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Roland Merten

Aufwachsen in Armut –
Belastungen und Belastungsbewältigung
Einführung in den Thementeil

Der Frage, welchen besonderen Belastungen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind,
die unter Armutsbedingungen aufwachsen, wird erst seit wenigen Jahren öffentlich
Aufmerksamkeit geschenkt. 1998, wenige Wochen vor der damaligen Bundestagswahl,
wurde der Zehnte Kinder- und Jugendbericht (vgl. BMFSFJ 1998) publiziert. Dieser Bericht hat seinerzeit für erhebliche politische Auseinandersetzungen gesorgt, er hat aber
auch deutlich gemacht, dass sich in den davor liegenden Jahren die Erziehungswissenschaft einem Problem inhaltlich zugewandt hatte, das bis dato eher übersehen worden
ist.
„Armut von Kindern ist ein in Deutschland immer noch viel zu wenig beachtetes
Problem. Obwohl Kinderarmut eng mit Elternarmut verknüpft ist, ist sie ein eigenes
Phänomen. Sie unterscheidet sich [...] von der Eltern- und Erwachsenenarmut erheblich sowohl in Ausmaß als auch in der Qualität, da Kinder besondere Bedürfnisse und
Handlungsziele haben“ (BMFSFJ 1998, S. 88). Mit dieser prägnanten Formulierung sind
alle wesentlichen Punkte angesprochen, die mit dem Thema Kinderarmut verbunden
sind. Es geht zunächst um eine angemessene quantitative Bestimmung derjenigen Kinder- und Jugendpopulation, die unter Armutsbedingungen aufwächst. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (vgl. BMAS 2001, S. 79) hat zeigen
können, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die ihren Lebensunterhalt durch
Sozialhilfe („Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“)
bestreiten müssen, deutlich über der durchschnittlichen Sozialhilfequote liegt: So bezogen 1998 (in Klammern die Werte für 2002; vgl. Statistisches Bundesamt 2003, S. 10) im
Durchschnitt 3,5 (3,3) Prozent der Bevölkerung Sozialhilfe, während der Anteil der bis
18-Jährigen bei 6,8 (6,6) Prozent lag.
Inzwischen liegt eine Vielzahl unterschiedlicher Studien vor, die sich vor dem Hintergrund differenter Armutskonzepte und mit verschiedenen Verfahren dem Thema
Kinderarmut nähern. Bei aller Unterschiedlichkeit im methodischen Zugriff lässt sich
als gemeinsames Ergebnis eine zunehmende Armutsbelastung der nachwachsenden Generation festhalten. Dieser Trend ist nicht neu, er ist nicht das Resultat einer Veränderung der letzten Jahre. Seit nunmehr 1980 liegen bspw. altersdifferenzierte Daten zum
Sozialhilfebezug vor, die die prekäre Entwicklungsdynamik deutlich machen.
Wie die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt, ist eine beständige Zunahme der
Armutsbelastung in der Population der Kinder und Jugendlichen zu konstatieren. Lediglich zwischen 1998 und 2000 war ein kurzfristiger, marginaler Rückgang der Armutsziffern zu verzeichnen, seither steigt die Zahl wieder beständig an. Zudem lässt
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sich aus der Abbildung ersehen, dass die Armutsbelastung um so höher ist, je jünger die
Kinder sind, d.h. es werden immer mehr Kinder in eine prekäre Lebenssituation hinein
geboren.
So weit und so knapp der empirische Befund. Die sich anschließende Frage, welche
Schlussfolgerungen hieraus gezogen werden sollen, lässt sich u.a. gerechtigkeitstheoretisch beantworten: „Die natürliche Verteilung ist weder gerecht noch ungerecht; es ist
auch nicht ungerecht, dass die Menschen in eine bestimmte Position der Gesellschaft
hineingeboren werden. Das sind einfach natürliche Tatsachen. Gerecht oder ungerecht ist, wie sich die Institutionen angesichts dieser Tatsachen verhalten“ (Rawls 1988,
S. 123). Mit diesem Hinweis John Rawls’ wird zugleich eine Handlungsperspektive eröffnet, die bei ihm primär einen institutionellen Zugriff nahe legt. Gesicherte Ergebnisse über die Wirkung institutioneller Förderung liegen sowohl für den vorschulischen als
auch für den schulischen Bereich vor. Während sich im Feld der Vorschulerziehung die
Erreichbarkeit von Kindern in prekären Lebenssituationen immer wieder als Problem
einstellt, ist dies in der Schule durch ihren Pflichtcharakter beseitigt. Aber allein die Erreichbarkeit von Kindern und Jugendlichen aus Armutslagen garantiert noch keine angemessene Förderung oder gar Kompensation der Benachteiligung. Nicht erst seit, sondern wieder durch PISA ist der straffe Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und
Bildungserfolg deutlich hervorgehoben worden (vgl. Deutsches PISA-Konsortium 2001,

Merten: Aufwachsen in Armut

151

2002; Merten 2004, S. 288ff.; Pisa-Konsortium Deutschland 2004). Christian Palentien
unternimmt es mit seinem Beitrag, diesen Zusammenhang aus erziehungswissenschaftlicher Sicht einer neuen Interpretation zuzuführen, um auf diese Weise gleichsam theoretische Vorbereitungen für eine konstruktive pädagogische Perspektive zu eröffnen.
Will man sich indes nicht damit begnügen, das Augenmerk allein auf die institutionelle Ebene zu fixieren, dann drängt sich wie von selbst die Frage danach auf, welchen
konkreten Belastungen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind, die unter Armutsbedingungen aufwachsen. Mit dieser Thematisierung des Armutsproblems ist zugleich der
kindzentrierte Fokus angesprochen, der bereits im Zehnten Kinder- und Jugendbericht
(vgl. BMFSFJ 1998) eingefordert wurde. Es wird also nicht wie selbstverständlich davon
ausgegangen, dass Kinder und Jugendliche Armut gleichermaßen wie Erwachsene erleben. Vielmehr hat sich vor dem Hintergrund mehrerer nunmehr vorliegenden Untersuchungen gezeigt, dass es kindspezifische Wahrnehmungen dieser belastenden Lebenssituation gibt (vgl. zuletzt Richter 2000; Chassé/Zander/Rasch 2003).
Nun wäre es ein Missverständnis, von sozio-ökonomisch benachteiligten und benachteiligenden Lebenslagen direkt auf konkrete schädliche Auswirkungen bei Kindern
und Jugendlichen zu schließen. Denn einerseits treffen die negativen Faktoren auf ein
dynamisch sich entwickelndes Subjekt, das sie je nach psycho-sozialen Voraussetzungen
unterschiedlich bewältigen kann. Andererseits bleibt offen, ob sich bei einer Veränderung der sozio-ökonomischen Lebenssituation früher gezeigte psycho-soziale Beeinträchtigungen ändern oder gar ausgleichen. Hier lassen sich durchaus Erkenntnisse der
dynamischen Armutsforschung (Leibfried/Leisering u.a. 1995) fruchtbar machen, die
nach Wegen in die, nach Wegen durch die und nach Wegen aus der Armut fragt. Aus einer
erziehungswissenschaftlichen Perspektive kann also die Frage nach möglichen Beeinträchtigungen durch Armutslagen gestellt werden, wobei sich Folgeüberlegung zu möglichen Langzeitwirkungen bei einer Verbesserung der sozio-ökonomischen Situation
anschließen. Sabine Walper verfolgt in ihrem Beitrag diese Perspektive und berichtet
Ergebnisse aus einem eigenen Forschungsprojekt. Ohne ihren Ergebnissen vorzugreifen,
lässt sich jedoch als erziehungswissenschaftliche Erkenntnis festhalten, dass die materielle Verbesserung der Lebenssituation nach einer Periode der Armut allein noch keine
Entlastung für Kinder und Jugendliche darstellt.
Eine letzte Perspektive, die hier behandelt werden soll, ergibt sich aus dem höchst irritierenden Umstand, dass Kinder und Jugendliche unter teilweise außerordentlich belastenden Lebensumständen aufwachsen, ohne dass sie irgendwelche Auffälligkeiten
zeigen, sondern zu integrierten Persönlichkeiten heranwachsen: massive Armut, psychisch kranke Eltern, schwerst alkoholabhängige Eltern, um nur einige wenige solcher
extrem belastenden Lebenssituationen zu nennen, unter denen bestimmte Kinder eben
nicht nur leiden, sondern diese aktiv bewältigen. Mit der Veränderung der Fragerichtung – nicht danach, was Kinder unter diesen Umständen beeinträchtigt, sondern was
sie schützt – wird eine ausschließliche Fixierung auf pathogenetische Faktoren überwunden, der Blick entfaltet sich auf eine sog. salutogenetische Perspektive. Im Vordergrund steht nicht mehr die Überlegungen, was beeinträchtigt die Entwicklung, sondern
welche Faktoren wirken begünstigend. Mit Blick auf die hier angesprochene Armuts-
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problematik bedeutet dies, die stärkenden Faktoren zu identifizieren, die trotz der sozio-ökonomischen Belastungen dazu beitragen, dass Kinder ihre schwierige Lebenssituation erfolgreich meistern und bewältigen. Diese Fragen werden innerhalb des sog. Resilienz-Paradigmas verhandelt (vgl. z.B. Göppel 1997; Opp/Fingerle/Freytag 1999).
Der Resilienz-Ansatz ist innerhalb der Erziehungswissenschaft bisher relativ wenig
rezipiert worden, obwohl die mit ihm verbundenen Handlungsperspektiven aus pädagogischer Sicht durchaus vielfältige Anregungen bieten können. Aus diesem Grund diskutieren sowohl Corina Wustmann als auch Thomas Gabriel in ihren Beiträgen den aktuellen Forschungsstand zum Thema Resilienz. Hier wird erneut deutlich werden, dass
die aus der aktuellen Forschungsförderung resultierenden synchronen, auf Querschnittsdaten gerichteten Untersuchungen, dynamische Entwicklungen nicht (hinreichend) hervortreten lassen. Sie markieren insofern jeweils ein Forschungsdesiderat,
mittels dessen Erkenntnislücken über Entwicklungsverläufe unter erschwerten Lebensbedingungen geschlossen werden könnten.
„Aufwachsen in Armut“, dieses Thema wird die Erziehungswissenschaft, wird die
Sozialpädagogik im Besonderen, in den nächsten Jahren zunehmend beschäftigen. Die
erkennbaren wirtschaftlichen, sozialen und sozialpolitischen Entwicklungen tragen dazu bei, dass sich die Zahl der von Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen deutlich
vergrößern wird (vgl. zuletzt Martens 2004). Auch wenn erziehungswissenschaftlich die
strukturellen Bedingungen des Auswachsens in unserer Gesellschaft nicht verändert
werden können, so bleiben dennoch pädagogische Handlungsmöglichkeiten, die es
künftig auszuloten und auszugestalten gilt.
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Christian Palentien

Aufwachsen in Armut –
Aufwachsen in Bildungsarmut
Über den Zusammenhang von Armut und Schulerfolg

Zusammenfassung: Noch bis zum Ende der Siebzigerjahre wurde in Deutschland, wie auch in
vielen anderen westlichen Industriestaaten, von der Vorstellung ausgegangen, Kinder- und Jugendarmut sei ausschließlich ein Phänomen, das in den so genannten Entwicklungsländern vorkomme. Erst heute hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass in den letzten Jahrzehnten in zahlreichen westlichen Industrieländern eine Infantilisierung der Armutspopulation stattgefunden
hat. Im Mittelpunkt des folgenden Beitrags steht diese Zunahme des Anteils der von Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen an der Bevölkerung und ihre Auswirkung auf den Bereich der
Bildung. Nach einem kurzen Überblick über die Situation der Verbreitung von Armut wird gefragt, wie sich Armut von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen der schulischen Bildung
sowie der beruflichen Ausbildung auswirkt und welche Rolle der Schule heute bei ihrer Verfestigung zukommt. Gezeigt wird, dass es trotz zahlreicher bildungspolitischer und pädagogischer Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland bisher nicht gelungen ist, die Chancen benachteiligter Kinder aufgrund ihres familialen Hintergrunds, zu verbessern.

Neuere Studien der Armutsforschung zeigen, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in der Bundesrepublik Deutschland in Armut leben, kontinuierlich ansteigt.
Darüber hinaus sind immer mehr Familien der Mittelschicht und allein erziehende
Frauen von Armut bedroht (Hauser 1995; Palentien 2004).
Die Ursachen für diesen bereits seit Anfang der 1980er-Jahre bestehenden Trend
werden vor allem in der Zunahme der Arbeitslosigkeit, veränderten Familien- bzw.
Haushaltsformen sowie zurückgehenden Sozialleistungen verortet. So wird beispielsweise die Debatte im Bereich des Erwerbssektors einerseits durch die Schlagworte Globalisierung und Rationalisierung bestimmt und Mobilität, Flexibilität sowie stetige Weiterqualifizierung von Erwerbstätigen eingefordert. In diesem Zusammenhang erfolgt
mehr und mehr eine Verschiebung des Arbeitsplatzangebotes zugunsten des Dienstleistungssektors und zulasten des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes. Demgegenüber stehen auf der anderen Seite die Interessen und Bedürfnisse der Nachfrageseite:
Vor allem Frauen in der Familienphase suchen Teilzeitarbeitsplätze, um Familie und Beruf miteinander in Einklang zu bringen. Ferner ist es für viele Jugendliche schwerer
denn je, einen adäquaten Ausbildungsplatz und im Anschluss daran eine dauerhafte
Anstellung zu finden.
Im Mittelpunkt des folgenden Beitrags steht die starke Zunahme des Anteils der von
Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen an der Bevölkerung. Nach einem kurzen
Überblick über die Situation der Verbreitung von Armut wird gefragt, wie sich Armut
von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen der schulischen Bildung sowie der beZ.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 2
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ruflichen Ausbildung auswirkt und welche Rolle der Schule heute bei ihrer Verfestigung
zukommt.
Dargestellt wird, dass es trotz zahlreicher bildungspolitischer und pädagogischer Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland bisher nicht gelungen ist, einen Kreislauf, der zur Folge hat, dass die Chancen benachteiligter Kinder aufgrund ihres familialen Hintergrunds oftmals bereits vor dem Eintritt ins Schulsystem vermindert und im
Laufe der Zeit verfestigt werden, zu durchbrechen.
Kinder und Jugendliche erleben diese Benachteiligung nicht erst am Ende ihrer
Schullaufbahn – mit dem Eintritt in den Ausbildungs- und Erwerbsbereich, sondern
oftmals schon während ihres „normalen“ schulischen Alltags. Genau so, wie die Schule
jedoch heute über die Eltern vermittelte soziale Ungleichheiten auf der Ebene der Kinder
und Jugendlichen verstärken kann, beinhaltet sie auch das Potenzial, diese Ungleichheiten
zu kompensieren. Ansätze hierfür werden am Ende des Beitrags aufgezeigt.

1. Kinder und Jugendliche als „neue“ Arme
Bezeichnete Armut lange Zeit eine abgeschottete und damit in beide Richtungen nahezu undurchlässige Grenze zwischen gesellschaftlich integrierten und ausgegrenzten
Menschen – zur Armutsbevölkerung zählten dauerhaft marginalisierte Gruppen wie
Obdachlose, Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger, Gelegenheitsarbeiterinnen
und -arbeiter, ausländische Mitbürgerinnen und -bürger und eine „Randschicht“ von
sozial schwachen Haushalten, die oftmals in der Generationenfolge in Armut lebten –,
so ist diese heute in die „normalen Schichten“ der Gesellschaft vorgedrungen.
Die Ergebnisse aktueller Studien zeigen, dass zur Gruppe der Niedrigeinkommensbezieherinnen und -bezieher (weniger als 60% des Durchschnittseinkommens) etwa jede fünfte Bundesbürgerin bzw. jeder fünfte Bundesbürger zählt und sogar 45% aller
Westdeutschen im Zeitraum von acht Jahren (1984 bis 1992) mindestens ein Jahr lang
von Armut betroffen waren (Buhr u.a. 1995). Damit hat sich die Perspektive geändert:
Armut bzw. Niedrigeinkommen ist nicht mehr das Schicksal einer kleinen, randständigen und sozialpolitisch häufig vernachlässigten Gruppe. Das Armutsrisiko gehört heute
zu einem festen Bestandteil der Lebenswirklichkeit einer großen Zahl von „Normal“Bürgerinnen und -Bürgern, von dem – neben kinderreichen Familien und allein erziehenden Haushalten – Kinder und Jugendliche besonders betroffen sind.
Seit einigen Jahren zeigen sozialwissenschaftliche Studien, dass Kinder und Jugendliche inzwischen diejenigen Gruppen sind, die am häufigsten von Armut bedroht sind
(Hanesch u.a. 1994; Hauser 1995; Bieback/Milz 1995; Geißler 1996). Die absolute Zahl
der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren, die in der Bundesrepublik Deutschland
in Armut leben, liegt derzeit bei etwa 2,8 Millionen. Damit wächst jedes fünfte Kind
und jede(r) fünfte Jugendliche im Alter bis zu 15 Jahren in (Einkommens-)Armut auf
(vgl. Statistisches Bundesamt 1997, S. 523). Zum Vergleich: Im Jahre 1995 sind insgesamt 13% der West- und 11,5% der Ostdeutschen arm. Die Quote der Altersgruppe der
Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren, die als arm bezeichnet werden muss, liegt
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zum gleichen Zeitpunkt mit 21,8% in West- und 19,7% in Ostdeutschland deutlich
über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung.
Nachweisen lassen sich darüber hinaus noch folgende Zusammenhänge, die sich in
fast allen Studien belegt finden (Andreß/Lipsmeier 1995; Hanesch u.a. 1994; Hauser
1995; Palentien/Klocke/Hurrelmann 1999 u.a.):






Armut steht in einem engen Zusammenhang zu öffentlichen Transferleistungen: Die
Bezieherrinnen und Bezieher von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld/-hilfe sind überdurchschnittlich benachteiligt,
Armut steht in einem engen Zusammenhang zur Nationalität: Für die ausländischen
Bürgerinnen und Bürger kann eine überdurchschnittliche Benachteiligung festgestellt werden, und:
Armut steht in einem engen Zusammenhang zur Bildung und Ausbildung: Insbesondere diejenigen, die über eine niedrige bzw. keine zertifizierte Bildung/Ausbildung verfügen, sind von Benachteiligungssituationen besonders stark betroffen.

Verantwortlich gemacht wird für diese Entwicklung vor allem die Situation auf dem
Arbeitsmarkt: Eine wachsende Arbeitslosigkeit bedroht die Jugendlichen nicht erst bei
ihrem Eintritt in die Berufswelt, sondern greift über die Arbeitslosigkeit der Eltern
schon früh in die kindliche und jugendliche Sozialisation ein. Hinzu tritt eine neuartige
„Spreizung“ der Sozialstruktur, eine Zunahme an den Polen „arm“ und „reich“ des sozialen Ungleichheitsspektrums. Auf der einen Seite existieren mehr Haushalte, die im Bereich der Armut und des „prekären Wohlstands“ (Hübinger 1996) leben, auf der anderen Seite wächst die Zahl der Haushalte, die dem gehobenen Einkommensbereich zugerechnet werden können (Zimmermann 1995; Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 2001). Ihren Ausdruck findet diese soziale Spreizung in allen Lebensbereichen,
insbesondere aber in den Strukturen des Bildungs- und Ausbildungsbereichs.

2. Strukturen des Aufwachsens im Bildungs- und Ausbildungsbereich
Heute verbringen im Vergleich zu früheren Jahrzehnten mehr Kinder und Jugendliche
wesentlich mehr Zeit in Schulen. Gleichzeitig hat der Anteil höher qualifizierender
Schulabschlüsse, wie z.B. das Abitur oder das Fachabitur, stark zugenommen. Die Ausgangsbasis für diese Entwicklung der Veränderung des relativen Schulbesuchs, kann jedoch keineswegs als neu bezeichnet werden. Sie hat ihren Anfang bereits in der Mitte
der 1970er-Jahre.

2.1 Die Veränderung des relativen Schulbesuchs als kontinuierliche Entwicklung
Es waren vor allem sich wechselseitig bedingende und sich gegenseitig verstärkende
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, die eine Veränderung des relativen Schulbesuchs
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einleiteten, sodass diese Entwicklung heute – rückblickend – als kontinuierliche betrachtet werden:








In der Mitte der 1970er-Jahre fand eine Ungleichgewichtigkeit zwischen Ausbildungsplatzangebot und -nachfrage statt, die eine stärkere Selektion von Auszubildenden durch die Arbeitgeber ermöglichte. Hiermit wurde ein Auswahlprozess eingeleitet, der zunehmend die höher qualifizierten Bewerberinnen und Bewerber begünstigte. Die Folge war der Beginn einer generellen Umwertung von Bildungsabschlüssen (Mansel/Hurrelmann 1991), von der vor allem technische sowie qualifizierte kaufmännische und Verwaltungsberufe betroffen waren – und auch heute
noch sind: „Für große Teile dieser Berufe gelten Realschulabschluss oder Abitur
mittlerweile als notwendige Zugangsvoraussetzung. Abiturienten geraten ihrerseits
in Konkurrenz mit Fachhochschul- und Hochschulabsolventen, die in die Bereiche
der Semiprofessionen und des Managements vordringen“ (Olk/Strikker S. 1991, S.
172).
Der Arbeits- und Ausbildungsplatzmangel führte zu einer gesetzlichen Einführung
schulischer Möglichkeiten der Berufsvorbereitung. Mansel und Hurrelmann (1991,
S. 24) nennen als exemplarisch hierfür die Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr und
das Berufsgrundschuljahr selbst. Darüber hinaus wurden die Gymnasien nun von
solchen Jugendlichen als „qualifizierende Warteschleife“ genutzt, die den gewünschten Ausbildungsplatz nach Beendigung ihrer Pflichtschulzeit nicht erhielten.
Auf die wachsenden Qualifikationsnachfragen sowohl seitens der Eltern als auch seitens des Arbeitsmarkts reagierte das Bildungssystem mit einer Verlängerung der
Pflichtschulzeit und einem forcierten Ausbau weiterführender Schulen. Hiermit
wurde schon frühzeitig der Trend zu höherer schulischer Qualifikation auch strukturell vorangetrieben: Faktoren, wie z.B. eine geringere Schulweglänge, erleichterten
den Besuch weiterqualifizierender Schulen.
Eltern orientieren sich heute – wie auch früher – bei der Schulwahl für ihre Kinder
an ihrem eigenen Abschluss: Angestrebt wird oftmals ein Abschluss, der mindestens
eine Stufe über dem eigenen liegt (Rösner 1989b). Dieses führt seit den 1970erJahren dazu, dass insbesondere schulisch besser qualifizierte Eltern ihr Recht auf
freie Wahl der Schulformen verstärkt einlösen und sich – auch gegen die Primarstufen-Empfehlung oder die Empfehlung der Schulen der Sekundarstufe I – für eine
höher qualifizierende Schule entscheiden (Mansel/Hurrelmann 1991).

Als Folge dieser Entwicklung sank bereits bis Mitte der 1980er-Jahre die Erwerbsquote
der 15- bis 20-Jährigen von 75,9% auf 45% (vgl. Olk/Strikker 1991, S. 174) – schon seinerzeit mit einer Tendenz zu höherer schulischer Qualifikation und Bildung: so erwarb
1991 ein Anteil von 35% der Schülerinnen und Schüler das Abitur oder die Fachhochschulreife. Zur gleichen Zeit ermittelten Rolff, Klemm, Pfeiffer und Rösner (1992) unter
Eltern einzuschulender Kinder einen Anteil von 55%, der als angestrebten Schulabschluss für die eigenen Kinder das Abitur wünschte. Seltener als je zuvor fiel zum gleichen Zeitpunkt die Wahl von Eltern und Schülerinnen und Schülern auf die Haupt-
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schule; eine Abwendung, die Rösner (1989a; 1989b) bereits im Jahre 1989 als „[...] eine
der stabilsten demographischen Entwicklungen überhaupt, die wir auf Bundes-, Landes- und Stadtebene prinzipiell gleichartig vorfinden“ (Rösner 1989b, S. 15), bezeichnete.

2.2 Aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich
Einen Einblick in Fortgang und heutigen Stand der Veränderungen der Bildungsbeteiligung liefert die 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (Bundesministerium
für Bildung und Forschung 2004): Diese untersucht regelmäßig eine repräsentative
Stichprobe von Schülerinnen und Schülern im 8. Schuljahrgang, da in dieser Jahrgangsstufe einerseits noch Schulpflicht für die gesamte Alterskohorte besteht, andererseits
aber in allen Ländern der Übergang in Schulen der Sekundarstufe I vollzogen ist.
Die Ergebnisse der 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks zeigen eine
kontinuierliche Fortsetzung des dargestellten Trends: Noch zu Beginn der 1950er-Jahre
besuchte der größte Teil der Schülerinnen und Schüler des 8. Schuljahrgangs (78%) die
Hauptschule, 1995 betrug er nur noch 25%. Entsprechend zugenommen hat dagegen
sowohl die Zahl der Realschülerinnen und -schüler als auch die der Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten. Besuchten 1952 nur 15% aller Schülerinnen und Schüler des 8. Schuljahrgangs ein Gymnasium, so stieg dieser Wert bis 2001 auf über 30%.
Betroffen von dem sich seit den letzten Jahrzehnten vollziehenden Trend zu einer
höheren schulischen Qualifikation sind alle Bundesländer gleichermaßen. Unterschiede
bestehen lediglich in der Geschwindigkeit, mit der diese Entwicklung stattgefunden hat:
So war z.B. in Sachsen bereits 1990 sicher, dass es eine Umstrukturierung im Bildungssystem geben wird und dass sich der Zugang zu den Gymnasien gegenüber der sehr restriktiven DDR-Tradition vereinfachen würde. Damals wurden die Konzeptionen für
das neue Schulsystem heftig diskutiert. Eltern und Kinder waren schon über die neuen
Möglichkeiten informiert, obwohl sie noch nicht im Einzelnen wussten, was sie unmittelbar in ihrer Stadt oder Gemeinde erwartete. Dennoch antworteten bereits 1990 auf
die Frage nach dem gewünschten Schulabschluss von den Schülerinnen und Schülern
der 9. und 10. Klassen 17%, ihren Bildungsweg mit einem Abitur abschließen zu wollen.
Nur ein Jahr später, im Frühjahr 1991, gaben bei einer ähnlichen Befragung der 8. Klassen schon 42% der Schülerinnen und Schüler an, das Abitur erreichen zu wollen (vgl.
Pollmer/Hurrelmann 1992).
Diese sich zunächst ausschließlich in Befragungsergebnissen abzeichnenden Veränderungen der Bildungsbeteiligung haben sich in dem dann folgenden kurzen Zeitraum umgesetzt: Der Anteil der fünften Jahrgänge in Sachsen, die Gymnasien besuchen, hat sich je
nach Region zwischen 35% bis 40% eingependelt. Damit haben sich die Übergangsquoten
in die begehrteste der weiterführenden Schulen der Sekundarstufe I an diejenigen in
Westdeutschland angeglichen. In den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die ihr Schulsystem schon 1990 an die westdeutschen Strukturen angepasst hatten, lagen die Werte für den Gymnasialübergang be-
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reits 1991 bei ca. 30%; für den Ostteil Berlins lag der Wert sogar bei 37% (vgl. Rolff 1992,
S. 139).
Ein Bewusstsein dafür, welche Bedeutung dem Abitur als Startposition für den künftigen sozialen Status zukommt, entwickelte sich zwar in den neuen Bundesländern sehr
schnell (vgl. Palentien/Pollmer/Hurrelmann 1993). Bis heute hat dieses jedoch keineswegs zu einer Überwindung von Unterschieden zwischen den alten und den neuen
Bundesländern geführt, betrachtet man beispielsweise den Übergang vom Gymnasium
an die Fachhochschulen und Hochschulen.
In den alten Ländern haben im Jahre 2003 von allen 19- bis 25-Jährigen rund 40%
ein Studium an einer Hochschule in Deutschland aufgenommen. Die Quoten der Studienanfängerinnen und -anfänger haben sich damit von Mitte der 1980er-Jahre bis Anfang des 21. Jahrhunderts verdoppelt (zum Vergleich 19% im Jahre 1985). In den
1990er-Jahre stagnierten sie auf etwa gleichem Niveau.
Anders stellt sich die Situation jedoch in den neuen Bundesländern dar. Auch hier
hat die Quote der Studienanfängerinnen und -anfänger gegenüber 1993 leicht zugenommen (von 21% im Jahre 1993 auf 27% im Jahre 2003). Trotz dieser leichten Zunahme liegt die Bildungsbeteiligung hinsichtlich des Hochschulbesuchs aber immer
noch deutlich unter dem in den alten Bundesländern (Bundesministerium für Bildung
und Forschung 2004, S. 109).
Im Gegensatz zum Übergang vom Gymnasium an die Fachhochschulen und Hochschulen besteht keine Differenz zwischen den „neuen“ und den „alten“ Bundesländern,
betrachtet man die Auswirkungen der veränderten Bildungsbeteiligung1 bezogen auf einzelne Bildungsbarrieren, wie z.B. dem Geschlecht und der sozialen Herkunft eines Kindes:
Die noch in den 1960er-Jahren eindeutige Dominanz männlicher Jugendlicher in weiterführenden Schulen hat sich seit Anfang der 1970er-Jahre deutlich relativiert und mittlerweile zu einem Vorteil für die weiblichen Jugendlichen – auch in den neuen Bundesländern – entwickelt. Der Anteil der Gymnasiastinnen überwiegt längst den der Gymnasiasten.
Im Hinblick auf soziale Benachteiligungen zeigte Helsper (1992, S. 361) noch für das
Jahr 1988, dass jedes zweite Beamtenkind, aber nur jedes zehnte Arbeiterkind ein Gymnasium besuchte. Die Ergebnisse einer aktuellen eigenen Studie zeigen hierzu fast zehn
Jahre später, dass durch die Öffnung höherqualifizierender Schulen und dem dargestellten Trend zu höherer schulischer Qualifikation zwar der Anteil der Kinder aus Arbeiterfamilien an den Gymnasien um 6,6% erhöht werden konnte. Keineswegs hat damit jedoch eine Korrektur dieses Ungleichgewichts stattgefunden: Im gleichen Zeitraum
nahm der Anteil der Beamtenkinder um 14,4%, der der Angestelltenkinder um 7,6% zu
(Mansel/Palentien 1998; Palentien 2004).
1

Diese Entwicklung vollzieht sich in den neuen und in den alten Bundesländern gleichermaßen: Nach der Wende, dies konnte gezeigt werden, kam es auch in Ostdeutschland zu einem
deutlichen Anstieg der Bildungsambitionen. Eine Anpassung der Motivstruktur des Bildungsverhaltens der Eltern wie der Schülerinnen und Schüler in den neuen Bundesländern
an die der alten Bundesländer kann als wahrscheinlicher Grund hierfür angenommen werden
(Helsper 1992; Palentien/Pollmer/Hurrelmann 1993).
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2.3 Aktuelle Entwicklungen im Ausbildungs- und Erwerbsbereich
Eine Verfestigung schulischer Ungleichheitslagen findet oftmals zu einem späteren biografischen Zeitpunkt im Bereich der Ausbildung und der Arbeit statt. Die Chancen, die
die Schulabgängerinnen und -abgänger auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt heute
haben, hängen sehr stark von der allgemeinen Arbeitsmarktsituation ab. Aber auch bei
einer schlechten Arbeitsmarktsituation haben höhere Bildungsabschlüsse bei Jugendlichen noch eine positive Wirkung. Bildungszertifikate werden daher im Armutsbericht
der Nationalen Armutskonferenz als „Markteintrittsschranke“ betitelt. Hiermit wird der
zurzeit bestehende Zustand beschrieben, dass Jugendliche, verfügen sie über keinen
oder nur über einen Hauptschulabschluss, sehr schlechte Perspektiven auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben: Wurden im Jahre 1975 lediglich 2,2% der Absolventinnen und Absolventen einer Hauptschule in die Arbeitslosigkeit entlassen, waren es
im Jahr 1998 bereits 12,5% (Nationale Armutskonferenz in der Bundesrepublik
Deutschland 2001, S. 17).
Besonders problematisch stellt sich die Situation für Jugendliche auf dem regionalen
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in den neuen Bundesländern dar: Aufgrund einer allgemein sehr hohen Arbeitslosigkeit bestehen dort wesentlich schlechtere Möglichkeiten
für Jugendliche, ihren Wunschausbildungsplatz zu erhalten, als in den alten Bundesländern.
Ähnlich wie beim Sektor der schulischen Bildung kann für die Bereiche Ausbildung
und Arbeit festgestellt werden, dass sich schlechtere Chancen gerade bei denjenigen Jugendlichen fortsetzen, die bereits in ihrer bisherigen Schullaufbahn Benachteiligungen
erlebt haben. Laut den Angaben der Bundesagentur für Arbeit sind zurzeit rund
4.2 Mio. Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote beläuft sich gegenwärtig auf über 10%. Hinzu kommen weitere 1,9 Millionen Frauen und Männer, die als
verdeckt Arbeitslose bezeichnet werden. Dieser Personenkreis muss ungewollt Kurzarbeit leisten, nimmt an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen teil, befindet sich in Umschulungsmaßnahmen oder ist im Vorruhestand. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote
bei ausländischen Jugendlichen. Als dramatisch wird die Lage darüber hinaus bei denjenigen Jugendlichen angesehen, die als Langzeitarbeitslose bezeichnet werden müssen:
Ende des vergangenen Jahres waren insgesamt mehr als 1,5 Millionen Frauen und
Männer über ein Jahr als erwerbslos gemeldet – Personen, die von ihren Bildungsvoraussetzung vielfach als benachteiligt bezeichnet werden können.
Bildung steigert, dies gilt heute als unumstritten, die individuellen Chancen auf dem
Arbeitsmarkt. So sind die Armutsrisiken im Lebenslauf deutlich verringert, verfügt jemand über eine schulische Bildung, die er oder sie später in eine berufliche Ausbildung
umsetzen kann. Bildung verbessert zudem die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen,
ihre individuelle Lebenslage zu gestalten und ermöglicht gesellschaftliche Partizipation
– ihr Fehlen bedeutet aber auch oftmals, als Kehrseite der Medaille, soziale Ausgrenzung.
Die dargestellten Trends im Bildungsbereich zeigen deutlich, dass die Feststellung Hurrelmanns (1990, S. 145), dass „der relative Schulbesuch der 16- bis 18-Jährigen sich inner-
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halb von drei Jahrzehnten erheblich verlagert, er sich jedoch in seiner sozialstrukturellen
Beschaffenheit kaum verändert hat“, nach wie vor als zutreffend für die Veränderungen
auf dem Bildungssektor bezeichnet werden kann.
3. Ungleiche Ausgangsbedingungen als Bedingungen schulischen Erfolgs
Trotz zahlreicher bildungspolitischer und pädagogischer Bestrebungen ist es in der
Bundesrepublik Deutschland bisher nicht gelungen, einen Kreislauf, der dazu führt,
dass die Chancen benachteiligter Kinder aufgrund ihres familialen Hintergrunds oftmals vor dem Eintritt ins Schulsystem vermindert und im Laufe der Zeit verfestigt werden, zu durchbrechen. Kinder und Jugendliche erleben diese Benachteiligung nicht erst
am Ende ihrer Schullaufbahn – mit dem Eintritt in den Ausbildungs- und Erwerbsbereich – sondern oftmals bereits in ihrem schulischen Alltag.
Eine Vielzahl von Eltern nimmt heute verstärkt und frühzeitig die Möglichkeit wahr,
für ihre Kinder mit gesellschaftlich hoch anerkannten Bildungsabschlüssen Optionen zu
erschließen und offen zu halten. Der schulische Bereich gewinnt damit im Kindes- und
Jugendalter eine zentrale Bedeutung – auch wenn es um eine Betrachtung der Ausgangsquellen für Anforderungen in diesen Lebensphasen geht:
1. Die Schule nimmt eine gesellschaftlich wirkungsvolle Definition und Kategorisierung von Leistungserfolg und Leistungsversagen vor, wie sie in dieser Weise in keiner
anderen gesellschaftlichen Institution erfolgt, die sich mit Kindern und Jugendlichen
beschäftigt. Kann diese Kategorisierung als „leistungsschwach“ oder „versagend“
zum einen zu einer Verunsicherung des Selbstwertgefühls führen, so kann hiermit
zum anderen eine Minderung späterer sozialer und beruflicher Chancen einhergehen. Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sind sich dieser Auswirkungen bewusst.
2. Die Schule spiegelt individuelle Chancenbedingungen wider, die sie als Institution
selbst nicht beeinflussen kann. Dieses gilt besonders für die intellektuelle Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen und die soziale Anpassungsbereitschaft an die
schulischen Bedingungen (Brusten/Hurrelmann 1973). Die Ausgangsbedingungen
für die sozialen Deprivationen werden zwar in außerschulischen Kontexten gelegt,
jedoch von Kindern und Jugendlichen in der Schule erfahren.
3. Heute wird von jedem Jugendlichen mindestens ein mittlerer schulischer Abschluss
erwartet. Trotz guter Leistungen in der Schule ist jedoch nicht sichergestellt, dass Jugendliche die Möglichkeit haben, einen Beruf auszuüben bzw. zu erlernen, der ihren
Fähigkeiten und Fertigkeiten, ihren Interessen, Ansprüchen und Erwartungen entspricht. Vielen Jugendlichen bleiben Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten
verwehrt oder sie werden zumindest drastisch beschnitten. Diese Begrenzung ihrer
Zukunftsperspektiven nehmen die Jugendlichen vielfach bereits im Vorfeld des Statusübergangs, d.h. noch während der Pflichtschulzeit, wahr. Die wirtschaftliche und
gesellschaftliche Situation trägt damit in die Schule Bedingungen hinein, die selbst
hohe Belastungen mit sich bringen können (Mansel/Hurrelmann 1991; Palentien
2004).
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Die zunehmende Verschulung der Lebensphasen Kindheit und Jugend, mit der ein
Trend zu höherer schulischer Qualifikation einhergeht, hat insgesamt dazu geführt, dass
sich der Wettbewerb um möglichst hochwertige Bildungszertifikate verschärft hat. Die
bereits im Vorfeld dargestellte Bildungsbeteiligung verdeutlicht jedoch, dass es sich
hierbei um einen Konkurrenzkampf mit ungleichen Ausgangsbedingungen handelt: Soziale, kognitive, motivationale, sprachliche und emotionale Kompetenzen stehen in einem engen Zusammenhang mit familialen Rollenstrukturen und den dadurch bedingten Interaktionsstrukturen der Familie, dem Erziehungsstil, dem Beziehungsklima sowie dem Anregungs- und Anforderungspotenzial. Sie wiederum sind von ökonomischen, kulturellen, sozialen und materiellen Lebensbedingungen geprägt: „Je nach Familienlage entwickeln sich unterschiedliche Strategien der Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt, die zu unterschiedlichen Formen und Verfahren der Informationsverarbeitung und Stilen schulischen Lernens führen, wobei die spezifischen Ausprägungen
bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien in der Schule meist nicht angemessen
aufgenommen werden“ (Hurrelmann/Wolf 1986, S. 23).
Kinder, die in Armut leben, haben bereits bei ihrem Eintritt in das Bildungssystem
schlechtere Startchancen. Ihre Lebenslage ist vielfach die entscheidende Ursache auch
für relative Unterversorgung im Lern- und Erfahrungsspielraum, in ihren Kontakt- und
Kooperationsmöglichkeiten sowie in ihren Spielräumen: „Kompetenz- und Leistungsentwicklung, die eine herausragende Bedeutung für die Wahrnehmung von Bildungschancen haben, werden stark beeinträchtigt“ (Nationale Armutskonferenz in der Bundesrepublik Deutschland 2001, S. 15).
Die Schule ist im Leben von Kindern oftmals die erste Institution, in der sie sich einer gesellschaftlichen Bewertung aussetzen müssen. Sowohl die Nicht-Teilhabe als auch
die Nicht-Teilnahme kann zu einer Stigmatisierung führen, die ihrerseits eine Perpetuierung von Ausgrenzungserlebnissen zur Folge haben kann, die sich bis in den sozialen
Bereich, wie z.B. einen erschwerten Zugang zu den Peers infolge beengter Wohn- und
Lebensverhältnisse, auswirken können. Schlafstörungen, Lernprobleme und Rückzugstendenzen aus sozialen Kontakten können die Folge sein (Palentien/Klocke/Hurrelmann 1999).
Als besonders schwierig erweist sich die Situation für Kinder, die über einen Migrationshintergrund verfügen, wenn sie selbst oder ihre Eltern nur geringe deutsche
Sprachkenntnisse besitzen. So kann ein Mangel an Sprachkenntnissen unter anderem
der Grund dafür sein, dass Freizeitkontakte oft auf Kinder der gleichen Nationalität beschränkt bleiben und sich die Sprachprobleme vertiefen. Deutlich werden diese Probleme vielfach erst mit dem Eintritt in das Schulsystem.
Der Schule kommt heute die wohl stärkste Bedeutung für die (auch spätere) Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen zu. So besteht nach wie vor die Situation, dass
der Bereich der ungelernten Arbeit gekennzeichnet ist durch eine permanente Bedrohung durch Arbeitslosigkeit, schlechte Arbeitsbedingungen und ein geringes Einkommen. Nach wie vor gelingt es aber auch nicht, diesen Kreislauf – der oft über Generationen hinweg wirkt – zu durchbrechen: Die Startbedingungen für Kinder aus Armutslagen sind oft sehr viel schlechter als für die aus günstigen sozialen Positionen. Hinzu
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kommt oftmals – aufgrund einer nicht vorhandenen Einsicht in die Chancen höherer
Bildungsabschlüsse – eine Entscheidung der Eltern gegen den Besuch einer weiterführenden Schule ihrer Kinder: „Eltern mit niedrigen Bildungsabschlüssen neigen sehr oft
dazu, bei finanziellen Engpässen vor allem die Töchter frühzeitig von der Schule zu
nehmen, damit sie schnell einen eigenen Beitrag zur finanziellen Situation der Familie
leisten können“ (Nationale Armutskonferenz in der Bundesrepublik Deutschland 2001,
S. 16).
Insgesamt kann für den Bereich der schulischen Bildung festgestellt werden, dass
dieser einen der bedeutendsten Einflüsse auf die Gestaltung des weiteren Lebenswegs
von Kindern und Jugendlichen hat. Bildung wird, im Wandel von der Industrie- zur
Wissensgesellschaft, zunehmend zu einer zentralen Ressource für Beschäftigung und
Einkommen und soziale Integration. Zwar stellen Investitionen in Bildung keinen Garant, wohl aber einen Schlüssel für die soziale und kulturelle Entwicklung des Einzelnen
dar. Ungleiche Bildungschancen führen zu einer Verstetigung ungleicher Lebensbedingungen und ungleicher Chancenverteilungen in der Gesellschaft.

4. Die Chance der Schule, Ungleichheiten zu überwinden
Ebenso wie die Schule heute soziale Ungleichheiten von Kindern und Jugendlichen zu
verstärken scheint, beinhaltet sie auch das Potenzial, diese Ungleichheiten zu kompensieren, letztlich vielleicht sogar zu überwinden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass
sich Schule stärker als bisher ihres Charakters bewusst wird, „Markteintrittschance“ für
Kinder und Jugendliche zu sein. Sie muss ihren Ausgangspunkt in der Analyse der
Struktur der Lebensphasen Kindheit und Jugend nehmen und – neben einer Institution
der Wissensvermittlung und des intellektuellen Trainings – zu einem sozial-ausgleichenden Forum werden, zu einem anregenden Bestandteil des Alltags gerade für sozial
schlechter gestellte Kinder und Jugendliche, und zwar sowohl in curricularer als auch in
interaktiver Hinsicht.
Die erste – curriculare – Ebene ist die der Information, Wissensvermittlung und gezielten leistungsmäßigen Förderung. Systematisch trainierter Wissenserwerb nach stringent aufgebauten Lehrplänen mit gut abgestimmten Unterrichtseinheiten ist die
Grundlage für den Aufbau intellektueller und sozialer Fähigkeiten und Fertigkeiten von
Kindern und Jugendlichen. Im Idealfall vermittelt schulischer Unterricht Kompetenzen,
die sowohl in innerschulischen als auch in außerschulischen Bereichen umgesetzt werden können. Ein guter, lernzielgesteuerter und schülerorientierter Unterricht hat daher
eine unmittelbare Bedeutung für den Aufbau und die Stärkung individueller Verarbeitungs- und Problembewältigungskompetenzen von Schülerinnen und Schülern – gerade in einer reizüberfluteten und unübersichtlichen Welt.
Die zweite – interaktive – Ebene ist vor allem im Hinblick auf die Stärkung der sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen von Bedeutung. In der Schule findet
täglich und über viele Stunden hinweg Kommunikation zwischen Schülerinnen und
Schülern sowie zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern
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statt, deren Potenzial für soziale Unterstützung sorgfältig analysiert werden muss. Gefragt werden muss, wie die Schule die Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern so gestalten kann, dass sie keine gravierenden
Störungen des psychophysischen Befindens verursacht und der Tatsache Rechnung
trägt, dass ein wachsender Anteil von Kindern und Jugendlichen heute hohen außerschulischen Belastungen ausgesetzt ist (vgl. Hurrelmann 1990).
Ein schon seit langer Zeit diskutierter, aber erst seit wenigen Monaten bildungspolitisch propagierter Ansatz, Schule zu verändern, ist der flächendeckende Auf- und Ausbau der Ganztagsschule in der Bundesrepublik Deutschland. Soll eine Ganztagsschule
Auswirkungen sowohl in curricularer als auch in interaktiver Hinsicht haben, und damit den noch immer bestehenden Benachteiligungen sozial weniger privilegierten Eltern und Kindern im Schulsystem entgegenwirken, bedarf es jedoch – über eine Ganztagsbetreuung hinaus – einer pädagogischen Konzeption.

4.1 Ganztagsschulen – sozial ausgleichende Schulen?
Die Anfänge der modernen Ganztagsschule gehen auf den Ausgang des 19. und den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück: Bereits vor dem Ersten Weltkrieg bestanden in
Deutschland Schulkonzepte, die die Schule auch in den Nachmittag hinein ausgedehnt
wissen wollten. Sie wurden vor allem unter dem Einfluss angelsächsischer und reformpädagogischer Ansätze der Landerziehungsheime entwickelt. Schule sollte hiernach
nicht nur Wissen vermitteln. Ihre Aufgabe wurde im Hinblick auf die des Erziehens erweitert, einschließlich einer Strukturierung des Tagesablaufs, die in ihrem Rahmen z.B.
das Mittagessen der Schülerinnen und Schüler und die Hausaufgabenbetreuung aufnahm.
Zusammen mit einem in den 1920er-Jahren hinzukommenden Neuanstoß, der darauf zielte, soziale, ökonomische, technische und politische Zusammenhänge stärker zu
gewichten – das Konzept der Ganztagsschule wurde mit dem der Gesamtschule (vgl. die
von Paul Oestreich 1921 konzipierte Idee einer elastischen Einheitsschule ) verbunden –,
leiten die seinerzeit als reformpädagogische Ideen entwickelten Grundsätze auch heute
noch die Programmatik der Ganztagsschule (vgl. Ludwig 1993): Unter Ganztagsschulen
werden in diesem Sinne nur solche Schulen verstanden, die für ihre Schülerinnen und
Schüler vom Vormittag bis zum Nachmittag ein differenziertes pädagogisches Gesamtprogramm anbieten und dabei unterrichtliche, erzieherische sowie sozialpädagogische
Aktivitäten und Maßnahmen in ihr schulisches Konzept einbeziehen (Tillmann 1976).
Die Verbindung von Lern- und Freizeitaktivitäten sowie von pädagogischen und nichtpädagogischen Elementen ist für die Ganztagsschule genauso konstitutiv wie die obligatorische Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler an den Nachmittagsangeboten (Holtappels 1994). Für die Ganztagsschule als spezifisch pädagogische Form von Schule ist also die
Erweiterung des unterrichts- und fachdidaktikbezogenen Konzeptes auf solche Ansätze
entscheidend, die sozial- und jugendpädagogische Impulse aufnehmen und die Kritik an
der einseitigen Ansprache von Schülerinnen und Schülern über kognitiv-intellektuelle Ka-
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näle, die Kritik an der rein wissensorientierten Lernschule, die körperliche, emotionale,
motorische und ästhetische Elemente vernachlässigt, umsetzen. Die Möglichkeiten für diese Umsetzung bestehen bei der Ganztagsschule sowohl auf struktureller, curricularer als
auch auf interaktiver Ebene in den folgenden Dimensionen:
1. Eine bessere Verteilung des Unterrichts und anderer schulischer Veranstaltungen auf
den Vor- und den Nachmittag.
Auf Grund der größeren zeitlichen Variabilität kann in der Ganztagsschule der gesamte
Tagesablauf in Belastungs-, Entspannungs- und Ruhephasen – mit Rücksicht auf körperliche, psychische und soziale Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler – gestaltet
werden.
2. Die Einbeziehung von Übungsphasen und Fördermaßnahmen in den Unterrichtsalltag
und damit eine bessere Betreuung schwächerer Schülerinnen und Schüler, die in flexibler und intensiver Weise gefördert werden können und auf diesem Wege eine Verbesserung ihrer Bildungschancen erfahren.
Für den unterrichtlichen und didaktischen Bereich scheint es heute besonders wichtig
zu sein, flexible Organisationsformen pädagogisch umzusetzen. Die Ganztagsschule hat
– aufgrund ihrer ganztägigen Struktur – die Möglichkeit, neue Formen der fachlichen
Kooperation, der Zeiteinteilung und der Arbeitsteilung zu erproben und zu realisieren,
die in einem zusammengepressten Halbtagsturnus von Schule kaum denkbar sind. Dies
gilt zum Beispiel für den lange Zeit vernachlässigten Bereich von Schülerpatenschaften
und Schülertutoren („Schüler helfen Schülern“).
3. Das Reduzieren der konventionellen „Hausaufgaben“ auf ein Minimum und ein stärkerer Einbezug von Übungsarbeit in die Unterrichtsstunden.
Nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern vielfach auch Eltern sind heute zahlreichen Belastungen und Beanspruchungen durch die Schule ausgesetzt. Gerade im Bereich der Hausaufgabenbetreuung werden sie oftmals zu „Hilfslehrern“ umfunktioniert. Ziel der Ganztagsschule ist eine deutliche Entlastung der Erziehungsberechtigten,
damit sich diese auf ihre pädagogische Rolle als Eltern konzentrieren können. Selbstverständlich ist damit ein mitdenkendes Verständnis der Eltern nicht ausgeschlossen – im
Gegenteil: es soll gerade gestärkt werden.
4. Eine Förderung eines guten schulischen „Betriebsklimas“, das persönliche Beziehungen
auch über den rein unterrichtlichen Bereich hinaus gestattet.
Der Deutsche Bildungsrat hat schon in seinen Empfehlungen zur Ganztagsschule von
1968 auf die Chance der Verstärkung der Kontakte zwischen Schülern und Lehrern
hingewiesen, den Ausbau der Schülermitverantwortung, die engere Zusammenarbeit
von Eltern und Schule und die Förderung der schulinternen psychologischen Beratung
gefordert. Aus heutiger Sicht ist diese Auflistung um den Ausbau von Aktivitäten der
Sozialpädagogik zu ergänzen.
5. Das Angebot einer Mittagsverpflegung in der Schule mit den Chancen zur angemessenen sozialen und auch gesundheitlich-ernährungsbezogenen Ausgestaltung.
Zwar steht heute zahlreichen Schulen eine Schulmensa zur Verfügung. Das Mittagessen
wird aber – unter anderem wegen der restriktiven zeitlichen Struktur – vielfach als ein
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„Abfüttern“ und nicht als ein angenehmes Zeremoniell verstanden. Das Konzept der
Ganztagsschule bietet gute Möglichkeiten, das Mittagessen zu einem sozialen Bestandteil des Schullebens werden zu lassen.
6. Ein Angebot an Arbeitsgemeinschaften und Projekten vor allem im Nachmittagsbereich, das auf die Altersstufen sowie auf die Interessenschwerpunkte der Schülerinnen
und Schüler eingeht und Elemente für eine sinnvolle Freizeiterziehung enthält.
Eine Ganztagsschule verlangt wesentlich nachdrücklicher als eine Halbtagsschule danach, dass sich Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer in der Schule
wohlfühlen, dass Aufenthalts- und Gemeinschaftsräume so gestaltet sind, dass sie als
aneignungsfähiger sozialer Lebensraum wahrgenommen werden. Die Mitgestaltung
durch die Schülerinnen und Schüler steht dabei im Vordergrund. Die Kooperation mit
Personen und Institutionen aus dem öffentlichen Leben der Gemeinde ist hierbei eine
noch zu entdeckende Perspektive.
Ganztagsschulen besitzen zentrale Voraussetzungen dafür, ein sozialer Erfahrungsraum
für die Schülerinnen und Schüler zu sein – nicht zuletzt deshalb, weil sie zwangsläufig
die Zusammenarbeit verschiedener pädagogischer Berufsgruppen in der Schule kennen.
Schulen mit ganztätiger Betreuung von Schülerinnen und Schülern müssen – je nach
Aufgabenprofil – Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen sowie Erzieherinnen und Erzieher in ihr Kollegium aufnehmen. Hinzu
kommen Werkstattmeister, Küchenpersonal und möglicherweise weitere, nicht im engeren Sinne pädagogische Berufsrollen. Hierdurch bietet die Ganztagsschule erheblich
mehr soziale Rollen und damit auch mehr soziale Orientierungsmuster für Schülerinnen und Schüler als die Halbtagsschule (Ludwig 1993).
Die Ganztagsschule ist – wenn ihr pädagogisches Konzept ernst genommen wird –
gut geeignet, bei psychischen, physischen und auch sozialen Problemen von Schülerinnen und Schülern unterstützend einzugreifen: Gerade die von ihr angestrebte Verbindung von Erziehung und Bildung hat zum Ziel, nicht nur kognitive Leistungen, sondern
Gesundheit – als ein Gleichgewichtsstadium zwischen sozial-ökologischen, körperlichphysiologischen und innerpsychischen Prozessen – zu erreichen, zu erhalten und zu
fördern. Verhaltensauffälligkeiten und Gesundheitsbeeinträchtigungen von Kindern
und Jugendlichen erfahren unter dieser Prämisse eine größere Aufmerksamkeit. Sie
können im Rahmen der Ganztagsarbeit besser und schneller erkannt werden. Durch
das Einbeziehen sozialpsychologischer und sozialpädagogischer Fachkenntnisse in das
Schulkollegium kann das Unterstützungspotenzial der Institution Schule gesteigert
werden. Je stärker sie in den laufenden Unterrichtsbetrieb integriert sind und je mehr
sie auf unkomplizierter Kooperation von Lehrern und Fachkräften untereinander basieren, desto günstiger wirken sich solche Initiativen aus (Holtappels 1994).
Unabhängig von den pädagogischen Ansprüchen, die unmittelbar mit dem Konzept
der Ganztagsschule verbunden sind, bestehen zahlreiche sozialpolitische Aspekte für die
Begründung dieser Schulform. Vor allem die mit der Veränderung der Familie und mit
veränderten Erwerbsstrukturen in Zusammenhang stehende notwendige Betreuung
häuslich unversorgter Kinder, die Entlastung von Familien in erzieherischer Hinsicht,
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der Abbau schulischer Belastungen, aber auch der Ausgleich unzureichender Bewegungsmöglichkeiten im Freien sind heute entscheidende Gründe, die für einen Ausbau
von Ganztagsschulen sprechen.
Aufgabe des Staates ist es, jede Form von Familie zu unterstützen, unabhängig davon, welche religiöse, rechtliche oder soziale Konstellation von den betreffenden Menschen gewählt wird. Hierzu bedarf es einer Familienpolitik, die dafür Sorge trägt, dass
eine möglichst stabile, sozial und wirtschaftlich gesicherte und öffentlich anerkannte
Form der Erziehung und des Unterhalts aller beteiligten Partner der Familienerziehung
erreicht werden kann. Für den Bereich der Schule zeigt sich, dass, will sie den gesellschaftlich und pädagogisch an sie gerichteten Ansprüchen unter der Berücksichtigung
von Armuts- und Benachteiligungslagen gerecht werden, sie – neben erzieherischen und
sozialisatorischen Gesichtspunkten – verstärkt auch kompensatorische Elemente in ihr
Konzept einzubinden hat.
Derzeit besteht die Situation, dass die Entscheidung, eine Familie mit Kindern zu
gründen, praktisch eine Entscheidung für gravierende und langfristige Einschränkungen von Lebensspielräumen ist: Das heute völlig unzureichende Angebot an Tageseinrichtungen für Kleinstkinder, Kinder im Vorschulalter und Schulkinder hat zur Folge,
dass eine große Anzahl von Eltern gezwungen ist, selbstständig Lösungen für die Kinderbetreuung zu finden. Eltern aus höheren Bildungs- und Einkommensschichten können sich private Betreuungsarrangements leisten, z.B. die Unterbringung der Kinder in
Kinderläden, in Eltern-Kind-Gruppen oder auch die Anstellung bezahlten Personals. Ihre Wahlmöglichkeiten sind größer, und in der Regel sind dadurch auch die Chancen der
Kinder erheblich besser, vielfältige und anregende Betreuungsbedingungen vorzufinden
(Hurrelmann 1990; Palentien 2004).
Die Ganztagsschule kann, weitet sie ihr Konzept auf den Vorschul- und Primarstufenbereich aus, als ein breites und vielfältiges Angebot der Kinder- und Familienpolitik
verstanden werden: Sie käme vor allem den sozial weniger privilegierten Eltern zugute
und würde Hilfe nicht nur im Hinblick auf die für deren Kinder meist ungünstigen
räumlichen und organisatorischen Bedingungen bieten, sondern gerade diesen Kindern
auch eine Erweiterung ihres sozialen Kontaktbereichs ermöglichen.
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Abstract: Well up to the end of the 1970s, it was still generally assumed in Germany as well as in
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Sabine Walper

Tragen Veränderungen in den finanziellen
Belastungen von Familien zu Veränderungen in der
Befindlichkeit von Kindern und Jugendlichen bei?
Zusammenfassung: Empirische Studien dokumentieren, dass Armut Risiken für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit sich bringt. Nur selten werden allerdings solche Effekte
über die Zeit verfolgt. Dieser Beitrag untersucht anhand längsschnittlicher Daten, die im Jahresabstand erhoben wurden, wie Kinder und Jugendliche die finanzielle Situation ihrer Familie einschätzen und ob Veränderungen in der perzipierten ökonomischen Deprivation mit entsprechenden Veränderungen ihrer Befindlichkeit einhergehen. Verglichen werden Familien mit (a) stabil
nicht deprivierter Einkommenslage, (b) neu eingetretener ökonomischer Deprivation, (c) stabil
deprivierter Einkommenslage und (d) Austritt aus der Deprivation. Die Befunde sprechen für
synchrone Veränderungen der Befindlichkeit seitens betroffener Kinder und Jugendlicher, wobei
allerdings nicht in allen Bereichen „Erholungseffekte“ nach Austritt aus der finanziellen Problemlage zu beobachten sind.

1. Einleitung
Nachdem Armut und prekäre Einkommenslagen in Familien mit Kindern in Deutschland lange Zeit erstaunlich wenig Beachtung gefunden hatten, wurden in den letzten
Jahren eine Reihe einschlägiger Studien publiziert, die sich mit der Verbreitung von
Armut unter Kindern beschäftigen, Gründe für die zunehmende „Infantilisierung“ der
Armut diskutieren, Lebenslagen von Kindern charakterisieren und auch die Frage nach
den Auswirkungen von Armut auf die Gesundheit, die kognitive, emotionale, soziale
sowie Verhaltensentwicklung der betroffenen Kinder und Jugendlichen aufwerfen (Beisenherz 2002; Butterwegge, u.a. 2003; Butterwegge/Klundt 2003; Chassé/Zander/Rasch
2003; Hock/Holz/Wüstendorfer 2000; Klocke/Hurrelmann 2001b; Mansel/Neubauer
1998; Otto 1997; Zenz/Bächer/Blum-Maurice 2002). Dass hierbei gerade Kinder vermehrt in den Mittelpunkt des Interesses gerückt sind, entspricht nicht zuletzt der vergleichsweise hohen Armutsbetroffenheit dieser Bevölkerungsgruppe, die schon lange
aus der Sozialhilfestatistik bekannt ist und auch im ersten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung dokumentiert wird (BMAS 2001a, b).
Angesichts der sozialstaatlichen Sicherungssysteme geht es hierbei nicht um absolute, sondern relative Armut, die sich als Konsequenz ungleicher Ressourcenverteilung
auch in wohlhabenden Gesellschaften findet. So vielschichtig wie das Phänomen Armut
ist, wenn man einen Lebenslagen-Ansatz zu Grunde legt, sind auch die empirischen Zugänge, die in den einzelnen Untersuchungen gewählt wurden. Während ältere Arbeiten
auf globalere Schichtindikatoren zurück griffen, speziell den Mangel an elterlichen Bildungsressourcen in den Vordergrund stellten oder soziale Ungleichheit an der elterlichen Berufsposition festmachten, hat sich in den letzten Jahren der Fokus auf Einkommensarmut durchgesetzt (Klocke 2001; Klocke/Hurrelmann 2001a; zum Überblick vgl.
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 2
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Walper 1999; Walper/Kruse, in Vorb.). Als arm gilt hierbei, wer in einem Haushalt lebt,
in dem weniger als die Hälfte des durchschnittlichen (nach Haushaltskomposition gewichteten) pro-Kopf-Einkommens zur Verfügung steht. Auch die Folgen von Arbeitslosigkeit und/oder Sozialhilfeabhängigkeit wurden zum Gegenstand von einigen Untersuchungen gemacht. Und schließlich beginnt sich die Forschung mittlerweile der Rolle
von Armut im sozial-ökologischen Nahraum der Nachbarschaften zuzuwenden (z.B.
Breitfuss/Dangschat 2001).
Damit ist eine breite Palette von familialen Deprivationslagen angesprochen, die allerdings nur selten an der Einschätzung der Kinder selbst festgemacht werden. Deren
Erleben ökonomischer Knappheit im Familienkontext unterliegt vielfältigen Brechungen durch Bemühungen der Eltern, ihre Kinder vor schmerzlichem Verzicht zu schützen, aber auch durch Besonderheiten ihrer Perspektive, die belastende Lebenslagen zumindest partiell an anderen Dingen festmachen mag als es bei Erwachsenen der Fall ist.
Für die Auswirkungen entsprechender Deprivationslagen auf die Befindlichkeit der
Kinder hat sich jedoch die Perspektive der Kinder als besonders bedeutsam erwiesen
(Walper u.a. 2001). Entsprechend werden Einschätzungen von Kindern und Jugendlichen in diesem Beitrag in den Mittelpunkt gestellt, wenn es darum geht, Konsequenzen
ökonomischer Deprivation für die Befindlichkeit-, Sozial- und Kompetenzentwicklung
der Kinder zu ermitteln.
Armut und finanzielle Knappheit sind mehrheitlich zeitlich begrenzt. Die Dynamik
familiärer Einkommensverhältnisse durch Arbeitslosigkeit, rückläufige Auftragslagen
Selbstständiger, aber auch Erwerbseintritt eines Elternteils oder Aufwärtsmobilität
bringt es mit sich, dass Kinder und Jugendliche Veränderungen in den finanziellen Ressourcen ihrer Familie erleben, die begrenzte Armutsperioden mit sich bringen mögen
(Buhr 1995; 1998; Olk/Rentzsch 2001). Mögliche Konsequenzen auch kurzfristiger Armutserfahrungen wurden jedoch nur selten zum Gegenstand empirischer Studien gemacht. Insbesondere mangelt es an längsschnittlichen Erkenntnissen zu entwicklungsbezogenen Veränderungen seitens der Kinder beim Eintritt ökonomischer Verknappung. Angesichts der vielfältigen konfundierten Faktoren, die das Armutsrisiko für Familien erhöhen, sind jedoch solche Befunde besonders aufschlussreich, könnten doch
die querschnittlich dokumentierten Nachteile von Kindern und Jugendlichen aus Armutsfamilien zumindest partiell auf stabile Risikofaktoren zurückzuführen sein, die
prekäre Einkommenslagen begünstigen und begleiten. Die hier vorgestellte Studie
schließt diese Lücke und verfolgt die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im
Jahresverlauf vor dem Hintergrund divergierender Entwicklungen der finanziellen Situation ihrer Familien.

2. Kurz- und längerfristige Deprivation als Risikofaktor für Kinder
und Jugendliche
Armut tangiert die Entwicklung von betroffenen Kindern in den verschiedensten Bereichen. So verdeutlicht etwa die AWO-ISS-Studie, dass Kinder aus Familien in Einkom-
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mensarmut im Vergleich zu Gleichaltrigen aus finanziell gesicherten Verhältnissen ein
rund doppelt so hohes Risiko haben, in ihrer sprachlichen, sozialen oder gesundheitlichen Entwicklung beeinträchtigt zu sein (Holz 2002). Ein spezifisches „Syndrom“ armer
Kinder ist angesichts des breiten Spektrums der Konsequenzen, die Armut für die Entwicklung von Kindern haben kann, nicht auszumachen. Diese unterschiedlichen Belastungen stehen jedoch nicht unverbunden nebeneinander, sondern vielfach kumulieren
in Armutsfamilien multiple Beeinträchtigungen der Kinder.
Zahlreiche Befunde belegen, dass bei Armut, finanzieller Verknappung und Arbeitslosigkeit der Eltern gehäuft Beeinträchtigungen des Wohlbefindens und Minderwertigkeitsgefühle seitens der betroffenen Kinder und Jugendlichen auftreten (z.B. Klocke 1996). Entscheidend ist hierbei, inwieweit die sozio-ökonomische Benachteiligung auch von den
Kindern subjektiv empfunden wird (Bacher 1997; Walper 2001b). Mit einem sensibleren
Verständnis sozialer Unterschiede und Hierarchien wird für ältere Kinder und Jugendliche
der Vergleich mit ökonomisch besser gestellten Gleichaltrigen zur Belastung, macht er doch
den eigenen Nachteil in der Verfügbarkeit ökonomischer Ressourcen sichtbar (Walper u.a.
2001). Schamgefühle und Unsicherheiten über die Akzeptanz und Wertschätzung der eigenen Person durch andere stellen beträchtliche Anforderungen an die emotionalen Bewältigungsfähigkeiten der Kinder und Jugendlichen, ein Problem, das im Jugendalter vor allem
Mädchen zu belasten scheint (Elder/Nguyen/Caspi 1985; Schindler/Wetzels 1985). Aber
auch jüngere Kinder sind in ihrer Befindlichkeit betroffen und erfahren emotionale Belastungen, die sich einerseits in Ängstlichkeit, Depressivität und Gefühlen der Traurigkeit und
Hilflosigkeit niederschlagen können (internalisierende Symptome), andererseits aber auch
als Ärgerreaktionen und erhöhte Aggressivität (externalisierende Symptome) zum Ausdruck kommen (z.B. Duncan u.a. 1994; Eamon 2002; Felner u.a. 1995; Caughy/O'Campo/
Muntaner 2003). Diese Bandbreite der Reaktionen zeigt sich nicht minder bei Jugendlichen
(z.B. Bolger u.a. 1995; Conger/Conger/Elder 1997; Conger u.a. 1994; Walper 2001a; Walper
u.a. 2001) und in beiden Altersgruppen auch dann, wenn andere Risikofaktoren wie eine
geringe Bildung der Eltern und die Verfügbarkeit nur eines Elternteils in der Familie in
Rechnung gestellt werden (Duncan/Brooks-Gunn/Klebanov 1994; LeClere/Kowalewski
1994).
Auch gesundheitliche Belastungen finden sich gehäuft unter Kindern und Jugendlichen
in Armut. Nach Befunden des Gesundheitssurveys Nordrhein-Westfalen klagen die Kinder
und Jugendlichen aus den am stärksten deprivierten Familien häufiger über Kopfschmerzen, fühlen sich öfter schlecht, können schlechter einschlafen und schätzen ihren Gesundheitszustand insgesamt ein als die übrigen Gruppen, insbesondere im Vergleich zu Gleichaltrigen aus den privilegierten oberen sechs Prozent der Familien (Klocke 1996). Armutsbedingte psychische Belastungen tragen vermutlich nicht unwesentlich zu solchen gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei, aber auch Mängel im Gesundheitsverhalten und in der
Ernährung stellen bedeutsame Risikofaktoren dar (Klocke 1995). Bedingt durch die geringere Nutzung von Vorsorgeuntersuchungen und das durchschnittlich weniger achtsame
Gesundheitsverhalten von Müttern aus der Unterschicht lassen sich erhöhte gesundheitliche Risiken von Kindern aus Armutsfamilien schon während der Schwangerschaft ausmachen, schlagen sich in einem geringeren Geburtsgewicht nieder, das gemeinsam mit Fehl-
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und Mangelernährung das Risiko für spätere Erkrankungen, auch chronische Gesundheitsbeeinträchtigungen, erhöht (Bradshaw 2001; Mielck 2001).
Beeinträchtigungen der Sozialentwicklung können aus den psychischen Belastungen
resultieren, die die Gefahr des sozialen Rückzugs bergen, verweisen aber auch auf Prozesse des sozialen Ausschlusses seitens Gleichaltriger, wenn die ökonomischen Ressourcen zur Partizipation an gemeinsamen Aktivitäten fehlen oder der Zugang zu kostspieligen Statussymbolen verstellt ist. So berichten nicht nur ökonomisch deprivierte Kinder
und Jugendliche, dass sie weniger in die Gleichaltrigengruppe eingebunden sind und sich
häufiger einsam fühlen (Klocke 1996; Palentien/Klocke/Hurrelmann 1999). Auch wenn
man die Gleichaltrigen zur Beliebtheit von Kindern in Armut befragt, zeigt sich deren geringere Popularität unter Klassenkamerad/innen (Bolger u.a. 1995; Kupersmidt u.a. 1995).
Entsprechende Befunde zur Einkommensarmut liegen zwar bislang nur aus den USA vor,
aber auch eine deutsche Studie spricht dafür, dass Jugendlichen mit niedriger sozialer Herkunft unter ihren Klassenkamerad/innen weniger beliebt sind und eher zu den Unbeachteten gehören als Jugendliche aus Familien mit höheren sozio-ökonomischen Ressourcen
(Fend 1998).
Solche nachteiligen Entwicklungen der Kinder sind vor allem bei chronischer Armut zu
beobachten, in der Kinder dauerhaft mit ungünstigen Entwicklungsbedingungen konfrontiert sind und vermutlich vielfach unterschiedliche Facetten von Armut kumulieren
(Bolger u.a. 1995; Duncan/Brooks-Gunn/Klebanov 1994; Kupersmidt u.a. 1995). So finden
Duncan u.a. (1994) im Vorschulalter nur bei Kindern aus dauerhaft ökonomisch deprivierten Kindern eine erhöhte Neigung zu externalisierendem Problemverhalten. Doch selbst
bei kurzfristiger Armut waren Belastungen der Kinder im Bereich internalisierender Symptome und der kognitiven Entwicklung zu verzeichnen, die zwar schwächer ausfielen als
bei chronischer Armut, aber dennoch auf merklich nachhaltige Konsequenzen verweisen,
die nicht zwangsläufig durch einen Erholungseffekt wett gemacht wurden, wenn sich die
finanziellen Verhältnisse der Familie wieder verbesserten. Bolger u.a. (1995) verzeichneten
sogar bei jenen Kindern, die in einem sechs-Jahres-Zeitraum nur während eines Jahres von
Armut betroffen waren, eine erhöhte Neigung zu externalisierendem Problemverhalten.
Wie beim internalisierenden Problemverhalten und hinsichtlich des Selbstwertgefühls fielen die Effekte zeitlich begrenzter Deprivation schwächer aus als jene dauerhafter Deprivation, brachten für die Kinder jedoch signifikante Nachteile gegenüber Gleichaltrigen in finanziell gesicherten Verhältnissen mit sich. Demnach können auch episodenhafte Armutserfahrungen längerfristig nachwirken.
Damit stellt sich die Frage nach den relevanten Wirkfaktoren, die Armut für Kinder und
Jugendliche zur Belastung machen. Kognitiv-emotionsbezogene Modelle der Stressverarbeitung stellen die zentrale Bedeutung von Einschätzungen des Stressors wie auch der verfügbaren Ressourcen heraus, vor deren Hintergrund subjektive Belastungen entstehen und
Strategien der Belastungsbewältigung generiert werden (Lazarus/Folkman 1987). Bezogen
auf die Folgen ökonomischer Deprivation im Familienkontext heben Glen Elder u.a.
(1992) hervor, dass der erlebte ökonomische Druck in der Haushaltsführung das entscheidende Bindeglied zwischen objektiven Aspekten der familialen Finanzlage (wie ein instabiles Beschäftigungsverhältnis der Eltern oder ein unangemessen geringes Einkommen) und
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deren psycho-sozialen Konsequenzen für die Befindlichkeit von Eltern und Kindern darstellt. Dieser erhöhte ökonomische Druck wird in notwendigen Einschnitten in der Haushaltsführung und entsprechenden Verzichtsleistungen spürbar, die auch die Kinder betreffen können, wenngleich sich viele Eltern zu bemühen scheinen, ihre Kinder beim notwendigen Konsumverzicht zu schonen (Baarda u.a. 1990). Mit steigendem ökonomischen
Druck wird jedoch auch für betroffene Kinder und Jugendliche die finanzielle Knappheit
der Familie zunehmend erkennbar (Walper 2001b).
Wesentliche Bedeutung für die Reaktionen der Kinder kommt jedoch auch der Belastungsbewältigung seitens der Eltern zu. Gelingt es den Eltern, den Kindern trotz der finanziellen Belastungen ein hohes Maß an Zuwendung zukommen zu lassen und familiäre
Konflikte gering zu halten, so fallen auch die Belastungen der Kinder deutlich geringer aus
(vgl. Walper 1999). Allerdings zeigen zahlreiche Befunde, dass das Erziehungsverhalten der
Eltern durch die finanziellen Belastungen oftmals in Mitleidenschaft gezogen wird
(Conger/Conger/Elder 1997; Conger u.a. 1994; Walper u.a. 2001). In der Studie von Bolger
u.a. (1995) erklärte die geringere Involviertheit der Mütter bis zu einem Drittel der Effekte
ökonomischer Deprivation auf das externalisierende Problemverhalten (34%) und das geringere Selbstwertgefühl (31%) von Kindern aus zeitweise oder dauerhaft deprivierten Familien. Schwächer war der Beitrag, den Belastungen der mütterlichen Involviertheit für die
geringere Beliebtheit armutsbetroffener Kinder unter Peers lieferte (14%). Nach den Befunden von Conger u.a. (1997) stellten vermehrte finanzielle Konflikte mit den Eltern sogar
das entscheidende Bindeglied zwischen ökonomischem Druck und geringem Selbstvertrauen der Jugendlichen dar und erklärten auf diesem Weg zumindest einen Teil der
nachteiligen Effekte ökonomischer Deprivation auf die schulischen Leistungen der Jugendlichen. Auch nach anderen Analysen von Daten der nachfolgend berichteten Studie liefern
Beeinträchtigungen des unterstützenden Erziehungsverhaltens seitens der Mütter zumindest teilweise eine Erklärung für Belastungen des Selbstwertgefühls unter deprivierten Kindern und Jugendlichen, wenngleich hier die Zurückweisung durch Gleichaltrige in
längsschnittlicher Betrachtung den stärkeren Einfluss ausübten (Walper u.a. 2001).
Vor dem Hintergrund der berichteten Befunde verfolgen die hier berichteten Analysen
zwei Ziele. (1) Zunächst soll geklärt werden, ob von den Kindern und Jugendlichen berichtete Veränderungen der finanziellen Knappheit in der Familie mit parallelen Veränderungen ihrer Befindlichkeit und Sozialentwicklung einhergehen. Insbesondere wird
gefragt, ob längerfristige ökonomische Deprivation (in zwei aufeinander folgenden Jahren) mit stärker nachteiligen Effekten einhergeht als kurzfristige ökonomische Deprivation (in nur einem Jahr), und ob auch bei kurzfristiger Deprivation Nachteile gegenüber jenen Kindern und Jugendlichen zu beobachten sind, die im fraglichen Zeitraum
keine finanzielle Knappheit erleben. Ebenfalls geklärt werden soll, inwieweit es bei einem Austritt aus der ökonomischen Deprivation zu einem Erholungseffekt kommt oder
nachhaltige Beeinträchtigungen der Befindlichkeit und/oder Sozialentwicklung zu beobachten sind, die über den Zeitraum der finanziellen Knappheit hinaus andauern.
(2) Zweitens wird gefragt, inwieweit die Effekte ökonomischer Deprivation auf Beeinträchtigungen des mütterlichen Erziehungsverhaltens, nämlich eine geringere Unterstüt-
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zung und zunehmend negativ-abwertendes Verhalten seitens der Mütter, zurückzuführen
sind. Hierbei wird erwartet, dass sich psycho-soziale Belastungen der deprivierten Kinder
und Jugendlichen insbesondere durch zeitgleiche Belastungen des mütterlichen Erziehungsverhaltens erklären lassen, dass aber auch mögliche überdauernde Effekte ökonomischer Deprivation über den Zeitraum der erlebten finanziellen Engpässe hinweg solchen
Belastungen der Beziehung zur Mutter geschuldet sind.

3.

Methode

3.1 Stichprobe
Die Daten stammen aus der DFG-geförderten Längsschnittstudie „Familienentwicklung
nach Trennung der Eltern“, die in den Jahren 1996 und 1997 gemeinsam mit Kollegen
der Universität Dresden in Ost- und Westdeutschland durchgeführt wurde.1 Erhebungsorte waren München, Essen, Dresden, Halle/Saale und Leipzig. Insgesamt nahmen an
beiden Erhebungswellen 562 Kinder und Jugendliche teil (sowie eine kleinere Zusatzstichprobe von Kindern aus konfliktbelasteten Kernfamilien, die hier jedoch nicht einbezogen ist). Das Alter der Kinder lag bei der ersten Erhebungswelle zwischen 9 und 19
Jahren (M = 14,2 Jahre, SD = 1,8). 51,6% der Befragten waren Mädchen, 48,4% Jungen.
59,3% lebten in Westdeutschland und 40,7% in Ostdeutschland. 58% der Kinder und
Jugendlichen besuchten ein Gymnasium, 25,4% eine Real- bzw. Mittelschule, 9,8% eine
Gesamtschule und nur 5,0% eine Hauptschule. 1,8% waren zum Zeitpunkt der Interviews schon von der Schule abgegangen.
Die Stichprobe war durch ein schulbasiertes Screening-Verfahren gewonnen worden,
um entsprechend der ursprünglichen Fragestellung des Projekts zu annähernd gleichen
Anteilen Kinder und Jugendliche aus Kernfamilien, Familien mit allein erziehender
Mutter sowie aus Stiefvaterfamilien einzubeziehen.2 Die Längsschnittstichprobe umfasste zum ersten Erhebungszeitpunkt (1996) 36,5% Kernfamilien, 36,3% allein erziehende Mütter und 27,2% Familien mit leiblicher Mutter und Stiefvater. Zu mindestens
einem der beiden Erhebungszeitpunkte lebten 40,4% der befragten Kinder und Jugendlichen bei einer allein erziehenden Mutter.

1

2

Weitere Erhebungen fanden 1998 nur für die westdeutsche Stichprobe und 2002 in Kooperation mit Kollegen der Universität Jena (unter Leitung von Prof. Dr. Peter Noack) für die Gesamtstichprobe statt.
Designfaktoren waren hierbei die Familienform, das Alter sowie das Geschlecht der Kinder
und Jugendlichen. Neben der aktuellen Haushaltszusammensetzung wurde auch die Entstehungsgeschichte der Nicht-Kernfamilien berücksichtigt. In allen Subgruppen stammt der
überwiegende Teil der Kinder und Jugendlichen aus ehelichen Verbindungen. Allein erziehende Mütter lebten zum ersten Befragungszeitpunkt ohne Partner im Haushalt. In Stiefvaterfamilien lebte die Mutter (verheiratet oder unverheiratet) mit einem neuen Partner zusammen, der nicht leiblicher Elternteil des befragten Kindes war.
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3.2 Variablen
Ökonomische Deprivation aus Sicht der Kinder und Jugendlichen wurde durch einen
fünf-Item-Indikator erfasst, der folgende Items zusammenfasst: „Meine Eltern machen
sich häufig Sorgen, ob sie die Rechnungen bezahlen können.“, „Wir haben genügend
Geld für alles, was wir brauchen“ (invertiert), „Unser Geld ist meistens knapp.“, „Wenn
ich Sachen für die Schule brauche, fehlt manchmal zuhause das Geld dafür.“ und „Ich
muss häufig auf etwas verzichten, weil meine Familie sich einschränken muss.“ Jedes Item war mit einem vierstufigen Rating von „stimmt nicht“ (Wert 1), „stimmt wenig“
(Wert 2), „stimmt ziemlich“ (Wert 3) bis „stimmt sehr“ (Wert 4) zu beantworten. Die
interne Konsistenz der Skala beträgt Cronbach’s Alpha = .80. Die Skala wurde für beide
Erhebungswellen als durchschnittliche Zustimmung berechnet und anschließend bei
dem Skalenmittelpunkt (Wert 2.50) dichotomisiert, um überwiegende Zustimmungen
von Ablehnungen der Items zu unterscheiden. Nach diesem Kriterium beschreiben sich
zu t1 (1996) 9,0% der Kinder und Jugendlichen als depriviert und zu t2 (1997) 11,9%
der Befragten. Die jeweiligen Angaben sind hochsignifikant korreliert (für die kontinuierliche Skala: r = .65, p < .001, n = 555). Kreuztabelliert man die Angaben für beide
Messzeitpunkte, so sind 465 Kinder zu keinem Zeitpunkt depriviert, 24 sind es nur zu
t1, 40 nur zu t2, und 66 Kinder berichten zu beiden Messzeitpunkten finanzielle Engpässe.
Zur Validierung der kindlichen Einschätzungen ökonomischer Deprivation wurde
der ökonomische Druck aus Sicht der Mütter herangezogen. Hierbei handelt es sich um
eine Übersetzung des von Elder u.a. (1992) entwickelten Indikators (vgl. Schwarz u.a.
1997; Walper 2001b). Er umfasst insgesamt 19 Items, von denen sieben Items die finanzielle Lage in unterschiedlichen Konsumbereichen ansprechen (z.B. „Wir haben genügend Geld für ... die Wohnung/Kleidung/Haushalt“), ein Item zum verbleibenden/fehlenden Geld am Ende des Monats, ein Item zu generellen finanziellen Schwierigkeiten und
10 Items zu finanziellen Transaktionen und Einsparungen (z.B. Rückgriff auf Ersparnisse, Kreditaufnahme, Bezug von Sozialhilfe und/oder Wohngeld, Einsparungen am Essen
oder am Urlaub). Da die Items unterschiedliche Antwortskalen haben, wurden sie zstandardisiert und anschließend gemittelt. Die Skala hat eine interne Konsistenz von
Alpha = .88. Die Angaben der Mütter und die (kontinuierlichen) Einschätzungen ökonomischer Knappheit seitens der Kinder korrelieren mit r = .57 hochsignifikant (p <
.001, n = 444; Angaben für t1).
Um ein möglichst umfassendes Bild der Befindlichkeit und Sozialentwicklung der
Kinder zu erhalten, werden hier sechs Indikatoren herangezogen (zu den Erhebungsinstrumenten vgl. Schwarz u.a. 1997). Drei von ihnen reflektieren die Befindlichkeit: Das
allgemeine Selbstwertgefühl wurde nach Rosenberg (1965) mit zehn für diese Altersgruppe adaptierten Items erfasst (z.B. „Ich habe viele gute Eigenschaften.“; jeweils mit
4-stufigem Antwort-Rating, Homogenität der Skala in dieser Stichprobe: Cronbach’s
Alpha = .78). Depressivität wurde anhand der deutschen Adaption des CES-D von
Hautzinger und Bailer (1993) erhoben, und zwar in der Kurzversion von 15 Items (Allgemeine Depressionsskala ADS). Die Items fragen nach der Häufigkeit einzelner Sym-
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ptome innerhalb der letzten Woche (z.B. „[...] war ich deprimiert/niedergeschlagen.“;
4-stufiges Antwortrating; Cronbach’s Alpha = .84). Zur Erfassung körperlicher Beschwerden wurden 13 Items aus der neuesten Version des Gießener Beschwerdebogens
(Brähler 1992) ausgewählt. Hierbei wird nach der Häufigkeit (jeweils 4-stufig) einzelner
Beschwerden (z.B. Bauchweh, Kopfschmerzen, Allergien) innerhalb der vergangenen
beiden Monate gefragt (Cronbach’s Alpha = .74).
Als Indikatoren der Sozialentwicklung wurden Aggressivität, Integration unter
Gleichaltrigen und die erfahrene Ablehnung durch Gleichaltrige anhand einer adaptierten Version des „Revised Class Play Method of Peer Assessment“ (RCP) von Masten,
Morrison und Pellegrini (1985) erhoben. Da hier – anders als in der Originalfassung
dieses Erhebungsinstruments vorgesehen – keine Peer-Auskünfte erfragt werden konnten, mussten die Items für Selbstauskünfte angepasst werden (mit 4-stufiger Antwortskala). Nach faktorenanalytischer Prüfung und entsprechender Skalenbildung umfasst
die Skala zur Aggressivität 6 Items (z.B. „Ich ärgere andere zu oft.“; Cronbach’s Alpha =
.75), diejenige zur Ablehnung durch Gleichaltrige vier Items (z.B. „Die anderen lassen
mich oft nicht mitmachen.“; Cronbach’s Alpha = .79) und die Skala zur PeerIntegration drei Items (z.B. „Ich habe viele Freunde.“; Alpha = .78).
Zur Prüfung der Mediatorhypothese werden zwei Indikatoren des mütterlichen Erziehungsverhaltens aus Sicht der Kinder und Jugendlichen herangezogen. Positive Aspekte elterlichen Erziehungsverhaltens werden durch eine 9-Item-Skala zu zuwendungsvoll-unterstützendem Erziehungsverhalten indiziert. Dies ist eine für das Projekt übersetzte deutsche Fassung der Supportive Parenting Scale (Simons u.a. 1992). Gefragt wird
hierbei nach der Häufigkeit kindzentriert-positiver Verhaltensweisen in der Erziehung
(z.B. „Wenn du etwas tust, das Deine Eltern gut finden: Wie oft zeigen sie dir dann, dass sie
sich darüber freuen?“; 4-stufiges Häufigkeitsrating, Cronbach’s Alpha = .85 bezogen auf
die Mutter). Negative Aspekte werden durch die Drei-Item-Skala negative Kommunikation erfasst, die eine Kurzfassung der entsprechenden Skala von Barnes und Olsen darstellt („Meine Mutter ... sagt häufig Dinge, die mich verletzen.“, „... nörgelt an mir herum.“, „... beleidigt mich, wenn sie wütend auf mich ist.“; 4-stufiges Rating von „trifft
nicht zu“ [1] bis „trifft sehr zu“ [4]; Alpha = .77; vgl. Schwarz u.a. 1997).

3.3 Auswertung
Die Daten wurden mittels Varianzanalysen mit Messwiederholungsdesign analysiert,
um Veränderungen in den abhängigen Variablen im Jahresverlauf zu ermitteln und diese für die einzelnen Gruppen ökonomischer Deprivation vergleichen zu können. Der
Faktor ökonomische Deprivation ist vierstufig (durchgängig nicht depriviert; nur zu t2
depriviert = Eintritt in die Deprivation; nur zu t1 depriviert = Austritt aus der Deprivation; zu t1 und t2 depriviert). Angesichts der Stichprobenbesonderheiten mit einem
weit überproportionalen Anteil von Trennungsfamilien, aber auch angesichts der nachfolgend dokumentierten Zusammenhänge zwischen Familienstruktur und ökonomischer Deprivation wurde neben dem Faktor ökonomische Deprivation auch der Fa-
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milientyp (als Zwischen-Subjekt-Faktor, zweistufig) geprüft. Dieser Indikator unterscheidet nur zwischen Mutterfamilien (zu mindestens einem der Messzeitpunkte) und
Zwei-Eltern-Familien (Kern- und Stiefvaterfamilien zusammengefasst). Aufgrund der
geringen Fallzahlen in den drei deprivierten Gruppen konnten keine Interaktionseffekte
zwischen Deprivation und Familientyp geprüft werden.
Von besonderem Interesse für die hier verfolgten Fragestellungen sind zum einen
Haupteffekte des Faktors ökonomische Deprivation, zum anderen Interaktionseffekte
von (Veränderungen in der) ökonomischer Deprivation, wie sie dieser Faktor indiziert,
und dem Innersubjekt-Faktor Messzeitpunkt. Diese Interaktionseffekte indizieren differenzielle Veränderungen im zeitlichen Verlauf für die vier Gruppen.
Die Analysen wurden separat für jede der abhängigen Variablen durchgeführt. Dem
geht eine kurze Charakterisierung der Vergleichsgruppen ökonomischer Deprivation
voraus, die gängige Zusammenhänge mit Risikofaktoren ökonomischer Knappheit, wie
sie aus der Forschung zu Einkommensarmut bekannt sind, auch für den hier gewählten
Indikator prüfen.

4.

Ergebnisse

4.1 Beschreibung der Vergleichsgruppen
Betrachtet man zunächst sozioökonomische und familienstrukturelle Charakteristika
der Vergleichsgruppen ökonomischer Knappheit, so finden gängige Befunde auch hier
ihre Bestätigung. Tabelle 1 (S. 179) informiert im oberen Teil über das elterliche Bildungsniveau und die Familienform der vier Vergleichsgruppen ökonomischer Deprivation. Die elterliche Schulbildung (Angaben der Mütter) wurde in Zwei-Eltern-Familien
am Schulabschluss von sowohl Mutter als auch (Stief-)Vater festgemacht, wobei der jeweils höhere Wert herangezogen wurde, während in den Mutterfamilien nur auf die
Schulbildung der Mutter zurück gegriffen wurde. Erwartungsgemäß fällt der Zusammenhang zwischen elterlichem Bildungsniveau und Angaben der Kinder zu ökonomischer Deprivation hochsignifikant aus (Chi2 = 17,37, df = 6, p = .008). Deutlich erhöht
ist der Anteil der Eltern mit Abitur unter den durchgängig Nicht-Deprivierten. Unter
den zu beiden Messzeitpunkten deprivierten Familien finden sich gehäuft Eltern mit
mittlerem Bildungsabschluss. Der Anteil der Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss ist
vor allem unter den Familien erhöht, die nur zu T1 depriviert sind. Allerdings sind hier
die Fallzahlen sehr gering.
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Tab. 1: Elterliche Schulbildung, Familienform, pro-Kopf-Einkommen und ökonomischer
Druck nach Angaben der Mütter in Abhängigkeit von ökonomischen Veränderungen aus Sicht der Kinder
Nicht
depriviert

Nur zu t2
depriviert:

Nur zu t1
depriviert:

Eintritt in
Deprivation

Austritt aus
Deprivation

Zu t1 + t2
depriviert

Gesamt

Höchster Schulabschluss der Eltern im Haushalt: a)
Hauptschulabschluss

10,2% (39)

17,1% (6)

26,3% (5)

9,1% (2)

11,3% (52)

mittlere Reife

40,9% (157)

54,3% (19)

47,4% (9)

68,2% (15)

43,5% (200)

49,0% (188)

28,6% (10)

26,3% (5)

22,7% (5)

45,2% (208)

Kernfamilie

39,4% (183)

22,5% (9)

25,0% (6)

19,2% (5)

36,6% 203

Stiefvater-Familie

28,0% (130)

25,0% (10)

20,8% (5)

23,1% (6)

27,2% (151)

Alleinerz. Mutter

32,7% (152)

52,5% (21)

54,2% (13)

57,7% (15)

36,2% (201)

1.290
(534)

1.277
(625)

1.774
(1.016)

.83
(.68)

1.30
(.92)

.01
(.87)

Abitur
Familientyp zu t1:

a)

Pro-Kopf-Einkommen (DM) t1 (Angaben Mütter)
M
SD

1.870
(1.061)

(1.336)
(562)

ÖkonomischerDruck zu t1 (Angaben Mütter)
M
SD

-.17
(.75)

.72
(.78)

a) in Spaltenprozent (n in Klammern)

Auch die Familienform weist – wie erwartet – einen hochsignifikanten Zusammenhang
zu ökonomischer Deprivation aus Sicht der Kinder auf (Chi2 = 16,83, df = 6, p = .010).
Unter den Nicht-Deprivierten ist der Anteil der Kernfamilien deutlich erhöht. Er fällt
mit 39,4% doppelt so hoch aus wie in den Familien, die zu beiden Zeitpunkten depriviert sind (19,2%). Familien mit allein erziehender Mutter finden sich in allen drei
Gruppen der Deprivierten mit erhöhtem Anteil (zwischen 52,5% und 57,7% vs. 32,7%
unter den Nicht-Deprivierten). Stiefvaterfamilien weisen in allen vier Vergleichsgruppen ähnliche Anteile auf. Berücksichtigt man die Familienform zu beiden Messzeitpunkten und stellt nur die Mutter-Familien den beiden Arten von Zwei-Eltern-Familien
gegenüber, so sind die Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen noch etwas prägnanter (Chi2 = 12,23, df = 3, p = .007). Während nur 37,2% der Nicht-Deprivierten in
diesem Zeitraum allein erziehend sind, gilt dies für immerhin 61,5% der dauerhaft deprivierten Familien. Die beiden mittleren Gruppen, die nur zu einem der beiden Zeitpunkte von finanzieller Knappheit betroffen sind, enthalten jeweils 54,2% und 55,0%
allein erziehende Mütter. Entsprechend wurde in den nachfolgenden Analysen – wie
erwähnt – die Familienform kontrolliert, um sicher zu stellen, dass etwaige Gruppenunterschiede nicht auf familienstrukturelle Belastungsfaktoren zurückzuführen sind. Das
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Alter und Geschlecht der Jugendlichen konnte hierbei unberücksichtigt bleiben, da sich
die Vergleichsgruppen in dieser Hinsicht nicht unterscheiden (jeweils p > .20).
Zieht man die Angaben der Mütter zum äquivalenzgewichteten Pro-Kopf-Einkommen der Familie und zum erlebten ökonomischen Druck heran, so finden die Angaben
der Kinder hier durchaus ihre Entsprechung. Die Unterschiede im Pro-KopfEinkommen der vier Vergleichsgruppen sind hochsignifikant (F = 6.36, df = 3, p <
.001), ebenso wie die Unterschiede im berichteten ökonomischen Druck, die noch markanter ausfallen (F = 44,78, df = 3, p < .001). Diese größeren Gruppenunterschiede im
erlebten ökonomischen Druck werden auch in den Post-hoc-Kontrasten deutlich. Während das Pro-Kopf-Einkommen nur in der Nicht-Deprivierten Gruppe merklich von
den drei anderen Gruppen abweicht, lassen sich anhand des ökonomischen Drucks drei
Gruppen wechselseitig voneinander unterscheiden: (a) durchgängig Nicht-Deprivierte,
(b) die nur zu einem Messzeitpunkt (t1 oder t2) Deprivierten und (c) die zu t1 wie
auch t2, also dauerhaft deprivierten Familien, für die die Mütter den weitaus höchsten
ökonomischen Druck berichten. Deren Mittelwert liegt um anderthalb Standardabweichungen über dem Mittelwert der Nicht-Deprivierten.
Auf den ersten Blick überrascht, dass die beiden Gruppen, die nach Angaben der Jugendlichen nur zu T1 oder zu T2 finanzielle Knappheit erfuhren, sich hinsichtlich des
ökonomischen Drucks zu T1 (Angaben der Mütter) nicht unterscheiden. Dies legt nahe,
dass die Familien mit „Eintritt in die Deprivation“ (aus Sicht der Kinder) nach Angaben
der Mütter zum ersten Messzeitpunkt keineswegs unbelastet waren. Offenkundig wurden die anfänglichen finanziellen Engpässe für die Kinder jedoch erst im Verlauf der
Zeit spürbar.

4.2 Befindlichkeit und Sozialentwicklung der kurz- und längerfristig deprivierten
Kinder und Jugendlichen
Kommen wir nun zur Gegenüberstellung der Befindlichkeit und Sozialentwicklung, wie
sie die Kinder und Jugendlichen in den vier Vergleichsgruppen berichten. Tabelle 2 zeigt
die F-Werte und Effektstärken (in Klammern) für die Effekte ökonomischer Veränderungen, des Familientyps, des Messzeitpunkts und der beiden Interaktionen von Messzeitpunkt einerseits sowie ökonomischen Veränderungen und Familientyp andererseits.
Bei fünf der sechs abhängigen Variablen ergibt sich ein signifikanter Haupteffekt des
Faktors ökonomische Veränderungen. Lediglich die Aggressivität ist hiervon ausgenommen. Signifikante Veränderungen in den abhängigen Variablen zwischen beiden
Messzeitpunkten über alle Subgruppen hinweg sind bei vier der Indikatoren zu verzeichnen. Sie betreffen das Selbstwertgefühl, die Depressivität, somatische Beschwerden
und die Aggressivität, während sich bei den Peerbeziehungen keine Niveauverschiebungen abzeichnen. Die erwarteten differenziellen Veränderungen in den vier Vergleichsgruppen erreichen nur in einem Fall statistische Signifikanz (bei den somatischen Beschwerden), sind aber bei zwei weiteren Variablen tendenziell signifikant (Depressivität
und Aggressivität).
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Tab. 2: Effekte von ökonomischen Veränderungen und Familientyp im zeitlichen Verlauf:
F-Wertea) und Effektstärken (in Klammern)
Selbstwert

Depressivität

Somat.
Beschwer
den

Aggressivität

PeerAblehnung

PeerIntegration

Ökonomische
Veränderungen

7.45***
(.040)

6.41***
(.034)

3.23*
(.018)

1.71
(.009)

3.09*
(.017)

3.61*
(.020)

Familientypb)

.30
(.001)

.63
(.001)

.30
(.001)

.42
(.001)

.63
(.001)

1.87
(.003)

Messzeitpunkt
(MZP)

27.80***
(.049)

5.58*
(.010)

4.32*
(.008)

.56
(.001)

.02
(.000)

MZP x ökonom.
Veränderungen

.76
(.004)

2.27+
(.012)

3.46*
(.019)

2.41+
(.013)

1.08
(.006)

.28
(.002)

MZP x Familientyp

4.76*
(.009)

.82
(.001)

.04
(.000)

.05
(.000)

2.45
(.004)

.41
(.001)

11.78**
(.021)

a) Multivariate Varianzanalyse mit Messwiederholung; Signifikanzangaben:
*** p < .001, ** p < .01, * p < .05, + p < .10
b) Alleinerziehende Mutter zu t1 und/oder t2 vs. Zwei-Elternfamilie zu beiden Messzeitpunkten

In Tabelle 3 sind die adjustierten Mittelwerte und Standardabweichungen für die vier
Vergleichsgruppen ökonomischer Deprivation zu beiden Messzeitpunkten ersichtlich.
Wie dort zu entnehmen ist, berichten die Kinder und Jugendlichen aus durchgängig
nicht deprivierten Familien jeweils das höchste Selbstwertgefühl (gemittelt über beide
Messzeitpunkte: M = 3,31), mit geringfügigem Abstand gefolgt von Jugendlichen, die
erst zu t2 finanzielle Knappheit angeben (M = 3,21) und den beiden restlichen Gruppen
(M = 3,06 und 3,09 für Gruppe 3 und 4). Prüft man mittels post-hoc Kontrasten für jeden der beiden Messzeitpunkte, welche Gruppen sich jeweils signifikant in ihrem
Selbstwertgefühl unterscheiden, so ergibt sich folgendes Bild: Zu t1 berichten diejenigen
Jugendlichen, die zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht depriviert sind, ein höheres Selbstwertgefühl als jene, die zu t1 (schon oder noch) finanzielle Knappheit angeben (p zwischen .005 und .032). Zu t2 fällt das Selbstwertgefühl bei jenen, die zu beiden Messzeitpunkten depriviert sind, deutlich geringer aus als bei den Nicht-Deprivierten (p = .015),
während die neu Deprivierten nun eine Mittelstellung einnehmen und sich von keiner
der anderen Gruppen bedeutsam unterscheiden. Diejenigen, die die ökonomische Deprivation verlassen haben (nur zu t1 depriviert), haben sich jedoch nur partiell erholt
und weisen immerhin noch ein tendenziell schlechteres Selbstwertgefühl auf als die
Nicht-Deprivierten (p = .063 vs. .005 zu t1). Trotz dieser leichten Divergenzen in den
Veränderungen überwiegen jedoch die Gemeinsamkeiten, und der Interaktionseffekt
von Messzeitpunkt und ökonomischen Veränderungen ist statistisch völlig unbedeutend.
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Tab. 3: Befindlichkeit und Sozialentwicklung zu MZP 1 und 2 in Abhängigkeit von
ökonomischen Veränderungen: Mittelwerte und Standardabweichungen
Nicht
depriviert

Selbstwert

Nur zu t2
depriviert:

Nur zu t1
depriviert:

Eintritt in
Deprivation

Austritt aus
Deprivation

Zu t1 und t2
depriviert

Gesamt

t1

3.39 (.39)

3.31 (.39)

3.10 (.56)

3.16 (.39)

3.36 (.40)

t2

3.22 (.35)

3.11 (.46)

3.03 (.49)

3.02 (.46)

3.20 (.37)

t1

1.50 (.40)

1.49 (.39)

1.66 (.58)

1.72 (.41)

1.52 (.41)

t2

1.56 (.40)

1.69 (.56)

1.69 (.52)

1.92 (.64)

1.58 (.44)

Somatische
Beschwerden

t1

1.55 (.33)

1.57 (.35)

1.77 (.49)

1.68 (.49)

1.57 (.35)

t2

1.61 (.35)

1.75 (.48)

1.68 (.48)

1.78 (.57)

1.64 (.39)

Aggressivität

t1

1.67 (.49)

1.64 (.43)

1.90 (.57)

1.88 (.57

1.68 (.50)

t2

1.68 (.45)

1.64 (.43)

1.73 (.49)

1.75 (.51)

1.68 (.46)

t1

1.40 (.48)

1.42 (.55)

1.57 (.63)

1.59 (.56)

1.41 (.50)

t2

1.33 (.47)

1.49 (.60)

1.49 (.57)

1.55 (.58)

1.36 (.49)

t1

3.40 (.56)

3.31 (.71)

3.28 (.66)

3.06 (.65)

3.38 (.59)

t2

3.40 (.55)

3.35 (.72)

3.21 (.68)

3.11 (.82)

3.38 (.59)

Depressivität

Peer-Ablehnung

Peer-Integration

Hinsichtlich der Depressivität lassen sich zu t1 noch keine signifikanten Gruppenunterschiede ausmachen, während zu t2 die dauerhaft Deprivierten einen deutlichen Nachteil
gegenüber den Nicht-Deprivierten angeben (p < .001). Ausschlaggebend für den tendenziellen Interaktionseffekt von ökonomischen Veränderungen und Messzeitpunkt ist
der Anstieg der Depressivität nur bei jenen Jugendlichen, die in die Deprivation eintreten, aber auch bei jenen, die dauerhaft depriviert sind. Letztere weisen hierbei das deutlich höhere Niveau an Depressivität auf. Bemerkenswerterweise ergibt sich bei den Jugendlichen, die zum zweiten Messzeitpunkt keine finanziellen Engpässe mehr berichten,
kein Erholungseffekt. Ihre Depressivität bleibt auf erhöhtem Niveau bestehen.
Im Bereich somatischer Beschwerden weisen die Vergleichsgruppen signifikant unterschiedliche Veränderungen auf (Interaktionseffekt von ökonomischen Veränderungen
und Messzeitpunkt: F = 3.46, p < .05; vgl. Tabelle 2). Wie in Tabelle 3 erkennbar ist, haben neu und dauerhaft deprivierte Jugendliche einen Anstieg körperlicher Beschwerden
zu verzeichnen, während diejenige Gruppe, die die Deprivation verlässt, einen Rückgang solcher Symptome berichtet. Im post-hoc-Kontrast ist zu t1 der Vorteil der NichtDeprivierten gegenüber den nur zu t1 Deprivierten erkennbar (p = .033), während sich
zu t2 dieser Unterschied nivelliert, dafür aber die dauerhaft Deprivierten tendenziell belasteter sind (p = .071). Abbildung 1 illustriert die differenziellen Veränderungen der
einzelnen Vergleichsgruppen.
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1,8
1,75
1,7
1,65
1,6
1,55
1,5
1,45
1,4
nicht depriviert

nur zu t2
depriviert

Meßzeitpunkt 1

nur zu t1
depriviert

t1 + t2
depriviert

Meßzeitpunkt 2

Abb. 1: Körperliche Beschwerden der Kinder und Jugendlichen in Abhängigkeit von der wahrgenommenen ökonomischen Situation zu t1 (1996) und t2 (1997)

Auch hinsichtlich der Aggressivität zeichnen sich tendenziell unterschiedliche Veränderungen ab, die jedoch zu keinem der beiden Zeitpunkte in statistisch bedeutsame Kontraste zwischen den Vergleichsgruppen münden. Beide Gruppen, die zu t1 depriviert
sind, weisen zu diesem Zeitpunkt eine leicht (allerdings nicht signifikant) erhöhte Aggressivität auf, die im Folgejahr rückläufig ist, überraschenderweise auch bei denjenigen
Jugendlichen, die dauerhaft depriviert bleiben. In den beiden anderen Gruppen bleibt
das Aggressivitätsniveau unverändert.
Hinsichtlich der Peer-Ablehnung sowie – spiegelbildlich hierzu – der Peer-Integration
weist die Messwiederholungsanalyse ausschließlich zeitunabhängige Gruppenunterschiede aus. Allerdings ist für die Ablehnung durch Gleichaltrige zu keinem der Messzeitpunkte ein signifikanter Kontrast zwischen einzelnen Vergleichsgruppen auszumachen, auch wenn Jugendliche, die zu t1 (noch) nicht depriviert sind, zu diesem Zeitpunkt die geringste Peerablehnung berichten. Deutlicher sind die Unterschiede in der
Integration unter Gleichaltrigen. Hier ist zu t1 ein Nachteil der dauerhaft deprivierten
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Jugendlichen zu verzeichnen, der allerdings nur in der Gegenüberstellung mit den
durchgängig Nicht-Deprivierten signifikant wird (p = .014). Zu t2 ist dieser Kontrast
nur noch tendenziell bedeutsam (p = .079). Weder bei den neu deprivierten noch bei
den dauerhaft finanziell belasteten Jugendlichen ist ein Rückgang der Peer-Integration
zu verzeichnen. Umgekehrt steigt auch nicht bei jenen, die die Deprivation verlassen,
die Peer-Integration an (vgl. Tabelle 3).
Schließlich bleibt noch anzumerken, dass sich der Familientyp für alle Indikatoren
der kindlichen Entwicklung als unbedeutend erweist (vgl. Tabelle 2), ein Befund, den
auch frühere Analysen schon aufgezeigt hatten (Walper 2002). Allerdings weichen die
Entwicklungen des Selbstwertgefühls in Mutter- und Zwei-Eltern-Familien über die
Zeit hinweg leicht voneinander ab. In beiden Fällen ist ein Rückgang des Selbstwertgefühls zu verzeichnen, der jedoch in Zwei-Eltern-Familien geringfügig schwächer ausfällt
(von M = 3,22 auf 3,10) als in Familien mit allein erziehender Mutter (von M = 3,27 auf
3,08). Zu keinem der beiden Zeitpunkte unterscheiden sich Kinder und Jugendliche aus
Mutter-Familien von jenen, die mit zwei Eltern im Haushalt leben.

4.3 Zur Rolle des mütterlichen Erziehungsverhaltens
Im letzten Schritt soll noch geklärt werden, inwieweit Unterschiede im mütterlichen Erziehungsverhalten für Nachteile deprivierter Jugendlicher in ihrer psycho-sozialen Entwicklung ausschlaggebend sind. Wir beschränken uns hierbei exemplarisch auf die Betrachtung des Selbstwertgefühls und körperlicher Beschwerden, da im ersten Fall die Effekte ökonomischer Veränderungen auf das Selbstwertgefühl besonders ausgeprägt sind,
im zweiten Fall auch der Interaktionseffekt von ökonomischen Veränderungen und
Messzeitpunkt signifikant wurde. Zunächst wurden Effekte ökonomischer Veränderungen und der Familienstruktur auf das perzipierte Erziehungsverhalten der Mütter geprüft. Anschließend wurden für die Befindlichkeit der Kinder – wie zuvor – Varianzanalysen mit Messwiederholung und den Faktoren ökonomische Veränderungen und Familienstruktur berechnet, wobei als Kovariaten zusätzlich das unterstützende Erziehungsverhalten der Mütter und deren negative Kommunikation mit den Kindern eingingen.
Erziehungsverhalten in Abhängigkeit von ökonomischen Veränderungen und Familienstruktur. Erwartungsgemäß zeigen sich sowohl für das unterstützende Erziehungsverhalten (F = 10.89, df = 3, p < .001) als auch für die negative Kommunikation (F = 5.07,
df = 3, p = .002) hochsignifikante Effekte ökonomischer Veränderungen. Die höchste
Unterstützung zu t1 berichten die nicht deprivierten Jugendlichen (M = 3.08, SD = .51),
gefolgt von den erst zu T2 Deprivierten (M = 2.90, SD = .51), während sowohl die nur
zu t1 als auch die zu beiden Zeitpunkten Deprivierten die geringste Unterstützung angeben (M = 2.60, SD = .60 und M = 2.66, SD = .61). Spiegelbildlich verhält es sich bei
der negativen Kommunikation, die bei den Nicht-Deprivierten und den erst später zu
t2 Deprivierten am niedrigsten ausfällt (M = 1.58, SD = .62 und M = 1.69, SD = .68 vs.
M = 2.08, SD = .79 und M = 2.05, SD = .79 für die nur zu t1 und die zu beiden Zeit-
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punkte Deprivierten). Die Einschätzung des mütterlichen Erziehungsverhaltens zum
ersten Erhebungszeitpunkt ist demnach in den Familien negativer, die auch zeitgleich
von finanziellen Belastungen betroffen sind.
Für das Erziehungsverhalten der Mütter erweist sich auch die Familienform als bedeutsam (Unterstützung: F = 12.59, df = 1, p < .001; negative Kommunikation: F =
6.52, df = 1, p = .011). Wider Erwarten berichten jedoch die Kinder allein erziehender
Mütter im Vergleich zu Kindern aus Zwei-Eltern-Familien die größere Unterstützung
(M = 2.97 vs. 2.66) und die geringere negative Kommunikation (1.74 vs. 2.01). Wie die
hochsignifikanten Interaktionseffekte von Familienstruktur und ökonomischer Deprivation anzeigen, gilt dies jedoch nicht für alle Gruppen gleichermaßen (Unterstützung:
F = 4.06, df = 3, p = .007; negative Kommunikation: F = 4.29, df = 3, p = .005). Am
deutlichsten fallen die Vorteile von Kindern allein erziehender Mütter hinsichtlich der
erfahrenen Unterstützung in jenen Gruppen aus, die zu t1 finanzielle Verknappung erleben (nur zu T1 Depriviert: M = 2.74 vs. 2.47 für Jugendliche aus Zwei-ElternFamilien; zu T1 und T2 Depriviert: M = 3.04 vs. 2.29). Auch die Befunde zur negativen
Kommunikation entsprechen diesem Bild. Die negative Kommunikation ist bei ökonomischer Deprivation vor allem in Zwei-Eltern-Familien erhöht (Mittelwerte für Mutter- vs. Zwei-Elternfamilien in nicht deprivierten Familien: M = 1.70 vs. 1.66; bei nur zu
T2 Deprivierten: M = 1.42 vs. 1.96; bei nur zu T1 Deprivierten: M = 1.76 vs. 2.40 und
bei durchgängig Deprivierten: M = 2.07 vs. 2.03). Nur die zu beiden Zeitpunkten von
finanzieller Knappheit Betroffenen machen hierbei eine Ausnahme. In dieser Gruppe
unterscheiden sich Ein- und Zweielternfamilien nicht hinsichtlich der negativen Kommunikation der Mütter. Dies spricht insgesamt dafür, dass allein erziehende Mütter in
ihrem Erziehungsverhalten durch finanzielle Engpässe weniger belastet werden als Mütter, die mit einem Partner zusammenleben. Ob in der letztgenannten Gruppe ökonomisch bedingte Spannungen in der Partnerschaft stärker zum Tragen kommen oder sich
die allein Erziehenden besonders um einen Ausgleich des notwendigen Konsumverzichts ihrer Kinder durch positive Zuwendung bemühen, muss hier dahin gestellt bleiben.
Wie wirkt sich nun das Erziehungsverhalten der Mütter im Zusammenspiel mit
ökonomischen Belastungen auf die Befindlichkeit der Kinder und Jugendlichen aus?
Selbstwertgefühl. Beide Indikatoren des mütterlichen Erziehungsverhaltens erweisen
sich als hochsignifikante Prädiktoren des Selbstwertgefühls ihrer Kinder (unterstützende Erziehung: F = 39.82, df = 1, p < .001; negative Kommunikation: F = 28.46, df = 1,
p < .001). Im Gegenzug wird der Effekt ökonomischer Veränderungen statistisch unbedeutend (F = 1.91, df = 3, n.s.), ebenso wie der Effekt des Messzeitpunkts (F = .03, df =
1, n.s.), und der Interaktionseffekt von Messzeitpunkt und Familientyp schwächt sich
ab (F = 2.87, df = 1, p = .091). Gleichzeitig ist ein signifikanter Interaktionseffekt von
Messzeitpunkt und unterstützendem Erziehungsverhalten der Mutter zu beobachten
(F = 4.89, df = 1, p = .027), der auf den engeren Zusammenhang zwischen mütterlicher
Unterstützung und Selbstwertgefühl der Kinder zum ersten als zum zweiten Messzeitpunkt zurückzuführen ist (r = .39 vs. .29).
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Somatische Beschwerden. Auch die körperliche Gesundheit der Kinder und Jugendlichen weist starke Zusammenhänge zum Erziehungsverhalten der Mutter auf. Hier ist es
insbesondere die negative Kommunikation, die nachteilig zu Buche schlägt (F = 69.76,
df = 1, p < .001, Eta2 = .117), aber auch unabhängig hiervon leistet das unterstützende
Erziehungsverhalten einen eigenständigen Beitrag (F = 5.27, df = 1, p = .022; Eta2 =
.010). Der Effekt ökonomischer Veränderungen fällt in dieser Analyse etwas schwächer
aus und ist nur noch marginal bedeutsam (F = 2.31, df = 3, p = .076). Der Messzeitpunkt erweist sich bei Kontrolle des mütterlichen Erziehungsverhaltens als unbedeutend (F = .064, df = 1, n.s.), und auch der Interaktionseffekt von Messzeitpunkt und
ökonomischen Veränderungen ist reduziert (F = 2.23, df = 3, p = .084).
Betrachtet man die adjustierten Mittelwerte der Vergleichsgruppen und stellt sie den
Mittelwerten in Tabelle 3 gegenüber, so findet sich die größte Abweichung in der Gruppe derer, die nur zu t1 depriviert sind (Differenz der adjustierten Mittelwerte zu t1 ohne
vs. mit Kovariate: 0,29). Demnach ist ein beträchtlicher Teil der erhöhten somatischen
Beschwerden, die die Jugendlichen dieser Gruppe zum Zeitpunkt finanzieller Belastungen berichten, darauf zurückzuführen, dass viele von ihnen zeitgleich auch seitens ihrer
Mütter mehr negatives und weniger unterstützendes Erziehungsverhaltens erfahren.
Wie schon berichtet, betrifft dies allerdings nur Kinder aus Zwei-Eltern-Familien. Stellt
man dies in Rechnung, so reduzieren sich die somatischen Beschwerden von M = 1,77
(ohne Kovariaten) auf 1,48 (mit Kovariaten). Zum zweiten Messzeitpunkt, d.h. zu dem
Zeitpunkt, für den die Kinder keine finanziellen Engpässe berichten, ergeben sich demgegenüber keine Abweichungen in den durchschnittlichen somatischen Beschwerden
(Differenz der adjustierten Mittelwerte ohne vs. mit Kovariaten: -0,01).
In allen anderen Gruppen betragen die Veränderungen der adjustierten Mittelwerte
durch Einbeziehung der Kovariaten nicht mehr als 0,12. Die geringsten Veränderungen
ergeben sich einerseits – nicht überraschend – bei den Nicht-Deprivierten (Differenzwerte: 0,04 und 0,05 zu t1 und t2), andererseits aber auch bei den dauerhaft Deprivierten (Differenzwerte: 0,07 und 0,03 zu t1 und t2). Dass unter den dauerhaft Deprivierten
die berichteten Belastungen des mütterlichen Erziehungsverhaltens nicht stärker in den
somatischen Beschwerden der Kinder und Jugendlichen zu Buche schlagen, könnte auf
frühzeitige Ablösungs- und Immunisierungsprozesse dieser Kinder zurück zu führen
sein und mag dazu beigetragen haben, dass in dieser Gruppen die somatischen Beschwerden ohnehin nicht nennenswert erhöht sind. Damit komme ich zur Diskussion
der Befunde.

5. Diskussion
Bevor die zahlreichen Einzelbefunde dieser Studie nochmals zusammengetragen und
bewertet werden, gilt es, auf die Grenzen dieser Untersuchung hinzuweisen. Erstens sind
die Vergleichsgruppen der Jugendlichen aus deprivierten Familien klein und damit anfällig für unentdeckte Einflussfaktoren, die in die berichteten Gruppenunterschiede hineinspielen und Heterogenität erzeugt haben mögen. Zweitens haben wir bei der Identi-
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fikation der Vergleichsgruppen ausschließlich auf Angaben der Kinder zurück gegriffen.
Wenngleich damit der Perspektive der Kinder die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wird, mag doch die gemeinsame Datenquelle für unabhängig und abhängige
Variablen zur Überschätzung der Zusammenhänge beitragen. Auch die Angaben der
Mütter einzubeziehen hat sich hier jedoch verboten, da sonst die Gruppen noch kleiner
ausgefallen wären, denn nicht in allen Familien hat auch die Mutter an der Befragung
teilgenommen. Drittens verbergen sich hinter den berichteten ökonomischen Veränderungen auch stabile Unterschiede in den sozio-ökonomischen Ressourcen der Familien,
wie es hinsichtlich des elterlichen Bildungsniveaus aufgezeigt wurde. Hier wurde darauf
verzichtet, diese unterschiedlichen Facetten ökonomischer Ungleichheitslagen unabhängig voneinander zu betrachten, um das Design angesichts der kleinen Gruppen
nicht unnötig zu überfrachten. Zudem entspricht die Konfundierung von Bildung und
finanziellen Ressourcen den erwartbaren Bedingungen, unter denen in der Population
ökonomische Deprivation anzutreffen ist. Und schließlich sind die Besonderheiten dieser Stichprobe im Auge zu behalten, die einen weit überproportionalen Anteil von
Trennungsfamilien enthält. Mögliche differenzielle Effekte ökonomischer Deprivation
in Abhängigkeit von der Familienstruktur wurden hier nur punktuell hinsichtlich des
mütterlichen Erziehungsverhaltens erkundet, wobei allerdings sehr kleine Subgruppen
in Kauf genommen werden mussten. Insgesamt wäre gerade in dieser Hinsicht eine
größere Stichprobe wünschenswert gewesen.
Betrachtet man vor diesem Hintergrund die Befunde mit gebührender Vorsicht, so
sprechen die hier berichteten Daten doch dafür, dass neu eintretende finanzielle Belastungen auch zu parallelen Beeinträchtigungen in der Befindlichkeit der betroffenen
Kinder und Jugendlichen beitragen. Besonders deutlich wird das hier im Bereich körperlicher Gesundheitsbeeinträchtigungen, hinsichtlich der Depressivität sowie im
Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen. Umgekehrt scheint das Ende einer Armutsperiode nicht gleich auch einen durchgängigen Erholungseffekt für die Kinder mit
sich zu bringen. Während körperliche Beschwerden zurück gehen, bleibt ihr Selbstwertgefühl zumindest tendenziell belastet und auch ihre Depressivität ist erhöht. Dies entspricht durchaus den Befunden anderer Studien, die auch längere Zeit nach einer Armutsperiode bei den Kindern mit zeitliche begrenzten Armutserfahrungen noch Entwicklungsbeeinträchtigungen aufzeigen (z.B. Duncan u.a. 1994; Bolger u.a. 1995). Auch
dass diese Studien die jeweils stärksten Belastungen bei Kindern in chronischer Armut
erbrachten, entspricht den hier berichteten Befunden.
Demnach müssen sich Präventionsangebote vor allem an chronisch deprivierte Kinder und Jugendliche wenden, in deren Familien vermutlich oftmals multiple Belastungsfaktoren kumulieren. Allerdings können auch jene Kinder, die nur zeitweise in
Armut gelebt haben, von solchen Angeboten profitieren, um die erfahrenen Belastungen längerfristig abzubauen. Dass sich derzeit pädagogische Angebote vor allem auf den
Bereich der Gewaltprävention konzentrieren, ist vor dem Hintergrund der hier berichteten Befunde durchaus kritisch zu sehen, zeigen sich doch die stärkeren Effekte ökonomischer Deprivation eher im Bereich internalisierenden Problemverhaltens, das
leicht der Aufmerksamkeit Außenstehender entgeht. Intrapsychische Bewältigungsfor-

188

Thementeil

men dominieren auch nach den Befunden von Richter (1999). Vermutlich ist der Bedarf
an Angeboten, die dem Abbau von Ängsten dienen und einer allgemeinen Stärkung von
sozialen und emotionalen Kompetenzen dienen, weitaus höher als durch die gegenwärtigen Angebote bedient werden kann.
Die hier berichteten Befunde zum Einfluss des mütterlichen Erziehungsverhaltens
sind weitgehend im Einklang mit der Hypothese der Mediation von Armutseffekten im
Familienkontext: Die Effekte ökonomischer Deprivation werden weitgehend bedeutungslos, wenn man die parallelen Beeinträchtigungen des Erziehungsklimas in Rechnung stellt. Allerdings zeigte sich bei näherer Betrachtung, dass nicht alle Gruppen gleichermaßen von armutsbedingten Belastungen des mütterlichen Erziehungsverhaltens
betroffen sind, und dass das Erziehungsverhalten gerade in dauerhaft deprivierten Familien nicht durchgängig den relevanten Erklärungsfaktor darstellt.
Gerade allein erziehende Mütter, die nach Ergebnissen anderer Befragungen besonders deutlich unter ökonomischen Engpässen leiden (Schneider u.a. 2001), scheinen
sich verstärkt um ein harmonisches Erziehungsklima zu bemühen, wenn die Finanzlage
prekär ist. Möglicherweise spielt hierbei eine Rolle, dass allein erziehende Mütter nicht
selten die vorübergehende Sozialhilfeabhängigkeit bewusst in Kauf nehmen, um sich
der Erziehung widmen zu können und für ihre Kinder verfügbar zu sein (Buhr 1995).
Allerdings betrifft dies wohl überwiegend Mütter mit jüngeren Kindern, während hier
mehrheitlich Jugendliche befragt wurden. Insofern könnte in dem Befund dieser Studie
auch eine vermehrte Sensibilität allein Erziehender gegenüber den Bedürfnissen ihrer
Kinder zum Ausdruck kommen, die vielleicht durch die öffentliche Diskussion um die
Entwicklungsrisiken einer elterlichen Trennung begünstigt wurde.
Nicht zuletzt in diesem Bereich sind weitere qualitative, aber auch größere standardisierte Befragungs- und Beobachtungsstudien angezeigt, die näheren Aufschluss über
das Erziehungsverhalten unter den Bedingungen ökonomisch prekärer Lebenslagen geben und hierbei auch die Perspektive der Kinder angemessen berücksichtigen. Gerade
im Hinblick auf die Stärkung elterlicher Erziehungskompetenzen ergeben sich hochrelevante Ansatzpunkte für die Prävention kindlicher Entwicklungsbelastungen. Bedenkt
man, wie stark sich die Effekte des elterlichen Erziehungsverhaltens auch in der hier untersuchten Stichprobe bemerkbar machen, sollten solche Angeboten keineswegs auf nur
Familien mit jüngeren Kindern abzielen.
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Corina Wustmann

Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung
Wie Kinder Lebensbelastungen bewältigen

Zusammenfassung: Immer wieder ist das Phänomen ersichtlich, dass sich einige Kinder trotz
widrigster Lebensumstände erstaunlich positiv und kompetent entwickeln. Was diese Kinder derart „stark“ macht, dass sie Lebensbelastungen wie Armut, Arbeitslosigkeit der Eltern oder Migration so erfolgreich meistern können, und wie wir Kinder darin unterstützen können, solche entscheidenden Bewältigungskompetenzen zu entwickeln, wird in jüngster Zeit unter dem Begriff
„Resilienz“ lebhaft diskutiert. Ziel der Resilienzforschung ist es, ein besseres Verständnis darüber
zu erlangen, welche Bedingungen psychische Gesundheit und Stabilität bei Kindern, die besonderen Entwicklungsrisiken ausgesetzt sind, erhalten und fördern. Das Resilienz-Paradigma impliziert damit einen Perspektivenwechsel: weg von dem traditionellen Defizit-Ansatz hin zu einem
Kompetenz- bzw. ressourcenorientierten Ansatz.

1. Definition von Resilienz
Der Begriff „Resilienz“ leitet sich von dem englischen Wort „resilience“ („Spannkraft,
Elastizität, Strapazierfähigkeit“; lat. „resilere“ = abprallen) ab und bezeichnet allgemein
die Fähigkeit, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen (z.B. Unglücken, traumatischen Erfahrungen, Misserfolgen, Risikobedingungen) und negativen Folgen von Stress
umzugehen (z.B. Rutter 2001). Resilienz meint damit eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken (Wustmann 2004).1 An die Bedeutung von Resilienz sind folglich zwei Bedingungen geknüpft: zum einen das Vorhandensein einer signifikanten Bedrohung für
die kindliche Entwicklung und zum anderen die erfolgreiche Bewältigung dieser belastenden Lebensumstände (Luthar/Cicchetti 2000; Masten/Coatsworth 1998). Einem psychisch widerstandsfähigen Kind gelingt es, Entwicklungsrisiken weitestgehend zu vermindern oder zu kompensieren, negative Einflüsse auszugleichen und sich gleichzeitig
gesundheitsförderliche bzw. bewältigungsrelevante Kompetenzen anzueignen (Laucht/
Schmidt/Esser 2000).
Das Gegenstück zu Resilienz heißt „Vulnerabilität“: Vulnerabilität kennzeichnet die
Verwundbarkeit, Verletzbarkeit oder Empfindlichkeit einer Person gegenüber äußeren
(ungünstigen) Einflussfaktoren, d.h. eine erhöhte Bereitschaft, psychische Erkrankungen zu entwickeln (Fingerle 2000).
Im Mittelpunkt der Resilienzforschung stehen folgende Erscheinungsformen:

1

Als Synonyme für Resilienz werden in der Fachdiskussion auch häufig die Begriffe „Stressresistenz“, „psychische Robustheit“ oder „psychische Elastizität“ verwendet.

Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 2

Wustmann: Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung





193

die positive, gesunde Entwicklung trotz hohem Risiko-Status, z.B. chronische Armut,
elterliche Psychopathologie, sehr junge Elternschaft;
die beständige Kompetenz unter akuten Stressbedingungen, z.B. elterlicher Trennung
und Scheidung, Wiederheirat eines Elternteils, Verlust eines Geschwisters (sog. kritische Lebensereignisse);
die positive bzw. schnelle Erholung von traumatischen Erlebnissen wie z.B. Tod eines
Elternteils, Gewalterfahrungen, Naturkatastrophen oder Kriegs- und Terrorerlebnisse (z.B. Bender/Lösel 1998; Werner 2000).

Resilienz bezieht sich damit nicht nur auf die Abwesenheit von psychischen Störungen,
sondern schließt den Erwerb bzw. Erhalt altersangemessener Fähigkeiten und Kompetenzen der normalen kindlichen Entwicklung mit ein (Masten/Coatsworth 1998; Rutter
2000). Gemeint ist die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben. Denn die Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe stellt eine entscheidende
Basis dafür dar, wie nachfolgende, spätere Aufgaben gemeistert werden. Im Verlauf dieses Prozesses erwirbt das Kind Fähigkeiten und Kompetenzen, die für eine positive
Entwicklung benötigt werden. Eine erfolgreiche Bewältigung impliziert eine Weiterentwicklung bzw. persönliches Wachstum und beeinflusst damit die Kontinuität von Anpassung bzw. Fehlanpassung im Entwicklungsverlauf.
2.

Charakteristika des Resilienzkonzepts

2.1 Resilienz ist ein dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess
Resilienz bezeichnet kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal eines Kindes, sondern
umfasst eine Kapazität, die im Verlauf der Entwicklung im Kontext der Kind-UmweltInteraktion erworben wird (Kumpfer 1999; Luthar/Cicchetti/Becker 2000; Rutter 2000;
Waller 2001; Wyman u.a. 2000). Resilienz bezieht sich auf einen dynamischen, transaktionalen Prozess zwischen Kind und Umwelt. Bedeutsam ist die bidirektionale Betrachtungsweise, d.h. die Beteiligung sowohl der Person als auch der Umwelt an der Entwicklung resilienten Verhaltens. Frühere Umweltbedingungen wirken z.B. insofern auf den
Prozess ein, als dass positive und stabilisierende frühere Erfahrungen die Ausbildung
von Bewältigungsfähigkeiten wesentlich begünstigen: Ein Kind, das sich einer Belastung
gewachsen zeigt, geht aus dieser Erfahrung gestärkt hervor und schafft damit günstige
Voraussetzungen, künftige Anforderungen erfolgreich zu bestehen (Laucht/Schmidt/
Esser 2000). Darüber hinaus wirkt auch das Kind regulierend auf seine Lebensumwelt
ein, indem es seine Umwelt aktiv mitgestaltet und konstruiert. Die Kauai-Längsschnittstudie von Werner und Smith (2001)2 belegt z.B., dass die resilienten Kinder und
2

Die Längsschnittstudie von Werner und Smith (2001) gilt als die so genannte Pionierstudie
der Resilienzforschung. Bei der Studie wurden 698 Kinder, die im Jahr 1955 auf der Hawaiianischen Insel Kanai geboren wurden (kompletter Geburtsjahrgang), über 40 Jahre hinweg
begleitet.

194

Thementeil

Jugendlichen in der Lage waren, sich selbst eine Umwelt auszuwählen oder zu schaffen,
die sie schützt und die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen aufrecht erhält bzw. weiter
verstärkt.
2.2 Resilienz ist eine variable Größe
Resilienz bedeutet nach heutigem Forschungsstand keine stabile Immunität gegenüber
negativen Lebensereignissen und psychischen Störungen, sondern ist ein Konstrukt, das
über Zeit und Situationen hinweg variieren kann (Rutter 2000; Waller 2001). Die Fähigkeit, Risikobedingungen erfolgreich zu bewältigen, kann sich in der Entwicklung des
Kindes sehr verändern (Scheithauer/Niebank/Petermann 2000). So können sich neue
Vulnerabilitäten und Ressourcen im Laufe der kindlichen Entwicklung und während
akuter Stressepisoden herausbilden. Kinder können insofern zu einem bestimmten
Zeitpunkt ihres Lebens resilient sein, zu einem späteren Zeitpunkt, unter anderen Risikoeinflüssen, wesentlich verletzlicher erscheinen. Resilienz bezieht sich deshalb auf eine
flexible, den jeweiligen Situationsanforderungen angemessene, d.h. „elastische“ Widerstandsfähigkeit (Bender/Lösel 1998), und bezeichnet keine „lebenslange“ Fähigkeit gemäß dem Motto „einmal erworben und damit immer präsent“.
2.3 Resilienz ist situationsspezifisch und multidimensional
Resilienz in einem spezifischen Lebensbereich kann nicht automatisch auf alle anderen
Lebens- oder Kompetenzbereiche übertragen werden. So können Kinder, welche chronischen elterlichen Konflikten ausgesetzt sind, z.B. hinsichtlich ihrer schulischen Leistungsfähigkeit resilient, hinsichtlich sozialer Kontakte und Beziehungen dagegen nicht resilient
sein. Aus diesem Grund wird heute nicht mehr von einer universellen, sondern von einer
situations- oder lebensbereichsspezifischen Resilienz ausgegangen (Scheithauer/Niebank/Petermann 2000). Einige Autoren verwenden deshalb bereits speziellere Begriffe
wie „emotional resilience“, „academic/educational resilience“, „social resilience“, „cultural
resilience“ oder „behavioral resilience“, um die Terminologie zu präzisieren und Missverständnisse bzw. Fehlinterpretationen zu vermeiden (Luthar/Cicchetti/Becker 2000).
Resilienz umfasst zusammenfassend ein hochkomplexes Zusammenspiel aus Merkmalen des Kindes und seiner Lebensumwelt. Die Wurzeln für die Entstehung von Resilienz
liegen in besonderen risikomildernden bzw. schützenden Faktoren innerhalb oder außerhalb des Kindes. Aufgrund dieser konstitutionellen, erlernten oder anderweitig verfügbaren Ressourcen unterscheiden sich die Menschen in ihrer Fähigkeit zur Belastungsregulation (Bender/Lösel 1998).
3. Empirische Forschungsbefunde
Obwohl es große Unterschiede in den jeweiligen Risikobelastungen und methodischen
Vorgehensweisen der Untersuchungen gibt – z.B. bezüglich ihrer Stichprobe, der Methodenauswahl, den untersuchten Problemfeldern oder den Kriterien, was überhaupt
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eine „erfolgreiche“ Anpassung kennzeichnet – kamen dennoch viele Forscher zu relativ
übereinstimmenden Befunden hinsichtlich jener Faktoren, die Resilienz charakterisieren bzw. an der Entstehung maßgeblich beteiligt sind. Als bedeutsame Untersuchungen
können hier insbesondere die „Kauai-Längsschnittstudie“ von Werner und Smith
(2001), die „Mannheimer Risikokinderstudie“ von Laucht u.a. (2000), die „Bielefelder
Invulnerabilitätsstudie von Lösel und Mitarbeitern (z.B. Lösel/Bender 1999) und das
„Rochester Child Resilience Project“ von Cowen u.a. (1997) hervorgehoben werden.
Zusammenfassend konnten in diesen Untersuchungen folgende schützende Faktoren
identifiziert werden (s. Tab. 1, S. 195):

3.1 Personale Ressourcen
Schon im Säuglingsalter wurden die resilienten Kinder der Kauai-Längsschnittstudie
(Werner/Smith 2001) von ihren Bezugspersonen als sehr aktiv, liebevoll, „pflegeleicht“
und sozial aufgeschlossen charakterisiert. Sie zeigten sich als äußerst anpassungsfähig an
neue Situationen, hatten kaum Schlafprobleme oder Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme und konnten leicht beruhigt werden. Darüber hinaus wiesen sie ein hohes
Antriebsniveau auf und zeigten sich kontaktfreudiger, emotional ausgeglichener und
fröhlicher als vergleichbare nichtresiliente Kinder. Diese Eigenschaften stehen in direktem Gegensatz zu so genannten „schwierigen“ Temperamentsmerkmalen (Thomas/
Chess 1980). Kinder mit einem „schwierigen“ Temperament haben nicht nur genetisch
mitbedingt ungünstigere Entwicklungsvoraussetzungen. Sie sind auch in größerer Gefahr, zur Zielscheibe negativer, feindseliger Gefühle und kritisierenden, bestrafenden Erziehungsverhaltens zu werden. Sie können relativ schnell in einen „Teufelskreis“ sich gegenseitig bedingender, negativer Reaktionen geraten. Kinder mit so genannten „einfachen“ Temperamentsmerkmalen lösen dagegen eher positive Reaktionen wie Aufmerksamkeit, Wärme und soziale Unterstützung bei den Bezugspersonen aus (Julius/Goetze
2000).
Im Kleinkindalter erschienen die resilienten Kinder der Kauai-Längsschnittstudie
(Werner/Smith 2001) als selbstständiger, selbstbewusster und unabhängiger im Vergleich zu den nichtresilienten Kindern gleichen Alters und Geschlechts. Sie waren sowohl in ihren Kommunikations- und Bewegungsfähigkeiten weiter entwickelt als auch
mehr in das soziale Spiel mit Gleichaltrigen integriert. Einerseits verfügten sie über gut
entwickelte Selbsthilfefertigkeiten (verbunden mit dem Streben nach Autonomie), andererseits besaßen sie aber auch die Fähigkeit, Hilfe zu erbitten, wenn diese für sie als notwendig erachtet wurde. Gegenüber neuen Erfahrungen zeigten sie sich offen und neugierig. In engem Zusammenhang damit steht die Tatsache, dass die meisten resilienten
Kinder ein sicheres Bindungsverhalten entwickelt hatten: Kinder, die über eine sichere
Bindung verfügen, beginnen früh ihre Umwelt aktiv zu explorieren. Laut Julius und
Goetze (2000) dürfte ein „solches Explorationsverhalten [...] die Wahrscheinlichkeit
effektiver Handlungen erhöhen, die wiederum die Autonomie des Kindes stärken“
(S. 297).
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Tab. 1: Personale und soziale Ressourcen
Personale
Ressourcen

Kindbezogene Faktoren
Positive Temperamentseigenschaften, die soziale Unterstützung und Aufmerksamkeit bei den Betreuungspersonen hervorrufen (flexibel, aktiv, offen)
● Erstgeborenes Kind
● Weibliches Geschlecht (in der Kindheit)
●

Resilienzfaktoren
● Problemlösefähigkeiten
● Selbstwirksamkeitsüberzeugungen
● Positives Selbstkonzept/Hohes Selbstwertgefühl
● Fähigkeit zur Selbstregulation
● Internale Kontrollüberzeugung/Realistischer Attribuierungsstil
● Hohe Sozialkompetenz: Empathie/Kooperations- und Kontaktfähigkeit/ Soziale Perspektivenübernahme/Verantwortungsübernahme
● Aktives und flexibles Bewältigungsverhalten (z.B. die Fähigkeit, soziale Unterstützung zu mobilisieren, Entspannungsfähigkeiten)
● Sicheres Bindungsverhalten (Explorationslust)
● Optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung (Kohärenzgefühl)
● Talente, Interessen und Hobbys
Soziale
Ressourcen

Innerhalb der Familie
Mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert
● Emotional positives, unterstützendes und strukturierendes Erziehungsverhalten (autoritativer Erziehungsstil)
● Zusammenhalt (Kohäsion), Stabilität und konstruktive Kommunikation in der
Familie
● Enge Geschwisterbindungen
● Unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn)
● Hoher sozioökonomischer Status
●

In den Bildungsinstitutionen
● Klare, transparente, konsistente Regeln und Strukturen
● Wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt und Akzeptanz gegenüber dem
Kind)
● Hoher, aber angemessener Leistungsstandard
● Positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes
● Positive Peerkontakte/Positive Freundschaftsbeziehungen
● Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren)
● Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen
Im weiteren sozialen Umfeld
● Kompetente und fürsorgliche Erwachsene außerhalb der Familie, die Vertrauen und Zusammengehörigkeitssinn fördern und als positive Rollenmodelle
dienen (z.B. Großeltern, Nachbarn, Freunde, Erzieherinnen, Lehrer)
● Ressourcen auf kommunaler Ebene (z.B. Angebote der Familienbildung, Gemeindearbeit)
● Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft (gesellschaftlicher Stellenwert von Kindern/Erziehung/Familie)
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Im Alter von zehn Jahren verfügten die resilienten Kinder der Kauai-Längsschnittstudie
(Werner/Smith 2001) über besser entwickelte Problemlöse- und Kommunikationsfähigkeiten sowie ein positives Selbstkonzept. Die Haltung der resilienten Kinder war in Problemlösesituationen weniger reaktiv als vielmehr proaktiv: Sie übernahmen selbstständig
Verantwortung in der jeweiligen Situation und waren aktiv um eine Problemlösung
bemüht: Obwohl die resilienten Kinder weder besonders talentiert noch intellektuell
hochbegabt waren, nutzten sie ihre eigenen Ressourcen und Fähigkeiten effektiv aus. Sie
konnten sich gut auf ihre Schularbeiten konzentrieren und zeigten ein überdurchschnittliches Maß an Ausdauervermögen und Hartnäckigkeit (schulische Leistungsfähigkeit). Die guten Schulleistungen waren für sie eine bedeutende Quelle der Selbstbestätigung. Sie halfen, die negativen Erfahrungen in der Familie zu kompensieren (Bender/Lösel 1998). Darüber hinaus besaßen die resilienten Kinder Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Die protektive Wirkung von Selbstwirksamkeit liegt v.a. in der Motivation
für und Ausführung von aktiven Bewältigungsversuchen (Fingerle/Freytag/Julius 1999):
Wer nicht erwartet, mit seiner Handlung etwas zu bewirken, wird gar nicht erst versuchen, etwas zu verändern bzw. zu riskieren, sondern die Situationen meiden und sich
selbst negativ einschätzen. Wer dagegen positive Erwartungen hinsichtlich seiner eigenen Selbstwirksamkeit hat, wird diese auch auf neue Situationen übertragen und sich
ein gewisses Schwierigkeitsniveau zutrauen.
Im Jugendalter (18 Jahre) zeichneten sich die resilienten Kinder der Kauai-Studie
(Werner/Smith 2001) durch eine stärker ausgeprägte internale Kontrollüberzeugung, eine
höhere Sozialkompetenz und ein positives Selbstkonzept auch. Sie waren verantwortungsbewusster, selbstständiger, leistungsorientierter und sozial reifer als vergleichbare
nichtresiliente Jugendliche. Sie verfügten über mehr effektive Konfliktlösestrategien, besaßen Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und die Zuversicht, dass die Dinge
sich erwartungsgemäß zum Guten wenden werden (optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung). Darüber hinaus zeigten sie Empathie und Hilfsbereitschaft gegenüber
anderen Menschen. Viele mussten z.B. Verantwortung für die Betreuung eines jüngeren
Geschwisterkindes übernehmen, den Haushalt führen, wenn die Eltern krank oder behindert waren oder Teilzeit-Jobs nach der Schule ausüben, um zum Lebensunterhalt der
Familie beizutragen. Diese frühzeitige Verantwortungsübernahme für sich und andere
hat offenbar die Entwicklung von internaler Kontrollüberzeugung, Selbstwirksamkeit
und Ausdauervermögen begünstigt (Julius/Goetze 2000). Die Tätigkeiten gaben ihnen
die Fähigkeit, Bedeutung und Wert im eigenen Tun sowie Sinn und Zweck in der eigenen Existenz zu sehen. Antonovsky (1987) bezeichnet diese kognitive, affektiv-motivationale Eigenschaft als „Kohärenzgefühl“: Aufgrund der Überzeugung, dass das Leben
und die Aufgaben, die man zu bewältigen hat, sinnvoll bewertet werden, lohnt es sich,
sich dafür einzusetzen.
3.2 Soziale Ressourcen
Trotz enormer familiärer Risikobelastungen hatten die meisten resilienten Kinder der
Kauai-Studie (Werner/Smith 2001) die Möglichkeit, eine enge, positiv-emotionale und
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stabile Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson aufzubauen, die ihnen eine konstante
und kompetente Betreuung sowie Anregungen bot. Diese Bezugsperson ging adäquat
und feinfühlig auf die Bedürfnisse und Signale des Kindes ein. In engem Zusammenhang mit der Bindung an Bezugspersonen stehen dabei Merkmale des Erziehungsklimas
und des Erziehungsstils (Bender/Lösel 1998). In den meisten Studien hat sich hier ein
Beziehungsmuster als protektiv bewährt, das durch Wertschätzung, Respekt und Akzeptanz dem Kind gegenüber, durch Sicherheit im Erziehungsverhalten und durch Monitoring charakterisiert werden kann. Waren die Eltern zu einem solchen Fürsorgeverhalten
selbst nicht in der Lage, fungierten in der Kauai-Studie häufig die Großeltern oder ältere Geschwister als stabile Pflegepersonen und Identifikationsmodelle.
Viele resiliente Kinder der Kauai-Studie (Werner/Smith 2001) verfügten auch außerhalb ihrer Familie über entscheidende Quellen emotionaler und sozialer Unterstützung. So konnten viele Lehrer benennen, die ihnen Aufmerksamkeit entgegenbrachten,
sich für sie einsetzten und sie herausforderten. Diese unterstützenden Personen außerhalb der Familie trugen nicht nur zur unmittelbaren Problemreduzierung bei, sondern
dienten gleichzeitig auch als Modelle für ein aktives und konstruktives Bewältigungsverhalten sowie für prosoziale Handlungsweisen (Bender/Lösel 1998).
Ein weiterer protektiver Effekt ging von positiven Erfahrungen in der Schule aus. So
zeigte sich, dass die resilienten Kinder gern zur Schule gingen: Laut Werner (1990, zitiert
nach Göppel 1999) machten sie in vielen Fällen die Schule sogar „[...] zu einem Heim
fern von daheim, einem Zufluchtsort vor einer konfusen Familiensituation“ (S. 180).
Die Schule kann damit bei Kindern in schwierigen Lebenssituationen „[...] im günstigen
Fall als Fluchtpunkt, als Nische, als Insel der Ordnung und der Struktur in einem sonst
eher chaotischen Alltag, als Ort der persönlichen Zuwendung, der Einbindung in
Freundschaftsbeziehungen und der Bestätigung eigener Werthaftigkeit erlebt werden
[...]“ (ebd., S. 178). Folgende spezifische Qualitäten konnten der schulischen Umgebung
die Funktion eines Schutzfaktors zuweisen: Schulen, in denen












ein hoher, aber angemessener Leistungsstandard an die Schüler gestellt wird,
den Schülern verantwortungsvolle Aufgaben übertragen werden,
es klare, konsistente und gerechte Regeln gibt,
Schüler häufig für ihre Leistungen und ihr Verhalten verstärkt werden,
Möglichkeiten des kooperativen Lernens und der Partizipation bestehen,
Lehrer respekt- und verständnisvoll den Schülern begegnen,
positive Peer-Kontakte bestehen,
enge Zusammenarbeit mit Elternhaus und anderen sozialen Einrichtungen besteht,
Schulsozialarbeit und weitere Förderangebote verankert sind,
außerschulische Aktivitäten organisiert werden, bei denen die Schüler gemeinsame
Ideen und Interessen teilen können,
insgesamt ein wertschätzendes Schulklima vorherrscht (Julius/Prater 1996; Howard/
Dryden/Johnson 1999).

Laut Julius und Prater (1996) geht von solchen schulischen Bedingungen insofern ein
protektiver Effekt aus, als dass sie den Aufbau von Selbstwirksamkeit und hohen Effi-
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zienzerwartungen sowie die Entwicklung eines positiven Selbstbildes unterstützen.
Darüber hinaus tragen sie zur Entwicklung von Konflikt- und Problemlösefertigkeiten,
Kontrollüberzeugungen und sozialen Kompetenzen bei und unterstützen die Entstehung eines Kohärenzgefühls. Bedeutsam ist demzufolge eine Schule, deren Ethos nicht
nur in der reinen Wissensvermittlung liegt, sondern die sich als „caring community“
konstituiert.

4. Zukünftige Forschungsperspektive: Wirkprozesse und Mechanismen
Nach heutiger Forschungsansicht ist es nicht ausreichend, die einzelnen risikoerhöhenden und -mildernden Bedingungen zu kennen, sondern entscheidend ist, die zugrunde
liegenden dynamischen Prozesse und Mechanismen ihrer Wirkung zu erforschen
(Luthar/Cicchetti 2000). Das Phänomen der Resilienz lässt sich nicht mehr auf eine einfache additive Aneinanderreihung und Auflistung von Faktoren reduzieren. Rutter
(2000) betont in diesem Kontext beispielsweise, dass die Schutzqualität weniger in dem
Faktor selbst, d.h. in der Variable als solcher, als vielmehr in dem ihm zugrunde liegenden Schutzmechanismus liegt. Erst durch das Erfassen dieses komplexen Zusammenspiels können exaktere Aussagen über jene Bedingungen getroffen werden, die zur Entwicklung einer Störung führen oder umgekehrt eine positive Entwicklung begünstigen.
Rutter (2001) führt in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen „RisikoIndikator“ und „Risiko-Mechanismus“ ein. Er nimmt an, dass Risikofaktoren nicht per
se das Entwicklungsergebnis des Kindes bedingen, sondern Indikatoren für weitaus
komplexere Prozesse und Mechanismen sind. Nach dieser Differenzierung fungiert z.B.
der Risikofaktor „elterliche Scheidung“ als ein Risiko-Indikator. Empirische Untersuchungen haben allerdings gezeigt, dass die Gefahr für die kindliche Entwicklung eher
von den zugrunde liegenden proximalen Risikoprozessen wie familiäre Disharmonie,
elterliche Konflikte oder verunsichertes, überfordertes Erziehungsverhalten der Eltern
vor und nach der Scheidung ausgeht, die danach als „Risiko-Mechanismen“ anzusehen
sind (vgl. z.B. Schmidt-Denter 2001).
Risiko- und Schutzeffekte müssen darüber hinaus stärker im sozialen Kontext betrachtet werden (Glantz/Sloboda 1999; Luthar/Cicchetti 2000; Rutter 2000; Waller
2001). Je nach Risikosituation zeigen sich oftmals sehr unterschiedliche Wirkungen. Bestimmte risikoerhöhende und -mildernde Faktoren können in dem einen Fall negative,
im anderen Fall, d.h. unter anderen Umständen, positive Wirkung haben. So erwies sich
z.B. der Faktor „strenge elterliche Erziehung“ als ein Schutzfaktor bei Jugendlichen, die
in Armut aufwachsen, aber nicht bei Jugendlichen, die familiären Risikobedingungen
wie elterliche Psychopathologie ausgesetzt sind (Luthar/Cicchetti 2000). PeerBeziehungen gelten normalerweise als sehr gute Prädiktoren für die prosoziale Entwicklung von Kindern sowie als Schutzfaktor bei der Bewältigung von Belastungen. Bei Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten sowie bei Straßenkindern fand man jedoch heraus, dass Peer-Beziehungen auch mit abweichendem, aggressivem Verhalten verbunden
sein können (Luthar 1995). Die Peer-Gruppe kann in dem Fall ein Modell und ein Ver-
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stärker für delinquentes Verhalten darstellen, was unter diesen Umständen eher einem
Training antisozialen Verhaltens gleichkommt.
Was protektiv wirkt, hängt somit von den jeweiligen individuellen bzw. spezifischen
Bedingungskonstellationen ab (Fingerle 1999). Betrachtet man nur das Vorhandensein
eines risikomildernden Faktors, ohne dessen Qualität bzw. Wirkungsweise in der konkreten Lebenssituation mit einzubeziehen, können Prognosen aufgrund eines „reinen
Balance-Modells“ (Resilienz basiere lediglich auf der Balance zwischen risikoerhöhenden und -mildernden Faktoren) falsch sein.
Kumpfer (1999) hat versucht im Sinne eines multikausalen Entwicklungsmodells ein
Rahmenmodell von Resilienz zu konzipieren, das die Komplexität des Phänomens besonders anschaulich verdeutlicht. Das Modell liefert einen guten Orientierungsrahmen,
da es alle bislang in der Resilienzforschung diskutierten forschungstheoretischen
Grundlagen in sich vereint. Es berücksichtigt die dynamischen Prozesse zwischen
Merkmalen des Kindes, seiner Lebensumwelt und dem Entwicklungsergebnis. Kumpfer
hebt sechs Dimensionen hervor, die für die Entwicklung von Resilienz bedeutsam sind:
Dabei handelt es sich um vier Einflussbereiche (Prädikatoren) und zwei Transaktionsprozesse. Als Einflussbereiche liegen dem Modell folgende zugrunde (vgl. die Nummerierung in der Abbildung, S. 200):
1) Der akute Stressor, der den Resilienzprozess überhaupt erst aktiviert und eine Störung des kindlichen Gleichgewichts auslöst; das erlebte Stressniveau wird dabei von
der subjektiven Bewertung des Kindes beeinflusst (als Herausforderung, Bedrohung,
Verlust);
2) Umweltbedingungen, die sich auf das Vorhandensein bzw. die Interaktion risikoerhöhender und risikomildernder Bedingungen in der Lebensumwelt des Kindes (in
der Familie, in den Bildungsinstitutionen, bei den Peers, im sozialen Umfeld sowie
im gesellschaftlichen Kontext) beziehen; die Wirkung der Risiko- und Schutzbedingungen wird dabei von den Variablen Entwicklungsstand und Alter, Geschlecht, soziokultureller Kontext sowie geographischer und zeitgeschichtlicher Hintergrund
moderiert; entscheidend ist darüber hinaus eine mögliche Kumulation oder Abfolge
im Auftreten von risikoerhöhenden und/oder -mildernden Faktoren;
3) Personale Merkmale, d.h. Kompetenzen und Fähigkeiten des Kindes, die für eine erfolgreiche Bewältigung der Risikosituation förderlich sind (Resilienzfaktoren); sie
lassen sich nach Kumpfer fünf (sich überlappenden) Bereichen zuordnen: kognitive
Fähigkeiten, emotionale Stabilität, soziale Kompetenzen, körperliche Gesundheitsressourcen und Glaube/Motivation; entscheidende kindbezogene Faktoren sind darüber hinaus Temperamentsmerkmale, Geschlecht und intellektuelle Fähigkeiten;
4) Das Entwicklungsergebnis: ein positives Entwicklungsergebnis kennzeichnet sich
durch den Erhalt und Erwerb altersangemessener Fähigkeiten und Kompetenzen der
normalen kindlichen Entwicklung bzw. durch die Abwesenheit psychischer Störungen; ein positives Entwicklungsergebnis gilt darüber hinaus im Sinne eines dynamischen Prozesses als Prädiktor für eine erfolgreiche Bewältigung zukünftiger Stresssituationen.
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Als Transaktionsprozesse benennt Kumpfer (ebd.):
1) das Zusammenspiel von Person und Umwelt, das von der Person ausgehend z.B.
durch selektive Wahrnehmungsprozesse, Attribuierungsmuster, aktive Umweltselektion oder die Bindung an soziale Netzwerke beeinflusst wird; von unterstützenden
Bezugspersonen wird ein positiver Anpassungsprozess u.a. durch ein positives Modellverhalten, emotionale Unterstützung oder eine empathische Haltung angeregt;
2) das Zusammenspiel von Person und Entwicklungsergebnis (so genannter Resilienzprozess); damit sind effektive oder dysfunktionale Bewältigungsprozesse gemeint, die
sich letztlich in einem gesteigerten bzw. gleich bleibenden Kompetenzniveau oder
aber in maladaptiven Reaktionen äußern; wie und warum es zu den verschiedenen
Entwicklungsergebnissen kommt, welche internen Prozesse hier zugrunde liegen,
bleibt Gegenstand weiterer Forschung.
Kumpfer (ebd.) weist darauf hin, dass hinsichtlich der beiden Transaktionsprozesse
noch großer Forschungsbedarf besteht. Vorrangiges Ziel zukünftiger Resilienzforschung
liegt vor allem darin, zu einem einheitlichen forschungsmethodischen Grundlagengerüst zu gelangen, mit dem die vielfältigen, dynamischen Zusammenhänge abgebildet
werden können. Bislang weist das Resilienzkonzept aufgrund seiner Komplexität noch
methodische Probleme bzw. Schwachstellen auf. Dies betrifft insbesondere das Fehlen:





einer einheitlichen, klaren Terminologie,
einheitlicher methodischer Zugänge, z.B. im Hinblick darauf, was unter resilientem
Verhalten bzw. einer erfolgreichen, positiven Anpassung verstanden und im Untersuchungsdesign berücksichtigt wird (einige Forscher definieren das in ihrer Untersuchung als die Abwesenheit psychischer Störungen, andere beziehen sich auf bestimmte Kompetenzkriterien, welche an altersspezifischen Entwicklungsaufgaben
festgemacht werden, wieder andere sehen darin das „blanke Überleben“ oder schließen alle drei Kriterien in ihre Untersuchung mit ein),3
einer Theorie mit erklärendem, nicht nur beschreibendem Anspruch (einen kritischen Überblick über die verschiedenen Definitionsversuche und methodischen Ansätze geben z.B. Kaplan 1999; Luthar/Cicchetti 2000; Rutter 2000).

5. Perspektivenwechsel: Von der Defizitorientierung zur Ressourcenorientierung
Ungeachtet der noch bestehenden methodischen Unklarheiten und damit einhergehenden Kontroversen im Forschungsfeld lassen sich dennoch folgende Besonderheiten des
Resilienz-Paradigmas hervorheben:

3

Entsprechend heterogen fallen die Ergebnisse der Untersuchungen aus. Was eine „erfolgreiche, positive“ Anpassung definiert, unterliegt nicht zuletzt auch historischen, kulturellen und
entwicklungsbedingten Veränderungen.
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Das Konzept der Resilienz legt den Fokus auf die Bewältigung von Risikosituationen.
Es interessieren nicht mehr nur Anpassungs- und Bewältigungsprobleme. Die Perspektive ist nicht defizitorientiert, sondern richtet sich auf die Fähigkeiten, Ressourcen und Stärken jedes einzelnen Kindes, ohne dabei Probleme zu ignorieren oder zu
unterschätzen. Von Interesse ist, wie Bewältigungskapazitäten aufgebaut bzw. gefördert werden können. Diese Betrachtungsweise eröffnet die Chance, das langjährige
„reparaturorientierte“ Förderverständnis zu überwinden und stattdessen eher nach
den individuellen „Selbstkorrekturkräften“ zu suchen, die dann auch den Ausgangspunkt professionellen Handelns darstellen (Freytag 1999).
Im Vordergrund steht nicht „die Vorstellung vom Kind als bloß passivem Prägeprodukt äußerer Einflüsse“ (Göppel 1999, S. 177), sondern der Fokus liegt auf der kindlichen Eigenaktivität. Das Resilienzkonzept beinhaltet die Sichtweise vom Kind als
aktiven „Bewältiger“ und Mitgestalter seines eigenen Lebens, z.B. durch den effektiven Gebrauch seiner internen und externen Ressourcen. Dabei wird aber auch betont, dass Kinder sich natürlich nicht selbst dauerhaft „resilient machen können“,
sondern hierzu maßgeblicher Hilfe und Unterstützung bedürfen (Luthar/Cicchetti
2000). Denn Kinder sind viel stärker von ihrem Lebensraum abhängig als Erwachsene und aufgrund dessen wesentlich mehr auf stützende Systeme angewiesen.

Im Mittelpunkt der Resilienzforschung steht deshalb die Akzentuierung primärer Prävention – gemäß dem Motto: „So früh wie möglich!“. Denn frühzeitige Präventionsansätze können verhindern, dass unangemessene Bewältigungswege beschritten und stabilisiert werden, die den Umgang mit Belastungen in späteren Entwicklungsabschnitten
erschweren. Ein großer Bestand an Coping-Fähigkeiten und sozialen Ressourcen trägt
zu einer aktiven, konstruktiven und erfolgreichen Auseinandersetzung mit der Risikosituation bei und stellt ein wesentliches Präventionsziel der Resilienzforschung dar.

6. Ansatzpunkte zur Resilienzförderung in der Bildungs- und Erziehungspraxis
Als zentrale Ziele aller Präventions- und Interventionsmaßnahmen in Bezug auf Resilienz lassen sich die Verminderung von Risikoeinflüssen sowie die Erhöhung von Resilienz- und Schutzfaktoren benennen (Masten/Coatsworth 1998). Im Einzelnen ist hiermit gemeint,






die Auftretenswahrscheinlichkeit von Risikoeinflüssen bzw. negativen Folgereaktionen zu vermindern,
situative Bedingungen und die Stress- bzw. Risikowahrnehmung beim Kind (kognitive Bewertungsprozesse) zu verändern,
die sozialen Ressourcen in der Betreuungsumwelt des Kindes zu erhöhen (in der
Familie, in den Bildungseinrichtungen, im sozialen Umfeld, im Makrokontext),
die kindlichen Kompetenzen zu steigern (Erhöhung personaler Ressourcen) und
die Qualität interpersoneller Prozesse (Bindungsqualität, Erziehungsqualität, Qualität sozialer Unterstützung) zu verbessern.
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Aus den Befunden der Resilienzforschung lässt sich die Forderung ableiten, allen Kindern und speziellen Risikokindern frühzeitig, lang andauernd und intensiv Möglichkeiten anzubieten, dass sie diese wichtigen Basiskompetenzen erwerben können, die für die
Bewältigung schwieriger Lebensumstände förderlich sind. Ein solcher primär- bzw. sekundärpräventiver Ansatz kann sich in Bildungs- und Erziehungskontexten maßgeblich
auf zwei Ebenen konstituieren (Wustmann 2004):
(1) Resilienzförderung auf der individuellen Ebene (direkt beim Kind): Als Ansatzpunkte
können hier insbesondere folgende Bereiche hervorgehoben werden: Förderung von








Problemlösefertigkeiten und Konfliktlösestrategien,
Eigenaktivität und persönlicher Verantwortungsübernahme,
Selbstwirksamkeit und realistischen Kontrollüberzeugungen,
positiver Selbsteinschätzung des Kindes,
kindlichen Selbstregulationsfähigkeiten,
sozialen Kompetenzen wie Empathie und sozialer Perspektivenübernahme,
Stressbewältigungskompetenzen.

(2) Resilienzförderung auf der Beziehungsebene (indirekt über die Erziehungs- bzw. Interaktionsqualität, d.h. mittelbar über die Erziehungsperson): Im Vordergrund steht
hier, Eltern (und andere Erziehungspersonen) in ihren Erziehungskompetenzen zu
stärken, dabei insbesondere im Hinblick auf die Förderung







eines autoritativen Erziehungsstils,
einer konstruktiven Kommunikation zwischen Erziehungsperson und Kind,
eines positiven Modellverhaltens,
effektiver Erziehungstechniken (effektiver Einsatz von Belohnung, Lob und Ermutigung),
des (elterlichen) Kompetenzgefühls,
(elterlicher) Konfliktlösestrategien.

7. Schlussfolgerungen
Die Kenntnis der protektiven Faktoren, wie sie von der Resilienzforschung identifiziert
und (zum Teil wieder neu) in die Diskussion eingebracht werden, ist meines Erachtens
für die Entwicklung und Konzipierung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen sowie für alle Erziehungspersonen von großer Bedeutung. Denn darauf baut sich
die Zielprojektion auf, „wie“ wir in unserer alltäglichen Erziehungs- und Bildungspraxis
Kinder (noch mehr) stärken und unterstützen können, um belastende Lebenssituationen und Alltagsanforderungen zu bewältigen. Resilienzförderung heißt in diesem Zusammenhang vor allem, jene wichtigen Grundlagen (Person- und Umweltressourcen)
zu schaffen, zu festigen und zu optimieren, die es Kindern ermöglichen bzw. die sie motivieren, selbst weiterzukommen. Das Resilienzkonzept eröffnet hier nach meinem Ver-
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ständnis eine enorme optimistische Herangehensweise: Der Blick richtet sich nicht
mehr auf die Defizite und Schwächen, sondern vielmehr auf die Kompetenzen und Bewältigungsressourcen jedes einzelnen Kindes.
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Abstract: Time after time, we are confronted with the phenomenon that some children show an
astonishingly positive and competent development despite the most unfavorable circumstances.
What it is that makes these children strong enough to overcome handicaps such as poverty, their
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Thomas Gabriel

Resilienz – Kritik und Perspektiven
Zusammenfassung: Der Begriff der Resilienz umschreibt die menschliche Widerstandsfähigkeit
gegenüber belastenden Lebensumständen und stellt somit einen positiven Gegenbegriff zur Vulnerabilität dar. Aus der hier entwickelten Perspektive erscheint das Wissen um diese relative „Unverletzbarkeit“ als eine fruchtbare Ergänzung zu vorliegenden Wissensbeständen über Risikofaktoren in Sozialisations- und Erziehungsprozessen. Anhand ausgewählter empirischer Studien
wird das Konzept der Resilienz zugleich entmythologisiert. Nach Forschungslage sind resiliente
Individuen nicht aus sich selbst heraus widerstandsfähig. Resilienz ist primär als das Produkt
protektiver Faktoren zu verstehen, die individuelle Entwicklung im sozialen Nahraum begleiten.

1. Einleitung
Menschen reagieren individuell höchst unterschiedlich auf ausgeprägte Risiken und
manifeste Krisen. Während einige vergleichsweise leicht problematische Lebensumstände überwinden, sind andere unter vergleichbaren Bedingungen anfällig für psychische
Störungen und Krankheiten, soziale Auffälligkeiten oder sonstige individuell und sozial
problematische Bewältigungsformen. Der Begriff der Resilienz umschreibt diese Widerstandsfähigkeit gegenüber belastenden Umständen und Ereignissen und stellt somit einen positiven Gegenbegriff zur Vulnerabilität dar. Im begrifflichen Kern geht es um den
Prozess, die Fähigkeit oder das Ergebnis der gelungenen Bewältigung belastender Lebensumstände: „process of, capacity for, or outcome of successfull adaption despite
challenging or threatening circumstances“ (Masten/Best/Garmezy 1990, S. 426). Grundsätzlich ist Resilienz in unterschiedlicher Qualität mit jeder menschlichen Entwicklung
verbunden. Hingegen kann es eine absolute Unverletzbarkeit im menschlichen Dasein
nicht geben. Aus diesem Grund wurde der Begriff der Invulnerabilität in der neueren
Diskussion durch den Begriff der Resilienz ersetzt. Resilienz bezeichnet eine relationale
Invulnerabilität im Sinne einer relativen Widerstandsfähigkeit gegenüber krisenhaften
Situationen und Lebensereignissen. Und auch diese relative Widerstandsfähigkeit ist
kein fixiertes und statisches Persönlichkeitsmerkmal (vgl. Werner/Smith 2001), sie kann
zeitlich und räumlich variieren.
Aus erziehungswissenschaftlicher Sicht erscheinen die protektiven Faktoren, die
Kindern und Jugendlichen helfen, krisenhafte und problematische Umstände zu bewältigen, als eine wichtige Ergänzung zu vorliegenden Wissensbeständen über Risikofaktoren in Sozialisations- und Erziehungsprozessen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die durch Forschung vielfältig belegten sozialstrukturellen Risikofaktoren,
die das Aufwachsen heute begleiten, in Theorie und Praxis zu einem professionellen
Pessimismus und verbreiteten Missverständnissen geführt haben. Für den Bereich der
Heimerziehung lässt sich dieses Missverständnis als Verlust des Glaubens an die Wirksamkeit des eigenen Handelns nachzeichnen. Little (1992, S. 103) spricht von einem
„lack of belief“, der zu einer Konzentration auf das pragmatisch Machbare („we will be
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 2
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thankfull if the girl stays alive“) und einem Verlust der Ideale des eigenen Handelns führen. Den Mangel an Theorie oder das Fehlen sozialer Reformbewegungen dafür verantwortlich zu machen, wie Little oder auch Winkler (1990, 1997) dies tun, verkennt jedoch die Interpretationslogik und Rezeption von Theorieangeboten in der Praxis vor
dem Hintergrund problematisch werdender Bedingungen des Aufwachsens und auch
schwierigerer Klientel in der Jugendhilfe (Gabriel 2001, S. 28).
Individuell gescheiterte Biografien lassen sich verhältnismäßig leicht subsumptionslogisch mit dem Verweis auf problematische Bedingungen des Aufwachsens erklären.
Die Unzulänglichkeit dieser Argumentation wird jedoch durch den Blick auf jene Lebensläufe deutlich, die unter widrigsten Umständen stattfinden und im Ergebnis dennoch als erfolgreich gelten können. Cowen und Work (1988, S. 602) nutzen zur Illustration dieses irritierenden Befundes das Bild von Kindern, die schwimmen, obwohl sie
nach wissenschaftlicher Maßgabe sinken müssten: „... children who swim when all predictors say they should sink“. Interessanterweise kommen hier vorliegende Studien in
Erklärungsnot. Die Studie von Hartmann (1996) kann dies exemplarisch verdeutlichen.
Die Langzeituntersuchung geht den Lebensgeschichten ehemaliger Heimjugendlicher
nach, die Anfang der 1960er-Jahre und Anfang der 1990er-Jahre vom Autoren interviewt wurden. Die untersuchte Gruppe (N=106) wurde aus einer Basisdokumentation
über 1.059 junge Menschen ausgewählt, die wegen „Erziehungsschwierigkeiten“ Anfang
der 1960er-Jahre für die Berliner Landesjugendbehörde psychiatrisch begutachtet und
in einem Heim aufgenommen wurden. Im Schnitt wurden die Probanden 27 Jahre nach
dem ersten psychiatrischen Gutachten aufgesucht und über ihr Leben interviewt. Aus
den erstellten 106 Katamnesen wurden 33 ausgewählt, um die Vielfalt der Verläufe zu
dokumentieren. Die Studie beinhaltet in ihrer Konzeption eine psychiatrische Sichtweise. Es werden „Krankengeschichten sozialer Retardierung“ verfolgt, die nach der psychiatrischen Systematik der „soziopathischen Dissozialität“ (Hartmann 1996, S. 383) diagnostiziert wurden. Zur empirischen Umsetzung bezog sich Hartmann auf die Studie
von Glueck und Glueck (1957) „Unraveling Juvenile Delinquency“, die aus seiner Sicht
nachwies, „welche Symptome als typische Symptome soziopathischer Dissozialität gelten können“ (Hartmann 1996, S. 23). Die der Studie zugrunde liegende Definition sozialer Abweichung als pathologische Persönlichkeitsstörung (vgl. ebd., S. 70) fasst soziale
Faktoren nur als Risiko auf und die Indikation zur Heimerziehung als krankhaftes individuelles Versagen der betroffenen jungen Menschen. Die Betrachtung der Lebensläufe
als „Biografien sozialer Retardierung“ bzw. „Krankengeschichten“ konstituiert ein eng
fokussiertes psychiatrisches Gegenstandsverständnis, das eine Reinterpretation der Ergebnisse der Studie notwendig erscheinen lässt. So können die Kasuistiken als Dokumentation der Heimerziehungspraxis vor ihrer Kritik gelesen werden, denn die dokumentierten Lebensläufe erscheinen in einer Vielzahl der Fälle als gescheiterte Biografien.
Die in den Katamnesen dokumentierten Probleme, die sich im nachinstitutionellen Lebenslauf ergaben, sind vielschichtig: Alkohol- und Drogenmissbrauch, Schizophrenien,
Obdachlosigkeit, Suizide und Tötungsdelikte (vgl. Hartmann 1996, S. 409).
Aus fachlicher Sicht erscheint an der Studie bedeutsam, dass sie die Unzulänglichkeit
und Problematik psychiatrischer Diagnostik kasuistisch belegt. Einige Biografien verlie-
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fen jedoch wider Erwarten günstiger als dies aus psychiatrischer Sicht prognostiziert
wurde. Die hier aufgeworfene Frage nach Resilienz in den biografischen Verläufen lässt
sich an drei der von Hartmann (1996) dargestellten Kasuistiken anschließen. Auch in
Abgrenzung zur Frage nach der institutionellen Wirkungen ließe sich anhand vergleichbarer Kasuistiken die Frage verfolgen, welche protektiven Faktoren und Lebensumstände trotz widriger und belastender Bedingungen zu einer stabilen Entwicklung
beitragen. Was insbesondere erwartungswidrig in zwei der drei Fälle zu einer positiven
Entwicklung beigetragen hat, kann von Hartmann (1996, S. 309, S. 411) durch seine
Zentrierung auf pathologische Perspektive nur unzureichend mit dem „Aufholen sozialer Retardierungen“ erklärt werden. Hier wird auch terminologisch die fachlich verbreitete Interpretation „ex negativo“ deutlich, die fixiert auf zuvor festgestellte Defizite oder
Abweichungen den bisher wenig erforschten Entwicklungsmöglichkeiten und damit der
Resilienz Heranwachsender kaum Potenzial einräumt. Die Frage nach Resilienz verschiebt den Fokus der Forschung auf die positiven Einflüsse individueller Entwicklung
und damit auf die Bewältigung von erfahrenen Benachteiligungen oder existenziellen
Bedrohungen. Insbesondere die Aufdeckung jener protektiven Faktoren, die trotz widriger und belastender Bedingungen zu einer stabilen Entwicklung beitragen, könnten zu
einer Neubewertung und Differenzierung von jugendbezogenen Präventions- und Interventionsstrategien führen.

2. Resilienzforschung
Je nach disziplinärer und nationaler Verortung werden die Anfänge, der Resilienzforschung unterschiedlichen Autoren zugeordnet (vgl. Luthar 2003; Tizard/Varma 2000;
Glantz/Johnson 1999). Da die frühen Forschungen die Fragestellung weitgehend unsystematisch verfolgten, verspricht die Klärung der frühen Historie keinen nennenswerten
Erkenntnisgewinn. Aus diesem Grund sollen zur Sichtung der Forschungslage im Folgenden exemplarische Studien zur Resilienz rekapituliert werden, um anschließend forschungstheoretische Implikationen und eine Kritik individualisierender Konzepte der
Resilienzforschung mit der Frage der Bewältigung sozialer Benachteiligungen zu verbinden.
Die ersten Ansätze der Resilienzforschung lassen sich vor etwa 50 Jahren im Rahmen
von Studien zur Psychopathologie erkennen. In diesen tauchte Resilienz zunächst als
überraschender Nebenbefund der Frage nach Risikofaktoren auf (vgl. Glantz/Sloboda
1999, S. 111). So formulieren Cicchetti und Garmezy (1993, S. 497) diese rückblickend
als Frage nach den individuellen, familiären und sozialen Faktoren, die vorhandene Risikofaktoren aufheben oder relativieren. Insbesondere in medizinisch-psychiatrischen
Studien tauchten resiliente Kinder oft wider theoretisches Erwarten auf. In der Untersuchung von Anthony (1987) über Kinder psychotischer Eltern wird dies deutlich. Insgesamt 40% der in seiner Studie untersuchten Kinder wurden von einem interdisziplinären Team als entwicklungsbeeinträchtigt, jedoch frei von einem psychiatrischen
Krankheitsbild diagnostiziert. Überraschend stellte sich heraus, dass weitere 10% der
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Kinder nicht nur als frei von Auffälligkeiten eingestuft wurden, sondern entgegen jeder
theoretischer Erwartung als erstaunlich resilient waren: „It was the third subsample [...]
that came as a surprise [...]. These children of psychotic parents were not simply escaping whatever genetic transmission destiny had in store for them, and not merely surviving the milieu of irrationality generated by psychotic parenting; they were apparently
thriving under conditions that sophisticated observers judged to be highly detrimental
to a child’s psychosocial development and well-being. Unfavourable hereditary developmental potentials and environmental conditions were working together against these
children, and still they thrived“ (Anthony 1987, S. 148). Anthony (1987, S. 180) mahnt
jedoch ebenso wie Werner und Johnson (1999, S. 260) an, dass selbst nach Langzeitstudien über 15 oder 40 Jahre ein Zusammenbruch in der restlichen Lebenszeit nicht auszuschließen sei. Anthony benennt als „Preis“ der Resilienz der von ihm untersuchten
Gruppe zudem eine starke Affektkontrolle, Bindungsangst und ein hohes Maß an intellektueller Distanz (Anthony 1987, S. 180).
Insbesondere im angloamerikanischen Raum vielbeachtet sind die Studien von
Werner und Smith (1982, 1992, 2001). Ihr Gegenstand ist der komplette Jahrgang der
1955 auf der Insel Kaui (Hawai) Geborenen, die in sechs Lebensaltern, das letzte Mal im
vierzigsten Lebensjahr, untersucht wurden. Da auf Hawai eine geringe geographische
Mobilität vorherrscht, war über vier Jahrzehnte nur eine verhältnismäßig geringe Verringerung der Stichprobe zu verzeichnen. In Abgrenzung zu psychopathologisch orientierten Studien wurden nicht nur Persönlichkeitsmerkmale oder biologische Einflüsse,
sondern auch soziale Faktoren und familiäre Faktoren prominent gewichtet. Zu nennen
sind hier unter anderem Armut, Schulbildung der Mutter, Familien- und Eheklima,
Abwesenheit des Vaters sowie Substanzmissbrauch. Ein Drittel der Kinder, die in den
ersten zehn Jahren multiplen Risikofaktoren ausgesetzt waren, entwickelten sich wider
Erwarten zu stabilen Heranwachsenden (Werner/Schmith 1982). Im Vergleich zu der
Gruppe, die vergleichbare Risikofaktoren repräsentierten, jedoch Symptome von Auffälligkeiten zeigten, ließen sich soziale und psychische Differenzen der resilienten Kinder
nachweisen. Diese von Werner und Smith (1982) als „invulnerable“ bezeichnete Gruppe
war in den ersten Lebensjahren signifikant seltener von den primären Bezugspersonen
getrennt als die Gruppe der später Auffälligen. Zugleich war ihr Sozialverhalten deutlich
positiver attribuiert, das heißt, sie erlangten auf probate Weise soziale Anerkennung und
Wertschätzung Erwachsener. Sie waren zudem offener, kommunikativer und autonomer als die Vergleichsgruppe. Die resilienten Kinder erlebten stabilere Eltern-Kind Beziehungen, erhielten häufiger emotionale Unterstützung, waren seltener inkonsistenten
Erziehungsstilen und belastenden Familiensituationen ausgesetzt. Gendertheoretisch
interessante Differenzen ließen sich im Alter von zehn Jahren in Bezug auf die Effekte
der Familienmerkmale feststellen. Die Mütter der resilienten Mädchen waren häufiger
über lange Zeiträume ganztägig berufstätig. Dieser Befund ließ sich für die Gruppe der
„invulnerablen“ Jungen nicht bestätigen.
Mit 18 Jahren zeigte die Gruppe der resilienten Heranwachsenden geschlechtsübergreifend eine ausgeprägtere Selbstsorge, ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein, eine
größere soziale und intellektuelle Reife sowie ein justierteres Selbstbild auf als die Ver-
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gleichsgruppe. Interessanterweise wiesen die Frauen im Rahmen der Persönlichkeitstests „männlichere“ Geschlechterstereotypen auf, als die vulnerable weibliche Vergleichsgruppe. Die resilienten weiblichen Heranwachsenden vertrauten auf die Fähigkeit, ihr Leben zu beeinflussen, waren leistungsorientierter, statusbewusster und sozial
unabhängiger als die Vergleichsgruppe. Im Kontrast dazu zeigten die resilienten männlichen Heranwachsenden geschlechtsuntypische Ausprägungen von Fürsorge, emotionaler und sozialer Orientierung. Die Ergebnisse lassen sich dahingehend interpretieren,
dass der Freisetzungsprozess von traditionellen Geschlechterstereotypen positiv mit der
Ausprägung von Resilienz zu korrelieren scheint.
Auch im familiären und sozialen Bereich ließen sich Unterschiede zwischen den
18-jährigen resilienten und den vulnerablen Jugendlichen nachweisen. Die Gruppe der
resilienten Jugendlichen verfügte über ausgeprägtere soziale Netzwerke. Auch unterschied sich ihre Beschreibung des erlebten Familien- und Erziehungsklimas signifikant.
Insbesondere ihr Gefühl familiär erfahrener emotionaler Sicherheit und Unterstützung
korrelierte positiv mit als konsistent und eindeutig erlebten Erziehungsstilen.
Bei der späteren Folgeuntersuchungen der 30-Jährigen wies die resiliente Gruppe im
Vergleich zur vulnerablen eine relativ hohe schulische und berufliche Qualifikation auf,
assoziiert mit einer hohen beruflichen Zufriedenheit und der damit verbundenen Generierung von Selbstwertgefühl aus der beruflichen Tätigkeit. Wiederum zeigten sich interessante geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gruppe der „Invulnerablen“. Über
80 Prozent der Frauen waren verheiratet und hatten Kinder, hingegen waren weniger als
die Hälfte der resilienten Männer verheiratet, nur etwas mehr als ein Drittel von ihnen
hatte eigene Kinder. Ob dies bindungstheoretisch zu interpretieren ist, wie Werner und
Smith (1982) vermuten, bleibt fraglich. Aus gendertheoretischer Perspektive wäre zu
fragen, ob dies wirklich als erworbene Persönlichkeitsdisposition zu verstehen ist oder
als Ergebnis sozial konstruierter Geschlechterverhältnisse. Übergreifend zeigen verschiedene Studien Muster von Geschlechterdifferenzen. So sind Jungen im ersten Lebensjahrzehnt durch biologische Dispositionen, Defizite in Familie und Erziehung sowie Armut verletzbarer als Mädchen, lediglich in der zweiten Lebensdekade ändert sich
dies durch ungewollte Schwangerschaften, um in der dritten und vierten Dekade zu ungunsten der Jungen zurückzupendeln (Werner/Johnson 1999, S. 262). Im Alter von
vierzig Jahren wiesen die, die in der Kindheit von elterlichem Substanzmissbauch
und/oder psychischen Erkrankungen der Bezugspersonen betroffen waren, die schlechtesten Ergebnisse auf (Werner/Smith 2001). Die Mehrheit der zuvor als „invulnerabel“
eingeordneten Probanden besaßen stabile Bezugssysteme, waren verantwortlich gegenüber den Eltern und/oder den eigenen Kindern und zeigten in hohem Maß einen Glauben an die eigenen Fähigkeiten.

3. Forschungstheoretische Implikationen
An der vorgestellten Forschung von Werner und Smith (1982, 1992) bleibt, unabhängig
von ihren wegweisenden Ergebnissen, das epidemiologische Schema der Untersuchung
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problematisch, obwohl sie ergänzend in der letzten Publikation (vgl. Werner/Schmith
2001) Lebensgeschichten resilienter Probanden rekonstruieren. Das von ihnen entworfene transaktionale Modell von Entwicklung basiert jedoch auf der Grundannahme einer impliziten Dialektik von positiven und negativen Einflüssen. Die Annahme, im Lebenslauf eindeutige Risiko- und Unterstützungsquellen isolieren zu können, verkennt
jedoch die interaktive Dimension dieser Einflüsse. Die inhaltlichen Einflüsse, die im
Rahmen von Erziehungs- und Sozialisationsprozessen zur Ausprägung von Resilienz
oder aber Vulnerabilität beitragen, sind jedoch nicht linear zu denken, sie können sich
gegenseitig verstärken, aber auch relativieren oder aufheben. Um diese Komplexität im
Rahmen von Forschung angemessen zu reduzieren, erscheint eine Konzentration auf
Übergänge (Transitionen) zwischen Lebensabschnitten und Lebenskontexten zur Analyse resilienter Bewältigungsmuster eine fruchtbare Perspektive. Aus diesem Grund bieten sich Forschungszugänge an, die im Kern qualitativ angelegt sind und in Fallstudien
die Entwicklungsübergänge resilienter Probanden rekonstruieren, um so gleichsam die
entscheidenden „Entwicklungslinien“ und „Übergänge“ in Biografien zu entdecken. In
Abgrenzung zu den Linearitätsvorstellungen, wie sie in klassischen Forschungen zum
Lebenslauf theoretisch apostrophiert werden, orientiert sich die Idee der Konzentration
auf biografische Übergänge am Konzept der Transitionsforschung (vgl. Welzer 1993).
Entgegen der theoretischen Annahme eines teleologischen Entwicklungsmodells, das
Ausgangs- und Endpunkte, Übergänge, und Statuspassagen untersucht, hebt die Transitionsforschung auf flexibilisierte Biografiemuster ab (ebd., S. 25). Insofern ist das weitgehend normative Statuspassagenkonzept aufzubrechen, das letztlich an einem mittlerweile fragwürdigen bürgerlichen Individuationsmodell orientiert ist. Der Ansatz der
Transitionsforschung fokussiert hingegen das dynamisch-relationale Übergangsgeschehen im Rahmen von Biografien. Resilienzforschung könnte damit den inhaltlichen und
strukturellen Dimensionen von Erziehungs- und Sozialisationsprozessen gerecht werden, die für die Entwicklung von individuellen, generationsspezifischen oder auch intergenerativen Bewältigungsformen junger Menschen Relevanz besitzen. Da es sich dabei um langfristige, sehr komplexe Prozesse handelt, wird in der jüngeren Forschung
dringend davor gewarnt, den Blick zu verengen und nur auf ein unterstelltes Endergebnis des Sozialisationsprozesses zu richten. Gerade um der skizzierten Komplexität der
Frage gerecht zu werden und zugleich dem prozessualen Charakter jugendlicher Aneignungsprozesse Rechnung zu tragen, könnte das differenzierte Wechselspiel zwischen
multiplen protektiven und risikohaften Einflüssen im Rahmen biografischer Transitionen in seiner interaktiven Dimension bestimmt werden (vgl. Werner/Johnson 1999).

4. Resilienz, Bildung und Soziale Ungleichheit
Die negativen Auswirkungen sozialer und ökonomischer Ungleichheit auf die Entwicklung und sozialen Teilhabechancen Heranwachsender sind durch Forschung und Theorie belegt (vgl. Ansen 1999, 2003; Klocke/Hurrelmann 2001). Außer Frage steht zudem
die politische und ökonomische Dimension von Armutslagen, wie auch der empirische
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Beleg, dass Bildungssysteme zur Reproduktion sozialer Ungleichheit oder zur Eröffnung
sozialer Teilnahmechancen maßgeblich beitragen (vgl. Below 2002). Zugleich ist aus der
Perspektive von Forschung zu bedenken, dass die Auswirkungen sozialer Benachteiligung ebenso wie Ausbildung von Resilienz in einem hohen Grad individuumsbezogen
zu verstehen und zu analysieren sind. Sie erfolgen nicht auf der Makroebene, sondern
insbesondere auf der Mesoebene sozialer Systeme. Selbst bei einem Verständnis von Resilienz als personalem Attribut erzeugt das Individuum auch in diesem Konstrukt Resilienz nicht aus sich selbst heraus. Resilienz ist ohne unterstützende Interaktionen im
Sozialen nicht zu denken. Um so entscheidender ist es deshalb, der impliziten Gefahr
vorzubeugen, gesellschaftliche Probleme in ein je individuelles Defizit an Charakter,
Moral, Erziehung, Bildung oder aber Resilienz umzudefinieren. Aus diesem Grund erscheint es in deutlicher Abgrenzung zu individualisierenden Konzepten von Resilienz
bedeutsam, den sozialen Kontext jenseits genetischer oder psychischer Dispositionen
der Individuen grundlegend und systematisch einzubeziehen. So benennt Rutter (2000,
S. 25), ungeachtet seiner medizinisch-psychiatrischer Sicht, vor dem Hintergrund seiner
langjährigen Forschungserfahrung die Gefahren einer falschen Konzeptionierung
(„Misconception“) der neueren Resilienzforschung durch eine Überbetonung genetischer Faktoren und einer Vernachlässigung sozialer Einflüsse. Die Bedeutung des Sozialen und damit die Relevanz von Erziehung, Familie, Bildung und insbesondere der sozialen Netzwerke für die Ausbildung von Resilienz wurde durch Forschung bereits grundlegend belegt (Daniel/Wassell 2003; Taylor/Wang 2000; McGinty 1999; Kolip 1993). Der
Nachweis ist zudem nicht neu. Schon die Experimente des Staufer-Kaisers Friedrich II.
vor über 700 Jahren zeigten, dass menschliche Entwicklung ohne Sozialität nicht möglich ist. Alle Kinder starben, die er zwar ernähren, aber ohne Zuwendung und Ansprache aufziehen ließ. Sein Erkenntnisinteresse, herauszufinden, welche Sprache den Menschen angeboren sei, konnte deshalb nicht erfüllt werden (vgl. Röper 1976, S. 50f.). Jenseits einer durch weitere Forschung näher zu bestimmenden Hierarchisierung der sozialen Einflussfaktoren und ihre differenzierten Rückbindungen an individuelle psychosoziale Entwicklung ist nach der bisherigen Forschungslage das Konzept der Resilienz
ebenso wie jedes Konzept von Vulnerabilität ohne den Einfluss des Sozialen nicht seriös
denkbar. Der Hinweis auf diese Trivialität erscheint notwendig, da von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Biologie vor dem Hintergrund der Erfolge
genetischer Forschung die Leitwissenschaft des 21. Jahrhunderts erkannt wird (vgl. Wilson 1998). Die Gefahr besteht insofern in einer Präformierung der Resillienzforschung
durch biologistische Denkweisen.
Im Kontext einer erziehungswissenschaftlichen Problematisierung sozialer Ungleichheit verstellt auf der anderen Seite die primäre Konzentration auf politische, ethische oder ökonomische Fragen die Sicht auf die individuellen und gruppenspezifischen
Auswirkungen sozialer Exklusionsprozesse. Dabei steht insbesondere die Sozialpädagogik nicht nur vor dem Hintergrund ihrer historischen Entwicklung, sondern auch angesichts ihrer erziehungswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Verankerung vor
der Herausforderung, eben diese Exklusionsprozesse zu interpretieren und Strategien
und Konzepte zur sozialen Inklusion zu entwickeln. Es erscheint deshalb als eine wis-
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senschaftliche Herausforderung, die Wissenslücke zwischen sozialstrukturellen Erklärungsmustern und individuellen Verläufen zu überbrücken. Damit ließe sich zugleich
die Kluft zwischen sozialstrukturellen Interpretationsmodellen einerseits und erziehungswissenschaftlichen Fragestellungen sowie pädagogischen Handlungskonzepten
andererseits schließen. Nun lässt sich gleichsam ein ebenso bekanntes wie eindimensionales Argument antizipieren. Sozialen Exklusion und sozialen Teilhabe auf der Mikround Mesoebene in den Mittelpunkt der Betrachtung über Chancen und Risiken von
Kindern und Jugendlichen im Prozess des Aufwachsens zu rücken, unterschlage Fragen
sozialer Gerechtigkeit ebenso, wie politische und ökonomische Dimensionen sozialer
Ungleichheit. Abgesehen von der fragwürdigen Dialektik, dass die eine Perspektive die
andere ausschließe, ist an dieser Stelle auf die Ergebnisse der Studie zur Armut von Ansen (1998) zu verweisen. Er stellt fest, dass die Soziale Arbeit Spielräume sozialstaatlichen Handelns im Interesse ihrer Adressaten nicht ausschöpfe. Damit ist die Aufgabe
der Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse im Kontext von Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen nicht außer Kraft gesetzt, sondern um eine handlungstheoretisch bedeutsame Perspektive ergänzt.
In der Logik der Modelle zur Resilienzforschung ist Armut für Heranwachsende mit
einer Vielzahl von Belastungen und zugleich mit einem Mangel an protektiven Faktoren
verbunden. Neben der Anhäufung von Risikofaktoren bleiben Armutslagen oft über
längere Zeit bestehen, was die Wirksamkeit der negativen Einflüsse auf die Entwicklung
Heranwachsender verstärkt. Der negative Effekt sozioökonomischer und soziokultureller Ungleichheiten kumuliert insofern bei Kindern in Familien mit geringem Einkommen und wirkt mit hoher Wahrscheinlichkeit bis ins Erwachsenenalter fort (Woodroffe
u.a. 1993). Nun erscheint es problematisch, die positiven und negativen Einflüsse
schlicht kumulativ gegeneinander aufzuwiegen. Rutter (1999) geht ebenso wie Kirby
und Frazer (2002) davon aus, dass unterstützende Einflüsse erst dann als protektive
Faktoren wirksam werden, wenn Risikofaktoren auf das Individuum einwirken. Dies
bedeutet, dass resiliente Kinder und Jugendliche nicht an sich ein höheres psychosoziales Wohlbefinden besitzen, als andere Heranwachsende. Ihre relative Immunität
wird erst dann aktualisiert, wenn sie negativen Einflüssen ausgesetzt sind. Dies impliziert zugleich, dass auch die protektiven Aspekte des Sozialen ebenso wie die psychischen Komponenten des Konstruktes nicht als fixe Größen, sondern dynamisch und
wandelbar zu verstehen sind. Neben der Verkettung von belastenden Einflüssen lässt
sich Vergleichbares über die protektiven Faktoren annehmen.

5. Perspektive und Kritik
Reslienzforschung im hier verstandenen Sinn kann auf eine optimistischere Art an die
Stärken und Entwicklungsperspektiven junger Menschen anknüpfen, da sie empirisch
belegt, dass trotz ungünstiger Entwicklungsbedingungen gelungene bzw. gelingende
Biografien möglich sind. In den Worten von Werner und Smith (1982, S. 2) „not all development is determined by what happens early in life”. Wird das Konzept der Resilienz-
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forschung nicht individualistisch-psychologisierend aufgefasst, implizieren die Ergebnisse der vorliegenden Studien ein hohes individuelles Entwicklungspotenzial und
drängen zugleich Annahmen der Determination durch sozial-strukturelle Risikofaktoren oder biologisch-genetische Dispositionen zurück. Neben der Aufwertung von Erziehung, Bildung und sozialer Einflüsse im Lebenslauf, lassen sich zugleich Indikatoren
zur Institutionskritik und -reform ableiten. So erscheint zum Beispiel die Frage der
Quantität und Qualität sozialer Netzwerke ein wichtiger Faktor der Herausbildung von
Resilienz. Exemplarisch umgesetzt auf die Jugendhilfe bedeutet dies, dass die Beschaffenheit der sozialen Bezüge junger Menschen in Heimen zu Gleichaltrigen außerhalb
der Einrichtung sowie zum Herkunftsmilieu einen zentralen Einfluss auf ihre Entwicklung besitzen (vgl. Gabriel 2001). Ob diese theoretische Prämisse gängige Praxis außerhalb von Modellprojekten widerspiegelt, erscheint fraglich. So weist beispielsweise die
Studie die Tübinger „Jule“-Untersuchung aus, dass nur etwas mehr als ein Drittel der
untersuchten Einrichtungen (37%) Elternarbeit betrieben und dies zudem nur „punktuell“, „unverbindlich“ und „wenig intensiv“ (BMFSFJ 1998, S. 24). Eine Konzentration
auf entwicklungsfördernde Einflüsse könnte insofern auch einer der Entwicklungspraxis inhärenten Konzentration auf Abweichungen und Defizite begegnen, die letztlich zu
unzulässigen Pathologisierungen der Klientel führen, auch wenn dies von den Professionellen nicht intendiert ist (vgl. exemplarisch für den Heimalltag: Freigang 1986).
Im Mittelpunkt steht jedoch fraglos ein Konzept mit hoher Suggestivkraft, „denn
was man am liebsten als das Wahre haben will, das glaubt man am leichtesten“ (Bacon
1984, S. 52). Nicht nur als Projektionsfläche der Phantasmagorie menschlicher Unbesiegbarkeit scheint das Konzept geeignet. Bei näherer Betrachtung zeigt sich eine Verwandtschaft zum Mythos des amerikanischen Traums. Gemeint ist hier die ideologische
Analogie, dass es der Einzelne seines Glückes Schmied sei und durch harte Arbeit erfolgreich die eigenen Ziele umsetzen könne, wenn er denn nur wolle: „resilience has its
base in drama [...] the mistaken view that any and all could succeed were they work
hard“ (Garmezy 1996, S. 13). Oder literarisch in den Worten Huxleys (1978, S. 26):
„Und darin [...] liegt das Geheimnis von Glück und Tugend: tue gern was du tun musst.
Unser ganzes Normierungsverfahren verfolgt dieses Ziel: die Menschen ihre unentrinnbare soziale Bestimmung lieben zu lehren“. Eine neoliberalistische Interpretation öffnet
sich jedoch nur dann, wenn das Konzept der Resilienz als mystifizierend personale Eigenheit oder gar bio-genetische Disposition verstanden wird. Die nach Forschungslage
nicht zulässige Annahme einer je individuellen psychischen Widerstandsfähigkeit, die
zudem vom Einzelnen herzustellen sei, würde dann zu einer Pathologisierung jener
Menschen führen, die sich im Angesicht der Zumutungen ihrer Umwelt als vulnerabel
zeigen. Insofern ist das Konzept der Resilienz zu entmythologisieren. Es kann weder zur
moralischen Legitimation vorenthaltener sozialer Teilhabe genutzt werden, noch zur
Abwertung der Versuche sozialen Ungleichheiten zu begegnen. Resiliente Individuen
sind nicht aus sich selbst heraus widerstandsfähig. Resilienz ist primär als das Produkt
protektiver Faktoren zu verstehen, die individuelle Entwicklung im sozialen Nahraum
begleiten. Und eben die gilt es im Rahmen von Forschung genauer zu bestimmen, um
sie in politischen und sozialpädagogischen Handlungskonzepten umzusetzen.
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Abstract: The concept of resilience describes man´s resistance to depressing circumstances, thus
constituting a positive counterconcept to that of vulnerability. Seen from the perspective developped by the author, the knowledge about this relative “invulnerability” appears to be a fruitful complement of present knowledge on risk factors in socialization and educational processes.
On the basis of selected empirical studies, the concept of resilience is at the same time demythologized. According to the present state of research, resilient individuals are not innately robust;
rather, resilience is primarily the product of protective factors accompanying the individual development within the circle of close social relations.
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Daniel Tröhler

Geschichte und Sprache der Pädagogik1
Zusammenfassung: Der folgende Beitrag weist die Fruchtbarkeit der methodologischen Impulse
aus dem so genannten linguistic turn für die Erziehungswissenschaft nach. Im Zentrum steht
dabei die Analyse von „Sprachen“, welche Überzeugungen, Fragestellungen, Argumenten und
Forschungsdesigns von Untersuchungen zu Grunde liegen. Am Beispiel der geisteswissenschaftlichen Pädagogik wird auf die basalen Dualismen von Innen und Außen, von Geist und Materie
sowie von Einheit und Vielheit verwiesen, welche nicht nur das systematische Denken, sondern
auch dazu ‚passende‘ Geschichtskonstruktionen bestimmen. Am Beispiel der Debatte über die
Auslandsreisen jugendlicher Männer im 18. Jahrhundert wird sodann ‚archäologisch‘ die dazu
alternative, aber bisher verdrängte Sprache des Republikanismus ‚ausgegraben‘, die nicht von ontologischen Dualismen ausgeht, sondern von empirischen Faktoren. Am Schluss wird die These
aufgestellt, der amerikanische Pragmatismus sei eine Weiterentwicklung der „Sprache“ des klassischen Republikanismus unter den Bedingungen der Moderne, die sich für eine demokratische Gesellschaft besser eigne als die dualistische „Sprache“ der geisteswissenschaftlichen Pädagogik.

Die Qualität der Theoriebildung in den Kulturwissenschaften hängt von der Qualität
der Geschichtsschreibung ab. Diese bestimmt den intellektuellen Horizont, in dem gefragt, geforscht und debattiert wird. Die Qualität der Geschichtsschreibung in den einzelnen Disziplinen wiederum lässt sich anhand der methodologischen Standards der
Geschichtswissenschaft evaluieren. Im Falle der Pädagogik ist allerdings an bekannte
Vorwürfe beispielsweise Ulrich Herrmanns oder Heinz-Elmar Tenorths zu erinnern,
wonach die pädagogische Historiographie sich nicht an den methodischen Standards
der allgemeinen Geschichtswissenschaft orientiere und deswegen problematische und
daher kaum rezipierbare Qualitäten erzeuge.2
Ich möchte im Folgenden eine der heute innerhalb der internationalen Geschichtswissenschaften anerkanntesten Forschungsmethoden auf die Pädagogik anwenden, so
wie sie besonders prominent von der so genannten Cambridge School vertreten wird,
nämlich die Analyse der „Sprache“ einer Disziplin. Die Vorstellung einer „Sprache“ der
Pädagogik deutet auf den sprachphilosophischen Hintergrund pädagogischer Theorien
und Argumente und bezieht sich weniger auf rhetorische oder linguistische Kategorien
wie Metaphern oder Slogans. Nach einer „Sprache“ suchen zielt auf die Analyse grund1
2

Überarbeitete Antrittsvorlesung als Privatdozent an der Universität Zürich am 1. Dezember
2003.
Carlo Ginzburg hat freilich darauf aufmerksam gemacht, dass auch unter den Historikern eine elaborierte Methodendiskussion noch lange keine besseren historischen Studien erzeuge,
da nur zu oft methodische Prinzipien zwar breit diskutiert, dann aber nicht in die materialen
Untersuchungen einfließen würden (Ginzburg 2001, S. 11). Diese Kritik mag – allerdings mit
Ausnahme der Studien der Cambridge School (vgl. etwa Tully 1988) – stimmen, vor dem Hintergrund der weitgehend inexistenten Methodendiskussion in der historischen Pädagogik allerdings erscheint sie fast als ein Luxusproblem.
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legender normativer Einstellungen, durch welche empirische oder theoretische Sachverhalte überhaupt erst als Probleme erkannt und andere übersehen, Lösungsstrategien
schon vorentschieden und denkbare Alternativen zum Vornherein ausgeschlossen werden (vgl. Pocock 1987).
Als Exempel habe ich die dominante Strömung der deutschen Pädagogik im 20.
Jahrhundert, die geisteswissenschaftliche Pädagogik, gewählt. An ihr möchte ich zunächst zeigen, wie historisch geronnene „Sprachen“ die Theoriebildung der Pädagogik
und teilweise auch die Fragestellungen empirischer Forschung in dem Sinne vorbestimmen, als Alternativen dazu unsichtbar bleiben. Eine solche verdeckte Alternative
stelle ich im zweiten Teil anhand des Republikanismus vor, der sich im Wesentlichen in
der Schweiz und den Vereinigten Staaten etabliert hat und der, wie gezeigt werden soll,
gerade in der amerikanischen Diskussion maßgeblich die Frage nach Demokratie begünstigt hat. Der Sinn dieser Ausführungen liegt im Plädoyer für die Internationalisierung der Forschung, die als ein sinnvoller Weg dargestellt wird, die nationalistischen Ursprünge der Pädagogik im 19. Jahrhundert zu überwinden und damit zur Qualität der
Theoriearbeit beizutragen.

1. Sprache, Geschichte und Pädagogik in Deutschland
Die „Geschichte der Pädagogik“ etablierte sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts zuerst
in Deutschland und diffundierte kurze Zeit später in die westliche Welt. Verfolgt man
diese deutsche Geschichtsschreibung seit ihren ersten Anfängen, so zeigt sich eine bemerkenswerte Stabilität bis zum heutigen Tag, die ich auf die den meisten deutschen
pädagogischen Autoren gemeinsame Sprache zurückführe. Die Analyse dieser „Geschichten der Pädagogik“ kristallisiert vier Merkmale heraus. Erstens sind sie pädagogischer und nicht wissenschaftlicher Natur, weil sie primär zum Zwecke moralischer Läuterung für die Lehrerbildung verfasst wurden. Der unvergleichliche Boom pädagogischer Geschichtslehrmittel nach der Reichsgründung 18713 verweist auf das zweite, das
nationalistische Merkmal. Die Geschichtsschreibungen verzichten, und zwar weitgehend bis heute, für die Zeit nach Rousseau auf nicht-deutsche Autorinnen und Autoren,
mit der Ausnahme von Pestalozzi, der aber spätestens seit Fichte (1809) als deutscher

3

Es wurden innerhalb von nur zwei Jahren gleich vier verschiedene Geschichten der Pädagogik
für die Lehrerbildung, die insgesamt fünfzig Auflagen erzielten, veröffentlicht: 1871 von
Friedrich Dittes: Geschichte der Erziehung und des Unterrichts: für dt. Volksschullehrer, die
bis 1903 elfmal neu aufgelegt wurde und 1879 erst noch in französischer Sprache erschien;
1872 von Lorenz Kellner: Kurze Geschichte der Erziehung und des Unterrichtes mit verwaltender Rücksicht auf das Volksschulwesen, die bis 1899 elfmal neu aufgelegt wurde; 1873 von
Joseph Kehrein: Überblick der Geschichte der Erziehung und des Unterrichts: für Zöglinge
der Lehrerseminare und zur Vorbereitung auf die Allg. Bestimmungen angeordneten Prüfungen, bis 1922 sechzehn mal neu aufgelegt; und im selben Jahr 1873 der absolute Bestseller unter den Geschichtsschreibungen, die Geschichte der Pädagogik, in Vorbildern und Bildern
von August Schorn, die 1922 zum zweiunddreißigsten Mal neu aufgelegt wurde.
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Pädagoge in der Tradition Luthers galt. Der Hinweis auf Fichte deutet auf das dritte
Merkmal, nämlich auf die fast ausschließliche Orientierung am deutschen Idealismus
bzw. der deutschen Philosophie um und nach 1800. Und diese wiederum – das ist das
vierte Merkmal – ist weit gehend dem lutherischen Protestantismus verpflichtet, was die
pädagogische Historiographie zur Bevorzugung protestantischer Autoren sowie der besonderen Emphase der evangelisch gedeuteten Innerlichkeit führte. Katholische Autoren
werden in der Regel marginalisiert und reformierte Pädagogen lutherisch umgedeutet.
Dieses deutsche Muster pädagogischer Geschichtsschreibung stieß in den westlichen
Ländern auf breite Akzeptanz, bis um 1900 drei zusammenhängende Entwicklungen die
nationalen Emanzipationen ermöglichten, nämlich die institutionelle Ausdifferenzierung der einzelnen nationalen Schulsysteme, die Professionalisierung der Lehrerbildung
sowie die Etablierung pädagogischer Lehrstühle an den Universitäten.4
Die Doktrin, die in der Folge die deutsche Diskussion mindestens in den ersten zwei
Dritteln des 20. Jahrhundert mehrheitlich prägte, die so genannte geisteswissenschaftliche Pädagogik, wurde maßgeblich in der Zeit der Weimarer Republik entwickelt.5 Gegenüber der Pädagogik des 19. Jahrhunderts erscheint sie noch nationalistischer, orientiert an den so genannten „Ideen von 1914“, einem geflügelten Wort unter den deutschen Intellektuellen zu Beginn des Ersten Weltkrieges (vgl. Lübbe 1963). Der Begriff
der „Idee“ ist nicht zufälligerweise platonisch, und nach Meinung der Gelehrten manifestierte sich dieselbe nur in Deutschland und legte den Deutschen ihre weltgeschichtliche Mission auf. Nur den Deutschen wurde attestiert, die „Seele der Menschheit“ zu
sein (Eucken 1914, S. 23), eine Sendungsaufgabe zu haben im „sicheren Gefühl, das
Gottesvolk zu sein“ (Sombart 1914, S. 143). Die absolute Gewissheit, den Ersten Weltkrieg als „Kreuzzug im Dienste des Weltgeistes bis zu Ende fechten“ zu müssen, wird,
wie der Nationalökonom Johann Plenge 1915 bekräftigte, religiös untermauert: „Gott
will es. Uns und der Welt zum Heile!“ (Plenge 1915, S. 190; S. 198; S. 200 [im Original
teilweise gesperrt]).

4

5

Die reformpädagogische Bewegung, die als internationales Phänomen wahrgenommen wurde, verstärkte paradoxerweise genau den Vorgang nationaler Emanzipation, und trotz ihrer
Kritik an den Ausdifferenzierungs- und Professionalisierungsprozessen vermochte sie in erster Linie nur die pädagogische Semantik zu prägen. Nach 1900 entwickelten sich vor dem
Hintergrund der institutionellen Entwicklungen und der reformpädagogischen Provokationen die modernen Erziehungswissenschaften, die sich national unterschiedlich ausgestalteten
und sich verschieden stark ausgeprägt der internationalen Diskussion stellten. Stehen etwa
Genf oder Chicago für eine aktive internationale Rezeption, so verebbten in Deutschland internationale Forschungen spätestens mit der Marokko-Krise 1905.
Die Feststellung der Diskurs-Dominanz geisteswissenschaftlicher Pädagogik im Deutschland
des 20. Jahrhunderts verkennt gerade nicht die Existenz von Alternativen. Historisch gesehen
ist von Interesse, warum und wie eine besondere ‚Schule‘ gegenüber anderen dominant werden kann. Die Frage, inwieweit die geisteswissenschaftliche Pädagogik bzw. ihre Sprache auch
nach dem in den 1960er-Jahren propagierten „Ausgang ihrer Epoche“ (Dahmer/Klafki 1968)
als „dominant“ bezeichnet werden kann, müsste eine noch zu schreibende „Geschichte der
geisteswissenschaftlichen Pädagogik“ beantworten.
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Zwar war die Semantik in der Weimarer Republik wesentlich weniger martialisch als
diejenige während des Ersten Weltkrieges, aber die Referenzautoren und damit die
Denkmodi blieben dieselben, und zwar sowohl im Studium als auch in den Qualifikationsarbeiten für Lehrstühle an den Hochschulen. Dieser Zirkel, der sich aus der sprachlichen Homogenität von Texten in Ausbildung und Qualifikation ergibt – in der Regel
wird das gelehrt, was man selber gelernt hat –, zementierte die Sprache der deutschen
Pädagogik nachhaltig. Während der Weimarer Republik orientierte sich die pädagogische Geschichtsschreibung für die Zeit vor 1800 besonders an Herder, nach 1800 an
Fichte und in der damaligen Gegenwart am Nobelpreisträger Rudolf Eucken. Alle drei
hatten, zumindest in der Interpretation der Gelehrten der Weimarer Republik, auf die
zwei entscheidenden Elemente deutscher Vorrangstellung hingewiesen: auf die deutsche
Sprache als einzige natürliche Sprache und auf das lutherische Prinzip der Innerlichkeit.
Beide determinierten die Konstruktion der Geschichtsschreibung sowie die pädagogischen Theorieentwürfe, die sich dergestalt gegenseitig argumentativ bestärkten.

2. Geschichtskonstruktion und Theoriebildung in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik
Herman Nohls Bestseller Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie
(1935), der bis heute regelmäßig neu aufgelegt und im Studium verwendet wird und
gemäß der Umfrage unter den Mitgliedern der „Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft“ aus dem Jahr 2000 zu den wichtigsten pädagogischen Publikationen
des 20. Jahrhunderts gehört (Horn/Ritzi 2001), ist ein besonders anschauliches Beispiel
für die doktrinäre Verschränkung von Geschichte und Theorie. Bekanntlich handelt es
sich es sich bei dieser Publikation um keine Monographie, sondern um eine Kompilation zweier verschiedener Aufsätze, die Nohl schon 1933 im Handbuch der Pädagogik
publiziert hatte, wobei der eine historisch ausgerichtet war, der andere systematisch.6
Der systematische Aufsatz Theorie der Bildung erschien als allererstes Stichwort und
hatte damit programmatischen Charakter für das gesamte Handbuch, das sich als weit
gehende Kodifizierung der geisteswissenschaftlichen Pädagogik erweisen sollte. Der historische Aufsatz Die pädagogische Bewegung in Deutschland war das letzte Teilkapitel des
zweiten Stichworts, das der Geschichte der Bildung und ihrer Theorie diente und von
mehreren Autoren verfasst worden war. Bemerkenswert ist, dass das erste Teilkapitel
dieser Geschichtsschreibung aus der Feder Friedrich Naumanns nicht etwa mit den
Griechen oder Römern einsetzt, sondern mit einem sehr langen Exkurs unter dem Titel
Germanische Art: Der historische Artikel des Handbuchs der Pädagogik setzt folglich mit
weitläufigen Erläuterungen zum „germanischen Wesen“ ein und endet mit einer Analy6

Es geht hier nicht um eine schon öfters geleistete historisch-argumentative Rekonstruktion
der geisteswissenschaftlichen Selbst-Konstruktion, sondern um die Analyse der hinter den
Argumenten stehenden „Sprache“, die als prinzipiell dualistisch und national identifiziert
wird.
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se der pädagogischen Reformströmungen in Deutschland nach 1900. Der Mittelteil behandelt schwerpunktmäßig ab 1520 die protestantische Pädagogik, und von der Aufklärung an werden mit Ausnahme von Rousseau und Pestalozzi überhaupt keine Ausländer mehr erwähnt.
Diese nationale Engführung war von Herman Nohl schon vor dem Ersten Weltkrieg
gerade auch im Umfeld Rudolf Euckens – bei dem sich Nohl habilitiert hatte – vorbereitet und im Anschluss daran bildungsphilosophisch zugespitzt worden. Bereits in seinem
ersten Jahr als Privatdozent in Jena (1908/09) hatte Nohl über die so genannte „Deutsche Bewegung“ gelesen, die er auf die Zeitspanne zwischen 1770 (Herder) und 1830
(„grosse Systeme“) festgelegt hatte und in welcher er die „Entstehung der neuen Lebensverfassung“ erkennen wollte. Im ersten Sommersemester als Ordinarius in Göttingen
(1921) begann Nohl dann ein zweistündiges Kolleg zum Thema „Die Deutsche Bewegung, mit besonderer Berücksichtigung ihres Bildungsgehaltes“ zu lesen, das er später
immer wieder hielt, auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg (Bollnow/Rodi 1970,
S. 8f.). Hier wird die bildungsphilosophische Bedeutung der aufklärungsfeindlichen,
romantischen und idealistischen Denker Deutschlands im besonderen Masse hervorgehoben, dagegen werden sämtliche divergierenden Ansätze verschwiegen, weil es Nohl
um den Bildungsgedanken ging. Das war auch wegleitend für den historischen Artikel
im besagten Handbuch der Pädagogik, in welchem es nicht um die Rekonstruktion oder
wenigstens Darstellung der verschiedenen Theorien ging, sondern um die Genese der
Theorie, die Nohl im ersten Aufsatz –Theorie der Bildung – bereits erläutert hatte.
Die Bündelung verschiedener Strömungen zu der Entwicklung des einen Gedankens
von Bildung entstammte nicht der Unkenntnis divergierender Konzepte wie etwa jener
der Anarchisten oder Sozialisten oder der Erziehungstheorien der Psychoanalytiker in
Deutschland oder den französischen Diskussionen oder dem amerikanischen Pragmatismus, sondern der Ablehnung derselben, weil diese dem deutschen Ideal der Bildung
widersprachen. Umgekehrt stützte Nohl seinen eigenen theoretischen Beitrag, die Theorie der Bildung, mit historischen Argumenten, die exakt dem doktrinär gebündelten und
gesäuberten Korpus der Geschichte der Pädagogik entsprachen: Die Reduktion der Geschichte diente der Theoriebildung und umgekehrt – ein Vorgehen, das dann „historisch-systematisch“ genannt wurde. Diese doppelte Konstruktion war möglich aufgrund der ihr zugrunde liegenden „Sprache“, die im Wesentlichen auf drei Dualismen
baute:

– Einheit – Pluralität/Vielheit
– Innen – Außen
– Geist – Empirie
Diese Dualismen waren nicht nur formaler Art, sondern inhaltlich bestimmt und hierarchisch entschieden

– Einheit = deutsche Nation > Pluralität/Vielheit = westliche Welt
– Innen = evangelisch > Außen = katholisch, reformiert oder atheistisch
– Geist = idealistisch > Realität = materialistisch
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Dieses dualistische Denkschema der Pädagogik entsprach dem Mainstream der Gelehrten Deutschlands in jener Zeit, die dieselbe „Sprache“ teilten und so gemeinsam den intellektuellen Horizont definierten, bestärkten und gegenüber Alternativen abschotteten.
Wohl niemand hat dieses Denkmuster konziser in einen einzigen Satz gegossen als der
Dichter Thomas Mann, der in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen das Deutschtum
mit einer geistig-apolitischen Haltung gleichsetzte: „Der Unterschied von Geist und Politik enthält den von Kultur und Zivilisation, von Seele und Gesellschaft, von Freiheit
und Stimmrecht, von Kunst und Literatur; und Deutschtum, das ist Kultur, Seele, Freiheit, Kunst und nicht Zivilisation, Gesellschaft, Stimmrecht, Literatur“ (Mann [1918]
1993, S. 23; vgl. auch S. 160ff.; S. 240; S. 248). Demokratie wird mit Materialismus bzw.
Kapitalismus identifiziert (S. 233; S. 346), und mit dem Hinweis, dass Politik insgesamt
undeutsch oder gar „deutschfeindlich“ sei, werden alle drei abgelehnt (S. 21f.; S. 29;
S. 256; S. 268). Demokratie stehe, so Mann, im Gegensatz zum Christentum und bedeute einen „Verrat am Kreuz“ (S. 419). Sie wird als reines Kampffeld der „wirtschaftlichen
Interessenverbände“ sowie der „Parteiorganisationen“ gedeutet und erscheint so als
bloßer Ausdruck eines Strebens „nach Macht“ – dem Erlösungsvisionen entgegengesetzt
werden (Spranger 1918, S. 49). Denn einem solchen Staat, so Spranger, könnten die
Einwohner nie vertrauen, sodass folgerichtig Diktaturen wie in Russland und Italien
entstehen müssten. Im Unterschied zur proletarischen Diktatur unterstützt Spranger
jedoch ausdrücklich die italienische Diktatur Mussolinis, weil diese eine „Art von Erlöser“ an ihrer Spitze habe – denn: „Wer die große Staatsidee hat, der echte Führer, soll
herrschen. Auf die Idee also kommt alles an“ (Spranger 1926–1927/1928, S. 30ff.).
Die fast durchwegs vorhandene und teilweise auch zelebrierte Demokratieskepsis
der Gelehrten sah die Konstruktion zweier idealer Totalitäten vor, die Volksgemeinschaft und die innere Persönlichkeit. Diese zwei Totalitäten schlossen aber genau die
Dimension aus, in der reale Erziehung stattfindet (vgl. Tröhler 2003). Geisteswissenschaftliche Pädagogik handelte nicht von der lernenden Aneignung durch Erfahrung
oder Kommunikation, sie reflektierte nicht die dauernde Rekonstruktion von Wissen
durch neues Wissen, sie baute nicht auf empirische Fakten, sondern auf das, was in der
deutschen Tradition seit dem späten 18. Jahrhundert und bis heute „Bildung“ heißt (vgl.
Horlacher 2004). „Bildung“ repräsentiert nach Nohl nicht Vielfalt und Kontingenz von
Wissen, sondern „einheitliches Leben“, „die innere Form und geistige Haltung der Seele“, das „totale höhere Leben im Individuum gegenüber allen Trennungen der Kultur“
(Nohl 1933, S. 21; S. 27).
Was Nohl mit Trennung der Kultur meint, war das demokratische Prinzip der Pluralität, die vor dem Traum einer einheitlichen, totalen Volkskultur als deviant erscheinen
musste. So wie Thomas Mann Demokratie als „Verrat am Kreuz“ tituliert hatte, erschienen den Pädagogen die demokratisch-gesellschaftlichen Institutionen als diabolisch.
Erich Weniger schreibt 1929: „Die Mächte des Lebens wollen in der Jugend die Nachfolge, die Diener und Amtsträger, sie wollen den Menschen mit Haut und Haaren“ (Weniger [1929] 1952, S. 82). Gegenüber einer so interpretierten Welt musste die Pädagogik
sich selber eine Rolle zuschreiben, die – ebenfalls religiös formuliert – Erlösungscharakter hatte.
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Dazu musste der Pädagogik eine autonome gesellschaftliche Sphäre zuerkannt werden. Diese „pädagogische Autonomie“ wurde nicht empirisch, sondern platonisch begründet, indem Herman Nohl jedem so genannten „Kulturgebiet“ eine „eigene Idee“
zuerkannte.7 Gemäß der lutherischen Dualisierung von gut und böse, d.h. von innen
und außen, erschienen dann Staat, Politik, Wirtschaft oder die politischen Parteien als
bloß äußere, d.h. ‚böse‘ Mächte, die sich nicht nur gegenseitig bekämpften, sondern
auch die jungen Menschen für ihre unmoralischen Zwecke instrumentalisieren wollten.
Gegen den „grausamen Kampf dieser Mächte und Weltanschauungen“ sollte die Autonomie der Pädagogik dem Zwecke der Bildung dienen, der „Erweckung eines einheitlichen geistigen Lebens“ (Nohl 1933, S. 15ff.). Als einzige Referenzgröße der autonomen
Pädagogik galt dabei die Volksgemeinschaft. Nohls Mitstreiter Wilhelm Flitner sprach in
diesem Zusammenhang von einer „höheren Welt der Ganzheit“, die durch das „wahre
Volk“ repräsentiert werde. Jenseits der demokratischen Pluralität – die stets als Zerrissenheit oder Streit gedeutet wurde – existiere für den Erzieher nur eine einzige höhere
Instanz, an die er sich anlehnen müsse, nämlich „die echte Gemeinschaft“. Diese wird
ausdrücklich als „das wirkliche Volk“ bezeichnet, im pietistischen Jargon gar als „die
unsichtbare Kirche, die echte Gemeinschaft konkret“ (Flitner [1928] 1989, S. 244).
Nicht Öffentlichkeit oder Gesellschaft lagen im Zentrum der Sorge der Gelehrten,
sondern die Nation als Volksgemeinschaft, die als Manifestation Gottes betrachtet wurde. „Zum lebendigen Kleide der Gottheit gehört in unserer Zeit auch die nationale Individualität“ (Spranger 1926-1927/1928, S. 68). Damit verengte sich das semantische Feld,
in welchem fortan Pluralität, Aushandeln oder Erfahrung keinen Stellenwert mehr einnehmen konnten, dafür umso mehr der „Geist“, das „wahre“ Leben, die Innerlichkeit,
die Tiefe des Empfindens und die Höhe der Persönlichkeit. Die ‚Mitte‘ zwischen „tief“
und „hoch“, der Ort gesellschaftlicher Interaktion und Kommunikation, konnte so
übergangen werden. Nicht im „Endlichen“, im „Positiven“ sollten die Deutschen stehen
bleiben, hatte Natorp schon 1918 moniert: „Statt dessen fordern wir die letzte Einheit
des Geistigen, die als solche über-endlich, über-positiv, über-rational, und das heißt:
ideal sei“ (Natorp 1918, S. 46). „Wir wollen uns erinnern“, so Spranger fünf Jahre später,
„dass das Deutschtum, eben weil es eine Idee ist, nur als ein ewiges Werden, nur als ein
Wurf nach unserer höchsten Höhe aufgefasst werden kann“ (Spranger 1923, S. 11).

3. Die Kritik an Auslandsreisen zu Bildungszwecken im 18. Jahrhundert
Dominante Doktrinen, die in der Regel in kanonisierten Texten tradiert werden und die
sich wie die der geisteswissenschaftlichen Pädagogik in Deutschland als „Sprache“ per7

Nohls (und Georg Mieschs) Doktorand Georg Geissler promovierte 1928 zum Thema „Autonomie der Pädagogik“. Die Monographie erschien 1929; ein Jahr später veröffentlichte
Geissler dazu noch einen Dokumentationsband. Das von Geissler historisch ausgewählte Personal deckt sich mit den anderen Geschichtskonstruktionen jener Zeit: Es beginnt bei Rousseau und Pestalozzi und beschränkt sich in der Folge nur noch auf deutsche Autoren (Geissler 1929; Geissler 1930).
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formieren, sind vorwiegend mittels international vergleichender Forschung erkennund durchschaubar und lassen sich über kontextualisierende Forschung verhältnismäßig einfach in ihren grundlegenden normativen Haltungen, wie etwa jene der hierarchischen Dualismen, rekonstruieren. Verdrängte „Sprachen“ zu erkennen ist deswegen
schwieriger, weil keine kanonisierten Texte existieren, weswegen es anderer Verfahren
bedarf, wofür seit einiger Zeit der Begriff der Archäologie verwendet wird. Die Metapher der Archäologie, die von verschiedenen ‚Schulen‘ der Geschichtswissenschaft auch
unterschiedlich benutzt wird, ist insofern treffend, als nicht-dominante „Sprachen“ unter den dominanten „verschüttet“ sind, sodass die Probleme oder Anliegen der ersteren
zwar nicht inexistent sind, aber mit der dominanten „Sprache“ nicht zur Sprache gebracht werden können, also inexistent erscheinen, weil sie entweder gar nicht thematisiert oder – falls sie doch auftauchen – ins semantische Repertoire der dominanten
„Sprache“ übersetzt werden.8 „This historian is in considerable measure an archaeologist; he is engaged in uncovering the presence of various language contexts in which
discourse has from time to time been conducted“ (Pocock 1987, S. 23).
Meine ‚Ausgrabung‘ einer Alternative zur dominanten geisteswissenschaftlichen
Sprache beginne ich mit einem intellektuellen Motiv aus jener Zeit des 18. Jahrhunderts, die von Nohl als „Deutsche Bewegung“ bezeichnet – von dieser Konstruktion aber
bezeichnenderweise ausgeblendet wird. Dieses Motiv, das hier zunächst archäologisch
freigelegt und dessen „Sprache“ sodann rekonstruiert werden soll (4. Kapitel), ist keines,
das je assimiliert, sondern eines, das überhaupt nicht beachtet und auch bis heute noch
nie erforscht wurde, nämlich die engagierte Diskussion über die Auslandsreisen junger
Männer. Gehörten diese üblicherweise zur Biografie des männlichen Nachwuchses höherer Schichten, manifestierte sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts mehr und mehr eine
moralisch-politisch begründete Skepsis. Diese Diskussion entspringt einem Konflikt,
der in der dominanten Historiographie „nicht zur Sprache“ kommen konnte, weil er
einer anderen „Sprache“ entspringt. Er dient hier gewissermaßen als störendes, aber
sichtbares Phänomen, dessen „sprachlicher Hintergrund“ freigelegt werden soll.
Die Diskussion wurde nicht von unbedeutenden Akteuren geführt. Vom Status der
Prominenz her an erster Stelle kann der Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und spätere Präsident der Vereinigten Staaten, Thomas Jefferson, genannt
werden. Am 15. Oktober 1785 – Jefferson war gerade in Paris – beschrieb er in einem
Brief seinem Freund John Bannister, was mit einem jungen Amerikaner auf einer
Bildungsreise in Europa passiere: „He acquires a fondness for European luxury and dis8

Beide Verfahren können am Beispiel Rousseaus deutlich gemacht werden. Das ‚klassische‘
Beispiel einer Uminterpretation ist die von den Philanthropen veranstaltete Übersetzung und
Kommentierung von Rousseaus Emile im 12. bis 15. Band des Revisionswerks (Campe
[Hrsg.] 1789-1791), während das Beispiel der Ignorierung anhand von Roussaus Lettre à
d'Alembert ([1758] 1995) deutlich wird, das als einziges Werk des Genfers der zweiten Hälfte
der 1750er-Jahre nicht unmittelbar übersetzt in Deutschland erschien, sondern erst drei Jahre
später in Zürich (Rousseau 1761). Die pädagogische Konzeption der Sozialisation in den geselligen Zirkeln (cercles) der Republik fand in der deutschsprachigen Rousseau-Interpreation
der Pädagogik bis heute keine Diskussion, obgleich sie Rousseaus Erziehungsideal war.
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sipation, and a contempt for the simplicity of his own country; he is fascinated with the
privileges of the European aristocrats, and sees, with abhorrence, the lovely equality
which the poor enjoy with the rich, in his own country […] It appears to me then, that
an American coming to Europe for education, loses in his knowledge, in his morals, in
his health, in his habits, and in his happiness“ (Jefferson [1785] 1984, S. 838f.).
Jeffersons Warnung repräsentiert eine dominante Form politischen Denkens in den
Vereinigten Staaten jener Zeit. Sie findet sich etwa auch bei einem der Unterzeichner der
Declaration of Independance, Benjamin Rush, der 1786 forderte, „that an education in
our own is to be preferred to an edcuation in a foreign country“, und zwar weil Patriotismus „the reinforcement of prejudice“ notwendigerweise zur Voraussetzung habe
(Rush [1786] 1965, S. 9). Und der Politiker, Publizist und höchst erfolgreiche Schulbuchautor9 Noah Webster propagierte explizit Bildungsreisen im eigenen Land gegenüber Auslandreisen. „It is time for the Americans to change their usual route and travel
through a country which they never think of or think beneath their notice: I mean the
United States“ (Webster [1787/88/1790] 1965, S. 76f.).
Jeffersons, Rushs oder Websters Kritik könnte als Ausdruck eines frühen amerikanischen Chauvinismus gedeutet werden, doch findet sie sich beispielsweise in den selben
Jahren, 1787, auch im Kloster in Einsiedeln wieder. Der Abt Konrad Tanner plädiert in
seinen Vaterländischen Gedanken über die mögliche gute Auferziehung der Jugend in der
helvetischen Demokratie analog zu Webster für eine „vaterländische Erziehung“ ([Tanner] 1787, S. 15), die stets „der besondern Lage und den Verhältnissen dieses Landes genau angemessen“ sein müsse. Schüler von Schweizer Schulen müssten primär Schweizer
werden, weil, so das Argument, sie in der Schweiz zur Schule gingen – und die Schweiz
demokratisch sei. „Es kann ihm [dem Schüler] gut sein, fremde Länder zu besuchen,
aber erst nach dem er die Lebensart des Vaterlandes sich bereits angewöhnt, nachdem er
die guten Grundsätze mit der Milch eingesogen, nachdem er schon durch inländische
Erziehung geschickt gemacht worden, sich und die Welt gründlich zu kennen“ (S. 20f.).
Tanner repräsentiert, obgleich in der Schweiz katholische Reformer im 18. Jahrhundert eher die Ausnahme waren, den Mainstream der Helvetischen Reformdiskussion.
Bereits zwanzig Jahre vor ihm hatte die einzige transkantonale Gesellschaft der Schweiz,
die Helvetische Gesellschaft, einen Vorschlag Die Reisen Eydgenössischer Jünglinge mit
Nuzen auf ihr Vaterland einzuschränken (gedruckt VHG [Verhandlungen der Helvetischen Gesellschaft] 1769, S. 13ff.) mit der Begründung verabschiedet, dass durch Auslandsreisen sowohl die Sitten, die „politische Denkensart“ als auch die „Ökonomie“ der
Heimat Schaden nehmen würden.10 Doch diese Idee war auch 1767 nicht neu, hatte
9

Websters Elementary Spelling Book (EA 1798) wurde in den USA bis 1829 in über 20 Millionen Exemplaren verkauft und weit über 100 Jahre benutzt (vgl. Tyack 2003, S. 17f.). Die
Buchstabierübungen sollen anhand von Lesebeispielen Alleinherrschaften Europas kritisieren; vgl. etwa Webster [1798] 1880, S. 50 (für Washington) und S. 52 (gegen Napoleon).
10 Der Antrag wurde von Mitgliedern der Moralischen Gesellschaft gestellt. Indes zählte der Jahrespräsident Schinz 1764 zu den Gründungsmitgliedern der MG, und der Sekretär der Helvetischen Gesellschaft, Salomon Hirzel, hatte diese Gesellschaft initiiert (Erne 1988, S. 130f.).
Der Vorschlag war also innerhalb der Helvetischen Gesellschaft gut abgesichert.
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doch bereits zwanzig Jahre zuvor der Luzerner Patrizier Franz Urs von Balthasar davor
gewarnt, dass die Jugend im Ausland bloß, „Pracht, Hoffarth, Schwelgerey, und Ausgelassenheit“ lerne, denn manch einer komme als „ein Idiot, ein Sprachverderber, ein mit
ausländischen Lastern angefüllter, ein Sauffbruder, ein Galantisierer, ein Grosssprecher
und Aufschneider“ in die Heimat zurück ([Balthasar] 1744/1758, S. 12f.). Die Kritik war
aber nicht nur auf die Deutschschweiz beschränkt. Jean-Jacques Rousseau etwa forderte
im Abschnitt „Éducation“ seiner Considérations sur le gouvernement de Pologne erstens,
dass die Lehrkräfte nur Polen sein dürften und zweitens, dass das Curriculum sich auf
polnische Sachverhalte zu beschränken habe: „Un enfant ouvrant les yeux doit voir la
patrie, et jusqu'à la mort ne doit plus voir qu'elle“ (Rousseau [1771/72] 1964, S. 966).
Vergleichbare Beispiele ließen sich beliebig hinzufügen. Für die Rekonstruktion der
hinter diesen Beispielen liegenden „Sprache“ ist die Feststellung hilfreich, dass die Skepsis gegenüber dem Ausland fast ausschließlich entweder von amerikanischen oder
schweizerischen Autoren geteilt wurde, d.h. von gebildeten Menschen, die in den beiden
einzigen Staaten des Westens lebten, die sich als Tugendrepubliken verstanden, was seinen Niederschlag in einer, trotz aller geographischer Distanz verblüffend ähnlichen
„Sprache“ fand. Rousseau hatte nur besonders sprachgewaltig formuliert, was mehr
oder weniger deutlich hinter der Skepsis auch von Jefferson, Rush, Webster, Tanner oder
Balthasar steckte: „Tout vrai républicain suça avec le lait de sa mère l'amour de sa patire,
c'est-à-dire des loix et de la liberté“ (a.a.O.): Das pädagogische Anliegen des Verzichts
auf Auslandreisen war in der „Sprache“ des Republikanismus formuliert worden und
lag dadurch weit entfernt von der Vorstellung von „pädagogischer Autonomie“.

4. Republikanismus als alternative Sprache
Angesichts der Tatsache, dass die meisten, die im 18. Jahrhundert vor Auslandsreisen
warnten, selber mehrere Jahre im Ausland verbracht hatten, könnte man zu biografischen oder psychoanalytischen Erklärungen verleitet werden. Fruchtbarer als die Pathologisierung dieser aus heutiger Sicht indiskutablen Forderungen ist es, sie als Ausdruck
einer dezidiert antimonarchischen „Sprache“ zu verstehen, nämlich jener des Bürgerhumanismus oder Republikanismus, die gerade in jener Zeit Virulenz entwickelte, in
welcher Herman Nohl die „Deutsche Bewegung“ konstruierte, in die hinein etwa Rousseaus Emile als problematischer Vorläufer und Pestalozzi als gefeierter Exponent interpretiert werden, während die amerikanischen Intellektuellen wie Jefferson, Webster
oder Rush ignoriert wurden – obgleich alle fünf dezidiert im Horizont einer republikanischen „Sprache“ dachten, schrieben und handelten.
Die Tatsache, dass sowohl amerikanische wie schweizerische, katholische wie reformierte – aber nicht lutherische – Denker diese Sprache teilten, verweist auf einen überkonfessionellen und transnationalen Ansatz, gerade auch – was paradox erscheinen mag
– im Beispiel der Warnung vor Auslandsreisen. „Nation“ im Sinne des Bürgerhumanismus ist nicht die Bezeichnung einer vorempirischen Idee von Volksgemeinschaft, sondern verweist auf die Vorstellung einer permanenten Aufgabe, wonach Bürger politisch
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selbstregierend sein sollten und dazu ein gewisses Maß an politischen oder öffentlichen
Tugenden benötigen. Politik galt vor diesem Hintergrund nicht als der Pädagogik entgegengesetzt, sondern mit ihr aufs Engste verbunden. Die historische Charakteristik
dieser Verbindung macht deutlich, weshalb Bildungsreisen im 18. Jahrhundert im republikanischen Sprachhorizont als problematisch erscheinen mussten.
Keiner hat im 18. Jahrhundert den engen Zusammenhang von Politik und Pädagogik so präzise umschrieben wie Montesquieu. Er unterschied die Gesetze der Erziehung
in den verschiedenen politischen Staatsformen. „Dans les monarchies, elles auront pour
objet l'honneur; dans les républiques, la vertu; dans le despotisme, la crainte“ (Montesquieu [1748] 1951, S. 262). Erziehung ist nicht auf eine dekontextualisierte Seele fokussiert, sondern mit dem empirischen sozialen und politischen Kontext verknüpft. Mit
der vertu, der politisch-moralischen Tugend, spricht Montesquieu den normative Leitbegriff der Sprache des Republikanismus seit der Antike an. Tugenderziehung findet
nicht in einem autonomen Raum statt, sondern ist vom realen politisch-sozialen Kontext abhängig, oder in der Sprache des Republikanismus, von den Gesetzen, den Sitten
und einer größtmöglichen Gleichheit der Bürger des Vaterlandes. Nach Vorstellung des
Republikanismus des 18. Jahrhunderts wird die Tugendrepublik dann zerstört, wenn eine kapitalisierte Wirtschaftsform dominant wird, weil durch diese Reichtum und Luxus
und gesellschaftliche Ungleichheiten entstehen, und weil Geld die Menschen von der
Gemeinwohlorientierung weg- und zu den Eigeninteressen hinlenke. In den Worten
Montesquieus: „A mesure que le luxe s'établit dans une république, l'esprit se tourne
vers l'intérêt particulier. A des gens à qui il ne faut rien que le nécessaire, il ne reste à désirer que la gloire de la patrie et la sienne propre. Mais une âme corrompue par le luxe a
bien d'autres désirs“ (Montesquieu [1748] 1951, S. 335).
Wie überzeugend diese Argumente in republikanischen Kontexten waren, zeigt das
Beispiel eines der berühmtesten Zürcher Gelehrten des 18. Jahrhunderts, Johann Jacob
Bodmer, der selber maßgeblichen Anteil an der Ausbildung eines Johann Heinrich Füssli, Johann Caspar Lavater oder Johann Heinrich Pestalozzi hatte. Nachdem in Zürich
um 1750 die restriktive zwinglianische Anleihenpolitik liberalisiert worden war und erste Prunkbauten wie das Zunfthaus zur Meisen oder das Haus am Rechberg entstanden
waren, wurden im Grossen Rat Gesetze gegen den Luxus debattiert. Bodmer schrieb einem Freund darüber 1755: „Man findet der luxus sei eine Consequens der Industrie, der
Abondance, des commerce, diese sachen möchten schaden leiden, wenn man die früchte davon untersagte. Aber man findet auch das der Luxus eine starke bréche in den
Esprit d'égalité et de moderation machet, welche einem popularen od. halb popularen
staat so nöthige principien sind. Une ame corrompue par le luxe a bien d'autres desires
que l'amour de la patrie“ (Bodmer an Zellweger, 16. Februar 1755, Kantonsbibliothek
Appenzell Ausserrhoden, Ms 75, Bd. 3, f.o 88).
Bodmer spricht die Sprache des Republikanismus mit Montesquieus Worten, und es
spielt dabei keine Rolle, dass dieser Franzose und Katholik war. Das Problem, das mit
dieser Sprache erkannt und artikuliert wird, ist, wie die Kapitalisierung der Gesellschaft,
die als Kulturkrise gedeutet wird, abgewendet werden könnte. Bodmer fährt im Brief
fort: „Es ist den* wenigsten* ein rechter ernst [mit der Gesetzgebung]. Die vanität ist bej
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den vornehmen so gross als bej den gemeinen. Sie glauben nicht wie absurd die Pracht
in Kleidern, meublen, Speisen, Trank gestigen ist. Qui reprimera ceux qui devoient eux
memes reprimer? Wenn die Sitten verdorben sind, so werden sie nicht per saltum corrigirt. Was für sentimens, soll ein vater s. Kindern einpflanzen der selbst keine hat, welche
auferziehung soll er ihnen geben da er selbst sie nöthig hat?“
Bodmers Frage zeigt, wo das Grundproblem liegt. Die Pädagogik des Republikanismus setzt im Wesentlichen einen politisch-ethischen Kontext voraus und verfällt nicht
der Ambition, einen solchen zu erzeugen. Republikanische Erziehung ist nicht Erlösung
durch Bildung einer auf sich gestellten Seele. Sie kann als „sensualistische Sozialisation“
bezeichnet werden, die schon in Machiavellis Discorsi nachzuweisen ist und deren Konzept unter anderem der Poetik Bodmers zu Grunde liegt, die nach 1750 seine SchweizerDramen beeinflusst hat, aber auch Lavaters Schweizerlieder oder Pestalozzis Lienhard
und Gertrud. Dieser pädagogische Sensualismus ist der Grund dafür, dass im Republikanismus Auslandsreisen so viel Skepsis entgegengebracht wurde, weil davon ausgegangen wurde, dass in Monarchien gerade das Gegenteil dessen erfahren werde, was im Republikanismus als ideal erscheint.

5. Zeitlosigkeit und Geschichtlichkeit
„Sprachen“ wandeln sich im Verlauf der Geschichte. Ihre Anpassungsfähigkeit hängt
davon ab, wie stark ihr ideologischer Gehalt sich mit Vorstellungen von Zeitlosigkeit
bzw. Geschichtlichkeit verbindet. Die Sprache in Deutschland ist von ursprünglichen,
unempirischen und dualistisch konnotierten Elementen geprägt, sodass auch der
Grossteil der neueren Geschichten der Pädagogik oder Theorieentwürfe sich letztlich
wenig von den Vorgängern des 19. Jahrhunderts unterscheiden, wenngleich stoßende
nationalistische Argumente längst verschwunden sind. Aber Sprache kann als intellektuelles Gefängnis wirken, wenn sie auf ontologischen, d.h. zeitlosen Dualismen baut.
Denn die Überwindung von Innerlichkeit meint nicht einfach die Zuwendung zur Äußerlichkeit, sondern die Überwindung des Dualismus selbst – betreffe diese Innerlichkeit und Äußerlichkeit oder Individuum und Gesellschaft. Eine Weiterentwicklung innerhalb dieses Denkschemas ist wenig aussichtsreich, und vor diesem Hintergrund wird
verständlich, weshalb es der deutschen Pädagogik, die in dieser „Sprache“ forscht und
argumentiert, im Allgemeinen bis heute so schwer fällt, international Anschluss und
Anerkennung zu finden.11

11 Frieda Heyting (Heyting 2004) schätzt die Möglichkeiten des internationalen Anschlusses positiver ein, weil sie sich primär an Fragen von Methoden sowie der Gegenstandsbestimmung
orientiert und das Problem der „Sprache“ gänzlich außer Acht lässt. Dieser Blickwinkel muss
aber nach den Diskussionen im Anschluss an den linguistic turn sowie der Frage nach den
„nationalen Grammatiken“ im Zusammenhang mit der Forderung nach „Internationalisierung der Forschung“ (vgl. etwa die Beiträge zur Diskussion „Internationalisierung und nationale Kontexte der Forschung“, Tröhler (Red.) 2003) als zu eng beurteilt werden.
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„Sprachen“ dagegen, die sich auf empirische Sachverhalte wie die Sitten und Gesetze
stützen, sind wesentlich wandelbarer. Das zeigt sich am Beispiel des Republikanismus,
der mindestens drei zentrale Topoi des 18. Jahrhunderts zu überwinden hatte, nämlich
die männliche Dominanz, die Beschränkung der politischen Partizipation auf Stadtbürger sowie die commerce-Feindlichkeit bzw. die ausschließliche Fokussierung auf die
Landwirtschaft. Diese Anpassung wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts vor dem Hintergrund der unaufhaltsamen Entwicklung der Naturwissenschaften, der Biologie Darwins sowie der großstädtischen Industrie notwendig.
Meine abschließende und gleichzeitig auch vorausblickende These ist, dass der amerikanische Pragmatismus nach 1900 eine Weiterentwicklung der republikanischen
„Sprache“ unter den Bedingungen moderner westlicher Gesellschaften ist und insofern
die genuine Alternative zum geisteswissenschaftlichen Denken darstellt. Das Resultat
dieser Entwicklung im 19. Jahrhundert ist die fundamentale Orientierung an der Demokratie. Demokratie wird von einem ihrer Hauptvertreter, John Dewey, nicht als
staatlich-prozedurale Ordnung verstanden, sondern als soziale Idee der Interaktion und
Kommunikation, d.h. des vielfältigsten und freien Austauschs von Lernerfahrungen.
Dualistische Denkmuster sind darin undenkbar. Der Soziologe Charles Horton Cooley
etwa, ein früher Schüler John Deweys, warnt zu Beginn seines Buches Human nature
and the social order aus dem Jahre 1902 vor dualistischen Trugschlüssen. „A separate individual is an abstraction unknown to experience, and so likewise is society when regarded as something apart from individuals“ (Cooley 1902, S. 1). Der entscheidende
Begriff ist „experience“. Menschen, so die pragmatische Überzeugung, stehen in alltäglichen Erfahrungszusammenhängen, sie interagieren, kommunizieren, kooperieren. Jane
Addams etwa sagte bereits 1892/93, dass ihre berühmte sozialpädagogische Institution
Hull House „was opend on the theory that the dependence of classes on each other is
reciprocal; and that a ‚social relation is essentially a reciprocal relation’“ (Addams
1892/93, S. 1f.). Die Reziprozität sozialer Beziehungen wird als demokratisch verstanden: „Hull House endeavors to make social intercourse express the growing sense of the
economic unity of society. It is an effort to add the social function to democracy“ (S. 1).
Das war die Ausgangslage für John Dewey, als er 1894 von Addams in die Realitäten des
Großstadtlebens in Chicago eingeführt wurde: Die auf Kommunikation und Interaktion bauende soziale Dimension der Demokratie war die Lösung für das Problem, wie
die „Sprache“ des traditionell agrarischen und antikommerziellen Republikanismus auf
die industrialisierte Moderne zu übertragen war.
Es ist kein Zufall, dass sich diese Sprachtradition Deweys besonders deutlich in einer
Schrift manifestierte, die er 1938 angesichts der Gefahren totalitärer Staaten in Europa
verfasst hatte, nämlich in Freedom and Culture. Darin legitimiert er das Ideal amerikanischer Demokratie mit einem der entscheidenden republikanischen Autoren des 18. Jahrhunderts, der zuvor schon im Zusammenhang mit den Auslandsreisen zitiert wurde,
nämlich mit Thomas Jefferson. Ihn bevorzugt Dewey gegenüber Demokratietheoretikern wie Locke, Bentham oder Mill ausdrücklich, weil nur Jefferson Tugend und Politik
zusammengedacht habe: „Jeffersons formulation [of democracy] is moral through and
through: in its foundation, its methods, its ends“ (Dewey [1938] 1988, S. 173).
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Jeffersons dezidiert antikommerzielle, d.h. proagrarische Haltung12 war für Deweys
Rezeption innerhalb einer kommerzialisierten Gesellschaft offenbar kein Hinderungsgrund. Jefferson sei davon ausgegangen, so Dewey, dass Menschen sich änderten und
Gesetze und Institutionen sich dem menschlichen Fortschritt anpassen müssten. Das
Problem der Großstadt wird daher nicht – wie etwa in jener Zeit im intellektuellen
Mainstream Deutschlands – in der Industrie gesehen, ganz im Gegenteil. Industrie wird
als Wirtschaftsform verstanden, welche die Menschen aus agrarischen Abhängigkeiten
befreit und so erst breite Demokratie ermöglicht habe – ein Argument übrigens, das in
Deutschland vom Außenseiter Georg Simmel 1900 in Die Philosophie des Geldes vertreten wurde, ein Buch, welches noch im selben Jahr in Chicago von George Herbert Mead
positiv rezensiert wurde (Mead 1900). Der Chicagoer Politikwissenschafter Harry Pratt
Judson hatte schon 1895 betont, es sei die Aufgabe der industriellen Gegenwart, „to
adapt our civilization to new forms of social organization“, wobei er unter „civilization“
die „democratic republic“ verstand, deren Vorbild er im Geist von 1776 ortete (Judson
1895, S. 39f.; S. 28). Das Problem der Moderne liegt nicht, wie Dewey gegenüber der
deutschen, russischen oder italienischen Propaganda betont, in der Industrie oder der
Demokratie, sondern in der mangelnden Kommunikation und Interaktion, über welche
die Auswüchse des modernen Lebens diskutiert und demokratisch gesteuert werden
sollte (Dewey [1938] 1988).
Die Überwindung der Schwäche der Demokratie angesichts der Kapitalisierung des
Lebens führt nicht in die agrarische Nostalgie, sondern sieht zwei Strategien zur Stärkung der Demokratie vor. Zum Einen attestiert Dewey gegenüber der einseitigen Tugendorientierung des alten Republikanismus dem Wissen eine entscheidende Rolle. Es
sei die Aufgabe der modernen empirischen Wissenschaften, seismographisch die Veränderungen der Gesellschaft festzustellen und dieses Wissen angemessen zu verbreiten,
damit Bürgerinnen und Bürger über ihre sozialen und politischen Angelegenheiten beraten könnten und sich nicht durch Manipulationen der „Industriekapitäne“ verführen
ließen. Zum Anderen gelte es, die lokalen Kollektive zu stärken, in welchen kommuniziert werde bzw. in welchen gelernt werde zu kommunizieren. Hier liegt, pädagogisch
gesprochen, der Ursprung der Demokratie: „Democracy must begin at home, and its
home is the neighborly community“ (Dewey [1927] 1945, S. 213) – es handelt sich nach
Dewey maßgeblich um „face-to-face relationships“ (S. 218). Kommunikationsfähigkeit
und wissenschaftliches Wissen sind für Dewey die beiden Pfeiler, auf denen in der modernen Demokratie die Ideale der Republik erhalten und ausgebaut werden können.
Die Ablehnung von Auslandsreisen erübrigt sich vor dem Hintergrund der veränderten

12 In der einzigen von Jefferson veröffentlichten Schrift, den Notes on the State of Virginia,
kommt die klassisch-republikanische Auffassung, wonach politische Tugend mit der Landwirtschaft korreliert ist, besonders deutlich zum Ausdruck: „I repeat it again, cultivators of
the earth are the most virtuous and independant citizens […]. But the actual habits of our
countrymen attach them to commerce. They will exercise it for themselves. Wars then must
sometimes be our lot; …“ (Jefferson [1785/7] 1984, S. 301).
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Rahmenbedingungen für die Aufrechterhaltung des republikanischen Tugendideals
ebenso wie die Beschränkung der politischen Macht auf Männer.13

6. Ausblick
Geschichte ist nicht so plural, wie es eine pluralistische Postmoderne suggerieren könnte, sie ist aber auch nicht die Verwirklichung einer Idee, wie das die deutsche Geschichtsphilosophie und später die Geschichtsschreibung der geisteswissenschaftlichen
Pädagogik glauben machen wollte. Wie viele weitere grundlegende sprachliche Alternativen, Welt zu deuten, je existiert haben, und allenfalls in welchen Mischformen sie in
Erscheinung traten, ist offen bzw. Gegenstand weiterer Forschung. Sicher ist, dass es
zum Mainstream des deutschen Wegs im 20. Jahrhundert, der geisteswissenschaftlichen
Pädagogik, Alternativen gibt und dass die republikanische Sprache, wie sie im Pragmatismus formuliert wurde, einer demokratischen Welt besser entspricht als die auf unveränderliche Dualismen bauende idealistische Sprache, die im Unterschied zu allen anderen westlichen Ländern die größte Mühe bekundet, die Renaissance des Pragmatismus
der letzten Jahre nachzuvollziehen.14 Demokratie fristet innerhalb der deutschen pädagogischen Literatur noch immer ein Randdasein.
13 Dass die Einführung des Frauenstimmrechts nicht zwingend auf naturrechtlichen und liberalen Ursprungs sei, zeigt Jane Addams, Präsidentin des Zweiten Kongresses der Women's International League for Peace and Freedom in Zürich 1919. Lehnte naturrechtliche Theorien ab
und begründete die Notwendigkeit des Frauenstimmrechts mit der Entwicklung der Großstädte. Die Beschränkung der politischen Macht auf Männer in der Antike sei sinnvoll gewesen, so Addams, doch die moderne Stadtverwaltung sei kein kriegerischer Stadtstaat mehr,
sondern teilweise „a great business corporation“, und teilweise ein „enlarged houskeeping“
(Addams 1907, S. 182f.). Die großstädtische Transformation ehemals häuslich-weiblicher Tätigkeiten in öffentlich-männliche sei der Grund, weshalb die jahrhundertealten Erfahrungen
der Frauen kein Gewicht mehr hätten und weshalb die Probleme nicht mehr zureichend gelöst würden (S. 184).
14 Die in der traditionellen ideengeschichtlichen Literatur oft vertretene Auffassung, der Pragmatismus habe der deutschen Philosophie entscheidende Impulse zu verdanken, ist in der
neueren Forschung stark relativiert worden. Andrew Feffer weist in seiner quellenreichen
Studie nach, dass gegen Ende der 1880er-Jahre der deutsche Idealismus in den USA primär
dazu benutzt wurde, den englischen Empirismus abzuwehren, dagegen für die ‚realistische
Wende‘ der amerikanischen Philosophie Anfang der 1890er-Jahre – eben für den Pragmatismus – wenig dienlich sein konnte (Feffer 1993). Ein Brief Deweys aus jener Zeit an James
Rowland Angell belegt Feffers These: Die Deutschen, so Dewey, hätten vor allem eine unerreichbare philologische Methode sowie bemerkenswerte wissenschaftliche Labors entwickelt.
Er zweifle, ob die Amerikaner in der philologischen Kunst je den Deutschen gleichkommen
könnten, aber auch, ob dieser Aufwand zu rechtfertigen wäre. „What we can do, perhaps, on
the historical side is to interpret the history of thought more from the anthropological and
political standpoint – as a social phenomenon. […] I think that even the ‚Ideas‘ have yielded
and turned out not ‚metaphysical‘ but aesthetic-political products” (Dewey an Angell, 10. Mai
1893). Diese dezidiert anti-idealistische Grundlage hatte Eduard Spranger im Auge, als er
Kerschensteiner gegenüber den amerikanischen Pragmatismus als „Küchen- und Hand-
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Allerdings: Wenn Renaissance nichts weiter ist als ein ideologischer Rückgriff auf die
Zeit von 1900 bis 1930, wäre dies insofern selber unpragmatisch, weil sich die Lebenskontexte in den letzten 70 Jahren maßgeblich geändert haben. Insbesondere die bei Dewey nicht zu übersehende Missachtung gesellschaftlicher und politischer Institutionen
kann nicht fraglos übernommen werden – sie sind da, sie sind nützlich und im Bewusstsein der demokratischen Öffentlichkeit fest verankert. Diese Kritik tangiert allerdings nicht die vom Pragmatismus hervorgehobene Dignität von Pluralität, Öffentlichkeit, Demokratie sowie der Rolle politischer und öffentlicher Tugend, zu denen es in
unserer Gegenwart keine Alternativen gibt. Das ist, ich bin mir dessen bewusst, normativ, aber so viel Normativität darf Theorien zugemutet werden, besonders wenn sie sich
der Kontrolle der Öffentlichkeit aussetzen, und zwar sowohl der wissenschaftlichen wie
auch der politischen.
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Abstract: The author shows that the methodological impact from the so-called linguistic turn has
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Diether Hopf

Zweisprachigkeit und Schulleistung
bei Migrantenkindern1
Zusammenfassung: Nach wie vor ist die Frage unbeantwortet, wie Schule und Unterricht mit
den Herkunftssprachen und der Verkehrssprache bei Schülern mit Migrationshintergrund umgehen sollten. Im vorliegenden Aufsatz wird der Stand der hierauf bezogenen Forschung methodenkritisch bewertet. Es zeigt sich, dass den Herkunftssprachen – entgegen der verbreiteten Ansicht –
keine fördernde Funktion für das Erlernen der Verkehrssprache zukommt. Weiterreichende Untersuchungen zum schulischen Lernen werden auf ihre Relevanz befragt sowie Schlussfolgerungen
für die schulische Praxis und die künftige Forschung zur Diskussion gestellt.

1. Einleitung
Die seit den 1960er-Jahren in der deutschen Regelschule stark gestiegene und weiterhin
steigende Zahl von Schülern mit anderer Muttersprache als Deutsch hat frühzeitig die
Frage aufgeworfen, wie man diese Kinder am besten schulisch betreuen könne, insbesondere wie mit ihrer Herkunftssprache und der entstehenden Zweisprachigkeit umzugehen sei. Entwickelten sich in den 1950er- und 1960er-Jahren die Initiativen und Modelle im Umgang mit diesen Schülern vor Ort, indem Lehrerinnen und Lehrer mit großem Engagement und Einfallsreichtum das Bestmögliche zu tun versuchten, so nahmen
sich später auch Pädagogen, Psychologen und Linguisten jenseits der Schule dieser Fragen an. Im folgenden Text sollen Befunde aus empirischen Untersuchungen darauf befragt werden, welche Hinweise sie für die Gestaltung von Schule und Unterricht in Hinsicht auf die Rolle der Herkunftssprachen und der Verkehrssprache des Migrationslandes2 geben und welchen Einfluss die Sprachen auf das Zustandekommen der Lernerfolge insgesamt haben. Dabei wird nach der Tragfähigkeit der Annahmen und der forschungsmethodischen Vorgehensweisen gefragt werden müssen, unter denen bisherige
Forschungsergebnisse erzielt und interpretiert worden sind.
Kernkriterium, unter dem die Auswirkungen der unterschiedlichen Sprachnutzung
und -förderung betrachtet werden, sind die schulischen Leistungen der betroffenen
1

2

Der Text baut auf einem Gutachten auf, das ich 1999 für ein EU-Projekt verfasst habe und
das eine Durchsicht der verfügbaren wissenschaftlichen Literatur enthielt; eingeschlossen waren darin auch diejenigen Arbeiten, die anlässlich der in Kalifornien per Volksentscheid 1997
beschlossenen Abschaffung des bilingualen Unterrichts publiziert wurden bzw. eine Aufarbeitung der vorhandenen Literatur darstellten. Eine Vorfassung des Textes hat auch bei der Entstehung der Empfehlung „Schule und Migration“ der Heinrich-Böll-Stiftung (2004) für Diskussionen zur Verfügung gestanden. Für wertvolle Hinweise zu einer früheren Fassung des
Textes danke ich Peter Martin Roeder.
Die zu diesem Themenbereich gehörigen Termini werden, national wie international, uneinheitlich gebraucht. Ich werde die in der deutschen Diskussion gewöhnlich verwendeten Begriffe ohne neue Definitionsversuche benutzen, soweit Missverständnisse nicht befürchtet zu
werden brauchen. Vgl. hierzu auch Oksaar (2003).
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Kinder und Jugendlichen, und zwar nicht nur in der Herkunftssprache und der Verkehrssprache, sondern auch in anderen Schulfächern. Denn den Schulleistungen wird
von allen Beteiligten – in einer Wissensgesellschaft wie der unseren zu Recht – zentrale
Bedeutung beigemessen. Sicherlich bewirken Schule und Unterricht noch vieles andere,
soziales Lernen beispielsweise, Stärkung der Selbstwirksamkeit (sensu Bandura)3, oder
bei Kindern anderer Muttersprache die Unterstützung bei ihrer Auseinandersetzung mit
der Rolle der Herkunftskultur. Aber der Leistungsaspekt ist von außerordentlicher Bedeutung nicht nur für den künftigen Lebenslauf jedes Kindes in beruflicher und gesellschaftlicher Hinsicht, sondern auch für die Entwicklung seines Selbstbildes während der
Schulzeit sowie für die Akzeptanz durch Mitschüler und Lehrer.
Die Schulleistungen haben neuerdings zusätzliche Aufmerksamkeit erfahren, insofern sich herausgestellt hat, dass im internationalen – auch im europäischen – Vergleich
die deutschen Schulen nicht gerade glänzend dastehen.4 Die Leistungen der Schüler mit
Migrationshintergrund liegen dabei, wie auch in zahlreichen anderen Studien immer
wieder gezeigt wurde, nach wie vor deutlich unter denen der Schüler ohne Migrationshintergrund.5 Dieses auch in vergangenen Zeiten schon beobachtete Phänomen mit einer durchschnittlichen Minderbegabung der Migranten zu erklären, ist sicher nicht gerechtfertigt.6 Vielmehr befinden sie sich in der Schule des Ziellandes in einer Lernsituation, die sie erheblich überfordert, wenn keine umfangreichen unterstützenden Maßnahmen getroffen werden.

2. Zum Forschungsstand
2.1 Themenspezifische Forschung
Die thematisch einschlägigen Studien lassen sich, vereinfacht gesprochen, unter methodischen Gesichtspunkten in drei Gruppen7 einteilen:
3
4
5

6

7

Vgl. etwa die Berichte über den Modellversuch „Selbstwirksame Schulen“, z.B. Jerusalem/
Schwarzer (1999).
Vgl. z.B. Baumert u.a. 1997 (TIMSS), und Baumert u.a. 2001, 2002 und 2003 (PISA).
Über die Gründe für die Gruppenunterschiede wird, insbesondere anlässlich der neueren internationalen Vergleiche, die je nach Land verschieden starke Abweichungen zwischen den
beiden Gruppen zeigen, kontrovers diskutiert. Deutschland gibt ein auch im Ländervergleich
ungünstiges Bild ab.
Schon Lee (1966) verweist auf eine bimodale Verteilung der Einwanderer nach diesem und
anderen Kriterien, jedenfalls nicht auf eine Verteilung, die ihren Mittelwert unterhalb des
Mittelwertes der Einheimischen hätte. Zu den griechischen Migranten vgl. die detaillierte
Studie von Hopf (1987) in der u.a. Herkunft, Sozialstatus und Bildungsaspiration vor der
Migration rekonstruiert werden; es zeigt sich, dass die Migranten eine positiv ausgewählte
Gruppe darstellen. Jedenfalls führt die Klassifizierung der Arbeitsmigranten beispielsweise
nach ihrem Sozialstatus im Migrationsland in die Irre, wenn man sich über die Lernpotentiale dieser Menschen ein Bild verschaffen will.
Longitudinaluntersuchungen müssen nach Einzelfall zugeordnet werden.
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Zum einen gibt es ein umfangreiches Corpus von Arbeiten, die sich als Begleitforschung charakterisieren lassen. Hierbei handelt es sich um Evaluierungen unterschiedlicher Schul- oder Unterrichtsarrangements, deren Ergebnisse beschreibend,
nicht selten aber auch – ungerechtfertiger Weise – kausal erklärend dargestellt werden. Unter ihnen befinden sich auch Untersuchungen mit sehr großen Schülerzahlen. Es ist evident, dass die Ergebnisse solcher Arbeiten nicht generalisierbar sind; sie
stellen ein – oft hoch interessantes – Erfahrungsmaterial bereit, das zu weiterer Forschung anregen kann.
Zweitens existieren zahlreiche Querschnittsuntersuchungen, die, auch in großem
Maßstab, verschiedene schulische und unterrichtliche Maßnahmen sowie Lernergebnisse erheben und Beziehungen zwischen ihnen statistisch überprüfen, wobei
zuweilen Vergleiche innerhalb oder zwischen Ländern und Nationen gezogen werden. Der hierbei erzielte Erkenntnisgewinn ist dabei oft beträchtlich. Aber selbst
wenn mithilfe von Strukturgleichungsmodellen Zusammenhänge zwischen Variablen identifiziert werden, die eine Überprüfung von hypothetisch formulierten Abhängigkeiten erlauben, so können derartige Befunde (trotz der oft verwendeten kausalen Sprache) dennoch nur hypothetische Auskünfte über Ursache-WirkungZusammenhänge geben. Studien dieser Art können durchaus repräsentativ, also generalisierbar auf die Populationen sein, aus denen die Stichproben stammen; hinter
den gefundenen Zusammenhängen stehen jedoch in der Regel zahlreiche Vermittlungsprozesse, die bestenfalls näherungsweise fassbar sind.8
Drittens finden sich einzelne experimentelle Studien9, bei denen die teilnehmenden
Schüler nach dem Zufall einer Experimentalgruppe oder einer Kontrollgruppe zugeteilt worden sind. Solche Untersuchungen geben, wenn die Voraussetzungen experimentellen Forschens berücksichtigt wurden (vgl. z.B. Bortz 1984), zuverlässig Auskunft über Ursache und Wirkung, z.B. also über die Effekte bilingualen Unterrichts
im Vergleich zum üblichen Unterricht. Nur die Ergebnisse solcher Studien lassen
sich auch hinsichtlich der von ihnen aufgedeckten kausalen Zusammenhänge generalisieren; allerdings, und dies bleibt oft unbeachtet, nur auf die Population, aus der
die Stichprobe stammt,10 und nur auf analoge Maßnahmen in Schule und Unterricht.

Gerade von den besonders eindrucksvollen Studien dieses Types wird immer wieder auf diese
methodischen Grenzen hingewiesen, vgl. z.B. Baumert u.a. (2003, S. 18).
9 Rossell/Baker (1996) haben in den USA fünf experimentelle Untersuchungen identifiziert.
Greene (1998) sichtet in seiner Reanalyse der Metaanalyse von Rossell/Baker die dort aufgeführten Studien unter strengeren methodischen Ansprüchen. Er kennzeichnet schließlich 11
Studien als brauchbar, von denen er die genannten fünf experimentellen Untersuchungen als
die methodisch verlässlichen hervorhebt. Sie beziehen sich allerdings auf recht spezifische
Stichproben. Vor kurzem ist eine erste breit angelegte experimentelle Studie in Gang gekommen, deren zu erwartende Ergebnisse wichtige Erkenntnisfortschritte erhoffen lassen, vgl.
Calderón u.a. (2003).
10 Wenn man z.B. die in Frage stehenden Unterrichtseffekte bei Secondary Freshmen mexikanischer Immigranten in Arizona im Vergleich zu einheimischen Schülern überprüft hat, so
können die identifizierten Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge auf die dortigen untersuch8
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Betrachtet man die in Deutschland bis heute vorliegende Forschung über die Schüler
mit Migrationshintergrund, insbesondere die Untersuchungen zu der Frage, wie die
Schule mit den Herkunftssprachen und mit der deutschen Sprache umgehen sollte, so
kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass in den letzten 40 Jahren die Chance
vertan worden ist, mithilfe angemessener Forschungsmethoden die notwendigen Vorklärungen für die optimale Gestaltung von Schule und Unterricht herbeizuführen. In
der BRD gibt es seit den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts eine zwischen und innerhalb der Bundesländer bestehende große Vielfalt11 der (sprachlichen, meist muttersprachlichen) Beschulung der Schüler mit Migrationshintergrund, ohne dass eine wissenschaftlich verlässliche Evaluierung der Auswirkungen auch nur einer einzigen Form
dieses Unterrichts durchgeführt worden wäre. Dagegen gibt es eine Reihe von Begleituntersuchungen sowie eine fast schon unüberschaubare Literatur, in welcher die Diskussion um die Sprachen- und Leistungsfrage teils mit klugen und plausiblen Argumenten, teils mit emotional aufgeladener Schärfe geführt wird. Befürwortung oder Ablehnung des einen oder anderen Modells basieren dabei einerseits auf allgemeinen
Überlegungen, andererseits auf einem bunten Strauß von mehr oder weniger einschlägigen wissenschaftlichen Untersuchungen. In aller Regel wird deren wissenschaftliche
Tragfähigkeit jedoch nicht ernsthaft geprüft. Aufgrund der Versäumnisse der Forschung
befinden wir uns somit noch heute in einer Situation, in der die Schulpolitik und
-verwaltung, aber auch die Lehrer nicht auf Befunde zurückgreifen können, die es erlauben, bestimmte Unterrichtsarrangements unter Verweis auf ihre wissenschaftlich verlässlich nachgewiesenen Vorzüge einzuführen, andere dagegen begründet abzulehnen.
Auch der Rückgriff auf Untersuchungsergebnisse aus anderen Schulsystemen ergibt
keine Sicherheit darüber, was hierzulande getan bzw. vermieden werden sollte. Denn
entweder fehlt den ausländischen Untersuchungen ähnlich wie den deutschen die erforderliche methodische Strenge oder ihre Ergebnisse lassen sich nicht oder nur mit
größten Einschränkungen auf die hiesige Situation übertragen. Denn auch wenn sie
verbreitete methodische Fehler vermeiden, indem sie z.B. einen befriedigenden Zeitabschnitt umfassen, lassen sie sich in der Regel nicht unmittelbar verwenden: zu groß ist
ihre Abhängigkeit vom Kontext der dortigen schulischen Situation und unüberschaubar
sind die vielen möglichen Wechselwirkungen mit anderen als den gemessenen Variablen, mit denen man bei pädagogischen Forschungen immer rechnen muss. Was die erwähnten fünf experimentellen Studien betrifft, die Rossell/Baker (1996) in ihrer Metaanalyse der einschlägigen Forschung gefunden haben, so lassen sich auch bei ihnen

ten Populationen, aus denen die Stichproben gezogen wurden, ohne Vorbehalte übertragen
werden. Ob sie aber z.B. für Angehörige der türkischen Minorität in Xanthi (Griechenland)
gelten, die sich die Verkehrssprache aneignen, oder für Albaner, die in Köln Deutsch lernen,
darf nicht unterstellt werden, sondern bedarf der erneuten Überprüfung. Dabei können die
Ergebnisse jener Vorforschung außerordentlich hilfreich sein, um Irrwege zu vermeiden und
präzise Hypothesen zu formulieren.
11 Für die ältere Zeit vgl. Rixius/Thürmann (1987), neuere Bestandsaufnahmen finden sich bei
Gogolin/Neumann/Reuter (1998), sowie bei Reich/Hienz de Albentiis (1998).
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Schlüsse von den untersuchten Stichproben nur auf die – jeweils spezifischen – Populationen ziehen, aus denen sie stammen.
Besondere Aufmerksamkeit haben in letzter Zeit die Untersuchungen von Thomas/Collier (1997 und 2002) erfahren, die aus Sekundäranalysen vorliegender Daten
(Zeugnisse, Tests etc.) großer Schülerzahlen in verschiedenen Teilen der USA bestehen.
Dabei werden Lernerfolge und -misserfolge in Abhängigkeit von den verschiedenen
herkunfts- und verkehrssprachlichen Programmen in der Schule überprüft. Die Autoren kommen, nachdem sie zuvor die Forschung der vergangenen 25 Jahre verworfen
haben, zu eindeutig formulierten Schlussfolgerungen, welche bestimmte Formen bilingualer Beschulung zum einzig richtigen Weg für das Erlernen der Verkehrssprache und
den allgemeinen Schulerfolg im Migrationsland erklären. Folgerichtig geben sie bis ins
Detail gehende Handlungsanweisungen für Lehrer, Eltern und Bildungspolitiker und
warnen eindringlich vor Entscheidungen, die von ihren Anweisungen abweichen. Die
nähere Betrachtung der Publikationen zeigt allerdings, dass die Untersuchungen aus
methodischen Gründen ungeeignet sind für die kausalen Schlüsse, die gezogen werden,
und damit auch für die Formulierung der gegebenen Handlungsanweisungen. Insbesondere beruhen die wichtigsten Schlussfolgerungen nämlich auf Längsschnittdaten
von Schülern, deren Leistungen über mehrere Jahre aus den Zeugnissen und Testergebnissen rekonstruiert wurden. Das Problem dabei ist die extrem hohe Schwundrate in
den Längsschnittgruppen, die 94 % beträgt (Thomas/Collier 1997, S. 30 und passim).
Bei einer so hohen Mortalität in den untersuchten Stichproben lassen sich die in der
Studie getroffenen Schlussfolgerungen nicht aufrecht erhalten. Allerdings kann man aus
der Fülle der dargebotenen Erhebungsdaten interessante Einsichten gewinnen und gezielte Hypothesen für künftige, methodisch angemessen verfahrende Studien ableiten.
Da die aktuelle Diskussion oft den Eindruck vermittelt, man verfüge über das notwendige Wissen, um Entscheidungen für die Gestaltung von Schule und Unterricht zu
treffen, die wissenschaftlich überzeugend belegt seien12, sollen zentrale Annahmen, die
gern als Forschungskonsens bezeichnet werden, wenn zugunsten muttersprachlichen
oder bilingualen Unterrichts argumentiert wird, hier kurz kommentiert werden:
1. Eine optimale kognitive Entwicklung bei Kindern mit Migrationshintergrund könne
es, so das Argument, nur dann geben, wenn die Schüler ihre Erstsprache bis zum
Stadium der formalen Operationen (sensu Piaget), also etwa bis zum Ende der
Grundschulzeit, differenziert fortentwickeln. Diese ursprünglich von Cummins
(1979, deutsch 1984) formulierte Aussage bezieht ihre Überzeugungskraft nicht aus
verlässlichen empirischen Untersuchungen, sondern Cummins stellt darin eine
Hypothese auf, deren Bestätigung oder Widerlegung nach wie vor aussteht.13

12 Vgl. z.B. Reich/Roth u.a. (2002), die die Ergebnisse von Thomas/Collier (1997), ausführlich

berichten und partiell ihren eigenen Empfehlungen zugrunde legen.
13 Thomas und Collier (1997) knüpfen explizit an diese These an. In der deutschen Diskussion

ist neuerdings eine gewisse Zurückhaltung zu beobachten, es setzt sich, wenn auch sehr spät,
die Erkenntnis durch, dass wissenschaftliche Belege fehlen.
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2. Auch die Position, Unterricht in der Herkunftssprache sei, bei gleichem Zeitbudget,
für den Erwerb der Verkehrssprache nötig oder förderlich, lässt sich aus methodisch
akzeptierbarer Forschung nicht absichern.
3. Zweisprachige Beschulung habe keine negativen Auswirkungen auf die sprachliche
und leistungsbezogene Entwicklung eines Schülers, so eine weitere Annahme. Es gibt
aber keine überzeugenden Belege, worauf diese sich stützen kann, jedenfalls nicht
bei gleichem Lernzeitbudget.14
4. Die Annahme, dass Herkunftssprachen und Verkehrssprache bei bilingualen Kindern und Jugendlichen sich gegenseitig aufgrund von Transfereffekten beeinflussen,
und zwar im Sinne einer Förderung des Sprachlernens, bedarf erst noch der Erforschung. Angesichts der Ergebnisse neuerer Untersuchungen zum Transfer beim
Sprachlernen (vgl. z.B. Haag/Stern 2000) ist Skepsis angebracht.
Die Durchsicht der Forschung im In-und Ausland führt zu dem enttäuschenden Ergebnis, dass man zwar vielerlei interessante Anregungen finden und eine Fülle von untersuchungswerten Hypothesen bilden kann, aber kein sicheres Wissen zur Verfügung steht,
welches als Grundlage für schulisches Handeln in unserer Situation dienen kann.15 Akzeptiert man eine solche Beschreibung des Standes der Forschung, so kann dies durchaus als ein Gewinn betrachtet werden im Vergleich zu der Situation, wie sie sich gegenwärtig hierzulande darstellt, wo oft eine ungerechtfertigte Sicherheit über Richtig und
Falsch das Handeln angeleitet hat.
Man braucht in dieser Situation dennoch nicht auf Hilfen aus der Wissenschaft zu
verzichten, vielmehr führen einige allgemeinere Befunde aus den Sozialwissenschaften
konstruktiv weiter, insbesondere aus der pädagogischen Psychologie, die tendenziell
Universalien menschlichen Lernens betreffen.

2.2 Forschungen zum schulischen Lernen
Auch heute noch verleiten die meisten der von den Befürwortern zweisprachiger Erziehung vorgetragenen Interpretationen vorhandener Forschung – und es gibt kaum andere als befürwortende Stimmen in der deutschen wissenschaftlichen Diskussion – zu Optimismus hinsichtlich der Lernerfolge der Schüler mit Migrationshintergrund in beiden
Sprachen und in den Schulfächern. Ihnen entgeht dabei, von gelegentlichen Bemerkungen abgesehen, dass Lernleistungen primär und systematisch von der Lernzeit, genauer
gesagt: von der Lernzeit, die ein Schüler aktiv mit der jeweiligen Sache verbringt (time
on task), abhängen und dass dies als der entscheidende Faktor für Lernerfolg angesehen

14 Thomas/Collier (1997, 2002) vertreten den Standpunkt, dass bilingualer Unterricht teilweise

sogar zu Leistungen führt, die deutlich über denen der Schüler ohne Migrationshintergrund
liegen. Die Befunde dieser Untersuchungen erlauben jedoch aus methodischen Gründen eine
solche Aussage nicht.
15 Anders Reich, Roth u.a. (2002); Thomas/Collier (1997, 2002).
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werden muss. Die oft anzutreffende Annahme der Möglichkeit einer, salopp ausgedrückt, kostenlosen Zweisprachigkeit, einer Kompetenzvermehrung also, die nicht mit
Nachteilen oder Belastungen an anderer Stelle erkauft werden müsste, speist sich offenbar aus bekannten Beispielfällen gelungener Zwei- oder Mehrsprachigkeit16 und Erfolgen in mehr als einem Bildungssystem; oder sie geht auf die Beobachtung von Kindern
zurück, denen die beiden Sprachen ihrer – meist sprachverschiedenen – Eltern zuzufliegen scheinen. Aber der notwendige Blick auf die allgemeinen Tendenzen und auf die
Schüler insgesamt – also auch auf die durchschnittlichen und die lernlangsamen Kinder
– lässt ein anderes Bild entstehen. Zweisprachigkeit kostet zusätzliche Lernzeit, und
zwar in ganz erheblichem Umfang. Dieses Faktum mag im Fall des intellektuellen Überfliegers nicht auffallen; im Normalfall bedeutet es entweder beträchtliche Abstriche in
anderen Lernbereichen oder hohe Zusatzbelastung oder beides. Jedenfalls darf man sich
nicht den Blick verstellen lassen durch die wenigen glücklichen „Gewinner“ bi- oder
multilingualer Entwicklung: sie sind entweder in ungewöhnlichen Familiensituationen
aufgewachsen und haben von dort intensive Förderung erfahren, oder sie gehören zu
einer intellektuellen Elite, deren Erfolg auch ein noch so ungeeignetes Schulmodell
nicht hätte verhindern können.
Den besten Zugang zur Ausdifferenzierung dieser Überlegungen und zu ihrer Übersetzung in schulisches und bildungspolitisches Handeln eröffnet das seit vielen Jahrzehnten bewährte Modell schulischen Lernens, das Carroll 196317 formuliert hat und
das sich in der Zwischenzeit, gelegentlich in erweiterter oder verfeinerter Form, mehr
als irgendein anderes lernpsychologisches Modell in Theorie und Praxis als nützlich erwiesen hat. In dem Modell werden eine Reihe von Faktoren benannt und in Beziehung
zueinander gesetzt und so geordnet, dass sie Lernerfolg vorherzusagen oder zu erklären
erlauben. Der Grad des Lernerfolgs ist dabei eine Funktion des Verhältnisses der aufgewendeten zur benötigten Zeit; der resultierende Wert kann maximal 1 werden, liegt aber
in der Regel darunter, weil es die Situation, in der alle Variablen optimal ausgeprägt
sind, in der Realität nicht gibt. Von den im Modell enthaltenen Variablen – a) zugestandene Lernzeit (Lerngelegenheit); b) Zeit, die ein Schüler bereit ist, mit Lernen einer
Aufgabe aktiv zu verbringen (time on task); c) benötigte Lernzeit für eine spezielle Aufgabe unter optimalen Bedingungen (Begabung); d) Qualität des Unterrichts; und e) Fähigkeit, dem Unterricht zu folgen (Mischung von allgemeiner und verbaler Intelligenz)

16 Aber vielleicht gilt selbst in solchen Fällen, würde man sie genau untersuchen, was Har-

ley/Wang (1997, S. 44), die Forschungslage zusammenfassend, so formulieren: „Monolinguistic-like attainment in each of a bilingual's two languages is probably a myth (at any age).“
17 Vgl. Carroll (1963, 1973, 1989). Ich will aus Platzgründen dies aufklärende Modell nicht explizieren, empfehle aber seine Betrachtung unter der spezifischen Problematik, die hier zur
Diskussion steht. Das Modell konzentriert sich auf die schüler- und unterrichtsnahen Variablen und geht auf andere Faktoren wie z.B. den Sozialstatus der Eltern nicht ein. Über Carroll
hinausgehende Modelle finden sich vielfach, vgl. z.B. Biddle/Ellena (1964) oder neuerdings
Baumert u.a. (2003, S. 18), der auf zahlreichen Vorarbeiten aufbaut. Diese Modelle differenzieren in der Regel aber nicht im individual-psychologischen Bereich, wie es das Carroll'sche
Modell tut.
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– hat sich die Variable „time on task“, von Carroll erstmals an prominenter Stelle formuliert, in den Forschungen der vergangenen Jahrzehnte für die Vorhersage von Lernerfolg als besonders effektiv erwiesen (vgl. z.B. Karweit 1989; Helmke/Weinert 1997). Sie
ist, ebenso wie die zur Verfügung gestellte Lernzeit18 und die Qualität des Unterrichts,
von außen stärker beeinflussbar als andere Variablen des Modells und insofern für
Überlegungen zur Gestaltung von Schule und Unterricht besonders interessant.
Wie ausgedehnt man sich die Lernzeit vorstellen muss, die Schüler mit Migrationshintergrund benötigen, um in der Verkehrssprache und den Schulfächern das Leistungsniveau ihrer Mitschüler ohne Migrationshintergrund zu erreichen, lässt sich nur
vermuten, weil es keine methodisch akzeptabeln und auf die hiesigen Verhältnisse übertragbaren Untersuchungen gibt, die sich der Frage direkt annehmen. Wir wissen aber
beispielsweise aus internationalen Untersuchungen zum Fremdsprachenlernen, dass
durchschnittlich 6 bis 7 Jahre schulisches Lernen notwendig sind, um in einer Fremdsprache eine funktionale Sprachkompetenz zu erreichen (die freilich deutlich unter der
Kompetenz muttersprachlicher Gleichaltriger liegt, vgl. Carroll 1975, S. 275). Andere
Studien, die sich nicht mit dem üblichen Lernen einer Fremdsprache in der Schule befassen, sondern von Schülern mit Migrationshintergrund handeln, verweisen auf eine
Lerndauer von bis zu 10 Jahren, bis diese einen Sprachstand erreicht haben, welcher mit
dem der Schüler ohne Migrationshintergrund vergleichbar ist.19 Die verfügbaren Berichte machen es jedenfalls hoch wahrscheinlich, dass eine ganz erhebliche Lernzeit erforderlich ist, damit Schüler mit Migrationshintergrund das Niveau der Schüler ohne
Migrationshintergrund erreichen, allein schon in der Verkehrssprache.
Was den Zeitbedarf in den Fächern betrifft, so sind unsere Kenntnisse ebenfalls lückenhaft; in diesem Bereich sind auch die Lernvoraussetzungen außerordentlich heterogen, nicht zuletzt bei den so genannten Seiteneinsteigern (vgl. auch Thomas/Collier
1997 und 2002). Man kann aufgrund der Vorhersagen des Carroll’schen Modells allerdings davon ausgehen, dass bei nachhaltiger Intervention, insbesondere bei substanzieller Vermehrung der verfügbaren Lernzeit (unter Sicherung der gleichsinnigen Vermehrung der time on task), nicht nur bessere Lernerfolge erzielt werden können als unter
vielen der bislang üblichen Lernbedingungen, sondern dass sich auch die Zeitspanne bis
zum Erreichen der Ziele verkürzt. Inhaltlich muss sich die vermehrte Lernzeit dabei direkt auf diejenigen Inhalte und Aufgaben richten, die gefördert werden sollen und den
18 Diese Variable ist ebenfalls von herausragender Bedeutung, wie bereits Wiley and Harnischfe-

ger (1974) gezeigt haben. Vgl. auch u.a. die Ergebnisse der internationalen TIMS- und PISAStudien (z.B. Beaton 1996; Baumert u.a. 2001). Baumert u.a. (2001, S. 416 ff,) bestätigen, dass
die zur Verfügung gestellte Lernzeit für sich allein kein befriedigender Prädiktor von Schulleistung ist.
19 Vgl. z.B. Hakuta (2000); Rumberger (2000); Reich/Roth u.a. (2002, passim), sprechen von einem mehrjährigen Prozess, sie verweisen außerdem auf den wichtigen Unterschied zwischen
dem Erwerb mündlicher und schriftlicher Fähigkeiten. Methodische Fragen des Vergleichs
zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund in der Verkehrssprache werden z.B.
von Rumberger 2000, angeschnitten. Auch DiCerbo's (2000) Literaturübersicht lassen sich
zahlreiche Hinweise auf die Länge der Lernzeit entnehmen; die Qualität der dort gesichteten
Literatur bleibt wiederum unbefragt. Vgl. auch Thomas/Collier (1997, 2002), passim.
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Zielen entsprechen: auf die Schul- und Verkehrssprache also und auf das übliche schulische Curriculum. Denn es gibt keinen wissenschaftlich begründeten Anlass, sich hier
auf das Eintreten positiver Transfereffekte zu verlassen.
Besondere Beachtung verdienen die Befunde, die zeigen, wie außerordentlich groß
die Varianz der sprachlichen Lernergebnisse ist. Einerseits finden sich Untersuchungen
– meist aus den für die linguistische Forschung charakteristischen Einzelfallstudien –, in
denen sich hervorragende Resultate beim Erlernen zweier Sprachen in kurzer Zeit ergeben haben; hierbei spielt der förderliche familiäre Kontext eine entscheidende Rolle. Auf
der anderen Seite stehen die vollständigen Misserfolge von mehrjährigem Unterricht in
einer zweiten Sprache, wie sie beispielsweise Roeder (1985) dokumentiert. Solche Befunde sollten einen nicht zu optimistisch werden lassen, was die möglichen Lernerfolge
in der Verkehrssprache betrifft, und in nicht wenigen Fällen dürfte auch eine großzügige
Verlängerung der Lernzeit nur unbefriedigende Resultate hervorbringen. Auch hier
dürfte der Einfluss des familiären Lebenszusammenhanges beträchtlich sein. Familien,
in denen nur die Herkunftssprache benutzt wird – was sehr häufig der Fall ist –, stellen
keinen förderlichen Rahmen für das Erlernen der Verkehrssprache bereit (vgl. auch
Baumert/Watermann/Schümer 2003). Wohnt die Familie dann auch noch zusammen
mit anderen Migrantenfamilien in einem sprachlich homogenen Umfeld, so wird der
Erwerb der Verkehrssprache zusätzlich erschwert.
Betrachtet man an dieser Stelle erneut die erwähnten fünf methodisch akzeptierbaren experimentellen Studien, so hatte sich gezeigt, dass die im Unterricht eingesetzte
Herkunftssprache positive Wirkungen auf das schulische Lernen ausübte, wenn man die
Lernerfolge dieser Schüler mit den Kontrollgruppen vergleicht. Aber das dabei zutage
tretende, am Ende der Untersuchungen leicht verbesserte schulische Leistungsniveau
der Migrantenkinder lag dabei immer noch weit unter dem Durchschnitt. Es kann aber
nicht die Frage sein, wie mithilfe der Herkunftssprache eine leichte Verbesserung der
Schulleistungen herbeigeführt werden kann, wenn diese weiterhin deutlich unter dem
Durchschnitt liegen. Vielmehr geht es darum, die zur Verfügung stehende Lernzeit optimal im Sinne der Schüler einzusetzen, sodass sie in der Lage sind, in der Verkehrssprache und den Schulleistungen mit den anderen Kindern möglichst gleichzuziehen oder,
anders ausgedrückt, begabungsgemäße Lernergebnisse auch im Migrationsland zu erzielen. Unterricht in und mittels der Herkunftssprache müsste zur Klärung dieser Frage
verglichen werden – und zwar auf methodisch korrekte Weise – mit einem Unterricht,
der die entsprechende zusätzliche Lernzeit in und mittels der Verkehrssprache anbietet:
welches wäre der Effekt dieser alternativen Maßnahme auf das allgemeine Leistungsniveau?20 Carroll’s Modell schulischen Lernens gibt darauf eine klare Antwort: Lernerfolge, für die aktive Lernzeit aufgewendet wurde, stellen sich in der konkret gelernten Auf-

20 Die experimentelle Studie von Kaufman (1968) in zwei New Yorker Schulen ist ein gutes Bei-

spiel für dies Problem. Hier wurden die Kontrollgruppen mit Musik und Kunst beschäftigt
(S. 523), während die Experimentalgruppen intensiven und intelligenten spanischen Sprachunterricht erhielten. Im Ergebnis waren letztere in 2 von 15 Testfällen etwas besser im Englischen, freilich deutlich überlegen im Spanischen.
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gabe ein, nicht oder in nur unerheblichem Ausmaß an anderer Stelle; und um das allgemeine Ziel schulischen Gleichstandes der Schüler zu erreichen, bedarf es bei den
Schülern mit Migrationshintergrund einer deutlichen Erhöhung der aktiven Lernzeit.

3. Mögliche Konsequenzen
Wenn die Lernerfolge der Schüler mit Migrationshintergrund in den Schulfächern und,
damit in engem Zusammenhang stehend, in der Verkehrssprache verbessert und nach
Möglichkeit auf das Niveau der Schüler ohne Migrationshintergrund angehoben werden sollen, muss die verfügbare und die aktive Lernzeit vor allem für die Verkehrssprache in erheblichem Umfang vermehrt werden. Denn die Beherrschung zunächst der
Schulsprache, dann der Verkehrssprache allgemein ist der Schlüssel zum Schulerfolg,
und Lesekompetenz die wichtigste Voraussetzung für den Lernerfolg in zentralen Schulfächern.21 Erst wenn diese Ziele erreicht sind, macht es Sinn, schulische Lernzeit für den
Erhalt oder Ausbau der Kompetenzen in der Herkunftssprache bereit zu stellen. Allerdings kann es sinnvoll sein, in speziellen Situationen (z.B. Schulanfang, Quereinstieg)
und für einen begrenzten Zeitraum die Herkunftssprachen zur Unterstützung des curricularen und verkehrssprachlichen Lernens heranzuziehen.
Die im Folgenden formulierten Vorschläge stellen nur eine grobe Skizze dessen dar,
was durchdacht und getan werden müsste, um die beschriebenen Ziele zu erreichen.
Auch die heterogenen Bedürfnisse von Gruppen und Altersstufen, die spezielle Interventionen erfordern, können hier nur angedeutet werden. Allgemein geltende Bedingungen für schulischen Erfolg wie z.B. die Stabilität der Schullaufbahn (im Unterschied
zum Pendeln zwischen den Schulen des Herkunfts- und des Migrationslandes) werden
hier nicht eigens aufgeführt.
Unter den heutigen Bedingungen von Schule und Unterricht lassen sich die genannten
Ziele nur zum Teil erreichen, Verbesserungen gegenüber der gegenwärtigen Situation
sind gleichwohl möglich. Positive Veränderungen sind zunächst zu erwarten, wenn intensive Lernmöglichkeiten im vorschulischen Zeitabschnitt eröffnet werden. Zwar kann
man mit dem Erlernen einer zweiten Sprache in fast allen Altersstufen beginnen (vgl.
z.B. Harley/Wang 1997; Oksaar 2003), doch wäre es ein erheblicher Startvorteil, wenn
die Kinder mit Migrationshintergrund schon mit guten Deutschkenntnissen zur Einschulung kämen. Vielen Familien wird allerdings die Motivation fehlen, Angebote zum
intensiven Deutschlernen schon vor Schuleintritt wahrzunehmen. Sie sollten daher auf
den besonderen Nutzen des frühen Erlernens der Verkehrsprache für die weitere Schullaufbahn nachdrücklich hingewiesen und dabei unterstützt werden, die Angebote auch
wahrzunehmen.
21 Vgl. auch Baumert u.a. (2003, S. 57). Bei gleicher Lesekompetenz gibt es auch einen gleichen

Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund im Gymnasium, vgl. Baumert u.a. (2001,
S. 374). Viele Lehrer wissen im übrigen längst um diese Zusammenhänge und bieten von sich
aus Zusatzunterricht in Deutsch an, z.B. als „nullte“ Stunde vor Beginn des Schultages.
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Zu Beginn der Grundschule bietet sich an, eine Zeit lang die curricularen Anforderungen an die Schüler mit Migrationshintergrund zu reduzieren22, damit der Schwerpunkt des Lernens auf der Verkehrssprache, insbesondere der Schulsprache liegen kann.
Beim Unterricht der Verkehrssprache mit dem Schwerpunkt Schulsprache verdienen die
schon vorliegenden Erfahrungen mit der Didaktik und Methodik von Deutsch als
Fremd- oder Zweitsprache Berücksichtigung. Der Übergang in die Anforderungen des
normalen Lehrplans kann dann schrittweise erfolgen. Es werden allerdings fachinhaltliche Lücken bestehen bleiben, sodass sich die Schullaufbahn dieser Kinder nicht unproblematisch gestalten wird, insbesondere beim Übergang auf die Realschule oder das
Gymnasium oder hinsichtlich der Abschlüsse.
Eine Veränderung der schulischen Rahmenbedingungen und des Unterrichts, welche
den Bedürfnissen der Schüler mit Migrationshintergrund entspricht, muss sich vor allen Dingen auf die ganz erhebliche Erhöhung der verfügbaren (und entsprechend der
aktiven) Lernzeit richten, die schwerpunktmäßig zunächst für die Schulsprache und für
die Schulfächer, dann für die Verkehrssprache allgemein aufgewendet wird. Ganztagsschulen dürften sich hierfür am ehesten eignen; ersatzweise ist umfangreicher Zusatzunterricht (nachmittags, samstags, in Ferienkursen) denkbar. Den Schülern mit Migrationshintergrund kommt dabei wegen des sich mehrere Jahre hinziehenden Kompetenzerwerbs allein schon in der Verkehrssprache außerdem eine Schulstruktur entgegen,
die eine vorzeitige Auslese vermeidet: das deutsche traditionelle Sekundarschulsystem
ist für Schüler mit Migrationshintergrund ungünstig, da man nicht davon ausgehen
kann, dass alle Kinder auch bei erheblichem zusätzlichem Lernangebot innerhalb der
ersten vier (oder sechs) Schuljahre der Grundschule ein Niveau in der Verkehrssprache
und den Schulfächern erreichen, welches ohne Einschränkung erlaubt, dem Unterricht
in den weiterführenden Schulen zu folgen. Auch wenn die Schüler geeignete Kindergärten oder Vorschulen haben besuchen können, wird die Verteilung auf die Sekundarschultypen nach der 4. Klasse zu früh kommen.
Die bis hierher formulierten Aussagen beziehen sich auf die Schüler, die in Deutschland geboren oder vor Schulbeginn zugezogen sind. Nach wie vor gibt es jedoch eine
große Zahl23 von Kindern oder Jugendlichen, die erst im Schulalter nach Deutschland
kommen (Seiteneinsteiger). Bei ihnen muss man davon ausgehen, dass viele von ihnen
auch unter veränderten schulischen Rahmenbedingungen und bei intensiver schulischer Betreuung nur reduzierte Lernerfolge erzielen werden; selbst bei großen Anstrengungen von Seiten der Schüler und der Schule und erheblicher zusätzlicher Lernzeit
wird es, jedenfalls bei den erst in höheren Klassenstufen einsteigenden Schülern, nur
22 Da die Inhalte nur weniger Fächer linear aufeinander aufbauen – und dann auch nur pha-

senweise – , indem z.B. die Kenntnis des Inhaltes A unbedingte Voraussetzung für das Erlernen des Inhaltes B darstellt, ist eine solche zeitweise Reduktion der Curricula durchaus
machbar. Allerdings stellt die Reduktion des Lehrplans nur eine Notlösung dar, und die Zeit
der Reduktion sollte so kurz wie möglich gehalten werden, weil das Fortschreiten der Schüler
auch im schulinhaltlichen Bereich von großer Bedeutung ist.
23 Vgl. z.B. Stanat (2003, S. 252). Die große Gruppe der Aussiedler darf hier nicht vergessen werden.
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selten gelingen, diesen zu einem ihren Begabungen angemessenen Lernerfolg zu verhelfen. Das Einreisealter spielt dabei eine wichtige Rolle; bei der Einreise nach dem 8. Lebensjahr scheinen kaum überwindbare Probleme aufzutreten.24 Interventionen müssen
hier mehr noch als im Normalfall außerordentlich heterogenen Bedürfnissen auf flexible Weise gerecht werden. Für diese Schüler ist das gegliederte Sekundarschulsystem besonders schlecht geeignet. Auch Schulanfänger sind mit dem unmittelbaren Übergang in
den deutschen Regelunterricht überfordert, sofern sie nicht zuvor Kindergärten oder
Vorschulklassen, die ein spezifisches Betreuungsangebot aufweisen, besucht haben; auch
für sie sind besondere Maßnahmen zu bedenken.
Für die Planung von Interventionen muss man sich vor Augen halten, dass nur ein
Teil der Schüler mit Migrationshintergrund in Ballungsgebieten lebt, eine erhebliche
Anzahl dagegen verstreut auf dem Land oder in kleineren Städten. Sie machen ein Problem unübersehbar, welches im Grunde auch in den großen Städten besteht, dass nämlich normalerweise einzelne oder eine größere Anzahl solcher Schüler mit verschiedenen
Herkunftssprachen in einer Klasse zusammen sitzen.25 Die Planung der Lernprozesse
muss hierauf durch ein hoch differenziertes Angebot Rücksicht nehmen; die zahlreichen Berichte über Schulversuche mit Schülern nur einer Herkunftssprache26 bieten für
diese Problematik kaum Hilfen.
Schon die Betrachtung dieser wenigen Gruppen und Situationen – Seiteneinsteiger,
Schulanfänger, Ballungsgebiete – macht deutlich, dass die Anforderungen an den Unterricht beträchtlich sind. Das betrifft sowohl die fachinhaltliche wie die sprachliche Seite.
In vielen Fällen kann es beispielsweise eine Hilfe sein, zeitweise die Herkunftssprache als
Vehikel zum Einstieg in die Schulsprache und ins curriculare Lernen zu benutzen. Angesichts der großen Zahl dieser Sprachen und schulfachlichen Kompetenzniveaus entsteht eine extrem ausgeprägte Heterogenität der Lernvoraussetzungen, auf die einzugehen den Lehrer überfordern muss. Denn schon bei der üblichen Varianz in den Schulklassen fühlen sich Lehrer oft nicht in der Lage, genügend Binnendifferenzierung zu
praktizieren (vgl. Roeder 1985), auch wenn sie von deren Notwendigkeit überzeugt
sind. In dieser Situation lassen sich die wirksamsten Hilfen von EDV-gestütztem Unter-

24 Vgl. die Hinweise aus der repräsentativen Rückwandererstudie bei Hatzichristou/Hopf

(1995). Diese Studie hat im übrigen auch gezeigt, dass der muttersprachliche Unterricht, ja
sogar rein muttersprachliche Schulen in Deutschland es unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht leisten, die Schüler auf die Rückkehr in die heimatlichen Schulen vorzubereiten.
Die immer noch verbreitete Annahme, eine intensive Förderung der Herkunftssprache im
Migrationsland könne die rückwandernden Schüler hinreichend auf die schulische Eingliederung vorbereiten, hat sich als Illusion herausgestellt; Erfolg haben allenfalls Kinder, die zu Beginn der Grundschule remigrieren.
25 Die überwiegende Zahl der großen US-amerikanischen und kanadischen Studien bezieht sich
auf bilinguale, nicht multilinguale Verhältnisse (frankophone oder hispanophone Minderheiten).
26 Fast ausnahmslos geht es hierbei um türkische Schüler – so als sei die Tatsache, dass die größte sichtbare Migrantengruppe türkischer Nationalität ist, ein vertretbarer pädagogischer
Grund, nur für sie, nicht aber für alle, bestimmte Fördermaßnahmen anzubieten.
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richt erwarten, der im Rahmen einer flexiblen Unterrichtsorganisation eingesetzt
wird.27
Gleich unter welchen schulstrukturellen Bedingungen verdient die Pädagogische
Diagnostik besondere Aufmerksamkeit. Einerseits dient sie der Platzierung und Präzisierung von Interventionen, andererseits ist sie eines der wirksamsten Steuerungsinstrumente in Schule und Unterricht. Zensuren, Zeugnisse, Berechtigungen sollten bei den
Schülern mit Migrationshintergrund zeitweise anders gehandhabt werden als bei den
Schülern ohne Migrationshintergrund. Vor allem sollten die vorhandenen Kompetenzen in den Herkunftssprachen als Fremdsprachenleistungen in die Zeugnisse eingehen.
In der Literatur finden sich zahlreiche Anregungen und Erfahrungsberichte hierzu.
Von Interesse ist in diesem Zusammenhang auch die oft als defizitär beklagte Fähigkeit der Lehrer, Schüler mit Migrationshintergrund zu diagnostizieren. Es ist wenig
plausibel, dass die Fähigkeiten der Lehrer hier besondere Schwächen aufweisen. Vielmehr stellt sich ihnen eine außerordentlich schwierige und komplexe Aufgabe, die ohne
fremde Hilfe kaum zu lösen ist, und oft bleiben sogar besondere Begabungen allein wegen der Defizite in der Verkehrssprache unerkannt. Hier könnten EDV-gestützte diagnostische Instrumente, die in allen Sprachen und Niveaus verfügbar sein müssten, wesentliche Hilfen für einen erfolgreichen Unterricht darstellen.
Die in diesem Text präsentierten Befunde, Argumente und Vorschläge unterstreichen die herausragende Bedeutung, die der Verkehrssprache und den normalen Schulleistungen zukommt, wenn die Schüler ein ihren Möglichkeiten entsprechendes Leben
im Zielland der Migration sollen führen können. Damit wird nicht der Wert der Herkunftssprachen und der Herkunftskulturen verkannt, die bei vielen Kindern und Jugendlichen eng und emotional mit ihrer Lebenssituation verbunden sind. Muttersprachliche
Angebote scheinen, Erfahrungsberichten zufolge, gelegentlich auch wichtige, nichtkognitive Nebenwirkungen zu haben, indem beispielsweise Mütter zu einer intensiveren
kommunikativen Zuwendung zu ihren Kleinkindern veranlasst werden. Auch ist unstrittig, dass Zwei- oder Mehrsprachigkeit ein Gewinn für den Einzelnen, die Schule
und Gesellschaft darstellt – sofern sie nicht erkauft wird mit Defiziten in der Verkehrssprache.
Den hohen Wert der Herkunftssprachen und -kulturen explizit und auch für die
Schüler ohne Migrationshintergrund sichtbar herauszustellen, gehört deshalb durch-

27 Die Metaanalyse von Dillon/Gabbard (1998) über Untersuchungen zu multi- und hyperme-

dialem Lernen enthält wichtige Hinweise auf hierbei zu berücksichtigende Faktoren, zeigt
aber auch die Machbarkeit und Wirksamkeit solch eines Ansatzes. Ein computergestütztes
Lernmodell für Schüler mit Migrationshintergrund hat Hopf (1984) vorgelegt. Es erlaubt, jede Herkunftssprache, soweit diese, etwa bei Seiteneinsteigern, zeitweise eingesetzt werden
soll, als Hilfe für das Vorauslernen des Curriculum und das Erlernen der Schulsprache in flexibler Weise zu nutzen. Erste (positive) Erfahrungen mit einem einfacheren Modell des Einsatzes von EDV im Unterricht von Schulanfängern mit Migrationshintergrund liegen in dem
von der Hertie-Stiftung geförderten Projekt „Deutsch und PC“ (2003) vor. Im übrigen gibt es
eine Fülle einschlägiger Publikationen sowie Konferenzen und Projekte, aus denen sich nützliche Hinweise ergeben.
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gängig zu den zentralen Aufgaben von Schule und Unterricht. Sobald die Schüler mit
Migrationshintergrund die Verkehrssprache beherrschen und im Lehrplan auf der Höhe ihrer Mitschüler sind, sollte dann auch wahlweise Unterricht in den Herkunftssprachen angeboten werden, wobei wiederum in Methodik und Didaktik auf die Vielzahl
der Sprachen und der Niveaus Rücksicht zu nehmen ist; auch hier wird es ohne EDVgestützten Unterricht nicht gelingen, die notwendige Differenzierung zu erreichen.
Auch die Fortentwicklung der Sprachbewusstheit aller Schüler kann dann eine zunehmend wichtige Aufgabe der Schule werden; interessante diesbezügliche Überlegungen
und Erfahrungen gibt es seit langem (vgl. z.B. Edelstein 1972).
Schließlich muss auf die besondere Dringlichkeit methodisch angemessener Erforschung der sich stellenden Fragen hingewiesen werden. Der beklagenswerte Zustand unseres diesbezüglichen Wissens und die nötigen methodischen Standards für künftige
Untersuchungen sind oben skizziert worden. Forschungsethische Bedenken stellen sich
hier zunächst nicht, da es keine verlässlichen Kenntnisse über die Auswirkungen der
verschiedenen Maßnahmen gibt, man also nicht weiß, ob sich eine bestimmte Maßnahme positiv oder negativ auf die Teilnehmer auswirkt.28 Insofern eignen sich die in
Schule und Unterricht auftretenden Fragen bezüglich der Herkunftssprache und der
Verkehrssprache sowie zum schulischen Lernerfolg von Schülern mit Migrationshintergrund in den meisten Fällen sogar für eine experimentelle Überprüfung unterschiedlicher Betreuungsformen.
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Diskussion

Walter Herzog

Müssen wir Standards wollen?1
Skepsis gegenüber einem theoretisch (zu) schwachen Konzept

Im Rahmen einer Evaluationsstudie in der deutschen Schweiz hat Oser 1997 erstmals
sein Konzept von „Standards in der Lehrerbildung“ vorgelegt.2 Die Ergebnisse der Studie sind 2001 publiziert worden und zeichnen ein düsteres Bild der schweizerischen
Lehrerbildung. Die Ausbildung liege „im Argen“ (Oser 2001, S. 310). „Standards werden
[...] nicht erworben“ (Oelkers/Oser 2000, S. 58). Was sich im Kopf der angehenden Lehrerinnen und Lehrer finde, sei „nicht professionelles Können und Beherrschen, sondern
bloss partikuläres, verinseltes Wissen“ (Oser 2001, S. 310). Gefordert wird „eine radikal
neue Aus- und Weiterbildung“ (ebd., S. 322), die ganz auf die „Erfüllung von Standards“ (ebd.) ausgerichtet ist. Ich will nicht fragen, ob die schweizerische Lehrerbildung
tatsächlich so schlecht war, wie Oser mit seiner Studie glauben macht, umso weniger, als
zur Zeit Reformen im Gang sind, die eine solche Auseinandersetzung anachronistisch
erscheinen ließen. Ich will jedoch fragen, inwiefern das Instrumentarium, das Oser für
seine Kritik verwendet hat, theoretischen Ansprüchen genügen kann. Ich fasse meine
Vorbehalte unter fünf Stichworten zusammen: (1) diffuse Begrifflichkeit, (2) theoretische Schwäche des Ansatzes, (3) latenter Ideologiegehalt, (4) fragwürdiges Verständnis
von Lehrerprofessionalität und (5) gefährlicher Hang zur Normierung.
1. Diffuse Begrifflichkeit
Standards haben gemäß Oser vier Kriterien zu genügen: Erstens müssen sie theoretisch
begründet sein. Zweitens muss empirische Forschung vorliegen, durch die sie gestützt
werden. Drittens bedarf es einer Berufstradition, die zeigt, dass die Standards mit Erfolg
angewandt werden können. Viertens müssen sie gradualisierbar sein, sodass ein Mehr
oder Weniger festgestellt werden kann (Oser 1997a, S. 28ff., 2001, S. 217ff., 2002a).
1

2

Anm. der Red.: Dieser Beitrag von Walter Herzog sowie die folgenden Beiträge von Sabine
Reh und Ewald Terhart sind überarbeitete und gekürzte Fassungen von Vorträgen, die im
Rahmen des Symposions „Standards in der Lehrerbildung“ (Organisatoren: W. Helsper/F.U.
Kolbe) auf dem Kongress der Deutschen, der Österreichischen und der Schweizer Gesellschaft
für Erziehungswissenschaft vom 21. bis 24. März in Zürich gehalten wurden. Fritz Oser antwortet in einem für diesen Diskussionsteil verfassten Beitrag auf die dort vorgetragene Kritik.
Oser hat die Idee der Standards schon früher vorgetragen, allerdings noch ohne den Begriff
zu verwenden. In einem Aufsatz mit dem Titel „Können Lehrer durch ihr Studium zu Experten werden?“ schlägt er eine „Zielorientierung an den Kompetenzen des Berufs und nicht an
den akademischen Gepflogenheiten der Universität“ (Oser 1987, S. 807) vor. „Die Kompetenzen beziehen sich immer auf das Handeln des Lehrers mit seinen Schülern, auf nichts anderes“ (ebd.). Die Rede ist von der „Utopie einer theoriegeleiteten Praxis“ (ebd., S. 821), die
aber für realisierbar gehalten wird.
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So klar diese Kriterien scheinen, so sehr werden sie von Oser verwässert, indem er
Standards nicht nur als Maßstäbe für die Beurteilung und Evaluation von Kompetenzen
bezeichnet, sondern mit diesen gleichsetzt. Standards können erworben (Oser 1997a,
S. 30), entwickelt (Oser 2002a, S. 9), ausgebildet (Oser 2001, S. 226, 305), eingesetzt und
ausgeführt (Oser 1997a, S. 36) werden. Die Bezeichnung der Sache fällt mit ihrer Bewertung zusammen.
Aber selbst die Kriterien sind alles andere als klar. Was das erste Kriterium anbelangt,
so werden Theorien „nicht-falsifizierte Hypothesensysteme“ (Oser 1997a, S. 29) genannt. Das ist wohl so zu verstehen, dass die Theorien, die einen Standard stützen, empirisch überprüft sein müssen und im Sinne von Poppers Falsifikationsprinzip Widerlegungsversuche überlebt haben.3 Insofern ist das zweite Kriterium im ersten enthalten.
Das wird umso deutlicher, wenn Oser schreibt, es gebe zwar Theorien ohne Empirie,
„aber keine Empirie ohne Theorie“ (ebd.). Wenn dies zutrifft, dann fordern das erste
und das zweite Kriterium zweimal dasselbe.
Wenig klar ist auch das dritte Kriterium. Es heißt, Unterricht und Erziehung würden
„stets vor ihrer reflexiven Erfassung (geschehen)“ (Oser 1997a, S. 29). Das ist – ganz im
Unterschied zum Kritischen Rationalismus, der beim ersten Kriterium angezogen wird
– ein geisteswissenschaftliches Motiv. Appelliert wird an eine Praxis, die unabhängig von
wissenschaftlicher Theorie einem Standard folgt. Verlangt wird in der Tat, dass ein
Standard in eine „lebensweltliche Praxis“ (Oser 2001, S. 218, Figur 1) eingebunden ist.
Diese wird durch den wissenschaftlichen Zugriff nicht begründet, sondern ist „immer
schon da“ (ebd., S. 223). Es ist schwer zu sehen, wie innerhalb ein und desselben Begründungszusammenhangs zwei so heterogene Positionen wie der Kritische Rationalismus und die Hermeneutik unter einen Hut gebracht werden können.
Beim vierten Kriterium stellt sich ein Problem anderer Art. Die Rede ist von einem
„Kriterium der Qualität“ (Oser 1997a, S. 29). Doch gemeint ist nicht Qualität, sondern
Quantität, nämlich die Ausprägung eines Merkmals auf einer Dimension, die nach Mehr
oder Weniger differenziert ist. Qualitätsmerkmale sind „notwendig, damit der bessere
vom schlechteren Einsatz unterscheidbar wird“ (ebd.). Nun könnte man diese Unschärfe für ein marginales Problem halten, da der Qualitätsdiskurs generell so verfährt, dass
man Qualität sagt, aber Quantität meint (vgl. Harvey/Green 2000). Doch Oser sagt nicht
das eine und meint das andere, sondern er meint beides: Standards können mehr oder
weniger ausgeprägt sein, sie werden aber auch für die Höchstform einer Kompetenz reserviert. Ziel ist es, „die [!] Standards oder einen Teil von ihnen zu erreichen“ (Oser
1997b, S. 225 – Hervorhebung W.H.). 4

3

4

Anderswo ist von „Wenn-dann-Sätzen“ die Rede (Oser 2001, S. 217). Ein nicht unbeträchtliches theoretisches Problem ergibt sich daraus, dass Oser nicht nur eine Theorie zur Stützung
eines Standards zulässt, sondern mehrere. Wie kann zwischen Theorien, die sich auf denselben Gegenstand beziehen, entschieden werden? Es ist eines der großen Probleme der theoretischen Fundierung pädagogischen Handelns, dass wir für fast alles mehrere, zum großen Teil
heterogene Theorien zur Verfügung haben (Herzog 1999).
Dass sie nicht erreicht werden, ist dann Basis für die Kritik der Lehrerbildung (s. Einleitung).
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Osers Begrifflichkeit läuft endgültig aus dem Ruder, wenn er selbst die Unterscheidung von Kompetenz und Performanz aufgibt. So kann man lesen, ein Standard sei
„eine komplexe, sich [...] adaptiv [...] wiederholende Verhaltensweise, [...] die besser
oder schlechter ausgeführt werden kann“ (Oser 2001, S. 225f. – Hervorhebung geändert). Standards gelten als „Handlungsformen“ (ebd., S. 297) und Handlungsweisen:
„Wir verstehen unter einem Standard [...] ein Handeln in der Situation“ (Oser 2002a,
S. 11 – Hervorhebung W.H.).

2. Theoretische Schwäche
Wo begrifflich dermaßen viel im Argen liegt, empfiehlt es sich, die Erwartungen in theoretischer Hinsicht gedämpft zu halten. Tatsächlich sagt uns Oser wenig über die Herleitung seiner insgesamt 88 Standards. Erwähnt werden „Expertengespräche“ (Oser
1997a, S. 30) bzw. Gespräche mit „Verantwortlichen der Lehrerbildung“ (ebd., S. 26).
Die Rede ist auch von einem „Delphi-ähnlichen Verfahren“ (Oelkers/Oser 2000, S. 57)
bzw. einer Fast-Delphi- oder Teil-Delphi-Studie (Oser 2001, S. 229f., 242). Verwiesen
wird schließlich auf Metaanalysen (Oser 2002a, S. 16f.). Doch Näheres erfährt man
nicht. Eine Systematik der 88 Standards liegt nicht vor, was Oser ausdrücklich einräumt
(Oser 1997a, S. 30).
Die Schwäche der Theorie erklärt auch die Schwierigkeiten der Kritik. Osers Standards vermögen durchaus irgendwie zu überzeugen. Natürlich sollen angehende Lehrkräfte etwas von „gelernter Hilflosigkeit“ gehört haben, vom „Pygmalion-Effekt“, von
Leistungsattribution, Lerntransfer, Projektunterricht, Burnout etc. Sie sollen fähig sein,
den Entwicklungsstand ihrer Schüler zu diagnostizieren, Gefährdungen durch Drogen,
Gewalt und Suizid festzustellen, behinderte Kinder zu integrieren etc. Aber sind wir so
sicher, dass ihr Unterricht, wenn sie dies alles nicht gelernt oder davon nichts gehört haben, schlechter sein wird? Zumindest müssen wir einräumen, dass wir es so genau nicht
wissen.
Ein weiteres theoretisches Problem des Ansatzes liegt in der Schwierigkeit zu beurteilen, ob die Liste der 88 Standards vollständig ist. Oser gibt treuherzig zu verstehen,
dass die Standards „stets ergänzt oder verändert werden (können)“ (Oser 2001, S. 242).
Aber nach welchen Kriterien? Zweifellos liegen für einzelne Standards gute theoretische
Begründungen vor, aber nicht für die Standards in ihrer Ganzheit. Solange wir keine
theoretisch begründete Systematik haben, werden wir nicht entscheiden können, welche
Partialtheorien und welche Einzelstudien einen Standard stützen oder nicht.

3. Latenter Ideologiegehalt
Ist es Zufall, dass Oser auf der ersten Seite seiner ausführlichen Darstellung seiner Standards gleich dreimal von Sicherheit spricht: Sicherheit in Bezug auf Wissen, Sicherheit in
Bezug auf Fähigkeiten und Sicherheit in Bezug auf negative Konsequenzen bei fehlender
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Kompetenz (Oser 2001, S. 215)? Zur Sicherheit gesellt sich ein Notwendigkeitsanspruch:
Standards werden als „Wissensbestände“ charakterisiert, „die in absolut notwendiger
Weise angeeignet werden müssen“ (Oser 1997a, S. 27 – Hervorhebung W.H.). Ein Standard habe die „Bestätigung absoluter Notwendigkeit“ (Oser 2001, S. 217 – Hervorhebung
W.H.).
Wer kategorisch spricht, darf sich in unentschiedener Zeit der Aufmerksamkeit seiner Zuhörer gewiss sein. Dies umso mehr, wenn er ein Produkt anzubieten hat, das
höchste Erwartungen zu erfüllen scheint. Wenn Lehrer den Standards genügen, dann
soll garantiert sein, dass sie „in komplexen Situationen des Unterrichts ein abgrenzbares, zieladäquates, effektives und ethisch gerechtfertigtes Einflusshandeln zeigen, das das
Lernen von Schülern und Schülerinnen differenziell fördert“ (Oser 2002a, S. 8). Einmal
mehr wird uns der ideale Lehrer gezeichnet. Gemessen an den vier Kriterien eines Standards verfügt er über gründliches Theoriewissen, weiß um die empirischen Grundlagen
seines Handelns, ist praktisch erfahren und hat sich vom Novizen zum Experten gemausert. Angetroffen wird er, „wo Theorie, Forschung, Expertise und tägliche Praxis in
eins zusammenfallen“ (Oser 2001, S. 268 – Hervorhebung W.H.).
Dem Bild des idealen Lehrers steht entgegen, dass wir nicht wissen, wie die Standards zu vermitteln sind. Freimütig eröffnet Oser dem erstaunten Leser, dass wir „noch
nicht (wissen), was es ermöglicht, Standards zu erreichen“ (Oser 2001, S. 334). Die
Sprache wird appellativ: „Lehrerstudierende müssen die Erreichung der mit den Standards gegebenen Ausbildungsziele selber anvisieren“ (Oser 1997b, S. 226). Zuletzt bleibt
eine Paradoxie: „Lehrerstudierende müssen selber die Standards erfüllen wollen“ (Oser
2001, S. 332 – Hervorhebungen W.H.).5
Wenn man sieht, wie wenig es der Disziplin Erziehungswissenschaft gelingt, die vier
Kriterien eines Standards in eins fallen zu lassen, und wenn man hört, dass wir gar nicht
wissen, wie man solches innerhalb der Lehrerbildung zustande bringt, dann regt sich
der Verdacht, dass uns etwas versprochen wird, was gar nicht einzulösen ist.

4. Fragwürdiges Verständnis von Lehrerprofessionalität
Der Standarddiskurs beinhaltet ein Professionalisierungskonzept. Wie eng beides zusammengeht, zeigt Oser, wenn er nur das als Standard akzeptiert, was den Professionellen vom Laien unterscheidet. Standards „sind dergestalt, dass sie nicht von Fachleuten
anderer Professionen oder von Laien wahrgenommen werden können“ (Oser 1997a,
S. 26). Das Urteil ist apodiktisch: „Nur Experten verfügen über Standards, und insofern
ein Laie ohne jegliche Voraussetzung das Gleiche in gleich guter Weise tun kann wie ein

5

Oser scheint ungewollt eine gelungene Variante der Sei-spontan!-Paradoxie von Watzlawick
gefunden zu haben (Watzlawick/Beavin/Jackson 1972, S. 184). Die Paradoxie erscheint an
anderer Stelle in folgender Formulierung: „Wir fordern [!] [...], dass die Studierenden selber
in Verantwortung genommen [!] und Standards über Expertenhandeln ein Teil des von ihnen
gewollten [!] Curriculums werden“ (Oelkers/Oser 2000, S. 59).
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Professioneller, kann man nicht von Standards sprechen“ (ebd., S. 27f.). Standards
„(können) von niemanden anders und schon gar nicht [!] von Laien beherrscht werden“ (Oser 2001, S. 297).
Es wird definitorisch festgelegt, dass Standards nur von pädagogischen Experten erfüllt werden können. Das ist eine unhaltbare Position, denn Schule und Unterricht sind
intermediäre Bereiche. Sie liegen zwischen Familie und Gesellschaft; ihre Aufgabe ist die
Vermittlung zwischen privatem und öffentlichem Leben. Darin liegt ein Spezifikum, das
die Lehrerprofession von anderen Professionen, deren Klientel Erwachsene sind, unterscheidet. Vermittlung findet in Zwischenräumen statt, beruht auf einem „Zwischenhandel“ (Giesecke 1982) und hat insofern hermeneutischen Charakter (Herzog 2002,
S. 267f.). Weil dem so ist, kann die Lehrertätigkeit nicht durch eine saubere Buchhaltung von der Erziehungsarbeit der Eltern separiert werden. Zweifellos ist der vermittelnde Charakter der pädagogischen Berufe je nach Alter der Klientel unterschiedlich zu
denken. Trotzdem verschwindet die Affinität der professionellen Tätigkeit von Lehrkräften zur Laientätigkeit der Eltern so lange nicht, wie die Schülerinnen und Schüler das
Mündigkeitsalter noch nicht erreicht haben.
Das defizitäre Professionsverständnis kann auch nicht durch Berufsethik kompensiert werden. Der Erwerb von Standards sei „nicht der einzige Aufgabenbereich der Lehrerbildung“ (Oser 2002a, S. 18). Die Standards müssten in einem Lebenshorizont verankert und an ein Menschenbild angeschmiegt werden, „bei dem die Neugierde und der
Wachstumsprozess der Kinder und Jugendlichen sinngebende Funktion erhält“ (ebd.).
Die Rede ist von einer Berufsethik, „die darin besteht, dass letztlich alles zum Wohle
und zum geistigen Wachstum des Kindes geschieht und [die Lehrkraft, W.H.] die Erhaltung von Würde, Intimität, Gerechtigkeit und Fürsorglichkeit stets in den Mittelpunkt
stellt“ (Oser 2001, S. 331). Das technokratische Modell der Standards wird ethisch verbrämt, lastet damit aber umso schwerer auf den Schultern der Lehrerstudierenden, die
sich nun auch noch einen „Lebenshorizont“ und ein „Menschenbild“ aneignen müssen,
um den Erwartungen an ihre Professionalität genüge zu tun.

5. Gefährlicher Hang zur Normierung
Als Qualitätskriterien stellen Standards Normen dar. Sie eignen sich damit bestens zur
Kontrolle eines Bildungssystems, das von Input- auf Outputsteuerung umgestellt wird.
Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Fatal wird die Outputsteuerung jedoch,
wenn die Normierung auf die Ebene des Unterrichts durchschlägt. Denn Unterricht findet unter situativ unbestimmbaren Bedingungen statt (vgl. Herzog 2002, S. 419ff.). Kein
Standard vermag das Handeln in komplexen Systemen zu normieren. Es mag richtig
sein, dass wir von Bildung und Erziehung Wirkungen erwarten, und es mag ebenfalls
richtig sein, dass staatlich finanzierte Ausbildungsinstitutionen wirksam sein sollen.
Muss es aber in pädagogischen Kontexten nicht auch um anderes gehen, wie zum Beispiel die Gestaltung einer Lebensphase, die Bildung der Persönlichkeit, Begegnungen
mit Andersdenkenden und die Erweiterung des biografischen Horizonts?
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Auffallend ist, wie positiv die von Oser befragten Seminaristinnen und Seminaristen
die Schulkultur, die sie während ihrer Ausbildung erlebt hatten, beurteilten. Fast 90%
der befragten Studierenden haben den Aussagen zugestimmt, dass es in ihrer Ausbildung viele interessante menschliche Begegnungen gegeben habe und sie sich an ihrer
Ausbildungsinstitution akzeptiert gefühlt hätten (Wild-Näf 2001, S. 169). In einem Beruf, in dem es um Vermittlung geht, der eine starke personale Komponente aufweist
und der konstitutiv unter Bedingungen unzureichenden Wissens stattfindet, kann die
Effizienz nicht das letzte Wort sein. Wie Wimmer zu Recht bemerkt, ist für Pädagogen
die Unsicherheit durch kein Wissen – ich ergänze: auch nicht durch ein Wissen, das in
standardisierte Kompetenzen eingelassen ist – auflösbar (Wimmer 1996, S. 446). Standards versuchen Eindeutigkeit, Klarheit und Sicherheit zu produzieren, „wo gerade ihr
Fehlen die Spezifik pädagogischen Handelns [...] ausmacht. Solange der Stellenwert des
Nicht-Wissens nicht hinreichend reflektiert wird, das heißt solange es als ein aufzuhebender Mangel, als ein Noch-Nicht-Wissen betrachtet wird, anstatt als ein irreduzibles
Nicht-Wissen-Können, solange wird die Illusion der technischen Beherrschbarkeit pädagogischer Situationen durch das Wissen und damit seine sich der Wahrnehmung entziehenden Machteffekte fortdauern“ (ebd., S. 426).
Die Pädagogik sollte sich nicht unbedarft einem Diskurs ausliefern, der sie in verschiedener Hinsicht ihrer sokratischen Tradition entfremdet. Gegenüber einer verordneten Standardisierung des Bildungswesens ist daran zu erinnern, dass das Denken dem
Handeln manchmal vorzuziehen ist. Insofern richten sich meine Vorbehalte nicht gegen
Standards per se, sondern für bessere theoretische Grundlagen, an denen es der Pädagogik horribile dictu seit einiger Zeit etwas fehlt.
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Sabine Reh

Die Begründung von Standards
in der Lehrerbildung
Theoretische Perspektiven und Kritik

Wenn alle sich einig sind, ist manchmal Skepsis geboten. In einem dramatisierenden
Diskurs – dessen Protagonisten Erziehungswissenschaftlerinnen und Bildungspolitiker
in fast trauter Übereinstimmung sind – wird seit einiger Zeit die katastrophale Situation
der Lehrerinnenausbildung bemängelt und im notorischen Reformdiskurs werden
Landgewinne mit einem gewissermaßen ungedeckten Scheck erzielt: Alle wollen Standards. Wofür steht der Begriff des Standards im Diskurs, wozu wird er genutzt, was wird
versprochen?
Zunächst scheint für alle Beteiligten klar, dass die neuen Standards etwas anderes
sein sollen, als die standort- und fachspezifischen Konventionen von Inhaltskatalogen,
die im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnungen ausgebildet auch bisher schon
existieren. Im Gegenteil sollen Standards, so Keuffer, „in denen professionelle Fähigkeiten und gleichzeitig Niveauansprüche deutlich ausgewiesen werden“ und mit denen inhaltlich präzisierte Maßstäbe für die „Standardisierung von Studiengängen“ (Keuffer
2002, S. 104f.) gewonnen werden schließlich den „Aufbau eines „lehramtsspezifischen
Basiswissens“ aufseiten der Absolventen garantieren. Es liegt der Verdacht nahe, dass
hier ein – inzwischen von weiten Teilen der Forschung, z.B. der Wissensverwendungsforschung – in Zweifel gezogenes „Applikationsmodell“ von Wissen Pate stand (vgl.
Combe/Kolbe 2004). Üblich ist der Hinweis, es gebe wenig Forschungen zur Wirksamkeit von Lehrerausbildung und man bewege sich also auf „riskantem Boden“; interessanter ist, was begonnen werden kann und welcher Art von Überlegung man sich entledigen kann, nachdem man eingestanden hat, dass man nicht weiß, in welcher Weise
„Basiswissen“ erzeugt wird und zur Herausbildung professioneller Kompetenzen führt.
Die Hoffnung, dass es vielleicht einmal – wenn es denn mehr Forschung gibt – „zu einer
Steuerung“ von Bildungsorganisationen „durch Forschungsdaten“ kommen könne
(Keuffer 2002, S. 106), ist entweder naiv oder dient weiterer Entlastung beim Tun.
Es bleibt dabei: Genau die schwierigen Fragen, die übrigens auch theoretischkonzeptionelle Antworten verlangen, werden vor dem Hintergrund eines politisch erzeugten und entsprechend kommunizierten Veränderungsdrucks nicht gestellt. Und der
Diskurs funktioniert so, wie er funktioniert, genau deshalb, weil im Begriff des Standards ungeklärt bleiben kann, was gemeint ist.
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1. Standards professionellen Handelns oder Standards
als Selbstreferentialität
Ich will im Folgenden einen Blick auf einige „Standardtexte“ über Standards werfen.
Oser entwickelt einen Begriff von Standard (vgl. Oser 2002, S. 8), der konzeptionell die
Heilung oder „Korrektur“ einer Kluft, eines „Bruches“ zwischen Wissen und Handeln
darstellt. Standard ist eine „komplexe, übergreifende Wissensstruktur“, die „Handlungswissen“ einschließt. Ausgangspunkt für Oser ist also eine gewissermaßen bedauerliche
Differenz von Wissen und Handeln. Es gibt, folgt man Oser, „gefestigte“ Wissensbestände, kognitive Strukturen, und es gibt die handelnde Umsetzung von Wissen bzw. „verwendetes Handeln“ (Oser 1997, S. 27) – gemeint sein wird wohl Wissen verwendendes
Handeln. Professionelles Handeln zerfällt in dieser Perspektive des genetischen Strukturalismus in zwei parallel ablaufende Prozesse, in kognitives Operieren und in einen Prozess des faktischen Handelns.
Lehrerhandeln als professionelles Handeln ist – so meine Lesart von Oser – insofern
reflektiertes Handeln, als es gewissermaßen die wissenschaftliche Reflexion repräsentierende Handlungsmuster zur Geltung bringt. Standards, die weder kognitive Strukturen,
noch „automatisierte skills“ sind, sollen gleichzeitig Kompetenzen und deren beste Ausführung sein. Professionalität als „professionelles Können“ aufgrund „professioneller
Kompetenzen“ besitzen Berufstätige dann, wenn sie „eine Kette solcher Handlungen
bewusst oder spontan initiieren und reflexiv umsetzen können“, so die Formulierung
von Oser (vgl. Oser 2002, S. 8). So gesehen ist professionelles Handeln in der Form der
Standards letztlich ein durch wissenschaftliches Wissen instruiertes und dann eingeübtes Handeln.
Die Kritik von Oser an Neuweg, sein Bestehen auf Niveauunterschieden des Handelns und deren Erklärung durch Reflexivität – professionelles Handeln sei etwas anderes als Fahrradfahren oder Planetenbewegung (vgl. Neuweg 2002, Oser 2002, S. 11) – ist
nachvollziehbar. Gleichzeitig kommt aber der Eindruck auf, Oser drücke sich genau um
das Problem der Erklärung, wie denn die Fähigkeit zur schnellen, mehrfach kontextualisierten „Situationsdeutung“ strukturiert und welches Wissen hier präsentiert ist. Die
Entwicklung von Wahrnehmungsstrukturen, von Kontextsensitivität, als Entstehung
von mit Handlungsoptionen verbundener Szenenbilder, als analogisierendes, bildhaftes,
szenisches, auf Ähnlichkeitsstrukturen hin funktionierendes Deuten (vgl. Combe/Kolbe
2004), ist nicht als Applikation von Wissen vorzustellen. Der Gefahr, für Technologie
auszugeben, was keine ist, gehen die von Oser entworfenen Standards des Lehrerhandelns aufgrund ihres impliziten Applikations- und Einübungsgedankens meiner Ansicht nach nicht wirklich aus dem Weg.
Terhart hat darauf hingewiesen, was Osers Standards entgegen zu halten ist: Osers
Standards sind zu verstehen nur als Standards für professionelles Lehrerhandeln. Und
so gelingt es ihnen teilweise, Beschreibungen von typisierten Handlungsproblemen und
den empirischen Forschungsergebnissen angemessene Reaktionsweisen darzustellen,
auch wenn sie letztlich systematisch (und empirisch) nicht vollständig überzeugend
sind. Warum etwa ist es Standard, dass ein Lehrer den Unterricht anderer Kollegen beo-
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bachten und beurteilen können soll, aber nicht den eigenen? Osers Standards entbinden
niemanden, der Kerncurricula entwickelt, von einer Begründungsverpflichtung. Sie fordern im Hinblick auf die Ausbildung geradezu nach dem Prinzip von Exemplarität und
nach einer Organisation der Lehrerausbildung im Sinne des Angebots von Trainings als
Bestandteil universitärer Ausbildung.
In Terharts Entwurf (Terhart 2002) sind Standards zunächst nicht aus Handlungsproblemen entwickelt, sondern gefordert, weil sie eine Handhabe bzw. Voraussetzung
für Evaluation darstellen. Das von ihm genannte Ziel der Lehrerausbildung, der „kompetente Berufsanfänger“, vereinfacht meiner Ansicht nach die Lage allerdings nur
scheinbar. Der „kompetente Berufsanfänger“ besitzt noch nicht spezifizierte „Personenstandards“, nämlich Reflexionsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Urteilsfähigkeit und
eine „Wissensbasis“. Systematisch ist der Bezug dieser aufeinander aufbauenden Kompetenzen zu den einzelnen Bereichen des Studiums: Unterrichtsfach, Erziehungswissenschaft/Schulpädagogik/Didaktik, Fachdidaktik und „Schulpraktische Studien“, nicht
hergeleitet. In der Erläuterung scheint es so, dass in den ersten beiden vor allem ein „solides Wissen“ erzeugt werden soll. Analysieren und argumentieren können soll der Absolvent vor allem fachdidaktisch, reflektieren können soll er seine Berufswahl, aber auch
die „im Studium vermittelten Inhalte“ in den „Schulpraktischen Studien“. Die anschließend genannten Standards, z.B. die 10 Standards für das erziehungswissenschaftliche
Studium, sind die bekannten inhaltlichen Stichworte und keine Zielformulierungen. So
wird nicht deutlich, inwiefern das Stichwort „Menschenbilder/Bildungstheorien/Erziehungsprozesse“ „Standard für eine Kompetenz“ ist – so die Formulierung von Terhart.
Auf die Stichworte bezogene Kompetenzen wären – wie Terhart selbst anführt – erst
noch zu formulieren.
Das Verständnis von Standards ist bei Oser und Terhart unterschiedlich theoretisch
verankert und pragmatisch begründet. Während Oser erstens an der Möglichkeit einer
Instruktion des Handelns durch Wissen und zweitens an einer Form der Technologisierbarkeit professionellen Handelns als Kombination von Wissensformen und repetitiver Einübung, nämlich als Standard, festhält, ist das Modell von Terhart letztlich
selbstreferentiell: Wir müssen Standards für die Ausbildung festlegen, damit wir uns
daran messen können. Und insofern ist auch schlüssig, dass letztlich in der Disziplin erzeugte Wissensbestände den wesentlichen Systematisierungsgrund liefern und die Standards anders als bei Oser zunächst nicht aus dem Versuch entwickelt sind, eine Typik
von Handlungsproblemen des Professionellen zu erstellen.
Vorherrschend werden könnte unter der Hand auf diese Weise eine technokratische
Konzeption: Standards sind notwendig, weil sie Bestandteil von Evaluation, „ein zentraler Schritt im gesamten Qualitätsmanagement“ (Terhart 2002) sind. Steuerung von
Qualitätsverbesserung ist nur durch Zentralisierung zu erreichen – und das ist schon
gleichzeitig die Qualitätssteigerung selbst, weil Qualität inhaltlich kaum bestimmbar
scheint.
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2. Wissen und Nicht-Wissen als universitäre Reflexivität und als
professionelles Handlungsproblem
Im Verständnis für die Besonderheit der jeweiligen Situation liegt, wie Helsper sagt, der
Erklärungsbedarf professionellen Könnens, liegen Qualitätsunterschiede erzieherischen
und unterrichtlichen Handelns, nicht im Lernen des Agierens eines, wie auch immer
wissenschaftlich begründeten, also reflektierten Handlungsmusters. Angesichts des Anliegens einer inhaltlichen Beschreibung von Standards, wie Oser sie vornimmt, wird das
strukturelle Problem der Ungewissheit und der immer riskanten Deutung der Situation,
des Einzelfalls, als ein Kern professionellen Könnens möglicherweise übersehen (vgl.
Oser 1997). In der Dynamik der Interaktion – wir könnten auch sagen: in doppelter
Kontingenz – gezwungen sein zu reagieren, erfordert Handeln in Unwissenheit, aber in
einer gedeuteten, also „verstandenen“ Situation. Diese Deutung muss allerdings im
Nachhinein selbstreflexiv verfügbar sein – auch um angesichts der Relativität (wissenschaftlichen) Wissens und der doppelten Kontingenz der Interaktionssituation revidierbar zu sein. Natürlich gibt es (Alltags-) Routinen, gute, sinnvolle und schlechte, aber es
gibt, so Kolbe (1998), einen Mangel an „reflexivem“ Umgang mit Wissen, mit Ungewissheit und Nicht-Wissen. Man könnte das an einem Beispiel verdeutlichen und normativ formulieren: Eine Lehrerin sollte etwa in der Lage sein, achtsam auf beobachtete
– aber was an Konzepten steckt da schon drin! – Lernschwierigkeiten, um einmal dieses
Wort aufzugreifen, zu reagieren. Eine höhere Qualität professioneller Arbeit könnte es
kennzeichnen, wenn die Lehrerin dabei um die Konstrukthaftigkeit eines wissenschaftlich wohl begründeten Konzeptes von Lernschwierigkeiten und damit auch ihrer eigenen Diagnose als einer, wie A. Prengel auf einer Tagung 2003 sagte, Arbeitshypothese
weiß und nicht einfach z.B. statistisch gehäuft auftretende Korrelationen als Kausalerklärungen für den Fall annimmt. Das spontane „Erklärungsmodell“ ist aber revidierbar – es gibt nämlich für professionelles Handeln z.B. Anfang und Ende des Unterrichts,
und die Möglichkeit, Neues auswertend zu planen: Wenn die Maßnahme versagt, kann
neu gesucht und muss das eigene Beobachten in Frage gestellt werden.
Für Helsper scheint so nicht allein die Frage danach, was Lehrer wissen müssen,
wichtig, sondern ebenso eine andere: „Was müssen Lehrer über ihr ‚Nicht-Wissen‘ wissen, über die Ungewissheit des Wissens und über dessen Konsequenzen für ihr Können
und Handeln?“ (Helsper 2002, S. 78). Das kann selbstverständlich Ausbildungsinstitutionen nicht davon entbinden, mit einem neuen Stand wissenschaftlicher Kenntnisse
über die Institution und die Organisation Schule, über Unterricht und Lernen als Verstehen und Aneignung bekannt zu machen, aber es ist notwendig, dieses so anzulegen,
dass Reflexivität von vornherein damit verbunden erscheint.

3. Fazit: Standards für den reflexiven Umgang mit Wissen
Es gilt nicht nur zu unterscheiden zwischen Standards professionellen Lehrerhandelns
und Standards der Lehrerausbildung. Vielmehr werden – so in der amerikanischen Lite-
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ratur (vgl. Oelkers 2003) – inzwischen im Hinblick auf die Lehrerausbildung Standards
auf drei verschiedenen Ebenen formuliert: 1. auf der Ebene der präsentierten Inhalte,
der „Wissensbestände“; 2. auf der Ebene der Präsentation dieser Inhalte, der Ebene des
aufgeführten Wissens – der Ebene der Performance – durch die Absolventen. Ich weise
darauf hin: Jenseits dieser Performanz begegnen uns die Inhalte als Wissen der Absolventen gar nicht und 3. schließlich auf der Ebene der „opportunities to learn“, der Ressourcen und Angebote, die aufseiten der Lehrenden und der Institution gemacht werden, um Gelegenheit zu bieten, das zu lernen, von dem wir als community meinen, dass
es gelernt werden sollte.
Unumstritten ist wohl, dass ein größerer Teil dessen, was hier „Wissensbasis“ genannt wurde, sich auf institutionalisierte Erziehung, also auf Schule und Unterricht beziehen können lassen sollte. Wichtig scheint mir aber, hier noch einmal kurz den zweiten und dritten Punkt zu konkretisieren.
Für die Präsentation, die Aufführung und den Umgang mit Wissen könnten Standards aufgestellt werden und das können – angesichts der etwa von Helsper (2002) oder
Rustemeyer (2002) vorgenommenen Diagnosen zum Verhältnis von Wissen und NichtWissen in der Wissenschaft und im professionellen Handeln – in der universitären Ausbildung nichts anderes als Standards der Reflexivität des Wissens sein:
1. So sollte die Präsentation des Wissens im Wissen um die Differenz von Wissensformen, um Geltungsbedingungen und Reichweite der Aussagen geschehen. Wenn
Examenskandidaten z.B. ein Thema wählen wie das der „veränderten Kindheit“,
dann nur unter der Maßgabe, dass sie um die empirischen Grundlagen, die (historische) Bedeutung der Kulturkritik für grundschulpädagogische Konzeptbildung wissen und darum, dass es umstritten ist, was aus welchen Ergebnissen für die Konzeption von Unterricht abgeleitet werden kann und worin die Begrenztheit des Wissens
für die Erklärung des einzelnen Falles besteht – sonst landen wir immer bei dem
schwierigen Schüler Dennis, der eine alleinerziehende oder sich gerade trennende
Mutter hat und bei dem jetzt eine Gewichtszunahme zu erwarten ist. Um ein bisschen provokativ zu formulieren – weil ich über die Möglichkeiten des testenden
Messens noch nichts gesagt habe: Standard könnte der gehäufte Gebrauch des Konjunktivs sein.
2. So sollte die Präsentation von Wissen als Aufmerksamkeit auf das Einzelne erfolgen,
als Aufmerksamkeit auf die Situation, den Fall, der oder die beobachtet, beschrieben,
erzählt und interpretiert wird – also z.B. als Interpretation eines erziehungsphilosophischen Textes, von gesehenem Unterricht, von einem beobachteten Schüler und
seinem Lernprozess. Die Präsentation von Wissen ist Generierung von Wissen. Für
diese Aufmerksamkeit dem Einzelnen gegenüber gilt es auch Regeln anzuwenden:
Wir zwingen uns beispielsweise, nicht über Intentionen zu spekulieren, sondern betrachten interaktionale Strukturen, wir zwingen uns, gedankenexperimentell Lesarten zu erzeugen, weitere Erklärungen zu finden: Was könnte für die Unaufmerksamkeit von Dennis noch der Grund sein? Das ist „Einübung“ in die Perspektivierung
von Wissen – eine Art des reflexiven Umgehens mit Wissen.
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3. Die Präsentation von Wissen sollte sich als Bezug von Theorien auf den Fall und die
kategoriale Infragestellung dieser in der Ausbuchstabierung des Falles zeigen. Das ist
etwas anderes als die bekannte Zurückweisung von empirischen Ergebnissen oder
auch theoretischer Konzeptionen durch Pädagogikstudenten, weil ihnen das nicht
gefällt, was sie gehört haben: Bei mir war das aber alles ganz anders.
4. Die Präsentation von Wissen sollte als Explizierung impliziter Annahmen z.B. über
Kausalitäten, über Schule und Pädagogik geschehen. Tatsächlich gilt es dabei etwas
zu „verlernen“, zu dekonstruieren: die unreflektierte Distanzlosigkeit einem Wissen,
aber vor allem auch den pädagogischen Alltagsmythen gegenüber. Typisch für solche
impliziten Annahmen Studierender in der Deutung von Situationen und Texten:
man darf keine Ausnahmen machen, dann tanzen einem die Schüler auf der Nase
herum. Oder: Ohne ein bisschen Druck lernt keiner – und dergleichen mehr.
Wer am Ende des Studiums nicht in diesen Formen zu reflektieren gelernt hat, kann
sich später sicherlich in Routinen einüben; aber es scheint mir sinnvoll und der Universität angemessen, diesen Bezug eines wissenschaftlichen Wissens auf den Fall vor- und
durchzuführen – vielleicht einzuüben?
Und zu guter Letzt: Unter den „opportunities-to-learn“-Standards würde ich verbindliche Festlegungen über die Struktur der Angebote und eine Verankerung von
Kommunikation, Rückmelde- und Evaluationskulturen in den Instituten verstehen. Das
schließt ein, dass in Lehrveranstaltungen teilweise vorgeführt wird, was Oser für Standards guten Unterrichts hält. Das schließt ein, dass Gelegenheit für eine beobachtende
und reflektierende Begegnung mit „Praxis“ gegeben wird, das Gelegenheit für die Interpretation des Falles gegeben wird und dieses methodengeleitet geübt wird. Diese reflexive Haltung einem Wissen gegenüber muss von Beginn an vorgeführt und eingefordert
werden.
Es muss Kommunikation und – zunächst in den Institutionen entwickelte – Standards über z.B. Rückmeldungen – ein leidiges Problem an Universitäten – über Aufgabenstellungen, über Prüfungen geben. Warum soll ein Institut sich nicht auf kanonische
Literatur einigen – und dieses öffentlich, vor Studierenden, immer wieder einmal der
Revision unterziehen! Anders formuliert: In den Organisationen muss eine Kommunikationskultur im Hinblick auf die gemeinsame Gestaltung und Verantwortung von
Ausbildung entstehen; dies wäre dann vermutlich bereits eine entscheidende Verbesserung der Lehrerinnenausbildung. Organisationstheoretiker, die schon immer „Wider
den Veränderungsoptimismus“ (Wimmer 1999) argumentiert haben, kommen in diesem Zusammenhang zu folgender Empfehlung: „Wenn unsere Annahme stimmt, dass
man zwar bestimmte Veränderungsziele intendieren kann, dass die tatsächlichen Wirkungen eines Veränderungsprojektes aber nicht vorhersehbar sind, dann ist es klug, den
durch die Veränderung angestrebten Zustand zwar im Groben festzulegen, in seinen
Details aber offen zu lassen“ (Wimmer 1999, S. 170). Was könnte das heißen? Meiner
Ansicht nach geht es nicht um den großen nationalen „Wurf“, wohl aber um Kommunikation und Schaffung von Verbindlichkeit in den universitären Ausbildungsinstituten.
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Fritz Oser

Schrilles Theoriegezerre, oder
warum Standards gewollt sein sollen
Eine Replik auf Walter Herzog

Walter Herzogs Kritik beinhaltet den Vorwurf der begrifflichen Unschärfe, der NichtSystematik, der Theorielosigkeit, der Nichtprofessionalisierbarkeit des Lehrerberufs, der
Nichtrationalität und der gefährlichen Normativierung oder Ideologisierung. Es ist in
der Tat ärgerlich, wenn eine Forschungsgruppe von acht Personen induktiv 88 Standards entwickelt und sie empirisch in Bezug auf Erreichung, Verarbeitungstiefe, Bedeutung und Anwendungswahrscheinlichkeit an einer Stichprobe von jungen Ausgebildeten überprüft, sie auch in einen Zusammenhang mit andern Variablen wie Berufsmotivation, Zufriedenheit, Lernklima stellt. Der Beitrag dieser Gruppe kann aber nur als ein
Element zu einer neuen Theorie des Unterrichts betrachtet werden; verschiedene andere
Institute arbeiten mit andern Mitteln in ähnlicher Richtung, so die Forschungsgruppe
um Achtenhagen, diejenige um Baumert, Berliner, Shulman, Kasanen, Prenzel, Terhart
u.a. Wie diese sind wir überzeugt, dass ein Beitrag zur Stärkung professioneller Handlungskompetenzen nur geleistet wird, wenn Handlungskompetenzen und -bereitschaften selber ins Blickfeld gelangen und als Indikatoren für Qualität gedeutet werden.
Herzog aber glaubt, dass dies nicht der richtige Weg sei. Er argumentiert von einem
Theoriegebäude geisteswissenschaftlicher Tradition der Pädagogik her. Wenn Standards,
wie er annimmt, blinde, lineare Techniken sind, dann muss die Haupthypothese darauf
hinauslaufen, dass – aus Gründen des Nichtwissens der Wirkung – ohne Ausbildung im
Bereich der Standards genau so gut unterrichtet werden kann wie mit einer Ausbildung.
Entgegenzuhalten ist vorausgehend, dass ein Konzept wie dasjenige der Standards an
sich nicht ideologisch, nicht „normativiert“, nicht nichtprofessionell, nicht gut und
nicht böse, sondern nur deskriptiv sein kann. Es ist auch vorerst keine Theorie, sondern
ein bildungspolitisch griffiges Konstrukt, das theorieanschlussfähig ist.
1. In unseren Definitionen sprechen wir davon, dass Kompetenzcluster (Standards)
nicht von Theorien abgeleitet, sondern von unterrichtlichen Situationen her bestimmt
werden. Für Herzog ist das schlecht; aber für Professionelle stellt die Situation des Unterrichts und das darin ablaufende Handeln ein genauso wichtiges Element dar, wie für
Akademiker Theorien wichtig sein können. Eine Schülerin, die eine Lernblockade hat,
nach Hilfe sucht und unterstützt werden muss, wäre ein solches situatives Muster, das
ein Handeln erfordert. Hausaufgaben erteilen und die Resultate sinnvoll in den Unterricht einbauen ein anderes. Wir sprechen von Kompetenzbündeln, weil nicht eine einzelne Handlungsform bestimmend ist, sondern ein bestimmtes kurzfristiges unterrichtlichtes Ziel, das eine ganze Reihe von Teilkomponenten, die durch die Situation grupZ.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 2

Oser: Schrilles Theoriegezerre, oder warum Standards gewollt sein sollen

267

piert werden, erfordert. Dieses durch eine unterrichtliche Situation bestimmte Handlungsbündel (Handlungsprofil) kann optimaler oder weniger optimal ausgeführt werden. Die optimale Ausführung definiert für uns einen professionellen Standard. Diese
optimale Form kann über Expertenhandeln ermittelt und gemessen werden. Dass der
alltägliche Wortgebrauch nicht dem definitorischen entspricht, wird im Titel von Herzog „Müssen wir Standards wollen?“, der hier wohl auch mehr meint als ein testarisches
Vergleichsmaß in einem genormten Bezugssystem, deutlich. Gleichwohl lässt Herzog
Vieles weg, was zur Beschreibung der Standards angefügt ist, so etwa das Element des
Emergency Room, die Frage nach der Abbildbarkeit, Aussagen zu Qualitätsproblemen,
die Einbettung in einen größeren Forschungszusammenhang, die Wiederholungsrate
ähnlicher Situationen u.a. Den Höhepunkt der Misskonzeption finden wir, wenn Herzog nur die Hälfte eines Satzes meiner Ausführungen zitiert. Er fügt z.B. an: „Wir verstehen unter einem Standard [...] ein Handeln in der Situation (Oser 2002a, S.11 – Hervorhebung W.H.)“. In Wirklichkeit heißt der Satz: „Wir verstehen unter einem Standard
[...] ein Handeln in der Situation und zugleich die optimale Erreichung dieses Handelns
als Können“. Es wird ein Satz, der die Maßgabe enthält, verstümmelt, weil das Weggelassene nicht in die Kritik passt. Man kann nämlich von Standardisierung im Sinne eines
geeichten Maßes oder einer Normsetzung im Blick auf die Erreichung eines Levels auf
einem bestimmten Maßstab oder eben einfach im Sinne einer Maximal- oder Minimalanforderung bezüglich einer erwarteten Effizienz sprechen (vgl. Lienert 1969; Horn
2004). Horn (ebd.) sagt: „Assurence of the mastery of the standards is provided through
the process of credentialing, licensure, and certification. Credentialing standards tell us
about an individual’s qualifications in relation to the individual’s knowledge and ability
within a disciplinary or occupational context“ (S. 11). Eine solche Effizienz ist nach
Herzog aber deshalb nicht gefordert, weil das von uns ausgewiesene Defizit seiner Meinung nach nichts darüber aussagt, ob mit Standards ein besserer Unterricht zustande
komme. Es ist seiner Meinung nach nicht „notwendig“, solche Handlungsprofile anzuvisieren, und schon gar nicht, das Universum des Unterrichts besser kennen zu lernen
und zu verstehen. Nach unserer Meinung aber ist es sehr wohl notwendig, dass Forschung und Praxis sich mit solchen Handlungsmustern intensiv auseinandersetzen und
dass Lehrpersonen sie sich über das Mittel der Portfolios oder der gesteuerten Praxisausbildung aneignen. Es ist – um ein anderes Beispiel zu nennen – normativ gefordert,
dass der Pilot nicht nur über das Landen eines Flugzeuges nachgedacht hat, er „muss“ es
tatsächlich auch unter Gegenwind und Rückenwind, bei Regen und Trockenheit, bei Tag
und bei Nacht landen können. Er „muss“ dies dabei nicht bloß als blinde Technik beherrschen, sondern auch etwas über Strömungsverhältnisse, Fluggewicht, Tragfähigkeit
des Materials etc. wissen, und er „muss“ vor allem auch, im Simulator, negatives Wissen
aufgebaut haben, d.h. wissen, wann etwas nicht funktioniert. Entsprechendes Können
„entwickelt“ die Lehrperson für wichtige Bereiche des Unterrichts genauso, und zwar
wiederum nicht als blinde Technik, sondern reflektiert, von der Situation und vom Kind
her gedacht. Einem Kind aus einer Lernblockade zu helfen, kann auf vielerlei Weisen
und in der Situation je anders geschehen. Es ist aber „absolut notwendig“, dass die
Lehrperson in diesem Falle das Phänomen diagnostiziert, Hypothesen über die Wir-

268

Diskussion

kung jedwelcher Intervention bildet, herausfindet, welche Mittel geeignet sind, diese
Mittel dafür so einsetzt, dass andere Personen miteinbezogen werden könnten, etc. Diese Notwendigkeit gehört zu ihrem Beruf; sie ist durch den Auftrag, lernen zu erleichtern, begründet. Zwar geht hier, trotz vieler Automatismen, in der Tat die Reflexion dem
Handeln voran, nicht aber die Theorie (Hausaufgaben geben wäre ein anderes Beispiel,
vgl. dazu Wagner 2003, Oser/Renold 2004, S. 6f.). Standards sind also Handlungsbündel, die durch die Situation eine gewisse Notwendigkeit erlangen und mehr oder weniger optimal ausgeführt werden können. Auch wenn die Normativität der Situation immer zweideutig ist, sie ist vorhanden.
2. Herzog beklagt, dass keine Systematik vorliege. In der Tat ist die vorgenommene
Einteilung in 12 Standardgruppen nach Plausibilitätsgründen erfolgt. Man kann gewisse Handlungskompetenzen zu Lehrer-Schüler-Interaktionen zuordnen, andere sind
eher didaktischer Art, wiederum andere betreffen Prüfung, Leistungsmessung und
Rückmeldung etc. Dass die deutsche geisteswissenschaftliche Pädagogik eine Systematik
zu entwickeln trachtete, dürfte vermutlich in Wilhelm Flitners Buch „Allgemeine Pädagogik“ (1997) einen letzten einigermaßen gelungenen Versuch in dieser Richtung gefunden haben. Heute muss jede erziehungswissenschaftliche Schwerpunktsetzung eingestehen, dass die Absicht, die Erziehungsrationalität umfassend und vollständig zu
gliedern, als gescheitert anzusehen ist. Wer alles in ein System zwängt, erstickt die Möglichkeit der Entwicklung. Systematiken sind Auslaufmodelle des Idealismus, und ihre
Autoren glauben, dass sie Eklektisches und Zufälliges aus ihrem System entfernen könnten. Der junge Schleiermacher spricht deshalb von der „Wut des Verstehens“, wenn dieses an die Grenzen der Systematik kommt (vgl. Hörisch 1997).
All das aber hindert uns nicht, nach einer einsehbaren Ordnung der Phänomene zu
suchen. Unser Forschungsprogramm, das mit einem Event-Entdeckungsprozess begonnen hat, bedarf zur Ermittlung von Standards, weil wir von der Situation der Praxis
sprechen, dieser Praxis selber. In einem neuen umfassenden Projekt zur Verfilmung und
zur Diagnostizierung von Berufsschullehrkompetenzen arbeiteten wir mit Lehrpersonen und Experten in verschiedenen Workshops und in Unterrichtsbesuchen zusammen,
um, über Unterrichtstaylorisierung, möglichst einheitliche Kompetenzprofile zu ermitteln. Hunderte von verfilmten Unterrichtsstunden stehen zur Verfügung, um dieselbe
Arbeit mit je anderen einschätzenden Personen durchzuführen. Man muss das Ohr und
das Auge ganz nahe am Unterricht haben, um solche Kompetenzbündel auszumachen,
und niemand kann dies am Lesepult der Universität allein tun, wie Herzog. Wer die
Praxis wie er nicht von innen kennt und wie er nie länger Schule gesehen hat und vermutlich auch keine Lehrerbildung hinter sich hat, kann schwer verstehen, dass Standards die Grammatik des Unterrichts sind; sie stellen einen festen Bestand an Handlungswissen dar, das der nachkommenden Generation theoriebezogen weitergegeben
wird. Es geht um sog. working knowledge (Davenport/Prusak 1998). Oelkers meint dazu
(2004): „Schulen operieren mit einem eisernen Bestand an Arbeitswissen, das nicht einfach zur Disposition steht, nur weil die Forschung Ergebnisse zeitigt. Working knowledge
sind die Lösungen der Praxis, wer sie verbessern will, muss sie erreichen, und dazu ge-
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nügt es nicht, Diskurse zu führen oder die Bildungspolitik zu beschäftigen. Schulen bestehen aus gelösten Problemen, die für den Alltag genutzt werden, ohne sie ständig in
Frage zu stellen.“ (S. 7).
Der Ursprung der Idee, Handlungsformen von der Situation her, also induktiv zu
bestimmen, hat übrigens verschiedene Quellen. a) 1970 hat Robinsohn mit seinem aufregenden Buch „Bildungsreform als Revision des Curriculum. Aktuelle Pädagogik“ darauf hingewiesen, dass Ziele letztlich vom Gebrauch von Kompetenzen im Leben bestimmt werden müssten. Diese Idee hat die Entwicklung des Curriculumbooms ausgelöst. b) Eine andere Quelle hat mit der Kritik an der Vorstellung zu tun, dass Handlung
vom Wissen abgeleitet werden müsse (vgl. Wimmer 1996). c) Eine weitere Quelle sehe
ich in der Orientierung am Handeln, wie es die Vandenbilt-Gruppe mit ihrem Ansatz
zum Situierten Lernen (vgl dazu: Lave/Wenger 1991; Mandl/Reinmann-Rothmeier
1995; Greeno 1998) entwickelt hat. Hier wird gezeigt, dass nicht das theoretische Wissen
den Lernweg bestimmt, sondern Fragen an die abgebildete oder erfahrene Situation, die
dann zu Aspekten des strukturierten Wissens führt. Ein letzter Punkt d) betrifft die Arbeiten zum „Conceptual Change“, die auf erhellende Weise zeigen, wie Menschen ihre
bisherigen kognitiven Wissensmuster verändern können, wenn sie die Grenzen dessen,
was sie bis jetzt geglaubt haben, erfahren. Auf unsere Fragestellung angewandt bedeutet
dies, dass der Prozess der Nichtumsetzbarkeit theoretischen Wissens in die Praxis dahingehend umgekehrt werden muss, dass Szenerien der Praxis die Frage nach den Theorien bestimmt, die sie erhellen. Der Ausgangspunkt von der Situation, die schon einmal, aber nicht genau gleich erlebt worden ist, und das Handlungswissen, das begründet zur Verfügung steht, also abrufbar ist und mit dieser Situation reflexiv zusammengebracht wird, ist ein viabler Weg, dessen Forschungskonsequenzen auch die Ausbildung verändernd zu unterstützen vermag.
3. Das professionspolitisch griffige Konstrukt der Standards ist daher, was Herzog entgangen ist, vorerst keine Theorie, aber ein, wie oben angedeutet, theorieanschlussfähiges
oder „theory loaden“ Konzept. Eine Theorie ermöglicht Voraussagen und ihre Überprüfung durch ein Netz von Hypothesen. Im Falle der von uns gesuchten Lehr-LernStandards wären solche Hypothesen etwa, dass das Beherrschen von Standards zu längerem Verbleiben im Beruf führt, mit höherer Berufsbefriedigung korreliert oder mit
weniger Burnout in Zusammenhang steht oder ganz einfach ein besseres Lernklima erzeugt und höhere Leistung der Lernenden hervorbringt. Die Modellierung der Standards aber ist Voraussetzung für Theoriebildung. Theorien steuern Forschungshandeln,
Theoriegezerre blockiert es. Eine Standardtheorie wäre eine durch Forschungsprogramme von vielen anerkannte neue, über das bisherige hinausgehende Basiserfassung
der komplexen Wirklichkeit Unterricht.
In unserem Ansatz gibt es aber auch eine andere Theorieverbundenheit, die nur mit
Blick auf die Ausbildung verstanden wird und deren Legitimation weiterhin verfeinert
werden muss: es handelt sich um die Zuordnung von Grundlagentheorien, die in der
Tat dem Falsifikationsdiktat unterstanden haben, zu komplexen praktischen und durch
die Situation des Unterrichts verbundenen Handlungsmustern (Standards). Die Zuord-
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nung solcher Theoriebestände, deren empirische Befunde und auch deren Expertenergebnisse ist ein Desiderat, das den Hiatus zwischen den Ergebnissen der Forschung der
Pädagogischen Psychologie und der Unterrichtspraxis in neuer Weise aussöhnen möchte. Eines der gelungensten Beispiele dieser Zuordnung ist das von Aebli 2001 veröffentlichte Buch „Grundformen des Lehrens“, ein anderes ist Steiners Buch „20 Szenarien“.
Beide dieser Schriften zeigen, dass die Zusammenhänge zwischen einem von der Lehrperson stimulierten Transfer im Unterricht und den Grundlagenergebnissen der Transferforschung erhellend sein können. Man weiß besser, was das Phänomen ist und welche Wirkung unter optimalen Bedingungen auftreten. Dass man eine Lehrperson, die
fördernde Rückmeldung gibt und durch Gesten und Worte den Schüler anspornt, weiterzuarbeiten, und auch die Erwartung zum Ausdruck bringt, nochmals zu probieren,
dass man diese Person mit den Ergebnissen zur Forschung des Pygmalioneffektes und
anderer Haloeffekte bekannt macht, kann äußerst hilfreich für das Verständnis des eigenen Tuns sein. Es gibt aber noch wenig Erfahrung hinsichtlich der Zuordnung, hingegen ist viel Plausibilität darüber vorhanden, wie diese Theorien mit ihren empirischen
Befunden und den Expertenausprägungen modulartig in die Praxisreflektion eingebracht werden. Das Konzept des reflective teachings leistet genau dieses nicht.
Alles in allem: Das Verhältnis von Theorie und Praxis ist dynamisch zu fassen. Theorien können, wenn es um Unterricht geht, nicht „blind“ zur Anwendung kommen; die
Praxis bestimmt ihre Anwendung; die Impulse aus der Praxis müssen mit berücksichtigt
werden. Das Zusammengehen der beiden erfordert interpretative Arbeit von unten.
4. Das Suchen nach Standards für die Lehrerbildung ist nicht eine Erfindung von Fritz
Oser, wie Herzog dies zu suggerieren trachtet. In den USA gibt es im Zusammenhang
mit der nationalen Certification Prozeduren die Suche nach Standards, die allerdings je
nach Autor unterschiedlich stark auf Handeln bezogen sind und einer genauen Analyse
bedürfen (vgl. Oser 2001). Es ist notwendig, die amerikanische Literatur in die Diskussion miteinzubeziehen. Ein Beispiel stellt das soeben erschienene „Brief Handbook“ von
Frey, Smart und Walker (2004) mit dem Titel „Standards of Practice for Teachers“ dar
(vgl. dazu auch Arbeiten des National Board for Professional Teacher Standards 1989;
Darling-Hammond 1999; Berliner 2001). Würde das von der Kritik akzeptiert, bleibt
immer noch die Haupthypothese von Herzogs Lamentatio, dass man ohne Standards in
der Ausbildung, ohne Handlungswissen, ohne Anwendung z.B. des Funktionsrhythmus
im Unterricht, ohne die Fähigkeit, bessere und schlechtere Lernbedingungen herzustellen, Mittel zur Verbesserung des Unterrichtsklimas einsetzen zu können etc. vermutlich
genau so gut unterrichten könne, wie mit der Kenntnis dieser professionellen Handlungsformen. Herzog fragt rhetorisch: „Aber sind wir so sicher, dass ihr Unterricht (derjenige der Lehrenden), wenn sie dies alles nicht gelernt haben oder davon nichts gehört
haben, schlechter sein wird?“ An der Verneinung einer fachgerechten, pädagogischen
und psychologischen Ausbildung wird der schillernde Theoriebegriff, der abstrakte Professionalisierungsbegriff und ein steriler Normbegriff postuliert. Herzogs polemische
Meinung lässt sich auf dreierlei Weise entkräften, a) durch empirische Befunde, b)
durch den Respekt, den man einer wichtigeren Ausbildung entgegen bringt, und c)
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durch eine andere Vorstellung von Professionalität dieses Berufes, als dies bisher möglich wurde.
Zu a) in einer sorgfältigen Studie mit dem Titel „The dangers of some new pathways
to teacher certification“ zeigt Berliner (2004), dass die Bewegung „Teach for America“,
die eine Alternative zur Lehrerbildung darstellt, indem sie Personen mit wenig Training
in die Schulen versetzt, zum Scheitern verurteilt ist. Die Resultate sind in allen Bereichen mehr als nur negativ. „We found what might be logically expected of those who
choose to do complex work, namely, that those who trained longer and harder to do
that work, do it better. Commonsense and empirical data agree.“ (S. 18f.).
Zu b): Die Bemühungen um eine bessere Ausbildung von Lehrpersonen sind vor allem Bemühungen dahingehend, das Handeln in der Praxis mit den Theorien des Lehren- und Lernens besser in Übereinstimmung zu bringen. Ein induktives Vorgehen
lohnt sich. Wer diese Bemühungen nicht akzeptiert, kann auch den Wert einer qualitativ
guten und zielorientierten Aus- und vor allem Weiterbildung nicht schätzen. Es gibt
eine indirekte Verantwortung gegenüber dem Lernen und der Entwicklung von Kindern, die in der Ausbildung von Lehrpersonen einen festen Bestand hat und durch
nichts ersetzt werden kann. Brechts Diktum „Ich hatte schlechte Lehrer, das war meine
beste Schule“ mag für starke, intelligente Schüler und Schülerinnen zutreffen. Die
Schwachen haben in einer solchen Ausbildungspolitik das Nachsehen.
Zu c): Belehrungen hinsichtlich des Wissens um Professionalitätstheorien kann man
sich ersparen, wenn man das übersichtliche Buch mit den verschiedensten Ansätzen von
Combe/Helsper (1996) studiert, indem von verschiedenen Autoren vor pädagogischen
Perfektionsformeln oder vor der Nichtakzeptanz der Unbestimmtheiten im Lehrerhandeln gewarnt wird. Sehr schön etwa Combe, der den Ausgang des pädagogischen Handelns im Unterricht einerseits nicht als Skills sondern als krisenhafte Entscheidungssituation darstellt, andererseits aber die Intention artikuliert, die dieses Handeln steuert
und eben so zu einem professionsrelevanten Instrument macht. Und die Beschreibung
von Standards schließt die professionellen Antinomien des Lehrerhandelns, wie sie
durch die Autonomie des lernenden Subjektes hervorgebracht werden, mit ein. In der
Tat entsteht eine Praxis erst durch das situationsspezifische Zusammenbringen von Intention, Wissen, Reflexion und Handeln.
5. Bleibt der Vorwurf der Ideologie und gefährlicher Normsetzung. Er hat damit zu
tun, dass Herzog unsere Empfehlungen – solche sind stets normativ – nicht, wie wir es
getan haben, von der Darstellung der Sache und ihrer Ausprägung trennt. Dazu vorerst:
Es gibt viele kleine Bemerkungen von Herzog, deren Nichtrelevanz augenfällig ist.
Wenn etwa beschworen wird, ob 88 Standards alle Handlungsweisen abdecken würden,
oder von einem fehlenden Dirigenten gesprochen wird, der die unterschiedlichen Bemühungen um Standards unter einen Hut bringen müsste, oder wenn gesagt wird, dass
es schrecklich sei, dass noch nicht mit Sicherheit gewusst würde, welches die beste Weise
sei, Standards zu erwerben, oder wenn der appellative Gehalt, dass Lehrerstudierende in
das Konzept eingeführt werden müssten, beklagt oder die „absolute“ Notwendigkeit der
Ausbildung in den Kompetenzprofilen als Unsinn abgetan wird. All das sind Trivialitä-
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ten: Ob es 88 Standards sind oder mehr, ist deshalb nicht relevant, weil am Beginn eines
Entwicklungsprogramms die Sache und ihre mögliche Strukturierung wichtig sind;
nicht die Vollständigkeit von Handlungseinheiten steht als erstes an, sondern die
Grammatik einer Idee und Modelle derer Ermöglichung. Das gilt auch für jede Theorie,
die zuerst in ihrer Grundform in Erscheinung treten muss, bevor alle möglichen Validierungen und Zusammenhänge hinzukommen.
Dass Lehrerstudierende informiert werden sollen, und mit ihnen ein Studienaufbau
geplant werden muss, der auch Anforderungen über zu erwerbende Kompetenzen enthalten muss, erleichtert die Transparentmachung von Zielen und Zielebenen. Lehrerstudierende klagen selber über den mangelnden Praxisbezug. Dass Empfehlungen in
dieser Richtung als gefährliche Normierung bezeichnet werden, führt zur Frage, ob
Empfehlungen etwas anderes sein könnten als Normen, die angenommen werden können oder nicht. Die Vorenthaltung von Wissen über Konzepte und Strukturen der Ausbildung aber ist das Schlimmste, was Studierenden angetan werden kann; sie werden
tatsächlich durch solches Verhalten abhängig von denen, die diese Ausbildung inszenieren.
Dass viele Institutionen heute mit neuen Ausbildungsplänen und ihrer Evaluation
herausfinden möchten, welches die beste oder eine optimale Weise der Aneignung von
Standards ist, kann gewiss nicht als Schande betrachtet werden (vgl. etwa Terhart 2001).
All das weist daraufhin, dass es in der Tat noch ein Weg zu einer Optimierung der Aneignung von Standards gesucht werden muss und es keine Fatalität ist, dass wir noch
Vieles nicht wissen. Problematisch aber ist der Verweis auf einen Standard-Dirigenten.
Man kann sich vorstellen, dass der Spaß der Konzertbesucher gerade darin besteht, dass
unterschiedliche Dirigenten die gleichen Werke unterschiedlich interpretieren. Und
gleiches gilt auch hier: Wenn unterschiedliche Institutionen an Standards arbeiten, so
wird mit der Zeit etwas Ähnliches oder gar Einheitliches entstehen, denn die Phänomene des Unterrichts und ihre Situiertheit sind verallgemeinerbar: Überall wird Gruppenunterricht gemacht, werden Hausaufgaben gegeben, Erwartungen ausgesprochen etc.
Zur gefährlichen Ideologie: Es gibt bei Herzog auch Kritik über Zusammenhänge,
die ein nie erreichbares Ideal darstellen und doch für professionelles Engagement relevant sind. Z.B. ist das Ausspielen der mütterlichen Liebe gegen die Kompetenzen einer
Fachperson in der sekundären Sozialisation wenig überzeugend. Die geisteswissenschaftliche Pädagogik, die Herzog vertritt, hat dies bisher auch nicht getan. Man hat
immer gewusst, dass Technik und Tugend zusammengeführt werden müssen. Das Bewusstsein, dass das professionelle Können transzendiert werden muss, spricht keineswegs gegen dieses. Diese familiären Betreuungspersonen können das, was eine Gymnasiallehrperson an Handlungsweisen und Wissensbeständen können muss, nicht. Wozu
sollten wir ansonsten teure Lehrpersonen einstellen. Die Intimität hingegen der Eltern
hat einen anderen Gegenwert in der Gesellschaft, der sich auf Sicherheit, Geborgenheit
und spontane Interaktion bezieht.
An anderer Stelle haben wir deshalb von der Nichtstandardisierbarkeit, in gewissen
Fällen von Destandardisierung gesprochen und damit jene vielen unterrichtlichen Gegebenheiten anvisiert, die nicht in wiederholbare Handlungseinheiten gruppierbar sind.
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Mit Nicht-Standardisierung sind gemeint a) Elemente unmittelbarer Kommunikation,
die keine besondere Professionalität, aber humane Maßstäbe erfordern; das herzliche
Lachen im richtigen Moment, das spontane Lob für eine Hilfeleistung. Aber b) auch die
virtuose Beherrschung der Standards, die eine Standardisierung nicht mehr notwendig
macht, gehört hiezu. Eine weitere Form c) wird als Kontrastierung bezeichnet, ein Verhalten, das im Bewusstsein des Richtigen ein Entgegengesetztes verwendet. Schließlich
kann man auch d) von der „Unsicherheit des normativen Gehalts“ der Situation sprechen; sie basiert auf Fehldiagnosen des jeweiligen Zustandes, der ein Handeln erfordert.
All das ergänzt die Standards in sinnvoller Weise.
Wir haben versucht, in fünf Punkten auf die Hammerschläge von Herzog zu reagieren.
Als Fazit würden wir sagen: Jawohl, wir müssen Standards wollen sollen, denn dies – so
unsere Hypothese – ist eine Möglichkeit, die Lehrerbildung, die uns allen am Herzen
liegt, von Überidealen und theoretischen Verkrustungen zu befreien.
Der Rolle des Merkers, oder des Kritikers, in den Meistersingern Sixtus Beckmesser,
kommt in der Tat eine Bedeutung zu: Er möchte alles in ein Theoriegebäude einordnen.
Wenn das nicht gelingt, entfesselt er wild um sich schlagende Kritik. Diese aber macht
gerade deutlich, dass etwas, weil es neu und kreativ ist, noch nicht schlecht sein muss.
Walther Stolzings Lied wird schöner als zuvor. Man kann es auch so sehen: Die Befreiung vom Theorie-Gebäude-Ballast kann die Augen offen machen für neue wirkungsvolle empirische Zugriffe zur Dynamik der Unterrichtswelt. Diese ist in allen Facetten in
aufregender Weise, theoretisch, vorerst nicht zähmbar.
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Ewald Terhart

Standards für die Lehrerbildung –
ein Kommentar
1. Die Bedeutung von Standards
Eine empirisch fundierte Wirkungserfassung von Lehrerbildung (vgl. dazu ausführlich
Blömeke 2004) kann nicht einfach nur an der empirisch anzutreffenden ‚normalen‘ Verteilung von schwachen, mittleren und starken Wirkungen in Gestalt von Kompetenzen
bei den Absolventen orientiert sein. Damit würde man sich vom je anzutreffenden
Durchschnitt abhängig machen, wäre also angebunden an die je gegebene, womöglich
unzureichende Praxis. Stattdessen müssen vorab notwendige Kompetenzfelder und dazugehörige Standards für die Lehrerbildung erarbeitet und begründet werden, an denen
die festgestellten Wirkungen bemessen werden können. Sicherlich ist mit der Formulierung von Kompetenzen und Standards sowie mit einer daran orientierten Evaluation
eine gewisse Form der Normierung verbunden. Man kann dies kritisieren bzw. als
schädlich und am Ende undurchführbar beurteilen. Andererseits ist nicht von der Hand
zu weisen, dass sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart die aktuelle Lehrerbildungsdebatte mehr oder weniger implizit immer schon von Zielvorstellungen,
Qualitätsannahmen, Wirkungshypothesen und – häufiger noch – von Wirkungshoffnungen durchzogen war bzw. ist. Es hat also immer schon eine Art von Normierung
stattgefunden, die sich allerdings einer empirischen Prüfung ihrer tatsächlichen Realisierung bzw. Wirkung beharrlich entzogen hat. Eine explizite Erörterung und Erprobung von Standards als Voraussetzungen für aussagekräftige Wirkungsbehauptungen
macht diese ‚implizite Standardisierung‘ transparent, diskutierbar, überprüfbar.
Natürlich steht hinter der Idee einer an Standards orientierten Wirkungsprüfung eine professionalisierungstheoretische Position. Dazu in aller Kürze: Es ist ein realistisches oder pragmatisches Verständnis von Lehrerarbeit, welches Professionalität in diesem Beruf gerade nicht zu einem personengebundenen, nicht-organisierbaren Geheimnis stilisiert. Es wird auch nicht nur auf die Kraft einer auf Fallanalysen gestützten biografisch-selbstreflexiven Daueranstrengung – vom Schüler zum Lehramtsstudent zum
Lehrer – gesetzt. Die Kompetenzen eines Lehrers sind durchaus erlernbar; v.a. ist erlernbar, wie man schlimme berufliche Fehler möglichst vermeidet. (Damit wäre ja
schon viel gewonnen!). Professionalität im Lehrerberuf ist m.E. im Kontext eines berufsbiographischen Entwicklungsprozesses zu sehen, der Lehrerausbildung und Lehrerberuf umfasst und der durchaus den Charakter eines „Bildungsgangs“ hat. Professionelle Kompetenz im Lehrerberuf entwickelt sich über verschiedene Stadien und entfaltet
sich vollständig erst innerhalb des beruflichen Erfahrungsfeldes selbst. Dieser „Gang“
aber ist nicht einfach ein je individuelles Suchen und Streben, sondern sollte an bestimmten, öffentlich verhandelten Zielvorstellungen orientiert sein. Sicherlich ist LehZ.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 2
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rerarbeit eine stark personengebundene Tätigkeit – aber doch zugleich auch ein öffentliches Amt, das rechenschaftspflichtig ist.
Bei der Weiterentwicklung der Forschung zur Wirkung von Lehrerbildung in
Deutschland sollten folgende drei Punkte berücksichtigt werden: (1) Es sollte nicht nur
der erziehungswissenschaftliche, sondern auch der fachdidaktische und v.a.: der fachbezogene Anteil eines Lehramtsstudiums – letzterer ist bekanntlich der allergrößte – evaluiert werden. (2) Zweitens wird man mit Blick auf das deutsche System der Zweiphasigkeit differenziert nach Kompetenzen am Ende der ersten und der zweiten Phase fragen müssen. (3) Drittens schließlich sollten Standards für die Absolventen (Personenstandards), für die Ausbildungsinstitutionen (Institutionenstandards) sowie für das
Steuerungssystem der Lehrerbildung insgesamt (governance) formuliert werden (vgl.
hierzu ausführlicher Terhart 2002).1

2. Begrifflichkeit
Der Begriff „Standard“ erzeugt in den Kontexten von Bildung und Ausbildung immer
wieder Missverständnisse, weil er selbst nicht in einer standardisierten Weise benutzt
wird. Von der Wortbedeutung her ist ein Standard eine möglichst präzise Festlegung der
Eigenschaften, die ein Objekt oder ein Prozess haben muss, um definierten Qualitätskriterien zu genügen. Durch die Formulierung eines Standards wird bestimmt, ‚was Standard ist‘. Dadurch, dass ein solcher Standard allgemein gilt und sich alle daran halten,
entsteht ein hohes Maß an Verlässlichkeit hinsichtlich der Eigenschaften eines Objekts
oder Prozesses. Diese Verlässlichkeit ist wiederum eine Voraussetzung dafür, dass die
derart ‚standardisierten‘ Objekte oder Prozesse in sehr unterschiedlichen Kontexten
problemlos entsprechend ihrem Zweck eingesetzt und verwendet werden können; alle
anderen Elemente des jeweiligen Kontextes können damit rechnen, dass das einzusetzende Element den für es geltenden allgemeinen Standards entspricht.
In diesem ‚technischen‘ Sinne wird man Standards im sozial- und erziehungswissenschaftlichen Bereich nicht etablieren können und wollen. Gleichwohl ist schon immer
versucht worden, Anforderungen an Bildungsprozesse und Ergebnisse zu ‚standardisieren‘. Ausbildungsprogramm, Lehrpläne, Prüfungsordnungen etc. benennen allgemein
verbindliche Regulative, notwendige Inhaltselemente, Anforderungsniveaus und ähnliches, um eine gewisse Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit von Art und Umfang der
vermittelten Kompetenzen und angelegten Anforderungen zu erreichen. Dies geschieht,
um individuelle Willkürakte und Ungerechtigkeiten bei der Zumessung von Zertifikaten und Berechtigungen zu vermeiden. Es geschieht aber auch, um bei Übergängen in1

Die von der KMK eingesetzte Arbeitsgruppe zu den „Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften“ hat im Sommer 2004 sowohl ein Papier mit den Standards selbst als
auch einen begleitenden Bericht vorgelegt. Das Papier mit den Standards ist in den Gremien
der KMK weiter behandelt und verändert worden und wurde am 16. 12. 2004 vom Plenum
der KMK verabschiedet (in diesem Heft, S. 280 ff.). Der Bericht kann abgerufen werden unter
www.kmk.org/Lehrerbildung-Bericht der AG.pdf.
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nerhalb und am Ende des Bildungssystems den jeweils nächsten Ebenen oder Institutionen eine gewisse Verlässlichkeit der jeweils mitgebrachten Voraussetzungen zu bieten.
Beide Aspekte sind früher wie heute für eine Standardisierung von Bedeutung.
Im Kontext der Bildung der Schüler heißt es: „Bildungsstandards formulieren Anforderungen an das Lehren und Lernen in der Schule“. Standards werden als „bereichsspezifische Leistungserwartungen“ an Schüler verstanden (Klieme u.a. 2003 ). In der
Lehrerbildungsdiskussion wird der Begriff „Standard“ in unterschiedlicher Weise verwendet. Unter Kompetenzen sollen die berufsbezogenen Fähigkeiten einer Person, genauer: die im Verlauf der Ausbildung erworbenen Fähigkeiten von Absolventen der 1.
und der 2. Phase der Lehrerbildung verstanden werden. Diese Kompetenzen wiederum
können bei den einzelnen Personen unterschiedlich hoch ausgeprägt bzw. entwickelt
sein. Um den Ausprägungsgrad aber erfassen zu können, benötigt man einen Standard
als Maßstab. Bei seiner Anlegung wird deutlich, welche der notwendigen Kompetenzen
wie stark ausgeprägt sind.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen Kompetenzen
(= Fähigkeiten in bestimmten Bereichen) und den Standards, die als Maßstäbe den
Ausprägungsgrad der Kompetenzen zu bestimmen erlauben. Sowohl in die Benennung
von Kompetenzen wie auch in die Definition der Standards gehen normative und empirische Prämissen ein. Um den individuell sehr unterschiedlichen Grad der Kompetenz
eines Absolventen abbilden zu können, sollte ein Standard, der ja ein Maßstab ist, eine
‚Gradierung‘ oder ‚Skalierung‘ erlauben. Das bedeutet, es muss definiert sein, was als
unzureichend gilt, was das Minimum markiert, und was ‚darüber‘ liegt. Die Skalierung
sollte kriterienorientiert sein, d.h. es sollte nicht einfach nur eine soziale Bezugsnorm
angelegt werden (über/unter dem anzutreffenden Durchschnitt), sondern ein vorab definiertes Modell unterschiedlicher Kompetenzniveaus bildet den Ausgangspunkt.

3. Kompetenzentwicklung
Lehrerbildung ist als die übergreifende Bezeichnung sowohl für die Erstausbildung (1.
und 2. Phase) wie für das Lernen im Beruf (Berufseingangsphase, anschließende kontinuierliche Fort- und Weiterbildung) zu verstehen. Das Fundament für die (spätere) berufliche Kompetenz von Lehrern wird durch die Erstausbildung bereitgestellt. Das Ziel
der Ausbildung kann aber nicht schon der ‚perfekte‘, vollständig kompetente und berufsfertige Lehrer sein. Die tatsächliche Herausbildung von praktischer Lehrerkompetenz geschieht erst innerhalb der (ersten Jahre der) Berufstätigkeit selbst. Die Art und
Weise, wie dies geschieht – zwischen den beiden entgegengesetzten Polen einer bloßen
Übernahme vorgefundener Praxis oder aber als kreative, konstruktive, auf Ausbildungserfahrungen zurückgreifende Weiterentwicklung von Schulpraxis – ist mitbedingt
durch die Art der Ausbildung und deren Effekte. Insbesondere für die spätere Weiterbildungsbereitschaft ist es wichtig, schon in der Ausbildung und in der Berufseingangsphase entsprechende Haltungen anzubahnen und aufzubauen.
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Das bedeutet: berufliche Fähigkeiten entwickeln sich im Verlaufe eines längeren Prozesses und über mehrere Stadien oder Stufen hinweg. Aus- und Weiterbildungswege
müssen einerseits an diesen Entwicklungsprozess angegliedert sein – und ihn zugleich
fördern. Am Ende des universitären Ausbildungsabschnittes sollten bestimmte Kompetenzen erworben sein, deren Ausprägungsgrad anhand definierter Standards ermittelt
wird. Am Ende des stärker berufspraktischen Ausbildungsabschnittes sollten hierauf
aufbauende, inhaltlich und funktional differente, enger auf das spätere Berufshandeln
bezogene Kompetenzen des Berufsanfängers erreicht sein, für die dann ebenso wiederum
spezielle Standards als Maßstäbe zu gelten haben. Selbstverständlich sollten Berufsanfänger den Anforderungen der Berufstätigkeit und des Berufsalltags sehr wohl schon
gewachsen sein. Wie in anderen (akademischen) Berufen auch, so zeigt sich das Vollbild
der Kompetenz des erfahrenen Lehrers (im besten Fall) allerdings erst nach einigen Berufsjahren; hier gelten dann letztendlich die höchsten Standards.
Wichtig ist, dass man Kompetenzerwartungen und Standards, die für einen berufserfahrenen, voll kompetenten Lehrer gelten, nicht schon zum anzustrebenden Ergebnis
der vorauslaufenden theoretischen und praktischen Ausbildungsabschnitte erklären
kann. Dies widerspräche nicht nur den Forschungsergebnissen zu Professionalität als
berufsbiographischem Entwicklungsproblem (nicht nur im Lehrerbereich), sondern
würde auch an den institutionellen Möglichkeiten von Universität und Referendariat
vorbeigehen. Es geht vielmehr um einen kumulativen berufsbezogenen Lern- und Erfahrungsprozess, der die auszubildenden angehenden Lehrer in die Lage versetzt, bei
Eintritt in die Berufstätigkeit den bisher stattgefundenen berufsbezogenen Kompetenzaufbau fortzuführen.
Hinsichtlich der verschiedenen Facetten oder Dimensionen der beruflichen Kompetenz von Lehrern treten sowohl im Entwicklungsprozess wie auch im Zustand voller beruflicher Kompetenz Ungleichzeitigkeiten auf. Die einzelnen Kompetenzbereiche entwickeln sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und erreichen unterschiedlich hohe
Ausprägungsgrade. Auch im späteren Beruf werden nicht alle Anforderungsbereiche
gleich gut beherrscht. Hinzu kommt, dass man als Lehrer womöglich ‚an sich‘ ein hohes
Fähigkeitsniveau hat – dies aber nicht in jeder Lage auch tatsächlich erreicht. Insofern
ist es notwendig, für einzelne Facetten von Lehrerkompetenz je spezifische Entwicklungsprozesse theoretisch zu modellieren sowie dann zu sehen, in welcher individuellen
Realisationsform etwa ein Absolvent der 2. Phase welches Standard-Niveau innerhalb
der verschiedenen Anforderungsbereiche erreicht. Dies kann auch bedeuten, dass man
für eine Gesamtbeurteilung der beruflichen Kompetenz eines Absolventen die einzelnen
Kompetenzbereiche nach ihrer Bedeutung gewichtet.
Diese Überlegungen orientieren sich zweifellos an einem sehr komplexen und anspruchsvollen (Entwicklungs-)Modell von Lehrerkompetenz und entsprechenden Standards. Die gegenwärtige Forschungssituation zur Lehrerarbeit und zur Lehrerbildung
erlaubt es nicht, alle Dimensionen, Kompetenzebenen, Skalierungen vollständig auszuarbeiten. Mittel- und langfristig sollte sich die Arbeit an Kompetenzmodellen und Standards für die Lehrerbildung und den Lehrerberuf an einem solchen Modell orientieren.
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4. Schlussbemerkung
Natürlich muss man sich im Klaren darüber sein, dass selbst dann, wenn solche Kompetenzen und Standards auf breiter Front akzeptiert würden, damit noch nicht automatisch auch eine höhere Lehrerkompetenz und mit dieser dann ein adäquateres Lehrerhandeln mit positiven Folgen für die Schüler entstünden. Derart mechanisch lassen sich
komplexe soziale, institutionelle und biografische Prozesse nicht steuern. Man muss
kein Erziehungsphilosoph sein, um dies erkennen zu können. Gleichwohl sollte die Lehrerbildung sich selbst jedoch Klarheit verschaffen, was sie eigentlich selbst erreichen
kann und will – und wie sie sich selbst Rechenschaft darüber ablegt, ob sie das Gewollte
auch erreicht. Dies für unmöglich, überflüssig und in jedem Fall: für gefährlich zu halten, tut der pädagogischen Sache keinen guten Dienst. Sich solchen Überlegungen zu
entziehen, indem man sich die Rede vom „Technologiedefizit“ wie einen Schutzmantel
umlegt, indem man Wirkungsdiffusität zum positiven Kennzeichen aller echten pädagogischen Maßnahmen erklärt und parallel dazu die Zurückweisung allein der Frage
nach Wirkung und Wirkungsermittlung für die moralisch-kognitive Grundqualifikation von Erziehungswissenschaftlern hält, wird nicht weiterhelfen. Dies nicht nur deshalb nicht, weil man dann unter ökonomischen Außendruck gerät – und dann andere
einem helfen . . ., sondern weil man in diesem Fall die Orientierung und Beurteilung erzieherischer Prozesse wie auch erziehungswissenschaftlichen Forschens sehenden Auges
allein an die gute Absicht bindet. Aber immer noch ist ‚Gut gemeint!‘ das Gegenteil von
‚Gut gemacht!‘.
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Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland

Standards für die Lehrerbildung:
Bildungswissenschaften
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16. 12. 2004

Vereinbarung
Die Kultusministerkonferenz sieht es als zentrale Aufgabe an, die Qualität schulischer
Bildung zu sichern. Ein wesentliches Element zur Sicherung und Weiterentwicklung
schulischer Bildung stellt die Einführung von Standards und deren Überprüfung dar.
Mit Standards wird Zielklarheit und die Grundlage für eine systematische Überprüfung
der Zielerreichung geschaffen.
Die vorgelegten Standards für die Lehrerbildung formulieren Kompetenzen in den
Bildungswissenschaften, die für die berufliche Ausbildung und den Berufsalltag von besonderer Bedeutung sind und an die die Fort- und Weiterbildung anknüpfen kann. Die
Bildungswissenschaften umfassen die wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit Bildungs- und Erziehungsprozessen, mit Bildungssystemen sowie mit deren Rahmenbedingungen auseinandersetzen.
Die Standards für die Lehrerbildung werden von den Ländern zu Beginn des Ausbildungsjahres 2005/2006 als Grundlagen für die spezifischen Anforderungen an Lehramtsstudiengänge einschließlich der praktischen Ausbildungsteile und des Vorbereitungsdienstes in den Ländern übernommen.
Die Länder kommen überein, die hier vorgelegten Standards für die Lehrerbildung
zu implementieren und anzuwenden. Dies betrifft insbesondere die Studienordnungen
in den Lehramtsstudiengängen, den Vorbereitungsdienst und die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Die Länder kommen überein, die Lehrerbildung regelmäßig auf der Grundlage der vereinbarten Standards zu evaluieren.
Die Standards und ihre Einhaltung werden unter Berücksichtigung der Entwicklung
in den Bildungswissenschaften und in der Schulpraxis von den Ländern gemeinsam
überprüft und weiterentwickelt.

1. Die Bedeutung von Standards für die Lehrerbildung
Mit den Standards für die Lehrerbildung definiert die Kultusministerkonferenz Anforderungen, die die Lehrerinnen und Lehrer erfüllen sollen. Die Kultusministerkonferenz
bezieht sich dabei auf die in den Schulgesetzen der Länder formulierten Bildungs- und
Erziehungsziele. Den dort beschriebenen Zielen von Schule entspricht das Berufsbild,
das in der gemeinsamen Erklärung des Präsidenten der Kultusministerkonferenz und
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 2
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der Vorsitzenden der Lehrerverbände (Oktober 2000) beschrieben worden ist. Dort
heißt es u.a.:
1. Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für das Lehren und Lernen. Ihre Kernaufgabe
ist die gezielte und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltete Planung, Organisation und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen sowie ihre individuelle Bewertung und systemische Evaluation. Die berufliche Qualität von Lehrkräften entscheidet sich an der Qualität ihres Unterrichts.
2. Lehrerinnen und Lehrer sind sich bewusst, dass die Erziehungsaufgabe in der Schule
eng mit dem Unterricht und dem Schulleben verknüpft ist. Dies gelingt umso besser,
je enger die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet wird. Beide Seiten müssen sich
verständigen und gemeinsam bereit sein, konstruktive Lösungen zu finden, wenn es
zu Erziehungsproblemen kommt oder Lernprozesse misslingen.
3. Lehrerinnen und Lehrer üben ihre Beurteilungs- und Beratungsaufgabe im Unterricht
und bei der Vergabe von Berechtigungen für Ausbildungs- und Berufswege kompetent, gerecht und verantwortungsbewusst aus. Dafür sind hohe pädagogisch-psychologische und diagnostische Kompetenzen von Lehrkräften erforderlich.
4. Lehrerinnen und Lehrer entwickeln ihre Kompetenzen ständig weiter und nutzen wie
in anderen Berufen auch Fort- und Weiterbildungsangebote, um die neuen Entwicklungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse in ihrer beruflichen Tätigkeit zu berücksichtigen. Darüber hinaus sollen Lehrerinnen und Lehrer Kontakte zu außerschulischen Institutionen sowie zur Arbeitswelt generell pflegen.
5. Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich an der Schulentwicklung, an der Gestaltung
einer lernförderlichen Schulkultur und eines motivierenden Schulklimas. Hierzu gehört auch die Bereitschaft zur Mitwirkung an internen und externen Evaluationen.
Im Folgenden werden Standards für die Lehrerbildung dargestellt, die sich auf die Bildungswissenschaften beziehen;1 sie bezeichnen Schwerpunkte in Studium und Ausbildung und ordnen sie Kompetenzen zu, die erreicht werden sollen.

2. Kompetenzbereiche
Standards in der Lehrerbildung beschreiben Anforderungen an das Handeln von Lehrkräften. Sie beziehen sich auf Kompetenzen und somit auf Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Einstellungen, über die eine Lehrkraft zur Bewältigung der beruflichen Anforderungen
verfügt. Aus den angestrebten Kompetenzen ergeben sich Anforderungen für die gesamte Ausbildung und die Berufspraxis.

1

Wissenschaftliche Überlegungen und methodische Konzepte sind in einer Materialsammlung
einer Autorengruppe zusammengestellt. Sie ist zugänglich über www.kmk.org/Lehrerbildung-Bericht der AG.pdf.
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2.1 Grundlagen für die inhaltlichen Standards der Bildungswissenschaften
Die Ausbildung ist in zwei Phasen gegliedert, die universitäre Ausbildung2 und den Vorbereitungsdienst, und findet in staatlicher Verantwortung statt. Beide Phasen enthalten
sowohl Theorie- als auch Praxisanteile mit unterschiedlicher Gewichtung. Ausgehend
von dem Schwerpunkt Theorie erschließt die erste Phase die pädagogische Praxis, während in der zweiten Phase diese Praxis und deren theoriegeleitete Reflexion im Zentrum
stehen. Das Verhältnis zwischen universitärer und stärker berufspraktisch ausgerichteter
Ausbildung ist so zu koordinieren, dass insgesamt ein systematischer, kumulativer Erfahrungs- und Kompetenzaufbau erreicht wird. Ergänzend sei angemerkt, dass auch die
Fort- und Weiterbildung als dritte Phase der Lehrerbildung berücksichtigt wird. Sie
wird im Folgenden nicht ausdrücklich thematisiert, jedoch sind die dargestellten Kompetenzen auch Ziele des lebenslangen Lernens im Lehrerberuf.
Eine wesentliche Grundlage für den Erwerb von Kompetenzen für das Berufsfeld
Schule sind die Bildungswissenschaften; sie umfassen die wissenschaftlichen Disziplinen,
die sich mit Bildungs- und Erziehungsprozessen, mit Bildungssystemen sowie mit deren
Rahmenbedingungen auseinandersetzen.
Die Formulierung von Kompetenzen und Standards für die Bildungswissenschaften
berücksichtigt, dass sich Erziehung und Unterricht an fachlichen Inhalten vollziehen.
2.2 Inhaltliche Schwerpunkte der Ausbildung
Die curricularen Schwerpunkte der Bildungswissenschaften in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern sind:
 Bildung und Erziehung. Begründung und Reflexion von Bildung und Erziehung in
institutionellen Prozessen.
 Beruf und Rolle des Lehrers. Lehrerprofessionalisierung; Berufsfeld als Lernaufgabe;
Umgang mit berufsbezogenen Konflikt- und Entscheidungssituationen
 Didaktik und Methodik. Gestaltung von Unterricht und Lernumgebungen
 Lernen, Entwicklung und Sozialisation. Lernprozesse von Kindern und Jugendlichen
innerhalb und außerhalb von Schule
 Leistungs- und Lernmotivation. Motivationale Grundlagen der Leistungs- und Kompetenzentwicklung
 Differenzierung, Integration und Förderung. Heterogenität und Vielfalt als Bedingungen von Schule und Unterricht
 Diagnostik, Beurteilung und Beratung. Diagnose und Förderung individueller Lernprozesse; Leistungsmessungen und Leistungsbeurteilungen
 Kommunikation. Kommunikation, Interaktion und Konfliktbewältigung als grundlegende Elemente der Lehr- und Erziehungstätigkeit

2

Das gilt auch für die Ausbildung an Pädagogischen Hochschulen.
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Medienbildung. Umgang mit Medien unter konzeptionellen, didaktischen und praktischen Aspekten
Schulentwicklung. Struktur und Geschichte des Bildungssystems; Strukturen und
Entwicklung des Bildungssystems und Entwicklung der einzelnen Schule
Bildungsforschung. Ziele und Methoden der Bildungsforschung; Interpretation und
Anwendung ihrer Ergebnisse

2.3 Didaktisch-methodische Ansätze der Bildungswissenschaften in der Lehrerbildung
Für die Vermittlung bildungswissenschaftlicher Inhalte kommen u.a. die folgenden Ansätze in Frage:








Situationsansatz
Fallorientierung
Problemlösestrategien
Projektorganisation des Lernens
biographisch-reflexive Ansätze
Kontextorientierung
Phänomenorientierung.

Die Entwicklung der Kompetenzen wird gefördert durch:












die Konkretisierung theoretischer Konzepte an verbal beschriebenen Beispielen;
die Demonstration der Konzepte an literarischen oder filmischen Beispielen sowie
im Rollenspiel und an Unterrichtssimulationen;
die Analyse simulierter, filmisch dargebotener oder tatsächlich beobachteter komplexer Schul- und Unterrichtssituationen und deren methodisch geleitete Interpretation;
den Einsatz von Videostudien;
die persönliche Erprobung und anschließende Reflexion eines theoretischen Konzepts
in schriftlichen Übungen, im Rollenspiel, in simuliertem Unterricht oder in natürlichen Unterrichtssituationen oder an außerschulischen Lernorten;
die Analyse und Reflexion der eigenen biographischen Lernerfahrungen mit Hilfe der
theoretischen Konzepte;
die Erprobung und den Einsatz unterschiedlicher Arbeits- und Lernmethoden und
Medien in Universität, Vorbereitungsdienst und Schule;
die Mitarbeit an schul- und unterrichtsbezogener Forschung;
die Kooperation bei der Planung sowie gegenseitige Hospitation und gemeinsame
Reflexion;
die Kooperation und Abstimmung der Ausbilderinnen und Ausbilder in der ersten
und zweiten Phase.
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3. Kompetenzen
Mit dem folgenden Katalog werden die Kompetenzen auf der Grundlage der Anforderungen beruflichen Handelns im Lehramt beschrieben. Ihnen werden Standards zugeordnet. Mit der hier getroffenen Unterscheidung zwischen Standards, die einerseits in
theoretischen und andererseits in praktischen Ausbildungsabschnitten erreicht werden
sollen, werden Schwerpunkte gesetzt. Sie ist nicht als gegenseitige Abgrenzung zu verstehen.
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Kompetenzbereich: Unterrichten
Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für das Lehren und Lernen.
Kompetenz 1:
Lehrerinnen und Lehrer planen Unterricht fach- und sachgerecht und führen ihn sachlich und
fachlich korrekt durch.
Standards für die
theoretischen Ausbildungsabschnitte
Die Absolventinnen und Absolventen ...
... kennen die einschlägigen Bildungstheorien,
verstehen bildungs- und erziehungstheoretische Ziele sowie die daraus abzuleitenden
Standards und reflektieren diese kritisch.
... kennen allgemeine und fachbezogene
Didaktiken und wissen, was bei der Planung
von Unterrichtseinheiten beachtet werden
muss.
... kennen unterschiedliche Unterrichtsmethoden und Aufgabenformen und wissen, wie
man sie anforderungs- und situationsgerecht
einsetzt.
... kennen Konzepte der Medienpädagogik und
-psychologie und Möglichkeiten und Grenzen eines anforderungs- und situationsgerechten Einsatzes von Medien im Unterricht.
... kennen Verfahren für die Beurteilung von
Lehrleistung und Unterrichtsqualität.

Standards für die
praktischen Ausbildungsabschnitte
Die Absolventinnen und Absolventen ...
... verknüpfen fachwissenschaftliche und fachdidaktische Argumente und planen und
gestalten Unterricht.
... wählen Inhalte und Methoden, Arbeits- und
Kommunikationsformen aus.
... integrieren moderne Informations- und
Kommunikationstechnologien didaktisch
sinnvoll und reflektieren den eigenen Medieneinsatz.
... überprüfen die Qualität des eigenen Lehrens.

Kompetenz 2:
Lehrerinnen und Lehrer unterstützen durch die Gestaltung von Lernsituationen das Lernen
von Schülerinnen und Schülern. Sie motivieren Schülerinnen und Schüler und befähigen sie,
Zusammenhänge herzustellen und Gelerntes zu nutzen.
Standards für die
theoretischen Ausbildungsabschnitte
Die Absolventinnen und Absolventen ...
... kennen Lerntheorien und Formen des
Lernens.
... wissen, wie man Lernende aktiv in den
Unterricht einbezieht und Verstehen und
Transfer unterstützt.
... kennen Theorien der Lern- und Leistungsmotivation und Möglichkeiten, wie sie im
Unterricht angewendet werden.

Standards für die
praktischen Ausbildungsabschnitte
Die Absolventinnen und Absolventen ...
... regen unterschiedliche Formen des Lernens
an und unterstützen sie.
... gestalten Lehr-Lernprozesse unter Berücksichtigung der Erkenntnisse über den Erwerb
von Wissen und Fähigkeiten.
... wecken und stärken bei Schülerinnen und
Schülern Lern- und Leistungsbereitschaft.
... führen und begleiten Lerngruppen.
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Kompetenz 3:
Lehrerinnen und Lehrer fördern die Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern zum
selbstbestimmten Lernen und Arbeiten.
Standards für die
Standards für die
theoretischen Ausbildungsabschnitte
praktischen Ausbildungsabschnitte
Die Absolventinnen und Absolventen ...
Die Absolventinnen und Absolventen …
... vermitteln und fördern Lern- und Arbeits... kennen Lern- und Selbstmotivationsstratestrategien.
gien, die sich positiv auf Lernerfolg und
... vermitteln den Schülerinnen und Schülern
Arbeitsergebnisse auswirken.
Methoden des selbstbestimmten, eigenver... kennen Methoden der Förderung selbstantwortlichen und kooperativen Lernens
bestimmten, eigenverantwortlichen und
und Arbeitens.
kooperativen Lernens und Arbeitens.
... wissen, wie sie weiterführendes Interesse
und Grundlagen des lebenslangen Lernens
im Unterricht entwickeln.

Kompetenzbereich: Erziehen
Lehrerinnen und Lehrer üben ihre Erziehungsaufgabe aus.
Kompetenz 4:
Lehrerinnen und Lehrer kennen die sozialen und kulturellen Lebensbedingungen von
Schülerinnen und Schülern und nehmen im Rahmen der Schule Einfluss auf deren individuelle
Entwicklung.
Standards für die
Standards für die
theoretischen Ausbildungsabschnitte
praktischen Ausbildungsabschnitte
Die Absolventinnen und Absolventen ...
Die Absolventinnen und Absolventen …
... erkennen Benachteiligungen und realisieren
... kennen pädagogische, soziologische und
pädagogische Hilfen und Präventionsmaßpsychologische Theorien der Entwicklung
nahmen.
und der Sozialisation von Kindern und
... unterstützen individuell.
Jugendlichen.
... beachten die kulturelle und soziale Vielfalt
... kennen etwaige Benachteiligungen von
in der jeweiligen Lerngruppe.
Schülerinnen und Schülern beim Lernprozess und Möglichkeiten der pädagogischen
Hilfen und Präventivmaßnahmen.
... kennen interkulturelle Dimensionen bei der
Gestaltung von Bildungs- und Erziehungsprozessen.
... kennen die Bedeutung geschlechtsspezifischer Einflüsse auf Bildungs- und Erziehungsprozesse.
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Kompetenz 5:
Lehrerinnen und Lehrer vermitteln Werte und Normen und unterstützen selbstbestimmtes
Urteilen und Handeln von Schülerinnen und Schülern.
Standards für die
Standards für die
theoretischen Ausbildungsabschnitte
praktischen Ausbildungsabschnitte
Die Absolventinnen und Absolventen ...
Die Absolventinnen und Absolventen …
... reflektieren Werte und Werthaltungen und
... kennen und reflektieren demokratische
handeln entsprechend.
Werte und Normen sowie ihre Vermittlung.
... üben mit den Schülerinnen und Schülern
... wissen, wie man wertbewusste Haltungen
eigenverantwortliches Urteilen und Handeln
und selbstbestimmtes Urteilen und Handeln
schrittweise ein.
von Schülerinnen und Schülern fördert.
... setzen Formen des konstruktiven Umgangs
... wissen, wie Schülerinnen und Schüler im
mit Normkonflikten ein.
Umgang mit persönlichen Krisen- und Entscheidungssituationen unterstützt werden.
Kompetenz 6:
Lehrerinnen und Lehrer finden Lösungsansätze für Schwierigkeiten und Konflikte in Schule und
Unterricht.
Standards für die
Standards für die
theoretischen Ausbildungsabschnitte
praktischen Ausbildungsabschnitte
Die Absolventinnen und Absolventen ...
Die Absolventinnen und Absolventen …
... gestalten soziale Beziehungen und soziale
... verfügen über Kenntnisse zu KommunikaLernprozesse in Unterricht und Schule.
tion und Interaktion (unter besonderer
... erarbeiten mit den Schülerinnen und SchüBerücksichtigung der Lehrer-Schülerlern Regeln des Umgangs miteinander und
Interaktion).
setzen sie um.
... kennen Regeln der Gesprächsführung sowie
Grundsätze des Umgangs miteinander, die in ... wenden im konkreten Fall Strategien und
Handlungsformen der Konfliktprävention
Unterricht, Schule und Elternarbeit bedeutund -lösung an.
sam sind.
... kennen Risiken und Gefährdungen des Kindes- und Jugendalters sowie Präventionsund Interventionsmöglichkeiten.
... analysieren Konflikte und kennen Methoden
der konstruktiven Konfliktbearbeitung und
des Umgangs mit Gewalt.
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Kompetenzbereich: Beurteilen
Lehrerinnen und Lehrer üben ihre Beurteilungsaufgabe gerecht und
verantwortungsbewusst aus
Kompetenz 7:
Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von
Schülerinnen und Schülern; sie fördern Schülerinnen und Schüler gezielt und beraten Lernende
und deren Eltern.
Standards für die
Standards für die
theoretischen Ausbildungsabschnitte
praktischen Ausbildungsabschnitte
Die Absolventinnen und Absolventen ...
Die Absolventinnen und Absolventen ...
... wissen, wie unterschiedliche Lernvorausset- ... erkennen Entwicklungsstände, Lernpotenziale, Lernhindernisse und Lernfortschritte.
zungen Lehren und Lernen beeinflussen und
wie sie im Unterricht berücksichtigt werden. ... erkennen Lernausgangslagen und setzen
spezielle Fördermöglichkeiten ein.
... kennen Formen von Hoch- und Sonder... erkennen Begabungen und kennen Mögbegabung, Lern- und Arbeitsstörungen.
lichkeiten der Begabungsförderung.
... kennen die Grundlagen der Lernprozess... stimmen Lernmöglichkeiten und Lernanfordiagnostik.
derungen aufeinander ab.
... kennen Prinzipien und Ansätze der Beratung
... setzen unterschiedliche Beratungsformen
von Schülerinnen/Schülern und Eltern.
situationsgerecht ein und unterscheiden Beratungsfunktion und Beurteilungsfunktion.
... kooperieren mit Kolleginnen und Kollegen
bei der Erarbeitung von Beratung/Empfehlung.
kooperieren mit anderen Institutionen bei
der Entwicklung von Beratungsangeboten.
Kompetenz 8:
Lehrerinnen und Lehrer erfassen Leistungen von Schülerinnen und Schülern auf der Grundlage
transparenter Beurteilungsmaßstäbe.
Standards für die
Standards für die
theoretischen Ausbildungsabschnitte
praktischen Ausbildungsabschnitte
Die Absolventinnen und Absolventen ...
Die Absolventinnen und Absolventen ...
... konzipieren Aufgabenstellungen kriterien... kennen unterschiedliche Formen der Leisgerecht und formulieren sie adressatentungsbeurteilung, ihre Funktionen und ihre
gerecht.
Vor- und Nachteile.
... wenden Bewertungsmodelle und Bewer... kennen verschiedene Bezugssysteme der
tungsmaßstäbe fach- und situationsgerecht
Leistungsbeurteilung und wägen sie gegenan.
einander ab.
... verständigen sich auf Beurteilungsgrund... kennen Prinzipien der Rückmeldung von
sätze mit Kolleginnen und Kollegen.
Leistungsbeurteilung.
... begründen Bewertungen und Beurteilungen
adressatengerecht und zeigen Perspektiven
für das weitere Lernen auf.
... nutzen Leistungsüberprüfungen als konstruktive Rückmeldung über die eigene
Unterrichtstätigkeit.
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Kompetenzbereich: Innovieren
Lehrerinnen und Lehrer entwickeln ihre Kompetenzen ständig weiter
Kompetenz 9:
Lehrerinnen und Lehrer sind sich der besonderen Anforderungen des Lehrerberufs bewusst. Sie
verstehen ihren Beruf als ein öffentliches Amt mit besonderer Verantwortung und Verpflichtung.
Standards für die
Standards für die
theoretischen Ausbildungsabschnitte
praktischen Ausbildungsabschnitte
Die Absolventinnen und Absolventen …
Die Absolventinnen und Absolventen …
... lernen, mit Belastungen umzugehen.
... kennen die Grundlagen und Strukturen des
Bildungssystems und von Schule als Organi- ... setzen Arbeitszeit und Arbeitsmittel zweckdienlich und ökonomisch ein.
sation.
... praktizieren kollegiale Beratung als Hilfe zur
... kennen die rechtlichen RahmenbedingunUnterrichtsentwicklung und Arbeitsentlasgen ihrer Tätigkeit (z. B. Grundgesetz, Schultung.
gesetze).
... reflektieren ihre persönlichen berufsbezogenen Wertvorstellungen und Einstellungen.
... kennen wesentliche Ergebnisse der Belastungs- und Stressforschung.
Kompetenz 10:
Lehrerinnen und Lehrer verstehen ihren Beruf als ständige Lernaufgabe.
Standards für die
Standards für die
theoretischen Ausbildungsabschnitte
praktischen Ausbildungsabschnitte
Die Absolventinnen und Absolventen …
Die Absolventinnen und Absolventen …
... reflektieren die eigenen beruflichen Erfah... kennen Methoden der Selbst- und Fremdrungen und Kompetenzen und deren Entevaluation.
wicklung und können hieraus Konsequenzen
... rezipieren und bewerten Ergebnisse der
ziehen.
Bildungsforschung.
... kennen organisatorische Bedingungen und ... nutzen Ergebnisse der Bildungsforschung
für die eigene Tätigkeit.
Kooperationsstrukturen an Schulen.
... dokumentieren für sich und andere die
eigene Arbeit und ihre Ergebnisse.
... geben Rückmeldungen und nutzen die
Rückmeldungen anderer dazu, ihre pädagogische Arbeit zu optimieren.
... nehmen Mitwirkungsmöglichkeiten wahr.
... kennen und nutzen Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrkräfte.
... nutzen formelle und informelle, individuelle
und kooperative Weiterbildungsangebote.
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Kompetenz 11:
Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich an der Planung und Umsetzung schulischer Projekte
und Vorhaben.
Standards für die
Standards für die
theoretischen Ausbildungsabschnitte
praktischen Ausbildungsabschnitte
Die Absolventinnen und Absolventen …
Die Absolventinnen und Absolventen …
... kennen und reflektieren den spezifischen Bil- ... wenden Ergebnisse der Unterrichts- und Bildungsforschung auf die Schulentwicklung
dungsauftrag einzelner Schularten, Schulan.
formen und Bildungsgänge.
... nutzen Verfahren und Instrumente der inter... kennen Ziele und Methoden der Schulentnen Evaluation von Unterricht und Schule.
wicklung
... planen schulische Projekte und Vorhaben
... kennen die Bedingungen für erfolgreiche
kooperativ und setzen sie um.
Kooperation.
... unterstützen eine Gruppe darin, gute
Arbeitsergebnisse zu erreichen.
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Besprechungen
Otto Hansmann: Jean-Jacques Rousseau
(1712–1778). (Basiswissen Pädagogik – Teilbereich Historische Pädagogik, Bd. 1.) Baltmannsweiler: Schneider 2002. 232 S., EUR
16,–.
Hartmut von Hentig: Rousseau oder Die wohlgeordnete Freiheit. München: Beck 2003. 124
S., EUR 14,90.
Alfred Schäfer: Jean-Jacques Rousseau. Ein pädagogisches Porträt. Weinheim/Basel: Beltz
2002. 156 S., EUR 14,90.
Es spricht für den singulären Status Rousseaus
innerhalb der pädagogischen Diskussion, dass
in kurzem zeitlichen Abstand drei neue Abhandlungen – Taschenbücher zudem, also gezielt auf ein breites Publikum – erschienen
sind, die sein Leben und sein Werk der Öffentlichkeit erneut vorstellen. Otto Hansmann
publizierte seinen Band innerhalb der Reihe
„Basiswissen Pädagogik“; Rousseau eröffnet
hier als Band 1 die Texte zur „Historischen
Pädagogik“, zu der dann noch Pestalozzi, Stuve (der Philanthrop, wie man vielleicht erläutern muss), Herbart, Fröbel und Diesterweg
zählen. Hartmut von Hentigs „Essay“ stellt die
Langfassung eines Textes dar, den er ursprünglich für die Neuausgabe der Klassiker der Pädagogik1 geschrieben und dann – eher unwillig, wie er im Nachwort sagt – auch gekürzt
publiziert hat. Alfred Schäfers Band ist „ein
pädagogisches Porträt“ in der Reihe der „Porträts“, die Schäfer selbst herausgibt und in der
auch Abhandlungen zu Schleiermacher und
Dilthey, Mollenhauer oder Montessori, aber
auch zu Theodor W. Adorno erschienen sind –
und man sieht, wie weit „pädagogische“ Porträts ausgreifen.
Publikationsorte und Editionsarten deuten
an, dass alle drei Bände der Gattung der Klassikerpflege zuzurechnen sind, auch wenn ein
Autor wie Hentig bewusst den Folgen der Gattung zu entgehen sucht. Auf die Frage: „Wa1

H.-E. Tenorth, (Hrsg.) (2003): Klassiker der
Pädagogik. 2 Bde. München: Beck.
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rum Rousseau lesen?“, antwortet er selbst:
„Weil er radikal denkt, und weil er die Gabe
hat, seinen Leser daran zu beteiligen.“ (S. 9)
Klassiker-Editionen dagegen attestiert er
„Ohnmacht“; sie seien Ausdruck einer „Praxis“, die „in den Studien- und Prüfungsplänen
für den pädagogischen Nachwuchs“ kodifiziere, was überliefernswert sei, aber damit
zugleich die Klassiker pazifiziere; denn „eine
beunruhigende, verändernde, gar aushebelnde
Wirkung sollen sie nicht haben“ (S. 15). Die
„Musealisierung der großen Denker der Vergangenheit“ (ebd.) ist wahrscheinlich nicht zu
Unrecht die Sorge, die jeden Liebhaber eines
Theoretikers umtreibt, den er seinem Publikum in einführender und meist auch aktualisierender Absicht nahebringt.
Das ist deshalb auch die erste Frage bei der
Lektüre dieser drei Bände gewesen: ob es ihnen gelingt, ihr Rousseau-Bild in einer Weise
zu entfalten, dass man mit guten Gründen sagen kann, dass Rousseau in dieser Intensität
wiederbelebt und neu dem Publikum angeboten werden muss. Wenn das im Milieu der Pädagogik geschieht, dann ist angesichts der pädagogischen Rezeption Rousseaus immer ein
weiteres Problem präsent, die Tatsache nämlich, dass es Rousseau nicht gut bekommen ist,
dass er „in die Hände der Pädagogen gefallen“
ist2. „Von dieser zugleich betriebsamen und
obskuren Sekte okkupiert und zu einem völlig
praktischen, auf Anwendung hin angelegten
Gegenstand gemacht“, so Buck weiter, habe
sich kein angemessenes Verständnis Rousseaus
entwickeln können; selbst der Emile sei zwar
„historisch das vielleicht wirkungsmächtigste,
der Sache nach vielleicht aber das dunkelste
und bis heute am meisten verkannte Werk
Rousseaus“ geblieben. Die zweite Frage bei der
Lektüre war deshalb, ob die neue Beschäftigung mit Rousseau zu einem Ergebnis geführt
2

G. Buck (1980): Über die systematische Stellung des „Emile“ im Werk Rousseaus. In: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 5, S. 1–40;
Zitat S. 1. (Auch in: G. Buck [1984]: Wege aus
der Entfremdung. München/Paderborn: Fink/
Schöningh, S. 91–134.)

292

Besprechungen

hat, das geeignet ist, diese Skepsis Bucks gegenüber den Lektüre- und Aneignungsformen
der Pädagogik, mit der er ja nicht allein steht,
sondern auch bei den Literaturhistorikern
Gleichgesinnte finden könnte3, hinreichend
auszuräumen.
Niemand liest heute Rousseau als Erster,
niemand liest ihn in aller Unschuld. Seit der
frühen Übersetzung Rousseaus in den Bänden
XII–XV (1789–1791) der „Allgemeinen Revision“ der Philanthropen wird Rousseau, zumal
in Deutschland, von den Pädagogen zugleich
gelesen, kommentiert und kritisiert (aktuell:
Hansmann4), nicht immer zu seinem Glück,
wie Hentig jetzt noch bemerkt (2003, S. 99).
Dabei haben sich unterschiedliche Lesarten
der Rousseauschen Pädagogik herausgebildet,
zwischen begeisterter Zustimmung und harscher Kritik, die Rousseau z.B. als „der größte
Illusionist und Träumer der Erziehungsgeschichte“ gefunden hat, der „in seiner Maßlosigkeit, Irrationalität und ‚Erziehungswunder‘Gläubigkeit“ nichts als „Verwirrung“ und
„Unheil“ gestiftet habe5. Zwar nicht diese Art
der moralisch getönten Abwehr, aber differente Lesarten finden sich auch in den hier zu
diskutierenden Veröffentlichungen. Ich unterscheide, pragmatisch eher als in systematischer
Absicht und ohne die Autoren in ihrer Interpretation vollständig auf dieses Etikett reduzieren zu wollen, im folgenden eine StandardLesart (1), die ich vor allem in den Analysen
und Quellen bei Hansmann finde, die Lesart
eines kritischen Erziehungsphilosophen, für
die Alfred Schäfer steht (2), und eine „von
Wissenschaftlichkeit“ angeblich unverstellte
(Hentig, S. 108), sehr persönliche „Huldigung“, wie sie Hentig in der Widmung seines

3

4

5

W. Voßkamp (1996): „Un livre paradoxal“. J.-J.
Rousseaus Emile in der deutschen Diskussion
um 1800. In: H. Esselborn/W. Keller (Hrsg.):
Geschichtlichkeit und Gegenwart. Köln/Wien;
Böhlau, S. 44–54.
O. Hansmann (Hrsg.) (1996): Seminar: Der
pädagogische Rousseau. Bd. II: Kommentare,
Interpretationen, Wirkungsgeschichte. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
F. März (1998): Personengeschichte der Pädagogik: Ideen – Initiativen – Illusionen. Bad
Heilbrunn: Klinkhardt, S. 340.

Buches (die Klaus-Jürgen Tillmann und Ludwig Huber gilt) ankündigt (3).
(1) Am ehesten findet sich der bekannte Rousseau in der Darstellung von Otto Hansmann.
Dabei muss man für eine Würdigung seines
Bandes berücksichtigen, dass er zunächst den
Reihenprinzipien Tribut entrichten muss. Hier
wird jeder Theoretiker der Pädagogik einerseits in einer knappen, einführenden Darstellung, samt Literaturverzeichnis und -empfehlungen, vorgestellt (Teil A, S. 4–84), zum
anderen mit einem Satz ausgewählter Quellenstücke präsentiert (Teil B, S. 86–230).
Hansmann bleiben deshalb nur 80 Seiten, um
seinen Rousseau dem Leser zu zeigen (Kap.
1–3), in die Wirkungsgeschichte und die Forschungslage einzuführen (Kap. 4, 5), die Auswahl der Quellen zu begründen und ihre Selektivität einzuräumen (Kap. 6) sowie einen
Lebenslauf und bibliographische Nachweise
zu geben (Kap. 7). Für die inhaltliche Diskussion, gar für innovative Debatten lässt das
nicht viel Raum.
Hansmann entledigt sich dieser schwierigen Aufgabe durchaus nachvollziehbar, und
zwar so, dass er zuerst eine leitende Gesamtthese voranstellt und dann Rousseaus Platz in
der Geschichte der Pädagogik bestimmt (Kap.
1). Die These zeigt, wie die Standard-Lesart
Rousseaus Pädagogik versteht, nämlich, in
Hansmanns Worten, als die „Befreiung des
Menschen zum Menschen als Projekt“. Damit
nimmt er die Entgegensetzung von „Mensch“
vs. „Bürger“ auf, und diese Generalthese assoziiert, in der Anspielung auf das „Projekt Moderne“ (Habermas), den unvollendeten und
nicht vollendbaren Charakter des Anspruchs
und Unternehmens, das sich die Pädagogik
damit aufgeladen hat. Der Platz („Topos“) in
der Geschichte der Pädagogik wird durch eine
„Pädagogische Topik“ zugewiesen, und Rousseau erscheint dann nicht nur als Zäsur und
Urheber einer „Revolution der Pädagogik“, wie
Hansmann Jürgen Oelkers zitiert (S. 15), sondern als Verkörperung eines Problems. Hansmann sieht eine dreifach „problematische“ Lage, die Rousseau mit seinen zentralen Begriffen von Natur, moralischer Vernunft und negativer Erziehung der Pädagogik bereitet: (1)
„Kindheit wird zum Problem“, und der Begriff

Besprechungen 293
der „Natur“ verliert seine biologische Eindeutigkeit, (2) die „pädagogische Handlungstheorie“, d.h. Erziehung und Unterricht, werden
durch das Konzept der „negativen Erziehung“
zum Problem, und (3) „Pädagogik wird zur
problematischen Profession“, weil der Emile
als „Modell natürlicher und vernunftgemäßer
Erziehung“ eine spezifische „Kunst“ der Realisierung voraussetzt.
Diese triadische Argumentationsfigur, in
der Rousseau gelesen wird, wird nicht nur von
weiteren Triaden begleitet, z.B. für den „Zusammenhang von Kulturkritik, Pädagogik und
Politik“ (Kap. 2); in der Entfaltung und Diskussion des pädagogischen Konzepts von
Rousseau leitet die dreifache Problemstruktur
die Analyse an, sie begründet die Auswahl der
Quellen (im erwartbaren Rahmen wird der
Weg von den „Preisschriften“ – Auszüge aber
nur aus der zweiten – über den Emile bis zu
den Betrachtungen über die Regierung Polens in
Auszügen dokumentiert, begleitet von knappen Texten zur Politischen Ökonomie, aus Julie
oder die neue Heloise und aus dem Brief an
Beaumont), und sie antizipiert zugleich den
Ertrag – denn ein „Problem“ bleibt natürlich
ein Problem, sonst hätte es nicht den fundierenden Status, den es in der Moderne gewinnt.
Hansmann gibt seiner Darstellung von
Kulturkritik und Anthropologie, Pädagogik
und Politik Rousseaus eine besondere Note allerdings dadurch, dass er die dritte Problemdimension – Pädagogik als problematische
Profession – immer wieder ins Spiel bringt,
und zwar als Aufgabe und Erwartung einer
„operativen Pädagogik“6 . Er setzt Rousseau
von solchen Erwartungen aus „auf den Prüfstand“ (Kap. 3), fragt auch nicht nur nach der
„Begründung“ seiner Pädagogik, wie es der
philosophischen Lesart Rousseaus entspricht,
sondern umfassend nach der „Praktikabilität“,
„Geltungskraft“ und „Erfolgswahrscheinlichkeit“ dieser Pädagogik. Die damit eröffnete
umfassende Geltungsprüfung findet freilich
nur auf dem Niveau professioneller Reflexion
statt. Das ist einerseits wenig, andererseits aber
auch verständlich; denn Hansmann müsste,

um angesichts des Anspruchs von Rousseau
der Metapher des „Prüfstandes“ wirklich gerecht zu werden, ja nicht weniger als die Gesamtheit der kulturwissenschaftlichen Forschung seit Rousseau bemühen, weil anders
die anthropologischen und gesellschaftstheoretischen Annahmen, entwicklungspsychologischen Prämissen und phasenbezogenen
Schematisierungen des Lebenslaufs, auch die
Hypothesen Rousseaus über die je spezifische
Funktion und Leistung der „Erzieher“
(Mensch, Natur, Dinge) gar nicht geprüft werden können. Viel Empirie wäre also nötig,
wollte man in dieser Weise die Inspirationen
Rousseaus im Kontext aktuellen Wissens prüfen, jedenfalls mehr Empirie, als ein knapper
einführender Text darstellen oder nachprüfbar
bemühen kann. Rousseau wird deshalb bei
Hansmann auch nicht wirklich „auf den Prüfstand“ gestellt, sondern mit klugen Fragen
konfrontiert, die aber weder umfassend noch
alternativenlos sind.
Es ist aber auch, systematisch gesehen,
durchaus die Frage, ob diese Konfrontation
von Empirie und Inspiration einem Autor wie
Rousseau angemessen ist, ob man ihn wirklich
wie eine große Hypothesensammlung zur
humanwissenschaftlichen Forschung lesen
kann. Hansmann konzentriert sich auf den
„hypothetisch-exzentrischen Ansatz“ Rousseaus, seinen Versuch, in einem Gedankenexperiment den Menschen in seiner wahren
„Natur“, ohne die Deformation durch Kultur
und Gesellschaft, zu sehen, von außen also
und distanziert. Ein solches Gedankenexperiment ist aber gegen die Empirie zunächst immun, und Rousseau lebt in der Nachwelt wegen der kühnen Imagination, nicht wegen der
empirischen Forschung, die er anleitet; allenfalls als Inspirator der Wissenschaften vom
Menschen kann man ihn lesen7.
Hansmanns Darstellung der Wirkungsgeschichte, auch hier in den bekannten Bahnen,
zeigt, wo Rousseau in der Pädagogik Bedeutung gewonnen hat: für eine autonome Pädagogik, für eine genuin pädagogische Anthro7

6

O. Hansmann (1998): Operative Pädagogik.
Anlässe zur Reflexion für die Lehrberufe. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.

C. Lévi-Strauss (1962): Jean-Jacques Rousseau,
Begründer der Wissenschaften vom Menschen.
In: C. L.-S. (1975): Strukturale Anthropologie.
Bd. II. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 45–56.
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pologie, in reformpädagogischen Anstrengungen, in der Diskussion des Zusammenhangs
von Politik und Pädagogik. Immer wieder
werde seine kritische Deutung der „Widersprüchlichkeit“ von „natürlichem Menschen“
und „Citoyen“ aufgenommen, auch immer
neu „Einheit oder Zerissenheit“ seines Werkes
diskutiert, immer wieder werde den Formen
und Folgen der „Paradoxie“ seiner Denkform
nachgegangen, wie man seit der philanthropischen Rezeption Rousseaus belegen kann. „Dialektik“, vielleicht sogar die „Dialektik der
Aufklärung“ in der Variante von Horkheimer
und Adorno, empfiehlt Hansmann als Weg der
„Auflösung“ dieser Spannungen; zusätzlich
argumentiert er „praktisch“, indem er die
Möglichkeiten einer „operativen Pädagogik“
stark zu machen sucht. Im Alltag der Erziehung, so könnte man übersetzen, lebt Rousseau durch seine immer neue Inspiration der
Pädagogen, die Philosophie erklärt, was als
Schwierigkeit erfahrbar bleibt – und sie
schreibt der Welt als Defizit dialektisch zu, was
als Problem sichtbar wird. Mit dieser Lesart
kann das pädagogische Milieu gut leben – der
Rest bleibt das Problem der Exegese.
(2) Alfred Schäfer zeichnet sein „Porträt“
Rousseaus, so hat es zunächst den Anschein,
auf der gleichen Basis und mit den gleichen
Elementen wie Hansmann. Rousseau wird
auch hier als Zäsur in der Geschichte der Pädagogik verstanden, die Dichotomie von
Mensch und Bürger wird, vielleicht noch
schärfer als bei Hansmann, zum Leitfaden der
Lektüre gemacht, zugespitzt jetzt sogar auf die
These, der Mensch könne nur „jenseits der Gesellschaft“ zum Menschen werden; Kulturkritik und Fortschrittsskepsis regieren auch hier,
das „Gedankenexperiment“ als Methode wird
benannt, die neue Anthropologie wird ebenso
beschworen wie das moderne Identitätskonzept, jetzt als Konzept einer „formalen Identität“ bezeichnet, d.h. als Erwartung der „Übereinstimmung des Menschen mit sich selbst“
(S. 26ff.) und als Formel, von der aus „die
Grenze jeden pädagogischen Eingriffs definiert“ wird (S. 27).
Aber Schäfer folgt doch nicht einfach der
Standard-Lesart, er entfaltet seine Interpretation auch nicht einfach nur umfangreicher

und durch Einfügung vieler schöner Zitate
lesbarer, sondern nutzt den monographischen
Charakter seiner Darstellung auch zu einer
anderen, theoretisch schärfer profilierten und
in der Rousseau-Debatte durchaus eigenständigen Analyse. Nach der Darstellung seiner
zentralen These und der Paraphrase der zentralen Argumente Rousseaus, die selbstverständlich nicht fehlt, sondern in „Entfremdungstheorie und Vernunftkritik“ (Kap. 1)
und „Das theoretische Werkzeug Rousseaus“
(Kap. 2) präsentiert werden, bietet das zentrale
3. Kapitel („Natürliche Erziehung“) Schäfers
eigene Interpretation des Erziehungskonzepts,
und hier werden die Überlegungen in einer
dramatischen Problematisierung zugespitzt.
Zwar erinnert er, „den Menschen zum Menschen und nicht zum Bürger zu erziehen – das
ist Rousseaus Programm“ (S. 60), aber dann
konfrontiert Schäfer den Leser mit dem Urteil,
dass Rousseau seinen Anspruch selbst nicht
eingelöst, ja letztlich verraten habe. Dieses
Verdikt stützt sich nicht etwa auf die unübersehbare Tatsache, dass bei Rousseau als nicht
realisierbar erscheint, was wohl systematisch
als „unwahrscheinlich“ eingeschätzt werden
muss, sondern vor allem auf die Erfindung der
Pädagogik in ihrer Grundstruktur selbst. Hier
sah Schäfer einleitend, mit Blankertz, die eigentliche Leistung Rousseaus: dass er die „Eigenstruktur des Sachverhalts Erziehung selber“ zum ersten Mal dargestellt habe (S. 7).
Für Schäfer ist dieses Programm der „Natürlichen Erziehung“, der vermeintlich „negativen Erziehung“ und der „indirekten Lenkung“ in seiner entfalteten Gestalt aber nichts
anderes als eine „Konzeption totalitärer Erziehung“ (S. 95), der am Ende jede Legitimation
fehlt, vor dem eigenen Identitätskonzept zu
bestehen. Das müsse man vor allem deswegen
sagen, so Schäfer, weil Emile „in der absoluten
Abhängigkeit vom Erzieher“ (S. 135) auch am
vermeintlichen Ende der Erziehung, im Erwachsenenalter, verbleibt. Damit werde aber
„das kritische Potential der formalen Identitätskonzeption ... aufgegeben“ (S. 136).
Nimmt man die knappen Bemerkungen aus
Kap. 4 („Die Frau: Aufspaltung der Anthropologie“) hinzu, in denen Schäfer Befunde über
Rousseaus Geschlechterphilosophie ebenfalls
so rekapituliert, dass die „Grundlagen seiner
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gesamten Theorie infragegestellt“ werden (S.
140), weil „Mensch“ offenbar nur „Mann“ bedeutet, dann bleibt für den kritischen Erziehungsphilosophen nicht viel von Rousseau zu
retten übrig.
Die von Schäfer referierte Wirkungs- und
Diskussionsgeschichte (Kap. 5) repetiert zwar
noch einmal ein anderes Bild, z.B. im Kontext
der Problematisierung von „pädagogischer
Einwirkung“, in der Mensch-Bürger-Dichotomie, im Anspruch von „Authentizität“, in
Hinweisen zum pädagogischen „Verstehen“
(mit einer etwas kurzschlüssigen Adaptation
von C. Lévi-Strauss); aber Schäfers Verweis auf
den im Rousseau-Kontext wenig rezipierten J.
Derrida und dessen sprachtheoretische Kritik
an Rousseau erinnert noch einmal daran, wo
sich seine eigene Kritik instrumentiert hat, die
ja offenbar auch eine andere Wirkungsgeschichte einläuten soll. Sein einleitender Satz
zur Wirkungsgeschichte – dass das „kritische
(aufklärerische) Potential Rousseaus“ nicht
vorschnell in Versöhnung umgedacht werden
dürfe, denn es „bestand gerade in seiner Theorie des Menschen als einer Instanz jenseits der
Gesellschaft“ (S. 142) – wirkt aber nur noch
wie die rhetorische Erinnerung an eine kritikinspirierende Rousseau-Lesart, deren Kredit
Schäfer selbst zerstört hat.
(3) Hartmut von Hentig kann man lesen, als
hätte er unmittelbar auf Schäfer antworten
wollen; denn wenn er eine Lesart nicht akzeptiert, dann ist es eine Argumentation wie diese
Erziehungsphilosophie. Hentig setzt sich aber
nicht explizit mit der Sekundärliteratur auseinander (führt Schäfer allerdings in der Literatur auf), und insofern lässt er, wie er zu Beginn sagt, tatsächlich „keine Wissenschaftlichkeit zwischen mich und die Wirkung, die
Rousseau auf mich hat“ (S. 108). Aber Hentig
kennt nicht nur seinen Rousseau, sondern hat
auch in der Lektüre seinen eigenen, auserlesenen Kreis von Gewährsmännern – etwa von
Martin Rang bis Jean Starobinski, von Ludwig
Harig bis zu Eduard Spranger (!). Dennoch
bestimmt nicht die Deutung anderer, sondern
seine eigene Lektüre den Text in Zitat und Paraphrase, Illustration und Akzentuierung.
Hentig schreibt nicht nur einen anderen Stil
als Hansmann oder Schäfer, er liefert einen

anderen Rousseau: klarer, präziser, distanzierter und zugleich begeistert und begeisternd,
nicht selten selbst paradox, z.B. wenn er vorgibt, Rousseau selbst sprechen zu lassen und
nicht zu sagen, „was er von Rousseau gelernt
hat“. Aber selbstverständlich erfährt man nur,
was Hentig von Rousseau gelernt hat, schon
weil Rousseau ohne Hentigs Kunst der Auswahl gar nicht in dieser Weise zu uns sprechen
würde; aber das geschieht so, wie er versprochen hat, „zu verführen, Rousseaus Bücher
selber zu lesen“ (S. 16).
Das ist also eine lohnende Lektüre, schon
weil Hentig dem klassischen Bild und seinen
Fixierungen nicht folgt: Die fest gefügte Dichotomie von „Mensch und Bürger“ wird einfach zur Seite gelegt: „Vollends kann es keine
‚Erziehung nach Rousseau‘ geben, die nicht
den Menschen und den Bürger im Sinn hat.“
(S. 103, Herv. i. Org.), genauso wie „das Doppelwesen Mensch: Dieses ist ‚von Natur‘, und
es lebt in der Gesellschaft“ (S. 12); nicht triadische Figuren bestimmen seine Rezeption, für
ihn ist Rousseaus Theoriegebäude ein „Vierfüßler“ (S. 83), wie es auch schon die Gliederung belegt, wenn er nach dem „Leben“ das
„Werk“ abhandelt (und so dem Schema der
„Klassiker“-Darstellung folgt): „Menschenlehre“ (S. 32ff.), „Staatslehre“ (S. 38ff.) und „Erziehungslehre“ (S. 42–82) folgen einander,
dann die Person selbst, als viertes Standbein:
„Rousseaus Wahrhaftigkeit“, die Hentig in den
„Rechtfertigungsschriften“ aufsucht (S. 83ff.),
ohne aber die Theorie zu biographisieren8.
Anders als manche Lesarten kennt er auch
nicht einen Bruch, schon gar nicht einen Widerspruch in Rousseaus Werk, sondern Einheit
und ein „in sich gerundetes, in sich stimmiges
Werk“ (S. 20), in dem Pädagogik und Politik
„komplementär“ (S. 37) aufeinander bezogen
sind und mit ihren je spezifischen Mitteln das
Problem zu lösen versprechen, das er in seiner
Kulturkritik diagnostiziert hatte. Hentig weist
8

Wie z.B. bei R. Göppel (1997): „Meine Kindheit
war nicht die eines Kindes ...“. Biographische
Wurzeln pädagogischer Reflexion bei JeanJacques Rousseau. In: G. Bittner/V. Fröhlich
(Hrsg.): Lebensgeschichten. Über das Autobiographische im pädagogischen Denken. Zug: Die
Graue Edition, S. 79–110.
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auch explizit den „Totalitarismus“-Vorwurf ab
– der internationalen Diskussion folgend aber
im Kapitel über den Contrat Social (S. 39f.) –,
und man erkennt, obwohl er nicht zitiert wird,
die kritischen Argumente von Jacob Talmon9
(1961), die hier abgewehrt werden. Hentig
liest schließlich den Emile nicht aus der Perspektive einer „operativen Pädagogik“, sondern warnt ausdrücklich davor, im Emile anderes als „Prinzipien“ zu suchen, gar „Rezepte
für pädagogische Maßnahmen oder für politische Einrichtungen oder für die Läuterung des
Glaubens“ (S. 11), oder zu versuchen, ihn
„nachzuahmen“ (S. 43).
Die „Prinzipien“ nehmen dann z.T. doch
wieder das vertraute Rousseau-Bild auf, vor allem in den Prinzipien eins bis fünf (Eigenwert
der Kindheit, Anthropologie, negative Erziehung, Erfahrungslernen, altersgemäße Erziehung), aber sie warten ebenfalls mit Überraschungen auf. Ich sehe sie nicht so sehr darin,
dass Hentig im Prinzip der Erfahrung (4.
Prinzip) seinen anderen Haus-Klassiker, John
Dewey, entdeckt (S. 49), eher schon darin, dass
er das fünfte Buch und die Sophie im Abschnitt über die Erziehung zum Bürger platziert (6. Prinzip). In der Einführung der Sophie in den Erziehungsroman werde ein im
wesentlichen „dramaturgisches Interesse“ (S.
65) bedient, und zwar für die Aufführung des
„Dramas der Bindung“ (S. 66), d.h. des Erwerbs sozialer Kompetenz und des Umgangs
mit Anderen. Vollends neu im Kontext der
hier diskutierten Schriften ist (trotz eines kurzen Quellenauszugs zur politischen Religion
bei Hansmann) die unter dem 7. Prinzip gegebene umfängliche (S. 70–83) Darstellung
der Frage der Religion im Aufwachsen und im
Leben Emiles. Hentig liest das „Glaubensbekenntnis des Savoyardischen Vikars“ (Emile,
Buch 4) nicht allein historisch und als Indiz
für natürliche Religion, sondern aktualisierend
und im Kontext der Debatte über Zivilreligion.
Selbst Hentigs „Huldigung“ kommt aber
nicht ohne Kritik aus. Nach der Darstellung
der drei „Vorzüge“ („Kühnheit seines Denkens

... Intensität des Gefühls ... Brillanz, Originalität und Geschmeidigkeit seiner Sprache“; S.
99), hält er nicht nur kritisch fest, dass Rousseau „bar jeden Humors und jeder Ironie“ war
und schreibt (S. 88)10 [und vielleicht wegen
dieser Ernsthaftigkeit für die Pädagogik attraktiv war?], er listet auch selbst „Stellen mit
ärgerlichen Zumutungen“ auf (S. 102f.). Sie
umfassen „die Beschränkung auf den männlichen Zögling“, Formen für „die Behandlung
eines launischen Kindes“ oder „die vielen kleinen Listen, mit denen Rousseau vermeidet, zu
befehlen oder gar Gewalt anzuwenden“, auch
„die Vorstellung von der geschlechtlichen Unschuld“ (etc.). Aber an der inspirierenden
Kraft des Gedankenexperiments von Rousseau
kann das nicht rütteln. Es sind die „perennierenden Fragen, die er behandelt“ (S. 97), die
Rousseaus Bedeutung und Aktualität sichern,
und zwar über den Kreis der Experten in Pädagogik und Anthropologie, Politikwissenschaft und Gesellschaftstheorie hinaus. Rousseau wird so nicht entproblematisiert, schon
gar nicht um sein erziehungskritisches Potenzial gebracht, aber doch in einer Weise belebt,
dass man ihn nicht als historischen Autor ablegen kann oder nur als Vorläufer anderer kritischer Theorien nutzt und dann tadelt, wenn
er der eigenen kritischen Konstruktion nicht
entspricht, und schon gar nicht wird er „operativ“ funktionalisiert.

9

10 Vgl. auch L. Harig (1978): Rousseau. Der Roman vom Ursprung der Natur im Gehirn.
München: Hanser, S.89.

J. Talmon (1961): Die Ursprünge der totalitären Demokratie. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Das sind, im Ergebnis, viele Rousseaus, mit
denen uns die Literatur konfrontiert. Gibt es
auch den „wahren“ Rousseau? Die vergleichende Lektüre auch der hier erörterten Geschichten macht bewusst, dass Rezeption immer Konstruktion bedeutet, das ist bei Rousseau nicht anders. Aber das eröffnet ja kein
Feld der Beliebigkeit. Welche der Lesarten
wird man favorisieren, kann man mit Gründen unter ihnen wählen? Zu diesem Zweck
sollte man, nach dem Durchgang durch die
Texte, sie noch einmal aus der Distanz betrachten und fragen, ob es eigentlich zwingend
ist, so zu verfahren, wie hier – in der pädagogischen Konstruktion – meist verfahren wird.

Besprechungen 297
Schon die Quellen, also die Fundamente
der Konstruktion, zeigen gewisse Eigenarten:
Im Zentrum steht der Emile, im Guten wie im
Bösen gibt er die Lesart vor, die dem Pädagogen frommt oder ihn abschrecken soll. Selbstverständlich ist das nicht oder doch nur dann,
wenn man das Emilesche System zum eigentlichen und einzigen Modell der Erziehung stilisiert, welches Rousseau anbietet. Das kann
man aber gar nicht behaupten. Erweitert man
nämlich den Quellenkorpus, dann werden
auch erziehungstheoretische Fragen neu aufgeworfen, die zumindest bei Hansmann und
Schäfer, anders als bei Hentig, als eindeutig
geklärt gelten.
Das gilt zunächst für die Mensch-BürgerProblematik, wie sie vom Erziehungsmodell
des Emile aus eingeführt und in der pädagogischen Standard-Lesart kritisch tradiert wird,
ohne Rücksicht auf die Tatsache, dass dieses
Problem allenfalls modellabhängig so prominenten Status haben kann (und nicht einmal
im Emile als unlösbar gilt, denkt man an die
Schlusspassagen, in denen der Citoyen das
Thema der Erziehung wird). Bei Hansmann
werden andere einschlägige Erziehungsmodelle wenigstens in Auszügen mitgeteilt, z.B. die,
in denen Rousseau der Regierung in Polen
Ratschläge für eine öffentlich-staatliche Erziehung gibt. Man muss vor allem aber an die
umfassenden Passagen im Contrat Social erinnern, die Hansmann nicht mitteilt (weil er
wohl die politischen Prinzipien Rousseaus
verdeutlichen will), in denen ebenfalls die
Formen der öffentlichen Erziehung intensiv
erörtert werden. Iring Fetscher11 gibt in seiner
immer noch lesenswerten Studie eine knappe
Beschreibung dieses zweiten Erziehungsmodells von Rousseau, die auch Pädagogen nicht
ignorieren sollten. Sie nährt jedenfalls nicht
die These, dass zwischen der Erziehung des
Menschen und der des Citoyen in Rousseaus
Gedankenexperimenten grundsätzlich ein unauflöslicher Widerspruch bestehe. Und nur am
Rande und weil es bei Fetschers Thesen naheliegt: Man kann Rousseaus politische Philoso11 I. Fetscher (1981): Rousseaus politische Philosophie. Zur Geschichte des demokratischen
Freiheitsbegriffs. 3., überarb. Aufl. Neuwied/
Berlin: Luchterhand.

phie tatsächlich als Ausdruck eines konservativen Motivs lesen, d.h. aber als Indiz der Abwehr gegen die radikale Auflösung der moralisch-politischen Welt. Fetscher hat das schon
früh vorgeschlagen, und die aktuelle Diskussion über die Frühgeschichte der Aufklärung
zwischen Spinoza und Rousseau, zwischen
Amsterdam und Paris legt ebenfalls nahe, die
Quellen für „radical enlightenment“ nicht bei
Rousseau zu suchen, sondern ihn schon als
konservative Antwort auf radikalere Entwürfe
der Aufklärung zu lesen12. Das könnte auch
für seine erziehungstheoretischen Gedankenexperimente und seine Anthropologie bedeutsam sein; man muss sie dann nicht, wie Arnold Gehlen es tat13, in der Dichotomie von
Optimismus vs. Pessimismus interpretieren,
sondern als Diskurse über Möglichkeitsräume
und ihre Leistungen.
Im pädagogischen Kontext bleibt das Verhältnis von Pädagogik und Politik klärungsbedürftig. Hentig sieht schon eine komplementäre Stellung beider Referenzebenen; kann
man ergänzend erwarten, dass sich auch die
scheinbar so fremde und unterschiedliche Erziehungswelt von Emile und Contrat Social erziehungstheoretisch verstehen und die scheinbar so eindeutige Differenz systematisch auflösen lässt? Es wäre für die erziehungstheoretische Diskussion und den Nachvollzug des
„Gedankenexperiments“ von Rousseau vielleicht schon hilfreich, wenn man nicht die Differenz von Emileschem System und der Staatsbzw. Kollektiverziehung in der Republik in
den Vordergrund stellte, sondern ihre Gemeinsamkeiten diskutierte.
Solche Gemeinsamkeiten gibt es durchaus:
Dazu zählt die Tatsache, dass sie beide „selected environments“ darstellen, wie Hentig sein
viertes Prinzip, das des Lernens aus der Erfahrung, im Anschluss an Dewey erläutert. Sie
stellen also in pädagogischer Absicht kon12 J. I. Israel (2001): Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650–
1750. Oxford: University Press.
13 A. Gehlen (1952): Das Bild des Menschen im
Lichte der modernen Anthropologie. In: A.
Gehlen (1961): Anthropologische Forschung.
Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des
Menschen. Reinbek: Rowohlt, S. 55–68.
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struierte Welten dar, in denen der Konstrukteur – der Pädagoge oder der Gesetzgeber –
die vollständige Kontrolle über die Erfahrung
der Heranwachsenden verwirklichen will, d.h.
die Einheit von Sozialisation und Erziehung.
Fixiert auf die Differenz der Intentionen, der
Akteure und der Adressaten – Individuen dort,
das Kollektiv der Heranwachsenden hier –,
scheinen die Pädagogen offenbar geneigt,
die Identität der Konstruktionsprinzipien zu
übersehen. Aber selbstverständlich lassen sich
z.B. Hentigs „Prinzipien“ nicht allein dem
Emile zuschreiben, sondern auch den anderen
Erziehungsmodellen. Es sind Konstruktionen
von Welten in pädagogischer Absicht, sie ruhen deshalb auch eher auf einer Sozialisationstheorie auf als auf einer intentional fixierten
Erziehungstheorie. Dem Erzieher, im Emile,
kommt funktional, als legitimiertem Konstrukteur, eine Bedeutung zu, die der Gesetzgeber im Contrat Social hat; die Formen der
konstruierten Erfahrung, z.B. Fest und Feier in
der öffentlichen Erziehung, sind in gleicher
Weise pädagogisch nach Prinzipien konstruiert wie die Formen des Aufwachsens in
der Emileschen Welt. Schon die Orientierung
an „Notwendigkeit“ in der Präsenz der Welt
statt an „Zwang“ ist unverkennbar gemeinsam.
Auch die Methode der theoretischen Konstruktion, das Gedankenexperiment, die hypothetische Antizipation, das Absehen von der
Empirie und das Absehen von der Realisierbarkeit, unterscheiden sich in beiden Referenzebenen, bezogen auf Politik oder Pädagogik, durchaus nicht. Schäfer wendet sich deshalb zu schnell vom Contrat Social ab, weil er
in seiner Konstruktion und in seinen Prämissen zu „unwahrscheinlich“ sei (S. 48); aber er
ignoriert damit das Konstruktionsprinzip, das
auch für den Emile gilt: „Theoretical Imaginary“14. Das „Unmögliche“ und „Unwahrscheinliche“ ist also durchgehend konstruktionsbestimmend, theoretisch wie in der fiktiven Konstruktion einer alternativen Pädagogik oder
Politik15. Man muss Rousseau deshalb von
14 J.V. Harari (1987): Scenarios of the Imaginary.
Theorizing the French Enlightenment. Ithaca,
N.Y.: Cornell University Press.
15 J. Oelkers (1983): Rousseau und die Entwicklung des Unwahrscheinlichen im pädagogi-

hier aus lesen, in seiner eigenen Denkform,
und sie nicht in ihrer Eigenart einmal akzeptieren, an anderer Stelle kritisieren, wie es der
eigenen kritischen Theorie gefällt. Diese Konstruktionsform hat in und wegen ihrer Einheit
die theoretische wie praktische Bedeutung;
denn sie eröffnet systematisch den Raum der
Möglichkeiten, um die eigenen Überzeugungen ebenso zu problematisieren wie die fixierten Routinen des Handelns. Hier, in der Problematisierung der festen Seh- und Handlungsgewohnheiten, liegt der Wert des Gedankenexperiments, nicht in der rezepthaft-praktischen Orientierung oder in einer Kritik, in der
die Prämissen der Konstruktion verfehlt werden. Eine identitätstheoretische Fiktion jedenfalls, die den Menschen prinzipiell „nur jenseits der Gesellschaft“ zum Menschen werden
lässt (Schäfer), kann sich in den Welten des
Aufwachsens, die Rousseau entwirft, nicht beglaubigen oder nur dann, wenn sie den
Contrat Social ignoriert.
Die Pädagogen tendieren in der Betrachtung seiner Erziehungswelten offenbar dazu,
Rousseau wieder pragmatisch stillzustellen;
aber die These vom „Erzpädagogen“ Rousseau
ist eine nicht beglaubigte „Fabel“16, und erstaunlicherweise wird sie nur von dem Autor
zugunsten des ‚ganzen Rousseau‘ dementiert,
der selbst die aktuelle Verkörperung des „Erzpädagogen“ darstellt: von Hartmut von Hentig. Aber das wird damit zusammenhängen,
dass Hentig in seinen Prinzipien die Erziehungserfindungen Rousseaus nicht intentionalistisch und normativ – wie die meisten Pädagogen – stillstellt, sondern in einem Rousseau entlehnten Strukturbegriff als leitender
These interpretiert: „Wohlgeordnete Freiheit“.
Diese Formel charakterisiert Rousseau,
weil sie – paradox formuliert, also praktisch
handhabbar, nicht aber widersprüchlich und
deshalb letal – ein Systemmodell beschreibt,
das Ordnung und Freiheit symbiotisch präsentiert. Hentig und Rousseau beantworten
schen Denken. In: Zeitschrift für Pädagogik 29,
S. 801–816.
16 G. Buck (1980): Über die systematische Stellung des „Emile“ im Werk Rousseaus. In: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 5, S. 1–40;
Zitat S. 3.
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die Fragen der Pädagogik nicht „operativ“, also
handlungsorientiert verkürzt, aber auch nicht
struktural, also ohne Blick auf die Akteure im
System. Aus der Trias der „Erzieher“ – die Natur, die Menschen und die Dinge – nutzen die
Erziehungswelten Rousseaus, gleich ob im
Sinne des Emile oder in republikanischer Ordnung, immer alle drei, sie nutzen sie in „natürlicher“, den Erfahrungsprozess zugleich berücksichtigender und modellierender Sequenzierung, und sie sehen das jeweilige Erziehungssystem nicht als Automatismus, sondern
als zwar gestaltungsbedürftige, aber auch
selbstwirksame Welt. Hentig denkt in dieser
Weise in seiner Interpretation von Rousseaus
„Prinzipien“, schon weil er auch seine eigenen
pädagogischen Welten immer als polis klassischen Musters sieht. Hansmann dagegen ist zu
sehr operativ orientiert, um die sozialisationstheoretische Pointe zu akzeptieren und das
pädagogische Formproblem angemessen zu
sehen, obwohl er die paradoxe Formel selbst –
„als wohlgeregelte Freiheit“ im Anschluss an
Koch17 (1996) – zitiert; Schäfer endlich verstellt sich den Blick für die Erziehungswelten,
indem er nur „Zwang“ erkennt, wo Rousseau
„Notwendigkeit“ sieht, und „indirekte Lenkung“, z.B. durch pädagogische Aufgaben, als
totalitäre Konstruktion umdeutet, also letztlich den allmächtigen Akteur allein wirksam
sieht. Beiden sollte man ins Stammbuch
schreiben, was Hentig über Kants Verhältnis
zu Rousseau sagte: „Aus Unabhängigkeit in
der Natur wird Freiheit unter dem Gesetz. Das
ist der Gedanke, den Kant an Rousseau bewunderte und liebte.“ (S. 39) Pädagogisch
könnte man ergänzen, dass Rousseau zeigt,
dass politisch wie pädagogisch konstruierte
Welten in ihren Strukturen möglich machen,
was von den Handlungen der Akteure aus allein nicht zu erwarten ist.
Insofern ist es misslich, dass die Pädagogen ihre Rezeptions- und Wirkungsgeschichte
Rousseaus so sehr auf den pädagogischen
17 L. Koch (1996): Wohlgeregelte Freiheit. Rousseaus Bildungsprinzip. In: O. Hansmann
(Hrsg.) (1996): Seminar: Der pädagogische
Rousseau. Bd. II: Kommentare, Interpretationen, Wirkungsgeschichte. Weinheim: Deutscher Studien Verlag, S. 141–166.

Rousseau reduzieren, aber die Pädagogik als
Systemelement der Lehre Rousseaus, seine
kluge Sozialisationstheorie und die Empirie
der sozialen Form von Identitätsbildung, in
großen Teilen ausblenden. Sie könnten sich
bei anderen Lesegewohnheiten aber nicht allein belehren lassen, dass die moralische Reduktion Rousseaus gesellschaftsweit zwar seit
dem ausgehenden 18. Jahrhundert und besonders dort auch in der Literatur weite
Verbreitung hatte, aber nicht zum Wohle
Rousseaus18; sie könnten auch feststellen, dass
die Pointe der Lehre Rousseaus verfehlt wird,
wenn man sie perspektivenrelativ isoliert –
pädagogisch, kulturkritisch, anthropologisch,
literarisch, geschlechterphilosophisch, bildungstheoretisch (etc.). Das Ergebnis ist dann
jeweils Partikularisierung, und in der Pädagogik Rousseauismus statt Rousseau, Reformpädagogik statt Erziehungstheorie in seinem
Geiste, kritische Bildungstheorie statt Analyse
der Möglichkeiten von Identitätskonstruktion.
Wie zur Strafe wird aber schon der pädagogische Rousseauismus dabei offenbar so uninteressant, dass er nicht einmal erwähnt wird,
wenn diese Bewegung philosophisch und literaturwissenschaftlich dargestellt wird19, und
die produktiven Provokationen des gesamten
Werks zeigen sich erst dann, wenn man die
Schriften nicht zu isolieren sucht20. Es könnte
sich deshalb auch erziehungstheoretisch lohnen, die Rousseauschen Welten zwar theoretisch strikt als Erziehungsmodelle zu rekonstruieren, aber aus größerer Distanz, sodass
nicht nur die Emphase des Praktikers genährt,
sondern auch die theoretische Inspiration befördert wird. Eher als die pädagogische Ethik
oder die kritische Theorie könnte dafür eine
lernfähige Sozialisationstheorie hilfreich sein.
Historische Indizien, dass eine solche Lektüre lohnt, gibt es durchaus. In ihrer prakti18 S. Pott (2002): Reformierte Morallehren und
deutsche Literatur von Jean Barbeyrac bis
Christoph Martin Wieland. Tübingen: Niemeyer.
19 U. Link-Heer (1992): Rousseauismus. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 8.
Basel: Schwabe, Sp. 1086–1091.
20 J. v. Stackelberg (1999): Jean-Jacques Rousseau.
Der Weg zurück zur Natur. München: Fink.
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schen Rezeption, nicht in der theoretischen
Auseinandersetzung mit seinen Paradoxien,
haben die Philanthropen das jedenfalls schon
früh von ihrem Zeitgenossen und Vorbild gelernt: Sie konstruierten selbst pädagogische
Welten, um der Paradoxie der Pädagogik in
der Moderne zu entgehen und ihr zentrales
Problem zu lösen: „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ In dieser Problemstruktur moderner Erziehung waren Kant und
Rousseau sich einig. Unsere aktuelle Rezeption
und Bearbeitung dieser Problemstruktur sollte
der Aufgabe angemessen sein, nicht sie operativ oder durch Zuschreibung totalitärer Strukturen als Eigenlogik der Erziehung in der Moderne unterbieten. Dann können vielleicht
auch andere Disziplinen die pädagogische
Lektüre Rousseaus mit Gewinn studieren.
Hentig zeigt ja, dass es geht.
Prof. Dr. Heinz-Elmar Tenorth
Humboldt-Universität, Unter den Linden 6,
10099 Berlin; E-Mail: tenorth@uv.hu-berlin.de

Heinz Kindler: Väter und Kinder. Langzeitstudien über väterliche Fürsorge und die sozioemotionale Entwicklung von Kindern. Weinheim/München: Juventa 2002. 240 S., EUR
19,–.
Es gibt für Kinder Väter, wie es für sie Mütter
gibt. Dass Väter auch schon für Säuglinge und
Kleinkinder und deren Entwicklung bedeutsam sind, zeigen Studien, die sich mit den Vätern seit den 1970er-Jahren befassen. Allerdings gab es noch nie Studien, die einen derartig langen Zeitraum wie in der vorliegenden
Untersuchung umfassen, nämlich 14 Jahre,
und nie gab es Studien, die sich eng in einem
vorgegebenen theoretischen Rahmen bewegen
und daher den Vorzug haben, dass sie sehr gezielte Hypothesen formulieren und prüfen
können, so zum Beispiel, ob es ganz spezifische Aspekte gibt, die in einer Langzeitperspektive die väterliche Beziehung zum Kind
auszeichnen oder aber ob die Vater-KindBeziehung nichts anderes als ein Abbild der
Mutter-Kind-Beziehung darstellt und es somit
irrelevant erscheint, ob das Kind eine besondere Beziehung zu seinem Vater aufbaut.

Heinz Kindler hat in seiner Regensburger
Dissertation die beiden großen deutschen
Längsschnittstudien von Karin und Klaus
Grossmann zum differenziellen Bindungsverhalten, die Bielefelder und die Regensburger
Studie, dazu benutzt, um die Rolle der Väter
beim Aufbau einer funktionierenden und sozial kompetenten Persönlichkeit, bei der Entwicklung einer sicheren oder unsicheren Bindung sorgfältig zu analysieren. Dem Leser
werden dabei nicht nur die vielen notwendigen Hintergrundinformationen dieser beiden
Studien, die im Rahmen der Bindungstheorie
ihre internationale wissenschaftliche Bedeutung besitzen, noch einmal vor Augen geführt,
er wird auch in die Grundlagen dieser Bindungstheorie eingewiesen, soweit dies für das
Verständnis der Anlage der Studie und für die
spezifischen Fragestellungen nötig ist. Ein
Glanzlicht bei dieser Einweisung ist der Überblick über die bisherigen Ergebnisse zur allgemeinen Väterforschung.
Der Autor deckt einen Zeitraum von 14
Jahren mit Daten ab, die sowohl aus subjektiven Einschätzungen als auch aus Beobachtungen von Vater-Kind-Interaktionen gewonnen
wurden. Es ist verdienstvoll, dass diese heterogene Datenlage sehr genau ausgebreitet wird.
So werden auf der einen Seite die mannigfachen Probleme bei der Durchführung der
Analyse deutlich, auf der anderen Seite aber
auch die Stärken des gewählten Vorgehens. So
war zum Beispiel bei der Datengenerierung
immer wieder zu entscheiden, welches Verfahren passender erschien, das sog. Event-Sampling, bei dem bestimmte Ereignisse aus dem
Strom des Verhaltens oder der Interaktion
herausgezählt werden, oder das Time-Sampling, bei dem der Strom in kleine Parzellen
zerteilt wird, innerhalb derer dann die interessierenden Ereignisse festgehalten werden. Wie
das eine in das andere überführt und warum
in bestimmten Fällen eine Mischung aus beidem als günstig erachtet wurde, wird im Methodenteil ausführlich behandelt.
Verdienstvoll ist auch die Diskussion einer
weiteren Problematik, die sich bei derartigen
Analysen von Längsschnittdaten stellt, etwa
die Kategorisierung väterlichen Verhaltens zu
verschiedenen Entwicklungszeitpunkten der
Kinder. Eine Interaktionssituation des Vaters
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mit seinem Kind im Alter von zwei Jahren und
von sechs Jahren ist im Grunde auf der Verhaltensebene nicht vergleichbar. Erst wenn man
übergeordnete Trends des Miteinander-Umgehens betrachtet, die Möglichkeiten für Eigeninitiativen, die in beiden Entwicklungssituationen dem Kind gegeben werden, die Sensibilität, mit dem Väter auf Vorschläge des
Kindes eingehen, wird tatsächlich eine gemeinsame Codierung möglich. Die Einbeziehung der Interviewdaten der 16-jährigen Jugendlichen in die Analyse ergänzt das Längsschnittmaterial beträchtlich, weil dies die Informationslage über langfristige Wirkungen
väterlichen Verhaltens substanziell erweitert.
Dass aber die Angaben der Väter aus mehr
oder weniger formal-statistischen Gründen
ausgeklammert bleiben, überzeugt allerdings
wenig. Es stimmt nach allen Erfahrungen aus
der Familienforschung einfach nicht, dass bei
Befragung von verschiedenen Familienmitgliedern über das Verhalten des anderen lediglich eine Verdoppelung der Information geschaffen würde.
Eine Einschränkung liegt in der Orientierung auf die Mutter-Kind-Beziehung und getrennt davon auf die Vater-Kind-Beziehung.
Hätte man die Untersuchung unter einem familienorientierten Blickwinkel angelegt, so
wäre es ein Leichtes gewesen, beispielsweise
die Spielsituationen so zu gestalten, dass Vater
und Mutter zusammen mit dem Kind eine
Aufgabe zu lösen versuchen oder dass Vater
und Mutter auch ohne das Kind sich der Lösung einer Aufgabe widmen. Damit hätte man
ein ganzes Spektrum von Vergleichsdaten zur
Vater-Kind- oder Mutter-Kind-Interaktion liefern können.
Die ausführlichen Angaben zu den statistischen Methoden sind für den Laien kaum
nachvollziehbar, vermitteln aber in jedem Fall
einen Eindruck davon, wie außerordentlich
sorgfältig beim Ausschalten von Alternativhypothesen oder beim Absichern gegen den
Zufall vorgegangen wurde. Dem Fachmann
zeigen sie einen pragmatischen und vermutlich auch marktorientierten Umgang mit den
benutzten Verfahren, deren Einsatz am Einzelfall bisweilen durchaus zu diskutieren wäre. So
gibt es seit längerem Bemühungen, für Längsschnittdaten effektivere statistische Methoden

als die jetzt gängigen zu entwickeln, bei denen
etwa der Verlauf der Einzelfälle stärker betont
wird und Gruppierungen nach gleichartigen
Entwicklungsverläufen, nicht nach punktuellen oder statischen Gesichtspunkten durchgeführt werden. Die ausschließliche Wahl von
parametrischen Verfahren mit der Begründung, sie seien heutzutage auf dem Publikationsmarkt eben die üblicheren, drückt eine allzu methodenkonservative Sicht aus, die den
zwar langsamen, aber immerhin sichtbaren
Fortschritt etwa bei der Akzeptanz komplexerer nicht-parametrischer Verfahren ignoriert.
Gerade bei den hier vorgestellten Kategorisierungen der Beobachtungsdaten erscheinen die
vorgenommenen forcierten Skalierungen mit
unterstellten Intervallen doch als recht problematisch. So bleibt beispielsweise die Skalierung auf einer Fünf-Punkte-Skala dunkel,
wenn nur drei der Punkte charakterisiert werden. Vielleicht wären verteilungsfreie Verfahren in manchen der vorgestellten Fälle adäquater gewesen.
Die Notwendigkeit von Umkodierungen
erscheint eher ein empirisches Ergebnis der
Studie zu sein und weniger eine methodische
Setzung. Daher verwirrt die Behandlung der
Umkodierung im Methodenteil, weil sie sich
zwingend eigentlich erst auf Grund der gefundenen Zusammenhänge ergibt. Dabei geht es
um die Betonung der Mittelkategorie in manchen Skalierungen, die sich als positiver Prädiktor erwies, während sowohl Hoch- als auch
Niedrigklassifikation eher eine negative Entwicklung der Kinder vorhersagten.
Sehr klar und übersichtlich werden im Ergebnisteil des Buches die verschiedenen Zusammenhänge oder auch der Mangel an Zusammenhängen zwischen den untersuchten
Variablen vorgeführt. Die tatsächlich gefundenen Zusammenhänge werden dann jeweils zusätzlich auf mögliche dritte Einflüsse geprüft,
die hinter den untersuchten stehen könnten,
wie etwa die Variablen Geschlecht und Temperament des Kindes. Hierarchische Regressionen, in denen die besten Prädiktoren der Kindervariablen für väterliches Verhalten und für
die sozioemotionale Entwicklung mit 16 Jahren eingingen, zeigen, dass auch bei Vorgabe
dieser Kindvariablen das väterliche Verhalten
oder zumindest einige Aspekte davon nicht in
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ihrer Relevanz „verschwinden“. Der Mental
Development Index (MDI) mit zwei Jahren
und das explorationsfördernde Spiel der Väter
mit zwei Jahren wiesen einen hochsignifikanten Zusammenhang auf. Ebenso fanden sich
Zusammenhänge des MDI mit zwei Jahren
und dem väterlichen Eingehen auf die Vorschläge der Kinder beim gemeinsamen Spiel
mit sechs Jahren. Die sog. Moderatorenvariablen Geschlecht und frühe soziale Orientierung
(dies gemessen im Alter von einem Jahr mit
dem NBAS) zeigen unterschiedliche Effekte
auf die weitere sozioemotionale Entwicklung
der Kinder. Das Geschlecht scheint auf die
Entwicklung der Bewältigungsstragegien, mit
der die jugendlichen Kinder Probleme zu bewältigen versuchen, im Zusammenhang mit
unterschiedlichen Verhaltensweisen der Väter
einen Einfluss zu besitzen. Jungen entwickeln
bei väterlicher Explorationsbehinderung in
höherem Maße einen sog. mentalen Bewältigungsstil (abstraktes Durchdenken des anstehenden Problems), Mädchen dagegen in geringerem Maße. Bei Explorationsförderung
des Vaters entwickeln Jungen öfter einen
mehr vermeidenden Bewältigungsstil, während Mädchen hiervon mehr zu profitieren
scheinen. Als weitere mögliche moderierende
Variable wurde auch die Qualität der Bindung
mit der Mutter (gemessen mit 12 Monaten) in
die Analysen einbezogen. Zeigten die Kinder
eine unsichere Bindung mit der Mutter im Alter von einem Jahr, so profitierten diese Kinder mehr von der väterlichen Anleitung im Alter von 6 Jahren als diejenigen Kinder, die mit
der Mutter eine sichere Bindung aufwiesen.
Väter wirken also, so zeigte sich hier deutlich,
kompensierend bei unsicherer Bindung mit
der Mutter.
In einem letzten Analyseschritt wurde die
Feinfühligkeit der Väter im Alter von zwei Jahren, das mit acht Jahren von den Vätern geäußerte Engagement und Interesse für das Kind
im Zusammenhang mit der sozioemotionalen
Entwicklung der Kinder im Alter von 16 Jahren untersucht. Es ergaben sich hier erstaunlicherweise wenig oder keine Zusammenhänge.
Das Interesse der Väter mit acht Jahren hat
keinen Einfluss auf die sozioemotionale Entwicklung mit 16 Jahren. Lediglich bei der differenziellen Betrachtung der Bewältigungs-

strategien der Jugendlichen zeigten sich vereinzelte Zusammenhänge. Das Engagement
der Väter ging einher mit einer aktiven Bewältigungsstrategie, auch gab es einen negativen
Zusammenhang zwischen Engagement und
der mentalen Bewältigungsstrategie.
Die Längsschnittanalysen der väterlichen
Verhaltensweisen mit dem Kind führten gerade im Licht der Ergebnisse anderer Studien zu
neuen, differenzierteren Konzepten der Explorationsförderung. Eingebettet in Notwendigkeiten der evolutionären Anpassung, variiert
förderndes väterliches Verhalten entsprechend
der jeweiligen Altersstufe des Kindes. Ist etwa
mit einem Jahr noch der tatsächliche Schutz
des Kindes vor äußeren Gefahren aus der
Umwelt zwingend, so ist es adäquater im Sinne einer effektiven Anpassung des Kindes an
die zukünftigen Lebensbedingungen, es mit
sechs Jahren dazu herauszufordern, eigene Anstrengungen zu unternehmen, um eigene Lösungen zu finden, anstatt ihm diese Lösungen
dauernd vorzugeben. Nur vereinzelte und
nicht permanente Hilfestellung beim Problemlösen scheint optimal auf die sozioemotionale Kompetenz im Jugendalter vorzubereiten. Die Frage, was wann als tatsächliche väterliche Feinfühligkeit zu betrachten sei, stellt
sich in diesem Zusammenhang ganz neu und
führt zu differenzierten Schlussfolgerungen,
die die Rolle des Vaters für die Entwicklung
des Kindes in ganz neuem Licht erscheinen
lassen: Beim Umgang mit ihren Kindern sind
Väter nicht einfach genauso zu kategorisieren
wie Mütter.
Schließlich werden die Ergebnisse auch
noch unter dem Gesichtspunkt diskutiert, dass
in der Entwicklungspsychologie ein Übergang
von Faktorenmodellen zu Prozessmodellen erforderlich erscheint. Welche vermittelnden
Prozesse lassen sich also in den vorliegenden
Längsschnittdaten herausanalysieren? Zur Klärung muss zunächst eine Kardinalfrage beantwortet werden: Sind die gefundenen Zusammenhänge zwischen väterlichem Verhalten
und kindlicher Entwicklung auf die Anteile
gemeinsamer genetischer Ausstattung oder auf
die Erfahrung des Kindes mit den tatsächlichen Verhaltensweisen des Vaters zurückzuführen? Da sich die vorliegenden Datensätze
alle auf die Beziehung zwischen Kindern und
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ihren biologischen Vätern beziehen, sind beide
Aspekte in ihnen enthalten. Sie können also zu
dieser Frage keine Antwort liefern. Es ist aber
für die Diskussion möglicher derartiger Einflüsse hilfreich und informativ, dass im Diskussionsteil eine Reihe von Studien aufgeführt
wird, die ein- und zweieiige Zwillinge untersucht haben. Diese zeigen, dass zumindest die
ähnliche genetische Ausstattung als alleiniger
Erklärungshintergrund für Zusammenhänge
von elterlichem Verhalten und kindlicher
Entwicklung ausgeschlossen werden kann.
Merkmale, die gleichsam als Ausstattung vor
aller Interaktionserfahrung Unterschiede im
kindlichen Verhalten erzeugen könnten, wurden allerdings auch in dieser Studie erfasst
und ihre mögliche Wirkung auf das spätere
Verhalten geprüft. So tragen also auch die hier
vorgelegten Daten zumindest ein wenig dazu
bei, dass die alleinige Einflussnahme dieser
Merkmale wie Geschlecht oder soziale Orientierung mit einem Jahr auf die spätere sozioemotionale Entwicklung unwahrscheinlich erscheint.
Kann nun ein Zusammenhang zwischen
explorationsförderndem väterlichen Verhalten
und kindlicher Erfahrung angenommen werden, so ergibt sich eine Reihe von weiteren
Fragen, insbesondere im Rahmen der Bindungstheorie. Im Blick auf die vorliegenden
Ergebnisse wird ein Modell der Vermittlung
angenommen, das von frühester Kindheit an
„Arbeitsmodelle“ für die Qualität von Beziehungen im Kind aggregiert und zu einem Ensemble innerer Vorstellungen über den Umgang mit anderen und über die eigene soziale
Kompetenz führt. Es gibt demnach keine alleinige Ausrichtung auf die Fürsorge der Mutter als dominierenden Einfluss auf die weitere
Entwicklung, vielmehr sprechen die Daten für
ein Integrationsmodell, d. h. die verschiedenen
Bindungserfahrungen mit Vater und Mutter
werden im Kind integriert, bei unsicherer
Bindung mit der Mutter findet eine stärkere
Hinwendung zum Vater statt. Auf Grund der
gefundenen Ergebnisse kann auch die Frage
beantwortet werden, wieweit Qualität und
Quantität des väterlichen Verhaltens für einen
nachhaltigen Einfluss auf die sozioemotionale
Entwicklung verantwortlich sind: Es ist die
Qualität, und zwar die Fähigkeit des Vaters,

sich auf das Kind einzulassen in Abhängigkeit
von der Bindungserfahrung des Vaters. Bei unsicherer Bindung des Vaters ist auch eine hohe
Quantität an Zuwendung nicht optimal, denn
sie erzeugt eher eine unsichere Bindungsrepräsentation beim Jugendlichen.
Das Buch endet mit einem Ausblick auf
notwendige zukünftige Studien zum Thema.
Richtig ist, dass etwa eine – noch so wünschenswerte – Replikation der vorliegenden
Längsschnittstudie ausgeschlossen erscheint,
weil sich durch die historischen und sozialen
Veränderungen in der Gesellschaft in den letzten 25 Jahren die Bedingungen des Aufwachsens von Kindern so verändert haben, dass die
Lebensbedingungen und die Traditionen der
Kinderbetreuung heute und damals nicht
mehr miteinander zu vergleichen sind. Gezielte Untersuchungen an Scheidungskindern wären wichtig, da sie neue Hinweise liefern
könnten, wieweit der Verlust von Vätern die
Entwicklung beeinflusst. Auch exaktere Studien zur Quantität des Zusammenseins mit
den Vätern in verschiedenen Entwicklungsstadien werden in diesem Zusammenhang gefordert, denn die Frage, zu welcher Entwicklungszeit die Erfahrung mit den Vätern für die
Kinder besonders wichtig ist, bleibt weiter unbeantwortet. Schließlich könnten die in Ansätzen schon vorliegenden Daten zum Zusammenhang zwischen kindlichem Temperament,
väterlicher Explorationsförderung oder -behinderung und sozioemotionaler Entwicklung
noch gezielter analysiert werden, wenn beispielsweise verschiedene Konstellationen der
Bindungssicherheit mit beiden Eltern systematisch berücksichtigt würden. Bei diesem Ausblick wird im Übrigen recht deutlich, was in
der Diskussion fehlt: die Einbettung der Ergebnisse in den weiteren theoretischen Kontext der Familienforschung. Hier gibt es spezifische Vorstellungen von möglichen Dynamiken in Zweier- und Dreierkonstellationen, die
sich als Interpretationshintergrund für die
Langzeitergebnisse sicher fruchtbar heranziehen ließen. Außerdem wären den Entwicklungszeitpunkten der Kinder auch die kritischen Zeitpunkte der Familienentwicklung
beizufügen, an denen eine generelle Umorientierung beim Umgang miteinander stattfindet.
So ließen sich noch weitere Fenster in der Er-
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kenntnis über die Bedeutung der Väter für die
Entwicklung der Kinder öffnen.
PD Dr. Kurt Kreppner
MPI für Bildungsforschung, Lentzeallee 94,
14195 Berlin
E-Mail: kreppner@mpib-berlin.mpg.de

Anne Fehlberg: Sozialarbeit in der StricherSzene. Über die Situation von Strichern und
mögliche Handlungskonzepte am Beispiel von
Stricherprojekten. Marburg: Tectum 2004. 180
S., EUR 25,90.
Obwohl in jeder größeren Stadt die Soziale
Arbeit mit Männern konfrontiert ist, die Sex
gegen Geld oder Güter anbieten, und meist
auch spezialisierte Einrichtungen für diese
Klientel vorhanden sind, liegen nur wenige aktuelle deutschsprachige wissenschaftliche Studien zu diesem Themenbereich vor. Anne
Fehlberg liefert mit dem vorliegenden Buch
den neuesten deutschsprachigen Beitrag zum
Thema. Sie beansprucht in ihrer Arbeit eine
umfassende sozialarbeiterische Perspektive,
die sowohl psychologische als auch soziologische Aspekte berücksichtigt und durch sozialmedizinische und juristische Überlegungen
ergänzt wird (S. 6). Ihr Anliegen im ersten Teil
des Buchs ist es, die vorhandene Literatur zusammenzutragen, sodass ein Gesamtbild über
die Lebenslage und Lebenswelt von Strichern
entsteht. Im zweiten Teil soll dann auch ein
Praxisbezug hergestellt werden, indem „sozialarbeiterische Handlungskonzepte in Form von
Gestaltung und Durchführung der Arbeit mit
Strichern“ anhand von deutschen Stricherprojekten systematisch beschrieben werden (S. 8).
Einführend zeigt die Autorin in einem
kurzen Überblick die verschiedenen Forschungsrichtungen auf, in deren Rahmen
„mann-männliche Prostitution“ bisher in den
Blick genommen wurde. Auf die pathologisierende Betrachtungsweise Ende der 1960erJahre folgte in den 1970er-Jahren eine soziologische Strichjungenforschung, die gesellschaftliche Hintergründe in den Vordergrund rückte. Diese Forschungen sehen einen Zusammenhang zwischen der Sozialstruktur –
sprich: den Klassenverhältnissen – und der

psychischen Verelendung zahlreicher Jugendlicher und stellen die Sozialisationsgeschichte,
insbesondere die Defizite und Probleme der
Stricher in den Vordergrund. In den letzten
Jahren ist laut Fehlberg eine Perspektive zu
verzeichnen, in der das „Strichjungenphänomen“ als Ausdruck von sozialer Benachteiligung und auch als Folge von Gewalterfahrungen gedeutet wird. Männliche Prostitution
wird mit anderen sozialen Problemen, z.B.
Misshandlung, sexuellem Missbrauch, Drogengebrauch und Obdachlosigkeit, verbunden. Anschließend an diese kurze Abhandlung
der Forschungsrichtungen grenzt Fehlberg den
Forschungsgegenstand ein und begründet,
dass Callboys in ihrem Buch weitgehend unberücksichtigt bleiben, da deren Arbeit einen
anderen Charakter habe, eher dem Charakter
eines gewählten Berufes entspreche und sie
durchschnittlich älter sowie sozial und finanziell etablierter seien als Stricher (S. 6). Damit
macht die Autorin deutlich, dass sich ihr Buch
auf ein bestimmtes Segment der männlichen
Prostitution konzentriert.
Der erste Teil des Buchs („Lebenslage/Lebenswelt von Strichern als Grundlage sozialwissenschaftlicher Untersuchungen“) beginnt
mit kurzen Ausführungen zum „ProstitutionsMarkt“, den unterschiedlichen Profilen von
Freiern und Strichern und deren Einbettung
in eine „homosexuelle Subkultur“. Die beiden
Kapitel über die Sozialisation und Lebenslage
von Strichern sind thematisch weit gefasst,
weshalb die einzelnen Themenbereiche auch
nur kurz angeschnitten werden. Fehlberg zeigt,
dass Stricher vorwiegend aus zerrütteten und
desorganisierten Familien stammen, die meisten einen Heimaufenthalt hinter sich haben,
geringe Identifikationsmöglichkeiten mit dem
Vater bestehen und auch sexuelle Missbrauchserfahrungen in der Kindheit oder Jugendzeit für die spätere Aufnahme der Tätigkeit als Stricher konstitutiv sind. Die kritische
Lebenslage der Stricher wird durch die Gefahr
einer HIV-Infektion, der Obdachlosigkeit und
eines problematischen Suchtverhaltens (Alkohol, harte Drogen) noch weiter verdeutlicht.
Im Rahmen der Erläuterung der psychosozialen Situation von Strichern werden auch entwicklungspsychologische Aspekte ins Feld geführt, die zur abschließenden Beurteilung füh-
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ren, „dass Stricher angesichts der sozialen und
psychischen Defizite nur schwerlich eine eigene Identität aufbauen können“ (S. 78). Abgeschlossen wird dieser erste Teil mit Ausführungen zum bundesdeutschen Prostitutionsgesetz (ProstG) vom 1.1.2002.
Im zweiten Teil („Sozialarbeiterische
Handlungskonzepte anhand von Stricherprojekten in Deutschland“) verdeutlicht Fehlberg
zuerst das grundlegende Ziel der Stricherprojekte, bevor sie zur Darstellung der Daten der
eigenen Erhebung übergeht. Die männlichen
Prostituierten sollen nicht in erster Linie aus
dem Sexgeschäft herausgeholt werden, sondern mittels gesundheitsfördernder und sozialpädagogischer Maßnahmen soll eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse erreicht werden, und zwar auf der individuellen, der kollektiven (Stricher als Zielgruppe) und der gesellschaftlichen Ebene, wie Fehlberg aus einem
Papier des Arbeitskreises für deutschsprachige
Stricherprojekte (AKSD) folgert. Im anschließenden Kapitel werden die Tätigkeitsfelder
(u. a. Streetwork, Anlaufstelle, Einzelfallhilfe,
Multiplikatorenarbeit) in der Sozialen Arbeit
mit Strichern abgesteckt. Die eigene „Fragebogenaktion“, wie sie Fehlberg selbst nennt, ist
an eine „Prozessevaluierung der gesundheitsfördernden Arbeit der Stricherprojekte in
Deutschland“ von Michael T. Wright angelehnt. Fehlberg möchte Wrights Daten von
1998/1999 mit aktuellen Befunden (2002) ergänzen. In der Darstellung des Haushaltsbudgets der Projekte, der MitarbeiterInnenzahlen,
der geleisteten Wochenstunden und der Ansätze, Methoden und Ziele in der Sozialen Arbeit mit Strichern werden die beiden Datensätze aber nicht miteinander verglichen, da
dies aufgrund der unterschiedlichen methodischen Vorgehensweisen – Fehlberg führte keine Interviews mit den Mitarbeitenden der
Stricherprojekte, sondern generierte ihre Daten mit Hilfe von Fragebögen – nicht möglich
ist. Das Buch schließt mit einer kurzen Zusammenfassung der zentralen Punkte.
Misst man die vorliegende Publikation an
Fehlbergs eigenen Ansprüchen, so wird deutlich, dass die Autorin diesen nicht gerecht
wird. Die beanspruchte „umfassende sozialarbeiterische Perspektive“ hätte mit einer gezielten Blickrichtung bzw. Fragestellung und der

Einbettung des Themas „männliche Prostitution“ in die Disziplin und die Profession der
Sozialen Arbeit eingelöst werden müssen. Dies
wird von Fehlberg nicht geleistet. Die einzelnen Themenkreise werden kurz, manchmal
gar nur stichwortartig abgehandelt, und eine
eigene kritische Diskussion fehlt. Das Fehlen
eines ‚roten Fadens‘ wird insbesondere zum
Schluss des Buchs dadurch offensichtlich, dass
die bisherigen Erkenntnisse nicht anhand einer forschungsleitenden Perspektive diskutiert, sondern lediglich die zentralen Punkte
des Buchs zusammengefasst werden. Fehlberg
positioniert sich damit nicht im wissenschaftlichen Diskurs über männliche Prostitution
und zeigt nicht auf, was ihr Buch in diesem
Diskurs leisten kann. Folgerichtig benennt sie
auch nicht genauer definierte Themenfelder
im Bereich der männlichen Prostitution, die in
Zukunft erforscht werden müssten, sondern
fordert lediglich neue Forschungsansätze und
empirische Methoden, um den Gegenstand
„männliche Prostitution“ wissenschaftlich
besser bearbeiten zu können (S. 138).
Das Zusammentragen der vorhandenen
Literatur (1. Teil), so „dass ein Gesamtbild
über die Lebenslage und Lebenswelt von Strichern entsteht“ (S. 8), ist insofern kritisch zu
betrachten, als aktuelle Arbeiten – insbesondere aus dem angloamerikanischen Raum –
nicht berücksichtigt werden. Fehlberg nimmt
auf angloamerikanische Beiträge nur dann Bezug, wenn diese in deutschsprachigen Texten
referiert werden. Abgesehen davon, dass diese
Vorgehensweise nicht den Qualitätsansprüchen wissenschaftlichen Arbeitens genügt, hat
dies mitunter zur Folge, dass die Autorin nicht
bis zum aktuellen wissenschaftlichen Diskurs
über männliche Prostitution vordringt. Ihre
Argumentation bleibt in den 1980er-Jahren
stecken. Es wird nicht deutlich, dass Stricher –
in einer neueren Terminologie oft ‚männliche
Sexworker‘ genannt – eine sozial heterogene
Gruppe darstellen, sondern es entsteht vielmehr das Bild von mehrfach problembelasteten Sexworkern, deren Karriere in zerrütteten
und desorganisierten Familien ihren Ausgang
nimmt und mit Heimaufenthalten, sexuellem
Missbrauch sowie Alkohol- und Drogenkonsum verbunden ist. Neuere Arbeiten zeigen
hingegen, dass männliche Sexworker nicht
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ausschließlich junge, problembelastete Männer sind, sondern auch solche Männer Sex gegen Geld anbieten, die weder psychisch instabil noch verarmt noch verzweifelt sind, sondern Sexwork aufgrund einer rationalen ökonomischen Entscheidung betreiben. Natürlich
muss berücksichtigt werden, dass in der englischen Terminologie ‚Male Sexwork‘ Straßenstrich, Barprostitution, Callboys und EscortServices enthalten sind, mit den unterschiedlichen Hierarchiestufen in der Prostitution also
auch eine größere Personengruppe in den
Blick gerät. Mit der Einschränkung Fehlbergs
auf Stricher ist jedoch noch keineswegs gerechtfertigt, dass eine ausschließlich defizitorientierte Perspektive vertreten werden kann –
wird in ihrem Buch doch auch deutlich, dass
eine klare Abgrenzung zu anderen Gruppen,
z.B. den Callboys, oft nur schwer zu ziehen ist.
Der Praxisbezug des Buchs (2. Teil) in
Form der Beschreibung der Strukturen, Ansätze, Methoden und Ziele von bestehenden Stricherprojekten ist von der unauflösbaren
Spannung geprägt, dass zwei Evaluationen
miteinander in Verbindung gebracht werden,
die aufgrund der unterschiedlichen methodischen Vorgehensweise nicht miteinander verglichen werden können, wie die Autorin selbst
offenlegt (S. 136). Der Informationsgehalt der
Darstellung der Evaluationsergebnisse ist denn
auch gering. Weiter stellt sich die Frage, ob die
Autorin durch ihre Beschreibung tatsächlich

zu „möglichen Handlungskonzepten“ im Umgang mit männlichen Sexworkern kommen
kann, wie sie mit dem Titel ihres Buchs suggeriert, oder ob sie damit nicht vielmehr eine
‚mögliche‘ soziale Praxis mit der Beschreibung
einer bereits bestehenden sozialen Praxis begründet, somit den Primat der Praxis vertritt
und das Innovationspotenzial wissenschaftlichen Wissens fallen lässt.
Insgesamt beurteilt, ist Anne Fehlberg
nicht auf dem Stand des aktuellen wissenschaftlichen Diskurses über ‚Male Sexwork‘.
Das Buch löst weniger eine „umfassende sozialarbeiterische Perspektive“ ein, sondern vertritt eine einseitig defizitorientierte Sichtweise,
ohne dass diese offengelegt würde. Damit ist
das Buch auch für eine reflektierte sozialpädagogische und sozialarbeiterische Praxis wenig
brauchbar, da die Interventionen der Sozialen
Arbeit in einer solchen Logik auf die defizitären Sozialisationsprozesse der männlichen
Sexworker abgestimmt und damit Klienten,
deren Beratungs- und/oder Betreuungsbedarf
anders gelagert ist, zu wenig berücksichtigt
werden.

Lic. phil. Andreas Pfister
FHA Soziale Arbeit, Institut Forschung und
soziale Innovation, Stahlrain 2,
CH-5200 Brugg
E-Mail: andreas.pfister@fh-aargau.ch
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