

Wechselspiel
in

einem

der

Prozeß

Beteilig¬
eigener

der Jugendlichen, die ihre
Entwicklungsleistung nicht als Ergebnis
eigener Bildungsarbeit begreifen können.
Ob hierin ein notwendiger Mechanis¬

Entwertung

mus

wirkt, läßt Wolf offen. Er hält struk¬

turelle
cen

Verschiebungen

von

Machtbalan¬

zugunsten der Kinder für

möglich.
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Stärkere

verändert, kann

prozessen, die

heißt das auch, daß

müssen

Mitwirkung an EntscheidungsTransparenz der Vorgänge
sichergestellt werden, möglicher¬

weise sogar

um

den Preis einer anstren¬

genden Formalisierung
den

Heimen.

zieht

Diese

freilich nicht

Wolf

der

schichte

des Geschehens in

letzte

in der Ge¬

institutionellen

wurde sie freilich schon

bei

Konsequenz

-

Makarenko,

vor

Erziehung

angedeutet,

u.a.

allem aber bei Kor-

Untersuchung

Wolfs

cen, zu einem

hat gute Chan¬
verbindlichen Grundlagen¬

text nicht nur der sozialpädagogischen
Forschung zu werden. Jenseits der für die
Heimerziehung relevanten Befunde ge¬
lingt ihm doch der Nachweis, daß pädago¬
gische Zusammenhänge trotz ihrer Kom¬

plexität, trotz der sie charakterisierenden
Vermengung und Kontamination objekti¬
ver

Strukturen und

subjektiv-sinnhafter

erschei¬

Angeboten gar nichts Sinnvolles

nenden

anfangen

können?

Frage nimmt sich die vorlie¬
gende Kasseler Dissertation an, und sie
beabsichtigt, eine Lücke in der derzeiti¬
Dieser

gen

Rezeptionsforschung

zu

schließen: Im

Zentrum der Studie stehen 14- bis

rige

czak.

Mädchen und

die

deprimierend

Frauen mit diesen

Aber

beklagen.

man nur

Damit wird

Mädchen.

merk nicht

nur

untersuchte

das

auf die nach wie

wenig

vor

sondern

Geschlechtsgruppe,

auch auf eine zumeist

19-jäh¬
Augen¬

vernachlässigte Al¬

tersgruppe gelenkt. Wie adoleszente Mäd¬
sich Medienarrangements konkret
aneignen und sie sinnhaft in ihre Alltags¬
welt integrieren, wird anhand von acht
Falldarstellungen nachgezeichnet. Dabei
chen

taucht

die

chungsfelder

Autorin

zwei

in

die

ein,

Untersu¬

zunächst

unter¬

Deutungsprozesse zu beschreiben, zu ana¬
lysieren und in einer Weise zu rekonstru¬

schiedlicher fast nicht sein könnten: Ihre

ieren sind, die theoretische Reflexionen

Zentrum der

aber auch

Stichprobe bilden Fans der
„Beverly Hills, 90210" (im

Fernsehserie

Handlungsoptio¬
zeigt zugleich
ein Forschungs- und Theorieprogramm
sein
über
das
auf,
Gegenstandsfeld
hinausweist, weil sichtbar wird, wie päd¬
agogische Reflexionen mit empirischen

steht eine amerikanische Highschool-Clique im upperclass-Milieu) und
Fans von „Wrestling"-Sendungen und
-Veranstaltungen (fingierten Catch-Wett¬
kämpfen, bei denen kraß überzeichnete
muskelbepackte Charaktere gegeneinan¬

Befunden

werden
zusammengebracht
theoretische Ansprüche

der antreten und theatralische Showeffek¬

müssen.

empirischen Untersuchung wird
knapp 100 Seiten umfassender Litera¬
turbericht vorangestellt. Dieser Aufbau

ermöglichen,
nen

sichtbar machen,

Er

ohne

können,

aufgeben

zu

Serie

te

präsentieren).
Der

ein

Prof. Dr. Michael Winkler

Gleimstr. 21, 90478

Nürnberg

ist der klassischen Konstruktion

lifikationsarbeiten
sem

Maya

Götz: Mädchen und Fernsehen. Fa¬

cetten der

lichen

Medienaneignung

Adoleszenz.

in der weib¬

München:

KoPäd

1999. 400 S., DM 49,-.
Daß Mädchen und Frauen im Fernsehen
eine

eine
von

dien

untergeordnete
ebenso

immer

belegt

Rolle

ist

neuen

Tatsache, wie es
inhaltsanalytischen Stu¬

wird. Daß sich trotz dieser Er¬

kenntnis auf seiten der

falls

spielen,

bekannte

oberflächlich

oder

Angebote allen¬
marginal etwas

Fall erweist

denn im

ersten

geschuldet,
sich

er

Kapitel

zusammengetragen,

was

von

Qua¬

aber in die¬

als

ungünstig,
lediglich alles
es allgemein in

ist

der

Rezeptionsforschung zu berücksichti¬
gen gilt, und im zweiten werden allerlei
geschlechtsspezifische Ergebnisse inhalts¬
analytischer Untersuchungen und von
Rezeptionsforschungen berichtet sowie
manches

Theoretisches

zur

weiblichen

Adoleszenz referiert. Zwar ist
nicht

es

per

se

unangebracht, sich an diskussionsbe¬
stimmenden Autoren abzuarbeiten, aber
etwas mehr eigenständige Verarbeitung
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die

sowie

Strukturierung

und

Eingren¬

Fanbücher

Magazine,

der

begleitenden

zung der Themen im Hinblick auf die ei¬

und

Internetseiten, durch teilnehmende

gene Fragestellung wären überaus wün¬
schenswert gewesen. In der vorliegenden

wäre. Damit ist dieser Teil des Buchs für

Live-Veranstaltungen
(meist längeren)
Briefkontakt mit den befragten Mädchen.
Im Zentrum stehen jedoch die problem¬
zentrierten Interviews, die mit biographi¬
schen Elementen angereichert sind. Die

eine thematisch belesene Person

weitge¬

Autorin setzt

hend

mit

dienvorlieben der Fans an, da diese

werden

Form

aspekte
damit

nig

einfach

zu

viele

Einzel¬

nebeneinander

ein

plaziert, ohne daß
Erkenntnisgewinn verbunden

uninteressant,

für

jemanden

Vorkenntnissen wiederum

zu

we¬

unüber¬

sichtlich.

Methodenkapitel legt die Autorin
ihren Forschungsansatz im ganzen über¬
zeugend dar; einige wenige Passagen wir¬
ken allerdings überflüssig, so etwa die ver¬
gleichende Darstellung quantitativer und
qualitativer Forschungsgrundsätze. Im
Mittelpunkt steht das Konzept der Bedeu¬
tungskonstitution (ihres ,Doktorvaters'
Ben Bachmair), demzufolge fünf Ele¬
mente für Medienaneignung relevant sei¬
individuelle

text, individuelle
Medium

sich

aus

und

Medienmarkt.

Themen, sozialer Kon¬

Biographie, spezifisches

intertextuell

verbundener

Die Autorin

betont, daß

an

und durch

eine

den vorhandenen Me¬

an

Bedeutung

postulieren,

rangements

Im

en:

Beobachtung
(„Wrestling")

und

sich für ein Aufsuchen der
den im

privaten Raum,

von

des Medienar¬
entscheidet

Befragen¬
eigenem,

zu

in deren

meist mit medialen Artikeln

geschmück¬

Jugendzimmer.
Die Auswertung des Materials erfolgt
den Schritten: Sequenzierung, formu¬

tem

in

lierende

Interpretation, Rekonstruktion
Sinnsträngen, reflektierende Inter¬
pretation (nach Ralf Bohnsack) und rezeptionsorientierte Medienanalyse (nach
Bachmair). Ziel ist es, die zentralen Sinn¬
zusammenhänge herauszuarbeiten und
von

eine Bandbreite

dienaneignung

von

zu

Facetten

präsentieren.

der

Me¬

Im übri¬

Medienprodukte zwar Lesarten nahele¬
gen, die Bedeutungskonstitution sich aber
schwerpunktmäßig im Individuum voll¬

gen hat die Autorin darauf verzichtet,
männliche Jugendliche in einen Vergleich

ziehe.

bungen beizutragen,

Die beiden erwähnten (kommerziell
erfolgreichen und sehr unterschiedlichen)
Medienarrangements wurden gezielt aus¬
gewählt, weil deren Sendebeiträge bei Ju¬
gendlichen hoch im Kurs stehen, sich von
daher als jugendkulturell relevant be¬

sich

schen 12 und 16

zeichnen lassen. Während die Fernsehse¬

und 29 Seiten und eine mit 47 Seiten. Un¬

rie

„Beverly Hills, 90210" bei

weiblichen

einzubeziehen,
auch

um

gegen

der strukturellen

nicht

zu

Festschrei¬

und sie entscheidet

eine Berücksichtigung
Widersprüche, in denen

sich adoleszente Mädchen befinden.

Die acht
schiedlich

Falldarstellungen

sind unter¬

drei kürzere zwi¬

umfangreich:
Seiten, vier zwischen 23

tergliedert sind sie jeweils in drei bis sie¬
Großabschnitte, in denen meist meh¬
rere Einzelaspekte bzw.
-erlebnisse be¬
handelt werden. Die Darstellungen sind
dicht und geben einen interessanten und

Jugendlichen überaus beliebt ist und soge¬
nannten typisch weiblichen Medienvorlie¬
ben entspricht, haben weibliche Fans der
eine
„Wrestling" -Angebote
atypische

ben

Wahl

getroffen: Sie rezipieren ein über¬
wiegend von männlichen Jugendlichen ge¬
wähltes Angebot und gelten als „Ausrei¬
ßerinnen" aus den scheinbar eindeutigen

teils durchaus überraschenden Einblick in

Genrevorlieben,

dern auch

Die Autorin hat sich beiden Feldern

vielfältige Weise genähert: durch
Sichtung der Fernsehausstrahlungen und
auf

die Art und

Weise, wie adoleszente Mäd¬

chen mediale

Arrangements nicht nur in
Lebensgestaltung integrieren, son¬

ihre

produktiv und sinnvoll

verwen¬

den: Da wird
tonte
um

beispielsweise die körperbe¬
Männer-Show „Wrestling" genutzt,

relativ

angstfrei erotische Phantasien
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entwickeln oder

um

in der

Rezeptions¬

situation starke Emotionen laut

zu

verba-

lisieren; oder die parasozialen Beziehun¬
zu

gen

den

Medienstars

Stabilisationsfaktor, der

werden

zum

auffallen können, daß sie mit der
Stelle thematisierten Facette
eine Art

Beziehung"

funden hat, die,

wenn

an

einer

„parasoziale

Kernkategorie ge¬
systematisch zu

sie

haltenden und eher

einer ganzen Reihe der von ihr themati¬
sierten Phänomene in Bezug gesetzt wor¬

gen schließlich
neuen Feld als machtvoll und durchset¬

Materials und einen

es

einer zurück¬

erfolglosen 17-Jähri¬
ermöglicht, sich in einem

den

ein

wäre,

tieferes

Verständnis

des

„Beverly Hills, 90210"
parasozialer Erlebnisraum und
wird trotz der Stereotypen als brauchbar

systematischen Er¬
kenntnisgewinn ermöglicht hätte.
So scheitert die Strukturierung und
Gewichtung der Aspekte weitgehend.
Zwar gibt es im letzten Kapitel Ansätze

verwendet,

dazu, die erarbeiteten Facetten

zungsfähig
desclique

erleben. Auch die Freun¬

zu

der Serie

dient als

zur

um

Phantasien und Gedanken

gewünschten Beziehungsgestaltung

zu

entwickeln.
mal zahlreiche und
den Interviews

zu

zu¬

einem

Zitate

keiten

lesen,

umfangreiche

die Anschaulichkeit

erhöhen. Das Problem der Arbeit

liegt

al¬

lerdings (und hier findet sich eine Paral¬
lele zum Literaturbericht) in der ungenü¬
genden Benennung, Strukturierung und
Gewichtung der erarbeiteten Aspekte.
Die Benennung der „Facetten" bleibt
oberflächlich, meist zaghaft, manchmal
scheint es, als winde sich die Autorin

um

die eigentlichen Kernpunkte herum. Ein
Beispiel: In einem Textabschnitt wird do¬
kumentiert, wie eine Jugendliche sich den
erfolgreichen Männern der „Wrestling"Show gegenüber als aktiv fordernd und
erotisch attraktiv inszenieren kann und in

der

realen

Begegnung in einem Hotel
Erfolge verzeichnet, im
Kontrast dazu aber im Alltag wenig
durchsetzungsstark auftritt. Die Autorin
belegt dieses Phänomen aber, da die be¬
treffende Jugendliche selbst immer wie¬
der die Bedeutung der Fans für die Shows
besonders betont, mit der sehr allgemei¬
auch

nen

gelingt

dies

konkrete

Facette

„Fanschaft

Position". Die hier

-

als

machtvolle

wie auch in anderen

aufscheinende Bedeutung
Beispielen
der Beziehungsdimension läßt sie voll¬
ständig unbeachtet. Daß sich die Beto¬
nung der Jugendlichen, die Fans seien so
unglaublich wichtig, vor allem als Versuch

zu

meiner

nach nicht. Bestenfalls könnte

Das ist alles interessant

aus

doch

fen,

vertie¬

Ansicht
man

von

Zusammentragen einiger Ähnlich¬
der

Falldokumentationen

spre¬

Überschriften

(und

chen. Da bereits die

Zwischenüberschriften)

Ende

am

Fallabschnitte nicht immer

zur

der

Klarheit

beitrugen, hier sich bereits eine Unsicher¬
heit im kategorialen Zugriff und in der
Strukturierung ankündigte, verwundert es
nicht, daß auf dieser Basis kaum Neues
entsteht. In bunter

Mischung werden eini¬
Aspekte wiederholt und in allgemeine
Aussagen gegossen; wirklich aussagekräf¬
tig, geschweige denn überzeugend ist das
ge

nicht.
Es ist

bedauerlich, daß diese Studie,

die eine Reihe

von

durchaus

neuen

und

interessanten

Ergebnissen zu bieten hat,
nicht stärker durchgearbeitet worden ist
(was sich im übrigen auch in einer unmä¬
ßig großen Zahl von Schreibfehlern nie¬

derschlägt). So bleibt es ein unvollendetes
Projekt, von dem man nur hoffen kann,
daß es (vielleicht auch von der Autorin
selbst) weiterbearbeitet wird.
Dipl.-Päd.

Petra Grell

Uhlandstr. 36 c, 22087

Hamburg

-

verstehen

läßt, die Nähe

zu

den illusionä¬

Beziehungspartnern gedanklich
sichern, entgeht der Autorin. Es hätte
ren

Heinz-Joachim

Heydorn: Werke in neun
Hrsg. von Irmgard Heydorn,
Hartmut Kappner, Gernot Koneffke,

Bänden.
Edgar

Weick

(Band

9 unter Mitarbeit

abzu¬

von

Mirjam Heydorn und Jan Koneff¬

ihr

ke).

Vaduz:

Topos

1994-1999. CHF 890,-.
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Nachfolge

des Detlev Auvermann

Verlags hat der Liechtensteiner Topos
Verlag die verdienstvolle Aufgabe über¬
Unrecht vergessene Klassi¬

zu

nommen,

Pädagogik, insbesondere solche
Konstitutionsphase bürgerlicher
Pädagogik, in der Reihe „Pädagogica" zu

ker der

der

aus

edieren.

Diese

Reihe

wurde

60er Jahre entworfen und
chim

Heydorn

herausgegeben.

und

Heinz-Joa¬

von

Gernot

Nach

Heydorns 1974 setzte

Mitte der

dem

Koneffke

frühen Tod

allem Koneff¬

vor

diese Arbeit fort. Als würde das Editi¬

ke

onsprinzip auf den Hauptherausgeber an¬
gewandt, liegt nun eine neunbändige
Werkausgabe des zu Unrecht weitgehend
vergessenen Heydorn in einer in jeder
Hinsicht kostbaren Edition vor. So etwas

gilt gemeinhin

als

Versprechen darauf,
eines Klassikers gesi¬

hier werde das Erbe
chert.

Heydorn

war

ein

des Fachs. Er

großer Außenseiter
keiner der

paßte
pädago¬
gischen Lehrmeinungen seiner Zeit, war
seine eigene Frankfurter Schule der Päd¬
agogik. Erst mit der Veröffentlichung des
Hauptwerks „Über den Widerspruch von
Bildung und Herrschaft" (1970) und dem
zu

schen, sich durch Bildung

zu

sich selbst

Zugleich sah er diese Mensch¬
heit schier hoffnungslos im Abgrund der
von ihr selbst geschaffenen Barbarei ver¬
sinken. Heydorn war Parteigänger des
Neuhumanismus, nachdem dieser seine

Verwirklichung
die

Reform

die

integrierten
postulierte Hey¬
altsprachliche Gymnasium für

Stufenschulen
das

dorn

versäumt hatte. Während

auf

neuen

setzte,

alle: wahrlich ein „Konservativer als Re¬

volutionär"

(H. Blankertz).

Trotz dieser

divergenten theoretischen Bezugspunkte
und praktischen Hoffnungen erschien er
nicht als eklektisch und anachronistisch.
Von

einem

konnte

Gedanken

er vom

verzweifelte

der

Forderung

Aufhebung

des Falschen in revolutionierende Praxis
wechseln.

Für

beides

spruch

von

bar

machen. Das

Bildung

war

gemäßigte Abwägen
Unterlassungen
der überlieferten Pädagogik war nicht
sein Medium. Er griff an, wo immer er
den schlechten Kompromiß der Bildung
zu

der Verdienste

und der

mit der Herrschaft witterte. Auf Heydorn

ließe sich Adornos

Aphorismus

dank der sozialdemokratischen Reform¬

Texten ist nichts wahr als die

politik abzeichnende Bildungskatastrophe
„Ungleichheit für Alle" (Argument, Bd.
54, 1969) wurde die pädagogische Szene

bungen

außerhalb

kamen. Sie wurden

Frankfurts

schwer, ihn
zu

auf ihn
es

aufmerk¬

seinen Lesern

für eine bestimmte Position

vereinnahmen. Er

die anarchistischen

zeigte Sympathie für
Versprechen auf das

direkte Glück der Menschheit und teilte

zugleich

die

MARXSche

Einsicht

darin,

daß die

gesellschaftlichen Verhältnisse für
Ermöglichung der Freiheit allererst
reifen müssen. Er war „glühender Heide"
in seiner Griechenverehrung und verstand
die

die tiefe Sehnsucht der böhmischen Brü¬
der nach einer durch Gottes Willen

er¬

Menschen

des

gingen

über die

An

seinen

Übertrei¬

Heydorns Hel¬

waren

diejenigen,

und unter die Räder

dargestellt mit dem
Unbedingtheit, das auch Hey¬
sich in Anspruch nahm. Immer

Pathos der
dorn

ging

für

es

bei ihm

um

alles oder nichts.

Diese Leidenschaft in der Sache ließ

niemanden, der sich Heydorn näherte,
unberührt. Die ungeheure gedankliche
und sprachliche Kraft, die seine bildungs¬
theoretischen Schriften auszeichnen, fas¬
zinierten die linken

Pädagogikstudenten,

wie sie

Distanz

gleichzeitig

zum

Autor

schufen: Mit dem könnte vielleicht nicht

gut Kirschen

essen

sein, sobald

gleicher Strenge

nisse. Er verstand sich in der Kontinuität

Erinnerung

der historischen

der Kritik.

des Men¬

Widerspruchs.

die aufrecht

möglichten Versöhnung
und Ordnung der menschlichen Verhält¬
Anstrengung

umwandeln:

den in der Geschichte

mit

der

Wider¬

der

und Herrschaft haft¬

Psychoanalyse

Heydorn machte

anderen

zum

tiefsten Pessimismus in die

skandalmachenden Aufsatz über die sich

sam.

zu

befreien.

auf die

man

nicht

Pädagogik

blickte. Das alles scheint heute wie eine
an

die

pathetische Epoche
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Die

Ausgabe der

Werke erlaubt

Gesamtwerk Heydorns

es, am

wie

verfolgen,
singulare Form kntischer Bildungs-

diese

zu

thearie entstanden ist. Ohne die Erfah¬

rung des Faschismus, die

Kapitulation

des

Bürgertums vor der Barbarei, ohne die
Angst vor einem Rückfall in die Barbarei,
die Selbstaufgabe des Menschen im Medi¬
um seiner daseinsversessenen Überant¬
wortung
Texte

an

die Technokratie ist die alle

durchziehende

verzweifelte

Hoff¬

entzauberten Moderne. Der sechste Band

eindringlich, wie breit Heyphilosophischen Tra¬

demonstriert

Kenntnis der

noRNS

dition und wie tief sein entsprechendes
Interesse gegangen ist. Anders als die in
Band 2 und 4

abgedruckten Arbeiten

Comenius, Hegel oder Humboldt
die

philosophischen Texte nicht primär
bildungstheoretisch motiviert. Wiederholt
sich Heydorn

setzt

zeigt Heydorn,

allein bietet dem Menschen ein Versteck.

in sein Denken

verlangt

nach

mit

Schopenhauer

und Nietzsche, Gustav Landauer sowie

nung auf den durch Bildung gerichteten
Widerspruch nicht zu verstehen. Bildung
Widerstand

zu

waren

Leonard Nelson auseinander.
wie

er

Zugleich

diese Theoretiker

integrierte.

Der siebte Band fordert auf, die

politischem

um¬

Einspruch, dieser, soll er nicht blind erfol¬
gen, seine Fundierung in der kritischen

fangreiche politische Publizistik und das
entsprechende Engagement Heydorns

Aneignung der Tradition. Über die ver¬
fügt die Pädagogik nicht als kanonisierter

nachzuvollziehen. Vieles entstand im Zu¬

sammenhang

Stoff. Er findet sich in der

im

der

Philosophie,

Literatur, der Geschichte der Gesell¬

schaft und

bevorzugt

in den historischen

seiner Arbeit in der SPD,

und mit den frühen

Bundesrepublik.

der

Befreiung und nicht zuletzt
in der Kunst. Die Werkausgabe zeigt, wie
diese Quellen der kritischen Bildungs¬
theorie in eigenständigen Auseinanderset¬
zungen angeeignet wurden, Das ergänzt
das Bild vom Pädagogen Heydorn und

gend entschiedene

relativiert ihn zugleich als solchen,
Lediglich die ersten vier der

litarismus", in

Kämpfen

Bände

um

behandeln

neun

die

mitgegründeten SDS
Protestbewegungen

Heydorn

von

Es finden sich aufre¬

Texte über die

Aufga¬

be, unmittelbar nach dem Krieg eine Ge¬

sellschaftsordnung
aus

ren

Anfang
dorn

zu

der Barbarei

begründen,

die Leh¬

ziehen vermag.
der 50er Jahre engagiert sich Hey¬
zu

gegen das „Wiederaufleben des Mi¬
den 60ern spricht er häufig

anläßlich der Ostermärsche. Kontinuier¬

bildungstheoreti¬
pädagogischen Schriften. Sie
enthalten gegenüber der ersten, nach

Verhältnis der Deutschen

Heydorns Tod erschienenen dreibändi¬

teressiert, in welcher Hinsicht Heydorn

gen Edition seines
im Syndikat-Verlag

pädagogischen Werks
(1980) wenig bislang
Unbekanntes. In der neuen Ausgabe fin¬
den sich keine Texte, die dazu zwingen

Parteigänger
tenbewegung

würden, das Bild

dorns zum

schen und

vom

kritischen

Bil¬

dungstheoretiker zu revidieren.
Im

fünften Band

der

er

sich dem

so

tief belasteten
zum

Judentum

und dem Staat Israel. Wer sich dafür in¬
und

Opponent

war,

findet

der Studen¬

hier

ungleich

eindrücklichere Belege als in den pädago¬
gischen Schriften. An der Haltung Hey¬
Staat Israel wird der

Gegen¬
Opposition unzwei¬
Rede zum Vietnamkrieg

satz zur studentischen

Edition kann

nunmehr eine der

lich widmet

deutig.

In seiner

philosophischen
dierungen des HEYDORNschen Denkens
nachvollzogen werden. Erneut zugänglich

den Charakter der vietnamesischen Be¬

wird seine Dissertation über den Scho-

lich

Fun¬

PENHAUER-Schüler Julius Bahnsen

aus

dem Jahre 1949. An ihm interessiert Hey¬
dorn

die

Möglichkeit

eines Menschen als

individueller Existenz und verantwortlich
Handelnden unter den

Bedingungen

der

von

1967

zeigt

Heydorn die Illusion über

freiungsbewegung,
aktuelle

aber auch eine gänz¬

Reflexion über

Lüge und
Trug zur Rechtfertigung des Krieges an¬
gesichts eines mit ihm zur Humanität er¬
klärten massenhaften Tötens unschuldiger
Menschen.
Der achte Band enthält neben einem
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iHndorn

1942. bis

war \on

Texten

von

1944 de¬

er

Wehrmacht) eine

der

Soldat

sertierte.

Reihe

Kriegstagebuch

lesenswerten

äußerst

Literatur,

zur

über

so

(iioRi; Buchnfr. Max Hermann Neisse,
Schilier

DnsiojiwsKi,

und

Friedrich

IUrdfnbfrg. Dieser Band wird ab¬

u>n

geschlossen

mit einem

Fragment geblie¬

benen Text „Weiden des Exils". Es han¬

delt sich

einen Teil eines

um

Buchs,

geplanten

durn

„Deutschland

Titel

das

von

Hey-

unter

dem

dürre Weide"

-

er¬

scheinen sollte. Der erhaltenen Gliede¬
rung ist

zu

die

um

sam

entnehmen, daß

des

Fortsetzung

spruch'-Buchs

sich

es

Textes

(„Überleben

zur

zu

sagen

hatte.
Die

wird

Werkausgabe

abgeschlossen

durch einen neunten Band, mit dem die
literarischen

Arbeiten

(Ge¬

Heydorns

bestimmen.

In

Bildungstheo¬
philosophischen, ge-

Pädagogik,

das

derte

Bewußtwerden

das ist

vor

jedem, der sich seiner
unterziehen
will, abgefor¬
Selbstbildung
von

des

Bildungspro¬

blems. Diese wird erschlossen in den Do¬
kumenten

der

weiter

Bil¬

zu

seine

allem

nicht

durch

Pädagogik

Schriften kenntlich.

den

ein Hinweis

und Refle¬

sellschaftstheoretischen und ästhetischen

und

darauf, daß
Heydorn wohl für vollendet hielt, was er

konzeptionell

rie als Praxis seiner

,Wider-

handeln sollte, eine ähnlich

dung") zugleich

vergleichend
gewisser Weise wird

der

angelegte geschichtsphilosophisch und politisch verstandene Rekon¬
struktion der deutschen Nachkriegszu¬
stände. Dieses Projekt ist in Verbindung
mit dem Tenor seines letzten pädagogi¬

Wissensgebieten

dorns

gleich¬

ausholend

schen

schiedlichen

xionsbereichen provoziert dazu, den Stel¬
lenwert der pädagogischen Schriften Hey¬

Emanzipationsgeschichte,

eingreifenden Praxis ihrer

Autoren

Emanzipationskämpfen der
Menschen. Der Zugang zur Bildung über
Philosophie, Literatur, Geschichte etc. er¬
klärt zugleich, warum abgeleitete pädago¬
gische Fragen wie die der Vermittlungstä¬
tigkeit oder erziehungstheoretische Fra¬
gen, die auf die Stiftung von mündigem
Verhalten durch Umgang mit den Kin¬
dern und Jugendlichen zielen, Heydorn
interessierten.

In

gewisser

Weise sperrt sich damit die Bildungstheo¬
rie gegen das Pädagogische. Der Über¬

Formulierung der Problem¬
stellung
Bildung zur pädagogisch
ausgelegten Aufgabe für einen Aufwach¬
gang

von

der

der

findet in

dichte, Nachdichtungen, Prosastücke und

senden

Aphorismen) weitgehend

nicht statt. Dafür behandelt Heydorn den

erstmals

zu¬

gänglich gemacht werden. Wer als Leser
der bildungstheoretischen Schriften im¬
mer wieder über poetische Momente der
Texte stolpert, findet hier die Erklärung.
Die Strenge der Gedankenführung treibt
dort immer wieder über das diskursive

Medium hinaus in die Poesie,

gabe

der

tung

war

danach

Bildung

um

die Auf¬

verdeutlichen. Dich¬

während des
für

wichtiges

zu

Heydorn

Krieges und auch
augenscheinlich

Medium seiner Selbstverständi¬

gung. Dieser Band macht sodann deut¬
lich, wie ernst es Heydorn war, wenn er
von

dem

Bildungssinn

der fremden

Spra¬

chen schrieb. Die sensiblen Nachdichtun¬

gen
und

dem

dieser Denkform fast

Lehrer wie einen Statthalter der

Bildung
Gattung. Dessen Anstrengung um die
„Aufgrabung des Menschen", die Stiftung
„rational vermittelter Spontaneität", wird
zugleich eingeschüchtert durch die schier
unerträgliche Diskrepanz zwischen der
geschichtlichen Erfahrung der Menschen
über ihr Potential zur Selbstauslöschung
und dem diametral dagegen stehenden
der Bildung als „fortschreitender Befrei¬
der

ung des Menschen zu sich selbst".
Die Tragik des Lehrers als intellek¬

tuellen
dorn

Pädagogen,

als den sich auch Hey¬

selbst sah, ist die eines Pathetikers

im Zeitalter der Ohnmacht der Kritik

an¬

Chinesischen, Schwedischen

gesichts der durch sie objektivierten Ver¬

Englischen belegen das eindringlich.
streng chronologisch angelegte

hältnisse. Aber gegen die Ohnmacht rich¬
tet sich zugleich der unbedingte Anspruch

aus

Die

Sammlung

so

vieler Textsorten

aus unter¬

der Reflexion auf die

Selbstsetzung

des

Besprechungen
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Intellektuellen fällt

Dem

Menschen.

es

„seine eigene Aufhebung vorzuberei¬

zu,

ten, als

Aufhebung

des

ihn gezeugt hat. Der

beitsteilung,
seins
mit

seine

fährt, muß

der
Ar¬

Einsamkeit des Bewußt¬

von

Einsamkeit, der

bewußtloser

und

ihm

Widerspruchs,
Widerspruch der

äußerste
ihm

von

Zuspitzung

selber

von
-

erneut auf der

Bildung

Es wäre

zu

Tagesordnung.

wünschen, daß Studierende

durch eine preiswerte Taschenbuchausga¬
Lage versetzt würden, sich ins¬

be in die

besondere mit den

bildungstheoretischen

Schriften Heydorns vertraut

zu

machen.

er¬

erkennend

überwunden werden. Seine Hilfe ist nichts

Prof. Dr. Andreas Gruschka

Stolbergstraße 2,48147

Münster

weiter als unbestechliche Arbeit, als Fra¬
ge nach dem Verbleib des Menschen, und
die Entschlossenheit, keine Verletzung

Andreas

dieser

Frage

zu

stimmtheit

Auch

wenn

Heydorn

die
so

dulden"

Verbesserung

(Bd. 4,

der Verhältnisse in noch

darstelle, bleibt

vor

an

hältnisse durch

Verpflichtung, an
Aufhebung der Ver¬
Bildung zu arbeiten, zu¬
der in der

Fall

Bildwelten

der Pandora 1999.158 S., 63 Abb., DM 38,-.

ge¬
nichts

Nachkriegs¬
Bildungs¬
theoretikers, der die „europäische Bil¬
dungstradition" (Blankertz) als unver¬
kürztes Versprechen auf Befreiung durch
Bildung entfaltet und der in seiner Bil¬
dungsgeschichte (die keine ,Geschichte
der Pädagogik' ist) zugleich die Menschen
zeigt, die sich um das, was sie sein könn¬
ten, systematisch betrügen. Solange die
europäische Bildungstradition die für un¬
sere fortgeschrittenen Gesellschaften gel¬

pädagogik

Entdeckungsreise durch die
des
Jean-Baptiste Simeon

tionen. Eine

dagegen

der

seltene

eines

pädagogischen Literatur nicht
gerade üblich, daß Werke der bildenden
Kunst auf ihre Pädagogik abgefragt, ja
daß sie geradezu als „Lektionen", als
Klassikeraussagen zur Erziehung gewertet
Es ist in der

werden.

Klaus

Mollenhauer

gegenstand

hinter sich

gelassen.

den hat

ein

er

pädagogisches

Oberseminar angese¬
von Lorenzo Lotto

hen, und die Portraits

oder Rembrandt enthielten für ihn wichti¬
gere Aussagen zum modernen Individuali¬
tätsverständnis und damit zu pädagogikre¬
levanten Sachverhalten als

Klassiker taugen. Nach einer Phase

die

meisten

Pädagogen. Von
eines
Mollenhauers
Interpretation
CHARDiN-Bildes, der „jungen Schulmeiste¬
rin", sind auch Andreas Gruschkas päd¬
agogische Bildstudien angeregt worden,
die nun zu einem eigenen Buch über
Chardins pädagogische Lektionen und zu
einem Artikel im Katalog der Karlsruher
CHARDiN-Ausstellung („Eine Blickschule.
Chardins
Beobachtung pädagogischer

der

Praxis".

lichkeit der

1699-1779.

Beruhigung darüber, daß die Wirk¬
Erziehung mehr Verteidigung
verdiene, als die Großkritik ihr zubilligte,
stünde die Verbreitung des Bewußtseins
für das Unterbieten der Möglichkeiten

hatte,

als unvorbereitet für

generell

Texte schriftstellernder

pädagogische Betrieb sich nicht mehr um
die Verwirklichung der mit der Tradition
aufgegebenen und unabgegoltenen Auf¬
gabe sorgt, vielmehr die Entsorgung von
unerreichbar
scheinenden
Ansprüchen
betreibt, wird Heydorn nur zum vergesse¬

der¬

Wer die

letzte „Documenta" nicht besucht

tenden Maßstäbe für Humanität bereit¬
dieser Tradition unvergänglich vergangen
bleiben. In dem Maße aber, in dem der

hat

gleichen versucht und dabei sogar bewußt
die Erziehungsthematik als Darstellungs¬

hält, wird auch die HEYDORNSche Lesart

nen

Lek¬

pädagogische

Chardin und seiner Zeit. Wetzlar: Büchse

rück.
Heydorn ist

Unbe¬

Bestimmte

Chardins

-

„würdiges

setzte Pathos der

als

Gruschka:

allem die Ra¬

dikalität der Kritik und das

weniger

302).

konzedierte, daß

bescheidenen Schritten ein

Gebot"

S.

In:

Jean

Simeon

Chardin

Staatliche Künsthalle Karls¬

Ausstellung vom 5.6.-22.8.1999,
67-75) geführt haben. Die Überschrei¬

ruhe,
S.

tung der Grenzen, in denen sich die Päd-
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agogik

789

zwischen

Philosophie

wissenschaften

und Sozial¬

üblicherweise

bewegt,

kann,

wie

die

Dargestellten

reagieren

werden. Die Bestimmtheit traditionellen

hatte bei Mollenhauer noch den Gestus

Verhaltens

bewußter Provokation und schien deshalb

stimmtheit, die Offenheit des Erzieheri¬

auch der kunstwissenschaftlichen Zustim¬

schen

mung und

Gruschka

Unterstützung nicht bedürftig.
jedoch hat diese offenbar ge¬

damit

wird

in

die

Unbe¬

hereingezogen. Aus dem
pädagogische

bloßen

Genre erwächst die
xion.

Refle¬

In ihrem Namen werden die

von

sucht und in Zusammenarbeit mit dem

Chardin

CHARDiN-Spezialisten

interpretiert.
Abbildungen des Buchs nicht ver¬
fügbar sind, kann das nur an einem Bei¬
spiel beschrieben werden, an den Inter¬
zum
pretationen
„Tischgebet"
(La
benedicite) von 1740.

dall

gefunden.

auch

Michael

Baxan-

Die Aufnahme sei¬

Artikels und damit seiner Interpretati¬
onsperspektiven in den erwähnten Aus¬
ist
dieser
stellungskatalog
Zeugnis
gelungenen Kooperation. Sein Versuch, in
handwerklicher Genauigkeit die Erzie¬
hungs-Szenen, die Chardin darstellt, zu
interpretieren, hat ganz offensichtlich
nes

geschilderten

Gruschka

Szenen

von

Da hier die rei¬

chen

In dem Bild

und

allgemein

„greift Chardin

ein altes

beliebtes Thema der nie¬

derländischen und französischen Malerei

auch in der Zunft der CHARDiN-Forscher

und Grafik des 17. Jahrhunderts auf",

Anerkennung gefunden.

liest

Auf den ersten Blick enthalten die Bil¬
der

Chardins, die Gruschka behandelt,

bekannte

Motive

der

niederländischen

und französischen Genremalerei: Es sind

Katalog (S. 127).
häusliche Szene dar, ein

„Es stellt eine
einfaches, natürliches
Zusammenleben

Kindern

so

zunächst im

man

...

Stille und

behutsames

und
einer

von

und

Mutter

Innehalten, ruhiges

häusliche Szenen, in denen sich meist ein

Zuhören und vertrauensvolles Gewähren¬

gepflegter Alltag spiegelt,

lassen ..."

die eventuell

auch mit einem Schuß Ironie aufs Korn
genommen werden. Mütter und Kinder,
Haushalts-, Spiel- und Lehrszenen spielen
in diesem

Alltag

eine Rolle. Kreisel oder

das ist der

-

kunsthistorischer

vorwiegende Ton
Auslegung. Dem Päd¬

agogen stellt sich hier aber eine Reihe
Fragen. Es sind nur zwei Teller auf

von

dem Bild

zu

sehen;

handelt sich also

es

Kartenhäuser, ein Mädchen, das einem
Kind beim Lesen hilft, ein Bub in zerris¬
senen Kleidern, der neben dem Wasch¬

nicht

zuber der Mutter Seifenblasen

nach, eher eine Bedienstete oder Erziehe¬

-

das sind zunächst

produziert
Milieuschilderungen

eine

um

Familienmahlzeit, sondern

ein separates Essen der Kinder. Die
auch ihren Kleidern

um

Ausschenkerin ist,

rin als die Mutter der Kinder. Das beten¬

in der Genretradition des 17./18. Jahrhun¬

de Kind sitzt auf einem

derts, deren Lieblingsmotive die Karlsru¬

die

her

es

Ausstellung

zeitgenössischer
vorgeführt hat.

in einer breiten Auswahl

Malerei

und

Graphik

Szenen in sich offen;

er

gewinnt

ihnen

Fragen ab und führt sie in Unbestimmt¬
heiten hinein, in denen der Betrachter
nachdenken muß. Das Selbstverständliche
Brauchtum und Sitte wird in Szenen

verwandelt,

in

denen

seine

Selbstver¬

ständlichkeit verloren geht und damit die
pädagogische Frage aufbricht, was denn
nun

gewiß nicht

in

Kinderstühlchen,

Augenhöhe

zum

Essen

-

dort kann

sitzen;

wird

es

nach dem Gebet wohl überwechseln auf
den etwas

Chardin behandelt diese Tradition je¬
doch auf ganz eigene Weise. Er läßt diese

von

Tischplatte

geschehen soll,

wie

es

weitergehen

zurückgeschobenen Stuhl. Daß
betet, während die Suppe gerade
ausgeteilt wird und vom Löffel dampft, ist

man

auch

nicht

selbstverständlich; das Kind

ungeduldig

mag da unten

mit dem Beten

begonnen haben. Die ältere Schwester
und die Erzieherin schauen nicht selber

mitbetend

gespannt
betenden
so

vor

zur

sich

hin, sondern blicken

Beterin hinüber

Jungen,

(oder

das ist nicht ganz

als ob sie mit Stocken

denfalls die Sache mit

zu

dem

klar),

rechnen, je¬

Spannung

zu

ver-
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Löffel

auf der

vorn

voreilig
dann

Unübersehbar

hätten.

folgen

so

Moment

liegt

Tischkante, als sei

ein
er

Kind schon

ergriffen und
abgelegt worden, daß er jeden
zu Boden fallen kann
geradezu

vom

-

ein

Symbol der offenen Szene, in der Ge¬
lingen oder Nichtgelingen auf der Kippe
stehen. Es ist nicht ein Bild intakter und

ruhig-selbstverständlicher Sitte, sondern
in Mimik und Handlung ein Moment ge¬
spannter Aufmerksamkeit und Unsicher¬
die das durch die Sitte

heit,

Gebotene

Man

braucht

Gruschkas

Auf diese Weise und mit solcher Fra¬
wird

vom

Autor

eine

Reihe

Bildern Chardins sehr genau durch¬
genommen: die Gouvernante, die den
von

zu

ist

angeregt

folgen.
im¬

man

mer

wieder durch die genauen Hinweise

des

Verfassers

auf

Unbestimmtheiten,

Eigentümlichkeiten,
Ungereimthei¬

auch

ten, die der Maler offensichtlich seinen
eingefügt hat, um den Betrach¬

Bildern

tenden nachdenken
Dieses

zu

Erstaunen

lassen.

und

Nachdenken

hat der Verfasser auch mit Erzieherinnen

Bildbesclireibung

aus¬
am

ker-Lektüre

an

seine

Ergänzung

Kollegen, dergleichen

-

zur

oder auch anstelle der Klassi¬
-

ebenfalls

zu

probieren.

die einem Kind

Ohne Passion für die Kunst und ohne Be¬

hilft; die „Mere labourieuse",

reitschaft, sich auf die genauen histori¬
schen Kontexte einzulassen, wird man

oder eher eine
beim Lesen

pädagogische

er

Ana¬

Schluß seines Buchs, nicht ohne Aufforde¬

die

„Maitresse d'ecole", eine wirkliche

und

lysen anhand von CHARDiN-Bildern
probiert hat. Darüber berichtet er
rung

die

überallhin

nicht

Aber erstaunt und

fortgehenden Jungen tadelt, weil er sei¬
nen Dreispitz in den Dreck geworfen hat;

die, selbst

Pädagogisches reflektiert.
den
Interpretationen

und Studierenden erfahren, mit denen

überlagern.
gestellung

Maler offenbar

an

Stickerei

gespielte,

einer Handarbeit
der

Tochter

sitzend,

begutachtet;

eine

sorgsame „Morgentoilette" unter
mütterlicher Hilfe; und eine Reihe von

freilich auch diese
len Denkbilder"

„theoretisch gehaltvol¬

(S. 154)

nicht entschlüs¬

Szenen

spielender Kinder (beim „OsseFederball, Seifenblasen, Karten¬
hausbau, Kreiselspiel), immer dargestellt

seln, oder sagen wir besser: nicht für ei¬
nen pädagogischen Diskurs produktiv ma¬

lets",

chen können. Auch das lehrt dieses Buch.

als Szenen mit kleinen
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