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Thementeil

Melanie Fabel-Lamla/Nicole Welter

Vertrauen als pädagogische Grundkategorie
Einführung in den Thementeil
Vertrauen gehört bisher nicht zum breit anerkannten Kanon pädagogischer Kategorien.
Der Versuch, im vorliegenden Thementeil Vertrauen als pädagogischen Grundbegriff zu
diskutieren und zu begründen, entstand vor allem aus der irritierenden Tatsache, dass
dem Begriff in der pädagogischen Praxis sowie in der pädagogischen Theoriebildung
zwar eine hohe Bedeutung zugesprochen wird, er aber zugleich größtenteils unreflektiert
als Prämisse pädagogischer Beziehungen eher unterstellt als geklärt wird. Als Begriff ist
Vertrauen in seinen vielfältigen Bedeutungen nämlich in der Erziehungswissenschaft bisher kaum systematisch analysiert, reflektiert und bestimmt worden – und die empirische
Forschung zur Bedeutung von Vertrauen in pädagogischen Kontexten ist auch rar gesät.
Betrachtet man dieses Desiderat zunächst empirisch, dann zeigen sich in unseren bisherigen Analysen Dimensionen und Aspekte des Vertrauens in mehrfacher Hinsicht als
konstitutiv für pädagogische Arbeit: Erstens, so unsere zentrale These, fungiert Vertrauen
für die Annahmen von Bildsamkeit und Soziabilität als den pädagogisch zentralen Merkmalen der Natur des Menschen wie eine grundsätzliche, anthropologisch gut begründete
Betriebsprämisse pädagogischen Handelns. Zweitens geht generalisiertes Vertrauen,
komplementär, als Grundlage moderner Pädagogik begründend in die Idee der Bildung
ein. Auf beiden Formen von Vertrauen als Struktur- und Prozessmoment von Bildung und
Erziehung basiert, historisch gesehen, zugleich die Institutionalisierung pädagogischer
Professionen und ihrer Institutionen. Die Ausdifferenzierung des Bildungs- und Erziehungssystems erzeugte schließlich Formen des Institutionenvertrauens, das eine Voraussetzung für die dauerhafte öffentliche Organisation und Finanzierung von Bildung, Erziehung und sozialer Arbeit darstellt. Vertrauen fungiert, drittens, als Gelenkstück zwischen
Soziabilität und pädagogischem Handeln und stellt in pädagogischen Interaktionen und
Organisationen die psychosoziale und emotionale Grundlage des Zustandekommens von
Arbeitsbündnissen zwischen Professionellen und ihren Klienten dar.
Begrifflich ist Vertrauen sehr viel schwieriger zu klären. Als ein Begriff, der wesentlich der Alltagssprache zugehört (Frevert, 2003), ist er in seiner Vieldeutigkeit und
seiner schwer abgrenzbaren Nähe zu Alternativbegriffen, wie z.B. Glaube, Verlässlichkeit, Zuversicht und Hoffnung, nicht eindeutig definiert, geschweige denn für die Erziehungswissenschaft in ihren jeweiligen pädagogischen expliziten sowie impliziten
Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 6
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Bedeutungskontexten bereits klar bestimmt, sondern verlangt erhebliche präzisierende
Anstrengung und eigene Bestimmungsarbeit. Diese Problematik löst sich leider auch
nicht, wenn man der heute schon klassischen Analyse von Georg Simmel folgt, der im
Vertrauen „die Hypothese künftigen Verhaltens“ sieht, „die sicher genug ist, um praktisches Handeln darauf zu gründen“ (Simmel, 1908/1992, S. 393). Simmels Bestimmung
ist nämlich nicht imstande, generalisierte Formen von Vertrauen (z.B. Institutionen-/
Systemvertrauen) zu erfassen. Auch Luhmann (2000), der Vertrauen (bzw. Misstrauen
als funktionales Äquivalent) als eine wirksame Form der Reduktion von Komplexität
bestimmt, löst das Dilemma nicht, da bei ihm Vertrauen inhaltlich unterbestimmt bleibt.
Aus dieser grundsätzlichen Problematik resultieren theoretische wie praktisch-pädagogische Folgeprobleme: Zum einen findet selten eine kritische Reflexion und Analyse
von Vertrauen statt, vielmehr bleibt Vertrauen insbesondere in pädagogischen Kontexten zumeist eine unbefragt akzeptierte, emotionale und positiv besetzte normative Forderung (Schäfer, 1980). Zum anderen bestehen insbesondere methodische und konzeptionelle Probleme der Vertrauensforschung, da Vertrauen ein empirisch schwer zugängliches Phänomen ist (Endreß, 2002), so lange keine eindeutigen Operationalisierungen
die Forschung orientieren.
In den letzten Jahren hat sich jedoch, durchaus von der grundlagentheoretischen
Begriffsarbeit von Simmel bis Luhmann angeregt, jetzt aber primär empirisch interessiert, zunehmend eine sozialwissenschaftlich und auch erziehungswissenschaftlich fundierte Vertrauensforschung entwickelt. Nicht zuletzt durch das DFG-geförderte Wissenschaftliche Netzwerk „Bildungsvertrauen – Vertrauensbildung“ (Tiefel et al., 2007;
http://www.bildungsvertrauen.de) hat sich dabei ein Forschungszugang etabliert (Bartmann, Fabel-Lamla, Pfaff & Welter, 2013; Tiefel & Zeller, 2012), in dem die Probleme des Vertrauensbegriffs aufgegriffen und sowohl theoretisch als auch empirisch
bearbeitet und reflektiert werden. Aus diesem Kontext und seiner Forschungsperspektive stammend, lassen sich die folgenden Aufsätze als Beiträge für die Etablierung einer erziehungswissenschaftlichen Vertrauensforschung verstehen, die auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Gegenstandsfeldern der Erziehungswissenschaft
Vertrauensphänomenen nachgeht.
In einem einführenden Beitrag geben Sylke Bartmann, Nicolle Pfaff und Nicole Welter einen Überblick über die historische und gegenwärtige erziehungswissenschaftliche
Vertrauensforschung, wobei für die Pädagogik relevante interdisziplinäre Forschungsbereiche und Studien berücksichtigt und Forschungsdesiderata und -perspektiven einer
erziehungswissenschaftlichen Vertrauensforschung aufgezeigt werden. Die Entstehung
von personalem Vertrauen in der frühkindlichen Entwicklung nimmt Marina Zulauf Logoz aus Perspektive der empirischen Bindungsforschung in den Blick und stellt Ergebnisse einer Zürcher Studie zum Bindungstypus und Bindungsverhalten von Kindern und
die hieraus resultierenden Konsequenzen in Bezug auf Selbstvertrauen und Vertrauensbeziehungen zu Gleichaltrigen bzw. Lehrern vor. Die Bedeutung und Funktion von Vertrauen in pädagogisch-professionellen Kontexten untersuchen Melanie Fabel-Lamla,
Sandra Tiefel und Maren Zeller anhand von verschiedenen pädagogischen und professionssoziologischen Ansätzen. Ausgehend von einem Überblick über empirische Studien
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zu Vertrauen in der Professionellen-Adressaten-Beziehung entwickeln sie Perspektiven
einer prozessorientierten erziehungswissenschaftlichen Vertrauensforschung. Inka Bormann zielt mit ihren Überlegungen auf die Ebene des generalisierten Vertrauens und
beleuchtet das Verhältnis von Vertrauen und evidenzbasierter Neuer Steuerung im Bildungssystem. Dabei geht sie der Frage nach, welche (Neben-)Folgen und Gefahren mit
dieser Institutionalisierung neuer Kontrollmechanismen für die (Wieder)Herstellung
von Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems einhergehen. Ausgehend
von der in den letzten Jahren publik gewordenen sexuellen Gewalt von pädagogischen
Fachkräften gegenüber Schutzbefohlenen lotet Birgit Bütow am Beispiel der Heimerziehung aus, inwieweit die Kategorie des Vertrauens einen Beitrag zur systematischen
Analyse der asymmetrisch strukturierten Beziehungen sowie der Herausforderungen
professioneller Beziehungsgestaltung leisten kann. Die Forschungen zeigen insgesamt,
was Vertrauen in verschiedenen pädagogischen Kontexten je konkret bedeutet, jenseits
der systematisch unbestreitbaren Tatsache, dass es ohne Vertrauen nicht geht, dass Vertrauen aber eine Bedeutung hat, von der die pädagogische Kompetenz zentral und zuerst herausgefordert wird.
Literatur
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Sylke Bartmann/Nicolle Pfaff/Nicole Welter

Vertrauen in der erziehungswissenschaftlichen
Forschung
Zusammenfassung: Der Beitrag gibt einen Überblick über die erziehungswissenschaftliche Vertrauensforschung vor dem Hintergrund von Perspektiven auf Phänomene des
Vertrauens insbesondere in sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Dabei
werden sowohl historische Ansätze wie auch aktuelle empirische Untersuchungen in der
Erziehungswissenschaft diskutiert. Aufbauend darauf zeigt der Beitrag die Bedeutung
des Phänomens auf den Ebenen des Individuums, der Interaktion und der Institution auf,
skizziert Besonderheiten einer erziehungswissenschaftlichen Vertrauensforschung und
benennt Forschungsdesiderata und -perspektiven.

1. Einleitung
Phänomene des Vertrauens sind in den vergangenen Jahrzehnten zu einem wichtigen
Gegenstandsfeld in unterschiedlichen Disziplinen avanciert. Ihre Thematisierung geht
von der Annahme einer gestiegenen Bedeutung von Vertrauen in der Gegenwartsgesellschaft aus. Neuere Ansätze dieser interdisziplinären Vertrauensforschung thematisieren
Vertrauen dabei auf zwei unterschiedlichen Ebenen: einerseits nahe dem Alltagsverständnis mit Bezug auf soziale Beziehungen sowie andererseits unabhängig von Interaktionen zwischen Personen in einer generalisierten Form. Beiden begrifflichen Fassungen von Vertrauen geht dieser Beitrag über verschiedene sozial- und erziehungswissenschaftliche Forschungstraditionen hinweg nach und fragt dabei jeweils nach den ihrer
Verwendung zugrundeliegenden theoretisch-konzeptionellen und methodologischen
Annahmen sowie den vorgenommenen Gegenstandsbezügen. Gezeigt wird, dass Vertrauen für die Erziehungswissenschaft ein wichtiges Gegenstandsfeld bildet, zugleich
wird aber auch deutlich, dass eine entsprechende Forschung die zu untersuchenden Phänomene auf unterschiedlichen Ebenen sowie mit verschiedenen Generalisierungsgraden
zu adressieren hat.
Ausgehend von einem interdisziplinären Blick auf die Erforschung von Phänomenen des Vertrauens in den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie in der Psychologie und deren knapper Darstellung (2), werden Zugänge zu Vertrauen in historischen
Ansätzen (3.1) und aktuellen empirischen Untersuchungen (3.2) in der Erziehungswissenschaft präsentiert. Auf der Basis dieses Überblicks versucht der Beitrag schließlich,
konkrete Spezifika einer erziehungswissenschaftlichen Vertrauensforschung herauszuarbeiten und Desiderata und Perspektiven für weitere erziehungswissenschaftliche Vertrauensforschung zu formulieren (4).
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2. Interdisziplinäre Vertrauensforschung
Als Gegenstand der Analyse des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft sowie von Entwicklungsverläufen bildet Vertrauen bereits seit langem einen Bezugspunkt
geistes- und sozialwissenschaftlicher sowie psychologischer Arbeiten. Vorgestellt werden psychoanalytische, (entwicklungs-)psychologische und sozialisationstheoretische
Zugänge sowie biographietheoretische, soziologische und historische Ansätze, die zum
einen explizit auf Vertrauen verweisen. Zum anderen beziehen wir mit diesen Ansätzen
auch Annahmen ein, in denen Vertrauen als ein grundlegendes Phänomen eher implizit Relevanz erhält. Die nachfolgende Darstellung von Forschungen zu Aspekten des
Vertrauens erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern basiert auf einer Auswahl von für die nachfolgend beschriebenen Ansätze einer erziehungswissenschaftlichen Vertrauensforschung relevanten Forschungsbezügen (für Überblicke Hartmann &
Offe, 2001; Frevert, 2003a; Dernbach & Meyer, 2005).
In der Psychoanalyse hat Erikson (1950/1995) die Bildung von Urvertrauen in seinem Krisenmodell der Entwicklung zur Ausgangsbedingung einer gelingenden Identitätsentwicklung erhoben. Ein zunächst personales, auf Interaktionen bezogenes Vertrauen wird zu einem generalisierten Phänomen der Lebensbewältigung. Dieses Urvertrauen hat interdisziplinär große Bedeutung gewonnen, und in René Spitz’ empirischen
Forschungen zum ‚Hospitalismus‘ kann Vertrauen als basale Interaktionsbedingung als
bestätigt gesehen werden (Spitz, 1965/1981). In der aktuellen bindungstheoretischen
Forschung wird Vertrauen nicht explizit untersucht, fungiert aber als Hintergrundbegriff
(Beitrag von Zulauf Logoz in diesem Heft) oder wird in einer Synthese von beziehungsdynamischen und neurowissenschaftlichen Veröffentlichungen als Bedingung von Exploration und Lernen hervorgehoben (Gebauer & Hüther, 2004).
In sozialisationstheoretischer Hinsicht wurde diese Idee beispielsweise durch Oevermann aufgegriffen. Sein dualistisches Konzept von strukturellem Optimismus versus
strukturellem Pessimismus verweist auf den Aspekt des Vertrauens in sich selbst und
in die Welt. Der strukturelle Optimismus als Grundhaltung impliziert die Fähigkeit zu
vertrauen. Dieses generalisierte Vertrauen bedingt auch die empirisch vom Individuum
nicht überprüfte Annahme, dass das Leben und die Anderen es grundsätzlich gut meinen. Struktureller Optimismus versus struktureller Pessimismus bedeutet letztlich Vertrauen versus Miss(ver)trauen in sich selbst und die Welt (Oevermann, 2001). Ein solches radikal generalisiertes Verständnis von Vertrauen lässt sich aus sozialisationstheoretischer Perspektive um die funktionale Dimension von Vertrauen in Interaktionen
erweitern. Vertrauen erhält eine konstituierende Sozialisationsbedeutung über die frühe
Kindheit hinaus, denn es stellt ein funktionales Erfordernis von sozialen Beziehungen
überhaupt dar (Oswald, 1997, S. 78) und erweist sich im weiteren Sozialisationsverlauf
als Bedingung, Funktion und Prozess zugleich.
Vertrauen als grundlegende Prämisse kann ebenfalls aus biographietheoretischer
Perspektive konstatiert werden, hier mit einer stärkeren Akzentsetzung auf das Vertrauen in sich selbst. Das moderne Subjekt wird in seiner Einheitlichkeit fraglich und
in seinem Selbstverständnis brüchig (Keupp, 1999). Die Zunahme an autobiographi-
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schen Dokumenten kann verstanden werden als Versuch, sich Selbstgewissheit über die
Identität zu verschaffen. In der Narration konstruiert sich das Subjekt und gewinnt ein
fragiles und flexibles Selbstverständnis. Die Konstruktion von Identität in der Selbsterzählung basiert auf der Herstellung von Sinn und Kontinuität (Dilthey, 1910/1968;
Schulze, 2002). Die Frage nach der Selbstgewissheit im Zeitprozess bleibt zugleich bestehen: Wie gelingt es dem Subjekt, eine Kontinuität in der Identität zu erlangen, und
dies trotz Diskontinuität im eigenen Veränderungsprozess und im zeitlichen Verlauf?
Mit der Frage: ‚Bin ich heute noch der, der ich gestern war?‘ wird das Problem des
Selbstvertrauens zur existenziellen Frage nach dem Vertrauen in die Kontinuität und
Stabilität der Identität trotz Wandel. Dieses Vertrauen in die eigene Kontinuität wird
über den Biographisierungsprozess quasi personal-interaktional hergestellt, da der Biograph selbst zum Objekt der Analyse bzw. Narration wird. Prozesse der Vertrauensbildung (z.B. zur Entwicklung von Selbstvertrauen oder Zukunftsvertrauen) erlangen
vor diesem Hintergrund in biographieanalytisch angelegten Studien eine zunehmende
Bedeutung.
Während auf Vertrauen in sozialisations- und biographietheoretischen Konzeptionen eher implizit verwiesen wird, indem ein generalisiertes Vertrauen in sich selbst,
in Andere sowie in die Welt grundlegend vorausgesetzt wird, hat sich im Verlauf der
1980er Jahre in unterschiedlichen Disziplinen eine Vertrauensforschung entfaltet, die
Phänomenen des Vertrauens – vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Komplexität in
Verbindung mit sozialen Risiken – eine gestiegene Bedeutung und zugleich eine höhere Prekarität zuschreibt (zusammenfassend Endreß, 2002). Dabei wird angenommen,
dass Vertrauen nicht mehr nur auf der Ebene persönlicher Beziehungen (wie Bollnow,
1959), sondern auch im Bereich gesellschaftlicher Institutionen wirksam ist (Luhmann,
1989; Giddens, 1996a; zur Thematisierung einer ‚Versachlichung von Vertrauen‘ aber
z.B. bereits Simmel, 1900/1989). Vertrauen in soziale Institutionen und Expertensysteme wird dabei sowohl bei Luhmann (1989) als auch bei Giddens (1996b) als reflexiv
verfügbarer Bezug auf diese konzipiert, der aktiv herzustellen und mit dem Risiko der
Enttäuschung verbunden ist. An diese Konzeption von Vertrauen in Institutionen schließen vor allem empirische Studien aus der Soziologie, der Politik- und der Wirtschaftswissenschaft sowie im Bereich der Organisations- und Pädagogischen Psychologie an,
indem sie das Bestehen von Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen und deren Akteure explizit abfragen.
Auch in historischen Studien wird auf eine gestiegene Bedeutung von Vertrauen in
Institutionen und Experten verwiesen, die hier als Alternative zum Gottvertrauen in der
Vormoderne diskutiert werden (Frevert, 2003b, S. 66). Die hier verwendete Unterscheidung zwischen vertikalem politischem Vertrauen, horizontalem Bürgervertrauen und
Nahvertrauen in Freundschaft und Familie verweist analog zu der in soziologischen
Arbeiten genutzten Differenzierung zwischen personalem und Systemvertrauen (Luhmann, 1989) auf unterschiedliche Gegenstandsbezüge und Generalisierungsgrade von
Vertrauen. Zugleich üben historiographische Studien zu Vertrauen jedoch Kritik an der
soziologischen Annahme, dass Vertrauen in der Moderne gegenüber der Vormoderne
bedeutsamer und prekärer geworden sei. Es handele sich vermutlich eher um Trans-

Bartmann/Pfaff/Welter: Vertrauen in der erziehungswissenschaftlichen Forschung

775

formationen von Bedeutung und Funktion statt einer Zunahme von Vertrauen (Frevert,
2003b, S. 61).
Die in dieser knappen Skizze von Ansätzen der Vertrauensforschung bereits aufscheinende ‚Komplexität des Vertrauens‘ ist denn auch das Thema einer aktuellen Arbeit (Hartmann, 2011), die Vertrauen als ein Phänomen mit „eigenständige[r] Rationalität“ fasst (Hartmann, 2011, S. 10). Hier wird auch darauf hingewiesen, dass die
wissenschaftliche Thematisierung von Vertrauen auf die Begrenztheit der Erklärungskraft von Rationalität reagiere. Diese besteht einerseits in einer mangelnden begrifflichen Klärung und Abgrenzung der Kategorie des Vertrauens von anderen Konzepten
und andererseits darin, dass die Thematisierung von Vertrauen gleichzeitig eine Begründung verlangt, wieso und inwiefern im jeweiligen Fall von Vertrauen gesprochen
werden kann.
Vertrauen stellt also erstens als generalisiertes Vertrauen in sich selbst und Andere
eine implizite Grundannahme sozialisations- und biographietheoretischer Ansätze dar.
Auf persönliche Beziehungen wird Vertrauen sowohl in psychoanalytischen wie auch
in soziologischen und historischen Arbeiten bezogen. Letztere machen darüber hinaus
vor dem Hintergrund von Diagnosen über gesellschaftlichen Wandel auf die Bedeutung
von Vertrauen in die sozialen Zusammenhänge von Institutionen und Expertengruppen
aufmerksam.
3.

Vertrauen in der erziehungswissenschaftlichen Forschung

Vertrauen wurde schon früh in verschiedenen Grundlegungen pädagogischen Handelns
thematisiert, geriet dann aber zunächst aus dem Blickfeld der sich etablierenden erziehungswissenschaftlichen Forschung. Erst in den letzten beiden Jahrzehnten finden sich
in unterschiedlichen Forschungsfeldern und auf der Basis verschiedener theoretischer
und methodischer Zugänge erste empirische Untersuchungen zu Vertrauen in institutionellen und interaktiven Settings von Bildung und Erziehung. Beide Traditionen werden
im Folgenden überblicksartig vorgestellt, wobei es im Schwerpunkt darum gehen soll,
bestehende Gegenstandsbezüge und konzeptionelle Fassungen von Vertrauen in der erziehungswissenschaftlichen Forschung herauszuarbeiten.
3.1 Historische Ansätze zum Vertrauen in der Erziehungswissenschaft
Ein Blick in Wörterbücher und Fachlexika der Pädagogik (z.B. Böhm, 2000; Reinhold,
Pollak & Heim, 1999; mit Ausnahme Tenorth & Tippelt, 2007) zeigt, dass Vertrauen
nicht als eigenständiger Begriff auftaucht. Dennoch kommt dem Phänomen ‚Vertrauen‘
in der Geschichte der pädagogischen Theoriebildung eine große Bedeutung zu: So sind
pädagogische Konzeptionen des 18. Jahrhunderts von einem generalisierten ‚anthropologischen‘ Vertrauen in die Bildsamkeit des Menschen geprägt, das durch die Reformpädagogik als Vertrauen in das einzelne Kind personalisiert wird. Diesem Vertrauen in
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den Menschen und seine Natur steht die normative praxisrelevante Aufforderung gegenüber, Vertrauen in den Pädagogen zu setzen. Schließlich besteht ein Vertrauen in die
Idee der Bildung als Wert, die eine Institutionalisierung systematischer und öffentlicher
Erziehung im Verlauf des 19. Jahrhunderts überhaupt erst ermöglichte.
Vertrauen kann seit Beginn der Moderne als Grundvoraussetzung von pädagogischem Handeln verstanden werden, auch wenn es nicht explizit bezeichnet ist. Der Begriff der „Bildsamkeit des Zöglings (Herbart 1835)“, der die neuzeitliche Pädagogik
als zentrale Grundannahme bestimmt (Tenorth, 2006, S. 499), setzt ein grundlegendes Vertrauen in die Bildungsfähigkeit des Subjekts voraus. Diese Grundbestimmung
menschlichen Seins, den Menschen anthropologisch als Werdenden zu begreifen und
in ihn aufgrund seiner Bildsamkeit zu vertrauen, lässt sich im pädagogischen Diskurs
mit unterschiedlicher Ausrichtung in jeder ‚modernen‘ pädagogischen Theorie finden.
So zum Beispiel bei Rousseau (1755/1993, S. 103) und seiner Idee der Vervollkommnungsfähigkeit, bei Kant (1784/1984, S. 53), der dem Menschen hinsichtlich seiner Vernunftfähigkeit ein Grundvertrauen entgegenbringt, oder bei Herbart (1806/1982), der
im Begriff der Bildsamkeit vor allem auch eine moralische Bildsamkeit im Menschen
vertrauensvoll voraussetzt und den Menschen über Erziehung zur „Charakterstärke der
Sittlichkeit“ (S. 41) führen möchte.
Die Reformpädagogik greift das anthropologische Vertrauen in das Kind auf und
fügt dieser Dimension das Vertrauen in das individuelle Kind hinzu. Das Kind wird
nicht nur als anthropologisch bildsam verstanden, sondern dem Individuum selbst wird
ein nun personalisiertes Vertrauen gewährt, wie es bspw. in der radikal individualistischen Position bei Key (1902/1992, S. 167) in der „Ehrfurcht vor der Individualität ihrer
Kinder“ zum Ausdruck kommt.
Die korrespondierende Figur des Vertrauens des Kindes in den Pädagogen findet
sich bereits in Rousseaus Erzieher-Eltern-Zögling-Verhältnis (Rousseau, 1755/1993,
S. 253), doch erst Nohl buchstabiert das Vertrauen des Zöglings in den Erzieher als
ein Vertrauen-Schenken in seiner Theorie des ‚Pädagogischen Bezugs‘ aus. Nach Nohl
können Erziehungsprozesse nur wirksam werden oder überhaupt stattfinden, wenn das
Kind dem Pädagogen Vertrauen entgegenbringt. Die Beziehung zwischen Erzieher und
Zögling basiert auf den Dimensionen Vertrauen auf Seiten des Kindes und Verantwortung auf Seiten des Erziehers; der Schlüsselbegriff bei Nohl ist (gewährte) Autorität
(Nohl, 1933/1988, S. 174).
Hinsichtlich dieses direkten, personalen Verständnisses von Vertrauen als unmittelbarem Erzieher-Zögling-Verhältnis existiert von Anbeginn bis heute eine Debatte unter
anderem wegen der bestehenden Asymmetrie und der besonderen personalen Abhängigkeit. Das Verhältnis wird alternativ als triadisch zwischen Erzieher – Sache – Zögling formuliert (Litt, 1927/1967), wobei die Sache als drittes, vermittelndes Element
fungiert, oder das Verhältnis wird zu einer durch Regelbezug und Rollen definierten Beziehung modifiziert (hierzu Schäfer, 1980). Dennoch wird durch die Personalisierung
und Individualisierung zugleich die Interaktion zum zentralen Moment von Vertrauen
zwischen zwei konkreten Personen; Vertrauen wird zur Voraussetzung von pädagogischen Verhältnissen und Interaktionen überhaupt erhoben.
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Vertrauen in Bildung als Konsequenz des generalisierten Vertrauens in die Bildsamkeit
des Menschen findet sich z.B. – trotz seines Scheiterns in Stans – in Pestalozzis Brief
an einen Freund (1799/2001) oder schon in Herders Frühschrift „Journal meiner Reise
im Jahre 1769“ (1769/1976), der für Wilhelm von Humboldt und seine Bildungstheorie
sowie ihre institutionelle Umsetzung bedeutsam war (Welter, 2003). Das mit der Idee
der Bildsamkeit einhergehende Vertrauen in die Idee der Bildung als Wert hat insofern
ideengeschichtlich ausgehend vom 18. Jahrhundert inflationäre und innovative Bedeutung, als sich nun eine Institutionalisierung von Bildung und im Folgenden ihrer öffentlichen Einrichtungen wie selbstverständlich begründen lässt. Insbesondere die institutionengeschichtliche Bedeutung dieser generalisierten Variante des Vertrauensverständnisses wurde bisher in der bildungshistorischen Forschung vernachlässigt. Einen ersten
Ansatz hierzu bietet Budde (2003), die anhand der Analyse von Tagebüchern und Familienchroniken die Ambivalenz der innerfamiliären Intensivierung des Vertrauensverhältnisses der bürgerlichen Familie seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert verdeutlicht,
mit der eine zunehmend misstrauische Haltung gegenüber der Außenwelt, insbesondere
gegenüber der Institution Schule, einhergeht.
Kennzeichnend für die frühen pädagogischen Schriften sind somit Verweise auf generalisierte Formen des Vertrauens in die Bildsamkeit des Menschen, auf die Idee von
Bildung als Wert sowie auf Formen des personalisierten Vertrauens in das Kind und den
Pädagogen. Hierfür bedurfte es einer Ausgangsbedingung des Pädagogischen, und diese
findet sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert im generalisierten, anthropologischen
Vertrauen in die Bildsamkeit des Menschen sowie in dem Vertrauen in die Idee und den
Wert von Bildung.
3.2 Aktuelle Fassungen des Vertrauensbegriffs
in der Erziehungswissenschaft
Aktuelle Arbeiten in der Erziehungswissenschaft greifen die bislang thematisierten Fassungen von Vertrauen auf: die auf die persönliche Beziehung zwischen Pädagoginnen
und Pädagogen und ihrer Klientel bezugnehmenden Thematisierungen von personalem
Vertrauen sowie eine auf Bildsamkeit als Natur des Menschen, Bildung als Wert und die
Institutionen ihrer Vermittlung bezogene Fassung generalisierten Vertrauens (für einen
Überblick über die erziehungswissenschaftliche Vertrauensforschung: Bartmann, Fabel-Lamla, Pfaff & Welter, im Druck).
Empirische Analysen zu Vertrauen wurden in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere in den Feldern der Schul- und Bildungsforschung, der Professionsforschung
sowie der Jugend- und Sozialisationsforschung realisiert. Im Folgenden soll anhand der
exemplarischen Darstellung ausgewählter Untersuchungen aus der Schul- und Jugendforschung die Bezugnahme auf Phänomene des Vertrauens in der erziehungswissenschaftlichen Forschung vor dem Hintergrund der verwendeten Gegenstandskonstruktion und der damit gefassten Phänomene beschrieben werden (für einen Überblick zu
Arbeiten zu Vertrauen in der erziehungswissenschaftlichen Professionsforschung vgl.
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den Beitrag von Fabel-Lamla, Tiefel & Zeller in diesem Heft). In beiden Forschungslinien können dabei wiederum verschiedene Fassungen des Vertrauensbegriffs unterschieden werden, die im Grad der Generalisierung, in der Unterstellung der Reflexivität
von Vertrauen sowie in Bezug auf dessen Genese voneinander abweichen.
Im Hinblick auf das Verhältnis von Individuen zu Bildungsinstitutionen wird im
erziehungswissenschaftlichen Kontext, analog zur politikwissenschaftlichen Institutionenforschung, Vertrauen als rationale Bedingung des Handelns in Bezug auf Fragen
der Teilhabe gefasst. Sowohl in der angloamerikanischen Bildungsforschung wie auch
in der Jugendforschung in Deutschland wird dabei auf der Basis von Surveystudien
nach Vertrauen von Jugendlichen, Eltern und Professionellen in die Bildungsinstitution
Schule gefragt. Diese Analysen verstehen Vertrauen als reflexiv verfügbare Einstellung
zu sozialen Institutionen und weisen ihm eine Bedeutung für die Beteiligung des Einzelnen an diesen zu. So wird in der Jugendforschung Vertrauen in die Schule als eine
jugendspezifische Fassung des Institutionenvertrauens untersucht und als Ausdruck des
Verhältnisses einer je aktuellen Jugendgeneration zur Politik gefasst (z.B. HoffmannLange, 1995). Entsprechende Untersuchungen bestätigen seit einigen Jahrzehnten ein
vergleichsweise geringes Vertrauen Heranwachsender in Institutionen der etablierten
Politik, dem höhere Vertrauenswerte in nichtstaatliche politische Akteure und ein hohes
Vertrauen in exekutive und judikative Institutionen, aber auch in die Schule, gegenüberstehen (zusammenfassend Schmid & Watermann, 2010).
Von einer Legitimationskrise sozialer Institutionen in der Gegenwartsgesellschaft
gehen auch angloamerikanische Studien zum Vertrauen in Institutionen des Bildungssystems aus. Loveless (1997) und Guppy und Davies (1999) zeichnen für die USA und
Kanada auf der Basis von Bevölkerungsumfragen einen Vertrauensverlust in die Institution Schule nach 1970 nach und begründen diesen mit demographischen Faktoren,
wissenschaftlichen Diagnosen mangelnder Leistungsfähigkeit des Schulsystems sowie
medialen Diskursen über dramatische Ereignisse an Schulen. Dieser Wahrnehmungsdimension von Vertrauen in das öffentliche Bildungssystem stellen sie mit Daten zur Bildungsbeteiligung und staatlichen Investitionen in das Bildungssystem eine Verhaltensdimension des Institutionenvertrauens gegenüber, auf der sich der beschriebene Vertrauensverlust jedoch nur eingeschränkt nachweisen lässt. Analog zu Bormann (in diesem
Heft) begründet Massey (2003) in diesem Zusammenhang in einem kritischen Beitrag ein sinkendes öffentliches Vertrauen in Bildungsinstitutionen mit den gestiegenen
Kontrollmechanismen im Kontext neuer Steuerungsmodelle im Schulsystem. Vertrauen
stellt in diesen Untersuchungen einen Indikator für die Verbundenheit der gesellschaftlichen Öffentlichkeit mit Bildungsinstitutionen dar und wird als reflexiv verfügbare und
rationale Grundlage der Beteiligung gefasst, wobei Nachweise der damit unterstellten
Kausalität bislang ausstehen.
Eine zweite begriffliche Fassung von Vertrauen in erziehungswissenschaftlichen
Studien bezieht sich auf die Entwicklung von Individuen und Gesellschaft. Im Feld der
Jugendforschung wird dieses als Zukunftsperspektive Jugendlicher mit Blick auf ihre
persönliche wie die gesellschaftliche Entwicklung quantitativ abgefragt und damit wiederum als reflexive Dimension gefasst (z.B. Langness, Leven & Hurrelmann, 2006).
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Analog zum Institutionenvertrauen wird hier ein Rückgang des Vertrauens diagnostiziert und mit gesellschaftlichen Bedingungen steigender Unsicherheiten begründet. Gemessene Unterschiede in der Ausprägung des Zukunftsvertrauens werden über Bedingungen der individuellen sozialen Lage erklärt, Vertrauen wird damit also als in sozialstrukturelle Zusammenhänge eingebettet verstanden.
In der biographietheoretisch orientierten erziehungswissenschaftlichen Forschung
lässt sich eine Hinwendung zum Zusammenhang von aktiver Verarbeitung von Gelerntem/Erfahrenem und dessen lebensgeschichtlicher Bedeutung beobachten (Baacke &
Schulze, 1993). Diese Untersuchungen gehen davon aus, dass gesellschaftlicher Wandel
subjektiv bewältigt werden kann und muss. In diesem Zusammenhang liegen einerseits
Analysen vor, die auf die Bedeutung von Selbstvertrauen hinweisen (z.B. Bartmann,
2006), andererseits wird Vertrauen in Bildung als biographische Ressource untersucht
(Bartmann & Pfaff, im Druck), die vor dem Hintergrund individueller Erfahrungen die
Teilhabe an Bildung als Lösungsstrategie oder -mechanismus für Krisen und Diskontinuitäten erscheinen lässt. Erste fallkontrastive Analysen rekonstruieren Vertrauen in
Bildung in unterschiedlichen sozialen, generativen und kulturellen Kontexten als ein
Biographien strukturierendes und soziale und biographische Unsicherheiten bearbeitbar
machendes Prinzip (Bartmann & Pfaff, im Druck). Vertrauen wird dabei als implizites
Wissen gefasst, das aus biographischen Erfahrungen hervorgeht, diese jedoch gleichzeitig mit hervorbringt.
Gemeinsam ist den Analysen zum Zukunftsvertrauen sowie den biographieanalytischen Studien zum Selbstvertrauen und zum Bildungsvertrauen die Thematisierung von
Vertrauen auf der Ebene des Individuums im Kontext seiner Biographie. Im Gegensatz
zueinander stehen jedoch die Gegenstandskonstruktionen, die Vertrauen einerseits auf
der Ebene reflexiv verfügbarer Einstellungen und andererseits auf der Ebene des impliziten Wissens thematisieren.
Eine dritte innerhalb der erziehungswissenschaftlichen Forschung dominante Perspektive untersucht schließlich Vertrauen im Kontext persönlicher Beziehungen als personales Vertrauen. Dazu gehören wiederum Studien, die Vertrauen quantitativ empirisch als Einstellungsdimension abfragen. Während in der Schulklimaforschung das
Vertrauen Lernender in Lehrende ohne weitere theoretische Konzeptionierung als Indikator für schulform- und einzelschulspezifische Aspekte der Lernkultur verstanden wird
(z.B. Grundmann & Kötters, 2001), hat Cocard (2003) innerhalb der Jugendforschung
eine umfassendere multimethodische Untersuchung vorgelegt, in der die Entstehung
von Vertrauen im Jugendalter untersucht und auf die Komplexität der Bedingungen des
Aufbaus von interpersonalem Vertrauen verwiesen wird, die hier als Wechselspiel von
Persönlichkeitsdispositionen und Einstellungen mit lebensweltlichen und interaktiven
Dimensionen beschrieben werden (Cocard, 2003, S. 235). Die hierin empirisch nachgezeichnete Erfahrungsbasiertheit von Vertrauen in Andere wird in rekonstruktiven Analysen zu Gleichaltrigenbeziehungen im Kontext der Jugendforschung zentral, die Vertrauen als Dimension von Interaktivität fassen (z.B. Doornenbal & Singer, 2006; Breitenbach, 2000; Raider-Roth, 2005). Vertrauen wird hier empirisch als aus konkreten
Interaktionen hervorgehend beschrieben und als Grundlage von Prozessen der Verge-
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meinschaftung verstanden. Diese Perspektive unterscheidet sich radikal von in Studien
der pädagogischen Psychologie dominierenden Konzepten von Vertrauen als Persönlichkeitsdisposition (z.B. Schweer, 1996, 2000).
Zusammenfassend bleibt zunächst festzuhalten, dass Vertrauen in der erziehungswissenschaftlichen Forschung gegenwärtig auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert
wird. Dazu zählen diejenigen der institutionellen Teilhabe, des organisationalen Handelns, der Vergemeinschaftung sowie der Biographie. Diesen Dimensionen entsprechen
verschiedene Fassungen des Vertrauensbegriffs, die diesen auf gesellschaftliche Institutionen, auf persönliche und soziale Entwicklungen sowie auf zwischenmenschliche
Beziehungen beziehen. Sowohl die Gegenstandskonstruktion von Vertrauen als auch
Konzepte zu seiner Genese sind jedoch nicht spezifisch an diese drei analytischen Fassungen des Vertrauensbegriffs gebunden, sondern überspannen diese. Grundlegend sind
dabei zwei sich gelegentlich überlagernde methodologische Zugänge zu Phänomenen
des Vertrauens zu unterscheiden: die Annahme von Vertrauen als reflexiv verfügbarer
und rationaler Einstellungsdimension auf der einen und dessen Rekonstruktion als erfahrungsbasierte und in Interaktionszusammenhängen generierte implizite Struktur auf
der anderen Seite. Beide Gegenstandskonstruktionen bestehen über verschiedene Felder
der erziehungswissenschaftlichen Forschung hinweg. Analog zu den Dimensionen der
Institution, der Entwicklung und der Interaktion kennzeichnen sie damit die im Entstehen begriffene erziehungswissenschaftliche Vertrauensforschung.
4. Spezifika und Perspektiven erziehungswissenschaftlicher
Vertrauensforschung
Analog zu Ansätzen der Vertrauensforschung in anderen Disziplinen wird Vertrauen in
frühen pädagogischen Konzeptionen ebenso wie in aktuellen erziehungswissenschaftlichen Studien in unterschiedlichen Gegenstandsfeldern untersucht. Neben einem auf
Personen bezogenen Vertrauen in sich selbst und in Andere (Familie, Freunde, Professionelle) findet sich vor allem eine Thematisierung von generalisierten Formen des Vertrauens in pädagogische Institutionen, aber auch in allgemeinere Konstrukte, wie Bildsamkeit oder Bildung als Wert. Für eine erziehungswissenschaftliche Vertrauensforschung sind diese differenten Bezüge von Vertrauen konstitutiv, soll sie die Bedeutung
von Vertrauen für pädagogisches Handeln insgesamt erfassen. Pädagogische Praxis
entfaltet sich vor dem Hintergrund der Grundannahmen der Bildsamkeit und Entwicklungsfähigkeit sowie der Bildung als Wert, sie ist angewiesen auf soziale Beziehungen
und die Teilhabe an pädagogischen Institutionen. Der vorliegende Beitrag hat gezeigt,
dass die Bedeutung von Vertrauen auf all diesen Ebenen auch kritisch diskutiert wird.
Damit liegt in einer erziehungswissenschaftlichen Vertrauensforschung nicht nur ein
Potential für die Pädagogik, sondern sie birgt auch ein besonderes wissenschaftliches
Erkenntnispotential. Analysen, die verschiedene Dimensionen von Vertrauen in pädagogischen Kontexten vergleichend zum Thema machen würden, könnten sowohl zu einer
genaueren Bestimmung der Kategorie beitragen als auch Aufschluss über die Bedingun-
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gen der Genese von Vertrauen geben. Vorliegende methodologische Zugriffe auf Phänomene des Vertrauens bewegen sich zwischen dessen Annahme als reflexive Einstellungsdimension und seiner Konzeption als impliziter Wissensbestand. Damit verbunden
sind verschiedene methodische Ansätze, die Vertrauen explizit abfragen bzw. aus unterschiedlichen Materialien rekonstruktiv zu erfassen suchen. Mit dem Problem der Unbestimmtheit der Kategorie müssen sich beide Zugänge ebenso auseinandersetzen wie
mit der aufgezeigten Komplexität von Vertrauen in pädagogischen Zusammenhängen.
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Marina Zulauf Logoz

Bindung, Vertrauen und Selbstvertrauen
Zusammenfassung: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der These, dass Entstehung
und Entwicklung sowohl von zwischenmenschlichem Vertrauen als auch von Selbstvertrauen grundsätzlich mit der Bindungsentwicklung zusammenhängen. Die im Verhalten
von Kleinkindern beobachtbare Bindungsqualität wird als erster Ausdruck der Ausprägung interpersonellen Vertrauens beschrieben. Die mentale Repräsentation von Bindung entwickelt sich zu einer generalisierten, erfahrungsbasierten Einstellung gegenüber
dem Bezugspersonenkontext eines Kindes. Sie erweitert sich im Laufe der menschlichen
Entwicklung immer expliziter zu einer Theorie über die Vertrauenswürdigkeit und das
Wohlwollen der sozialen Umwelt und spielt eine wichtige Rolle für das Selbstkonzept. Inwieweit sich bei Kindern mit sicherer bzw. unsicherer Bindungsqualität Unterschiede im
beobachteten Selbstvertrauen und in ihren Selbstaussagen zu Vertrauensbeziehungen
feststellen lassen, zeigen Ergebnisse unserer Studie mit Neunjährigen.

1. Einleitung
Eine Untersuchung des Konstruktes „Vertrauen“ zieht die Frage nach sich, auf wen oder
was sich Vertrauen bezieht. Die vorliegende Arbeit verfolgt einen psychologischen und
vor allem entwicklungspsychologischen Zugang zu diesem Themenbereich mit dem
Fokus auf der sozial-emotionalen Bedeutung von Vertrauen. Folgende Aspekte (inter)
personellen Vertrauens lassen sich aus psychologischer Sicht unterscheiden:
1. Vertrauen in eine bestimmte Person als Merkmal der Beziehung einer Person zu einer anderen Person, i.S.v. Vertrauensbeziehungen.
2. Vertrauen in sich selbst als Persönlichkeitsdimension Selbstvertrauen und als Teil
des Selbstkonzeptes.
3. Vertrauen in die soziale Umwelt als Einstellung und allgemeine Persönlichkeitsdimension.
Bierhoff und Rohmann (2010) führen aus, dass sich die Aspekte ‚Vertrauen als Glaubwürdigkeit‘ und ‚Vertrauen als Zuschreibung von Wohlwollen‘ unterscheiden lassen
bzw. nach Webber (2008) eine kognitive (Verlässlichkeit) und eine affektive Dimension
(offene Kommunikation) des Vertrauens unterscheidbar sind. Interpersonelles Vertrauen
(Bierhoff & Rohmann, 2010, S. 72) entstehe in der Kindheit. Auch Neubauer (2010)
stellt fest, dass die Entwicklung interpersonalen Vertrauens eng mit der Entwicklung eines Selbstkonzeptes als Theorie über sich selbst verknüpft sei. Das Vertrauen in andere
Menschen konstituiert als Kontrollerwartung einen wichtigen Aspekt des Selbstkonzeptes. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das Selbstvertrauen, stellt einen weiteren
zentralen Aspekt des Selbstkonzeptes dar.
Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 6
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Trotz der Bedeutung, die dem Konstrukt Vertrauen aus psychologischer Sicht zugeschrieben wird, besteht ein Mangel an diagnostischen Verfahren zur Messung von Vertrauen und Selbstvertrauen, insbesondere bei Kindern. Die Test-Datenbank PSYNDEX der Zentralstelle für psychologische Information und Dokumentation ZPID listet
16 Verfahren zur Erfassung von Vertrauen, von denen sich elf auf interpersonales Vertrauen oder Selbstvertrauen beziehen. Nur fünf davon wurden für Kinder oder Jugendliche konzipiert. Fast alle Tests wurden für Forschungszwecke entwickelt und nur knapp
ein Drittel kommt in der Praxis zum Einsatz. Die Erfassung von Vertrauen ist somit ein
vernachlässigter Bereich in der psychologischen Diagnostik.
Interpersonelles Vertrauen und Selbstvertrauen stellen hingegen in der Bindungstheorie zentrale Aspekte dar, werden als eng mit Bindungssicherheit verknüpft diskutiert und mit Methoden der Bindungsforschung empirisch untersucht. Bowlby, Begründer der Bindungstheorie, fasste Vertrauen und Bindung explizit als eng miteinander zusammenhängende Konzepte auf: „Die Dimension Sicherheit-Unsicherheit als Messwert
der Bindung eines Kindes sollte dem Kliniker einleuchten. Sie bezieht sich eindeutig
auf dasselbe Kindheitsmerkmal, das Bendek (1938) als ‚Vertrauensbeziehung‘ bezeichnet, […] und Erikson (1950) als ‚basic trust‘ (Grundvertrauen)“ (Bowlby, 1969/1984,
S. 310). Bowlby bezeichnet hiermit die Sicherheit einer Bindung einerseits als Pendant zum Ausmaß des Vertrauens, das ein Kind in die Beziehung zu einer Bezugsperson hat, und andererseits als Grundlage für sein Selbstvertrauen und sein Selbstkonzept.
Der folgende Teil des Aufsatzes arbeitet für die Vertrauensforschung relevante Ergebnisse der neueren Bindungsforschung auf. Der dritte Teil berichtet über eine Studie, in
der wir durch die Untersuchung von Selbstvertrauen und Vertrauensbeziehungen bei sicher bzw. unsicher gebundenen Schulkindern den postulierten Zusammenhang in einer
Längsschnittstudie zu überprüfen versucht haben. In Abschnitt 4 werden diese Ergebnisse hinsichtlich ihrer Relevanz für die sozio-emotionale und schulische Entwicklung
diskutiert.
2.

Bindungssicherheit, Emotionsregulation und Vertrauen

Die Entwicklung von Vertrauen beginnt aus Perspektive der Bindungsforschung in der
Interaktion der Hauptbezugspersonen mit dem Kind, setzt sich im sozialen Lernen des
Kindes fort und wird Teil des Selbstkonzeptes und der Persönlichkeit.
2.1 Der Aufbau einer primären Bindung
Der Aufbau von Bindungsbeziehungen ab der Geburt ist an den vom Säugling zunehmend spezifisch gegenüber ausgewählten Personen gezeigten Bindungsverhaltensweisen beobachtbar, wie Anblicken und Anlächeln, gerichtete Laute, gerichtetes Weinen,
Greifen nach und Festhalten an einer Person und schließlich durch Hinterher-Krabbeln,
-Rutschen und -Laufen. Bereits mit 6 Monaten ist erkennbar, dass ein Kind bestimmte
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Personen bevorzugt, insbesondere in Situationen, in denen es Trost und Zuwendung benötigt. Die Erwartungshaltung des Kindes darüber, mit welcher Effizienz die Mutterfigur sein Sicherheitsbedürfnis befriedigen kann und eine Trostquelle ist, bezeichnete
Bowlby mit dem Begriff „inner working model“. Internale Arbeitsmodelle von Bindung sind Einstellungen und Erwartungen, die ihren Anfang nehmen, wenn das Kind
die Reaktionen der Hauptbezugspersonen auf seine Signale zu antizipieren beginnt. Je
höher die Kontiguität zwischen eigenen Signalen, Reaktionen der Bezugspersonen und
der resultierenden Verbesserung des eigenen Befindens ist, desto intensiver erfährt ein
Kind, dass seine Bindungsfigur ihm gegenüber zuverlässig wohlwollend ist. An Bowlbys theoretisches Konzept anknüpfend untersuchten Ainsworth, Blehar, Waters und
Wall (1978) in Feldstudien, Hausbeobachtungen und Laborexperimenten die Bindungsentwicklung während des ersten Lebensjahres. Sie stellten fest, dass die Bindungsbeziehung zur Hauptfigur mit ca. 12 Monaten drei unterschiedliche Beziehungsqualitäten (sicher gebunden (B), unsicher-vermeidend gebunden (A), unsicher-ambivalent gebunden
(C)) erkennen ließ. Ainsworth erstellte mit dem Fremde-Situations-Test (FST) für Einjährige das erste valide und reliable Verfahren zur Messung der Bindungsqualität. Für
eine sichere Bindung ist nach Ainsworth zuverlässige Feinfühligkeit ausschlaggebend,
d.h. die Fähigkeit, Signale des Kindes gut wahrzunehmen, richtig zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Nachdem sich das Verhalten von etwa 10% der Kinder
nicht in Ainsworths Klassifikationssystem einordnen ließ, vervollständigte Main (1996)
das Auswertungssystem des Fremde-Situations-Tests. Sie identifizierte das Fehlen einer
organisierten Strategie unter Stress, was zu desorganisiertem Verhalten gegenüber der
Bezugsperson führt (unsicher-desorganisierte Bindung (D)). Bei der Entstehung spielen Verhaltensweisen der Mutter eine Rolle, die das Kind ängstigen und ggf. chronisch
traumatisieren. Mit desorganisierter Bindung steht empirisch nicht die elterliche Feinfühligkeit in Zusammenhang, sondern inkohärentes und ängstigendes Elternverhalten
(Solomon & George, 2011, S. 7).
2.2 Der Zusammenhang zwischen Bindungsqualität und Emotionsregulation
Cassidy (1994, S. 230) beschreibt die entscheidende Funktion der Bindungsqualität
für die Entwicklung von Emotionsregulation. Sie bezeichnet den Prozess, durch den
sich beim Kind oder Erwachsenen ein irritierender, v.a. negativ getönter Gefühlszustand wieder verändert, wobei das Individuum die Wiederherstellung von Wohlbefinden und Ausgeglichenheit anstrebt. Je besser die Äußerung negativer Gefühle dazu
führt, dass der Säugling Fürsorge erfährt, und je mehr er altersentsprechend darin unterstützt wird, durch eigene Aktivität und Selbstfürsorge unangenehme Gefühle zu beenden, desto besser kann er sowohl eine sichere Bindung als auch eine altersgerechte
Emotionsregulationsstrategie entwickeln. Dieser Lernprozess zielt auf den Erwerb von
emotionaler Selbstregulation und Selbstkontrolle ab. Unzureichende Responsivität der
Hauptbezugsperson führt hingegen zur Entstehung einer unsicheren Bindungsqualität
und dazu, dass der Säugling unter bindungsrelevanter Belastung stärker oder länger in
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einen Aktivationszustand gerät. Eine unsichere Bindung begünstigt wiederum die Aufrechterhaltung solcher Aktivierungszustände, weil das Kind sich weniger auf beruhigende Unterstützung seiner Bindungsfigur verlässt, sondern sich quasi auf Eigenaktivität vorbereitet. Unsicher gebundene Kinder zeigen in experimentellen Trennungssituationen auf physiologischer Ebene Stressreaktionen, die länger anhalten als bei sicher
gebundenen Kindern (Nachmias, Gunnar, Mangelsdorf, Parritz & Buss, 1996). Dabei
gehen auch Vermeidungsverhalten und scheinbare Gleichgültigkeit mit psychophysiologischen Stressreaktionen einher (Zelenko et al., 2005).
2.3 Vertrauensentwicklung als Korrelat der Bindungsentwicklung
Aus Sicht der Bindungsforschung beinhaltet ein sicheres internales Arbeitsmodell von
Bindung Wohlwollen und Zuverlässigkeit als Erwartung an die Bindungsfigur und kann
als frühe Form interpersonellen Vertrauens aufgefasst werden. Die Zuschreibung einer
sicheren Bindung wird daher mit einer hohen Ausprägung von Vertrauen, aber auch
von Selbstvertrauen, wie weiter unten ausgeführt wird, gleichgesetzt. Bereits Ainsworth dokumentierte, dass bestimmte Kinder offenbar kaum die Erfahrung gemacht
haben, dass ihre Bindungssignale zuverlässig beantwortet werden, und vermutete als
Folge einen Mangel an Vertrauen in die eigene Fähigkeit, das eigene Geschick wirksam beeinflussen zu können: „An infant whose mother almost never responds contingently to his signals must have a profound lack of confidence in his ability to have any
effective control of what happens to him“ (Ainsworth et al., 1978, S. 315-316). Eine
unsichere Bindungsqualität bedeutet eine geringere Ausprägung interpersonalen Vertrauens, weil diese Kinder weniger konsistent dem Kind angepasste Fürsorge erfahren
haben.
2.4 Zum Zusammenhang von Bindungsstörung und diffusem bzw. fehlendem
Vertrauen
Bei der „Bindungsstörung“ als kinderpsychiatrischem Störungsbild (WHO: ICD-10
F94.1 und F94.2) besteht eine pathologische Entwicklung. Die betroffenen Kinder können durch grobe Vernachlässigung und/oder multiple Beziehungssabbrüche im ersten
Lebensjahr keine Bindung ausbilden. Bischof (1985, S. 212-214) geht in seiner Theorie
der sozialen Motivation davon aus, dass ein „Individualdetektor“ (oder mehrere) während der Entwicklung auf bestimmte Personen programmiert werde. Die resultierende
primäre Vertrautheit stelle das Ergebnis eines Prozesses dar, der zur Brutpflege befähige. Demnach ist es während der ersten Lebensjahre notwendig, von bestimmten Menschen ausreichend kontinuierlich betreut zu werden, um spezifische Eigenschaften und
Verhalten dieser Bezugspersonen speichern zu können. Dies bildet die Grundlage dafür,
auch später ausgewählte Personen als „eng zu mir gehörend“ erkennen und empfinden
zu können, was wiederum die Voraussetzung dafür ist, später eigene Kinder adäquat zu
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betreuen. Eine Schlussfolgerung aus dieser grundlegenden Modellvorstellung über Bindung ist, dass die „Programmierung des Individualdetektors“ auf bestimmte Personen
durch häufige Wechsel der Hauptbezugsperson in den ersten Lebensjahren empfindlich und grundlegend gestört werden und dadurch eine Bindungsstörung sensu ICD-10
(F 94.1 reaktive Bindungsstörung; F 94.2 Bindungsstörung mit Enthemmung) entstehen
kann. Es wird bei Kindern ohne primäre Bindung deutlich, dass eine grundlegend gestörte Bindungsentwicklung zwangsläufig mit besonderen Auffälligkeiten im interpersonellen Vertrauen einhergeht. Diese bestehen darin, dass z.B. kontextübergreifend ausgesprochen zutrauliches Verhalten fast allen, auch ganz fremden Personen, gegenüber
gezeigt wird, und dass diese Kinder bei Angst, Unsicherheit, Kummer oder Schmerz
nicht an ausgewählte Bezugspersonen appellieren, sondern an eine beliebige Person
oder auch gar keine Hilfe suchen („enthemmter Typ“). Kinder mit dem selteneren „gehemmten Typ“ einer Bindungsstörung verhalten sich Beziehungsangeboten gegenüber
furchtsam, zurückgezogen und misstrauisch bis apathisch. Bei beiden klinischen Störungsbildern erscheint das Verhalten gerade hinsichtlich der Dimension Vertrauen extrem abweichend, indem die Kinder extreme Zutraulichkeit oder extremes Misstrauen
gegenüber späteren Beziehungsangeboten zeigen.
2.5 Mentale Repräsentation von Bindung als Grundlage der Entwicklung
interpersonellen Vertrauens und Selbstvertrauens
Im Kleinkindalter bezieht sich Bindungsqualität zunächst auf die Beziehung zu einer
bestimmten Bezugsperson, wobei ein Kind unterschiedliche Beziehungsqualitäten zu
verschiedenen Bindungsfiguren (Mutter, Vater, enge Verwandte, Erzieherinnen) entwickeln kann. Etwa im Alter von 4 Jahren hat ein Kind eine intuitive Erwartungshaltung
darüber ausgebildet, wie verfügbar und unterstützend seine soziale Umwelt insgesamt
ist und wie es in dieser sozialen Umwelt aufgehoben ist. Diese sog. „mentale Repräsentation von Bindung“ stellt eine auch kognitiv verankerte Dimension des Vertrauens
dar. Sie geht damit einher, dass 3- bis 5-jährige Kinder bereits Schlussfolgerungen darüber anstellen können, was andere Menschen in einer bestimmten Situation denken
(sog. „Theory of Mind“, Perner, 1991), zu sozialer Perspektivenübernahme fähig sind
und diese Gedanken verbal äußern können. Ab diesem Zeitpunkt ist die Bindungsqualität weniger unmittelbar in der Interaktion mit Bindungspersonen beobachtbar, was
die Entwicklung neuer diagnostischer Verfahren erforderlich gemacht hat. Bei älteren
Kindern wird das Bindungssystem über Bildvorlagen, Puppengeschichten oder Interviewfragen aktiviert und die spezifische Form der Emotionsregulation bestimmt. Etabliert haben sich der von Bowlby (Klagsbrun & Bowlby, 1976) für Schulanfänger entwickelte Separation Anxiety Test (eine Fotoserie), die von Bretherton und Ridgeway
(1990) für Kindergartenkinder konzipierte Attachment Story Completion Task (dt. Gloger-Tippelt & König, 2010) sowie im letzten Jahrzehnt Bindungsinterviews für ältere
Kinder, wie z.B. das Child Attachment Interview von Shmueli-Goetz, Target, Fonagy
und Datta (2008). Insbesondere die Forschergruppe um Sroufe (Weinfield, Sroufe, Ege-
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land & Carlson, 2008) beschäftigte sich intensiv mit den Auswirkungen der Bindungsmuster auf die soziale und emotionale Entwicklung von Kindern. Sie stellten fest, dass
der Bindungsqualität eine wesentliche Bedeutung für die soziale Kompetenz und somit
für die Resilienzentwicklung zukommt. Einen besonderen Stellenwert erhielt dabei die
desorganisierte Bindung, da dieser Bindungsstatus deutlicher mit klinischen Symptomen assoziiert ist als unsicher-vermeidende und unsicher-ambivalente Bindungsmuster (DeKlyen & Greenberg, 2008). Kinder mit sicherer Bindungsqualität (B-Muster)
haben Vertrauen darin entwickelt, dass der Ausdruck ihrer Gefühle sinnvoll und hilfreich für die Regulation ihres Befindens ist, wirken emotional offen und flexibel. Kinder mit unsicher-vermeidender Bindungsqualität (A-Muster) haben die Erfahrung gemacht, dass starke Bedürfnisse nach Nähe zurückgewiesen werden, aber positive und
neutrale Gefühle von der Umwelt akzeptiert werden. Sie lernen, negative Gefühle durch
Ablenkung oder Unterdrückung selbst zu regulieren, nehmen aber innere Anspannung
in Kauf. Diese Kinder wirken reserviert bis feindselig und einzelgängerisch. Kinder mit
unsicher-ambivalenter Bindungsqualität (C-Muster) haben die Erfahrung gemacht, dass
die Reaktionen ihrer Bezugsperson wechselhaft und wenig auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Auch diese Kinder haben nur partielles Vertrauen in ihre soziale Umwelt
und lernen, dass erst angestrengte Gefühlsäußerungen beachtet und beantwortet werden. Ihr Pendeln zwischen aggressivem und hilfeheischendem Verhalten wirkt unreif,
aber auch anspruchsvoll. Kinder mit hoch-unsicherer, desorganisierter Bindungsqualität
(D-Muster) erleben, dass Bindungsfiguren Gefühle des Kindes nicht regulieren können
und starke negative Gefühle überwältigend und beängstigend werden. Im Vorschulalter reagieren solche Kinder auf Bindungsmaterial blockiert, verstört oder mit Gewaltund Katastrophenfantasien. Hilflosigkeit und Verstörtheit unter Stress führen dazu, dass
„D-Kinder“ dysfunktionale Kontrollstrategien entwickeln, indem sie sich im Schulalter
unter Belastung der Bindungsfigur gegenüber sehr fürsorglich oder kontrollierend verhalten. Diese Rollenumkehr (Solomon & George, 2011, S. 139) kann als Merkmal einer
beeinträchtigten Vertrauensentwicklung in hilflose und/oder beängstigende Bezugspersonen aufgefasst werden.
Wenn auch in den letzten Jahren einige Arbeiten aus der Vertrauensforschung explizit Bezug auf die Bindungsforschung nehmen (z.B. Neubauer, 2010, S. 13-14; Bierhoff
& Rohmann, 2010, S. 72-75), liegen nur wenige empirische Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen interpersonellem Vertrauen, Selbstvertrauen und internaler Bindungsrepräsentation vor (Kassebaum, 2004). Kerns (2008) stellt einen überraschenden
Mangel an Studien fest, die Bindung mit dem Selbstkonzept, sozial-kognitiven Prozessen und der emotionalen Entwicklung in Beziehung setzen. Schließlich gehen neue
Übersichtsarbeiten zur Emotionsregulationsdiagnostik und zur Neurobiologie des Vertrauens gar nicht auf Ergebnisse der Bindungsforschung ein (Kullik & Petermann, 2011;
Schipper & Petermann, 2011). Weinfield et al. (2008, S. 85) konzeptualisieren hingegen die Schlüsselstellung der Bindungsqualität für den Zusammenhang zwischen Bindungssicherheit, Vertrauen in die Welt, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen: Kinder,
die konsistent feinfühlig behandelt wurden, wachsen so auf, dass sie die Welt als gut und
responsiv sehen und sich selbst als einer solchen Behandlung wert. Wenn kleine Kin-
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der ihre Bedürfnisse sensitiven und responsiven Betreuungspersonen signalisieren und
diese die Bedürfnisse des Kindes stillen, können Kinder das Vertrauen in ihre eigenen
Fähigkeit entwickeln, die Welt zu beeinflussen und Ziele zu erreichen. Dieses Selbstvertrauen erlaube es sicher gebundenen Kindern, sich autonom zu verhalten und daran
zu glauben, dass ihre Anstrengungen zum Ziel führen werden (Weinfield et al., 2008,
S. 86). Kerns (2008) führt aus, dass die Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbildes
in der mittleren Kindheit damit zusammenzuhängen scheint, dass die soziale Informationsverarbeitung über sich und andere bei sicher gebundenen Kindern einen positiven
‚bias‘ aufweist. Für dieses Modell gibt es auch für das Erwachsenenalter bestätigende
Hinweise. Kassebaum (2004) stellt einen direkten Zusammenhang zwischen (Selbstbeurteilungen) der Bindungsrepräsentation und interpersonellem Vertrauen bei Erwachsenen fest. Seine Ergebnisse zeigten, dass Personen mit dem Selbstbild einer sicheren
Bindungserfahrung ihren Freunden, ihrem Partner, ihren Nachbarn und auch ihren Mitmenschen allgemein mehr vertrauten als Personen, die angaben, einen anklammernden
Bindungsstil zu haben. Personen mit abweisendem Bindungsstil vertrauten ihren Mitmenschen allgemein weniger als sicher Gebundene. Auch Personen mit ängstlichem
Bindungsstil vertrauten ihrem Partner und allgemein ihren Mitmenschen weniger als
diejenigen mit sicherer Bindungserfahrung, beurteilten sich jedoch als „vertrauensseliger“ bzw. „leichtgläubiger“ als sicher Gebundene. Je ähnlicher sich die Probanden einem Bindungsstil beschrieben, desto stärker wurden die genannten Zusammenhänge
statistisch. Vertrauen als sichere Bindungsrepräsentation ist von Leichtgläubigkeit abzugrenzen, bei der dem Urteil anderer Priorität über das eigene Erleben gegeben wird
(ängstlicher Bindungsstil).
3. Bindungsqualität, Selbstvertrauen und Vertrauensbeziehungen
bei Schulkindern
In Anbetracht des oben beschriebenen Mangels an Untersuchungen interessierte uns, inwieweit sich ein unsicher-desorganisierter Bindungsstatus bei Kleinkindern auf ihr späteres Selbstvertrauen und auf wichtige Vertrauensbeziehungen wie z.B. zu Lehrern und
zu Gleichaltrigen auswirken würde (Buchmann & Frei, 2002). Wir führten daher an einer Stichprobe Zürcher Kinder (Mw 9,2; Sd 3,12), die im Alter von 12 Monaten mit dem
Fremde-Situations-Test untersucht worden waren, mit 9 Jahren eine Nachuntersuchung
durch. Relevante Variablen waren das Selbstvertrauen der Kinder, enge Freundschaften
zu Gleichaltrigen, das Verhältnis zu ihrem Klassenlehrer, sowie ihre aktuelle Bindungsqualität als Kontrollvariable. Wir nahmen an, dass eine sichere Bindungsrepräsentation
es Schulkindern leichter ermöglicht, eine feste Freundschaft zu einem peer aufzubauen,
und ein sicheres internales Bindungsmodell auf den oder die Klassenlehrer/-in als Bezugsperson generalisiert wird. Wir gingen von den folgenden Hypothesen aus:
1) Unsicher-desorganisiert gebundene Kinder haben ein weniger gut entwickeltes
Selbstvertrauen als sicher gebundene Kinder.
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2) Unsicher-desorganisiert gebundene Kinder sind weniger gut in der Lage, eine besondere, enge und vertrauensvolle peer-Beziehung aufzubauen („beste(r) Freund(in)“),
als sicher gebundene Kinder.
3) Unsicher-desorganisiert gebundene Kinder haben eine weniger gute Beziehung zu
ihrem/ihrer Klassenlehrer(in) als sicher gebundene Kinder.
Für unsere Nachuntersuchung (t2) konnten 32 von ursprünglich 50 Kindern aus der
Stadt Zürich rekrutiert werden. Die Familien waren für die erste Untersuchung (t1) anhand der Geburtsanzeigen in der Tageszeitung kontaktiert worden und hatten freiwillig
teilgenommen. 37% der Väter und 19% der Mütter hatten ein Universitätsstudium absolviert, 21% bzw. 12% waren Studenten oder Angestellte in gehobener Position, 23%
bzw. 44% waren einfache Angestellte, je 19% hatten manuelle Berufe, kein Vater, aber
7% der Mütter waren ohne Berufsausbildung.
Nur 40% der untersuchten Einjährigen waren sicher gebunden (Zulauf Logoz, 1997).
Bei einem großen Teil der Kinder waren von einer externen Beurteilerin (Prof. U. Ziegenhain) Indikatoren für einen desorganisierten Bindungsstatus festgestellt worden (50%).
Diese Kinder (DB; desorganisiert mit Zusatzklassifikation B) unterschieden sich in der
Anzahl ihrer Geschwister und ihrer sozialen Herkunft nicht von den sicher gebundenen
(B). Im Alter von einem Jahr als unsicher-vermeidend klassifizierte Kinder wurden nicht
in die Auswertung einbezogen. In Tab. 1 werden die Bindungsklassifikation mit 12 Monaten dargestellt und die Anzahl dieser Kinder, die mit 9 Jahren erneut teilnahmen.

Tab. 1: Anzahl der Kinder zu beiden Untersuchungszeitpunkten

Verschueren, Marcoen & Schoefs (1996) bestätigen die Vermutung, dass die Erfassung
des Selbstwerts anhand expliziter Aussagen eines Kindes über sich selbst insofern problematisch ist, als seine Selbstaussagen von der Tendenz zur sozialen Erwünschtheit
geprägt sein und gerade auch ein schwaches Selbstwertgefühl überkompensieren könnten. Aus diesem Grund entwickelten wir das Beobachtungsinstrument „Ratingskala
für selbstsicheres Verhalten und Selbstvertrauen“ für 9- bis 12-Jährige (Zulauf Logoz,
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Buchmann & Frei, 2002). Das Verhalten des Kindes wird in einer strukturierten Gesprächssituation beobachtet und anhand folgender fünf Beobachtungskategorien beurteilt: Offenheit des Antwortverhaltens, Sprache und Stimme, Gesichtsausdruck, Körperausdruck, Stimmung. Jede Kategorie besteht aus einer dreistufigen Skala (1 = unsicher, 2 = mäßig sicher, 3 = selbstsicher wirkend). Der Beobachtungsbogen enthält für
jede Beobachtungskategorie eine allgemeine Beschreibung der Einstufungen sowie detaillierte Verhaltenskriterien, anhand derer die Punktwerte vergeben werden. Die resultierenden Scores werden zu einem Gesamtwert aufsummiert, der proportional zur beobachteten Selbstsicherheit/dem Selbstvertrauen des Kindes zu verstehen ist (die vollständige Originalskala ist bei der Autorin erhältlich). Die Kappa-Koeffizienten der fünf
Kategorien wurden während der Revisionen überprüft und fielen in der endgültigen
Version gut bis sehr gut aus (κ = 0.76-0.95). Beim Separation Anxiety Test (Klagsbrun
& Bowlby, 1976; Kaplan, 1987) werden eine Reihe von Fotos oder Zeichnungen vorgelegt, in denen ein gleichaltriges Kind (Junge bzw. Mädchen) unterschiedliche Trennungssituationen erlebt. Die standardisierten Fragen des Interviewers beziehen sich auf
die vermuteten Gefühle des abgebildeten Kindes und auf die dem Kind im Bild zugeschriebenen Bewältigungsstrategien. Zur Bestimmung von Bindungssicherheit werden die Flexibilität des Emotionsausdrucks (Skala ‚security‘) und die Lösungsstrategien
(Skala ‚coping‘) sowie v.a. die Inanspruchnahme vertrauenswürdiger anderer Menschen
ausgewertet.
Die Kinder nahmen zu Hause zunächst an einem halbstündigen, videografierten
Gespräch mit einer Studentin oder einem Studenten (je nach Geschlecht des Kindes)
teil. Sie wurden u.a. zu ihren sozialen Beziehungen befragt: Gibt es eine(n) beste(n)
Freund(in)? Wie ist das Verhältnis zu den Geschwistern? Wie ist der Kontakt zum/zur
Klassenlehrer(in)? Wie ist das Verhältnis zu den Eltern? Gibt es andere wichtige erwachsene Bezugsperson(en)? Anschließend wurde der Separation Anxiety Test (SAT)
zur erneuten Erfassung der Bindungsrepräsentation durchgeführt. Die Auswertung erfolgte blind anhand anonymisierter Videoaufnahmen und Protokolle.

Tab. 2: Stabilität bzw. Veränderung der Bindung
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a) Stabilität der Bindung
In Bezug auf die Stabilität der Bindungsqualität zeigte sich, dass 72% der mit einem
Jahr desorganisiert gebundenen Kinder mit dem Separation Anxiety Test (SAT) im Alter von neun Jahren auf der Repräsentationsebene wiederum als desorganisiert beurteilt
wurden (s. Tab. 2). Dies entspricht etwa den Ergebnissen anderer Autoren (Jacobsen &
Hofmann, 1997), die eine Stabilität der Bindungsdesorganisation von 72-87% zwischen
ein und sechs Jahren berichten.
b) Selbstvertrauen-Ratings
Sicher gebundene Neunjährige erhielten signifikant höhere Selbstvertrauen-Ratings als
desorganisiert gebundene Neunjährige (Abb. 1). Entgegen der Erwartung hatten aber
die Kinder, die mit einem Jahr sicher gebunden waren, mit 9 Jahren kein höheres Selbstvertrauen als die Kinder, die mit einem Jahr desorganisiert gebunden waren. Dies ging
darauf zurück, dass zehn Kinder (32%) zwischen dem Kleinkindalter und dem frühen
Schulalter ihre Bindungsklassifikation „gewechselt“ hatten. Für das Selbstvertrauen mit
9 Jahren war somit die aktuelle Bindungsrepräsentation ausschlaggebend und nicht die
Bindungsrepräsentation der frühen Kindheit.

Abb. 1: Bindung und Selbstvertrauen mit 9 Jahren

c) Gleichaltrigenbeziehung
Sämtliche Kinder, die mit einem und mit 9 Jahren sicher gebunden waren, hatten eine
enge Freundschaft gebildet, während weniger als die Hälfte der Kinder mit stabil desorganisierter Bindung eine beste Freundschaft hatten. Zudem gaben die mit 9 Jahren als

794

Thementeil

Abb. 2: Bindung und Freundschaft

Abb. 3: Bindung und Beziehung zum Klassenlehrer
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unsicher-desorganisiert beurteilten Kinder signifikant seltener an, einen besten Freund
zu haben (Abb. 2).
Das Ergebnis einer binären logistischen Regression zeigte außerdem, dass die mit einem Jahr erfasste ‚Anzahl D-Indikatoren‘ statistisch damit zusammenhing, ob die Kinder mit 9 Jahren eine(n) beste(n) Freund(in) hatten oder nicht. Je mehr „D-Indikatoren“
im Alter von einem Jahr registriert worden waren, desto seltener berichteten die Kinder
mit 9 Jahren tendenziell eine „beste Freundschaft“ (eβ = .776, p = .07).
Die ROC-Analyse ergab, dass die „Anzahl D-Indikatoren“ mit 73%iger Wahrscheinlichkeit die Gruppenzuteilung „Beste(r) Freund(in) vs. kein(e) beste(r) Freund(in)“ signifikant voraussagte (p = .05).
d) Beziehung zum/r Klassenlehrer/-in
Die mit 9 Jahren als unsicher-D beurteilten Kinder berichteten signifikant öfter, kein gutes Verhältnis zu ihrer Lehrperson zu haben (Abb. 3).
Insbesondere berichteten zehn von elf Kindern, die im SAT spezifisch den D-Indikator „Furcht“ zeigten, von einem schlechten Kontakt zur Lehrperson (p < .01).
4. Diskussion
Unsere Hypothese, dass Kinder mit unsicher-desorganisierter Bindung ein geringeres
Selbstvertrauen zeigen als sicher gebundene Kinder, konnte bestätigt werden, allerdings
v.a. ausgehend von der aktuellen Bindungsqualität mit 9 Jahren. Es bestätigte sich auch,
dass eine sichere Bindungsqualität bereits im Alter von 9 Jahren dazu führt, eine enge
Freundschaft einzugehen und diese als bevorzugt wahrzunehmen. Bemerkenswert ist
einerseits, dass dies für sämtliche Kinder mit stabil sicherer Bindung zutraf, und dass
andererseits die Wahrscheinlichkeit einer engen Freundschaft sank, je stärker das desorganisierte Bindungsverhalten in der frühen Kindheit ausgeprägt war. Auch die Annahme, dass sich eine unsichere Bindung auf die erlebte Beziehungsqualität zu einer
außerfamiliären Bezugsperson mit der Rolle eines Mentors negativ auswirken würde,
bestätigte sich. Eine vom Kind als nicht gut eingeschätzte Klassenlehrerbeziehung war
mit einer zu beiden Messzeitpunkten desorganisierten Bindung verbunden. Die signifikante Beziehung zwischen dem „Furcht-Index“ bei desorganisiert gebundenen Kindern,
dem Fehlen enger Freundschaft einerseits und der von den Kindern als schlecht wahrgenommenen Lehrerbeziehung andererseits kann als Hinweis auf ein angstbesetztes Bindungsmodell gewertet werden, das nach dem Kleinkindalter auch auf andere wichtige
Sozialpartner generalisiert wird. Eine wenig vertrauensvolle Grundhaltung des Kindes
kann die Interaktion mit Letzteren negativ beeinflussen. Aus pädagogischer Perspektive
ist dieser Prozess z.B. für die schulische Entwicklung sehr relevant.
Bei einem Schüler wird das Fehlen einer sicheren Basis in Form von Vertrauen zur
Lehrperson die Neugier im Denken und Verhalten beeinträchtigen, die für erfolgreiches
Lernen und Schulerfolg Voraussetzung ist. Jacobsen & Hofmann (1997) zeigten in einer Längsschnittuntersuchung, dass Kinder mit desorganisierter Bindung bei gleicher
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Abb. 4: Bindungsrepräsentation, Schüler-Klassenlehrer-Beziehung und Lernen

Intelligenz später schlechtere Leistungen in logischen Denkaufgaben zeigten und das
Selbstwertgefühl dabei als Mediator fungierte. Abb. 4 veranschaulicht modellhaft, wie
die Bindungsrepräsentation des Schülers zu einem positiven, lernförderlichen Prozess
oder aber einem verunsichernden, lernhemmenden Prozess beitragen könnte.
Kritisch anzumerken ist die begrenzte Aussagekraft der Studie durch die geringe
Stichprobengröße. Es wäre bei einer Replikation von Vorteil, zusätzlich erprobte Fragebögen zur Erfassung von interpersonellem Vertrauen, Selbstsicherheit und Selbstkonzept einzusetzen, was der Validierung der Selbstvertrauensskala zugutekäme. Gleich
große Gruppen von Kindern mit unsicher-vermeidender und mit unsicher-ambivalenter
Bindung würden differenziertere Erkenntnisse bezüglich der Entwicklung von Selbstvertrauen und Vertrauensbeziehungen erlauben. Der hohe Anteil an DB-Kindern in der
risikoarmen Stichprobe wirft Fragen nach der Ursache auf. Eine mögliche Erklärung
wäre ein Selektionseffekt durch die freiwillige Teilnahme. Andererseits wurde der persönliche Erfahrungshintergrund der Eltern nicht untersucht und ungelöste traumatische
Erfahrungen sind nicht auszuschließen.
Zusammenfassend lässt sich an den Ergebnissen der Studie erkennen, dass von der
Vertrauensbeziehung in der frühen Kindheit ausgehend ein sozialer Lernprozess in
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Gang zu kommen scheint, der positive und vertrauensvolle Beziehungserfahrungen ermöglicht und vermutlich in eine Wechselwirkung mit dem beobachtbaren Selbstvertrauen tritt. Bei Kindern mit hoch-unsicherer Bindung im Schulalter zeigte sich auf subklinischem Niveau ein Defizit hinsichtlich wichtiger Resilienzfaktoren, was sich schulisch und sozial ungünstig auswirken könnte.
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Abstract: The present contribution is concerned with the thesis that the emergence and
development of both interpersonal trust and self-confidence is fundamentally interrelated with the development of attachment. Attachment quality observed in the behavior of
young children is described as a first expression of the formation of inter-personal trust.
The mental representation of attachment develops into a generalized, experience-based
attitude towards a child’s social context of significant others. In the course of human development, it is extended ever more explicitly into a theory on trust-worthiness and benevolence of the social environment, and it plays an important role with regard to the selfconcept. The results of our study on 9-year-old children indicate in how far differences
between children with secure or insecure attachment can be identified in regard to their
observed self-confidence and to their state-ments about trustful relationships.
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Vertrauen und Profession
Eine erziehungswissenschaftliche Perspektive auf theoretische Ansätze
und empirische Analysen
Zusammenfassung: Vertrauen wird zwar in der pädagogischen Theorie und Praxis eine
hohe Bedeutung zugesprochen, doch sind aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive Begriff oder Funktion von Vertrauen in pädagogisch-professionellen Kontexten bisher
kaum systematisch bestimmt worden. Ausgehend von pädagogischen und professionssoziologischen Bestimmungsversuchen wird in diesem Beitrag die Bedeutung von Vertrauen für professionelle pädagogische Arbeit ausgelotet. Ziel ist es, auf der Basis einer
kritischen Rekonstruktion von theoretischen und empirischen Ansätzen zu Vertrauen und
(pädagogischer) Profession eine erziehungswissenschaftliche Forschungsperspektive zu
entwickeln und ein prozessuales Vertrauensverständnis zu konzeptualisieren.

1. Einleitung
In pädagogischen Handlungsfeldern wird oft auf die Bedeutung von Vertrauen für professionelles Handeln verwiesen. So wird etwa postuliert, dass der Aufbau eines wechselseitigen Vertrauensverhältnisses zwischen Professionellen und Adressaten Voraussetzung für ein gelingendes Arbeitsbündnis sei, Vertrauen eine wesentliche Ressource
in der professionellen Arbeit darstelle und Professionelle spezifische Rahmenbedingungen schaffen müssten, um gegenüber ihrer Klientel Vertrauenswürdigkeit zu signalisieren. Auch öffentliche Diskussionen um die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems
oder der Sozialen Dienste sowie die Konstatierung von Vertrauensverlusten gegenüber
den pädagogischen Professionen verweisen darauf, dass das Vertrauen in die Problemlösekompetenzen und Leistungen einer Profession als konstitutives Element für deren
Arbeit gilt. Ziel unseres Beitrags ist es, die Bedeutung von Vertrauen in pädagogischprofessionellen Kontexten in bisher vorliegenden theoretischen Ansätzen und empirischen Studien aufzuzeigen und darauf aufbauend eine erziehungswissenschaftliche Forschungsperspektive auf Vertrauen in der pädagogisch-professionellen Arbeit zu entwickeln und ein prozessuales Vertrauensverständnis zu konzeptualisieren.
Hierfür knüpfen wir an soziologische Bestimmungsversuche an, die Vertrauen als
wichtige soziale Ressource sehen, um Unsicherheitsmomente überbrücken und Entscheidungen treffen zu können. Da mit dem Schenken von Vertrauen gegenüber Personen (persönliches, interpersonales Vertrauen) oder Institutionen (generalisiertes Vertrauen/Systemvertrauen) zunächst ungewiss bleibt, ob die damit verbundenen Erwartungen auch erfüllt werden, spricht Luhmann (2000, S. 27) von Vertrauen als ‚riskanter
Vorleistung‘. Dieses Vertrauensverständnis deckt sich mit Strukturen professioneller
Arbeit, handelt es sich hier doch um klientenbezogene Tätigkeiten, die einerseits in hoZ.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 6
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hem Maße auf Interaktion und Kooperation zwischen Professionellen und Adressaten
angewiesen und andererseits durch Riskanz, Ungewissheit, paradoxe oder antinomische
Anforderungen und Fehleranfälligkeit gekennzeichnet sind (Combe & Helsper, 1997).
Insbesondere richten wir den Fokus auf die Bedeutung und Funktion von Vertrauen in
pädagogisch-professionellen Kontexten und auf die Prozesshaftigkeit der Vertrauensherstellung und -aufrechterhaltung als professionelle Herausforderung.
Im Folgenden werden wir zunächst die fachwissenschaftliche Diskussion zu Vertrauen und Profession analysieren, wobei wir pädagogische Entwicklungslinien insbesondere mit Blick auf die pädagogische Beziehung nachzeichnen sowie auf soziologische Ansätze zurückgreifen (2). Im Anschluss stellen wir ausgewählte empirische
Studien vor, die sich mit Vertrauen in der Professionellen-Adressaten-Beziehung in pädagogischen Handlungsfeldern auseinandersetzen (3). Schließen werden wir mit Überlegungen zur systematischen Bestimmung von Vertrauen im Kontext professioneller
pädagogischer Arbeit und zu Perspektiven einer prozessorientierten erziehungswissenschaftlichen Vertrauensforschung (4).
2.

Theoretische Reflexionen zur Bedeutung von Vertrauen in
pädagogisch-professionellen Kontexten

2.1. Vertrauen und Profession aus pädagogischer Perspektive
Vertrauen spielt als Basis und Ergebnis erfolgreicher Beziehungen in der Pädagogik
eine wichtige Rolle, doch fehlen systematische erziehungswissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Vertrauensbegriff. Vertrauen wird erstmals in der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik von Nohl thematisiert, der das pädagogische Verhältnis mit
dem Begriff des ‚pädagogischen Bezugs‘ (Nohl, 1927, S. 153) beschreibt. Ausgehend
vom Generationsgefälle im Erziehungsprozess verweist Nohl auf komplementäre Rollen: Der Erzieher bringe dem Kind Liebe und Autorität entgegen, welche vom Zögling
mit Vertrauen und Gehorsam als freiwilliger Unterordnung beantwortet würden (Nohl,
1933). Bollnow (1959) erweitert diese Perspektive und sieht die Notwendigkeit, dass
auch Erziehende in Zöglinge vertrauen müssen. Im Vergleich zu Eltern-Kind-Beziehungen thematisiert er auch für professionelle Erziehungsverhältnisse zwei Vertrauensformen: erstens ein auf unhinterfragter Liebe basierendes Vertrauen zum Kind und dessen
‚guten Kern‘ (‚so wie es ist‘) sowie zweitens ein auf Leistung basierendes Vertrauen in
das Kind und dessen Fähigkeiten (‚was es zu werden vermag‘). Ergänzend systematisiert Scheibe (1959) Nohls und Bollnows Überlegungen, indem er drei Funktionen des
Vertrauens im Erziehungsprozess unterscheidet:
Kind und Jugendlicher finden 1. im Vertrauen die schützende Geborgenheit, Liebe
und Hilfe, die sie zur ungestörten Entfaltung ihrer Kräfte brauchen; sie erfahren
2. durch das ihnen entgegen gebrachte Vertrauen, die Stützung und Stärkung, die ihnen Sicherheit und Selbstvertrauen gibt; sie öffnen sich 3. immer nur dann und sind

Fabel-Lamla/Tiefel/Zeller: Vertrauen und Profession

801

bereit zum Geben und Nehmen, wenn sie Vertrauen haben können. (Scheibe, 1959,
S. 77)
Vertrauen wird hier also als Basis einer wohlwollenden Atmosphäre im Erziehungsverhältnis charakterisiert, um Geborgenheit zu schaffen, Selbstsicherheit zu fördern und
Lernbereitschaft herzustellen.
Diese geisteswissenschaftliche Perspektive setzt sich bis heute vielfach in der unreflektiert positiven Konnotation von Vertrauen in pädagogischen Beziehungen fort, erfährt aber auch Kritik. Dem Nohl’schen Konzept des pädagogischen Bezugs fehle es an
notwendigen Differenzierungen (zwischen Alter, Milieu, Sozialisationsinstanzen etc.)
und der Integration gesellschaftlicher wie institutioneller Rahmen. Zudem gerieten die
Risiken, welche mit dem Vertrauenschenken eingegangen werden, nicht in den Blick
(Giesecke, 1997). Als Gegenentwurf stellt für Schäfer (1980) nicht Liebe und Anerkennung, sondern Vertrautheit die zentrale Basis für Vertrauen dar: „Vertrautheit ist Resultat des Einbezogenseins in einen praktisch geregelten Prozeß und der subjektiven Erfahrung des Umgangs mit diesen (technischen und sozialen) Regeln als Teilnehmer“
(S. 725). Am Beispiel der Schule verdeutlicht er, wie Lehrende und Schüler durch ihre
je spezifischen Rollen in Interaktions- und Kommunikationsregeln eingeführt werden
und diese im gegenseitigen Miteinander beständig reproduzieren. Gerade die Möglichkeiten der subjektiven Auslegung herrschender Regeln erfordere dabei Vertrauen. Das
Vertrauen der Schüler setze dabei auf eine durch Erfahrung basierte zu erwartende Verlässlichkeit der Regelauslegung durch die Lehrenden (‚ein Test wird zuvor angekündigt‘). Die Lehrenden hingegen setzen ihr Vertrauen in die Realisierung der im Sozialisationsprozess vermittelten Regeln durch die Schüler (‚sich den Erwartungen entsprechend leistungsbereit zeigen oder so zu tun‘). Dieses rationale Konstrukt von Vertrauen
grenzt sich von der einseitig positiven Konnotation des affektiven Vertrauensverständnisses ab und ermöglicht es, Mechanismen der Vertrauensherstellung in pädagogischen
Beziehungen auch kritisch zu reflektieren.
Die Bedeutung von Vertrauen in professionellen pädagogischen Settings kann folglich in zwei sich wechselseitig beeinflussende Dimensionen unterschieden werden: Einerseits wird Vertrauen in Anlehnung an die geisteswissenschaftliche Perspektive als
Mittel zur Herstellung und Aufrechterhaltung von affektiven und atmosphärischen Elementen in pädagogischen Beziehungen interpretiert, welche ein ‚Sich Öffnen‘ für Reflexion und Veränderung ermöglichen sollen. Andererseits gewinnt die reflektierte Inszenierung von Vertrauen zunehmend auch als methodisches Instrument an Aufmerksamkeit. Dabei steht weniger die personale Beziehung, sondern vielmehr die Frage der
Verlässlichkeit von Interaktionsregeln und institutionellen Rahmungen im Mittelpunkt.
Ergänzend zu der Annahme von Vertrauen als implizite Basisressource pädagogischer
Interaktion geraten zunehmend die Spezifika pädagogischer Settings (wie z.B. Rollenasymmetrien) und die aktiven Prozesse der Vertrauensbildung in den Blick erziehungswissenschaftlicher Reflexion.
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2.2 Vertrauen aus professionssoziologischer Perspektive
Mit Vertrauensphänomenen in professionellen Kontexten hat sich vor allem Parsons
(1965, 1978) auseinandergesetzt, der Professionen eine wichtige Rolle bei der Sicherung zentraler Wertgrundlagen moderner Gesellschaften zuweist. Dabei hat er neben
dem notwendigen generalisierten Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Professionen als Bedingung für ihre Funktionsfähigkeit vor allem die funktionale Bedeutung
von Vertrauen auf der Ebene der professionellen Interaktion idealtypisch am Beispiel
des Arzt-Patienten-Verhältnisses bestimmt. Die Vertrauensproblematik stellt sich in der
Arzt-Patienten-Beziehung, da diese durch eine „competence gap“ (Parsons, 1978, S. 45)
asymmetrisch strukturiert und durch Ungewissheitsmomente auf beiden Seiten gekennzeichnet ist. Aufgrund seines Leidensdrucks, seiner Hilfebedürftigkeit und der eigenen
fehlenden fachlichen Kompetenz ist der Patient auf die Behandlung durch einen Arzt
angewiesen, kann aber dessen Befähigung nicht beurteilen und dessen Tätigkeit kaum
kontrollieren. Daher muss er diese Kluft durch einen Vertrauensvorschuss gegenüber
dem Arzt überbrücken.1 Damit konzipiert Parsons das Vertrauensproblem in erster Linie als einseitige riskante Vorleistung des Patienten. Zwar findet sich der Hinweis, dass
von einem wechselseitigen Vertrauensverhältnis auszugehen sei (Parsons, 1965, S. 41),
doch der Vertrauensvorschuss des Arztes beschränkt sich auf die für den Behandlungserfolg nötige Mitarbeit des Patienten.
Parsons (1965) zeigt ferner auf, dass sich spezifische Mechanismen und institutionalisierte Erwartungen hinsichtlich der Handlungsorientierung des Arztes herausgebildet haben. Diese übernehmen bei der Entscheidung, ob eine kranke Person Kontakt zu
einem Arzt aufnimmt und sich auch im weiteren Verlauf auf die Behandlung durch den
Arzt einlässt, „die Funktion von Vertrauensstützen (im Sinne von strukturellen Mechanismen zur Generierung von Vertrauen)“ (Preisendörfer, 1995, S. 265). Hierzu gehören
die universalistische, emotional neutrale und sachlich spezifische Haltung des Arztes,
die Orientierung am Wohl des Patienten und nicht an Gewinnmaximierung sowie die
Verpflichtung auf eine Selbst- bzw. kollegiale Kontrolle durch eine Berufsethik, die die
Profession der Ärzte vertrauenswürdig erscheinen lassen und deren fachliche Autorität
unterstreichen. Dabei bezieht sich das Klientenvertrauen nicht auf die Person des Arztes, sondern in erster Linie auf dessen professionelle Kompetenzen und auf Verhaltensstandards (di Luzio, 2005). Dass diese in der Professionellenrolle institutionalisierten
Verhaltenserwartungen allerdings dann in der Interaktionssituation zwischen Arzt und
Patient aktiviert werden und sich bewähren müssen, um das Vertrauen des Klienten aufrechtzuerhalten, kommt bei Parsons nicht in den Blick. Hier knüpfen neuere professionssoziologische Studien an, die aus einer inszenierungstheoretischen Perspektive den
professionellen Stil und die Kompetenzdarstellungskompetenz der Professionellen untersuchen (Pfadenhauer, 2003).

1 Vgl. hierzu Helsper (2002, S. 82-83), der diese Vertrauensproblematik für die Lehrer-Schüler-Beziehung analog beschreibt und als „Vertrauensantinomie“ bezeichnet.
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In neueren professionssoziologischen Ansätzen wird an der konstitutiven Bedeutung
der Vertrauensbildung für die professionelle Arbeit festgehalten. So hebt Oevermann,
der in seiner strukturtheoretischen Professionstheorie an Parsons anschließt, den „bedingungslosen wechselseitigen Vertrauensvorschuss“ (Oevermann, 2009, S. 129) im
Rahmen des Arbeitsbündnisses zwischen Professionellem und Klienten als eine wichtige Voraussetzung für den professionellen Bearbeitungsprozess hervor, ohne jedoch die
Notwendigkeit von Vertrauen sowie den Prozess der Vertrauensbildung im Rahmen der
asymmetrischen Professionellen-Klienten-Beziehung weiter zu entfalten. Interaktionistische Ansätze der Professionstheorie gehen davon aus, dass Vertrauen eine interaktionslogisch notwendige Voraussetzung für kooperatives, problembearbeitendes Handeln
in der Professionellen-Klienten-Beziehung darstellt (Schütze, 1997). Neben den besonderen Vertrauensleistungen, die sowohl vom Klienten als auch von Professionellen erbracht werden müssen, arbeitet Schütze (1992, 1997, 2010) die mit den Paradoxien professionellen Handelns verbundenen Gefahrenpotenziale für die Vertrauensbeziehung
heraus und macht damit auf die Prekarität des Vertrauenskontraktes aufmerksam. Dabei
zeichnet sich nach Schütze angesichts des gestiegenen Bewusstseins für die Fehlbarkeit
von Professionellen und der Aneignung von (Experten-)Wissen auf Seiten der Klienten
ein Übergang vom naiven Vertrauen zum kritischen Vertrauen ab.
Der Blick auf verschiedene (professions)soziologische Ansätze zeigt, dass dem Vertrauen eine konstitutive Bedeutung für die professionelle Arbeit zugesprochen wird.
Dabei wird die Vertrauensproblematik vor allem in Hinblick auf das Klientenvertrauen
sowie die institutionelle Vermittlung von Vertrauenswürdigkeit ausbuchstabiert, die für
den Aufbau der Professionellen-Klienten-Beziehung wichtig erscheinen. Allerdings
bleiben sowohl die Vertrauensleistungen des Professionellen als auch die Herstellung
und Aufrechterhaltung von Vertrauen im professionellen Arbeitsbündnis in einer Prozessperspektive deutlich unterbelichtet.
2.3 Vertrauen(sverlust) in Professionen unter gesellschaftlichen
Modernisierungsbedingungen
Das Verhältnis von Profession und Vertrauen erfährt im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse zentrale Veränderungen. Bereits Simmel (1908/1992) hat auf die
Verschiebung der Vertrauensbasis vom persönlichen bzw. interpersonalen Vertrauen hin
zum Systemvertrauen als zentrales Kennzeichen moderner Gesellschaften aufmerksam
gemacht. Auch Luhmann (2000) und Giddens (1995, 1996a, 1996b) konstatieren, dass
mit der Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Funktionssysteme die Konkurrenz
zwischen den Systemen zunähme und Teilhabe verstärkt über Vertrauensmechanismen
gesteuert werden müsse.
Während Professionen aufgrund ihrer wissenschaftlich fundierten Expertise, ihrer autonomen Berufspraxis und ihres am Klientenwohl orientierten Sozialweltbezugs
lange Zeit ein hohes gesellschaftliches Vertrauen genossen, sind sie mit der Zunahme
von Risiken und Ungewissheiten im Kontext gesellschaftlicher Pluralisierung und Dif-
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ferenzierung in Kritik geraten. Die Exklusivität ihres Leistungsspektrums wird durch
neue Berufsgruppen infrage gestellt, die Erwartungen an die theoretische und empirische Fundierung professioneller Handlungsstrategien steigen beständig an und die Entwicklung diskursiver Wissensbestände, die sich in widerstreitenden Expertenmeinungen niederschlagen, haben zu einer Erosion des Vertrauens in Professionen beigetragen
(Pfadenhauer, 2006). Vertrauen aktiv (wieder) herzustellen ist damit zu einer professionellen Herausforderung geworden.2
Insgesamt gesehen zeichnet sich also ab, dass Professionen nicht mehr blind vertraut
wird, sondern Vertrauen als Moment des Arbeitsbündnisses zunehmend aktiv hergestellt
werden muss und reflexiv zugänglich wird. Im Prozess der Vertrauensbildung kommt
den Adressaten größere Autonomie zu, da sie aktiv Professionellen Vertrauen schenken
müssen, die ihrerseits gefordert sind, ihre Strategien der Vertrauensherstellung nicht
länger als unhinterfragte personale Ressource aufzufassen, sondern als methodisch reflektiertes Repertoire.
3. Zum Vertrauensverständnis in empirischen Analysen pädagogischprofessioneller Tätigkeit
Die bisher im Themenfeld Vertrauen und Profession in pädagogischen Handlungsfeldern durchgeführten empirischen Studien können als überschaubar bezeichnet werden
(Tiefel et al., 2007). Zumeist wird nur implizit z.B. in Arbeiten im Kontext pädagogischer Professionsforschung, die sich auf das Modell des professionellen Arbeitsbündnisses beziehen, auf den Vertrauensbegriff Bezug genommen, wenngleich sie diesen
eher theoretisch als Grundlage pädagogischen Handelns bestimmen, als ihn empirisch
zu fundieren (z.B. Hecht, 2009; Köngeter, 2009). Gleiches gilt für Studien zur Situation
der Heim- und Internatserziehung in den 1950er und 1960er Jahren (z.B. Schäfer-Walkmann, Störk-Biber & Tries, 2011), die die damalige erzieherische Praxis unter dem Begriff des Vertrauensbruchs thematisieren und analysieren (Düring, im Druck).
Zur Frage nach Vertrauen im Kontext von professionellem Handeln in Schule liegen v.a. Studien aus der pädagogischen Psychologie vor, für die (teil-)standardisierte
Forschungsdesigns charakteristisch sind. Als erste umfassende (deutschsprachige) Studie, die Vertrauen in der Lehrer-Schüler- und Dozent-Studierenden-Beziehung untersucht, kann die von Schweer (1996) gelten. In dieser Studie entwickelt Schweer bereits
in seinen theoretischen Annahmen eine Rahmentheorie zu Vertrauen, die er bis heute
(z.B. Schweer, 2008, 2010) weiter entfaltet. Kernstück dieser sogenannten differentiellen Vertrauenstheorie ist die Annahme, dass zwei personale Merkmale, nämlich die Ver2 Bei der medizinischen Profession können in Folge dieser Tendenzen und als Reaktion auf
die Konkurrenz alternativer Medizin verschiedene Mechanismen der Vertrauensbildung beobachtet werden: die Erhöhung der Transparenz bei Diagnose- und Behandlungsprozessen,
das Institutionalisieren und Veröffentlichen der internen Fehlerkontrolle oder auch das Thematisieren betriebswirtschaftlicher Controllingstrategien des New Governance als Beleg für
redliches Arbeiten (Kuhlmann, 2008).
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trauenstendenz und die implizite (pädagogische) Vertrauenstheorie, den Aufbau einer
Vertrauensbeziehung im professionellen Kontext Schule bzw. Universität wesentlich bestimmen. Dabei wird mit dem Begriff der Vertrauenstendenz auf den individuellen und
bereichsspezifischen Charakter des Phänomens hingewiesen, während die implizite Vertrauenstheorie darauf verweist, dass Vertrauen v.a. dann entsteht, wenn das Verhalten der
zu vertrauenden Person den normativen Erwartungen der Vertrauen schenkenden Person entspricht. Konkret verfolgt die Studie anhand eines mehrstufigen qualitativen (leitfadengestützte Interviews) wie quantitativen (Fragebogen) Forschungsdesigns primär
die Frage, „welche Verhaltensweisen in Ausbildungssituationen für die Vertrauensentwicklung von besonderer Bedeutung sind“ (Schweer, 1996, S. 83). Das Sample bilden
Lernende in unterschiedlichen Ausbildungsstätten. Als ein Ergebnis benennt die Studie
unterschiedliche Determinanten, die einen Vertrauensaufbau von Seiten der Lernenden
maßgeblich bestimmen. Thies (2002) geht hingegen in ihrer ähnlich angelegten Untersuchung der Sicht der Lehrer auf die Entwicklung und Fortführung einer vertrauensvollen Beziehung zu ihren Schülern nach. Als ein zentrales Ergebnis kann gelten, dass neben den bereits von Schweer benannten – v.a. personalen – Determinanten die Tatsache
eine erhebliche Rolle spielt, dass „Lehrer und Schüler […] ihr vertrauensrelevantes Verhalten wechselseitig auf der dyadischen Ebene regulieren“ (Thies, 2002, S. 243).
Wenngleich diese empirischen Untersuchungen aus der pädagogischen Psychologie wesentliche Merkmale von Vertrauen in pädagogischen Beziehungen im Kontext
der Schule (bzw. Hochschule) analysieren, wird auf den prozesshaften Charakter des
Phänomens kaum eingegangen. Dies liegt auch daran, dass diese (teil-)standardisierten
Untersuchungen in erster Linie auf Einstellungen fokussieren und mit ihren Fragen zu
Vertrauen in Institutionen oder zu Kriterien der Vertrauenswürdigkeit von Professionen
lediglich an die Dimension des thematisierten, also reflexiven Vertrauens herankommen (Endreß, 2002). Darüber hinaus besteht mit diesen Forschungsverfahren kaum die
Möglichkeit, die Rollenasymmetrie, wie sie für professionelle Handlungsfelder im Allgemeinen und für (sozial-)pädagogische im Besonderen typisch ist, einzufangen und zu
reflektieren (Flick, 1989).
Leider lassen sich bisher kaum Studien finden, die eine um diese Aspekte erweiterte,
stärker akzentuierte erziehungswissenschaftliche Perspektive verfolgen. Erste Hinweise auf die Erfassung der Prozesshaftigkeit von Vertrauen geben lediglich Höblich
und Graßhoff (2006), die in der Tradition der qualitativ hermeneutisch-rekonstruktiven Schulforschung Strukturen gelingender und misslingender Vertrauensarbeit auf der
Mikroebene der Lehrer-Schüler-Interaktion untersuchen. Anhand zweier Fallstudien
zeigen sie auf, dass „selbst eine nahe und diffuse Lehrer-Schüler-Beziehung, wie man
sie in der Waldorfpädagogik programmatisch vorfindet, […] noch keine vertrauensvolle
pädagogische Beziehung [garantiere], sondern […] eine kontinuierliche Vertrauensarbeit [erfordere]“ (Höblich & Graßhoff, 2006, S. 47), wobei professionelles Lehrerhandeln darin bestehe, die diffusen und spezifischen Rollenanteile permanent reflexiv
auszubalancieren.
Empirische Studien, die explizit die Herstellung von Vertrauen in sozialpädagogischen Kontexten fokussieren, nehmen primär die Mikroebene der interpersonellen Inter-
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aktion und hierbei insbesondere die Frage nach dem Aufbau von spezifischem Vertrauen
in den Blick. Als erste solche (deutschsprachige) Studie kann die von Flick (1989) gelten. Konkret werden hier erstens subjektive Theorien von Beratern zu der Frage, wie
sie in Beratungssituationen Vertrauen herstellen, rekonstruiert. Zweitens werden Erstgespräche unter der Fragestellung, wie „Prozesse bei der interaktiven Herstellung und/
oder Ausgestaltung des Phänomens Vertrauen zwischen Klient und Berater“ (Flick,
1989, S. 12) ablaufen, gesprächsanalytisch analysiert. Drittens erfolgt eine umfassende
Datentriangulation, auf deren Grundlage eine gegenstandsbezogene Theorie zu Vertrauen in der sozialpsychiatrischen Beratung entwickelt wird. Die Anlage der Studie
verweist bereits darauf, dass hier dem Erstkontakt zwischen Professionellen und Adressaten eine besonders hohe Bedeutung für die Herstellung von spezifischem Vertrauen
im Beratungsprozess beigemessen wird. Die Ergebnisse der Studie verweisen auf die
besonders schwierigen Voraussetzungen zum Vertrauensaufbau im Handlungsfeld des
sozialpsychiatrischen Dienstes.
Die Arbeit von Wagenblass (2004) zielt v.a. darauf, auf der Basis der sozialwissenschaftlichen Vertrauenskonzepte von Luhmann und Giddens die Bedeutung von Vertrauen als sozialpädagogische Kategorie zu konzeptualisieren. Am Beispiel des Handlungsfelds der Jugendhilfe zeigt sie auf, dass Vertrauen in der Professionellen-Adressaten-Beziehung notwendig wird, um das zeitliche Auseinanderfallen von institutionellem
Versprechen einer Hilfeleistung und der konkreten Leistungserbringung zu überbrücken
und die hohen Ungewissheitsmomente sowohl auf Seiten der Adressaten als auch der
Professionellen zu absorbieren. Vorab gewährte Vertrauensvorschüsse sind somit für ein
kooperatives, problembearbeitendes Handeln interaktionslogisch einerseits notwendig,
andererseits aber auch riskant. Für die professionelle Beziehung zwischen Adressaten
und Sozialpädagogen spricht Wagenblass v.a. dem generalisierten und spezifischen Vertrauen eine Relevanz zu, während für sie persönliches Vertrauen keinen Bestand innerhalb einer rollenförmigen Beziehung hat. Diese Position unterscheidet sich somit von
professionstheoretischen Überlegungen im Kontext des Arbeitsbündnisses, die immer
sowohl von diffusen als auch spezifischen Anteilen einer Sozialbeziehung ausgehen
(Becker-Lenz, im Druck). Die eigentliche empirische Untersuchung basiert auf einer
Längsschnittstudie, die mit vier standardisierten Erhebungsinstrumenten durchgeführt
wurde. Allerdings hat diese – wie schon die Autorin bemerkt – einen eher „illustrativen
Charakter“ (Wagenblass, 2004, S. 117) und überzeugt aufgrund der deduktiven Logik
und der nur mittelbar mit Vertrauen verknüpften Items nur zum Teil.
Die Studie von Arnold (2009) geht der Frage nach, welche Bedeutung das Vertrauen
des Klienten zum Sozialarbeiter in der professionellen Zusammenarbeit hat. Um Vertrauen im Handlungsfeld der Heimerziehung empirisch untersuchen zu können, definiert sie dieses in Anlehnung an den Erwartungsbegriff als einen „bewussten Vorgang“
(Arnold, 2009, S. 52) und grenzt sich damit von Positionen ab, die Vertrauen als soziale
Einstellung bestimmen. Dem folgend argumentiert Arnold, dass Sozialarbeiter aus ihrer Sicht das Vertrauen der Adressaten zur „Unterstützung der Steuerungsfähigkeit des
Hilfeprozesses“ (Arnold, 2009, S. 165) benötigen, und schlägt vor, Vertrauen über die
Begriffe Motivation, Kooperation und Information zu operationalisieren. In der empi-
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rischen Untersuchung werden Beobachtungsprotokolle, die Interaktionssituationen aus
der Heimerziehung enthalten, kodiert und anhand eines in Anlehnung an Esser und Petermann (1985) entwickelten Kategorienschemas strukturiert. Als fördernd für den Aufbau von spezifischem Vertrauen wird eine reziproke Beziehung gesehen, die auf Seiten
der Adressaten durch „Partizipationsmöglichkeiten“ (Arnold, 2009, S. 364) und auf Seiten der Professionellen durch ein „Zutrauen“ (S. 368) gekennzeichnet ist.
4. Perspektiven eines prozessualen Vertrauensbegriffs
Der Überblick über pädagogische und professionssoziologische Ansätze zur Rolle von
Vertrauen im Kontext von Professionen sowie über bisher vorliegende empirische Studien aus sozialpädagogischen und schulischen Handlungsfeldern zeigt, dass Vertrauen
in pädagogisch-professionellen Kontexten bislang noch nicht hinreichend systematisch
erfasst und empirisch untersucht wurde. In einer Reihe von pädagogischen Ansätzen
wird der Vertrauensbegriff unhinterfragt für eine gelingende Professionellen-Adressaten-Beziehung vorausgesetzt, und nur vereinzelt finden sich kritisch-analytische Ansätze, die z.B. Formen der Vertrauensinstrumentalisierung erörtern. Die Professionssoziologie verweist auf Funktionen des Vertrauens für die professionelle Tätigkeit, doch
zeigen empirische Studien, dass diese weiterer Differenzierung bedürfen. Beispielsweise wird die Trennung zwischen systemischem und personalem Vertrauen der Komplexität von Professionellen-Adressaten-Interaktionen nicht gerecht, vielmehr lassen
sich weitere Vertrauensformate bzw. -ebenen ausmachen (Tiefel & Zeller, im Druck).
Zudem muss unseres Erachtens der Prozesscharakter von Vertrauen in pädagogischprofessionellen Settings verstärkt in den Blickpunkt der Betrachtung rücken. Dies gilt
umso mehr, als im Kontext von gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen die Vertrauenswürdigkeit von (pädagogischen) Professionen und Professionellen unter Druck
gerät, so dass sich hier Veränderungen in der Vertrauensarbeit zwischen Professionellen
und Adressaten abzeichnen, die es empirisch zu rekonstruieren und theoretisch zu präzisieren gilt.
Für eine differenzierte Analyse der konstitutiven Bedeutung von Vertrauen in pädagogisch-professionellen Bearbeitungsprozessen sowie der Prozesse der Vertrauensbildung müssten aus unserer Sicht folgende Aspekte berücksichtigt werden:
●

●

Vielfach wird von gegenseitigen Vertrauensvorschüssen bzw. -leistungen in der Professionellen-Adressaten-Beziehung ausgegangen und implizit eine gleichgewichtige
Reziprozität der Vertrauensbeziehung unterstellt. Doch bezieht sich das Vertrauen
des Professionellen und des Adressaten jeweils auf andere Aspekte (Vertrauen in die
Mitarbeit, Autonomieentwicklung oder Lernbereitschaft vs. Vertrauen in die Kompetenz und Fürsorgehaltung) und sind die zu leistenden Vertrauensvorschüsse des
Adressaten mit einem weitaus höheren Risiko verbunden als für den Professionellen.
Bisherige Überlegungen und Studien fokussieren vor allem auf die Anfangssequenzen der interaktiven Herstellung von Vertrauen zwischen Professionellen und Ad-
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ressaten. Hier wäre erstens in einer Prozessperspektive mit Blick auf den rekursiven Aufbau von Vertrauen der Frage nachzugehen, wie Vertrauensbildungsprozesse
im Kontext der Fallbearbeitung verlaufen und wie Vertrauen in der Professionellen-Adressaten-Beziehung aufrechterhalten wird. Bisher kaum in den Blick geraten
sind zweitens die Brüchigkeit und Anfälligkeit von Vertrauensbeziehungen, Entstehungsbedingungen von Misstrauen im professionellen Arbeitsbündnis sowie Formen der Bearbeitung und Wiederherstellung von Vertrauenswürdigkeit bei auftauchenden Misstrauensmomenten und Vertrauenszusammenbrüchen (Endreß, 2002;
Schütze, 2010).
Auch für die Erforschung der Bedeutung und Funktion von Vertrauen in pädagogisch-professionellen Kontexten kann die vielfach geteilte Auffassung gelten, dass
Vertrauen ein empirisch schwierig zu erfassendes Phänomen ist (Endreß, 2002; Offe,
2001) – zumindest wenn Vertrauen nicht als Einstellung, sondern als ein prä-reflexives Phänomen konzipiert wird. Um Vertrauensbildungsprozesse in der Professionellen-Adressaten-Beziehung und Dimensionen auch jenseits des thematisierten
Vertrauens erfassen zu können, scheint uns ein methodentriangulierender Zugang
erforderlich zu sein, der neben reaktiven Verfahren auch Beobachtungen als Datengrundlage heranzieht (Fabel-Lamla, 2012). Dabei sind Fallbearbeitungsprozesse
von der Anbahnung bis zum Abschluss in den Blick zu nehmen, um in einer prozessanalytischen Perspektive Vertrauensbildung in ihrer rekursiven Struktur empirisch
erfassen zu können.

Eine an diesen Überlegungen zu einem prozessualen Vertrauensverständnis orientierte
erziehungswissenschaftliche Vertrauensforschung würde auch für die pädagogisch-professionelle Praxis wichtige Einsichten bereithalten. Denn ein professionelles Wissen um
verschiedene Vertrauensebenen und -formen sowie um Vertrauensstrategien und -mechanismen in der Beziehung zwischen Professionellen und Adressaten könnte dazu beitragen, die vorherrschende unreflektiert positive Konnotation von Vertrauen in pädagogisch-professionellen Prozessen zu überwinden und die notwendige Vertrauensarbeit im
Arbeitsbündnis transparenter zu gestalten, ohne dabei Vertrauen zu instrumentalisieren
und damit wiederum möglicherweise Vertrauensgrundlagen zu untergraben.
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Abstract: Although trust is attributed great importance in both pedagogical theory and
practice, the concept and function of trust in pedagogical-professional contexts has so far
hardly been determined systematically from the educational-scientific perspective. Starting from pedagogical and profession-sociological attempts at definition, the contribution
gauges the significance of trust for professional pedagogical work. The aim is to develop
an educational-scientific research perspective on the basis of a critical reconstruction of
theoretical and empirical approaches to trust and (pedagogical) profession and to conceptualize a procedural understanding of trust.
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Inka Bormann

Vertrauen in Institutionen der Bildung oder:
Vertrauen ist gut – ist Evidenz besser?
Zusammenfassung: Die Implementation von Instrumenten des Monitorings, der Qualitätssicherung und -kontrolle im Bildungswesen berührt das Vertrauen in Bildungsinstitutionen – ein Verhältnis, das bislang kaum systematisch betrachtet wurde. In diesem Essay wird die These entfaltet, dass im Zuge der Bemühungen, die Leistungsfähigkeit des
Bildungssystems in den Griff zu bekommen, neue Probleme in Bezug auf das generalisierte Vertrauen auftreten: Erstens verlagert sich das Vertrauen in Institutionen zu einem
Vertrauen in Instrumente und zweitens besteht die Gefahr einer dysfunktionalen Institutionalisierung von Misstrauen.

1. Einleitung
In Zeiten wie diesen – eingedenk des vielfach referierten ‚PISA-Schocks‘, aber auch
enttäuschter Hoffnungen auf Aufstieg durch Bildung, Missbrauchsvorfällen in Internaten etc. – ist oft von Vertrauen bzw. dessen Zerbrechlichkeit die Rede. Öffentlich scheint
Vertrauen besonders dann thematisiert zu werden, wenn es bedroht oder sogar bereits
verloren gegangen ist (Endreß, 2010, S. 97). Aus wissenschaftlicher Perspektive ist Vertrauen bereits seit der Jahrhundertwende ein Thema (Simmel, 1908/1992), wenngleich es
in der Soziologie, Psychologie und Politologie erst vermehrt seit den 1970er Jahren ein
Phänomen ist, dessen Bedingungen, Entstehen und Erosion in unterschiedlichen Anwendungskontexten differenziert untersucht wird. Obwohl in Nachbardisziplinen mitunter
von einer Konjunktur der Vertrauensforschung die Rede ist (Schaal & Weiß, 2002; Weingardt, 2011), kann dies für die Erziehungswissenschaft nicht behauptet werden. Selbst
wenn vereinzelte Studien etwa einen Vertrauensverlust z.B. in die Lehrerbildung konstatieren (Hascher, 2007), das Schüler-Lehrer-Verhältnis als Vertrauensrelation untersuchen
(Schweer & Thies, 2004) oder Vertrauen als Gegenstand schulischer Bildung diskutieren
(Breinbauer, 1997; Breit, 2007), ist es kein Element eines modernen erziehungswissenschaftlichen Grundbegriffe-Kanons, ebenso wenig wie es als Grundform pädagogischen
Handelns in Werken zur Einführung in die Erziehungswissenschaft aufgegriffen oder in
Fachlexika erläutert wird. Doch seit ca. zehn Jahren erfährt das Thema Vertrauen eine
steigende Aufmerksamkeit und wird allmählich zu einem Gegenstand systematischer
Reflexion und empirischer Forschung im Kontext von Bildung und Erziehung. Nach
dem medial inszenierten und wissenschaftlich, politisch wie öffentlich breit diskutierten ‚PISA-Schock‘ zu Beginn der 2000er Jahre wurden die vielfältigen Qualitätssicherungs-, -entwicklungs- und -kontrollmaßnahmen, die in vielen Bildungsbereichen schon
in den 1990er Jahren erprobt wurden, fest implementiert. Mit dieser bildungspolitischen
Steuerung setzte auch ein erziehungswissenschaftlicher Diskurs ein, in dem neben MeZ.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 6
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chanismen und Akteuren auch unerwünschte Nebeneffekte im Zusammenhang mit der
Einführung neuer Steuerungsinstrumente reflektiert werden. Selbst wenn es derzeit noch
nicht empirisch fundiert ist, scheint es naheliegend, dass die von Bacher, Hirtenlehner
und Kupfer (2010) referierte Medialisierung der eingeschränkten Leistungsfähigkeit des
öffentlich finanzierten deutschen Bildungssystems womöglich daran beteiligt ist, dass
das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems erschüttert wurde. Die erziehungswissenschaftliche Reflexion des Vertrauensthemas kann insofern als eine Reaktion auf bildungspolitische Umsteuerungen in der Folge von PISA betrachtet werden.
Entsprechend dieser thematischen Rahmung liegt der Fokus des Beitrags auf dem
sogenannten generalisierten Vertrauen, einem Vertrauen, das Institutionen geschenkt
wird und das hier als unbeabsichtigte Nebenfolge der Einführung neuer Steuerungsinstrumente reflektiert wird. Dazu wird zunächst knapp auf den Begriff des Vertrauens sowie auf Vertrauen in Institutionen der Bildung eingegangen (2), bevor im darauf folgenden Abschnitt (3) dem Verhältnis von Vertrauen und evidenzbasierter Neuer Steuerung
und schließlich (4) dem Misstrauen als ungewollter Nebenfolge Neuer Steuerung nachgegangen wird. Der Beitrag wird durch einen kurzen Ausblick (5) abgerundet.
2. Vertrauen und Bildung – eine Annäherung
Vertrauen wird verstanden als eine positive Erwartung an ein Ereignis, eine Situation
oder eine Handlung eines Gegenübers, die nicht direkt beeinflusst werden kann, deren
Antizipation jedoch gegenwärtiges Handeln und Wahrnehmen berührt. Damit handelt
es sich bei Vertrauen um einen relationalen Begriff, der einen Modus des Umgangs mit
Unsicherheit charakterisiert (Giddens, 1996; Luhmann, 2000; Schweer, 2010). Grundsätzlich entsteht Vertrauen durch die wiederholte und verlässliche Einlösung expliziter
oder impliziter Erwartungen eines Vertrauensgebers bei dessen Interaktion mit einem
Vertrauensnehmer. Erst wenn die in ein Gegenüber gesetzten Erwartungen enttäuscht
werden, wird Vertrauen reflexiv. Bis dahin präsentiert es sich zumeist als ein vorreflexives, praktisches Phänomen (Hartmann, 2011), das auch als fungierendes Vertrauen
bezeichnet wird (Endreß, 2010). Vertrauen ist ein Attribut einer Interaktion zwischen
einem Vertrauensgeber und einem Vertrauensnehmer – gleich, ob es sich dabei um eine
Person (personales Vertrauen), eine Institution oder ein System (generalisiertes oder
Systemvertrauen) handelt. Von generalisiertem Vertrauen wird dann gesprochen, wenn
es um die Funktionsfähigkeit von Institutionen oder sozialen Systemen geht (Schweer,
2011); dabei wird Vertrauen in die Leitidee einer Institution gerichtet und auf die künftige Einlösung bisheriger Erwartungen vertraut.
Anders als bei interpersonalem Vertrauen speist sich Vertrauen in Institutionen aus
der „Beobachtung der Leistungen, die einer Institution zugeschrieben werden, und der
Kontrollmechanismen, die eine Institution überwachen“ (Lepsius, 1987, S. 285). Ebenfalls anders als bei interpersonalem Vertrauen, das auf Wechselseitigkeit und Erfahrung
beruht, basiert generalisiertes Vertrauen – das z.B. in Expertensysteme gelegt wird – auf
dem „Glauben an die Richtigkeit von Prinzipien, über die man nicht Bescheid weiß“
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(Giddens, 1996, S. 48). Es handelt sich hier i.d.R. um fungierendes Vertrauen, das dann
gewährt wird, wenn die Komplexität von Systemen so hoch ist, dass kein hinreichend
genaues oder gesichertes Wissen über das Funktionieren des Systems, dessen Einzelbestandteile und deren Zusammenwirken vorliegt.
Notwendig wird Vertrauen Luhmann (2000) zufolge immer dann, wenn Wissen
fehlt: Vertrauen dient der Überbrückung von Nichtwissen und der Aufrechterhaltung
von Handlungsfähigkeit. Es ist also funktional, insofern z.B. der Aufwand, gesichertes
Wissen zu generieren, oder Kontrollerfordernisse entfallen. Komplexität i.S. einer ansonsten reflektiert erfolgenden Vorwegnahme und Kalkulation möglicher Risiken wird
stattdessen auf positive Erwartungen reduziert. Dadurch werden wiederum Handlungspotentiale mobilisiert (Luhmann, 2000, S. 27). Diese Aufrechterhaltung oder auch Erweiterung von Handlungspotentialen führt umgekehrt – zumindest potentiell – ihrerseits zu einer Steigerung von Komplexität. Vor diesem Hintergrund umfasst Vertrauen
nicht nur eine komplexitäts- und damit problemlösende, sondern auch eine probleminduzierende Dimension (Strulik, 2011). Ähnlich wie Luhmann geht Hartmann (2011)
davon aus, dass Vertrauen insgesamt als eine funktionale Abkürzungsstrategie zu verstehen ist, die vor dem Hintergrund von Handlungsdruck durchaus rational ist: Im Vertrauen wird z.B. auf die Handlungsoption, weitere Informationen zu generieren, mehr
oder weniger bewusst verzichtet, und in Erwartung eines mehr oder weniger präzise
abgewogenen Risiko-Nutzen-Verhältnisses wird Vertrauen geschenkt – kurz: Vertrauen
wird gewählt (Hartmann, 2011, S. 206; Luhmann, 2000, S. 37, 92).
Misstrauen gilt als funktionales Äquivalent von Vertrauen: Es tritt dann auf, wenn
Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Vertrauensnehmers bestehen und anstelle von Vertrauen eine ‚andere Option‘ zur Komplexitätsreduktion in der daraus resultierenden Situation der Skepsis ergriffen wird (Luhmann, 2000; Hartmann, 2011, S. 206). Diese
anderen Optionen bestehen i.d.R. in der Installation von Mechanismen, die durch die
Generierung detaillierter Informationen helfen, die den Zweifel auslösende Lücke des
unvollständigen, fehlerhaften Wissens oder auch des Nichtwissens zu überbrücken oder
zumindest verringern. Solche Informationen können z.B. über den Einbau von Monitoring oder Kontrollprozeduren geschaffen werden, wobei mit solchen Praktiken symbolisch ein Misstrauen gegenüber der Leistungsfähigkeit des beobachteten Systems implementiert wird (Luhmann, 2000, S. 93; Kussau, 2007). Die Komplexitätsreduktion
mittels Misstrauen ist allerdings nur von kurzer Dauer, denn „[w]er misstraut, braucht
mehr Informationen und verengt zugleich die Informationen, auf die zu stützen er sich
getraut. Er wird von weniger Informationen stärker abhängig“ (Luhmann, 2000, S. 93,
Hervorh. i.O.). Dieser Aspekt wird später noch vertieft.
Nachdem Vertrauen lange eher deskriptiv-phänomenologisch als ein entscheidendes
konstitutives Element pädagogischer Interaktion betrachtet wurde (kritisch dazu Schäfer, 1980), ist diese Thematisierungsform inzwischen stärker systematisch erfolgenden
Betrachtungen sowie empirisch fundierten Untersuchungen gewichen, bei denen Vertrauen in unterschiedlichen Kontexten, Interaktionsformen, zwischen Interaktionspartnern sowie in Bezug auf unterschiedliche Gegenstände reflektiert wird (überblicksartig
Schweer, 2010).

Bormann: Vertrauen in Institutionen der Bildung …

815

Mindestens vier Zugänge der gegenwärtigen Reflexion von Vertrauen im Zusammenhang mit Bildung können unterschieden werden: a) intrapsychische und differenzielle
Bedingungen der Vertrauensdisposition, b) Vertrauen als Voraussetzung für pädagogische Interaktionen, c) Vertrauen als Effekt von Bildung und d) Erosion von Vertrauen
in Institutionen der Bildung. Der letztgenannte Pfad der Thematisierung von Vertrauen
steht hier angesichts der eingangs genannten Implementierung neuer Steuerungsinstrumente mit dem Ziel der Qualitätssicherung, -entwicklung und -kontrolle im Zentrum
und wird im Folgenden kurz dargestellt.
Vielfach wird eine Erosion von Vertrauen in öffentliche Institutionen – nicht zuletzt
des Bildungssystems – berichtet (Walz, 1996; Endreß, 2010; Weingardt, 2011). Speziell
auf Vertrauen in Institutionen des Bildungssystems bezogen lassen sich – sowohl mehr
als auch weniger seriöse – nur vereinzelte, aber uneindeutige empirische Befunde vorfinden: Schupp und Wagner (2004) zeigen auf der Basis von SOEP-Daten, dass Schulen und dem Bildungssystem von 49% der Befragten ‚sehr viel‘ oder ‚ziemlich viel
Vertrauen‘ entgegengebracht wird (auch Perspektive Deutschland, 2004). Das Meinungsforschungsinstitut ipsos (2010) berichtet, dass nur jeder vierte Bundesbürger dem
Bildungssystem Vertrauen schenkt, und die Bertelsmann-Stiftung stellt in ihrer qualitativen Wertestudie „Vertrauen in Deutschland“ fest, dass sich das Vertrauen in Institutionen in Deutschland in einer Krise befände, die sich explizit auch auf das Bildungssystem erstrecke (Bertelsmann-Stiftung, 2010). Die These eines schwindenden Vertrauens,
zumindest der Skepsis gegenüber der Leistungsfähigkeit öffentlicher Schulen, kann ein
anderer Befund weiter plausibilisieren: Seit Jahren wird ein kontinuierlicher prozentualer Zuwachs der Schülerzahlen an Privatschulen sowie der Privatschulen selbst berichtet
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2010).
3. Vertrauen in Institutionen der Bildung im Zeitalter evidenzbasierter
Neuer Steuerung
Die Befunde internationaler Leistungsstudien und deren wissenschaftliche, politische
wie öffentliche Diskussion zeugen von einer Irritation bewährter Annahmen über die
Leistungsstärke des deutschen Bildungssystems. Um die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems systematisch beobachten und auch verbessern zu können, wurde von Bund
und Ländern ein Maßnahmenbündel verabschiedet: die Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring (KMK & IQB, 2006). Diese Strategie umfasst die Beteiligung an internationalen Leistungsvergleichen, die Überprüfung des Erreichens von Bildungsstandards,
Vergleichsarbeiten sowie die regelmäßige Nationale Bildungsberichterstattung. Ermittelt werden sollen mit den vielfältigen Instrumenten des Bildungsmonitorings „mögliche
Gründe für eventuell unbefriedigende Ergebnisse“, damit Bildungspolitik und -verwaltung daraus „geeignete Reformmaßnahmen“ (KMK, 2012) für die Steuerung des Outputs ableiten können. Diese Steuerung geht einher mit einer Bewertung der ermittelten
Evidenz. Dieses Bündel von Systemmonitoring, Evaluation und outputorientierter Steuerung wird hier als Manifestierung von Instrumenten Neuer Steuerung betrachtet.
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Das aus der Verwaltungswissenschaft importierte Modell der Neuen Steuerung zielt auf
Effektivitäts- und Effizienzsteigerungen durch die Delegation von Verantwortung, die
Erweiterung von selbstverantworteten Handlungsspielräumen der Einrichtungen sowie
Formen der kontinuierlichen Selbst- und bzw. oder Fremdevaluation der Leistungen
(von Kopp, 2009; Altrichter & Heinrich, 2006). Mit der Einführung Neuer Steuerung
geht aber auch eine Veränderung im Verhältnis von Kontrolle und Autonomie einher:
Zwar werden Bildungsorganisationen durchaus erweiterte Spielräume und größere Entscheidungsautonomien zugestanden, z.B. im Zusammenhang mit Schulprogrammentwicklung oder der Bereitstellung von Globalbudgets. Dies erfolgt allerdings zum Preis
von Rechenschaftslegung und Kontrolle. Pechar (2006) pointiert dies als eine Entwicklung, die vom „Vertrauensvorschuss zur Rechenschaftspflicht“ verlaufe. Dies gilt sowohl für die Ebene der Organisation und wird z.B. sichtbar an der Einführung von Qualitätstestierungen in Weiterbildungsorganisationen oder Schulinspektionen, als es sich
auch auf der Ebene des Gesamtsystems z.B. in der o.g. Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring widerspiegelt. Die Implementation von Elementen Neuer Steuerung wird
hier daher als Indiz für die Erosion von Vertrauen in Institutionen der Bildung reflektiert.
Aus theoretischer Perspektive müssten die Erhöhung von Kontrolle und Einführung
von Rechenschaftspflicht – oder affirmativ: Transparenz – zwar zur (Re-)Stabilisierung
von Vertrauen in Institutionen der Bildung führen, denn „[d]as Vertrauen in Systeme […]
kann […] entscheidend davon abhängen, dass an kritischen Stellen das Vertrauen unterbrochen und Misstrauen eingeschaltet wird“ (Luhmann, 2000, S. 124). Dieses Systemvertrauen schließt auch „das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit ihrer immanenten
Kontrollen ein“ (Luhmann, 2000, S. 77; ähnlich Endreß, 2002; Giddens, 1996; Lepsius,
1987, S. 290; auch Peng-Keller, 2010). Potentiell ist aber mit der Praxis der Institutionalisierung von Misstrauen das Problem einer Verlagerung des Vertrauensfokus verbunden.
Denn um in komplexe und abstrakte Systeme wie z.B. das Bildungssystem Vertrauen
setzen zu können, ist eine „Vergegenständlichung“ (Luhmann, 2000, S. 34) erforderlich.
Im Zeitalter evidenzbasierter Neuer Steuerung erfolgt diese Vergegenständlichung in
Hinblick auf die zentrale Leistung des Bildungssystems – den Erwerb von Bildung bzw.
Kompetenzen –, und sie basiert auf einer ‚Vermessung‘ von Bildung bzw. des Bildungssystems und dessen Leistungsfähigkeit. Mit der Versorgung von Bildungspolitik und -administration mit steuerungsrelevanten Informationen geht auch eine technologische Umschrift von Bildung einher: Im Kontext des Bildungsmonitorings wird eine Verfügbarmachung des ‚Unverfügbaren‘ (Meyer-Drawe, 1999) vollzogen. In diesem Zuge scheint sich
eine gleichsam expertengesteuerte, zahlenorientierte Sprachmagie zu entwickeln, die ein
Evidenzdispositiv hervorbringt: Es findet eine Verknüpfung spezifischer Wissensformen
mit neuen Formen der Steuerung statt, die zudem oftmals durch neuartige Konstellationen
öffentlicher und privater Akteure betrieben wird (z.B. Höhne & Schreck, 2009). Vor allem
aber findet in diesem Zuge eine Umschrift von Bildung auf Zahlen statt, die ihrerseits das
Potential einer Technologisierbarkeit bzw. die Suggestion der Steuerbarkeit von Bildung
in sich zu bergen scheint (Rose, 1991; Porter, 1995; Mennicken & Vollmer, 2007; Heintz,
2008; ähnlich Angermüller, 2010; Reichenbach, Koller & Ricken, 2010; Bellmann &
Müller, 2011). Diese Umschrift kann aus theoretischer Perspektive (nichtintendierte)
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Auswirkungen auf das Vertrauen haben, das Institutionen der Bildung entgegengebracht
wird. Denn das mit der Informationsakquise verbundene Kalkül ihres Nutzens konterkariert den normalerweise fungierenden Modus von Vertrauen (Endreß, 2010, S. 95), indem
Lücken gesicherten Wissens reflektiert werden, in die Misstrauen einziehen kann.
Zudem verlagert sich zumindest potentiell das Objekt des Vertrauens: Statt Vertrauen in Bildung und – auf das Engste damit verbunden – in die Professionalität des
Personals im Feld von Bildung und Erziehung zu setzen, speist sich die vom fungierenden in reflexives Vertrauen gewendete Form der Komplexitätsreduktion aus Medien der
institutionalisierten Kontrolle und Rechenschaftslegung. Diese sind ihrerseits angewiesen auf Vertrauen, das in die Art ihrer Informationsakquise, ihre Leistungsfähigkeit und
Aussagekraft gelegt wird (Busco, Riccaboni & Scapens, 2006; auch Peng-Keller, 2010).
Dass den Instrumenten und den Folgen ihrer Einführung jedoch nicht vorbehaltlos getraut wird, ist nicht zuletzt an der kritischen Diskussion einer ‚Vermessung von Bildung‘
erkennbar (exemplarisch Zierer, 2011).
Wenn also Instrumente eingeführt werden, die das Vertrauen in Institutionen der Bildung restabilisieren helfen sollen, aber der Leistungsfähigkeit der Instrumente selbst
Vertrauen geschenkt werden muss, wird paradoxerweise mittels dieser Institutionalisierung von Misstrauen das Vertrauensobjekt Bildung gewissermaßen verschleiert. Im
Kontext des derzeitigen Evidenzdispositivs ist dies durchaus typisch – es konstituiert
sich eine „Gleichzeitigkeit von Sichtbarmachung und Invisibilisierung, Wissen und
Nichtwissen“ (Heintz, 2008, S. 119). Dass dies durchaus dysfunktionale Züge haben
kann, wird im nächsten Abschnitt erörtert.
4. Misstrauen – ungewollter Nebeneffekt evidenzbasierter Neuer
Steuerung?
Ausgehend von einer Irritation des Glaubens an die Leistungsfähigkeit des deutschen
Bildungssystems sowie bzgl. politischer und administrativer Maßnahmen, dieser Situation wirksam entgegenzuwirken, äußert Münch (2009) seine Skepsis bzgl. des vertrauensförderlichen Effekts der gewählten Maßnahmen. Das Neue Steuerungsmodell setze
„an die Stelle des Vertrauens das grundsätzliche Misstrauen, bürokratische Regelungen
seien ineffektiv und die Expertenautonomie werde missbraucht“ (S. 75).
Vor diesem Hintergrund könnte auch argumentiert werden, dass die Institutionalisierung von Misstrauen und die Verlagerung von Vertrauen in Instrumente dysfunktionale Züge haben können: Ist erst ein Funken Misstrauen gesät, ist offen, ob es je wieder
in Vertrauen transformierbar ist. Denn hat der Zweifel an der Legitimität von Vertrauen
sich erst reflexiv und institutionell verankert, „it soon becomes impossible to know if it
was ever in fact justified, for it has the capacity to be self-fulfilling, to generate a reality
consistent with itself“ (Gambetta, 1988, S. 234).
Wie bereits erwähnt, können Instrumente des Monitorings für Steuerungszwecke
zwar insofern funktional sein, als sie durch ihre bloße Existenz das Vertrauen in Institutionen stabilisieren, zurückgewinnen oder sicherstellen, weil sie suggerieren, dass
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beobachtete Mängel, Defizite oder Probleme auch wirksam behoben werden bzw. weil
sie qua ihrer bloßen Existenz den Governance-Effekt haben können, die Aufmerksamkeit, das Denken und Handeln z.B. von Bildungspolitischen Akteuren zu lenken (z.B.
Krempkow & Landrock, 2011).1 Mit anderen Worten: Die Instrumente Neuer Steuerung
entfalten eine performative, wirklichkeitskonstituierende Kraft.
Aber sind sie auch funktional dafür, um Vertrauen in Institutionen der Bildung zu
restabilisieren? Wie Hartmann (2004) feststellt, reicht nämlich die Institutionalisierung
von Misstrauen womöglich nicht aus, um beschädigtes generalisiertes Vertrauen zurückzugewinnen. Dazu müsse auch sichergestellt sein, dass die Ergebnisse institutionalisierter Beobachtung potentiell in Sanktionen münden (Hartmann, 2004, S. 391; Kussau, 2007, S. 219). Im Anschluss an Hartmanns Argument ist anzunehmen, dass die
Einführung von Instrumenten Neuer Steuerung ohne die Ausschöpfung solcher Interventionen als rein symbolische Maßnahme und damit als leer bleibende Versuche der
Rückgewinnung von Vertrauen demaskiert würde.
Dem wird allerdings entgegengewirkt, insofern vielfältige Sanktionsmöglichkeiten
ins Bildungssystem eingebaut werden: Berichtet werden unterschiedlichste Interventionen an Schulen, die bei Inspektionen schlecht abschneiden – sie reichen im angloamerikanischen Raum von der Verlängerung der täglichen Schulzeit über die Unterstützung des Lehrpersonals bis zur Schließung von Schulen (Brady, 2003; Mintrop &
Sunderman, 2012). In England ist es zudem üblich, die Evaluationsberichte der Schulinspektoren zu veröffentlichen, was für einige Schulen einer Brandmarkung gleichkommen kann. Auch im hochschulischen Sektor hat sich das System Neuer Steuerung
durchgesetzt und ermöglicht z.B. im Rahmen des Abschlusses von Zielvereinbarungen zwischen Präsidien und Fachbereichen oder auch innerhalb von Fachbereichen eine
leistungsorientierte Mittelvergabe – geringe Erfolge im Rahmen der Drittmittelakquise,
schwache Publikationsleistungen oder die Zahl von Studierenden, die ihr Studium nicht
innerhalb der Regelstudienzeit abschließen etc. können mit den Instrumenten Neuer
Steuerung nicht nur erfasst (z.B. Selbst- und Fremdevaluationen, Rankings), sondern
z.B. mit einer geringeren finanziellen Ausstattung auch sanktioniert werden.
Während diese Interventionen für Professionelle als ‚Gängelung‘ und Kontrolle, in
der Öffentlichkeit dagegen als überfällige Korrektur ihrer Autonomie wahrgenommen
werden können, kann eine weitere Gruppe transintentionaler Effekte als eine Form ‚gescheiterter Intention‘ betrachtet werden (Schimank, 2000, S. 180) – von diesen ist dann
die Rede, wenn Maßnahmen zwar durchaus erfolgreich durchgeführt werden, diese aber
zu anderen als den angestrebten Resultaten führen und diese die erwünschten Effekte
zudem überwiegen. Im hier betrachteten Fall werden zwar mit Hilfe des Systemmonitorings umfangreiche Informationen über das Bildungssystem generiert. Allerdings wi1 Schärfere Skeptiker verweisen jedoch auf einen korrumpierenden Nebeneffekt ausgewählter
Instrumente Neuer Steuerung: Die Existenz z.B. von Leistungskriterien im Hochschulbereich
führe dazu, dass Forschungsvorhaben thematisch mehr und mehr im ‚mainstream‘ der von
Gutachtern als förderungswürdig befundenen Schwerpunkte angesiedelt werden, wodurch
sich eine ‚akademische Prostitution‘ etabliere (Frey, 2003).
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derspricht dies dem grundlegenden Prinzip von Vertrauen, nach dem Wissensakquise
verzichtbar ist, wenn grundsätzlich Vertrauen vorherrscht. Denn die Fülle der Informationen führt nicht zwingend zu einem klareren Bild über das Bildungssystem, dessen
Leistungsfähigkeit und Steuerung, sondern sie führt auch zu einer neuen Komplexität z.B. durch die Einführung neuer Institutionen (wie z.B. knowledge brokerages), die
ihrerseits Misstrauen verursachen kann.
Mit Simmel (1908/1992) wird zwar davon ausgegangen, dass Vertrauen sich nur in
einem „mittleren Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen“ (S. 393) entwickle und
nur völlig Wissende nicht zu vertrauen brauchen. Doch angesichts der Komplexität moderner Gesellschaften kann auch angenommen werden, dass ‚völliges Wissen‘ unerreichbar bleibt. Vertrauensleistungen bleiben daher ebenso erforderlich, wie Experten
immerfort Systeme schaffen und ausdifferenzieren, die gerade möglichst viele möglichst exakte und gut verwendbare Informationen bereitstellen sollen (z.B. Monitoringsysteme; zu Expertensystemen und Vertrauen: Beck, 1996). Es stellt sich aber die Frage,
ob der Weg, Vertrauen in Institutionen der Bildung per Institutionalisierung von Systemmonitoring – oder euphemistisch: von Regularien der Transparenz – zu generieren, zwingend auch funktional für die Stabilisierung von Vertrauen in Institutionen der
Bildung ist. Denn mit der Möglichkeit, über viel Wissen zu verfügen, ist im Umkehrschluss weniger Vertrauen erforderlich – die Bereitstellung von vielen, sehr differenzierten Informationen könnte sich aus theoretischer Perspektive durchaus negativ auf
fungierendes Systemvertrauen auswirken, weil allein die Reflexiv-Machung von ansonsten fungierendem, d.h. implizit handlungswirksamem Vertrauen als ein Ausdruck
von Misstrauen verstanden werden kann (Hartmann, 2011). Und je mehr Informationen
veröffentlicht werden, desto eher ist denkbar, dass negative Details medial skandalisiert
werden und so das generalisierte Vertrauen erschüttern können: „Trust is a peculiar belief predicated not on evidence but on the lack of contrary evidence“ (Gambetta, 1988,
S. 234). Im Kontext der derzeitigen Institutionalisierung von Misstrauen ist vor dem
Hintergrund dieser Überlegungen daher der paradoxe Fall denkbar, nach dem Vertrauen
dort erodiert, wo es gerade durch die Bereitstellung von Informationen zurückgewonnen oder gefestigt werden soll, denn: „Wer um Vertrauen wirbt, weckt Misstrauen“ (Frevert, 2009). Mit anderen Worten: Der im Zeitalter der evidenzbasierten Neuen Steuerung dominante Weg der Stabilisierung von Vertrauen mittels der Institutionalisierung
von Beobachtungs- und Kontrollinstrumenten birgt potentiell die Gefahr seiner Dysfunktionalität.
Eine weitere ungewollte Nebenfolge des Bildungsmonitorings kann darin bestehen, dass sich eine Eigendynamik der Institutionalisierung von Verwaltern und Agenten des Misstrauens entwickelt. Dies deutet sich bereits an: Es entstehen eine Vielzahl
von Prüfagenturen, Labels und Zertifikaten, Akkreditierungsräten, Gutachtersystemen,
Rankings etc., die durch den Umfang der verfügbaren Informationen und die für Laien
oft schwer nachvollziehbaren Prozeduren ihrer Informationsakquise statt als Agenten
der Beschaffung von Vertrauen umgekehrt zu Objekten von Misstrauen werden können:
Wer nutzt welche Information zu welchem Zweck? Was ist Zweck, was ist Selbstzweck,
und in welchem Verhältnis stehen Zweck und Mittel (Bellmann, 2009)?
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5. Ein kurzer, pessimistischer Ausblick
Im Zuge der hier skizzierten Überlegungen kann sich aus theoretischer Perspektive eine
Spirale des Misstrauens in Gang setzen. Denn die mit Hilfe des Bildungsmonitorings
betriebene Informationsakquise kann zu einer Komplexitätssteigerung führen: So werden beispielsweise Instanzen geschaffen, die Übersetzungsleistungen zwischen wissenschaftlichem Wissen über das Bildungssystem und politischen Entscheidungsinstanzen
vornehmen sollen. Außerdem werden Stimmen laut, nach denen die fortschreitende Informationsakquise zur Entstehung von ‚Datenfriedhöfen‘ führe, da das Wissen um die
Nutzung der Informationen nicht Schritt hält (z.B. Terhart, 2002). Diese Komplexitätssteigerung muss ihrerseits reduziert werden – und wenn dies nicht auf dem Weg des
Vertrauens verläuft, besteht die funktionale ‚andere Option‘ in der Wahl des Misstrauens, d.h. der Institutionalisierung von weiteren Instrumenten der Kontrolle und damit
in einer Rezentralisierung von Steuerung (Böttcher, 2012). Diesen Weg zu beschreiten
hat eine gewisse Plausibilität: Reichenbach (2011) macht auf den sog. Concorde- bzw.
sunk-cost-Effekt aufmerksam. Dieser besagt, dass Maßnahmen oftmals aufgrund ihrer
hohen Anfangsinvestitionen trotz mäßiger Erfolge und wider besseres Wissen aufrechterhalten werden, weil sie politisch oder ideologisch hoch angesehen sind. Sie aufzugeben würde einem Eingeständnis des Scheiterns gleichkommen. Diese Situation kann zu
einer sich wechselseitig verstärkenden Dynamik der Verlagerung von Vertrauen in Instrumente und einer sich beschleunigenden Akquise und Speicherung von Informationen
führen, die Misstrauen wiederum wahrscheinlicher macht. Um dieses gesteigerte Misstrauen abzubauen, wird womöglich erneut mit weiteren, in der Folge dysfunktionalen
Maßnahmen geantwortet.
Der Ausweg aus diesem Vertrauensdilemma ist schwierig, denn weder der Verzicht
auf Wissen noch die Überhöhung von Wissen als Garant besserer Steuerung scheinen
eine Lösung zu sein: Gewolltes und gewusstes Nichtwissen kann in naive Abhängigkeiten münden, die Überhöhung des Werts von Wissen dagegen in Steuerungshoffnungen,
deren Enttäuschung misstrauisch machen kann. Aus der Perspektive der Vertrauensforschung lässt sich vermuten, dass mehr Evidenz und Kontrolle eher Misstrauen fördern
und die Grundlagen des Vertrauens untergraben, das in das Bildungssystem gelegt wird.
Dies kann sich zwar als funktional für die weitere Implementierung neuer Steuerungsinstrumente, aber als dysfunktional für die intendierte Steigerung der Leistungsfähigkeit
des Bildungssystems erweisen.
Anmerkung
Den zwei anonymen Gutachtern bzw. Gutachterinnen sowie den Herausgeberinnen dieses Thementeils der Zeitschrift für Pädagogik gilt mein herzlicher Dank für konstruktive Kommentare
zu einer früheren Fassung dieses Beitrags.
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institutions – a relation which has so far hardly been examined systematically. The author
advances the thesis that, in the course of the attempts at getting to grips with the performance of the educational system, new problems arise with regard to the generalized trust:
firstly, trust in institutions shifts to trust in instruments and secondly, there is the danger of
a dysfunctional institutionalization of mistrust.
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Birgit Bütow

Sexuelle Gewalt in der Heimerziehung
Ein Versuch, die pädagogische Kategorie des Vertrauens in die Analyse
einzuführen1
Zusammenfassung: Sexuelle Gewalt durch Professionelle in Institutionen ist seit den
spektakulären Fällen in der Odenwaldschule wieder intensiv in der öffentlichen Debatte
präsent. Obwohl Einigkeit darin besteht, dass sexuelle Gewalt ein Macht- und Vertrauensmissbrauch gegenüber Schutzbefohlenen ist, fehlen in der (Sozial-)Pädagogik systematische Analysen zu Nähe-Distanz-Verhältnissen in der Beziehungsarbeit – insbesondere auch in Bezug auf Riskanzen und Ambivalenzen im Kontext von Emotionalität, Körperlichkeit und Sexualität. Der Beitrag ist ein Versuch, die Kategorie des Vertrauens in die
Analyse dieser weitgehend ausgeblendeten Thematiken einzuführen. Dabei werden die
Ebenen des Vertrauens in der Beziehungsgestaltung und gegenüber der Institution Heimerziehung als mögliche Zugänge diskutiert.

1. Einleitung
Laut einer Repräsentativstudie des Deutschen Jugendinstituts München haben ca. die
Hälfte der Schulen, etwa 70% der Internate und vier von fünf Heimen angegeben, dass
sie sich in den letzten Jahren mit Verdachtsfällen sexueller Gewalt2 innerhalb und außerhalb ihrer Einrichtung auseinandersetzen mussten (Runder Tisch, 2011, S. 16-17).
In Schulen und Internaten waren 3 bis 4%, in Heimen zwischen 4 und 10% der Täter in
der eigenen Einrichtung beschäftigt. Im Vergleich zu den 16 bis 39% kindlichen oder
jugendlichen sexuellen Übergriffen scheinen die der Erwachsenen gering. Doch gerade Missbrauch durch Professionelle in öffentlichen Einrichtungen hat eine lange Geschichte der Tabuisierung als (forensische) Einzelfälle, die die Öffentlichkeit kurzzeitig
aufschrecken, aber dringend einer grundlegenden Debatte und Aufarbeitung bedürfen.3
1 Für kritisches Lesen und Hinweise zum vorliegenden Beitrag danke ich insbesondere Susanne Maurer (Marburg), Miriam Damrow (Halle) und Sylke Bartmann (Emden). Für die bibliographische Arbeit sage ich Dank an Nuria Schmid (Zürich).
2 Der Begriff ‚Missbrauch‘ intendiert grundsätzlich eine Deutung, die das Gegenteil eines (positiven) Gebrauchs von Kindern zum Inhalt hat. Dieser hat sich vielfach in der (fachlichen)
Öffentlichkeit durchgesetzt und wird auch in Rechtsnormen verwendet. Angemessener für
eine fachliche Debatte ist der Begriff der sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, da
er den Kern – das strukturelle Verhältnis von einer Macht gegenüber Kindern – klar bezeichnet, die sich sexueller Formen bedient. Daher wird dieser Begriff im vorliegenden Beitrag
überwiegend verwendet.
3 So erregte die Entstehungsgeschichte der Psychotherapie im Zusammenhang mit Verstrickungen ihrer ProtagonistInnen Sabina Spielrein, Carl Gustav Jung und Siegmund Freud
in sexuellen Missbrauch einiges öffentliches Aufsehen, wie auch der Selbstmord von Bruno
Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 6
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Ein Drittel der Betroffenen, die sich an die Informationsstelle „Sexueller Missbrauch“
wendeten, kommt aus Heimkontexten (Runder Tisch, 2011, S. 18-19). Der „Fall Odenwaldschule“ und der sexuelle Missbrauch v.a. von Jugendlichen mit Heimerfahrungen
hat eine neue Welle der notwendigen Auseinandersetzung in der Pädagogik ausgelöst,
die sehr kontrovers, mitunter verkürzt und bestimmte Ressentiments wiederholend geführt wird. Die Auseinandersetzung mit sexueller Gewalt durch Professionelle in pädagogischen Einrichtungen als strukturelles Problem ist gegenwärtig ein Stück weiter
gekommen (z.B. Andresen & Heitmeyer, 2012). Dennoch gibt es viele offene Fragen.
Der vorliegende Beitrag stellt sexuelle Gewalt in der Heimerziehung als Macht- und
Vertrauensmissbrauch in den Mittelpunkt. Er greift damit eine wichtige, wohl von den
meisten Fachleuten geteilte Einschätzung auf, dass sexuelle Gewalt Vertrauens- und
Machtmissbrauch ist. Ein Blick auf neuere erziehungswissenschaftliche Debatten zeigt,
dass diese Einschätzung kaum systematisch begründet, sondern oft lediglich behauptet wird. Analysen zum Vertrauen in der Heimerziehung fehlen weitgehend, Studien
zu Machtprozessen in pädagogischen Beziehungen von Heimkontexten sind rar, insbesondere auch im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen und der Reflexion von
ambivalenten pädagogischen Nähe-Distanz-Verhältnissen. Sexuelle Gewalt in pädagogischen Institutionen wird gegenwärtig hingegen entweder im Zusammenhang mit bestimmten pädagogischen Konzepten als begünstigende Faktoren diskutiert (z.B. Oelkers, 1996) oder aber in Analogieschluss zu empirischen Studien, die z.B. Täterstrategien im Fokus hatten (z.B. Hafeneger, 2011). Im vorliegenden Beitrag soll ein Versuch
unternommen werden, die Kategorie des Vertrauens in die Analyse sexueller Gewalt in
der Heimerziehung aufzunehmen, um sie für weitere Diskussionen nutzbar zu machen.
Damit wird weitgehend Neuland betreten. In Anlehnung an begriffliche Systematiken
von Luhmann (2000) zum Vertrauen4 sind die Ebenen Institution und unmittelbares pädagogisches Handeln für die Problematik sexueller Gewalt in der Heimerziehung relevant. In einem ersten Schritt werden Ansätze der Vertrauensforschung in der Sozialen
Arbeit und sowie zweitens Desiderate über Vertrauen in der Heimerziehung vorgestellt.
In einem nächsten Schritt werden sexuelle Gewalt im Kontext von professioneller Beziehungsgestaltung sowie Diskurse über pädagogische Beziehungsarbeit differenziert.
Und schließlich werden Überlegungen angestellt, wie die pädagogische Kategorie des
Vertrauens genutzt werden könnte, um ein tieferes Verständnis für Ambivalenzen und
Herausforderungen sowie hierarchische Machtbeziehungen im Kontext von Heimerziehung zu bekommen.

Bettelheim im Jahr 1990, der Kinder in Therapien mutmaßlich misshandelt haben soll (Fegert & Wolff, 2006, S. 9-10). Auch Martin Bonhoeffer, einer der wichtigen Protagonisten
der Heimkampagne und Reformator der Heimerziehung, soll mutmaßlich in Missbrauch von
Schutzbefohlenen verstrickt gewesen sein (Wolff, 2007).
4 Luhmann (2000) unterscheidet zwischen persönlichem Vertrauen auf der Ebene unmittelbarer sozialer Beziehungen und Systemvertrauen, das als generalisiertes Vertrauen Systemen,
Institutionen oder auch Experten entgegengebracht wird.
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2. Vertrauen in der Sozialen Arbeit
Obwohl Vertrauen zu den zentralen Aspekten professionellen Handelns gehört, finden
sich dazu nur wenige explizit theoretische und empirische Analysen und Debatten der
Sozialpädagogik – im Gegensatz bspw. zur Soziologie oder zur Volkswirtschaftslehre,
in denen in den letzten Jahren diese Kategorie einen Bedeutungsaufschwung erfahren
hat (Arnold, 2009; Wagenblass, 2004). In professionellen sozialpädagogischen Beziehungen wird Vertrauen häufig postuliert, im Handeln auch „irgendwie“ vorausgesetzt,
womöglich gar als „Begabung“ naturalisiert (kritisch dazu Neumann, 2003), als etwas,
das sich schwerlich professionalisieren oder gar in instrumentelle Checklisten gießen
ließe (Arnold, 2009).
Vertrauen kann im Kontext der Sozialen Arbeit gefasst werden „als eine positive Erwartung der AdressatInnen im Hinblick auf den institutionalisierten Hilfeleistungsprozess und die zukünftigen Handlungsergebnisse, indem das Eintreten bestimmter Erwartungen als wahrscheinlich, andere dagegen als unwahrscheinlich angenommen werden“
(Wagenblass, 2001, S. 1938). Vertrauen kann in Interaktionen zwischen Professionellen und AdressatInnen sowie gegenüber sozialpädagogischen Institutionen ausgemacht
werden. Den Institutionen der Sozialen Arbeit und ihren Professionellen wird Vertrauen
aufgrund ihrer historisch-gesellschaftlich gewachsenen Aufgaben, Funktionen und
Kompetenzen entgegengebracht. Dadurch werden institutionelle und professionelle Zuständigkeiten Sozialer Arbeit für bestimmte Problembereiche legitimiert, was kein statischer Zustand, sondern permanente Praxis ist (Bütow & Maurer, 2011; Bütow, 2012).
Auch in der Arbeit mit AdressatInnen der Sozialen Arbeit ist Vertrauen als grundlegende
Voraussetzung keine statische und standardisierbare Größe, sondern eine ständige Herausforderung im Prozess der Hilfeleistung, zumal dieser in hierarchischen Kontexten
von Hilfe und Kontrolle vonstatten geht. Demnach muss der Aufbau von Vertrauen als
Prozess im Kontext professioneller Hilfen betrachtet werden. Nach Wagenblass (2004)
wird das generalisierte Vertrauen gegenüber der Sozialen Arbeit durch Informationen
und Transparenz gegenüber ihren Angeboten und Leistungen hergestellt. Im Hinblick
auf AdressatInnen der Sozialen Arbeit können vertrauensvolle Beziehungen über die
Umsetzung von Rechten entstehen, wie bspw. durch Partizipation oder Reflexion von
Hilfen. Vertrauen ist in der Sozialen Arbeit aber auch insbesondere eine Beziehungsbzw. Interaktionsvariable (Arnold, 2009), die durch Glaubwürdigkeit und Reziprozität
professionell gestaltet werden kann. Die Herstellung von Vertrauen ist jedoch nicht nur
eine kognitiv-analytische Herausforderung, sondern auch mit Emotionalität und anderen nicht-kognitiven und nicht-sprachlichen Aspekten im Kontext von Beziehungsarbeit
verbunden (Arnold, 2009; Schleiffer, 2001). Dem Aspekt der Emotionalität wird in der
Debatte um pädagogische Beziehungsgestaltung und Vertrauen vielfach Skepsis ob ihrer scheinbaren Unprofessionalität, ihrer schwierigen Kontrollierbarkeit und Beeinflussung entgegengebracht (Arnold, 2009; Dörr, 2010). Emotionalität erweist sich jedoch
gerade bei der Thematisierung von sexueller Gewalt in pädagogischen Institutionen der
Jugendhilfe ebenso als zentrale „Leerstelle“ wie die körperlichen, nicht-sprachlichen
Elemente von Beziehungsgestaltung. Auch in empirischen Studien konnten lediglich
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einige sprachliche Aspekte von Vertrauen operationalisiert bzw. identifiziert werden,
bspw. dass sich vertrauensvolles Verhalten darin zeigt, dass sich AdressatInnen gegenüber SozialpädagogInnen öffnen können, dass sie um Hilfe und um Rückmeldung bitten und dass Reflexionen über Hilfen und Hilfebeziehung möglich sind (Arnold, 2009).
3. Herausforderungen des Vertrauensaufbaus in der Heimerziehung
Vertrauen im Kontext der Heimerziehung kann hinsichtlich der Anlässe und Folgen der
Heimeinweisung und der strukturellen Herausforderungen an die (professionelle) Gestaltung von Beziehungen im Heimalltag wie nachfolgend spezifiziert werden: Kinder
und Jugendliche haben erstens oft prekäre Beziehungserfahrungen in ihrer Herkunftsfamilie im Kontinuum von Gewalt und Missachtung, mit den entsprechenden emotionalen und psychischen Folgen sowie spezifischen Wahrnehmungen von Wirklichkeit
(Günder, 2003). Eine besondere Herausforderung stellen Kinder und Jugendliche mit
traumatischen Erfahrungen dar, deren Vertrauen in sich selbst, in ihre Wahrnehmungen
und Gefühle sowie in soziale Beziehungen oft grundlegend erschüttert ist (Gahleitner,
2011; Günder, 2003). Zweitens kommt der räumlichen und sozialen Nähe im Heimalltag und in der Heimstruktur eine zentrale Bedeutung zu, die weder Analogien zur Beziehungsstruktur und -qualität von Familie noch von professioneller, „technologischer“
Standardisierung zu Nähe und Distanz zulässt (Dörr, 2010). Die Erhebung des Begriffs
„professionelle Distanz“ zum Standard sozialpädagogischen Handelns macht prinzipiell eine konkrete Ausdeutung und Reflexion erforderlich, gerade Heimkinder bedürfen
z.B. einer besonderen Nähe und Geborgenheit, also eines spezifischen Milieus, das Vertrauen schafft und somit erst Lern- und Heilungsprozesse ermöglicht (Gahleitner, 2011).
Im Alltag ist die sozialpädagogische Kunst verlangt, Emotionalität und Professionalität sowie Respekt und Achtung vor den Besonderheiten des Kindes oder Jugendlichen
als Einheit zu praktizieren (Günder, 2003). Und drittens muss unter Bezugnahme auf
Forschungsarbeiten von Wolf (1999) davon ausgegangen werden, dass die Ausgestaltung von Vertrauensbeziehungen in Heimen immer auch im Kontext zeitgenössischer
Heimerziehungsformen und -arrangements zu sehen ist. Dazu gehören etwa die Fragen
von kontinuierlichen Betreuungsformen oder Schichtdiensten bzw. ob eine Einrichtung
offene oder eher geschlossene Unterbringung vorsieht (Wolf, 1999). Damit verbunden
sind jeweils bestimmte Formen von Macht und Machtausübung – bestimmte Machtverhältnisse konturieren Möglichkeiten von Heimerziehung im Kontinuum von Ermutigung oder Resignation. Durch ihre Intimität und Mikrosozialität sind alltägliche Beziehungen im Kontext der Heimerziehung der Reflexion nur schwer zugänglich. Für das
Gelingen von grenzwahrender und respektierender Beziehungsarbeit sind diesbezügliche Reflexionen aber unerlässlich.
Die skizzierten Herausforderungen an die professionelle Gestaltung von Beziehungen zu AdressatInnen im Kontext von Vertrauen ließen sich noch um darüber hinausgehende Aspekte ergänzen, die die Institution Heimerziehung in der jüngeren Vergangenheit und Folgen für ehemalige „Fürsorgezöglinge“ betreffen. Die sich hieraus ergeben-
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den Fragen sind komplex und können im Rahmen dieses Beitrages nicht angemessen
bearbeitet werden (Bütow, 2011; Gahleitner, 2011).
Es gibt lediglich eine Arbeit von Stanulla (2003), die Vertrauen in der Heimerziehung explizit verhandelt, indem sie unter Bezugnahme auf Michael Winkler (Begriff
des Ortes) und Bruno Bettelheim (Konzept des therapeutischen Milieus) die Bedeutung der Raumgestaltung bei der Schaffung von Schutz und Geborgenheit thematisiert.
Unbestritten ist, dass „sichere Orte“ für Menschen mit besonderen Schutz- und Geborgenheitsbedürfnissen eine existentielle Bedeutung haben (Bettelheim, 1991). Zugleich
bedarf es aber auch PädagogInnen, die in der Lage sind, verloren gegangenes, „missbrauchtes“ Vertrauen sensibel wieder aufzubauen und dabei auch mit möglichen Risiken und Ambivalenzen umzugehen, die nur schwer kommunizierbar sind, gerade weil
sie mit Leiblichkeit, Nähe und Distanz zusammenhängen (Stanulla, 2003; auch Dörr,
2010; Krumenacker, 1994).
In der Pädagogik im Allgemeinen wird die Kategorie Vertrauen mittelbar über die
Gestaltung von Nähe-Distanz-Beziehungen zum Thema (Dörr, 2010). In der Heimerziehung spielen bindungstheoretische Konzepte (Schleiffer, 2001) oder Konzepte des
‚therapeutischen Milieus‘ eine wichtige Rolle, wobei Letztere stark bindungstheoretisch begründet sind, aber auch Bezüge zur modernen Traumatherapie und Traumaberatung (Bütow, 2012; Gahleitner, 2011) sowie zur erziehungswissenschaftlichen Ideengeschichte (Hafeneger, 2011; Krumenacker, 1994) aufweisen. Bindungstheoretische
Analysen für die Heimerziehung zeigen, dass es erhebliche Forschungs- und Diskussionsdefizite in der Begründung des Verhältnisses von Nähe und Distanz in pädagogischen Beziehungen gibt. Obwohl die Bindungsforschung nachgewiesen hat, dass die
Stabilität von sozialen Beziehungen maßgeblicher Faktor für Geborgenheit und Entwicklungsprozesse ist, bleibt die konkrete Ausgestaltung für außerfamiliäre, professionelle Heimerziehung eine offene Frage. Dies bezieht sich sowohl auf Themen von
Macht, Erziehung und mikrosozialen Beziehungen als auch auf potenziell mögliche
Übergriffe im Kontext von Sexualität und Körperlichkeit. Es gibt lediglich Hinweise
auf die Notwendigkeit von Supervision, Selbst- und Teamreflexion sowie auf Persönlichkeitsbildung von PädagogInnen (Schleiffer, 2001).
Einen ganzheitlichen Entwurf des ‚therapeutischen Milieus‘, der die vielfältigen Facetten und schwer kommunizierbaren Risiken in der Arbeit mit sog. ‚schwierigen‘, oft
massiv traumatisierten Kindern und Jugendlichen aufgreift und dabei auch Vertrauensund Beziehungsaufbau thematisiert, legt Birgitta Gahleitner (2011) vor. Darin werden
psychologische, psychoanalytische und sozialpädagogische Konzepte (besonders Lebensweltorientierung) aufeinander bezogen. Gahleitner formuliert ein spannungsvolles
Szenario für professionelles Arbeiten, das von Wertschätzung und Akzeptanz, aber auch
von Offenheit und Transparenz, Schutz und Geborgenheit getragen wird. Offen muss
auch hier bleiben, wie man mit diesen Spannungen und Ambivalenzen umgehen kann.
Es zeigt sich also insgesamt eine eklatante Diskrepanz der wissenschaftlich wenig
reflektierten Ambivalenz von Nähe-Distanz-Verhältnissen in der Heimerziehung und
den darin eingewobenen Risiken, gerade auch vor dem Hintergrund der Spezifik ihrer
AdressatInnen.
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4. Sexuelle Gewalt als Macht- und Vertrauensmissbrauch
in der HeimerzieherInnen-AdressatInnen-Beziehung
Die professionelle Gestaltung von Beziehungen in der Herstellung von Vertrauen ist
nicht nur eine kognitiv-analytische Herausforderung, zugleich muss auch emotional und
körperlich eine Balance von Nähe und Distanz bewerkstelligt werden. Im Kontext von
hierarchischen Beziehungen zwischen PädagogInnen und Schutzbefohlenen muss also
von einer Verantwortung und Vertrauenswürdigkeit der Erwachsenen ausgegangen werden. Daher sind sexuelle Übergriffe immer auch Missbrauch von Vertrauen durch Professionelle, die zunächst v.a. für die Betroffenen eine grundlegende Erschütterung ihres
personalen Vertrauens in erwachsene Personen darstellen und oftmals auch durch die
Kontextbedingungen von Tabuisierung und Redeverbot lange Zeit verdrängt werden.
Die nur wenig reflektierten, oft auch ausgeblendeten Fragen und Spannungen von
Vertrauen im sozialpädagogischen Handeln weisen im Kontext von sexueller Gewalt
in der Heimerziehung wie ein Brennglas sehr präzise auf bestimmte „Leerstellen“ hin.
Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist ein „Phänomen ohne zeitliche,
räumliche oder soziale Grenzen“ (Bundschuh, 2011, S. 7). Es geht um sexualisierte Handlungen gegen den Willen des Kindes, in die es durch seinen körperlichen, psychischen
und kognitiven Entwicklungsstand nicht einwilligen kann.5 Diese finden unter Ausnutzung von Abhängigkeits-, Autoritäts- und Vertrauensverhältnissen statt und sind grundsätzlich ein Missbrauch der Macht von Erwachsenen. Sexualisierte Übergriffe finden
nicht spontan und zufällig statt, sondern sie sind inszeniert. Aus psychologischer Sicht
ist insbesondere noch der Umstand einzubeziehen, dass diese Übergriffe immer auch mit
Wahrnehmungs- und Gefühlskonfusionen auf Seiten der Opfer einhergehen, die dann in
Folge der Autoritäts- und Machtverhältnisse und der weitgehenden institutionell-professionellen Tabuisierung zuungunsten der Opfer umgedeutet werden. Opfern wird oft nicht
geglaubt, ihnen wird die Unwahrheit unterstellt oder gar TäterInnenschaft (im Sinne von
aktiver Verführung oder Diskreditierung von Erwachsenen; z.B. Runder Tisch, 2011).
Im Hinblick auf die Ursachenanalyse besteht in der Fachdebatte Einigkeit darin,
dass eindimensionale Modelle und Ursachen- bzw. Kontextklärungen dem komplexen
Geschehen nicht Rechnung tragen können. Weder die institutionelle Verfasstheit einer
Einrichtung kann für sich genommen als Ursache gelten noch die Pädosexualität von
Professionellen (Bundschuh, 2011). Zentral sind die Machtbeziehung von Erwachsenen gegenüber Kindern und Jugendlichen, die Ausnutzung ihres Vertrauens und Nichtwissens (etwa im Hinblick auf Sexualität und Körperlichkeit; z.B. Fegert, 2006) sowie institutionelle Rahmenbedingungen. Zu Letzteren zählen geschlossene Institutionen (z.B. Hartwig & Hensen, 2008; Hartwig, 1990) oder auch Institutionen, in denen die
5 Kinder haben eigenständige Ausdrucks- und Entwicklungsformen von Sexualität (Damrow,
2006). Dies legitimiert jedoch in keiner Weise sexualisierte Übergriffe durch Erwachsene.
Vielmehr haben Kinder ein Anrecht auf sexuelle Selbstbestimmung (auch Kappeler, 2011).
Auch und gerade gegenüber Jugendlichen haben Erwachsene hierbei eine besondere Verantwortung. Unstrittig ist dies mitunter eine große, schwierig zu bewältigende Herausforderung.
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Generationengrenzen diffus sind (Bundschuh, 2011; Hafeneger, 2011). Laut Hafeneger
(2011; auch Kappeler, 2011) sind insbesondere solche Institutionen „anfällig“ für sexuelle Übergriffe, die zum einen eine ideologische Nähe zu reformpädagogischen und katholischen Grundlagen haben, zum anderen ein von der Öffentlichkeit bzw. öffentlicher
Kontrolle räumlich, sozial und ideologisch abgeschottetes Dasein führen, wo die soziale Nähe von Zöglingen und ErzieherInnen und ein geradezu familiäres Miteinander alltägliche Praxis ist. „Wir haben es mit einer Pervertierung von pädagogischen Absichten
und mit Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen zu tun, bei denen der intentionale Auftrag von Pädagogen […], sich mit der ‚drängenden erwachsenen Sexualität‘ gegenüber
Kindern (als Fixierung auf Kinder als Sexualobjekte und deren Erniedrigung) verbindet. So verkommen hehre Er- und Beziehungsabsichten, ein wertschätzend-anerkennender Erziehungsstil, besondere Nähe-Verhältnisse und der viel beschworene ‚pädagogische Eros‘“ (Hafeneger, 2011, S. 83) zu einer rhetorischen Rechtfertigung. Demnach ist
es ebenso notwendig, sich mit diesbezüglichen pädagogischen (De-)Thematisierungen
auseinanderzusetzen (Niemeyer, 2010).
Im Hinblick auf TäterInnenschaft, Opfer oder auf strukturelle Aspekte von Machtausübung in mikrosozialen Beziehungen und pädagogischen Einrichtungen ist die Geschlechterdimension wichtig. Dennoch wird diese auch in aktuellen Debatten oft ausgeblendet (kritisch dazu Kappeler, 2011). Sexuelle Gewalt in ihrer strukturellen Verankerung in den hierarchischen, privaten wie gesellschaftlichen Geschlechterverhältnissen
herauszuarbeiten war ein ebenso wichtiger Verdienst der neuen Frauenbewegung wie
die Aufdeckung von sexueller Gewalt durch Professionelle in der Heimerziehung (Hartwig, 1990; Hartwig & Hensen, 2008).
Sexuelle Gewalt als Machtmissbrauch ist – zusammenfassend betrachtet – weit
mehr als eine individuelle Tat von Pädophilen, sie ist gesellschaftlich und institutionell
verfasst. Bei sexueller Gewalt geht es einerseits um Zusammenhänge von Macht, Erziehung und Sexualität, also um die Überschreitung von Grenzen qua Machtposition von
PädagogInnen (auch Hafeneger, 2011). Andererseits ist das Pädagogische in Hinblick
auf Vertrauen nicht nur mit vielen „Leerstellen“ versehen, sondern auch grundsätzlich
in seinen Spannungsfeldern von Nähe und Distanz ambivalent.
Exkurs: Erziehungsdiskurse über Beziehungsarbeit, Körperlichkeit
und Sexualität
Die Geschichte der sexuellen Gewalt in der Heimerziehung ist nicht ohne die Geschichte ihrer Tabuisierung zu verstehen. Sie ist zudem im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen wie (sozial-)pädagogischen Leib- und Sexualitätsfeindlichkeit zu reflektieren (Ballusek, 2010; Niemeyer, 2010). Für die Vertrauensproblematik ist hierbei
einerseits die im Missbrauch zum Tragen kommende Grenzüberschreitung im Kontext
von Machtbeziehungen relevant, zum anderen die Ambivalenzen, die pädagogischen
Beziehungen inhärent sind. Diskurse über Sexualität, Körperlichkeit und Macht bedürfen daher einer kritischen geschichtlichen Reflexion auch im Kontext von Vertrauen.
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Während körperliche Züchtigung und Strafe bis weit in die 1970er Jahre eine gesellschaftlich legitimierte, oft explizite Programmatik von Erziehung war und damit auch
(teil-)öffentlich verhandelt wurde (Runder Tisch, 2011), unterlagen Fragen von Sexualität – zumal von Kindern und Jugendlichen – zum einen einem verschärften Kontrollund Strafrecht durch Erwachsene, in Heimen in der Regel durch Erzieher ausgeübt,
zum anderen einer strengen Tabuisierung. Wie Katharina Rutschky (1997) eindrücklich
belegen kann, wurde Erziehung (als „Schwarze Pädagogik“) bis weit in das 20. Jahrhundert weitgehend als Triebabwehr bzw. Affektkontrolle verstanden, deren Kernelemente Onanieverbot, körperliche Ertüchtigung sowie rigide Regeln des Tagesablaufs
waren. So galten „unsittliches Verhalten“, „sexuelle Verwahrlosung“ und „Verderbnis“
insbesondere von Mädchen bis weit in die 1960er Jahre als Heimeinweisungsgründe
(Gehltomholt & Hering, 2006). Die entsprechende Erziehungsprogrammatik beinhaltete Disziplinierung, Buße und Austreibung des ‚Bösen‘ durch schwere körperliche Arbeit und drastische Strafen. Dass eine solch rigide Sexualmoral und Leibfeindlichkeit
in der Heimerziehung sexuelle Gewalt keineswegs verhindert, sondern eher noch befördert hat, zeigen die Berichte unzähliger Opfer im Zuge der Debatten um Heimkinder der
1940er bis 1970er Jahre (Kappeler, 2011).
Erst mit der Wahrnehmung von Kindern und ihren spezifischen Bedürfnissen, mit
der Entwicklung reformpädagogischer Konzepte und Modelle in der Jugendfürsorge,
auch mit der Entdeckung und Anerkennung kindlicher Sexualität im Kontext der Psychoanalyse und mit der Praxis sexualpädagogischer Konzepte zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Thema von Sexualität und Leiblichkeit in der Jugendhilfe ohne
die bisherigen Restriktionen verhandelt (ausführlich Hafeneger, 2011; Kappeler, 2011).
Diese Entwicklungen sind zunächst einmal positiv zu bewerten. Zugleich zeigen kritische Studien (z.B. Kappeler, 2011; Oelkers, 1996), dass auch hier eine Auseinandersetzung nötig ist. Obwohl Reformpädagogik die pädagogische Beziehungsarbeit zwischen
Erwachsenen und Kindern grundlegend neu gefasst und damit auch Aspekte von Sexualität und Emotionalität thematisierbar gemacht hat, bleibt das Konzept des ‚pädagogischen Eros‘ ambivalent und legt eine Legitimierung von sexuellen Übergriffen durch
PädagogInnen nahe (Kappeler, 2011, S. 208). Von Bernfeld und Nohl wurde dies bereits
zeitgenössisch kritisch rezipiert und kommentiert, wie Hafeneger (2011) in seinen Analysen zeigt (auch Kappeler, 2011).
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten Arbeiten von Bruno Bettelheim (z.B. das Buch
„Liebe allein genügt nicht. Die Erziehung emotional gestörter Kinder“ in erster Auflage
von 1950) sowie Fritz Redl (Begründer der Milieutherapie) eine große Bedeutung für
die Entwicklung von Heimkonzepten, die pädagogisches Handeln in Bezug auf Kinder mit prekären Beziehungserfahrungen zum Gegenstand hatten. Die darin thematisierten Bereiche von Emotionalität im professionellen Handeln sind insbesondere für
Kinder mit Gewalterfahrungen wichtig (dazu Gahleitner, 2011). Das auf Arbeiten von
Bettelheim und Redl fußende Konzept des ‚therapeutischen Milieus‘ hat in der Heimerziehung bis heute einerseits eine große Bedeutung (Gahleitner, 2011; Stanulla, 2003).
Andererseits ist zu konstatieren, dass die Themen von Sexualität und Körperlichkeit in
der professionellen Gestaltung von Beziehungen in der Heimerziehung bis heute keine
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Selbstverständlichkeit sind. Dieses kann – wie weiter vorn begründet – eine begünstigende Bedingung von sexueller Gewalt als Vertrauensmissbrauch in pädagogischen
Einrichtungen sein. Gleichzeitig gelten solche Einrichtungen als anfällig für sexuelle
Übergriffe, die mit reform- und sexualpädagogischen Konzepte arbeiten. Diese Diskrepanz bedarf einer differenzierten Debatte.
5. Sexuelle Gewalt als Gefährdung von Vertrauen in gesellschaftliche
Institutionen
Sexuelle Übergriffe in Internaten oder in Institutionen der Jugendhilfe erschüttern die
Bereitschaft, einer Gesellschaft und ihren Institutionen zu vertrauen:
Ohne Vertrauen kann keine Gesellschaft leben. Das wird besonders deutlich gerade
an den Beziehungen, in denen Vertrauen prinzipiell niemals von Kontrolle ersetzt
werden kann – in den asymmetrischen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern,
Lehrern und Schülern, Ärzten und Patienten, Seelsorgern und Ratsuchenden. Die
Schutzbefohlenen geben in diesen Beziehungen – mehr oder weniger unbewusst einen Vertrauensvorschuss. Gerade deswegen sind sie auch besonders wehrlos und
ausgeliefert. Durch das, was sie sind, sind sie unvermeidlich auf Schutz und Fürsorge angewiesen. (Mertes, 2001, zit. n. Dörr, 2010, S. 20)
Dies gilt insbesondere für die Heimerziehung, deren Anlass Kinder und Jugendliche aus
schwierigen familiären Konstellationen betrifft, wie weiter vorn skizziert.
Das öffentliche Bekanntwerden und die Thematisierung von sexueller Gewalt in
Einrichtungen der Heimerziehung – oft im Zusammenhang mit spektakulären Fällen –
können daher auch als konjunktureller Vertrauensverlust in Institutionen gedeutet werden. So wird bestimmten Personen bzw. mutmaßlichen TäterInnen eine grundsätzliche
Schuld zugesprochen und vielfach auch unter dem hohen, oft emotional aufgeladenen
öffentlichen Druck ein Klima von Misstrauen gegenüber bestimmten Einrichtungen der
Heimerziehung und der schnellen, verbindlichen Lösungen erzeugt. Indes: Das Thema
sexuelle Gewalt in der Jugendhilfe ist nicht neu und wird immer wieder fachlich verhandelt (Fegert & Wolff, 2006), wenn auch oft halbherzig (Wolff, 2007). Aktuell kann
z.B. der Runde Tisch „Sexueller Missbrauch gegen Kinder und Jugendliche“ mit den
entsprechenden Empfehlungen zur Prävention und Intervention in pädagogischen Institutionen eine Antwort auf gesellschaftlicher Ebene sein, die auf nachhaltige, strukturelle Veränderungen setzt und daher einen möglichen Beitrag zur Wiederherstellung
von generalisiertem Vertrauen liefert. Allerdings ist hier kritisch anzumerken, dass die
Gefahr einer Verengung auf funktionelle und instrumentelle Aspekte virulent ist. Diese
Empfehlungen sind sehr komplex und zielen auf kontinuierliche, konzeptionelle Veränderungen von Institutionen sowie auf Professionalisierung ab; sie bedürfen daher einer
breiten, intensiven Debatte und Reflexion. Es ist fraglich, ob diese Veränderungen in
Anbetracht der konjunkturellen öffentlichen Thematisierung von sexueller Gewalt auf
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der einen Seite und der Bewerkstelligung des häufig schwierigen pädagogischen Alltags (z.B. Finanzierungs- und Personalprobleme) auf der anderen Seite vor dem Hintergrund von Normalisierungserwartungen an die Heimerziehung realistisch sind. Daher
könnte eine Gefahr der Verkürzung der Empfehlungen des Runden Tisches darin bestehen, dass Trägern der Heimerziehung bspw. durch rechtliche Normierungen und instrumentelle Checklisten (z.B. für einzustellende MitarbeiterInnen; Fegert & Wolff, 2006)
mit einem Mehr an Kontrolle und daher mit einem grundsätzlichen Misstrauen begegnet
wird. Dieses könnte sich wiederum hinderlich für den Aufbau von Vertrauensbeziehungen zwischen PädagogInnen und Kindern bzw. Jugendlichen erweisen.
6. Fazit und Zuspitzung
Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Einrichtungen stellt
eine Grenzüberschreitung in hierarchischen und zugleich Vertrauen missbrauchenden
Beziehungen zwischen Professionellen und Schutzbefohlenen dar. Sie ist Vertrauensmissbrauch auf der Ebene der machtasymmetrischen Beziehungen zwischen Professionellen und AdressatInnen sowie Unfähigkeit von PädagogInnen, Kindern und Jugendlichen eine Distanz wahrende, Selbstbehauptungssignale wahrnehmende und zugleich
affektive Nähe zu bieten (Dörr, 2010, S. 23). Zudem führen sexuelle Übergriffe in Institutionen der Jugendhilfe zu einem Misstrauen gegenüber (sozial-)pädagogischen Institutionen, den darin tätigen Professionellen und den zu Grunde liegenden Konzepten.
Betrachtet man die Geschichte der (De-)Thematisierung von Beziehungsarbeit in
der Sozialpädagogik, so kann zusammenfassend festgestellt werden, dass es sich hierbei um ein strukturelles Problem in der Spannung von (privater) Sorgetätigkeit und (öffentlicher) Professionalität handelt. Diesem Verhältnis von Sorge und Professionalität,
dem pädagogischen Handeln in mikrosozialen, oft intimen Räumen sind Strukturen von
generationaler Macht und Ungleichheit inhärent. Die damit verbundenen ungelösten
und oft de-thematisierten Widersprüche begünstigen die Verletzung von Grenzen und
Vertrauen.
Insgesamt geht es in der Sozialpädagogik im Allgemeinen und in der Heimerziehung
im Besonderen darum, wie und mit welchen Methoden man Beziehungen aufnimmt,
gestaltet und hält. Professionellen-AdressatInnen-Beziehungen sind weder „technologisierbar“ noch ohne Risiken. Emotionen, Leiblichkeit und Sexualität stellen hier Unwägbarkeiten dar, die nur schwer zu professionalisieren sind. In der Vergangenheit hat
sich der pädagogische Begriff des ‚pädagogischen Eros‘ als ‚Kunstgriff‘ etabliert, um
diese unbestimmten Aspekte zu fassen. Dieses erwies sich jedoch in Vergangenheit und
Gegenwart als höchst ambivalent und eher kontraproduktiv im Kontext von sexueller
Gewalt, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass Sexualität und Körperlichkeit als
wichtige, die pädagogische Beziehung mitbestimmende Themen aus der Fachdebatte
ausgeblendet und der individuellen Bewältigung überlassen wurden. Die Anerkennung
von Verletzlichkeiten, von Ambivalenzen, auch von Irrationalität und Unkalkulierbarkeit im Sozialpädagogischen (Dörr, 2010, S. 22) könnte dazu beitragen, dass Hand-
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lungsunsicherheiten und Fehler in der Beziehungsarbeit reflektierbar werden (Wolff,
2007). Abgesehen von diesen unmittelbaren professionellen Herausforderungen hat die
Debatte um sexuelle Gewalt in pädagogischen Einrichtungen gezeigt, dass es sich hierbei um eine tatsächliche „Leerstelle“ handelt, die dringend einer (weiteren) systematischen Bearbeitung bedarf und nicht auf rechtliche Regelungen, rein symbolische oder
gar vereinseitigende Bearbeitungsweisen reduziert werden sollte. Eine mögliche Anknüpfung könnte dabei die Kategorie des Vertrauens bieten, da diese zum einen zwar
zu den zentralen Prinzipien der Sozialpädagogik gehört, aber zum anderen auch zentrale Widersprüche und Ambivalenzen von Beziehungsgestaltung im Spannungsfeld von
Emotionalität und Rationalität, von Unwägbarkeit und Professionalität aufgreifen kann.
Dazu bedarf es zunächst einer intensiveren empirischen wie theoretischen Zuwendung
zur Vertrauensproblematik.
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Abstract: Sexual violence committed by professionals in institutions has again become a
topic of intense public debate since the high-profile cases of the Odenwald School have
come to light. Although there is a consensus that sexual violence constitutes a breach of
trust and abuse of power over protégés, systematic analyses on relations of closeness
and distance in relationship work are lacking in (social) pedagogics, – especially with regard to risks and ambivalences in the context of emotionality, corporeality, and sexuality.
The present contribution tries to introduce the category of trust into the analysis of these
mostly hidden topics. The levels of trust in relationship structures and trust in the institution residential education are discussed as possible approaches.

Anschrift der Autorin
Prof. Dr. Birgit Bütow, Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena/Sozialwesen, Carl-Zeiss-Strasse 2,
07745 Jena, Deutschland
E-Mail: birgit.buetow@fh-jena.de

Allgemeiner Teil

Achim Leschinsky/Patrick Ressler*6

Ferne Spiegel?
Durkheim, Schumpeter und Weber und die Wertedebatte in den 1970er
und 80er Jahren
Zusammenfassung: Der Beitrag beschäftigt sich mit der Wertedebatte in der Bundesrepublik während der 1970er und 80er Jahre. Er zeigt Ansätze für die Historisierung der
allgemeinen Wertedebatte dieser Jahre auf und möchte damit eine Folie für die Aufarbeitung der damals besonders kontroversen Debatte um Werteerziehung in der Schule
schaffen. Dazu skizziert er zunächst wichtige Linien der Wertedebatte jener Jahre. Diese
werden dann anhand dreier soziologischer „Klassiker“ – Durkheim, Schumpeter und Weber – in längerfristige Kontinuitätslinien eingeordnet. Das zentrale Argument lautet, dass
die Historisierung der damaligen Wertedebatte von der Auseinandersetzung mit diesen
Klassikern profitieren kann. Insgesamt unternimmt der Text eine explorative Annäherung
an ein komplexes Thema, die zur weiteren Auseinandersetzung einlädt.

1. Werte und Wertewandel als gesellschaftliche Dauerthemen
Werte und Wertewandel gehören zu jenen Dauerthemen, die seit Menschengedenken
intensiv diskutiert werden. Betrachtet man die entsprechenden Debatten, scheint es bisweilen, als habe jede Generation den Eindruck, sie sei die erste, die sich mit diesem
Phänomen beschäftigen muss, bzw. die, die dabei mit den bislang größten Herausforderungen konfrontiert ist. Doch obwohl die politischen, sozialen, kulturellen etc. Problemkonstellationen in der Tat nie dieselben sind und die Herausforderungen in vielen
Fällen tatsächlich immer komplexer werden, sind sich viele tiefer liegende Probleme
erstaunlich ähnlich, wenngleich nicht immer sofort als „alte Bekannte“ erkennbar. Das
große Bild, also die Einsicht in längerfristige Kontinuitäten und Diskontinuitäten, ergibt
sich erst aus der Distanz.

* Achim Leschinsky verstarb während der gemeinsamen Arbeit an diesem Text. Nach seinem
überraschendem Tod haben Heinz-Elmar Tenorth und der inzwischen ebenfalls verstorbene
Jürgen Diederich mich ermutigt, mit der Veröffentlichung fortzufahren. Dafür und für ihre
kritischen Kommentare gilt beiden mein besonderer Dank.
Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 6
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Einen solch distanzierten Blick versucht der Artikel auf die allgemeine Wertedebatte in
der Bundesrepublik der 1970er und 80er Jahre zu werfen.1 Dies ist insofern ein interessanter Zeitraum, als sich die Wertedebatte in den 1970er Jahren merklich intensivierte.
Am Ende des Betrachtungszeitraums steht der Fall des Eisernen Vorhangs symbolisch
für das Ende einer Epoche. Die weltpolitische Neuordnung der folgenden Jahre und die
fortschreitende Globalisierung mit all ihren Auswirkungen haben auch die Bundesrepublik voll erfasst. Die aus heutiger Sicht relative Überschaubarkeit, die noch die 1980er
Jahre kennzeichnete, ist damit Geschichte.
Der Beitrag zeigt Ansätze für die Historisierung der allgemeinen Wertedebatte jener
Jahre auf und möchte damit eine Folie für die Aufarbeitung der Debatte um die Werteerziehung in der Schule schaffen, die im Zentrum eines gesonderten Artikels stehen
soll, ohne den allgemeinen Kontext jedoch nicht verständlich wird. Dazu skizziert der
Beitrag (2) zunächst wichtige Linien der Wertedebatte jener Jahre. Diese werden dann
(3 und 4) anhand dreier soziologischer „Klassiker“ – Durkheim, Schumpeter und Weber – in längerfristige Kontinuitätslinien eingeordnet. Das zentrale Argument lautet,
dass die Aufarbeitung der Wertedebatte der 1970er und 80er Jahre von einer Auseinandersetzung mit diesen Klassikern profitieren kann. Dass die drei Autoren etwa die fortschreitende Individualisierung der Gesellschaft mit ihren – je nach Standpunkt positiven
oder negativen – Konsequenzen bereits erstaunlich zutreffend erfassten, relativiert den
in den 1970ern und 80ern verbreiteten Alarmismus. Den Abschluss bilden vor diesem
Hintergrund (5) einige Überlegungen zur heutigen Wertedebatte.
Der Beitrag zeichnet einige der aus unserer Sicht besonders charakteristischen Momente der Wertedebatte der 1970er und 80er nach, ohne freilich die vielschichtige Gesamtheit dieser Debatte erfassen zu können. Insgesamt geht es dem Text um eine explorative Annäherung an ein komplexes Thema, die zur weiteren Auseinandersetzung –
und damit auch zum Widerspruch – einlädt.
2. Die Wertedebatte der 1970er und 80er Jahre
Das Thema Wertewandel und Werteerziehung fand in der Bundesrepublik insbesondere
seit Mitte/Ende der 1970er breiteste öffentliche Aufmerksamkeit. Wichtige Impulse kamen aus der Wissenschaft. Allen voran sind hier die Arbeiten Kohlbergs und seiner
Schüler zu nennen, die in den 1950ern einsetzten und an Piagets Untersuchungen zur
kognitiven und moralischen Entwicklung des Kindes anknüpften. Weitere Verbindungen lassen sich bis zu Dewey und Durkheim ziehen. Ihren großen Stellenwert erlangten
diese Forschungen auch in der wissenschaftlichen Diskussion, wenigstens in der Bundesrepublik, jedoch nicht unabhängig von dem öffentlichen Interesse, das der immer
deutlichere Wandel grundlegender Wertüberzeugungen fand. Auch viele andere wissenschaftliche Erklärungsversuche sowie die Fülle demoskopischer Untersuchungen, die
1 Der Beitrag beschränkt sich auf die Bundesrepublik. Eine vergleichende Betrachtung mit der
DDR wäre jedoch lohnenswert.
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sich auf Jugendliche konzentrierten, scheinen Produkte einer Interessenkonjunktur gewesen zu sein, die sie ihrerseits weiter anfachten.
Angesichts der allgemeinen Stimmungslage, die ein Ineinanderübergehen von Tatbestandsaufnahmen und Bewertungen, z.B. von wissenschaftlichen Erklärungsansätzen
und politischer Folgenabschätzung, begünstigte, fiel es schwer, sich dem Thema frei
von Missverständnissen zu nähern. Die öffentliche Thematisierung von Wertewandel
und Werteerziehung galt überwiegend als konservativ – am grundlegendsten darin, dass
die Beschäftigung mit der Mentalität des Einzelnen die Beschäftigung mit seiner sozialen Lage ablöste, als deren Produkt diese Mentalität in der vorausgegangenen Reformphase wesentlich in den Blick geraten war. Die (bildungspolitischen) Aktivitäten der
späten 1960er und frühen 70er waren auf die Veränderung der Strukturen des Bildungswesens gerichtet gewesen, und damit in weiterer Perspektive auch der des gesellschaftlichen Systems insgesamt. Ziel war es, die Individuen zu einer freien Entwicklung und
Wahrnehmung ihrer Handlungskompetenzen in einer dynamischen, demokratisch verfassten Industriegesellschaft zu befähigen. In den folgenden Jahren drehte sich diese generelle Perspektive jedoch insofern um, als nun die Orientierungen des Einzelnen zum
mehr oder weniger direkten Ansatzpunkt für die Beeinflussung bzw. die Sicherstellung
sozialer und politischer Verhältnisse erklärt wurden. Dass die Initiatoren dieses Blickwechsels in erster Linie dem konservativen Lager zuzurechnende Wissenschaftler und
Politiker waren und dass ihre Argumentation sich auf die forcierte (Wieder-) Einbindung individueller Interessen und Ansprüche richtete (Böhm, 1986; Brezinka, 1985;
Wissenschaftszentrum, 1979; Schmaderer, 1978), unterstreicht die generelle politische
Einordnung der Wertedebatte dieser Jahre.
Daneben – und in kritischer Abgrenzung zu diesen gleichzeitig „wert- und strukturkonservativen“ Bemühungen (Eppler, 1981, S. 101ff.) – gab es seit Mitte der 1970er
öffentlichkeitswirksame alternative Bewegungen, die die von ihnen diagnostizierte globale Zivilisationskrise zum Anlass nahmen, ein grundlegendes Umdenken zu fordern.
Probleme wie der Nord-Südkonflikt, der Rüstungswettlauf im Ost-West-Gegensatz oder
die Bedrohung der Umwelt enthüllten aus dieser Sicht, dass die maßgeblichen Orientierungen der industriellen Gegenwart in eine globale Katastrophe führen mussten. Die
wachsende Desorientierung des Einzelnen, die auch konservative Initiativen feststellten, galt als ein weiterer Beleg für die Notwendigkeit einer Umkehr, deren Implikationen jedoch wiederum konservative Befürchtungen zusätzlich aktivierten. Zwar fiel der
geforderte grundsätzliche Bruch mit der technizistischen Wachstumsphilosophie der industriellen Entwicklung und ihren politischen und sozialen Institutionen genau besehen weniger radikal aus als behauptet, denn mit den Prinzipien einer – umfassend verstandenen – Vernunft, Würde und Freiheit des Einzelnen wurde postuliert, was auch die
Gegenseite beanspruchte. Doch bedeutete der Entwurf einer alternativen Gesellschaft,
die das Überleben der Menschheit (nur) als Teil des gesamten Planeten sichern zu können beanspruchte (z.B. Baumann, 1987, S. 50ff.; Treml, 1985), gleichwohl eine weitgehende Umorientierung gegenüber der etabliert-professionellen Gegenwartspolitik.
Wenn Letzterer vorgeworfen wurde, konservativ beschworene Grundwerte letztlich
zur Erhaltung bestehender Verhältnisse zu verraten, mindestens aber zu verkürzen, sa-
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hen ihre Vertreter die Gefahr, dass die „neue Politik“ gegebene Realitäten verkenne und
damit – entgegen den eigenen Ansprüchen – die gesellschaftliche Überlebensfähigkeit
aufs Spiel setze. Die Kritik an einer prinzipienlosen Sozialtechnologie auf der einen
bzw. einem illusionären Utopismus auf der anderen Seite scheint sich denn gegenseitig
stabilisiert zu haben.
Diese Befunde können jedoch nicht übersehen machen, dass beide Seiten (mit unterschiedlicher Nuancierung) das gemeinsame Angriffsziel in der modernen Wissenschaft und dem damit verbundenen Fortschrittsoptimismus hatten, der gerade die vergangene Phase der Bildungsreform getragen hatte: Den einen war der Erfolg der Naturwissenschaften und deren inhärentes Muster universaler technischer Natur- und
Weltbeherrschung zur Ursache weltweiter Probleme geworden. Die anderen machten demgegenüber die Expansion der Sozialwissenschaften, die die Öffentlichkeit mit
überzogenen Heilserwartungen und gleichzeitig eingeschränkten Wahrnehmungs- und
Handlungsperspektiven ausstatteten, für die vermeintliche Wertekrise verantwortlich
(Tenbruck, 1979, 1981). Beklagt wurde auch hier die Dominanz eines technizistischen
Weltverständnisses, das die sozialen (wie im anderen Fall die natürlichen) Gegebenheiten einer vermeintlich unbegrenzten menschlichen Verfügbarkeit und Gestaltung unterwerfe, im Endeffekt aber Mensch und Natur ihrem Telos entfremde. Hier ging es gewissermaßen um die Bewahrung der „sozialen Ökologie“, dort um die Bewahrung der
„natürlichen Ökologie“.
Während Erziehung und Bildung in den Jahren der Bildungsreform aufgrund der
ihnen unterstellten positiven sozialen Folgen einen prominenten Platz in der öffentlichen Meinung hatten, sicherte ihnen in den 1980ern allenfalls eine gewachsene Wissenschaftsskepsis noch eine gewisse Relevanz. Ungeachtet aller äußeren Veränderungen gegenüber den späten 1960ern und frühen 70ern musste allein schon dieser innere
Vorbehalt die „Bildungskonjunktur“ dämpfen. Zur Heilung der diagnostizierten sozialen Gefahren sollte charakteristischerweise aber wiederum die institutionalisierte Erziehung in Anspruch genommen werden.
Dass sich bei der Durchsetzung des auf „progressiver“ Seite postulierten tief greifenden Wandels gerade an die institutionalisierte Erziehung große Erwartungen richteten,
schien schon aus deren Konzeptualisierung als Lernprozess und (kollektive) Rückbesinnung zu folgen. Da man die damals jüngere Geschichte als Verhängnis begriff und daher – anders als etwa beim Marxismus – nicht auf einen „objektiven“ historischen Fortschritt vertraute, richtete man das Hauptaugenmerk darauf, die Einsicht des Einzelnen
zu fördern. Auch wenn man sich gegen einen unrealistischen Erziehungsoptimismus zu
wappnen versuchte, entstand so – zumal im Zusammenhang mit einer rationalitätskritischen Wendung – oft eine Art Erweckungs- und Bekehrungssog (z.B. Huschke-Rhein,
1984), dem etwas Unwirkliches anhaftete.
Das Bildungswesen spielte auch auf der „konservativen“ Gegenseite eine maßgebliche Rolle. Sofern dort vom Einfluss struktureller Faktoren die Rede war, waren es bei
vielen Autoren vorzugsweise die Veränderungen in Schule und Universität während der
Reformzeit, die für den unerwünschten Wertewandel verantwortlich gemacht wurden
und deren Revision darum dringend gefordert wurde. Dies war freilich eine kurzschlüs-
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sige Konstruktion, die mehr von (bildungs-) politischen Restaurations- als von sozialwissenschaftlichen Erklärungsabsichten bestimmt war. Aber sie schien doch immerhin
zu beweisen, dass auch eine auf die Mentalität des Einzelnen ausgerichtete Perspektive
nicht ohne sozialstrukturelle Einflussfaktoren operierte – sei es, dass diese als notwendige institutionelle Stützen gegenüber der „schwachen menschlichen Natur“ thematisiert wurden, sei es umgekehrt als Störelemente „natürlicher“ Entwicklungen.
Das Problem vieler konservativer Argumentationen zum Thema Wertewandel mögen die (unzureichende) Reichweite ihres Erklärungsansatzes und die mehr oder weniger enge Rückbindung an eine invariante Anthropologie gewesen sein. Dies erlaubt jedoch so wenig wie die politische Signalwirkung, die die Wertediskussion in der Bundesrepublik hatte, das Thema pauschal als „konservative Zweckerfindung“ abzutun. Die
Auseinandersetzung mit dieser Problematik gehört in einen Beitrag zur historischen
Entwicklung des bundesdeutschen Bildungssystems nicht nur aus Sicht des politischen
Chronisten, sondern vordringlich ihrer inhaltlichen Bedeutung wegen. Der Einfluss des
Bildungssystems auf die Ausprägung grundlegender individueller Orientierungen, die
die Entwicklung der Gesellschaft mitbestimmen, war schon damals weder eine völlig
neuartige Entdeckung noch eine ausschließlich konservative Sorge. Vielmehr hat das
Thema die Entwicklung der Schule in charakteristischen Variationen von Beginn an begleitet.
3. Gesellschaftlicher Wandel bei den soziologischen „Klassikern“
Das Problem des Wandels grundlegender individueller Vorstellungsmuster und Handlungsweisen zählt zu den klassischen Themen bürgerlicher Sozialwissenschaft. Ein
Blick auf diese klassischen Arbeiten bewahrt vor einer Überstrapazierung der Formel,
dass die „idealistische“ im Gegensatz zur sozialstrukturellen Perspektive zwangsläufig
konservativer Natur sei. An drei Beispielen – Durkheim, Schumpeter und Weber – wollen wir dies in Erinnerung rufen und auf diese Weise Interpretationslinien für die Historisierung der Wertedebatte der 1970er und 80er Jahre gewinnen.
Durkheim, Schumpeter und Weber bezeichnen den Mentalitätswandel in der bürgerlichen Gesellschaft übereinstimmend als Durchsetzung des „rationalistischen Individualismus“. Der Einzelne löst sich aus dem Schatten der ihn gänzlich umstellenden Verhältnisse erst im Prozess der gesellschaftlichen Modernisierung, die durch diese Freisetzung wiederum ihre eigene Dynamik erhält. Dabei vollzieht sich das Aufbrechen der
alten kollektivistischen Traditionswelt in zwei Richtungen: Der Konzentration auf den
Einzelnen entspricht die zunehmende Unschärfe der äußeren Ränder, der Individualisierung die Universalisierung. Dem Einzelnen wird erst dann die volle Anerkennung als
Individuum zuteil, wenn er als Mitglied nicht einer spezifischen Gruppe, sondern der
menschlichen Gesamtheit verstanden wird. Umgekehrt erreicht die Vorstellung einer
„Weltgesellschaft“ nur unter Einbeziehung aller menschlichen Lebewesen ihre wahre
Bedeutung. Zu deren wesentlicher Eigenschaft wird über organische Qualitäten hinaus
gerade die Vernunft, die wiederum das einzige Band menschlicher Zusammengehörig-
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keit darstellt (nachdem alle übrigen Ideen ihre Verbindlichkeit verloren haben). Rationalismus und Individualismus sind somit eng verbunden. Während Weber und Durkheim als Begründer der bürgerlichen Soziologie in der kritischen Übergangssituation
von der Tradition zur Moderne stehen und Schumpeter seine Aussagen unter dem Eindruck der großen sozialistischen und faschistischen Bewegungen sowie der dadurch
ausgelösten Konflikte formuliert, erwuchs das Krisenempfinden der 1980er aus den
Entwicklungen, die unter der Oberfläche einer ungewöhnlich langen Phase prosperierender Stabilität verliefen.
Trotz dieser jeweils unterschiedlichen historischen Ausgangssituation erscheint die
Beschäftigung mit den Klassikern mit Blick auf die späten 1980er gewinnbringend.
Denn einerseits bieten sie eine anschauliche Darstellung der Einflussfaktoren, die auf die
immanente Dynamik des Orientierungswandels wirken, andererseits sind sie als grundlegende, bewusst illusionslose Diagnosen über die prinzipiellen Entwicklungsperspektiven
der Industriegesellschaft zu lesen (vgl. auch Luhmanns Bemerkungen über die „Klassiker“ in Durkheim, 1977a, S. 17-18, 34-35), und dies unabhängig von der Richtung,
die das Urteil über die langfristigen Effekte der Wertekrise jeweils nahm. Webers und
Schumpeters eher pessimistische Vision steht dabei Durkheims Optimismus gegenüber,
bei dem im Übrigen auch das Bildungssystem eine besondere Bedeutung besitzt.
Der Hinweis auf die soziologische Tradition zielt auf einen grundsätzlicheren Befund: Die aus historischer Distanz mögliche Relativierung aktueller Betrachtungsweisen wird gewissermaßen dadurch erkauft, dass das Problem des Wertewandels einen
prinzipiellen Charakter erhält. Die Durchsetzung eines „sozialen Individualismus“, dessen positive Konnotationen Unabhängigkeit und Selbstverantwortlichkeit sind, auf dessen Linie aber auch das negative Syndrom instrumentalistischer Erwerbsorientierung
oder ein als zunehmend selbstbezogen und hedonistisch gebrandmarkter Orientierungswandel liegt, schreiben die Klassiker nicht externen Faktoren oder zufälligen Entwicklungen zu. Für sie vollzieht sich in der permanenten kollektiven Veränderung individueller Mentalitäten das Grundgesetz der modernen bürgerlichen Ordnung, deren Entstehung und Dynamik, aber auch deren Krisenhaftigkeit und innere Bedrohung in der
soziologischen Tradition wesentlich mit dem Prinzip des Individualismus verbunden
werden. Durkheim, Schumpeter und Weber sind mit dieser Problemdefinition ebenso
fern von naiven Bestandsverklärungen wie von überstürzten Krisendiagnosen, wie wir
sie nicht erst in den 1980ern erlebten, sondern wie sie in teilweise noch ausgeprägterer
Form den Hintergrund ihrer Aussagen bildeten.
Wie wir im Folgenden nur kurz resümieren, differieren unsere Autoren hinsichtlich
der primären Triebkraft dieser Entwicklung, ohne monokausale Erklärungen zu konstruieren: Schumpeter sieht sie in der wirtschaftlichen Sphäre, Durkheim im Prozess
gesellschaftlicher Evolution und sozialer Ausdifferenzierung, Weber in der Eigenlogik
kultureller – insbesondere religiöser – Rationalisierung. Während man bei Schumpeter vom „selbstdestruktiven Potential des ‚rationalistischen Individualismus‘“ sprechen
kann, stehen bei Durkheim die „szientifische Moral des Individualismus“ und bei Weber die „paradoxe Rolle von Religion und Wissenschaft im Rationalisierungsprozess“
im Mittelpunkt.
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Schumpeters Auffassung von der „unvermeidlichen“ Transformation der bürgerlichkapitalistischen Demokratie in eine sozialistische Gesellschaftsform hier anzuführen
mag zunächst irritieren, weil sie mit ihrer historischen Dialektik die Orientierung am
Marxschen Denken verrät. Dessen sozialer Evolutionismus aber hatte ein positives historisches Ziel. Schumpeters Abweichen von diesem Modell kommt nicht nur in weithin
unaufdringlichen Bewertungsdifferenzen, sondern neben wirtschaftswissenschaftlichen
Einwänden v.a. darin zum Ausdruck, dass er seine Analyse gewissermaßen an der Entwicklung ausrichtet, die das Paradigma des „rationalistischen Individualismus“ im Verlauf der Moderne nahm. Für Schumpeter sind die Etablierung und das Ende der bürgerlichen Gesellschaft gleichbedeutend mit dem Schicksal dieses Geistes. Sie vollziehen
sich nicht unabhängig vom Aufstieg und Niedergang des Kapitalismus – insofern wahrt
Schumpeter die Affinität zur materialistischen Analyse des Marxismus –, aber sie haben
ihre eigene soziale Dynamik.
Den historischen Ausgangspunkt des individualistischen Rationalismus sucht
Schumpeter in der ökonomischen Sphäre. Mit dem Typus des frei nach wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Anerkennung strebenden Menschen entsteht nach Schumpeter eine bis dahin singuläre Kultur, die neben ökonomischer Zweckrationalität das Prinzip unvoreingenommener wissenschaftlicher Forschung sowie einer von heteronomen
Zwecken freien Kunst umgreift. Insbesondere bewirkt das ihr immanente „freie Denken“ aber eine Rationalisierung traditioneller Kollektivideen. Politische Freiheit, Toleranz, soziale Verantwortung, Pazifismus und internationale Moral müssen danach nicht
als dem Kapitalismus abgetrotzte Zugeständnisse, sondern als genuine Wesenszüge des
ihn bestimmenden bürgerlichen Individualismus bezeichnet werden (Schumpeter, 1972,
S. 206ff.). In der Quintessenz laufen Schumpeters Aussagen jedoch auf die These hinaus, dass das Paradigma des „rationalistischen Individualismus“, das die bürgerliche
Gesellschaft heraufgeführt hat, keine dauerhafte Ordnung begründen kann. Es zerstört
vielmehr mit Notwendigkeit zunächst die wesensfremden traditionsgebundenen Grundlagen und Orientierungsmuster, auf deren Halt auch die moderne Ordnung letztlich
nicht verzichten kann, und überzieht sodann die eigenen Prinzipien bis ins Anomische.
Schumpeter kommt indes zu keinem eindeutigen Urteil, woher der kapitalistischen Gesellschaftsordnung die eigentliche Gefahr droht: ob die kritische Geisteshaltung des modernen Individualismus tiefere vor- und überrationale Bewusstseinsschichten langfristig
austrocknet und zerstört oder ob deren Impulse sich, weil unbeachtet und ungezügelt,
zu einer explosiven fundamentalistischen Gegenbewegung verdichten. Deutlich ist aber
seine Aussage, dass das Zerbrechen des sozialen und geistigen Traditionsrahmens des
Feudalismus, das für den Fortschritt des Kapitalismus unumgänglich war, auch den Anfang von dessen langem Ende bedeutet (Schumpeter, 1972, S. 225, 261).
Schumpeters weiter Bogen, der langfristige Veränderungen in Ökonomie und Politik, im sozialen Verhalten und in der privaten Lebensführung umspannt, sowie seine kritische Bewertung dieser Entwicklung weisen eine frappierende Affinität zur Diskussion
über den Wertewandel in den späten 1980ern auf. An die Stelle vieler Einzelvorgänge,
die lediglich durch ihre negative Bewertung verbunden sind, tritt bei Schumpeter mit
der Entwicklungsdynamik des modernen Individualismus jedoch ein sachlich geschlos-
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senes Bild. Dieses lässt freilich den auch heute oft postulierten praktischen Eingriffsmöglichkeiten keinen Raum.
Nach Schumpeter verliert die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft mit den kollektiven Transformationen der Lebensführung unausweichlich ihre Existenzmöglichkeit an
den Sozialismus. Folgerichtig destruiert sie auch die eigene Tradition ihrer besseren Ansprüche, denn sie verfügt scheinbar über kein Medium zu ihrer Bewahrung. Schumpeter
hätte die heute verbreiteten Vorstellungen verlacht, dass öffentliche Erziehung verloren
gegangene Bindungen wiederherzustellen und so die sozial problematischen Folgen des
selbst-destruktiven „rationalistischen Individualismus“ auffangen könne. Öffentliche
Erziehung ist nach seiner richtigen Erkenntnis selbst ein Element der Moderne (Schumpeter, 1972, S. 235ff.), hinter die sie damit auch nicht zurückzuführen vermag. Ihre
„zersetzende“ Wirkung weiß er dann jedoch nicht mit ihren eigenen Mechanismen, sondern nur auf der Grundlage des allgemeinen Prinzips ökonomischer Nutzenmaximierung zu erklären: mit der in Wut und Enttäuschung umschlagenden Deprivilegierung
sozial erfolgloser Bildungsabsolventen, die nur das Interesse an Statuserwerb in Schule
und Universität hielt, sowie mit der delegitimierenden Kritikwut der oppositionellen
Intelligenz, die sich weniger aus inhaltlichen Prinzipien als vielmehr aus sozialpsychologischen Gratifikationsmotiven speist (Schumpeter, 1972, S. 246-247). Über die mögliche „Eigenlogik“ der verschiedenen Institutionen und Wertsphären der Moderne und
deren Potentiale lässt uns Schumpeter im Unklaren.
Hier verspricht Webers weitaus komplexere Analyse weiterzuführen. Deren Grundthema ist die fortschreitende Rationalisierung, die im Okzident ihre besondere Zuspitzung erfuhr. Den Vorrang hat für Weber hier die Religion. Es ist die Pointe seiner Theorie, dass sie die Heraufkunft der Moderne und die Marginalisierung der Religion an
der religiös motivierten „Durchrationalisierung des Weltbildes und der Lebensführung“
festmacht. Dem Anspruch auf eine konsequent rationale Letztbegründung, der nach Weber mit der Religion etabliert worden war, vermochte diese am Ende selbst nicht zu genügen (Weber, 1947, S. 253, 564). Wichtig für uns ist die Eigendynamik der von Weber
dargestellten religiösen Weltbildentwicklung, zu deren wichtigen Folgen die Entfaltung
außerreligiöser Wertsphären gehört, die der Religion ihren umfassenden Geltungsanspruch zunehmend streitig machen. Radikaler als Schumpeter, bei dem sich Entstehung
und Selbstzerstörung der Moderne letztlich als (Über-) Dominanz einer verselbständigten ökonomischen Zweckrationalität lesen, verfolgt Weber die Wurzeln dieser Entwicklung bis in die Welt religiöser Geistigkeit (Weber, 1947, S. 571). Die ihr zugedachten
sozialintegrativen Funktionen hat die Religion für ihn nur in Form eines relativierenden
Kompromisses mit den Mächten dieser Welt erbracht, die sie dabei für eigene Zwecke
zu instrumentalisieren vermochten (Weber, 1947, S. 551-552; 1958; zu Weber insgesamt Schluchter, 1979; Tenbruck, 1975).
Die Wissenschaft, jene andere große Lebensmacht, die die okzidentale Moderne auf
Kosten der Religion prägt, bleibt nach Weber die Antwort auf die Fragen nach ihren eigenen Voraussetzungen, und überhaupt nach dem richtigen Verhalten in dieser Welt,
schuldig (Weber, 1947, S. 569; 1968a, S. 598-599; Löwith, 1964). Die „Paradoxie der
Rationalisierung“ (Schluchter, 1980), die Weber für die Religion rekonstruiert, betrifft
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auch die moderne Wissenschaft, die religiösen Sinndeutungen ein Ende bereitet – um
die Sinnkrise damit umso unausweichlicher zu machen.
Der universalgeschichtliche Rationalisierungsprozess mündet für Weber in der
Selbstdestruktion jener kulturellen Medien, die ihm Antrieb und Richtung gaben: Die
Religion droht in ihrer konsequenten Ausprägung zur Fluchtburg einer Weltablehnung
zu werden, die Wissenschaft zum Organ einer Weltanpassung, die nur der Optimierung
vorgegebener Zwecke dient. Für Weber sorgt die Dialektik beider Entwicklungen dafür,
dass ethische Handlungsorientierungen ihre vormalige (religiöse) Grundlage verloren
und nicht mehr verlässlich reproduziert werden können. Weber sah angesichts dieser
perniziösen Entwicklungslogik seine Zeit bekanntermaßen von „mechanisierter Versteinerung“ und geistig-moralischer Leere bedroht (Weber, 1947, S. 204; 1968a, S. 603ff.;
1968b). Anders als Schumpeter, der sich mit lakonischen Feststellungen über die dunklen Perspektiven der modernen bürgerlichen Ordnung begnügte, wich Weber einer Stellungnahme zum angemessenen Umgang mit der inneren Orientierungsnot nicht aus.
Seine Antwort liegt auf der Linie seiner historischen Gesamtbetrachtung, insofern sie
ganz auf das vereinsamte Individuum abhebt. Seine Aufforderung, der Moderne weder
auszuweichen noch zu erliegen und die äußerlich verlorene Einheit in der eigenen Biographie herzustellen und praktische Rationalität unverkürzt für die eigene Person zu
behaupten, kann selbst keine Allgemeingültigkeit beanspruchen. Webers rückhaltlose
Sachlichkeit atmet den Geist heroischen „Virtuosentums“, das – wie Weber der brüderlichkeitsreligiösen Erlösungssuche kritisch vorhält – gar nicht jedermann zugänglich ist
(Weber, 1947, S. 571; vgl. auch Peukert, 1986, insbes. S. 440ff.).
Ein wichtiger Einwand gegen Weber besteht darin, dass er in der Fixierung auf die
Religion die Genese und die mögliche Stabilisierung eines säkularisierten rationalen
Moralbewusstseins außer Acht lasse (Habermas, 1981, S. 315ff.; vgl. auch Schluchter,
1981). Es verwundert nicht, dass diese Kritik u.a. den Weg über Durkheims Sozialphilosophie nimmt. Für viele Autoren der 1980er war sie die Grundlage für soziologische
Ableitungsversuche einer modernen laizistischen Ethik und übte auch in moralpädagogischer Hinsicht einen gewissen Reiz aus (vgl. Kohlberg). Dass Durkheim pädagogischpraktische Fragen einbezieht, ist auf den generellen Perspektivwechsel zurückzuführen,
unter dem er der Moderne begegnet. Schumpeter wurde durch die Art seiner Problemdiagnose gewissermaßen des Nachdenkens über praktische Maßregeln von vornherein
enthoben, während Weber einen Beitrag dazu nur über die Immunisierung gegen eine
überlebte Wissenschafts- und Religionsgläubigkeit leistete. Dagegen schreckte Durkheim in seiner Bejahung der Überlebensfähigkeit der modernen Gesellschafts- und
Wertordnung nicht vor einer normativen Wendung seiner Analyse zurück: Sie rückte
am Ende in den Dienst der praktischen Absicherung dessen, was sie zweckfrei zu diagnostizieren vorgab (König, 1976; Tenbruck, 1981). Es ist denn auch eine Frage, was bei
Durkheim an Einsichten aus seiner eigenen bzw. auch Webers Analyse unbeabsichtigt
wieder verloren geht.
Das beherrschende Theoriemotiv der moralsoziologischen Schriften Durkheims ist
das Bestreben, fortschreitende Individualisierung und gesellschaftliche Integration nicht
als Gegensatz, sondern als ineinander greifend zu erweisen. Durkheim liefert damit eine
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weitere Deutung der bürgerlichen Gesellschaftsentwicklung als kollektivem Individualisierungsvorgang, der Schumpeters politökonomischer und Webers religions- bzw.
ideensoziologischer Perspektive vornehmlich arbeitssoziologische bzw. gesellschaftstheoretische Aspekte hinzufügt. Zwar spielt die Religion auch bei ihm eine wichtige
Rolle, doch den entscheidenden gesellschaftlichen Wandel von „mechanischer“ zu „organischer Solidarität“ macht er an der Arbeitsteilung fest. Die idealtypisch in die Vorgeschichtlichkeit zurückprojizierte vorbürgerliche Gesellschaft zerfiel für ihn aufgrund
unentwickelter technisch-ökonomischer Voraussetzungen und geringer Kommunikationsdichte in viele kleinräumige Sozialverbände, die gegeneinander weitgehend isoliert
und intern hochgradig homogen waren. Durkheim erklärt den sozialen Zusammenhalt
dieser segmentären Einheiten durch ein religiös geprägtes Kollektivbewusstsein (Durkheim, 1977a, S. 169ff.). Individualität beginnt für ihn erst mit der Schwächung dieses Kollektivbewusstseins. Durkheim nimmt dafür, wie in differenzierterer Form Weber, besonders die dogmatische und funktionale Entwicklung der Religion als Beleg
(z.B. Durkheim, 1977a, S. 328-329; 1986a, S. 62-63). Die göttliche Autorität, ehemals
in allen menschlichen Beziehungen gegenwärtig, wandert aus in eine Überweltlichkeit,
während für den irdischen Bereich politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche
Funktionen zunehmend autonom werden (Durkheim, 1977a, S. 209ff.). Gerade die die
westliche Welt bestimmende christliche Religion hat die Entwicklung des individualistischen Geistes, dessen Kult die moderne Gesellschaft bestimmt, vorbereitet. Selbstverantwortlichkeit und Gewissensautonomie erhielten nach Durkheim und Weber zuerst im
christlichen Glauben Bedeutung (Durkheim, 1984, S. 62-63; 1986a, S. 64-65). Den entscheidenden Hintergrund für den Übergang zum rationalen Individualismus sieht Durkheim allerdings in den strukturellen Zwängen gesellschaftlichen Wandels. Industrialisierung, Urbanisierung sowie wachsende Verkehrs- und Kommunikationsdichte lösen
den Einzelnen so weit aus lokalen und familiären Kontexten, dass er seine Identität nur
über sich selbst als autonome Person finden kann. An die Stelle einer Integration durch
religiöse und soziale Konformität muss daher die einer Kooperation zwischen individuellen Persönlichkeiten treten (vgl. auch Durkheim, 1986b; Müller, 1983, 1986).
In der schulischen Moralerziehung sollten die Kinder die Abhängigkeit des Individuums von der Gesellschaft nicht nur intellektuell erfahren. Vielmehr sollten sie sich
auch sozial bereits als Teil eines umgreifenden Ganzen erfahren. Hier stellt Durkheim
die sozialintegrativen Tendenzen seiner Konzeption heraus, insofern die soziologische
Wissenschaft den Einzelnen zur „aufgeklärten Zustimmung“ zu sozialen Verpflichtungen führen soll, die der Einzelne anfänglich als heteronom erfährt (Durkheim, 1984,
S. 161ff.). Der Anschluss an die Schulklasse hat nach Durkheim bei den Schülern die
Bereitschaft zur Einfügung in die gesellschaftliche Ordnung zu vertiefen, die der wissenschaftliche Unterricht vor den Einzelnen hinstellte (Durkheim, 1984, S. 144-145,
265ff., 280). Wenn Durkheim hier von individueller Autonomie spricht, scheint sie sich
wirklich ganz auf eine Selbstbindung zu reduzieren, die der Einzelne nur um den Preis
seiner intellektuellen Selbstachtung und sozialen Geborgenheit verweigern konnte.
Der Schule gibt Durkheim damit eine intermediäre Funktion, die dem Einzelnen
früh Bedeutung und Reiz des Kollektivlebens vor Augen führen kann (Durkheim, 1984,
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S. 268-269, 273-274). Für Durkheim war nach der französischen Revolution in dialektischem Umschlag statt der Mittelbarkeit gerade die abstrakte Weite und Leere im
Verhältnis von Staat und Individuum zum Problem geworden. Wenn er nicht fürchtete,
dass das Individuum in der Enge sozialer Lebens- und Arbeitsgemeinschaften wiederum die Freiheit verlieren würde, die ihm erst die bürgerliche Gesellschaft beschert
hatte, wird man den letzten Grund in Durkheims spezifischer Anthropologie finden.
Über dem egoistischen Sein, als das der Einzelne ins Leben tritt, errichtet nach seiner
Auffassung nämlich erst das soziale Kollektiv ein „System von Ideen, Gefühlen und
Gewohnheiten“, das diesem persönliche Identität vermittelt (Durkheim, 1972, S. 3031; 1977a, S. 41-42). Und selbst die rigorose Disziplin, der die Gruppe im Interesse ihres eigenen Zusammenlebens den Einzelnen unterwirft, gilt Durkheim als konstitutives
Moment der Persönlichkeitsbildung, weil so die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung und
Verhaltenssteuerung erworben werde (Durkheim, 1984, S. 98ff.). Auch wenn die Spezialisierung, die dem Einzelnen im Prozess der Arbeitsteilung und des Gruppenerhalts
abverlangt wird, eine Entfernung vom Ideal menschlicher Vollkommenheit impliziert,
stellt Durkheim sie als gesteigerte Individualisierung heraus, die die Gesellschaft selbst
besorgt (Durkheim, 1977a, S. 82-83, 443; 1984, S. 41). Die allgemeinen Merkmale des
Menschen schließlich aber kann sich das Individuum ebenfalls nur durch die Verinnerlichung kollektiver Identität zu eigen machen, deren Wirksamkeit dem Soziologen wiederum den absoluten Egoismus als unwirkliche Abstraktion erscheinen ließ (Durkheim,
1984, S. 121). Insofern mündet Durkheims Theorie doch in einem krassen Missverhältnis zwischen Individualität und Gesellschaft, denn sie erzeugt einen Primat der Kollektivität, auf die die Schule das Individuum festlegt.
Keiner der drei Autoren wäre so naiv gewesen, die Gefahren zu leugnen, die in einer Ordnung liegen, die auf einem rationalistischen Individualismus basiert. Das Risiko
eines Umschlags der gewonnenen Freiheit, weil die in Gang gesetzte soziale Dynamik
kein Ziel mehr findet, thematisieren sie alle. Weber und Schumpeter halten eine solche
Entwicklung für unabwendbar: der eine als soziale Erstarrung, zu der sich individualistische Berufsaskese und Rationalitätsglaube gesamtgesellschaftlich aufsummieren, der
andere umgekehrt als Reaktion gesellschaftlicher Selbsterhaltung, wo die Verabsolutierung des Ich durch mehr oder weniger aufgeklärte Gewalt in Schach gehalten wird.
Auch Durkheims Optimismus verrät große Zweifel, wieweit die immer größere Entfernung zwischen Individuum und Gesellschaft noch zu überbrücken ist. Er konnte sie nur
durch seine spezifischen Vorannahmen und die daraus abgeleitete praktische Moralpädagogik ruhigstellen.
Wie immer man die Klassiker im Einzelnen wertet, in ihren Diagnosen besitzt Bildung einen besonderen Stellenwert. Durch sie erwirbt der Einzelne Fähigkeiten, die
ihm eine selbständige Lebensführung unabhängig von fixen Traditionslinien erst ermöglichen. Ihre allgemeine Institutionalisierung ist – nach der funktionalen Erziehung
der Vormoderne – erst ein Ergebnis der bürgerlichen Gesellschaft. Aber Bildung hat unter Verhältnissen, die ganz „auf den Kopf gestellt“ sind, auch sozial integrative Funktionen: die Stärkung und Erweiterung des kognitiven Potentials der Individuen. Auch
Durkheim, der der Gruppenerfahrung in der Schule eine herausragende Bedeutung zu-
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schreibt, setzt dabei auf intellektuelle Schulung, um über die Einsicht in den gesellschaftlichen Ursprung des Individualismus die Bereitschaft zu sozialer Einfügung zu
wecken. Für Weber ist nur ein wissenschaftlich gebildeter Geist fähig, die Wissenschaft
nicht mit falschen, quasi-religiösen Geltungsansprüchen aufzuladen, die ihre eigentliche Funktion wieder in Frage stellt.
Die Möglichkeiten, in klassischen Texten praktische Lösungen für Probleme des
Wertewandels oder der Werteerziehung zu finden, sind begrenzt. Bei Durkheim war
aufgrund seiner pädagogischen Orientierung (Durkheim, 1977b) und der Verwandtschaft seiner Vorschläge mit praktischen Reformströmungen die Neigung dazu immer
stark. Aber es scheint, als lägen seine moralpädagogischen Schlussfolgerungen, die er
im Geist einer Stützung moderner Verhältnisse (für die Elementarschule) formuliert, mit
ihrer Wissenschaftsdogmatik und dem Anspruch, mit Hilfe der Schule die Identität der
Gesellschaft zu prägen, von einer der Zeit angemessenen Reaktion entfernter als Webers Skeptizismus.
Ziel der vorstehenden Ausführungen ist, die Dauerhaftigkeit bestimmter Probleme zu
verdeutlichen, die auch in den 1980er Jahren wieder prominent waren. Unsere Auswahl
verdeutlicht überdies, dass Phänomene des Wertewandels – gemäß dem Wesen der bürgerlichen Gesellschaft, der sie inhärent sind – über nationale Grenzen hinausgreifen. Bei
Schumpeter, dessen Bild vom liberalen Kapitalismus amerikanische Einflüsse verrät,
wirkt die Erfahrung des Stalinismus ein, Webers Überdruss am Millenarismus der Jugendbewegung in Deutschland ist so fühlbar wie Durkheims sozialer Organizismus, der
wiederum durch spezifische Einwände gegen die französische „Entpartikularisierung“
geprägt ist. Natürlich decken die Klassiker das gesamte Spektrum der in den 1970ern
und 80ern als Wertewandel diskutierten Veränderungen nicht ab. Gleichwohl beweisen
sie eine bemerkenswerte analytische Schärfe, die weit über ihre Zeit hinausweist.
4. Durkheim, Schumpeter und Weber und die Wertedebatte der 1980er
Jahre
Es ist nicht ohne Reiz, diese Behauptung in Auseinandersetzung mit Gegenwartsdiagnosen der 1980er Jahre unter Beweis zu stellen. Was bei den Klassikern Prognose war,
mag zwar die Realität eingeholt haben, aber die Verengung auf die Gegenwart scheint
viele jüngere Autoren zu kurzschlüssigen Zuschreibungen verleitet zu haben. So hat
Coleman Anfang der 1980er der damaligen industriellen Gesellschaft eine Diagnose
gestellt, die weitgehend Schumpeters Aussagen über die innere Selbstzerstörung bürgerlicher Ordnung variiert. Thema ist die Ausweitung formeller Organisationen, die den
Einzelnen qua Struktur und Größe als Gegenüber zu überwältigen und als Mitglied von
eigenverantwortlichem Handeln zu entbinden drohen (Coleman, 1986, S. 72ff., 114ff.).
Während Schumpeter hier eine unaufhaltsame Tendenz sieht, die – mit Konsequenzen
für alle Lebensbereiche – ihre Dynamik aus der Wirtschaft als dem Kraftzentrum der
bürgerlichen Gesellschaft bezieht, sucht Coleman nach Lösungen zur Abwendung negativer Folgen. Dabei ist die Erziehung der Jugend für ihn nicht nur deswegen der ge-

Leschinsky/Ressler: Ferne Spiegel? Durkheim, Schumpeter und Weber …

849

gebene Ansatzpunkt, weil für sie – und damit für den gesellschaftlichen Fortbestand
überhaupt – von der zweckrationalen Ausdifferenzierung besonders schwerwiegende
Gefahren ausgingen (Coleman, 1986, S. 169ff.). Er kann zugleich auf die strategische
Bedeutung von Veränderungen hoffen, die Jugend auf Distanz zu dieser „korporativen
Struktur der Gesellschaft“ bringen, deren Offenheit durch zwischenmenschliche Gleichgültigkeit und die systematische Vernachlässigung der Person erkauft werde (Coleman,
1986, S. 169, 175ff., 222).
Allerdings riskiert Coleman mit dieser praktischen Zuspitzung den Vorwurf einer
Fehleinschätzung realer Handlungsmöglichkeiten – und gleichzeitig der Vernachlässigung wichtiger Aufgaben im Erziehung-, genauer: im Schulbereich. Man kann diese
Schwierigkeiten, die Coleman übrigens selbst thematisiert (Coleman, 1986, S. 200ff.,
209, 221-222), schon an der Gegensätzlichkeit der vorgeschlagenen Lösungen ablesen,
die einmal auf eine entdifferenzierende Reintegration sozialer Aufgaben, im konkreten
Fall auf eine „altersgemischte“ (pädagogische und produktive) Organisation, zum anderen auf die Radikalisierung jugendlicher Ausgrenzung zugunsten einer „Schule als
selbstbestimmte[r] Gemeinschaft“ hinauslaufen (Coleman, 1986, S. 195-196, 219ff.).
Dem liegt jedoch das Problem zugrunde, gleichzeitig anachronistischen, vormodernganzheitlichen Denkmustern und den kritisierten institutionellen Gegebenheiten der
Gegenwart entgehen zu wollen. Der Anpassung an die Mechanismen der „korporativen“ Moderne ist Coleman dabei wohl näher, als er selbst wahrhaben will, wenn man
in Betracht zieht, was die von ihm erwogene Entdifferenzierung an sozialtechnischem
Umgestaltungswillen und organisatorischen Aktivitäten (u.a. seitens des „Großakteurs“
Staat) verlangt.
Colemans Vorstellungen zum Verhältnis von Analyse und Folgerungen erscheinen
auch noch in anderer Hinsicht widersprüchlich. Denn er diagnostiziert immer wieder
die erheblich gewachsenen Ansprüche, die die moderne technische und soziale Entwicklung an die kognitiven Fähigkeiten des Einzelnen stellt (Coleman, 1986, S. 110111, 157-158), um dann gerade dieser Seite bei seinen Überlegungen zur Schul- und
Erziehungsreform dezidiert nur eine untergeordnete Position einzuräumen (Coleman,
1986, S. 212, 229). Die Schwierigkeiten eines der Zeit angemessenen Verhaltens, das
sich ebenso von naiver und entlastender Anpassung wie von abstrakter und illusionärer
Kritik unterscheidet, legen aber eher die Frage nahe, wie die Schule ihre – nach Colemans eigener Einschätzung – ursprünglichen kognitiven Bildungsfunktionen erfüllen
kann, als dass ihr mit der Idee, den Verlust familiärer und gemeinschaftlicher Erziehung
auszugleichen, eine Aufgabe angetragen wird, für die sie historisch wie strukturell nicht
gerüstet ist (Coleman, 1986, S. 210, 220). Wenn Coleman im Übrigen über Schumpeter
und dessen Überzeugung von der Unentrinnbarkeit des (dunklen) Gesetzes der Moderne
hinausführt, so sind es gerade seine Beobachtungen zu neueren rechtlichen und wissenschaftspolitischen Entwicklungen, die Antworten auf das Problem öffentlich und privat
entschwindender sozialer Verantwortlichkeit bieten und eine Perspektive gesellschaftlicher Fortentwicklung eröffnen (Coleman, 1986, S. 96ff., 140ff.). Doch diese interessanten Erkenntnisse entschwinden Coleman in seinem praktischen Reformbemühen selbst
wieder aus dem Blick.
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Coleman weiß durchaus um den historischen Charakter der Moderne (Coleman, 1986,
S. 27, 169), den Autoren wie Beck gerade zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen
machen. Beck kreist um die Frage, wieweit Gegenwart und absehbare Zukunft nicht
ebenso als Zäsur wie als Kontinuität der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten
150 Jahre begriffen werden müssen: Als Kontinuität, weil sich in dem rapiden Wandel und dem sich ausbreitenden antimodernistischen Krisenempfinden letztlich nur die
konsequente Weiterentwicklung der Moderne vollziehe. Als Zäsur, weil eine neue soziale Wirklichkeit entstehe, die mit eingebürgerten Konzepten in der Tat nicht mehr zu
bewältigen sei. Wiederum steht hier – unausgewiesen – Schumpeter Pate, der den Modernisierungsprozess als stufenweise Auflösung zunächst feudaler Traditionsreste und
sodann des Kernbestands der Grundprinzipien der Moderne zu fassen versuchte. Beck
findet für diese beiden Phasen der modernen „Selbstrevolutionierung“, der er offenbar
den negativen Bedeutungsgehalt der Schumpeterschen Theorie nehmen möchte (Beck,
1986, S. 20, 368ff.), die Unterscheidung zwischen „Modernisierung der Tradition“ und
„Modernisierung der Industriegesellschaft“ oder „einfacher“ und „reflexiver“ Modernisierung, die der Gegenwart ihren eigenartigen Charakter gebe (Beck, 1986, S. 14-15,
136ff., 174-175, 236).
Allerdings ist die behauptete Balance zwischen Kontinuität und Zäsur in Becks materieller Analyse dann doch nicht wiederzufinden, da industriegesellschaftliche Vergangenheit und „risikogesellschaftliche“ Gegenwart in einer Weise gegeneinander gestellt
werden, die verbindende Züge nicht mehr ausreichend erkennen lässt. Dies gilt sowohl
in real- wie in theoriegeschichtlicher Hinsicht. Weil Beck das 19. Jahrhundert kontrastiv
als heile Welt intakter Nachbarschaftsnähe und kleinfamilialer Harmonie (Beck, 1986,
z.B. S. 131ff., 150ff.) überhöht, erscheinen auch die frühen Einblicke Webers, Durkheims und Schumpeters in die innere Brüchigkeit der Moderne gänzlich unwahrscheinlich. Erst die bedrohte Gegenwart lässt für Beck die Früchte jener Erkenntnis reifen,
die er uns in seiner Darstellung präsentiert. Aber sind Individualisierung (Beck, 1986,
S. 121ff.) oder Wissenschaftsskepsis (S. 254ff.) – so sehr sich ihr materielles Substrat verdichtet hat – wirklich so neu, wenn man an die Klassiker (insbesondere Weber)
denkt? Man kann vor einem flachen Fortschrittsoptimismus, der die Probleme der Gegenwart verniedlicht, auch anders als dadurch warnen, dass man die Zugriffsformen der
(modernen) Vergangenheit tendenziell für überholt und kurzschlüssig erklärt, wie Beck
es z.T. nahe legt: Die Krise der Arbeitsgesellschaft, mit der sich Beck qua professioneller Abkunft besonders beschäftigt, nimmt zweifellos früheren Integrationshoffnungen (beispielsweise Durkheims) ihre Grundlage. Aber bedeutet die Auflösung ständischer Traditionsreste, sozialmoralischer Milieus und eines sinnvermittelnden Kollektivbewusstseins potentiell das Ende der bürgerlichen Soziologie (Beck, 1986, S. 208ff.),
oder ist sie, insbesondere wenn wir an Durkheim denken, nicht vielmehr ihr eigentliches Thema? Folgt aus der Tatsache, dass die Wissenschaft ihre „Unschuld“ verloren
hat (Beck, 1986, S. 17), die Entwertung des Rationalitätspostulats oder nicht, mit Weber, vielmehr dessen selbstbegrenzende Aufrechterhaltung?
Über weite Strecken liest sich Beck wie das erschreckte Erwachen aus einer behüteten Bürgerlichkeit, die erkennen muss, dass die Kosten und Folgelasten, die bisher
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nach „unten“ und „außen“ abgewälzt wurden, vor ihr nicht Halt machen (Beck, 1986,
z.B. S. 7, 17, 153-154, 161ff.). Weil die proletarische Unterwelt idyllisiert und die kolonialisierte Welt ganz ausgeblendet wird, kann es scheinen, als signalisiere erst die
Wolke von Tschernobyl die globale Dimension von Krise und Risiko. Schon vor mehr
als 150 Jahren mussten aber beispielsweise die – ganz in heimatliche Enge eingebundenen – schlesischen Weber Hungers sterben, weil ihnen die Absatzmärkte in Europa und
Übersee verloren gingen. Zu Becks Bestürzung trägt generationsspezifisch die Erkenntnis bei, dass schon die als Restaurationsphase durchlebten 1950er und frühen 60er Jahre
der „formierten Gesellschaft“ eine Zeit massiver untergründiger Veränderungen waren,
denen man sich in der folgenden Reformphase formal kritisch, faktisch eher hoffnungsvoll, jedenfalls unbekümmert öffnete. Dies mochte gewiss ein berechtigter Anlass sein,
über das „Projekt der Moderne“ (Habermas) noch einmal eingehend nachzudenken.
Aber dies hätte denn doch eine Diskussion von Problemen in ihrer globalen Dimension
erfordert (vgl. Wallerstein, 1984), statt aufgrund des drohenden Verlusts geschützter privater Innerlichkeit das bisherige Begriffssystem tendenziell für untauglich zu erklären
oder das vertraute Spiel- und Werkzeug enttäuscht von sich zu schleudern.
Auch elaborierte Gesamtanalysen der späten 1980er zeigen sich also nicht wirklich unabhängig von den Klassikern (vgl. aber Hornstein, 1988). Erst recht gilt dies für
die oft konservativ geprägten Vorstellungen, die die damalige öffentliche Debatte um
Wertewandel und Werteerziehung beherrschten: die Gefährdung unserer Gesellschaftsordnung durch Überfremdung mit angeblich neuartigen Orientierungen, die behauptete
Möglichkeit einer Wiederbelebung traditioneller Bindungen und überhaupt der Glaube,
dem Einstellungswandel dauerhaft Einhalt gebieten zu können, werden aus der Sicht
klassischer Theorien fragwürdig.
Bei aller Unterschiedlichkeit der Perspektiven, die sie der modernen bürgerlichen
Ordnung geben, gehen die drei Autoren darin einig, dass sozialer Struktur- und Bewusstseinswandel eng verzahnt sind und derselben Richtung folgen. Dieselben Tendenzen, die die bürgerliche Moderne zu einem historischen Fortschritt machten, enthalten
auch deren innere Schwäche. Das Ziel, v.a. mit Hilfe des Bildungssystems einen ideologischen Halt zu rekonstruieren, erscheint als ebenso illusionär wie dysfunktional: weil
die Legitimation der dafür bemühten Traditionen nur von der Absicht her, nicht mehr
aber aus deren eigenem Gehalt, also lediglich technisch, erfolgen könnte (Brezinka,
1987; kritisch Löwisch, 1987) und weil die politischen Kräfte in eine falsche, weil unergiebige oder bedenkliche Richtung gelenkt würden.
5. Die aktuelle Wertedebatte
In diesem diskursiven Kontext vollzog sich in den 1970er und 80er Jahren die Debatte
um die Werteerziehung in der Schule, die uns besonders interessiert und daher Gegenstand eines Anschlussbeitrags sein soll. Schon ein flüchtiger Blick auf heutige Wertedebatten zeigt, dass sich deren Schwerpunkte ebenso verändert haben wie die Art
und Weise, in der diese diskutiert werden. Viele scheinbar unüberbrückbare Gegensätze
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zwischen unterschiedlichen „Lagern“ sind verschwunden, ohne dass neue Trennlinien
schon immer sichtbar wären. Wert ist ein inzwischen fast schon inflationär gebrauchtes Wort und hat jenen fast schon reaktionären Beigeschmack verloren, den es in bestimmten Kreisen lange Zeit hatte. Der beständige Wertewandel im Allgemeinen und
die fortschreitende Individualisierung im Besonderen scheinen als unhintergehbare Tatsachen weithin anerkannt zu sein. Über gesellschaftliche und politische Lager hinweg
werden sie, so scheint es, als durchaus produktive Grundkonstanten gesellschaftlicher
Entwicklung begriffen. Trotz unterschiedlicher Akzentsetzungen haben sich beispielsweise gerade in der bildungspolitischen Diskussion „rechts“ und „links“, „konservativ“
und „progressiv“, in vielen Bereichen auf die so genannte Mitte zu bewegt. Viele einst
als extrem verschriene Positionen der jeweiligen Gegenseite sind zum Mainstream geworden. Möglichst viele Menschen zu einem möglichst hohen Bildungsabschluss zu
führen, ist inzwischen erklärtes Ziel aller etablierten Parteien. Von der Gefahr einer
„Überschulung“ etwa ist nirgendwo mehr die Rede. Auch in Fragen der frühkindlichen
Betreuung, der Ganztagsangsschulen und der Schulstruktur, um weitere Beispiele zu
nennen, stützen selbst „konservative“ Landesregierungen Entwicklungen, die sie unlängst noch vehement ablehnten. Hier und in anderen Bereichen geht es nicht mehr um
jenes Entweder-Oder zwischen strukturellen Veränderungen auf der einen und der Konzentration auf die Orientierungen des Einzelnen auf der anderen Seite, das wir für die
1970er und 80er Jahre konstatiert haben.
Dieser Ausblick auf die heutige Debatte ist notwendigerweise so fragmentarisch wie
vorläufig. Inwiefern sich Durkheim, Schumpeter und Weber auch für die Aufarbeitung
aktueller Diskussionen eignen, muss also offen bleiben. Für die 1970er und 80er Jahre
bieten die drei Autoren nach unserer Lesart indes eine interessante Kontrastfolie. Wie
weit dieser Ansatz trägt, wird sich in der weiteren Diskussion erweisen müssen.
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Abstract: The contribution examines the debate on values which took place in Germany
during the 1970s and 80s. Approaches to a historicization of the general debate on values of that time are outlined in order to create a foil for the exploration of the debate on
value education in school, which was then highly controversial. In a first step, important
lines of discussion in the value debate of the 70s and 80s are sketched. These are then
classified into three long-term lines of continuity on the basis of three sociological “classics” – Durkheim, Schumpeter, and Weber. The central argument is that the historicization of the former debate on values will profit from an exploration of these classics. All in
all, the study constitutes an explorative approach to a complex topic which prompts further investigation.
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Ethnische Stereotype im Kindergarten?
Erzieherinnenhaltungen gegenüber Zuwanderern aus der Türkei
Zusammenfassung: Dieser Beitrag greift die Diskussion um die Bedeutung von Stereotypen gegenüber Kindern mit Migrationshintergrund für deren Bildungserfolg auf. Anhand
von qualitativen Interviews mit 10 Erzieherinnen aus der BiKS-Studie1 wird der Frage
nachgegangen, inwieweit sich in deren Haltungen Stereotype gegenüber Kindern mit türkischem Migrationshintergrund und deren Familien zeigen. Die Interviews wurden auf
der Grundlage eines Modells, das Stereotype als mehrdimensionales Konstrukt auffasst,
inhaltsanalytisch ausgewertet und vergleichend analysiert. Berichtet werden die Ergebnisse der vergleichenden Analyse sowie ein Extremgruppenvergleich zweier kontrastierender Fälle. Die Analysen zeigen sehr differenzierte Haltungen von Erzieherinnen auf,
stereotype Haltungen finden sich nur vereinzelt.

1. Zur Bedeutung ethnischer Stereotype für den Bildungsverlauf
Es ist ein international gut abgesicherter Befund, dass Kinder mit Migrationshintergrund im Aufnahmeland schlechtere Bildungschancen haben (Heath & Birnbaum,
2007; Kao & Thompson, 2003). Im europäischen Raum zeigt sich dies vor allem bei
Zuwandererfamilien aus der Türkei, darunter auch in Deutschland (Crul & Vermeulen,
2003; Worbs, 2003). Obwohl Zuwanderer aus der Türkei bereits seit vielen Jahren in
Deutschland leben, bleiben diese Unterschiede auch über die Generationen hinweg bestehen (Segeritz, Walter & Stanat, 2010). Bereits auf den ersten Stufen des deutschen
Bildungssystems deuten sich differierende Bildungsverläufe durch einen späteren Eintritt in den Kindergarten und erhöhte Zurückstellungsquoten vom Schulbesuch an (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2010; Becker, 2009).
Gründe für diese migrationsgekoppelten Unterschiede sind zum einen auf individueller Ebene zu finden, z.B. aufgrund von mangelnden Sprachkenntnissen (Bellin,
2009; Heinze, Herwartz-Emden & Reiss, 2007), einem anderen Investitionsverhalten
(Nauck, 2004) oder differierenden Erziehungsvorstellungen (Leyendecker, Yağmurlu,
Citlak, Dost & Harwood, 2009). Nach der These der institutionellen Diskriminierung
(Gomolla & Radtke, 2002) verursacht aber auch das Schulsystem anteilig die schlechteren Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund. Demnach sind Zuwan1 Diese Veröffentlichung wurde ermöglicht durch eine Sachbeihilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Kennz.: FA 650/1-1 und -2) im Bamberger Forschungsprojekt BiKS „Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und Selektionsentscheidungen im Vor- und Grundschulalter“ (FOR 543). Wir danken den an der Studie teilnehmenden Kindern, Erzieherinnen,
Eltern und Lehrkräften für ihre Teilnahme und allen im Rahmen der Datenerhebungen eingesetzten Studierenden für ihre engagierte Mitarbeit.
Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 6
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derer alleine schon dadurch benachteiligt, dass ihre Herkunftssprache und -kultur im
deutschen Bildungssystem nicht anerkannt werden und Zuwanderer somit zusätzliche
Hürden überwinden müssen (Gogolin, 2003). Strukturelle Ansätze sehen schließlich die
Zusammensetzung von Schulklassen als einen bedeutenden Faktor für die Erklärung von
Leistungsunterschieden der Kinder (Ditton & Krüsken, 2006; van der Slik, Driessen &
de Bot, 2006).
In Deutschland kaum erforscht ist jedoch die Bedeutung von Stereotypen gegenüber
Kindern mit Migrationshintergrund für deren Bildungserfolg. Es wird vermutet, Kinder
mit Migrationshintergrund würden von Seiten der Lehrkräfte mit Stereotypen konfrontiert und erhielten keine gerechte Beurteilung ihrer Leistungen, was zu den niedrigeren
Bildungserfolgen beiträgt. Weiter wird befürchtet, dass solch eine Konfrontation mit
Stereotypen das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl und die Leistungsmotivation
der Schülerinnen und Schüler beeinträchtigt (Niesel, 2009).
1.1 Was sind Stereotype?
Ethnische Stereotype werden im Allgemeinen verstanden als „alle generalisierten Meinungen über eine nach ethnischen Kriterien bestimmte Gruppe als Ganzes bzw. über
einzelne Personen aufgrund der Zuschreibung zu einer solchen Gruppe“ (Ganter, 1997,
S. 5). Worchel und Rothgerber (1997) formulierten jedoch eine Kritik an dieser gängigen Definition des Stereotyps als Charakteristik, die einer bestimmten Gruppe zugeschrieben wird. Sie sehen darin eine Engführung, da sich diese Definition nur auf eine
Person einer bestimmten Gruppe bezieht und die Gruppe als Ganzes nicht berücksichtigt wird. Alternativ entwerfen sie ein Modell, in dem Stereotype als mehrdimensionales Konstrukt aufgefasst werden. Demnach sind bei Stereotypen fünf Dimensionen zu
unterscheiden: der Inhalt des Stereotyps (content), die zugeschriebene Gruppe (social
category), die wahrgenommene Homogenität (homogenity), die Bewertung des Stereotyps (interpretation) und die Deutlichkeit des Stereotyps (salience). Ob die Haltungen
von Pädagoginnen und Pädagogen durch Stereotype geprägt sind, lässt sich demnach
nicht einfach mit ja oder nein beantworten, sondern es ist vielmehr zu unterscheiden,
was der Inhalt des Stereotyps ist, wem dieser Inhalt zugeschrieben wird, ob dieser Inhalt
allen Personen dieser Gruppe zugeschrieben wird, wie dieser Inhalt bewertet wird und
wie deutlich dieser Inhalt bei der zugeschriebenen Gruppe zu erkennen ist.
1.2 Auswirkungen von Stereotypisierung auf den Bildungserfolg von
Zuwanderern
Auswirkungen von Stereotypisierung lassen sich im Kontext von Bildungsinstitutionen
auf mehreren Ebenen vermuten. Zunächst ist hier die Entscheidung für den Übertritt
in die Sekundarstufe zu nennen, die in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich
geregelt ist. Die Empfehlung der Lehrkraft in der Grundschule hat dabei unterschied-
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lich starkes Gewicht (Faust, 2005; Harazd, 2007) und eröffnet für die Lehrkräfte einen unterschiedlich großen Handlungsspielraum (Pohlmann, 2009). Vorstellbar wäre,
dass Lehrkräfte bei der Beurteilung der Schüler die ethnische Zugehörigkeit als Kriterium für ihre Empfehlung nehmen, da fehlende Diagnoseinstrumente zu Unsicherheiten
bei der Beurteilung von Leistungen und negativen Beurteilungen von Mehrsprachigkeit
führen (Allemann-Ghionda, Auernheimer, Grabbe & Krämer, 2006).
Ein weiterer Einflussfaktor von Stereotypisierung auf den Bildungserfolg ist die Befürchtung auf Seiten der von Stereotypen Betroffenen, in Leistungssituationen einem
negativen Stereotyp zu entsprechen. Anhand von Experimenten konnte gezeigt werden,
wie eine Konfrontation mit negativen Stereotypen und die Vermittlung des Gefühls, in
einer Prüfungssituation zu sein, die Testergebnisse beeinflussen (Steele, 1997; Walton &
Spencer, 2009). Dieses Phänomen ist unter der Bezeichnung stereotype threat bekannt
und ausführlich beschrieben worden (Schofield, Alexander, Bangs & Schauenburg,
2006). Folgen des stereotype threats sind schlechtere Leistungen, Vermeidung von Herausforderungen im betreffenden Bereich oder mangelnde Identifikation mit dem Bereich (Alexander & Schofield, 2008). Alleine das Gefühl stereotypisiert zu werden oder
die Angst davor, das Stereotyp zu bestätigen, reichen demnach aus, um den Bildungserfolg zu verringern. Es wäre demnach Aufgabe von Pädagoginnen und Pädagogen, das
Gefühl der Stereotypisierung zu vermeiden (Walton & Spencer, 2009). Weitergehende
Studien haben gezeigt, dass der stereotype threat am stärksten bei Schülern wirksam ist,
die sich selbst stark mit der eigenen ethnischen Gruppe identifizieren (Cole, Matheson
& Anisman, 2007; Deaux et al., 2007; Herman, 2009). Ein Bewusstsein über ethnische
Stereotype lässt sich bereits bei 6-Jährigen finden und nimmt mit steigendem Alter zu.
Es führt bereits bei 6- bis 10-jährigen Kindern dazu, dass sie sich in Testsituationen mehr
anstrengen, aber dennoch schlechtere Ergebnisse erzielen (McKown & Weinstein, 2003).
Ein dritter Faktor, der die Bildungserfolge beeinflussen könnte, sind niedrigere Erwartungen der Lehrkräfte. Wird von einer ethnischen Gruppe weniger erwartet, so werden weniger Leistungsanforderungen gestellt und die Leistungen schlechter bewertet,
was sich dann wiederum negativ auf die Leistungsentwicklung und das Selbstkonzept
der Schülerinnen und Schüler auswirkt (Schofield et al., 2006).
1.3 Stereotype gegenüber Zuwanderern aus der Türkei
Die Inhalte von Stereotypen gegenüber Zuwanderern aus der Türkei wurden bisher aus
verschiedenen Perspektiven untersucht. In einer Befragung von Deutschen zu Stereotypen über Türken und Deutsche wurden Türken beispielsweise als primitiv, traditionsgebunden, gemeinschaftsorientiert, gefährlich oder männerdominiert beschrieben. Unterschiede zu Deutschen gab es nicht in der Anzahl negativer, sondern in der Anzahl positiver Stereotype zugunsten der Deutschen (Kahraman & Knoblich, 2000). Aber auch
Türken haben positive und negative Stereotype über sich selbst. Sie beschreiben sich
beispielsweise als prahlend, unpünktlich, führungsstark, familiär oder gastfreundlich,
wobei diese Aussagen meist wieder relativiert werden. Viele können jedoch überhaupt
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nichts typisch Türkisches nennen (Schultz, 2001). Ebenso tauchen Stereotype in Fernsehserien auf, in denen Türken als familiär, Machos, religionsbestimmt, kriminell oder
terroristisch (Reich & Spitzner, 2009), oder in Cartoons, in denen sie korrupt, religiös,
aggressiv oder fundamentalistisch dargestellt werden (Erensü & Adanali, 2004).
Jedoch gibt es einige Belege, dass stereotype Vorstellungen gegenüber Zuwanderern
aus der Türkei nicht zutreffend sind. Beispielsweise bezeichnen sich nur 14% der türkischstämmigen Zuwanderer in Deutschland als sehr und 53% als eher religiös, der Rest
als eher nicht oder nicht religiös (Sauer & Halm, 2009). Ebenso wurde das Bild der unterdrückten türkischen Ehefrau, die der Autorität der Männer ausgesetzt ist, anhand eines Vergleichs selbsteingeschätzter Kontrollüberzeugungen bei Schülerinnen und Schülern widerlegt, bei dem sich keine Unterschiede zwischen deutschen und türkischen
Mädchen zeigten (Schepker & Eberding, 1996). Weiterhin kann eine feingliedrige Beobachtungsstudie eine patriarchale hierarchische Autoritätsstruktur in türkischen Familien nicht bestätigen. Vielmehr hatten die Mütter sich in Kommunikationsprozessen viel
stärker gegenüber dem Vater durchgesetzt (Huls, 2000).
1.4 Stereotype auf Pädagogenseite
Studien zu Stereotypen auf Pädagogenseite sind rar. Bildungsbiografien von Zuwanderern aus der Türkei liefern Hinweise auf stereotype Vorstellungen von Lehrkräften.
Demnach sind manche Schülerinnen und Schüler mit türkischem Migrationshintergrund dauerhaft mit einem Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit und Pauschalisierungen,
die allen Türken bestimmte Eigenschaften zuweisen und keine Individualität zugestehen, konfrontiert worden (Dietrich, 2001; Kolinsky, 2000). Die Ergebnisse eines Experiments, in dem Grundschullehrkräften Essays von Viertklässlern vorgelegt wurden,
die anteilig mit fiktiven türkischen und mit fiktiven deutschen Namen versehen waren,
bestätigten diese Erfahrungen. Die Essays von vermeintlich türkischen Autoren wurden
signifikant schlechter beurteilt als die Essays vermeintlich deutscher Autoren, die Effekte waren aber recht klein (Sprietsma, 2009). Ähnliche Ergebnisse zeigen sich auch in
Experimentalstudien zur Bewertung der fachlichen Qualifikation von fiktiven Bewerbern deutscher und türkischer Herkunft (Baltes & Rudolph, 2010). Zum anderen wurden jedoch in einer Gegenüberstellung von Schulnoten und Übergangsempfehlungen
mit den Ergebnissen von Leistungstests keine Hinweise auf ethnische Diskriminierungen bei der Übergangsempfehlung in die Sekundarstufe gefunden (Ditton & Krüsken,
2006; Kristen, 2006).
Eine Analyse von Lehrerhaltungen gegenüber soziokultureller Vielfalt anhand eines
qualitativen Forschungsansatzes mit 26 deutschen und französischen Lehrkräften ergab,
dass Migranten von deutschen Lehrerinnen und Lehrern als ethnisch „Andere“ gesehen
und Kultur als strukturierende Erklärungshilfe für Schulleistungen eingesetzt wird. Kulturelle Lebensstile werden dabei als sich homogen gegenüberstehend konstruiert. Bei
französischen Lehrerinnen und Lehrern gab es diese Abgrenzung nach der Herkunftskultur kaum (Sievers, 2009).
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Eine US-amerikanische Studie erfasste Stereotype gegenüber Schwarzen, Weißen und
Asiaten auf Lehrerseite in einer Kombination offener und geschlossener Verfahren. Hier
wurden Asiaten positivere Eigenschaften zugeschrieben als Schwarzen oder Weißen, es
fanden sich jedoch keine Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen. Ebenso wurden keine systematischen Unterschiede von Stereotypen nach ethnischer Herkunft der
Lehrer gefunden. Offene Verfahren deuten aber darauf hin, dass Vorstellungen über ethnische Gruppen sehr komplex und heterogen sind (Chang & Demyan, 2007).
Weitere Studien aus der US-amerikanischen Forschung zeigen jedoch den übereinstimmenden Befund, wonach die eigenethnische Gruppe von Lehrkräften positiver eingeschätzt wird als bei nicht übereinstimmender ethnischer Herkunft, was sich bereits in
der Kindergartenzeit zeigen lässt (Downey & Pribesh, 2004; Ehrenberg, Goldhaber &
Brewer, 1995). Die Tatsache, dass in deutschen Kindergärten und Schulen kaum Pädagoginnen und Pädagogen mit Migrationshintergrund beschäftigt sind (Autorengruppe
Bildungsberichterstattung, 2010, S. 77; Fuchs-Rechlin, 2010), kann so betrachtet als ein
struktureller Nachteil für Kinder mit Migrationshintergrund gesehen werden.
Über die Herstellung ethnischer Differenz durch Erzieherinnen im Kindergarten besteht in Deutschland bisher noch ein erhebliches Forschungsdesiderat. Da sich bisherige Studien zur Bedeutung von Stereotypen für den Bildungserfolg in den allermeisten Fällen auf Kinder und Jugendliche im Schulalter beschränken, lässt sich die Frage
stellen, ob bereits Kinder im Vorschulalter und deren Eltern mit ethnischen Stereotypen konfrontiert werden. Es gibt bisher lediglich vereinzelt Hinweise, in denen deutlich
wird, dass ethnische Differenzen in alltäglichen Interaktionssituationen im Kindergarten eine Rolle spielen (Diehm & Kuhn, 2005). Studien zu Stereotypen auf Seiten der
Erzieherinnen und Erzieher fehlen bisher gänzlich. Es konnte jedoch gezeigt werden,
dass zumindest das Gefühl, von Erzieherinnen stereotypisiert zu werden, bereits bei Eltern türkischsprachiger Herkunft von Kindern im vorschulischen Alter vorhanden ist
(Kratzmann, 2011). Insofern könnten bereits im Kindergarten Grundlagen für ethnische
Kategorisierungen gelegt werden, die sich auf Bildungsprozesse, Bildungsentscheidungen und den weiteren Bildungsverlauf auswirken.
1.5 Zusammenfassung und Fragestellung
Insgesamt betrachtet lassen sich deutliche Hinweise darauf finden, dass ethnische Stereotype den Bildungsverlauf von Kindern und Jugendlichen, die einer stereotypisierten
Gruppe angehören, beeinflussen. Besonders anfällig scheinen dabei Kinder und Jugendliche zu sein, die sich stark mit der eigenen ethnischen Gruppe identifizieren. Bisherige Studien konzentrieren sich jedoch auf Kinder und Jugendliche im Schulalter sowie
deren Lehrerinnen und Lehrer. Über die Bedeutung ethnischer Zugehörigkeiten in der
Kindertagesstätte ist bisher kaum etwas bekannt. Möglicherweise werden hier bereits
Grundsteine für ethnische Kategorisierungen gelegt, die sich im weiteren Bildungsverlauf verfestigen und somit die Bildungslaufbahnen von Kindern mit Migrationshintergrund beeinträchtigen. Dieser Beitrag stellt deshalb die Frage, inwieweit eine Konfron-
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tation mit ethnischen Stereotypen in der Kindertagesstätte vorhanden ist. Anhand von
qualitativen Interviews wird der Frage nachgegangen, inwieweit das pädagogische Personal im Kindergarten stereotype Haltungen gegenüber türkischen Migrantenkindern
und deren Familien zeigt.
2.

Methode

2.1 Stichprobe
Die Fragestellung wurde anhand von offenen Leitfadeninterviews mit Erzieherinnen
bearbeitet. Bei diesen Erzieherinnen handelt es sich um eine Substichprobe des längsschnittlich angelegten Projekts „Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und Selektionsentscheidungen im Vor- und Grundschulalter (BiKS)“. Es wurden nur Erzieherinnen aus der Gesamtstichprobe von 97 Erzieherinnen berücksichtigt, die zumindest ein Kind türkischsprachiger Herkunft2 aus einer qualitativen Elternbefragung (vgl.
dazu Kratzmann, 2011) der BiKS-Stichprobe betreuten. Nach diesem Kriterium kamen
20 Erzieherinnen für die Teilstudie in Frage. Ausgeschlossen wurden Erzieherinnen,
die bereits zu früheren Zeitpunkten der Längsschnittstudie nicht auskunftsbereit waren, die gerade erst die Gruppe übernommen hatten oder bei denen das Kind türkischsprachiger Herkunft nicht mehr an der Studie teilnahm. Damit verblieben elf Erzieherinnen, mit denen Kontakt aufgenommen wurde. Neun davon waren zu dieser zusätzlichen vertiefenden Befragung bereit, zwei verweigerten die Teilnahme. Auffällig war
hierbei, dass sich die dazugehörigen Eltern türkischsprachiger Herkunft sehr negativ bezüglich der Unterstützung durch diese beiden Erzieherinnen (die die Befragung verweigerten) geäußert hatten. Die Substichprobe ist deshalb in zweifacher Hinsicht selektiv,
da zum einen wenig auskunftsbereite und zum anderen von Eltern türkischsprachiger
Herkunft kritisierte Erzieherinnen zu gering repräsentiert sind. Aufgrund dieser Selektivitäten können hier keine quantifizierenden Aussagen getroffen werden. Als Ausgleich
für die beiden Verweigerungen wurde eine weitere Erzieherin hinzugezogen, die zwar
kein Kind türkischsprachiger Herkunft mehr aus der qualitativen Elternbefragung in der
Gruppe hatte, jedoch angegeben hatte, neun türkische Kinder in der Gruppe zu betreuen.
Damit umfasst die Substichprobe insgesamt zehn Erzieherinnen, fünf in Bayern und
fünf in Hessen.
2.2 Erhebungsinstrumente und Durchführung
Die offenen Leitfadeninterviews waren aufgrund der Verknüpfung zu einer anderen
qualitativen Studie in BiKS spezifisch auf Kinder mit türkischem Migrationshinter2 Die türkischsprachige Herkunft wurde definiert über die Erstsprachlichkeit der Eltern. Mindestens ein Elternteil musste erstsprachlich mit der türkischen Sprache aufgewachsen sein.
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grund ausgerichtet und verfolgten neben der hier behandelten auch andere Fragestellungen. Der Leitfaden umfasste nach einem offenen Einstieg verschiedene Fragebereiche
mit obligatorischen und fakultativen Fragen. Die Themen des Leitfadens beziehen sich
u.a. auf die Einflüsse von Kindern mit türkischem Migrationshintergrund auf den Kindergartenalltag (z.B. Integration der Kinder in der Gruppe, Thematisierung der Erstsprache), auf das Sprachniveau und die Sprachförderung dieser Kinder (z.B. spezielle Förderprogramme) sowie auf die Einschulung und den Einschulungszeitpunkt dieser Kinder (z.B. Schulfähigkeitskriterien). Es wurde nicht explizit nach ethnischen Stereotypen
in Bezug auf Kinder mit türkischem Migrationshintergrund gefragt. Lediglich am Ende
wurde gefragt, ob die Erzieherinnen glauben, dass Kinder mit türkischem Migrationshintergrund im Bildungssystem diskriminiert würden. Eine direkte Thematisierung zu
einem früheren Zeitpunkt des Interviews hätte vermutlich zu sozial erwünschten Antworten geführt.
2.3 Auswertung
Die Interviews wurden vollständig inhaltsanalytisch ausgewertet und vergleichend analysiert. Dabei orientierten wir uns an der von Mayring (2003) vorgeschlagenen Methode
der qualitativen Inhaltsanalyse. Dieses Verfahren hat gegenüber tiefergehenden Verfahren, wie z.B. der objektiven Hermeneutik, den Vorteil, die Interviews durch das stärker
klassifizierende Vorgehen miteinander vergleichbar zu machen. Zudem ist es mit diesem Verfahren möglich, das gesamte Interview in den Blick zu nehmen und somit dominante Haltungen der Erzieherinnen herauszufiltern. Das Verfahren erlaubt allerdings
keine vertiefenden Interpretationen (vgl. Flick, 2011). Dennoch entschieden wir uns dafür, da es unser Ziel war, die Unterschiedlichkeit der Haltungen von Erzieherinnen und
Erziehern gegenüber Kindern mit Migrationshintergrund aufzuzeigen. Hierzu musste
eine Vergleichbarkeit der Interviews hergestellt werden.
Wir gingen dabei in allen Schritten mit zwei unabhängig arbeitenden Codierern vor,
deren Codierungen und Bewertungen auf Übereinstimmung geprüft wurden. Bei nicht
übereinstimmenden Codierungen und Bewertungen erfolgte die Entscheidung im Diskurs. Erster Schritt war die Codierung aller Aussagen, die Informationen über Eigenschaften, Verhaltensweisen etc. von türkischen Familien beinhalten (Anteil Übereinstimmung: 0,62). In einem zweiten Schritt wurden auf der Grundlage des von Worchel
und Rothgerber (1997) entworfenen fünfdimensionalen Modells (vgl. 1.1) induktiv aus
dem Interviewmaterial heraus Ausprägungen aus diesen theoriegeleiteten Kategorien
gebildet.3 Für jede der codierten Textstellen wurde eine Einschätzung der Ausprägung
auf diesen fünf Dimensionen vorgenommen (Anteil Übereinstimmung: 0,77).

3 Es zeigte sich im Laufe der Auswertung, dass sich die Dimension „Deutlichkeit“ aus den
Aussagen nicht einschätzen ließ. Diese Dimension wurde deshalb nicht bei der Auswertung
berücksichtigt.
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Im Ergebnisbericht werden zentrale Inhalte des auf diese Weise codierten und kategorisierten Interviewmaterials dargestellt. Daran schließt sich ein Vergleich kontrastierender Fälle an. Dieser Extremgruppenvergleich wird vorgenommen, um die gesamte
Bandbreite möglicher stereotyper Haltungen in den Interviews aufzuzeigen. Legt man
das fünfdimensionale Modell zugrunde, konnten die deutlichsten und aussagekräftigsten Unterschiede zwischen den Fällen in der Bewertung des Stereotyps und in der wahrgenommenen Homogenität festgestellt werden. Für den Extremgruppenvergleich wurden deshalb Fälle gewählt, die sich in diesen Dimensionen möglichst stark unterschieden. Die Tabellen 1 und 2 zeigen die Anteile an Codings aus den einzelnen Interviews,
die den verschiedenen Ausprägungen der Dimensionen „Bewertung“ und „wahrgenommene Homogenität“ zugeordnet wurden. Es wurde ein Fall gewählt, der sich durch
überdurchschnittlich viele negative Bewertungen und überdurchschnittlich viele undifferenzierte Aussagen auszeichnete (Generalisierende, negativ gefärbte Haltung, Interv. 10). Der Anteil negativer Aussagen lag in diesem Fall bei 0,93 gegenüber 0,75 in
der Gesamtgruppe, und bei einem Anteil von 0,7 der Codings wurden die Inhalte allen
oder dem Großteil der Zuwanderer aus der Türkei zugeschrieben. Insgesamt lag der Anteil solch generalisierender Aussagen lediglich bei 0,4. Gegenübergestellt werden zwei
Fälle, die überdurchschnittlich viele neutrale Aussagen (Anteil: 0,57 bzw. 0,67 gegenüber 0,17 in der Gesamtgruppe) enthielten und die zudem in allen Codings innerhalb der
Gruppe der Zuwanderer aus der Türkei differenzierte Aussagen trafen (Differenzierte,
neutrale Haltung, Interv. 7 und Interv. 5).

Positiv

Negativ

Neutral

Anzahl
Codings

Interv. 1

0,25

0,38

0,38

8

Interv. 2

0,09

0,83

0,09

69

Interv. 3

0,75

0,25

4

Interv. 4

0,78

0,22

18

Interv. 5 (neutrale Haltung)

0,43

0,57

7

0,50

0,30

10

0,33

0,67

9

Interv. 6

0,20

Interv. 7 (neutrale Haltung)
Interv. 8

0,13

0,69

0,19

16

Interv. 9

0,25

0,63

0,13

8

Interv. 10 (Negativ gefärbte Haltung)

0,02

0,93

0,05

43

Gesamt

0,08

0,75

0,17

192

Tab. 1: Anteil der Codings in den eingeschätzten Kategorien in der Dimension „Bewertung“
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Alle

Großteil

Teils/
teils

Individuell
differenziert

Anzahl
Codings

Interv. 1

0,13

0,13

0,25

0,50

8

Interv. 2

0,30

0,06

0,23

0,41

69

0,25

0,50

0,25

4

0,33

0,33

18

0,86

0,14

7

0,20

0,30

10

0,56

0,44

9

Interv. 3
Interv. 4

0,33

Interv. 5
(differenzierende Haltung)
Interv. 6

0,50

Interv. 7
(differenzierende Haltung)
Interv. 8

0,38

0,44

0,19

16

Interv. 9

0,13

0,13

0,75

8

Interv. 10
(generalisierende Haltung)

0,54

0,16

0,14

0,16

43

Gesamt

0,33

0,07

0,28

0,33

192

Tab. 2: Anteil der Codings in den eingeschätzten Kategorien in der Dimension „wahrgenommene
Homogenität“

3. Ergebnisse
Im folgenden Ergebnisteil werden zunächst die wichtigsten Inhalte der Aussagen (Tabelle 3) in einer vergleichenden Analyse deskriptiv berichtet und durch Zitate aus den
Interviews veranschaulicht.
Fehlende
Sprachkenntnisse/
Bedeutung der
Erstsprache
Interv. 1

0,38

Interv. 2

0,23

Fehlende
Integration/
Abgrenzung
untereinander

Mangelnde
Unterstützung/
Kommunikation

Förderung/
Schulvorbereitung/
Fürsorglichkeit

0,28

0,23

0,01

0,03

0,17

0,11

0,22

0,10

0,10

0,10
0,22

0,13

Interv. 3

0,50

Interv. 4

0,39

0,11
0,57

Interv. 5

0,14

Interv. 6

0,30

Interv. 7

0,33

Interv. 8

0,38

Dominanz
des Mannes/
Zurückhaltung/
Ängstlichkeit

Sonst.

0,50

8

0,22

69

0,50

0,06

Anzahl
Codings

4
0,14

0,11

0,22

0,31

0,19

18
0,14

7

0,40

10

0,11

9

0,06

16

Interv. 9

0,13

0,13

0,25

0,13

0,38

8

Interv. 10

0,40

0,04

0,07

0,02

0,02

0,44

43

Gesamt

0,31

0,15

0,17

0,07

0,05

0,25

192

Tab. 3: Anteil der Codings in den eingeschätzten Kategorien in der Dimension „Inhalte“

864

Allgemeiner Teil

3.1 Vergleichende Analyse
Fehlende deutsche Sprachkenntnisse und Bedeutung der Erstsprache
Die befragten Erzieherinnen äußern eine ganze Bandbreite von Eigenschaften und Verhaltensweisen, die sie türkischen Familien zuschreiben. Besonders auffällig ist die häufige Nennung der fehlenden Deutschkenntnisse der türkischen Kinder und Eltern, die
von allen Erzieherinnen thematisiert werden. Die Sprachschwierigkeiten werden überwiegend als negativ bewertet, da Verständigungsprobleme auftreten, die u.a. die Kooperation mit den Eltern erschweren oder die Arbeit in der Gruppe behindern können, wenn
Anweisungen oder Erklärungen von den Kindern nicht ausreichend verstanden werden.
Einige Erzieherinnen beschreiben deutsche Sprachkenntnisse undifferenziert „als
Manko“ (Interv. 8) aller türkischen Familien: „Unsere Eltern sprechen allgemein ganz,
ganz, ganz schlecht. Also es ist sehr, sehr schwierig überhaupt nur ein Gespräch zu führen. Aber ich weiß auch von früher, man braucht einen Dolmetscher bei Elterngesprächen. Ohne das geht es überhaupt nicht. Und es ist auch sehr schwierig, ganz einfache
Dinge zu vermitteln“ (Interv. 10).
Andere Erzieherinnen haben dagegen ein weit differenzierteres Bild und nehmen
die Deutschkenntnisse der türkischen Familien „ganz unterschiedlich“ (Interv. 4) wahr:
„Es gibt türkische Eltern, die sprechen sehr gut Deutsch, und dann gibt es natürlich
türkische Eltern, die sprechen fast gar kein Deutsch“ (Interv. 1). Inwieweit die Kinder
über deutsche Sprachkenntnisse verfügen, hängt nach Ansicht dieser Erzieherinnen insbesondere von den familiären Hintergründen (Beherrschen die Eltern die deutsche Sprache? Wie lange leben die Kinder in Deutschland? (Interv. 8)), der Wohngegend (Leben
sie unter Deutschen oder isoliert in Gegenden mit überwiegend Migrantenfamilien? (Interv. 2)), vom Alter, von der Dauer des Kindergartenbesuchs und auch davon ab, ob die
Kinder Geschwister haben, durch die sie mit dem Lernen der deutschen Sprache bereits
in Berührung gekommen sind (Interv. 2):
„Es kommt natürlich drauf an, ob die Eltern zuhause auch deutsch reden, oder ob
sie nur türkisch sprechen. Wie lange die Kinder natürlich schon in der Einrichtung sind.
Ob sie erst neu dazu gestoßen sind oder ob sie schon von drei Jahren ab die Einrichtung
besuchen und natürlich auch, ja, von der eigenen Intelligenz“ (Interv. 1).
Auch den Elternteilen schreiben einige Erzieherinnen die fehlenden Sprachkenntnisse nicht gleichermaßen zu. Vor allem die Frauen hätten mit Sprachproblemen zu
kämpfen, während die Väter „meistens ein bisschen mehr Deutsch können, weil sie ja
arbeiten“ (Interv. 10). Da die Erzieherinnen meist Kontakt mit Müttern hätten, stelle
die Sprache auch in der Zusammenarbeit und im täglichen Austausch eine Hürde dar:
„Diese Tür- und Angelgespräche, die sind bei den deutschen mehr als bei den türkischen Eltern. Weil ja eben die Mütter, so ist es halt immer wieder, weil sie so wenig verstehen. Und dann sind es halt immer nur so Bruchstücke“ (Interv. 2).
Die sprachlichen Schwierigkeiten führen einzelne Erzieherinnen auf die hohe Bedeutung, welche die türkischen Eltern ihrer Muttersprache beimessen, zurück. Auch im
Vergleich zu Migranten anderer Herkunft habe die Muttersprache bei den türkischen
Zuwanderern „sehr viel Wertigkeit“ (Interv. 4), was sich bei den Kindern auf eine ge-
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ringe Motivation auswirken könne, Deutsch zu lernen. Auch bezüglich dieses Aspekts
werden die türkischen Familien überwiegend differenziert wahrgenommen: „Ich habe
Eltern, die hierher kommen, die mit mir gut Deutsch sprechen und dann auch mit dem
Kind, solange ich dabei bin, Deutsch sprechen. Und ich habe aber auch andere Eltern,
die eben kommen und die mich schon selber nicht verstehen können oder wollen und
dann, sobald sie an der Tür sind, ihr Kind auf Türkisch ansprechen und das [Kind] hat
dann gar nicht den Anreiz, Deutsch zu sprechen“ (Interv. 4).
Fehlende Integration und Abgrenzung untereinander
In etwas mehr als der Hälfte der Interviews wird teils den türkischen Kindern, teils aber
auch ihrer gesamten Familie eine fehlende oder geringe Bereitschaft, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, zugeschrieben. In vier Interviews wird dieses Thema
gar nicht angesprochen. Die fehlende oder geringe Integrationsbereitschaft wird teilweise undifferenziert bei allen, teilweise aber auch nur bei einzelnen türkischen Kindern
bzw. Familien wahrgenommen und übereinstimmend negativ bewertet. Einige Erzieherinnen haben sehr gegensätzliche Erfahrungen gemacht, woraus ein differenziertes Bild
resultiert. Sie sehen einen Zusammenhang zwischen der Integrationsbereitschaft türkischer Familien und ihrer Verbundenheit mit der türkischen Tradition:
„Das ist sehr ambivalent. Sehr gute, sehr schlechte [Erfahrungen]. Schwierig. […]
Die Eltern, die sehr verwurzelt sind in ihrer islamischen Tradition, mit denen bleibt es
manchmal schwierig und die, die sich öffnen und die einfach vom Intellekt her auch bereit sind da das deutsche Leben anzunehmen, da ist es besser“ (Interv. 4).
Der Wille sich zu integrieren zeigt sich nach der Auffassung einiger Erzieherinnen auch an der Motivation der Eltern, an Sprachkursen teilzunehmen. So gebe es eine
„ganze Menge“ Fördermaßnahmen, die zwar angeboten, aber „zum Teil gar nicht angenommen werden“ (Interv. 5). Vor allem türkische Mütter, die anders als ihre Männer
häufig keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und deshalb geringe Deutschkenntnisse hätten (Interv. 2), würden kaum an diesen Kursen teilnehmen: „Nur das Problem ist halt,
dass die Mütter meistens sagen, sie haben keine Zeit. Oder sie dürfen nicht. Das gibt es
auch noch. Oder wenn es halt abends stattfindet, dürfen sie erst recht nicht“ (Interv. 2).
Die geringe Offenheit gegenüber der deutschen Kultur stößt teilweise auf Unverständnis: „Ich denke mir halt, weil sie sich zu sehr in ihrem Clan zurückziehen. Ich denke mir,
wenn sie zugänglicher wären und sich mehr öffnen würden, dann würde das auch viel
besser klappen“ (Interv. 2).
Mangelnde Unterstützung und geringe Kommunikationsbereitschaft
Ein mangelndes Unterstützungsverhalten und eine geringe Kommunikationsbereitschaft
auf Seiten der Eltern werden von acht Erzieherinnen thematisiert. Diese Eigenschaften
werden von den Befragten überwiegend differenziert als individuelle Merkmale aufgefasst, die sie bei türkischen genauso wie bei deutschen Eltern bemerken. Inwieweit die
Erzieherinnen Unterstützung und Wertschätzung von den türkischen Familien erfahren
(z.B. Teilnahme an Veranstaltungen, Vorbereitung von Spielenachmittagen), hänge vielmehr von den Sprachkenntnissen und damit verbunden von der Integrationsbereitschaft
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der türkischen Eltern ab: „Das läuft immer wieder darauf hinaus, dass es die Familien
sind, die eben Deutsch schon im Elternhaus sprechen, wo selber die Mütter berufstätig
sind, die kommen auch und die anderen kommen eben nicht. Die so in ihrer Kultur zusammenhocken, die kommen nicht“ (Interv. 4).
Eine andere Erzieherin stellt das deutlich geringere Interesse türkischer Eltern an der
Arbeit im Kindergarten heraus. Türkische Eltern würden nur „ganz vereinzelt“ – und
in den meisten Fällen auch nur die Väter – an Bastelnachmittagen oder Informationsabenden teilnehmen. Diese seien „dann eventuell mal für eine halbe Stunde oder so da.
Weil […] es heißt dann immer: Ich habe Schicht“ (Interv. 2). Trotzdem, ergänzt diese
Erzieherin, „kommt es auf die Person drauf an“. Auch innerhalb der Gruppe türkischer
Eltern gäbe es einige, die Interesse haben und sich engagieren, während andere eine
gleichgültige Haltung zeigen, keine Fragen stellen und ihr Kind im Kindergarten einfach abgeben möchten (Interv. 2).
Hohe Bedeutung der Schulvorbereitung und Fürsorglichkeit
Von nahezu allen Erzieherinnen werden die Fördereinstellungen sowie die Erwartungen
türkischer Eltern an die Bildungsziele des Kindergartens thematisiert. Teils werden die
Aussagen dazu von den Befragten negativ und teils neutral bewertet. Auffällig ist, dass
die meisten Erzieherinnen diese Eigenschaft den türkischen Eltern eher undifferenziert
zuschreiben und wenige Abstufungen vornehmen.
So würden türkische Migrantenfamilien auffällig häufig von der pädagogischen
Arbeit im Kindergarten die Förderung schulnaher Fähigkeiten, wie das Lernen von
Buchstaben und Zahlen, erwarten. Daneben werde der Kindergarten „zum Teil auf das
Deutschlernen reduziert“ (Interv. 6), was einige Erzieherinnen kritisieren. Teilweise
sei es schwierig, den türkischen Eltern das pädagogische Konzept ihrer Arbeit nahe zu
bringen (Interv. 8) und die Bedeutung spielerischen Lernens in offenen Situationen für
die Entwicklung der Kinder aufzuzeigen. Dies liege nicht nur an sprachlichen Hürden,
sondern an anderen Erziehungs- und Fördervorstellungen der türkischen Eltern: „Dann
kommt zum Teil die Frage, ja, was machen sie denn jetzt? Sie müssen doch das Kind da
hinsetzen und dann müssen sie doch mit dem lernen, wo wir dann sagen, na ja, das Kind
lernt doch beim Spielen. Da ist doch so viel, was wir selbst, wenn wir nur ein Bild malen, lernen wir die Farben, und wenn wir Glück haben, lernen wir noch ein paar Formen und eine Jahreszeit und weiß ich nicht, zählen können wir dabei auch noch irgendwas“ (Interv. 6).
Der Kindergarten solle vor allem zu den Kulturtechniken hinführen und auf das kognitive Lernen in der Schule vorbereiten. Der Institution Schule würden diese Eltern zudem mehr Anerkennung und Respekt entgegenbringen als der pädagogischen Arbeit
der Erzieherinnen (Interv. 2). Die Förderung und Unterstützung der türkischen Kinder
durch das Elternhaus wird von den Erzieherinnen unterschiedlich eingeschätzt. Einige
nehmen die häusliche Förderung nicht optimal wahr, sehen diese Defizite aber bei deutschen und türkischen Familien gleichermaßen: „Ich denke, es ist genau wie bei deutschen Eltern, es gibt Eltern, die einfach, ich will nicht sagen, wenig Interesse haben,
die vielleicht manches einfach nicht wissen, die nicht wissen, dass ein Kind gefördert
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werden kann. Die nicht wissen, dass Fernsehen nicht gut für die Entwicklung ist. Die
meinen, ihrem Kind Gutes zu tun, wenn sie es vor den Fernseher setzen, weil es dann
vielleicht die Sprache besser versteht. Aber die gibt es bei deutschen Eltern genauso“
(Interv. 3).
Drei Erzieherinnen schreiben explizit den türkischen Familien „eine unheimliche
Besorgtheit um das Kind, eine Überbehütetheit“ (Interv. 4) zu, die sie bei deutschen Eltern in vergleichbarer Form noch nicht erlebt hätten: „Wenn ich einer deutschen Mama
sage, na ja, motorisch klappt es noch nicht so ganz, […] dann wird das zwar gehört und
ja, ist schon recht und was sie sagt. Bei manchen wird nicht großartig drauf reagiert
und bei den türkischen hat man dann schon so dieses Gefühl, oh, ah, mein Schatz, mein
Kind, Hilfe, da müssen wir ja was tun. Oder sie nehmen es nicht an und betüddeln trotzdem ihr Kind, […] mein Schätzle kann doch alles“ (Interv. 4).
Dominanz des Mannes und Zurückhaltung der Frau
Dieses Thema wird von etwa der Hälfte der Befragten angesprochen. Das dominante
und beherrschende Auftreten der Väter sowie das unterlegene und schüchterne Verhalten der Frauen werden von den Erzieherinnen überwiegend negativ beurteilt. Während einzelne Erzieherinnen diese Eigenschaften pauschal allen türkischen Familien zuschreiben, nehmen andere eine differenzierte Haltung ein.
Teilweise – so berichten die Fachkräfte – würden sich die Väter bei Beratungsgesprächen oder Elternabenden ihnen gegenüber bestimmend und überlegen verhalten,
was sie selbst verunsichere: „Aber die türkischen Väter […], die sich dann dominanter […] einmischen. Man hat doch dann und wann das Problem als Erzieherin nur
eine Frau zu sein. Und wenn so ein türkischer Papa vor einem steht und sagt, na ja, du
kannst mir viel erzählen, tja, dann steht man hilflos da und kann sehr wenig dagegen argumentieren. Und das passiert mir bei deutschen Vätern nicht“ (Interv. 4).
Die türkischen Frauen dagegen werden von diesen Erzieherinnen als „sehr zurückhaltend und sehr hilflos“ (Interv. 10) beschrieben, die sich in Gesprächen völlig zurücknehmen und dem Mann das Wort überlassen. Eine Erzieherin weist aber auch explizit
auf Unterschiede in den Geschlechterrollen der türkischen Familien hin: „Wir haben
auch welche, wo die Frauen ganz emanzipiert sind […]. Wir haben aber auch welche,
die wirklich verschleiert kommen, und wo dann der Mann das letzte Wort zu sagen hat“
(Interv. 7).
3.2 Kontrastierende Einzelfälle
Nach dieser vergleichenden Analyse des gesamten codierten Interviewmaterials werden
nun Einzelfälle vertiefend beschrieben, die sich in ihren Haltungen deutlich unterscheiden. Eine Erzieherin, die eine generalisierende, negativ gefärbte Haltung gegenüber Familien mit türkischem Migrationshintergrund hat, und zwei Erzieherinnen, deren Haltungen überwiegend differenzierend, neutral sind.

868

Allgemeiner Teil

Generalisierende, negativ gefärbte Haltung
Die Erzieherin hat eine wenig differenzierte Haltung gegenüber türkischen Migrantenfamilien. Ihre überwiegend verallgemeinernden Aussagen beziehen sich pauschal auf
alle oder die Mehrheit türkischer Familien. Zudem implizieren ihre Ausführungen eine
fast ausschließlich negative Bewertung.
Diese generalisierende, eher ablehnende Haltung der Erzieherin gegenüber der
Gruppe türkischer Migranten wird gleich zu Beginn des Interviews deutlich, als die Erzieherin spontan Assoziationen zu den türkischen Kindern ihrer Gruppe äußert:
„Dass sie, ja wie soll ich sagen, wirklich aus bildungsfernen Schichten kommen.
Und ja, dass sie einfach überhaupt nichts vom Leben wissen, von der Welt wissen. Also
das ist schon extrem. […] Wenn die Kinder mit drei Jahren oder auch vier zu uns kommen, dann können die meistens kein Wort Deutsch. Aber auch so fällt auf, dass die einfach überhaupt nichts vom Leben, von der Welt, von irgendetwas wissen. Das ist schon
schwierig, sehr schwierig.“
Die Erzieherin nimmt die Sprachkenntnisse allgemein als „ganz, ganz, ganz
schlecht“ wahr. So sei es schwierig, „nur ein Gespräch zu führen“ und „ganz einfache Dinge zu vermitteln“. Aber nicht nur der sprachliche Bereich stelle eine Hürde dar.
Auch im gesellschaftlichen Leben und im Erledigen alltäglicher Dinge seien „die türkischen Eltern sehr, sehr unbeholfen“, sodass sie „eigentlich mit einem Leben hier in der
Großstadt, in einer völlig anderen Kultur, überhaupt nicht zurechtkommen“.
Aus diesem Grund wären die Eltern auch nicht dazu in der Lage, ihre Kinder entsprechend zu fördern und ihnen die notwendige Unterstützung, z.B. für das Erlernen der
deutschen Sprache, zu bieten. Diese Erfahrung mache sie nicht in Einzelfällen, sondern
erlebe sie „durch die Bank, auch schon in anderen Einrichtungen“. Neben den sprachlichen Defiziten stünden zudem die Erziehungsvorstellungen türkischer Eltern konträr
zu deutschen Erziehungs- und Wertvorstellungen, was eine Integration in die deutsche
Gesellschaft erschwere:
„Also die Kinder werden einfach oft geschlagen. Die Frauen werden auch oft geschlagen. Das ist einfach so, das sage ich nicht aus Einzelfällen. Das ist allgemein so.
Und das entspricht natürlich überhaupt nicht unseren Erziehungsvorstellungen. […]
Mit ihren Wertvorstellungen, ihren religiösen Vorstellungen geraten sie dann natürlich
in Widerspruch mit unseren. Schwierig.“ Wegen ihrer Schüchternheit und ihres geringen Selbstbewusstseins seien vor allem türkische Frauen in der Erziehung inkonsequent
und könnten ihren Kindern, vor allem den Jungen, keine Grenzen aufzeigen. Auch hier
zeigt sich die generalisierende Haltung der Erzieherin: „Das können nämlich die türkischen Frauen im Allgemeinen überhaupt nicht. Und das ist ein bisschen durch die Bank
so. Also da, das sind keine Einzelfälle. Das ist wirklich ganz, ganz häufig so. Das schaffen die irgendwie einfach nicht. Konsequent zu sein, in keiner Weise. Den Jungs gegenüber noch schlechter wie den Mädchen.“ Die Inkonsequenz und geringe Struktur in der
häuslichen Erziehung führe dazu, dass die türkischen Jungen „durch die Bank“ „immer
sehr verwöhnt“ seien. Bei den Mädchen dagegen merke man, dass sie „zu Hause viel
tun müssen. Also so im Haushalt eben: Tisch decken, Abwaschen, Aufräumen auch oft.
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Mehr wie die Jungs. Also ich glaube schon, das kann man schon ein bisschen allgemein
sagen. Das ist schon so.“
Zwischen deutschen und türkischen Eltern nimmt die Erzieherin einen „Riesenunterschied“ wahr. Während die deutschen Eltern ihrer Gruppe „alle eine Ausbildung“
hätten und berufstätig seien, hätten türkische Eltern allgemein ein niedrigeres Bildungsniveau. Dies sei eine Tatsache, die gesellschaftlich und politisch verschleiert würde:
„Es ist einfach so. Ich weiß, dass das kein Politiker ausspricht. Aber es ist ja im Gemüt,
deswegen kann ich sagen, jeder denkt es und jeder weiß es, dass die einfach ungebildeter sind. Das ist so. Das ist so.“
Das niedrige Bildungsniveau der türkischen Familien und ihre Unbeholfenheit in
vielen Bereichen würden sich auch auf den Umgang mit ihren Kindern auswirken. Während gemeinsame familiäre Aktivitäten für türkische Kinder eine Seltenheit seien, würden gemeinschaftliche Unternehmen in deutschen Familien regelmäßig vorkommen:
„[deutsche Eltern] unternehmen mit ihren Kindern auch sehr viel. Ich glaube, dass
die türkischen Eltern das gar nicht so kennen, mit den Kindern mal in den Zoo zu gehen oder einen Spaziergang zu machen. Oder irgendwo mit der S-Bahn hinzufahren. Im
Wald spazieren gehen. Das kennen die nicht.“
Aufgrund ihrer Sprachprobleme bewertet die Erzieherin den Start in die Grundschule und den Verlauf der weiteren Schullaufbahn bei türkischen Kindern als „sehr viel
schwieriger“, weil „die vieles nicht mitkriegen aufgrund ihrer Sprachkenntnisse, was
andere mitkriegen“. Obwohl die Kinder mit türkischem Migrationshintergrund „genauso intelligent oder nicht intelligent [sind] wie deutsche Kinder auch“, seien sie „von
Anfang an benachteiligt in jeder Hinsicht“.
Differenzierte, neutrale Haltung
Die Erzieherinnen 7 und 5 grenzen sich in ihren Haltungen deutlich von der Erzieherin
10 ab. Während Letztere ihre Aussagen der gesamten Gruppe türkischer Migranten zuschreibt, ohne sich interindividuellen Unterschieden bewusst zu sein, zeigen die Erzieherinnen 7 und 5 eine differenziertere Haltung und nehmen die Gruppe türkischer Migranten deutlich heterogener wahr. In ihren Äußerungen wird eine wenig emotional gefärbte, neutrale Grundeinstellung erkennbar.
Auffällig ist, dass die Aussagen dieser Erzieherinnen an keiner Stelle generalisierend
sind. Vielmehr werden die türkischen Familien als Individuen betrachtet mit jeweils unterschiedlichen Fähigkeiten, Bräuchen und Einstellungen.
Die Sprachkenntnisse der türkischen Kinder werden beispielsweise als von verschiedenen Faktoren (Alter, Geschwisterkinder) abhängig betrachtet. Ebenso werden
die Möglichkeiten türkischer Familien zur Förderung ihrer Kinder differenziert gesehen. Wie bei deutschen Kindern auch sei die häusliche Unterstützung bei manchen ausreichend, während sie bei anderen keineswegs annehmbar und zufriedenstellend sei.
Ebenso gäbe es innerhalb der türkischen Migranten Eltern, die eher eine gleichgültige
Haltung bezüglich der Förderung ihrer Kinder zeigen würden, während andere besonders ehrgeizig wären.
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„Bei manchen Kindern, ja. Bei manchen Kindern reicht es [die Förderung]. Bei manchen Kindern würde ich mir einfach wesentlich mehr wünschen. Aber das ist wie überall. Also das würde ich mir für manche Kinder auch wünschen und das sind keine Migrantenkinder. Aber sonst, die eine Mama, die möchte, dass ihr Kind am besten schon
zwei Klassen überspringt. Und die eine sagt, ach, sei erst einmal Kind. Also das ist nicht
anders“ (Interv. 7).
Wie die türkischen Kinder unterstützt und gefördert werden, käme auch darauf an,
„wie die Eltern selbst aufgewachsen sind und wie wichtig es da war mit der Förderung
oder ob es einfach wichtig ist, mein Kind ist gesund und es ist immer gut angezogen, gut
ernährt. […] Oder ob auch gesehen wird, dass die Kinder weiterkommen“ (Interv. 5).
Beide Erzieherinnen nehmen auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern wahr
und gehen besonders auf die Rolle der türkischen Frau ein. Sie betonen, dass sie sowohl mit zurückhaltenden, verschleierten Frauen Kontakt hätten wie mit emanzipierten,
selbstbewussten Frauen aus der Türkei (Interv. 7).
Auch die Integration türkischer Familien in ihre Tradition und Religion wird differenziert wahrgenommen. So gäbe es „viele Religionsgruppen, wie bei uns auch“. Je
nach Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe sei „das soziale Gefüge oder das Eingebundensein in die Religion unterschiedlich“. Die Intensität des Eingebundenseins führe
zu einem „freieren oder eben nicht so freien Umgehen mit anderen Menschen nach außen hin“ (Interv. 5).
4. Diskussion
Dieser Beitrag thematisierte Haltungen von Erzieherinnen und Erziehern gegenüber Familien türkischer Herkunft und warf die Frage auf, inwieweit diese durch ethnische Stereotype geprägt sind. Hierzu wurde ein qualitativer Ansatz, in Form einer Befragung
durch offene Interviews, gewählt. Es zeigte sich, dass sich in den Aussagen der Erzieherinnen zu Familien mit türkischem Migrationshintergrund stereotype Haltungen finden
lassen. In erster Linie bezogen sich diese auf fehlende Deutschkenntnisse, die Bedeutung der Erstsprache, mangelnde Integration und Abgrenzung untereinander, sowie auf
eine zu geringe Unterstützung ihrer Kinder und auf eine mangelnde Kommunikationsbereitschaft. Etwas seltener, aber immer noch verhältnismäßig oft wurde auf eine hohe
Bedeutung der Schulvorbereitung und Fürsorglichkeit sowie eine Dominanz des Mannes und eine Zurückhaltung der Frauen hingewiesen. Dem Modell von Worchel und
Rothgerber (1997) folgend zeigte eine nähere Analyse aber auch, dass ein Teil der Erzieherinnen sehr genau zwischen den Familien differenziert und die Eigenschaften nicht
pauschal allen Familien türkischer Herkunft zuschreibt. Stereotype Haltungen, verstanden als übergeneralisierende Zuschreibungen gegenüber ethnischen Gruppen, finden
sich in unserer Stichprobe nur in Einzelfällen.
Es muss jedoch bedacht werden, dass hier vermutlich ein zu positives Bild gezeichnet wird. Zum einen lässt sich eine Selektivität der Stichprobe vermuten, denn zwei Erzieherinnen haben die Teilnahme an der Studie verweigert, von denen bekannt war, dass
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die Eltern türkischsprachiger Herkunft sich sehr negativ bezüglich der Unterstützung
durch diese beiden Erzieherinnen geäußert hatten. Zudem ist davon auszugehen, dass
wenig auskunftsbereite Erzieherinnen zu gering repräsentiert sind und das Thema stark
sozial erwünschte Antworten provoziert. Möglicherweise wird die eigene Haltung deshalb etwas „beschönigt“. Über die Verbreitung stereotypisierender Haltungen können
daher hier keine Aussagen getroffen werden.
Die Konfrontation mit ethnischen Stereotypen wird heute als ein möglicher Faktor angesehen, der zu den geringeren Bildungserfolgen von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem beiträgt (Gomolla & Radtke,
2002; Niesel, 2009). Stereotype könnten zum einen über Lehrpersonen durch geringere
Leistungserwartungen, die mit niedrigeren Schullaufbahnempfehlungen einhergehen,
zum anderen aber auch durch die Wahrnehmung der stereotypisierten Gruppe (stereotype threat) selbst vermittelt werden (Alexander & Schofield, 2008; Walton & Spencer, 2009). Es wird angenommen, dass solche Prozesse bereits im Kindergarten eine
Rolle spielen könnten, wenngleich hierzu noch ein erheblicher Forschungsbedarf besteht (Diehm & Kuhn, 2005). Nach den Ergebnissen dieser Studie sind ethnische Stereotype gegenüber Zuwanderern aus der Türkei bei einigen Erzieherinnen tatsächlich
vorhanden, andere zeichneten sich aber durch eine differenzierte Haltung aus. Es lässt
sich jedoch nicht ausschließen, dass unterschwellig und in verschleierter Form auch bei
ihnen geringere Erwartungen an Kinder mit Migrationshintergrund gestellt und diese
Kinder deshalb nicht ihren Fähigkeiten entsprechend von den Erzieherinnen herausgefordert und gefördert werden. Zum Beispiel könnten sich auch in differenzierteren Haltungen negative Erwartungen verbergen, wenn etwa zwischen guten (integrationswilligen) und schlechten (integrationsunwilligen) Migranten unterschieden wird. Weitere
Forschung ist hierzu dringend erforderlich.
Es bleibt eine offene Frage, wie es auf Kinder im Vorschulalter wirkt, wenn sie auf
stereotype Vorstellungen treffen. Werden hier bereits Grundlagen für ethnische Kategorisierungen gelegt, die vielleicht später zu einer besonderen Anfälligkeit für stereotype threat führen? Bisher gibt es lediglich Hinweise, dass sich ein Bewusstsein über
ethnische Stereotype erst mit zunehmendem Alter entwickelt. Jedoch kann bereits ein
Teil der Kinder im Alter von 6 Jahren individuelle Stereotype erkennen und ist sich bewusst über die Verbreitung von Stereotypen. Kinder aus stereotypisierten ethnischen
Gruppen haben dieses Bewusstsein schon früher (15% im Alter von 6 Jahren gegenüber
7% bei Kindern aus nicht-stigmatisierten Gruppen, McKown & Weinstein, 2003). Studien zur Wirkung ethnischer Stereotype im vorschulischen Alter fehlen bisher gänzlich.
Dies dürfte mit Schwierigkeiten bei der Messung stereotypisierender Vorstellungen und
Handlungen, aber auch bei der Messung der Wirkung derselben zu tun haben. Durch
Befragungen lässt sich die tatsächliche Bedeutung von ethnischen Stereotypen im Kindergarten nur bedingt erfassen. Vielmehr wären Beobachtungen des Kindergartenalltags notwendig, durch die die alltäglichen Interaktionssituationen zwischen Erzieherinnen und Kindern, aber auch zwischen den Kindern selbst systematisch erfasst werden.
Weiterhin bleibt unklar, wie die Herausbildung ethnischer Stereotype im Kindergartenalltag am sinnvollsten verhindert werden kann. Ethnische Stereotype könnten nicht
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nur auf Seiten der Erzieherinnen, sondern auch innerhalb der Peer Group zum Tragen
kommen. Die Erweiterung von domänenspezifischem Wissen der Kinder bezüglich Zuwanderern aus anderen Ländern könnte hier ein Weg sein, die Fähigkeit zu differenzieren zu erhöhen und damit stereotypen Vorstellungen entgegenzuwirken. Eine Studie
zur Effektivität von multikulturellen Förderprogrammen und interessengeleiteten Curricula, in Bezug auf das domänenspezifische Wissen und die Entwicklung von Einstellungen gegenüber ethnischen Gruppen im vorschulischen Alter, zeigt, dass Kinder aus Einrichtungen mit multikulturellen und interessengeleiteten Curricula eine differenziertere
Sichtweise auf ethnische Gruppen haben als Kinder aus anderen Einrichtungen (Perkins
& Mebert, 2005). Bevor dieses domänenspezifische Wissen an die Kinder vermittelt
werden kann, bedarf es aber zunächst einer Erweiterung des domänenspezifischen Wissens auf Seiten der Erzieherinnen und Erzieher bzw. Kindheitspädagoginnen und -pädagogen. Obwohl ein Teil der Erzieherinnen dieser Interviewstudie ein sehr differenziertes
Bild türkischer Kinder und deren Familien hatte, finden sich dennoch auch Erzieherinnen, die sich durch eine sehr generalisierende Haltung auszeichneten, wie in der kontrastierenden Analyse deutlich wurde. Darüber hinaus könnte es eine nicht unerhebliche
Dunkelziffer an Erzieherinnen geben, die eine undifferenzierte Haltung gegenüber türkischen Familien haben, was sich an den Verweigerungen zur Interviewteilnahme ablesen lässt. Beim hier gewählten Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es
sich zudem um eine eher klassifizierende Analyse, die nur bedingt in der Lage ist, implizite Wissensbestände und latente Deutungsmuster zu rekonstruieren. Es bleibt daher
unklar, auf welches Wissen Erzieherinnen ihr Handeln gegenüber Kindern mit Migrationshintergrund gründen. Dies sollte in tiefergehenden Studien zukünftig untersucht
werden, um daraus auf notwendige Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu schließen,
die in der Qualifikation von Pädagoginnen und Pädagogen in der frühen Kindheit zur
Anwendung kommen sollten. Eine Auseinandersetzung mit dem Thema Migration ist
im Rahmen der Ausbildung zur Kindheitspädagogin bzw. zum Kindheitspädagogen an
Fachhochschulen angesichts steigender Anteile an Kindern mit Migrationshintergrund
unbedingt erforderlich. Dazu gehören eine Vermittlung von Wissen über Sprachentwicklung in der Erst- und Zweitsprache, eine Auseinandersetzung mit der Lebenssituation von Familien mit Migrationshintergrund und ihren Hintergründen und nicht zuletzt die Schaffung eines Bewusstseins für Stereotype. Durch diese Wissenserweiterung
können angehende Pädagoginnen und Pädagogen aus dem Bereich der frühen Kindheit eine differenzierte Sichtweise auf Familien mit Migrationshintergrund entwickeln
und überpauschalisierende Haltungen abbauen. Damit können sie auf einen angemessenen, unvoreingenommenen Umgang mit Kindern mit Migrationshintergrund vorbereitet
werden.
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Abstract: The contribution takes up the discussion on the significance of stereotypes towards children with migration background regarding their educational achievement. On
the basis of 10 qualitative interviews with kindergarten teachers from the BiKS-Study, the
authors inquire into the question of in how far these teachers’ attitudes reveal stereotypes
towards children with Turkish migration background and their families. The content-analytical evaluation and comparative analysis of these interviews is carried out on the basis
of a model which considers stereotypes to be multi-dimensional constructs. The results
of the comparative analysis are reported and a comparison of extreme groups illustrated
by two contrasting cases is outlined. The analyses reveal highly differentiated attitudes
among kindergarten teachers, stereotypical attitudes are found only sporadically.
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Publizieren als Netzwerkstrategie
Die Gesamtausgabe der Werke Pestalozzis bei Cotta1
Zusammenfassung: Zwischen 1819 und 1824 hatte Johann Heinrich Pestalozzi im
Stuttgarter Verlag Cotta eine zwölfbändige Gesamtausgabe veröffentlicht. Diese wurde
durch eine Subskription finanziert, wofür zuerst potenzielle Käuferinnen und Käufer geworben werden mussten. Der folgende Artikel untersucht mit einer Netzwerkperspektive,
wie Pestalozzi bzw. seine Mitarbeiter dieses Projekt umgesetzt haben und wie die verschiedenen Netzwerke, die entscheidend zum Erfolg der Subskription beigetragen haben, zustande gekommen sind.

Die historische Bildungsforschung hat sich auffällig lange mit Ereignissen und Bewegungen beschäftigt, die Innovationen und Veränderungen versprachen. Entsprechend
wurde in Deutschland die Aufklärungspädagogik des 18. Jahrhunderts breit erforscht,
in Frankreich die Schulreformpläne der französischen Revolutionäre und in den USA
fand die Etablierung der öffentlichen Bildung unter Horace Mann und seinem Board of
Education große Aufmerksamkeit. Das mit Abstand attraktivste Thema aber war und
ist die pädagogische Innovationsbewegung, die sich gegen die Formen der mittlerweile
etablierten öffentlichen Schule gewendet hatte, das heißt die Reformpädagogik, die éducation nouvelle oder die progressive education: Viele Forschende richten ihren Blick
auf die Zeit um 1900, auf John Dewey und seine Freunde in Chicago und New York,
auf den umtriebigen Belgier Ovide Decroly, auf Edouard Claparède und seine Mitstreiter im Umfeld des Genfer Instituts Jean-Jacques Rousseau, auf den deutschen Bund für
Schulreform, Gustav Wyneken oder die Odenwaldschule oder zusehends stärker auf die
internationale New Education Fellowship mit ihrer Zeitschrift, die das Versprechen der
Erneuerung im Titel transportierte: Das Werdende Zeitalter.
Die offensichtliche Attraktivität dieser Bewegungen mit Versprechen auf Erneuerung hat insofern eine Schattenseite, als sie andere Forschungsthemen weniger interessant erscheinen lässt. Zu diesen Mauerblümchen der historischen Bildungsgeschichte
gehört sicherlich die Epoche, die sich explizit dem Programm verschrieben hatte, ältere
Zustände wieder herzustellen, das heißt die Restauration, die mit dem Wiener Kongress
(1814/15) eingeläutet worden war. Zwar werden in der Forschung die Innovationen der
preußischen Reformer um Wilhelm von Humboldt (1767-1835) und vor allem Johann
1 Der Artikel basiert auf einem Vortrag auf der Jahrestagung der Sektion Historische Bildungsforschung in der DGfE, Kooperationen und Netzwerke in bildungshistorischer Perspektive,
16.-18. September 2011, Universität Basel. Wir danken den Gutachtern der ZfPäd für die hilfreichen Anregungen, die es erlaubten, die inhaltlichen Anliegen des Aufsatzes noch besser
deutlich zu machen.
Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 6
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Wilhelm Süvern (1775-1829) bearbeitet, dies aber oft auf dem Niveau der erfolgreichen Gymnasialreform und der Gründung der Universität, weniger auf der Ebene der
1819 gescheiterten Grundschulreform (Detjem, 2007). Die Geschichte der Volksschule
wird – nach bemerkenswerten Innovationen um 1800 vor allem in der Schweiz (Bütikofer, 2006) und den Niederlanden (Los, 2011) – erst nach 1830 vertieft erforscht, als mit
den liberalen Umwälzungen und deren Folgen in den westeuropäischen Staaten neue
Schulgesetze (Zürich 1831, Frankreich 1833, Bern 1835, Belgien 1842, Luxemburg
1843) entstanden, welche die nachhaltige Entwicklung des Schulwesens sicherstellen
konnten.
Der nachfolgende Beitrag zeigt, wie mittels einer seit einiger Zeit populär gewordenen Forschungsmethode – der Netzwerkanalyse – Erkenntnisse aus historischen Phasen
gewonnen werden können, die bisher nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit standen,
nämlich in der ersten Phase der Restauration nach 1815. Es ist die Zeit, in der nicht nur
die preußischen Reformer glücklos eine neue Volksschule planten und sich in diesem
Zusammenhang für Pestalozzis Methode interessierten, sondern in welcher auch die liberalen Kräfte der Commission de l’instruction publique sich in Paris vehement für die
flächendeckende Einführung des gegenseitigen Unterrichts nach Vorbild von Andrew
Bell (1753-1832) und Joseph Lancaster (1778-1838) einsetzten und dadurch einen ungemein heftigen Schulkrieg (Guerre Scolaire) mit der Kirche auslösten (Nique, 1990).
Beide Reformbewegungen waren kurzfristig wenig erfolgreich und endeten in einer
Pattsituation zwischen den konservativen Kräften und den Reformern, denen die Sympathie der Forschung bis heute gewiss ist. Vielleicht ist es dieses Mitgefühl, das dazu
geführt hat zu übersehen, dass sich das nach-napoleonische Europa seinen Wieder- oder
Neuaufbau nicht vorstellen konnte, ohne die Frage nach der Organisation und Methode
der Volksschule geklärt zu haben. Europa nach 1815 war insofern zu einem bestimmten Teil pädagogisiert (Tröhler, 2011), als es Zukunft nicht mehr primär machtpolitisch,
sondern edukativ plante. Diesen Pädagogismus teilten nicht nur ein paar Reformer in
Berlin und Paris, sondern eine breite und mehrheitlich gut gebildete europäische Öffentlichkeit, die auch nicht bereit war, auf die politische Durchsetzung eines verbesserten
Schulsystems zu warten. Sie sandten ihre Kinder in Privatschulen und korrespondierten
interessiert über pädagogische Ziele und Innovationen sowie über Karrierechancen ihrer Kinder und der Staaten; sie konstituierten über ihre Interessen ein informelles Netzwerk, das bisher eher wenig Beachtung gefunden hat.
Im Folgenden soll an einem konkreten Beispiel, der Subskription der zwölfbändigen Gesamtausgabe, die Johann Heinrich Pestalozzi zwischen 1819 und 1824 im Verlag
Cotta in Stuttgart veröffentlichte und die 1826 mit drei weiteren Bänden ergänzt wurde,2
ein Teil dieses Netzwerkes sichtbar gemacht werden. Diese Werkausgabe diente ihm auf
der einen Seite zur Sicherung seiner chronisch unterfinanzierten Anstalt in Yverdon und
half ihm gleichzeitig, dem von verschiedener Seite geäußerten Wunsch nachzukommen,
2 Diese drei Bände waren im ursprünglichen Subskriptionsplan nicht vorgesehen gewesen und
sollten bei ihrer Auslieferung für einige Irritation sorgen, da viele Subskribenten nicht bereit
waren, fast zehn Jahre nach der eigentlichen Subskription für zusätzliche Bände zu bezahlen.

Caluori/Horlacher/Tröhler: Publizieren als Netzwerkstrategie

879

seine grundlegenden pädagogischen, sozialen, politischen, aber auch philosophischen
und religiösen Ideen in Überarbeitung zu publizieren. Während für den Verleger Johann
Friedrich Cotta (1764-1832) zweifellos die ökonomische Seite der Ausgabe im Vordergrund stand – ohne dass er sich ausschließlich als Geschäftsmann verstanden hätte –, erhoffte sich Pestalozzis engster Mitarbeiter und Publizist Johannes Niederer (1779-1843)
von der Publikation einen neuen Verbreitungsschub von Pestalozzis Ideen. Pestalozzis
ehemalige Schüler wiederum sowie seine vielen Bekannten in ganz Europa sahen in
diesem Publikationsprojekt eine Möglichkeit, ihre Verbundenheit zu Pestalozzi als Ausbildungs- und Vaterfigur zu dokumentieren.
Der höchst beachtliche Subskriptions-Erfolg in kurzer Zeit – in den rund neun Monaten Subskriptionszeit zwischen April 1817 bis zu Pestalozzis Geburtstag am 12. Januar 1818 trafen etwa 1850 Subskriptionen ein – verweist auf ein großes Netzwerk, in
welchem mehr oder weniger einflussreiche, meist gut gebildete, sicher aber zahlungskräftige Exponenten eingeschlossen waren und das offenbar in der Lage war, innerhalb
kurzer Zeit eine breite Unterstützung für Pestalozzis Schriften zu organisieren. Dieser
Erfolg mag erstaunen, hatte Europa doch 1816 unter anderem aufgrund eines 1815 erfolgten Ausbruchs des Vulkans Tambora auf der Insel Sumbawa ein „Jahr ohne Sommer“ erlebt (Oppenheimer, 2003), was zu gravierenden Missernten geführt hatte und
die Lebensmittelpreise stark ansteigen ließ. Zudem waren auch die Folgen der Napoleonischen Kriege und der Aufhebung der Kontinentalsperre (Tulard, 1989, S. 219-239)
noch keineswegs überwunden und eine tiefgreifende ökonomische Krise somit weit herum spürbar.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage ganz besonders, wie es möglich war, in
einem ökonomisch so schwierigen Umfeld eine sehr große Anzahl Personen davon zu
überzeugen, Geld für das „Luxusprodukt Buch“ auszugeben. Wie und mit welchen Argumenten kündigte Pestalozzi zum einen seine Subskription an und welche Strategien
wählte er konkret, um seinen Plänen zum Durchbruch zu verhelfen? Pestalozzi konnte
dafür auf ein bisher mehr vermutetes als identifiziertes großes persönliches Netzwerk
zurückgreifen,3 das Teil einer an Bildungsfragen interessierten europäischen Öffentlichkeit war und das sich engagiert für ihn und seine Ziele einsetzte. Aber wie und über welche Schaltstellen konnte dieses Netzwerk aktiviert werden? Wer waren die regionalen
Zentren der Subskription und in welchem Verhältnis standen sie zu Pestalozzi und zueinander? Wurden die verschiedenen Personen von Pestalozzi oder vom Verlag direkt zur
Subskription aufgefordert oder war dieses Subskriptionsnetzwerk selbstorganisiert und
bottom-up entstanden?
Die Fragen nach dem Charakter und Organisationsgrad von Pestalozzis Netzwerk
sollen im Folgenden in fünf Schritten geklärt werden. In einem ersten Schritt soll zunächst der hier verwendete Netzwerkbegriff kurz erläutert werden (1). Anschließend
3 Die Pestalozzi-Forschung kennt die Verbreitung und Rezeption Pestalozzis in verschiedenen Ländern wie (vor allem) Preußen (etwa Hinz, 1991), aber auch Russland und Österreich
(Müller-Wieland & Schönebaum, 1962) oder England und die USA (Silber, 1963). Aber erst
die zurzeit in kritischer Ausgabe edierten sämtlichen Briefe an Pestalozzi (SBaP) geben Einblick in das ungemein vielfältige Beziehungsnetz Pestalozzis.

880

Allgemeiner Teil

soll die Entstehung der Gesamtausgabe der Werke Pestalozzis kontextuell nachgezeichnet werden, um deutlich zu machen, welche Erwartungen Pestalozzi und seine Mitarbeitenden mit dieser Edition verbanden (2). In einem weiteren Schritt soll das mit der
Subskription verbundene Netzwerk dargestellt und sozialgeografisch verortet werden
(3), bevor einzelne Netzwerke detaillierter analysiert und bezüglich ihrer Motive befragt werden (4). In einem Fazit werden Folgerungen aus dieser Netzwerkperspektive
gezogen und nach dem „Gewinn“ dieses bildungsgeschichtlichen Zugangs gefragt (5).
1. Netzwerk: ein „Modebegriff“ oder anregendes Konzept?
Der aus den technischen Wissenschaften stammende Begriff des „Netzwerks“ bezeichnet in der Regel ein System, dessen Struktur sich mathematisch als Graph modellieren
lässt und das über Mechanismen organisiert ist. Dieser Begriff hat in den letzten Jahrzehnten eine weite Verbreitung erfahren und zeigte sich nicht nur für die Ökonomie und
die Informatik attraktiv, sondern auch für die Sozialwissenschaften, die Systemtheoretiker sowie für die Historiker (Düring & von Kayserlingk, 2012). Was früher vielleicht
einfach mit den Begriffen „Bekanntschaft“, „Beziehung“, „Austausch“, „Kontakt“ oder
„Verflechtung“ bezeichnet worden wäre, wird heute mit dem Begriff „Netzwerk“ umschrieben (Reinhard, 2004, S. 272). Die zeitgleich aufkommende Kritik, die sozialwissenschaftliche Fokussierung auf das Individuum vernachlässige den sozialen Teil des
Verhaltens (Freeman, 2004, S. 1), ließ den Netzwerkansatz umso attraktiver erscheinen,
konnte damit doch auch den Anliegen der „Kontextualisierung“ der Individuen entgegengekommen werden.
In der (soziologischen) Netzwerkforschung hat sich mittlerweile ein breiter methodischer Konsens etabliert, mit dessen Instrumenten Netzwerke erforscht werden können (Trezzini, 1998). Dabei stehen quantitative Zugänge im Vordergrund, was unter anderem dem Umstand geschuldet ist, dass ein dominanter Strang der Netzwerkanalyse
seine Ursprünge in der empirischen Sozialforschung hat (Liepelt, 2008). Aber auch in
ihrer qualitativen Ausprägung hat die Netzwerkforschung eine weite Verbreitung gefunden, so auch in der historischen Forschung und gerade bei der Bearbeitung von Korrespondenznetzwerken (Barkhoff, Böhme & Riou, 2004; Lenger, 2005; Stuber, Hächler,
Krempel & Ruisinger, 2008).
Im vorliegenden Fall steht ein „Ego-Netzwerk“ im Zentrum, das von einer Person
ausgeht und deren Beziehungen zu anderen Personen untersucht. Die Netzwerkperspektive ermöglicht dabei nicht nur eine Ordnung und einen Überblick über eine große
Anzahl von persönlichen Beziehungen, sondern zeigt auch Beziehungen der einzelnen
Netzwerkpersonen untereinander an. Dadurch können „Ego-Netzwerke“ kontextualisiert und die Ausgangsperson in ihrer Bedeutung relativiert werden. Da eine Netzwerkanalyse die einzelnen Beteiligten als gleichwertig und gleichberechtigt behandelt, wird
es möglich, neue Brennpunkte zu erkennen, die durchaus konträr zur bestehenden Forschungstradition liegen können. So kann für die vorliegende Untersuchung etwa die
These formuliert werden, dass zwar Pestalozzi die Aufforderung zur Subskription sei-
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ner Gesamtausgabe formuliert und verbreitet hatte, dass aber die eigentlich einflussreichen Personen, also diejenigen, die dann tatsächlich eine große Anzahl von Subskriptionen sammelten und damit das Subskriptionsnetzwerk erst erfolgreich werden ließen,
anderswo verortet werden müssen. Die pädagogische Öffentlichkeit Europas hatte zwar
zweifellos mediale „Groß-Helden“, aber sie war eine komplexe kulturelle Begebenheit
mit zahlreichen Akteuren und vielen „Lokalhelden“, die von der Geschichtsschreibung
großenteils vergessen sind.
2. Die Gesamtausgabe der Werke Pestalozzis im Verlag Cotta
Nachdem Pestalozzi im Juli 1800 – nach seinen Erfahrungen in Stans – sein Institut im
Schloss Burgdorf eröffnet hatte (Tröhler, 2008, S. 61), rückte die Entwicklung der „Methode“ ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Pestalozzi habe – so lautete die
weit verbreitete Meinung, mit welcher sich auch seine europaweite Bekanntheit erklären lässt – eine Methode gefunden, die es erlaube, eine große Anzahl Schüler schnell
und vor allem kostengünstig im Lesen und Schreiben zu unterrichten und die sogar von
(ungebildeten) Müttern zu Hause angewendet werden könne. Zudem versprach die Methode eine Berücksichtigung der moralischen Ganzheit des Menschen: Unterricht fand
demnach nicht auf Kosten oder im Gegensatz zu einer moralischen Erziehung statt, sondern war Teil derselben (Tröhler, 2002, S. 14-15). So erstaunt es nicht, dass Pestalozzi
1801 zwar mit Wie Gertrud ihre Kinder lehrt eine zum Teil autobiographische, aber
auch theoretische Schrift zur Methode veröffentlichte, in den nächsten Jahren jedoch
seine Aufmerksamkeit auf die Publikation von Lehrmitteln („Elementarbücher“) konzentrierte.4 Ziel dieser Lehrmittel war sowohl eine bessere Bekanntmachung und Verbreitung der Methode als auch eine Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten in den verschiedenen Schulen, in den verschiedenen Fächern und in den verschiedenen Ländern
(Horlacher, 2011).
Ein etwas anders gelagertes Ziel verfolgte die hier diskutierte, bei Cotta geplante
Gesamtausgabe, die explizit auf die Aufnahme der Elementarbücher verzichtete.5 Pestalozzi hielt im kurzen Editionskonzept, das er wohl in der zweiten Hälfte des Jahres 1816
an verschiedene Buchhändler und Verlage mit der Frage verschickt hatte, ob sie an einer
Gesamtausgabe interessiert wären, explizit fest, dass „alle Elementarbücher […] von
diesen Werken ausgeschlossen“ (PSW XXV, S. 21) seien. Geplant war die Ausgabe in
diesem ersten Entwurf noch mit vierzehn bis sechzehn Bänden und sollte „Volksschriften (im höhern Sinn), politisch-bürgerliche, philosophische, pädagogische Werke“ und
„religiöse Schriften“ (S. 21) enthalten. Der schließlich am 31. Januar 1817 mit Cotta ge-

4 Diese wurden allerdings oft von seinen Mitarbeitern verfasst, Pestalozzi war meist nur für das
Vorwort zuständig.
5 In den 1826 erschienenen, ursprünglich nicht geplanten Bänden 14 und 15 kamen dann allerdings Praktische Elementarübungen zum Abdruck.

882

Allgemeiner Teil

schlossene Vertrag (PSB XIV, Nr. 4539a) sah dann allerdings „nur“ zwölf bis fünfzehn
Bände vor (S. 172).
Die Idee einer Gesamtausgabe war 1816 keineswegs aus dem Nichts entstanden.
Schon im Sommer 1812 hatte Pestalozzi mit Cotta über eine solche Ausgabe diskutiert (SBaP III, Nr. 1329), damals allerdings noch ohne konkrete Resultate. 1816 wurden diese Diskussionen wieder aufgenommen, wobei sie sich aus der Sicht Pestalozzis
als sehr umständlich erwiesen und er auch grundsätzlich an Cottas Bereitschaft bzw. an
dessen Engagement zweifelte. Deshalb wurde er selbst aktiv und wandte sich im Lauf
des Jahres 1816 mit der Bitte an europäische Regierungen, sein Vorhaben durch die Gewährung eines Privilegs, das heißt dem obrigkeitlichen Schutz vor Raubdrucken, zu unterstützen (PSB X, Nr. 4267; SBaP IV, Nr. 1524). Damit sollte die Gesamtausgabe notfalls auch ohne die Zusammenarbeit mit einem Verlagshaus in der eigenen Druckerei in
Yverdon und damit im Eigenverlag publiziert werden können.6
Cotta war nicht das einzige Verlagshaus, das Interesse an diesem Projekt hatte. Weitere Verleger meldeten sich bei Pestalozzi und boten ihm eine Zusammenarbeit an. Dabei handelte es sich sowohl um Buchhandlungen (SBaP IV, Nr. 1568) als auch um Verleger, die schon früher für Pestalozzi tätig geworden waren, wie zum Beispiel der Basler Samuel Flick (1772-1833; vgl. SBaP IV, Nr. 1549a), der 1797 Pestalozzis Figuren
zu meinem ABC Buch veröffentlicht hatte. Flick zeigte sich sogar äußerst verärgert darüber, dass Pestalozzi seine Gesamtausgabe in Deutschland (und nicht in einem Schweizer Verlag) publizierte. Patriotisch (und vermutlich auch kommerziell) empört schrieb
er Pestalozzi am 26. April 1817: „Aber nun eine Frage! Warum musste es gerade einer
fremde Buchhandlung vorbehalten seyn die Ehre zu geniessen Ihrem Landsmann in seiner Unternehmung beförderlich zu seyn? Haben Sie so sehr an der Rechtlichkeit Ihrer
Mitbürger gezweifelt, dass es gerade ein Fremder seyn musste, der sich da zu eignete?
Ist das nicht eine Schande für die Matadors unserer schweizerischen Buchhandl[ung]en
wie Orells, Steiners, Sauerländer u[nd] a[ndere]? […] Und wie wird sich Cotta dieser
Sache unterziehen, anders als durch schlechten Druck u[nd] elendes Papier?“ (SBaP IV,
S. 562).
Mit diesem Brief reagierte Flick auf die offizielle Ankündigung der Gesamtausgabe,
die im März 1817 unter dem Titel Pestalozzi an’s Publikum vom Verleger Cotta in zahlreichen, meist verlagseigenen Zeitungen abgedruckt worden war.7 In diesem Aufruf
wies Pestalozzi darauf hin, dass die Subskription es ihm ermögliche, „in meinen alten
Tagen noch zu der Ruhe und Befriedigung zu gelangen, wodurch ich allein in Stand
6 Die Schrift An die Unschuld, den Ernst und den Edelmuth meines Zeitalters und meines Vaterlandes (1815) war beispielsweise so publiziert worden.
7 Morgenblatt für gebildete Stände; Zürcher Zeitung; Allgemeine Zeitung für Deutschlands
Volksschullehrer; Aarauer Zeitung; Allgemeine Justiz-, Cameral- und Polizey-Fama; Vossische Zeitung (= Berliner Zeitung); Europäischen Annalen; Schlesische Zeitung (= Breslauer
Zeitung); Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften; Wiener Zeitung; Schwäbischer Merkur; Bremer Wöchentliche Nachrichten (= Bremer Zeitung); Hofzeitung in Stuttgart; Frankfurter Zeitung; Staats und gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen
Correspondenten (= Hamburger Zeitung); Nürnberger Zeitung.
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gesetzt werden kann, mich meine noch übrige Zeit den Endzwecken meines Lebens
noch mit einiger Hoffnung eines guten Erfolgs widmen zu können“ (PSB XXV, S. 41).
Pestalozzi appellierte mit seiner Ankündigung zudem an die Unterstützungsbereitschaft
seiner Freunde und versprach aktiven Sammlern eine Spende für „menschenfreundliche Zwecke“, die sie selbst bestimmen konnten (S. 42). Aufnahme finden sollte in den
geplanten zwölf Bänden, die möglicherweise mit einem Supplementband zu ergänzen
seien, neben Lienhard und Gertrud und als dessen Anhang Christoph und Else, eine erweiterte Ausgabe der Fabeln, die Nachforschungen, Gesetzgebung und Kindermord, die
Unschuld, Auszüge aus dem Schweizerischen Wochenblatt sowie weitere Aufsätze, Wie
Gertrud ihre Kinder lehrt und einige Schriften zur Armenversorgung, zu Erziehung, Erziehungs- und Unterrichtsmitteln, die sich in seinen Anstalten bewährt hätten.
Die Ankündigung wurde aber nicht nur in prominenten Medien abgedruckt, sondern
Ende April 1817 von Yverdon aus auch als Separatdruck mit einem Begleitbrief an die
„näheren Freunde“ Pestalozzis versandt (PSB X, Nr. 4614). Der Rücklauf war groß,
wobei Pestalozzi mehrfach auf die problematische ökonomische Situation und vor allem auch auf den kurzfristigen Termin zur Einwerbung der Subskribenten aufmerksam
gemacht wurde.8 Letzteres brachte Pestalozzi dazu, den Termin für die Subskription
bis zu seinem 72. Geburtstag am 12. Januar 1818 zu verlängern.9 Auch wenn sich die
Subskriptionssammler oft für die geringe Anzahl der von ihnen eingeworbenen Bestellungen entschuldigten, kamen rund 1850 Subskriptionen auf die Gesamtausgabe oder
gelegentlich auch nur auf einzelne Bände zusammen. Dies wäre aus heutiger Perspektive für eine wissenschaftliche Publikation eine sehr ansehnliche Auflagehöhe,10 für die
damalige Zeit kann es wohl als kaum zu überschätzender Großerfolg gelten, zumal ein
einzelner Band auf 2½ Schweizerfranken, 1 Gulden 45 Kreuzer in Reichswährung oder
1 sächsischen Thaler veranschlagt wurde; die zwölfbändige Gesamtausgabe kostete damit 30 Franken.11
3. Das Subskriptionsnetzwerk Pestalozzis
Die folgenden Untersuchungsergebnisse des Subskribenten-Netzwerkes resultieren aus
Informationen, die den Briefen an Pestalozzi zwischen März 1817 und März 1818 sowie der im Band 26 gedruckten Liste der Unterzeichnungen (PSW XXVI, S. 201-261)

8
9
10
11

Pestalozzi hatte zunächst den Oktober 1817 als Abgabetermin festgelegt.
Ein Großteil der Subskriptionen traf tatsächlich auch erst gegen Ende 1817 in Yverdon ein.
Die Cotta-Ausgabe erreichte insgesamt drei Auflagen.
Zum Vergleich: Der (Tag-)Lohn eines Mannes in der Textilindustrie betrug 7 Rappen, derjenige der Frauen 5 Rappen: Textilarbeitende hätten also fast eineinhalb Jahre für die Summe
arbeiten müssen. Ein Kilo Brot kostete 1820 43 Rappen, ein Kilo Kartoffeln 4 Rappen, ein
Kilo Rindfleisch 64 Rappen. Ein Schuljahr im Institut in Yverdon (Preisbasis 1814) war noch
wesentlich teurer, nämlich 300 Franken (1817: 30 Neue Louis d’or) – dies war der NettoPreis, also ohne Wäsche, Ausflüge oder Schulmaterial.
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entnommen wurden.12 Die rund 1850 überlieferten Bestellungen bestätigen, dass Pestalozzis Sämmtliche Werke in Europa großen Zuspruch fanden.13 Es gilt allerdings zu beachten, dass sich die rund 1850 Bestellungen zwar nicht alle, sicherlich aber die große
Mehrheit, auf die Gesamtausgabe beziehen – einige Personen und Institutionen hatten
nur für einzelne Bände, insbesondere für Lienhard und Gertrud, subskribiert. Auf eine
genauere Unterteilung zwischen Bestellungen für die Gesamtausgabe oder Bestellungen für Einzelwerke wurde zum Teil auch wegen den nicht immer klaren Angaben in
den verwendeten Quellen verzichtet. Sicher ist jedoch, dass sich die rund 1850 Bestellungen aus 1311 Einzelpersonen und 185 Institutionen zusammensetzen, zu letzteren
wurden Ministerien, Buchhändler/Companien, Bibliotheken, Lesegesellschaften oder
Schulen gezählt.
Die Subskribenten verteilten sich auf weite Teile Europas und widerspiegeln damit die Orte und Personen, mit welchen Pestalozzi in seiner langjährigen Tätigkeit als
Schriftsteller und Institutsleiter in Kontakt gekommen war. Dabei kam ihm natürlich
entgegen, dass er mit seinen Instituten in Burgdorf, Münchenbuchsee und Yverdon eine
europaweite „Berühmtheit“ geworden war, die durchaus zum „Pflichtprogramm“ einer Bildungsreise gehörte. Pestalozzi konnte so nicht nur auf Kontakte in Frankreich,
Deutschland, der Schweiz oder Dänemark zurückgreifen, wo schon in den ersten zehn
Jahren des 19. Jahrhunderts länger oder kürzer bestehende „Pestalozzi-Schulen“ gegründet worden waren. Ehemalige Schüler, Mitarbeiter oder Besucher hielten sich auch
in Österreich, Italien, Russland, Ungarn oder dem heutigen Polen sowie den baltischen
Staaten auf und verbreiteten die Aufforderung zur Subskription auch in diesen Regionen.14
Aus europäischer Perspektive zeigt sich, dass die meisten Subskribenten aus dem
Gebiet des heutigen Deutschland kamen (total 756), die zweitmeisten aus der Schweiz
12 Zusätzlich wurde das Briefkopierbuch VI (1815-1818) des pestalozzischen Instituts herangezogen, aus dem hervorgeht, dass Pestalozzi im Frühjahr 1817 bei mindestens 14 Briefen noch
einen Subskriptionsplan beigelegt hatte (ZB Zürich, Ms Pestal 1446). Die so angeschriebenen Personen tauchen allerdings weder in den Briefen an Pestalozzi noch in der im Werkband
XXVI erschienenen Liste auf. Ob sie demnach auf das Anschreiben reagiert haben, bleibt unklar.
13 Dass die Zahl nur ungefähr angegeben werden kann, liegt an Unstimmigkeiten in den Quellen. In den Briefen beispielsweise werden zwar manchmal numerische Angaben gemacht,
eine genaue Auflistung der Subskribenten dazu fehlt jedoch oder wurde später nachgeschickt
und ist nicht mehr erhalten. Dies erschwert oder verunmöglicht teilweise gar eine Verifizierung und Identifizierung der Personen. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass sich beim Abgleichen und Vergleichen der von uns erstellten Liste aus den Briefinhalten mit jener der im
Band XXVI der Kritischen Ausgabe bzw. im ersten Band der Cotta-Ausgabe 1819 publizierten Liste Doppelzählungen eingeschlichen haben.
14 Im Bestreben, eine geografische Übersicht über die Subskriptionen zu erstellen, haben wir
uns aus Gründen der besseren Lesbarkeit dafür entschieden, eine Karte Europas mit den heutigen Grenzen zu verwenden. Den Vorteil sehen wir darin, dass eine erste Übersicht aufgrund
der vertrauten Bezeichnungen einfacher erstellt werden kann. Eine konkrete Analyse der einzelnen persönlichen Beziehungen von konkreten Subskriptionsnetzwerken muss dann allerdings die historischen politischen und geografischen Kontextbedingungen berücksichtigen.

Caluori/Horlacher/Tröhler: Publizieren als Netzwerkstrategie

885

Abb. 1: Subskribenten der Werke Pestalozzis bei Cotta

(324). Ebenfalls zu Ländern mit hohen Subskribentenzahlen, allerdings schon unter der
Hundertermarke liegend, gehören die Gebiete des heutigen Polen bzw. des damaligen
Ostpreußen und Ungarn mit je 68 Bestellungen. In Polen kommen 50 Subskribenten aus
Schlesien, in Ungarn findet sich ein ähnlich großes Zentrum in Budapest. In Österreich,
wo insgesamt 51 Personen unterzeichneten, fallen Wien mit 24 Personen und Vorarlberg mit 20 Personen als Schwerpunktregionen auf. In Frankreich wurden die meisten
Subskribenten, 33 von total 37, im Elsass geworben, in Italien fallen alle 12 Personen
auf Oberitalien. Im Verhältnis zur Landesgröße nehmen die Niederlande mit 19 Unter-
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schriften die Spitzenposition ein; im heutigen Lettland und Estland (13 bzw. 14 Personen) findet man die meisten Subskribenten in den Städten Riga bzw. Tallinn. Als Zentren im heutigen Russland (Russland: total 22 Personen) kann man St. Petersburg mit
8 Personen und das ostpreußische Königsberg mit 7 Personen erkennen. In den nordischen Ländern, so zeigt sich, scheint Pestalozzi eher schlecht vernetzt gewesen zu
sein: Der Subskribent aus Dänemark und derjenige aus Norwegen, das mit dem Frieden von Kiel (14. Januar 1814) Schweden zugesprochen wurde, scheinen Einzelfälle
zu sein. Auch im englischen Sprachraum zeigt sich gemessen an der Subskribentenzahl ein dünnes Netzwerk Pestalozzis, in Irland subskribieren 3 Personen, in Schottland
1 Person, dazu kommen 3 Bestellungen aus den Vereinigten Staaten, 2 aus Philadelphia,
1 aus Washington. Da die Sämmtlichen Schriften „nur“ in deutscher Sprache erschienen, kann angenommen werden, dass sprachliche Gründe mitverantwortlich für die Anzahl Subskribenten in den einzelnen Sprachregionen waren. Das Vereinigte Königreich
und Irland hatten Pestalozzi zudem erst vor kurzem für sich entdeckt, die persönlichen
Beziehungen waren also erst im Aufbau begriffen. Erst 1819 entstand in Yverdon eine
eigentliche „englische Kolonie“ unter der Leitung des Kaufmanns und späteren Frühsozialisten James Pierrepont Greaves (1777-1842) und des Theologen Charles Mayo
(1792-1846), was dem Institut in Yverdon zu einem letzten, wenn auch nur kurzen
Höhepunkt verhalf (Tröhler, 2008, S. 89).
Obwohl die Subskription in England nicht auf große Nachfrage stieß, sind doch auch
Zeugnisse überliefert, die darauf hinweisen, dass in England Bemühungen stattfanden,
Pestalozzis Schriften einem breiten Publikum bekannt zu machen, was allerdings zwingend mit Übersetzungstätigkeiten verbunden war. Der Quäker William Allen (17791843) beispielsweise, Unternehmer und Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften, hatte Pestalozzi 1816 in Yverdon besucht und teilte ihm am 17. April 1818 in
einem Brief mit, dass er darüber nachdenke, in London eine kleine Vereinigung von öffentlich bekannten Gentlemen zu gründen, die sich um die Verbreitung und Unterstützung von Pestalozzis Arbeit kümmern sollte und die auch Pläne zur Übersetzung von
Schriften Pestalozzis machen solle. „We would then consider about the translation. The
price of the Copies etc. and promote a subscription among our Friends all over England“.
Charles Edward Herbert Orpen (1797-1856) werde zudem eine identische Vereinigung
für Irland gründen, „as soon as the names subscribed amounted to a sufficient number –
we would treat with the Booksellers and put the work to press“ (SBaP V, Nr. 1935).
Die Frage, ob die verschiedenen Personen via Aufforderungen durch Pestalozzi, Anzeigen in öffentlichen Blättern oder Bekannte und Freunde zur Subskription aufgefordert wurden oder ob sie sich selbst organisiert haben, also ohne direkten oder indirekten Kontakt zu Pestalozzi in die Subskribentenlisten eintragen ließen, lässt sich oft nicht
mehr klar nachvollziehen. Teilweise wurden die Unterzeichnenden gleich auf mehreren
Wegen auf die Edition der Sämmtlichen Werke aufmerksam und antworteten Pestalozzi
auf ein persönliches Anschreiben seinerseits, dass sie bereits durch öffentliche Anzeigen in Kenntnis gesetzt worden seien und schon reagiert hätten, das heißt sich bereits
auf einer Liste eingeschrieben hätten oder sich gar selber bereits als UnterschriftenSammler betätigen würden. Zu dieser Gruppe zählte auch Johann Philipp Rossel (1791-

Caluori/Horlacher/Tröhler: Publizieren als Netzwerkstrategie

887

1831), ehemaliger Eleve Pestalozzis und Lehrer in Koblenz. Auch er hatte eine persönliche Aufforderung von Pestalozzi erhalten, hatte aber bereits durch Zeitungsanzeigen
von der Subskription erfahren, die seiner Meinung nach zu wirkungslos erscheinende
Anzeige mit einem zusätzlichen Kommentar versehen und davon weitere 1500 Exemplare drucken lassen, die er an diverse rheinisch-preußische Regierungen, Landräte, Beamte, Geistliche und Lehrer der umliegenden Orte verschickte (SBaP IV, Nr. 1626).
Wohl ebenfalls persönlich von Pestalozzi angesprochen wurde auch der schon erwähnte
Basler Verleger Samuel Flick. Auch dieser wurde – trotz seines Ärgers über die Nichtberücksichtigung eines Schweizer Verlegers – aktiv und wollte das Sammeln von Subskribenten unterstützen, indem er 1000 Ankündigungen der Cotta-Edition dem lokalen
Wochenblatt beilegte und weitere 500 Exemplare zu den Journalen und Zeitungen gab,
die seine Buchhandlung versandte (SBaP IV, Nr. 1607).
Von 52 Personen kann gesichert gesagt werden, dass sie von Pestalozzi einen Brief
mit Subskriptionsplan oder zumindest der Bitte um Empfehlung der Cotta-Ausgabe erhalten hatten und oft, so zeigt sich, waren es genau diese Personen, die in der Folge
im Subskriptions-Netzwerk die Position von Schaltstellen bzw. regionalen Zentren
einnahmen und dann auch mehr oder weniger lange Subskriptionslisten nach Yverdon sandten. Zu diesen Personen gehörten auch der Freiherr Johann Lorenz von Schaezler (1762-1826), Finanzrat und Bankier in Augsburg, sowie Jakob Friedrich Ladomus (1782-1854), Professor in Karlsruhe. Von Pestalozzi angeschrieben, folgten beide
seinem Wunsch nach Unterstützung und sammelten Subskribenten (PSB X, Nr. 4652;
SBaP IV, Nr. 1646). Im August 1817 schickte von Schaezler eine Liste mit zehn Namen,
von Ladomus folgte im Dezember eine mehr als dreimal so lange Liste mit 37 Namen
(SBaP V, Nr. 1720 und Nr. 1857). Ungefähr 710 Personen wurden auf diesem Weg über
regionale „Schlüsselfiguren“ zur Unterzeichnung angeworben; nur 19 Personen, also
ein verschwindend kleiner Prozentsatz, gaben explizit an, durch öffentliche Anzeigen
und Blätter von der Cotta-Edition vernommen und auf diesem Weg zur Subskription
animiert worden zu sein.
4. Detailanalyse
Wie sich ein solches regionales Netzwerk um eine „Schlüsselfigur“ organisiert hat, soll
nun an einem Beispiel aus dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Rheinland-Pfalz grafisch veranschaulicht werden.15 Wie die meisten regionalen Subskriptionsnetzwerke
agierte auch dieses in einem relativ überschaubaren Raum; sie umfassten in der Regel
keine Distanzen von mehr als rund 50 Kilometern.16
15 Die folgenden Beispiele sind nicht Resultat einer ausgedehnten Netzwerkanalyse, sondern
sollen explorativ das Potenzial eine solchen Analyse ausloten.
16 Einige Subskriptionsnetzwerke blieben gar auf einen Ort beschränkt, wie beispielsweise jenes um den Frankfurter Bankier Johann Jakob Willemer (1760-1838). Die 40 Subskribenten,
die er angeworben hatte, stammten allesamt aus Frankfurt am Main. Aus heutiger Sicht betrachtet kamen auch die 50 Unterzeichnenden auf der Liste von Ludwig von Schedius (1768-
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Abb. 2: Subskribenten-Netzwerk Koblenz

Johann Philipp Rossel (1791-1831), welcher den Knotenpunkt dieses Netzwerks bildet, hatte sich in den Jahren 1812 und 1813 bei Pestalozzi in Yverdon aufgehalten und
ein Jahr später mit der Unterstützung von Joseph von Görres (1776-1848), dem Herausgeber des Rheinischen Merkurs, in Koblenz eine Pestalozzischule eröffnet. Rossel reagierte sowohl auf das Anschreiben Pestalozzis als auch auf die Ankündigungen in öffentlichen Blättern. Am 15. Juni 1817 schickte er einen Brief an Pestalozzi und berichtete von der Unterschriftensammlung, die leider nur „langsam“ gehe, „weil die Noth
schnell geht. Viele Männer suchen Ihr Werk zu befördern, aber es ist kaum glaublich
wie Nothbefangen hier die Menschen sind“ (PSB IV, Nr. 1654). Die ökonomische Krise
wirkte offensichtlich lähmend auf das teure Unterfangen. Die Liste der Subskribenten,
die Rossel nur knapp zwei Wochen später, am 27. Juni 1817, einschickte, umfasste dennoch dreizehn Personen, die einen Monat später, am 24. Juli nachgereichte, zweite Liste
umfasste sogar sechzehn Namen. Am 20. Dezember folgte eine dritte, abschließende
Liste, die alle bisher angeworbenen Subskribenten zusammenfasste, aber auch zwölf
neue Namen enthielt (SBaP IV, Nr. 1846). Das Netzwerk um Rossel umfasste somit ins1847), Professor an der königlichen Universität in Pest, aus einem Ort. Sie stammten entweder aus Ofen oder Pest, zwei damals selbstständige Städte, die sich 1873 zum heutigen Budapest zusammenschlossen.
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gesamt 41 Personen, von denen viele in seiner nahen Umgebung wohnten. Es gab aber
auch Subskribenten, die sich 100 oder gar fast 200 Kilometer vom regionalen Netzwerkzentrum befanden, wobei die Anzahl mit größerer Distanz tendenziell abnimmt.
Dieses Muster ist, wie weitere Stichproben zeigen, für zahlreiche andere regionale
Netzwerke repräsentativ. So auch für jenes, das um den Kaufmann Christian Jakob Herf
(1793-1824) in Bad Kreuznach entstanden war und ein weiteres Beispiel aus der preußischen Rheinprovinz darstellt. Von den siebzehn Personen, die von ihm geworben wurden, stammen fünf ebenfalls aus Bad Kreuznach, neun aus dem 60 Kilometer entfernten
Kaiserslautern, das allerdings bayrisch war, eine aus dem ebenfalls rund 60 Kilometer
entfernten Erpolsheim und ein Subskribent kam aus Dörrmoschel, das rund 30 Kilometer entfernt von Bad Kreuznach liegt. Etwas aus dem Rahmen fällt bloß eine Person, die
aus Lambrecht stammt, was rund 100 Kilometer entfernt liegt.
Im Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalen findet man dieses Muster unter anderem um den Regierungssekretär Georg Friedrich Fallenstein (1790-1853) aus dem preußischen Düsseldorf, der im Oktober 1817 zwei Bestelllisten an Pestalozzi sandte (SBaP
V, Nr. 1787 und Nr. 1794). Die erste war Teil eines Briefes an Pestalozzi und umfasste
zwanzig Namen inklusive Ortsangaben: Ein Subskribent kam wie Fallenstein aus Düsseldorf, elf aus dem 17 Kilometer entfernten Mettmann. Von den restlichen Personen
stammten drei aus der Umgebung Krefeld und je eine Person aus Meerbusch, Grevenbroich, Wuppertal, Schellenberg bei Essen und Lennep. Diese Orte befinden sich durchschnittlich 23, das heißt 9, 28, 32, 38 und 50 Kilometer entfernt von Düsseldorf, also
immer noch in relativer Nähe. Die zweite erwähnte Subskribentenliste mit siebzehn Namen ist nicht überliefert. Dass es sie aber gab, bestätigt eine kurze Erwähnung über das
Eintreffen derselben mit der Angabe der Anzahl Personen, in einem Brief, den Joseph
Schmid (1785-1851) am 17. Oktober an Pestalozzi geschickt hatte, der sich zu diesem
Zeitpunkt nicht in Yverdon aufgehalten hatte. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass sich die geografische Verteilung der Personen auf der zweiten Subskriptionsliste Fallensteins nicht wesentlich von der ersten unterscheidet. Dafür spricht Fallensteins Ankündigung im ersten Brief, er hoffe, bald weitere Bestellungen aus dem „hiesigen Regierungsbezirk, in welchem die Ankündigungen noch kreisen“ vermelden zu
können (SBaP V, Nr. 1787).
Untersucht man die Subskriptionslisten nach Geschlecht, so zeigen sich deutliche
Unterschiede. Unter den rund 1311 Einzelpersonen sind 87 Frauen zu finden, was nicht
einmal 7% der Gesamtsumme ausmacht. Diese Frauen stammen vor allem aus dem
Adel (57 Personen, darunter Königinnen, Prinzessinnen, Herzoginnen, Fürstinnen, Baroninnen und Gräfinnen) oder aus der bürgerlichen Oberschicht (2 Richtersgattinnen,
1 Generalsgattin, 1 Güterbesitzerin, 5 Ehefrauen von Kaufmännern, Bankiers oder
Fabrikanten). Fünf sind als Erzieherinnen, Lehrerinnen oder Institutsleiterinnen tätig,
eine ist Stiftsvorsteherin. Von den restlichen 15 Frauen fehlen Standes- und Berufsangaben, es kann aber davon ausgegangen werden, dass sie in die oben genannten Kategorien einzuordnen sind.
Von den 1224 männlichen Subskribenten lässt sich bei rund 91 Personen – also bei
deutlich weniger als 10% – eine adlige Herkunft feststellen: Die pädagogische Öffent-
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Abb. 3: Subskribentinnen

Abb. 4: Subskribenten
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lichkeit war eine bürgerliche Öffentlichkeit. Ordnet man alle Subskribenten nach beruflicher Tätigkeit, so fällt auf, dass die größte Gruppe mit 227 Personen einer pädagogischen Tätigkeit als Lehrer, Institutsleiter oder Erzieher nachging.
Die zweitgrößte, allerdings fast gleich große Berufsgruppe bildeten mit 221 Personen
die Beamten; zu dieser Gruppe wurden auch jene Personen gezählt, die politische Ämter bekleideten. Eine weitere große Gruppe mit 176 Personen bildeten die geistlichen Berufe.17 Bei den freien Berufen gibt es in der Kategorie der Bankiers, Fabrikanten, Kaufund Handelsleute 107 Personen zu verzeichnen, bei den Juristen und Notaren deren 22,
Ärzte und Apotheker waren 38 Personen. In die Berufskategorie Militär fielen 19 Namen.
4 Personen waren als Posthalter tätig, 2 im Forstwesen. Dazu kamen noch die „Außenseiter“, nämlich je ein Geometer, Ökonom, Gerber, Architekt, Schriftgießer, Zahlmeister,
Organist, Musiker, Brauhauspächter, Redaktor und Bäcker. Zu einer erfolgreichen Verbreitung der Cotta-Ausgabe trugen sicherlich auch die 80 Buchhändler unter den Subskribenten bei, die oft mehr als nur ein Exemplar bestellten. Sie rechneten entweder mit einer
gewissen Nachfrage, es gehörte zum guten Ton, die Werke Pestalozzis zu vertreiben, oder
sie bestellten direkt im Auftrag eines (nicht mehr zu rekonstruierenden) Kunden.
Nachdem Pestalozzis Netzwerke auf Genderaspekte und berufliche Herkunft untersucht und mit den Beispielen aus Koblenz und Bad Kreuznach konkrete Vernetzungen
in Gebieten analysiert wurden, die damals zu Preußen, zum Großherzogtum Hessen,
zum Herzogtum Oldenburg oder zum Königreich Bayern gehörten, soll zum Schluss
noch der Blick auf die Schweiz gerichtet werden.
Die 324 Subskribenten verteilen sich recht gleichmäßig auf der West-Ost-Achse des
schweizerischen Mittellandes, die höchste Zahl findet sich nicht ganz überraschend im
Kanton Zürich, Pestalozzis Heimat. Interessant ist zu sehen, wo es keine Bestellungen
der Cotta-Ausgabe gab: in der Innerschweiz, im Wallis und im Tessin. Über die Gründe
für das Desinteresse müssen Vermutungen angestellt werden, wobei zunächst auffällt,
dass alle drei Gegenden strukturschwache agrarische Bergkantone mit wenig entwickelten Industrien sind, die von der Agrarkrise 1816/17 besonders hart betroffen waren. Zudem ist der Kanton Tessin italienisch- und ein Großteil des Wallis französischsprachig,
während die Gesamtausgabe bei Cotta ausschließlich deutschsprachig war. Immerhin
waren einige Schriften Pestalozzis in französischer Sprache erschienen und zwei Abhandlungen Marc-Antoine Julliens über Pestalozzi und seine Methode aus dem Jahr
1812 hatten bei vielen für ausreichende Kenntnisse des Yverdoner Instituts gesorgt (Jullien, 1812a,b), die auch von der italienischschweizerischen Oberschicht, deren „lingua
franca“ französisch war, rezipiert werden konnten.18
17 Nicht selten waren Pfarrer zugleich als Lehrer tätig. In diesem Fall wurden die betroffenen
Personen dem Stand der Geistlichen zugeordnet und nicht doppelt gezählt. Auch bei anderen
Personen mit mehr als einem Betätigungsfeld wurde nur der „Hauptberuf“, das heißt der erstgenannte zur Auszählung verwendet.
18 Der heutige Kanton Tessin, der einen Großteil der italienischsprachigen Bevölkerung der
Schweiz umfasst (neben einigen kleineren, italienischsprachigen Tälern im Kanton Graubünden), wurde erst mit der Helvetischen Republik gegründet; die Region war bis anhin
Untertanenland (Uri) bzw. Gemeine Herrschaft der Innerschweizer Kantone bzw. der Alten
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Abb. 5: Subskribenten in der Schweiz

Vor allem aber waren diese Gebiete allesamt katholisch-konservativ, ohne dass allerdings gleich alle katholischen Schweizer Kantone in Sachen Subskription abstinent waren; die neuere historische Bildungsforschung hat gerade für das Gebiet der Schweiz um
1800 gezeigt, dass das gängige Konfessionalisierungsparadigma, wonach der Katholizismus eindeutig bildungsferner sei, relativiert werden muss.19 Allerdings wurde von
katholischer Seite immer wieder Kritik an Pestalozzi und sein Institut herangetragen,
wobei sich diese vor allem auch auf den angeblich fehlenden beziehungsweise mangelhaften katholischen Religionsunterricht und Pestalozzis Vorstellungen sittlich-religiöser Bildung, mit der er die Wiederherstellung und Förderung der Tugendrepublik anEidgenossenschaft gewesen. Italienisch als Sprache „herrschender“, „kaufkräftiger“ und an
der übrigen Schweiz orientierter „Schichten“ war demnach eher ein neueres Phänomen. Ein
Teil der italienischsprachigen Oberschicht hatte sich zudem der Reformation angeschlossen
und musste im 16. Jahrhundert auswandern – so übrigens auch die Familie Pestalozzi, die ursprünglich aus Chiavenna stammte.
19 Neuere schulgeschichtliche Forschungen in der Schweiz, wie sie zur Zeit etwa im Kontext
der Edition der Stapfer-Enquête (www.stapferenquete.ch) entstehen, zeigen ein wesentlich
differenzierteres Bild zu Schulbesuch und unterrichteten Fächern, als dies die ältere Schulgeschichtsforschung bisher angenommen hatte, in welcher ja auch das Konfessionalisierungsparadigma gründet. Die neueren Forschungen weisen deutlich darauf hin, dass ein Mix aus
Konfession, ökonomischer Situation, geografischer Lage und lokalen Akteuren für die konkrete Ausgestaltung der Schule vor Ort entscheidend waren (vgl. Ehrenpreis, 2010; Montandon, 2011).
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strebte, bezog.20 Schon 1810, im Bericht der Prüfungskommission der Tagsatzung über
das pestalozzische Institut in Yverdon, waren die Verbindung von Religion und Moral
sowie die höhere Gewichtung der Letzteren skeptisch beurteilt worden (Girard, Merian
& Trechsel, 1810, S. 206).
Auffallend ist aber, wie sich die Subskribenten aus Zeitgenossen zusammensetzten, die nicht unbedingt als pädagogische Experten bekannt waren (noch werden sollten), sondern offensichtlich einer pädagogisch interessierten Öffentlichkeit zuzurechnen
sind, die sich in den vergangenen Jahren gebildet hatte. Die These, wonach hinter diesen
Subskribenten weniger pädagogisches Interesse als soziales Prestige stecke (Osterwalder, 1996, S. 184ff.), muss daher dahingehend modifiziert werden, dass es neben pädagogischen Experten eine breite pädagogisch interessierte Öffentlichkeit gegeben hat, die
von der Forschung nur über Briefeditionen und Netzwerkanalysen zu identifizieren ist.
Hunderte von Briefen von Eltern, oft Kaufleute oder höhere Beamte, die an Pestalozzi
geschickt wurden – von no-names, wenn wir uns an der traditionellen Forschung orientieren –, bezeugen das ungemein große Interesse an pädagogischen Fragen und eine
beeindruckende Expertise, die allerdings auf den privaten Raum eingeschränkt blieb.
Das zeigt sich gerade im Fall einer mehr oder weniger gescheiterten Aktion zur
Sammlung von Subskriptionen, die aus Genf überliefert ist. Karl Viktor von Bonstetten (1745-1832), der durch einschlägige Publikationen (von Bonstetten, 1802) zu den
außerordentlich stark vernetzten Experten in Sachen öffentlicher Bildung gehörte (vgl.
von Bonstetten, 1996-2011), zeigte sich frustriert über die schwachen Aussichten für die
Subskription im protestantischen Genf, wie aus einem Brief an Pestalozzi vom 3. Juni
1817 deutlich hervorgeht, in welchem neben dem Sprachenproblem auf die Genfer Vorliebe für den gegenseitigen Unterrichts nach Vorbild Lancasters hingewiesen wird. „Ich
unterschreibe gern für Ihre Werke: aber Sie hier an den Mann zu bringen ist mir ganz
unmöglich […] Zudem sind die Zeiten so dass niemand mehr als das Nothige kauft. Alle
Schulbücher sind nun auf die neüen Lankaster Schulen eingerichtet. Ich will thun was
möglich ist. Aber Ich habe gar keine Hoffnung auch einen einzigen Genfer zu bekehren“
(SBaP IV, S. 621).21 Die pädagogische Öffentlichkeit wusste offenbar Bescheid über die
beiden großen konkurrierenden pädagogischen Modelle der Restauration und sie konnte
20 Mindestens so wichtig dürfte auch der Umstand gewesen sein, dass sich im Zeitalter der Restauration vor allem die Innerschweizer Bevölkerung an das Jahr 1799 zurück erinnerte, als
die französischen Truppen in Nidwalden einmarschierten, um die Einwohner zu zwingen, auf
die neue, laizistische Verfassung der Helvetik einen Eid abzulegen. In der Folge des harten
militärischen Eingreifens mit vielen einheimischen Toten hatte die Helvetische Regierung
Pestalozzi nach Stans geschickt, damit er sich um die Halbwaisen und Waisen kümmere.
Dafür war er in ein Frauenkloster einquartiert worden, was seine Akzeptanz als (protestantischer) Gesandter der verhassten Helvetik nicht eben erhöht hatte.
21 Ein ähnliches Bild zeigte sich offenbar auch in Frankreich, wie aus einem Brief von Philipp
Albert Stapfer (1766-1840) vom 24. Juni 1817 deutlich wird: „Unter meinen, für die moralischen Menschenbedürfnisse Sinn habenden, Bekannten unter den Einwohnern dieser ungeheuern Menschengruft, glauben die Besten durch Theilnahme an der Gründung u[nd] Erweiterung Lancasterscher Schulen ihre Pflichten als Menschenfreunde und Beförderer der
heiligsten Angelegenheit unsers Geschlechts supererogatorisch erfüllt zu haben, und ich
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entscheiden. Bereits um 1815 war sie plural und damit modern und bildete die heute oft
unbekannte Trägerschicht der nationalen Modernisierungen nach 1830.
5. Schlussfolgerungen
Die Pestalozzi-Subskription zeigt ein vielfältiges Beziehungsnetz, das von Pestalozzi
ganz gezielt zur Anwerbung von Subskribenten genutzt wurde. Mit dieser Aufgabe
beauftragte er teilweise auch seine Familienmitglieder, die ihre Bekannten zu diesem
Zweck anschrieben. Johann Jakob Fitzi (1793-1865) etwa, der von 1815 bis 1818 Lehrer für Rechnen, Schreiben und Zeichnen in Yverdon gewesen war und anschließend
eine Privatschule in Herisau leitete, hatte Subskribenten in zwei Briefen an Pestalozzis Enkel Gottlieb Pestalozzi (1797-1863) gemeldet (Brief von Johann Jakob Fitzi an
Gottlieb Pestalozzi, 7. August 1818 und ohne Datum, ZB Zürich, Ms Pestal 51.84). Da
Gottlieb diese Briefe offenbar nicht bestätigt hatte, wandte sich Fitzi am 22. September
1818 auch an Pestalozzis Mitarbeiter Joseph Schmid mit der Bitte, die beiden Subskribenten doch zu notieren. „Ich werde mich bestreben“, fügte er zudem an, „noch einige
aufzujagen – um dadurch dem edlen, mir unvergesslichen Vater Pestalozzi und Ihnen
H[err] Schmid! einen kleinen Beweis zu geben, wie anhänglich ich immer Ihrem Hause
bin und gewiss immer seyn werde“. Ein halbes Jahr später wiederholte er seine Verbundenheit zu Pestalozzi und zur Anstalt in Yverdon. Er beklagte das Ausbleiben von direkten Nachrichten, da er „nach Neuigkeiten lechze […] Ich gebe mir alle mögliche Mühe,
dem l[ieben] alten mir unvergesslichen H[errn] Pestalozzi, zu zeigen, dass ich Ihn noch
nicht vergessen und Ihme gerne nützlich seyn möchte“ (Fitzi an Gottlieb Pestalozzi,
16. März 1819, ZB Zürich, Ms Pestal 51.84). Die Subskription zeigte sich für ehemalige Mitarbeiter als ausgezeichnete Gelegenheit, nicht nur den persönlichen Kontakt zu
Pestalozzi aufzufrischen, sondern sich auch als bedingungslose und loyale Anhänger
Pestalozzis in Erinnerung zu rufen.
Teilweise wurden angefragte Personen aber auch selber aktiv, indem sie nämlich auf
eigene Veranlassung und auf eigene Kosten weitere Inserate in lokale Zeitungen einrücken ließen. Johann Caspar von Orelli (1787-1849), der sich in den Jahren 1806/07 mit
einem Freund bei Pestalozzi in Yverdon aufgehalten hatte und jetzt Lehrer an der Kantonsschule Chur war, veröffentlichte im Churer Intelligenz-Blatt vom 13. Juni 1817 eine
Anzeige, die zur Subskription aufrief.22 Der Aufruf scheint allerdings nicht sehr erfolg-

schmeichle mir daher mit keiner reichlichen Erndte auf diesen dürrren, durch Unkrautt aller
Art ohnehin erschöpften Sandboden“ (SBaP IV, S. 682).
22 „Besondere Nachrichten: Der ehrwürdige Pestalozzi in Yverdun ist gesonnen, seinen sämtlichen, nicht nur für Volks- und Jugendlehrer, sondern jedem Vaterlandsfreunde so wichtigen Schriften herauszugeben, und den Ertrag der bis Ende Oktobers 1817 offenstehenden
Subscription zur Erzielung seiner wohlthätigen Lebenszwecke zu verwenden. Diese Sammlung wird 12 oder 13 Bände betragen, und jeder den Subscribenten 2½ Schweizerfranken (fl.
2: 9 Kr[euzer] BW) zu stehen kommen. Wer sich geneigt fühlt, dem edlen Greisen den lesten
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reich gewesen zu sein, zumindest sind keine Briefe überliefert, mit welchen Orelli weitere Subskribenten gemeldet hätte.
Das Netzwerk Pestalozzis scheint sich demnach als sehr zuverlässiges Mittel erwiesen zu haben, wenn es darum ging, dem „verehrten Vater“ seine Unterstützung und
seine Loyalität zu bezeugen; diese Ehrenbezeugung funktionierte sogar ohne direkte
Aufforderung Pestalozzis. Allein schon ihre Dankbarkeit und/oder die guten Erinnerungen an die (Ausbildungs-)Zeit in Burgdorf und Yverdon ließen die Ehemaligen aktiv
werden. Pestalozzi und seine Institute vermochten offenbar einen hohen Grad an Identifikation zu erzeugen (heute vielleicht vergleichbar mit Alumni-Netzwerken an amerikanischen Universitäten), die auch lange räumliche und zeitliche Distanz nicht zu schmälern vermochte. Die in Burgdorf und Yverdon aufgebauten persönlichen Beziehungen
und Verbindlichkeiten erwiesen sich als sehr stabil. Pestalozzi konnte sich auf die Loyalität seiner Bekannten verlassen, die trotz der zum Teil heftigen Streitigkeiten in Yverdon, die zum Teil auch in der Öffentlichkeit ausgetragenen wurden, nicht in Frage gestellt war. Für den großen Erfolg der Subskription waren diese Multiplikatoren entscheidend, sorgten sie doch in ihren Regionen dafür, dass nicht nur die direkt mit Pestalozzi
bekannten Personen sich auf die Subskriptionsliste setzen ließen, sondern zahlreiche
weitere Akteure einer breiten Schicht der im Entstehen begriffenen pädagogischen Öffentlichkeit, die sich offensichtlich den Ideen und Arbeiten, zumindest aber den Anliegen Pestalozzis verbunden fühlten.
Unter einer Netzwerkperspektive konnte dabei gerade diese Breite gut aufgearbeitet
werden, bietet sie doch eine Möglichkeit, große Datenmengen (geo-)grafisch darzustellen und nach bestimmten Kategorien zu ordnen. Zudem konnte auch deutlich gemacht
werden, dass einzelne Personen, die sich aktiv als Subskribenten-Sammler einsetzten,
entscheidend für den Erfolg gewesen waren. Diese waren zwar in der Regel von Pestalozzi angefragt worden, Pestalozzi war aber umgekehrt darauf angewiesen, dass sein
Appell zur Mitarbeit nicht ungehört verhallte: Ohne die zeittypische Latenz des Interesses an pädagogischen Lösungen sozialer und politischer Probleme – zu der Pestalozzi durchaus beigetragen hat – wäre der Erfolg kaum so eindrücklich gewesen. Pestalozzi konnte also seinen Namen, seine pädagogischen Leistungen und seinen Nimbus
in die Waagschale werfen, die von den Angefragten in seinem Sinne rezipiert und entsprechend den Erwartungen weiter getragen wurden. Der Stern des Instituts in Yverdon
glänzte möglicherweise 1817 nicht mehr so hell wie noch acht Jahre früher, aber Pestalozzi verfügte über den kulturellen Rückhalt einer mittlerweile pädagogisierten Öffentlichkeit, die er durch seine Institute und Schriften mitgeholfen hatte aufzubauen und die
sich im entscheidenden Moment als tragfähiges Netzwerk formierte, das sich engagiert
für ihn einsetzte, als er es brauchte.

Wunsch seines Lebens zu erfüllen, beliebe sich an Herrn Professor Orelli in Chur zu wenden“
(Intelligenz-Blatt, 24. Woche, Chur den 13. Juni 1817; vgl. SBaP IV, Nr. 1632).
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Abstract: Between 1819 and 1824, Johann Heinrich Pestalozzi had published a twelvevolume complete edition with the Stuttgart-based publishing house Cotta. This edition
was financed through subscriptions for which potential buyers had to be canvassed.
Adopting a network perspective, the following contribution examines how Pestalozzi and
his staff realized this project and how the different networks which contributed decisively
to the success of the subscription came about.
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Besprechungen

Herbert Altrichter/Katharina Maag Merki
(Hrsg.): Handbuch Neue Steuerung im
Schulsystem. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010, 467 S., EUR 39,95.
Wer ein Handbuch zur Hand nimmt, kann unterschiedliche Erwartungen an den Inhalt haben. Im Unterschied zu einem Sammelband,
der thematisch ähnliche Beiträge zusammenführt, schwingt beim Handbuch im Allgemeinen die Erwartung mit, dass ein Thema „umfassend“ abgedeckt wird. Die Herausgeber des
vorliegenden Bandes sprechen etwas vorsichtiger von einem „Überblick über die aktuelle
Steuerungsdiskussion“. In der Tat liefert das
Werk einen umfassenden Überblick über das,
was man unter „Neue Steuerung im Schulsystem“ versteht. Leider sind nicht alle Kapitel gleich informativ, manches ist redundant.
Man hätte sich eine etwas strengere editorische Hand der Herausgeber gewünscht, denen
es aber insgesamt gut gelungen ist, den Band
integrativ anzulegen.
Sehr nützlich ist das Eingangskapitel der
Herausgeber, das den zentralen Begriff der
Governance ausführlich erläutert, weil er als
Mantra nahezu allen Beiträgen als theoretische
Referenz dient.
Isabell van Ackeren und Stefan Brauckmann bemühen sich im zweiten Kapitel eine
internationale Perspektive zu liefern. Auf
knapp 20 Seiten ist das aber nicht zu leisten
und auch der Versuch, dies am Beispiel zweier
Länder (Niederlande und England) zu tun,
scheitert daran, dass man die Schulsysteme
besser kennen muss, um die Ausführungen mit
Gewinn zu lesen.
Kathrin Dedering stellt in einem ebenfalls
kurzen Beitrag das Konzept der evidenzbasierten Entscheidungsfindung vor und berichtet über Befunde aus einem Forschungsprojekt
zur PISA-Rezeption in den Ministerien der
einzelnen Bundesländer. Wenn auch für sich
genommen eine interessante Studie, so ist sie

in einem Handbuch schlecht platziert. Denn
über Governance im konzeptionellen Sinne
sagt der Beitrag wenig aus. Inhaltlich wird er
durch den herausragenden Beitrag von Maag
Merki in den Schatten gestellt, der trotz sperrigem Titel („Theoretische und empirische Analysen der Effektivität von Bildungsstandards,
standard-bezogenen Lernstandserhebungen
und zentralen Abschlussprüfungen“) eine Systematik vorstellt, die dem Leser hilft, die komplexe Materie sinnvoll zu strukturieren – so
sieht ein guter Handbuchartikel aus.
Gelungen und informativ ist auch der Beitrag von Yvonne Brückner und Mareike Tarazona über Neue Finanzierungsformen, weil es
ihnen gelingt, finanzwissenschaftliches Vokabular zu vermitteln, ohne den Bezug zum Bildungswesen aus dem Auge zu verlieren. Man
hätte den Autorinnen noch 10 weitere Seiten spendieren sollen, denn es wäre durchaus
nützlich gewesen, an einigen Stellen konkretes
Zahlenmaterial zu präsentieren, z.B. wie sich
die Bildungsbudgets aufspalten, welche Anteile indisponibel sind (z.B. Lehrergehälter)
und sich somit der Lenkungswirkung durch
veränderte Budgetierung entziehen. Klaus
Klemm macht dies seit Jahrzehnten und wäre
sicher nicht böse, wenn man ihn mehr als nur
zusammenfassend zitiert.
Wer die Diskussion um die Schulautonomie über die letzten drei Jahrzehnte verfolgt
hat, kommt nicht umhin, auch vor Herbert Altrichter und Martin Rürup den Hut zu ziehen.
Auf kaum mehr als 30 Seiten wird das Thema
sehr facettenreich dargestellt.
Martin Heinrich und Jürgen Kussau versuchen redlich, Schulprogramm(-arbeit) auf einen Nenner zu bringen, vermitteln aber den
Eindruck, dass genau das nicht möglich ist.
Das Thema hätte genauso gut kurz in Maag
Merkis Beitrag abgehandelt werden können.
Schulinterne Evaluation ist das Thema
im Beitrag von Nils Berkemeyer und Sabine
Müller. Auch wenn der Fokus zunächst eng
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erscheint, ist der Beitrag sehr gut strukturiert
und gibt so einen sehr nützlichen Einblick in
die Dynamik, die interne Evaluation erzeugt.
Spätestens mit Herbert Altrichters Beitrag
zu Schul- und Unterrichtsentwicklung durch
Datenrückmeldung wird die Langmut eines
jeden getestet, der den Fehler macht, das Buch
Kapitel für Kapitel zu lesen. Der Beitrag ist für
sich genommen durchaus interessant, doch ermüdend redundant, wenn man die vorherigen
Beiträge gelesen hat. Das Mehrebenenprinzip und die Regelkreise im neuen Steuerungsmodell werden einem hier zum vierten Mal
nahe gebracht. Einem Einzelautor kann man
das mangels Überblick schwerlich ankreiden,
wohl aber dem Herausgeber.
Wer in Deutschland einen Autor zum
Thema Lehrerbildung sucht, kommt an Ewald
Terhart einfach nicht vorbei. Sein Beitrag ist
sehr gut auf das Thema der Schulsteuerung zugeschnitten und bleibt im Unterschied zu einigen der anderen Beiträge angenehm konkret.
Doch warum gibt es zwei Kapitel weiter einen
eigenen Beitrag zur Lehrerfortbildung (von
Kathrin Fussangel, Matthias Rürup & Cornelia Gräsel), der zudem etwas weit vom Thema
des Buches wegführt?
Martin Bonsens kurzer Beitrag zum Schulleitungshandeln liest sich zwar gut, im Gesamtkonzept des Handbuches hätte man in
Anbetracht der dünnen Datenlage das Thema
allerdings in andere Beiträge integrieren können.
Ebenfalls etwas zu kurz, aber doch informativ ist Marcus Emmerichs Kapitel zur Regionalisierung. Was im Beitrag nur angedeutet wird, hätte aber eine breitere Darstellung
verdient: Regionalisierungsbemühungen stehen in einem geradezu klassischen dialektischen Spannungsverhältnis zu Zentralisierungsstendenzen und Schulautonomie im föderalen Bildungswesen mit der Folge, dass an
Akteure widersprüchliche Ansprüche gestellt
werden. Hier zeigt sich ein Problem, das im
Buch insgesamt etwas unterbelichtet ist, nämlich die Widersprüchlichkeit vieler Aspekte
der „Neuen Steuerung im Schulsystem“. Das
wäre insofern spannend, als dies einen etwas
anderen Akzent auf die Forschungdesiderata
legt, die von den Herausgebern am Ende des
Bandes kurz umrissen werden und sich über-
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wiegend auf quantitative empirische Erhebungsverfahren beziehen.
Im letzten Kernkapitel des Buches geben Matthias Rürup, Hans-Werner Fuchs und
Horst Weishaupt eine wohltuend problemorientierte Übersicht über das „Bildungsmonitoring“ und jüngst auf Dauer gestellte Formen der Bildungsberichtserstattung. Das einzige, was man etwas vermisst, ist ein kritischer
Blick auf die Institutionen (und ihre Interessen), die im Bildungsmonitoring engagiert
sind (z.B. DIPF in Frankfurt) oder zu diesem
Zweck gegründet bzw. umgewidmet wurden
(z.B. IQB in Berlin, Landesinstitute). Unter
dem Gesichtspunkt neuer Steuerungsstrukturen stellt sich die Frage, inwieweit die Institutionen bzw. die Akteure, die für das Bildungsmonitoring verantwortlich sind, langfristig unabhängig von bildungspolitischen Interessen
fungieren können.
Welcher Gesamteindruck bleibt? In ihrem Abschlusskommentar sprechen die Herausgeber von einem „Sammelband“. Also
doch kein Handbuch? Nach Lektüre der weit
über 400 Seiten handelt es sich – leider – um
eine Mischform. Das Buch hat fast alles, was
ein Handbuch braucht, nämlich eine thematische Gliederung mit dem Anspruch, alle wesentlichen Aspekte abzudecken. Doch offenbar fehlte den Herausgebern der Mumm, das
Gesamtwerk auf die ca. 250 Seiten zu straffen,
mit denen man hätte auskommen können. Die
Herausgeber haben vermutlich die starken Redundanzen mit ihren Strukturvorgaben an die
Einzelkapitel selbst erzeugt, aber man hätte
diese Scharte vor Drucklegung leicht auswetzen können. Denn viele Kapitel verschenken
Seiten mit abstrakter Governance-Theorie, die
ausführlicher und verständlicher in den Anfangskapiteln erläutert wurde.
Doch bei aller Kritik im Detail darf man
nicht vergessen, dass Altrichter und Maag
Merki es als erste geschafft haben, einen, sagen wir mal: „Sammelband mit Handbuchcharakter“ vorzulegen, der in jedes Bücherregal
von Pädagogen, Wissenschaftlern und Verwaltungsbeamten gehört, die sich mit dem Thema
Strukturreform im deutschen Bildungswesen
befassen.
Gibt es ein Kapitel, das ich mir noch gewünscht hätte? Etwas unterbelichtet bleibt bei
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dem festen Blick auf die jüngsten Reformen
und dem Ausblick auf die Zukunft ein informierter Blick zurück. Wer sich in der Bildungsgeschichte der Bundesrepublik auskennt, muss
an einigen Stellen schmunzeln, weil irgendwie das Rad neu erfunden wird. Vieles, was
jetzt unter „Neuer Steuerung“ firmiert, hatte
der Deutsche Bildungsrat in den 1970er Jahren bereits ausführlich diskutiert. Aus der Analyse, warum sich bestimmte Dinge nicht haben
durchsetzen können, lassen sich die Erwartungen an die Nachhaltigkeit der aktuellen Reformbemühungen ableiten. Die geringe Rolle,
die Bildungshistoriker in der heutigen Zeit
spielen, ist den Herausgebern fast nicht anzulasten, ist es doch charakteristisch für die gesamte jüngere Reformdebatte.
Anstatt eines abstrakten Kapitels über
den internationalen Reformdiskurs wäre ein
direkter Vergleich der Schweiz, Österreichs
und Deutschlands deutlich ergiebiger gewesen. Da haben die Herausgeber, die ja in
Linz und Zürich tätig sind, eine große Chance
verpasst!
Mehr als nur ein Formfehler ist, dass ein
Index fehlt, denn das Buch ist kein Lehrbuch,
das man von Anfang bis Ende durcharbeiten
sollte. Ein Index nach Stichwörtern und Personen hätte den Lesern die Möglichkeit gegeben,
relevante Aspekte zu einem Thema schnell
quer über Kapitel hinweg zu finden, ohne die
oft etwas schwerfällig anmutenden Einleitungen lesen zu müssen. Aus diesem Grund
ist das Buch für Studenten bzw. in der Lehre
nur bedingt geeignet. Das ist schade, weil
man leicht eine Lehrveranstaltung entlang
der Kapitel konzipieren könnte. Wie schön
wäre es, wenn in nicht allzu ferner Zukunft
eine überarbeitete Neuauflage auf den Markt
käme. Die könnte dann ein echter Klassiker
werden.
Kai S. Cortina, University of Michigan,
Department of Psychology, Combined
Program Education & Psychology,
530 Church St., Ann Arbor, MI, 48109-1043,
U.S.A.
E-Mail: kai.cortina@umich.edu

Kirsten Meyer: Bildung. Berlin, Boston: De
Gruyter, 2011, 224 S., EUR 19,50.
Die in der Reihe „Grundthemen Philosophie“
erschienene Monographie von Kirsten Meyer
ist die überarbeitete Fassung ihrer Habilitationsschrift an der Universität Göttingen. Unter
der Annahme, dass „Bildung“ (dabei hat die
Autorin vor allem die schulische Bildung im
Blick) den „Zweck der Erziehung“ bezeichnet,
präsentiert und evaluiert die Autorin Begründungszusammenhänge, durch die Bildung als
„Wert an sich“ begrifflich bestimmt und die
staatliche Förderung von Bildung legitimiert
werden kann.
Der diskursive Ausgangspunkt von Meyers Überlegungen ist nicht die erziehungswissenschaftliche Diskussion um den Bildungsbegriff. Zwar geht sie von einem humanistischen Bildungsbegriff aus und erwähnt einige
prominente Positionen aus der Erziehungswissenschaft, doch im Zentrum ihrer Überlegungen stehen Autoren aus dem Kontext
der angelsächsischen praktischen und politischen Philosophie (z.B. Harry G. Frankfurt, Martha Nussbaum, John Rawls). Innerhalb dieses Feldes nimmt Meyer eine liberale und zugleich dezidiert subjektivistische
Position ein. Sie wendet sich folglich gegen kommunitaristische Vorstellungen, denen in der politischen Philosophie der Gegenwart liberale Auffassungen gegenüberstehen, und zugleich gegen die Argumentation,
dass Personen ihre individuellen Fähigkeiten
aufgrund ihres objektiven Werts entwickeln
sollten.
Meyer eröffnet ihre systematische Untersuchung mit dem Begriff personaler Autonomie, indem sie nacheinander klärt, was unter „Handlungsautonomie“, „Autonomie des
Wollens“ und „Autonomie des Meinens“ zu
verstehen ist. Handlungsautonomie liegt nach
Meyer vor, wenn ein Subjekt zwischen mehreren Handlungsoptionen wählen kann. Fremdbestimmung ist die Vereitelung eigentlich offen stehender Handlungsmöglichkeiten. Zur
Handlungsautonomie gehört aber auch, dass
man die Folgen und Nebenfolgen der zur Wahl
stehenden Alternativen kennt und über die
Kenntnisse verfügt, sie auch wahrnehmen zu
können. Handlungsautonomie setzt demnach
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ein Mindestmaß von Wissen und Können voraus.
In Abgrenzung zu Harry Frankfurt, für
dessen Begriff personaler Autonomie charakteristisch ist, wie eine Person sich zu ihren
Wünschen (erster Stufe) verhält und ob sie damit einverstanden ist, dass sie sie hat (Wünsche zweiter Stufe), vertritt Meyer ein Autonomieverständnis, für das die Haltung der
„kritischen Reflektiertheit“ fundamental ist.
Autonom sind wir nicht, weil wir uns an etwas persönlich binden, was uns am Herzen
liegt, sondern insofern wir in der Lage sind,
unsere Wünsche in Hinblick auf ihre Genese,
auf andere Wünsche und auf ihre Authentizität kritisch zu betrachten. Kritische Reflexion
vermag auch die Autonomie des Meinens zu
sichern, da so Ansichten und Überzeugungen
und die mit ihnen verbundenen Geltungsansprüche geprüft werden können.
Während Letzteres kaum strittig sein
dürfte, überzeugt der gegen Frankfurt gerichtete Einwand nicht ganz. Schließlich ist es eine
wichtige Facette von Frankfurts Argumentation, dass sich die Dinge, die uns am Herzen
liegen, einer rationalen Begründung entziehen (Eltern lassen sich von ihrer Liebe zu ihren Kindern auch dann nicht abbringen, wenn
sie einsehen, dass es „bessere“ Kinder als ihre
eigenen gibt). Ferner kann man die Frage stellen, ob „kritische Reflektiertheit“ überhaupt
die Autonomie des Wollens betrifft und nicht
eher mit einem anderen Aspekt von Autonomie zu tun hat, nämlich Selbstwissen und
Selbsttransparenz. Unabhängig von solchen
Finessen zeigt Meyer völlig überzeugend auf,
dass wichtige Bildungsinhalte nicht angemessen mit dem Verweis auf den durch sie zu erreichenden Autonomiegewinn gerechtfertigt
werden können. Das gilt insbesondere für die
ästhetische Bildung.
Immer wieder bezieht sich Meyer in ihrer
Argumentation auf das „gute Leben“, welches
an „gute Erfahrungen“ geknüpft wird: Bildung
ist ein „Wert an sich“, da sie dem Einzelnen
gute Erfahrungen ermöglicht. Ob Erfahrungen
„gut“ bzw. „wertvoll“ sind, erschließt sich ihrer Meinung nach aus der Perspektive der ersten Person, also aus der Binnensicht des einzelnen Subjekts. Aus dieser Perspektive lassen
sich gute Erfahrungen zwar nur umschreiben,
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dennoch haben wir zum einen eine klare Vorstellung davon, was gute von schlechten Erfahrungen unterscheidet, und zum anderen
sind wir uns als Menschen hinlänglich ähnlich, so dass man darauf vertrauen kann, dass
sich darüber ein hinlänglicher Konsens herstellen lässt. Was gut für uns ist, erschließt sich
somit nicht bloß aus einer Begriffsanalyse des
guten Lebens, sondern ist auch erfahrungsbasiert – hier greift Meyer einen Gedanken von
Nussbaum auf. Die Bezugnahme auf das gute
Leben relativiert zugleich die zentrale Stellung
von Autonomie und Selbstbestimmung im
Diskurs über Bildungsziele. Personale Autonomie ist zwar etwas, was dazu beiträgt, dass
wir gute Erfahrungen machen können, doch
viele Bildungsinhalte, wie beispielsweise die
musische Bildung, lassen sich direkt damit begründen, dass die Begegnung mit ihnen gute
Erfahrungen ermöglicht.
Meyer wendet sich sodann dem Begriff
„Wert an sich“ zu. Dinge werden als intrinsisch bzw. inhärent „wertvoll“ bzw. „gut“ bezeichnet, um sie von instrumentellen Werten
abzugrenzen. Dabei trägt ihre Position erkennbar normative Züge: Was inhärent wertvoll ist,
gilt als erstrebens- bzw. erhaltenswert. Nicht
ganz leicht ist hier die Abgrenzung von inhärent und bloß instrumentell wertvollen Dingen. Meyer schließt sich dabei Robert Audi an:
Es sind intrinsische Eigenschaften der Dinge,
die konstitutiv für unsere guten Erfahrungen
mit diesen Dingen sind. Somit lässt sich die
Möglichkeit, gute Erfahrungen zu machen,
nicht von den Dingen und ihren Eigenschaften, durch die sie inhärent wertvoll sind, trennen. So bewundern wir manche Kunstwerke
nicht deshalb, weil wir mit ihnen wertvolle
Erfahrungen machen, sondern weil sie aufgrund ihrer Komposition und Gestaltungseigenschaften besonderen Wert für uns haben.
Dennoch sind es genau diese Eigenschaften,
aufgrund derer wertvolle Erfahrungen mit diesen Dingen möglich sind. Dabei bleibt Meyers
Begriff der „guten Erfahrung“ unanalysiert:
„Gute oder wertvolle Erfahrungen sind also
von einem subjektiven Standpunkt aus gut, der
sich nicht weiter explizieren lässt“. Unabhängig davon behauptet Meyer, dass es zumindest
so etwas wie Familienähnlichkeiten zwischen
verschiedenen guten Erfahrungen gebe.
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Dieser strenge Subjektivismus, der die
Entscheidung über den Bildungswert einer
Sache letztinstanzlich der Autorität der ersten
Person überantwortet, ist keineswegs unproblematisch. Durch ihre Betonung der subjektiven Qualität „guter“ Erfahrungen wird vernachlässigt, was die Erfahrungen gut macht,
nämlich der durchaus explizierbare Inhalt dieser Erfahrung, der auf die Eigenschaften der
Objekte der Erfahrung zurückverweist. Zudem sind nicht alle relevanten und bildenden Erfahrungen subjektiv in guter Erinnerung. Schmerzhafte Erfahrungen der Enttäuschung berauben uns unserer Illusionen und
sind deshalb (objektiv) gut für uns. Dennoch
wünschen wir weder, sie zu wiederholen, noch
hoffen wir, sie mögen anhalten.
Wie dem auch sei, für Meyer ist Bildung
ein Wert an sich, weil durch Bildung gute Erfahrungen möglich werden. Dies zeigt sie anhand einzelner Aspekte von Bildung auf: So
argumentiert sie, dass Autonomie für uns einen intrinsischen Wert besitzt, weil unser Leben durch die Haltung kritischer Reflektiertheit in der Regel besser wird. Das Gewinnen
von Erkenntnissen und die Aneignung von
Wissen können selbst eine bereichernde Erfahrung sein, gerade dann, wenn es sich um
Kenntnisse handelt, die unseren Intellekt herausfordern. Auf ähnliche Weise erfahren wir
Werke der Kunst und Musik als ästhetisch
wertvoll. Daher können Verteidiger nichtinstrumenteller Bildungsziele (wie beispielsweise der Befähigung zur Beschäftigung mit
klassischen Werken der Musik, Literatur und
bildenden Kunst) auf den inhärenten Wert der
Bildung verweisen.
Nach diesen systematischen Vorklärungen wendet sich Meyer der Frage zu, wie
die aus der Sicht einer liberalen Staatsauffassung gebotene Neutralität des Staates mit der
Schulpflicht vereinbart werden kann: Was berechtigt den liberalen Staat, die Schulpflicht
gegenüber Eltern einzufordern, die aus weltanschaulichen Gründen ihre Kinder nicht in
öffentlichen Einrichtungen, sondern privat
unterrichten wollen? Im Kern beinhaltet das
Neutralitätsgebot, dass sich staatliche Eingriffe prinzipiell gegenüber allen vernünftigen
Personen rechtfertigen lassen. Wenn staatliches Handeln bestimmte Werte gegenüber an-

deren Werten fördert, dann sollte es sich um
Werte handeln, die allgemein zustimmungsfähig sind. Unter Rückgriff auf das Ergebnis ihrer Überlegungen zur Relevanz von Autonomie und der Befähigung zu einem guten Leben
kommt Meyer zu dem Ergebnis, dass der Staat
den Kindern ermöglichen muss, aus den (elterlichen) Gemeinschaften, in die sie hineingeboren wurden, aus freiem Entschluss austreten zu
können. Sie müssen in die Lage versetzt werden, selbst entscheiden zu können, was für sie
das beste Leben ist. Dazu müssen die Kinder
mögliche Alternativen kennen und bewerten
können, psychisch unabhängig sein und über
die für das Leben außerhalb der Gemeinschaft
unabdingbaren Fähigkeiten verfügen. So lässt
sich eine staatliche Schulpflicht rechtfertigen,
die mit dem (ebenfalls zu legitimierenden)
Anliegen der Eltern auf eine Erziehung ihrer Kinder nach ganz eigenen Wertvorstellungen im individuellen Fall abgewogen werden
muss.
Im abschließenden Kapitel thematisiert
Meyer Fragen der Gerechtigkeit und Chancengleichheit im Bildungsbereich. „Chancengleichheit“ meint, dass alle Personen die Gelegenheit haben, zu tun und zu erreichen, was sie
wollen, ohne von anderen daran gehindert zu
werden. Der Forderung nach Chancengleichheit im Bildungswesen liegt jedoch kein „einfaches“, sondern ein „strenges“ Gleichheitspostulat zugrunde. Demnach sollen alle ihre
individuellen Ziele mit gleicher Wahrscheinlichkeit erreichen können. Meyer zeigt, dass
unter der Bedingung sozialer und natürlicher
Ungleichheit solche Forderungen in nicht
mehr legitimierbare Anforderungen an das
staatliche Handeln münden: Sollen allen Kindern im gleichen Umfang Bildungsressourcen
zugewiesen werden, sollte man die Kinder mit
den besseren Bildungsprognosen stärker als
die anderen fördern (weil durch Förderung
der Leistungsstarken durch nachträgliche Umverteilung auch die Schwächeren profitieren)
oder soll man die weniger talentierten und sozial benachteiligten Kinder bevorzugt fördern,
um ihre nachteilige Ausgangslage zu kompensieren? Meyers Überlegungen zu diesen Fragen münden in ein „moderates“ Verständnis
von Bildungsgerechtigkeit: Öffentliche Erziehung habe grundlegende Kulturtechniken
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und die für den Einstieg in das Arbeitsleben
erforderlichen Kenntnisse zu vermitteln. Dadurch ist allen der Zugang zu zentralen Zielen
der öffentlichen Bildung zu garantieren. Darüber hinaus ist es legitim, wenn staatliche Bildungsförderung den Zugang zu Erfahrungen
ermöglicht, die das individuelle Leben normalerweise besser machen.
Meyers Untersuchung kann man als Beitrag zur politischen Philosophie lesen, da sie
sich primär um eine argumentative Rechtfertigung liberaler Erziehungsziele innerhalb eines liberalen Staatswesens bemüht. Da die Explikation grundlegender Begriffe, normativer
Setzungen und der Verfahren argumentativer
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Rechtfertigung jedoch auch ein Anliegen der
Bildungs- und Erziehungsphilosophie ist, ist
Meyers Studie zugleich ein gutes Beispiel für
den Brückenschlag zwischen den Disziplinen
und ihren je eigenen Diskursen. Vor allem die
Frage nach dem guten Leben und ihre erfahrungsbasierte Beantwortung ist eine wichtige
Anregung für den erziehungswissenschaftlichen Diskurs über Bildung.
Robert Kreitz, Technische Universität
Chemnitz, Institut für Pädagogik,
Reichenhainer Str. 39, 09107 Chemnitz,
Deutschland.
E-Mail: robert.kreitz@phil.tu-chemnitz.de
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Wiesbaden: Springer VS, 2012. 324 S., EUR 39,95.
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Schulglück und Spitzenleistung
Der Autor hat schon mit zahlreichen
Schulen Zukunftswerkstätten durchgeführt und zeigt: Nicht Druck und
Disziplin, sondern Wertschätzung
und »Kreative Felder« führen zu
Lernfreude – und somit zu Spitzenleistung. Und weil es in der Wissensgesellschaft von morgen mehr denn
je auf Kreativität und Innovation
ankommt, müssen Schulen Freiräume
schaffen, um zukunftsfähig zu
werden. Wie das möglich ist, zeigt
dieses Buch.

Olaf-Axel Burow
Positive Pädagogik
Sieben Wege zu Lernfreude
und Schulglück
2011. 253 Seiten. Broschiert.
ISBN 978-3-407-25567-9

Inhalt:
Sieben Wege zu Lernfreude und
Schulglück:
1. Renovierung als Chance
2. Schulgründung statt Burnout
3. Durch »Wertschätzende Schulentwicklung« zum Wesentlichen
4. Mit der Zukunftswerkstatt zur
»Gesunden Schule«
5. Mit dem »Index für Inklusion« zur
Schule für alle
6. Art-Coaching: Die Schule als
OASE (Open Art Space)
7. Die Schule als »Kreatives Feld«
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Lebenswege und Lernräume
Martha Muchow: Leben, Werk und Weiterwirken
2012, 178 Seiten, broschiert, € 16,95 (44-2825)
Der Geburtstag der Pädagogin und Psychologin Martha
Muchow jährt sich am 25.9.2012 zum 120ten Mal. Dies ist Anlass, die erstaunlich breite Nachwirkung der fast vergessenen
Wissenschaftlerin aufzugreifen. Es geht darum, ihr Leben
nachzuzeichnen, ihre Werke zu würdigen, ihre Rezeption zu
dokumentieren und aus der Nachwirkung thematische und
methodische Perspektiven aufzuzeigen.
Udo Kuckartz

Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden,
Praxis, Computerunterstützung
2012, 188 Seiten, broschiert, € 14,95 (44-2815)
Interviews, Gruppendiskussionen oder Feldnotizen systematisch und kontrolliert auswerten? Dieses Lehrbuch bietet eine
methodisch fundierte, verständliche und anwendungsbezogene Anleitung zur inhaltsanalytischen Auswertung dieser
und anderer qualitativer Daten. Dabei werden drei Basismethoden qualitativer Inhaltsanalyse im Detail vorgestellt.
Klaus Hurrelmann/Tanjev Schultz (Hrsg.)

Jungen als Bildungsverlierer
Brauchen wir eine Männerquote in Kitas und Schulen?
Reihe: Pädagogische Streitschriften
2012, 316 Seiten, broschiert, € 19,95 (44-2750)
Dieses Buch diskutiert eine provokante These: Den Jungs fehlt
ein männliches Rollenmodell. Die Erziehung von der Familie
über die Kindergärten bis zu den Grundschulen wird von
Frauen dominiert. Ist deshalb eine Männerquote in Kitas und
Schulen notwendig? Namhafte Pädagogen, Wissenschaftler
und Journalisten streiten für und gegen die Quote.

www.juventa.de

JUVENTA

Mehr Wissen im Studium
Mehr Können im Beruf
Die Reihe „Grundriss der Pädagogik | Erziehungswissenschaft“
Die Systematik der Reihe orientiert sich an der gewachsenen Ordnung der Disziplin, greift
zugleich Herausforderungen aus der Umwelt der Erziehung auf und thematisiert Handlungsprobleme der Erziehung. Nähere Informationen und weitere Bände ﬁnden Sie auf
www.kohlhammer.de.
Band 5
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Thole (Hrsg.)
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Joel Schmidt
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