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Andreas Krapp

Emotion und Lernen –
Beiträge der Pädagogischen Psychologie
Einführung in den Thementeil

Die Frage nach den Bedingungen des Lernens wurde in der Psychologie nach der kognitiven Wende in den frühen 1970er-Jahren lange Zeit primär aus dem Blickwinkel kognitiver Motivations- und Lerntheorien untersucht (vgl. Heckhausen 1989; Pintrich/
Schunck 1996; Steiner 2001). In der Folge gab es nur noch wenige Forschungsprogramme zur Bedeutung emotionaler Faktoren im Lehr-Lerngeschehen. In den letzten
Jahren ist jedoch eine Renaissance der Emotionsforschung zu verzeichnen, und es gibt
eine wachsende Zahl von Theorien und Forschungsarbeiten, die sich mit dem Zusammenhang von Emotion und Lernen befassen. Dies betrifft nicht nur die Forschung in
den einschlägigen Teildisziplinen der Psychologie (z.B. Allgemeine Psychologie, Neuropsychologie; vgl. Scherer 1990; Ulich/Mayring 2003) sondern ebenso zahlreiche Nachbardisziplinen wie z.B. die Biologie, die Verhaltensforschung oder die so genannte
„Hirnforschung“ (Otto/Euler/Mandl 2000; Lewis/Haviland 1993; Kuhl 2001; Spitzer
2002). Für die Pädagogik sind viele dieser Forschungslinien von unmittelbarem Interesse, und es stellt sich die Frage, auf welche Weise die neuen Konzepte und Befunde in die
erziehungswissenschaftliche Diskussion eingebracht werden sollen und wie ggf. dafür
Sorge getragen wird, dass in der Forschung die für pädagogisches Denken und Handeln
wichtigen Sachverhalte hinreichend zur Geltung gebracht werden. Hier kommt der Pädagogischen Psychologie als einer angewandete Disziplin im Grenzgebiet von Psychologie und Erziehungswissenschaft eine wichtige Rolle zu.
In wieweit wird sie dieser Rolle gerecht? Ich möchte hier auf zwei Aspekte eingehen.
(1) Welchen Beitrag leistet sie für die Sichtung und Systematisierung des aktuellen Wissensstandes für die erziehungswissenschaftliche Diskussion und (2) auf welche Weise
beteiligt sie sich mit eigenen Theorien und Forschungsprogrammen an der wissenschaftlichen Diskussion in diesem Themenfeld?
Angesichts der Tatsache, dass es immer schwieriger wird, die Forschung in allen für
die Pädagogik wichtigen Themenfeldern kontinuierlich zu verfolgen und sich ein angemessenes Urteil über die Tragfähigkeit und Relevanz einzelner Forschungsansätze zu
bilden, hat die zuerst genannte Frage für die Erziehungswissenschaft eine hohe Priorität.
Doch die Pädagogische Psychologie hat hier nur wenig zu bieten. In früheren Phasen
der wissenschaftlichen Entwicklung, als die Pädagogische Psychologie noch sehr stark
mit der grundlagenorientierten Forschung verknüpft war und es auch noch keine strikte Aufgabenteilung zwischen den Subdisziplinen der Psychologie gab, war es ein selbstverständliches Anliegen der führenden Fachvertreter, die Pädagogik immer wieder über
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den aktuellen Stand des Wissens in seiner ganzen Breite zu informieren. Doch dies ist
heute kaum noch der Fall. Das hat sicher damit zu tun, dass sich die Forschungsrichtungen sehr stark ausdifferenziert haben und es für einen einzelnen Wissenschaftler
kaum noch möglich ist, die gesamte wissenschaftliche Entwicklung im Auge zu behalten. Außerdem verstehen sich die Vertreter dieses Fachs, ebenso wie andere Wissenschaftler, primär als Experten in einem bestimmten Forschungsgebiet. Ihr Hauptinteresse ist die Forschung, und sie sind bestrebt, eigene Untersuchungen in bislang unerforschtem Terrain durchzuführen und deren Ergebnisse in Zeitschriften mit möglichst
hohem „Impact-Faktor“ zu publizieren. Doch diese im Prinzip zu befürwortende Tendenz hat zwangsläufig zur Folge, dass die Bereitschaft, sich mit größeren Themenfeldern
gründlich und systematisch auseinander zu setzen und dabei weniger die eigenen Forschungsinteressen als vielmehr die Probleme eines bestimmten Praxisfeldes ins Zentrum der Überlegungen zu stellen, immer stärker abnimmt. So ist es vermutlich kein Zufall und auch kein Spezifikum des hier angesprochen Themengebietes, dass bislang keine systematische Gesamtdarstellung des aktuellen Forschungsstandes verfügbar ist, die
sich gleichermaßen an Wissenschaftler und professionelle Praktiker wendet. Zu einzelnen Ausschnitten dieses Themenbereichs liegen einige neuere Monographien vor (vgl.
z.B. Lewalter 2002; Hascher 2004). Sie sind meist im Rahmen akademischer Qualifizierungsarbeiten entstanden und vermitteln einen guten Überblick über die Forschung in
dem betreffenden Gebiet. Was man häufiger antrifft, und auch das ist typisch für den
gegenwärtigen internationalen Wissenschaftsbetrieb, sind Sammelbände zu ausgewählten Theorien und Forschungsansätzen in diesem Gebiet (vgl. Dai/Sternberg 2004; Efklides/Kuhl/Sorrentino 2001). Diese Publikationen haben den Vorteil, dass Vertreter aus
ganz unterschiedlichen Forschungsrichtungen zu Wort kommen. Was in der Regel zu
kurz kommt, sind systematische Versuche zur integrativen Verknüpfung der breit gestreuten Kapitelinhalte. Nach meiner Wahrnehmung, erreichen diese Arbeiten ein hohes
wissenschaftliches Niveau, aber die Texte sind sehr stark wissenschaftsorientiert und nur
bedingt für Praktiker geeignet.
Betrachtet man die Anstrengungen der Pädagogischen Psychologie im Hinblick auf
das Problem der systematischen Aufbereitung des Wissens zum Thema Emotion und
Lernen, dann kann man festhalten, dass sich die entsprechenden Aktivitäten auf die
fachinterne Diskussion konzentrieren und wenig Bereitschaft besteht, die Erziehungswissenschaft bzw. die pädagogische Praxis im Sinne einer Orientierungshilfe auf professionellem Niveau zu informieren.
Wie steht es mit dem zweiten Aspekt der wissenschaftlichen Beteiligung? Mit welcher Art von Forschung beteiligt sich die Pädagogische Psychologie an der wissenschaftlichen Diskussion? Hier ist zunächst zu konstatieren, dass sich die Pädagogische Psychologie in erster Linie mit dem Problem des schulischen Lernens befasst und sich in diesem Zusammenhang bevorzugt für die Frage interessiert, wie das Zustandekommen von
Leistungsunterschieden erklärt werden kann (Möller/Köller 1996; Jerusalem/Pekrun
1999). Die folgende Abbildung repräsentiert gewissermaßen die Kernstruktur eines in
der pädagogisch-psychologischen Forschung weit verbreiteten Denkmodells:
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Pädagogisch-psychologisches Variablenmodell zur Untersuchung des Zusammenhangs von Emotion
und Lernen

Das primär zu Erklärende, die abhängigen Variablen, sind im Schema mit dem Begriff
„Lernergebnis“ umschrieben. Neben quantitativen und qualitativen Kriterien des Wissenserwerbs können auch ganz andere Sachverhalte als Lernergebnis interpretiert werden, z.B. die Veränderung von Einstellungen gegenüber bestimmten Lerninhalten. Emotionen haben in diesem Schema den Status von unabhängigen Variablen. Sie zählen zu
den internen (personenbezogenen) Einflussfaktoren, und es wird davon ausgegangen,
dass sie zusammen mit anderen internen oder externen (umweltbezogenen) Bedingungsfaktoren einen Einfluss auf die Lernprozesse ausüben. Hier ist nun wichtig, dass in
pädagogisch-psychologischen Untersuchungen meist zwei Gruppen von Prozessbedingungen unterschieden werden:
(a) Kognitive Prozesse der Informationsbearbeitung. Sie gelten als die eigentlichen
Wirkmechanismen des Lernens, denn sie erzeugen jene Veränderungen im Gedächtnissystem, die in der Terminologie der Wissenspsychologie als deklarative oder prozedurale
Wissensstrukturen bezeichnet werden.
(b) Emotional-motivationale „Begleitprozesse“. Von ihnen wird angenommen, dass sie
eher indirekt am Lerngeschehen beteiligt sind, indem sie z.B. einen Einfluss auf die
Richtung, den Intensitätsgrad oder andere, die Dynamik betreffende Aspekte der kognitiven „Lernarbeit“ ausüben. Im Schema sind die beiden Prozesse in einem Block zusammengefasst. Damit wird angedeutet, dass es zwischen ihnen enge Wechselwirkungen
gibt und dass sich die internen und externen Bedingungsfaktoren stets auf die Gesamtheit dieser Prozesse auswirken.
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In konkreten empirischen Forschungsprojekten können im Prinzip alle Variablenbereiche dieses Schemas miteinander in Beziehung gebracht und daraus spezifische Untersuchungshypothesen abgeleitet werden, und wenn man die internationale Forschungsliteratur eingehend durchforstet, findet man vermutlich zu allen denkbaren Fragestellungen einschlägige empirische Untersuchungen, wenngleich von höchst unterschiedlicher
wissenschaftlicher Qualität. Betrachtet man die aktuelle Forschungslandschaft aus einer
größeren Distanz, so lassen sich nach meiner Einschätzung einige allgemeine Trends
identifizieren, die eine Handhabe für die Bewertung der pädagogisch-psychologischen
Forschungsbeiträge in diesem Gebiet liefern.
Zunächst ist festzustellen, dass die Frage des Zusammenhangs von Emotionen und
Lernen zwar in vielfältiger Weise aufgegriffen wird, aber insgesamt betrachtet keine besondere Rolle in der pädagogisch-psychologischen Forschung spielt. Eine gewisse Ausnahme bilden die Untersuchungen über Stress und Schulangst. Hier gibt es eine vergleichsweise große Zahl empirischer Untersuchungen, und es wurde wiederholt der Versuch unternommen, die Theorien und Ergebnisse der pädagogisch-psychologischen
Angstforschung systematisch zu ordnen und so darzustellen, dass sie auch in der Praxis
verwendbar sind (vgl. z.B. Krohne 1996; Schwarzer 2000; Schnabel 1998). Zu Recht
stellt Pekrun (1998, 1992b) fest, dass andere, mit Lernen und Leistung in Verbindung
stehende Emotionen bislang viel zu wenig Beachtung gefunden haben. Nach seiner Vorstellung sollte man das Insgesamt der für Lernen und Leistung relevanten Emotionen
nach theoretischen Kategorien aufschlüsseln und in empirischen Untersuchungen nicht
nur die Wirkung einzelner Emotionen sondern auch ihre gegenseitigen Wechselwirkung
systematisch untersuchen. In seinen eigenen empirischen Untersuchungen (z.B. Pekrun
1992a) verwendet er Fragebogenskalen zur Messung wichtiger „Lernemotionen“ (z.B.
Freude, Stolz, Langeweile, Ärger, Angst). Die Analyse der wechselseitigen Relationen
und Lerneffekte erfolgt auf der Basis multivariater statistischer Analysen. Mit diesem
Forschungszugang lassen sich sehr gut interindividuelle Unterschiede bezüglich der
Ausprägung emotionaler Reaktionsbereitschaften und deren Zusammenhang zu verschiedenen Indikatoren des Leistungsverhaltens untersuchen, aber es ist eine offene
Frage, ob daraus auch Aussagen über die Funktion bzw. die Wirkungsweise von Emotionen im intraindividuellen Prozessgeschehen des Lernens abgeleitet werden können.
Ein weiterer Forschungsansatz, der in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen
hat, bezieht sich auf Untersuchungen zum Wohlbefinden in der Schule (vgl. Hascher
2004). Diese Forschungslinie steht in der Tradition der psychologischen Stimmungsforschung, die sich nicht nur mit den Auswirkungen unterschiedlicher Stimmungen auf
das Lernen und die kognitive Leistungstüchtigkeit befasst (z.B. Qualität des Problemlöseverhaltens; Abele 1995), sondern auch andere, pädagogisch mindestens ebenso bedeutsame Variablen (z.B. Indikatoren der seelischen Gesundheit; Abele/Becker 1991)
einbezieht.
In den exemplarisch erwähnten Forschungsansätzen werden Emotionen in der Regel
als gegebene oder herstellbar Bedingungen des Lehrens und Lernens interpretiert, und
in den einzelnen empirischen Analysen wird versucht, die Art der Beziehungen zwischen den emotionalen Variablen, den Indikatoren des Lerngeschehens und des Lerner-
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folgs genauer zu untersuchen. In den meisten Theorien und Forschungsansätzen wird
auch eine klare Unterscheidung zwischen emotionalen und motivationalen Faktoren
für sinnvoll gehalten. Das schließt jedoch nicht aus, dass zwischen emotionalen und
motivationalen Bedingungen des Lernens enge wechselseitige Abhängigkeitsbeziehungen postuliert werden.
Die Untersuchung dieser Zusammenhänge ist ein zweiter großer Schwerpunkt pädagogisch-psychologischer Forschung. Hier sind einige allgemeine Trends zu verzeichnen, die aus pädagogischer Sicht sehr zu begrüßen sind. Dazu gehört zum einen die
keineswegs selbstverständliche Tatsache, dass man sich in diesem Forschungsfeld explizit mit der Frage der Angemessenheit psychologischer Theorien für pädagogische Belange auseinandersetzt. Teilweise wurde dies zum Anlass genommen, neue theoretische
Konzeptionen zu entwickeln, die in den traditionellen psychologischen Theorien vernachlässigt worden sind (vgl. z.B. die Bemühungen zur Entwicklung einer „pädagogischen“ Theorie des Interesses von Hans Schiefele und Kollegen oder die Theorie motivationaler Handlungskonflikte von Hofer 2004). Zum Zweiten ist eine vergleichsweise
hohe Bereitschaft zur Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen unterschiedlicher
pädagogischer Praxisfelder zu beobachten. Als Beispiel kann hier auf die Beiträge von
Lewalter sowie Seifried und Sembill (in diesem Thementeil) hingewiesen werden, die
zum Teil ähnliche Fragestellungen und Hypothesen über den Zusammenhang von
Emotion, Motivation und Lernen in unterschiedlichen pädagogischen Kontexten (Universität, berufliche Bildung) untersuchen. Zum Dritten ist positiv zu vermerken, dass es
eine zunehmende Zahl von Forschungsarbeiten gibt, die sich nicht mit deskriptivkorrelativen Analysen auf der Basis des differenzialpsychologischen Forschungsparadigmas begnügen, sondern den Versuch unternehmen, das emotional-motivationale
Prozessgeschehen in realen Lehr-Lernsituationen direkt zu untersuchen. Dies erfordert
ein vergleichsweise anspruchsvolles Forschungsdesign unter Einbeziehung von sowohl
quantitativen als auch qualitativen Forschungsmethoden (z.B. Mayring/von Rhöneck
2003). In diesem Zusammenhang ist besonders bemerkenswert, dass man zunehmend
häufiger auf Forschungsprojekte trifft, die sich systematisch mit der pädagogisch hoch
bedeutsamen Problematik der gezielten Beeinflussung bzw. subjektiven Bewältigung
emotionaler Bedingungsfaktoren befassen (vgl. den Beitrag von Hascher in diesem
Thementeil).
Und schließlich möchte ich noch auf einen letzen Punkt hinweisen. Er betrifft nicht
die empirische Forschung im engeren Sinn, sondern die generelle Orientierung der Forschung an übergeordneten theoretischen Leitprinzipien. Ich habe eingangs erwähnt,
dass im Anschluss an die kognitive Wende in der Psychologie auch im Bereich der pädagogisch-psychologischen Lern- und Motivationsforschung ein Wechsel des bevorzugten
Forschungsparadigmas stattgefunden hat. Neben einer Vernachlässigung emotionaler
Faktoren zugunsten einer stärkeren Beachtung der kognitiv-reflexiven Prozesse im Motivierungsgeschehen kam es auch zu einer starken Fokussierung der Forschung auf solche Phänomene und Sachverhalte, die sich innerhalb des Verlaufsmodells einer einzelnen Handlungsepisode abbilden lassen (Heckhausen 1989). Im Vordergrund standen
die Beschreibung und Erklärung jener emotional-motivationalen Bedingungen und
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Prozesse, welche die Planung, die Steuerung und die Bewertung einer prototypischen
intentionalen Lernhandlung steuern. Die für die Pädagogik u.U. sehr viel bedeutsamere
Fragestellung, wie sich im Verlauf einer Sequenz von aufeinander bezogenen Lernhandlungen allmählich dauerhafte kognitive und motivationale Dispositionen herausbilden,
die in ontogenetischer Perspektive die Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit
bewirken und welche Rolle in diesem Zusammenhang den emotionalen Erlebensqualitäten zukommt, geriet auf diese Weise weitgehend aus dem Blick. Fragestellungen dieser
Art wurden nur in wenigen Theorien und Forschungslinien weiter verfolgt. Dazu gehört
z.B. die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985, 1993), die in Deutschland
lange Zeit kaum zur Kenntnis genommen wurde, obwohl ihre Aussagen zur Entstehung
und Wirkungsweise einer auf Selbstbestimmung beruhenden Lernmotivation für die
Pädagogik außerordentlich aufschlussreich sind. Auch hier hat die Pädagogische Psychologie wesentlich dazu beigetragen, dass diese theoretischen Ideen aufgegriffen und
in eigenen theoretischen Konzeptionen und Forschungsansätzen weiter entwickelt wurden. Dazu gehört auch die Diskussion um das Konzept der grundlegenden psychologischen Bedürfnisse, dem in diesem Thementeil ein eigener Beitrag gewidmet ist.
Betrachtet man also den Beitrag der Pädagogischen Psychologie auf der Ebene der
eigenen Forschungsbemühungen, so verweisen die hier exemplarisch herausgegriffenen
Trends aus der Perspektive pädagogischer Bewertungsgesichtspunkte auf einige hoffnungsvolle und erfolgversprechende Entwicklungen und es wäre zu wünschen, dass das
Thema Emotion und Lernen künftig auch in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion eine stärkere Beachtung findet.
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Tina Hascher

Emotionen im Schulalltag:
Wirkungen und Regulationsformen
Zusammenfassung: Der Text versucht, einen Einblick in die Bedeutung von Emotionen für das
Lernen in der Schule zu geben und einen Beitrag zur Diskussion um die Bedeutung des Umgangs
mit Emotionen in der Schule zu leisten. Zunächst werden Grundlagen zur Wirkung von Emotionen in der Schule erläutert und am Beispiel von Fehlersituationen illustriert. Der zweite Teil
widmet sich der Regulation von Emotionen, um sich theoretisch und empirisch der Beantwortung der folgenden Frage anzunähern: Wie gehen Schülerinnen und Schüler mit ihren negativen
Lern- und Leistungsemotionen um?

Ohne die Bedeutung kognitiver Komponenten aus den Augen zu verlieren, wird heute
ein starkes Gewicht auf emotionale Faktoren1 beim Lernen gelegt. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das Erleben angenehmer, so genannter positiver Emotionen
während der Schulzeit kontinuierlich und bereits im Laufe der ersten Schuljahre abnimmt (z.B. Helmke 1993), im Bewusstsein, dass der Schulalltag oftmals von negativen
Emotionen – Emotionen, die als unangenehm erlebt werden – dominiert wird und dass
Langeweile eine häufig erlebte Emotion in der Schule darstellt (z.B. Bergmann/Eder
1995; Hascher 2004a), ist es wichtig, mehr über das Zusammenspiel von Emotion und
Lernen in der Schule herauszufinden. Der folgende Text nähert sich diesem Themenbereich anhand von zwei Zugängen an: anhand der Diskussion der Funktion und Wirkung von Emotionen und anhand der Erkenntnisse zur Regulation von Emotionen.

1. Funktionen und Wirkungen von Emotionen in der Schule
In der Emotionspsychologie werden mehrere Funktionen von Emotionen unterschieden (vgl. im Überblick z.B. Izard 1994; Jenkins/Oatley/Stein 1998; Lewis/Haviland 1993;
Otto/Euler/Mandl 2000; Scherer 2000). Ausgangsthese ist dabei, dass nicht nur Kognition und Motivation Handlungen steuern und regulieren, sondern auch die Gefühle: (a)
Emotionen beeinflussen die Aktivierung und die Antriebskraft eines Menschen, (b)
Emotionen beeinflussen motivationale Orientierungen und Absichten und (c) Emotionen sind Schaltstellen für kognitive Prozesse. So beeinflussen Emotionen beispielsweise
auch die Selbstwirksamkeit eines Menschen (Bandura 1997).
Emotionen von Schülerinnen/Schülern werden oftmals mit Bezug auf die Ergebnisse von zwei Forschungszweigen diskutiert, die nachfolgend dargestellt werden sollen:
die experimentell ausgerichtete Stimmungsforschung, in der die Wirkung gezielt indu1

Im vorliegenden Beitrag werden die Begriffe Emotion und Gefühle ebenso die Begriffe Affekt-, Emotionsregulation und Regulation von Gefühlen synonym verwendet. Für Vorschläge
einer Differenzierung sei z.B. auf Larsen und Prizmic (2004) verwiesen.
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zierter Gefühle untersucht wird, und die empirische Schulforschung, in der Effekte von
authentisch im Schulalltag erlebten Gefühlen untersucht werden.

1.1 Gezielt induzierte Gefühle
Pädagogisch-psychologische Ausführungen zur Wirkung von Emotionen auf das Lernen rekurrieren häufig auf die Ergebnisse der Stimmungsforschung (z.B. Abele 1996;
Bower 1981; Isen 1984). Da im Rahmen dieses Forschungsbereichs spezifische Effekte
von Stimmungen auf Kognition, Motivation und Handeln nachgewiesen werden konnten. Ergo wirken Gefühle auch auf das Lernen von Schülerinnen und Schülern. Für eine
bessere Einordnung dieser Schlussfolgerung sei das Vorgehen der Stimmungsforschung
kurz beschrieben: Um beispielsweise positive Stimmung zu induzieren, erhalten Versuchsteilnehmende eine Erfolgsrückmeldungen zu einer zuvor gelösten Aufgabe, sie erhalten ein kleines Geschenk, sie werden gebeten, sich an angenehme Ereignisse und Erfahrungen zu erinnern, es wird ihnen ein erheiternder Text bzw. ein lustiger Filmausschnitt präsentiert (vgl. im Überblick Abele 1996). Danach wird – überwiegend in Laborstudien – die Wirkung der induzierten guten Laune bzw. positiven Stimmung auf
Kognition, Motivation oder Handeln analysiert. Die Ergebnisse werden mit den Resultaten von Personen in anderer Stimmung (in der Regel negative und neutrale Stimmung) verglichen. Die Grundlage der Stimmungsforschung ist, dass Stimmungen und
Gefühle von außen nachhaltig beeinflussbar sind. Schwarz (1987) erklärt dies für die
Induktion positiver Stimmung wie folgt: Durch eine angenehme Handlung gegenüber
der Versuchsperson wird in dieser eine konkrete positive Emotion geweckt (z.B. Freude
über das erhaltene Geschenk), die dann in eine positive Stimmung übergeht. Eine solche Stimmungsinduktion ist jedoch zeitlich begrenzt, sie dauert bis maximal 20 Minuten an. Auch bleibt die induzierte Stimmung nicht stabil, sondern geht im Verlauf der
Bearbeitung einer Aufgabe, insbesondere bei hoher Konzentration auf die Aufgabe in
ihrer Intensität zurück (Erber/Tesser 1992). Stimmungsinduktion kann erfolglos bleiben (Klauer/Siemer/Stöber 1991) und scheitern, wenn z.B. eine zu starke Fokussierung
auf die Ursachen eines Gefühls stattfindet (Strack/Schwarz/Gschneidinger 1985). Stimmungsinduktion kann überdies von Persönlichkeitseigenschaften abhängen, da beispielsweise introvertierte Personen stärker auf Texte traurigen Inhalts ansprechen und
sich nach dem Lesen solcher Texte schlechter fühlten als extrovertierte Menschen (Larsen/Ketelaar 1991).
Ein genauer Blick auf die Methoden der Stimmungsforschung mahnt zur Vorsicht:
Ohne die Relevanz dieser Ergebnisse anzuzweifeln, lassen sie sich nur sehr bedingt auf
schulisches Lernen übertragen. Aus den Erkenntnissen der Stimmungsforschung ist
aber zweierlei ableitbar: Erstens lassen sich Gefühle – sogar mit recht einfachen Mitteln
– zumindest kurzzeitig beeinflussen. Zweitens können Gefühle einen bedeutsamen Einfluss auf Kognition, Emotion und Handeln ausüben. Worauf ist dieser Einfluss zurückzuführen? Vier Erklärungsmöglichkeiten werden diskutiert:

612

Thementeil

1) Die Stimmungskongruenz: Stimmungen besitzen eine direktive und selektive Funktion, indem sie mitbestimmen, welche Informationen aus einem Kontext ausgewählt
werden (Cunningham u.a. 1990). In der Regel werden stimmungskongruente Informationen ausgewählt, d.h. angenehme Aspekte bei positiven oder unangenehme
Aspekte bei negativen Gefühlen (vgl. Sedikides 1994; kritisch dazu siehe Mathews
1998).
2) Die Informationsverarbeitung: Stimmungen dienen als Schaltstellen innerhalb kognitiver Strukturen und sind mit unterschiedlichen Arten der Informationsverarbeitung verknüpft (Bower 1981). Während negative Gefühle analytisches Denken fördern, erleichtern positive Affekte die Anwendung intuitiv-holistischer Denkmuster
(vgl. auch Isen 1984; kritisch dazu siehe Otto 1999).
3) Das Informationspotenzial: Positive oder negative Stimmung selbst kann als eine Informationsquelle verstanden werden, die dem Individuum Aufschluss über den
Grad an Sicherheit in der jeweiligen Situation gibt (z.B. Schwarz 1990). Positive
Stimmung bedeutet eine sichere Situation und fördert bzw. erweitert mentale Prozesse wie die Informationsaufnahme (Schwarz/Bless 1991).
4) Der Stimmungserhalt: Das Erleben positiver Gefühle motiviert dazu, den aktuellen
positiven Gefühlszustand zu erhalten (Abele 1996; Cunningham u.a. 1990). Deshalb
wählen Individuen vorzugsweise solche Aufgaben, deren Lösungen Erfolg versprechend sind, und vermeiden solche, die ihre positiven Gefühle gefährden könnten
(Clark/Isen 1982).
Keine Erklärung kann favorisiert werden, insbesondere weil weitere Einflussfaktoren zu
berücksichtigen sind. Neben der Persönlichkeit eines Menschen (Mayer/Salovey 1988)
ist die Wirkung von Emotionen beispielsweise von Aufgabenstellung und -anforderungen abhängig (Bless/Fiedler 1999). Mit Isen (1993), welche die spezifische Wirkung positiver und negativer Gefühle an die Erweiterung oder Fokussierung der kognitiven Prozesse bindet, kann angenommen werden, dass der Offenheitsgrad einer Aufgabe Relevanz besitzt. In Anlehnung an das kognitiv-motivationale Mediatorenmodell von Abele
(1999), in dem sowohl die Informationsbereitstellung und -verarbeitung als auch die
Absichtsbildung und Anstrengungskalkulation als vermittelnde Variablen zwischen
Stimmung und Leistung fungieren, kann auch dem Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe
Bedeutung zugesprochen werden.
Wie wirkt sich Stimmungsinduktion im Klassenzimmer aus? Efklides/Petkaki (in
press) verglichen den Effekt unterschiedlich induzierter Stimmungen (fröhlich, traurig,
neutral) auf das meta-kognitive Erleben der Schülerinnen/Schüler vor und nach der Bearbeitung einer Mathematikaufgabe und auf die Lösungsqualität der Aufgabe. Die
Stimmungen wurden mithilfe einer doppelten Methode geweckt: Einerseits erzählten
die Schülerinnen/Schüler eine selbst erlebte Geschichte so lebensnah wie möglich; andererseits füllten sie jeweils einen Fragebogen aus, der die entsprechende Stimmung
abermals thematisierte. Das meta-kognitive Erleben wurde beispielsweise als das Interesse an der Aufgabe (vor der Lösung der Aufgabe) oder als der Grad an erlebter
Schwierigkeit der Aufgabe operationalisiert. Die Resultate erbrachten überwiegend dif-
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ferenzielle Effekte der positiven versus negativen Stimmung auf das meta-kognitive Erleben. So z.B. erwies sich die angenehme Stimmung als signifikanter, positiver Prädiktor
dafür, wie sehr sich die Schülerinnen/Schüler für die Lösung der Mathematikaufgabe
einsetzen wollten. Ihre Einschätzung, wie korrekt sie die Aufgabe würden lösen können,
wurde hingegen von der negativen Stimmung (ungünstig) beeinflusst. Auf die Leistung
hatte weder die positive noch die negative Stimmung einen direkten Einfluss.

1.2 Real erlebte Emotionen
Ein Beispiel für die Analyse real erlebter Gefühle in Lern- und Leistungskontexten findet sich in der Motivationsforschung. In diesem Gebiet sind verschiedene Ansätze von
der Auffassung geprägt, dass Motivation und Emotion zwar distinkte psychische Funktionsbereiche darstellen, aber in enger Wechselwirkung miteinander stehen. Dementsprechend wird von einem gemeinsamen Einfluss von Emotion und Motivation auf
Lernen und Leisten gesprochen (z.B. Pintrich 2000; Trudewind/Mckowiak/Schneider
1999). Emotionen werden aber auch als Indikatoren für verschiedene Qualitäten der
Motivation interpretiert, indem angenommen wird, dass (a) Emotionen nur dann auftreten, wenn die Person hinreichend involviert ist (Rheinberg 1999) und (b) verschiedene Emotionen Ausdrucksformen unterschiedlicher Arten von Motivation sind. LehrLern-Situationen werden folglich im Hinblick auf die mit ihnen verbundenen Emotionen bzw. Stimmungen bewertet. Vorläufer dieses Ansatzes sind die Arbeiten zur Leistungsmotivation (Heckhausen 1989). Neuere Arbeiten stützen sich bevorzugt auf die
Grundannahmen der Selbstbestimmungstheorie von Deci/Ryan (z.B. 1993) und auf das
Flow-Konzept von Csikszentmihalyi (z.B. 1990): Erleben Lernende Gefühle der Kompetenz, der sozialen Eingebundenheit und der Autonomie, so wird dies als Hinweis auf
erwünschte Formen der Motivation verstanden (vgl. dazu den Beitrag von Krapp in diesem Themenheft). Zu vermeiden sind folglich Lernumgebungen, in denen Kompetenz,
Integration und Autonomie wenig oder kaum erlebt werden (z.B. Csikszentmihalyi/
Schiefele 1993; Wild/Krapp 1996). Die erlebten Gefühle hängen dabei nicht nur von der
Unterrichtsgestaltung ab. Auch die Beziehungen zu Lehrpersonen (Hascher/Lobsang
2004), die pädagogische Haltung der Lehrpersonen (Jerusalem/Mittag 1999), die Interaktionen zwischen Schülerinnen/Schülern (Hascher/Baillod 2004), das Fach (z.B. Eder
2004) oder der Lernort (z.B. Bleicher u.a. 1999) beeinflussen, welche Emotionen in der
Schule und beim Lernen entstehen.
Zweifelsohne ist letztlich nicht nur von Wechselwirkungen zwischen Emotion und
Motivation, sondern auch von Wechselwirkungen zwischen Emotion und Lernen auszugehen. Zwar wirken Gefühle auf den Lernprozess des Individuums, Gefühle ihrerseits
lassen sich aber auch während des Lernens und über das Lernen beeinflussen. Innerhalb
der Pädagogischen Psychologie wird als gesichert angenommen, dass langfristige positive Emotionen in der Schule zum Lernerfolg und zur Leistungssteigerung beitragen
können, da sie eine affektive Basis darstellen, die der Entwicklung lern- und leistungsfördernder Kognitionen und Motivationen dient (vgl. im Überblick Hascher 2004b).
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Wie aber steht es um die Wirkung aktueller, kurzfristiger und situationsspezifischer Gefühle? Kann davon ausgegangen werden, dass sie ebenfalls einen Einfluss darauf haben,
welche Lernhandlungen durchgeführt oder unterlassen werden?
Einige wenige, direkte Zugänge zur Klärung dieser Frage finden sich z.B. in den Forschungsarbeiten von Pekrun und Mitarbeitenden (vgl. im Überblick Goetz u.a. 2003;
Pekrun u.a. 2002) oder in den Arbeiten von Mayring und Kollegen/Kolleginnen (vgl. im
Überblick Mayring/von Rhoeneck 2003; Gläser-Zikuda/Fuß 2004). So dokumentierte
Pekrun (1992) Emotionen, die in Lern- und Leistungssituationen erlebt werden, und
entwickelte ein Modell, das die Funktionen von Gefühlen differenziert: Vermittelt über
kognitive und motivationale Faktoren beeinflussen sog. ‚positive‘, ‚aktivierende negative‘
und ‚desaktivierende negative‘ Emotionen das Lernen und Leisten je unterschiedlich.
Die empirische Bestätigung dieses Modells steht bisher allerdings noch aus und die Frage nach dem spezifischen Einfluss von Emotionen auf den schulischen Lernprozess
kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei Weitem noch nicht beantwortet werden. Wertvolle Erkenntnisse für schulische Settings finden sich aber bei Laukemann und von
Rhöneck (2003), die nachweisen konnten, dass beispielsweise das aktuelle Wohlbefinden von Schülerinnen/Schülern im Physikunterricht einen etwa gleichstarken, positiven
Einfluss auf ihre Leistung ausübt wie ihr Vorwissen. Es gibt überdies Emotionen, die in
Lernsituationen bestehen, obschon sie nichts mit dieser Situation zu tun haben und
vermutlich eher indirekt auf das Lernen wirken (Vuorela/Nummenmaa 2004).
Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass positive Gefühle wie Freude oder Stolz nicht
zwingend lernfördernd wirken, ebenso wenig wie negative Gefühle wie Wut oder Trauer
das Lernen zwingend blockieren müssen. Deshalb wird zum einen überlegt, unter welchen Umständen positive Emotionen wirkungslos bleiben oder gar lernhemmend wirken. Carver (2004) geht davon aus, dass Emotionen aus einem Vergleich der aktuellen
Situation und den individuelle Zielen eines Menschen resultieren: Da positive Gefühle
Ausdruck einer positiven Diskrepanz, eines „Überschusses“ hinsichtlich Zielerreichung
sind, führen sie dazu, dass sich ein Mensch auf seinem Erfolg ausruht, ihn geniesst, und
erst wieder aktiv(er) wird, wenn es der Ist-Soll-Vergleich erfordert. Diese desaktivierende Funktion von positiven Emotionen ist aber stark umstritten und wird kontrovers
diskutiert (z.B. Abele 1994; Veenhoven 1989). Zum anderen wird gefragt, unter welche
Bedingungen negative Gefühle schadlos bleiben oder sich gar als das Lernen unterstützend erweisen. In den Studien zur Schul- und Prüfungsangst wurde beispielsweise festgestellt, dass die negative Affektwirksamkeit von Angst lange überschätzt wurde (z.B.
Schnabel 1996). Die mit bestimmten negativen Emotionen verbundene, vorübergehende Aktivierung kann überdies zu vermehrter Lernaktivität führen, die sich positiv auf
den Lernprozess und das Lernergebnis auswirken kann.

1.3 Beispiel: Emotionen in Fehlersituationen
Im schulischen Setting ist es wichtig, die Lernsituation im sozialen Kontext zu berücksichtigen. Im Folgenden soll eine Situation beleuchtet werden, welche diesen Aspekt auf
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eine besondere Art vereint: das Fehlermachen im Unterricht. Fehlersituationen wurden
aus folgenden Gründen ausgewählt: Einerseits nehmen sie eine Schlüsselposition im
Lernprozess ein, indem sie auf mangelndes Wissen, Fehlinterpretationen, mangelnde
Konzentration, eingeschränkte Leistungsfähigkeit etc. hinweisen. Andererseits ist der
schulische Unterricht häufig fehlerintolerant oder gar fehlervermeidend und kann zu
Blossstellungen und zu inter- und intrapersonalen Konflikten führen (z.B. Oser/Hascher/Spychiger 1999). Insofern ist nicht erstaunlich, dass Schülerinnen und Schüler
aufgrund des hohen Grades an Exponiertheit versuchen, die beim Fehlermachen empfundenen Emotionen im Verborgenen zu halten.
Anhand von zwei Teilprojekten wurde der Frage nachgegangen, wie Schülerinnen
und Schüler Fehlersituationen im Unterricht erleben und welche Konsequenzen sie aus
diesen Erfahrungen ziehen.
Studie 1: 18 Schülerinnen/Schüler aus der 5. Klassenstufe (10 Mädchen, 8 Jungen)
und 13 Schülerinnen/Schüler der 12. Klasse (8 Mädchen, 5 Jungen) schrieben im Rahmen des Deutschunterrichts Aufsätze zu Fehlern, die ihnen im Unterricht unterlaufen
waren bzw. die sie im Umgang mit anderen gemacht hatten. Die Instruktion begann mit
der Beschreibung einer Fehlersituation durch die Lehrerin, dann wurden die Schülerinnen/Schüler um eine möglichst genaue Beschreibung von Ursachen und erlebten Gefühlen gebeten. Den Schülerinnen/Schüler stand eine Schulstunde zur Verfügung. Sie
konnten die Lehrperson jederzeit um Rat für die Gestaltung ihres Aufsatzes fragen.
Studie 2: Mit 48 Schülerinnen/Schülern der Klassenstufen 3, 5, 10, 13 (jeweils 6
Mädchen und 6 Jungen) wurden halb offene, individuelle Interviews zu typischen Fehlersituationen beim Lernen in und für die Schule durchgeführt. Der Grad an Offenheit
der Fehlersituation und die Höhe der Leistungsanforderungen wurde systematisch variiert, indem die folgenden Situationen vorgeben wurden: Fehler beim Vorrechnen an der
Tafel, beim Vorlesen, beim Lösen einer Übungsaufgabe in Einzelarbeit, beim Erledigen
eines Arbeitsauftrages in Partnerarbeit, bei einer Prüfung, beim Erledigen von Hausaufgaben. Die Schülerinnen/Schüler sollten die Emotionen der Protagonisten einschätzen
und begründen und auch erklären, wie sie selbst sich in einer solche Situation gefühlt
hätten. Des Weiteren wurden die Schülerinnen/Schüler nach eigenen Fehlersituationen
und den damit verbundenen Gefühlen befragt.
Die Aufsätze und die Antworten der Kinder und Jugendlichen wurden inhaltsanalytisch ausgewertet und in Hinblick auf ihre emotionale Wirkung analysiert. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Befragt man Schülerinnen und Schüler
konkret zu Fehlersituationen im Unterricht, so zeigt sich, dass Fehlererfahrungen zum
Repertoire jeder Schülerin/jedes Schülers gehören (z.B. falsche Antworten im Unterricht
geben, falsche Lösungen bei Bearbeiten von Aufgaben produzieren). Häufig sind diese
mit Gefühlen des Unbehagens und der Scham verbunden. Die ausgelösten Gefühle sind
jedoch unterschiedlich intensiv und von unterschiedlicher Wichtigkeit für die Lernenden. Wie Fehlersituationen bewertet und erlebt werden, ist folglich individuell unterschiedlich, d.h. Fehlersituationen werden nicht zwingend negativ erlebt. Etliche Schülerinnen und Schüler betonen, dass Schule ja dazu da sei, etwas zu lernen und dass Fehler
nicht schlimm seien, sondern ein eher normaler Bestandteil des Lernprozesses. Als ein-
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deutig negativ werden Fehlersituationen allerdings dann erlebt, wenn die Situation als
Leistungssituation und nicht als Lernkontext verstanden wird oder wenn Fehler – auch
in Lernsituationen – öffentlich im Unterricht passieren und damit von vielen beobachtet werden, d.h. von Lehrpersonen, welche die Schülerinnen/Schüler implizit oder explizit bewerten, und von Mitschülerinnen/Mitschülern, die dies bemerken und eventuell
darauf reagieren.
Die Analyse der Bedeutung von Emotionen in Fehlersituationen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei Weitem nicht abgeschlossen. Besondern wichtig wäre es, unmittelbar
(d.h. nicht nur retrospektiv) zu überprüfen, welche Gefühle beim Fehlermachen empfunden werden und die Auslöser der Emotionen zu identifizieren. Bereits jetzt kann
aber festgehalten werden: Um zu vermeiden, dass Fehlersituationen mit negativen Erfahrungen belastet werden, wäre es erforderlich, den Unterricht an einer klaren Trennung zwischen Lern- und Leistungssequenzen zu orientieren. Wie schon Weinert
(1997) bemängelte, sieht die Schulpraxis allerdings häufig anders aus. Teilweise wird
von Lehrpersonen sogar bewusst vermieden, Lern- und Leistungssituationen zu separieren, um ihre Macht zu demonstrieren und um für Disziplin in der Klasse zu sorgen.
Eine solche Vermischung kann durchaus als ein Indikator einer unzureichenden Lernkultur in der Schule interpretiert werden.

2.

Die Regulation von Emotionen

2.1 Theoretische Ansätze
Neben der Psychopathologie, die hier nicht angesprochen werden soll, haben sich drei
Theoriebereiche explizit der Frage angenähert, wie Individuen ihre Emotionen verarbeiten und regulieren. Die drei Ansätze unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Fokussierung und können deshalb als komplementär verstanden werden:




Die Stressforschung analysiert Entstehungsbedingungen von Stress und diskutiert
die Frage, wie Stress bewältigt werden kann. Dabei differenziert sie zwischen so genanntem „problem-focused coping“ und „emotion-focused coping“ (Lazarus/Folkman 1984). Bei emotionsbezogenem Coping geht es darum, durch eine veränderte
Einschätzung der Situation die negativen Gefühle zu reduzieren und damit eine Verbesserung des Befindens zu erreichen. Der Umgang mit Emotionen wird folglich als
ein Mittel zur Reduktion des Stresserlebens und zur Bewältigung von Stress verstanden.
Im Rahmen der Emotionspsychologie – häufig verbunden mit einer entwicklungspsychologischen Perspektive (im Überblick Fox 1994) – bildet die Frage nach der
Emotionsregulation einen Teil der Grundlagenforschung. Emotionsregulation wird
als Handeln definiert, mit dem ein Mensch gezielt darauf Einfluss nimmt, welche
Emotionen er erlebt, wie und wann er sie erlebt und wie er sie einsetzt, um seine
Ziele zu erreichen (vgl. Gross 1998b; Thompson 1994).
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Persönlichkeitspsychologische Konzepte diskutieren Emotionsregulation als ein Anwendungsfeld der Selbstregulation. Wichtige Ziele der Selbstregulation sind dabei,
sich durch die Modulation des Emotionserlebens an die Erfordernisse der Situation
anzupassen sowie die Erhaltung des subjektiven Wohlbefindens (Larsen/Prizmic
2004). Auch wird gefragt, welche Persönlichkeitsmerkmale die Regulierung von Gefühlen unterstützen (Kuhl/Kazén 2003).

Abb. 1: Inhalte und Ziele der Emotionsregulation

Eine interessante Frage ist diejenige nach den Zielen und Inhalten der Regulation. Aus
Abbildung 1 ist ersichtlich, dass dies sowohl in Hinblick auf die Erregung als auch auf
Aufmerksamkeit und Informationsprozesse erfolgen kann (vgl. dazu Thompson 1994).
Larsen und Prizmic (2004) geben einen guten Überblick über die Möglichkeiten der
Emotionsregulation. Sie unterscheiden zwischen zehn Strategien zur Regulation negativer Gefühle, die dazu dienen, das negative Gefühl abzuschwächen oder zum Abklingen
zu bringen. Diese sind: Ablenkung, die Neubewertung des erlebten Ereignisses, Problemlösung bzw. künftige Problemvermeidung, Selbstbelohnung, physische Ersatzbefriedigungen, soziale Unterstützung, Abreagieren des Gefühls, Unterdrückung des Gefühls,
Vergleiche mit Menschen, denen es (noch) schlechter geht, oder Rückzug. Ebenso werden drei Strategien zur Regulation angenehmer Gefühle genannt, um diese länger aufrecht zu erhalten oder sogar zu intensivieren: Belohnung/Fokussierung positiver Lebensaspekte, prosoziales Verhalten und das Ausleben positiver Gefühle.
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Allerdings sind nicht alle Strategien gleichermaßen erfolgreich. Gross (2002) verglich die Wirksamkeit von zwei Regulationsstrategien im Umgang mit negativen Gefühlen: die Neubewertung der Situation, noch bevor eine Emotion aufkommt bzw. während sie am Entstehen ist („cognitive reappraisal“) und die Kontrolle bzw. Unterdrückung des Erlebens („expressive suppression“). Aufgrund der Ergebnisse wird der Neubewertung eine höhere Funktionalität zugesprochen, denn sie ermöglicht, die Intensität
eines negativen Gefühls tatsächlich zu reduzieren, wogegen eine Unterdrückung zwar zu
einer Reduktion des Gefühlsausdrucks führt, das Gefühl selbst aber bestehen bleibt. Besonders interessant für den schulischen Kontext sind die folgenden Ergebnisse: Die Unterdrückung von Gefühlen birgt – im Gegensatz zur Neubewertung – sogar negative
Konsequenzen auf die Gedächtnisleistung in sich (Gross 1998a; Richards/Gross 2000).
Richards und Gross (2000) sprechen deshalb von kognitiven Kosten, cool zu bleiben.
Aus den Erkenntnissen der Regulationsforschung lässt sich Folgendes ableiten:
1) Emotionen lassen sich regulieren und die Regulation negativer Emotionen ist variantenreich.
2) Für Lernen/Leisten ist die Art des Umgangs mit erlebten Gefühlen bedeutungsvoll.

2.2 Beispiel: Emotionsregulation im Schulalltag
Das Schulleben vieler Kinder und Jugendlicher ist von aversiven Emotionen gegenüber
der Schule geprägt (Bergmann/Eder 1996; Hascher 2004a). Da diese sich zwar reduzieren, aber nie völlig vermeiden lassen, ist Emotionsregulation von besonderer Bedeutung. In einer exemplarischen Studie wurde deshalb untersucht, welche Strategien
Schülerinnen und Schüler entwickeln, um mit ihren negativen Gefühlen in der Schule
umzugehen. Dazu dienten die Analysen von Emotionstagebüchern, die 58 Jugendliche
(34 Mädchen, 24 Jungen) im Alter zwischen 13 und 17 Jahren über einen Zeitraum von
dreimal zwei Wochen geschrieben hatten (vgl. im Detail Hascher 2004a). Insgesamt berichteten die Jugendlichen 1358 emotionale Situationen, bei 715 Situationen gaben sie
auch Aufschluss über ihre Regulationsstrategien. Diese Regulationen können als ein
Versuch, die negative Emotion abzuschwächen, oder als ein Versuch, von der negativen
Emotion zu einer positiven zu wechseln, interpretiert werden.
Es gibt mehrere Vorschläge, Strategien der Emotionsregulation zu kategorisieren. Da
sich diese jedoch in der Regel auf Erwachsene beziehen und kontextunabhängig erarbeitet wurden, wird im Folgenden eine Kategorisierung gewählt, die sich teilweise an
den Überblick über Regulationsstrategien von Larsen und Prizmic (2004), teilweise an
die Systematisierung von Lernemotionen nach Pekrun (1992) anlehnt. Für die Kategorisierung der Strategien zur Regulation negativer Emotionen wurden drei Dimensionen
berücksichtigt: Zunächst wurde unterschieden, ob sich die Regulation auf das Individuum selbst (ich-zentrierte Regulation) richtet (Tab. 1, S. 619) oder (eine) andere Person(en) integriert (soziale Regulation) (Tab. 2, S. 620). Danach wurde die zeitliche Ebene der Referenz einbezogen. Bezieht sich die Strategie auf vorausgegangene Ereignisse

Hascher: Emotionen im Schulalltag

619

oder Vorbedingungen (retrospektiv), auf die aktuelle Situation (aktuell) oder auf künftige Ereignisse (prospektiv)? Zudem können die Regulationsformen in Hinblick darauf
unterschieden werden, ob eine kognitive, eine handlungsbezogene oder eine emotionale
Strategie angewendet wird.
Nahezu alle 58 Jugendlichen berichteten Formen der Emotionsregulation. Ausnahme waren zwei Schülerinnen und Schüler mit fast ausschließlich positiven Emotionen
und zwei Schüler, die generell wenig Auskunft über ihr emotionales Empfinden gaben.
Die Jugendlichen verfügen über ein breites Repertoire an Regulationsstrategien für die
Schule. Dabei erwies sich die künftige Situationsvermeidung – insbesondere durch die
Formulierung guter Vorsätze – als häufigste Strategie.
Tab. 1: Ich-zentrierte Strategien der Regulation negativer Emotionen in der Schule
Regulationstrategie

Beispielzitat

retrospektiv

%*
5%

Bagatellisierung der Situation (K)

„Das war mir nicht so wichtig“

Defending (K)

„Ich konnte doch nichts dafür“

Entlastung der Verantwortlichkeit (K)

„Ich hatte mein Bestes gegeben“

Rationalisierung (K)

„Es wird schon Gründe gegeben haben“

Abwertung der Situation (K)

„Ich finde Turnen sowieso blöd“

aktuell

5%

19%

Resignation (K)

„Da kann man als Schüler nichts dagegen
machen“

Selbstzweifel / Selbstkritik (K)

„Warum passiert das immer mir?“

Ausharren (H)

„Ich hab gewartet, bis die Stunde vorbei war“

Ursachenklärung (K)

„Ich hab mir überlegt, warum das passiert ist“

Ablenkung (H)

„Ich habe gemalt“

5%

Kontrolle der Erregung (E)

„Ich habe versucht, ruhig zu bleiben“

5%

Kognitive Ressourcen (K)

„Ich habe versucht, mich zu konzentrieren“

Kontrastierung von Situationen (K)

„Ich kann grundsätzlich zuhause besser lernen“

Verbergen der Emotion (E)

„Ich habe mir nichts anmerken lassen“

Aktiver Emotionswechsel (E)

„Ich hab mit den anderen mitgelacht“

prospektiv

9%

31%

Künftige Situationsvermeidung (H)

„Ich mache es das nächste Mal besser“

Hoffnung (E)

„Es wird schon nicht so schlimm werden“

Zeitliche Begrenzung bewusst
machen (K)

„Es geht ja nicht mehr lange bis zu den Ferien“

* nur Prozentwerte größer als 5% der Nennungen (N=715)
K = kognitive Strategie; H = handlungsbezogene Strategie; E = emotionale Strategie

24%
7%
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Tab. 2: Soziale Strategien der Regulation negativer Emotionen in der Schule
Regulationsstrategie

Beispielzitat

retrospektiv
Personifizierung des Problems (K)

13%
„Bei dem Lehrer fühle ich mich auch sonst immer
schlecht“

aktuell

13%
14%

Abreaktion an anderen (H)

„Ich habe mit meiner Freundin Streit
angefangen“

(Gegen-)Aggression (H)

„Ich habe die Lehrerin angemotzt“

Altruistisches Verhalten (H)

„Ich habe der Schülerin geholfen“

Trost annehmen (E)

„Die Lehrerin hat mir gut zugeredet“

prospektiv
Aktive Konfliktbewältigung (H)

%*

14%

5%
„Ich werde morgen mit ihm darüber sprechen“

5%

* nur Prozentwerte grösser als 5% der Nennungen (N=715)
K = kognitive Strategie; H = handlungsbezogene Strategie; E = emotionale Strategie

Eine bestimmte Kombination von Strategien tritt relativ häufig auf: die Kombination
der Personifizierung des Problems mit Aggression gegenüber der jeweiligen Person. Sie
drückt sich z.B. in Formulierungen wie „Diese Scheiß-Lehrer sind doch alle gleich“ aus.
Ein beachtlicher Teil der spontanen Regulationsbeschreibungen der Schülerinnen
und Schüler stimmt mit den Strategien überein, die Larsen (2000) im Rahmen so genannten „Measure of Affect Regulation Styles (MARS)“ entwickelt hat. Dies sind z.B.
die aktive Konfliktlösung, die Ursachenerklärung oder der aktive Emotionswechsel. Der
Vergleich der Strategien zeigt aber sowohl situations- als auch altersbezogene Unterschiede, indem sich die Jugendlichen die zeitliche Begrenztheit des Schuljahres vor Augen führten oder resignativ auf ihre Rolle als Schülerinnen/Schüler Bezug nahmen. Aufgrund des Datenmaterials (freiwillige Nennungen und keine gezielte Abfrage von Strategien) war es allerdings nicht möglich zu überprüfen, ob bestimmte Strategien systematisch eingesetzt werden. Die berichtete Studie gibt deshalb zweifelsohne erst einen
ersten Einblick in Strategien, welche Schülerinnen und Schüler anwenden, um mit ihren
negativen Emotionen in Schule und Unterricht umzugehen. Offen bleibt auch die Frage
nach der Funktionalität der verschiedenen Strategien.

4. Ausblick
Der vorliegende Beitrag sollte zur Diskussion der Wirksamkeit von Emotionen und der
Bedeutung der Emotionsregulation für das schulische Lernen anregen. Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für Forschung und Praxis? Wie aus den Ausführungen ersichtlich wurde, unterliegt der Einfluss von Emotionen auf das Lernen einer Komplexität, die
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weiterer Differenzierung besonders auch in Hinblick auf den schulischen Kontext bedarf (vgl. Hascher 2004c). Nur selten lassen sich aus den bestehenden empirischen Arbeiten Aussagen über die Wirkung von Gefühlen ableiten, da es sich überwiegend um
Korrelationsstudien handelt und Emotionen dementsprechend als Ursachen, als Reaktionen oder als interdependent zu den korrelierenden Variablen interpretiert werden
können. Nötig sind folglich Studien, die Kausalbeziehungen zwischen Emotionen und
Lernen auf den Grund gehen. Dabei ist Folgendes explizit zu berücksichtigen: (a) Emotionen wirken nicht notwendigerweise direkt auf das Lernergebnis. Sie beeinflussen andere psychische Prozesse wie Motivation, Handlungskontrolle und Lernverhalten, welche ihrerseits direkt oder indirekt auf die Lernleistung wirken (Pekrun/Schiefele 1996).
(b) Ebenso wenig wie negative Emotionen zwingend lernhemmend sind, üben angenehme Gefühle stets eine positive Wirkung aus. Positive und negative Emotionen führen nicht einfach zu gegensätzlichen Effekten, sie können zumindest kurzfristig gleiche
Effekte auslösen. Jedoch: Sind diese Effekte gleichermassen funktional für das Lernen?
(c) Die Wirkung von Emotionen ist nicht unabhängig davon, wodurch sie ausgelöst
werden. Unter welchen Bedingungen entstehen positive, lernförderliche Emotionen und
wie können diese im Unterricht gezielt gefördert werden? Die Qualität des FlowErlebens – das Erleben positiver Gefühle, die aufgrund des Aufgehens in einer Lernhandlung entstehen – ist meines Erachtens ein gutes Beispiel eines genuin positiven Effekts, der sowohl pädagogisch wünschenswert als auch „ermöglichbar“ ist (Csikzentmihalyi/Schiefele 1993), weil das Flowerleben idealerweise aus der Erfüllung der psychologischen Grundbedürfnisse eines Menschen entsteht (vgl. dazu den Beitrag von Krapp in
diesem Thementeil). (d) Dem Umgang mit Emotionen in der Schule ist besondere
Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei ist einzubeziehen, dass Emotionsregulation abhängig vom Kontext, vom Individuum und von der zu regulierenden Emotion ist.
Nicht nur in Hinblick auf die Entstehung und Wirkung von Emotionen, sondern
auch in Bezug auf den Themenbereich der Emotionsregulation bedarf es folglich weiterer Forschungsarbeiten. Forschungsleitende Fragestellungen wären beispielsweise: Welche Voraussetzungen sind für den Umgang mit Emotionen, für die Regulation von
Emotionen in Hinblick auf die Optimierung von schulischen Lernprozessen nötig?
bzw.: Welche Strategien tragen erfolgreich zur Emotionsregulation bei und sind auch
für den Lernprozess in der Schule funktional?
Für eine Beantwortung dieser Fragen sind verschiedene Perspektiven in Betracht zu
ziehen. (1) Erstens, welche Voraussetzungen in Bezug auf das Lernumfeld, welche Kontextbedingungen sind in der Schule erforderlich? Lehrpersonen und auch den Mitschülerinnen/Mitschülern bleibt häufig verschlossen, welche Emotionen Lernende empfinden. Wie am Beispiel der häufig unzureichenden Fehlerkultur in der Schule deutlich
wurde, stellen Schule und Unterricht einen Kontext dar, der Emotionen im Unterricht
eher unterdrückt denn aktiv bearbeitet. Nicht nur der Forschung, sondern auch der
Entwicklung von Schule und Unterricht kommt damit eine besondere Aufgabe zu. (2)
Zweitens, welche Voraussetzungen auf der Seite des Individuums sind nötig? Der Umgang mit Emotionen wird über viele Jahre erlernt. Zwar kommen Entwicklungsprozessen in der Kindheit und im Rahmen der Familie eine besondere Bedeutung zu (Calkins
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2004; Eisenberg u.a. 2004). Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass negative Emotionen in der Schule aber nie gänzlich vermieden werden können (und vielleicht auch
nicht gänzlich vermieden werden sollten), lässt sich dieser Lernprozess auch als ein besonderer Auftrag an die schulische Bildung verstehen.
Fazit: Forschung und Praxis bedürfen weiterer Erklärungen für das Zustandekommen des Zusammenhangs von Emotion und Lernen. Dabei darf es nicht nur darum gehen, die Relevanz der im Rahmen der Stimmungsforschung aufgezeigten Möglichkeiten
für den Schulalltag zu überprüfen, sondern eigene Modelle und Konzepte zu entwickeln, die den spezifischen Bedingungen des Lernens für die und in der Schule besser
gerecht werden.
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Andreas Krapp

Das Konzept der
grundlegenden psychologischen Bedürfnisse
Ein Erklärungsansatz für die positiven Effekte von Wohlbefinden
und intrinsischer Motivation im Lehr-Lerngeschehen
Zusammenfassung: Untersuchungen über den Einfluss von Wohlbefinden und intrinsischer Motivation auf das Lernen liefern keine konsistenten Befunde. In diesem Beitrag wird die These vertreten, dass mit einem nachhaltigen positiven Einfluss auf das Lernen nur dann zu rechnen ist, wenn
die mit Wohlbefinden und intrinsischer Motivation verbunden Erlebensqualitäten als Feedback
eines subbewusst agierenden Antriebs- und Steuerungssystems interpretiert werden können, welches
auf grundlegenden psychologischen Bedürfnissen (Basic Needs) beruht. Da über das Konzept der
Basic Needs und seine theoretische Begründung in den Motivationstheorien von Nuttin sowie Deci
und Ryan nur wenig bekannt ist, werden hier die zentralen Prämissen und die wichtigsten Argumente vorgestellt, die in den beiden Theorien zur Begründung des Postulats der grundlegenden Bedürfnisse herangezogen werden. Dabei stellt sich heraus, dass die beiden Theorien in allen wesentlichen Punkten in hohem Maß übereinstimmen, obwohl sie weitgehend unabhängig voneinander
entstanden sind. Abschließend werden einige Schlussfolgerungen diskutiert, die sich daraus für die
Erklärung der differenziellen Wirkung von Wohlbefinden und intrinsischer Motivation ergeben.

1. Unter welchen Voraussetzungen haben Wohlbefinden
und intrinsische Motivation einen positiven Effekt auf das Lernen?
Sowohl in alltagspragmatischen als auch in vielen wissenschaftlichen Theorien geht
man davon aus, dass Wohlbefinden und intrinsische Motivation optimale Voraussetzungen des Lernens darstellen. Tatsächlich findet man eine große Zahl an empirischen
Untersuchungen, die einen eindeutig positiven Zusammenhang zwischen verschiedenen
Indikatoren des Wohlbefindens bzw. der intrinsischen Motivation und sowohl quantitativen als auch qualitativen Kriterien des Lernerfolgs nachweisen (vgl. z.B. die zusammenfassenden Darstellungen bei Abele 1995; Abele/Becker 1991; Hascher 2004; Schiefele/Schreyer 1994; Sansone/Harackiewicz 2000). Allerdings sind die Befunde keineswegs
so konsistent und homogen wie dies allgemein vermutet wird. In zahlreichen Untersuchungen findet man nur schwache oder statistisch nicht signifikante Zusammenhänge.
Die Heterogenität der empirischen Befunde ist natürlich zu einem gewissen Grad
darauf zurückzuführen, dass in den verschiedenen Forschungslinien und Untersuchungsansätzen unterschiedliche Methoden zur Operationalisierung der theoretischen
Konzepte und zur Überprüfung der postulierten Einflüsse eingesetzt werden. Wie auch
in anderen Forschungsfeldern ist deshalb schon allein aus diesem Grund mit einer erheblichen Varianz der Befundlage zu rechnen. Doch es gibt gute Gründe für die Annahme, dass die Inkonsistenz der empirischen Belege nicht allein oder primär mit den
unvermeidlichen Fehlerquellen empirischer Untersuchungsmethoden zu erklären ist,
sondern dass dafür auch theoretische Defizite verantwortlich sind.
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 5
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Wenn man aktuelle Theorien des Wohlbefindens und der intrinsischen Motivation
im Bereich der pädagogisch-psychologischen Motivationsforschung daraufhin untersucht, wie sie die postulierten positiven Effekte auf das Lernverhalten und den Lernerfolg erklären, findet man oft nur spärliche Angaben und selten Erklärungsmodelle, die
sich auf näher spezifizierte psychologische Funktionsprinzipien berufen. Zu den wenigen Theorien, die sich explizit darum bemühen, die psychologischen „Ursachen“ für die
Lernwirksamkeit von Wohlbefinden und intrinsischer Motivation zu identifizieren und
eine kausale Erklärung dafür zu liefern, warum nur ganz bestimmte Formen des subjektiven Wohlbefindens und der intrinsischen Motivation einen nachhaltigen Effekt auf
das Lernverhalten und die Qualität der Lernergebnisse ausüben, zählen Theorien, die
sich entweder auf das Flow-Erleben (vgl. Csikszentmihalyi 1990, 1999; Rheinberg in
Druck) oder die Wirkungsweise von so genannten „grundlegenden psychologischen
Bedürfnissen“ beziehen, wie z.B. die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan
(s.u.) oder die Person-Gegenstands-Theorie des Interesses (vgl. Krapp 1998, 1999).
In beiden Fällen handelt es sich um Konzeptionen, die im Mainstream psychologischen Denkens und Forschens keineswegs ungeteilte Zustimmung finden. Dies betrifft in
besonderer Weise die Theorie der grundlegenden psychologischen Bedürfnisse. Entsprechende Aussagen und Forschungsansätze werden in der Psychologie oft mit Argwohn betrachtet, seit sich herausgestellt hat, dass sich die frühen Versuche zur Erstellung eines generellen Klassifikationssystems menschlicher Bedürfnisse im Sinne inhaltlich definierter
Grundmotive oder „Instinkte“ (vgl. McDougall 1933; Murray 1938) als wissenschaftlich
nicht tragfähig erwiesen haben. Oft wird nicht zur Kenntnis genommen, dass das theoretische Konstrukt der grundlegenden psychologischen Bedürfnisse in neueren Motivationstheorien theoretisch ganz anders verankert wird als in den älteren Theorien, was häufig zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen führt. Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass es bislang keine systematische Darstellung der theoretischen Grundlagen
dieses Konzepts gibt. Auch in einschlägigen englischsprachigen Arbeiten, die zumeist im
Umfeld der Self-Determination Theory (SDT) von Deci/Ryan entstanden sind (vgl. Deci/Ryan 1985, 2000; Ryan 1995), wird die theoretische Fundierung dieses Konzepts nur
unzureichend und lückenhaft dargestellt. So findet man z.B. kaum Hinweise auf die Arbeiten von Joseph Nuttin, einem belgischen Motivationspsychologen, der sich in kritischer Auseinandersetzung mit den zu Recht in Misskredit geratenen älteren Instinkt- und
Bedürfnistheorien sehr gründlich mit dem Problem der motivationalen Antriebskräfte
befasst hat und nach meiner Einschätzung eine im Vergleich zur SDT sehr viel differenziertere Begründung dafür liefert, dass wichtige Sachverhalte des zielgerichteten Verhaltens lebender Organismen nur dann plausibel erklärt werden können, wenn man ein urtümliches System grundlegender psychologischer Bedürfnisse postuliert.
In diesem Beitrag möchte ich zunächst versuchen, die zentralen Prämissen und Argumente für das Postulat der grundlegenden psychologischen Bedürfnisse sowie die
Kernaussagen bezüglich ihrer Struktur und Funktionsweise in den Theorien von Nuttin
sowie Deci und Ryan darzustellen. Im Anschluss komme ich noch einmal auf das eingangs angesprochene Problem der heterogenen Forschungsbefunde zur Lernwirksamkeit von Wohlbefinden und intrinsischer Motivation zurück und verweise auf einige
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Konsequenzen, die sich nach meiner Auffassung aus diesem Postulat für die theoretische Konzeptualisierung des Wohlbefindens und der intrinsischen Motivation sowie die
empirische Forschung in diesem Themenfeld ergeben.

2. Das Postulat der grundlegenden psychologischen Bedürfnisse
in psychologischen Motivationstheorien
Im alltäglichen Sprachgebrauch bezeichnen wir mit „Bedürfnis“ ganz generell einen Zustand oder das Erleben eines Mangels verbunden mit dem Wunsch, ihn zu beheben.
Häufig wird der Begriff Bedürfnis zur Beschreibung aller möglichen Arten von Strebungen, Wünschen, Motiven oder Handlungszielen herangezogen. Auch in vielen älteren und neueren Motivationstheorien werden die Begriffe Bedürfnis und Motiv nicht
klar voneinander unterschieden. Lange Zeit hatte man geglaubt, in Analogie zur Beschreibung und Klassifikation fundamentaler biologischer Triebe ein generell gültiges
Klassifikationssystem psychologischer Bedürfnisse im Sinne inhaltlich definierter
menschlicher Strebungen erstellen zu können. Doch alle diese Versuche (z.B. McDougall 1933; Murray 1938) haben sich letztlich als eine theoretische Sackgasse erwiesen
(vgl. Heckhausen 1989). Dies war mit ein Grund dafür, dass die Motivationspsychologie
in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts nur noch selten auf diesen Begriff rekurrierte.
Ein weiterer Grund für die Ablehnung des Bedürfniskonzepts war die theoretische
Neuorientierung der Motivationsforschung im Zuge der so genannten „kognitiven
Wende“ in den 1970er-Jahren. In den nun vorherrschenden kognitiv-handlungstheoretischen Rekonstruktionen des Motivationsgeschehens sah man gar keine Veranlassung
mehr, über Bedürfnisse im Sinne grundlegender motivationaler Antriebskräfte Aussagen zu machen. Aus der Perspektive dieses Forschungsparadigmas war dies kein erklärungsbedürftiger Sachverhalt, sondern ein naturgegebenes Faktum. Die Frage nach der
Herkunft der motivationalen Antriebsenergie schien mit dem Hinweis erledigt zu sein,
dass der Mensch – wie alle Lebewesen – von Natur aus darauf angelegt ist, sich aktiv mit
seiner Lebenswelt auseinander zu setzen. Das Einzige, was einer wissenschaftlichen psychologischen Erklärung bedarf, ist die Zielorientierung des Handelns, also die Entstehung und Aufrechterhaltung von Handlungszielen (Intentionen), welche die vorhandene Antriebsenergie in eine bestimmte Richtung lenken (vgl. Heckhausen 1989). Diese
theoretische Position wird von Pintrich und Schunk (1996, S. 70) folgendermaßen auf
den Punkt gebracht: „... the problem of what motivates behavior is not an issue, but the
issue of direction becomes paramount“.
Zu den wenigen kognitiv orientierten Motivationspsychologen die weiterhin davon
überzeugt waren, dass die Psychologie für eine umfassende Erklärung der menschlichen
Motivation auf das Konzept des grundlegenden Bedürfnisses angewiesen ist, zählen Joseph Nuttin in Belgien sowie Edward Deci und Richard Ryan in den USA, die ihre diesbezüglichen theoretischen Vorstellungen in den frühen 1980er-Jahren annähernd zeitgleich, aber offensichtlich weitgehend unabhängig voneinander entwickelt haben.
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2.1 Das Konzept der grundlegenden Bedürfnisse in der
„Relational Theory of Behavioral Dynamics“ von Joseph Nuttin
Ähnlich wie Jean Piaget, Kurt Lewin und viele andere renommierte Persönlichkeitsund Entwicklungspsychologen vertritt Nuttin die Auffassung, dass man das Phänomen
der menschlichen Motivation nur aus der Perspektive einer ganzheitlichen PersonUmwelt-Konzeption angemessen untersuchen kann. Die Motivationspsychologie darf
sich nicht mit der Frage begnügen, wie das individuelle Handeln durch die Wünsche
und Ziele der Person in Gang gesetzt und für einige Zeit aufrecht erhalten wird. Vielmehr muss sie im Auge behalten, dass auch die Umwelt einen entscheidenden Einfluss
auf die Ziele (Inhalte) des individuellen Handelns ausübt. Person und Umwelt sind
wechselseitig aufeinander bezogen und müssen als eine funktionale Einheit („functional
unit“) betrachtet werden (vgl. Nuttin 1984, S. 56). Ohne eine angemessene Berücksichtigung der engen Wechselbeziehung von Person und Umwelt würde die Psychologie nur
eine Seite der Medaille untersuchen und zu fehlerhaften theoretischen Schlussfolgerungen kommen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das aktuelle Verhalten des
Menschen nicht nur von den gegenwärtigen Bedingungen der inneren und äußeren Lebenswelt bestimmt wird, sondern in den Gesamtprozess der menschlichen Entwicklung
eingebettet ist.

2.1.1 Motive und Bedürfnisse – zwei Komponenten des menschlichen
Motivationssystems
Vordringliche Aufgabe der Motivationspsychologie ist die Beschreibung und Erklärung
der „dynamischen Gerichtetheit“ des menschlichen Verhaltens sowohl in Bezug auf einzelne Handlungsepisoden als auch in Bezug auf die individuelle Entwicklung über die
gesamte Lebensspanne. Der Sachverhalt der dynamischen Gerichtetheit impliziert zwei
Arten von Fragestellungen. Zum einen ist zu klären, wie die jeweilige Zielorientierung
des Handelns zustande kommt und über kürzere oder längere Zeitspannen aufrecht erhalten wird (Selektive Persistenz; vgl. Prenzel 1988). Zum anderen stellt sich die Frage,
wo die motivationale „Energie“ für die persistente Ausrichtung des Verhaltens auf ein
bestimmtes Handlungsziel herrührt. Diese Frage wird – wie eben festgestellt – in den
meisten kognitiv orientierten Motivationstheorien ausgeklammert. Doch nach Auffassung von Nuttin ist die Analyse der grundlegenden Antriebskräfte menschlichen Verhaltens für ein umfassendes Verständnis der menschlichen Motivation von entscheidender
Bedeutung, denn es ist anzunehmen, dass sich daraus auch Hinweise auf grundlegende
Zielorientierungen menschlichen Handelns ergeben. Hier bringt er das Postulat von der
Existenz eines urtümlichen, in der Natur des Menschen verankerten motivationalen Antriebssystems ins Spiel, das sowohl biologisch-physiologische als auch psychologische
Bedürfnisse umfasst. Dieses urtümliche Antriebssystem steht ganz generell im Dienste
der Selbsterhaltung und der Optimierung der Entwicklung lebender Organismen.
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Nach Auffassung von Nuttin ist es sehr wichtig, eine klare Unterscheidung zwischen
den hypothetisch postulierten und nur indirekt erschließbaren grundlegenden Bedürfnissen und den durch sie „energetisierten“ Motiven und Zielen zu treffen. In Bezug auf
biologisch-physiologische Bedürfnisse ist diese Unterscheidung leicht nachzuvollziehen:
Hunger, Durst oder Wärmeregulation repräsentieren bedürfnisgesteuerte Erlebenszustände, die in Abhängigkeit vom Entwicklungsstand und den Vorerfahrungen des Individuums sowie den aktuellen situativen Gegebenheiten zur Aktivierung ganz unterschiedlicher Handlungspläne führen können (z.B. Einkaufen oder Restaurantbesuch),
die ihrerseits auf unterschiedlichen motivationalen Handlungsbereitschaften beruhen
(z.B. Vorlieben für bestimmte Speisen). Diese handlungsleitenden Motive stehen zwar
in einem nachweisbaren funktionalen Zusammenhang zu den urtümlichen triebhaften
Bedürfnissen, aber sie dürfen mit ihnen nicht gleich gesetzt werden. Dies gilt auch für
das von ihm postulierte Subsystem der psychologischen Bedürfnisse.
Im Gegensatz zu den grundlegenden Bedürfnissen sind Motive und Ziele an ganz
bestimmte Handlungspläne gebunden und stets auf bestimmte Gegenstände1 gerichtet.
Außerdem ist der Mensch in der Lage, über seine Motive zu reflektieren und über deren
Inhalte und weiterführende Zwecke Auskunft zu geben, was für die biologischen und
psychologischen Bedürfnisse nicht in der gleichen Weise möglich ist. Motive haben somit einen anderen funktionalen Status im Gesamtprozess der Verhaltenssteuerung. Vereinfacht gesagt, handelt es sich um kognitiv repräsentierte Manifestationen des Bedürfnissystems (vgl. Nuttin 1984, S. 15).
Das System der fundamentalen Bedürfnisse liefert nicht nur die Antriebsenergie für
die Initiierung und Aufrechterhaltung der lebensnotwendigen Person-Umwelt-Interaktionen, sondern ist auch an der Ausrichtung des Verhaltens auf übergeordnete Zielkategorien beteiligt, die für die Optimierung des Lebensvollzugs notwendig sind. Für die
nähere Bestimmung dieser latenten Zielorientierungen ist das generelle Postulat von
Bedeutung, dass Person und Umwelt eine funktionale Einheit bilden. Daraus ergibt sich
zwangsläufig die Hypothese, dass lebende Organismen mit einem Steuerungssystem
ausgestattet sein müssen, welches die Aufrechterhaltung und Optimierung der Austauschprozesse zwischen dem einzelnen Individuum und „seiner“ dinglichen und sozialen Umwelt garantiert. Auch ohne genaue Kenntnis der biopsychologischen Strukturen
und Prozesse lassen sich plausible Annahmen über die generelle Funktionsweise dieses
Steuerungssystems machen. So kann man z.B. davon ausgehen, dass es dem agierenden
Organismus ein kontinuierliches Feedback darüber gibt, ob die aktuellen PersonUmwelt-Interaktionen mit den Erfordernissen der grundlegenden Lebensvollzüge übereinstimmen oder ob Korrekturen erforderlich sind.

1

Der Begriff des Gegenstands (object) ist in der Theorie von Nuttin relativ weit gefasst; er
beinhaltet im Prinzip alles, was von einem Lebewesen als potentielles Ziel subjektiver
Wünsche wahrgenommen werden kann, also sowohl konkrete Dinge, als auch Ereignisse,
Personen, Beziehungen oder subjektinterne Zustände.
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2.1.2 Überlegungen zur Differenzierung des Systems grundlegender
menschlicher Bedürfnisse
In Übereinstimmung mit vielen anderen Autoren geht Nuttin davon aus, dass uns über
die Analyse der emotionalen Erfahrungen ein gewisser Einblick in die Struktur und die
Wirkungsweise dieses Bedürfnissystems möglich ist. Vieles spricht dafür, dass sich der
Grad der Übereinstimmung der aktuellen Person-Umwelt-Auseinandersetzungen mit
den latenten Zielen des Bedürfnissystems als unmittelbare Erfahrung der eigenen
„Funktionstüchtigkeit“ in Form unterschiedlicher Grade des „Sich Wohlfühlens“ äußert. Im Idealfall erleben wir den Verlauf und die Funktionsweise der eigenen Tätigkeit
als im höchsten Maße „befriedigend“. Wir fühlen uns trotz hoher Anstrengung wohl
und haben ggf. das Gefühl, ganz in der Sache aufzugehen. Dieser subjektiv erlebte Zustand der optimalen Funktionstüchtigkeit besitzt eine hohe innere Attraktivität und
entspricht im Prinzip dem Flow-Erleben in der Theorie von Csikszentmihalyi (1990,
1999). Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen postuliert Nuttin ein „general need
for relational functioning“, das bei genauerer Betrachtung in thematisch näher zu spezifizierende psychologische Bedürfnisse aufgeschlüsselt werden kann.
Ein direkter empirischer Zugang zur Klärung dieser Frage scheidet aus, da das postulierte System der grundlegenden Bedürfnisse nicht direkt beobachtet, sondern nur
indirekt erschlossen werden kann. Der einzige gangbare Weg zur Identifikation einzelner Teilkomponenten des Bedürfnissystems ist der Nachweis „funktionaler Identitäten“
im Verhaltensprogramm von Lebewesen.2 Mit dieser Vorgehensweise gelingt es z.B. relativ leicht, zwischen biologisch-physiologischen und psychologischen Bedürfnissen zu unterscheiden. Ein wichtiges Differenzierungskriterium ergibt sich hier aus dem Sachverhalt, dass psychologische Bedürfnisse weder an eine biologisch vorgegebene Periodizität
gebunden sind (wie z.B. Hunger oder Durst) noch den funktionalen Prinzipien der
Homöstase unterliegen. Psychologische Bedürfnisse sind permanent wirksam, und es
gibt keinen klar definierten Befriedigungspunkt, der – wie im Fall der biologischen
Triebe – zwangsläufig zu einer Reduktion des Bedürfnisses führt. Vielmehr ist unter
günstigen Lebensumständen sogar mit einer Erweiterung oder Intensivierung psychologischer Bedürfnisse zu rechnen.
Mit Blick auf die Entwicklung des einzelnen Individuums erfordert das generelle
Prinzip des optimalen Funktionierens u.a. die permanente Weiterentwicklung der individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen, um auf die sich ständig ändernden Lebensbedingungen adäquat reagieren zu können. Es liegt deshalb nahe, im Anschluss an die
Überlegungen von White (1959) ein grundlegendes Bedürfnis nach optimaler Wirksamkeit oder Kompetenzerfahrung zu postulieren, das die individuellen Veränderungs- und
Wachstumsprozess in Gang hält.

2

„Behavior patterns fulfilling the same meaningful function or role in a behavioral context are
assumed to have the same dynamic orientation, i.e., to be rooted in the same functional
need“ (Nuttin 1984 S. 87)
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Ein weiterer Aspekt des optimalen Funktionierens betrifft die Tatsache, dass sich
menschliches Handeln stets im sozialen Kontext abspielt. Menschen haben eine angeborene Tendenz, sich als „Angehörige“ bestimmter Bezugsgruppen wahrzunehmen und
ihre Zugehörigkeit auch dann aufrecht zu erhalten, wenn Spannungen und Konflikte
auftreten. Dieser Sachverhalt ist eine wesentliche Ursache dafür, dass im Laufe der Sozialisation sowohl die Bewertung materieller, sozialer und ideeller Gegenstände als auch
die darauf bezogenen Interaktionsformen und Handlungsziele in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Auf diese Weise entsteht innerhalb der Gesellschaft ein Grundbestand an gemeinsam geteilten Einstellungen, Wertorientierungen, Wissensbeständen etc.
Die starke „Bindung“ an soziale Gruppen und Bezugspersonen verweist nach Nuttin
(1984, S. 109ff.) auf ein weiteres psychologisches Grundbedürfnis, dem „need for social
interaction“. Mit diesem Bedürfnis ist eine für die menschliche Entwicklung außerordentlich bedeutsame psychologische Funktion eng verknüpft, nämlich die Identifikation
mit den Zielen und Handlungen anderer Personen in den jeweiligen Bezugsgruppen.
Das Konzept der Identifikation erklärt, warum im Verlauf der individuellen Entwicklung Motive, Einstellungen und Verhaltensmuster der sozialen Umgebung übernommen und in das eigene Selbstsystem integriert werden. Ohne eine in der Natur des Menschen angelegte Bereitschaft zur Identifikation mit Anderen bzw. einem angeborenen
Grundbedürfnis zur Aufrechterhaltung sozialer Bindungen wäre die für das menschliche Zusammenleben so wichtige soziale Orientierung des Verhaltens kaum zu erklären.
Das auf Anpassung und soziale Integration zielende grundlegende Bedürfnis nach
sozialer Interaktion ist auf einen gleichberechtigten Gegenspieler angewiesen. Denn
eine einseitig durch Identifikation und Anpassung gesteuerte individuelle Entwicklung
würde letztlich die Herausbildung einer eigenen personalen Identität verhindern. Die
logische Konsequenz aus diesen Überlegungen führt – neben anderen Argumentationslinien – zu der theoretischen Schlussfolgerung, dass neben den Bedürfnissen nach
Kompetenzerfahrung und sozialer Integration ein ebenso zentrales Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung wirksam sein muss, damit das gesamte individuelle
Entwicklungsgeschehen dem übergeordneten organismischen Prinzip des optimalen
Funktionierens gerecht wird.

2.2

Das Konzept der grundlegenden Bedürfnisse
in der „Self-Determination Theory“ (SDT) von Edward Deci und Richard Ryan

2.2.1 Theoretische Basiskonzeption
Die SDT versteht sich nach eigenem Bekunden als eine „organismische und dialektische
Motivations- und Persönlichkeitstheorie“ (vgl. Deci/Ryan 1991, 1993, 2002). Der Begriff
organismisch verweist auf die metatheoretische Überzeugung, dass das Verhalten des
Menschen den generellen Prinzipien lebender Organismen unterliegt und die Psychologie als eine „Lebenswissenschaft“ in ihren Theorien auf diese Tatsache Rücksicht nehmen muss. Mit dem Begriff dialektisch wird zum Ausdruck gebracht, dass die Prozesse
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des menschlichen Verhaltens und der menschlichen Entwicklung nicht allein von den
internen Strukturen und Steuerungsprinzipien des Individuums bestimmt werden,
sondern ebenso von den Bedingungen der jeweiligen Lebensumwelt. Die Entwicklung
der Person und die Veränderungen in der Umwelt sind dialektisch aufeinander bezogen.
Das gilt in besonderer Weise für das soziale Umfeld. Die Art und Weise, wie die sozialen
Interaktionspartner in einer Gruppe auf die Wünsche und Ziele des Einzelnen reagieren
und ihn dabei entweder unterstützen oder behindern, hat einen erheblichen Einfluss
auf den Verlauf und das Ergebnis der individuellen Entwicklung. Auf der anderen Seite
hat das Insgesamt der individuellen Handlungen auch einen nachhaltigen Einfluss auf
die (soziale) Umwelt, die ebenfalls einem kontinuierlichen Wandel unterworfen ist.
Die Person-Umwelt-Interaktion ist von Anfang an ein „proaktiver“ Prozess. Schon
der Säugling ist von Natur aus darauf angelegt, sich aktiv und eigengesteuert mit den
materiellen und sozialen Gegebenheiten seiner Lebenswelt auseinander zu setzen. Dazu
verfügt er über eine Grundausstattung von angeborenen Fähigkeiten und primären motivationalen Strukturen (z.B. biologische und psychologische Grundbedürfnisse). Im
Verlauf der Entwicklung wird diese Grundausstattung zunehmend ausdifferenziert, und
es entwickeln sich immer komplexere psychische Funktionseinheiten. Dennoch bleibt
der individuelle Organismus als eine kohärente ganzheitliche „Gestalt“ erhalten: Der
Mensch nimmt sich und andere normalerweise als eine integrierte Ganzheit wahr – als
ein „Individuum“. Dies ist vor allem deshalb der Fall, weil die Kernstruktur der Persönlichkeit, das individuelle Selbst trotz aller Veränderungen über die Lebensspanne als kontinuierliche Einheit erlebt wird. Die SDT erklärt diesen Sachverhalt mit einem fundamentalen, lebenslang wirksamen Entwicklungsprinzip, der so genannten organismische
Integration.

2.2.2 Organismische Integration
Nach Auffassung der SDT ist das Konzept der organismischen Integration erforderlich,
um verständlich zu machen, wie zwei generelle, aber im Prinzip antagonistisch aufeinander bezogene Entwicklungsziele des Person-Umwelt-Systems gleichermaßen realisiert
und in einer funktionalen Balance gehalten werden. Das erste Entwicklungsziel betrifft
das „persönliche Wachstum“ des einzelnen Individuums. Es äußert sich z.B. in der Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung der individuellen Kenntnisse und Fähigkeiten
oder der Entstehung neuer Interessenschwerpunkte, die ihrerseits einen Einfluss auf die
künftige Entwicklung der Person haben. Dies entspricht dem generellen Streben lebender Strukturen, die in ihnen angelegten Entwicklungspotenziale auch auszuschöpfen,
d.h. sich selbst zu realisieren (vgl. Maturana/Varela 1987). Das zweite generelle Entwicklungsziel betrifft die Sicherung der sozialen Strukturen, in die der Mensch eingebettet
ist und auf deren Fortbestand er als ein soziales Wesen angewiesen ist. Da die Ausgestaltung und Weiterentwicklung sozialer Systeme (z.B. Gruppen) von den Handlungsmustern der Interaktionspartner bestimmt wird, die diesem System angehören, muss es einen Steuerungsmechanismus geben, der die individuellen Entwicklungsverläufe an die
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Erfordernisse des sozialen Systems anpasst und z.B. dafür sorgt, dass bei den Mitgliedern des Systems ein gemeinsam geteilter Fundus an Einstellungen, motivationalen
Orientierungen, Wissensstrukturen etc. aufgebaut wird. Dies erfordert notwendigerweise eine Begrenzung bzw. Kanalisierung der individuellen Wachstumsprozesse.
Wie muss man sich die Struktur und Funktionsweise eines Steuerungssystems vorstellen, das dieser Doppelaufgabe gerecht wird und dem es immer wieder gelingt, eine
Balance zwischen den personalen und sozialen Optimierungskriterien herzustellen? Wie
muss dieses System beschaffen sein, damit das einzelne Individuum lebenslang danach
strebt, das eigene Wachstum voranzutreiben und durch ständige Erweiterung und Anpassung der individuellen Kenntnisse und Fähigkeiten die eigenen Lebenschancen zu
optimieren und sich dabei gleichzeitig an fremdgesetzte Normen und Erwartungen der
sozialen Umwelt orientiert? Diese Frage betrifft nicht nur die menschliche Entwicklung,
sondern stellt sich im Prinzip für alle lebende Organismen, die in soziale Strukturen integriert sind. Schon aus diesem Grund ist anzunehmen, dass die grundlegenden Mechanismen dieses Steuerungssystems im angeborenen Entwicklungspotenzial sozialer
Lebewesen verankert sind und die dafür erforderlichen Informationsverarbeitungsprozesse weitgehend autonom, d.h. ohne bewusst-kognitive Kontrollen des reflexiven Bewusstseins ablaufen.

2.2.3 „Basic Needs“ als treibende Kraft der organismischen Integration
Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen kommen Deci und Ryan zu den gleichen
theoretischen Schlussfolgerungen wie Nuttin (1984). Sie postulieren ein primär emotionsgesteuertes Rückmelde- und Gratifikationssystem, welches dem Organismus kontinuierlich Informationen über die funktionale Qualität der aktuellen Lebensvollzüge liefert. Auf der Ebene bewusstseinsfähiger Prozesse registrieren wir die Wirkungsweise dieses Systems als mehr oder weniger klar bestimmbare Erlebensqualitäten, im Sinne von
Stimmungen oder „beiläufig“ wahrgenommenen emotionalen Zuständen. Je reibungsloser die aktuellen Person-Umwelt-Interaktionen ablaufen und je besser sie dem generellen Prinzip der organismischen Integration entsprechen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Signale dieses emotionsgesteuerten Rückmeldesystems als
positiv erleben und uns in der Situation uneingeschränkt wohlfühlen.
Was bei Nuttin als die „Erfahrung des optimalen Funktionierens“ umschrieben wird,
kennzeichnen Deci und Ryan als das Erleben von intrinsischer Motivation. Zu Recht
verweist Rheinberg (in Druck) darauf, dass der Begriff der intrinsischen Motivation
hier eine andere theoretische Bedeutung hat, als der traditionelle Begriff der intrinsischen Motivation in den handlungstheoretischen Motivationstheorien. Deci und Ryan
stimmen zwar darin überein, dass die Anreizquelle der intrinsischen Motivation im
subjektiven Erleben des aktuellen Handlungsvollzugs liegt und nicht in den künftigen
Folgen des angestrebten Handlungsergebnisses. Aber sie gehen theoretisch einen Schritt
weiter und formulieren Hypothesen über das Zustandekommen dieses besonderen Erlebenszustandes und der besonderen Anziehungskraft intrinsisch motivierter Aktivitä-
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ten. Ähnlich wie Nuttin greifen sie in diesem Zusammenhang auf das Erklärungskonzept der grundlegenden psychologischen Bedürfnisse zurück.
Für unseren Zusammenhang ist zunächst der Hinweis wichtig, dass das Erleben von
intrinsischer Motivation als ein Indikator aktuell gelingender organismischer Integration aufgefasst wird.3 Die organismische Integration basiert auf einem hypothetischen
biopsychologischen Steuerungssystem, das letztlich auf grundlegenden, in der Natur
(höherer) Lebewesen angelegter Bedürfnisse (Basic Needs) beruht. Deci und Ryan sind
ebenso wie Nuttin (1984) davon überzeugt, dass es neben dem System der biologischphysiologischen Triebe ein eigenes System von grundlegenden psychologischen Bedürfnissen gibt. Nach ihrer Auffassung lassen sich sowohl auf Grund theoretischer Überlegungen als auch auf Grund empirischer Befunde eindeutig drei Basic Needs identifizieren, die den individuellen Entwicklungsverlauf so steuern, dass einerseits das persönliche Wachstum vorangetrieben und gleichzeitig die Einbindung der einzelnen Individuen in das sozialen Gefüge erhalten bleibt.
Sucht man nach bedürfnisbezogenen Anreizen für das „persönliche Wachstum“ oder
die Weiterentwicklung des individuellen Selbst, dann muss man nach Deci und Ryan
zumindest zwei klar unterscheidbare aber dennoch eng miteinander verbundene psychologische Grundbedürfnisse in Rechnung stellen, nämlich das Erleben von Kompetenz und das Streben nach Autonomie (oder Selbstbestimmung). Das Bedürfnis nach
Kompetenzerleben äußert sich im natürlichen Bestreben des Individuums, sich als handlungsfähig zu erleben. Es möchte den gegebenen und absehbaren Anforderungen gewachsen sein und die anstehenden Aufgaben oder Probleme aus eigener Kraft bewältigen können. Das Erleben von Kompetenz ist eng mit dem Gefühl der Selbstwirksamkeit
verbunden (Bandura 1997; vgl. Krapp/Ryan 2002). Das Bedürfnis nach Autonomie oder
Selbstbestimmung repräsentiert das natürliche Bestreben, sich als eigenständiges „Handlungszentrum“ zu erleben. Schon in der frühen Kindheit ist die Tendenz zu beobachten,
im Rahmen der eigenen Möglichkeiten selbstständig zu handeln und ohne Kontrolle
von außen über die Ziele und Vorgehensweisen des eigenen Tuns zu bestimmen. Darauf
hat insbesondere deCharms (1968) hingewiesen. Das Bedürfnis nach Autonomie darf
jedoch nicht mit dem Streben nach totaler Freiheit oder voller Unabhängigkeit von Beeinflussungen durch andere Personen verwechselt werden. Eine Person wünscht sich
nur dort Handlungsfreiheit, wo sie glaubt, anstehende Aufgaben mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit erfolgreich bewältigen zu können. Das Streben nach Autonomie ist
zugleich eine wichtige Voraussetzung für das Kompetenzerleben, da die erfolgreiche
Bewältigung einer Aufgabe nur dann als Bestätigung des eigenen Könnens erfahren
wird, wenn sie selbstständig und ohne fremde Hilfe gelöst wurde.
Die Bedürfnisse nach Kompetenzerfahrung und Autonomie bzw. Selbstbestimmung
können erklären, warum der Mensch danach strebt, sich und seine Handlungskompetenz zu vervollkommnen – auch dann, wenn sich die damit verbundene Anstrengung
3

Es ist sogar davon die Rede, dass diese Qualität des Erlebens „die motivationale Energie für
den Prozess der organismischen Integration liefert: „Intrinsic motivation is the energizing
basis for natural organismic activity“ (Deci/Ryan 1991, S. 244)
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nicht unmittelbar „auszahlt“. Doch die Erklärungskraft der beiden Bedürfnisse reicht
nicht aus, um Veränderungen hinsichtlich der inhaltlichen Orientierung der intrinsischen Motivation verständlich zu machen. Das gilt insbesondere für die Übernahme
von Handlungszielen, die von außen in Form von Empfehlungen, expliziten Forderungen oder sozialen Zwängen an das Individuum herangetragen werden. In diesen Fällen
entsteht aufseiten des Individuums allenfalls eine zunächst auf Fremdbestimmung beruhende extrinsische Motivation und es stellt sich die Frage, durch welche psychischen
Kräfte das Individuum veranlasst werden kann, sich mit neuen, am Anfang als fremd
und „ich-fern“ wahrgenommenen Aufgabengebieten oder Tätigkeitsfeldern zu identifizieren. Wie kommt dieser Aspekt der organismischen Integration zustande, dessen
übergeordnetes Ziel nicht die Optimierung des individuellen Wachstums ist, sondern
der Fortbestand und die Weiterentwicklung der sozialen Gruppe bzw. des sozialen Systems, dem das Individuum angehört?
Auch in dieser Frage argumentieren Deci und Ryan ähnlich wie Nuttin. Sie sind der
Auffassung, dass dafür ein eigenes Basic Need verantwortlich ist, nämlich das Bedürfnis
nach sozialer Eingebundenheit (relatedness). Dieses Bedürfnis besagt auf einer allgemeinen Betrachtungsebene, dass der Mensch ein starkes Bestreben nach befriedigenden Sozialkontakten hat. Der Wunsch nach sozialer Eingebundenheit basiert auf einer Identifikation mit bestimmten Personen oder Personengruppen. Man möchte von „signifikanten Anderen“ akzeptiert und anerkannt werden. Dies hat notwendigerweise zur
Konsequenz, dass man sich mit jenen Tätigkeiten, Wertorientierungen und Handlungszielen „anfreundet“ und identifiziert, die von diesen „Bezugspersonen“ besonders geschätzt werden. Nicht nur in der frühen Kindheit sondern auch in späteren Lebensphasen ist das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit deshalb ein mächtiger Antrieb zur
Erweiterung der individuellen Person-Gegenstands-Bezüge.
Im Prozess der organismischen Integration haben somit die drei grundlegenden Bedürfnisse eine jeweils eigene Funktion, und nur wenn es dem Individuum gelingt, eine
subjektiv befriedigende Gesamtbilanz der Bedürfnisbefriedigung zu erzielen, wird auch
das übergeordnete Ziel der organismischen Integration erreicht, nämlich eine sozial
verträgliche Optimierung des individuellen Wachstums.

3. Resumee: Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus dem Konzept der
grundlegenden psychologischen Bedürfnisse für die Interpretation von
Wohlbefinden und der intrinsischen Motivation im Lehr-Lerngeschehen?
Angesichts der Tatsache, dass die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan ohne
direkten Bezug zur Relational Theory of Behavioral Development von Nuttin (1984)
entwickelt wurde, ist die hohe Übereinstimmung bezüglich des Konzepts der grundlegenden Bedürfnisse sehr erstaunlich. Beide Theorien beruhen auf nahezu identischen
metatheoretischen Positionen. Sie halten z.B. eine rein kognitiv-handlungstheoretische
Rekonstruktion des Motivationsgeschehens für nicht ausreichend und plädieren für eine Forschungsperspektive, die den Blick auf das umfassende organismische Geschehen
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der menschlichen Entwicklung richtet. Nur aus dieser Untersuchungsperspektive ergibt
sich die Frage nach grundlegenden, in der Natur sozialer Lebewesen verankerter motivationaler Steuerungsprinzipien.
Die Begründung des Postulats grundlegender psychologischer Bedürfnisse basiert in
erster Linie auf theoretischen Überlegungen und nicht auf empirischen Forschungsbefunden. Dabei handelt es sich nicht um philosophische Spekulationen oder willkürlich
getroffene Annahmen, sondern um logisch abgeleitete Argumente auf der Basis unbezweifelbarer Sachverhalte und nicht hinterfragbarer Prinzipien der Entwicklung lebender Organismen. Insofern macht der Vorwurf, das Konzept der grundlegenden psychologischen Bedürfnisse sei empirisch nicht abgesichert, keinen Sinn.4
Ein strittiger Punkt ist die Aufschlüsselung des Systems der grundlegenden Bedürfnisse in die drei Basiskategorien Kompetenzerfahrung, Autonomieerleben und soziale
Eingebundenheit. Hier wird gelegentlich die Frage aufgeworfen, ob es neben diesen drei
Basic Needs nicht noch andere, ebenso grundlegende Bedürfnisse gibt wie z.B. das Streben nach Macht, das Bedürfnis nach emotionalem Wohlbefinden (Schiefele 1996) oder
das Gefühl des Einsseins mit der Natur (Rheinberg in Druck). Dabei wird allerdings
übersehen, dass der Bedürfnisbegriff im Kontext der hier vorgestellten Theorien eine
ganz andere Bedeutung hat als im Alltagsverständnis oder in den meisten traditionellen
Motivationstheorien. Bedürfnisse sind keine Motive oder inhaltlich definierte Strebungen, im Sinne von kognitiv repräsentierten Zielvorstellungen der handelnden Person.
Darauf hat insbesondere Nuttin mit großem Nachdruck hingewiesen (s.o.). Es handelt
sich vielmehr um ein System subbewusst agierender „dynamischer Triebfedern“, die auf
unspezifische Weise für die Sicherstellung der grundlegenden Erfordernisse der organismischen Entwicklung Sorge tragen. Schon sehr früh entwickelt das heranwachsende
Individuum auf der Basis dieses Antriebssystems bestimmte Präferenzen und Verhaltestendenzen, die wir dann mit dem üblichen konzeptuellen Repertoire der Motivationsforschung als Wünsche, Ziele, Motive etc. näher beschreiben und untersuchen können.
Dennoch ist der Einwand berechtigt, dass es möglicherweise neben diesen drei Bedürfnissen auch noch andere grundlegende Bedürfniskategorien gibt. Nach Ryan (1995)
hängt diese Frage letztlich davon ab, welche Kriterien man für die Definition eines Basic
Needs heranzieht. Orientiert man sich am Konzept der organismischen Integration
dann fehlen nach seiner Auffassung überzeugende Argumente für die Behauptung, dass
es neben den genannten drei Basic Needs weitere grundlegende Bedürfnisse gibt, die
dem Definitionskriterium „essentialness or necessity for growth and integrity“ in gleicher
Weise entsprechen (Ryan 1995, S. 410).
Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus diesen Überlegungen für die eingangs
aufgeworfenen Fragestellungen? Ausgangspunkt meiner Überlegungen war die Tatsache, dass die empirischen Befunde über die Bedeutung von Wohlbefinden und intrinsischer Motivation für das Lernen keineswegs so homogen sind, wie man das angesichts
4

Darauf abzielende kritischen Bemerkungen übersehen, dass jede Theorie auf metatheoretischen Vorentscheidungen und empirisch nicht begründbaren Prämissen beruht. Deshalb ist
in diesem Beitrag auch explizit von der Begründung eines theoretischen „Postulats“ die Rede.
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der hohen Plausibilität von sowohl alltagspragmatischen als auch vielen wissenschaftlichen Theorien zur Wirksamkeit von Wohlbefinden und intrinsischer Motivation erwarten würde, und ich habe die Vermutung geäußert, dass dafür nicht nur methodische
Fehlerquellen verantwortlich gemacht werden können, sondern ebenso Defizite in Bezug auf die theoretische Rekonstruktion des Zusammenhangs von Wohlbefinden, intrinsischer Motivation und Lernen. Dazu zählt insbesondere die unzureichende Klärung der für die postulierten positiven Effekte verantwortlichen psychologischen Hintergrundbedingungen und Wirkfaktoren. Tatsächlich findet man dazu in den einschlägigen Theorien nur selten konkrete Hinweise. Darüber hinaus wird vielfach unterstellt,
dass die unterschiedlichen konzeptuellen Varianten von Wohlbefinden und intrinsischer Motivation im Prinzip die gleichen Wirkungen erzielen. Nur so lassen sich z.B.
Metaanalysen über eine größere Zahl von Einzeluntersuchungen rechtfertigen, die ja in
der Regel aus ganz unterschiedlichen Forschungs- und Theorietraditionen stammen
(vgl. Schiefele/Schreyer 1994).
Doch hinter den scheinbar identischen deskriptiven Kategorien können sich ganz
unterschiedliche psychologische Sachverhalte verbergen, die auf jeweils unterschiedlichen psychologischen Wirkmechanismen beruhen. Dies wird offensichtlich, wenn man
z.B. das Gefühl des Wohlbefindens eines am Badestrand dösenden Urlaubers mit dem
Wohlbefinden eines Bergsteigers vergleicht, der gerade die letzten Meter einer für ihn
extrem schwierigen Klettertour bewältigt – oder eines Schülers, der nach einer längeren
Phase des intensiven Nachdenkens und Ausprobierens endlich die richtige Lösung einer
Mathematikaufgabe gefunden hat, weil er mit einem Mal das zugrundeliegende mathematische Prinzip verstanden hat. Ähnliches gilt für das Erleben intrinsischer Motivation. Sie wird auf der deskriptiven Ebene im Allgemeinen als ein motivationaler Zustand beschrieben, der den inneren Neigungen und Wünschen der handelnden Person
entspricht und zu dessen Aufrechterhaltung keine extrinsischen Anreize (z.B. Lohn oder
Strafe) erforderlich sind (Schiefele/Köller 2001). Doch mit Blick auf die Qualität und
das zu erwartende Ergebnis intrinsisch motivierter Lernaktivitäten macht es sicher einen großen Unterschied, ob mit intrinsischer Motivation lediglich die aktuell erlebte
Freude an der gerade ausgeübten Tätigkeit gemeint ist oder ein „tiefer“ gehender motivationaler Zustand, der aus einem persönlichen Interesse resultiert und deshalb eine
Lernaktivität auch dann als intrinsisch eingeschätzt wird, wenn sie für einige Zeit ernsthafte Probleme bereitet und „ungute“ Gefühle erzeugt (vgl. die Unterscheidung von tätigkeits- und gegenstandszentrierter intrinsischer Motivation bei Schiefele 1996). Am
Beispiel dieser prototypischen Gegenüberstellungen möglicher Äußerungsformen von
Wohlbefinden und intrinsischer Motivation wird deutlich, dass hier dringend konzeptuelle Differenzierungen erforderlich sind, die sich nicht mit deskriptiven Unterscheidungen auf der Basis empirisch-statistischer Dimensionsanalysen (z.B. Faktorenanalyse) begnügen, sondern auf theoretisch begründeten Hypothesen über die differenzielle
Wirkung unterschiedlicher Formen des Wohlbefindens bzw. der intrinsischen Motivation beruhen.
Das Konzept der grundlegenden psychologischen Bedürfnisse eröffnet hier nach
meiner Auffassung einen gangbaren und erfolgversprechenden Weg. Auf einen einfa-
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chen Nenner gebracht, kann man die Hypothese aufstellen, dass nur jene Komponenten
von Wohlbefinden und intrinsischer Motivation einen nachhaltig positiven Einfluss auf
das Lernen ausüben, die den latenten Prinzipien oder Zielkriterien der grundlegenden
psychologischen Bedürfnisse entsprechen, d.h. wenn die entsprechenden Erlebensqualitäten Signalcharakter in Bezug auf den aktuellen Status der Bedürfnisbefriedigung haben. Entscheidend ist die Erfahrung des „ganzheitlichen optimalen Funktionierens“ in
der gegebenen Anforderungssituation, die alle drei Bedürfniskategorien gleichermaßen
umfasst. Damit scheiden z.B. Formen des Wohlbefindens aus, die den Aspekt der Kompetenzerfahrung und somit eine auf Leistung zielende Handlungsweise völlig ausklammern. Ähnliches gilt für die rein tätigkeitszentrierte Form der intrinsischen Motivation,
etwa im Rahmen spielerischer Tätigkeiten, die in keinem direkten Zusammenhang zu
zielorientierten intentionalen Lernbemühungen stehen.
Eine auf der Grundlage des Konzepts der grundlegenden psychologischen Bedürfnisse vorgenommene theoretische Präzisierung pädagogisch-psychologischer Theorien
des Wohlbefindens und der intrinsischen Motivation ist auch mit Blick auf die praktische Nutzung dieser Theorien in pädagogischen Kontext zu begrüßen. Denn auf diese
Weise kann auch für Laien plausibel erklärt werden, dass dem positiven emotionalen
Erleben in Erziehung und Unterricht ein großes Gewicht beizumessen ist und dass es
nicht einfach auf ein unspezifisches Wohlfühlen oder eine generelle freudvolle Stimmung ankommt, sondern auf ganz bestimmte theoretisch begründbare Kategorien und
Qualitäten des emotionalen Erlebens. Auch wenn das Konzept der Basic Needs hier nur
eine allgemeine Richtung vorgibt, lassen sich daraus in Abhängigkeit von den jeweiligen
Rahmenbedingungen einer Lehr-Lernsituation sehr wohl konkrete Maßnahmen ableiten.
Einen in diesem Zusammenhang wichtigen Aspekt, habe ich diesem Beitrag nicht
eigens thematisiert, obwohl er in alltäglichen und wissenschaftlichen Überlegungen
zum Einfluss emotionaler Faktoren auf das Lernen einen ganz zentralen Stellenwert inne hat, nämlich die Bedeutung von Basic Needs für die Entstehung und Aufrechterhaltung pädagogisch wünschenswerter Formen der Lernmotivation. Damit haben sich sowohl die Selbstbestimmungstheorie als auch die pädagogische Interessentheorie näher
befasst. In beiden Theorien wird die durch empirische Befunde gestützte Auffassung
vertreten, dass eine auf Selbstbestimmung und Interesse beruhende Lernmotivation nur
dann entsteht und über längere Zeit aufrecht erhalten wird, wenn der Lernende einerseits den Eindruck hat, dass der Lerngegenstand und das aktuelle Lehr-Lerngeschehen
für ihn persönlich sinnvoll und wichtig sind und er andererseits während der Lernhandlungen die emotional vermittelte Erfahrung macht, dass seine grundlegenden psychologischen Bedürfnisse in hinreichender Weise befriedigt werden (Deci/Ryan 2002;
Krapp 1998, 2004, vgl auch die Beiträge von Lewalter und Seifried/Sembill in diesem
Thementeil).
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Doris Lewalter

Der Einfluss emotionaler Erlebensqualitäten
auf die Entwicklung der Lernmotivation in
universitären Lehrveranstaltungen
Zusammenfassung: Ausgehend von der Selbstbestimmungstheorie (Deci/Ryan 1985) beschäftigt
sich der Beitrag mit der Bedeutung des Erlebens von Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit für die Veränderung der selbstbestimmten Motivation während universitärer Lehrveranstaltungen. Dabei werden zwei Komponenten des Autonomieerlebens anhand von Interviewdaten und Strukturgleichungsmodellen auf der Basis längsschnittlicher Fragebogendaten
genauer analysiert. Während die quantitativen Befunde die besondere Bedeutung beider Komponenten des Autonomieerlebens unterstützen, kommt in den qualitativen Ergebnissen dem
Kompetenzerleben eine besondere Bedeutung zu.

1. Einleitung
Ein wesentliches Ziel jeder beruflichen Ausbildung und jedes Studiums ist es, dass Lernende während dieser Zeit eine Lernmotivation entwickeln, die zu einer selbstbestimmten freiwilligen Beschäftigung mit beruflichen Inhalten beiträgt, da diese für die Qualität des Lernprozesses während der Ausbildung von grundlegender Bedeutung ist. Wie
zahlreiche Studien in unterschiedlichen Lernkontexten (u.a. Schulen, Berufsschulen, Berufsakademien und Hochschulen) gezeigt haben, sind tiefenorientierte Lernprozesse,
die auf ein Verständnis der Lerninhalte, Problemlösekompetenzen und die eigenständige Bewältigung von Transferaufgaben abzielen, mit dieser Qualität der Lernmotivation
eng verbunden (u.a. Wild 2000; Schiefele 1996). Damit stellt eine selbstbestimmte Motivation eine wesentlich günstigere motivationale Ausgangsbedingung für das Erreichen
anspruchsvoller Lernziele und den Erwerb komplexen Wissens dar als eine rein extrinsische motivationale Ausrichtung (Csikszentmihalyi 1991; Danner/Lonky 1981; Deci/Ryan 1991; Grolnick/Ryan 1989; Pintrich/Schunk 1996; Schiefele/Schreyer 1994; Wild
2000). Intrinsisch motivierte Lernende setzen sich intensiver mit den Lerninhalten auseinander, stellen vermehrt Verknüpfungen zwischen ihrem Vorwissen und der neu zu
lernenden Information her und bauen folglich Wissensstrukturen auf, die sie längerfristig behalten und nutzen können.
Aus pädagogischer Sicht ist es nun von großer Bedeutung, Einblick in wesentliche
Entwicklungsbedingungen für diese Art von Motivationsprozessen zu gewinnen. Auf
der Basis zahlreicher Forschungsbefunde können eine Vielzahl verschiedener Einflussfaktoren ausgemacht werden. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem Aspekt des emotionalen Erlebens während einer Lernhandlung – genauer gesagt mit spezifischen Qualitäten des emotionalen Erlebens, die aus theoretischer Sicht einen funktionalen Einfluss
auf die oben angesprochenen motivationalen Entwicklungsprozesse haben. Im nächsten
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Abschnitt werden daher zuerst die theoretischen Überlegungen vorgestellt, die zu dieser
Forschungsperspektive geführt haben. Im Anschluss daran wird eine Studie dargestellt,
die im Kontext universitärer Ausbildung durchgeführt wurde.

2. Theoretischer Hintergrund
Den theoretischen Hintergrund der hier vorgestellten Studie bildet die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985, 2002). Die Autoren differenzieren in ihrem
Ansatz zwischen unterschiedlichen Motivationsformen. Sie unterscheiden zwischen einer rein intrinsischen Motivationsform und vier Formen der extrinsischen Motivation,
die sich in ihrem Ausmaß an Selbstbestimmtheit unterscheiden (Deci/Ryan 1993; Ryan/Deci 2000). Handlungen werden in dieser Konzeption als intrinsisch motiviert bezeichnet, wenn sie nicht-instrumentell sind und ohne externale Anregung, Handlungsveranlassung oder Einflussnahme selbstbestimmt ausgeführt werden, zum Beispiel weil
sie Spaß machen, interessant sind oder von einer in der Sache liegenden Neugierde angetrieben werden. Ausschließlich eigeninitiierte Handlungen stellen den Prototypen intrinsischer Motivation dar (Deci/Ryan 1993; Ryan/Deci 2000). Von dieser intrinsischen
Form der Lernmotivation ist nach Deci und Ryan die extrinsische Motivation zu unterscheiden. Eine extrinsische Motivation liegt dann vor, wenn eine Handlung nicht nur
durch handlungsinterne Anreize motiviert ist, sondern auch durch handlungsexterne
Faktoren bestimmt wird und damit eine instrumentelle Funktion erfüllt (Deci/Ryan
1993; Ryan/Deci 2000). Deci und Ryan differenzieren aufgrund des unterschiedlichen
Ausmaßes an Selbstbestimmtheit in der extrinsischen Handlungsregulation zwischen
insgesamt vier Stufen der extrinsischen Motivation, die jedoch kein Entwicklungskontinuum darstellen. Bei dieser Unterscheidung greifen sie damit das Konzept der wahrgenommenen Handlungsverursachung auf, wie es von deCharms (1968) in seinem Ansatz
des „perceived locus of control“ formuliert wurde (Deci/Ryan 1985). Dabei ist zu beachten, dass die am stärksten selbstbestimmte Form der extrinsischen Motivation, die
integrierte Regulation, hinsichtlich ihrer motivationalen Qualität weitgehend der intrinsischen Motivation entspricht. Um diesem Sachverhalt gerecht zu werden, wird im
Folgenden der Begriff der selbstbestimmten Motivation verwendet, wenn diese beiden
Motivationsformen angesprochen werden.
Die Entwicklung einer zunehmenden Selbstbestimmtheit der Handlungsausführung
führen Deci und Ryan auf Internalisierungs- und Integrationsprozesse zurück, wobei
Internalisierung den Prozess der Übernahme externaler Werte in das internale Regulationssystem der Person beschreibt und Integration den weiterführenden Prozess bezeichnet, in welchem die internalisierten Werte und Regulationsprinzipien in das individuelle Selbst eingegliedert werden (Deci/Ryan 1991). Diese Entwicklung hängt von
vorausgegangenen Erfahrungen und aktuellen Situationsfaktoren ab (Ryan 1995).
In Hinblick auf die individuellen Erfahrungen schreiben die Autoren dem emotionalen Erleben während einer Lernhandlung eine zentrale Bedeutung zu. In der „Cognitive Evaluation Theory“ (CET, Deci/Ryan 1985), einer Subtheorie der Selbstbestim-
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mungstheorie, gehen die Autoren davon aus, dass die motivationale Energie auf grundlegenden psychologischen Bedürfnissen beruht. Der Begriff „grundlegendes psychologisches Bedürfnis“ (basic need) beschreibt hier ein allgemeines handlungssteuerndes
Funktionsprinzip, das ein funktional-erklärendes Konzept darstellt (Ryan 1995), ähnlich wie zum Beispiel in der „Relational Theory of Behavioral Dynamics“ von Nuttin
(1984; siehe Beitrag von Krapp in diesem Band). Dieses Steuerungssystem der grundlegenden Bedürfnisse (basic needs) umfasst die Bedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie
(Selbstbestimmung) und sozialer Eingebundenheit. Diese Auswahl wird damit begründet, dass es keine weiteren „needs“ gibt, die dem Definitionskriterium „essentialness or
necessity for growth and integrity“ entsprechen (Ryan 1995, S. 410). Weiterhin wird angenommen, dass Lernhandlungen, die einer Person eine hinreichende Befriedigung dieser Bedürfnisse ermöglichen, die Integration extrinsischer Motivationsformen und das
Auftreten einer stärker selbstbestimmten Motivation erleichtern. Sie tragen dazu bei,
dass externale Werte und Ziele zunehmend in das Selbst internalisiert und integriert
werden.
Entsprechend der Selbstbestimmungstheorie kommt dabei dem Erleben von Autonomie eine zentrale Funktion zu. Ryan (1993) beschreibt das Bedürfnis nach Autonomie als unabhängig von den beiden anderen „needs“. Es wird als ein eher generelles
Prinzip der menschlichen motivationalen Funktionszusammenhänge beschrieben, welches der Realisierung der beiden anderen „needs“ zugrunde liegt. Ganz allgemein äußert sich im Bedürfnis nach Autonomie das Bestreben, sich als eigenständig handelnd zu
erleben. Das Individuum möchte die Ziele und Vorgehensweisen des eigenen Tuns
selbst bestimmen. Dieser Sachverhalt wurde insbesondere von deCharms (1968) betont.
Im Falle eines ausgeprägten Autonomieerlebens nimmt eine Person, entsprechend Rotters Konzept der Kontrollüberzeugung, einen internen „personal locus of control“ wahr
(Rotter 1966).
Bezogen auf das Erleben von Autonomie werden im Rahmen der Selbstbestimmungstheorie zwei Komponenten angesprochen. Zum einen beschreibt Ryan (1993)
das Ausmaß der erlebten Autonomie in Abhängigkeit zur wahrgenommenen relativen
Konsistenz und Kohärenz der Handlung zur eigenen Person. Der Grad der erlebten
Selbstbestimmtheit hängt also davon ab, inwieweit sich Lernende während einer Lernsituation in Einklang mit ihren persönlichen Wünschen und Zielen (PWZ) fühlen. Zum
anderen wird es als das Erleben von Selbstbestimmtheit (SB) während der Handlungsausführung beschrieben. Diese zwei Komponenten kommen auch in der Beschreibung
des Bedürfnisses nach Autonomieerleben von Deci (1998, S. 152) zum Ausdruck: „The
need for self-determination or autonomy refers to the desire to be self-initiating and to
have a sense of acting in accordance with one’s sense of self ”.
Das Bedürfnis nach Kompetenzerleben kommt im Bestreben einer Person zum Ausdruck sich angesichts der Anforderungen in Lern- und Arbeitssituationen als handlungsfähig zu erleben und Aufgaben aus eigener Kraft bewältigen zu können. Die theoretische Basis für die Konzeption des Kompetenzbedürfnisses liegt in der von White
(1959) postulierten „Wirksamkeitsmotivation“ (effectance motivation) (s.a. Harter
1978), die nach White eine von Trieben oder Verstärkungsmechanismen unabhängige
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motivationale Dynamik aufweist. Diese Dynamik ist eng mit dem Gefühl der Selbstwirksamkeit (feeling of self-efficacy; z.B. Bandura 1977) verbunden.
Die allgemeine Basis für das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit liegt im starken
Bestreben des Menschen nach befriedigenden Sozialkontakten. Hier drückt sich das
elementare Bestreben des Menschen nach sozialer Akzeptanz in einer von ihm als relevant erachteten Bezugsgruppe aus (vgl. Affiliationsbedürfnis, Harlow 1958).
Der theoretisch postulierte Einfluss dieser emotionalen Erlebensqualitäten auf die
Entwicklung einer zunehmend selbstbestimmten extrinsischen bzw. intrinsischen
Lernmotivation wurde in einer Vielzahl von Studien unter anderem in der Forschungsgruppe um Deci und Ryan untersucht und bestätigt (u.a. Connell/Wellborn 1991; Deci
u.a. 1992; Deci/Ryan 1985, 1987, 1991, 1993, 1994; Deci/Ryan/Williams 1996; Grolnick/
Ryan/Deci 1991; Prenzel/Drechsel 1996; Ryan/Connell/Deci 1985; Ryan/Connell/Grolnick 1992; Ryan/Grolnick 1986, 1987; Ryan/LaGuardia 1999; Skinner/Belmont 1993).
Auch in Felduntersuchungen wurden diese Annahmen bestätigt (u.a. Grolnick/Ryan
1987; Koestner u.a. 1984; Prenzel/Kramer/Drechsel 2001; Lewalter u.a. 1998; Assor/
Kaplan 2001).
Trotz dieser breiten Befundlage, die eine Bestätigung der grundsätzlichen Annahmen
der Selbstbestimmungstheorie liefert, bleiben weiterhin einige Fragen offen, die den
Gegenstand eigener empirischer Erhebungen bilden, die im Folgenden berichtet werden. So ist u.a. die relative Bedeutung der einzelnen Erlebensqualitäten im Motivationsprozess bisher kaum untersucht worden (Fragestellung 1). Bisher liegen keine Informationen darüber vor, ob zum Beispiel einzelne Erlebensqualitäten in bestimmten Phasen
des Motivationsprozesses von besonderer Bedeutung sind. Weiterhin ist noch wenig
darüber bekannt, ob und welche Bedeutung die Lernenden selbst den einzelnen Erlebensqualitäten für ihre motivationalen Entwicklungsprozesse zuschreiben (Fragestellung 2). Darüber hinaus ist die Konzeptualisierung des Autonomieerlebens noch
nicht geklärt. In den meisten Studien konzentriert sich die Analyse der Bedeutung des
Autonomieerlebens auf den Aspekt der Selbstbestimmung (Deci/Ryan 2002). Die hier
als wahrgenommene relative Konsistenz und Kohärenz der Handlung zur eigenen Person beschriebene Komponente im Sinne einer Passung mit persönlichen Wünschen
und Zielen wurde, wurde dagegen kaum in empirischen Studien berücksichtigt. Hier
stellt sich die Frage, in welcher Beziehung beide Komponenten zueinander stehen und
vor allem welche funktionale Bedeutung sie für motivationale Prozesse haben (Fragestellung 3 und 4).

3. Design und Methode
Im Folgenden werden das methodische Vorgehen und exemplarische Befunde einer
längsschnittlich angelegten Studie im Kontext universitärer Lehrveranstaltungen vorgestellt, die Antworten auf die oben gestellten Fragen zu geben versucht. Die Studie setzt
sich aus zwei Teilstudien zusammen. Dabei handelt es sich um eine Längsschnittstudie,
die mithilfe von Fragebögen durchgeführt wurde, und um eine Interviewstudie. Die
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Untersuchung erfolgte im Kontext der universitären Ausbildung im Rahmen von zweitrimestrigen Seminarveranstaltungen.

3.1 Längsschnittstudie
An der Längsschnittuntersuchung war eine Gesamtstichprobe von 136 Studierenden
der Fachrichtungen Pädagogik und Staats- und Sozialwissenschaften der Universität der
Bundeswehr München beteiligt. Das Durchschnittsalter der ausschließlich männlichen
Gesamtstichprobe betrug 22.4 Jahre (SD=1.55). Die acht in die Untersuchung einbezogenen Pflichtseminare sind Bestandteil des erziehungswissenschaftlichen Begleitstudiums.
Im Rahmen der Studie wurden mehrfach Fragebogenerhebungen durchgeführt, die
sich u.a. auf motivationale Variablen und emotionale Erlebensqualitäten bezogen. Die
im Folgenden vorgestellten Analysen beziehen sich auf Daten, die während Befragungen
in der zweiten Hälfte der zwei-trimestrigen Seminarveranstaltungen erhoben wurden.
So wurde die selbstbestimmte Motivation in einer Zwischenbefragung (Z) zu Beginn
des zweiten Trimesters und in einer Abschlussbefragung (A) am Ende der Lehrveranstaltung erfasst. Das emotionale Erleben wurde mithilfe von Kurzfragebögen (K3 und
K4) in der Mitte und am Ende des zweiten Trimesters erhoben. Dieser Erhebungszeitraum wurde gewählt, da zu Beginn der Lehrveranstaltungen noch keine Erfassung dieser auf Erfahrungen während der Seminare beruhenden Variablen möglich war.
Für die Ermittlung der selbstbestimmten Motivation wurde eine 24 Items umfassende
adaptierte Version des „Intrinsic Motivation Inventory“ (IMI; Ryan/Deci: http://www.
psych.rochester.edu/SDT/measures/intrins.html) eingesetzt, die auf einem 5-stufigen
Antwortformat (1 „trifft gar nicht zu“ bis 5 „trifft sehr zu“) eingeschätzt wurde. Die Reliabilität der Skala, die mit einer erweiterten Stichprobe von insgesamt 240 Probanden
berechnet wurde, liegt zu beiden Messzeitpunkten sehr hoch (Z/A: Cronbachα=.92/.93).
Die Ausprägung des Kompetenzerlebens wurde mit folgendem Einzelitem erfasst:
„Inwieweit fühlen Sie sich in der Lage, die fachlichen und methodischen Aufgabenstellungen des Seminars zu bewältigen?“ Zur Ermittlung des Erlebens sozialer Eingebundenheit wurde das Item eingesetzt: „Wie wohl fühlen Sie sich in der Seminargruppe?“
Hinsichtlich des Autonomieerlebens wurden die beiden auf der Basis der theoretischen
Annahmen der Selbstbestimmungstheorie unterschiedenen Komponenten getrennt erfasst. Der Aspekt der erlebten Passung zwischen den persönlichen Wünschen und Zielen im Studium und den Anforderungen der aktuellen Unterrichtssituation (PWZ)
wurde mit folgendem Item erfragt: „Inwieweit entspricht die Arbeit im Seminar Ihren
persönlichen Wünschen und Zielen im Studium?“ Das Erleben von Selbstbestimmtheit
während des Lernens im Seminar (SB) wurde wie folgt ermittelt: „Inwieweit fühlen Sie
sich bei der Arbeit im Seminar selbstbestimmt?“ Für die Einschätzung des emotionalen
Erlebens wurde ebenfalls ein 5-stufiges Antwortformat vorgegeben (1 „gar nicht“ bis 5
„sehr“).
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3.2 Interviewstudie
Die Interviewstudie wurde mit einer Teilstichprobe von 45 zufällig ausgewählten Studierenden aus der Gesamtstichprobe am Ende der zwei-trimestrigen Lehrveranstaltungen durchgeführt. Mithilfe retrospektiver Einzelbefragungen wurde erfasst, inwieweit
die Lernenden selbst ihre motivationalen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse mit
emotionalen Erlebensqualitäten in Verbindung bringen. Die Interviews dienten somit
dazu, die subjektive Sicht der Lernenden in Hinblick auf wahrgenommene Einflussfaktoren – insbesondere das emotionale Erleben von Autonomie, Kompetenz und sozialer
Eingebundenheit – auf ihren Motivationsprozess zu erfassen. Dazu wurden die Studierenden im Rahmen des Interviews gebeten, eine Verlaufskurve ihrer selbstbestimmten
Motivation über den gesamten Seminarzeitraum in ein Zeitraster einzutragen (für eine
detaillierte Beschreibung der Interviewerhebung s. Lewalter 2002a, b). Im Anschluss
daran sollten die Interviewpartner u.a. eine detaillierte Beschreibung der von ihnen
wahrgenommenen Gründe für jede Phase der Motivationszunahme geben, ohne dass
von den Interviewerinnen Einflussfaktoren vorgegeben wurden.
Die zwischen 25 und 40 Minuten dauernden Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet und vollständig transkribiert. Die Kodierung der Interviewaussagen erfolgte
anhand von Textabschnitten, die sich auf einen theoretisch abgrenzbaren Sachverhalt
bezogen. Die Kodierung der Aussagen erfolgte durch zwei unabhängige Kodiererinnen.
Die Kodierübereinstimmung von 94% wurde anhand einer unabhängigen Doppelkodierung von 20% der Interviews mit insgesamt 196 kodierten Aussagen ermittelt. Alle
Interviews wurden nach der Erstkodierung von der zweiten Kodiererin gegenkodiert,
wobei für alle abweichenden Einschätzungen eine gemeinsame Endkodierung erfolgte.
Die quantitative Auswertung der subjektiv wahrgenommenen Ursachen für die Zunahme der Motivation erfolgte pro Interview, d.h. es wurde lediglich berücksichtigt, ob
eine bestimmte Erlebensqualität in Zusammenhang mit der Motivationszunahme angesprochen wurde oder nicht. Die Häufigkeit, mit der einzelne Ursachen während des gesamten Interviews genannt wurden, wurde dabei in der Analyse nicht berücksichtigt.
Damit wurde möglichen Verzerrungen durch die unterschiedlichen Sprachstile der Interviewpartner (kurz und prägnant vs. ausführlich und wiederholend) entgegengewirkt.

4.

Ergebnisse

4.1 Qualitative Befunde der Interviewstudie
In Hinblick auf Fragestellung 1 und 2 deutet die Auswertung der Interviewdaten darauf
hin, dass die Studierenden neben u.a. situativen Rahmenbedingungen, Aspekten der
Lehre, eigenen Aktivitäten und Interessen auch Erlebensqualitäten, die den „basic
needs“ entsprechen, spontan als Ursache für die Zunahme ihrer selbstbestimmten Motivation nennen (Lewalter 2002a, b). Allerdings geschieht dies bezogen auf die drei
„basic needs“ mit sehr unterschiedlicher Häufigkeit. Das Kompetenzerleben ist die am
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häufigsten genannte Erlebensqualität. Es wird von etwa 78% (n=35) der Befragten als
Einflussfaktor beschrieben. Das Autonomieerleben wird lediglich von 42% (n=19) der Interviewpartner als Grund für die Zunahme ihrer selbstbestimmten Motivation genannt.
Die Aussagen beziehen sich dabei ausschließlich auf die Komponente des Erlebens von
Selbstbestimmtheit bei der Bearbeitung einer Aufgabe, also z.B. selbst bestimmen zu können, wie oder wann eine bestimmte Aufgabe bearbeitet wird. Der Aspekt des Einklangs
mit persönlichen Wünschen und Zielen im Seminar wird dagegen nicht angesprochen.
Die Häufigkeit der Nennung des Erlebens sozialer Eingebundenheit entspricht mit 44%
(n=20) der Interviews in etwa derjenigen des Autonomieerlebens.

4.2 Quantitative Befunde der Längsschnittstudie
Die im Folgenden vorgestellten Befunde beziehen sich auf die 2. Hälfte des Seminars, also das zweite Trimester. Eine erste Analyse der retrospektiven Erlebenseinschätzungen
mithilfe von Fragebögen untersucht den Zusammenhang zwischen beiden Komponenten des Autonomieerlebens, der erlebten Selbstbestimmtheit und der Passung mit persönlichen Wünschen und Zielen (Fragestellung 3). Für die beiden Datenerhebungen in
der Mitte und am Ende des zweiten Trimesters weisen die Korrelationskoeffizienten
nach Pearson mit r=.27** und r=.26** auf einen signifikanten, aber relativ geringen Zusammenhang zwischen beiden Einschätzungen hin. Diese Befunde machen deutlich,
dass beide Aspekte keinesfalls gleichzusetzen sind. Folglich ist es interessant zu untersuchen, welche Bedeutung beide Komponenten für die Veränderung der selbstbestimmten
Motivation haben.
Um die vierte Fragestellung nach dem Zusammenhang zwischen dem Ausmaß dieser Erlebensqualitäten während der Seminare und der selbstbestimmten Motivation der
Studierenden zu beantworten, wurden Strukturgleichungsmodelle berechnet. Dazu
wurde die Strukturgleichungssoftware EQS (Version 5.7b; Bentler 1995; Bentler/Wu
1995) eingesetzt. Zur Beschreibung der Modellanpassung werden zwei Kennwerte angegeben: zum einen die χ2/df-Ratio und zum anderen der gegenüber der Stichprobengröße relativ robuste Comparative Fit Index (CFI; Bentler 1990). Die Interpretation der im
Folgenden vorgestellten Strukturgleichungsmodelle erfolgt anhand der in den Abbildungen dargestellten standardisierten Pfadkoeffizienten. Der Anteil erklärter Varianz
kann jeweils den angegebenen Residuen entnommen werden.
Um den Erklärungsbeitrag der emotionalen Erlebensqualitäten ermitteln zu können,
wurde zuerst eine Basisberechnung der Stabilität der selbstbestimmten Motivation von
der Mitte zum Ende des Untersuchungszeitraumes (Seminars) durchgeführt, ohne dass
weitere Prädiktoren berücksichtigt wurden (Modell-Fit: χ2(2)=1.91 n.s.; CFI=1) (Lewalter 2002b). Wie die Analysen zeigen, liegt der Pfadkoeffizient zwischen den beiden
Messzeitpunkten bei β=.65. Dies weist auf eine relativ hohe Stabilität der selbstbestimmten Motivation für den hier untersuchten Zeitraum hin. Der Residuenwert von
R2=.43 gibt an, dass 43% der Varianz der selbstbestimmten Motivation zum zweiten
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Messzeitpunkt durch den ersten Messzeitpunkt zu Beginn des zweiten Trimesters erklärt werden kann.
In einem zweiten Analyseschritt wurde ein Strukturgleichungsmodell berechnet, das
neben der selbstbestimmten Motivation zum ersten Messzeitpunkt beide Komponenten
des Autonomieerlebens (Passung mit persönlichen Wünschen und Zielen sowie Selbstbestimmtheit) in die Analyse einbezieht (s. Abb. 1). Damit sollte zum einen Aufschluss
darüber gewonnen werden, welche Bedeutung beide Komponenten des Autonomieerlebens für die Veränderung der selbstbestimmten Motivation im Untersuchungszeitraum
haben und zum anderen, welche Beziehung diesbezüglich zwischen beiden Komponenten besteht. So ist es durchaus möglich, dass zum Beispiel Suppressoreffekte auftreten
oder sich beide Aspekte der Autonomie in ihrer Wirkung ergänzen.
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Abb. 1: Vorhersage der selbstbestimmten Motivation am Seminarende durch die selbstbestimmte
Motivation in der Mitte des Seminars und beiden Komponenten des Autonomieerlebens (PWZ und SB)
während der zweiten Hälfte des Seminars

Wie aus Abbildung 1 ersichtlich wird, weisen beide Komponenten des Autonomieerlebens eine enge Beziehung zur selbstbestimmten Motivation auf (Modell-Fit:χ2(15)=17.30
p=n.s.; CFl=1). Beide Autonomiekomponenten, insbesondere jedoch Autonomie-PWZ,
erfüllen eine deutliche Mediatorfunktion. Dies führt zu einer Reduktion des Pfadkoeffizienten des direkten Pfades zwischen dem ersten und dem zweiten Messzeitpunkt der
selbstbestimmten Motivation von β=.65* (Basisberechnung) auf β=.28*. Weiterhin
weist das Modell beide Autonomiekomponenten als signifikante Prädiktoren für die Varianz der selbstbestimmten Motivation am Ende der Seminare aus. Diese Pfadkoeffizienten entsprechen weitgehend denjenigen in hier nicht dargestellten Strukturgleichungsmodellen mit nur einer Autonomiekomponente (Lewalter 2002b). D.h. die Berücksichtigung der zweiten Komponente führt nicht zu einer deutlichen Veränderung
der Pfadkoeffizienten. Dieser Befund weist darauf hin, dass beide Komponenten weitgehend unabhängig sind.
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Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, erklären die Autonomiekomponenten gemeinsam
mit der selbstbestimmten Motivation zum ersten Messzeitpunkt 73% der Varianz der
selbstbestimmten Motivation am Ende der Seminare. Insgesamt deuten die Befunde
somit darauf hin, dass beide Komponenten stark vermittelnde Variablen sind, die aber
gemeinsam 30% zusätzliche aufgeklärte Varianz erbringen. Dieses Ergebnis steht in
Übereinstimmung mit den eingangs vorgestellten theoretischen Überlegungen, die dem
Erleben von Autonomie eine wichtige Rolle für die Entwicklung einer eher selbstbestimmten Motivation zusprechen. Darüber hinaus wird deutlich, dass die Differenzierung zwischen den beiden Komponenten des Autonomieerlebens aufschlussreiche Hinweise auf funktionale Aspekte dieser Erlebensqualität liefert. Dieser Befund sagt jedoch
noch nichts über die relative Bedeutung des Autonomieerlebens im Vergleich zu den
anderen bedürfnisspezifischen Erlebensqualitäten aus. Das folgende Strukturgleichungsmodell berücksichtigt daher alle drei „basic needs“ und geht damit erneut der
ersten Fragestellung nach.
Das in Abbildung 2 dargestellte Strukturgleichungsmodell mit allen drei Erlebensqualitäten macht deutlich, dass beide Komponenten des Autonomieerlebens mit Pfadkoeffizieten von β=.37* und β=.35* die bedeutsamsten Prädiktoren für die selbstbestimmte Motivation darstellen (Modell-Fit: χ2(38)=61.03 p<.01; CFl=.97). Die soziale
Eingebundenheit und das Kompetenzerleben werden zwar ebenfalls als signifikant bzw.
tendenziell signifikante Vorhersagefaktoren ausgewiesen, doch fallen die Pfadkoeffizienten hier deutlich niedriger aus (β=.20* bzw. β=.11+). Weiterhin zeigt sich, dass das
Kompetenzerleben kaum mit der Ausprägung der selbstbestimmten Motivation in der
Mitte der Seminare in Zusammenhang steht. Die soziale Eingebundenheit hingegen
stellt eine vermittelnde Variable dar. Berücksichtigt man nun alle vier Erlebensbereiche
und die selbstbestimmte Motivation zum ersten Messzeitpunkt, so können insgesamt
75% der Varianz der motivationalen Zielvariable erklärt werden. Dies ist im Vergleich
zum vorausgegangenen Modell, das lediglich die beiden Autonomiekomponenten in die
Analyse mit einbezog, nur eine sehr geringe Zunahme der erklärten Varianz um 2%.
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Abb. 2: Vorhersage der selbstbestimmten Motivation am Seminarende durch die selbstbestimmte Motivation in der Mitte des Seminars und dem Erleben von Kompetenz, sozialer Eingebundenheit und den
beiden Komponenten des Autonomieerlebens (PWZ und SB) während der zweiten Hälfte des Seminars
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5. Diskussion
Im Rahmen der hier vorgestellten Studien wurde die Bedeutung ausgewählter emotionaler Erlebensqualitäten für die Zunahme und die Veränderung einer selbstbestimmten
Motivation im Kontext universitärer Lehrveranstaltungen untersucht. Dabei wurde auf
der Basis der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985, 2002) insbesondere
die Rolle des Autonomieerlebens analysiert, welches entsprechend dieser theoretischen
Konzeption die zentrale Determinante für die Entwicklung einer selbstbestimmten Motivation darstellt. Bei der Bearbeitung der oben dargestellten Fragestellungen wurden
unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt, die, wie die Befunde verdeutlichen, einen
differenzierten Einblick in die emotionalen Bedingungen motivationaler Prozesse erlauben.
Im Rahmen der qualitativen Interviewstudie wurde die von den Lernenden selbst
bewusst wahrgenommene Bedeutung ihres emotionalen Erlebens für die Zunahme ihrer
selbstbestimmten Motivation im Verlauf der zwei-trimestrigen Seminarveranstaltung
untersucht (Fragestellung 1 und 2). D.h. hier wurde die wahrgenommene funktionale
Bedeutung der Erlebensqualitäten nicht in Hinblick auf die Motivationsveränderung
ganz allgemein, sondern hinsichtlich eines positiven motivationalen Entwicklungsverlaufs untersucht. Die Befunde deuten darauf hin, dass das Kompetenzerleben in der
Wahrnehmung des überwiegenden Anteils der Lernenden von Bedeutung für die Zunahme ihrer selbstbestimmten Motivation ist. Das Autonomieerleben wird dagegen von
den Lernenden weit weniger häufig angesprochen als das Kompetenzerleben und etwa
ähnlich häufig wie das Erleben sozialer Eingebundenheit. Dabei fällt auf, dass die Befragten nur die Komponente der Selbstbestimmung erwähnen. Auf den ersten Blick
scheint damit der Befund, der weitgehend den Ergebnissen einer Interviewstudie zur
Interessenentwicklung im Kontext der beruflichen Erstausbildung entspricht (Lewalter
u.a. 1998), im Widerspruch zu der Annahme der zentralen Bedeutung des Autonomieerlebens zu stehen. Bezogen auf die theoretische Bedeutung dieser Befunde muss man
bei der Interpretation jedoch vorsichtig sein. Die qualitativen Daten der retrospektiven
Interviews geben einen Einblick in die individuellen Theorien über die wahrgenommenen Gründe der rekonstruierten motivationalen Prozesse aus der Sicht der Betroffenen.
Sie stellen damit keine valide Basis für die funktionale Bedeutungszuschreibung der drei
Erlebensqualitäten für die Zunahme der selbstbestimmten Motivation dar. Dennoch liefern sie einen Eindruck davon, welche Erlebensqualitäten von den Befragten bewusst
wahrgenommen und als motivational wichtig erachtet werden. Diese Perspektive, die
zeigt, dass insbesondere das Kompetenzerleben eine große Aufmerksamkeit von Seiten
der Lernenden erfährt, sollte demnach bei der Gestaltung von Lehr-Lern-Umgebungen
beachtet werden.
Die quantitativen Befunde der Strukturgleichungsmodelle, die im Rahmen der
Längsschnittstudie berechnet wurden und sich auf die Veränderung der selbstbestimmten Motivation in der zweiten Hälfe der Seminarveranstaltung beziehen (und nicht nur
auf deren Zunahme), ergeben ein anderes Bild. Hier deuten die Befunde sehr wohl auf
eine besondere Bedeutung des Autonomieerlebens hin und unterstützen damit den
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theoretisch postulierten Zusammenhang. Sie bestätigen die allgemeine theoretische Annahme, dass das Autonomieerleben in Verbindung mit anderen bedürfnisspezifischen
Erlebensqualitäten eine wichtige Einflussgröße auf die selbstbestimmte Motivation in
Lehr-Lern-Situationen darstellt. Dabei ist zu beachten, dass die Lernenden hier, im Gegensatz zur Interviewstudie, ihr emotionales Erleben unabhängig von ihren motivationalen Prozessen eingeschätzt haben. Die Verknüpfung zwischen beiden Variablen erfolgt
erst in der statistischen Analyse. Darüber hinaus wird der motivationale Prozess nicht
über die Gesamtlaufzeit der Seminare, sondern lediglich von der Mitte bis zum Ende
der Veranstaltungen betrachtet. Diese Unterschiede in der Befragungsperspektive und
des in die Analyse einbezogenen Ausschnitts der motivationalen Prozesse (Gesamtprozess vs. zweite Hälfte des Seminars und Motivationszunahme vs. Motivationsveränderung) können unter Umständen einen Beitrag zur Erklärung der Widersprüche in der
Befundlage liefern bzw. verdeutlichen.
Insgesamt scheint auf dieser Befundlage einiges dafür zu sprechen, die Hypothese
der zentralen Bedeutung des Autonomieerlebens weiter aufrechtzuerhalten und einer
eingehenden Analyse zu unterziehen. Einen ersten Schritt in diese Richtung stellt die
auf der Basis theoretischer Überlegungen getroffene Unterscheidung zweier Komponenten des Autonomieerlebens dar (Fragestellung 3 und 4). Die von uns verwendeten
operationalen Definitionen des Autonomieerlebens, im Sinne einer Passung zwischen
persönlichen Wünschen und Zielen und der Bedingungen und Anforderung der LehrLern-Situation einerseits und dem Erleben von Selbstbestimmtheit während der Aufgabenbearbeitung andererseits, gaben erste interessante Einblicke in diesen Erlebensbereich. So finden sich zwischen beiden Komponenten nur eher niedrige Korrelationen.
Darüber hinaus weisen beide Komponenten eine hohe eigenständige Vorhersagekraft
für die selbstbestimmte Motivation auf, wobei diese beim Aspekt der Passung mit persönlichen Wünschen und Zielen in beiden Strukturgleichungsmodellen stärker ausgeprägt ist. Dies ist genau jener Aspekt, der in den Interviewaussagen der Studierenden
gar nicht erwähnt wird. Beide Komponenten des Autonomieerlebens scheinen sich in
ihrer Funktion für die untersuchten motivationalen Prozesse gegenseitig nicht zu beeinträchtigen, sondern ganz im Gegenteil eher zu ergänzen. Hier bedarf es weiterer Forschung, um das Zusammenspiel beider Komponenten genauer zu analysieren.
Weiterhin erscheint es sinnvoll über die Möglichkeit nachzudenken, dass die relative
Bedeutung einzelner Erlebensqualitäten von verschiedenen Variablen abhängt, die einen
moderierenden Einfluss auf die Beziehung zwischen emotionalem Erleben und motivationalem Ergebnis haben, wie u.a. die Lehr-Lern-Situation, der Entwicklungsstand bzw.
kognitive und emotionale Charakteristika des Lernenden und eventuell auch interindividuelle Unterschiede in der Wichtigkeit der einzelnen Erlebensqualitäten für motivationale Prozesse. Hier eröffnet sich ein großes Forschungsfeld, das bisher nur in Einzelstudien, aber kaum systematisch untersucht wurde.
Insgesamt verweisen die Befunde auf die Notwendigkeit verschiedene Aspekte der
Autonomie auf der theoretischen und praktischen Ebene zu unterscheiden. Wenn sich
diese Befunde bestätigen, können konkretere Aussagen zur Nutzung der Selbstbestimmungstheorie im Unterricht gemacht werden. Es genügt nicht, Autonomieunterstüt-
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zung als generelles Unterrichtsprinzip zu fordern, vielmehr müssen spezifische Vorschläge gemacht werden, die die Rahmenbedingungen und Entwicklungsstufen der
Lernenden, die Aufgabenanforderung und die Zusammensetzung der Gruppe der Lernenden inklusive der sozialen Beziehungen zwischen Lernenden und Lehrer berücksichtigen. So kann man zum Beispiel davon ausgehen, dass Lernende, die Novizen in einem bestimmten Bereich sind, ein niedrigeres Autonomieerleben anstreben als Lernende, die bereits ein gewisses Ausmaß an Expertentum in einem Fachbereich erreicht haben. Ähnliches kann für intra- und interindividuelle Unterschiede in Bezug auf das Interesse und andere motivationale Charakteristika der Lernenden angenommen werden.
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Jürgen Seifried/Detlef Sembill

Emotionale Befindlichkeit in Lehr-Lern-Prozessen
in der beruflichen Bildung
Zusammenfassung: Unabdingbar für erfolgreiche Lernprozesse in den Domänen Technik, Wirtschaft und Gesellschaft sind die lange Zeit nicht hinlänglich berücksichtigten emotionalmotivationalen Faktoren. Insbesondere die Bedeutung von Emotionen wurde nicht in der gebotenen Tiefe diskutiert, Befunde der Hirnforschung nicht hinlänglich rezipiert. Emotionale Prozesse
sind an der Steuerung kognitiver Handlungsregulations-Prozesse fundamental beteiligt. Um der
Untrennbarkeit von emotionalen und motivationalen Prozessen Rechnung zu tragen, greifen wir
auf das Konstrukt der Emotionalen Befindlichkeit zurück. Im vorliegenden Beitrag diskutieren
wir die Bedeutung dieses Konstrukts bezogen auf berufsschulische und betriebliche Lehr-LernProzesse.

1. Problemstellung: Plädoyer für eine integrative Forschungsperspektive
Obwohl die eigenen Emotionen einen für jede Person nachzuvollziehenden Einfluss auf
Lern- und Arbeitsprozesse ausüben, ist bisher – mit Ausnahme von Untersuchungen
zur Prüfungsangst sowie den Auswirkungen von Emotionen auf die Lernmotivation –
über Emotionen beim Lernen und Arbeiten nur wenig bekannt (Wild/Hofer/Pekrun
2001). Ergebnisse der Emotionsforschung zu anderen Lern- und Leistungsemotionen
wurden von der Unterrichts- und Lernforschung bisher kaum aufgegriffen (siehe die
Überblicke bei Abele 1995, Spieß 1995, Möller/Köller 1996, Hascher 2004 sowie den
Beitrag von Krapp in diesem Heft; zur Kritik am Konstrukt „well-being“ siehe Schumacher 2002). Vielmehr lag das Forschungsinteresse spätestens seit der „kognitiven Wende“ in den 1970er-Jahren bis in die 1980er-Jahre vorwiegend auf kognitiven Determinanten der Lernleistung. Wie beim praktischen Verhalten, „das von Gefühlen durchweht
ist“ und mehr als bloße Informationen enthält (Aebli 1980, S. 25), ist es auch beim
Denken (= Probehandeln sensu Aebli); „aber das bewusste Streben des Denkens [...] ist
doch darauf gerichtet, sich durch diese Faktoren nicht beeinflussen zu lassen, weil sie
nichts zur Richtigkeit der Struktur beitragen und häufig sogar Fehlschlüsse und Fehlbeurteilungen erzeugen“. Die zu stellenden Fragen nach dem „Mehr als bloße Informationen“ und dem Zustandekommen von impliziten „Schlüssen“ und „Beurteilen“ bei der
Beziehungs- und Ordnungsstiftung lassen sich mit Aeblis „Intake“ (statt Input) bei den
notwendigen Wahrnehmungen richtigerweise auf emotionale Prozesse, aber leider nicht
schlüssig in seiner Argumentation (s.o.) zurückführen (Sembill 1992, S. 15 f.). Seit den
1980er-Jahren forderten physio- und psychologische Erkenntnisse eine integrative Betrachtung der drei psychologischen Grunddimensionen: „Da schließlich das limbische
mit seinen verschiedenen Subsystemen, also ein cerebrales Funktionssystem, mehr oder
weniger direkt an allen diesen Leistungen [komplexe Hirnleistungen wie Affekte, Emotionen, Antrieb, Lernen, Gedächtnisprozesse, d.V.] beteiligt ist, mag man umgekehrt für
die Psychologie den Schluß ziehen, daß diese verschiedenen Leistungen nicht getrennt
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 5
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voneinander, sondern als untereinander verbundene Teilaspekte des Verhaltens anzusehen sind“ (Creutzfeld 1983, S. 408).
Was bedeutet nun solch eine Integration für die Lehr-Lern-Forschung? Man kann
Unterricht querschnittsmäßig in verschiedene Schnittebenen (Verfahren, Formen, Methoden und Verhalten) und die personale Dimension in ihre psychologischen Grunddimensionen (Kognition, Emotion und Motivation) sowie in die Sozialkomponenten
Interaktion/Kommunikation und Kooperation zerlegen. Wenn das dann auch noch in
Teilen instrumentalisiert wird (so Dubs 1995), ist es verdienstvoll und auch nützlich.
Man kann wohl aber darüber streiten, inwiefern es zielführend ist,
1) Lernende im Wesentlichen als abhängige Variable von unabhängigen Lehrerverhaltenstreatments zu sehen und
2) neurophysiologisch sowie psychobiologisch integrierte, zeitgleich ablaufende psychische Prozesse während des Lernens und Handelns als Emotion, Motivation und
Kognition so zu rationalisieren, dass man – oder als ob man – separierte Empfehlungen für die funktional verschränkten Einzelaspekte menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns geben könnte, ohne die Implikationen für den jeweiligen „Rest“
in Augenschein nehmen zu müssen.

2. Emotionale Befindlichkeit
Als Grund für die einseitige Fokussierung auf kognitive Prozesse wird angeführt, dass
diese sich leichter als emotionspsychologische Theorien in relativer Nähe zur Struktur
von Modellbildungen in der Naturwissenschaft formalisieren lassen (Jerusalem/Pekrun
1999, S. 1). Diese eingeengte Sichtweise ignoriert wesentliche Fortschritte der Hirnforschung. Ebenso wenig wie die Bedeutung von Emotionen negiert werden kann, ist es
möglich, die psychologischen Grunddimensionen Kognition, Emotion und Motivation
isoliert voneinander zu betrachten. Vielmehr verweisen die Erkenntnisse darauf, dass
diese Teilprozesse in einem engen, noch nicht in letzter Konsequenz zu durchschauenden Wirkungsgefüge stehen (Thompson 1994; Kandel/Schwartz/Jessell 1995; Kolb/
Whishaw 1996; Roth 2000, 2001).
Somit greift die ausschließlich kognitive Kompetenzbetrachtung des individuellen
Prozesses der Leistungserbringung zwangsläufig zu kurz. Der potenzielle Akteur muss
einen Beweggrund haben, er muss einen von ihm als subjektiv bedeutsam bewerteten
Zustand erreichen wollen („subjektive Handlungsrelevanz“; siehe Sembill 1984 et passim). Das Aktivieren eines Handlungsschemas ist immer auch das Ergebnis von Bewertungsprozessen und damit von Emotionen. Die Bedeutsamkeit bemisst sich also daran,
inwiefern Reize die Befriedigung zentraler Bedürfnisse – so genannter basic needs – ermöglichen (Deci/Ryan 1985; Scherer 1990). Die Ausrichtung einer Aktivität auf Ziele
ermöglicht die Korrektur der Handlung (Handlungsregulation), falls es zu Störungen
im Ablauf kommt und man Gefahr läuft, die angestrebte Intention nicht realisieren zu
können. Handlungskompetenz umfasst also auch die eigenständige und selbstverant-
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wortliche Handlungsregulation, deren Voraussetzung Ziele sind, die als bewertete innere Vorstellungen Handlungsabläufe steuern und regeln.
Im Folgenden wird die Auffassung vertreten, dass das subjektive Erleben das zentrale
Kernstück von Emotionen darstellt, es geht also um die Erlebensqualität von Emotionen (vgl. Trommsdorf/Friedlmeier 1999). Das Konstrukt „Emotionale Befindlichkeit“,
das im Übrigen auch eine medizinische Konnotation des „Befindens“ mit einschließt,
spiegelt das emotional-motivational geprägte, subjektive und situationsspezifische Erleben eines Zustandes wider, das sowohl als Auslöser, Begleiterscheinung und/oder Folge
kognitiver Prozesse auftritt (Sembill 1992, S. 118, siehe auch Santjer-Schnabel 2002;
Schumacher 2002). Für den Bereich des Lehrens und Lernens kann man davon ausgehen, dass Emotionen in der Regel dann auftreten, wenn als wichtig erachtete Dinge auf
dem Spiel stehen und individuelle Zielhierarchien (also letztlich die eigene Orientierungs- und Verhaltenssicherheit) betroffen sind (Sembill 1992; Rheinberg 1999). Lernen
kann also als komplexer Prozess verstanden werden, der durch kognitive, emotionale
und motivationale Faktoren simultan beeinflusst wird und sich via aktueller Kompetenz
in der entsprechenden Performanz äußert (zur Diskussion siehe Sembill 2003; vgl. auch
Wild/Hofer/Pekrun 2001; Schumacher 2002).
Mit der Forderung nach einer integrativen Forschungsperspektive (s.o.) ist also zum
einen der Einbezug emotionaler, motivationaler und kognitiver Prozesse gemeint. Dieser Anspruch bezieht sich zum anderen aber auch auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung aller am Unterrichtsgeschehen direkt Beteiligten. Die Aufgabe der Lehr-LernForschung besteht also darin, mehr Kenntnisse über die physischen und psychischen
Determinanten des Handelns aller Protagonisten zu erlangen und die wechselseitigen
Abhängigkeiten in Lehr-Lern-Prozessen zu durchdringen. Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass das Ziel des Lehrerverhaltens primär in der Befriedigung oder in der
Aktualisierung von grundlegenden Bedürfnissen i.S. ihrer eigenen persönlichkeits- und
funktionsgebundenen Orientierungs- und Verhaltenssicherheit besteht. Lehrpersonen
reichern ihre grundlegenden Bedürfnisse im Laufe ihrer eigenen Lern- und Ausbildungsprozesse sowie ihrer Lebenserfahrungen mit Gedächtnisinhalten an und prägen
dadurch Motive aus. Sie lernen dabei, mit welchen Verhaltensprogrammen sie von ihrer
Ausgangssituation welche Zielsituationen für ihre verschiedenen Bedürfnisse erreichen
können (Schumacher 2002). Emotionen haben in diesem Geschehen seismographische
Funktionen: Sie bewerten und melden den Erfolg/Misserfolg der Motiv- respektive der
Bedürfnisbefriedigung. Sie steuern damit die Aufmerksamkeit, geben dem ständigen
Strom wahrgenommener Ereignisse Struktur. Da negatives emotionales Erleben auf
Änderung und positives emotionales Erleben auf Beibehaltung der aktuellen Situation
drängen (siehe z.B. die Beiträge in Kahneman/Diener/Schwarz 1999) wird deutlich, dass
Emotion und Motivation im momentanen Erleben eines Individuums nicht trennbar
sind. Motiviertes Verhalten zielt letztlich auf emotionale Zustände.
Jedwedes Lehrerverhalten kann Schülerverhalten jedoch immer nur partiell gerecht
werden. Für Schülerverhalten werden die oben skizzierten Mechanismen und Prozesse
Emotionaler Befindlichkeit in gleicher Weise wirksam wie für Lehrpersonen. Eine ausschließliche Fokussierung in Aus- und Weiterbildung auf das Lehrerverhalten und die
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kognitiven Dimensionen muss also zwangsläufig zu einer Beeinträchtigung der Gesamtsituation „Unterricht“, zu Konflikten und Dysfunktionalitäten zwischen den Beteiligten
führen. Diese Problematik wird das Unterrichtsgeschehen so lange dominieren, bis die
unterschiedlichen Motiv- und Bedürfnislagen aller Beteiligten aktiv und konstruktiv
gemessen an den jeweiligen Bedürfnissen in befriedigender Weise eingebunden werden.
Aus didaktischer Sicht stellt sich dann die Frage, wie Lehr-Lern-Prozesse gestaltet
werden müssen, damit für einen Lernenden die Möglichkeit besteht, Lern- und Unterrichtsziele in sein Handlungsregulationssystem zu übernehmen und Lernhandlungen
als selbstbestimmt zu erleben. Angesichts der skizzierten Bedeutung individueller Motive sind bei der Gestaltung von Lehr-Lern-Konzeptionen drei Prämissen von zentraler
Bedeutung, wenn man nicht Motive und Interessen der Lernenden von Anfang an ignorieren möchte (Sembill 1999, S. 146):
1) Lernen ist eine Handlung des Lernenden, die seiner subjektiven Relevanzeinschätzung gehorcht;
2) die subjektive Relevanz ist wertmäßig an das Erreichen/Aufrechterhalten von Orientierungs- und Verhaltenssicherheit gekoppelt;
3) da dies gleichermaßen für die beteiligten Individuen und die Sozialgemeinschaft
insgesamt gilt, sind Interessensgegensätze und/oder Wert- und Erwartungsunterschiede diskursiv auszubalancieren.
3. Selbstorganisiertes Lernen als Ansatzpunkt zur Integration
der Emotionalen Befindlichkeit von Lernenden
Bei der Konstruktion einer Lernumgebung steht also nicht eine einseitige Fokussierung
auf die Entwicklung der kognitiven Leistung, sondern vielmehr die Frage nach der
mehrkriterialen Wirksamkeit von Unterricht im Mittelpunkt. Es gilt zudem, die klassische Rollenverteilung (Lehrende als Wissensvermittler vs. Lernende als Belehrte/
Wissensempfänger) aufzubrechen: Unterricht ist weniger eine Veranstaltung, in der es
darum geht, jemanden zu unterrichten, als vielmehr eine Gelegenheit, Lernprozesse unter Berücksichtigung der Ziele, Interessen und emotionalen Aspekte der Lernenden zu
organisieren, also sich zu unterrichten (Sembill 1992). Die Mitwirkung von Lernenden
sollte sich nicht allein auf die Durchführung von Lehr-Lern-Prozessen beschränken,
sondern auch die Planung und Kontrolle dieser Prozesse umfassen. Diesbezüglich greifen beispielsweise Ansätze wie Cognitive Apprenticeship (Collins/Brown/Newman 1989)
oder Anchored Instruction (Cognition and Technology Group at Vanderbilt 1990) i.S.
eigentätiger Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden noch zu kurz
(Wuttke 1999; Sembill 2000a).
Mit der Konzeption des Selbstorganisierten Lernens haben wir eine Lehr-Lern-Konzeption entwickelt, die explizit auf den umfassenden Einbezug der Lernenden bei allen
Prozessphasen abzielt. Kurz gefasst wird damit dem Lernenden erlaubt, in projektorientierter Kleingruppenarbeit in eigener Verantwortung über mehrere Unterrichtsstunden
hinweg komplexe, praxisnahe Problemstellungen zu bearbeiten. Lehrende und Lernen-
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de gestalten Lehr-Lern-Prozesse gemeinsam auf eine Weise, die im Vergleich zum herkömmlichen fragend-entwickelnden Frontalunterricht für Lernende ein größeres Ausmaß an Selbst- und Mitbestimmung ermöglicht. In diesem Zusammenhang sind vier
Lerndimensionen zu unterscheiden: Neben „Lernen für sich“ umfasst die Konzeption
„Lernen mit anderen“ (Lernen in Gruppen) sowie „Lernen für andere“ (arbeitsteiliges,
verantwortungsbehaftetes Lernen). Die Option „Lernen mit Risiko“ verweist auf die
Möglichkeit, Fehler zu machen und aus diesen zu lernen. Dies erfordert sowohl vom
Lehrenden als auch vom Lernenden ein konstruktives Fehlerverständnis und -management.

4.

Ausgewählte Befunde aus Prozessanalysen im Bereich
der beruflichen Bildung

4.1 Vorbemerkungen
Im Folgenden berichten wir über ausgewählte Befunde zur Bedeutung der Emotionalen
Befindlichkeit in der beruflichen Bildung. Zunächst stehen in Abschnitt 4.2 „Prozessanalysen Selbstorganisierten Lernens“ im Mittelpunkt. Die diesbezüglichen Ausführungen basieren auf drei Untersuchungen: Mit der Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurden im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Lehr-LernProzesse in der kaufmännischen Erstausbildung“ (AZ.: Se 573/4-1/-2/-3) zwei Studien
in den Lernfeldern „Materialwirtschaft“ (SoLe I-Projekt) und „Personalwirtschaft“ (SoLe II-Projekt) durchgeführt. In einer sich anschließenden Replikationsstudie zum Buchführungsunterricht (SoLe III-Projekt) stand dann die Bedeutung fachdidaktischcurricularer Ausdifferenzierungen im Fokus des Interesses.1
Vereinfacht gesprochen, verfolgten die Untersuchungen zwei Zielsetzungen: Zum einen ging es um den Vergleich des Lernerfolgs (Ebene der Lernprodukte). Es sollte überprüft werden, ob es gelingt, durch eine Veränderung der Lernumgebung in Richtung
selbstorganisationsoffener Lehr-Lern-Prozesse die Problemlösefähigkeit der Lernenden
zu steigern, ohne Einbußen beim Gütekriterien Faktenwissen hinnehmen zu müssen.
Dieser Aspekt wird im Folgenden nicht weiter thematisiert (für weiterführende Informationen vgl. die Literaturhinweise in Tabelle 1). Zusammenfassend lässt sich diesbezüglich festhalten, dass Lerngruppen, die in einem selbstorganisationsoffenen LehrLern-Arrangement lernten, gegenüber Kontrollgruppen, die unter vergleichbaren Rahmenbedingungen in einer traditionellen Lernumgebung im Rahmen des „klassischen“
Frontalunterrichts unterrichtet wurden, hinsichtlich des Faktenwissens mindestens
gleich gute oder bessere Resultate und hinsichtlich der Problemlösekompetenz signifikant bessere Resultate erzielen konnten.

1

Darüber hinaus wurde die Breitenwirksamkeit der Konzeption des Selbstorganisierten Lernens in einem BLK-Modellversuch in Hessen („Selbstorganisierte Lernprozesse und neue
Lernwelten“) evaluiert (Sembill/Schumacher/Wolf 2000).
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Zum anderen sollte mithilfe der Untersuchungen das Zusammenwirken emotionaler, motivationaler und kognitiver Faktoren beim Lernen näher beleuchtet werden (Prozessebene). Dieser Aspekt steht im vorliegenden Beitrag im Mittelpunkt. Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurde mit der so genannten Continuous-State-SamplingMethod ein neuartiger methodischer Zugang gewählt, der die kontinuierliche und simultane Erfassung emotionaler, motivationaler und kognitiver Faktoren des LehrLerngeschehens mithilfe von Selbstberichten der Lernenden ermöglicht. Lernende tragen während des Unterrichts ein Signalgerät bei sich, das in kurzer zeitlicher Taktung
aktiviert wird und sie zur Beschreibung des subjektiven Erlebens auffordert. Als besonderer Vorteil des Verfahrens wird die ökologische Validität der Selbstberichte betrachtet:
Das unmittelbare Berichten des Erlebens macht die i.d.R. weniger zuverlässige retrospektive Schilderung überflüssig.
Das Design der genannten Studien zielte darauf ab, Unterschiede zwischen einer
herkömmlichen und einer selbstorganisationsoffenen Lernumgebung aufzuzeigen.
Hierzu wurde den Experimentalgruppen (Selbstorganisiertes Lernen = SoLe) jeweils eine vorwiegend nach dem Muster des fragend-entwickelnden Unterrichts unterrichtete
Kontrollgruppe (Traditionelles Lernen = TraLe) gegenübergestellt. Die Untersuchungen
erstreckten sich über 40 bis 80 Unterrichtsstunden und wurden durchgängig unter konservativen Prüfbedingungen (Kontrollklassen: bessere(s) Vorbildung, Vorwissen, Intelligenz, kleinere Klasse, höheres Alter – oft mehrere Vorteile gleichzeitig) durchgeführt, bei
gleichzeitiger Kontrolle von emotionalen, motivationalen und lernstrategischen Eingangsbedingungen und Lehrereffekten sowie jeglichem Verzicht auf vorgeschaltete
Trainings zur Verbesserung von Selbstbeurteilungs- oder Selbstorganisationsfähigkeit.
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die durchgeführten Forschungsprojekte.
Tab. 1: Überblick über die „Prozessanalysen Selbstorganisierten Lernens“
(kaufmännische Erstausbildung)
Projekte
SoLe I

Sole II

SoLe III

Ort/Jahr

Gießen 1994/95

Gießen 1998/99

Bamberg 2000/01

Lerninhalt

Materialwirtschaft

Personalwirtschaft

Buchführung

Stichprobe

zwei Klassen (n = 35)

zwei Klassen (n = 30)

drei Klassen (n = 67)2

Zeitlicher Umfang

je 40 Unterrichtsstd.

je 80 Unterrichtsstd.

je 76 Unterrichtsstd.

Ausbildungsberuf

Industriekaufleute

Bürokaufleute

kaufm. Grundstufe

Weiterführende
Literaturhinweise

Sembill 1996, 2003;
Sembill u.a. 1998;
Wuttke 1999;
Santjer-Schnabel 2002;
Schumacher 2002

Sembill 1999, 2000a, b,
2004;
Sembill u.a. 2001;
Klüber 2003

Seifried 2004a, b;
Seifried u.a. 2005;
Sembill 2004

2

Zwei SoLe-Klassen mit unterschiedlicher fachdidaktischer Ausrichtung (Bilanzmethode vs.
wirtschaftsinstrumentelles Rechnungswesen) und eine Kontrollklasse (TraLe und Bilanzmethode).
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In Abschnitt 4.3 berichten wir über die Übertragung dieser GrundlagenforschungsBefunde auf ein betriebliches Praxisfeld. Unter Rückgriff auf die in der kaufmännischen
Ausbildung gewonnenen Erfahrungen wurde in Zusammenarbeit mit der AUDI AG eine Längsschnittuntersuchung konzipiert, in der die Bedeutung emotional-motivationaler Faktoren („Gelingensbedingungen“) in der gewerblich-technischen Ausbildung
untersucht wurde.

4.2

Untersuchungen zur Bedeutung des emotional-motivationalen Erlebens
in der kaufmännischen Ausbildung

4.2.1 Fragestellung und Untersuchungsmethode
Der vorliegende Beitrag widmet sich der Frage, wie sich eine Variation des Treatments
auf die Emotionale Befindlichkeit der Lernenden auswirkt. Hinter dem Begriff Treatment „versteckt“ sich dabei eine Vielfalt grundsätzlicher fachdidaktisch-methodischer
und -curricularer Entscheidungen, die nicht unabhängig voneinander zu treffen sind,
also Fragen nach Frei- und Handlungsspielräumen für Lernende, nach eigenständigen
Bearbeitungszeiten und nach Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Zielformulierung und
Ergebnisreflektion/-bewertung. Hinsichtlich des emotional-motivationalen Erlebens
wird angenommen, dass insbesondere Autonomieerleben und Interesse in Abhängigkeit
von der gewählten Unterrichtsorganisation und den zu bearbeitenden Lerninhalten variieren. In diesem Zusammenhang ist die Erwartung plausibel, dass eine selbstorganisationsoffene Lernumgebung das Erleben von Autonomie und das Interesse fördert und
im Vergleich zum traditionellen Frontalunterricht Vorteile aufweist. Es ist also zu prüfen, ob die angenommenen Vorteile emotional-motivationaler Art für schülerzentriertes, selbstorganisiertes Lernen und Arbeiten tatsächlich festgestellt werden können und
damit Lernende in SoLe-Klassen sowohl hinsichtlich kognitiver als auch hinsichtlich so
genannter „weicher“ Erfolgskriterien besser abschneiden als herkömmlich unterrichtete
Vergleichsgruppen.
Wie bereits erläutert, greifen wir bei der Analyse der Erlebensqualitäten auf Selbstberichtsdaten zurück, die mithilfe der Continuous-State-Sampling-Method gewonnen
wurden. Die Schülerinnen und Schüler wurden im SoLe I- und SoLe II-Projekt alle 5
und im SoLe III-Projekt alle 10 Minuten aufgefordert, auf einer stufenlosen Skala von
0 bis 100 Selbstberichte zum emotionalen, motivationalen und kognitiven Erleben der
Lehr-Lern-Situationen abzugeben (s.o.). Die drei psychologischen Grunddimensionen
wurden wie folgt operationalisiert:
Emotionaler Bereich:
Motivationaler Bereich:
Kognitiver Bereich:

„Fühle mich ernst genommen“ (Soziale Akzeptanz)
„Fühle mich wohl“ (Wohl fühlen)
„Ich kann mitgestalten“ (Autonomieunterstützung)
„Bin interessiert“ (wahrgenommenes Interesse)
„Finde Anforderungen hoch“ (Über-/Unterforderung)
„Verstehe, worum es geht“ (Kompetenzerleben)
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Letztendlich liegen für das SoLe I-Projekt über 200 und für das SoLe II-Projekt über
600 Messzeitpunkte jeweils für die Experimental- und Kontrollgruppe vor. Aus dem SoLe III-Projekt fließen für die beiden Experimentalgruppen jeweils ca. 300 Messzeitpunkte in die Datenauswertung ein.

4.2.2 Empirische Befunde zum emotional-motivationalen Erleben
von Lehr-Lern-Prozessen
In einem ersten Analyseschritt wurde jeweils für jeden Untersuchungsteilnehmer über
alle Messzeitpunkte hinweg ein Mittelwert gebildet und Mittelwertsvergleiche zwischen
den drei verschiedenen Vergleichsgruppen durchgeführt (Tabelle 2).
Tab. 2: Überblick über die aggregierten Erlebenswerte für die durchgeführten
Prozessanalysen Selbstorganisierten Lernens3
SoLe I
(Materialwirtschaft)

SoLe II

a)

(Personalwirtschaft)

b)

SoLe III
(Buchführung)

b), c)

EG 1

EG 2

KG

(SoLe +
Bil.)

(SoLe +
WiR)

(TraLe
+ Bil.)

p

< .01 56.7

53.4

---

n.s.

42.7

< .01 56.9

57.4

---

n.s.

67.0

46.8

< .01 61.2

52.1

---

n.s.

< .05

69.4

38.0

< .01 60.3

53.9

---

n.s.

n.s.

70.8

67.9

n.s.

60.2

59.0

---

n.s.

46.3

29.9

< .05 44.6

45.2

---

n.s.

EG

KG

EG

KG

(SoLe)

(TraLe)

p

(SoLe)

(TraLe)

p

Gut/Wohl

2.67

2.81

< .05

61.5

43.3

Ernst

2.72

2.79

n.s.

64.8

Interesse

2.75

2.47

< .05

Mitgestalten

2.84

2.58

Verstehen

3.04

2.93

Anforderungen

---

---

Emotion

Motivation

Kognition

EG = Experimentalgruppe, KG = Kontrollgruppe, SoLe = Selbstorganisiertes Lernen, TraLe = Traditionelles Lernen, WiR = wirtschaftsinstrumentelles Rechnungswesen, Bil. = Bilanzmethode
Erfassung der Erlebensdaten a) auf einer Skala von 1 („trifft gar nicht zu“) bis 4 („trifft sehr zu“)
bzw. b) auf einer stufenlosen Skala von 0 bis 100; c) Erlebensdaten für die KG wurden in der
SoLe III-Studie nicht erhoben.

3

Der Vergleich der Werte zwischen den drei Projekten ist u.a. aufgrund unterschiedlicher
Lerninhalte nur bedingt zulässig. Zudem erschweren Modifikationen des Erhebungsinstruments die Vergleichbarkeit der SoLe I-Studie mit den beiden anderen Untersuchungen: In der
SoLe I-Untersuchung bestand aus technischen Gründen für die Untersuchungsteilnehmer
lediglich die Möglichkeit, den Grad der Zustimmung auf einer 4-stufigen Antwortskala anzugeben. Darüber hinaus wurde das Mess-Instrument nach dem ersten Projekt um ein Item
ergänzt („Finde Anforderungen hoch“) sowie „Fühle mich gut“ zu „Fühle mich wohl“ umformuliert.
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In den Untersuchungen aus den Bereichen Material- und Personalwirtschaft wird der
Einfluss des Treatments deutlich. In der SoLe I-Studie geben die Schüler, die selbst organisiert unterrichtet werden, signifikant höhere Werte für „Bin interessiert“ und „Ich
kann mitgestalten“ an, und dies bei gleichem Verstehensniveau. Beim Item „Fühle mich
gut“ zeigt sich dagegen ein signifikanter Vorteil für die Trale-Klasse. Hier deutet sich an,
dass die in einer selbstorganisationsoffenen Lernumgebung im Vergleich zum traditionellen fragend-entwickelnden Unterricht gegebene erhöhte Komplexität sowie die fehlende durchgängige Anleitung durch Lehrpersonen zu einer Beeinträchtigung des Unterrichtserlebens führen könnten. „Fühle mich gut“ bei Passivität im Frontalunterricht
bedeutet aber nicht zwangsläufig das Gleiche wie „Fühle mich gut“ bei einem hohen
Ausmaß an Selbsttätigkeit und Selbstverantwortung für Lernprozess und Lernergebnis.
Zumindest zu Beginn der Bearbeitung von umfassenden, komplexen Problemstellungen
berichten Lernende nicht selten, dass sie sich weniger wohl fühlen als bei durch Lehrpersonen (oder Mitlernende) angeleiteten Unterrichtssequenzen. Im Zuge der Bewältigung der Herausforderungen stellt sich dann i.d.R. ein „Gutfühlen“ als Folge des Erlebens der eigenen Leistungsfähigkeit ein.
In der SoLe II-Studie (Personalwirtschaft) ergeben sich sowohl für die emotionalen
als auch motivationalen Items hoch signifikante Unterschiede. Der Durchschnittswert
für „Finde Anforderungen hoch“ liegt in der SoLe-Klasse erwartungsgemäß über der
Vergleichsgröße für die TraLe-Klasse, da die Schüler im Rahmen des Selbstorganisierten
Lernens mit komplexen Problemstellungen konfrontiert werden, die in dieser Form im
traditionellen Unterricht meist nur punktuell bspw. im Zuge der Bearbeitung von Fallstudien zum Einsatz kommen. Hinsichtlich des Niveaus des Prozessitems „Verstehe,
worum es geht“ lassen sich jedoch keine Unterschiede feststellen. Dies könnte man als
Hinweis auf eine Unterforderung der Schüler im traditionellen Unterricht deuten, wogegen das höhere Anforderungsniveau im SoLe-Arrangement Lernenden – nach eigenen Angaben – offensichtlich keine Schwierigkeiten bereitet.
Weitere Informationen zum subjektiven Erleben kann man der Buchführungsuntersuchung entnehmen. Die Mittelwerte der beiden SoLe-Klassen unterscheiden sich nicht
überzufällig voneinander und liegen mit Ausnahme des wahrgenommenen Anforderungsniveaus durchgängig unter dem Niveau der selbstorganisiert lernenden Klasse der
SoLe II-Studie. Gründe für die ungünstigere Beurteilung des Unterrichts könnten in
den Spezifika des Lerngebiets sowie den daraus resultierenden Lernschwierigkeiten liegen. Vom subjektiven Verstehensniveau einmal abgesehen, übersteigen die im Buchführungsunterricht erzielten Mittelwerte der beiden SoLe-Gruppen jene der TraLe-Klasse
aus der SoLe II-Untersuchung jedoch zum Teil deutlich. Das heißt, dass trotz eines nicht
befriedigenden fachdidaktischen Konzepts (zur Kritik an der so genannten Bilanzmethode siehe Seifried 2004a) der selbstorganisationsoffene Unterricht noch einiges an
emotional-motivationaler Begeisterung zu retten vermag – und das bei signifikant besseren Problemlöseleistungen.
Als weiteres zentrales Ergebnis gilt es herauszustellen, dass unabhängig vom untersuchten Unterricht und den dort realisierten Lehr-Lern-Verfahren hoch signifikante
korrelative Zusammenhänge nachhaltig auf das Zusammenwirken aller drei psychi-
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schen Grunddimensionen im Erleben der Schüler hinweisen. In den Abbildungen 1 und
2 wird dies am Beispiel der SoLe I-Studie aufgezeigt (die Befunde für die SoLe II-Studie
sind in Sembill 2004, die Befunde für die SoLe III-Studie in Seifried 2004a zu finden).

Abb. 1: Graphische Darstellung der Korrelationen und zeitversetzten Kreuzkorrelationen für die
TraLe-Klasse (Wuttke 1999, Sembill 2000b)

Abb. 2: Graphische Darstellung der Korrelationen und zeitversetzten Kreuzkorrelationen für die
SoLe-Klasse (Wuttke 1999, Sembill 2000b)

Um Hinweise auf Wirkungsrichtungen zu erhalten, wurden zeitverschobene Kreuzkorrelationen berechnet. Der zweiten und dritten Spalte kann man dann entnehmen, ob
nach t + 5 oder t + 10 Minuten ein Einfluss des aktuell betrachteten Zeitpunkts (t) gegeben ist. Für beide Klassen zeigt sich z.B. noch nach fünf Minuten ein Einfluss von
„Fühle mich gut“ und „Bin interessiert“ – und für SoLe zusätzlich von „Fühle mich
ernst genommen“ – auf das Item „Verstehe, worum es geht“. Der postulierte Zusammenhang zwischen kognitiven, motivationalen und emotionalen Prozessen erfährt also
durchaus eine zeitliche Erstreckung (siehe Abb. 2, zweite Spalte). Bei der Interpretation
der Ergebnisse gilt es zu beachten, dass auch in den Zeitpunkten t + 5 und t + 10 die
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zum Zeitpunkt t dargestellten Prozesse jeweils wirksam sind, sodass es zu Überlagerungen der Effekte kommt.
In der SoLe-Klasse könnte die Wirkung von „Kann mitgestalten“ auf „Fühle mich
ernst genommen“ (in t + 5 Minuten) und die Wirkungen von den Items „Verstehe,
worum es geht“ und „Bin interessiert“ auf „Fühle mich ernst genommen“ (in t + 10
Minuten) einen Hinweis liefern, dass sich das emotionale Item „Fühle mich ernst genommen“ als Indiz für Kompetenzerleben im Sinne eines verstärkenden Faktors erweist
– offensichtlich ein Spezifikum des SoLe-Konzeptes, dessen Lernende intensiver und
länger von dem vorhergehenden Erleben beeinflusst werden.
Zusammenfassend lässt sich über die prinzipielle Verwobenheit emotionalen, motivationalen und kognitiven Erlebens hinaus feststellen: Gerade die verstärkende Rückkopplung in der SoLe-Klasse von „Fühle mich ernst genommen“ mit Interessens- und
Mitgestaltungserleben auf das subjektive Verstehensitem gibt einen Erklärungshinweis
auf das mögliche Zustandekommen der vorhandenen Unterschiede hinsichtlich der
Problemlösekompetenz. Diese Ergebnisse können als weiterer Hinweis für einen emotional-motivational geprägten Wahrnehmungs-Intake beim Lernen, Denken und Handeln gelten.

4.3

Motivationssituation von Auszubildenden in der gewerblichen-technischen
Ausbildung

4.3.1 Zielsetzung und Design der Untersuchung
Angesichts der methodischen Schwierigkeiten sowie in Anbetracht der Probleme, die
mit der Gewinnung entsprechender empirischer Daten – ausreichend große Stichprobe,
Untersuchung von Emotions- und Motivationsprozessen über längere Aus- oder Weiterbildungszeiträume – verbunden sind, erstaunt es nicht, dass es nach wie vor an Untersuchungen mangelt, die emotional-motivationale Prozesse in Abhängigkeit von situativen Bedingungen in realen Settings (z.B. in der betrieblichen Ausbildung) thematisieren. Ausgehend von diesem Forschungsdefizit haben wir unter Rückgriff auf die aus
den skizzierten DFG-Projekten gewonnenen Erfahrungen in Zusammenarbeit mit der
AUDI AG eine Längsschnittuntersuchung konzipiert, um mehr über das emotionalmotivationale Erleben von Auszubildenden in der gewerblich-technischen Erstausbildung zu erfahren. Insbesondere sollte die Frage geklärt werden, inwiefern für Lernende
die Möglichkeit besteht, an den verschiedenen Lernorten grundlegende Bedürfnisse zu
befriedigen.
In Analogie zu den Prozessanalysen Selbstorganisierten Lernens war es uns auch für
die Untersuchung von Emotions- und Motivationsprozessen in der gewerblichen Ausbildung wichtig, die Lehr-Lern-Prozesse über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgen zu können, um – jenseits von stark zufallsabhängigen Momentaufnahmen – hinreichend abgesicherte Aussagen über das Befinden der Lernenden treffen zu können. Die
Entscheidung fiel zugunsten einer zweijährigen längsschnittlich angelegten Untersu-
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chung mit 92 Wellen (wöchentliche Befragung über zwei Untersuchungsjahre abzüglich
Betriebsferien). Aus forschungspragmatischen Gründen war es nicht möglich, in kurzer
zeitlicher Taktung umfangreiche Fragebögen einzusetzen. Um dennoch verschiedene
Arten der Motivation unterscheiden zu können, wurden die Motivationsarten basierend
auf dem von der Forschergruppe um Prenzel entwickelten Fragebogen zu den „Ausprägungen von Lernmotivation“ mit jeweils einem zentralen Item erhoben. Nach Beendigung eines Ausbildungsabschnittes wurden die Auszubildenden zudem gebeten, die
Qualität der Rahmenbedingungen, unter denen die Unterweisungen stattfanden, einzuschätzen. Vor dem Hintergrund der von uns identifizierten Gelingensbedingungen von
Lehr-Lern-Prozessen (s.o.) sowie unter Rückgriff auf die Selbstbestimmungstheorie der
Motivation von Deci/Ryan (1985) entschieden wir uns dafür, die Auszubildenden nach
dem Ausmaß der wahrgenommenen Selbstständigkeit sowie der Möglichkeit, LehrLern-Prozesse aktiv mitgestalten zu können (Autonomieunterstützung), zu befragen.
Zudem wurden die Aspekte der Kompetenzunterstützung sowie das Urteil der Lernenden zur Arbeitsatmosphäre erhoben. Schließlich wurden die Befragten um eine Einschätzung gebeten, ob sie sich während der Ausbildungsmaßnahme ernst genommen
fühlten.
Alle Items wurden mittels einer 11-stufigen Skala von „0 %“ („stimmt überhaupt
nicht“) bis 100 % („stimmt voll und ganz“) erhoben. Die Rücklaufquote lag bei 33 %
(ca. 46.000 Datensätze), was angesichts der enormen Beanspruchung der Probanden zufrieden stellend ist. Details zum Design der Studie sowie eine ausführliche Übersicht
über zentrale Befunde der Untersuchung sind Sembill/Scheja 2003 zu entnehmen.

4.3.2 Zentrale Ergebnisse der AUDI-Studie
In einem ersten Analyseschritt geht es um die Frage, wie sich die Emotionale Befindlichkeit sowie die Wahrnehmung der diesbezüglich als relevant erachteten Rahmenbedingungen an verschiedenen Lernorten darstellen. In einer generalisierenden Betrachtung stellen wir exemplarisch den betrieblichen Einsatz (Lernen am Arbeitsplatz) und
das Bildungszentrum (überwiegend theorielastige Unterweisung) gegenüber. Weiterführende, hier nicht dargestellte Auswertungen für einzelne Ausbildungsstätten und für
über 30 Ausbildungsberufe gestatten eine detaillierte Ausbildungsplatzanalyse (siehe
hierzu Sembill/Scheja 2003).
Im Vorfeld der Hypothesenprüfung wird zunächst pro Untersuchungsteilnehmer für
jedes Erlebensitem ein Kennwert in Abhängigkeit vom jeweiligen Lernort (Betrieb vs.
Bildungszentrum) berechnet. Zur Ermittlung möglicher Unterschiede dienen dann
Mittelwertsvergleiche. Tabelle 3 (S. 668) zeigt die Ergebnisse der zugehörigen t-Tests.
Zur Interpretation der signifikanten Unterschiede sind die Mittelwerte für die verschiedenen Lernorte heranzuziehen.
Angesichts der vorliegenden Befunde kann man davon ausgehen, dass es beim Lernen und Arbeiten im Betrieb besser gelingt, zentrale Gelingensbedingungen zu befriedigen: Die Auszubildenden bewerten die Arbeitsatmosphäre am Arbeitsplatz deutlich
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günstiger und berichten, dass sie im betrieblichen Einsatz mehr Anerkennung erfahren
und mehr mitgestalten können als im Bildungszentrum. Weiterhin lassen sich Vorteile
für den betrieblichen Einsatz für den Aspekt „ernst genommen“ konstatieren.
Tab. 3: Gelingensbedingungen in Abhängigkeit vom Lernort
(t-Test bei gepaarten Stichproben / n = 313)
Mittelwerte

t-Test

Betriebl.
Einsatz

Bildungszentrum

t-Wert

p

Selbstständiges Vorgehen

65

63

.987

n.s.

.06

Mitgestalten

53

46

4.105

< .01

.25

Zutrauen

60

58

1.302

n.s.

.09

Anerkennung

63

58

3.393

< .01

.23

Arbeitsatmosphäre

77

73

2.878

< .01

.21

Ernst genommen

67

63

2.706

< .01

.18

Gelingensbedingungen

d

Autonomieunterstützung

Kompetenzunterstützung

Soziale Eingebundenheit

In einem zweiten Analyseschritt soll mittels Interkorrelationen geprüft werden, inwiefern sich zwischen den Motivationsarten und den Gelingensbedingungen Zusammenhänge feststellen lassen. Ein Blick auf die als theoriekonform zu bezeichnenden Korrelationskoeffizienten zeigt, dass alle Gelingensbedingungen mit den „positiven“ Motivationsarten (Interesse, intrinsische Motivation und identifizierte Motivation) hoch signifikant korrelieren und auch sonst durchgängig die erwarteten Effekte zu beobachten sind
(siehe Tabelle 4). Besonderes starke Zusammenhänge lassen sich für den Faktor der sozialen Akzeptanz, also das Gefühl, beim Lernen und Arbeiten ernst genommen zu werden, feststellen. Die Korrelationskoeffizienten für die erwünschten Ausprägungen der
Lernmotivation liegen durchgängig bei oder über .50. Abbildung 3 zeigt abschließend
exemplarisch die enge Beziehung zwischen den identifizierten Gelingensbedingungen
und der Lernmotivation (gemittelt über alle Probanden).

5. Diskussion der Befunde
Die dargestellten Befunde, die in der kaufmännischen und gewerblich-technischen Bildung mehrfach repliziert und fachdidaktisch ausdifferenziert wurden, geben den Blick
frei auf wichtige Gelingensbedingungen von Lehr-Lern-Prozessen. Als von zentraler Bedeutung erweist sich die Forderung, Lernende mit ihrem Interesse (das sich auch in ihren Fragen artikuliert), ihren Erfahrungen und Bedürfnissen ernst zu nehmen. Zudem
müssen Lernende die Verantwortung für ihren Lernprozess selbst übernehmen.
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Tab. 4: Rangkorrelationen der Motivationsskalen (n = 1.554)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Motivationsarten
Amotivation

---

Extrinsische Motivation

-.83**

---

Identifizierte Motivation

-.57**

-.49**

---

Intrinsische Motivation

-.64**

-.57**

.73**

---

Interesse

-.60**

-.52**

.79**

.76**

---

Selbstständiges Vorgehen

-.28**

-.28**

.35**

.40**

.39**

Mitgestalten

-.30**

-.27**

.39**

.44**

.44**

Zutrauen

-.34**

-.33**

.46**

.46**

.49**

Anerkennung

-.40**

-.39**

.49**

.52**

.51**

Arbeitsatmosphäre

-.38**

-.38**

.42**

.49**

.46**

Ernst genommen

-.44**

-.42**

.50**

.56**

.53**

Gelingensbedingungen

Zweiseitige Signifikanztests (Spearman Rho).

Abb. 3: Darstellung des Zusammenhangs zwischen Lernmotivation und ausgewählten
Gelingensbedingungen

Die Selbstaktivität und das Mitgestalten muss zwingend an die Eigenverantwortlichkeit
gekoppelt werden. Es ist zudem darauf zu achten, dass die Balance zwischen der Zumutung auch schwieriger und komplexer Probleme einerseits und der langweilenden Unterforderung anderseits gegeben ist. Mit den skizzierten Befunden weitgehend konform
gehende Hinweise auf die Befriedigung motivationsrelevanter Grundbedürfnisse sensu
Deci/Ryan (1985 et passim) und auf die Bedeutung situativer Faktoren lassen sich u.a.
den Untersuchungen von Krapp u.a. (siehe z.B. Wild/Krapp 1996a, b) sowie den Stu-
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dien der Forschergruppe um Prenzel entnehmen (vgl. z.B. Prenzel u.a. 1996; Kramer/Prenzel/Drechsel 2000). Vor dem Hintergrund der skizzierten Forschungsergebnisse sind zwei zentrale Schlüsse zu ziehen:
1) Es ist nicht zielführend, Motivation und Emotion getrennt voneinander analysieren
zu wollen. Die Konstrukte sind eng miteinander verknüpft und bedürfen einer
ganzheitlichen Betrachtung. Das Konstrukt der Emotionalen Befindlichkeit trägt
dieser Forderung Rechnung.
2) Die Emotionale Befindlichkeit von Lernenden erweist sich als zentrale Schlüsselgröße, wenn man Lehr-Lern-Prozesse erfolgreich gestalten möchte. Hierzu bedarf es einer umfassenden Neukonzeption von Lehr-Lern-Prozessen, bei der die Lerner konsequent in das Zentrum der pädagogischen Bemühungen zu rücken sind. Mit dem
Selbstorganisierten Lernen steht diesbezüglich eine tragfähige, empirisch überprüfte
Konzeption zur Verfügung.
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Walter Herzog

Pädagogik und Psychologie im Wörterbuch
Zur Normalität der Erziehungswissenschaft
Zusammenfassung: Anhand einer Inhaltsanalyse von zwei Wörterbüchern wird die Begrifflichkeit der Pädagogik mit derjenigen der Psychologie verglichen. Es zeigen sich Differenzen in wissenschaftstheoretischer, methodischer und thematischer Hinsicht, die verständlich machen, weshalb die beiden Disziplinen nur schwer zueinander finden. Anders als die Psychologie, deren Begriffe von disziplin-immanenten Kriterien bestimmt werden, weist die Pädagogik eine starke institutionelle und berufspraktische Orientierung auf. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die
Normalität der Erziehungswissenschaft diskutiert.

Um sich ihrer selbst zu vergewissern, hat die Pädagogik in jüngster Zeit vermehrt Methoden der empirischen Sozialforschung eingesetzt. Anhand von Personalverzeichnissen, biografischen Daten, Stelleninseraten, Ankündigungen von Lehrveranstaltungen,
Beiträgen in Zeitschriften, Qualifikationsarbeiten und Fragebogendaten ist die Disziplin
vermessen worden, was der Auseinandersetzung um den wissenschaftlichen Status der
Pädagogik neuen Auftrieb gegeben hat. Anders als in den älteren Darstellungen der
„Strömungen“, „Modelle“ und „Paradigmen“ der Erziehungswissenschaft, die wenig
Grautöne erkennen lassen, erscheint die Pädagogik im Lichte der Wissenschaftsforschung als Disziplin mit vielfältigen Affinitäten, einer differenzierten Binnenstruktur
und einem Gepräge, das demjenigen anderer Disziplinen nicht unähnlich ist.
Trotz des differenzierten Bildes, das die Pädagogik in diesen Studien zu erkennen
gibt, besteht eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich ihrer Normalität. Ist sie tatsächlich
„eine ziemlich normale Angelegenheit geworden“ (Oelkers 1990, S. 1), oder gehört sie
weiterhin zu den „Nachzüglerdisziplinen“ (Tenorth 1990, S. 17)? Gemessen am Begriff
der „normal science“ von Kuhn (1976), setzt Normalität eine Orientierung nach innen
voraus, d.h. eine epistemische Produktivität, die von selbst gestellten Fragen und nicht
von Praxisansprüchen bestimmt wird. Normalität würde heißen, dass die Pädagogik zur
Forschungswissenschaft (vgl. Schnädelbach 1999, S. 89ff.) geworden wäre und die von
der geisteswissenschaftlichen Pädagogik supponierte Einheit von Theorie und Praxis
aufgegeben hätte. Das Dogma von der „réflexion engagée“ (Flitner) wäre überwunden
und die „Eigenlogik des Forschungswissens und -prozesses gegenüber dem praktischen
Orientierungsanspruch akzeptiert“ (Helm u.a. 1990, S. 32). Disziplin und Profession
hätten sich getrennt.
Doch genau dies ist strittig. Noch sei es der Pädagogik nicht gelungen, „[...] die für
die Identität einer Disziplin notwendige Spezialisierung von Methoden und Theorien
auf einen ausgegrenzten Gegenstand [...] zu erreichen“ (Schmitz 1981, S. 15). Die Erziehungswissenschaft habe „[...] noch nicht das Ausmaß an Autonomie und innerer
Stabilität erreicht [...], das sie selbst gern hätte und so dringend benötigt“ (RauschenZ.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 5
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bach 1993, S. 108). In vieler Hinsicht sei sie „eine noch fremdbestimmte Disziplin, sowohl in der Rekrutierung wie in der Ausbildung von anderen Fächern abhängig“ (Helm
u.a. 1990, S. 45). Im Vergleich zu anderen Disziplinen scheint die Pädagogik den Status
wissenschaftlicher Normalität noch nicht erreicht zu haben.
Eine dieser anderen Disziplinen, die den Vergleich nahe legen, ist die Psychologie, die
seit Herbart immer wieder als „Hilfs-“ oder „Grundwissenschaft“ der Pädagogik genannt wird (vgl. Jahnke 1994; Herrmann 1976; Menze 1966). Über das Verhältnis von
Pädagogik und Psychologie besteht jedoch wenig Klarheit (vgl. Bauer 2002; Herzog
1994, 2005). Wir wollen daher anhand einer Inhaltsanalyse von zwei Wörterbüchern
versuchen, die beiden Disziplinen miteinander zu vergleichen. Nach einem kurzen
Problemaufriss (1) erläutern wir das methodische Vorgehen unserer Studie (2) und stellen die wichtigsten Ergebnisse vor (3). Im Fokus der Diskussion steht die Frage nach
dem disziplinären Status der Erziehungswissenschaft (4).

1. Disziplin oder Fach?
Obwohl das Verhältnis der Pädagogik zu ihren Nachbarwissenschaften bisher nicht im
Zentrum der Wissenschaftsforschung gestanden hat, liegen doch einige Ergebnisse vor,
die es erlauben, der eigenen Studie ein paar Vorgaben zu machen. Dazu gehört die sozialwissenschaftliche Wende, die die Pädagogik in den 1960er und 1970er-Jahren vollzogen
haben soll, verbunden mit einer Differenzierung in spezialisierte Teildisziplinen (vgl.
Macke 1994). Begleitet von einer institutionellen und personellen Expansion (vgl. Baumert/Roeder 1990, S. 84ff.), die zur Rekrutierung akademischen Personals in den Nachbardisziplinen geführt habe, sei die Pädagogik fremden Begriffen und Denkweisen ausgesetzt worden (vgl. Tenorth 1986, S. 43ff.).
Dem widersprechen jedoch Analysen, die im erziehungswissenschaftlichen Lehrangebot eine hohe Kontinuität konstatieren, was auf einen geringen Wandel in den Kernbegriffen der Disziplin schließen lässt (vgl. Hauenschild 1997; Herrlitz 1996; Keiner
1999). Auch wird darauf hingewiesen, dass mit der Übernahme eines pädagogischen
Lehrstuhls die Herkunftsdisziplin im Allgemeinen an Bedeutung verliert, weshalb von
einer Unterwanderung der Pädagogik durch Disziplinfremde nicht die Rede sein kann
(vgl. Baumert/Roeder 1994, S. 35ff.; Tasche 1990).
Diese gegenläufige Situierung der Pädagogik wird von nationalen Vergleichen bestärkt. Zwar scheint die deutschsprachige im Vergleich zur französisch- und englischsprachigen Erziehungswissenschaft eine starke Binnenzentrierung aufzuweisen (vgl.
Keiner 1999; Keiner/Schriewer 1990, 2000). Darauf macht schon der Singular aufmerksam, mit dem das Fach im Deutschen bezeichnet wird, während im Französischen der
Plural („sciences de l’éducation“) überwiegt (vgl. Hofstetter/Schneuwly 1998). Doch
auch die deutschsprachige Pädagogik ist weit weniger homogen als Schriewer (1983)
suggeriert, wenn er ihr Syndromcharakter unterstellt. Veranschlagt als „multidisziplinäre Kommunikationsgemeinschaft“ (Baumert/Roeder 1990, S. 120) und „multidisziplinäres Fachgebiet“ (Baumert/Roeder 1994, S. 36), scheint sie keine Disziplin, sondern ein
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Fach zu sein (Luhmann/Schorr 1988, S. 378).1 Ausdrücklich entzieht Brezinka (1978,
S. 69) der Erziehungswissenschaft den disziplinären Status, da sie weder einen eigenen
Gegenstand noch eigene Methoden habe. Ihr akademisches Existenzrecht sei rein pragmatisch legitimiert: Es gibt sie nur, weil die Erziehung von großer gesellschaftlicher Bedeutung ist (ebd., S. 70f.).
Damit bleibt unklar, welchen Status der Pädagogik im Verhältnis zu ihren Nachbarwissenschaften zukommt. Während ihr auf der einen Seite ein eigener thematischer Fokus attestiert wird, scheint sie auf der anderen Seite nur im Plural zu existieren und jede
kognitive Eigenständigkeit vermissen zu lassen. Dafür scheint nicht zuletzt die Psychologie verantwortlich zu sein, die gemäß einer Befragung von Hochschullehrern der Pädagogik als pädagogische Referenzdisziplin nach der Erziehungswissenschaft auf Rang
zwei liegt – gefolgt von Soziologie, Philosophie und Geschichtswissenschaft (Roeder
1990, S. 660, Tab. 2). Auch Zitationsanalysen belegen den hohen Stellenwert der Psychologie im erziehungswissenschaftlichen Diskurs. Die Auswertung von 13 deutschsprachigen pädagogischen Periodika über die Jahre 1986 und 1987 zeigt einen bedeutenden
Anteil von Zitaten aus psychologischen Zeitschriften (ebd., S. 665). Diese liegen auf dem
zweiten Platz, gefolgt von sozialwissenschaftlichen Zeitschriften, während der erste Platz
von pädagogischen Fachorganen eingenommen wird, die allerdings weniger als die
Hälfte der Zitate abdecken. Für den Zeitraum von Ende der 1940er bis Mitte der
1980er-Jahre weisen Keiner und Schriewer (1990, S. 111ff.) einen Rückgang der Zitate
aus facheigenen Zeitschriften und eine Zunahme von Referenzen aus „human- und sozialwissenschaftlichen“ Fachjournalen (wozu die Psychologie gezählt wurde) sowie Periodika der „Überschneidungsfächer“ (worunter die Pädagogische Psychologie gefallen
ist) in erziehungswissenschaftlichen Zeitschriften nach. Fragt man nach Autoren, die in
der Pädagogik häufig zitiert werden, so gehört Piaget über längere Zeit hinweg nicht
nur zu den meist zitierten psychologischen, sondern zu den meist zitierten Autoren
überhaupt (vgl. Horn 2001; Keiner 1999, S. 83ff.; Keiner/Schriewer 2000, S. 38ff.;
Tenorth 1986, S. 51, Tab. 6).
Ist also die Psychologie für den unklaren disziplinären Status der Pädagogik verantwortlich? Ist sie es, die der Normalisierung der Pädagogik im Wege steht? Dafür könnte
sprechen, dass in jüngster Zeit vermehrt Klagen über eine Psychologisierung der Pädagogik zu hören sind (vgl. Giesecke 1985; Larcher/Tröhler 2002; Reichenbach/Oser
2002). Von einer Soziologisierung oder Historisierung der Disziplin ist demgegenüber
nicht die Rede.2
Wir nehmen den Psychologismusverdacht zum Anlass, um der Frage nach der disziplinären Normalität der Pädagogik anhand eines Vergleichs von zwei Wörterbüchern
nachzugehen, einem pädagogischen und einem psychologischen. Zweifellos können
1

2

Ähnlich differenzieren Keiner und Schriewer (1990), die einem Vergleich der Pädagogik in
Frankreich und Deutschland den Titel „Fach oder Disziplin“ gegeben haben. Hofstetter und
Schneuwly (2002, S. 44) nennen die Erziehungswissenschaft ein „pluridisziplinäres Gebilde“.
Von der „Rephilosophisierung“ der Pädagogik sprechen allerdings Stroß und Thiel (1998)
aufgrund einer Analyse von vier pädagogischen Fachzeitschriften über die Jahre 1987 bis
1994.
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Wörterbücher nicht beanspruchen, eine Disziplin vollständig zu repräsentieren. Als
Textsorte sind Wörterbücher auch eher konservativ; sie bringen den mainstream einer
Wissenschaft zur Darstellung, aber kaum deren Avantgarde. Aber genau darin liegt ihr
methodischer Vorzug: In Wörterbücher finden die konsolidierten Gebiete einer Disziplin
Eingang. Insofern eignen sie sich eher als Fachzeitschriften und Qualifikationsarbeiten,
um die kognitive Gestalt einer Disziplin zu erfassen.
Der Vorteil von Wörterbüchern gegenüber anderen Publikationen – vielleicht mit
Ausnahme von Lehrbüchern – liegt auch darin, dass der disziplinäre Bezug unstrittig ist
und die kriteriale Abgrenzung des Forschungsgegenstandes – wie im Falle von biografischen und Zitationsanalysen – entfallen kann. Was nicht heißt, dass mit Wörterbüchern
keine Nachteile verbunden sind. Diese dürften insbesondere in ihrer Akzeptanz liegen:
Wie weit wird ein Wörterbuch in der Disziplin genutzt? Wie weit findet es Eingang in
die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses?

2. Methode
Im Bewusstsein um die Vor- und Nachteile von Wörterbüchern als Mittel der Wissenschaftsforschung sind ein pädagogisches und ein psychologisches Wörterbuch einer
vergleichenden Inhaltsanalyse unterzogen worden. Die Auswahl der beiden Wörterbücher erfolgte nach Zwecken der optimalen Vergleichbarkeit, wobei vorausgesetzt wurde,
dass die jeweilige Disziplin in ihrer Ganzheit abgedeckt wird. Ausgewählt wurden das
„Wörterbuch Pädagogik“ von Schaub und Zenke (2002) und das „Wörterbuch Psychologie“ von Fröhlich (2002). Für die beiden Wörterbücher gab mit den Ausschlag, dass es
sich um deutschsprachige Werke handelt3, die vor kurzem überarbeitet wurden und in
der Gestaltung sowie bezüglich Umfang der Stichwörter vergleichbar sind. Schließlich
sind beide Wörterbücher auch als CD-Rom erhältlich, was gewisse Analysen erleichtert.
Es gibt auch Unterschiede zwischen den beiden Wörterbüchern. So ist das psychologische Wörterbuch umfangreicher4 und weist eine längere Tradition auf als das pädagogische.5 Im Wörterbuch Psychologie finden sich mehr Verweise auf andere Stichwörter.
Schließlich unterscheiden sind die Anhänge der beiden Wörterbücher, was für unser
Anliegen aber ohne Bedeutung ist.
Für die Auswertung der beiden Wörterbücher ist ein Kategoriensystem entwickelt
worden, das pädagogische und psychologische Begriffe gleichermaßen erfassen lässt.
Um die Zuverlässigkeit des Instruments zu optimieren, erfolgte die Kategorienbildung
3

4
5

Das Wörterbuch von Fröhlich geht auf eine englischsprachige Urfassung aus dem Jahre 1952
zurück, hat aber im Verlaufe der Zeit so viele Überarbeitungen erfahren, „dass nichts mehr
von diesen Ursprüngen erhalten ist“ (Fröhlich 2002, S. 4).
Wie Tabelle 1 zeigt, gilt dies vor allem für die Zahl der Stichwörter, während sich die beiden
Wörterbücher in der Zeichenzahl nur gering unterscheiden.
Das Wörterbuch Psychologie ist zum ersten Mal 1968, das Wörterbuch Pädagogik zum ersten
Mal 1995 erschienen. Gegenstand der folgenden Analyse ist die 24. Auflage des Wörterbuches
Psychologie und die 5. Auflage des Wörterbuches Pädagogik.
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über ein zweigleisiges Verfahren. Zunächst sind vorhandene Kategoriensysteme aus beiden Disziplinen aufgearbeitet worden (v.a. Thesaurus of Psychological Index Terms
[PSYNDEX], Thesaurus Pädagogik [DOPAED], Europäischer Thesaurus Bildungswesen [EUDISED] und Thesaurus of ERIC Descriptors).6 Die für bibliographische Zwecke
entwickelten Systeme erwiesen sich für das Anliegen der Inhaltsanalyse als zu detailliert,
weshalb zur Strukturierung und Reduktion der Deskriptoren Handbücher, Einführungsliteratur und enzyklopädische Werke beider Disziplinen (v.a. „Enzyklopädie Erziehungswissenschaft“ und „Enzyklopädie der Psychologie“) beigezogen wurden. Daraus entstand, unter Rückbezug auf die „Term Clusters“ von PSYNDEX und die Hauptkategorien von ERIC, eine Systematik der Kategorien erster Ordnung, die die Themen
und die Struktur beider Disziplinen abbilden lassen. Zur Bestimmung bzw. Auswahl der
Subkategorien wurde wiederum auf die erwähnten Thesauri zurückgegriffen. Es resultierte ein drei- bzw. vierstufiges Schema, das 16 Kategorien erster Ordnung, 97 Kategorien zweiter und 268 Kategorien dritter Ordnung umfasst. Zur Präzisierung einiger Kategorien der dritten Ordnung wurde eine vierte Ebene eingeführt, die insgesamt 36 Kategorien umfasst.
Die beiden Wörterbücher sind in einem ersten Schritt von zwei Personen unabhängig voneinander codiert worden.7 Beim psychologischen Wörterbuch ergab sich eine
Übereinstimmung von 72 Prozent, beim pädagogischen lag der Konsens bei 79 Prozent.
In einem zweiten Schritt wurden die Kategorien, bei denen kein Konsens erzielt wurde
und deren Definition sich als unklar erwies, präzisiert. Dadurch erhöhte sich die Übereinstimmung auf 98 bzw. 99 Prozent. In einem dritten Schritt wurden die verbliebenen
Inkongruenzen diskursiv ausgeräumt.
Erhebungseinheit bildeten nicht die Stichwörter per se, sondern die unter ein Stichwort fallenden Erklärungseinheiten. Dabei handelt es sich um geschlossene Bedeutungen, die dasselbe Wort betreffen. So finden sich beispielsweise im Wörterbuch Psychologie unter dem Stichwort „Regression“ zwei Erklärungen: die eine erläutert den psychoanalytischen, die andere den statistischen Begriff der Regression. In die Analyse
nicht einbezogen wurden Abkürzungen und Verweise auf andere Stichwörter, weiterführende Literatur oder Anschriften von Institutionen. Auf diese Weise ergaben sich beim
Wörterbuch Psychologie 2.952 und beim Wörterbuch Pädagogik 1.631 Erklärungseinheiten. Zugelassen wurden nur einfache Codierungen, d.h. jede Erklärungseinheit wurde einmal verschlüsselt.
Zusätzlich zur inhaltlichen Codierung wurden die Erklärungseinheiten quantitativ
erfasst. Dazu wurden auf der CD-ROM-Version der Wörterbücher die Anzahl Zeichen
(ohne Leerzeichen) pro Erklärungseinheit ausgezählt. Nicht berücksichtigt wurden die
Abbildungen. Diese betreffen im Falle des Wörterbuches Psychologie fast ausnahmslos

6

7

Wertvolle Anregungen konnten dem von Horn und Wigger (1994) herausgegebenen Band
über „Systematiken und Klassifikationen in der Erziehungswissenschaft“ entnommen werden.
Bei der einen Person handelt es sich um den Autor dieses Beitrags, bei der anderen um Klaus
M. Frei, dem ich für seine Mitarbeit danke.
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anatomische, physiologische und wahrnehmungspsychologische Stichwörter (insgesamt
33 Abbildungen). Die im pädagogischen Wörterbuch nicht erfassten Abbildungen
betreffen ausschließlich Darstellungen der Struktur von 54 nationalen Bildungssystemen, die jeweils eine Seite in Anspruch nehmen.

3. Ergebnisse
Wir stellen zunächst die Ergebnisse auf der Ebene der Kategorien erster Ordnung dar
(Abschnitt 3.1), um dann anhand der Kategorien zweiter und dritter Ordnung einige
Details herauszuarbeiten (Abschnitt 3.2).

3.1 Unterschiede und Gemeinsamkeiten
In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der inhaltsanalytischen Auswertung der beiden Wörterbücher auf der Ebene der Hauptkategorien dargestellt. Es kann nicht erstaunen, dass im
Wörterbuch Psychologie Stichwörter zu psychischen Funktionen und Kompetenzen
dominieren, während im Wörterbuch Pädagogik Eintragungen zu Bildung, Erziehung
und Schule überwiegen. Erstaunen wird eher die unterschiedliche Gewichtung: Fast die
Hälfte aller pädagogischen Stichwörter (47.5%) fällt in die erwähnte Kategorie, während
lediglich ein Viertel (24.9%) der psychologischen Stichwörter von der erstrangierten
Kategorie abgedeckt wird. Allerdings liegen auf den Rängen drei und vier Stichwörter,
die den psychischen Funktionen und Kompetenzen nahe stehen, handelt es sich doch
im einen Fall um biologische Grundlagen des Verhaltens und im anderen um Störungen psychischer Funktionen. Addiert man die entsprechenden Werte, ergibt sich auch
hier eine Abdeckung von 50.7 Prozent. Zieht man die Anzahl Zeichen in Betracht, wird
die Analyse im Wesentlichen bestätigt: 56.4 Prozent sämtlicher Zeichen entfallen im
Wörterbuch Pädagogik auf die Kategorie ‚Erziehung, Bildung und Schule‘, während
55.5 Prozent aller Zeichen im Wörterbuch Psychologie in die Kategorien ‚Psychische
Funktionen und Kompetenzen‘, ‚Biologische Grundlagen des Verhaltens‘ und ‚Gesundheit, Krankheit und abweichendes Verhalten‘ fallen. Demnach haben die beiden Disziplinen je einen thematischen bzw. begrifflichen Schwerpunkt, der im Falle der Psychologie in den psychischen Funktionen sowie ihren biologischen Grundlagen und Störungen, im Falle der Pädagogik in Bildung, Erziehung und Unterricht liegt.
Auffällig ist, dass die Eintragungen zu den drei Kernkategorien der Psychologie im pädagogischen Wörterbuch insgesamt 8.8 Prozent aller Stichwörter und 7.0 Prozent aller Zeichen umfassen, während die Stichwörter zum Kernbereich der Pädagogik im psychologischen Wörterbuch gerade einmal 0.2 Prozent ausmachen (Stichwörter und Zeichen). Das
dürfte ein Hinweis auf die einseitige Beziehung der beiden Disziplinen sein: Die Pädagogik
ist deutlich stärker an der Psychologie als die Psychologie an der Pädagogik interessiert.
Neben der nahe liegenden Differenz in der thematischen Orientierung fällt die unterschiedliche methodische Ausrichtung der beiden Disziplinen auf. Der starke Akzent

5
2

Erziehung, Bildung und Schule

Profession und Berufsfelder

100.2

0.1

0.2

1.9

2.0

0.9

0.2

2.4

12.4

1.5

1.8

13.4

24.9

2.2

9.5

19.9

6.9

16.0

14.5

10.0

9.0

13.0

14.5

7.0

4.0

12.0

11.0

3.0

1.0

8.0

5.0

2.0

6.0

1432452

635

2659

27275

26630

11698

1091

42889

215333

26751

27155

154365

425470

25908

125451

262972

56170

100.1

0.0

0.2

1.9

1.9

0.8

0.1

3.0

15.0

1.9

1.9

10.8

29.7

1.8

8.8

18.4

3.9

Stichwörter: Chi2 (15, 4583) = 2413.04, p  .001; Zeichen: Chi2 (15, 2966686) = 1631162.15, p  .001

2952

56

Gesellschaft, Kultur und Politik

Total

28
59

Interaktion, Gruppe und Organisation

6

70

Information, Kommunikation und Medien

Situation und Umwelt

Prävention, Beratung und Therapie

366

43

Gesundheit, Krankheit und abweichendes Verhalten

54

Entwicklung, Biografie und Generation

396

Biologische Grundlagen des Verhaltens

Individuum und Persönlichkeit

64
734

Methodologie, Messtheorie und Statistik

Psychische Funktionen und Kompetenzen

586
280

Struktur der Disziplin und andere Disziplinen

Beurteilung, Diagnostik und Selektion

203

relativ

16.0

14.0

9.5

9.5

13.0

15.0

7.0

3.0

9.5

9.5

4.0

1.0

12.0

5.0

2.0

6.0

Rang

1631

30

774

204

26

34

2

49

27

30

13

7

109

87

32

176

31

absolut

100.0

1.8

47.5

12.5

1.6

2.1

0.1

3.0

1.7

1.8

0.8

0.4

6.7

5.3

2.0

10.8

1.9

relativ

10.5

1.0

2.0

13.0

7.0

16.0

6.0

12.0

10.5

14.0

15.0

4.0

5.0

8.0

3.0

9.0

Rang

absolut

absolut
Rang

Stichwörter
relativ

Wörterbuch Pädagogik
Stichwörter

Zeichen
(ohne Leerzeichen)

Wörterbuch Psychologie

Allgemeines und allgemeine Begriffe

Kategorien erster Ordnung

1534234

18855

865628

137487

13466

24712

796

28327

16810

30426

6813

2501

87598

67663

31057

193201

8894

absolut

100.0

1.2

56.4

9.0

0.9

1.6

0.1

1.8

1.1

2.0

0.4

0.2

5.7

4.4

2.0

12.6

0.6

relativ

Zeichen
(ohne Leerzeichen)

Tabelle 1: Häufigkeit und Rangpositionen der Stichwörter und Zeichen im Wörterbuch Psychologie und im Wörterbuch Pädagogik
nach Kategorien erster Ordnung

10.0

1.0

3.0

12.0

9.0

16.0

8.0

11.0

6.5

14.0

15.0

4.0

5.0

6.5

2.0

13.0

Rang
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auf den biologischen Grundlagen des Verhaltens kennzeichnet die Psychologie als naturwissenschaftlich verwurzelte Disziplin, während die Pädagogik ein sozialwissenschaftliches Selbstverständnis aufweist. Dies zeigen die Eintragungen zu ‚Gesellschaft, Kultur
und Politik‘, die im pädagogischen Wörterbuch den zweiten Rang bei den Stichwörtern
und den dritten bei den Zeichen belegen, im psychologischen Wörterbuch jedoch erst
auf den Rängen 10 und 9.5 liegen. Nimmt man die benachbarten Kategorien zu Kommunikation und Interaktion dazu, wird die Differenz noch deutlicher. Während im pädagogischen Wörterbuch 16.2 Prozent aller Stichwörter die Bereiche Gesellschaft, Interaktion und Kommunikation abdecken (11.5% aller Zeichen), sind es beim psychologischen Wörterbuch gerade einmal 4.8 Prozent (4.6% aller Zeichen)! Deutlich zeigt sich
die unterschiedliche Ausrichtung der beiden Disziplinen auch anhand der Kategorie
Methodologie. Im psychologischen Wörterbuch beanspruchen die entsprechenden
Stichwörter 9.5 Prozent aller Eintragungen (8.8% aller Zeichen), im pädagogischen
Wörterbuch sind es nur 2.0 Prozent (Stichwörter und Zeichen).
Etwas anders liegen die Dinge bei ‚Beurteilung, Diagnostik und Selektion‘. Obwohl
die Psychologie im Alltag gerne mit Tests und anderen diagnostischen Verfahren in Verbindung gebracht wird, ist der Anteil der entsprechenden Stichwörter im psychologischen Wörterbuch vergleichsweise gering (2.2% der Stichwörter, 1.8% der Zeichen). Die
Pädagogik scheint demgegenüber eine ihrer wichtigen Aufgaben im Bereich von Beurteilung und Selektion zu finden (5.3% der Stichwörter, 4.4% der Zeichen).
Auffällig sind auch einige Gemeinsamkeiten. So kommt der Kategorie ‚Situation und
Umwelt‘ in beiden Wörterbüchern eine äußerst geringe Bedeutung zu. Beide Disziplinen scheinen einem Denken verpflichtet zu sein, das nach innen gerichtet ist und kontextuelle Bedingungen des Verhaltens vernachlässigt. Dem könnte widersprechen, dass
Eintragungen zu ‚Individuum und Persönlichkeit‘ ebenfalls in beiden Wörterbüchern
selten sind. Doch geht es dabei vor allem um individuelle Differenzen, die offenbar von
beiden Disziplinen marginal behandelt werden. Das gilt erstaunlicherweise auch für die
Kategorie ‚Entwicklung, Biografie und Generation‘, die wiederum in beiden Wörterbüchern nur schwach abgedeckt ist. Rangmäßig von nahezu gleich geringer Bedeutung
sind in beiden Disziplinen ‚Prävention, Beratung und Therapie‘.
Interessanterweise decken in beiden Wörterbüchern die ersten fünf Ränge 80.1 Prozent (im Falle der Psychologie) bzw. 82.8 Prozent (im Falle der Pädagogik) aller Stichwörter und 82.7 Prozent bzw. 88.1 Prozent aller Zeichen ab. Die restlichen elf Ränge
umfassen nur mehr wenige Eintragungen (mit Anteilen von fast durchwegs unter 4%).
Damit bestätigt sich, dass beide Disziplinen ihre thematischen Schwerpunkte haben, die
sich nur bedingt decken, denn von den insgesamt zehn Kategorien innerhalb der ersten
fünf Rangpositionen stimmen nur zwei überein.

3.2 Unterschiede im Detail
Nach diesem Vergleich auf der Ebene der Hauptkategorien wollen wir die beiden Wörterbücher auf der zweiten und dritten Ebene unseres Kategoriensystems untersuchen.
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Dabei berücksichtigen wir nur jene Hauptkategorien, die in einem der beiden Wörterbücher oder in beiden unter den ersten sechs Rängen fungieren (vgl. Tabelle 1). Aus
Gründen der Übersichtlichkeit beschränken wir uns auf die Stichwörter und vernachlässigen die Zeichen. Alle Analysen sind aber auch mit den Zeichen durchgeführt worden, wobei es nur in wenigen Fällen zu abweichenden Resultaten gekommen ist.
Wie Tabelle 1 zeigt, finden sich im Wörterbuch Psychologie mehr Stichwörter mit
allgemeiner Bedeutung als im Wörterbuch Pädagogik. Das hat damit zu tun, dass im
psychologischen Wörterbuch erstens mehr fachunspezifische Begriffe (wie „autonom“,
„spontan“ oder „Synergie“) aufgeführt werden und zweitens bei Stichwörtern mit mehreren Erklärungseinheiten oft zuerst eine allgemeine Erläuterung gegeben wird, bevor
die spezifischen Bedeutungen folgen. Dabei handelt es sich jedoch kaum um einen Unterschied der Disziplinen, sondern um eine Differenz der Wörterbücher.
Keine Besonderheit der Wörterbücher, sondern eine Differenz der Disziplinen stellt
hingegen das fast doppelte Gewicht dar, das Stichwörtern zur Struktur der eigenen Disziplin und zu anderen Disziplinen im Wörterbuch Psychologie im Vergleich zum Wörterbuch Pädagogik zukommt (vgl. Tabelle 2). Dabei hat die Differenz weniger mit der je
eigenen Disziplin zu tun als mit dem unterschiedlichen Stellenwert, den Stichwörter zu
‚Philosophie und Wissenschaftstheorie‘, ‚Andere Disziplinen‘ und ‚Geschichte‘ in den
beiden Wörterbüchern einnehmen.
Auffällig ist wiederum, dass sich im Wörterbuch Pädagogik vergleichsweise mehr
Hinweise zur disziplinären Struktur der Psychologie finden als umgekehrt. Während
man über Teildisziplinen und Richtungen der Pädagogik im psychologischen Wörterbuch praktisch nichts erfährt, gibt das pädagogische Wörterbuch über Teildisziplinen
und Richtungen der Psychologie relativ ausführlich Auskunft. Auch in Bezug auf ‚Andere Disziplinen‘ (weder Pädagogik noch Psychologie) unterscheiden sich die beiden
Wörterbücher deutlich. Im Wörterbuch Psychologie fallen 8.4 Prozent aller Stichwörter
insgesamt, im Wörterbuch Pädagogik lediglich 0.6 Prozent in diese Kategorie. Dabei
beansprucht im psychologischen Wörterbuch eine Disziplin ziemlich genau die Hälfte
aller Eintragungen, nämlich die Biologie (inklusive Ethologie). Zieht man in Betracht,
dass die Stichwörter zu den biologischen Grundlagen des Verhaltens im Wörterbuch Psychologie insgesamt an dritter Stelle liegen, so bestärkt sich der Eindruck einer stark naturwissenschaftlich ausgerichteten Disziplin. Tatsächlich erhöht sich der Anteil der
Stichwörter biologischer und physiologischer Art auf 18.2 Prozent sämtlicher Erklärungseinheiten, wenn die entsprechenden disziplinären Eintragungen dazugerechnet
werden.
Im Wörterbuch Pädagogik finden sich zu Biologie, Physiologie und Neurologie keine einzige Eintragung, zu Anatomie, Genetik und Evolution insgesamt sieben. Eine Art
Äquivalenz zur Biologie stellt die Geschichte dar. Während sich im psychologischen
Wörterbuch unter ‚Geschichte‘ kein einziges Stichwort findet, kann das Wörterbuch
Pädagogik hier 29 Eintragungen ausweisen (vgl. Tabelle 2), wobei die Schulgeschichte im
Vordergrund steht.
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Tab. 2: Häufigkeit der Stichwörter zur Hauptkategorie ‚Struktur der Disziplin und
andere Disziplinen‘ im Wörterbuch Psychologie und im Wörterbuch Pädagogik
nach Kategorien zweiter und dritter Ordnung
Kategorien zweiter
und dritter Ordnung

Wörterbuch Psychologie
absolut

Philosophie und
Wissenschaftstheorie

relativ zur relativ insgesamt
Hauptkategorie

Wörterbuch Pädagogik
absolut

relativ zur relativ insgesamt
Hauptkategorie

100

17.1

3.4

33

18.8

2.0

Philosophie

49

v8.4

1.7

6

3.4

0.4

Wissenschaftstheorie

51

8.7

1.7

27

15.3

1.7

Teildisziplinen
der Pädagogik

1

0.2

0.0

36

20.5

2.2

Richtungen der Pädagogik (inkl. Didaktik)

0

0.0

0.0

37

21.0

2.3

Reformpädagogik

0

0.0

0.0

16

v9.1

1.0

Didaktische Modelle

0

0.0

0.0

9

5.1

0.6

Verschiedenes

0

0.0

0.0

12

v6.8

0.7

Teildisziplinen
der Psychologie

109

18.6

3.7

5

2.8

0.3

Richtungen
der Psychologie

103

17.6

3.5

24

13.6

1.5

Psychoanalyse

49

8.4

1.7

21

11.9

1.3

Gestaltpsychologie

10

1.7

0.3

0

0.0

0.0

Behaviorismus

9

1.5

0.3

1

0.6

0.1

Verschiedenes

35

6.0

1.2

2

1.1

0.1

Andere Disziplinen

249

42.5

8.4

9

5.1

0.6

Biologie

129

22.0

4.4

0

0.0

0.0

33

5.6

1.1

1

0.6

0.1

Medizin

5

0.9

0.2

1

0.6

0.1

Soziologie

4

0.7

0.1

2

1.1

0.1

Physik

48

8.2

1.6

0

0.0

0.0

Linguistik

20

3.4

0.7

0

0.0

0.0

Ethik (inkl. Moral)

2

0.3

0.1

3

1.7

0.2

Verschiedenes

8

1.4

0.3

2

1.1

0.1

24

4.1

0.8

3

1.7

0.2

0

0.0

0.0

29

16.5

1.8

Total

586

100.1

19.8

176

100.0

10.8

Kategorien zweiter Ordnung:

Chi2 (7, 762) = 416.42, p ≤ .001

Mathematik

Theorien
Geschichte
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Der geringe Anteil, den methodologische Stichwörter im Wörterbuch Pädagogik einnehmen (vgl. Tabelle 1), ist bei genauerer Analyse auf die Statistik zurückzuführen, die
insgesamt lediglich mit vier Stichwörtern (0.2 Prozent sämtlicher Stichwörter) vertreten
ist, während die statistischen Stichwörter im Wörterbuch Psychologie einen Anteil von
insgesamt 4.4 Prozent ausmachen (129 Stichwörter). Damit bestätigt sich, dass in der
Pädagogik nicht nur Methodenfragen im Allgemeinen, sondern insbesondere quantitative Verfahren einen vergleichsweise geringen Stellenwert haben.
Auch bezüglich der Hauptkategorie ‚Beurteilung, Diagnostik und Selektion‘ unterscheiden sich die beiden Wörterbücher in auffälliger Weise. Das stärkere Gewicht, das
diagnostischen Stichwörtern im pädagogischen Wörterbuch zukommt, hat damit zu
tun, dass auf die Kategorien ‚Prüfungen‘, ‚Zensuren‘, ‚Zeugnisse, Zertifikate und Diplome‘ und ‚Selektion (inkl. Versetzung)‘ zusammen 78.2 Prozent der Eintragungen entfallen (68 Stichwörter), bei lediglich 3.1 Prozent im Wörterbuch Psychologie (2 Stichwörter zu ‚Prüfungen‘). Beinahe umgekehrt zeigt sich die Situation bei den ‚Tests‘: Im Wörterbuch Psychologie fallen 54.7 Prozent der Stichwörter zu Beurteilung, Diagnostik und
Selektion in diese Kategorie, im Wörterbuch Pädagogik sind es lediglich 3.4 Prozent (35
vs. 3 Stichwörter).
Bei den psychischen Funktionen fällt auf, dass zwar beide Wörterbücher die Kategorien ‚Kognition‘, ‚Emotion und Motivation‘, ‚Lernen‘ und ‚Verhalten‘ gleich gewichten –
insofern die Häufigkeiten der entsprechenden Stichwörter in dieser Reihenfolge abnehmen (vgl. Tabelle 3). Der Anteil Stichwörter zu Emotion und Motivation ist im pädagogischen Wörterbuch jedoch größer als im psychologischen, während es beim Lernen genau umgekehrt ist. Dabei erstaunt der insgesamt geringe Anteil, den Stichwörter
zur Kategorie ‚Lernen‘ im Wörterbuch Pädagogik einnehmen. Bei allem Interesse der
Pädagogik an der Psychologie, scheint die Attraktivität der Lernpsychologie nicht besonders groß zu sein.
Bezüglich Gesundheit, Krankheit und abweichendem Verhalten fällt auf, dass im Wörterbuch Pädagogik nur vier Eintragungen zu Behinderung (14.8% vs. 2.7% im Wörterbuch Psychologie), keine Eintragung zu Stress (inkl. Burnout) (3.0% im Wörterbuch
Psychologie) und lediglich eine Eintragung zu Sucht (3.8% im Wörterbuch Psychologie) vorliegen. Die meisten Eintragungen finden sich zu psychischen Störungen (44.4%
vs. 56.8% im Wörterbuch Psychologie). Zu Gesundheit, Verwahrlosung und Kriminalität finden sich in beiden Wörterbüchern wenige bis keine Eintragungen. Die Zahlen
überraschen vor allem im Falle des pädagogischen Wörterbuchs, das eine Disziplin
zeichnet, die abweichendes Verhalten fast nur in Form von psychischen Störungen zu
kennen scheint.
Ähnliches gilt für die Hauptkategorie ‚Prävention, Beratung und Therapie‘. Zwar liegt
hier der relative Anteil der Eintragungen im Wörterbuch Pädagogik leicht höher als im
Wörterbuch Psychologie (vgl. Tabelle 1), trotzdem erstaunt die geringe Bedeutung, die
der Thematik zugemessen wird. Am meisten Nennungen vermögen Strafe (32.7% vs.
1.4% im Wörterbuch Psychologie), Psychotherapie (28.6% vs. 52.9% im Wörterbuch
Psychologie) und Beratung (24.5% vs. 4.3% im Wörterbuch Psychologie) auf sich zu
vereinen. Zu Prävention finden sich im Wörterbuch Psychologie drei Eintragungen, im
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Wörterbuch Pädagogik keine, zu Rehabilitation im Wörterbuch Psychologie ebenfalls
drei, im Wörterbuch Pädagogik zwei und zu Hilfe im Wörterbuch Psychologie keine,
im Wörterbuch Pädagogik drei.
Tab. 3: Häufigkeit der Stichwörter zur Hauptkategorie ‚Psychische Funktionen und
Kompetenzen‘ im Wörterbuch Psychologie und im Wörterbuch Pädagogik nach
Kategorien zweiter und dritter Ordnung
Kategorien zweiter
und dritter Ordnung

Kognition

Wörterbuch Psychologie

Wörterbuch Pädagogik

absolut

relativ zur
Hauptkategorie

relativ
insgesamt

absolut

relativ zur
Hauptkategorie

relativ
insgesamt

351

47.9

11.9

46

42.6

2.8

Bewusstsein
(inkl. Aufmerksamkeit)

54

7.4

1.8

3

2.8

0.2

Gedächtnis

36

4.9

1.2

4

3.7

0.2

152

20.7

5.1

0

0.0

0.0

Denken und Problemlösen

22

3.0

0.7

3

2.8

0.2

Intelligenz (inkl. Begabung)

Wahrnehmung
(inkl. Empfindung)

27

v3.7

0.9

16

14.8

1.0

Spiel

5

0.7

0.2

10

9.3

0.6

Wissen

4

0.5

0.1

3

2.8

0.2

51

7.0

1.7

7

6.5

0.4

152

20.7

5.1

35

32.4

2.1

7

1.0

0.2

9

8.3

0.6

Bedürfnis

16

2.2

0.5

2

1.9

0.1

Einstellung

26

3.5

0.9

v8

7.4

0.5

Emotion (inkl. Affekt und
Stimmung)

26

3.5

0.9

3

2.8

0.2

Motivation

22

3.0

0.7

4

3.7

0.2

Sexualität

19

2.6

0.6

1

0.9

0.1

Trieb (inkl. Antrieb)

12

1.6

0.4

0

0.0

0.0

Angst (inkl. Furcht)

12

1.6

0.4

3

2.8

0.2

Verschiedenes

12

1.6

0.4

v5

4.6

0.3

Lernen

117

16.0

4.0

15

13.9

0.9

Verhalten (inkl. Ausdruck
und Bewältigung)

113

15.4

3.8

12

11.1

0.7

Total*

733

100.0

24.8

108

100.0

6.5

Verschiedenes
Emotion und Motivation
Aggression (inkl. Gewalt)

* Je ein Stichwort konnte nicht zugeordnet werden.
Kategorien zweiter Ordnung: Chi2 (3, 841) = 7.76, p ≤ .05
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Die deutliche Differenz der beiden Wörterbücher im Bereich Gesellschaft, Kultur und
Politik verdankt sich im Wesentlichen der Kategorie ‚Recht (inkl. Gesetze, Erlasse, Verfügungen, Gerichte)‘, die im Wörterbuch Psychologie keine einzige Eintragung aufweist,
im Wörterbuch Pädagogik jedoch 91 (vgl. Tabelle 4). Im Einzelnen geht es um Kinderschutz (15 Stichwörter), Elternrechte (4), Schulrecht (29) und Strafrecht (2) sowie um eine Restkategorie (41 Stichwörter). Erstaunen mag, dass im Wörterbuch Psychologie
nicht nur zu Recht, sondern auch zu Familie kein einziges Stichwort vorliegt. Aber auch
im Wörterbuch Pädagogik wird die Familie nur marginal behandelt – ebenso wie Freizeit, Kultur, Kunst, Religion und Sport. Damit wird der vermutete sozialwissenschaftliche Einschlag des Wörterbuches Pädagogik relativiert. Das Interesse an der Gesellschaft
scheint sich auf Fragen der Rechtsetzung und der rechtlichen Normierung pädagogischer Situationen zu begrenzen.
Tab. 4: Häufigkeit der Stichwörter zur Hauptkategorie ‚Gesellschaft, Kultur und Politik‘
im Wörterbuch Psychologie und im Wörterbuch Pädagogik nach Kategorien
zweiter Ordnung
Kategorien
zweiter Ordnung

Wörterbuch Psychologie
absolut

relativ zur
relativ
insgesamt
Hauptkategorie

Wörterbuch Pädagogik
absolut

relativ zur
relativ
insgesamt
Hauptkategorie

Gesellschaft (G)

21

37.5

0.7

22

10.8

1.3

Bevölkerung (G)

3

5.4

0.1

8

3.9

0.5

Recht (R)

0

0.0

0.0

91

44.6

5.6

Politik (R)

2

3.6

0.1

18

8.8

1.1

14

25.0

0.5

21

10.3

1.3

0

0.0

0.0

1

0.5

0.1

Wirtschaft (W)
Militär (W)
Familie (F)

0

0.0

0.0

15

7.4

0.9

Kultur (K)

6

10.7

0.2

11

5.4

0.7

Werte und Normen (K)

7

12.5

0.2

7

3.4

0.4

Religion (K)

1

1.8

0.0

6

2.9

0.4

Kunst (K)

2

3.6

0.1

0

0.0

0.0

Freizeit (K)

0

0.0

0.0

3

1.5

0.2

Sport (K)

0

0.0

0.0

1

0.5

0.1

56

100.1

1.9

204

100.0

12.6

Total

G-R-W-F-K: Chi2 (4, 260) = 58.60, p ≤ .001

Die geringe Bedeutung der Familie spiegelt sich in den wenigen Stichwörtern zur Erziehung im Wörterbuch Pädagogik (vgl. Tabelle 5). Weit prominenter sind Eintragungen
zu Bildung und Komposita mit dem Wort Bildung. Den größten Anteil nehmen Stichwörter zu Schule und Unterricht ein. Nimmt man die Schulfächer dazu, beziehen sich
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nahezu 23 Prozent sämtlicher Stichwörter im pädagogischen Wörterbuch auf Schule
und Unterricht. Danach folgen Berufsbildung und Organisationen im Bildungswesen. Die
Mehrzahl dieser Stichwörter bezieht sich auf institutionelle Fragen des Bildungs- und
Schulwesens. Berücksichtigt man den hohen Anteil von 5.6 Prozent aller Stichwörter,
der rechtlichen Fragen gewidmet ist (vgl. Tabelle 4), so weist das Wörterbuch Pädagogik
einen starken institutionellen Einschlag auf. Bildung und Schule werden als sozial normierte Realitäten abgehandelt, aber kaum als theoretisches Problem.8
Tab. 5: Häufigkeit der Stichwörter und Zeichen zur Hauptkategorie ‚Erziehung, Bildung
und Schule’ im Wörterbuch Pädagogik nach Kategorien zweiter, dritter und
vierter Stufe
Kategorien zweiter,
dritter oder vierter Stufe

Stichwörter
absolut

relativ zur
Hauptkategorie

Zeichen (ohne Leerzeichen)
relativ
insgesamt

absolut

relativ zur
Hauptkategorie

relativ
insgesamt

Erziehung
(inkl. Erziehungsziele und
-methoden)

28

3.6

1.7

26435

3.1

1.7

Bildung (inkl. Bildsamkeit
und Allgemeinbildung)

57

7.4

3.5

55521

6.4

3.6

Berufsbildung

82

10.6

5.0

39685

4.6

2.6

Bildungswesen (inkl.
Bildungspolitik und
-verwaltung)

55

7.1

3.4

35735

4.1

2.3

Bildungswesen in
verschiedenen Ländern

57

7.4

3.5

330972

38.2

21.6

Organisationen im
Bildungswesen
(z.B. BLK, DIPF, OECD)

69

8.9

4.2

39583

4.6

2.6

Vorschulbereich

12

1.6

0.7

10423

1.2

0.7

Schule (inkl. Hochschule)

181

23.4

11.1

131566

15.2

8.6

Unterricht (inkl. Lehrplan,
Lehrmittel, Sozialformen)

161

20.8

9.9

145656

16.8

9.5

Schulfächer

30

3.9

1.8

25081

2.9

1.6

Außerschulische Institutionen (ohne Vorschulbereich, inkl. Sozial- und
Jugendarbeit)

42

v5.4

2.6

24971

2.9

1.6

774

100.1

47.4

865628

100.0

56.4

Total

8

Die fünf Nennungen zur Hauptkategorie ‚Erziehung, Bildung und Schule‘ im Wörterbuch
Psychologie beziehen sich auf Berufsbildung und Unterricht.
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Hier zeigt sich auch eine auffällige Differenz zwischen Stichwörtern und Zeichen
(vgl. Tabelle 5), die im Wesentlichen auf die Darstellung der Bildungssysteme in verschiedenen Ländern zurückzuführen ist. Diese nimmt deutlich mehr Raum für sich in
Anspruch als dies für die Stichwörter im pädagogischen Wörterbuch durchschnittlich
der Fall ist.

4. Diskussion
Der Vergleich der beiden Wörterbücher zeigt sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. Wie weit diese den jeweiligen Disziplinen zuzuschreiben sind, ist nicht leicht zu
sagen, soll nun aber Gegenstand der Diskussion sein. Um nicht in Spekulationen zu verfallen, wollen wir unsere Ergebnisse mit anderen Studien in Beziehung setzen. Zur Diskussion kommen fünf Merkmale, bezüglich derer der Schluss auf die Disziplinen berechtigt scheint: (1) das Wissenschaftsverständnis, (2) das Gegenstandsverständnis, (3)
das Verhältnis von Disziplin und Profession, (4) die Asymmetrie zwischen Psychologie
und Pädagogik sowie (5) die Normalität der Erziehungswissenschaft.
(1) Offensichtlich versteht sich die Psychologie wenn nicht als Naturwissenschaft, so
doch als eine den Naturwissenschaften affine Disziplin. Obwohl Fröhlich in der Einführung in das Wörterbuch Psychologie von der „Mittelstellung der Psychologie zwischen
den biologischen und den Sozialwissenschaften“ (Fröhlich 2002, S. 17) spricht, finden
sich im Wörterbuch selber nur wenige Stichwörter, die einen sozialwissenschaftlichen
Einschlag aufweisen oder als vermittelnde Begriffe zwischen Natur- und Sozialwissenschaften fungieren könnten. Zweifellos gibt es Richtungen der Psychologie, die eher sozial- oder kulturwissenschaftlich orientiert sind (vgl. z. B. Jüttemann 2004), doch der
psychologische mainstream ist dem naturwissenschaftlichen Denkstil verpflichtet (vgl.
Koch 1983; Leary 1979). Daraus ergeben sich Kommunikationsprobleme mit einer Pädagogik, die sich als Geistes-, Kultur- oder Sozialwissenschaft versteht und ihre einheimischen Begriffe nicht so recht in diejenigen der Psychologie zu übersetzen vermag
(vgl. Herzog 2005).
Allerdings weckt das Wörterbuch Pädagogik auch Zweifel hinsichtlich der sozialwissenschaftlichen Wende, die in der Pädagogik stattgefunden haben soll. Zwar dominiert
eine Terminologie, die im Unterschied zur auffälligen Ausrichtung der Psychologie an
den Biowissenschaften sozialwissenschaftlich geprägt ist. Aber der Anteil, den methodologische Stichwörter im Wörterbuch Pädagogik einnehmen, ist zu gering, als dass der
Disziplin der Status einer empirischen Sozialwissenschaft attestiert werden könnte.
Dem entspricht, wenn Keiner aufgrund einer Analyse der Zeitschrift für Pädagogik über
die Jahre 1955 bis 1990 zum Ergebnis kommt, dass quantitative Methoden „[...] nicht
zum Standardinventar von Autoren zu gehören (scheinen), die sich selbst der Erziehungswissenschaft zurechnen“ (Keiner 1999, S. 213). Ähnlich kann Macke (1990,
S. 65ff.) bei einer Untersuchung von erziehungswissenschaftlichen Promotionen und
Habilitationen über den Zeitraum von 1945 bis 1985 lediglich bei rund einem Viertel
der Arbeiten eine empirische Ausrichtung feststellen. Und in der Studie von Baumert
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und Roeder (1994, S. 42) haben gerade einmal 19.3 Prozent der befragten Pädagogikprofessorinnen und -professoren eine empirische Orientierung zu erkennen gegeben.
Wenn daher Krüger und Rauschenbach (1994, S. 10) feststellen, das Programm einer
sozialwissenschaftlichen, empirisch forschenden Erziehungswissenschaft sei „in vielen
Punkten noch nicht eingelöst“, dann ist das Wörterbuch Pädagogik ein deutlicher Beleg
für die Richtigkeit dieser These.
(2) Bereits das wissenschaftliche Selbstverständnis der beiden Disziplinen zeigt, dass
die Pädagogik kaum als bloßes Anhängsel der Psychologie bezeichnet werden kann, das
Gespenst der Psychologisierung also zu unrecht heraufbeschworen wird. Zwar findet die
Psychologie im Wörterbuch Pädagogik eine vergleichsweise große Beachtung. Aber anders als Brezinka (1978, S. 70) postuliert, kann davon, dass die Erziehung „einer von vielen Gegenständen der Psychologie, insbesondere der Sozialpsychologie ist“, keine Rede
sein. Die Pädagogik hat ihren eigenen Gegenstand. Dieser weist zwar eine gewisse Enge
auf, unterscheidet sich aber deutlich vom Gegenstand der Psychologie. Wo Letztere von
psychischen Funktionen wie Aufmerksamkeit, Bewusstsein, Wahrnehmung, Motivation,
Emotion, Lernen, Gedächtnis, Einstellung u.a., deren biologischen und physiologischen
Grundlagen sowie Störungen handelt, da geht es der Pädagogik um Schule und Unterricht, Berufsbildung, Prüfungen und Abschlüsse, pädagogische Institutionen und ihre
rechtlichen Grundlagen, das Bildungswesen in verschiedenen Ländern u.a. Die Aufzählung entspricht einer Beobachtung von Vogel, wonach es „[...] einen Kernbereich von
Themen und Gegenständen [gibt], für die die Erziehungswissenschaft [...] in erster Linie zuständig ist, z.B. Schule, Erziehung, Unterricht, Lernen, Ausbildung“ (Vogel 1991,
S. 343). Es sind dies in etwa dieselben Themen, die auch von Keiner (1999, S. 192ff.) genannt werden und bei dessen Analyse von drei pädagogischen Zeitschriften fast 90 Prozent aller Titelnennungen abzudecken vermögen.9
Bei unserer Analyse kommt dem Lernen allerdings nur marginale Bedeutung zu,
und auch zur Erziehung finden sich im Wörterbuch Pädagogik nur wenige Stichwörter.
Prominenter sind Bildung und Ausbildung sowie Schule und Unterricht vertreten. Dem
entspricht, wenn Herrlitz (1996) über den Zeitraum von 1945 bis 1989 eine anhaltende
Priorität der Schulpädagogik im erziehungswissenschaftlichen Lehrangebot feststellt.
Kaum zur Sprache kommen in unseren Daten außerschulische und vorschulische Institutionen wie Familie, Kindergarten, Krippe, Heim, Sozialarbeit, Jugendarbeit u.a. Auffällig ist der geringe Anteil, den sonderpädagogische Stichwörter einnehmen. Eintragungen zu abweichendem Verhalten sind selten. Themen wie Macht, Führung, Konflikt
und Vorbild werden marginal oder gar nicht behandelt. Zu Sexualität, Pädophilie und
Kinderhandel fehlt jedes Stichwort. Das Wörterbuch Pädagogik frönt einem Normalitätsentwurf von Bildung und Erziehung. Was davon abweicht, wird anderen Disziplinen
überwiesen oder an eine Sonderpädagogik delegiert, deren Status als pädagogische Teildisziplinen jedoch umstritten ist.10
9 Keiner nennt Bildung statt Ausbildung; Lernen kommt nicht vor, dafür Pädagogik.
10 Im Wörterbuch Pädagogik erscheint die Sonderpädagogik qua Behindertenpädagogik als
„Teildisziplin der Pädagogik“ (Schaub/Zenke 2002, S. 69), aber nicht bei Lenzen (2002, S. 51).
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(3) Der starke institutionelle Bezug des pädagogischen Gegenstandes spiegelt sich in
der vergleichsweise großen Alltagsnähe der Eintragungen im Wörterbuch Pädagogik.
Während die Mehrzahl der psychologischen Stichwörter theoretisch begründet ist und
oft in Form von Fremdwörtern erscheint, gilt dies für die pädagogischen Stichwörter
nur bedingt. Viele Eintragungen im Wörterbuch Pädagogik entstammen dem alltäglichen Sprachgebrauch. Offensichtlich richtet sich das pädagogische Wörterbuch nicht
einfach an die scientific community, sondern hat die pädagogischen Berufe mit im Auge.
Das aber heißt, dass ein wesentliches Kriterium einer normalen Wissenschaft, nämlich
die Differenzierung von Disziplin und Profession, im Wörterbuch Pädagogik keine Beachtung findet. Vielmehr zeigt es Spuren jener „säkularisierten Dogmatik“, die nach Tenorth (1989) Kennzeichen für die Verspätung der wissenschaftlichen Pädagogik ist.
Die starke Bindung der Disziplin an die Praxis wird von verschiedenen Analysen der
neueren Pädagogik bestätigt (vgl. Baumert/Roeder 1994, S. 39ff.; Helm u.a. 1990, S. 38f.;
Roeder 1990, S. 656f.). Nach wie vor scheint zu gelten, „dass eine die Pädagogik tragende Grundüberzeugung die einer praktischen Wissenschaft ist“ (Baumert/Roeder 1994,
S. 41). Damit ergeben sich weitere Kommunikationsschwierigkeiten mit der Psychologie, die im Praxisbezug kein Kriterium ihrer Wissenschaftlichkeit sieht. Das gilt schon in
historischer Sicht, denn nicht Probleme der Lebensführung haben zur Gründung der
Psychologie geführt, sondern Fragen der menschlichen Wahrnehmung und Erkenntnis.
Einen nennenswerten Einfluss auf praktische Berufsfelder hat die Psychologie erst gegen
Mitte des 20. Jahrhunderts gewonnen (vgl. Geuter 1988), während die Pädagogik ihre
Institutionalisierung als akademisches Fach berufspraktischen Erwartungen verdankt,
wie sie vor allem seitens der Lehrerbildung vorlagen (vgl. Baumert/Roeder 1990, S. 79).
Auch die Ausweitung ihres Fokus auf andere pädagogische Felder verdankt die Disziplin
nicht einer immanenten Entwicklungslogik, sondern einem gesellschaftlichen Differenzierungsprozess, der immer wieder neue pädagogische Aufgaben aus sich hervor treibt.
Insofern bringen die beiden Wörterbücher die unterschiedliche Genese der beiden Disziplinen prägnant auf den Punkt, wobei auffällt, wie eng das pädagogische Wörterbuch
dem traditionellen Gegenstand der Pädagogik, der Schule, verbunden bleibt.
(4) Für das Verhältnis von Pädagogik und Psychologie ergeben sich aus den zuvor
genannten Differenzen der beiden Disziplinen gravierende Probleme. Die schicksalhafte
Anbindung des pädagogischen Wissens an praktische Belange erschwert der Pädagogik
die Etablierung disziplinärer Eigenständigkeit. Die Ansprüche der Berufspraxis durchkreuzen das Anliegen, sich als Disziplin von der Psychologie abzugrenzen. Letzterer erscheint die Pädagogik denn auch weit eher als ein Praxisfeld denn als eine Wissenschaft.
Das zeigt beispielhaft eine Formulierung von Weinert, einem Psychologen, der vom
„Verhältnis der Psychologie als einer theoretischen, praktisch nutzbaren, zur Pädagogik
als einer praktischen, theoretisch aufklärungsfähigen Wissenschaft“ (Weinert 1998,
S. 205) spricht.
Pädagogik und Psychologie stehen in einer asymmetrischen Beziehung, die von der
Disziplin Psychologie zur Profession Pädagogik verläuft. Von den beiden Wörterbüchern
wird diese Asymmetrie sehr präzise nachgezeichnet. Während die große Zahl an psychologischen Stichwörtern im pädagogischen Wörterbuch darauf hinweist, dass die Pä-
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dagogik auf die Psychologie nicht verzichten kann, um sich als Disziplin darzustellen, ist
dies im Falle der Psychologie ganz anders: Das psychologische Wörterbuch kommt fast
ohne jeden Hinweis auf erziehungswissenschaftliche Stichwörter aus.
(5) Wenn die Normalität einer Wissenschaft darin besteht, dass sie sich einerseits
von anderen Disziplinen durch einen eigenen Fokus unterscheidet und andererseits von
der ihr assoziierten Profession verschieden ist, dann präsentiert sich die Erziehungswissenschaft im Wörterbuch Pädagogik nicht als normale Disziplin. Zwar erscheinen die
beiden Disziplinen im Vergleich der Wörterbücher durchaus als different, doch die Verschiedenheit der Pädagogik gegenüber der Psychologie verdankt sich ihrer Einheit mit
der Profession der Lehrenden. Von den beiden Kriterien wissenschaftlicher Normalität
ist nur das eine erfüllt.
Das mag am Material unserer Analyse liegen, denn Wörterbücher markieren nicht
die Speerspitze einer Disziplin, sondern deren stabile Zonen. Deshalb haben wir es aber
keineswegs mit einer trivialen Erkenntnis zu tun. Denn offensichtlich ist das traditionelle Modell pädagogischer Wissenschaft, wie es die „geisteswissenschaftliche Pädagogik“ vertreten hat, noch heute verbreitet. Und der Zweifel, ob die sozialwissenschaftliche
Wende der Pädagogik tatsächlich stattgefunden hat, findet neue Nahrung.
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die Pädagogik eine „normale Wissenschaft“
überhaupt sein kann. Denn als Einheit scheint sie nur Bestand zu haben, wenn sie mit
ihrer Profession zusammengeht und sich dabei nicht als „Erkenntnis-“, sondern als „Berufswissenschaft“ versteht, womit sie das eine Kriterium wissenschaftlicher Normalität
verletzt. Markiert sie dagegen Differenz gegenüber ihrer Profession, so scheint sie ihre
Einheit zu verlieren und ein Fach zu werden, in das sich verschiedene Disziplinen teilen,
womit sie gegen das andere Kriterium wissenschaftlicher Normalität verstößt. Ob diese
Aporie tatsächlich besteht, vermögen unsere Daten nicht zu belegen. Sie lassen jedoch
vermuten, dass der Pädagogik noch einige Anstrengungen bevorstehen, will sie den Status wissenschaftlicher Normalität erlangen.
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Margret Kraul/Walburga Hoff

Professionalität, Generation und Geschlecht
Frauen und Männer im Schulamt an Gymnasien
Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag greift die geschlechtsspezifische Segregation in Lehramts- und Leitungskarrieren im höheren Schuldienst auf und fragt nach institutionellen Vorgaben sowie individuellen Voraussetzungen, die den Eintritt in eine berufliche Laufbahn im Gymnasium begünstigt oder erschwert haben. In einem Generationenvergleich zwischen den in den
Fünfziger- und Sechzigerjahren und den in den Neunzigerjahren aktiven Lehrerinnen und Lehrern und Direktorinnen und Direktoren werden mithilfe berufsbiografischer Interviews deren
Einstellungen zu Professionalität und Geschlecht untersucht. Es lässt sich zeigen, dass die Selbstund Fremdeinschätzungen der Lehrerinnen und Lehrer weiterhin geschlechtsspezifische Zuschreibungen beinhalten, die neuen Schulleiterinnen dagegen mit ihren Karriereambitionen eine
antizipierte Gleichheit umsetzen, sich in ihrer Handlungspraxis jedoch gleichzeitig an ihrer weiblichen Geschlechtsrolle orientieren.

1. Einleitung
Spätestens mit der neuen Frauenbewegung seit Ende der 1960er- und Anfang der
1970er-Jahre ist die Frage nach Frauen in akademischen Positionen virulent geworden.
Das gilt auch für den Bereich des Bildungswesens. Während sich seit Ende der Siebzigerjahre für Schülerinnen und Schüler die gleiche Beteiligung an höherer Schulbildung
durchgesetzt hat – inzwischen liegt sie für die Mädchen höher1 –, zeigen sich bei der
Studienwahl nach wie vor gravierende Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Unterschiede finden wir auch, wenn es um den Erwerb zusätzlicher Qualifikationen und
die Besetzung von Leitungspositionen geht. Welche Vorgaben der Institutionen, der
Schulverwaltung wie der einzelnen Schule, erschweren oder erleichtern den Eintritt in
akademische Karrieren, besonders für Frauen? Welche Einstellungen zu Professionalität
und Geschlecht begünstigen die akademische Berufstätigkeit von Männern und Frauen
und sind dem Zugang zu einer Leitungsposition in ihrem Feld förderlich oder hinderlich? An Gymnasiallehrerinnen und -lehrern sowie Gymnasialdirektorinnen und
-direktoren verschiedener Generationen sollen im Folgenden Karrieren in dem Spannungsfeld von Profession, Geschlecht und Organisation untersucht werden.2
1

2

Im Jahre 2003 verließen insgesamt 96.848 Jungen und 125.445 Mädchen eine allgemeinbildende Schule mit der allgemeinen Hochschulreife. Das entspricht einer Verteilung von 44%
bei den Jungen und 56% bei den Mädchen (Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11,
Reihe 1, 2003/2004; eigene Berechnung).
Diesem Aufsatz liegen Ergebnisse des DFG-Projekts „Schulleiterinnen an Gymnasien in
Rheinland-Pfalz, 1950-1998“ zugrunde. Das Projekt war in das Schwerpunktprogramm „Organisation, Profession und Geschlecht“ eingebunden. Projektleiterin: Margret Kraul, Wiss.
Mitarbeiterin: Walburga Hoff (vgl. zu den Gymnasialdirektorinnen und -direktoren auch
Hoff 2003).
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Unsere Ausführungen siedeln wir auf zwei Ebenen an: Zunächst werden die Studienratskarriere und die Schulleitungslaufbahn in ihren Rahmenbedingungen und ihren
quantitativen Ausprägungen geschlechterbezogen dargestellt.3 Die zweite Ebene lenkt
den Blick auf das jeweilige Professionsverständnis einzelner Gruppen innerhalb der Institution Schule: Welche Lehrerinnen und Lehrer finden sich bereit, eine Leitungsfunktion in ihrem Bereich, der Schule anzustreben? Zeigen sich generations- und geschlechtsspezifische Differenzen? Sind derartige Differenzen mit den jeweiligen Auffassungen von Karriere und Geschlecht verbunden? Welche Rolle spielt die Institution
Schule in diesem Prozess, welche Chancen räumt sie den Einzelnen ein? Auf der Basis
berufsbiografischer Interviews mit Lehrerinnen und Lehrern sowie Gymnasialdirektorinnen und -direktoren werden geschlechts- und generationsspezifische Muster professionellen Leitungshandelns erschlossen.4 Dabei dient das Verfahren der Strukturgeneralisierung dazu, die Ergebnisse zu verallgemeinern, indem die inneren Regeln und Prinzipien eines Falles herausgearbeitet werden. Ausgehend von diesen fallspezifischen Mustern, die bestimmte Typen repräsentieren, werden abschließend Interpretationen der
Befunde zu dem Zusammenhang von Geschlecht, Professionalität und Generation entwickelt.

2. Lehramts- und Leitungskarrieren
Als sich in der frühen Bundesrepublik das höhere Schulwesen konsolidierte, war das
zunächst eine große Chance für die Teilhabe von Frauen an akademischen Laufbahnen
im Schulbereich. In Rheinland-Pfalz sah das folgendermaßen aus: 1951/52 waren rund
35% aller Stellen an den höheren Schulen des Landes mit Frauen besetzt. Ende der
Fünfzigerjahre sank der Anteil der Frauen auf 30%, und auf dieser Höhe blieb er bis
1970, um erst allmählich – und unter Berücksichtigung der Teilzeitlehrerinnen – bis
zum Jahre 1990 auf 40% anzusteigen.5 Inzwischen ist er, nimmt man Vollzeit- und Teilzeitlehrende zusammen, fast auf die Hälfte angestiegen, genauer: auf 47%. Vollzeit- und
Teilzeitlehrende verteilen sich jedoch weiterhin geschlechtsspezifisch: Einem Drittel der
vollzeitbeschäftigten Lehrerinnen stehen zwei Drittel der Lehrer gegenüber; umgekehrt
3

4

5

Dabei haben wir uns bei der Datenerhebung im wesentlichen auf Rheinland-Pfalz bezogen.
In Bezug auf die Schulleiter(innen) finden wir einen analogen Verlauf in Nordrhein-Westfalen (vgl. Lünenborg/Metz-Göckel 1988).
Als Methode der Interpretation wurde das Oevermannsche Verfahren der Objektiven Hermeneutik gewählt (vgl. dazu Hoff 2003). Dort finden sich auch ausführliche Fallrekonstruktionen einzelner Gymnasialdirektor(inn)en. Interviews und Fallrekonstruktionen für die
Lehrerinnen und Lehrer gehen auf weitere Arbeiten im Forschungsprojekt zurück (vgl.
Kraul/Hoff: Abschließende Fallstudien zum Projekt: Schulleiterinnen an Gymnasien.
Ms.2002).
Berechnet man nicht die Personen, sondern nur die Stundenzahlen, die von Männern und
Frauen gegeben werden, dann lag der Anteil der von Frauen erteilten Stunden noch im Jahr
1992/93 bei nur 30% der gesamten erteilten Unterrichtsstunden (vgl. Kraul/Wirrer 1996,
S. 318ff.).
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sieht es bei der Teilzeitbeschäftigung aus.6 Damit setzt sich die Feminisierung des Lehrerberufs, die in der Grundschule begonnen hat, inzwischen im Gymnasium fort.7
Die Entwicklung bei den Direktorinnen und Direktoren der Gymnasien nimmt einen anderen Verlauf: 1951/52 finden wir in Rheinland-Pfalz an höheren Schulen 26 Direktorinnen und 88 Direktoren, das entspricht einem Anteil der Frauen von 23%. Ein
erster leichter Rückgang ist schon in den Fünfzigerjahren festzustellen, um 1960 liegt
der Anteil der Frauen bei 18%. Während der Sechzigerjahre lässt sich dieser Anteil weitgehend halten, in den Siebziger- und Achtzigerjahren dagegen rutscht er – einhergehend
mit einer Pensionierungswelle – drastisch ab auf 12% im Jahr 1980 und sogar nur 10%
im Jahre 1990. Inzwischen, im Jahr 2004, liegt die Quote wieder bei 20%, in absoluten
Zahlen sind das 24 Frauen, die 120 Männern gegenüberstehen; 5 Stellen sind derzeit
unbesetzt.8
Dieses Ergebnis bestätigt zwar weiterhin die deutliche Vorrangstellung von Männern
in der Schulleitung; es differenziert sich jedoch, wenn man nur die jeweils erfolgten
Neubesetzungen betrachtet. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren wurden 31 Stellen
neu besetzt, 25 mit Männern, 6 mit Frauen; in den Siebziger- und Achtzigerjahren ging
der Anteil der Frauen bei den Neubesetzungen noch weiter zurück: 46 neu eingestellten
Männern standen nur 7 Frauen gegenüber; von 1990 – 2004 hingegen holten die Frauen
auf: 56 Männer und 29 Frauen wurden zu Direktor(inn)en ernannt, d.h. gut ein Drittel
aller neu zu besetzenden Stellen wurde mit Frauen besetzt.
Wie sind diese Befunde zu erklären? Als gleichsam äußere Gründe drängen sich das
mit der jeweiligen Generationszugehörigkeit verbundene gesellschaftliche Frauenleitbild, das in der jüngeren Zeit deutlich an der Förderung von Berufstätigkeit und Emanzipation orientiert ist, und die einem Wandel unterliegenden institutionellen Bedingungen im Bildungsbereich auf. Da ist zum einen die Bildungsreform, die zu einer deutlich
gestiegenen Bildungsteilhabe der Mädchen geführt hat (vgl. Lundgreen 2000) und damit auch den Anteil der Abiturientinnen erhöht, die sich für ein Studium mit dem Ziel
des gymnasialen Lehramts entscheiden. Zum anderen finden sich aber auch organisatorische Gründe, die den relativ hohen Direktorinnenanteil in den Fünfziger- und Sechzigerjahren und seinen Rückgang in den Siebziger- und Achtzigerjahren erhellen: Die höheren Schulen in dem Flächenstaat Rheinland-Pfalz standen zwar aus rein pragmatischen Gründen schon in den Fünfzigerjahren fast zur Hälfte beiden Geschlechtern offen; zugleich aber war das höhere Schulwesen auch geschlechtsspezifisch segregiert:
1950 finden wir 24 reine Jungenschulen und 26 Mädchenschulen, wobei die Letzteren
überwiegend von Frauen geleitet wurden. Die Durchsetzung der Koedukation (vgl.
6
7

8

Schätzungsweise werden inzwischen gut 40% der Unterrichtsstunden von Frauen erteilt
(Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, 2003/2004, eigene Berechnung).
Für die immer noch differierenden Anteile von Männern und Frauen sind vermutlich weniger die Berufswahl oder Einstellungspraxis der Schulbehörde als vielmehr die unterschiedliche Verweildauer von Männern und Frauen in den Gymnasien verantwortlich (vgl. dazu
Kraul/Wirrer 1996, S. 324ff.).
In diese Aufstellung wurden alle allgemeinbildenden öffentlichen Schulen mit gymnasialer
Oberstufe einbezogen.
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Kraul/Wirrer 1993) und die weitgehende Aufgabe von Mädchenschulen hatten Konsequenzen für die Besetzung der Direktor(inn)enstellen: Solange eine geschlechtsspezifisch getrennte höhere Bildung präferiert wurde, betrachtete man in Folge des Differenzdenkens Frauen als zuständig für die Mädchenbildung. In Rheinland-Pfalz gab es
bis in die Mitte der Sechzigerjahre ein so genanntes Mädchenreferat, das die geschlechtsspezifische Erziehung fördern sollte und dessen Aufgabe es u.a. war, geeignete
Frauen für die Leitung der Mädchengymnasien zu gewinnen. Geschlecht war damit eine wichtige Komponente für das Amt einer Leitungsposition im Mädchenschulbereich,
fast eine frühe Form von „Frauenquote“, bezogen allerdings auf die höheren Mädchenschulen, deren Anteil bis Ende der Siebzigerjahre stark rückläufig war. Die koedukativen
Schulen waren dagegen – zumindest in der Ideologie – an (Chancen-)Gleichheit für
beide Geschlechter orientiert; auf der Ebene von Schulleitung aber realisierte sich ein
solcher Anspruch nicht, im Gegenteil: Hier gab es überwiegend männliche Schulleiter.
Über diese institutionellen und generationellen Bedingungen hinausgehend interessieren in dieser Studie aber die subjektiven Komponenten in ihrer Interaktion mit den
jeweiligen Strukturen. In welcher Weise Frauen und Männer die soziale Praxis ihrer
Lehramts- oder Leitungstätigkeit ausfüllen, vor allem, unter welchen Bedingungen sie
sich für eine Schulleitung entscheiden, das wurde fallrekonstruktiv generations- und geschlechtsspezifisch erarbeitet und auf das jeweilige Professionsverständnis und die Karriereorientierung hin interpretiert.
3. Frauen und Männer im Schulamt an Gymnasien: die subjektive Sicht
„Ja, ich hab gedacht, Sie möchten gerne wissen, wie die Frauen in den sechziger Jahren
in leitenden Positionen, wie die angesehen wurden, und warum nicht so viele Frauen zu
leitenden Stellen kommen, weil sie nicht [...] so sehr an leitenden Stellen interessiert
sind“ (Theresa Vetter, Studienrätin, geb. 1915).9
Überlegungen dieser Art, die eine der Interviewten hier aufgreift und sich zu Eigen
macht, leiteten die Interviews, die mit Angehörigen verschiedener Generationen von
Lehrern und Lehrerinnen sowie Gymnasialdirektorinnen und -direktoren geführt wurden. Sie waren als Leitfadeninterviews konzipiert, hatten jedoch durch erzählgenerierende Impulse über weite Teile narrativen Charakter. Biografische und zeitgeschichtliche Kontexte von Berufswahl und Berufskarriere kamen dabei ebenso zur Sprache wie
das professionelle Selbstverständnis, die Bedeutung der Geschlechtsrolle und die Rahmenbedingungen der Organisation.
Bei der Auswahl der interviewten Personen sind wir von den noch lebenden Gymnasialdirektorinnen ausgegangen und haben in einem zweiten Schritt – soweit sie noch
lebten – Gymnasialdirektoren aus derselben Region hinzugezogen.10 Die Lehrerinnen
9

Die Interviews wurden in Anlehnung an die Transkriptionsregeln von Rosenthal verschriftet
(vgl. Rosenthal 1995, S. 239).
10 Besondere Auswahlkriterien für die Frauen erübrigten sich, weil wir ohnehin nur auf die
kleine Gruppe der noch lebenden Gymnasialdirektorinnen zurückgreifen konnten.
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und Lehrer dieser Generation wurden von den Direktorinnen und Direktoren benannt;
sie sollten möglichst in demselben schulischen Umfeld gewirkt haben. Schulleiter(innen) und Lehrer(innen) der Neunzigerjahre wurden in gleicher Weise ausgewählt.
Ausgehend von den amtierenden Schulleiterinnen wurden Schulleiter und – auf Empfehlung der Schulleitungen – besonders engagierte Lehrer(innen) aus dem jeweiligen
schulischen Umfeld hinzugezogen.
Aktive
Zeit
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Jahrgänge
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Lehrerinnen11
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6
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7
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Die Fälle, auf die wir in der hier vorliegenden Auswertung in besonderer Weise rekurrieren, verstehen wir als „Referenzfälle“ (Giegel/Frank/Billerbeck 1987; zit. nach Hildenbrand 1999, S. 71) für unsere Untersuchung. Wir haben diejenigen Lehrerinnen
und Lehrer aus der Gruppe der Interviewten ausgewählt, die sich besonders mit dem
Lehrerberuf identifizieren und sich von den Schulleiter(inne)n dadurch unterscheiden,
dass sie nur sehr geringe Aufstiegsambitionen erkennen lassen. Aus ihren Fallrekonstruktionen haben wir Muster erarbeitet, die Zusammenhänge zwischen Schulorganisation, Karriere, Geschlecht und Generation erhellen.

3.1 Lehrerinnen und Direktorinnen der Sechzigerjahre
Theresa Vetter (Pseudonym), geboren 1915, Tochter eines Eisenbahninspekteurs und
seitens ihrer Familie von deutlichen Aufstiegsaspirationen geprägt, ist eine der Lehrerinnen unseres Samples. Nach Abitur und Arbeitsdienst beginnt sie mit dem Studium
der Fächer Deutsch, Geschichte und Geographie. Nach Beendigung ihres Studiums
1941 unterrichtet Frau Vetter an verschiedenen Schulen in Rheinland-Pfalz; sie bleibt
ledig und betreut ihre Mutter bis zu deren Tod. Damit fügt sie sich in einen Lebensentwurf, der der weiblichen Fürsorge um die Herkunftsfamilie große Bedeutung zuweist.
In ihrem Beruf hat Frau Vetter offensichtlich gern und aus Überzeugung gearbeitet.
Die Lehrerinnen ihrer eigenen Schulzeit stellt sie als eine Art role model für sich dar;
von einer dieser Frauen hat sie wichtige Hilfestellungen für ihr Leben empfangen. Auch
sie selbst ist bereit, sich fürsorglich zu verhalten: Ihre Schülerinnen und Schüler liegen
ihr am Herzen, und so scheint es für sie besonders tragisch gewesen zu sein, als ein früherer Schüler Selbstmord begangen hat. „Wär ich mit ihm in Verbindung geblieben, ich
11 Für die Sechzigerjahre werden unter dieser Kategorie Oberstudienrätinnen und Studiendirektor(inn)en geführt, für die Neunzigerjahre handelt es sich ausschließlich um Oberstudienrät(inn)e(n).

Kraul/Hoff: Professionalität, Generation und Geschlecht 699
hätte es wahrscheinlich verhindern können“. Ob Selbstüberschätzung oder nicht sei dahingestellt, wichtig sind ihr moralischer Anspruch an sich selbst und ihre Verantwortungsbereitschaft. Frau Vetters Auffassung von ihrem Beruf bezieht ihr Leben wie auch
das Leben ihrer Schüler mit ein. Die Beziehung zu ihnen endet nicht an der Klassentür.
Das verweist auf ein pädagogisches Handlungsmuster, das sich am Modell geistiger
Mütterlichkeit orientiert und möglicherweise eine Kompensation für die nicht vorhandene eigene Familie darstellt. Zugleich ist diese Fürsorge mit Kontrolle verbunden; es
liegt ihr – vor allem zu Beginn ihrer Laufbahn in den frühen Fünfzigerjahren – sehr an
dem sittlichen Lebenswandel ihrer Schülerinnen, zu dessen Sicherstellung sie sich nicht
scheut, auch die Privatsphäre ihrer Schülerinnen in ihre pädagogischen Bemühungen
einzubeziehen. Ein weiteres Charakteristikum, das Frau Vetter für ihren Beruf als Lehrerin prädestiniert, kommt hinzu: ihr Wissensdurst. Wissen habe für sie, die nicht vorgehabt habe zu heiraten, „Sinn des Lebens“, „Erfüllung des Lebens“ bedeutet.
Mit dieser Mischung aus Fürsorge, Verantwortung und Wissen, und all das eingebunden in die christliche Lehre, gestaltet sie ihren Beruf aus; Wissensvermittlung und
fallbezogene Interventionspraxis prägen ihre Tätigkeit. Mit ihren Klassen scheint sie
ausgezeichnet „zurecht“ gekommen zu sein; ihre pädagogischen Fähigkeiten aber
schreibt sie in keiner Weise irgend einer Form von Professionalisierung zu, im Gegenteil: Sie kann oder will das, was zu diesem Erfolg beigetragen hat, nicht richtig in Worte
fassen, nicht in einen reflektierten professionellen Habitus einbinden: „Das fiel mir einfach zu wie ein Geschenk“. Vermutlich gehört es zu dem Weiblichkeitsideal dieser Generation, sich moralisch bescheiden zu geben. Darüber hinaus aber geht Frau Vetter von
einer fast naturgegebenen weiblichen Empathie aus, davon, dass sie als Frau wohl „einen
[...] stärkeren Zugang [...] zu dem Einzelnen hat“, „doch auch eine stärkere [...] persönliche Wärme“. Damit nimmt sie die These von dem weiblichen Geschlechtsrollencharakter auf, wie sie bis in die Sechzigerjahre weitgehend uneingeschränkt tradiert wurde,
und klinkt ihre eigenen Handlungsweisen, die mit mütterlicher Fürsorge und konkreter
Wissensvermittlung zwischen diffusen und spezifischen Beziehungsanteilen changieren,
hier ein.
Der Rückgriff auf die von ihr als weiblich konnotierten Eigenschaften kommt zwar
ihrem fallbezogenen pädagogischen Handeln zugute, bringt jedoch auch Probleme mit
sich: Ihre Einstellung führt partiell zur Überforderung ihrer eigenen Person; sie belastet
sich mit Problemen, denen sie nicht gewachsen ist, sodass das Gefühl des Scheiterns von
vornherein angelegt ist.12 Hinzu kommt die Sorge vor einem Autoritätsverlust durch ihre Weiblichkeit: „Ja, denn die Schattenseite der persönlichen Wärme ist ja auch dann
wieder, dass man manchmal so mehr Freiheit lässt, gelt“. Damit wird die eigene Geschlechtsrolle ambivalent erlebt: Dem Verständnis und der Empathie steht die Einengung professioneller Handlungsfähigkeit gegenüber. Insofern ist für Theresa Vetter eine
Bewerbung auf eine herausgehobene Position kaum denkbar. Überdies liefe sie ihrer
Vorstellung von weiblicher Enthaltsamkeit der Macht gegenüber zuwider. Frau Vetter
12 Auch Karin Flaake identifiziert einen solchen Typ, allerdings im Unterschied zu unserer Untersuchung bei den jüngeren Lehrerinnen (Flaake 1989, S. 351ff.).

700

Allgemeiner Teil

sieht ihre berufliche und lebensbezogene Bewährung und Sinnerfüllung in der Karriere
der Studienrätin.
Anders dagegen die befragten Oberstudiendirektorinnen der Sechzigerjahre. Zwar
haben auch sie ihre Karriere als Schulleiterin nicht von vornherein angestrebt oder zielgerichtet verfolgt, waren doch auch sie eingebunden in die tradierte weibliche Geschlechtsrolle, der zufolge offenkundige Bestrebungen als unschicklich galten; andererseits gab es aber zur Kompensation dieser persönlichen Zurückhaltung das Mädchenreferat. Auch für die Oberstudiendirektorinnen galt, wie für die Studienrätinnen, dass ihr
berufliches Handeln von der Fürsorge für die Schülerinnen bestimmt war. „Für die da
sein“, lautete die Devise, oder aus anderer Perspektive: Es gehörte zu den schönsten Aufgaben einer Schulleiterin, „die Entwicklung zu sehen und wie manches doch unter fürsorglichem – fürsorglichem Geleit schöne Fähigkeiten entwickelt und gerade, wie man
sieht, junge Menschen in Aufgaben hineinwachsen und sie bewältigen“. Das Geschlecht
ist damit für diese Generation von Oberstudiendirektorinnen, wiewohl sie das auf
Nachfrage vehement bestreiten13, ein wichtiges Kriterium: sowohl bei ihrem Eintritt in
diese Berufslaufbahn – in einem segregierten Raum, mit einem Mädchenreferat als Förderinstanz – als auch in der Art und Weise, wie sie ihre Tätigkeit ausüben. Dass diese
Praxis damals in der Organisationsform eines weiblichen (Schon-)Raums stattfindet,
tut ihrer Wirkung offensichtlich keinerlei Abbruch; vielmehr scheinen sich hier die positiven Seiten eines „gender-typing“ abzuzeichnen, der Passung von Beruf und Person.
Aber die Handlungsmuster dieser Frauen gehen darüber hinaus: Die Bereitschaft,
Verantwortung zu übernehmen, wird bei den Direktorinnen stärker an die Sache, an
etwas Objektives wie das Gemeinwohl oder das Wohl der gesamten Schule gebunden
und bleibt nicht in persönlichen Beziehungen verhaftet. Ihre Autonomie setzt die Partizipation am öffentlichen Leben voraus, eine Grundeinstellung, die bei den hier untersuchten Direktorinnen bereits in ihren bildungsbürgerlich ausgerichteten Elternhäusern
angelegt war und partiell durch die Identifikation mit ihren in der Öffentlichkeit agierenden Vätern verstärkt wurde. Dienstethisches Berufsverständnis und Identifikation
mit dem schulischen, in jener Zeit an Humanismus und Christentum gebundenen Bildungsauftrag bezeichnen die Grundlagen ihrer Leitungstätigkeit. Die Bewährung und
Selbstverwirklichung liegen in ihrer Hingabe an den Beruf, der für sie eine Lebensform
darstellt und in den sie mit Fürsorge und Verantwortung familiale Orientierungen einbeziehen. Damit einher geht der Verzicht auf Ehe und Familie als Option weiblicher Lebensgestaltung. Charakterisiert man ihr spezifisches zölibatäres Lebensmodell als eines,
das eine Reihe von Entsprechungen zur Ordenslogik aufweist (vgl. Hoff 2002, S. 125f.),
so lässt sich festhalten, dass die Schulleiterinnen dieses Modell als ihren Beitrag zum
Aufbau einer demokratischen Gesellschaft und damit als ihren Dienst an der Gemeinschaft auffassen. Theresa Vetter, hier exemplarisch für eine Reihe von Lehrerinnen,
bleibt dagegen eher in persönlichen Beziehungen, wie sie für die Familie typisch sind,
verhaftet und geht in ihren beruflichen Orientierungen nur wenig darüber hinaus.
13 Vgl. dazu eine Gruppendiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern der ersten Generation,
Ms. Koblenz 1999 (vgl. auch Auferoth 2001).
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3.2 Lehrer und Direktoren der Sechzigerjahre
Meinrad Dirks (Pseudonym), geboren 1920, gehört zu jener Generation, zu deren Sozialisationserfahrungen die Mitgliedschaft in nationalsozialistischen Jugendorganisationen und der Arbeitsdienst zählten. 1940 legt er die Reifeprüfung ab, und in den nächsten Jahren spielen sich seine Erfahrungen zwischen Studium und Front ab. 1951 macht
er sein Examen in den Fächern Deutsch, Englisch und Geschichte, um 1957 mit einer
Anstellung an dem Mädchengymnasium seiner Heimatstadt einen festen Punkt zu finden. Dort lebt inzwischen auch seine Mutter, die er bis zu ihrem Tode versorgt. Meinrad
Dirks bleibt unverheiratet. 1975 lässt er sich frühzeitig pensionieren.
Aus der Retrospektive, sicher mit einiger Erinnerungsverklärung, stellt Meinrad
Dirks seine Studienzeit als eine besonders erfüllte Zeit dar. In der Gemeinschaft derer,
die nach dem Krieg mit Wissbegierde und Lebenserfahrung ein Studium aufgenommen
oder weitergeführt haben, fühlt er sich wohl und sicher. Er greift dankbar auf, was ihm
geboten wird, ist jedoch nicht derjenige, der Diskussionen vorantreibt oder eigene Zeichen setzt. Persönliche Herausforderungen, die eine Bewältigung außergewöhnlicher
Schwierigkeiten und damit einen verschärften Bewährungsanspruch enthalten, umgeht
er weitgehend; seine Dissertation bricht er ab, als sein Doktorvater Kritik anmeldet. Allerdings gelingt es ihm rückschauend, diese Entscheidung in einen pragmatischen und
scheinbar rationalen Zusammenhang zu stellen und damit gleichsam zu entdramatisieren.
Mit dieser Strategie kann denn auch die Studienphase ihren Glanz behalten, stellt
sich doch die berufliche Tätigkeit vor dem Erfahrungshintergrund des Studiums deutlich als „weniger faszinierend“ dar. So sieht er sich zu Beginn seiner Schullaufbahn der
Erfahrung ausgesetzt, dass „Studium und [...] der Beruf später d.h. der Lehrerberuf [...]
zwei Paar Stiefel“ sind. „Das Studium kann hochinteressant sein“, nur leider: „Das Studium sind ein paar Jahre, der Beruf, der kann ne Ewigkeit dauern gell“.
Unbenommen dieser scharfen Gegenüberstellung zeigt Dirks ähnliche Verhaltensmuster gegenüber Studium und Beruf. Er orientiert sich an Idealen, dem Ideal des Gelehrten ebenso wie einem der Antike entlehnten pädagogischem Berufsideal, gibt aber
resignierend auf, wenn er sich Widerständen und Schwierigkeiten gegenüber sieht. Seinen Beruf erlebt er als anstrengend; von der Freude, mit jungen Menschen umzugehen,
berichtet er weniger, eher von seiner Befindlichkeit der Erschöpfung. Es entsteht der
Eindruck, als habe Herrn Dirks der Beruf als Lehrer nicht jene Erfüllung gebracht, die
er mit seinem Studium verbunden hatte. Dabei mag es eine entscheidende Rolle gespielt
haben, dass er mit diffusen Erwartungen in seinen Beruf als Lehrer gegangen ist, ohne
eine differenziertere Kenntnis von der Schulrealität zu haben.
Eine Karriere in dem schulischen Feld der Schule steht daher für ihn auch nicht zur
Debatte. Er sei „überhaupt nicht der Mensch“, der „wegen eines solchen auch herausgehobenen Postens hier auf sein Privatleben hier groß verzichtet“. All die Anstrengungen
und die Verantwortung sind für ihn nicht erstrebenswert, und „nur um ne Gehaltsgruppe höher zu kommen und meinetwegen gesellschaftlich ne herausgehobene Position zu haben“, ist er nicht bereit, „lauter Knatsch und Kram“ auf sich zu nehmen. Damit
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wertet er die Schulleiterposten ab und begründet seine Distanz zu dieser Position mit
seinen hedonistischen Zügen. Näher liegt für ihn die Übernahme eines Fachleiterpostens für Geschichte. Die geschichtsdidaktische Aufgabe als Fachleiter sieht er in Verbindung mit der Geschichtswissenschaft. Zugleich rückt ihn eine solche Position in seinem
subjektiven Selbstverständnis in die Nähe der Schulleitung, fordert aber von ihm weder
die Verantwortung noch die Konfliktbereitschaft, die ein Direktorenposten mit sich gebracht hätte.
Mit Herrn Dirks haben wir einen Lehrer vor uns, der sich von seiner Ausbildung her
als Fachspezialist verstanden und eine tiefe Kluft zwischen dem Fachstudium und dem
pädagogischen Alltag gespürt hat. Sich auf seine Schülerinnen und Schüler einzustellen,
war für ihn offensichtlich eine außerordentlich anstrengende Tätigkeit. Von einem professionellen Habitus als Lehrer kann man unter diesen Umständen kaum sprechen. Insofern ist er – trotz seines Geschlechts und seiner günstigen Alterskohorte – kein Kandidat für eine Karrierestelle gewesen.
Vergleicht man Dirks mit seinen Kollegen, die eine Laufbahn als Oberstudiendirektor eingeschlagen haben, so eröffnen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede: Die Motivation für das Schulamt liegt bei den männlichen Protagonisten dieser Alterskohorte
in deren Aufstiegsstreben, das sie jedoch in der Schule jeweils nur teilweise realisieren
können. Die interviewten Schulleiter hatten ursprünglich eine erfolgreiche Etablierung
im akademischen Bereich angestrebt, diese dann jedoch zugunsten ihres Bedürfnisses
nach Absicherung aufgegeben, um in einem nächsten Schritt ihre Karriereaspirationen
auf die Schulleitung zu richten. Auch Dirks ist an einem sozialen Aufstieg interessiert;
ihm geht es jedoch eher um die Zugehörigkeit zum akademischen Milieu und seine Anerkennung als Philologe. Auf die krisenhafte Prozedur einer verschärften beruflichen
Bewährungssituation, wie er sie im Falle einer angestrebten Leitungsposition hätte
durchlaufen müssen, lässt er sich gar nicht erst ein. Weitere Differenzen ergeben sich vor
allem im beruflichen Selbstverständnis sowie in der habituellen Ausgestaltung der pädagogischen Tätigkeit. Die Oberstudiendirektoren verstehen ihre Aufgabe primär dahingehend, Verantwortung für die gesamte Schule zu übernehmen, wobei sie sich über
weite Strecken im Einklang mit der Schulaufsicht sehen. Pädagogische Interessen nehmen hinter den sachbezogenen Aufgaben eine nachgeordnete Rolle ein. Bei Dirks lässt
sich im Unterschied zu ihnen prinzipiell eine pädagogische Orientierung erkennen. Angesichts seiner geringen Frustrationstoleranz gepaart mit seinem Bedürfnis nach Anerkennung im akademischen Bereich kann er sich auf seine Rolle als Pädagoge jedoch nur
sehr bedingt einlassen. Seine idealistischen Ziele, die seiner Vorstellung einer Lebensform gemeinsam Lernender geschuldet sind, lassen sich nicht umsetzen, weder mit den
Kollegen und Kolleginnen noch mit den Schüler(inne)n. Dirks quittiert seine Desillusionierung mit Rückzug und selbstgewählter Isolation.14

14 Vgl. zu diesem Typ auch den von Arno Combe beschriebenen Lehrertyp des „Sensitivisten“,
der konfliktreiche Selbstbehauptung vermeidet und nach „Harmonie und Übereinstimmung“ sucht (Combe 1983, S. 207; zur Kritik und Weiterführung vgl. Flaake 1989, S. 347f.).
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Neben diesen Unterschieden zeigt sich jedoch auch eine gemeinsame generationelle
Verankerung bei den männlichen Protagonisten unserer Untersuchung, und zwar hinsichtlich ihrer Auffassung von der Geschlechterrolle. Für die befragten Schulleiter ist es
klar: Für Männer gilt die berufliche Bewährung; die Aufgabe der Frauen liegt hingegen
in der familialen Reproduktionsarbeit. Die von ihnen als weiblich klassifizierten Dispositionen und Kompetenzen sehen sie für ein schulisches Leitungsamt eher als abträglich
denn als hilfreich an. Frauen, die sowohl in der Lage sind, eine Rolle in der Familie wie
auch im Beruf auszufüllen, nehmen sie dagegen als eine Art Bedrohung wahr, die die eigene Bewährungsleistung in Frage stellt. Das gilt auch für Dirks, der zwar nicht mit
Frauen um konkrete Stellen konkurriert, der jedoch seinerseits dem Vorbild seiner „historischen Helden“ nacheifert, deren männliches Handeln er durch außergewöhnliche
Leistungen und ein gemeinwohlbezogenes Engagement charakterisiert sieht. Unabhängig davon, dass er selbst diesem überhöhten Anspruch in seiner eigenen Handlungspraxis nicht entsprechen kann, verdeutlicht diese Orientierung seine Einstellung zu der Kategorie Geschlecht.
Damit stellt sich das von uns untersuchte Berufsfeld der Fünfziger- und Sechzigerjahre als geschlechtsspezifisch segregiert dar, und zwar vor allem in Bezug auf die Einstellungen zum Geschlecht und die Ausprägungen der Professionalität. Die weiblichen
Vertreterinnen stehen in dieser Generation für Fürsorge und Anteilnahme an dem
Schicksal ihrer Schülerinnen und sehen sich dem Erziehungsauftrag der Schule verpflichtet. Das gilt für Lehrerinnen wie auch für Schulleiterinnen, die sich ihrerseits an
das Mandat des Lehrers als Erzieher gebunden sehen und an Erziehungsarbeit sowie der
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schülerinnen ausgerichtet sind. Ihre als
weiblich konnotierten Kompetenzen setzen sie sowohl im erzieherischen Handeln als
auch in ihrer Leitungsfunktion ein. Sie stellen sich in die Tradition geistiger Mütterlichkeit, die als Legitimierung ihrer beruflichen Ambitionen und ihres Anspruchs auf die
Mitgestaltung des öffentlichen Lebens dient.
Anders die männlichen Vertreter: Berufliches Engagement und ein nach außen
sichtbarer Erfolg machen eine wesentliche Grundlage ihrer männlichen Identität aus.
Fachorientierung und Aufstiegsinteressen prägen sie, weniger der Erziehungsauftrag.
Darüber hinaus nutzen sie Strukturen der Schule, um ihre Macht gegenüber Schülerinnen und Schülern zu demonstrieren. Die Direktoren dagegen sehen ihre berufliche Bewährung in der Führung und Lenkung der Schule, bei der sie jedoch in engem Bezug
auf die Schulbehörde als deren verlängerter Arm agieren.15 Damit unterscheiden sich
die Männer in der Schule der Fünfziger- und Sechzigerjahre von den Frauen durch die
Form ihrer Berufsausübung in pädagogischer Praxis und Schulleitung. Die Differenz
wird vertieft durch die deutliche verbale Abgrenzung seitens der Männer gegenüber unliebsamer andersgeschlechtlicher Konkurrenz, vor allem in Bezug auf Leitungspositionen. Hier wird die Geschlechterdifferenz strategisch eingesetzt, um eigene Ansprüche zu
wahren und fremde Ansprüche abzuwehren.
15 Vgl. dazu Connell (1995, S. 37ff.), der die gegenwärtige Form hegemonialer Männlichkeit im
Management verankert sieht.
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3.3 Lehrerinnen und Direktorinnen der Neunzigerjahre
Die Lehrerinnen und Lehrer unserer zweiten Altersgruppe, die zum großen Teil Anfang
der Siebzigerjahre in den Schuldienst traten, trafen auf recht gute Anstellungsbedingungen. Durch die Einführung der Regelbeförderung und den Ausbau der Funktionsstellen,
nicht zuletzt durch die Mainzer Studienstufe, hatten sie mehr Aufstiegsmöglichkeiten
als je eine Altersgruppe zuvor. Darüber hinaus wurden Bedingungen geschaffen, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichten und zunächst vor allem von
Frauen genutzt wurden: Im öffentlichen Dienst wurden Teilzeitarbeit16 und Erziehungsurlaub gesetzlich verankert. Diese Erleichterung von beruflicher Erwerbstätigkeit geht
einher mit einem gesellschaftlichen Einstellungswandel dem Reproduktionsbereich und
der Mutterschaft gegenüber. Zudem wurden von der neuen Frauenbewegung seit den
Siebziger- und Achtzigerjahren geschlechtsspezifische Benachteiligungen angeprangert
und der Einfluss von Geschlecht auf die Ausgestaltung des gesellschaftlichen Lebens
diskutiert. In Rheinland-Pfalz wurden seit 1988 Lehrerinnen gezielt dazu aufgerufen,
sich auf Funktionsstellen zu bewerben.17 Die Organisation der Schule kommt damit in
unserem zweiten Untersuchungsraum der Berufstätigkeit von verheirateten Frauen mit
Familie stärker entgegen und weist Unterstützungsleistungen aus. Die Frage ist, in welcher Weise diese Angebote genutzt und in das Zusammenspiel von Karriere, Professionalität und Geschlecht eingebunden werden.
Für die Lehrerinnen steht stellvertretend Veronika May (Pseudonym). Sie zeichnet
sich durch die Ambivalenz zwischen einer wissenschaftlichen Orientierung, die mit
Ehrgeiz und Anstrengung gepaart ist, und einer eher mütterlichen pädagogischen Haltung aus, wobei eine klassisch weibliche Handlungsorientierung den Bezugspunkt für
ihre Berufswahl zu bilden scheint. Aber nicht nur die von ihr herausgestellte Beschäftigung mit Kindern ist weiblich konnotiert, auch die Schwächen, über die sie spricht, sind
es: mangelndes Selbstbewusstsein und unzureichende mathematische Begabung. Diesen
„Makel“ versucht sie zu kompensieren, indem sie für ihre berufliche Selbstverwirklichung enorme Anstrengungen auf sich nimmt. Einen „Beruf zu haben“, ist ihr „ungeheuer wichtig“; davon verspricht sie sich soziale Anerkennung, persönliche Wertschätzung, aber genau da liegt das Problem und der Ansatz zur Überforderung: „Die Bestätigung an der Schule [...], die muss man immer aus sich selber rausholen und genau das
ist das, was einen nachher kaputt machen, es macht einen restlos kaputt“. Aber trotz aller mit dem pädagogischen Handeln verbundenen Anstrengung gehört Empathie aus
ihrer Sicht mit zu dem Lehrerberuf: „Einfach en en Blick zu haben, was ist mit dem
16 Ab 1993 ist die Teilzeitbeschäftigung auch für Inhaber(innen) von Funktionsstellen unterhalb
der Schulleitung möglich (vgl. Gemeinsames Amtsblatt der Ministerien für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und für Kultur, Jugend, Familie und Frauen von Rheinland-Pfalz
Nr. 12, 1995, S. 475).
17 Um derartige Entscheidungen zu erleichtern, lockerte man das Verbot der Hausberufungen
und bot den Bewerber(inne)n damit an, in ihrem bisherigen Umfeld bleiben zu können (vgl.
Gemeinsames Amtsblatt der Ministerien für Bildung und Kultur und für Wissenschaft und
Weiterbildung von Rheinland-Pfalz, Nr. 8, 1993, S. 286).
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Schüler, warum guckt der heut so traurig?“ Sich um die Schüler zu kümmern, entspricht der von ihr als weiblich etikettierten Handlungsweise; die berufliche Praxis
männlicher Kollegen zeichne sich dagegen eher durch Distanz aus.
Die Realisierung ihres eigenen – weiblichen – Anspruchs stellt allerdings weniger eine Sinnerfüllung für sie dar als vielmehr eine psychische Belastung. Die Anforderungen
in Familie und Beruf, die sie selbst für sich definiert und möglichst perfekt erfüllen will,
sind, wenn überhaupt, so doch nur mit sehr großer Disziplin zu bewerkstelligen. Eine
schulische Leitungsposition passt nicht in dieses Zusammenspiel aus Anstrengung und
Weiblichkeit: Das würde für Frau May nur bedeuten: „noch mehr investieren als man
bisher investiert hat“, um „allen gerecht zu werden“. Von Ängsten und von Anstrengung
ist die Rede; größere Gestaltungsräume und stärkere berufliche Autonomie oder ein besonderer Aufstieg werden dagegen nicht mit einer herausgehobenen Position assoziiert.
Anders dagegen die Schulleiterinnen dieser Generation: Sie überschreiten die traditionellerweise als weiblich definierten Handlungsmuster. Es geht ihnen – wie ihren
männlichen Kollegen – um größere Gestaltungsräume und die Bewährung bei beruflichen Herausforderungen. Dabei orientieren sie sich sowohl an Kriterien professioneller
schulischer Leitung als auch am Leitbild des modernen Managements, bei dem die Effizienz des Schulbetriebes im Vordergrund steht. Die Kategorie Geschlecht nimmt demzufolge in ihrem Denken und Handeln eine ungleich geringere Bedeutung ein als bei
den Lehrerinnen; dennoch lassen sich auch bei ihnen – teilweise implizit – Reste jener
weiblichen Selbstbilder feststellen, die durch Selbstzweifel bestimmt sind und die sie –
gleichsam im Gegenzug – nötigen, ihre Eignung als Führungskraft nachzuweisen. Auch
in ihren Akzeptanzstrategien greifen sie auf bewährte weibliche Muster zurück: auf einen beziehungsorientierten Führungsstil, auf kommunikatives Geschick und das strategische Einbringen von Weiblichkeit. In bestimmten interaktiven Kontexten reproduzieren sie ihre Geschlechtsrolle und geben damit ein Beispiel für die Gleichzeitigkeit von
Gleichheitsnorm und geschlechtlicher Kategorisierung. Die Orientierung an der geistigen Mütterlichkeit, die die frühere Generation von Schulleiterinnen noch charakterisiert hatte, ist im schulischen Umfeld nicht mehr zu erkennen, allenfalls ist sie in die
private Sphäre verdrängt worden. Hier handelt es sich um Frauen, die innerhalb des
neuen gesellschaftlichen Paradigmas der Berufstätigkeit die Chancen für Karrierepositionen bewusst aufgreifen. Aus dieser Form der beruflichen Bewährung ziehen sie ihre
Selbstverwirklichung. Ihre familiale Erziehungspraxis als Mutter klammern sie dagegen
weitgehend aus dem beruflichen Kontext aus, der sich damit vordergründig geschlechtsneutral darstellt. Der Blick auf die männliche Variante im Schulamt der Neunzigerjahre rundet das Spektrum ab.

3.4 Lehrer und Direktoren der Neunzigerjahre
Ottwin Urbanus (Pseudonym), geboren 1952 als Sohn eines Industriearbeiters im Westerwald, haben wir als männlichen Vertreter der Lehrerschaft ausgewählt. Neben einem
grundlegenden pädagogischen Interesse bedeutet für ihn der Lehrerberuf sowohl einen
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sozialen Aufstieg als auch die Möglichkeit, unabsehbare Risiken in der beruflichen Laufbahn auszublenden. Eine Promotion in einem seiner Unterrichtsfächer habe er einmal
kurzfristig erwogen, aber dann „war da die Frage, wenn ich das mache, wat bringt mir
der Doktortitel, wenn ich Lehrer werde. Ich krisch keine Mark mehr, kost mich zwei
Jahre.“ Zudem erlebt er die Uni als System der „Oberkorruptheit“. Seine Befürchtung,
möglicherweise in einem solchen System zu scheitern, wälzt er vorbeugend auf problematische institutionelle Gegebenheiten ab, denen er sich nicht aussetzen will. Ähnlich
qualifiziert er das Amt der Schulleitung ab: „[...] ich sach e mal, dat sind so die Mülleimertätigkeiten“. Der Leitungsposten wird als außerordentlich unattraktiv dargestellt,
vielleicht eine Legitimation für fehlenden beruflichen Ehrgeiz, vielleicht auch schlichtweg eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und des eigenen Wollens.
Auf jeden Fall aber zahlt sich der mit einer Leitungsaufgabe verbundene persönliche
Einsatz seiner Ansicht nach nicht aus, weder die Aufgabe noch die relativ geringe Aufstockung seiner Bezüge würden ihm Befriedigung verschaffen.
Das Abweisen aller weitergehenden Aktivitäten verweist den Blick verstärkt auf die
Lehrertätigkeit von Ottwin Urbanus. In diesem Bereich orientiert er sich nicht nur an
der Dimension der Wissensvermittlung, sondern an dem individuellen Bildungsprozess
der Schüler. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit der Kultur, nach Möglichkeit aber
auch, dass die Schüler „außer dem bisschen Wissen auch noch en bisschen Persönlichkeit haben“. Seine Hauptaufgabe sieht er jedoch darin, pädagogische Arrangements zu
schaffen, die den Schülern selbstständige Lernprozesse ermöglichen und sich partiell
auch für seine eigenen Kenntnisse – im Sinne eines sich gemeinsam mit den Schülern
vollziehenden entdeckenden Lernens – positiv auswirken. Dabei charakterisiert er sich
als anspruchsvollen Lehrer. Entsprechenden Wert legt er auf die Leistungen der Schüler,
aus denen er seine Bestätigung zieht.
Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Schule thematisiert Herr Urbanus vordergründig nicht. Dennoch gewinnt man den Eindruck, als betrachte er das höhere Lehramt vorwiegend als männliches Arbeitsfeld. Zwar muss er einen hohen Lehrerinnenanteil am Gymnasium konstatieren, doch den führt er auf Teilzeitanstellungen
zurück, die für Männer nicht attraktiv sind. Seiner Ansicht nach übt ein großer Teil der
Frauen den Lehrerberuf lediglich als zusätzliche Beschäftigung aus, als eine Art Halbtagsjob, während ihre eigentliche Aufgabe im familialen Bereich liegt. Männer dagegen
müssen sich primär in ihrem Beruf bewähren, ihre Bewährung in der Familie ist nicht
zuletzt durch die finanzielle Verantwortung der Familie gegenüber definiert. Urbanus
rekurriert hier auf ein traditionelles Geschlechter- und Familienmodell, das dazu tendiert, Frauen auf ihre Reproduktionsarbeit festzulegen und ihre pädagogische Motivation zu relativieren. Gelänge es hingegen den Frauen, berufliches Engagement und familiale Arbeit miteinander zu verbinden, könnte das seine männliche Identität in Frage
stellen.
Vergleicht man diesen Lehrertypus mit seinen männlichen Mitspielern in der Schulleitung, so finden sich durchaus Gemeinsamkeiten zwischen ihm und den Oberstudiendirektoren seiner Generation. Alle männlichen Vertreter zeigen übereinstimmend
ein deutliches Gestaltungsinteresse; bei den Direktoren geht es in je unterschiedlichen
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persönlich bedingten Ausprägungen um ihre Amtsführung: um Effizienz der Schule
oder um die Umsetzung eines Bildungsideals mit dem Ziel der Autonomie der Schüler.
Bei Herrn Urbanus steht seine pädagogische Vermittlungstätigkeit im Vordergrund. Sie
wird jedoch – anders als bei den Schulleitern – von seinen symbolischen KostenNutzen-Rechnungen begrenzt, die seine Handlungsstrategien prägen.
In weiteren Hinsicht zeigen sich Gemeinsamkeiten: Die Konzeption von Geschlecht
ist bei allen untersuchten männlichen Vertretern dieser Generation ähnlich traditionell:
für die Frauen primär an die familiale Reproduktionsarbeit gebunden, für sie als Männer an der beruflichen Selbstverwirklichung orientiert. Dieser Befund erstaunt umso
mehr, als alle Befragten in der Schule inzwischen mit einer Realität konfrontiert werden,
die nicht nur Lehrerinnen, sondern auch Schulleiterinnen mehr Raum gibt, als das zuvor der Fall war. Fast erweckt es den Eindruck, als werde die neue gesellschaftliche Situation umso weniger in die eigene Orientierung einbezogen, je bedrohlicher sie der
männlichen Identität sein könnte.

4. Generationen, Geschlechter und Karrieren
Für die Sechzigerjahre konnten wir feststellen, dass die von uns befragten Lehrerinnen
und Lehrer sowie Direktorinnen und Direktoren ihre berufliche Tätigkeit, die sich weitgehend in einem geschlechtssegregierten Feld abspielte, in unterschiedlicher Weise realisiert haben. Sowohl ihr Karriereverhalten als auch ihre Professionalität waren weiblich
oder männlich konnotiert. In den Neunzigerjahren hat sich dieses Bild verändert. Der
Anteil von Frauen ist auf allen Ebenen gestiegen. Ist damit die Strukturkategorie Geschlecht als Erklärungsmodell für Berufslaufbahn und Professionsverständnis der
Gleichheit als universalistischem Kode gewichen, oder bleibt sie weiterhin eine strukturgenerierende Kraft für das Amt und das Professionsverständnis von Lehrerinnen und
Lehrern sowie Gymnasialdirektorinnen und -direktoren?
Zunächst ist festzuhalten, dass Lehrerinnen, die am Gymnasium unterrichten, in der
Regel – im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen in der Generation der Sechzigerjahre –
nicht mehr ausschließlich in der Schule, sondern in Familie und Schule engagiert sind
und statt dem Ideal der geistigen Mütterlichkeit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachkommen wollen. In der Reflexion ihrer Professionalität rekurrieren die von uns
befragten Lehrerinnen jedoch nach wie vor – wie ihre dreißig Jahre älteren, unverheirateten Vorgängerinnen – auf ein Berufsmodell, das die emotionalen Beziehungen zu ihrer Klientel betont. In dieser Selbsteinschätzung ist Empathie Voraussetzung pädagogischen Handelns (vgl. Kraul/Horstkemper 1999, S. 156ff.), andere Orientierungen werden hintangestellt: Rationalität beispielsweise, als Gegenpol zu Emotionalität verstanden, und ein mit Rationalität verbundenes effizientes Handeln in Organisationen werden nicht erwähnt. Die Lehrer, die wir interviewt haben, sind dagegen eher an ihren Fächern oder an der Vermittlung des Wissensstoffes ausgerichtet, wollen zugleich aber
auch die gesamte Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler in den Bildungsprozess
einbeziehen. Damit finden wir sowohl generationsübergreifende geschlechtsspezifische
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Selbsteinschätzungen als auch – vermittelt über das Ziel der Persönlichkeitsbildung der
Schüler(innen) – Angleichungen im pädagogischen Raum.
Trotz gleicher Ziele für die Schülerinnen und Schüler lässt sich für die von uns befragten männlichen Mitspieler in der Schularena aber weiterhin das Muster erkennen,
Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Berufsausübung festzuhalten. Abgrenzungskriterium ist dabei nicht das Handeln von Frauen und Männern, sondern die
Teilzeitarbeit, die in männlicher Wahrnehmung vorrangig von verheirateten Lehrerinnen in Anspruch genommen wird und damit deren berufliche Selbstverwirklichung
durch die familiale ergänzt, eine Ausweitung, die aus Sicht der Lehrer durchaus eine
Entlastung vom Schulalltag bedeuten kann.18 Damit werden aus männlicher Sicht,
wenn auch subtil und an scheinbar sachlogische Kriterien geknüpft, geschlechtsspezifische Abgrenzungen in einem gemeinsamen Berufsfeld vorgenommen.
Eine solche Argumentation zur geschlechtsspezifischen Abgrenzung kann für die
Frauen in Leitungspositionen nicht aufrecht erhalten werden. So heißt es für die Gymnasialdirektorinnen zum einen, dass diese Frauen, vorausgesetzt, sie sind gut, für das
Betriebsklima und die emotionale Ebene – die „Kollegen wollen auch emotional angenommen sein [...]“ – durchaus hilfreich und bereichernd sein können. Zum anderen
aber distanzieren sich die befragten männlichen Kollegen, indem sie diese Position keiner Frau, die ja durch ihre Familie einer „doppelten und dreifachen Belastung“ gegenüber steht, wünschen; liegt doch Überforderung nahe bis hin zu der Gefahr eines zerbrechenden Familienlebens. Der ritterliche Mann stellt sich damit schützend vor die
schwache Frau und stilisiert sich zugleich als Held, seinerseits bereit, die Unbilden des
Amtes auf sich zu nehmen.
Darüber hinaus wird seitens der interviewten Männer befürchtet, dass Frauen als
Schulleiterinnen Kommunikationsprobleme haben könnten: Lehrerinnen würden sich
von ihnen weniger akzeptiert fühlen, und für Lehrer sei es nicht leicht, eine Schulleiterin anzuerkennen. Vorbehalte dieser Art, mehr oder weniger direkt vorgebracht, lassen
sich generationsübergreifend für beide untersuchten Altersgruppen von Lehrern und
Direktoren finden. Mit ihrer Argumentation erwecken sie den Anschein einer universalistischen, am Wohl der gesamten Institution Schule orientierten Sichtweise; Ängste und
Befürchtungen, das Feld der Schulleitung als einen Raum männlicher Bewährung verlieren zu können, werden damit überlagert.
Die Auswirkung der Kategorie Geschlecht auf die Selbsteinschätzung ist vermutlich
stärker bei Lehrerinnen als bei Lehrern anzutreffen; die Männer unserer Gruppe benutzen diese Kategorie weniger zur Charakteristik ihrer eigenen Professionalität als vielmehr zur Abgrenzung, und zwar in beiden Generationen besonders zur Abgrenzung
von Frauen in Leitungspositionen, und dass, obwohl die beruflichen Anforderungen geschlechterübergreifend prinzipiell die gleichen sind. Aufgaben und Tätigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern an Gymnasien sind nicht geschlechtlich konstruiert, sie werden
auch nicht mit Männlichkeit und Weiblichkeit konnotiert und entsprechend zugewie18 Welche Konsequenzen es für das Professionsverständnis von Lehrern hat, dass auch sie zunehmend Teilzeitarbeit in Anspruch nehmen, bedarf einer weiteren Untersuchung.
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sen.19 Arbeitsteilung in der Schule muss keineswegs mit geschlechtsspezifischen Differenzierungen einhergehen. Dennoch differieren in Selbst- und Fremdeinschätzungen
die Foki der pädagogischen Arbeit, bedingt vermutlich durch alte, lang tradierte Bilder
von Geschlechtlichkeit.
Anders bei den Leitungstätigkeiten. Hier kreuzt sich die Variable Geschlecht mit der
der Generationszugehörigkeit. Während in den Sechzigerjahren die Schulleiterinnen
sich in erster Linie dem Erziehungsauftrag der Schule verpflichtet fühlten und an der
Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schülerinnen ausgerichtet waren, setzten die männlichen Schulleiter schon damals auf den Führungsaspekt, wobei sie jedoch deutlicher als
die Direktorinnen auf die Schulbehörde bezogen blieben. Diese offenkundigen Differenzen zwischen Schulleiterinnen und -leitern sind inzwischen weitgehend Geschichte
geworden. Frauen, die sich in den Neunzigerjahren auf die Position einer Schulleiterin
bewerben, sind an größeren Gestaltungsräumen und effizientem Management interessiert; die Lehrerinnenprofessionalität und die damit verbundene Fürsorge für Schülerinnen und Schüler prägen ihr berufliches Dasein nur partiell, die Entwicklung der
Schule als Systemeinheit hat Vorrang. Darüber hinaus verstecken sie ihre eigenen Aufstiegsambitionen nicht mehr hinter dem geduldigen Warten auf die „Berufung“. Damit
nähern sie sich Orientierungen an, die für die männlichen Schulleiter charakteristisch
sind – und es auch schon in den Sechzigerjahren waren – vielleicht eine Art gender-lag.
Dennoch bleibt ihre weibliche Geschlechtsrolle bestimmend, und zwar in doppelter
Weise: Sie greifen zum einen auf ihre weibliche Rolle zurück, wenn sich das unter
kommunikativen Aspekten anbietet, eine Attitüde, die dahingehend gedeutet werden
kann, dass sie mit Teilen ihrer weiblichen Rolle spielerisch umgehen und sie funktional
einsetzen können. Auf der anderen Seite sehen sie sich durch ihre Geschlechtszugehörigkeit immer wieder veranlasst, besonders gute Leistungen zu erbringen, um sich zu
beweisen.20 Ihr Karriereverhalten und ihre Handlungsmuster lösen sich weitgehend von
traditionellen weiblichen Zuschreibungen und gewinnen eine gleichsam geschlechtsneutrale Dimension; trotzdem greifen die gegenwärtigen Direktorinnen im Einzelnen
auf Relikte weiblicher Verhaltensmuster zurück oder werden von ihnen eingeholt.21
19 Ähnliche Befunde arbeitet Wilz in ihrer Untersuchung zu Organisation und Geschlecht in einem Krankenversicherungsunternehmen heraus (vgl. Wilz 2002, S. 263ff.).
20 Dieses Verhaltensmuster ist allerdings eher geschlechtsübergreifend: Auch bei den männlichen Schulleitern meinen einige, ihre herausragende Position durch nachweisbare Erfolge
rechtfertigen zu müssen.
21 Dieser Befund reiht sich in die Ergebnisse der Schulleiterforschung ein, die seit Mitte der
neunziger Jahre eine Angleichung im Karriereverhalten und bei der Ausgestaltung des schulischen Leitungsamts bei Männern und Frauen konstatiert (vgl. von Lutzau/Metz-Göckel 1996;
Winterhager-Schmid 1997; Rustemeyer 1998; Forberg 1999; Miller 2001). Daneben werden
aber auch nach wie vor geschlechtsspezifische Einstellungs- und Verhaltensmuster nachgewiesen. Von Lutzau/Metz-Göckel und Winterhager-Schmid stellen einen beziehungsorientierten Leitungsstil sowie pädagogisches Innovationspotenzial von Frauen heraus; Rustemeyer und Miller sehen hingegen kaum geschlechtsspezifische Differenzen bei der Ausübung des
Leitungsamts, verweisen jedoch auf eine stärkere Belastung der Frauen bei der Vereinbarung
von Familie und Beruf.
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Für das Karriereverhalten und die Professionalität der Schulleiter der Neunzigerjahre ergibt sich der erstaunliche Befund, dass für Einzelne von ihnen neben der Effizienz
der Schulleitung inhaltliche Schularbeit und klassisches Bildungsideal mit einem Rekurs
auf Autonomie der Klientel von Bedeutung sind, eine Orientierung, die wiederum an
die weiblichen Gymnasialleiterinnen der Sechzigerjahre erinnert.
Damit kreuzen sich in jüngerer Zeit bezogen auf die Schulleiterinnen und Schulleiter Geschlecht und Generation in mehrfacher Hinsicht: Die Schulleiterinnen der Neunzigerjahre reproduzieren das Denken und Handeln der Männer der Sechzigerjahre, insoweit sie den Führungsaspekt betonen; die von uns befragten Schulleiter der Neunzigerjahre nehmen mit der Orientierung an Bildung und Autonomie ihrer Klientel Einstellungen auf, wie sie schon die Schulleiterinnen der Sechzigerjahren vertreten haben.
Für die Gruppe derer, die in Leitungspositionen tätig sind, zeichnen sich damit eine Angleichung der Geschlechter und eine gegenseitige Verschränkung ihrer Einstellungen
und Handlungspraxen ab.
Folgende Befunde lassen sich festhalten: Die hier untersuchte Institution Gymnasium hat sich in den letzten fünfzig Jahren erheblich gewandelt: Die institutionelle
Geschlechtssegregierung ist nahezu flächendeckend aufgehoben worden; der relative
Schulbesuch hat sich deutlich erhöht, nicht zuletzt durch das Aufholen der Mädchen;
die Nachteile, die für Lehrerinnen und Direktorinnen aus der Aufhebung der Mädchengymnasien entstanden waren, sind inzwischen durch organisatorische Bedingungen zur
Verbesserung des Frauenanteils an dem Lehrpersonal sowie an der Schulleitung kompensiert worden. Zudem hat sich das gesellschaftliche Umfeld verändert: Für Frauen gilt
seit den Siebzigerjahren das Leitbild der Vereinbarung von Familie und Beruf. Also eine
generelle Erfolgsstory in Richtung Angleichung der Karrieren? Diese Frage kann nur
differenziert angegangen werden: Die Institution Schule ist prinzipiell der Frauenberufstätigkeit und weiblichen Karrieren gegenüber außerordentlich günstig verfasst.
Gleichzeitig zeugen die Selbst- und Fremdeinschätzungen der Lehrerinnen und Lehrer,
vor allem bei den Frauen, weiterhin von geschlechtsspezifischen Zuschreibungen. Die
neuen Schulleiterinnen mit ihren Karriereambitionen setzen dagegen eine antizipierte
Gleichheit um und orientieren sich an den Männern; sie beziehen aber in ihre Handlungspraxis auch ihre Geschlechtsrolle mit ein und verweisen damit auf eine gewisse
Ungleichzeitigkeit. Geschlecht und Generation überlagern sich, und die Professionalität
der handelnden Personen zeichnet sich nicht mehr durch strikte Geschlechtssegregierung, sondern durch Ungleichzeitigkeiten im einen wie im anderen Raum aus.
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Abstract: The authors analyse the gender-specific segregation in careers in the teaching profession
and in principalship and inquire into the institutional premises as well as the individual preconditions which either impede or promote the entry into a vocational career in higher secondary
schooling. A generation-specific comparison between teachers and principals working during the
1950s and 60s with teachers and principals active during the 1990s, based on interviews regarding the respective vocational biographies, allows to examine the attitudes concerning professionality and gender. It can be shown that both the teachers´ self-assessment and the assessment given
by others still feature gender-specific attributions, while the modern women principals with their
career-related ambitions seem to achieve an anticipated equality although, in their practical
work, they still orient themselves by their female sex role.
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Entwicklungen in der Ausbildung
von Erzieherinnen
Zusammenfassung: Der Beitrag gibt einen Überblick über grundlegende Entwicklungen in der
Ausbildung von Erzieherinnen in Deutschland. Ein Fokus richtet sich dabei auf zentrale Kritikpunkte an der bisherigen Ausbildung. Sie betreffen den formalen Status der Ausbildungsstätten,
die Qualifikation der dort beschäftigten Lehrkräfte und das Niveau der Ausbildung. Darüber
hinaus werden Reformbemühungen der letzten Jahre und der jüngsten Zeit vorgestellt und erläutert.

1. Einleitung
Die Ausbildung von Erzieherinnen1 befindet sich gegenwärtig in einer Umbruchphase,
die alle einschlägigen Reformbemühungen seit den 1960er- und 1970er-Jahren in den
Schatten stellt. Angestoßen wurde sie durch internationale Vergleichsstudien, getragen
wird sie durch die gegenwärtige Bildungsdiskussion und forciert wird sie durch die Umstellung des Hochschulsystems auf Bachelor- und Master-Studiengänge im Zuge des
Bologna-Prozesses. Ohne dem Anspruch gerecht werden zu wollen, Lösungswege aus
dem zunehmend unübersichtlicher werdenden Gestrüpp an Reformbemühungen aufzuzeigen, soll der vorliegende Beitrag einen knappen Überblick über grundlegende
Entwicklungen in der Ausbildung von Erzieherinnen geben. Der Text ist in fünf Abschnitte untergliedert. Nach der Einleitung werden im zweiten Abschnitt Entwicklungslinien seit den 1960er-Jahren nachgezeichnet. Der dritte Abschnitt behandelt zentrale
Kritikpunkte an der bisherigen Erzieherinnenausbildung. Der vierte Abschnitt skizziert
gegenwärtige Reformbemühungen, und im fünften Abschnitt wird ein Ausblick auf voraussichtliche Entwicklungen in naher Zukunft gegeben.

2. Entwicklungen seit den 1960er-Jahren
Eine umfassende Reformdiskussion über Ausbildungen im frühpädagogischen Bereich
wurde in Westdeutschland bereits in den 1960er- und 1970er-Jahren geführt, allerdings
unter anderen Vorzeichen als heute. Zwar bildete die Umgestaltung bestehender Ausbildungsprofile im Sinne einer Professionalisierung des Berufsfeldes auch damals einen
Kernbestandteil der Reformdiskussion, jedoch wurde nicht der Weg einer stärkeren
1

Aufgrund des quantitativen Übergewichts von Frauen in der Ausbildung und im Berufsfeld
wird im Text für (angehende) Erzieherinnen und Erzieher die weibliche Schreibweise verwendet. Ansonsten werden neutrale Schreibweisen oder die männliche Schreibweise verwendet. In allen Fällen sind beide Geschlechter gleichermaßen gemeint.
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Spezialisierung eingeschlagen, wie er sich gegenwärtig ankündigt, sondern im Gegenteil
die Zusammenlegung spezialisierter Ausbildungen zu einer gemeinsamen Ausbildung
angestrebt. Die in den 1960er-Jahren bestehende Trennung der Ausbildungen für die
Arbeitsfelder Kindergarten, Hort, Heim und außerschulische Jugendarbeit (vgl. Amthor
2003, S. 422ff.) wurde in Fachkreisen als unangemessene Zersplitterung empfunden. Eine Vereinigung dieser Ausbildungen schien auf Grund zahlreicher Gemeinsamkeiten im
Aufgabenspektrum der Arbeitsfelder sinnvoll und notwendig (Derschau 1976, S. 127).
Als Erstes vollzog 1961 die Freie und Hansestadt Hamburg die Fusion der Kindergärtnerinnen- und Hortnerinnenausbildung mit der Ausbildung für Jugend- und Heimerziehung. Sie setzte so den Grundstein für die Etablierung der Erzieherin als einer neuen
Berufsgruppe, die dem Anspruch nach für ein breites Spektrum sozialpädagogischer
Arbeitsfelder qualifiziert sein sollte. Nachdem in den Folgejahren verschiedene Bundesländer nachzogen, beschloss die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) 1967 eine
„Rahmenvereinbarung über die Sozialpädagogischen Ausbildungsstätten“, welche als
formale Grundlage für eine umfassende Neuordnung der Ausbildungsstruktur sozialpädagogischer Berufe diente. Festgeschrieben wurde in dieser Vereinbarung u.a. eine
bundesweit einheitliche dreijährige Ausbildung für angehende Erzieherinnen an Fachschulen für Sozialpädagogik. Obwohl viele Schulen ihr bisheriges Ausbildungsfeld als
Schwerpunk fortführten, wurden die spezialisierten Ausbildungen für die Berufsfelder
der Vorschul-, Hort- und Heimerziehung infolge des KMK-Beschlusses sukzessive aufgegeben. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, setzte sich die Bezeichnung „Fachschule
für Sozialpädagogik“ als einheitliche Bezeichnung für die Ausbildungsstätten der neuen
Berufsgruppe der „Staatlich anerkannten Erzieherin“ durch. Auch die Grundstruktur
der Ausbildung wurde bundesweit vereinheitlicht. Die dreijährige Ausbildung untergliederte sich in eine zweijährige, überwiegend theoretisch ausgerichtete Lernphase in
den Fachschulen und eine daran anschließende, praktische Phase im sozialpädagogischen Berufsfeld (Berufspraktikum). Nach den KMK-Richtlinien galten der mittlere
Schulabschluss und ein Mindestalter von 17 Jahren als allgemeine Zulassungsvoraussetzungen für die Aufnahme an eine Fachschule für Sozialpädagogik. Darüber hinaus war
eine mindestens einjährige praktische Tätigkeit vorgesehen (Vorpraktikum). Etliche
Bundesländer behielten sich weitere, teilweise deutlich differierende Zugangskriterien
vor.
Abgesehen von der rahmenrechtlichen Fixierung der neuen Erzieherinnenausbildung brachte der KMK-Beschluss von 1967 eine weitere, entscheidende Veränderung
innerhalb des sozialpädagogischen Ausbildungsgefüges mit sich: Er differenzierte zwischen der dreijährigen Erzieherinnenausbildung an Fachschulen für Sozialpädagogik
und einem vierjährigen sozialpädagogischen Studium an Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik. Beide Ausbildungswege sollten grundständig eingerichtet werden und zu
unterschiedlichen, voneinander unabhängigen sozialpädagogischen Berufsprofilen führen. Diese Festlegung erwies sich im Nachhinein als äußerst prekär für die beruflichen
Aufstiegsperspektiven von Erzieherinnen. War es ausgebildeten Kindergärtnerinnen
und Hortnerinnen zuvor möglich gewesen, über eine für sie vorgesehene berufliche
Weiterbildung den formal höheren Berufsabschluss der Jugendleiterin zu erlangen, ent-
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fiel diese Option mit der Etablierung der beiden neuen, voneinander getrennten Qualifikationswege. Zwar konnten sich Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Erzieherinnen übergangsweise über verkürzte Zugangswege zur Staatlich anerkannten Sozialpädagogin weiterqualifizieren, jedoch entfiel diese Weiterbildungsoption in den 1970erJahren im Zuge der Umwandlung der Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik in
Fachhochschulen. Der Zugang zum FH-Studium wurde in dieser Zeit an den Nachweis
der (Fach-)Hochschulreife gekoppelt. Für Erzieherinnen, die nicht (spätestens) mit dem
Fachschulabschluss eine Hochschulzugangsberechtigung erworben hatten – was an zusätzliche Leistungsnachweise gebunden und keinesfalls an jeder Fachschule für Sozialpädagogik möglich war –, reduzierten sich die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten erheblich.
Anfang der Siebzigerjahre kam es infolge der damaligen bildungspolitischen Diskussionen und dem nachhaltigen Ausbau von Kindergartenplätzen zu einer starken Expansion sozialpädagogischer Ausbildungsstätten. Allein zwischen den Schuljahren 1970/71
und 1974/75 stieg ihre Anzahl um 59% von 184 auf 292 (vgl. Amthor 2003, S. 438ff.).
Die Bezeichnung der Schulen variiert seit dieser Zeit abhängig vom Bundesland. In Bayern heißen sie „Fachakademien für Sozialpädagogik“, in Brandenburg und RheinlandPfalz „Fachschulen für Sozialwesen“. In den übrigen Bundesländern etablierte sich die
Bezeichnung „Fachschulen für Sozialpädagogik“, die im Folgenden einheitlich verwendet wird.2
Einher ging die Expansion der Ausbildungsstätten mit einer deutlichen Verschiebung der Trägerstruktur. Im Gegensatz zu allgemeinbildenden Schulen, die sich fast
ausschließlich in öffentlicher Trägerschaft befinden, wird die Ausbildung von Erzieherinnen bis heute zu einem beträchtlichen Teil von privaten Fachschulen übernommen.
Aufgrund der historisch engen Verknüpfung mit sozialen Tätigkeitsfeldern und Berufen
handelt es sich dabei vor allem um Fachschulen in evangelischer und katholischer Trägerschaft.
Wie aus der folgenden Tabelle zu ersehen ist, kehrte sich das Mehrheitsverhältnis
zwischen öffentlichen und privaten Trägern Anfang der Siebzigerjahre im Zuge des
massiven Ausbaus staatlicher und kommunaler Ausbildungsstätten zugunsten der öffentlichen Träger um. Seit 1992 ist es mit rund 60% (öffentlich) zu 40% (privat) nahezu
stabil. Zwischen den alten und neuen Bundesländern bestehen allerdings deutliche Unterschiede. In den alten Ländern befinden sich gegenwärtig 41% von insgesamt 333
Fachschulen für Sozialpädagogik in privater Trägerschaft, in den neuen Ländern lediglich 31% von insgesamt 52 (eigene Berechnung nach Auskunft der Kultusministerien
der Länder u. KURS; Stand: 2005). Auch im Nord-Süd-Vergleich sind deutliche Unterschiede in der Trägerstruktur auszumachen. Während die Ausbildungsstätten in Norddeutschland verstärkt größeren, öffentlichen Berufsschulzentren angeschlossen wurden,
existieren im Süden, vor allem in Bayern, viele eigenständige Fachschulen bzw. Fachakademien für Sozialpädagogik, die überwiegend von konfessionellen Trägern getragen
2

Bei Angaben, die sich ausschließlich auf ein Bundesland beziehen, wird die im jeweiligen
Bundesland gebräuchliche Bezeichnung verwendet.
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werden. Gegenwärtig befinden sich knapp drei Viertel aller bayerischen Fachakademien
für Sozialpädagogik in kirchlicher Trägerschaft (eigene Berechnung nach Auskunft des
Bayerischen Kultusministeriums).
Fachschulen für Sozialpädagogik nach Trägerschaft in Deutschland*
Jahr

Träger

1967
1971
1974
1992
1994
2000
2005

öffentliche
35%
39%
54%
59%
61%
60%
60%

private
65%
61%
46%
41%
39%
40%
40%

* bis 1974 Westdeutschland, ab 1992 Gesamtdeutschland
Quellen: Derschau 1976, S. 136 u. 221 (Angaben bis 1974); Rauschenbach 1996,
S. 291 (Angaben von 1992/94); Derschau u.a. 2000, S. 27 (Angaben von 2000);
Kultusministerien der Länder u. KURS 2005 (Angaben von 2005)

Die historisch gewachsene Trägervielfalt, die regionalen Disparitäten in der Organisationsstruktur der Fachschulen und weitere Differenzen in der Bildungspolitik der Länder
führen zu einer sehr heterogenen Ausbildungslandschaft. Angehende Erzieherinnen
werden je nach Bundesland, Träger und Region mit unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungszeiten, Inhalten und Ausbildungsstrukturen konfrontiert.

3. Kritik an der bisherigen Erzieherinnenausbildung
Die Reformdiskussion um die Ausbildung von Erzieherinnen förderte in den letzten
Jahren und Jahrzehnten zahlreiche Kritiken zu Tage. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit
werden im Folgenden zentrale Kritikpunkte an der bisherigen Erzieherinnenausbildung
übersichtsartig dargelegt. Sie werden drei Blöcken zugeordnet: unklarer Status der Fachschulen für Sozialpädagogik, unzureichende Qualifikation der Lehrkräfte und unzureichendes Niveau der Ausbildung.

3.1 Unklarer Status der Fachschulen für Sozialpädagogik
Ausgehend von der Grundstruktur fachschulischer Ausbildungen in Deutschland, die,
aufbauend auf einer beruflichen Erstausbildung, zu vertiefender beruflicher Bildung
führen sollen, müssten die Fachschulen für Sozialpädagogik dem postsekundären Sektor des Bildungssystems angehören. Vergleichbar den Ausbildungen zum Meister und
Techniker, die z.T. auch an Fachschulen angesiedelt sind, bereitete die Fachschule für
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Sozialpädagogik somit über eine berufliche Weiterbildung auf die Übernahme von Führungsaufgaben vor (vgl. KMK 2002, S. 2). Faktisch erwies sich die Fachschule für Sozialpädagogik in den letzten Jahrzehnten jedoch eher als Stätte beruflicher Erstausbildung. Die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen3 dieses Schultyps absolvierte nach
Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses zunächst ein bis zu zweijähriges Vorpraktikum, um anschließend an der Fachschule aufgenommen zu werden. Erst mit Beginn
der zweijährigen schulischen Phase kamen diese Schülerinnen in intensiveren Kontakt
mit berufsrelevanten theoretischen Fachinhalten. Eine berufliche Erstausbildung, etwa
zur staatlich geprüften Kinderpflegerin, hatten zuvor nur wenige absolviert. Auch die
formale Struktur der Ausbildung deutete eher auf eine berufliche Erstausbildung der
Sekundarstufe II hin als auf eine vertiefende berufliche Weiterbildung. Der Unterricht
fand weitgehend im Klassenverband statt, die Klassen waren nach Jahrgängen geordnet,
die Inhalte waren in Unterrichtsfächer unterteilt, und der weitaus größte Teil der schulischen Ausbildung bestand aus vorgegebenem Pflichtunterricht, lediglich ein kleiner Teil
blieb für Wahloptionen. Die Lehrpläne umfassten berufsbezogene Unterrichtsfächer,
z.B. Pädagogik, Psychologie, Praxis- und Methodenlehre, Soziologie, Sozialkunde und
Rechtskunde sowie eher allgemeinbildende Unterrichtsfächer, z.B. Deutsch, Religion/Ethik, Politik und Fremdsprachen (vgl. Derschau/Ledig/Dittrich 2000, S. 27ff.). Die
Vermittlung von Leitungskompetenzen, darunter die Vermittlung von Kompetenzen zur
Anleitung von Vor- und Berufspraktikantinnen, fand in den Lehrplänen kaum Berücksichtigung, obwohl dies einer beruflichen Weiterbildung auf Fachschulebene angemessen gewesen wäre. Angehende Erzieherinnen wurden zwar zu Fachkräften ausgebildet,
die in einem breiten Spektrum an Arbeitsfeldern selbstständig und eigenverantwortlich
beruflich tätig sein konnten (und können), sie wurden jedoch nicht dazu ausgebildet,
Führungsaufgaben zu übernehmen, wie es Ausbildungen auf Fachschulebene üblicherweise vorsehen.
Sowohl die Zugangsregelungen, die eine berufliche Erstausbildung im sozialpädagogischen oder -pflegerischen Bereich nicht verbindlich vorsahen, als auch der schulische
Charakter der Ausbildung mit hohen allgemeinbildenden Anteilen ließen in Fachkreisen schon früh Zweifel darüber aufkommen, ob die Fachschulen für Sozialpädagogik
tatsächlich dem postsekundären Ausbildungssektor zuzuordnen seien (vgl. z.B. Rauschenbach/Beher/Knauer 1996, S. 278; Beher/Rauschenbach 2001, S. 1122; DippelhoferStiem 2001, S. 9f.).4 Unter dem Druck steigender Anforderungen im Arbeitsfeld von
Kindertageseinrichtungen wird dieser ungeklärte Status in Fachkreisen als problematisch bewertet (z.B. Beher/Rauschenbach 2001, S. 1124; BMFSFJ 2003, S. 156ff.).

3

4

In wenigen Bundesländern ist die Bezeichnung „Studierende“ üblich. Aus praktischen Gründen wird im Text jedoch ausschließlich die weiter verbreitete Bezeichnung „Schülerinnen“
verwendet.
Der unklare Status bereitet auch bei internationalen Klassifikationen Probleme, wobei die
Fachschulen für Sozialpädagogik gelegentlich zu hoch klassifiziert werden. In manchen Publikationen werden sie dem postsekundären Bereich zugeordnet (ISCED 4), in anderen dem
nicht-universitären Tertiärbereich (ISCED 5B).
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In den letzten Jahren bemühen sich die Ausbildungsstätten vor allem über veränderte Zugangsregelungen dem Image von „unechten“ Fachschulen entgegenzutreten. Im
Bundesland Bayern, das hier exemplarisch herangezogen werden soll, wurde das zweijährige Vorpraktikum zum Schuljahr 2001/02 durch ein zweijähriges „Sozialpädagogisches Seminar“ ersetzt. Dieses besteht sowohl aus längeren Praxisphasen in sozialpädagogischen Einrichtungen als auch aus Unterrichtseinheiten an einer Fachakademie für
Sozialpädagogik. Der Zugang zum Sozialpädagogischen Seminar ist an den Nachweis
des mittleren Bildungsabschlusses gebunden. Beendet wird das Seminar mit einer Prüfung zur „Staatlich geprüften Kinderpflegerin“ (vgl. Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus 2001). Diese Form der Ausbildung stellt ein Novum innerhalb
der Ausbildungsstruktur sozialpädagogischer Berufe in Deutschland dar. Bisher wurden
berufliche Erstausbildungen im sozialpädagogischen Bereich, im Gegensatz etwa zum
medizinisch-pflegerischen Bereich, ausschließlich in schulischer Form angeboten, ergänzt durch kürzere Praktika. Eine duale Ausbildungsstruktur, die den Lernort Schule
und den Lernort Praxis als gleichberechtigte Partner einer beruflichen Erstausbildung
festschreibt, existierte nicht. Mit der Einrichtung des Sozialpädagogischen Seminars
wurde die Ausbildungsstruktur für sozialpädagogische Berufe zumindest teilweise „dualisiert“. Der Lernort Praxis – bei der Ausbildung zur Kinderpflegerin handelt es sich
überwiegend um Kindertageseinrichtungen – erfährt hierdurch eine deutliche Aufwertung. Die Praxiseinrichtungen werden erstmals zu Ausbildungsstätten, nicht zu bloßen
Praktikumsstellen. Der Betreuung von Teilnehmerinnen des Sozialpädagogischen Seminars durch im Beruf stehende Erzieherinnen kommt damit eine höhere formale Verbindlichkeit zu. Inwieweit die Träger von Praxiseinrichtungen indessen bereit sind, Arbeitszeitregelungen vorzunehmen, die es Erzieherinnen ermöglichen, eine angemessene
Betreuung der Seminarteilnehmerinnen zu gewährleisten, ist eine andere Frage. Darüber hinaus kann von einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen den Fachschulen
und den Praxiseinrichtungen nicht ausgegangen werden. Das asymmetrische Verhältnis
bleibt allein schon auf Grund des unterschiedlichen Bildungshintergrundes der „Ausbilder“ in beiden Lernorten bestehen.
Ob die Erzieherinnenausbildung durch die Einführung des Sozialpädagogischen Seminars oder vergleichbarer Ausbildungswege qualitativ verbessert werden kann und ob
damit ein Statusgewinn für die Fachschule für Sozialpädagogik verbunden sein wird,
bleibt abzuwarten. Unklar ist darüber hinaus, inwieweit die Anrechnung von Vorqualifikationen auf das Sozialpädagogische Seminar (z.B. Allgemeine Hochschulreife, nichteinschlägige berufliche Erstausbildung, einschlägige Tätigkeit von mehreren Jahren) mit
der durch das Seminar umstrukturierten Erzieherinnenausbildung insgesamt kompatibel ist (vgl. Langenmayr 2002, S. 146).

3.2 Unzureichende Qualifikation der Lehrkräfte
Die Frage nach der Qualifikation der Lehrkräfte begleitet die Fachschulen für Sozialpädagogik seit ihrer Gründung. Damals bestanden die Kollegien noch vorwiegend aus
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„Praktikern“, die nach mehrjähriger, häufig leitender beruflicher Tätigkeit in Kindergärten, Horten oder in der Jugend- und Heimerziehung in die Lehrtätigkeit überwechselten. Die meisten von ihnen hatten den beruflichen Aufstieg zur Lehrkraft über die Weiterqualifikation zum Jugendleiter vollzogen (vgl. Rauschenbach/Beher/Knauer 1996,
S. 327ff.). Damit waren sie als praxiserfahrene Fachkräfte mit vertiefter beruflicher Bildung ausgewiesen, hatten im Rahmen ihrer Ausbildung aber keine schulpädagogischen
und fachdidaktischen Wissensbestände erworben, die für eine Lehrtätigkeit an Fachschulen qualifizierte. Zudem waren sie zum Unterrichten von theoretischen Fächern
wie Psychologie, Soziologie und Rechtskunde nicht hinreichend ausgebildet.
Im Zuge der Fachschulexpansion der 1970er-Jahre fanden verstärkt universitär ausgebildete Pädagogen, Psychologen, Theologen und Soziologen Anstellung an den Fachschulen für Sozialpädagogik und ersetzten mehr und mehr die Praktiker. Diese Akademiker verfügten zwar über eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung in ihren Fachdisziplinen, waren aber mangels einschlägiger berufspraktischer Erfahrungen nur bedingt in der Lage, sozialpädagogische Inhalte in angemessener Form zu vermitteln. Anders formuliert: Sie bildeten zwar Erzieherinnen aus, hatten aber – von Ausnahmen abgesehen – nie in Arbeitsfeldern von Erzieherinnen gearbeitet. Ihr berufsbezogenes Wissen fußte damit nahezu vollständig auf theoretischen Kenntnissen, nicht jedoch auf
praktischen Erfahrungen. Über schulpädagogische und fachdidaktische Wissensbestände verfügten sie ebenfalls nicht oder nur unzureichend.
Um dem Mangel an hinreichend qualifiziertem Lehrpersonal zu begegnen, wurden
seit den 1970er-Jahren spezielle Lehramtsstudiengänge mit beruflicher Fachrichtung
Sozialpädagogik eingerichtet. Diese Studiengänge bereiten angehende Lehrkräfte auf eine Unterrichtstätigkeit an Fachschulen für Sozialpädagogik und verwandten Schultypen
vor (vgl. Cloos/Hoffmann 2001; Schmidt 2003). Trotz zunehmender Verbreitung dieser
Lehrkräfte muss davon ausgegangen werden, dass das Qualifikationsproblem in den
Lehrerkollegien der Fachschulen für Sozialpädagogik bis heute nicht gelöst werden
konnte.5 Ein wesentlicher Grund hierfür ist die geringe Anzahl der Lehramtsstudierenden und -absolventen in der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik. Mit insgesamt
952 eingeschriebenen Studierenden, die an fünf Universitäten ausgebildet werden
(Stand: Wintersemester 2003/04; Bader/Schröder 2004, S. 104), handelt es sich um eine
vergleichsweise kleine Lehramtsrichtung. In ganz Deutschland schließen jährlich nur
rund 80 Absolventen das Studium mit der Zweiten Staatsprüfung ab. Diese Anzahl
reicht nicht aus, um den bundesweiten Bedarf an Lehrkräften im sozialpädagogisch Bereich zu decken (vgl. Schmidt 2004). Je nach Bundesland und Trägerschaft bestehen indessen erheblich Unterschiede. Die Bundesländer Bayern, Bremen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Sachsen, die jeweils einen Lehramtsstudiengang der berufli-

5

Aktuelle Daten sind nicht verfügbar. Die letzte größere Datenerhebung über das Lehrpersonal an Fachschulen für Sozialpädagogik wurde in den Jahren 1991/92 von Rauschenbach/
Beher/Knauer (1996, S. 327ff.) durchgeführt. Die Erhebung liegt zu weit zurück, um den gegenwärtigen Qualifikationsstand des Lehrpersonals widerspiegeln zu können.
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chen Fachrichtung Sozialpädagogik eingerichtet haben,6 können in sehr viel höherem
Maß als die übrigen Bundesländer auf entsprechende Absolventen zurückgreifen.
Darüber hinaus sind Lehrkräfte der Fachrichtung Sozialpädagogik an staatlichen
Fachschulen häufiger zu finden als an privaten Fachschulen. Nach informellen Angaben
ziehen viele dieser Lehrkräfte einen gesicherten Beamtenstatus an einer staatlichen
Fachschule dem vergleichsweise unsicheren Angestelltenstatus an einer privaten Fachschule vor. Daher sind besonders Fachschulen in privater Trägerschaft auch auf anderweitig qualifiziertes Lehrpersonal angewiesen. Ihre Lehrkräfte weisen häufig sehr unterschiedliche Qualifikationen auf, was grundsätzlich kein Nachteil sein muss, sofern bei
der Einstellung hohe Qualitätskriterien angelegt werden (können). Unter der Voraussetzung, dass geeignete Bewerber vorhanden sind, kann eine flexible Rekrutierung der
Lehrkräfte über Auswahlentscheidungen vor Ort, wie sie an Fachschulen in privater
Trägerschaft üblich ist, zudem wesentlich passgenauere Stellenbesetzungen ermöglichen, als staatliche Zuordnungsverfahren über Staatsprüfungsnoten.
Bundeseinheitliche Standards für die Qualifikation von Lehrkräften an Fachschulen
für Sozialpädagogik existieren bisher jedoch nicht. Folglich ist davon auszugehen, dass
auch heute noch ein erheblicher Teil der Lehrkräfte an Fachschulen für Sozialpädagogik
nicht ausreichend qualifiziert ist, um Erzieherinnen auszubilden.

3.3 Unzureichendes Niveau der Ausbildung
Seit den 1990er-Jahren häufen sich im Rahmen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Ausbildung von Erzieherinnen kritische Stimmen gegenüber dem Ausbildungsniveau an Fachschulen für Sozialpädagogik. Die Kritik richtet sich dabei sowohl
auf strukturell-organisatorische als auch auf methodisch-didaktische und inhaltliche
Aspekte der Ausbildung (vgl. Fthenakis 2002, S. 16).
Auf strukturell-organisatorischer Ebene wird den Ausbildungsstätten u.a. vorgeworfen, die Inhalte zu stark in einzelne Unterrichtsfächer aufzusplitten und den Schülerinnen durch die Einteilung in Jahrgänge und Klassen mit festem Stundenplan zu wenig
Freiraum für eigene Schwerpunktsetzungen zu gewähren (Engelhardt/Ernst 1992 426ff.;
Rauschenbach/Beher/Knauer 1996, S. 275ff.). Die Ausbildung sei dadurch zu verschult
organisiert, was eine ganzheitliche Sicht des Erziehungsgeschehens und die Herausbildung umfassender Handlungskompetenzen für das Praxisfeld bei den Schülerinnen erschwere (Beher/Rauschenbach 2001, S. 1120; Zimmer 2001, S.12ff.). Zudem behindere
die breite regionale Streuung sehr kleiner Ausbildungsstätten den Kommunikationsprozess und den Erfahrungsaustausch der Lehrkräfte untereinander erheblich und leiste so
einer Provinzialisierung der Ausbildung Vorschub (Engelhardt/Ernst 1992, S. 427).
Ein weiterer strukturell-organisatorischer Kritikpunkt bezieht sich auf die an Fachschulen für Sozialpädagogik bestehende Hierarchie zwischen Theorie- und Praxisfä6

Der Bremer Studiengang wird eingestellt und nimmt seit Wintersemester 2003/04 keine Studienanfänger mehr auf.
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chern. Stärker theoriebezogene Fächer wie Pädagogik/Psychologie/Heilpädagogik, Recht
und Organisation sowie Sozialkunde/Soziologie werden typischerweise von Lehrkräften
mit universitärem Abschluss unterrichtet und bei der Notengebung stärker gewichtet.
Praxisbezogenere Unterrichtsfächer wie Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsführung, Kunst- und Werkerziehung sowie Musik- und Bewegungserziehung werden dagegen
typischerweise von Lehrkräften mit Fachhochschulabschluss unterrichtet.7 Diesen Fächern kommt bei der Notengebung geringeres Gewicht zu. Die beiden Lehrertypen
werden zudem unterschiedlich vergütet: „Theorielehrer“ erhalten höhere, „Praxislehrer“
niedrigere Bezüge. Nach Krüger (1983, S. 347ff.) fördere diese Statushierarchie des Unterrichts und der Lehrerschaft bei den Schülerinnen einen Blickwinkel zu Tage, der praxisbezogene Inhalte gegenüber theoretisch-akademischen Inhalten grundsätzlich herabstufe. Zudem prallten durch den unterschiedlichen Professionalisierungsgrad der beiden Ebenen zwei voneinander getrennte Lernformen aufeinander, die sich gegenseitig
behinderten und blockierten: das Lernen aus Erfahrung, Routine und Bewältigung von
Problemen durch alltäglich-praktische Regelungen und das Lernen aus Wissenschaftsdisziplinen mit systematisch-fachlicher Struktur. Beide Bereiche hätten für sich gesehen
nichts miteinander zu tun. Den Schülerinnen sei es selbst überlassen, das inhaltlich
nicht abgestimmte Lehrangebot zu einem berufsrelevanten Ganzen zusammenzufügen
(Krüger/Rabe-Kleberg 1981, S. 139f.).
In methodisch-didaktischer Hinsicht dominiere in der fachschulischen Ausbildung
die Vermittlung und das Abprüfen von vordefiniertem Wissen. Aktivierendes Lernen im
Sinne selbstständiger Informationsbeschaffung und einer eigenverantwortlichen Erarbeitung von Fragestellungen würde dagegen nur selten praktiziert. Die Vermittlungsmethoden seien damit an tradierten schulpädagogischen Prinzipien und Lernformen orientiert und insgesamt betrachtet nicht erwachsenengerecht (Engelhardt/Ernst 1992,
S. 426; Rauschenbach/Beher/Knauer 1996, S. 275ff.; Zimmer 1999, S. 7ff.; Ebert 2003,
S. 342). Obwohl Kompetenzen wie Problemlösefähigkeit, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Kreativität in ihren späteren Tätigkeitsfeldern von zentraler Bedeutung seien, würden die Schülerinnen nicht in angemessener Weise dazu angeregt,
diese Kompetenzen auszubilden. Schließlich konterkariere die schulische Struktur der
Ausbildung den Anspruch einer sozialpädagogisch orientierten Didaktik der Fachschulen. Ein „Widerspruch zwischen ihrer Form und ihrem Selbstverständnis“ werde inszeniert (Engelhardt/Ernst 1992, S. 426).
Nicht weniger Kritik erfährt die Erzieherinnenausbildung bezogen auf ihre inhaltliche Ausgestaltung. Als Schwachstellen werden u.a. ausgemacht: unzureichende Praxisorientierung, unzureichende Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten zur Förderung von verhaltensauffälligen, behinderten und hochbegabten Kindern, unzureichende
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund und unzureichende Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten für
die Elternarbeit. In jüngerer Zeit kritisieren vor allem Erziehungswissenschaftler, aber
7

Die aufgezählten Unterrichtsfächer sind dem aktuellen Lehrplan für Fachakademien für Sozialpädagogik in Bayern entnommen.
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auch Praktiker verstärkt, dass Inhalte wie Early Literacy, mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung sowie geeignete Methoden ihrer Vermittlung in der Ausbildung zu wenig behandelt würden. Stattdessen sei die Ausbildung zu hohen Anteilen
mit allgemeinbildenden Inhalten angereichert, die zu stark auf die Schülerinnen selbst,
zu wenig aber auf ihre spätere Klientel ausgerichtet seien (vgl. Textor 2004). Diesem
Kritikpunkt ähnlich ist der Vorwurf einer zu starken Ausrichtung auf persönlichkeitsbildende Inhalte, die auf Kosten des fachlichen Anspruchs gehe (Engelhardt/Ernst 1992,
S. 432). Schließlich wird beanstandet, dass neuere Erkenntnisse aus der frühpädagogischen Forschung in der Ausbildung zu wenig berücksichtigt würden und dass Fachschulen für Sozialpädagogik kaum in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten eingebunden seien (BMFSFJ 2003, S. 156ff.).
Empirisch untermauert werden die angeführten Kritikpunkte nur selten. Allerdings
liegen auch nur wenige empirische Untersuchungen über die Qualität der Erzieherinnenausbildung vor. Qualitativ ausgerichtete Studien der letzten Jahre wurden u.a. von
Netz (1998), Cloos (2001) und Kückmann-Metschies (2001) durchgeführt. Sie nähern
sich dem Gegenstand bevorzugt über face-to-face-Interviews und/oder Gruppendiskussionen mit Erzieherinnen oder Lehrkräften. Quantitativ ausgerichtete Studien wurden
u.a. von Dippelhofer-Stiem und Kahle (1995), Fthenakis u.a. (1996); Dippelhofer-Stiem
(1999) und Frey (1999) durchgeführt. Sie stützen sich forschungsmethodisch überwiegend auf standardisierte postalische Befragungen. Obwohl die meisten dieser Studien in
erster Linie sozialisatorische Aspekte von Ausbildung und Beruf fokussieren, geben sie
wichtige Hinweise zur Beurteilung der Qualität der Erzieherinnenausbildung.8 Um den
Rahmen nicht zu sprengen, soll hier lediglich auf ausgewählte Ergebnisse einer Längsschnittstudie von Dippelhofer-Stiem, Kahle und Nakath (Dippelhofer-Stiem 1999; Kahle/Nakath/Dippelhofer-Stiem 1997) näher eingegangen werden, die forschungsmethodisch besonders differenziert angelegt wurde. In einer ersten von insgesamt drei Erhebungen wurden im Frühsommer 1995 rund 800 angehende Erzieherinnen aus 23 Fachschulen für Sozialpädagogik schriftlich befragt. Die befragten Schülerinnen besuchten
evangelische, katholische und öffentliche Fachschulen in Niedersachsen sowie öffentliche Fachschulen in Brandenburg und standen zum Zeitpunkt der Erhebung am Ende
ihrer schulischen Ausbildung. Unter anderem sollten sie anhand einer dreistufigen Skala
mit vorgegebenen Items einschätzen, wie viel Wert in der Ausbildung der jeweiligen
Schule auf bestimmte Anforderungen gelegt werde.
Aspekte wie Selbstreflexion, soziales Verantwortungsbewusstsein und Kooperationsfähigkeit standen an der Spitze, gefolgt von Theorie-Praxis-Transfer, der Entwicklung
eigener Gedanken und Toleranz. Im Mittelfeld lagen der Erwerb von Wissen und
Kenntnissen, die Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Bedeutung erzieherischer Arbeit und die Darlegung persönlicher Neigungen. Am Ende der Rangreihe standen der Einbezug eigener Themenschwerpunkte in den Unterricht, das Vortragen von
8

Anzumerken ist, dass Befunde aus der internationalen empirischen Unterrichtsforschung
bisher nur unzureichend rezipiert wurden. Hier besteht für die Zukunft noch erheblicher
Forschungsbedarf.
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Kritik am Unterricht und der Wissenserwerb aus verwandten Sachgebieten (Dippelhofer-Stiem 1999, S. 80). Hinsichtlich des Ausbildungsniveaus ergaben sich je nach Trägerschaft der Fachschulen bemerkenswerte Unterschiede. Schülerinnen katholischer Fachschulen konstatierten ihren Ausbildungsstätten im Mittel das höchste Anforderungsniveau, die evangelischen und öffentlichen Fachschulen folgten auf den Plätzen zwei und
drei. Überfordert fühlten sich die Schülerinnen indessen nicht. Vielmehr bestand ein
positiver Zusammenhang zwischen Anforderungsniveau und Bewertung der Ausbildungszufriedenheit. Zu berücksichtigen ist hier indessen die Zusammensetzung der
Schülerschaft selbst, die an den katholischen Fachschulen ausgesucht, homogen und
zudem kirchlich eingebunden und verortet war (Dippelhofer-Stiem 2001, S. 14).
Danach gefragt, wie gut sie sich auf das Berufsleben vorbereitet fühlten, machten die
Schülerinnen ambivalente Angaben. Zwar sahen sie sich in ihrer Persönlichkeit und Urteilsfähigkeit gestärkt und mit umfangreichen fachlichen Kenntnissen ausgestattet,
Schwächen konstatierten sie jedoch bezogen auf den Umgang mit verhaltensauffälligen
und behinderten Kindern, Kindern mit Migrationshintergrund, Eltern, Vorgesetzten,
Behörden und anderen Institutionen sowie bezogen auf planerische Aufgaben (Dippelhofer-Stiem 1999, S. 85f.).
Insgesamt betrachtet stellten die Schülerinnen ihren Fachschulen durchaus kein
schlechtes Zeugnis aus. Positive Stellungnahmen überwogen. Dennoch decken sich die
Teilergebnisse der Studie mit einigen zuvor genannten kritischen Positionen. Bemerkenswerterweise werden Kompetenzen wie Selbstreflexionsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Kooperationsfähigkeit von den Fachschulen offensichtlich als sehr
wichtig erachtet. Die Umsetzung dieser Ziele scheint den Schulen jedoch weniger gut zu
gelingen. Frey (2003, S. 221f.) kommt in einer Analyse weiterer einschlägiger Studien zu
dem Ergebnis, „dass in der Fachschulausbildung viel statisches Wissen (meist in Form
von Frontalunterricht) vermittelt wird und nur wenig Zeit und Raum für das Entwickeln und Einüben von sozialen und methodischen Kompetenzen wie Kooperationsvermögen, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Kritikfähigkeit oder Reflexivität
bleibt“. Seiner Schlussfolgerung nach müssten die Fachschulen „ihre verschulten LehrLernformen unbedingt zugunsten von offenen, handlungs- und projektorientierten Methoden abbauen“.

4. Gegenwärtige Reformbemühungen
Seit Ende der 1990er-Jahre sind an vielen Fachschulen für Sozialpädagogik intensive Reformbemühungen im Gange, die neue Ausbildungsinhalte, veränderte Lehr/-Lernformen und eine stärkere Ausrichtung auf die Tätigkeitsfelder von Erzieherinnen zum
Ziel haben. Einen zentralen Bestandteil dieser Reformbemühungen bildet das Lernfeldkonzept, das in jüngster Zeit Eingang in einschlägige Lehrpläne und Rahmenrichtlinien
gefunden hat. Nach dem Konzept werden die Inhalte der Ausbildung in Lernfelder unterteilt, die den berufs- und handlungsorientierten Charakter der Ausbildung betonen
sollen. Den Lernfeldern sind Ziele und Inhalte zugeordnet, die deutlich stärker als bis-
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her auf berufliche Aufgaben von Erzieherinnen ausgerichtet sind und weniger auf einzelne Fachdisziplinen der Wissenschaft. Strukturell-organisatorisch zielt das Konzept
auf eine Auflösung, zumindest aber auf eine Bündelung der Unterrichtsfächer und auf
eine Intensivierung der Zusammenarbeit unter den Lehrkräften. Methodisch-didaktisch
zielt das Konzept auf ein verändertes Rollenverständnis von Schülerinnen und Lehrkräften: Die Schülerinnen sollen stärker als bisher dazu angeregt werden, komplexe
Problemstellungen selbstständig und eigenverantwortlich zu lösen, statt bloße Rezipienten des Lernstoffs zu sein, während die Lehrkräfte verstärkt als Lernberater und Moderatoren, weniger aber als Wissensvermittler agieren sollen. Inhaltlich zielt es auf mehr
Anwendungsbezug und auf eine Reduzierung von isoliertem und trägem Wissen bei
den Schülerinnen (vgl. Ebert 2004; Küls 2005).
Darüber hinaus haben die Fachschulen mittlerweile zahlreiche neue Inhalte in die
Ausbildung mit aufgenommen oder gewichten bestimmte Inhalte stärker als früher,
z.B. didaktische und methodische Aspekte gezielter Sprach- und mathematisch-naturwissenschaftlicher Förderung, Aspekte interkultureller Erziehung und Aspekte der Beobachtung, Diagnose und Dokumentation von Bildungsprozessen. Dies spiegelt sich
auch in aktuellen Lehrplänen und Richtlinien für die Fachschulen für Sozialpädagogik
wider (vgl. z.B. die Lehrpläne bzw. Rahmenrichtlinien aus Bayern, Hessen und Niedersachsen).
Anderen Kritikpunkten konnten die Ausbildungsstätten, nicht zuletzt auf Grund
fehlender Reformbereitschaft auf politischer Ebene, bisher kaum etwas entgegensetzen.
Nach wie vor besteht eine große regionale Streuung sehr kleiner Ausbildungsstätten.
Auch an der Statushierarchie der Unterrichtsfächer und Lehrkräfte hat sich in den meisten Bundesländern nichts geändert.9 Zudem konnte an den Fachschulen bis heute keine
theoretisch abgesicherte Fachdidaktik für den Elementarbereich entwickelt werden.
Schließlich besteht noch immer wenig Anbindung an (hochschulische) Forschungsinstitute. Besonders Fachschulen in privater Trägerschaft sind trägerstrukturell bedingt
weitgehend von frühpädagogischer Forschung abgekoppelt.
Seit darüber hinaus international vergleichende Studien aufgezeigt haben, dass das
formale Ausbildungsniveau von Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen in Deutschland niedriger ist als in den meisten anderen europäischen Ländern (Oberhuemer/Ulich
1997; OECD 2001; OECD 2004), bekunden auch Hochschulen stärkeres Interesse an einer Reform der Erzieherinnenausbildung. Vor allem Fachhochschulen sind bemüht,
neue Studiengänge einzuführen, die explizit für Tätigkeitsfelder in der Frühpädagogik
qualifizieren sollen. Im Kontext der gegenwärtigen Bildungsdiskussion, die auch den
frühpädagogischen Bereich einschließt (vgl. Sechtig/Schmidt/Roßbach 2005), werden
diese Bestrebungen von breiten Kreisen der Fachöffentlichkeit befürwortet. Neben bereits genannten Kritikpunkten an der bisherigen Erzieherinnenausbildung werden zahl9

Ausnahmen bilden die Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die zumindest an öffentlichen Fachschulen für Sozialpädagogik nur noch Lehrkräfte mit höherem
Lehramt der Sekundarstufe II einstellen, vorausgesetzt, es stehen genügend qualifizierte
Lehrkräfte zu Verfügung.
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reiche weitere Argumente angeführt, die eine Anhebung der Ausbildung auf Hochschulniveau stützen sollen, darunter: steigende Anforderungen im Berufsfeld der Frühpädagogik, Anschlussfähigkeit an internationale Entwicklungen und den europäischen
Arbeitsmarkt, geringer gesellschaftlicher Status von Absolventinnen der bisherigen Ausbildung, Mangel an Männern im Berufsfeld und unzureichende Aufstiegsperspektiven
von im Berufsfeld Beschäftigten (z.B. Balluseck/Metzner/Schmitt-Wenkebach 2003;
BMFSFJ 2003, S. 156ff.).
Reformvorhaben, die auf eine formale Anhebung der Ausbildung auf Hochschulniveau zielen, unterscheiden sich z.T. deutlich voneinander. In starker Anlehnung an die
Kategorisierung von Sell (2004, S. 90ff.) lassen sich folgende Modellvarianten voneinander abgrenzen:10
a) Das „Autonomie“-Modell: Nach diesem Ansatz erfolgt die Ausbildung zur frühpädagogischen Fachkraft in sechs- bis siebensemestrigen Bachelor-Studiengängen, die
i.d.R. an sozialpädagogischen Fachbereichen von Fachhochschulen angesiedelt sind.
Die Studiengänge sind grundständig angelegt und damit unabhängig von der bisherigen Erzieherinnenausbildung auf Fachschulebene. Der Zugang zum Studium ist an
den Nachweis der (Fach-)Hochschulreife gebunden, nicht aber an den Nachweis einer erfolgreich absolvierten einschlägigen Berufsausbildung. Für dieses Modell steht
beispielsweise der Bachelor-Studiengang „Erziehung und Bildung im Kindesalter“
der Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin.
b) Das „Aufstockungs“-Modell: Bei diesem Modell erfolgt die Ausbildung in zwei Stufen.
Die erste Stufe bildet die fachschulische Ausbildung zur Staatlich anerkannten Erzieherin (oder vergleichbarer Berufsabschlüsse). Die zweite Stufe bildet ein Aufbaustudium im Bachelor-Format auf (Fach-)Hochschulebene. Das Aufbaustudium hat
einen geringeren Semesterumfang als grundständige Studiengänge, da die Fachschulausbildung auf die Semesterzeit angerechnet wird. Der Zugang zum Studium
ist nur nach erfolgreich absolvierter Erzieherinnenausbildung (oder vergleichbarer
Ausbildungen) möglich. Der Nachweis der (Fach-)Hochschulreife ist i.d.R. ebenfalls
verbindlich. Beispiele für dieses Modell sind der Studiengang „Bachelor of Arts –
Elementarpädagogik“ an der Evangelischen Fachhochschule Hannover und der Studiengang „Integrative Frühpädagogik“ an der Fachhochschule Oldenburg-Ostfriesland-Wilhelmshaven (Standort Emden).
c) Das „Transformations“-Modell: Dieses Modell zielt auf eine schrittweise Überführung der Fachschulen für Sozialpädagogik in das Fachhochschulsystem. Die Fachschulen würden damit entweder zu lokalen Abteilungen von Fachhochschulen, oder
sie siedelten zu bereits bestehenden Fachhochschulstandorten über. Auch der eigenständige Ausbau zu Fachhochschulen, etwa über den Zwischenschritt der Umbenennung in Höhere Fachschulen, ist denkbar. Damit verbunden wäre eine Anhe10 Darüber hinaus gibt es verschiedene Weiterbildungsangebote für Erzieherinnen, die nicht zu
einem höheren beruflichen Bildungsabschluss führen. Zu nennen ist hier z.B. der Weiterbildungsstudiengang „Frühkindliche Bildung“ der Universität Bremen.
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bung der Zugangskriterien sowohl für Auszubildende als auch für Lehrkräfte. Der
Zugang zur Ausbildung würde mittelfristig an den Nachweis der (Fach-)Hochschulreife gekoppelt. Neu einzustellende Lehrkräfte mit Professorenstatus müssten
einschlägige wissenschaftliche Leistungen, z.B. in Form einer Promotion, nachweisen. Bislang gibt es in Deutschland noch keine konkreten Beispiele für dieses Modell.
d) Das „Verbund“-Modell: Das „Verbund“-Modell sieht eine Verknüpfung von frühpädagogischen und grundschulpädagogischen Studiengängen vor. Dabei sollen Studierende beider Richtungen während der ersten Semester gleiche Lehrveranstaltungen
besuchen. Erst in den höheren Semestern erfolgt eine Spezialisierung auf die Frühpädagogik oder auf den Grundschulbereich. Als Ausbildungsstandorte kommen in
erster Linie Universitäten und Pädagogische Hochschulen infrage, da die Grundschulpädagogik in Deutschland dort angesiedelt ist. Beispiele für dieses Modell gibt
es bislang nur in anderen Ländern, z.B. in Schweden (Universität Göteborg) und Italien (Freie Universität Bozen, Standort Brixen).
e) Das „Leitungs“-Modell: Bei diesem Modell konzentrieren sich die Reformbemühungen auf (zukünftige) Führungskräfte im frühpädagogischen Berufsfeld. Ausgehend
von steigenden Anforderungen an das Leitungspersonal in Kindertageseinrichtungen sollen über ein Bachelor-Studium umfassende Kompetenzen in den Bereichen
Betriebswirtschaft, Verwaltung, Organisation und Personalführung vermittelt werden. Darüber hinaus sollen auch die Steuerung und Organisation von Bildungsprozessen Bestandteil der Ausbildung sein. Für dieses Modell steht der berufsbegleitende Fernstudiengang „Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe
Kindheit“ an der Fachhochschule Koblenz (Standort Remagen).
Die einzelnen Modelle unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der Ausbildungsorte,
sondern orientieren sich auch an unterschiedlichen theoretischen Leitbildern. Ort und
Leitbild stehen in einem engen Zusammenhang und haben erheblichen Einfluss auf die
inhaltliche Ausgestaltung der Ausbildung. Die ersten drei Modelle sind i.d.R. an sozialpädagogischen Ausbildungsstätten zu finden: an Fachschulen für Sozialpädagogik
und/oder an sozialpädagogischen Abteilungen von Fachhochschulen. Dementsprechend
favorisieren diese Modelle typischerweise ein sozialpädagogisches Ausbildungsprofil.
Aspekte wie Ganzheitlichkeit von Bildung und Erziehung, Persönlichkeitsentwicklung,
und die Förderung sozialer Lernprozesse haben in diesen Modellen ein hohes Gewicht.
Das „Verbund“-Modell, lokalisiert an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen, ist auf Grund seiner engen Verzahnung mit der grundschulpädagogischen Ausbildung eher (vor-)schulpädagogisch ausgerichtet. Die Förderung kognitiver Lernprozesse
von Kindern im vorschulischen Alter und ihre Vorbereitung auf die Grundschule werden in diesem Modell besonders betont.
Das „Leitungs“-Modell schließlich folgt weder einem sozialpädagogischen noch einem schulpädagogischen Leitbild. Stattdessen orientiert es sich an ökonomischen Prinzipien. Die Effektivität von Erziehungs-, Bildungs- und Organisationsprozessen steht im
Mittelpunkt dieses Modells. Zu finden ist es an sozial- und betriebswirtschaftlichen Abteilungen von (Fach-) Hochschulen.
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5. Ausblick
Gegenwärtig ist nur schwer abschätzbar, wie sich die Ausbildung von Erzieherinnen
weiterentwickeln wird. Zentrale Fragen wie die nach dem Ort, den Zugangskriterien,
der Dauer und nicht zuletzt der inhaltlichen Ausrichtung der Ausbildung sind bisher
nicht beantwortet. Dies nicht zuletzt deswegen, weil die verschiedenen Ausbildungsmodelle in Konkurrenz zueinander stehen. Entwicklungen in Richtung einer formalen Anhebung der Ausbildung auf Hochschulniveau sind indessen unverkennbar. Konkrete
Schritte in diese Richtung gehen bisher insbesondere von Fachhochschulen aus. Zum
Sommersemester 2004 wurde der erste Bachelor-Studiengang im Bereich der Frühpädagogik an der Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin eingeführt. Weitere folgten und
werden aller Voraussicht nach noch folgen. Auch von fachschulischer Seite sind Tendenzen erkennbar, die Ausbildung formal anheben zu wollen. In einem gemeinsamen Positionspapier vom 15.05.2004 sprechen sich die drei großen Bundesverbände der Ausbildungsstätten für Erzieherinnen dafür aus, die Fachhochschulreife als verbindliches Zugangskriterium für den Besuch einer Fachschule für Sozialpädagogik festzuschreiben
(BöfAE 2005). Dies hätte eine deutliche Statusannäherung an die Fachhochschule zur
Folge und würde mögliche Kooperationen zwischen Fachschulen und Fachhochschulen
erleichtern.
Von entscheidender Bedeutung wird sein, inwieweit solche Schritte von politischer
Seite mitgetragen werden. Auf Grund der höheren Kosten, die mit einer flächendeckenden Anhebung der Erzieherinnenausbildung sowohl auf der Ausbildungs- als auch auf
der Abnehmerseite verbunden wären, äußern sich politische Entscheidungsträger zu
dieser Thematik bisher nur sehr zurückhaltend.
Völlig unklar ist darüber hinaus, wie die Absolventinnen bereits eingeführter und
zukünftiger Bachelor-Studiengänge der Frühpädagogik von den Trägern und Einrichtungen angenommen werden. Unabhängig davon, nach welchem Modell der BachelorGrad erworben wurde, müssten die Absolventinnen, ausgehend vom formalen Ausbildungsniveau, Erzieherinnen mit Fachschulabschluss gegenüber sowohl positionell wie
auch monetär statushöher platziert werden. Ob dies eintreffen wird und ob sich ein
Konkurrenzverhältnis zwischen akademisch und nichtakademisch ausgebildetem Fachpersonal entwickelt, bleibt abzuwarten. Eine weitere Ausdifferenzierung von Berufsgruppen in frühpädagogischen Arbeitsfeldern ist indessen wahrscheinlich. Voraussichtlich wird es sich hierbei um einen eher langsam fortschreitenden Prozess handeln, bei
dem die Bachelor-Absolventinnen sukzessive in den frühpädagogischen Arbeitsmarkt
diffundieren werden. Formal wäre der Anschluss an die Mehrheit der EU-Länder damit
erreicht. Inwieweit mit der formalen auch eine qualitative Anhebung der Ausbildung
verbunden wäre, bliebe zu prüfen.
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Hans-Christoph Koller: Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft.
Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer
2004. 247 S., EUR 17,–.
Die vorliegende Schrift ist für Studierende gedacht, die einen pädagogischen Beruf ergreifen wollen und sich dazu nicht nur mit ihrer
Studienrichtung, sondern auch mit der „Allgemeinen Pädagogik“ vertraut zu machen haben. Das geschieht in der Regel gleich bei Studienbeginn in der Form von Einführungen.
Tatsächlich bleibt dann die „Allgemeine Pädagogik“ auf eine marginale Rolle beschränkt
und vermittelt zudem „den Eindruck einer
gewissen Beliebigkeit“ (S. 9). Beides dürfte
nicht nur für die Hamburger Verhältnisse zutreffen, von denen der Verfasser ausgeht, sondern ähnlich auch für etliche andere Hochschulen gelten. Überhaupt erscheint das „Pädagogikstudium in seiner derzeitigen Form“
als „zu wenig strukturiert“ (S. 16) – ein Missstand, dem die Zunft mit Vorschlägen für ein
Kerncurriculum beizukommen sucht, an denen sich auch die Hamburger Kollegen orientiert und dazu ein Lehrprogramm verpflichtend eingeführt haben.
Das im Titel benannte Curriculumelement
ist eines von fünf Lehrgebieten dieses Programms. Die anderen lauten: (1) „Praxisbezogene Einführung in das Studium der Erziehungswissenschaft“, (2) „Gesellschaftliche Bedingungen von Bildung und Erziehung“, (3)
„Lehren und Lernen in pädagogischen Institutionen“ und (4) „Einführung in die Pädagogische Psychologie“ (vgl. S. 17).
Was der Allgemeinen Pädagogik noch
bleibt, wenn die angegebenen Themen und
Lehrbereiche abgezogen werden, bringt der
Verfasser unter zwei Generaltitel: erstens die
„Grundbegriffe und Theorien“ (S. 25–175),
soweit sie nicht, wie z. B. „Lernen“, an anderer
Stelle im Lehrprogramm behandelt werden
(vgl. Anm. S. 20), und zweitens die „Methoden
der Erziehungswissenschaft“ (S. 177–243). Zu
den Grundbegriffen gehören „Erziehung“,
„Bildung“ und „Sozialisation“, während es bei
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 5

den Methoden darum geht, drei „Ansätze“ der
Erziehungswissenschaft zu erläutern, nämlich
(1) den Ansatz der „Empirischen Erziehungswissenschaft“, (2) den „hermeneutischen Ansatz“ und (3) „den methodischen Ansatz der
Kritischen Erziehungswissenschaft“. Ausdrücklich geht es nicht darum, „einzelne Forschungsmethoden wie z. B. das biographische
Interview, die teilnehmende Beobachtung
oder statistische Auswertungsverfahren“ zu
be-handeln (S. 21). Unverkennbar wird der
Adept der Erziehungswissenschaft mit dieser
Konzentration auf Forschungsrichtungen sogleich in die Beletage seines Studiums geführt,
um zunächst einmal mit ihrer Selbstreflexion
bekannt zu werden, ehe er sich in die Niederungen der tatsächlichen Forschung begibt
und sich auf aktuelle Erziehungsfragen einlässt. Von oben nach unten: so soll offenbar
das Fach studiert werden, und von oben nach
unten führt auch der Weg zum Verständnis
von Begriffen und Methoden.
Im Einzelnen verfährt der Verfasser im
ersten, dem Theorieteil so, dass er jeweils in
subtiler Analyse einen pädagogischen Meisterdenker vorstellt – Kant für den Begriff der Erziehung, Humboldt für das Bildungsthema
und Durkheim für die Sozialisationstheorie –,
dem dann exemplarisch Vertreter des clerus
minor des gegenwärtigen pädagogischen Diskurses folgen: Wolfgang Brezinka und Friedrich W. Kron für die Sache der Erziehung, Max
Horkheimer und Wolfgang Klafki zum Bildungsbegriff und Pierre Bourdieu mit seiner
Lehre vom kulturellen und sozialen Kapital
für das Verständnis von Sozialisation. Damit
soll eine „Verbindung von Überblick und exemplarischer Vertiefung“ (S. 21) erreicht werden, ergänzt durch die „Verknüpfung von
sachlich-informierender Darstellung und kritischer Problematisierung“ (S. 22) und
schließlich vollendet durch „einen Bezug zu
Handlungssituationen aus der pädagogischen
Praxis“ (ebd.). Nicht elementare Phänomene
des Lernens und des Erziehens, sondern Texte
bilden die maßgebenden Referenzpunkte.
Kant und Humboldt bürgen für das Endziel
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von Erziehung und Bildung, bei Durkheim
geht es um den Vorgang der Sozialwerdung
der Individuen. Nicht anders werden die
Kronzeugen für die Aktualisierung der überlieferten Großkonzepte behandelt, und zur Illustration ihrer praktischen Relevanz wird
wieder auf einen Text zurückgegriffen.
So hat der Roman About a Boy von Nick
Hornby (1998) für die Realität von Erziehung,
Bildung und Sozialisation einzustehen, nicht
nur, um die „vorgelegten Interpretationen zu
prüfen und mit eigenen Deutungen zu konfrontieren, sondern auch [um] andere Passagen des Romans heranzuziehen, um sie aus
der Perspektive der vorgestellten Theorien zu
betrachten und dabei zugleich diese Theorien
auf die Probe zu stellen“ (S. 23). Das ist, gelinde gesprochen, ein etwas merkwürdiges Verfahren, den Realitätsgehalt von Sätzen über
Erziehung, Bildung und Sozialisation zu prüfen, ohne zu wissen, ob das, was in einem Roman erzählt und dargestellt wird, auch wirklich möglich ist und tatsächlich so oder so
ähnlich vorkommt. Auch sonst wäre es reichlich verwegen, z. B. in der Schulforschung die
realen Verhältnisse an Gymnasien nach der
Schulepisode in den „Buddenbrooks“ oder
nach der „Feuerzangenbowle“ darzustellen
und zu beurteilen. Was man da hat, sind Meinungen und bestenfalls individuelle Reaktionen auf die erlebte und gewissermaßen „gefühlte“ Schule, nicht aber Tatbestandsberichte,
die sich unbesehen übernehmen und als Testfall für eine empirisch gehaltvolle Begriffsund Theoriebildung gebrauchen ließen. So
reizvoll es sein mag, den pädagogischen Ansichten und impliziten Theorien nachzugehen,
von denen Werke der erzählenden Literatur
durchzogen sind, so wenig dürfte sich aus solchen Interpretationen mehr als ein Bilderbogen von Erziehungsverständnissen ergeben,
die insgesamt genau die „Beliebigkeit der Pädagogiken“ wiedergeben, der diese Einführung mit den Mitteln der Wissenschaft ein
Ende bereiten möchte.
Was ergibt sich aus dieser Interpretation
von Interpretationen für die angegebenen
Leitbegriffe? Kurz und einfach gefasst, besteht
der Ertrag aus der Sicht des Lernens in Folgendem: Es gibt drei Formen, wie wir etwas
lernen: entweder so, dass andere bestimmen,

was und wie wir lernen, dann haben wir es mit
Erziehung als „Einwirkung von außen“ zu tun
(S. 80), oder in der Weise, dass wir selber wählen, was wir lernen, sozusagen als „Entfaltung
von innen“ (ebd.), dann geht es um Bildung,
oder aber wir lernen in sozialen Kontexten,
ohne es selber recht zu merken, gewissermaßen indirekt und vermittelt durch die jeweilige
Umgebung, das ist dann Sozialisation. „Der
Begriff der Sozialisation [bezeichnet] Prozesse,
die mehr und anderes umfassen als das bewusste und absichtsvolle Handeln von Erziehern bzw. die ganz ohne solches Handeln auskommen“ (S. 117). Damit aber nicht genug;
denn diese Bestimmungen sind nur deskriptiv
und sagen nichts darüber, was lernenswert ist
oder wovon wir vernünftigerweise wünschen,
dass es gelernt werde. Also wird mit Kant, gestützt auf dessen Definition von Mündigkeit
in der Aufklärungsschrift, in Hinsicht auf das
Erziehen das Endziel der Moralisierung und
mit Humboldt das der „höchsten und proportionierlichsten Bildung der Kräfte zu einem
Ganzen“ ins Spiel gebracht, um dann, im Ausgang von der Sozialtheorie Bourdieus und gestützt auf die Postulate der Kritischen Theorie,
der Frage nachzugehen, wie kontrafaktisch das
Endziel einer sozialen Organisation vorzustellen ist, die eine normativ vertretbare Sozialisation gewähren würde. Tatsächlich kommt dem
Begriff der Sozialisation eine Vorrangstellung
in der Begriffstrias von Erziehung, Bildung
und Sozialisation zu: „Kants These, wonach
der Mensch nichts ist, ‚als was die Erziehung
aus ihm macht‘, [wäre] zu ersetzen durch die
Formulierung, er sei nichts, als was Sozialisation aus ihm macht“ (S. 155).
Im zweiten Teil, der den Methoden der Erziehungswissenschaft gewidmet ist, wiederholt
sich mutatis mutandis die Dreiteilung des Gegenstandsfeldes in den „Grundpositionen, die
mit bestimmten Auffassungen darüber verbunden sind, was (Erziehungs-)Wissenschaft
ist oder sein sollte“ (S. 177). Wie schon angemerkt, werden die Studienanfänger nicht mit
den Arbeitsweisen in der Erziehungswissenschaft bekannt gemacht, um ihnen zu zeigen,
wie man erzieherische Vorgänge beobachtet
und beschreibt, erklärt und bewertet; die Frage
ist vielmehr: „Was ist Wissenschaft?“ Darauf
gibt der Verfasser drei Antworten: Sie ist ent-
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weder empirisch-analytisch oder hermeneutisch oder kritisch. Mit dieser Unterscheidung
von Erkenntnis- und Wissenschaftstypen folgt
er einem Vorschlag von K.O. Apel und J. Habermas, der im übrigen bereits in der Theorie
der Wissensformen von Max Scheler einen
Vorläufer hat. Scheler hat zwischen Herrschaftswissen, Bildungswissen und Heilswissen unterschieden. Das erste zielt auf Objektverfügung, für die im allgemeinen die Naturwissenschaften zuständig sind, das zweite auf
die Selbstverständigung der Subjekte unterund miteinander, dafür stehen die Geisteswissenschaften ein, und das dritte antwortet auf
die Frage nach der gleichsam letzten Bestimmung des Menschen, die in der Kritischen
Theorie von Apel und Habermas als emanzipatorisches Interesse angegeben wird. Entlang
dieser Differenzierung der Wissenssorten stellt
der Verfasser drei methodische Ansätze der Erziehungswissenschaft vor: die empirische, die
hermeneutisch verfahrende und die kritisch
verfahrende Erziehungswissenschaft. Als Protagonist der ersten Variante wird wie für den
Begriff der Erziehung Brezinka ausgewiesen,
als Protagonist der zweiten wie für den Bildungsbegriff vor allem Klafki, und für die sozial- und moralphilosophisch aufgeklärte kritische Erziehungswissenschaft stehen wiederum Klafki sowie Herwig Blankertz und Klaus
Mollenhauer ein.
Alle drei Ansätze haben ihr Recht in der
Erziehungswissenschaft, doch mit deutlich unterschiedenem Geltungsanspruch. Werden die
Erziehungs-, Bildungs- und Sozialisationsprozesse nach dem Kausalschema als Einwirkung
auf „Objekte“ verstanden, dann reicht auch
die empirisch-analytische Methode zur Generierung nomologischen Wissens in technologischer Absicht; werden die Edukanden aber
als Subjekte ihres Lernens verstanden, dann ist
das hermeneutisch-verstehende Verfahren angemessen, und die wahre Höhe erziehungswissenschaftlichen Wissens wird erreicht, wenn
noch das Bewusstsein kontrafaktisch entworfener, normativ begründeter Endziele hinzukommt, das sich keinesfalls mit dem bloßen
Verstehen gegebener Verhältnisse, geschweige
denn mit deren kausalanalytischer Vermessung begnügen kann, sondern in den Prozessen des Erziehens und des Bildens zugleich de-

ren Potenziale für eine künftig bessere Sozialisation wissenschaftlich thematisiert und pädagogisch freisetzt.
Es bleibt die Frage, was die Novizen der
Erziehungswissenschaft aus dieser Einführung
in ihr Fach lernen können. Was sie lernen sollen, oder milder gesprochen: was ihnen in
kommunikativer Absicht angesonnen wird,
sagt der Verfasser in der Einleitung. Es sind
drei Kompetenzen, die sich ergeben sollten,
wenn dieser Durchgang durch die Begrifflichkeit und Methodenlehre vollzogen ist: Urteilskompetenz, um der „Umstrittenheit des pädagogischen Wissens“ (S. 11) Rechnung zu tragen; hermeneutische Kompetenz angesichts
der „Einzigartigkeit der Situationen und Menschen“ (S. 12) und alles übergreifend „Reflexionskompetenz als Kernstück pädagogischer
Handlungsfähigkeit“, um „pädagogisches Wissen selbstständig zu beurteilen und sowohl
flexibel als auch kreativ auf je besondere und
sich ständig verändernde Situationen zu beziehen“(S. 13). Dass es sich hier um wichtige
Kompetenzen für das Studium handelt, steht
außer Frage; ebenso, dass sie sich eher auf das
Studium der Literatur zu Fragen der Erziehung, der Bildung und der Sozialisation als
auf das praktische Erziehungshandeln beziehen. Ausdrücklich wird davor gewarnt, „vorschnell nach rezeptförmigen Handlungsanweisungen Ausschau zu halten“ (ebd.). Ob
diese didaktisch-technologische Abstinenz den
künftigen Pädagoginnen und Pädagogen zusagt und ob überhaupt die mit dieser „Einführung“ verbundenen Erwartungen erfüllt werden, dürften die Hamburger Kollegen am besten beurteilen können. Denkbar ist immerhin,
dass die Besinnung auf die Reflexionsformen
der Erziehungswissenschaft ebenso gut, wenn
nicht besser an einer späteren Stelle im Studiengang oder eher an dessen Ende ihren Ort
fände, und zwar als Reflexion auf eine Praxis
der Theorie, die schon einigermaßen geläufig
ist und nicht erst noch kommt. Das könnte
genau dem vom Verfasser zu Recht und mit
großer interpretatorischer Kunst vertretenen
Gebot kritischer Sensibilität noch gegenüber
dieser „Einführung“ entsprechen. Auf jeden
Fall dürften auch fortgeschrittene Semester
und die geneigten Fachkollegen innerhalb und
außerhalb der Allgemeinen Pädagogik diese
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aus der Sicht einer kritischen Erziehungswissenschaft vorgetragene Selbstreflexion der
Disziplin nicht ohne Gewinn studieren.
Prof. Dr. Klaus Prange
Hundsmühler Str. 16a, 26131 Oldenburg
E-Mail: klaus.prange@ewetel.net

Winfried Böhm: Geschichte der Pädagogik. Von
Platon bis zur Gegenwart. München: Beck
2004. 128 S., EUR 7,90.
Alfred K. Treml: Pädagogische Ideengeschichte.
Ein Überblick. Stuttgart: Kohlhammer 2005.
326 S., EUR 21.–.
„Geschichte der Pädagogik“, das ist inzwischen
eine Gattung von Texten, die in der Historischen Bildungsforschung wenig Kredit genießt. Sie sei zu pragmatisch, national fixiert,
normativ getönt und professionsnah, in Thematik und Fokus der Darstellung traditionalistisch und konventionell – das alles kann
man als Vorwurf hören. „Ideengeschichte“
wiederum gilt in den überlieferten Urteilen als
veraltet; spätestens seit die „Sozialgeschichte“
(vor immerhin mehr als 30 Jahren auch in der
Historischen Pädagogik) ihren Siegeszug angetreten hat, erwartet man auf diesem Feld
wenig Neues. Bereits die Diskursgeschichte
wurde erfunden, und Foucault wurde gelesen,
um im Feld bleiben zu können, ohne unter
den alten Verdikten gegenüber der Beschäftigung mit Ideen leiden zu müssen. Man darf
deshalb schon ein wenig überrascht sein, wenn
zwei renommierte Autoren Texte erscheinen
lassen, die unbekümmert um die bekannte
Kritik die alten Titelbegriffe wählen, um ihre
Darstellungen zu kennzeichnen – und das Interessante und Schöne ist, dass die Autoren
wissen, was sie tun, sodass eine Diskussion
dieser Taschenbücher auch lohnt.
Böhm eröffnet seine Abhandlung explizit
mit der Ankündigung, dass er „nicht die ausgetretenen Wege einer Sozial- und Institutionengeschichte“ gehen wolle; aber diese Abgrenzung reicht ihm nicht, er will auch weder
„eine Tatsachengeschichte der Erziehung“
noch „eine pädagogische Personen- oder Heldengeschichte“ liefern (S. 7) – und zumindest

das ist überraschend, steht doch der Begriff
der „Person“ im Zentrum seiner Konstruktion.
Was Böhm aber selbst ankündigt, ist zunächst
die gute alte, angelsächsische und amerikanische history of ideas. Man freut sich, dass man
die Berufung auf Arthur Lovejoy oder Isaiah
Berlin findet, und ist von dem Versprechen
nicht mehr überrascht, dass es darum gehe,
„die Entstehung, Ausgestaltung und – bildhaft
gesprochen – ‚schichtweise‘ Anreicherung der
Idee der Pädagogik (im Singular) [wie der Autor eigens hervorhebt] zu rekonstruieren und
nachzuzeichnen“ (S. 8). Das sei nicht „kärrnerhaftes Drängen auf geschichtliche Kleinarbeit“, sondern im Blick auf „das Ganze der Pädagogik“ der Versuch, „jene historische Dimension von allem pädagogischen Denken, Entscheiden und Handeln zu vergegenwärtigen,
ohne welche die pädagogische Wissenschaft
und jede praktische Erziehung zwangsläufig
verarmen“ (S. 8). Der Begriff der „Person“ –
das sei vorweggenommen – wird dafür zentral,
zusammen mit „Bildung“ und in Abgrenzung
zu „Sozialisation“ und „Gesellschaft“ sowie zu
„Natur“ und „Erziehung“. Aber man sieht
schon jetzt, dass ein expliziter Anschluss an die
moderne intellectual history genauso wenig
wie an die aktuelle Diskussion über Ideengeschichte gesucht wird.
Treml dagegen wird man kaum fehlenden Modernismus vorwerfen können, denn in
seiner langen metatheoretischen Einleitung
(„Ideengeschichte oder Die Evolution einflussreicher Semantik“; S. 7–28) bemüht er nicht nur
die Evolutionstheorie, die er an anderer Stelle
auch für seine Variante einer Allgemeinen Pädagogik extensiv genutzt hat, sondern die Systemtheorie, grenzt sich mit Luhmann von den historiographischen Überlegungen zu historischer
Semantik und Begriffsgeschichte ab und führt
ein ganzes Arsenal grundbegrifflicher Überlegungen ein, um – vor allem im Konzept der
„Meme“ als „Selektionseinheiten der Kommunikation“ – sein Thema zu fixieren. Auch er
räumt gleich ein, dass „nur gelegentlich die Realgeschichte in den Blick kommen wird“ (S. 11),
und erläutert ausführlich, wie Grundannahmen
der Evolutionstheorie (z. B. Selektion, Variation
und Stabilisierung) die Karriere von Ideen in der
Geschichte erklären helfen – historisch zufällig,
aber retrospektiv erklärbar.
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Vor diesem Hintergrund wundert man
sich nicht, dass bei Treml die Frage nach „der
historischen Wahrheit“ nicht bedeutsam ist,
man vielmehr „unser gegenwärtiges Selbstverständnis der miteinander im Streit liegenden
pädagogischen Ideen als geschichtlich geronnene Selektionen zu entschlüsseln“ habe (S.
19). Konsequent werden von Treml nur „erfolgreiche (pädagogische) Meme thematisiert“
(S. 21), die sich „als das kollektive Gedächtnis
einer Kultur bezeichnen“ lassen (auch bei Jan
und Aleida Assmann hat er sich also kundig
gemacht), d. h. konkret die „pädagogischen
Klassiker“, die Treml vergleichbar bestimmt:
als erfolgreiche Überlebende der kommunikativen Selektion.
Sein Zugriff konstruiert auch einen eigenen Zeithorizont: Er beginnt im alten Ägypten, hört aber schon im ausgehenden 18. Jahrhundert auf; denn man treffe in der Ideenevolution kaum mehr auf Neues, weil „neue Ideen
häufig nur die vergessenen alten sind“ (S. 23);
gleichzeitig könne man nur bei derart fokussierter Sichtweise dem „Selektionsdruck“ entsprechen, der in der Behandlung eines so langen Zeitraums gegeben sei und dem Treml
schließlich auch dadurch entsprechen will,
dass er mit dem Mittel der „Kontrastverschärfung“ zu arbeiten verspricht, d. h. „Unterschiede betont“ und „Gemeinsamkeiten vernachlässigt“ (S. 25). Anders als bei Böhm, der
die Geschichte mit Platon beginnen lässt und
bis an das Ende des 20. Jahrhunderts reichen
lässt, führt Tremls Versprechen, eine „Einführung in die Zusammenhänge abendländischer
Geistesgeschichte zu geben, insofern sie für
pädagogisches Denken bedeutsam geworden
sind“, nur bis zu Rousseau.
Was also, das muss man nach dem Blick
auf die Selbstbegründungen dieser Geschichten fragen, bekommt der Leser? Hat sich die
Orientierung an alter Ideengeschichte oder
neuer Evolutionstheorie gelohnt, sind die Gattungen rehabilitiert? Was Treml als „Pädagogische Ideengeschichte“ seinen Lesern anbietet,
ist ein Buch, das zwar mit den zitierten Autoren und Themen, auch in der Zuschreibung
von Klassizität, das vertraute Bild vieler „Geschichten der Pädagogik“ bietet, gleichzeitig
aber in der Periodisierung überraschend und
in der Argumentation ungewohnt ist. Treml

beginnt seine Geschichte, wie erwähnt, im Alten Ägypten, bevor er mit der griechischen
Antike auf den vertrauten Pfad einschwenkt;
aber er lässt sein Buch schon im ausgehenden
18. Jahrhundert enden, zu einem Zeitpunkt,
bei dem die meisten Darstellungen erst richtig
beginnen; sein Ausblick auf das 19. und 20.
Jahrhundert umfasst nicht einmal zehn Seiten.
Begründet wird diese ungewohnte Zäsur mit
der These, dass die wesentlichen abendländischen Ideen, ohnehin kaum mehr als „Fußnoten“ zur Antike, mit und seit Kant und Rousseau bereits vorliegen und danach kaum mehr
als Variationen des Bekannten zeigen oder
dass man noch nicht sagen könne, was denn
von dem „anarchischen“ Gerede des 19. und
20. Jahrhunderts über Erziehung wirklich zu
„einflussreicher Semantik“ werde.
Treml argumentiert nicht nur hier evolutionstheoretisch, er konstruiert seine gesamte
Geschichte mit den Begriffen dieser Theorie:
Der Beginn mit Ägypten ist ihm wichtig, weil
hier im Kontext der Erfindung der Schrift
auch „Schule“ erstmals „ausdifferenziert“ wird
und – gemeinsam mit den Ideen der „Erziehungsbedürftigkeit“ des Menschen, der Varianz pädagogischer „Methoden“ (hier noch:
der Strafen) und dem Rekurs auf „Natur“ –
von der Erziehung „ermöglicht und begrenzt“
werde. Nach der Ausdifferenzierung von Erziehung und ihrer grundlegenden Ideen wird
die weitere Geschichte als die der Konstruktion von Unterscheidungen und als Sequenz binärer Codes geschrieben. Mit ihnen werden
Gott und Mensch, die Welt wie die Erziehung
aufgefasst und zugleich, eine Lieblingsthese
der Systemtheorie, die kausal-technologischen
Defizite der Erziehung operativ kompensiert,
also das Problem bearbeitet, dass Erziehung an
sich „unmöglich“, gelingende Erziehung jedenfalls „unwahrscheinlich“ ist. Diese Codes
sind von erhabener Allgemeinheit, z. B. in der
platonischen Unterscheidung von Sein und
Seiendem, und noch weit entfernt von Ideen,
die genuin für Erziehung erfunden werden.
Deren allmähliche Erfindung zeigt er danach,
gestützt auf die bekannten Texte von Augustinus oder Erasmus, von Comenius oder Leibniz, auch in der Exegese von Bildungsromanen, um die Konstruktion von Individualität
durch Bildung zu zeigen und die Funktion von
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Kindheit als Medium und Wert der Erziehung
in der Moderne.
Die Dynamik des Prozesses liest Treml als
Abfolge von drei Stadien der „Aufklärung“: in
der Philosophie der griechischen Antike und
in der Konstruktion von „Bildung“ (wie im
Höhlengleichnis in Platons „Staat“), in der
„zweiten Aufklärung“ im Humanismus, die
das christliche Mittelalter als Zeit des „Niedergangs der abendländischen Kultur in Europa“
ablöst und das Subjektdenken einführt, sowie
in der „dritten Aufklärung“ im 18. Jahrhundert, die er als „Zusichkommen der Moderne“
charakterisiert. Das ist selbstverständlich nicht
als lineare Fortschrittsgeschichte geschrieben,
das Neue entsteht vielmehr immer neu aus
dem Alten, durch geringe Variation, bleibt
ambivalent, wie Luthers „halbe Befreiung“ des
Menschen, oder paradox und ungelöstes Problem, wie die Spannung von „Freiheit“ und
„Notwendigkeit“ oder von „Natur“ und „Kultur“ in der Pädagogik seit Rousseau und Kant.
Das wirft also für die Argumentation immer
die Frage auf, wie weitere Evolution anschließen kann.
Böhm argumentiert zwar nicht evolutionstheoretisch, aber auch triadisch. Die Arbeitshypothese lautet: „Der Mensch als ein mit Vernunft, Freiheit und Sprache begabtes und geschichtliches Lebewesen bringt sich im Lichte jener Vorstellungen hervor, die er von sich selbst
hat und von sich selbst zeichnet, beispielsweise
als gesellschaftlicher Rollenspieler, als Naturwesen oder als autonome Person. Jede dieser
Selbstdeutungen beinhaltet einen pädagogischen Aspekt und schließt eine ‚Bildungslehre‘
ein.“ (S. 10, Hervorh. i. Orig.) Man erkennt in
dieser Hypothese die triadische Figur, in der
der historische Prozess rekonstruierend geordnet wird, im Blick auf den Menschen in
den Referenzen von Gesellschaft, Natur und
„Ich“ oder „Person“; man versteht, warum
sich die Darstellung auf Ideen konzentriert,
denn als „Selbstdeutungen“ lassen sie sich von
daher nachzeichnen (und bewerten), und man
ahnt die pragmatische Dimension in der teleologischen Ordnung der als Geschichte präsentierten Entwicklung der Ideen: „Die Idee der
Pädagogik kommt in ihrer geschichtlichen
Ausgestaltung mithin dort zu sich selbst, wo
der Gedanke der geschichtlichen Selbsther-

vorbringung des Menschen nicht mehr nur
den Grund für eine Bestimmung des Menschen abgibt, sondern selbst zur Bestimmung
des Menschen wird.“ (S. 10)
Dafür gibt – glücklich, wer das schreiben
kann – die Geschichte selbst ein Exempel in
sieben Kapiteln: Es beginnt mit Platon („Geburt der Pädagogik aus dem Geist der griechischen Antike“), wird fortgesetzt in „Judentum
und Christentum“, wo man „die ‚Entdeckung‘
der Person“ beobachten kann (Augustinus
steht dafür), konzentriert sich auf „Renaissance und Reformation“ (inspiriert von J. Michelet und C. J. Burckhardt und mit einem radikal neuzeitlich gedeuteten Comenius), sieht
sich, mit etwas Missvergnügen (vor allem angesichts der deutschen Philanthropen), in „Erziehung und Aufklärung“ um und findet in
Rousseau den „Gipfelpunkt“ der „Idee der Pädagogik“ und die entscheidende Zäsur, denn
alles danach, ein langes 6. Kapitel bis ins 20.
Jahrhundert, ist – jetzt doch wie bei Treml –
nur noch „Pädagogik nach Rousseau“, bevor
das 7. Kapitel in der Gegenwartsdiagnose noch
einmal die Systematik begründet: der Mensch
„im Schnittpunkt von Natur, Gesellschaft und
Person“ oder, konfrontiert mit den triadisch
verstandenen Möglichkeiten und mit den pädagogischen Implikationen, die beansprucht
werden: „Entwicklung“ und Natur, „Sozialisation“ und Gesellschaft sowie Pädagogik
und legitime „menschenwürdige Erziehung“
(S. 124) angesichts der „Person“.
Ohne Zweifel, diese „Geschichte der Pädagogik“ konstruiert die Tradition des Begriffs
der „Pädagogik“ (dessen europäisch-abendländische Karriere Böhm, in vielem textgleich,
im „Historischen Wörterbuch der Pädagogik“
bereits vorgelegt hat) als Vorgeschichte der
systematisch zu verstehenden Pädagogik der
„Person“, die deshalb auch in den theoretischen Überlegungen des Autors selbst und
seiner Gewährsmänner ihre zugleich theoretische und historische Vollendung findet. Aber
nur wer teleologisch mit einer petitio principii
beginnt, der darf in dieser Weise dankbar auf
die Geschichte schauen. Und die Studierenden, die diesen Text als Lehrbuch nutzen,
müssen angesichts der gängigen und gut lesbaren Darstellung der Theoretiker der Vergangenheit sich immer der Tatsache bewusst sein,
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dass sie nicht eine Geschichte der Pädagogik
als historische Rekonstruktion vergangener
Gegenwarten und theoretischer Kontroversen
über Erziehung erhalten, sondern eine im
Medium wesentlicher Überlieferungen der
abendländischen Geistesgeschichte geschriebene Hinführung zum Begriff der Person als
derjenigen – scheinbar historisch legitimierten
– Kategorie, die für den Autor erziehungsphilosophisch wesentlich ist.
Aber selbstverständlich gibt es zu dieser
Geschichte nicht nur eine, sondern unzählige
konkurrierende Erzählungen, sowohl im Ganzen wie in den Einzelheiten. Böhm würde das
sicherlich nicht bestreiten, man sollte deshalb
beim Lesen nur seine einleitenden Hinweise
ernst nehmen – dann kann man selbstverständlich auch hier lernen, allerdings nicht
historiographisch und methodologisch, denn
die seit, wegen und nach Lovejoy inzwischen
entfaltete historiographische Kritik der alten
history of ideas kommt nicht vor, sondern wird
sogar ignoriert. Die Pointe dieser Kritik bestand ja darin, dass die Idee selbst historisiert
und kontextualisiert wurde, und zwar radikal,
in ihrer Begründung und Form ebenso wie in
ihrer Genese und Funktion, und die Cambridge School hat uns seit 30 Jahren demonstriert, warum es schwierig ist, so rigide den
Kontext auszublenden, wie es hier geschieht.
Der Kontext der „Person“ reicht von italienischen und französischen Debatten der Mitte
des 20. Jahrhunderts bis zu Papst Johannes
Paul II. – aber eben nicht weiter.
Tremls Geschichte hat ähnliche Effekte:
Man kann mit seinem Text die Ideengeschichte als die allmähliche Entstehung eines „Pools
für (semantische) Innovation“ lesen, vielleicht
auch Ideen als „Meme“ betrachten, die als „Selektionseinheiten der Kommunikation“ fungieren; und man wird auch nicht ignorieren
können, dass von dem großen Aufwand der
Einleitung in den Folgekapiteln jenseits einer
Rhetorik der Differenz und Funktion nicht
viel bleibt; denn auch bei Treml überleben die
Ideen, die in den einschlägigen Texten schon
immer überleben. Allerdings bleiben bei seinem Zugriff Fragen und Lücken: Man vermisst Namen, die zentrale Ideen verkörpern,
z. B. John Locke oder E. B. de Condillac, die
„Erfahrung“ und „Prägung“ für Erziehung

prominent machten; die Theoretiker des 19.
und 20. Jahrhunderts fehlen, die der Idee des
platonischen Erziehungsstaats in der Konstruktion pädagogischer Welten neue Gestalt
gaben. Systematisch muss man fragen, ob
nicht veränderte theoretische oder politische
Kontexte auch Ideen in ihrem Gehalt verändert haben, sodass z.B. „Entwicklung“, interpretiert man sie biologistisch, am Ende des 19.
Jahrhunderts eine neue Idee darstellt, genauso
wie „Weltverbesserung“. Sie mag Konstante aller Pädagogik sein, bedeutet bei Comenius
pansophisch aber etwas anderes als bei den
pädagogischen Sozialisten (die nicht vorkommen); auch „Schule“ wird man unter Bedingungen von Staatlichkeit und Obligatorik
kaum mehr hinreichend altägyptisch auffassen
können. Warum schließlich weder „Bildung“
noch „Bildsamkeit“, „Grundbegriff der Pädagogik“ seit Herbart, weder „Methode“ noch
„Reform“, weder „Gemeinschaft“ noch die pädagogische „Kritik“ der Pädagogik, also „Antipädagogik“, in ihren folgenreichen Texten vorgestellt werden, das hat sich mir nicht erschlossen. Man darf wohl doch nicht mit Kant
und Rousseau enden, wenn man die aktuell
bedeutsame Semantik verstehen will.
Treml gibt in dieser Selektivität sogar auf
die für ihn selbst entscheidenden Fragen der
Pädagogik der Moderne („Wie ist Erziehung
möglich?“ oder „Wie ist Bildung möglich?“)
keine Antwort, in der die Handlungsbedeutsamkeit der pädagogischen Ideen wenigstens
diskutiert werden könnte. Wirkung von Ideen
zu messen ist wirklich nicht einfach, aber wer
so viel von „Einfluss“ redet und von „folgenreicher Semantik“, wer sogar – in akteurzentrierter Sprache – immer wieder „eine evolutionäre Logik am Werke“ sieht, der kann weder
den Kontext noch die Rezeption so eindeutig
ignorieren, wie das hier geschieht (schon bei
Platon kann man ja auch K. Popper lesen und
nicht nur die Freunde der Erziehungsdiktaturen). Treml bevorzugt, wie N. Luhmann, die
„Flugzeugmethode“, betrachtet also die Welt
von ziemlich weit oben; er ist zufrieden, wenn
er auf die Frage „Was bleibt?“ auf das „Denken
in Differenzen“ statt in Einheitsformeln verweisen kann oder auf die Tatsache, dass die
Menge der binären Codes anwächst, mit denen Pädagogen argumentieren. Die historio-
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graphische Arbeit an der Ideengeschichte, das
zeigt sich schließlich erneut, beginnt offenbar
erst, wenn die evolutionstheoretische Argumentation endet.
Prof. Dr. Heinz-Elmar Tenorth
Humboldt-Universität zu Berlin,
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
E-Mail: tenorth@uv.hu-berlin.de

Rudolf W. Keck/Sabine Kirk/Hartmut Schröder (Hrsg.): Bildung im Bild. Bilderwelten als
Quellen zur Kultur- und Bildungsgeschichte.
Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2004. 218 S., EUR
19,80.
Der Titel dieses Sammelbandes verspricht
mehrerlei: Zum einen sollte es darum gehen,
Bildzeugnisse heranzuziehen, bei denen Bildung thematisch wird. Dies kann in der direkten Weise geschehen, dass Menschen dabei gezeigt werden, wie sie sich selbst bilden oder
wie sie in einem institutionellen Rahmen von
Privatunterricht, Schulunterricht, Universität
gebildet werden sollen (für beides gibt es in
der Tat eine enorm reiche Quellenlage nicht
nur in den grafischen Beigaben von Büchern,
dem eigentlichen Fundus des Projektes von
Keck et al., sondern auch in der bildenden
Kunst). Zum anderen kann man Bildung im
Bild aber auch, wie es Klaus Mollenhauer verstanden hat, von der Bildungstheorie aus erschließen, indem man fragt, welche Bildungsprobleme von Ausdrucksgestalten der bildenden Kunst aufgeworfen werden, und sich dann
etwa für die Beziehung zwischen der Entdeckung der Zentralperspektive und der neuzeitlichen Pädagogik interessieren.
Mit dem Untertitel markieren die Herausgeber ihr Zuwendungsmotiv zu den Bildern.
Ihnen geht es nicht etwa um die ästhetische
Erfahrung, die Bilder freisetzen sollen, sondern um ihren Status als Quellen zur Geschichte sowohl der allgemeinen Kultur als
auch der Bildung selbst. Auch diese Frage lässt
sich unterschiedlich auslegen: Man kann sie
im Sinne eines abbildrealistischen Verständnisses darauf beziehen, welche dokumentarische Kraft den Bildern zugewiesen werden
kann, eben als Quellen, die historisch von

ähnlich verbürgender Relevanz sein sollen wie
die ansonsten in der Geschichtsforschung herangezogenen schriftlichen Quellen. Oder
man kann fragen, was die Bilder über die Anschauungen oder das Wissen der Künstler verraten, und schließlich, welches Bild von der
Sache diese selbst entworfen haben, auch in
Reaktion auf gesellschaftliche Deutungsmuster
und Erwartungen, also welche Schematisierung Bildung auf den Bildern erfährt: als
Strukturmodell oder Propaganda, als Idealisierung oder Kritik der Praxis. Hier würden sich
Bildungs- und Kulturgeschichte treffen.
Schließt man beides zusammen, so entsteht methodisch und objektheoretisch die
Qual der Wahl und nach dieser eine entsprechende Begründung mit Blick auf den erwartbaren Erkenntnisfortschritt. Zugleich muss
man sich fragen, von welchem Beobachterstandort aus die Sache angegangen werden
soll: Schaut man als Historiker auf das Bildmaterial, so konstituiert sich ein anderer Gegenstand (siehe Ph. Ariès), als wenn man als
Kunstgeschichtler sich den Bildern zuwendet.
Ein Bild ist für einen Semiotiker von anderem
Interesse als für einen Kulturanthropologen.
Die Autoren stehen nicht auf diesen Standpunkten, sondern nehmen eine pädagogische
Position ein. So wird von ihnen erwartet werden können, dass sie sich vor allem pädagogisch für die „Bildung im Bild“ interessieren.
Wenn sie das tun, werden sie sagen können
müssen, was die Bildung als Bildung im Medium des Bildes theoretisch bedeutet und/oder
welche pädagogische Aufgabe das Bild praktisch hat, das Bildung darstellen will. In dem
einen Fall richtet sich die Aufmerksamkeit auf
die in die ästhetische Ausdrucksgestalt des Bildes eingegangene Bildungsbewegung von
Künstler und Kunstbetrachter (so etwa bei
Malern der Kindheit und Jugend wie Paolo
Veronese oder bei Malern von Unterrichtsszenen wie dem Holländer Jan Steen). Im anderen Fall richtet es sich auf die Folgen, die es
hat, dass das Bild Teil einer pädagogischen
Praxis geworden ist wie etwa bei Comenius
oder Basedow.
Das vorliegende Buch streift vor allem in
der Einleitung Rudolf Kecks diese Fragen, ohne sie bis zu dem Punkte zu diskutieren, an
dem die Selektionsentscheidung für Bildmate-
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rial und Fragestellung plausibel geworden wäre. Um es vorweg zu sagen, keine der genannten Möglichkeiten der Themenkonstitution
wird im Buch umgesetzt. Stattdessen heißt es
wie eine petitio principii zu Beginn: „Am Ende
stand die Erkenntnis, dass sich die Lesbarkeit
von Bildern als Quellen für die Pädagogik um
so ertragreicher gestalten kann, je größer die
Zahl der zur Verfügung stehenden Bilder ist.“
(S.7) Damit wird daran erinnert, aus welchem
Projektkontext heraus das Buch entstanden ist.
Keck und Mitarbeiter haben mit Hilfe eines
DFG-geförderten Projekts „Retrospektive Digitalisierung ausgewählter Bibliotheksbestände“ die vor allem in illustrativer Absicht entstandene Druckgrafik dieser Bestände gleichsam visuell exzerpiert. Wäre der Band allein
eine Dokumentation dieser Sammeltätigkeit
und der digitalen Erfassung des Gesammelten,
könnte man es bei der Darstellung der Bibliotheksbestände, der Klassifikation der Fundstücke und der Probleme der Digitalisierung belassen. Die Absicht des Bandes geht, auch
wenn in ihm diesen Problemen mit zwei Abhandlungen breiter Raum zugestanden wird
(„Vom Foto zum Digitalisat“ von Hartmut
Schröder und „Vom Digitalisat zur Web-Präsentation“ von Peter Müller), deutlich darüber
hinaus, die Lesbarkeit der Bilder durch deren
Sammlung ertragreicher gestalten. Deswegen
lag es nahe, die mögliche Bedeutung des Titels
auszubuchstabieren.
Kecks Einleitung variiert und steigert noch
das anspruchsvolle Programm mit „Pädagogik
im Bild – Das Bild in der Pädagogik oder: Bildung im Bild und Bildung durch das Bild.“
Indem er verspricht, das Bild in der Pädagogik
(also wohl die didaktische Nutzung von Bildern in der Tradition von Comenius) und die
Bildung durch das Bild mitzubehandeln, werden weitere mögliche Bedeutungen und Fragestellungen innerhalb des von ihm festgestellten
„pictorial turns“ bezeichnet. Was aber liefert
dann Kecks Einleitung an Anschauung? Mit
„Bild in der Pädagogik“ keineswegs ein Arbeitsprogramm, eine Typologie oder eine Modellbildung für die Bildnutzung, sondern faits
divers: ein Initial aus einer mittelalterlichen
Handschrift und ein Fresko mit biblischer
Thematik, Maria und das Jesukind (mit „ABCTafel“) als Schlussstein eines Kirchengewölbes,

Kopien aus dem „Orbis Pictus“ (die Invitatio
als pädagogische Paargruppe, die Schule, und
die Seele des Menschen) sowie einige Stiche
von Chodowietzki aus Basedows Bilderbüchern (Ideal-Entwurf des Philanthropin), ein
Familienbild und eine Verbesserung der Sitten
durch einen Bänkelsänger. In einem zweiten
Teil wird aus „Bildung durch das Bild“ eine
Beantwortung der Frage „Wie lässt sich Pädagogisches im Bild lesen?“ Keck liefert seine
Antwort vollständig jenseits der heute vorliegenden Versuche pädagogischer Bildinterpretationen. Dafür bietet er kursorisch und tabellarisch einen Rekurs auf eine Autorität, nämlich E. Panofskys Dreischritt von der vorikonografischen zur ikonografischen und ikonologischen Interpretation.
Die beiden folgenden Exemplifikationen
des Verfahrens: die zehnfache Variation des
Accipies-Typus (einer mittelalterlichen Lehr/Lern-Situation) sowie drei allegorische margarita philosophica-Darstellungen der septem
artes und ein „Lehrplanbild eines PetrarcaMeisters“, stehen nicht nur für sich, sind also
nicht maßstabgebend für das Folgende, sie
enthalten zudem keinen Beispielcharakter für
die pädagogische Lektüre des Bildes, ja, nicht
einmal belegen sie die Fruchtbarkeit des
Schemas. Das hängt auch mit dem Tatbestand
zusammen, dass Keck die Bilder nicht als Ausdrucksgestalten erschließend ernst nimmt. Die
vor-ikonografische Beschreibung bleibt oberflächlich, das meiste, was er zur ikonologischen Schicht mitteilt, bezieht er nicht aus der
Spezifik der Bilder, sondern aus dem überlieferten Wissen der Standardgeschichtsschreibung. Nicht einmal das erstarrte Schema des
Accipies-Typus und der Sinn seiner Variation
werden erschöpfend ausgelegt. Eine Rückbesinnung auf die Aussagekraft und damit Geltung der Quelle fehlt fast vollständig.
Die anschließende Arbeit von Sabine Kirk
bemüht sich darum, das weitgehend identische Bildmaterial zu systematisieren. Es geht
demnach um Unterricht im kirchlichen, im
städtischen und im privaten Bereich und
immer um die Darstellung von Lehrenden,
Lernenden und Inhalten und Methoden. Ob
diese Aufteilung den Bildern als Einheiten
entgegenkommt, wird nicht erst gefragt. Es
wird so getan, als ob sich Bilder aufspalten
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ließen in die drei Seiten des didaktischen Dreiecks.
Eine Fülle von Drucken wird mit kurzen
Kommentaren belegt. Dabei überwiegt die
Ausdeutung mit Hilfe von Historikern des
Bildungswesens, so als ob diese damit bereits
das Bild gelesen hätten. Demgegenüber fallen
die Hinweise der Autorin zu den eigenen Beobachtungen am Material verschwindend gering aus. Systematisch wird weder gefragt, welcher Status diesen Buchillustrationen im Sinne
der oben angegebenen Fragestellungen zukommt, noch welche Kontraste sich zwischen
ihnen und den zeitgenössischen Bilddarstellungen der Maler ergeben. Die Unterscheidungen besitzen damit nur eine archivierende,
nicht eine sinnerschließende Funktion. Kirks
Aufsatz ist damit kein guter Beleg für die These, dass die Bilddarstellungen Quellen sui generis seien, denn sie sprudeln nur als Material,
nicht aber als Einsichten. Von der einleitend
angekündigten (S. 8) Schultheorie kann ernsthaft keine Rede sein.
Die beiden folgenden Aufsätze von Peter
Müller und Otto May kompensieren nicht etwa die Lücke, sondern vergrößern sie. Müller
liefert mit „Bilder als Spiegel einstiger Wirklichkeit – Über die Realität auf Retabeln und
in Bildchroniken aus dem Spätmittelalter“ eine disparate Sammlung von Bildern (nun
auch Gemälden) und kombiniert diese mit allerlei klassifikatorischen Überschriften: Landschaft, Stadt und Dorf (Dorfplätze und Außentreppen), Schichten der Gesellschaft (Hof,
Bauern und Bürger, Juden), von der Schlafkammer eines Großbauern zur Stube einer
Stadtbürgerin usf. Der kaleidoskopische Überblick wird unterbrochen durch Kommentare,
die wie Legenden zu den Bildern funktionieren. Keines von ihnen wird auf die Fragen des
Bandes so zurückbezogen, dass ihr Abdruck
durch die Darstellung von entsprechenden Erkenntnissen gerechtfertigt wäre.
Die Entfernung vom Buchthema wird
schließlich noch einmal gesteigert im Beitrag
von May, der sich „Ansichtskarten als mentalitätsgeschichtliche Quelle“ vorgenommen hat.
Nach Hinweisen zur Geschichte der Postkarten als Massenkommunikationsmittel legt
May Fundstücke seiner Flohmarktbesuche vor,
die zeigen sollen, wie im Kaiserreich, in der

Weimarer Republik und im Faschismus Postkarten ausgesehen haben. Unabhängig davon,
dass manches mentalitätsgeschichtlich sicherlich interessant ist und lehrreich von May
kommentiert wird, fragt sich der Leser: Was
soll dieser Text in diesem Buch?
Auch wenn den Leser (immer noch den
Buchtitel im Kopf) die technischen Probleme,
wie man von einem Foto zu einem Digitalisat
und von einem Digitalisat zu einer WebPräsentation kommt, nicht allzu sehr interessieren mögen, immerhin ist der Band am Ende
wieder zum ursprünglichen DFG-Projekt zurückgekommen.
Angesichts der Vielfalt pädagogisch relevanter Bilder aus der Zeit der europäischen
Renaissance und des Barock (hier vor allem
der holländischen Malerei des 17. Jahrhundert) und in Anbetracht der heute bereits vorliegenden Arbeiten zur Erschließung der Bildwelten für den pädagogischen Diskurs verwundert deren völlige Nicht-Beachtung, die
Engführung des Materials und seine gleichzeitige Ausdehnung auf Beliebigkeiten. Noch
mehr irritiert, dass nicht an einer materialen
Analyse die Prätention des Buchprojekts plausibel wird und darüber der Leser den Eindruck
gewinnen kann, die Betrachtung der eigenständigen Quelle Bild erlaube ihm neue Einsichten in die Geschichte der Pädagogik und
der Bildung. Es ist zu hoffen, dass der vorliegende Band nicht das einzige Arbeitsergebnis
dieses geförderten Projekts darstellt.
Prof. Dr. Andreas Gruschka
Windmühlstraße 5, 60329 Frankfurt
E-Mail: A.Gruschka@em.uni-frankfurt.de

Werner Helsper/Jeanette Böhme (Hrsg.):
Handbuch der Schulforschung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2004. 994 S., EUR
69,90.
Unter den erziehungswissenschaftlichen Neuerscheinungen haben Handbücher derzeit
Konjunktur. In ihrer Einleitung machen die
Autoren dafür Ursachenkomplexe verantwortlich, die angesiedelt sind in der Möglichkeit
des Rückblicks auf „vier Jahrzehnte einer expandierenden und sich ausdifferenzierenden
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empirischen Forschung“ – und das vor einem
„umfassenden Generationenwechsel in der Erziehungswissenschaft“ (S. 23) und am Beginn
eines neuen Jahrtausends. Dies fordert zu Bilanz und Ausblick geradezu heraus.
Mit Bezug auf den Gegenstandsbereich
Schule und Unterricht ist ein solches Kompendium rar, umso mehr, als sich der Fokus
auf ein noch nicht hinreichend vermessenes
Forschungsfeld richtet, zu dessen Konstituierung es mithin einen Beitrag zu leisten verspricht. Die Richtung dazu gibt eine – noch
sehr allgemein gehaltene – Umschreibung des
Gegenstandsbereichs vor: „Schulforschung hat
ihren Gegenstand in jenen Studien, die sich
mit verschiedenen methodischen Zugängen
und theoretischen Hintergründen auf die unterschiedlichen Teilgebiete und Dimensionen
der Schule sowie deren Zusammenhänge mit
anderen sozialen Handlungsfeldern und Teilsystemen beziehen, auch unter der Perspektive
ihrer historischen Entwicklung und gesellschaftlichen Transformation.“ (S. 12) Dazu
muss sie „im Gesamtzusammenhang der erziehungswissenschaftlichen und interdisziplinären Forschung zu Fragen von Erziehung,
Bildung und Sozialisation eingebunden und
im Überschneidungsfeld verschiedener Forschungsperspektiven und -gegenstände verortet werden“ (S. 13).
Konkurrierende Angebote zu diesem „Programm“ der Schulforschung liegen durchaus
vor. Die traditionell zunächst breiter etablierte
Unterscheidung zwischen Schul- und Unterrichtsforschung (z. B. nach Twellmann 1981ff.)
verliert an Gewicht, da sie u. a. nach Ansicht
der Autoren „eine Mikro-/Makroschneidung
favorisiert bzw. auch eine Differenzierung
nach internen Binnen- und eher externen Außenbezügen“ nahelegt, wie sie so in diesem
Handbuch nicht getroffen wird (S. 11). Schulforschung schließt damit Forschungen zum
Unterricht ein. Empirische Bildungsforschung –
bereits in den 1970er-Jahren begründet
(Roth/Friedrich 1975) und dann jüngst aktualisiert (Tippelt 2002) – erscheint aus der Perspektive der Autoren weit umfassender gedacht: als „Gesamtzusammenhang von Bildungsprozessen, -zeiten und -räumen“ (S. 12).
Schulforschung nimmt dementsprechend den
Zusammenhang von Schule zu anderen sozia-

len Feldern auf und wird darüber hinaus im
Kontext von Bezügen zu speziellen „Forschungslinien“ verortet: der Biographie-, Lebenslauf-, geschlechtsspezifischen und Genderforschung. Breite Überschneidungsbereiche ergeben sich mit der Entwicklungs- oder
Sozialisationsforschung, der Kindheits- und
Jugendforschung sowie der Historischen Bildungsforschung. Bezüge entlang überkommener „Grenzen“ teildisziplinärer Zusammenhänge (Erwachsenenbildung, Sozialpädagogik) geraten eher „am Rande“ in den Blick
(S. 13) und erhalten für die weitere Ausführung von Schulforschung keinen systematischen Stellenwert.
Die Rekonstruktion der Entwicklungsgeschichte empirischer Schulforschung erfolgt
auf zwei Ebenen. Zum einen unternehmen die
Herausgeber in ihrer Einleitung den Versuch,
einen skizzenartigen Überblick zu geben, in
dem im Wesentlichen drei große „Schübe“ unterschieden werden: erstes Jahrzehnt des 20.
Jahrhunderts; zweite Hälfte der 1960er-Jahre;
Beginn der 1990er-Jahre bis hin zum Anschluss an die internationalen Leistungsvergleichsstudien und an die in deren Folge aufgelegten Forschungsprogramme (S. 15–23).
Zum anderen liegen mit den Beiträgen P.
Dreweks und A. Leschinskys im Handbuch
differenzierte Aufarbeitungen zu den Entwicklungsformen von Schulforschung vor: vom
Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg (S. 35–69) bzw.
Weiterentwicklung und Differenzierung von
den 1970er-Jahren an (S. 71–90). Vor allem
der Beitrag von Drewek verschafft durch das
Aufzeigen von Verbindungslinien zu gesellschaftlich bedingten Entwicklungstendenzen
des Schulsystems insgesamt wie auch über die
Einbeziehung der Entwicklung in den Vereinigten Staaten „Einblicke“ in die „Wechselbeziehungen zwischen Schulsystem und Schulforschung“ (S. 57) wie zur Ausprägung der interdisziplinären Bezüge in beiden Ländern.
Da im Handbuch das „eindeutige Schwergewicht auf der Darstellung des Forschungsstandes und der systematisierten Aufbereitung
von empirischen Forschungsergebnissen“ (S.
11) liegt, darf eine Berücksichtigung methodischer und methodologischer Grundfragen
nicht fehlen. Dieser Bereich macht denn auch
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– unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das
behandelte Gegenstandsfeld – den zweiten
großen Abschnitt des Bandes aus und wird in
vier Einzelbeiträgen differenziert aufgenommen. Das Bemühen um eine angemessene Erfassung des Gegenstandsbereichs hat neben
quantitativen Ansätzen und Methoden (O.
Böhm-Kasper/H.Weishaupt) – hier systematisiert nach dem „Forschungszweck“ – die Konzepte einer qualitativen Schulforschung bzw.
der „Handlungs-, Praxis- und Evaluationsforschung“ (A. Prengel/F. Heinzel/U. Carle) hervorgebracht. Qualitative Forschung tut sich
schwer, aus den bereits in ihrer Diskursgeschichte zu Tage getretenen Spannungen und
Problemen heraus ein allgemein akzeptiertes
Profil zu präsentieren. Gleichwohl wird sie auf
„Konsolidierungskurs“ gesehen (S. 151f.), was
sich nicht zuletzt daran zeigt, dass das Verfahren der „Triangulation“ als Verknüpfung qualitativer und quantitativer Zugänge (H.-H.
Krüger/N. Pfaff) in der aktuellen Schulforschung zunehmend Verwendung findet und
durch prägnante Beispiele belegt werden kann.
„Handlungs-, Praxis- und Evaluationsforschung“ zeichnet sich durch eine ausgeprägte
„Nähe“ zum untersuchten Praxisfeld aus. Das
zentrale Merkmal dieses Forschungsansatzes,
Lehrerinnen und Lehrer, Angehörige von
Schulverwaltung und Schulleitung (z.T. in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern) als forschende Personen zu sehen, die, z.B. ausgehend von ihrer je spezifischen Praxis, vorrangig an der Optimierung schulischen Lehrens
und Lernens interessiert sind, trifft sich im
Kern mit dem Anliegen einer „Handlungsund Praxisforschung“, wie sie H. Altrichter
und A. Feindt im Kontext von „Schulentwicklungsforschung“ vorstellen (S. 417–435). M.
Horstkemper/K.-J. Tillmann gehen im Rahmen des umfangreich und differenziert abgehandelten Themas „Schulformvergleiche und
Studien zu Einzelschulen“ (S. 287–323) vor
dem Hintergrund einer kritischen Auseinandersetzung mit der neueren „standardisierten
Vergleichsforschung“ auf die Arbeit mit
(Schul-)Fallstudien ein (S. 300–306) und leisten damit ebenfalls einen Beitrag zur Methodendiskussion. Insgesamt unterstreicht die
Vielfalt der vorgestellten methodischen Wege
in der Schulforschung die hohe Bedeutung,

die der Vergewisserung des Erkenntnisinteresses sowie den Erwartungen an die Reichweite
und Übertragbarkeit der Ergebnisse für die
Methodenwahl zukommt.
Den eigentlichen „Kern“ des Handbuchs
macht der dritte Abschnitt aus, in dem neun
„Forschungsfelder der Schulforschung“ vorgestellt werden. Der „Logik von der Makro- zur
Mikroperspektive“ (S. 24) folgend, sind die
Einzelbeiträge so angeordnet, dass – stets unter dem Fokus von Forschung – begonnen
wird mit historischen Entwicklungslinien,
dem Schulsystem, seiner Struktur und Entwicklung, den mit Schule befassten angrenzenden Feldern, den Verläufen und Übergängen innerhalb des Bildungswesens sowie den
von Schule immer auch tangierten soziokulturellen Verhältnissen. Eher angesiedelt auf
der Mikroebene, wenden sich weitere Kapitel
den Unterrichts- bzw. Lehr-/Lern-Prozessen,
der Lehrer- und der Schülerforschung zu. Neben dem obligatorischen Überblick über das
jeweilige Forschungsfeld arbeiten alle Beiträge
Desiderate aktueller Forschung heraus und
zeigen weiterreichende Perspektiven auf.
Überschritten wird die überwiegend auf nationale Verhältnisse bezogene Darstellung durch
die Einbeziehung der internationalen Dimension von Schulforschung im vierten Abschnitt.
Zur „Geschichte des Schulwesens und des
Lehrerberufs“ referiert B. Zymek (S. 205–240)
unter Einbeziehung einer breiten Literaturgrundlage bildungshistorische Forschungsaktivitäten. Für die neuere Forschung wird der
Zusammenhang von Schulgeschichte und Geschichte des Lehrerberufs beleuchtet, der Blick
für Schulreformen als „dialektische Prozesse“
(S. 219f.) wie auch für die „eigene Entwicklungslogik“ von Schulen (S. 223f.) geschärft.
Die von M. Weiß/D. Timmermann vorgestellte
Spezialdisziplin der „Bildungsökonomie“ –
gegen Ende der 1950er-Jahre, ausgehend von
Impulsen aus den USA, entstanden – widmet
sich dem Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und Bildungspolitik. Nach Abbruch
des Diskurses in der Mitte der 1970er-Jahre
folgte auf ein Jahrzehnt der theoretischen Reflexion die noch andauernde – auch als „pragmatische Renaissance“ zu kennzeichnende –
Phase mit einer Bearbeitung der klassischen
Felder von „Effizienz“ und „Gerechtigkeit“.
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Das Kapitel „Das Schulsystem und seine
innere Differenzierung“ enthält neben der bereits angesprochenen Thematik „Schulformvergleich“ einen Beitrag zu den Forschungsfeldern „Berufsbildung“ (K. Harney) bzw.
„Sonderschulen“ einschließlich der Angebote
zu einer integrativen Beschulung (G. Opp/I.
Budnik/M. Fingerle). Die Übersicht zu den
bisher relativ wenig bilanzierten Forschungsaktivitäten im Bereich der „Reform- und Alternativschulen“ (T.-S. Idel/H. Ullrich, S. 367–
387) hat frühere wie aktuelle Untersuchungen
u. a. zu den Jena-Plan-Schulen, zu Lernkulturen der Montessori- und Waldorf-Schulen sowie zu den neueren Reform- und Alternativschulen im Blick. Am Beispiel der vorliegenden Untersuchungen lässt sich die Problematik einer zu großen „Nähe“ zum Forschungsgegenstand überzeugend aufzeigen. So verhielt
sich die an der Jena-Plan-Schule zu Lebzeiten
Peter Petersens betriebene Pädagogische Tatsachenforschung gegenüber der untersuchten
Praxis der Jena-Plan-Pädagogik unkritisch;
ähnliche Tendenzen zeigen sich bis in neuere
Untersuchungen hinein – z.B. zu den Montessori- und Waldorfschulen, nicht aber für Forschungen zu den neueren Reformschulen. Die
zukünftige Bearbeitung bestehender Desiderate fordert zu Recht eine methodisch und theoretisch reflektierte Distanznahme an Stelle einer wohlwollenden Identifizierung mit dem
jeweiligen Reformmodell (S. 383). Ein Bezug
zu den inzwischen breit diskutierten Fragen
einer Schul- und Qualitätsentwicklung hätte
hier noch weitergehende Forschungsperspektiven eröffnen können. Wenzel (S. 391–415)
nimmt diese unter dem Fokus von Schulreform an der Regelschule in den Blick, wobei
die derzeit diskutierten Ansätze (z. B. „Organisationsentwicklung“, „Pädagogische Schulentwicklung“) vorgestellt werden und eine kritische Würdigung erfahren.
Im Rahmen der „angrenzenden Felder“
von Schule thematisieren S. Busse/W. Helsper
das Verhältnis von Familie und Schule, wobei
derzeit der Zusammenhang zwischen Familie,
Schule und Bildungserfolg am besten durch
empirische Forschung abgeklärt zu sein
scheint (S. 444). Möglichen Kooperationsformen von Schule und Sozialarbeit geht H. G.
Holtappels nach – unter ausdrücklicher Be-

rücksichtigung von Schulen in Ganztagsform.
Die „Schul- und Freizeitkultur der Schüler“
sowie das Feld „Schule und Medien“ bearbeiten in starkem Maße Bereiche, die auch unter
dem konzeptuellen Rahmen einer „veränderten Kindheit und Jugend“ behandelt werden.
Mit Blick auf Schule wird die Notwendigkeit
hervorgehoben, spezifische Fragestellungen zu
akzentuieren: z. B. „welche Potenziale des Lehrens und Lernens die neuen Medien gegenwärtig für den Unterricht in sich bergen“ (D.
M. Meister, S. 491). Was den Bereich „Freizeit
und Schule“ angeht, wird eine „wechselseitige
dialektische Verschränkung der Kindheitsund Jugendorte“ postuliert, die allerdings in
der Schulforschung noch nicht hinreichend
repräsentiert ist (J. Zinnecker, S. 502). Thematisch anschlussfähig wäre hier ebenfalls der –
im Abschnitt „Schülerforschung“ aufgenommene – Beitrag zu „Peer-Interaktion und PeerKultur“ (G. Breidenstein), mit dem ein Bezug
zum Binnenraum der Schule hergestellt wird.
„Schulische Übergänge und Verläufe“ geraten in jüngster Zeit verstärkt als Problemfeld
in den Blick von Theoriebildung und Forschung. Auf eine längere Tradition zurückblicken kann die Bearbeitung des Übergangs
vom Kindergarten zur Grundschule, dem sich
I. Diehm (S. 529–547) widmet – dies auf der
Basis eines eher selten unternommenen systematischen Vergleichs zu den strukturellen
Differenzen der beiden beteiligten Institutionen. Deren Begründung in ihrer jeweiligen
Entwicklungsgeschichte kann überzeugend
aufgezeigt werden. Dagegen wird die derzeit
betriebene Thematisierung von Übergang als
„Einschulungsproblematik“ (S. 542) von der
Forschungsseite her nur zusammenfassend bilanziert. Die Übergänge von der Grundschule
in die Sekundarstufe (K. Koch), von der Schule in die Berufsausbildung (G. Pätzold) bzw.
in das Studium (B. Friebertshäuser) stellen
sich als noch ausbaubedürftige weitere Forschungsfelder dar. Die Verknüpfung von Schule mit soziokulturellen Differenzverhältnissen
steht im 6. Kapitel im Mittelpunkt. Da Ungleichheit im Bildungswesen nicht als „naturgesetzmäßig gerechtfertigt“ angesehen werden
kann, ist jede Ungleichverteilung sozialer Güter rechtfertigungsbedürftig, zumal nur sehr
schwer entscheidbar ist, in welchem Ausmaß
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Ungleichheit in einer Gesellschaft akzeptabel
erscheint (H. Ditton, S. 605). Auf der Forschungsebene spiegeln sich die sozial-regionale Ungleichheit (Ditton), die ungleiche Bildungsbeteiligung entlang ethnischer Unterscheidungen (F.-O. Radtke), Ungleichheiten
auf der Basis von Geschlecht (H. FaulstichWieland) sowie die Berücksichtigung der noch
in Entwicklung befindlichen schulbezogenen
Generationenperspektive (R.-T. Kramer).
Dass die „geringe Ausdifferenzierung der
didaktisch-unterrichtlichen Forschung“ und
insbesondere die „Ausblendung“ fachdidaktischer Forschungen als „Lücke“ im vorliegenden Werk auszumachen ist, wird von den Herausgebern selbst zugestanden und u.a. mit
Verweis auf das Bemühen um die Herausgabe
eines einbändigen Werkes – nicht ganz überzeugend – begründet (S. 11, 25f.). M. Lüders/U. Rauin (S. 691–720) entfalten die Unterrichts- und Lehr-/Lern-Forschung unter
Bezugnahme auf ausgewählte Schwerpunkte.
Gerade eines der breiter ausgearbeiteten Felder („Interaktion und Kommunikation im
Unterricht“) tritt in diesem Kapitel thematisch
nochmals in Erscheinung („Interaktion im
Unterricht“; N. Naujok/B. Brandt/G. Krummheuer). Wenngleich der erstgenannte Beitrag
Forschungsschwerpunkte in den Mittelpunkt
stellt (Interaktionsanalyse, Erziehungsstil- und
sozialpsychologische Interaktionsforschung,
Unterrichtssprache) und Naujok u. a. sich
stärker auf Arbeiten einzelner Forscher beziehen, wäre es wünschenswert gewesen, hier auf
Verbindungslinien hinzuweisen. Forschung zu
„Didaktik und Curriculum“ kommt nicht aus
ohne Rekurs auf didaktische Theorien und eine Auseinandersetzung mit den „Grundfragen
nach Zielen, Inhalten und Methoden des Unterrichts“ (U. Hericks/I. Kunze, S. 722). Die
Autoren holen diesen systematischen Bezugsrahmen ein, bevor sie sich der Curriculumforschung der 1970er- und 1980er-Jahre zuwenden, die vor allem empirische Forschung als
Lehrplanforschung im Gefolge hatte. Die Öffnung Allgemeiner Didaktik zur Lehr-/LernForschung wird (noch) als Desiderat gesehen
(S. 744), während sich auf der fachdidaktischen Ebene empirische Forschungsaktivitäten
durchaus abzeichnen und auch für ausgewählte Fächer von den Autoren bilanziert werden.

Die abwägend kritische Einschätzung beider
didaktischer „Seiten“ unter Einbeziehung auch
der Curriculumforschung rückt – das ist besonders zu begrüßen – bedeutsame und weitergehende Perspektiven in den Blick, die auch
für die zukünftige Entwicklung der einbezogenen teildisziplinären Zusammenhänge von
Bedeutung sind.
Breiter repräsentiert als alle anderen Forschungsbereiche ist die „Lehrerforschung“ mit
insgesamt fünf Einzelbeiträgen. Der dadurch
nahegelegte Eindruck eines besonders intensiv
erforschten Feldes kann allerdings für die Bereiche „Forschung zur Lehrerpersönlichkeit“
(R. Bromme/L. Haag), „Biographien und Berufskarrieren“ (K. Kunze/B. Stelmaszyk),
„Lehrerinteraktion und -kommunikation“
(K.-O. Bauer), Lehrerprofessionalität unter
den Aspekten „Wissen, Können, Handeln“
bzw. „Lehrerbildung“ (A. Combe/F.-U. Kolbe)
nicht durchgehend bestätigt werden. Vor allem
zu letzterem Bereich ist die Forschungsbasis
sehr schmal und gibt es eher eine breit gefächerte Diskussion, die um das „TheoriePraxis-Verhältnis“ kreist. Dass durchaus auch
von einer „Schülerforschung“ gesprochen
werden kann, vermitteln die Beiträge zur
„Schülerpersönlichkeit“ (C. Dalbert/J. Stöber)
und „Schülerbiographie und Schulkarriere“
(W. Helsper).
Das vorliegende Handbuch erfüllt in der
Tat – so lässt sich resümieren – den gesetzten
Anspruch, eine Lücke zu schließen: eine aktuelle und derart kompakte Aufarbeitung zu
dem hier als „Schulforschung“ gekennzeichneten Forschungsbereich hat bisher nicht vorgelegen. Wer sich in den ausgewiesenen thematischen Feldern von Unterricht und Schule eine
Übersicht zum erreichten Theorieniveau und
Forschungsstand verschaffen will, kann hier
fündig werden, zumal wenn es darum geht, eigene Forschungsfragestellungen anzuschließen. Dass die einzelnen Beiträge nach dem
Grad der Systematisierung des jeweiligen Forschungsumfeldes sowie nach der „Dichte“ der
versammelten Forschungsbefunde unterschiedlich ausfallen und dass die Anzahl der
Beiträge in den einzelnen Kapiteln variiert,
mag dem jeweiligen „Stand“ vorgefundener
Forschungsaktivitäten geschuldet sein. Dafür –
und für die teilweise vorkommenden Über-
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schneidungen – nach einer Begründung zu suchen wäre zusätzlich angezeigt gewesen. Eingefügte Querverweise hätten darüber hinaus
für eine bessere inhaltliche Verzahnung einzelner ausführlicher bedachter thematischer
Aspekte sorgen und zusammen mit einer breiter gefächerten Anlage des Schlagwortregisters
den praktischen „Nutzungswert“ des Bandes
noch steigern können.
„Von Anfang an als solches konzipiert“ (S.
23), ist das Handbuch der Schulforschung mit
einem umfassenden systematischen Anspruch
versehen worden. Daran ist es zu messen. Da
vor dem Hintergrund einer breiten – auch so
gewünschten und geforderten – interdisziplinären Perspektive eine (teil-)disziplinäre
Verortung der Themenfelder nicht geboten erscheint, gelangt eine thematische Breite in den
Blick, die durch das Merkmal „Forschung mit

Bezug zur Institution Schule“ zusammengehalten und als solche eher systemisch – z. B.
durch die Unterscheidung von Makro- und
Mikroperspektive, Bildungssystem und anderen Teilsystemen – geordnet wird. Dies erlaubt
es, überkommene Verengungen aufzubrechen
und im Blick auf Schule eine Vielfalt an Verbindungslinien zu anderen Forschungsfeldern
gegenwärtig zu halten. Gleichzeitig fehlt es
daran, einen verbindlichen und übergreifenden systematischen Bezugspunkt auszuweisen,
von dem her es z. B. möglich gewesen wäre,
auch Fragestellungen begründet auszuschließen bzw. „blinde“ Flecken der Schulforschung
insgesamt sichtbar zu machen.
PD Dr. Annegret Eickhorst
Bruchstraße 2, 28790 Schwanewede
E-Mail: annegret.eickhorst@uni-vechta.de
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Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2005. 304 bzw. 344 S., EUR 26,90 bzw. 29,90.
Anfang, Günther (Hrsg.): Von Jungen, Mädchen und Medien. Theorie und Praxis einer geschlechtsbewussten und -sensiblen Medienarbeit. (Materialien zur Medienpädagogik, Bd. 6.)
München: kopaed 2005. 80 S. + DVD, EUR 8.–.
Arbeitskreis Interpretationswerkstatt PH Freiburg (Hrsg.): Studieren und Forschen. Qualitative
Methoden in der LehrerInnenbildung. (Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Bd. 17.) Herbolzheim: Centaurus 2004. 234 S., EUR 20,50.
Baumann, Thomas: Medienpädagogik, Internet und eLearning. Entwurf eines integrativen medienpädagogischen Programms. Zürich: Pestalozzianum 2005. 196 S., EUR 32,–.
Baumgart, Franzjörg/Lange, Ute/Wigger, Lothar (Hrsg.): Theorien des Unterrichts. Erläuterungen, Texte, Arbeitsaufgaben. (Studienbücher Erziehungswissenschaft, Bd. 5.) Bad Heilbrunn:
Klinkhardt 2005. 316 S., EUR 17,90.
Braun, Karl-Heinz/Wetzel, Konstanze/Dobesberger, Bernd/Fraundorfer, Andrea (Hrsg.): Handbuch Methoden der Kinder- und Jugendarbeit. Studien zur pädagogischen Entwicklungsforschung und Qualitätssicherung. Wien: LIT 2005. 638 S., EUR 39,50.
Bretschneider, Falk/Wildt, Johannes (Hrsg.): Handbuch Akkreditierung von Studiengängen. Eine
Einführung für Hochschule, Politik und Berufspraxis. (GEW Materialen aus Hochschule und
Forschung, Bd. 110.) Bielefeld: W. Bertelsmann 2005. 440 S., EUR 34,90.
Deinet, Ulrich/Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit.
Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2005. 662 S., EUR 59,90.
Demmer-Dieckmann, Irene: Wie reformiert sich eine Reformschule? Eine Studie zur Schulentwicklung an der Laborschule Bielefeld. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2005. 270 S., EUR 29,80.
Eckhart, Michael: Anerkennung und Ablehnung in Schulklassen. Einstellungen und Beziehungen
von Schweizer Kindern und Immigrantenkindern. Bern: Haupt 2005. 201 S., EUR 24,–.
Esch, Karin/Mezger, Erika/Stöbe-Blossey, Sybille (Hrsg.): Kinderbetreuung – Dienstleistung für
Kinder. Handlungsfelder und Perspektiven. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2005.
241 S., EUR 24,90.
Felten, Regula von: Lernen im reflexiven Praktikum. Eine vergleichende Untersuchung. Münster:
Waxmann 2005. 340 S., EUR 29,90.
Fuhrer, Urs/Uslucan, Haci-Halil (Hrsg.): Familie, Akkulturation und Erziehung. Migration zwischen Eigen- und Fremdkultur. Stuttgart: Kohlhammer 2005. 244 S., EUR 28,–.
Gapski, Harald (Hrsg.): Leitbilder für die Wissensgesellschaft. Fallbeispiele, Strategien und Reflexionen. (Schriftenreihe Medienkompetenz des Landes Nordrhein-Westfalen, Bd. 1.) München: kopaed 2005. 136 S., EUR 14,80.
Geulen, Dieter: Subjektorientierte Sozialisationstheorie. Sozialisation als Epigenese des Subjekts
in Interaktion mit der gesellschaftlichen Umwelt. Weinheim/München: Juventa 2005. 304 S.,
EUR 24,50.
Gruschka, Andreas (Hrsg.): Fotografische Erkundungen zur Pädagogik. Wetzlar: Büchse der
Pandora 2005. 224 S., EUR 24,–.
Heid, Helmut/Harteis, Christian (Hrsg.): Verwertbarkeit. Ein Qualitätskriterium (erziehungs-)
wissenschaftlichen Wissens? Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2005. 330 S., EUR
34,90.
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Herz, Birgit/Puhr, Kirsten/Ricking, Heinrich (Hrsg.): Problem Schulabsentismus. Wege zurück in
die Schule. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2005. 325 S., EUR 19,80.
Hopf, Christel: Frühe Bindungen und Sozialisation. Eine Einführung. Weinheim/München: Juventa 2005. 272 S., EUR 18,–.
Horster, Detlef/Hoyningen-Süess, Ursula/Liesen, Christian (Hrsg.): Sonderpädagogische Professionalität. Beiträge zur Entwicklung der Sonderpädagogik als Disziplin. Wiesbaden: Verlag für
Sozialwissenschaften 2005. 209 S., EUR 24,90.
Hunneshagen, Heike: Innovation in Schulen. Identifizierung implementationsfördernder
und -hemmender Bedingungen des Einsatzes neuer Medien. Münster: Waxmann 2005.
232 S., EUR 24,90.
Kuhrau-Neumärker, Dorothea: „War das o.k.?“ – Moralische Konflikte im Alltag Sozialer Arbeit.
Einführung in die Berufsethik. (Forschung, Studium und Praxis, Bd. 11.) Münster: Waxmann
2005. 230 S., EUR 19,90.
Larcher Klee, Sabina: Einstieg in den Lehrberuf. Untersuchungen zur Identitätsentwicklung von
Lehrerinnen und Lehrern im ersten Berufsjahr. (Schulpädagogik – Fachdidaktik – Lehrerbildung, Bd. 9.) Bern: Haupt 2005. 351 S., EUR 32,–.
Marotzki, Wilfried/Nohl, Arnd-Michael/Ortlepp, Wolfgang: Einführung in die Erziehungswissenschaft. (Einführungstexte Erziehungswissenschaft, Bd. 1.) Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2005. 208 S., EUR 19,90.
Nadai, Eva/Sommerfeld, Peter/Bühlmann, Felix/Krattiger, Barbara: Fürsorgliche Verstrickung.
Soziale Arbeit zwischen Profession und Freiwilligenarbeit. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2005. 224 S., EUR 24,90.
Neill, Alexander Sutherland: Selbstverwaltung in der Schule. Zürich: Pestalozzianum 2005. 144 S.,
EUR 23,–.
Nießeler, Andreas: Bildung und Lebenspraxis. Anthropologische Studien zur Bildungstheorie.
(Erziehung, Schule, Gesellschaft, Bd. 36.) Würzburg: Ergon 2005. 145 S., EUR 26,–.
Opp, Günther/Kulig, Wolfram/Puhr, Kirsten: Einführung in die Sonderpädagogik. (Einführungstexte Erziehungswissenschaft, Bd. 5.) Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2005. 188 S.,
EUR 19,90.
Pfäffli, Brigitta K.: Lehren an Hochschulen. Eine Hochschuldidaktik für den Aufbau von Wissen
und Kompetenzen. Bern: Haupt 2005. 287 S., EUR 38,50.
Prisching, Manfred/Lenz, Werner/Hauser, Werner (Hrsg.): Bildung in Europa. Entwicklungsstand
und Perspektiven. (Schrifttum zum Bildungsrecht und zur Bildungspolitik, Bd. 9.) Wien: Verlag Österreich 2005. 182 S., EUR 34,–.
Ramsauer, Peter: „Zieh aus deines Vaters Hause“. Die Lebenswanderung des Pädagogen Johannes
Ramsauer im Bannkreis Pestalozzis. Oldenburg: Isensee 2005. 372 S., EUR 24,80.
Rosenbusch, Heinz S.: Organisationspädagogik der Schule. Grundlagen pädagogischen Führungshandelns. Neuwied: Wolters Kluwer 2005. 232 S., EUR 34,90.
Seitz, Hans/Capaul, Roman: Schulführung und Schulentwicklung. Theoretische Grundlagen und
Empfehlungen für die Praxis. Bern: Haupt 2005. 660 S., EUR 52,–.
Treml, Alfred K. (Hrsg.): Das Alte und das Neue. Erziehung und Bildung in evolutionstheoretischer Sicht. (Beiträge zur Evolutionären Pädagogik, Bd. 1.) Münster: LIT 2005. 144 S., EUR
9,90.
Velthaus, Gerhard: Erziehung und Lebens-Zeit. Erziehung als Erfüllung oder Unterdrückung gegenwärtigen Lebens. Baltmannsweiler: Schneider 2005. 258 S., EUR 19,80.
Welzel, Manuela/Stadler, Helga: „Nimm doch mal die Kamera!“ Zur Nutzung von Videos in der
Lehrerbildung. Beispiele und Empfehlungen aus den Naturwissenschaften. Münster: Waxmann 2005. 228 S., EUR 24,90.

Rainer Watermann, Susanne Thurn,
Klaus-Jürgen Tillmann, Petra Stanat
(Hrsg.)

Die Laborschule
im Spiegel ihrer
PISA-Ergebnisse

Pädagogisch-didaktische Konzepte
und empirische Evaluation
reformpädagogischer Praxis
Juventa Materialien.
2005, 320 S.,  24,50;
sFr 42,90 (1678 9)
Die Laborschule  die
wohl bekannteste deutsche Versuchsschule  hat
sich auf den Prüfstand begeben. Das Ergebnis ist
ein exemplarisches Beispiel dafür, wie mit Instrumenten der Schulvergleichsforschung eine Einzelschule in
ausgewählten Bereichen so evaluiert
werden kann, dass daraus ein Anregungspotential für Schulentwicklung entsteht.
Jörg Schlömerkemper (Hrsg.)

Bildung und
Standards

Zur Kritik der Instandardsetzung
des deutschen Bildungswesens
8. Beiheft der Zeitschrift Die Deutsche
Schule. 2004, 272 S., br.  21,-;
sFr 36,90 (0937 5)
Nach einer genaueren Analyse der Konzepte, die unter dem Stichwort Bildungsstandards formuliert worden sind, zeigt
sich, dass viele Fragen entweder ungeklärt oder in einer Weise entschieden
sind, die zu Bedenken Anlass gibt. In
diesem Band wird eine Kritik dieser
Konzepte als wissenschaftliche Beurteilung ihrer Chancen und Risiken versucht.
Mehr Info im Internet: http://www.juventa.de
Juventa Verlag, Ehretstraße 3, D-69469 Weinheim

JUVENTA

Lothar Böhnisch, Wolfgang Schröer,
Hans Thiersch

Sozialpädagogisches
Denken
Wege zu einer Neubestimmung

2005, 318 S., br.
 19,00; sFr 33,60
(1723 8)
Dieses Buch bietet Wege für eine
Neubestimmung
sozialpädagogischen Denkens
an. Dabei werden
die gegenwärtigen sozialpädagogischen Herausforderungen und
Problemstellungen in den Bereichen der öffentlichen
Erziehung, Familie, Jugend, Bildung, Arbeit, Gesundheit und Migration auch historisch thematisiert. Es wird auch gezeigt, wie die engeren und weiteren sozialpädagogischen Diskurse des 19. und
20. Jahrhunderts in diesem Zusammenhang gewertet und genutzt werden können
Fabian Kessl

Der Gebrauch
der eigenen Kräfte

Eine Gouvernementalität Sozialer Arbeit
Edition Soziale Arbeit, hrsg. von
H.-U. Otto und H. Thiersch. 2005,
260 S., br.  34,50; sFr 59,70 (1220 1)
Anschließend an machtanalytische Vorgehensweisen stellt die vorliegende Studie eine diskursanalytisch angelegte Gouvernementalität Sozialer Arbeit vor. Damit wird erstmals für die deutschsprachige Debatte um Soziale Arbeit ein solcher
systematischer Entwurf vorgelegt.

we bring
the world together

AU PAIR PROFESSIONAL

Wir suchen:
// Sozialpädagoginnen
// Erzieherinnen
// Sozialassistentinnen
// Grundschullehrerinnen
Ihre Chance, einmal ganz andere Erfahrungen im Bereich der professionellen
Kinderbetreuung zu sammeln. Wenn Sie
// Ihre pädagogischen Kenntnisse um Erfahrungen in einer anderen
Kultur erweitern,
// Ihren Lebenslauf durch eine fachbezogene Tätigkeit in den USA
erweitern,
// sich wertvolle Fremdsprachenkenntnisse aneignen
// oder angesichts des engen Arbeitsmarktes Zeit sinnvoll
überbrücken möchten,

dann fordern Sie unsere kostenlosen Bewerbungsunterlagen unter
0800 – 777 22 99 an oder bewerben Sie sich online unter www.aifs.de

Als Au pair Professional erhalten Sie
// 12 Monate freie Kost und Logis in einer amerikanischen Gastfamilie
// 200 US $ Taschengeld pro Woche
// 500 US $ Studiengeld
// 2 Wochen bezahlten Urlaub
// freien Hin- und Rückﬂug nach New York
// 400 US $ Abschluss-Bonus
American Institute For Foreign Study (Deutschland) GmbH • Baunscheidtstraße 11 • 53113 Bonn
t: 0228 – 957 30-0 • f: 0228 – 957 30 10 • e: info@aifs.de • www.aifs.de

Verena Zimmermann
»Den neuen Menschen
schaffen«
Die Umerziehung von schwererziehbaren und straffälligen
Jugendlichen in der DDR
(1945—1990)
2004. XII, 435 S. Br.
U 39,90/SFr 69,40
ISBN 3-412-12303-X

Die Jugendlichen in der DDR
konnten sich der besonderen
Aufmerksamkeit und Fürsorge
der Partei stets sicher sein. Ein
Teil aber war in ganz besonderem Maße von der Wachsamkeit
der SED-Funktionäre betroffen:
die schwererziehbaren und straffälligen Jugendlichen. Die Autorin dokumentiert die pädagogischen Grundlagen der Umerziehung, die Ursachen und die
Erscheinungsformen abweichenden Verhaltens sowie die Korrekturmaßnahmen.

Mit dieser Arbeit wird erstmals
die Hochschulpolitik der NSund der SED-Diktatur auf der
Ebene des Landes Sachsen
untersucht. Am Beispiel der Universität Leipzig, der Technischen
Hochschule Dresden und der
Bergakademie Freiberg wird
gezeigt, wie die Autonomie von
Forschung und Lehre weitgehend beseitigt wurde.
Claudia A. Zonta
Schlesische Studenten
an italienischen
Universitäten
Eine prosopographische Studie
zur frühneuzeitlichen Bildungsgeschichte

Böhlau

Gegenstand des Buches ist der
Entstehungs- und Entwicklungsprozess der deutschen Volksschule in Russland zwischen 1764 und
1917. In räumlicher Hinsicht konzentriert sich die Arbeit auf das
Wolga- und das Schwarzmeergebiet. Die Studie stellt den Entwicklungsprozess der deutschen
Kolonistenschule dar und zeigt
die Besonderheiten dieses Prozesses auf.

W e i m a r

(Bildung und Erziehung. Beihefte,
Bd. 13) 2004. XI, 384 S. Br.
U 39,90/SFr 69,40
ISBN 3-412-07003-3

(Geschichte und Politik in
Sachsen, Band 23)
2004. 563 S. Zahlr. Tab. u. Graph.
Gb. U 59,90/SFr 102,–
ISBN 3-412-14504-1

K ö l n

Wladimir Süss
Das Schulwesen der
deutschen Minderheit
in Russland
Von den ersten Ansiedlungen
bis zur Revolution 1917

Michael Parak
Hochschule und
Wissenschaft in zwei
deutschen Diktaturen
Elitenaustausch an
sächsischen Hochschulen
1933–1952

(Neue Forschungen zur Schlesischen Geschichte, Bd. 10)
2004. X, 539 S. 6 s/w-Abb. 1 Frontispiz. Gb. U 74,90/SFr 126,–
ISBN 3-412-12404-4

Schlesien verfügte zwar über ein
anerkanntes Schulwesen, besaß
aber keine eigene Universität. Die
Studenten konnten nur im deutschen oder europäischen Ausland
studieren. Die vorliegende Arbeit
widmet sich nun ihren Bildungswegen im katholischen Europa
und belegt, dass in großer Zahl
und in gleicher Intensität katholische, aber auch protestantische
Schlesier im katholischen Italien
studierten, von denen hier rund
1.000 durch Kurzbiografien vorgestellt werden.
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