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Thementeil

Michael Göhlich/Sabine Reh/Anja Tervooren

Ethnographie der Differenz
Einführung in den Thementeil

Ethnographische Forschungszugänge haben im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte in den
Sozial- und Kulturwissenschaften sowohl im deutschsprachigen Raum als auch international erheblich an Bedeutung gewonnen. Diese Konjunktur lässt sich vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und wissenschaftspolitischer Entwicklungen erklären. So
verspricht die ethnographische Ausrichtung eher als andere Verfahren Forschern und
Forscherinnen, die dem qualitativen Paradigma verpflichtet sind, jene heute so bedeutsame internationale Anschlussfähigkeit. Denn das qualitative Forschungsparadigma
versteht sich hier nicht in einem engeren Sinne als ein interpretativ-hermeneutisches
(wie es der deutschen, mittlerweile sehr ausdifferenzierten Tradition entspricht), sondern als ein in der interdisziplinären Tradition von Anthropologie und Chicagoer Soziologie stehendes Vorgehen (vgl. Sluka & Robben, 2012). Allerdings steht das Verstehen
des auf verschiedene Weisen generierten Materials auch im Kontext der Ethnographie
im Mittelpunkt der Forschung, und niemand, der seinen Fokus auf Beobachtung und
Beschreibung legt, kann sich der hermeneutischen Probleme vorschnell entledigen (vgl.
Ricken & Reh, 2013). Die ethnographische Ausrichtung, deren „principle object“ Kultur ist (vgl. Sahlins, 2000, S. 158),1 ermöglicht es zudem, auch einem angesichts von
Prozessen der Globalisierung einerseits und solchen der Fragmentierung geographischer und sozialer Räume andererseits gewachsenen – und vielleicht auch naiven – Interesse an je vorhandener Besonderheit, an Lokalität oder Regionalität im Sinne einer
Kultur kultureller Differenz zu entsprechen: „The new world organization is a Culture
of cultures“ (Sahlins, 2000, S. 202).

1 Ethnographie ist damit immer schon – vor dem Hintergrund eines in bestimmter Weise verstandenen Begriffs von Kultur (vgl. Baecker, 2000) – in doppelter Weise an der Produktion
von Differenz, die sie stets untersucht und gleichzeitig produziert, beteiligt. Dass eine strikte
Trennung von Kultur bzw. Gesellschaft auf der einen und Natur auf der anderen Seite schon
eine spezifische und von einer „symmetrischen Anthropologie“ in Frage zu stellende Vorannahme modernen Denkens ist, führt Latour (2008) aus.
Z.f.Päd. – 59. Jahrgang 2013 – Heft 5
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Auch innerhalb der deutschen Erziehungswissenschaft sind ein auffälliges Interesse an
Ethnographie und eine Konjunktur ethnographischer Studien zu beobachten. Dies zeigt
sich unter anderem daran, dass inzwischen – in freier Assoziation jenseits institutioneller Formierungen der Disziplin und über unterschiedliche Subdisziplinen der Erziehungswissenschaft hinweg – regelmäßig große Kongresse zur Ethnographie stattfinden (2006 in Zürich, 2009 in Frankfurt, 2011 in Erlangen, 2013 in Luxembourg) und in
entsprechenden Veröffentlichungen dokumentiert werden (vgl. Hünersdorf, Maeder &
Müller, 2008; Friebertshäuser & Huf, 2012; Tervooren, Engel, Göhlich, Miethe & Reh,
2013). Differenz ist dabei ein wiederkehrendes Thema, und methodologische Fragen,
die die Figur der Differenz in den Mittelpunkt stellen, wie die der Beobachtbarkeit
von Differenz oder des ‚Befremdens‘ eigener pädagogischer Kulturen (vgl. Amann &
Hirschauer, 1997; Göhlich, 2000; Breidenstein, 2010; Eßer & Köngeter, 2010), werden
zunehmend häufiger diskutiert. Allerdings zeigt schon ein kurzer Blick auf die Figur der
Differenz, dass diese niemals unproblematisch in Anspruch zu nehmen ist (vgl. Göhlich,
2012; Ricken & Reh, 2013), scheint doch jede Beobachtung von Differenz im ethnographischen Forschungsprozess das, was sie beobachtet, auch (neu) zu erzeugen und damit
Differenzen zu reifizieren (vgl. Fritzsche & Tervooren, 2012).
In epistemologischer Hinsicht entfaltet die ethnographische Forschung in verschiedenen Disziplinen ihr Potential gerade da, wo sie nicht nur die Erforschung ‚fremder
Kulturen‘ hinter sich lässt, sondern auch vom Pfad der Erforschung ‚befremdeter eige
ner Kulturen‘ abweicht und in radikaler Weise zu einer Anthropologie nicht nur der
eigenen Gesellschaft, sondern der eigenen Gegenwart wird. Fraglose Voraussetzungen
der Beobachtungen, etwa die strikte Trennung von Natur und Kultur, von menschlichen
und nicht-menschlichen Wesen, von „Fakten, Macht und Diskursen“ (Latour, 2008,
S. 13) und damit auch das Selbstverständnis „moderner“ (Latour) und „vernünftiger“
(Rabinow, 2004a, 2004b) Wissenschaft werden dabei in Frage gestellt. So könnten sich
ethnographische Zugänge – Teilnehmende Beobachtung, aber auch multimethodische
Zugänge (vgl. Amann & Hirschauer, 1997) – dazu eignen, in besonderer Weise, nämlich strukturell, einen Beobachter des ethnographischen Beobachters (vgl. Rabinow,
2007) in pädagogischen Feldern einzuführen und sich nicht nur in einer ‚posthumanistischen‘ Perspektive dem Verhalten aller möglichen Aktanten – von Dingen oder Räumen
etwa – zuzuwenden, sondern auch nach der Konstituierung pädagogischer Adressaten
und pädagogischer Professioneller in einem bestimmten Tun zu fragen. Vor dem Hintergrund dieser epistemologisch-kritischen Ausrichtung ethnographischer Forschungen in
der Gegenwart – der Frage nach der Performativität des Beobachtens erster und zweiter
Ordnung – wird in der Ethnographie pädagogischer Felder derzeit vor allem deutlich,
dass pädagogisches Tun Differenzen notwendig produziert.
In der erziehungswissenschaftlichen Bildungsforschung erlauben es ethnographische Designs deshalb, auf eine besondere Weise Fragestellungen zu verfolgen, die im
Kern gegenwärtiger bildungspolitischer Bemühungen stehen, durch Bildung soziale
Ungleichheit abzubauen und die sozialen Kohäsionskräfte in der Gesellschaft (z. B.
in „inklusiven“ Schulen) zu stärken, gerade weil jene trotz allgemeiner Zustimmung
in ihren Erfolgen merkwürdig begrenzt bleiben. So kann der Blick auf die Unmöglich-
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keit der Herstellung von Gleichheit in pädagogischen Feldern geworfen und gefragt
werden, in welchem Bezug an verschiedenen Orten produzierte Ungleichheiten zueinander stehen, oder ob und wie in und durch die Konstituierung sozial-geographischer
Räume – vor allem in urbanen Ballungsräumen – Differenzen im Sinne von Bildungsungleichheit verstärkt werden.
Diesen ambivalenten Effekten und den Fragen der Differenzproduktion und -bearbeitung gehen die Beiträge des Thementeils „Ethnographie der Differenz“ am Beispiel der Felder der Frühpädagogik, der (weiterführenden) Schule, der Jugendarbeit und
der Erwachsenenbildung nach. Sie nehmen auf diese Weise eine Frage wieder auf, die
schon Mehan (1992) aufgeworfen hatte, nämlich welche Potentiale zur empirischen
Klärung der für den Bildungsbereich zentralen Fragen nach den unterschiedlichen Praxen sozialer und kultureller Differenzierung der ethnographische Ansatz bietet.
Der Beitrag von Isabell Diehm, Melanie Kuhn, Claudia Machold und Miriam Mai
(Ethnische Differenz und Ungleichheit. Eine ethnographische Studie in Bildungseinrichtungen der frühen Kindheit) bezieht sich auf ein als „Langzeitethnographie“ angelegtes
praxisanalytisches Forschungsprojekt zur (Re-)Produktion ethnisch codierter Ungleichheit in den Bildungsorganisationen Kindergarten und (Grund-)Schule. Am Beispiel der
Dokumenten- und Praxisanalyse eines Sprachscreeningverfahrens bei vierjährigen Kindern werden von den Autorinnen zwei Muster einer potentiellen Ungleichheitsgenese
rekonstruiert und im Kontext bildungspolitischer Vorgaben diskutiert. Dabei werden
auch die methodologischen Herausforderungen ethnographischer Ungleichheitsforschung problematisiert.
Der Beitrag von Pamela Anne Quiroz (African American Male Youth: An Urban Ethnography of Race, Space & Place) beschreibt eine vier Jahre dauernde Feldforschung in
einem Inklusionsprogramm, das mit dem Ziel eingerichtet wurde, die Diversität an einer
Chicagoer High-School zu erhöhen. Gezeigt wird, wie auch und gerade vor dem Hintergrund solcher Zielsetzung eine öffentliche High-School, die versucht, sich bildungspolitischen Trends anzupassen, und sich den Folgen der Privatisierung öffentlicher Bildung
und neuen Stadtentwicklungen mit einer ihrer zentralen Komponenten, der Gentrifizierung, stellen muss, spätestens darüber zu einer Art öffentlicher Elite-Schule wird. Das
ethnographische Projekt arbeitet die zum Teil widersprüchlichen Erfahrungen der am
Programm teilnehmenden Jugendlichen heraus und zeigt so die Dilemmata der Inklusion marginalisierter Gruppen auf.
Der Beitrag von Kerstin Rabenstein, Sabine Reh, Norbert Ricken und Till-Sebastian
Idel (Ethnographie pädagogischer Differenzordnungen. Methodologische Probleme
einer ethnographischen Erforschung der sozial selektiven Herstellung von Schulerfolg
im Unterricht) diskutiert ausgehend von den Überlegungen in einem ethnographischen
Projekt an reformorientierten Sekundarschulen die Frage, wie in unterrichtlichen Praktiken welche hierarchisierten Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern als
Leistungsdifferenzen produziert werden. Ausgehend davon, dass schulische Leistungen nicht einfach gegeben sind und nur angemessen erfasst, sondern immer erst situational spezifisch hervorgebracht werden müssen, wird ein praxistheoretisch orientierter
methodologischer Vorschlag für die Untersuchung pädagogischer Differenzordnungen
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als Leistungsordnungen entwickelt. Dabei wird die These einer sozial selektiven Herstellung von Schulerfolg als ‚Re-Inszenierung‘ unterschiedlicher Differenzen in schu
lischer Leistung skizziert und theoretisch zu plausibilisieren versucht.
Der Beitrag von Nicolas Engel und Michael Göhlich (Kulturelle Differenz und
Übersetzung in Organisationen. Eine ethnographische Studie in Einrichtungen grenzüberschreitender Jugendarbeit und Weiterbildung) geht von der Frage aus, wie grenzüberschreitend agierende Organisationen mit kulturellen Differenzen umgehen. Die
ethnographische Studie, in der szenische Beschreibungen der beobachteten Zusammenarbeit (auf die sich der vorliegende Beitrag konzentriert; umfassender s. Engel, 2013;
Engel et al., 2013), Artefakt- und Besprechungsanalysen verbunden werden, macht die
Ambivalenz der organisationalen Praxis sichtbar: Der Umgang mit Differenz verläuft
einerseits als kulturelle Differenzen reproduzierender, andererseits als kulturelle Differenzen hybridisierender Vorgang. Im Anschluss an den translational turn können diese
Vorgänge als zweierlei Übersetzungsformen (Tradierung vs. Transformation organisa
tionsspezifischen Wissens und Könnens) verstanden werden.
Ein ethnographisches Vorgehen in erziehungswissenschaftlicher Forschung ist, so
lässt sich resümieren, nicht zuletzt aufgrund der ihm eigenen kritischen Reflexivität von
Wirklichkeitskonstruktionen, grundsätzlich und insbesondere im Hinblick auf die päd
agogisch dringliche Frage des Umgangs mit Differenz und bezogen auf die internationale Anschlussfähigkeit gewinnbringend.
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Isabell Diehm/Melanie Kuhn/Claudia Machold/Miriam Mai

Ethnische Differenz und Ungleichheit
Eine ethnographische Studie in Bildungseinrichtungen der frühen Kindheit
Zusammenfassung: Ausgehend von einem als Langzeitethnographie angelegten praxisanalytischen Forschungsprojekt zur (Re-)Produktion ethnisch codierter Ungleichheit
in den Bildungsorganisationen Kindergarten und (Grund-)Schule werden in diesem Beitrag am Beispiel einer Dokumenten- und Praxisanalyse eines Sprachscreeningverfahrens zwei Muster einer potentiellen Ungleichheitsgenese rekonstruiert und im Kontext
bildungspolitischer Vorgaben diskutiert. Methodologische Herausforderungen einer ethnographischen Ungleichheitsforschung werden dabei ebenfalls problematisiert.
Schlagworte: Ungleichheit, ethnische Differenz, Ethnographie, qualitativer Längsschnitt,
Unterscheidungspraktiken

1. Einleitung
Im Rahmen einer perspektivisch auf zwölf Jahre angelegten ethnographischen Langzeitstudie1 untersuchen wir mittels mehrschichtiger Mikroanalysen Unterscheidungspraktiken Professioneller im Alltag von Bildungsorganisationen2. Auf diese Weise
sollen Mechanismen und Prozesse der Genese ethnisch codierter Ungleichheit rekon
struiert werden. Begleitet werden derzeit 52 Kinder mit und ohne sogenanntem Mi
grationshintergrund3 auf ihrem Bildungsweg vom Elementar- über den Primarbereich
in die Sekundarstufe. Wir fragen danach, wie sich ethnisch codierte Unterscheidungen
in den konsekutiven pädagogischen Kontexten langfristig im je individuellen Bildungsverlauf der Kinder zu Ungleichheitsformationen aufschichten. In Anlehnung an Max
Webers Definition umfasst der von uns zugrunde gelegte Ethnizitätsbegriff Unterscheidungen nach Nationalität, Religion, Kultur und Sprache (vgl. Weber, 1956).
Die in diesem Beitrag4 vorgestellten, vorläufigen Befunde entstammen der ersten
viermonatigen Feldphase dieses Forschungsprojekts. Sie fokussieren einen begrenzten Untersuchungsausschnitt, in dem die Konstruktionslogik und Vollzugspraxis des

1 Es handelt sich um das Teilprojekt: „Ethnische Heterogenität und die Genese von Ungleichheit in Bildungseinrichtungen der (frühen) Kindheit“ im SFB 882 „Von Heterogenitäten zu
Ungleichheiten“ an der Universität Bielefeld unter der Leitung von Isabell Diehm und der
Mitarbeit von Melanie Kuhn, Claudia Machold, Miriam Mai und Lara Pötzschke.
2 Der hier verwendete Begriff entspricht einem soziologischen Verständnis von Organisation
(vgl. Göhlich, 2011).
3 Zur Kritik des Begriffes vgl. Machold & Mecheril, 2011.
4 Wir danken den GutachterInnen für ihre hilfreichen Hinweise.
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Sprachscreenings Delfin4 (Diagnostik, Elternarbeit und Förderung der Sprachkompetenz in Nordrhein Westfalen bei 4-Jährigen) durch Dokumenten- und Artefaktanalysen
sowie audiogestützte Teilnehmende Beobachtung ethnographisch rekonstruiert wurden.
Mit der Analyse des Delfin4-Verfahrens stehen ein Testverfahren und seine Durchführung im Kindergarten im Zentrum dieser Betrachtung, das qua systematischer
Sprachstandsdiagnostik und -förderung der deutschen Mehrheitssprache programmatisch auf den Abbau von Bildungsungleichheiten zielt. Ob dieser Anspruch tatsächlich
einlösbar ist, werden künftige Evaluations- und Wirkungsstudien zu zeigen haben. Darauf richtet sich unser Erkenntnisinteresse hier jedoch nicht. Wir befragen das Delfin4Verfahren vielmehr in einer differenz- und ungleichheitstheoretischen Perspektive zunächst im Hinblick auf die Bedeutung, die es der Differenzkategorie Ethnizität zuweist.
Unsere ersten Analysen legen nahe, dass dieses Verfahren und seine kommunale Umsetzung, indem es partiell entlang ethnisch codierter Unterscheidungspraxen operiert, ein
latentes ungleichheitsproduzierendes Potential birgt.
Im Folgenden nehmen wir zunächst eine theoretische und methodologische Verortung unserer Forschung vor, indem wir sowohl projekt- als auch Delfin4-spezifische Aspekte beleuchten (2). Erste Befunde aus einer Dokumenten- und Artefaktanalyse (ante
situ) (3.1) sowie einer Praxisanalyse, welche Verhandlungspraktiken unter Professionellen in Folge der Testdurchführung in situ bzw. post situ 5 (3.2) auswerten, diskutieren
wir sodann im Hinblick auf ihre potentielle Ungleichheitsrelevanz – verdichtet in zwei
paradox erscheinenden Mustern (3).
2. Ethnographische Ungleichheitsforschung:
Methodologische Chancen und Herausforderungen
Angelehnt an die neuere Praxistheorie sensu Reckwitz (2003) wird der pädagogische
Alltag in Bildungsorganisationen durch regelgeleitete, typisierte und routinisiert wiederkehrende pädagogische Praktiken hervorgebracht (vgl. Kolbe, Reh, Fritzsche, Idel &
Rabenstein, 2008, S. 131). Unsere Forschungsfrage nach der Genese von Ungleichheit
in und durch Bildungsorganisationen6 lässt sich anhand des Theorems der ‚sozialen
Praktiken‘ systematisch bearbeiten (vgl. Reckwitz, 2003, S. 289). Unter der praxeologischen Annahme, dass Organisationen ihre Mitglieder produzieren, erhalten Unterscheidungspraktiken von Professionellen, die Kinder entlang normierter und standardisierter Vorgaben beurteilen (vgl. Kelle & Tervooren, 2008), eine besondere Relevanz
für die Genese von Ungleichheit – insofern sie unterschiedliche, an Bedingungen geknüpfte Mitgliedschaften erzeugen, welche wiederum unterschiedliche Teilnahmeoptio5 Wir sprechen hier von in bzw. post situ, weil die Nachbesprechungen zwar nach der Durchführung der Testung der Kinder erfolgen, die Dokumente aber in diesen Situationen von Professionellen praktisch bearbeitet werden.
6 Dass „Bildungsungleichheit nur im und durch das Bildungssystem entstehen kann“, betonen
Emmerich und Hormel (2013, S. 16) ausdrücklich.
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nen eröffnen. Das standardisierte Delfin4-Verfahren verspricht vor diesem Hintergrund,
ein bedeutsamer Gegenstand für ungleichheitsinteressierte Analysen von Unterscheidungspraktiken zu sein, die Professionelle in pädagogisch-organisationellen Kontexten
aus(zu)führen (haben). Die Differenzkategorie Ethnizität steht generell im Zentrum unserer Studie, weshalb wir uns vor allem auf die Frage konzentrieren, wie weit sich Differenzierungspraktiken als ethnisch codiert erweisen.
Grundsätzlich sind ethnographische Zugänge für die mikroanalytische Untersuchung von Praktiken in ihrem situierten Vollzug besonders geeignet. Angewandt auf
die Analyse von Unterscheidungspraktiken in Bildungsorganisationen unter dem Gesichtspunkt ihrer möglichen Ungleichheitsrelevanz stoßen sie jedoch auf methodologische Grenzen, denn Ungleichheit bildet sich auf der makrostrukturellen Ebene als
ein Ungleichheitsverhältnis ab. Interaktionistische und ethnomethodologische Theorieperspektiven, die gemeinhin herangezogen werden, um Mikroprozesse der Differenzproduktion in konkreten Alltagssituationen zu untersuchen, wurden deshalb inzwischen
vielfach wegen ihrer ungleichheitstheoretischen Leerstellen kritisiert (vgl. Villa, 2011;
Diehm, Kuhn & Machold, 2013). Insofern sie allererst situierte Praktiken oder Interak
tionen in den Blick nehmen, lassen sie nicht umstandslos auf gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse schließen. Fruchtbar begegnet werden kann diesen methodologischen
Beschränkungen mikroanalytischer in situ-Beobachtungen durch ein längsschnittliches,
ethnographisches Untersuchungsdesign, das sich dem pädagogischen Alltag, der black
box der Genese von Bildungsungleichheit – so die hier unterlegte Annahme –, methodenplural nähert. Ertragreich erscheint der systematische Einbezug von Artefakten, der
in den Laboratory Studies (vgl. Amann & Knorr-Cetina, 1988), den Studies of Work
(Bergmann, 2006) und der Institutional Ethnography (Smith, 2005) etabliert und sowohl von Reckwitz (2003) als auch von Kolbe et al. (2008) praxistheoretisch begründet wurde. Artefakten, wie den Dokumenten des Delfin4-Verfahrens, ist aufgrund ihrer
Textförmigkeit ein über-situatives Potential zueigen: als hergestellte Gegenstände materialisieren sie Praktiken und Wissensbestände (vgl. Kolbe et al., 2008, S. 132). Bei
der formalisierten Testung der kindlichen Sprachfähigkeit im Deutschen halten die Delfin4-Ergebnisbögen, vermittelt durch eine Umrechnungstabelle in der Logik einer Verkehrsampel7, Ergebnisse durch Punktevergabe fest und legitimieren ggf. die (verpflichtende) Teilnahme an Sprachfördermaßnahmen. Sie wirken so gesehen über-situativ und
greifen normierend bereits zu diesem frühen Zeitpunkt in den Bildungsweg eines Kindergartenkindes ein. Die Delfin4-Dokumente fungieren hier nicht nur als Dokumente,
die die Testergebnisse fixieren, sondern auch als Instrumente, die die Testdurchführung
und somit professionelle Unterscheidungspraktiken strukturieren (Kelle, 2012, S. 74).
Das Delfin4-Verfahren analysieren wir entsprechend als eine „soziale Praxis der Unterscheidung“ (Kelle, 2009, S. 100) und fragen, welchen Stellenwert Artefakte für Diffe-

7 Je nach Anzahl der erreichten Punkte werden die Kinder rot = Sprachförderbedarf, gelb =
nochmalige Überprüfung und grün = kein Sprachförderbedarf kategorisiert (vgl. Berechnungsschlüssel DTW).
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renzierungsprozesse von Kindern in Organisationen haben, welchen Anteil das Delfin4Verfahren an der Re-Produktion sprachlicher Normalitätsvorstellungen hat und welche
Rolle der Differenzkategorie Ethnizität dabei zukommt.
Unserer audiogestützten Analyse der artefaktbasierten Vollzugspraxis des Delfin4Verfahrens (1. Stufe) in situ vorangestellt haben wir eine Analyse der verwendeten
Blanko-Dokumente ante situ 8, um ihre Konstruktionslogik und ihr die Testwirklichkeit
vorstrukturierendes Potential rekonstruieren zu können (vgl. Kelle, 2009, S. 101).
3. Erkenntnisse einer ethnographischen Ungleichheitsforschung:
zwei paradoxe Unterscheidungspraktiken
Das in NRW seit 2007 im Schulgesetz (§ 36) verankerte Delfin4-Verfahren erfasst als
ein standardisiertes Sprachscreening alle Vierjährigen flächendeckend (vgl. Fried, Briedigkeit, Isele & Schunder, 2009). Konzipiert ist es als ein zweistufiges Verfahren, dessen Durchführung in der Verantwortung des Staatlichen Schulamts liegt: in Stufe 1 als
Gruppentest für drei bis vier Kinder im Kindergarten in Zusammenarbeit einer Vertreterin der Schule und einer Erzieherin; in Stufe 2, einige Wochen später, als Einzeltest
durch eine Lehrerin in der Schule. Stufe 2 ist von denjenigen Kindern zu absolvieren,
die in Stufe 1 nicht eindeutig (i. S. v. Förderbedarf – kein Förderbedarf) klassifiziert werden konnten, sprich: gelb kategorisiert wurden, aus verschiedenen Gründen an Stufe 1
nicht teilgenommen haben oder keinen Kindergarten besuchen.
Das Delfin4-Verfahren beansprucht, die altersgerechte Sprachentwicklung Vierjähriger im Deutschen bereits zwei Jahre vor Schulbeginn diagnostizieren und sprachliche
Entwicklungsrisiken durch Förderung ausgleichen zu können. Es stellt die praktische
Umsetzung eines bildungspolitischen Beschlusses der Kultusministerkonferenz (KMK)
des Jahres 2002 dar, die in der Förderung frühkindlicher Sprachkompetenzen ein probates Mittel sah, um Bildungsbenachteiligung, insbesondere von Kindern mit Migra
tionshintergrund, abzubauen (vgl. Lüdtke & Kallmeyer, 2007, S. 245). In allen Bundesländern werden seither Sprachstandserhebungen verbindlich durchgeführt. Zum Einsatz
kommen unterschiedliche Verfahren, die nicht immer alle Kinder flächendeckend einbeziehen, sondern oft nur zwei- oder mehrsprachige Kinder (vgl. Lisker, 2010). Der 2007
in NRW mit Delfin4 implementierte, frühe Zugriff auf erst vierjährige Kinder und ihre
Familien war seinerzeit in der Bundesrepublik singulär.
Die Analyse der Blanko-Dokumente (ante situ) sowie ihrer Handhabung durch die
Professionellen im Anschluss an das Testverfahren (in situ bzw. post situ) brachte zwei
prägnante, ethnisch codierte Differenzierungspraktiken zu Tage, die wir als paradox und
8 Von den analysierten Artefakten und Dokumenten beziehen wir uns in diesem Beitrag auf:
Allgemeine Hinweise (AH); Protokollheft Stufe 1 (PH); Ergebnisbogen Stufe 1 (EB); Durchführungsanleitung Stufe 1 (DA); Umrechnungstabellen: Altersnormen für jüngere Kinder
(unter vier Jahren) (UTu4) und Altersnormen für ältere Kinder (ab vier Jahren) (UTü4); Berechnungsschlüssel DTW.
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zugleich als relevant in Bezug auf ihr Ungleichheit re-produzierendes Potential identifiziert haben. Ob ihrer musterhaften Züge bezeichnen wir diese im einen Fall in Anlehnung an Gomolla und Radtke (2009) als Gleichbehandlung Ungleicher 9 (3.1), im anderen Fall als Ungleichbehandlung Gleicher (3.2).
3.1 Die Gleichbehandlung Ungleicher
Das Delfin4-Verfahren stellt sich in die Tradition des monolingualen deutschen Bildungssystems, die unter ungleichheitsrelevanten Gesichtspunkten bereits in den 1970er
Jahren bezogen auf die Differenzkategorie Klasse/Schicht und in den 1980er Jahren angesichts zunehmender einwanderungsbedingter Mehrsprachigkeit in Kritik geraten war.
Es ist allein auf die Erfassung von Deutschkenntnissen ausgerichtet und lässt keine Aussagen über die „muttersprachlichen Fähigkeiten von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache“ zu (AH, S. 1). Wie erwähnt stellt Sprache nach Max Weber ein ethnisches
Differenzmerkmal dar; ihre Testung, genauso wie die Nicht-Berücksichtigung von Erstsprachen in einem Spracherhebungsverfahren, hebt mithin auf ethnische Unterscheidungen ab.
In den „Allgemeinen Hinweisen“ zum Verfahren wird zwar begrifflich zwischen
„Kindern mit deutscher und nichtdeutscher Muttersprache“ unterschieden, gleichwohl
werden für alle Kinder dieselben Leistungsanforderungen formuliert, denn „auch Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache (benötigen) hinreichende Deutschkenntnisse, damit sie zum Schulbeginn die gleichen Bildungschancen haben, wie Kinder mit deutscher Muttersprache“ (AH, S. 1).
Obwohl also an dieser Stelle der Hinweise zur Sprachförderung die unterschied
lichen sprachlichen Ausgangsbedingungen von Kindern benannt werden, bleiben diese
für die Bewertung ihres Sprachstandes unberücksichtigt. Als zentrale Unterscheidungsgröße der Testkonstruktion fungiert das Alter der Kinder. Je nachdem, ob sie am Tag der
Testung noch unter vier oder bereits über vier Jahre alt sind, differiert die Punktevergabe
bei gleicher Leistung.
Die monolinguale Anlage des Verfahrens zeigt sich auch in der Durchführungsanleitung (DA). Unter der Rubrik „Verhalten während der Durchführung“ (DA, S. 12-13)
heißt es hier: „Wechselt ein Kind in eine nicht-deutsche Sprache, fordert die Testleiterin es freundlich auf, seine Antwort noch einmal auf Deutsch zu wiederholen. Wenn
das Kind dazu nicht in der Lage ist, sollte mit der Durchführung fortgefahren werden“
(S. 13). Und weiter: „Antwortet ein Kind in einer nicht-deutschen Sprache, werden diese
Aussagen nicht bewertet (selbst wenn die Protokollantin diese Sprache beherrscht)“
(S. 13). Diese Vorgaben haben vermutlich test- und messtechnische Gründe, gleichwohl

9 Gomolla und Radtke identifizieren damit einen Mechanismus institutioneller Diskriminierung. Für unsere Forschung wäre es zu früh, von Mechanismen zu sprechen (vgl. Therborn,
2006).
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machen sie deutlich, wie sehr das Screening die Realität einer mehrsprachigen Migrationsgesellschaft und die damit verbundenen spezifischen Bedingungen des Spracherwerbs ausblendet.
Im Hinblick auf seinen Anspruch, eine frühe Überprüfung und ggf. Förderung der
Deutschkenntnisse zu gewährleisten, ist das Testverfahren in sich logisch und stimmig
konzipiert, wenn es zwei- und mehrsprachige Erfahrungen der Getesteten außer Acht
lässt. Ob dies bezogen auf diejenigen Kinder, die im Falle der Etikettierung ‚rot‘ gleichsam als defizitär kategorisiert werden („Kinder mit nichtdeutscher Erstsprache, die nur
über unzureichende Deutschkenntnisse verfügen“, AH, S. 1), pädagogisch angemessen
ist, steht u. E. in Zweifel (im Falle der Kinder ohne Migrationshintergrund läuft die Defizitkonstruktion über Nicht-Altersangemessenheit, vgl. AH, S. 1). Diese konzeptionell
verankerte Gleichbehandlung aller Kinder basiert auf einer systematischen, ebenfalls
konzeptionell verankerten Nicht-Berücksichtigung ihrer sprachlich differenten Vorerfahrungen und birgt als eine Gleichbehandlung Ungleicher u. E. ein Ungleichheit generierendes Potential.
3.2 Die Ungleichbehandlung Gleicher
Entsprechend der direktiven Vorgabe des Verfahrens, es unterschiedslos auf alle Kinder
anzuwenden, waren im konkreten Vollzug der Testung ethnisch codierte Unterscheidungspraktiken von Professionellen nicht bzw. kaum zu beobachten – während sie in
deren Nachbesprechungen deutlich zu Tage traten.
Die Lehrerin als Repräsentantin des Schulamts hat während dieser Nachbesprechungen einen Transfer vorzunehmen: Ihr obliegt es, die im Protokollheft festgehaltenen Testergebnisse der vier gemeinsam getesteten Kinder mittels altersspezifischen
Umrechnungstabellen in individualisierte Ergebnisbögen zu übertragen und in ein eindeutig klassifiziertes Ergebnis (zusätzliche Sprachförderung, keine zusätzliche Sprachförderung, 2. Stufe) zu überführen. Dabei erhält nun die in der Testkonstruktion des
Delfin4-Verfahrens unberücksichtigt gebliebene Kategorie Ethnizität beträchtliche Relevanz: Die Professionellen problematisieren eine Förderpraxis im Anschluss an das
Delfin4-Verfahren, die entlang ethnisch codierter Unterscheidungen für die Gruppe der
Kinder mit diagnostiziertem Sprachförderbedarf differiert. Dies interpretieren wir als
eine Ungleichbehandlung Gleicher, die ihren Ausgangspunkt in widersprüchlichen, artefakt-produzierten ethnisierten Klassifizierungszwängen der Kinder hat, denen die Professionellen in situ dieser Nachbesprechungen unterworfen sind und mit denen sie sich
auf eigensinnige Weise auseinandersetzen.
Die Lehrerin überträgt – mittels Umrechnungstabellen und Taschenrechner – Zahlenwerte vom Protokollheft in die individualisierten Ergebnisbögen. Erzieherin und
Lehrerin sprechen währenddessen über die eben getesteten vier Kinder. (…) Die
Lehrerin fragt: „Hat Salin Migrationshintergrund, ja ne ?“ Die Erzieherin nickt, die
Lehrerin fragt weiter: „Türkisch wahrscheinlich ?“ Die Erzieherin blättert in Un-
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terlagen der Kita und sagt: „Türkisch oder Kurdisch.“ Dann präzisiert sie: „Kurdisch.“ Die Lehrerin lachend: „Weiß ich jetzt ehrlich gar nicht, ob das unterschieden wird. Aber er ist zweisprachig.“ Die Erzieherin erklärt: „Doch, das sind zwei
verschiedene Sprachen.“ Die Lehrerin nickt: „Ja, aber wir müssen das Land eingeben.“ Die Erzieherin daraufhin: „Ach. Und wenn einer aus Holland kommt, ist der
weniger zweisprachig als einer, der aus der Türkei kommt ?“ Die Lehrerin lacht:
„Nein, neineinein, das ist zweisprachig genauso.“ Die Erzieherin: „Ja, deswegen.“
Die Lehrerin: „Aber Kurdisch, da hab ich kein Land für. Deshalb. Das aber is äh, is
okay. Zweisprachig ? Ja ne ?“ „M-hm“, stimmt die Erzieherin zu und fragt: „Wird
da auch noch mal anders bewertet ?“ Die Lehrerin schüttelt den Kopf und meint:
„Nee.“ (…)
Die Lehrerin: „Klar, das is ähm, die müssen ja Migrationshintergrund haben, um,
ähm, den Sprachkurs zu kriegen. Sonst kriegen sie ja nur Lesepaten. Deutsche Kinder kriegen keinen Sprachkurs. Die Kinder kriegen einen Lesepaten.“ Leise fügt sie
an: „Ja-ha.“
Die Interpretation dieser Sequenz erfolgt verdichtet auf die drei Aspekte: Einführung,
Verhandlung und Konsequenzen von Ethnizität im Delfin4-Verfahren.
Die Einführung von Ethnizität
Ethnizität wird über mehrere Artefakte zugleich in die situierte Testwirklichkeit des
Delfin4-Verfahrens eingeführt. Ihre differenten Konstruktionslogiken adressieren unterschiedliche Aspekte der vielschichtigen und unscharfen Differenzkategorie Ethnizität, die – das macht die Unterscheidung nach Kurdisch und Türkisch deutlich – nicht
zwangsläufig in eins fallen müssen.
Zunächst hat die Lehrerin den Migrationshintergrund eines Kindes zu bestimmen
(wir müssen das Land eingeben). Dafür rekurriert sie auf ein Artefakt, das in situ nicht
präsent ist, die Dokumentationswirklichkeit gleichwohl präformiert: die Eingabemaske
des an der Schule installierten Computerprogramms, in der die Lehrerin die Testergebnisse an das Schulamt übermittelt. Die Konstruktionslogik dieser Eingabemaske kategorisiert unterschiedliche Migrationshintergründe ausschließlich über den Marker Nationalstaatlichkeit (Aber Kurdisch, da hab ich kein Land für). Zugelassen scheinen hier
nur validierte und legitimierte Ausschnitte der sozialen Wirklichkeit zu sein. Ein nicht
existenter kurdischer Nationalstaat kommt in dieser nationalstaatlich codierten Kategorisierungslogik nicht vor. Ethnisierende Klassifikationen dieser Art reflektieren nicht
nur gesellschaftliche Macht- und Ordnungsverhältnisse – oft konträr zur Selbstverortung der Klassifizierten –, sie verdeutlichen auch die Bedeutung, die Artefakte selbst
für die Produktion sozialer Tatsachen haben, weil sich im fortlaufenden Dokumentationsprozess ihr „Stellenwert als Tatsache verstärkt“ (Latour & Woolgar, 1979, S. 151,
eigene Übersetzung).
Die Kita-eigenen Unterlagen, die jenseits des Testverfahrens im Gebrauch und daher
auch keine Delfin4-spezischen Artefakte sind, sehen ebenfalls eine Klassifizierung der
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Kinder entlang der Unterscheidung Migrationshintergrund vor. Die hierin sedimentierten Klassifikationspraktiken reproduzieren jedoch offenbar nicht notwendig nationalstaatliche Kategorien, sonst stünde der Erzieherin die Kategorisierung Kurdisch nicht
zur Verfügung. In situ dieser Nachbesprechung konfligieren also zwei unterschiedliche
Dokumentationspraktiken bezogen auf ein und dasselbe Phänomen.
Die Konstruktionslogik eines weiteren Delfin4-spezifischen Artefakts kommt durch
die erforderliche Feststellung der Zweisprachigkeit der Kinder zum Tragen (Aber er
ist zweisprachig): Sie ist auf dem Ergebnisbogen als Familiensprache zu dokumentieren. Verlangt die Eingabemaske des Computerprogramms die genaue nationalstaatliche
Ausdifferenzierung des Migrationshintergrundes, wird im Ergebnisbogen unter der Rubrik Familiensprache lediglich zwischen deutsch, nicht-deutsch und zweisprachig mit
Deutsch unterschieden, ohne dass die als nicht-deutsch gefassten Familiensprachen der
Kinder im Weiteren genauer bestimmt werden müssten, was eine Differenzierung zwischen Kurdisch und Türkisch ad absurdum führt. Hier interessiert nur, ob in der Familie
Deutsch gesprochen wird oder nicht und ob eine Zweitsprache existiert. Weitere Familiensprachen werden so als irrelevant markiert.
Die verwendeten Artefakte re-produzieren grundlegende Unschärfen und Uneindeutigkeiten, die der Differenzkategorie Ethnizität konzeptionell zueigen sind. So sehr
jede artefakt-induzierte Klassifikation artefakt-intern auf Eindeutigkeit zielt, so groß
sind die Uneindeutigkeiten, die ihr situiertes Zusammenwirken mit sich bringt. Die Professionellen haben in den Nachbesprechungen eine Sortierung der Kinder entlang ethnischer Unterscheidungen vorzunehmen, die schließlich die vorgegebenen Klassifikationen selbst vereindeutigt und festschreibt. Nicht zuletzt aufgrund ihrer differenten
Konstruktionslogiken und ihrer partiellen Inkompatibilität erzeugen Artefakte „praktische Probleme“ (Kelle, 2010, S. 219), die von den Professionellen situiert bearbeitet
und verhandelt werden müssen, sie auf sie selbst zurückwerfen und die Komplexität des
Verfahrens steigern.
Die Verhandlung von Ethnizität
Die zu bearbeitenden Artefakte präformieren das Geschehen und stellen die Professio
nellen unter einen Verhandlungs- und Entscheidungsdruck, den sie situativ auflösen
müssen. Die Erzieherin problematisiert sowohl die Klassifizierungslogiken des Verfahrens an sich als auch den Sinn des Klassifizierens entlang ethnischer Unterscheidungen
im Delfin4-Verfahren. Die Lehrerin wird von ihr als auskunftskompetent und legitimationspflichtig adressiert (Wird da auch noch mal anders bewertet ? Aber ist es jetzt so,
dass …).
Die auf Nationalstaatlichkeit reduzierte und undifferenzierte Erhebungspraxis des
Migrationshintergrundes in der Eingabemaske, die nicht zwischen Kurdisch und Türkisch unterscheidet, problematisiert die Erzieherin, nachdem die Lehrerin die Frage der
Zweisprachigkeit aufwirft, mit dem Verweis auf die Differenz beider Sprachen. Dass
die Kinder nach den Herkunftsländern ihrer Familien (in der Eingabemaske) und zugleich nach ihrer Zweisprachigkeit (im Ergebnisbogen) klassifiziert werden müssen,
markiert die Erzieherin als eine begründungspflichtige Dokumentationspraktik, indem
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sie die beiden infrage stehenden, ethnisch codierten Klassifikationskriterien mit gängigen Wertigkeiten von Sprachen und dem daran geknüpften Prestige anspricht (Ach.
Und wenn einer aus Holland kommt, ist der weniger zweisprachig als einer, der aus der
Türkei kommt ?). Die Lehrerin stimmt diesen Einwänden zwar zu, legitimiert das Prozedere aber mit den artefakt-strukturierten Erfordernissen der Dokumentationspraxis am
Computer.
Die Verhandlungen der Professionellen, und vor allem der Legitimationsdruck, unter dem die Lehrerin steht, verdeutlichen, vor welch prekäre und brisante Aufgaben sie
durch das Verfahren gestellt sind (vgl. Kelle, 2010, S. 247). Ihnen obliegt es, zwischen
inkonsistenten Klassifizierungsanforderungen und komplexen Migrationsrealitäten,
die sich den Klassifikationsvorgaben des Delfin4-Verfahrens widersetzen, zu vermitteln. Die vorgegebenen Klassifizierungen (Ein- oder Zweisprachigkeit und Nationalität der Familie) werden von den Professionellen – hier im Rückgriff auf Kita-interne
Dokumente – und nicht etwa von den Eltern der Kinder vorgenommen. Für die spätere
Förderung der Kinder mit diagnostiziertem Sprachförderbedarf bleibt diese Klassifika
tionspraxis nicht ohne Konsequenzen.
Die Konsequenzen von Ethnizität
Sinn und Zweck der erforderlichen Klassifizierungen der Kinder hinterfragt die Erzieherin nicht nur mit Blick auf die Dokumentationspraktik, welche Familiensprache und
Migrationshintergrund gleichzeitig erhebt, sondern auch mit Blick auf die grundsätz
liche Bewertung von Mehrsprachigkeit (Wird da auch noch mal anders bewertet ?), was
sich als implizite Kritik am Verfahren interpretieren lässt. Die Lehrerin konstatiert in
Kohärenz mit den Test- und Bewertungsregularien des Verfahrens die Nicht-Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit. Dies haben wir als eine Gleichbehandlung Ungleicher gefasst.
Während die Kategorie Ethnizität auf der Ebene der Testpraxis keine Konsequenzen zeitigt, bleibt die ethnisierte Kategorisierung Migrationshintergrund für die spätere
Sprachförderpraxis nicht folgenlos: Die Lehrerin stellt divergierende Konsequenzen
aus der Sprachstandserhebung für die als sprachförderbedürftig diagnostizierten Kinder heraus: Klar, das is ähm, die müssen ja Migrationshintergrund haben, um, ähm, den
Sprachkurs zu kriegen. (…) Deutsche Kinder kriegen keinen Sprachkurs.
Obwohl also Kinder mit Migrationshintergrund, für die Deutsch oft nicht die Erstsprache darstellt, in einer differenzunempfindlichen Weise an denselben Kriterien gemessen werden wie Kinder mit deutscher Erstsprache, differieren die aus der Testung
resultierenden Fördermaßnahmen für diese beiden Kindergruppen. Wenn bei identischen Testergebnissen (rot = Sprachförderbedarf) sowohl der Anspruch auf als auch die
gesetzliche Pflicht zur Teilnahme an einem Sprachkurs entlang ethnischer Differenzierungen unterschiedlich gehandhabt wird, lässt sich dies als eine Ungleichbehandlung
Gleicher interpretieren. Die in der Testlogik ausgeblendete Differenzkategorie Ethnizität entfaltet quasi im Nachgang dann doch Relevanz, hat also doch Konsequenzen. Die
Kinder mit Migrationshintergrund werden, obschon sie wie Kinder ohne Migrationshintergrund ggf. ‚rot‘ etikettiert wurden – worin sie sich gleich sind –, als förderbedürftige
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Gruppe konstruiert und anders behandelt als die ‚rot‘ etikettierten Kinder ohne Migrationshintergrund, die keine gezielte Sprachförderung durch pädagogische Fachkräfte,
sondern ehrenamtlich tätige Lesepaten erhalten. Diese entlang ethnischer Unterscheidungen differierende Förderpraxis von Kindern mit diagnostiziertem Sprachförderbedarf ist allerdings weder vom Instrument Delfin4 selbst noch von der Landesregierung
vorgegeben. Die Verantwortung für die Ausgestaltung der Sprachförderung liegt bei
den Trägern der Einrichtungen, wobei sie im vorliegenden Fall trägerübergreifend für
die gesamte Kommune geregelt ist.10 Erscheint also der Anspruch des landesweit implementierten Testverfahrens realisiert, Sprachförderbedarfe vermeintlich objektiv für
alle Kinder zu diagnostizieren, so fällt die anschließende, hier kommunal verantwortete
(Förder-)Wirklichkeit hinter diesen universellen Anspruch, alle Kinder mit Förderbedarf gleichermaßen zu behandeln, zurück. Möglicherweise kommt hier eine bildungstheoretisch problematische Differenzierung zum Tragen, die zwischen Sprachförderung
für Kinder mit Migrationshintergrund als einer grundsätzlich notwendigen kompensatorischen Maßnahme und sprachlicher Bildung für Kinder ohne Migrationshintergrund
unterscheidet (vgl. Diehm & Panagiotopoulou, 2011, S. 16).
Die zentrale Intention des Verfahrens schließlich, das Sprachvermögen der Kinder in
Deutsch zu testen, um es sodann ggf. zu fördern, wird konterkariert, weil allein der vermeintliche Migrationshintergrund den Ausschlag für eine spätere systematische Sprachförderung gibt.
4. Fazit
Die Artefaktanalyse und die Analyse des praktischen Vollzugs des Delfin4-Verfahrens
sollten zeigen, dass die beiden identifizierten, in unseren Augen paradoxen, womöglich
ungleichheitsrelevanten Muster – die Gleichbehandlung Ungleicher und die Ungleichbehandlung Gleicher – an unterschiedlichen Stellen im Verlauf der Testung und den
daraus abgeleiteten Förderentscheidungen emergieren. Das Verfahren verlangt Professionellen Unterscheidungen ab, die bereits zu einem frühen Zeitpunkt eines kindlichen
Bildungsweges Unterschiede machen (G. Bateson). Alle Kinder erhalten ein Etikett:
‚förderbedürftig‘ und mithin defizitär oder ‚nicht-förderbedürftig‘. Erst im weiteren
Verlauf der sich ggf. anschließenden Fördermaßnahmen kommen ethnisch codierte Differenzierungen ins Spiel. Das Delfin4-Verfahren steht daher am Ausgangspunkt einer
Besonderung derjenigen Kinder, deren Erstsprache nicht Deutsch ist – darauf verweist
die differenzierende Adressierung von Testung und Förderung. Welche Auswirkungen
dies langfristig haben wird, kann und sollte hier nicht erörtert werden, ebenso wenig wie
Qualität und Nutzen der zum Einsatz kommenden Sprachfördermaßnahmen (gezielte
Förderung oder Lesepaten). Vielmehr sollte die ethnographische Beobachtung des Verfahrens zeigen, dass es hier um frühe Kategorisierungen von Kindern geht.
10 Das Land NRW stellt den Trägern für jedes Kind mit diagnostiziertem Sprachförderbedarf
345 € an Fördergeldern durch das zuständige Jugendamt zur Verfügung (§ 21 Abs. 2 KiBiz).
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Kontextualisieren lässt sich das Delfin4-Verfahren innerhalb einer ethnischen, hier:
sprachlich codierten mehrheitsgesellschaftlichen Ordnung der Migrationsgesellschaft
Bundesrepublik Deutschland. Auch entgegen neueren offiziellen Verlautbarungen wird
Zwei- und Mehrsprachigkeit noch immer – im Sinne jener jahrzehntelang gepflegten
methodologischen Defizitannahmen – als Risikofaktor gewertet. Historisch war die
Durchsetzung der Standardsprache Deutsch als Norm für die Etablierung der Schule
im Nationalstaat konstitutiv. Ihr dominanter „monolingualer Habitus“ (Gogolin, 1994)
charakterisiert ebenso den Kindergarten und bildet den Maßstab für das Delfin4-Verfahren. Kinder(-gruppen), die den sprachlichen Erwartungen der Organisation Schule zum
Zeitpunkt der Einschulung nicht entsprechen, erscheinen als risikobehaftet. Präventiv
wird daher frühe Förderung aufgerufen (vgl. Diehm, 2012). Was auf bildungspolitischprogrammatischer Ebene unter dem Motto ‚Chancengerechtigkeit‘ plausibel erscheint,
bedeutet auf der operativen Ebene, dass – wie im Falle des Delfin4-Verfahrens – junge
Kinder getestet werden müssen, um sie als potentielle Risikokinder identifizieren und
einem System organisierter Sprachförderung zuführen zu können. Damit ist eine Praxis
organisierter Risikominimierung implementiert, die als eine Differenzierungspraxis entlang spezifischer Normwerte die Sprachfähigkeit Vierjähriger kategorisiert. Damit einher geht zugleich eine kategorisierende Bewertung ihrer Familien.
Zum jetzigen Stand unserer ethnographischen Forschung haben wir ein ScreeningVerfahren mitsamt Förderpraxis, das sich durch Inkonsistenzen und diffuse Vorgaben
auszeichnet und bildungspolitisch auf den Abbau von Bildungsungleichheit zielt, auf
mögliche unbeabsichtigte Nebeneffekte und sein ungleichheitsrelevantes Potential hin
befragt. Das längsschnittliche Design unserer Studie wird uns Gelegenheit geben, seine
langfristige Relevanz für die Bildungswege der begleiteten Kinder zu untersuchen.
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Delfin4: Artefakte und Dokumente
Fried, L., Briedigkeit, E., Isele, P., & Schunder, R. (2008). Delfin4 – Stufe 1. Besuch im Zoo. Im
Auftrag des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen; in
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des
Landes Nordrhein-Westfalen.
–– Umrechnungstabellen: Altersnormen für jüngere Kinder (unter 4 Jahre).
–– Umrechnungstabellen: Altersnormen für ältere Kinder (ab 4 Jahren).
–– Berechnungsschlüssel DTW (durchschnittl. Standardwert des Gesamttests).
–– Sprachförderorientierungen. Eine Handreichung. Allgemeine Hinweise.
–– Durchführungsanleitung zur Stufe 1 – Besuch im Zoo (BIZ).
–– Protokollheft (2012).
–– Ergebnisbogen (2012).

Abstract: Based on a practice-oriented research project, designed as a long-term ethnography, which examines the (re-)production of ethnically coded inequality in the educational institutions of kindergarten and (elementary) school, the authors reconstruct and
discuss, within the context of guidelines of educational policy, two patterns of a potential
(re-)production of inequality, exemplified by the analysis of documents and practices of
a procedure of language screening. Methodological challenges of ethnographic research
on inequality are addressed, too.
Keywords: Inequality, Ethnic Differences, Ethnography, Qualitative Longitudinal Study,
Differentiation Practices
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African American Male Youth
An Urban Ethnography of Race, Space & Place
Abstract: Student migration within U. S. urban school districts is now a central feature of
policies that promote school choice to access a quality education. Policymakers also support the value of diversity in public schools, even as educational policies and legal decisions that redress racial inequities have receded into the political background. This paper
draws from a four-year ethnography (2007-2011) to explore the intersections of race and
the geography of school opportunity, and their impact on 15 African American male youth
who leave their neighborhoods to participate in a diversity initiative [DI] at an elite public high school in Chicago. The ethnography conveys the visible and often invisible borders of race and place and the impact on youth’s perceptual cartographies of the spaces
in which their daily lives occur. As the issue of social inclusion gains salience, not only in
U. S. cities, but also in cities everywhere, the relevance of these processes and their impact on disadvantaged groups are important to understand.
Keywords: Race, Geography of Opportunity, School Choice, Selective Schooling, Urban Studies

Student migration within U. S. urban school districts is now a central feature of policies that promote school choice to access a quality education, as the geography of opportunity often entails youth attending school outside of their neighborhood but within
the same urban space. Policymakers also continue to support the value and benefits of
diversity in public schools even as educational policies and legal decisions that redress
racial inequities have receded into the political background. Expansion of the geography of opportunity now links education reform to a quasi-educational marketplace with
a variety of alternative schools and programs that operate in juxtaposition to neighborhood public schools. These include magnet, selective enrollment and charter schools,
gifted programs and special initiatives. As a consequence, the geography of school opportunity combines with a new politics of desegregation that relies on similar mechanisms to maintain diversity in public schools.
In Chicago, a veritable shopping mall of educational alternatives suggests a system that effectively accommodates its student population. However, the phenomenon
of choice as a dominant component of attending these schools belies the reality of selective admissions processes and programmatic limits that restrict opportunities to a
relatively small proportion of Chicago’s students. This paper draws from a four-year
ethnography (2007-2011) of an initiative designed to maintain diversity at an elite high
school in Chicago, Selective Preparatory Academy [SPA]. The paper explores the intersections of race, space and place, and their impact on 15 African American male youth
who left their neighborhoods to attend SPA. These youth describe how becoming a miZ.f.Päd. – 59. Jahrgang 2013 – Heft 5
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grant learner impacted their opportunities, their academic trajectories, their views of
community, and even their views of race. The ethnography conveys the visible and often invisible borders of race and place, and how these borders shape identities and represent “critical moments” for youth, that is, events that individually or cumulatively signal
transitional pathways (Wright, Standen & Patel, 2010). As the U. S. urban school agenda
increasingly highlights school choice to access educational opportunity and promotes
initiatives like those at SPA to maintain diversity, the consequences of becoming a migrant learner and agent of diversity, are important to understand.
1. Race, Space, Place & Chicago’s Schools
The U. S. has shifted its focus on discrimination from an emphasis on equality of opportunity to one of achieving diversity. Maravasti and McKinney (2011) describe this
new focus on diversity, and the banal multiculturalism it generates in our schools, as
merely a softer form of cultural assimilation that fails to challenge existing structures of
exclusion. SPA represents one example of what was once a racially isolated and comprehensive school space that has been appropriated into a diverse and selective enrollment school.
The study of space and place is particularly salient for social scientists who study
residential inequalities and the social problems associated with them. Patterns of housing and segregation in the U. S. convincingly explain much of the persistent inequalities in life outcomes, particularly for economically marginalized African Americans
and Latinos who live in urban areas (Squires & Kubrin, 2005; Massey & Denton, 1993;
Shapiro, 2004). One important consequence of segregated housing is the marginalization of youth in urban spaces, where risks related to crime, health, and education are
pronounced. Indeed, African American and Latino students are more segregated today
than ever before and this segregation typically translates into poor academic achievement (Orfield, 2006; Kozol, 2005; Clotfelter, 2004). In 2009, more than 50 % of students
attended what the CPS defined as ‘racially isolated’ schools, meaning that 80-100 % of
students in the school belonged to the same race or ethnicity (i. e., Black or Latino). Recent solutions to these seemingly intractable problems have involved alliances between
urban planners, educational policymakers, scholars and activists. In addition to new
physical and structural designs are the social goals of urban planners that now include
rebuilding community, achieving equity, and preserving the ecology (Brain, 2005; Day,
2003; Talen, 2002). Like most of these urban planning initiatives, where mixed-income
developments are argued to generate multiple benefits for the poor by living among
higher income residents, the discourse surrounding transformation of schools is a feature of the Chicago urban agenda. The rhetoric of this agenda merges spatial arrangements with market-oriented school reform and promotion of diversity. A partial explanation of the mechanisms currently being used to achieve diversity is that approaches to
desegregate schools are no longer supported at the federal level (Frankenberg & Debray,
2011). In fact, political scientist and school desegregation expert Gary Orfield cites the
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U. S. Supreme Court as the leading engine of resegregation as its decisions regarding
challenges to district integration plans have eroded racial balances in schools. The U. S.
has also seen serioous shifts in discursive strategies that focus on school choice. However, these approaches have typically ignored the impact of student migration on how
youth develop and maintain a sense of self and orientation to their physical and social worlds.
Created to alter public perception of Chicago’s failing schools, and to attract professionals and their families to the Chicago Public School district [CPS], Chicago’s selective enrollment high schools are the gateway to college matriculation as more than
90 % of selective enrollment students attend college, while less than 50 % of neighborhood high school students even graduate, let alone attend college (http://www.cps.k12.
il.us/schools/scorecard/ 09/13/2006). Admissions to selective enrollment high schools
mirror those of private colleges and universities, with standardized tests and entrance
exams, attendance records, and application statements that combine to form a process
in which thousands of students apply for a limited number of openings each year. Until
recently, selective enrollment and other magnet schools in Chicago maintained racial/
ethnic diversity, due in large part to a federal desegregation mandate that required Chicago Public Schools [CPS] to keep enrollments balanced with the district’s racial/ethnic composition. However, by 2009, a U. S. District Court judge declared that the last
vestiges of past discrimination in the CPS had been eliminated, and thus, terminated
the judicial consent decree to desegregate its schools. With the shifts in judicial support
for court mandated desegregation, the abolishing of voluntary race-conscious student
assignment plans, and increasing gentrification in urban neighborhoods, we witnessed
significant declines in the racial/ethnic balance of these schools as greater numbers of
white, middle class, and female students replaced low-income and underrepresented
students. The SPA initiative was designed to limit the extent to which this occurred at
the school. This paper presents the voices of the first cohort of participants in a diversity initiative as they transcended geography in search of educational opportunity and
learned to redefine place, the meaning of academic and personal success, and even race.
2. SPA, African American Youth and Their Neighborhoods
One feature of the study that draws attention to student migration is the socioeconomic
difference between the neighborhoods in which these African American youth resided
and the neighborhood in which SPA was located. The neighborhoods from which the
participants in this initiative were drawn include four low-income Chicago communities
that were targeted by SPA to build pipelines for recruitment of students. These neighborhoods, which are also predominantly African American, are characterized by low incomes, high crime rates, and low educational levels, a stark contrast from the upscale
life of the SPA neighborhood. Many of the homes in these areas consist of apartment
buildings and freestanding small single-family units with front yards protected by high
wrought-iron gates or chain link fences and bars on the windows. A number of aban-
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doned and boarded-up properties also blot the landscapes of these neighborhoods, along
with empty lots.
In contrast, Selective Preparatory Academy’s neighborhood is located in a largely
white affluent part of the city with a combination of single family homes, townhomes
and high rise condominiums. The area also has a diverse dining scene, upscale businesses and shopping, and nearby access to museums and cultural venues. The differences in educational attainment further demonstrate the stark contrasts between the participants’ neighborhoods and that of the SPA neighborhood as 65 % of people living
in SPA’s neighborhood have college degrees compared to an average of less than 6 %
of the DI participants’ four communities. U. S. Census data shows the median income
of the SPA neighborhood to be more than three times that of the targeted communities
(U. S. Census Bureau, 2007-2011).
Ranked a top high school in the U. S., Selective Preparatory Academy is a relatively
modern multilevel building that is meticulously maintained. School walls are decorated
with the paintings of local artists to create an aesthetically pleasing environment. When
entering through the school’s main entrance visitors see posters of prestigious universities such as Harvard, Stanford and Princeton, that visit SPA to recruit students. At the
time of the study SPA had approximately 1200 students and was known for its racial/
ethnic and socioeconomic diversity. Nevertheless, in the past decade SPA had seen a
significant change in its student population, particularly its African American male student population. As a result, the school developed a diversity initiative designed to stem
the decline of this population.
3. Research Methods & Analysis
To understand the experiences of participants in SPA’s diversity initiative, a variety of
methods were used. Descriptive data include school documents and other relevant historical, social, Census, and media data, such as newspaper articles, websites and other
Internet sources. The study also included structured and focus group interviews that
were designed to assess how youth viewed their neighborhood and school spaces, their
cultural understanding and acceptance of other people, the role of family capital in facilitating school migration, perceptions of the school and racial identity, and future goals.
Interviews were conducted annually with participants and averaged 1.5 hours. Key staff
and teacher informants were also interviewed and interview contents were isomorphic
to those of parents and children, with additional questions asked about instruction. All
interviews were digitally recorded and transcribed.
The stories and narratives in this paper are derived primarily from informal conversations with students and school personnel about everyday life at SPA. My research
assistants and I also observed formally and informally—classrooms, activities, lunchrooms, open houses, school meetings, monthly meetings, and various in-school and outof-school events. Observations also included school committee meetings, receptions,
and presentations. We spent several days a week in the school, every week, particularly
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during the first two years of the initiative, not to mention part of our summers, after
school, field trips, and weekend activities with the boys. We also worked with the boys
as homework tutors who assisted them each week and as activity facilitators who met
with them after school twice a month. It was during these times when stories were most
likely to have been shared by students and staff members and became part of our field
notes. Many of the stories were validated by other participants or our observations. To
these efforts we added other materials that we also count as social data — our personal
experiences at SPA and students speaking for themselves in video, spoken word, discussion groups, and presentations.
As McDermott and Raley (2011) point out, the analytic road of ethnographic work is
rarely direct. In the case of SPA, it required the use of multiple methods to engage multiple levels of analysis and to determine how stakeholders confronted each other politically and sociologically. My research team included what France Winddance Twine and
Jonathan W. Warren (2004) call “insider” and “outsider” perspectives, with an African
American male and female research assistant and myself (a Latina). Engaged research
guided our analysis making specific questions relevant to our approach for gathering
data. For example, we asked such questions as, Who determines research questions
and how will data be collected ? What representations will be made of participants and
who will make them ? In this paradigm, voice, reflexivity, presentation, and feedback
remained salient. As we struggled to balance our roles as engaged researchers we maintained ongoing weekly discussions with one another and wrote our reflections and emotional responses in journalistic fashion, keeping “notes-on-notes” to include in our project. Through iterations of interactional analysis, personal histories and narratives, and
observations, the ethnography presents the struggles of Black male youth as they were
embedded in a context ostensibly open to social inclusion. As such, it reveals how participants created and recreated race, social class, gender and privilege, and how these
constructions changed over time.
4. The Impact of Being a Black Migrant Learner
Stories about people who experience suspicion, prejudice, and fear in unfamiliar contexts are all the more compelling when the unfamiliar context involves youth attending school outside of the neighborhood in which their family and social networks reside. This is what happened with participants in the diversity initiative at SPA. Each
boy struggled to align his satisfaction with the school and recognition of the opportunities received, with his frustrations with schooling and a general unease experienced in
the classroom. At the same time that attending SPA was viewed in a positive way, and
the physical environment was regarded as a welcome change from the environment of
neighborhood schools formerly attended, students conveyed ambivalence about schooling and occasionally a sense of isolation. Undoubtedly, their relatively new experience
with diversity and the academic rigor of the school contributed to the boys’ discomfort.
Students believed that class and race shaped teachers’ expectations of their achievement

662

Thementeil

at SPA, particularly in their first two years of the initiative. More importantly, the impact
of being a migrant learner combined with the racialization processes that occurred in the
school could be seen as changing students’ perceptions over time.
Research points to the variety of negative views held about African American males
that include perceptions of them as dysfunctional, dishonest, or dangerous (Noguera,
2003, 2008; Nasir, McLaughlin & Jones, 2009). The proliferation of these views, as
displayed by images in the media, also serve to naturalize our assumptions about Black
men, particularly young Black men. It is therefore not surprising that views that predominate in a number of domains would also find their way into the school context.
Such views were often liminal, situational, and subtle in their expression. Nevertheless,
they could be found in the stories told by youth and adults at the school. The director of
the diversity initiative offered one such story.
One day several of the boys [in the initiative] congregated in his office, talking, joking, and laughing with one another when the Assistant Principal entered and complained that the boys were “unruly.” She told them to disperse. After the boys left,
Larry [the director] asked the Assistant Principal why she had assumed that unruly
behavior was occurring. When she responded that it was because of the noise, Larry
reminded her that on the prior day, a number of other students had also been in his
office visiting, and they had been even noisier. In fact, one student had been pushed
against the wall (that separated his office from the Assistant Principal’s office) and
had knocked over boxes and a picture off of the wall. Larry also reminded the Assistant Principal that though she was in her office at the time, she had not responded to
the noise, whereupon she expressed surprise and laughingly said that she did not understand why the noise of the prior day had not bothered her. Larry later expressed
that this type of incident had occurred on several occasions. He also stated his belief
that the primary difference between incidents resided in an interpretation of behavior based on race — that is, the students whose behavior did not bother the Assistant
Principal were white males. The boys whose congregating typically resulted in a re
primand were members of the diversity initiative.
As one of a plethora of events this story begs the question of how the physical, social,
and academic spaces of Black male youth are demarcated ? If, as some researchers suggest, lack of trust and intolerance serve to limit the spatial worlds of youth in general,
how is this exacerbated by race to regulate Black male youth in public spaces like SPA ?
The U. S. has increasingly witnessed the regulation of schools as police or security patrol school grounds, engage in random searches, and use technology to control youth
(e. g., metal detectors, cameras, one-way mirrored detention rooms (Gregory, Skiba &
Noguera, 2010). Added to the more stringent forms of regulating spaces are the subtle
practices such as the one presented here.
This particular story encouraged us to examine the regulation of space by school
agents and we learned that teachers and staff were not the only members at SPA who delineated appropriate physical and social spaces for groups of students, as peers explicitly
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avoided certain spaces where African American boys would “hang out.” Asim, a participant in the initiative, described the perceptions of some of his peers.
There are people [students] in this school who say, ‘aww you’re Black, so I’m not
going to go on the Fourth floor, because it’s predominately Black. That’s the Black
floor. So it must be real loud up there. You must be talking about hip-hop, or smoking weed, or what not.’ We’re supposed to be all integrated and stuff, but it’s just really racially discriminate.
Other examples of the responses to these young men [and the initiative] involved classroom interactions and offhand comments made by teachers. One of the teachers responsible for implementing the SPA tutoring program expressed his resistance to the
initiative.
I believe that we don’t want to be privileging these students against the others here.
Personally, I am concerned that providing whatever supports we’re talking about,
whether it’s tutoring or mentors, or you guys [referring to the monthly activities in
which we participated with students], just results in a sense of entitlement for these
guys. It’s not fair to the other students and frankly, it’s not fair to them. It certainly
won’t prepare them for the real world.
Clearly, perceptions of belonging and attachment to the public space of the school require more than simple access. They are also a function of whether students perceive
the environment as a welcoming one. The messages sent by such incidents and comments prompted us to ask whether participants in the initiative were seen as part of the
SPA community or as a disruption or threat to it ? Despite the mantra that public spaces
are for everyone, these stories [and others like them] suggest that racial exceptionalism
created an environment where some people were more welcomed in it than were others.
During their first two years most of the participants saw race and class as particularly
salient features of their experiences at the school. However, over time these interpretations changed, and for some, dramatically. The following three young men illustrate the
range of participants’ responses.
Nathan, a reserved and soft-spoken DI member, was a slight figure who wore glasses
and had a serious forbearance. Nathan was also a keen observer of the social dynamics
at the school and he disliked the school from the start. His views did not change during
his tenure at SPA.
A lot of these white teachers make you feel like Blacks are unworthy of being here …
Certain teachers, for example, the way that they answer different situations in the
class. Say a group of Black kids are talking, they’ll be like, ‘Could you shut up ?!’
[raises his voice and imitates the teacher] A better example is Mr. Wright. He’s our
4th period U. S. history teacher. He is a student teacher. Lawrence [a Black student]
will go to sleep and Emily will go to sleep. Emily is a white girl. And he [Mr. Wright]
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will sit in the back of the room and see Emily sleep, but he’ll walk right past her and
over to Lawrence and kick him and wake him up, while she sleeps during the whole
class period. [Nathan, 2007]
Yeah, they think we’re just a bunch of monkeys that are just dancing. One of them
called us monkeys ! … It’s just no respect, like for any of the minorities or their organizations. Alas, they [minorities] have to do their own thing … For example, one
of the biggest problems I had this year, specifically, was there was not one African
American anything for Black history month. Not an announcement, not a thing. That
really affected me. [Nathan, referring to the teachers and staff, 2011]
Kenny was a small guy who typically wore blue jeans and a white t-shirt. Kenny had
good looks, a sense of humor and an easygoing manner that made him well liked by
most of his teachers and popular among the students, particularly the girls. Kenny had
no apparent difficulties socially, and though he struggled academically when he transitioned to SPA, eventually his academic performance was considered as among the
best of the participants in the diversity initiative. As a freshman, Kenny preferred to
be around white ethnic students and ended his time at SPA unwilling to discuss racial
identity.
You have all kinds of people, you know ? You have ‘white’ Black people and you
have ‘Black’ white people. I do notice though that white people are a lot happier
and more energetic. Yeah, I like white people. They make me happy and energetic.
[Kenny, 2007]
I feel I now have a lot of different viewpoints on race. I know now that I don’t categorize by race but by type of person. I mean I’ll categorize people by personality and
attitude, not by race. I wouldn’t even answer a question about what race I am … I’m
hoping that race is becoming less important. I’m hoping that. [Kenny, 2011]
In his first year at SPA, Claude spoke openly about his feelings of inferiority as a Black
person. Eventually, Claude moved from racial self-deprecation to a more positive view
of being African American. Nevertheless, Claude maintained the need to identify himself as not “typical” of African Americans.
I think that the world does not want Blacks in its population because mostly Blacks
commit all of the crime and do everything wrong. [Claude, 2007]
I remember I used to be ashamed that, like if I’m an African American, then people
would already put me in a stereotype. They already put me in a box. I’ve learned
that you have to be more bold and be more comfortable in your own skin because
you’re going to have to live in it for the rest of your life, so you might as well …
Like I’m not the typical African American. I’m different. I’m not what you think Af-
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rican Americans should be. I’m totally different, and if you get a chance to let me
prove myself, then you’re gonna get to love my personality. [Claude’s views of himself, 2011]
Shifts in the boys’ assessments regarding race practices were visibly linked to their
views of self and racial identity as they struggled with being students at an elite institution. Academic setbacks impacted students’ understandings of the initiative’s effectiveness but not their willingness to associate with it or with each other. These young men
spent a fair amount of time together engaging in social and academic activities, monthly
meetings, and just “hanging out”, as they were socialized into SPA. Indeed, it was the
collective experience of being part of the initiative that helped students to create what
Patricia Hill Collins (2009) calls free spaces, in which students could share experiences,
validate realities, establish a sense of we-ness, and manage diversity.
Soon SPA will have an altered composition as a delimited number of seats will be
reserved for “neighborhood” students. Thus, a school supposedly once based solely on
academic “merit” will now take on the dual label of selective and neighborhood school.
Last year the SPA’s school board passed a nonbinding resolution to retain its diversity
initiative. However, this non-binding support of the initiative could be strategically motivated at a time when the school is being transformed to accommodate an affluent clientele who will not be required to compete with the thousands of other students who seek
entrance to SPA. In short, nominal support for a nominal program could be regarded as
part of an effort to secure the reproduction of class advantage while controlling exposure to various populations. It reflects one of the ways that the privileged of the city are
competing with one another.
5. Discussion
Narratives of urban life and Chicago’s neighborhood schools situate underachievement
within a spatial landscape in need of renewal or regeneration. These descriptions are
juxtaposed with educational experiences that represent all that is advantageous, as the
result of diversification of schools, school choice, and merit-based public education.
This ethnography captures the often contradictory aspects of youth’s experiences as
they migrate from an impoverished neighborhood to an elite school located in an affluent part of the city. Despite their recognition of the opportunities they had acquired,
several of these boys spoke equivocally about their school, and eventually, their identities. And though they were young, it is easy to sense that their educational opportunities were accompanied by personal dissonance. The extent to which the social relations of community were modified by student migration also remains unclear, and yet
there was indication that at least a few of the boys experienced a cultural distancing
from their communities of residence and their racial community. For example, when
asked if he saw himself as different from other Black males in his community, James
responded,
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Uh definitely … I didn’t skateboard before I came to SPA … Black people don’t
skateboard and stuff like that. Like if I dress in a certain way, it’s “You tryin’ to be
white” ? It’s not trying to be white. It’s just an ignorant way of saying things. And I
guess that made me notice that I have a different way of thinking about it and they’re
just like close-minded, but it’s not their fault that they don’t know any better, that
that was an ignorant way of doing things. They just don’t think in a certain way because they only think about what they know. But SPA …, everyone that’s been involved in our four years in high school has taught me that I don’t need to think of
things in that way. I think of it in a way that everyone can view it.
Examination of initiatives like the one at SPA, are relevant not only to the U. S., but
also to European cities where the processes of globalization have exacerbated the dilemmas of social inclusion of marginalized groups in urban schools. Studies of the geography of opportunity in England have suggested that education is one of the primary
mechanisms by which the increasingly vulnerable middle classes protect their material
and cultural distance from the poor and working classes [see Reay, 2007]. However, the
lines that distinguish poor and working class from middle and upper middle class educational consumers are not just geographic, economic, or spatial, they are also cultural
and racial. As urban planners and educational policymakers try to address sociospatial
segregation in cities by managing diversity, it is important to remember that just as exclusionary processes serve to marginalize groups, activities that involve social inclusion
must also be examined critically to avoid confusing access to resources with successful outcomes. This is particularly important when the dimensions of race and class are
involved.
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Kerstin Rabenstein/Sabine Reh/Norbert Ricken/Till-Sebastian Idel

Ethnographie pädagogischer
Differenzordnungen
Methodologische Probleme einer ethnographischen Erforschung
der sozial selektiven Herstellung von Schulerfolg im Unterricht
Zusammenfassung: Längst hat die weitgehend unumstrittene Tatsache, dass mit Bildung ein zentrales Moment – und zwar sowohl als Folge wie auch als Bedingung – der gesellschaftlichen Reproduktion sozialer Ungleichheit markiert werden kann, zu einer deutlichen Intensivierung und methodologischen Differenzierung ihrer Erforschung geführt.
Doch während die einen unterschiedliche statistische Korrelationen zwischen sozio-ökonomischer Herkunft und schulischer Leistung aufzeigen und die anderen in sozialwissenschaftlicher Perspektive Passungsverhältnisse zwischen Herkunfts- und Lernkultur
beschreiben, ist die Frage, wie in unterrichtlichen Praktiken welche hierarchisierten Unterschiede zwischen Schüler_innen als Leistungsdifferenzen produziert werden, erziehungswissenschaftlich bislang erstaunlich wenig untersucht worden. Ausgehend davon,
dass schulische Leistungen eben nicht einfach gegeben sind und nur angemessen erfasst, sondern vielmehr je neu erst hervorgebracht werden müssen, wird ein praktikentheoretisch orientierter, methodologischer Vorschlag für die Untersuchung pädagogischer
Differenzordnungen als Leistungsordnungen entwickelt. Dabei wird im Rückgriff auf ethnographische Studien zu Heterogenität und Differenz die These einer sozial selektiven
Herstellung von Schulerfolg als ‚Re-Inszenierung‘ sozialer Differenzen in schulischer
Leistung skizziert und theoretisch zu plausibilisieren versucht.
Schlagworte: Schule, soziale Ungleichheit, Leistung, Differenz, Ethnographie

Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg ist unabweisbar und
für das deutsche Bildungssystem in den letzten Jahrzehnten empirisch immer wieder
nachgewiesen worden (Baumert, Stanat & Watermann, 2006a; Maaz, Baumert & Trautwein, 2009; Maaz, Baeriswyl & Trautwein, 2011). Schule, die die Vergabe verschiedenwertiger Abschlüsse mit unterschiedlicher Leistung zu legitimieren sucht, vermag – so
ist derzeit in der Forschung unumstritten – die familiäre Weitergabe eines ungleich verteilten Zuganges zu und Verfügens über gesellschaftliche Ressourcen nicht nur nicht zu
unterbrechen; sie scheint sie gar zu verstärken und ihrerseits noch zusätzlich differenzierend zu wirken – und dies offensichtlich in ganz bestimmter Weise, so dass Bildungsungleichheit selbst als zentrales Moment (auch zukünftiger) sozialer Ungleichheit gekennzeichnet werden kann.
Dabei wird die soziale Produktion von Bildungsungleichheit als Kern des Zusammenhangs von sozialer Herkunft und Schulerfolg in den verschiedenen Forschungsansätzen und -paradigmen ausgesprochen unterschiedlich konstruiert: Während die
einen versuchen, entlang der Unterscheidung primärer und sekundärer Herkunftseffekte
Z.f.Päd. – 59. Jahrgang 2013 – Heft 5
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(Boudon, 1974; vgl. Becker, 2010) schulische Leistungen von ihren sozial bedingten
‚Verzerrungen‘ zu bereinigen und gemäß der meritokratischen Logik zu objektivieren,
gehen die anderen gerade dem als nicht auflösbar eingeschätzten Zusammenhang beider
Momente nach, indem sie ebenso überzeugend wie materialreich unterschiedliche Dimensionen der ‚Passung‘ bzw. ‚Nicht-Passung‘ von Herkunfts- und Schulkultur rekonstruieren (vgl. als Überblick Georg, 2006 sowie Becker & Lauterbach, 2010). In beiden
Perspektiven aber scheint unstrittig, dass es sich bei den ‚verzerrenden‘ bzw. ‚passenden‘ Momenten nicht um isolierbare Einzelmomente, sondern um einen „Gesamteffekt des sozialen Hintergrunds“ (Maaz et al., 2011, S. 18) handelt, der die schulisch
erbrachten Leistungen jeweilig figuriert und letztlich sozial bedingt so unterschiedlich
ausfallen lässt.1
Wie nun aber in der Schule welche Differenzordnungen wirken und welche Unterschiede zwischen Schüler_innen als hierarchisierte Leistungs-Ungleichheiten in Praktiken produziert werden, anders formuliert: wie Bildungsungleichheit im Schulehalten „als geglaubte und hergestellte soziale Wirklichkeit hervorgebracht wird“ (Brake &
Büchner, 2012, S. 50), interessiert einen größeren Teil der Forschung, die in der Hauptsache Korrelationen von Schüler- und Unterrichts- oder Schulmerkmalen bestimmt,
eher weniger. Nicht viel anders als Mehan schon 1992 für die angloamerikanische Forschung argumentiert hat, bedarf es dazu wohl anderer methodologischer Perspektiven,
die auf die Analyse der interaktiven Erzeugung sozialer Wirklichkeit, auf „constitutive
practices“ (Mehan, 1992, S. 11, 16) gerichtet sind. Vor diesem Hintergrund scheint es
vielversprechend, einen Blick darauf zu werfen, wie ethnographische Studien sich der
Frage nach sozialer Ungleichheit – verstanden hier nun als Frage nach der Hervorbringung von ‚class‘ in Praktiken – zuwenden und welche Ergebnisse sie erzielen. Die von
Mehan geforderte ethnographische Forschung dazu ist allerdings – zumindest für den
deutschen Sprachraum – immer noch eher selten. Das könnte – so vermuten wir – daran
liegen, dass zwar ein ‚doing difference‘ in Klassen oder im Unterricht durchaus gesehen werden kann, dessen Bezug zu sogenannten sozialstrukturellen Merkmalen aber
nicht beobachtbar scheint, weil sich die „schulische Kommunikation […] in der Regel
nicht an das Merkmal der sozialen Herkunft“ hält (Kalthoff, 2006, S. 115). Ist aber – wie
durchgängig vermutet wird – der Zusammenhang von schulischer Leistung und sozialer
Herkunft in unterrichtlichen Praktiken nicht ein bloß äußerlich – durch Errechnen von
Korrelationen verschiedener Merkmale der Schüler_innen und des Unterrichts – hergestellter, so muss er – auch und gerade – dort selbst beobachtbar sein.
Vor diesem hier aporetisch skizzierten Hintergrund der Beobachtungsnotwendigkeit einerseits und Beobachtungserschwernis bzw. -unmöglichkeit andererseits wird
deutlich, dass es nicht nur an entsprechenden ethnographischen Studien, sondern auch
bis heute an einer erprobten methodologischen Strategie fehlt (Kalthoff, 2006; Budde,
1 Schulisch erbrachte Leistung – so die meritokratische Logik der Pädagogik – gilt als Grundlage bzw. Bezugsnorm von Schulerfolg und wird als proportionaler Zusammenhang von Fähigkeiten einerseits und (Be-)Wertungen andererseits gedacht, so dass unterschiedliche Leistungen bzw. Zuschreibungen von Leistung schließlich Differenzen unter Schüler_innen als
legitime darzustellen erlauben und dann auch unterschiedlich zertifiziert werden können.
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2013; Diehm, Machold & Kuhn, 2013), um etwa ethnographisch zu untersuchen, wie in
unterrichtlichen Praktiken für Schulleistung und Schulerfolg folgenreiche Unterschiede
auch entlang sozialer Unterscheidungen konstituiert werden. Vor diesem Hintergrund
werden wir unseren methodologischen Vorschlag einer Untersuchung von pädagogischen Differenzordnungen als Leistungsordnungen argumentativ zu entwickeln suchen,
indem wir zunächst die in den Hauptströmungen der Ungleichheitsforschung verfolgten methodologischen Strategien rekapitulieren (1). Anschließend soll dargestellt werden, inwiefern von einer Leistungsordnung als der entscheidenden pädagogischen Differenzordnung gesprochen werden kann (2), um abschließend unseren Vorschlag eines
veränderten Verständnisses der sozial selektiven Herstellung von Schulerfolg als ‚ReInszenierung‘ mit Rücksicht auf Beobachtungen aus unseren ethnographischen Forschungsprojekten2 beispielhaft zu erläutern (3).
1. Untersuchungsperspektiven in der Ungleichheitsforschung
Die materialen Befunde der in verschiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen
durchgeführten Forschungen zur Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungswesen sind umfangreich, ausgesprochen vielfältig und nicht immer einfach aufeinander
zu beziehen. Im Folgenden werden wir lediglich darstellen, was die grundlegend unterschiedlichen methodologischen Konzeptionen in den Forschungen zur Ungleichheit in
der Schule jeweils in den Blick zu nehmen erlauben, aber auch was bezüglich des Zusammenhangs zwischen Schulerfolg und sozialer Herkunft nicht beobachtet wird oder
gar als nicht beobachtbar erscheint.
(a) Der größere Teil der Ungleichheitsforschung – orientiert an hypothesenprüfenden, quantitativen Verfahren – geht von sozialer Ungleichheit als einem Makrophänomen aus und erforscht dessen Reproduktion durch Schule (vgl. Ditton & Krüsken,
2009). Unterschiede zwischen Personen bezüglich etwa ihres Geschlechts, ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft werden vorausgesetzt, um eine Korrelation zwischen
diesen und Leistungsergebnissen bzw. Bildungserfolg, gemessen an Kompetenzen,
Schulnoten oder Abschlusszertifikaten, statistisch erfassen zu können (Baumert, Water
mann & Schümer, 2003). Ein solcher statistischer Nachweis beruht dabei auf Vorannahmen über die Zuordnung von sozialen Merkmalen zu Personen, die selbst wiederum
nicht Bestandteil dieser Forschung sind (vgl. Diehm et al., 2013).
Wie Unterscheidungen von Schüler_innen nach Merkmalen ihrer sozialen Herkunft
im Zusammenhang mit Leistungen im Unterricht prozessiert werden, interessiert diese
Forschung dabei nicht vorrangig. Vielmehr galt deren Aufmerksamkeit zunächst vor allem der Entstehung sogenannter sekundärer, also ‚vermittelter‘ Herkunftseffekte (vgl.
Boudon, 1974) insbesondere an den Gelenkstellen des Bildungssystems (vgl. exem
2 Wir beziehen uns auf ein Verbundforschungsprojekt zu Formen der Gemeinschaftsbildung in
reformorientierten Sekundarschulen (GemSe), das vom BMBF finanziert wird und an dem
vier Einzelprojekte an den Universitäten Bremen, Göttingen und der TU Berlin bzw. das
DIPF beteiligt sind.

Rabenstein/Reh/Ricken/Idel: Ethnographie pädagogischer Differenzordnungen

671

plarisch Ditton, Krüsken & Schauenberg, 2005; Baumert, Stanat & Watermann, 2006a;
Blossfeld, 2007; Becker, 2008; Baumert, Maaz & Trautwein, 2009), die die primären,
also ‚direkten‘ Herkunftseffekte überformen und so aus einer mit der meritokratischen
Logik noch zu vereinbarenden Schlechterstellung schließlich eine unangemessene Benachteiligung machen (vgl. zusammenfassend Maaz et al., 2011): So haben etwa Kinder aus schlechter gestellten sozialen Milieus – den Messungen in standardisierten
Leistungstests zufolge – nicht nur geringere Kompetenzen; vielmehr werden sie zusätzlich durch strengere Noten, ungünstigere Laufbahnempfehlungen der Lehrer_innen
und defensivere Schulwahlen seitens der Eltern benachteiligt. Kommt den primären
Effekten auch das größere Gewicht in der Herstellung von Ungleichheit zu, seien zusätzlich aber „Verzerrungen“ (Maaz et al., 2011, S. 18) der „tatsächlichen“ Leistungen
der Schüler_innen zu beobachten (S. 86). Um in dieser Weise primäre von sekundären
Effekten überhaupt unterscheiden zu können, muss eine als Vergleichsmaßstab fungierende – ob als natürlich bzw. angeboren oder familiär erworben verstanden, spielt dafür
zunächst keine Rolle – Grundfähigkeit modelliert werden, mit deren Hilfe zu errechnen ist, wie Leistung ‚verzerrt‘ wahrgenommen und damit gleichzeitig das Ideal einer
konsequent meritokratischen und als solche ‚leistungsgerechten‘ Schule verfehlt wird.
Unterstellt ist in dieser Forschung damit, dass Leistung etwas ist, was objektiv und vor
allen Dingen von Kontextbedingungen ‚gereinigt‘ gemessen werden kann. Dabei wird
übersehen, dass Leistung je erst hervorgebracht werden muss und dies immer nur si
tuational spezifisch, in bestimmten Kontextbedingungen und im Umgang mit konkreten Inhalten – und wenn dies eben Tests mit besonderen Fragen sind – geschieht.
(b) Im deutlichen Kontrast dazu kommt die in den letzten Jahren enorm angewachsene qualitativ-rekonstruktive Forschung zu Ungleichheit in der Schule ohne die Unterstellung eines Konstrukts von objektiv messbarer Leistung aus. Vielmehr geht sie gerade von der Kontextabhängigkeit von Leistung aus, die sie etwa mit Hilfe des Konzepts
der im Einzelnen immer unterschiedlich konstellierten Passungsverhältnisse zwischen
schulischen und familiären Mustern des Verhaltens und Deutens zu erfassen sucht. Sie
interessiert sich infolgedessen für Wahrnehmungen, Haltungen, Deutungsmuster und
Einstellungen aufseiten der Schüler_innen, etwa die Bedeutung und den Gebrauchswert, die der Schule von jenen zugewiesen werden (Jünger, 2008), für Schülerhabitus
mit spezifischen Bildungsorientierungen, die in einem besonderen Verhältnis zu einzelschulischen Kulturen – symbolische Ordnungen, die etwa auch einen idealen Schülerhabitus implizieren – stehen (vgl. Helsper, 2008 und 2009). Jene schulischen Kulturen
bewirken sozial selektive Anwahlen, eröffnen ihren Schüler_innen als ein jeweiliges
Passungsverhältnis unterschiedliche Bildungsgelegenheiten und -erfahrungen (im Hinblick auf Wertorientierungen, auf kulturelle Praktiken, z. B. Sprachspiele u. a.) und präfigurieren so schließlich Schüler_innenkarrieren (vgl. exemplarisch Helsper, Kramer,
Thiersch & Ziems, 2009; Kramer & Helsper, 2010; Krüger, Rabe-Kleberg, Kramer &
Budde, 2010).3
3 Auch in quantitativen Studien zur Entstehung von Bildungsungleichheit wird inzwischen
das Bestehen differenzieller Lernmilieus (Baumert, Stanat & Watermann, 2006b) unter-
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Was in den diesen Studien meist zugrunde liegenden Erzählungen selbst erlebter Geschichten in den Blick gerät, ist nun allerdings nur das, was als ein sozial konstituierter
individueller Orientierungsrahmen bezeichnet werden könnte, als bereits sedimentierte
Spur, als Habitus und Ergebnis von Erfahrungen sozialer Positionierungen in der Schule
und im Unterricht selbst. Die Frage, wie im Vollzug von Unterricht Schulerfolg entlang
unterschiedlicher sozialer Milieus produziert wird, wie er auch als Sedimentierung von
im Unterricht situierten Positionierungen zu verstehen ist, steht bislang nicht im Zentrum dieser Forschungsansätze.
(c) In interaktionistischen und ethnographischen Studien wird diese Lücke in jüngster Zeit zu füllen versucht. Interaktionstheoretisch fundierte Studien im Anschluss
an Bernstein zeigen einerseits, wie – nach Schulform unterschieden – Leistung mittels der Hervorbringung eines je legitimen Sprechens über den Lerngegenstand in der
Unterrichtskommunikation konstruiert wird und wie Schülerpositionen eines privilegierten, das heißt vom Lehrer in besonderer Weise anerkannten Sprechens über die
Sache im Unterricht entstehen (vgl. exemplarisch Gellert & Hümmer, 2008; Gellert &
Sertl, 2012). Sie bleiben aber andererseits mit der Unterscheidung von zwei Diskursen – einem an Leistung ausgerichteten, auf die Sache gerichteten Instruktionsdiskurs hier, gegenüber einem vor allem auf Disziplinierung zielenden Regulationsdiskurs dort – hinter der empirisch gewonnenen Ausdifferenzierung unterschiedlicher
Passungsverhältnisse zwischen idealem Schülerhabitus und dem individuellen primären Habitus von Schüler_innen zurück (Kramer & Helsper, 2010). Dies ist nicht zuletzt Folge eines den empirischen Studien zugrunde liegenden deduktiven Vorgehens;
gewusst – und in diesem Sinne unterstellt – wird hier, dass Ausschluss sich in pädagogischen Prozessen der Übermittlung und Aneignung als Anwendung bestimmter, als
legitimes Sprechen ausgewiesener Codes bzw. Diskurse findet (Sertl & Leufer, 2012;
Bernstein, 2012).
Ethnographische Studien zielen demgegenüber stärker auf die Analyse der interaktiven Erzeugung von sozialen Ordnungen – und darin von Unterscheidungen – im Vollzug von Praktiken: „The skills that students bring to school are subject to differential interpretation by teachers and other educators. Tokens of students behavior are interpreted
to count as instances of educationally relevant categories from a correct or incorrect response in a lesson or test to designations, such as normal, gifted, or educationally handicapped students“ (Mehan, 1992, S. 16).
Im deutschsprachigen Raum liegen bis heute kaum Untersuchungen darüber vor,
wie ‚Klassen‘-Differenzen oder Differenzen sozialer Milieus in unterrichtlichen Praktiken aufgerufen und hergestellt werden (Fritzsche & Tervooren, 2012; Diehm et al.,
sucht. Auch hier wird davon ausgegangen, dass „Schichtzugehörigkeit“ – wie schon in den
frühen Arbeiten von Bernstein (1972) und Bourdieu und Passeron (1971) gezeigt bzw. begründet vermutet – als Bündel familiärer „Prozessmerkmale“, also kommunikativ-sprachliche, in einem weiten Sinne kulturelle Praktiken der Familien (Baumert et al., 2003), eine
Rolle spielt bei der Entstehung von Ungleichheiten im Bildungssystem. Dies wird allerdings
– entsprechend der methodologischen Grundentscheidungen – als Korrelation von Faktoren
berechnet und nicht im Entstehungsprozess untersucht.
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2013). Einige Studien können zwar zeigen, wie in Hauptschulklassen spezifische, nicht
auf Schulerfolg ausgerichtete Lernmilieus entstehen (Wellgraf, 2012; Langer, 2008;
Langer, Richter & Friebertshäuser, 2010; Brake & Bremer, 2010); aber gerade dort,
wo der Blick dezidiert auf Praktiken der Leistungsbewertung gerichtet (Zaborowski,
Meier & Breidenstein, 2011) und differenziert ausgeführt wird, wie in Praktiken der
Leistungsbewertung Leistung mit der Vergabe von Noten einerseits als objektiv messbare und andererseits subjektiv bedeutsame legitimiert und zugleich dem einzelnen
Schüler individualisiert zugeschrieben werden kann, legt die methodische Anlage dieser Untersuchung – ein selektives Sampling von ein bestimmtes Milieu repräsentierenden Schulen – die Frage, wie denn die Herstellung sozialer Differenzen gerade in unterrichtlichen Praktiken bzw. in Praktiken der Leistungsbewertung beobachtet werden
kann, nicht unbedingt nahe. Wenn aber dieser Frage in ethnographischen Studien, etwa
in Kalthoffs Untersuchung exklusiver Internate (1997, 2006) oder jüngst bei Diehm
et al. (2013), ausdrücklich nachgegangen wird, dann werden durch die Beobachter immer wieder kausale Schlüsse gezogen zwischen im Feld beobachteten Differenzierungs-Praktiken und Kontext-Daten zu den Schüler_innen, etwa Informationen über
das Herkunftsmilieu, die über das Hinzuziehen weiterer, teilweise im beobachteten Feld
nicht zugänglicher Datenquellen gewonnen wurden. Über die Reklamierung eines Passungs-Mechanismus hinaus werden also auch hier keine weiteren Aussagen dazu formuliert, wie in unterrichtlichen Praktiken Benachteiligungen entlang sozialer Herkunft
entstehen.
Folgt man Kalthoffs Schlussfolgerungen aus seinen methodologischen Überlegungen zum (un)doing class (2006, S. 115), verwundert dieser Befund – die Schwierigkeiten der Beobachtung eines ‚doing class‘ – nicht: Gerade Differenzierungsprozesse in
der Schule, deren Ideologie und Legitimation nicht nur, sondern deren Funktionsweise
die Durchsetzung des meritokratischen Prinzips – und damit das Aussetzen sozialer Unterscheidungen – ist, müssen in besonderer Weise implizit und verborgen bleiben, müssen also „aktiv vergessen“ (gemacht) werden (Kalthoff, 2006, S. 110, 115). Angesichts
dieses „Stillstellens der Unterscheidung“ (Hirschauer; vgl. Kalthoff, 2006, S. 95) wird
deutlich: Es ist nicht möglich, die Unbeobachtbarkeit bzw. die Schwierigkeiten mit der
Beobachtbarkeit der Differenzen sozialer Herkunft als deren einfache Abwesenheit oder
gar Irrelevanz zu interpretieren. Und auch wenn Diskriminierungsstrategien entlang von
Herkunftsmilieus weit eher in den Kontexten schulischer und unterrichtlicher Praktiken
vermutet werden können – z. B. indem segregierte Schulmilieus durch Schulwahlen geschaffen werden, die die De-Thematisierung von class erlauben (Gomolla & Radtke,
2007) –, müssen Differenzierungen entlang sozialer Milieus doch in irgendeiner Form
auch im Unterricht anwesend sein, wenn sie sich denn in statistisch signifikanten Korrelationen zwischen Schulleistungen und Herkunft abbilden lassen.
Was für eine solche Beobachtung in den bislang vorliegenden ethnographischen Studien zum ‚doing class‘ möglicherweise fehlt, ist ein dezidierter Bezug auf die Funktion pädagogischer Praktiken, nämlich: Differenzierungen nach Leistung und im Zusammenhang damit unterschiedlichen Schulerfolg entlang von Leistungsmerkmalen
legitimierbar zu machen. Für deren Rekonstruktion werden wir im Folgenden einen
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methodologischen Vorschlag formulieren und dafür zunächst die Frage nach der pädagogischen Ordnung aufgreifen.
2. Leistung als Kern pädagogischer Ordnungen
Versteht man ‚Unterricht‘ als ein sowohl durch institutionelle sowie materielle Rahmungen als auch spezifische Praktiken konstituiertes und insofern auch von anderen
sozialen Interaktionen abgegrenztes Geschehen (vgl. Reh, Rabenstein & Idel, 2011),
dann rückt mit dieser – pointiert praktikentheoretischen – Perspektive auch die Frage
nach der bzw. den dadurch etablierten ‚pädagogischen Ordnung(en)‘ in das Blickfeld.
Ordnungen, auch pädagogische, lassen sich dabei verstehen als ein Geschehen in Anordnungen und Figurationen, die entlang unterschiedlicher Differenzen bestimmen bzw.
bedingen, wie etwas – und insofern auch wie etwas nicht – von wem und vor wem bzw.
zu wem gesagt und getan werden kann; dabei sind sie den Praktiken nicht einfach – z. B.
als Strukturen – vorgegeben, sondern werden in diesen, indem sie auf- und ausgeführt
werden, immer erst und immer wieder neu hervorgebracht.
Beobachtet man nun Unterricht in verschiedenen Klassen unterschiedlicher Sekundarschulen, dann zeigt sich zunächst schnell, dass viele Differenzen bzw. Differenzdimensionen als bedeutsam in und für die jeweiligen unterrichtlichen Praktiken – also im
Bezug der Schüler_innen aufeinander und zwischen Lehrpersonen und Schüler_innen –
auftauchen. Neben Gender, Alter und Entwicklung ließen sich vielfältige andere Aspekte
wie u. a. Aufmerksamkeit und Unaufmerksamkeit, Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit sowie Kooperativität und Nicht-Kooperativität anführen. Wie unterschiedlich
auch immer diese Differenzen nun ausfallen und wie breit ihr Spektrum angelegt wird,
methodologisch bedeutsam daran ist, dass zwischen ‚beobachteten Differenzen‘ und
‚im Feld praktizierten Differenzen‘ präzise zu unterscheiden ist. Denn was in der Beobachtung von einem Geschehen als Differenzgeschehen zunächst nur vom Beobachtenden qua Beobachtung zugeschrieben wird (und werden kann), unterscheidet sich von
dem, was in den Praktiken von den Akteuren selbst als Differenz benannt und verhandelt wird. So offensichtlich also eine beobachtete schulische Sitzordnung die Ordnung
der Geschlechter ‚repräsentiert‘, so bedeutsam ist es für den Status dieser Differenz, inwiefern sie in Form von Selbstverständnissen, Regeln oder Normen als thematisches
Moment der Praktiken selbst auftaucht; zwar kommt auch (bloß) beobachteten (und insofern vom Beobachtenden zugeschriebenen) Differenzen ein spezifischer ‚Wirklichkeitsstatus‘ zu, der für die Rekonstruktion pädagogischer Ordnungen höchst relevant
ist, doch verschärft sich die Bedeutung von Differenzen, die nicht bloß zugeschrieben,
sondern als Differenz im Feld selbst, sie thematisierend, noch einmal aufgeführt werden.
Die solchermaßen rekonstruierbare Pluralität und Heterogenität von sich überlagernden und doch aufeinander verweisenden Ordnungen aber lässt sich – so unsere
empirisch gewonnene These – zu einer dominanten pädagogischen Ordnung ‚verdichten‘, die wir als einen Kern begreifen und als ‚Leistungsordnung‘ bezeichnen. Dabei
meint ‚Kern‘ weder ‚fundierende Grundlage‘ noch ‚Umfassung‘ oder ‚Zentrum‘, son-
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dern ‚Rahmung‘ im Sinne etwa einer ‚permanenten Überführbarkeit‘ und ‚Aufhebung‘;
mit ‚Leistung‘ – d. h. normativ wirkenden Vorstellungen von Leistungserbringung und
-bewertung, wie sie sich in bestimmten Klassenroutinen, in Praktiken (z. B. dem Erfüllen von Klassenämtern oder verschiedenen Präsentationsmöglichkeiten fachlichen
Wissens) und Positionen äußern, in denen man als ein kenntnisreicher, guter oder auch
engagierter Schüler anerkennbar ist – wird nicht eine Ordnung neben anderen wie Geschlechter- oder Altersordnung markiert, sondern eine die andere(n) Ordnung(en) in besonderer Weise bestimmende, leitende und übergreifende pädagogische Ordnung: zum
einen, weil ‚Leistung‘ einen zentralen Bestandteil schulisch-unterrichtlicher Selbstverständnisse markiert und auch in entsprechenden thematischen (Selbst-)Vergewisserungen schulischer Akteure auftaucht; zum anderen, weil schulisch-unterrichtliche
Kommunikation nahezu durchgängig von – in besonderer Weise feld- und professionstypischen – Aufgabenstellungen einerseits und Aus- und Bewertungsstrukturen andererseits durchzogen ist, so dass mithilfe des ‚Initiation-Response-Evaluation‘-Musters
ein Großteil der Kommunikation im herkömmlichen Unterricht strukturell beschrieben
werden kann.4 Schließlich gilt dies aber auch deswegen, weil alles, was in Unterricht
und als Unterricht geschieht, (jederzeit) als Moment von Leistung interpretiert und gerahmt werden kann, so dass auch eine zunächst nur diffus bestimmte Unterrichtssituation – exemplarisch aus unseren Beobachtungsnotizen: eine thematische Beschäftigung
ohne präzise Aufgabenstellung bzw. ohne Ankündigung einer möglichen Überprüfung –
auch im Nachhinein als eine Leistungssituation markiert bzw. umdefiniert werden kann,
ohne von den Beteiligten als Willkür oder Ähnliches zurückgewiesen werden zu können. Pointiert formuliert: ‚Leistung‘ scheint die zentrale schulische ‚Währung‘ zu sein,
in die nahezu alles andere innerhalb der Schule ‚konvertiert‘ werden kann.
Eine solche ‚Vor-‘ oder ‚Überordnung‘ der Leistung zum dominanten Rahmen pädagogischer Ordnungen ist nicht neu und kann auf eine lange Geschichte zurückblicken.
Bereits Luhmanns systemtheoretisch motivierte Kennzeichnung des Programms des Erziehungssystems mit ‚Selektion‘, die – entlang der als Code gekennzeichneten Unterscheidung von ‚besser‘ und ‚schlechter‘ – Interaktion bzw. Kommunikation strukturiere,
hat die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass pädagogische Ordnungen – bei aller Unvermeidlichkeit und Notwendigkeit eines auch gegenteiligen Selbst(miss)verständnisses der erzieherischen als der „guten Absicht“ – auch und gerade als Leistungsordnungen zu verstehen seien (vgl. Luhmann, 2002, S. 64), insofern der in ihnen beanspruchte
Vergleichsmaßstab nicht einfach als ein außer-erzieherisches Prinzip zur modernen
4 Vgl. im Anschluss an die Studien von Mehan (1979) bzw. Sinclair & Coulthard (1975) insbesondere die Arbeiten von Lüders, 2003 sowie 2011a. Es ist allerdings zu bedenken, dass – wie
auch Lüders, 2011b anführt – gerade in neuen, ‚offeneren‘ Unterrichtsformen, also etwa dem
Projektunterricht oder dem ‚Lernbüro‘ bzw. den ‚Studienzeiten‘, wenn also Schüler lange
Zeiten allein arbeiten, die einzelnen Elemente des IRE-Musters zeitlich auseinandergezogen werden. Ob deshalb hier nicht mehr von Unterricht gesprochen werden sollte, scheint
fraglich, und eine den historischen Wandel berücksichtigende Theoretisierung von Unterricht
darf das IRE-Schema daher nicht als Schematismus verstehen, vgl. zur Kritik Reh, Rabenstein & Idel, 2011.
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Schule von außen hinzuträte. Das zeigt sich schon in der Entwicklung der modernen
Schule, in der die sukzessive Durchsetzung der Jahrgangsklasse als dem entscheidenden Organisationsprinzip (Schmidt-Stein, 1963; Ingenkamp, 1969; Jenzer, 1991) zunächst im höheren Schulwesen parallel verläuft mit der Durchsetzung von Noten, Prüfungen und Abschlusszeugnissen (Dohse, 1963; Herrlitz, 1973) und der Verankerung
eines ‚Leistungsprinzips‘ dient, wie es dann genannt und vor allem in den 60er und 70er
Jahren des 20. Jahrhunderts ideologiekritisch diskutiert (z. B. Offe, 1970) und als un
pädagogisch kritisiert wurde (früh Furck, 1961; dann z. B. Klafki, 1974). Aber auch in
der gegenwärtigen schulpädagogischen und didaktischen Diskussion (z. B. Bohl, 2005;
Jürgens, 2005; Sacher, 2009) wird ausdrücklich das Beurteilen von Leistungen als pädagogische Tätigkeit verstanden. Selbst da noch, wo in der Kritik am ‚Leistungsprinzip‘
Vorstellungen über einen pädagogischen Begriff von Leistung entwickelt werden, indem der in Leistung enthaltene Vorgang des Vergleichens und Normalisierens anscheinend oder auf den ersten Blick abgelehnt, individuelles Lernen in den Mittelpunkt gerückt wird und mit der Beurteilung eine Würdigung der Verschiedenheit einhergehen
soll, bleibt es immer bei einer Beurteilung des dem Einzelnen zugeschriebenen Produktes als Bestandteil des pädagogischen Tuns unter Veränderung der Bezugsnormen,
wenn es nun mit den früheren Produkten oder Leistungen des Einzelnen verglichen wird
(Klafki, 1974; heute ähnlich z. B. Beutel, 2010).
Was aber nun als ‚Leistung‘ genauer zu verstehen ist, ist zumeist ebenso unbestimmt
wie auch umstritten: Nicht nur, weil die Kriterien dessen, was als Leistung dann zu verstehen wäre, ausgesprochen unterschiedlich justiert werden können, sondern auch, weil
das, was als (auch materialisierte) Leistung gemeinhin gilt – wie z. B. die nachweis
liche Produktion bzw. Bewältigung einer vorgegebenen Aufgabe in Form von Klassenarbeiten und Tests –, in den von uns untersuchten reformorientierten Sekundarschulen aufgrund der veränderten Formate individualisierten Lernens diffundiert bzw. sich
sogar bisweilen ganz auflöst und folgerichtig ungemein ausweitet, so dass nicht nur
das Arbeitsprodukt, sondern auch weitreichende Arbeitshaltungen – ehrliches Interesse
etwa – explizit Bestandteil dessen werden, was zur Beurteilung ansteht. So kommentiert – laut Beobachtungsprotokoll – die Lehrkraft eine Schülerarbeit: „Du bist nicht
mit dem Herzen dabei gewesen, das habe ich gesehen“. Offenkundig wird darin zunächst, dass ‚Leistung‘ nicht als etwas Gegebenes, (u. U. bloß verdeckt) Vorhandenes
verstanden werden kann, das nur ‚ent‘-deckt und angemessen (d. h. unverzerrt) bewertet
werden muss, sondern als etwas verstanden werden muss, was systematisch und situativ – in unserer Perspektive: in Praktiken – eigens als Leistung allererst hervorgebracht
und hergestellt werden muss.
Folgt man einer Unterscheidung von Objektivierung und Subjektivierung im ‚Leistungsprinzip‘ (Breidenstein, Meier & Zaborowski, 2012, S. 170-171), so lässt sich
‚Leistung‘ durch drei Momente kennzeichnen als die individuelle Zurechenbarkeit
eines im Tun erzielten Produktes oder Ergebnisses und die damit immer einhergehende
Notwendigkeit eines sozialen Vergleichs in einer stabilen Gruppe, der Jahrgangsklasse,
die es erlaubt, sich im Verhältnis zu anderen zu verorten. Bedeutsam dabei ist, dass der
oder die Einzelne sich als Leistungs-Erbringer_in zeigt und so auch sich selbst verste-
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hen (können) muss (Breidenstein, Rademacher & Menzel, 2013). ‚Leistung‘ setzt nicht
nur Subjekte voraus, die Fähigkeiten besitzen und anstrengungsbereit etwas in möglichst guter Form tun, sondern ist selbst – sowohl historisch betrachtet wie auch je aktuell – zentraler Bestandteil der Entstehung eines spezifischen Selbstverhältnisses, von
Subjektivierungsprozessen: Jemand wird – vor anderen – durch Zuschreibungen verantwortlich gemacht für ein Geschehen, für das er oder sie sich dann verantwortlich
fühlt, das ihm oder ihr schließlich als Folge seines und ihres Tuns erscheint, indem er
und sie sich erlernt als jemand, der nicht nur über die zugeschriebenen, die in Frage stehenden Fähigkeiten verfügt oder eben auch nicht verfügt, sondern der ein darauf bezogenes sowie sozial ver- und abgeglichenes Selbstbild entwickelt (Schäfer, 1998) und
dann auch mehr oder weniger (als andere) ‚leisten‘ kann.
Berücksichtigt man aber nun die in reformorientierten Unterrichtssettings beobachtbare gleichzeitige Diffusion und Ausweitung von ‚Leistung‘, dann wird deutlich, dass
das, was als Leistung in unterrichtlichen Praktiken hergestellt und interpretiert wird,
längst ein breites Spektrum an Verhalten sich selbst und Umgangsweisen den Dingen
gegenüber, an Fähigkeiten, Kognition vor allem, aber auch Einstellungen und Haltungen – neben Eloquenz und Kommunikationsfähigkeit z. B. auch Aufmerksamkeit, Disziplin und Arbeitswillen, Gewissenhaftigkeit, Verantwortlichkeit und Verlässlichkeit
sowie Schnelligkeit der Aufgabenbewältigung, Kooperativität, Kreativität und Aufgeschlossenheit – umfasst. Schon früh hat Moser (1972) auf die Problematik des Begriffs
der Leistung hingewiesen, der nicht präzise von Verhalten abzugrenzen sei und dazu
tendiere, gleich zu einer ganzen Persönlichkeitstheorie zu werden. Schulische Leistung
ist so ein nicht nur komplexes, sondern in sich auch spannungsreiches Geflecht von unterschiedlichen Differenzen, das über Zu- bzw. Vorschreibungen, Erwartungen und Erwartungserfüllungen – also als eine Ordnung der Anerkennbarkeit5 – funktioniert. Leistung ist subjektivierend, als eine dem Einzelnen zuzuschreibende nicht einfach existent
und nur darzustellen; vielmehr muss sie je wieder hervorgebracht werden, und auch
wenn es – in sicherlich unterschiedlichem Umfang – in einer etablierten Leistungsordnung die Möglichkeit gibt, sich mit verschiedenen Zeichen als jemand auszugeben, der
etwas leistet, oder vorzugeben, etwas zu leisten, muss man sich selbst schon als in Bezug auf ein zu erbringendes Produkt verantwortliches Subjekt erlernt haben.
Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die von uns angestellten ethno- und videographischen Beobachtungen schlagen wir vor, im Besonderen zwei Komplexe von
Praktiken analytisch zu trennen und Praktiken der Aufführung von Leistung und Praktiken der Wertung von Leistung, worin jeweils immer auch Normen aufgerufen werden
und deutlich wird, was überhaupt als Leistung erscheint und in ihrer spezifischen Qualität beurteilt wird, zu unterscheiden. Entsprechend kann gefragt werden:
5 Vgl. zur Theorie der Subjektbildung – in eigener Begrifflichkeit der ‚Subjektivation‘ – in und
durch Anerkennung insbesondere Butler (2009) und deren erziehungswissenschaftliche Rezeption und Weiterentwicklung durch Balzer & Ricken (2010) und Ricken (2013) sowie zur
empirischen Ergiebigkeit für die Interpretation schulischen Geschehens Reh & Rabenstein
(2012).
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●● Welche Gelegenheiten, Orte und Formen der Aufführung unterschiedlicher Leistungen gibt es in einer Schulklasse und wie sind diese möglicherweise für unterschied
liche Schüler_innen unterschiedlich gestaltet ? Das heißt nun aber nicht nur zu fragen, wie oft Tests oder Arbeiten geschrieben werden, sondern zu beobachten, welche anderen Möglichkeiten es gibt, etwas zu leisten und dieses darzustellen – z. B.
die eigene Arbeit an Spezialinteressengebieten vorzustellen. Es heißt auch zu fragen,
welche Aufgaben wem und welche Anforderungen an wen gestellt werden. Für den
einen Schüler besteht die Leistung darin, überhaupt die Arbeit fertiggestellt zu haben,
der andere sieht sich der Lehrer-Erwartung gegenüber, in der gleichen Zeit das Doppelte geschafft zu haben. Neben diesen Fragen nach den für Schüler_innen jeweilig unterschiedlichen Möglichkeitsräumen ist auch zu fragen, was denn als Leistung
überhaupt anerkennbar ist. Zählt z. B. die Erfüllung von Klassenämtern dazu ? In welchem Verhältnis steht das zu anderen Tätigkeiten ? So ist in der einen Klasse die Erfüllung bestimmter Ämter eine ernst zu nehmende Leistung, in der anderen muss dies
erledigt werden, zählt jedoch – jedenfalls für einen Teil der Schüler oder gar für alle –
nicht als Leistung (die man mehr oder weniger gut, nämlich z. B. engagiert erbringen kann) und ist daher auch nicht mit größeren Reputationsgewinnen verbunden.
●● Was gilt bzw. woran wird Leistung jeweils festgemacht ? Da Leistung immer als etwas erkennbar und (vor anderen) identifizierbar, d. h. benennbar sein muss, gilt es,
in den Gelegenheiten zur Aufführung und Darstellung auch danach zu fragen, wie
darin was – vom materialisierten Produkt über den nachweisbaren Grad der Beteiligung bis hin zum zwar unspezifischen, aber (z. B. begrifflich) identifizierbaren Verhalten – als Gegenstand der Leistung hervorgebracht wird. Wie wird dieses Etwas
operationalisiert, d. h. sowohl in sich selbst graduierbar als auch im sozialen Vergleich vergleichbar gemacht ?
●● Welche Gelegenheiten, Orte und Formen werden angeboten, gefunden und wahrgenommen, Leistungen zu begutachten und zu bewerten ? Gefragt werden kann auch,
wer das wann wie tut. Zu solchen Gelegenheiten zählen nicht nur Rückgaben von
Klassenarbeiten, die Austeilung von Zeugnissen oder die Bekanntgabe von münd
lichen Zensuren. Dazu zählen verschiedene Formen der Reaktion von Lehrkräften
auf Schülerprodukte und Schülerverhalten. Dazu zählen Reaktionen der Schüler aufeinander – nicht nur, wenn sie ausdrücklich dazu aufgefordert sind, z. B. einen Vortrag zu bewerten, sondern auch wenn sie sich innerhalb der Gruppe der Peers auf
Leistungsanforderungen und deren Erfüllung beziehen, etwa um sich gegenseitig
abzuwerten. So können die Schüler_innen sich auch selbst in „Abrechnungsgesprächen“ vor einer Lehrkraft bewerten müssen.
Damit verbunden ist ein weiterer Fragekomplex, der in der ethnographischen Beobachtung eine besondere methodische Herausforderung darstellt und auf das Ermitteln und
Beschreiben der Wertungen und Bewertungen abzielt:

●● Was gilt denn jeweilig als besser, was als schlechter ? Wie stehen die mit Leistung
verbundenen Normen im Verhältnis zu anderen Normen, solchen der Peers, solchen
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der Schule etwa ? Welche Rolle spielen dabei die Lehrkräfte, welche die Schüler_innen ? Beobachtet werden kann das nur in den alltäglichen Praktiken des gegenseitigen Adressierens und der damit verbundenen Positionierungen von Lehrkräften
und Schüler_innen: Wie werden solche Unter- und Überordnungen aufgerufen, wiederholt und verändert ? Woran erkennen wir das ? Wie überkreuzen sich hier verschiedene Differenz-Dimensionen, wie lassen sich also Hierarchisierungen in einer
Klasse als ein Netz von unterschiedlichen Positionen und dichotomisierten Werten
beschreiben ?
Entscheidend ist, dass das, was gemeinhin als Leistung gilt und als gegeben unterstellt
wird, selbst erst in ausgesprochen komplexen pädagogischen Praktiken hervorgebracht
werden muss, so dass es gerade nicht einfach darum geht, Leistung – z. B. hinsichtlich
unterschiedlichen Normachsen (wie der kriterialen, sozialen oder individuellen Bezugsnorm) – zu ermitteln und dann angemessen und unverzerrt zu bewerten. Genau darin
aber liegt der problematische Zugriff bisheriger Untersuchungen und Theorien zum
Verhältnis von schulischer Leistung und sozialer Herkunft: dass als gegeben genommen
wird, was allererst in ebenso komplexen wie subtilen (und insofern kaum rekonstruierbaren) Praktiken hervorgebracht und produziert wird.
3. Pädagogische Ordnungen als Re-Inszenierungen sozialer Differenzen
in schulischer Leistung
Vor dem Hintergrund des Vorschlages der Rekonstruktion von Leistungsordnungen
als dem Kern pädagogischer Ordnungen lässt sich die Frage nach einer praktikentheo
retisch fundierten ethnographischen Beobachtbarkeit des Zusammenhangs von schulischer Leistung und sozialer Herkunft in veränderter Form wieder aufnehmen. Auch
wenn man – in Erinnerung an die eingangs diagnostizierte Aporie der Beobachtbarkeit
dieses Zusammenhangs – der These Kalthoffs durchaus zustimmt, dass „die schulische
Kommunikation […] sich in der Regel nicht an das Merkmal der sozialen Herkunft“
hält (Kalthoff, 2006, S. 115), so folgt daraus nicht zwingend, dass der Zusammenhang
von Leistung und Herkunft nicht doch auch in den unterrichtlichen Praktiken selbst
hergestellt bzw. aufgeführt wird und auch werden muss. Vielmehr – so legen unsere
Beobachtungen nahe6 – stellt sich der Zusammenhang subtil auch genau in den Bereichen ein, in denen es zum einen um die Aufführung, Hervorbringung und Sichtbarmachung, zum anderen um die Feststellung und Bewertung ‚schulischer Leistung‘ geht.
6 Ohne hier auf unsere Projektbeobachtungen insgesamt – sowohl hinsichtlich der Befunde als
auch der darin enthaltenen methodischen und methodologischen Fragen – umfassend eingehen zu können, werden wir im Folgenden aus Feldnotizen, Memos oder videographierten
und ausführlich rekonstruierten Szenen nur zusammenfassend beschreiben (vgl. zum methodischen Vorgehen insgesamt Reh & Labede, 2012), um die eher theoretisch justierten Folgerungen zu verdeutlichen. Eine ausführliche Darstellung der Empirie muss einem anderen Ort
vorbehalten bleiben.
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Wir schlagen – im Vorgriff auf die weiteren Überlegungen – daher vor, dies als eine
‚Re-Inszenierung‘ bzw. ‚Wiederaufführung‘ von sozialen Differenzen in pädagogischen
Differenzordnungen zu denken.7 Mit dieser These der ‚Re-Inszenierung‘ verfolgen wir
dabei die Absicht, den Zusammenhang von Leistung und sozialen Differenzen, z. B.
solchen der Herkunft, weder als bloß äußerliche, mathematisch darstellbare Korrelation
(zweier distinkter Merkmalsbereiche) noch als innerhalb unterrichtlicher bzw. schulischer Praktiken zu Unrecht vorgenommene Verzerrung oder erreichte Passung zu denken, sondern ihn in unterrichtlichen Praktiken zu verorten und als ein Moment (in) der
Herstellung pädagogischer Differenzordnungen zu beschreiben.
Systematisiert man nun die in unterrichtlichen Praktiken beobachtbaren Arten
des Zusammenhangs von schulischer Leistung und sozialen Differenzen, dann lassen
sich – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – drei verschiedene Muster voneinander unterscheiden und im Kontext einer praktikentheoretischen Forschung als differente Arten der ‚Re-Inszenierung‘ kennzeichnen; dabei ist der offenkundige und längst breit
diskutierte Zusammenhang, dass auch in Schule und Unterricht zu erbringende Leistung ihrerseits selbst sozial codiert ist, d. h. in inhaltlicher Perspektive einer sozial stratifizierten Kultur- und Geschmackslogik folgt (vgl. z. B. Jünger, 2008), zwar implizites
Moment aller drei Muster, nicht aber Hauptindiz unserer Überlegungen:
(i) Thematisierung: Auch wenn in unterrichtlichen Praktiken soziale Herkunft nicht
linear und kausal mit Schulleistung und -erfolg verbunden wird, so sind doch unterschiedliche Momente der (mit Herkunft verbundenen) sozialen Differenzen immer
wieder auch ausdrückliches Thema der unterrichtlichen Interaktion und Kommunikation. Dazu gehören Erzählrunden über Urlaubs- und Wochenenderfahrungen, Freizeit
aktivitäten und Hobbys ebenso wie die jeweilig spezifische Berücksichtigung von elterlichen Berufen, Lebenslagen und (kulturellen) Herkunftserfahrungen („Wer von
euch spielt ein Instrument ?“ wird zwei Tage nach Ankunft der neuen Schüler_innen
gefragt, da ein Fest vorbereitet werden muss) als thematische Beiträge zum Unterrichts
geschehen:
In einer Feldnotiz heißt es: „Einer der Tagesordnungspunkte, den die Lehrerin an
die Tafel geschrieben hat, lautet ‚Bayram‘. Als dieses Thema an der Reihe ist, fragt
irgendjemand: ‚Was ist das denn, Bayram ? Ist das ein türkisches Fest ?‘ Die Lehrerin sagt: ‚Ahmed ?‘, der aber – die Unterarme auf die Knie gestützt und den Blick
auf den Boden gerichtet – sitzt und auf diese Ansprache nicht reagiert. Neben ihm
sitzt Murat, der jetzt das Wort ergreift und in die Runde fragt: ‚Soll ich ein bisschen
erzählen ?‘ Es kommen ein paar zustimmende Laute, die Lehrerin nickt, und Murat
erzählt, dass das ein Fest sei, ein Opferfest, das gestern stattgefunden hätte. […]
Jemand fragt die beiden, ob sie denn in ihren Familien beides, also Weihnachten
7 Während mit ‚Inszenierung‘ darauf verwiesen wird, dass schulische Leistung als eine solche
erst sichtbar, vergleichbar und zurechenbar gemacht werden muss, betont ‚Aufführung‘ die
jeweilige Singularität eines konkreten Ereignisses; insofern können in den jeweilig beobachtbaren ‚Aufführungen‘ strukturelle Elemente – als ‚Inszenierung‘ – ausgemacht werden.
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und Bayram, feiern. Ahmed schaut nach wie vor nach unten, und wieder antwortet
Murat: ‚Ja, in meiner Familie feiern wir beides‘, und in Richtung Ahmed gewandt:
‚aber ihr feiert nur Bayram, oder ?‘, woraufhin Ahmed dezent nickt.“
Die Lehrerin kommentiert später in einem Interview: „sie haben auch gemeinsamkeiten spielen beide basketball murats vater ist türkischer herkunft und sie feiern
auch dieses bayram-fest und deswegen war mir dis auch so wichtig dass sie dis zusammen irgendwie dass se- dass da anknüpfungspunkte sind […] er [Ahmed, A. B.]
war einerseits total stolz weil dis so seins ist und er hat ja so gestrahlt er sah ja so toll
auch aus wie er auch angezogen war aber er war froh dass er es nicht sagen musste
weil ihm dis peinlich gewesen wäre glaub ich aber es tat ihm gut dass dis angesprochen wurde so hatte ich den eindruck“.
Aber auch Ansprachen, die direkt auf Herkunft und Soziallage zielen – wie z. B. die
Kommentierung des fremdländisch klingenden Namens („Was bist du denn für ein
Landsmännchen ?“) oder von unerwünschten Verhaltensweisen („Oder kennt ihr das bei
euch zu Hause nicht ?“) –, lassen sich beobachten. Selbst wenn solche Ansprachen eher
selten vorkommen und von Schüler_innen in den Klassen und Lehrer_innen in den
Kollegien auch als außerhalb der Norm der ‚Lehreranerkennbarkeit‘ liegend markiert
und kommentiert werden, so sind sie doch – mindestens für die Betroffenen – insofern
bedeutsam, weil sie als stigmatisierende Zuschreibungen jederzeit aktualisiert werden
können bzw. als aktualisierbar und insofern im unterrichtlichen Geschehen permanent
anwesend erscheinen.8
(ii) Adressierung: Auf einer zweiten Ebene lassen sich nun vielfältige indirekte
bzw. mittelbare Formen der Zusammenhangsbildung beobachten, in denen jeweilige
Einschätzungen von Schüler_innen durch Lehrer_innen in unterrichtlichen Adressierungspraktiken relevant und prozessiert werden (vgl. zur Theorie und Methodologie
von ‚Adressierung‘ insbesondere Reh & Ricken, 2012 und Ricken, 2013). Dieser Zusammenhang zeigt sich dabei nicht nur darin, wer wann für was – und dann als wer –
angesprochen und aufgerufen wird, insofern unterschiedliche Frage- und Aufgabenniveaus immer einen sozialen Index bei sich tragen (vgl. Kalthoff, 1995 und Kalthoff &
Falkenberg, 2008); vielmehr sind – vielfach ausgesprochen umfangreich und differenziert ausgeprägte – Lehrer_innen-einschätzungen für Adressierungsformen und -praktiken bedeutsam, insofern jene in diesen zur Aufführung kommen und praktisch werden.
8 Dieser Befund belegt, dass das, was bei Kalthoff als „Stillstellen der Unterscheidung“ (Kalthoff, 2006, S. 95) und „aktives Vergessenmachen der sozialen Klassenzugehörigkeit“ (S. 110
und S. 115) im Unterricht rekonstruiert worden ist, ab- und dadurch zugleich anwesend ist.
Das, was – z. B. über Lage, Kultur und Reputation der Schule vermittelte Schulanwahlen sowie schulintern in Klassenbildungen und daraus resultierenden Bildern und Zuschreibungen – als sozialstrukturelle Konstitution von Schule vermeintlich dem ‚Unterricht‘ vorgelagert ist, geht selbst – bisweilen auch ungebremst – in den Unterricht ein. ‚Vergessenmachen‘
heißt daher weder Abwesenheit noch bloß Abwehr oder Leugnung, sondern meint ein ‚Aussetzen‘ als Verschiebung und Außerkraftsetzung, die jederzeit auch wieder ‚aufgerufen‘ werden kann (und wird).

682

Thementeil

Das reicht von – von uns in Lehrer_inneninterviews erhobenen – Klassifizierungen der
Schüler_innen entlang der gängigen Schulstrukturen – also der Kennzeichnung als „typischer Real- oder Gymnasialschüler“ auch in gänzlich anders strukturierten Oberschulstrukturen – über zu Eigenschaften verdichteten Persönlichkeitsbeschreibungen bzw.
-bildern bis schließlich hin zu umfassenden Einschätzungen, in denen vielfältige soziale
Informationen – ein (wo auch immer hergenommenes und wie auch immer überprüftes)
Wissen um Herkunft, Kultur und sozialen Hintergrund sowie Status der Eltern einerseits und aus Schüler_innenerzählungen über außerschulische Praktiken interpretiertes
Bild der Person und ihres Kontexts – enthalten sind. Sie werden in Adressierungen dann
ebenso figurierend wie auch explizit thematisch (z. B. in Form von Erklärungen und
Rechtfertigungen) und kommen insofern zur Aufführung bzw. sind in (und aus) diesen
Aufführungen erkennbar.
In einem ethnographischen Interview erläutert eine Lehrerin ihre Einschätzung eines
Schülers, den sie insgesamt als leistungsambivalent, weil zwar schulisch gut und
„eigentlich ganz lieb“, doch immer auch „störend und unaufmerksam“, „abgelenkt
und unstet“ kennzeichnet, und ergänzt dieses Bild um eine kleine Narration, in der
sie deutlich macht, wie sie die eher zufällig aufgeschnappte Information des Schülers über seine außerschulischen Praktiken, dass er immer so müde sei, weil er sehr
früh morgens, zum Teil bereits nachts „chatte“ oder „simse“, mit seinem schulischen
Verhalten verbindet und als ein Erklärungsmuster seines unsteten, leicht ablenkbaren und insofern in seinen Leistungen auch ambivalenten Verhaltens konstruiert.
Vor diesem Hintergrund erläutert die Lehrerin die von ihr getroffene Maßnahme
und formuliert sie als daraus gezogene und dadurch plausibilisierte Folgerung: die
Maßnahme, dass der Schüler sowohl der stärkeren (disziplinorientierten) Kontrolle
und Sichtbarkeit als auch der (ausdrücklich fürsorgeorientierten) direkten Betreuung – „der braucht eigentlich eine 1:1-Betreuung“ – bedürfe, wird unterrichtlich
sowohl durch seine Platzierung direkt am Lehrer_innenpult als auch durch unterschiedliche Adressierungsformen aufgeführt, in denen die beschriebene (und selbst
formulierte) Ambivalenz durch Doppelung des Schülers – z. B. „Du kannst das
eigentlich und bist ja eigentlich auch ganz gut, aber du bleibst nicht so richtig dabei
und lässt dich wirklich schnell ablenken“ – aufgeführt und dadurch auch performativ wirksam wird.
Was einerseits als ebenso berechtigt, weil in der Sache durchaus gerechtfertigt und in
der Haltung überaus rechtschaffen, wie unvermeidlich erscheint, so dass hier kaum von
einer ‚unangemessenen Verzerrung‘ oder gar ‚Stigmatisierung‘ gesprochen werden
kann, bringt andererseits aber doch den Zusammenhang von Leistung und sozialen Differenzen zur Aufführung.
(iii) Signifizierung: Wenn auch davon vermutlich nur analytisch trennbar, ist schließlich ein drittes Muster beobachtbar, in dem soziales Verhalten – und insofern auch sozial
bedingtes Verhalten – als schulisch relevantes (Leistungs-)Verhalten gelesen und interpretiert wird. Verkürzt gesagt geht es dabei darum, verschieden gelagerte soziale Mar-
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kierungen – seien es nun Verhaltensweisen wie Eloquenz und aufmerksame Blicke, zustimmendes Nicken und auch zur Schau getragenes Gähnen ebenso wie Zeichen eines
bestimmten Geschmacks wie Kleidung und Ausstattung oder Schönschrift – als ‚Indikatoren‘ für etwas zu lesen, was dann schulisch als bzw. für Leistung unterstellt (und
das heißt: vonseiten der Lehrkraft interpretierend zugeschrieben) werden kann. Angesichts der enormen Ausweitung und Diffusion von schulischer Leistung kommt dabei
dieser Zusammenhangsbildung insofern eine nicht unbeträchtliche Bedeutung zu, weil
in veränderten, stärker individualisierenden Lernsettings neben kognitiven Fähigkeiten
zunehmend mehr Verhaltens- und Einstellungs- bzw. Haltungselemente berücksichtigt
werden (vgl. Kolbe & Rabenstein, 2009; Reh, 2012), die in ihrer ‚Gegebenheit‘ gerade
nicht einfach beobachtet werden können, sondern sich als Einschätzung einem komplexen Zuschreibungsverfahren verdanken.
In einer videographierten Szene lässt sich Folgendes beobachten: Ein Schüler bemüht sich in einer geradezu ‚charmanten Verführung‘ der Lehrerin um einen „positiven Eintrag“, wie er sagt, den er für das Vorlesen eines bestimmten, dem größten Teil
der Schüler schon bekannten und auch keine sonderlich hohen kognitiven Anforderungen stellenden Textes erhalten möchte. Obwohl die Lehrerin dies zunächst abgelehnt hat, gelingt es ihm – die Lehrerin anlächelnd und mehr bittend – aber doch,
die Gelegenheit zum Lesen und weiteren, von der Lehrerin dann erfragten Erläuterungen zu erhalten, sich als ein schulisch attraktiver Partner zu zeigen bzw. aufzuführen, der schließlich sogar, am Ende der Stunde, für die erbrachte Leistung dann
doch seinen ‚positiven Eintrag‘ gutgeschrieben bekommt – unter ironisch-gestischer
Kommentierung der Lehrerin, die sich dadurch aus der Verführung wieder befreit.
Fragt man nun genauer nach den Bedingungen für diese Gelegenheit, die dem Schüler durch die Lehrerin gegeben wird, dann zeigt sich hier also ein komplexes Bündel an ebenso diffusen wie weitreichenden Faktoren, die von der lässigen, aber geschmackvollen Kleidung über die entsprechend eingenommene Körperhaltung bis
hin zum latent erotischen Tonfall des Schülers reicht und auf eine enorme Selbstwirksamkeitsüberzeugung seinerseits rückschließen lässt, die als nichts anderes als
ein ‚Können‘ ausgegeben und gelesen wird.
Um naheliegenden Missverständnissen vorzubeugen: Damit ist gerade nicht gemeint,
dass eindeutige soziale Differenzen, gar vermeintlich als gegeben unterstellte Merkmale
der sozialen und kulturellen Herkunft, als pädagogische Differenzen gelesen und insofern ‚verzerrend‘ berücksichtigt werden (so dass soziale Differenzen einfach in pädagogische Differenzen verwandelt würden, was die methodische Problematik von externen
und internen Kriterien der Beobachtung neuerlich aufriefe), sondern dass Markierungen
bzw. deren Interpretation als Indizien, die für die Zuschreibung von Sozialstatus relevant sind und ‚sozial‘ – dann als ‚soziale Differenzen‘ – gelesen werden können, nun
auch ‚pädagogisch‘ – d. h. im Kontext einer pädagogischen Differenzordnung – ‚beobachtet‘ werden und als Indizien für (gerade nicht auf Kognition beschränkte) Leistungen – z. B. in Form von Verstehen, Lernbereitschaft und Ausdauer, Aufgeschlossenheit
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sowie Gewissenhaftigkeit und Verantwortlichkeit – veranschlagt werden können und
auch werden müssen.
Vorausgesetzt ist darin aber eine Problematik der Wahrnehmung und Zuschreibung
sozialer Differenzen, die wenigstens kurz als Zwischenüberlegung eingeführt sei: Die
These, dass der Zusammenhang von Leistung und Herkunft in schulisch-unterricht
lichen Praktiken nicht direkt gegeben sei bzw. hergestellt werde, nährt die problematische Unterstellung, dass es anderswo – sozusagen lebensweltlich – möglich und durchaus üblich sei, ‚soziale Herkunft‘ direkt zu beobachten und kausal-linear in Praktiken zu
berücksichtigen. Auch wenn nicht ausgeschlossen werden soll, dass sozialstrukturelle
Indikatoren erhoben werden, um Einsicht in diese zu bekommen und sie dann entsprechend als Klassifikationen zu nutzen, so erfolgt doch auch lebensweltlich die Einschätzung der sozialen Herkunft eben nicht auf der Basis sozioökonomischer Indikatoren.9
Vielmehr wird in den unterschiedlichsten Alltagspraktiken deutlich, wie erstaunlich differenziert soziale Herkunft an sehr unterschiedlichen Markierungen‚ z. B. der körper
lichen Erscheinung, des persönlichen ‚Charakters‘, des Auftretens und des Lebensstils,
‚abgelesen‘ wird, um dann als Indizien (z. B. für soziale Herkunft) zugeschrieben zu
werden – immer gepaart mit der Gefahr, dass vermeintlich eindeutige Markierungen
völlig fehlinterpretiert werden und zu irrigen Annahmen und Orientierungen führen
können. Mehr noch: Signifizierungsprozesse zielen ihrerseits gerade nicht – jedenfalls
überwiegend nicht – auf die Feststellung der sozialen Herkunft, aus der dann soziale
Gesellung oder nicht gefolgert würde, sondern sind in erheblich komplexere Orientierungsmuster – wie z. B. Sympathie, Interessensgemeinschaft etc. – und Alltagsordnungen eingebaut. Dabei unterliegt dieser Prozess der Interpretation von ebendiesen Markierungen als Indizien für etwas, d. h. der Bedeutungsausfüllung von Markierungen und
ihrer gleichzeitigen Zuschreibung in doppelter Hinsicht sozialstrukturellen Differenzen:
zum einen, indem Markierungen als Indizien für soziale Herkunft und Status gelesen
und zugeschrieben werden; zum anderen aber, weil auch die Ordnung, in der eine Markierung als Indiz lesbar wird, selbst sozial differenziert ist.
Mit ‚Re-Inszenierung‘ – so lässt sich nun abschließend bündeln – wird zunächst bestätigt, dass soziale Herkunftsdifferenzen nicht linear und kausal in die Schulleistungen
einbezogen werden; vielmehr ist umgekehrt davon auszugehen, dass aus pädagogischen
Differenzsetzungen und daraus resultierenden Ordnungen im Unterricht jeweilige soziale Ungleichheitsordnungen entstehen bzw. hergestellt werden. Vor dem Hintergrund
unserer ethnographischen Forschungen zur Konstruktion von schulischer Leistung wird
mit ‚Inszenierung‘ und ‚Aufführung‘ zudem betont, dass schulische Leistungen – und
deren Bewertung in Form von Berichten, Einstufungen oder Noten, von Testaten, z. B.
Logbüchern oder Kompetenzrastern, und schließlich von Zeugnissen – nicht Abbildun9 Dies wird umso deutlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, dass auch die gängigen sozioökonomischen Indexe – wie z. B. der ISEI (International Socio-Economic Index of Occupational Status) oder ESCS (Economic, Social and Cultural Status) – selbst sozialwissenschaftlich gebildete Konstrukte sind, die weder auf lebensweltlichen Erfahrungen basieren noch ihrerseits dann lebensweltlich erfahrbar sind.
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gen und ‚Re-Präsentationen‘ von einem als gegeben unterstellten Leistungsvermögen
bzw. von Kompetenzen darstellen, sondern soziale Konstruktionen sind, die ihrerseits
in unterrichtlichen – und nicht bloß z. B. in rahmenden schulischen – Praktiken selbst
hervorgebracht werden müssen; sie bedürfen daher nicht nur spezifischer Situationen
und sozialer Relationen oder Distinktionen, sondern markieren darin Zuschreibungen,
die ebenso performativ – d. h. auch rekursiv auf zukünftige ‚Leistung‘ zurückwirkend –
wie subjektivierend sind. Der Gedanke der ‚Re-Inszenierung‘ verweist schließlich auf
den Aspekt einer nicht nach bestimmten Schemata erfolgenden – von Übersetzung,
Verwandlung oder gar Transformation zu unterscheidenden – ‚Wieder-Aufführung‘:
schlicht deshalb, weil es weder sozial noch pädagogisch gegebene und eindeutig festliegende Differenzen gibt, sondern diese sowohl in dieser als auch in jener Hinsicht gelesen und zu bzw. in spezifischen Zuschreibungen benutzt werden können und benutzt
werden müssen.
Es ist diese mit ‚Re-Inszenierung‘ überschriebene Perspektive, die eine Zusammenhangsbildung zwischen sozialer Herkunft und schulischer Leistung auch in Unterrichts
praktiken für uns denkbar, beobachtbar und rekonstruierbar macht. Mit ihr ist zugleich
keine auf wechselseitige Ausschließung zielende Theoriefigur markiert, so dass ‚Re-Inszenierung‘ als Gegenstück zu ‚Korrelation‘ und ‚Passung‘ zu verstehen wäre, sondern
der Hinweis darauf, dass auch Passungsannahmen ihrerseits in unterrichtlichen Praktiken als figurierende Leitlinien auftauchen können und insofern selbst praktisch werden.
Literatur
Balzer, N., & Ricken, N. (2010). Anerkennung als pädagogisches Problem – Markierungen im
erziehungswissenschaftlichen Diskurs. In A. Schäfer & C. Thompson (Hrsg.), Anerkennung
(S. 35-87). Paderborn: Schöningh.
Baumert, J., Maaz, K., & Trautwein, U. (Hrsg.) (2009). Bildungsentscheidungen (Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft, Sonderheft 12). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Baumert, J., Stanat, P., & Watermann, R. (Hrsg.) (2006a). Herkunftsbedingte Disparitäten im
Bildungswesen: Differenzielle Bildungsprozesse und Probleme der Verteilungsgerechtigkeit.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Baumert, J., Stanat, P., & Watermann, R. (2006b). Schulstruktur und die Entstehung differenzieller Lern- und Entwicklungsmilieus. In Dies. (Hrsg.), Herkunftsbedingte Disparitäten im
Bildungswesen: Differenzielle Bildungsprozesse und Probleme der Verteilungsgerechtigkeit
(S. 95-188). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Baumert, J., Watermann, R., & Schümer, G. (2003). Disparitäten der Bildungsbeteiligung und
des Kompetenzerwerbs. Ein institutionelles und individuelles Mediationsmodell. Zeitschrift
für Erziehungswissenschaft, 6(1), 46-71.
Becker, R. (2008). Bildung und Chancengleichheit. In Statistisches Bundesamt (2008), Datenreport 2008: Der Sozialbericht für Deutschland (S. 74-79). Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
Becker, R. (2010). Soziale Ungleichheit von Bildungschancen und Chancengerechtigkeit. In
R. Becker & W. Lauterbach (Hrsg.), Bildung als Privileg ? Erklärungen und Befunde zu den
Ursachen der Bildungsungleichheit (4. überarb. Aufl., S. 161-190). Wiesbaden: VS Verlag
für Sozialwissenschaften.

686

Thementeil

Becker, R., & Lauterbach, W. (Hrsg.) (2010). Bildung als Privileg – Erklärungen und Befunde
zu den Ursachen der Bildungsungleichheit (4. überarb. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Bernstein, B. (1972). Studien zur sprachlichen Sozialisation. Düsseldorf: Pädagogischer Verlag.
Bernstein, B. (2012). Vertikaler und horizontaler Diskurs. Ein Essay. In U. Gellert & M. Sertl
(Hrsg.), Zur Soziologie des Unterrichts – Arbeiten mit Basil Bernsteins Theorie des pädagogischen Diskurses (S. 63-87). Weinheim/Basel: Beltz Juventa.
Beutel, S.-I. (2010). Im Dialog mit den Lernenden: Leistungsbeurteilung als Lernförderung und
demokratische Erfahrung. In S.-I. Beutel & W. Beutel (Hrsg.), Beteiligt oder bewertet ? Zum
Spannungsfeld von Leistungsbeurteilung und Demokratiepädagogik (S. 45-60). Schwalbach
am Taunus: Wochenschau Verlag.
Blossfeld, H.-P. (2007). Bildungsgerechtigkeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Bohl, T. (2005). Prüfen und Bewerten im Offenen Unterricht (3. Aufl.). Weinheim/Basel: Beltz.
Boudon, R. (1974). Education, Opportunity, and Social Inequality. New York: Wiley.
Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1971). Die Illusion der Chancengleichheit. Untersuchungen zur
Soziologie des Bildungswesens am Beispiel Frankreichs. Stuttgart: Klett-Cotta.
Brake, A., & Bremer, H. (Hrsg.) (2010). Alltagswelt Schule. Die soziale Herstellung schulischer
Wirklichkeiten. Weinheim/München: Juventa.
Brake, A., & Büchner, P. (2012). Bildung und soziale Ungleichheit. Eine Einführung. Stuttgart:
Kohlhammer.
Breidenstein, G., Meier, M., & Zaborowski, K. U. (2012). Die Ethnographie schulischer Leistungsbewertung – Ein Beispiel für qualitative Unterrichtsforschung. In F. Ackermann, T. Ley,
C. Machold & M. Schrödter (Hrsg.), Qualitatives Forschen in der Erziehungswissenschaft
(S. 157-175). Wiesbaden: Springer VS.
Breidenstein, G., Rademacher, S., & Menzel, C. (2013). Legitime und illegitime Differenzen
im individualisierten Unterricht. Beobachtungen aus einer Montessori-Schule. In J. Budde
(Hrsg.), Unscharfe Einsätze: (Re-)Produktion von Heterogenität im schulischen Feld (S. 125140). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften [im Druck].
Budde, J. (2013). Unscharfe Einsätze: (Re-)Produktion von Heterogenität im schulischen Feld.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften [im Druck].
Butler, J. (2009). Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Diehm, I., Machold, C., & Kuhn, M. (2013). Ethnomethodologie und Ungleichheit ? Methodologische Herausforderungen einer ethnographischen Differenzforschung. In J. Budde (Hrsg.),
Unscharfe Einsätze: (Re-)Produktion von Heterogenität im schulischen Feld (S. 29-52).
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften [im Druck].
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Abstract: For a long time now, the more or less undisputed fact that education can mark
a crucial moment – both as cause and as consequence – in the societal reproduction
of social inequality has led to a significant intensification and methodological differentiation of research in this field. But while some reveal diverse statistical correlations between socio-economic background and school achievement and others describe the fit of
background culture and learning culture from a socio-scientific perspective, there is a remarkable lack of educational-scientific studies examining the question of how classroom
practices produce which hierarchical differences among students in the form of achievement-related differences. Based on the assumption that academic achievement is not
simply given and merely adequately recorded, but rather has to be created anew in each
case, the authors develop a practice-theoretically oriented, methodological proposal for
the investigation of pedagogical systems of difference as systems of achievement. Drawing on ethnographic studies on heterogeneity and difference, the thesis of a socially selective production of school achievement as the “re-staging” of social differences in academic achievement is sketched and its theoretical plausibility is discussed.
Keywords: School, Social Inequality, Achievement, Difference, Ethnography
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Nicolas Engel/Michael Göhlich

Kulturelle Differenz und Übersetzung
in Organisationen
Eine ethnographische Studie in Einrichtungen
grenzüberschreitender Jugendarbeit und Weiterbildung
Zusammenfassung: Der Beitrag diskutiert Befunde einer ethnographischen Studie in
grenzregional verorteten Organisationen. Die Untersuchung der Frage, wie programmatisch-grenzüberschreitend agierende Organisationen der Jugendarbeit und der Weiterbildung mit aus der Grenzüberschreitung resultierenden kulturellen Differenzen umgehen,
führt zu zwei unterschiedlichen Ergebnissen. Die praktische Herstellung und Bearbeitung von Differenzen verläuft einerseits als kulturelle Differenzen reproduzierender und
andererseits als kulturelle Differenzen hybridisierender Vorgang. Im Anschluss an den
translational turn können diese Vorgänge – organisationspädagogisch betrachtet – als
kulturelle Übersetzungsprozesse der Tradierung bzw. Transformation eines organisa
tionsspezifischen Wissens und Könnens der Grenzüberschreitung identifiziert werden.
Schlagworte: kulturelle Differenz, kulturelle Übersetzung, Transformation, pädagogische
Ethnographie, organisationales Lernen

Die hier vorgestellten ethnographischen Beschreibungen und Analysen entstanden im
Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojekts, das unter dem Titel „Interkulturelle Übersetzung in grenzregionalen Organisationen“ acht programmatisch grenzüberschreitend ausgerichtete Organisationen des deutsch-tschechischen Grenzraums erforscht hat (www.grenzorganisationen.de). In der alltäglichen grenzüberschreitenden
Aktivität der dort untersuchten Organisationen besteht nicht nur eine andauernde Notwendigkeit sprachlicher Übersetzung, sondern auch kulturell muss Übersetzungsarbeit
geleistet werden – in der Bearbeitung tradierter Geschichtsbilder, historisch gewachsener sozialer Praktiken und national organisierter Bürokratien (vgl. Göhlich, Engel &
Höhne, 2011; Göhlich, 2012). Inhaltlich fokussiert das Projekt Probleme und Praktiken der Vermittlung von Kulturbegegnung und interkultureller Verständigung im Kontext der Grenzüberschreitung. Methodisch ist das Projekt als eine pädagogische Ethnographie von Organisationen angelegt (vgl. Hirsch & Gellner, 2001; Göhlich, Engel &
Höhne, 2012; Engel, 2013a; Göhlich, 2013), die deren zweckrationale, ökonomische
und gemeinschaftsbildende Logik berücksichtigt. Zentral ist dabei die Annahme, dass
die organisationale Praxis der Kooperation im Kontext kultureller Grenzüberschreitung
und daraus resultierender Differenzen als kulturelle Übersetzungsvorgänge untersucht
werden können (vgl. Bachmann-Medick, 2007; Buden, 2008). Das ethnographische Beschreiben wird demnach als „thick translation“ (vgl. Appiah, 2004) des beobachteten
Miteinander-Arbeitens organisationaler Akteure in Szenen konzipiert (vgl. Engel, 2011;
Z.f.Päd. – 59. Jahrgang 2013 – Heft 5

692

Thementeil

Göhlich et al., 2012) und mit einer artefaktanalytischen Perspektive, die das Mitspielen der Dinge im organisationalen Alltag berücksichtigt (vgl. Wieser, 2004; Froschauer,
2009), sowie mit einer dokumentarischen Besprechungsanalyse, die sich für die Orien
tierungen der organisationalen Akteure und deren kooperativen Erfahrungsraum interessiert (vgl. Bohnsack, 2003), verbunden. In der Triangulation dieser methodischen
Zugriffe werden organisationale Praktiken und Artefakte, ihre Genese und spezifische
Verwendungsweisen sowie die Akteure der Organisation im Kontext ihrer kooperativen Arbeit in den Blick genommen. Als Ergebnis der organisationsethnographischen
Forschungen bezüglich der Frage, wie Organisationen grenzüberschreitende Verständigung und grenzüberschreitenden Kulturkontakt praktizieren, können zwei Thesen formuliert werden:
a. Vorgänge nationaler und kultureller Grenzüberschreitung setzen Vorgänge der
Grenzmarkierung voraus. Somit sind kulturelle Grenzüberschreitungen nicht nur
Quelle von Innovation und Transformation (vgl. Berthoin Antal & Quack, 2006),
sondern beinhalten auch Potentiale, Differenzen festzuschreiben. Für die Inszenierung und Repräsentation einer Organisation als grenzüberschreitende Organisation
(sowohl hinsichtlich des Programms als auch hinsichtlich der Organisationskultur)
ist die – ggf. in Bewahrung mündende – Markierung bzw. Konstruktion nationaler
und kultureller Grenzen und Differenzen notwendig, da sonst deren Überschreiten
und – ggf. kreatives – Bearbeiten nicht möglich wäre.
b. Vorgänge der Grenzüberschreitung und Grenzmarkierung – etwa in Form einer Assimilation der einen Seite an die Sprache, Geschichte oder Praxis der anderen Seite
oder in Form einer Hybridisierung binärer Logiken – münden in je spezifischen Formen des Organisierens grenzübergreifender Verständigung und schließlich grenzüberschreitend verfasster Organisationen. Die untersuchten Organisationen erweisen sich in ihrer alltäglichen Praxis als sehr unterschiedliche Typen grenzüberschreitender Verständigung. Die Bandbreite reicht von Hybridisierungen und Kreationen
neuer Strukturen und Stile der Verständigung bis zur fortdauernden Wiederholung
überkommener Differenzverhältnisse.
Entsprechend dieser Thesen werden im vorliegenden Beitrag Herstellungs- und Bearbeitungsformen von Differenzen und Differenzverhältnissen fokussiert, die sich aus der
programmatisch grenzüberschreitenden Ausrichtung der Organisationen ergeben und
die einerseits aus Legitimationsgründen des grenzüberschreitenden Organisationsprogramms und im Interesse an einem schnellen und effektiven Verstehen in Form prominenter binärer Logiken markiert bzw. reproduziert werden (Kulturstandards, vgl.
Thomas, 1996) und andererseits in kreativer Auseinandersetzung bewährte Dichotomien unterlaufen und neue Formen der Verständigung generieren.
Hierzu gilt es zunächst, das Konzept der kulturellen Differenz in seiner pädagogischen Verwendung zu klären (1). In einem zweiten Schritt wird der Blick auf kulturelle
Differenz um das Konzept der „kulturellen Übersetzung“ erweitert (2). Bei der Bestimmung des Übersetzens als modales Leitmotiv zur Analyse grenzüberschreitenden Kul-
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turkontakts kann die Pädagogik an den translational turn in den Kulturwissenschaften anschließen (vgl. Bachmann-Medick, 2007). Anhand organisationsethnographischer
Beschreibungen werden vor dem Hintergrund dieser theoretischen Überlegungen zwei
Fallbeispiele vorgestellt. Es handelt sich dabei um die Praxen zweier Organisationen,
einer Erwachsenenbildungseinrichtung (3) und einer Einrichtung zur Förderung der Jugendarbeit (4), die bezüglich der Frage grenzüberschreitender Verständigung einen jeweils organisationsspezifischen Modus des Umgangs mit Differenz erkennen lassen.
Abschließend werden die ethnographischen Befunde aus der Übersetzungsperspektive reflektiert und die pädagogische Relevanz des Konzepts „kultureller Übersetzung“
resümiert (5).
1. Kulturelle Differenz
Die Fragen, wie kulturelle Differenzen entstehen, in welchem Verhältnis sie zu Gleichheit und Fremdheit gebracht werden können und welche Rolle sie bezüglich (inter-)
kultureller Begegnung spielen, werden im sozialwissenschaftlichen und pädagogischen
Diskurs zur interkulturellen Verständigung und interkulturellen Bildung auffällig unterschiedlich beantwortet. Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen Ansätzen und Konzepten, die kulturelle Differenz als gegeben voraussetzen, und solchen, die
kulturelle Unterschiede als soziale Konstrukte von Fremdheit verstehen (vgl. KrügerPotratz, 2002, S. 59). Entsprechend dieser heuristischen Unterscheidung folgen erstgenannte Ansätze dem Ziel, einen Umgang mit diesen kulturellen Differenzen zu ermöglichen (vgl. Nieke, 2000; Auernheimer, 2007). Unter dem Postulat der Gleichheit
ungeachtet ethnischer Herkunft und nationaler Zugehörigkeit und der Anerkennung
von Andersartigkeit machen diese Ansätze sich die „Befähigung zum interkulturellen
Dialog“ und „die Befähigung zum interkulturellen Verstehen“ zur Aufgabe (Auern
heimer, 2007, S. 137; vgl. zur Kritik auch Mecheril, 2004, S. 106 ff.). Mit den Worten
von Marianne Krüger-Potratz wird hierbei von „kultureller Homogenität als Normalfall“ (Krüger-Potratz, 2002, S. 60) ausgegangen und vor diesem Hintergrund kulturelles
Verstehen als oftmals stufenförmiger Prozess eines gelungenen Umgehens mit kulturellen Differenzen (vgl. Grosch, Groß & Leenen, 2000) oder als Erlangung interkultureller
Kompetenz angelegt (vgl. Auernheimer, 2010).
Diesen Konzeptionen stehen Ansätze gegenüber, die kulturelle Differenz sozialkonstruktivistisch als ein Aspekt von Fremdheit (vgl. Krüger-Potratz, 2002, S. 61) und im
Anschluss an die Cultural Studies als Doing im Kontext gesellschaftlicher Abhängigkeits- und Machtverhältnisse begreifen (vgl. Hörning & Reuter, 2004). Gemeinsam ist
ihnen, dass der Bezugspunkt für eine Bestimmung der Kategorie ‚kulturelle Differenz‘
nicht Nationalkulturen sind. Kulturelle Differenzen sind aus dieser Perspektive nicht
a priori gegeben und kein Ausdruck kultureller Wesensmerkmale. Essentialistischen
Standpunkten wird entgegengesetzt, „[n]icht die Fundamentalisierung kultureller, ethnischer, sprachlicher Verschiedenheit […] ist Ziel […], sondern im Gegenteil die Option, sich vom Eingesperrtsein in vermeintlich reine ‚kulturelle Identitäten‘ befreien
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zu können“ (Gogolin & Krüger-Potratz, 2006, S. 134). Kulturelle Differenzen sind aus
dieser Sicht in erster Linie Praktiken der Repräsentation kultureller und auch anderer
Orientierungen im Kontext politischer und sozialer Auseinandersetzungen (vgl. KrügerPotratz, 2002; Gogolin & Krüger-Potratz, 2006; Mecheril, 2004).
Dass eine solche Perspektive einer technologischen Vorstellung interkultureller Verständigung entgegensteht und den Moment der Auseinandersetzung betont, wird bei
Paul Mecheril erkennbar. Dieser plädiert für die „Gleichzeitigkeit von Verstehen und
Nicht-Verstehen“ (Mecheril, 2004, S. 109), die kulturelle Differenz nicht im Sinne des
vollkommenen Verstehens überwinden, sondern anerkennen will. Die Erkenntnis der
„hermeneutischen Unzugänglichkeit des Anderen“ (S. 128) wird so zum Ausgangspunkt interkultureller Verständigung (vgl. auch Wulf, 2002). Die Gefahr des frühzeitigen Abschlusses des interkulturellen Kontakts durch das Verstehen verringert sich, sobald von einer Verschränkung des Verstehens und des Nicht-Verstehens ausgegangen
wird. So heißt es, die „Verschränkung des Verstehens und Nicht-Verstehens kündigt
die Beziehung zum anderen nicht auf, begegnet aber der für soziale Beziehungen notwendigen Möglichkeit des Verstehens skeptisch, stellt sie kommunikativ und reflexiv
infrage und übergibt ihre weitere soziale und kognitive Ausgestaltung der sich in der
Dialektik von Verstehen und Nicht-Verstehen konstituierenden dialogischen Auseinandersetzung“ (Mecheril, 2004, S. 128). Nicht das Überwinden der Differenz, sondern
die durch die Differenzerfahrung mögliche Erweiterung des Verstehens steht im Vordergrund dieser Perspektive. Erst das Nicht-Verstehen, genauer: die Anerkennung und
Würdigung des Nicht-Verstehens, bedingt und ermöglicht das gemeinsame Suchen nach
einem Verstehen.
2. Übersetzung
Mit dem Konzept der Übersetzung wird seit geraumer Zeit eine kulturwissenschaftliche
Perspektive der Analyse diskutiert, die es erlaubt, interkulturelle Verständigung als ein
Ringen mit dem Nicht-Verstehen und als Suche nach dialogischer Auseinandersetzung
zu analysieren. War Übersetzung lange im philologischen Sinne auf die Übertragung
von Texten in andere Sprachen und hermeneutisch auf das dafür erforderliche Textverstehen beschränkt, sucht seit einigen Jahren auch die kulturwissenschaftliche Forschung
mit Blick auf die Kontingenz und Vielschichtigkeit kultureller Lebenswelten Anschluss
an das Konzept der Übersetzung (Bachmann-Medick, 2004, 2007). Übersetzung dient
in diesem Zusammenhang als Kategorie zur Analyse und Beschreibung aktueller Probleme und Anforderungen des Kulturkontakts. Dabei wird Übersetzung einerseits als
praktisches Verfahren der Erschließung ‚fremder‘ Kulturwelt oder als praktische Kulturtechnik der Befremdung gedacht (vgl. Renn, 2002; Bachmann-Medick, 2007). Andererseits wird ein Verständnis von Kultur als durch Übersetzung konstituierte Praxisformation entworfen (vgl. Bachmann-Medick, 2007, S. 247). In beider Hinsicht impliziert
die translatorische Forschungsausrichtung eine Perspektive auf Kultur, die sich essentialistischen Dichotomien von Kulturbegegnung entgegenstellt. Sie „wirft […] ein neues
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Licht auf den Übersetzungscharakter der kulturwissenschaftlichen Gegenstände selbst,
auf ihre nicht-holistische Struktur, auf ihre Hybridität und Gebrochenheit“ (BachmannMedick, 2004, S. 453). Differenzen interessieren aus dieser Perspektive nicht in einer
binären Logik, sondern als durch widersprüchliche und polygone Grenzziehungen erzeugte soziale und kulturelle Unterschiede, die sich durch Ähnlichkeiten und Abweichungen, Regelmäßigkeiten und Unregelmäßigkeiten auszeichnen. So bedeutsam diese
Analyseeinstellung als erkenntnistheoretische Kritik an einem methodologischen Holismus ist, es bleibt die Frage, wie die Erzeugung und Bearbeitung kultureller Differenzen
als konkrete kulturelle Übersetzungsarbeit analysiert werden kann.
Ein empirisch anschlussfähiges Verständnis von kultureller Übersetzung findet sich
in den erkenntnistheoretischen Überlegungen Boris Budens (vgl. Buden, 2008), der diskurskontextspezifisch zwei Auffassungen kultureller Übersetzung unterscheidet: Vertreter des Multikulturalitätsdiskurses verstehen unter kultureller Übersetzung „interkulturelle Übersetzung“ (Buden, 2008, S. 18) und fokussieren damit auf das Verhältnis
zwischen Kulturen. In einem essentialistischen Verständnis von Kultur verhaftet, zielt
ein solches oftmals politisches Interesse an kultureller Übersetzung auf das Arrangement kultureller Beziehungen durch Betonung kultureller Vielfalt ab. Übersetzung dient
dann „als Metapher für die verschiedensten Formen einer erfolgreichen – respektvollen,
toleranten, inklusivistischen usw. – kulturellen Interaktion“ (Buden, 2008, S. 19). Mit
anderen Worten: Interkulturelle Übersetzung ist Mittel zum Zweck der Stabilisierung
und Reproduktion „der liberalen Ordnung, auf Grundlage friedlicher und interaktiver
Beziehungen“ (S. 18). Als Kritik am Multikulturalismus verweist hingegen eine dekonstruktivistische Perspektive auf Übersetzung als Hybridisierung, die in Anknüpfung an
Homi Bhabha kulturelle Differenzen betont. In Sinne des „third space“ (Bhabha, 2011)
und der kulturellen Hybridität unterläuft diese Form der Übersetzung binäres Identitätsdenken (Buden, 2008, S. 20). So schaffen kulturelle Übersetzungen ‚dritte Räume‘ (vgl.
S. 21), die ein „border-thinking“ im Sinne einer Subversion oder Transgression von Differentem ermöglichen, in der binäre Ordnungen und eindeutige Zugehörigkeiten aufgebrochen, Differenzen dennoch erkannt und in Anerkennung verhandelt werden. Unser
ethnographischer Blick auf grenzüberschreitendes und grenzbezogenes organisationales Lernen folgt der Analyseeinstellung des ‚border-thinking‘ und sucht für machtvolle
und interessenbezogene organisationale Praktiken einer (interkulturellen) Übersetzung
sensibel zu sein (vgl. Spivak, 2008).
Im organisationstheoretischen Diskurs findet der Übersetzungsbegriff vor allem
in Ansätzen neoinstitutionalistischer Provenienz Verwendung. In Anschluss an Bruno
Latour erklären Barbara Czarniawska und Bernward Joerges (1996) Vorgänge organisationalen Wandels als Veränderung von organisationalen Handlungen bzw. Handlungsbedeutungen mit einer transformierenden Wirkung der Zirkulation von Ideen (Czarniawska & Joerges, 1996, S. 13). In Erweiterung klassischer neoinstitutionalistischer
Denkfiguren der Diffusion von organisationsrelevanten Konzepten wird organisationaler bzw. institutioneller Wandel nicht als reine Anpassungsleistung, sondern als Vorgang
der Übersetzung von Ideen durch organisationale Akteure gesehen (vgl. Czarniawska &
Joerges, 1996, S. 34 ff.; vgl. auch Scheidemann, 2008, S. 76). Verbleibt diese Perspek-
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tive vor allem auf der (individuellen) Ebene der Transformation von symbolischen
Sinngehalten in Erzählungen, die weiter- bzw. wiedererzählt werden, kann für eine praxistheoretisch interessierte Perspektive an organisationalen Lernprozessen auf SahlinAnderssons Konzeption des „Editing-Process“ (Sahlin-Andersson, 1996; vgl. auch
Walgenbach & Meyer, 2008, S. 109) verwiesen werden. Mit ‚Editing‘ wird hier der Vorgang der Zirkulation, Verallgemeinerung und (Wieder)Aufbereitung von organisationalen Praktiken als Übersetzungsprozess spezifiziert (Walgenbach & Meyer, 2008, S. 82).
Ähnlich wie bei Czarniawska und Joerges wird die Übernahme von Ideen und Konzepten aus dem organisationalen Umfeld als reine Anpassungsleistung übersetzungstheoretisch erweitert. Als zu imitierende Vorbilder werden dabei aber nicht nur Ideen in Erzählungen, sondern auch Praktiken und Praxismuster benannt (vgl. Walgenbach & Meyer,
2008, S. 78-79). Die Leistung beider Ansätze besteht darin, dass mittels eines übersetzungstheoretischen Zugriffs organisationale Handlungen nicht nur als Kommunikation
untersucht werden können, sondern organisationaler Wandel bzw. organisationales Lernen als Transformation von Ideen und Praktiken und deren Objektivierung in den Fokus
der Betrachtung rücken (vgl. auch Scheidemann, 2008, S. 77 ff.).
Im Folgenden wird die skizzierte organisationstheoretische Rezeption des Übersetzungsbegriffs um eine Fokussierung auf die Performativität der konkreten kulturellen
Übersetzungspraxis von Organisationen erweitert. Denn der Übersetzungsbegriff eignet
sich – und diesen Aspekt vernachlässigen die genannten Ansätze – im besonderen Maße
dazu, die kulturelle Dimension der Transformation bzw. Tradierung von organisationalen Praktiken zu berücksichtigen. So können die obige Differenzierung von Buden aufgreifend Vorgänge der „interkulturellen Übersetzung“ und „Hybridisierung“ organisationspädagogisch als gegensätzliche Modi konkreter kultureller Übersetzungsprozesse
von Organisationen bestimmt werden (vgl. Engel, 2012, 2013b). Dies zeigt sich empirisch in zwei Akzentuierungen organisationalen Lernens:
a. Einerseits entwickeln Organisationen Strategien und Praktiken, die herkömmliche
Grenzziehungen und Differenzbehebungstechnologien reproduzieren und damit
„interkulturell“ übersetzen. Übersetzt im Sinne der Reproduktion und Vermittlung
einer Selbstdarstellung wird bspw. ein organisationseigenes Wissen und Können um
Grenzüberschreitung. Die Übersetzung als sichernde und bewahrende Darstellung
erprobter Differenzkonstruktionen und Grenzüberschreitungen kann als Tradierung
bzw. als tradierender Modus organisationalen Lernens bezeichnet werden.
b. Andererseits zeigen sich Strategien und Praktiken, die herkömmliche Grenzziehungen und Differenzbehebungen unterlaufen und Räume schaffen, in denen Differenzen verhandelbar werden und Differenzverhältnisse kreativ konstruiert werden
können. Die Übersetzung als Kreation neuen grenzüberschreitenden Wissens und
Könnens wird von uns als Transformation bzw. als transformierender Modus organisationalen Lernens bezeichnet.
Beide Modi organisationalen Lernens werden im Folgenden fallbezogen konkretisiert,
zum einen an der Praxis einer grenzüberschreitend ausgerichteten Erwachsenenbil-
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dungseinrichtung, zum anderen anhand der Praxis einer grenzüberschreitend ausgerichteten Organisation der Jugendarbeit.
3. Differenzen verstehen. Interkulturelle Übersetzung
im Fall ‚Bildungsakademie‘
Bei dem zunächst vorgestellten Fallbeispiel handelt es sich um eine Erwachsenenbildungseinrichtung mit ständigem Sitz in Bayern, nahe der tschechischen Grenze. Die
Einrichtung, die wir hier Bildungsakademie nennen, ist eine Sub-Organisation eines
kirchennahen Trägers mit insgesamt 2 500 Mitarbeitern, dessen Zentrale in Berlin sitzt.
Das Gebäude der Einrichtung ist ein mit Tagungsräumen, Gästezimmern und einem Restaurant ausgestattetes Hotel. Der Umgang der Einrichtung mit Differenz und Übersetzung wird im Folgenden exemplarisch anhand der Eröffnung einer von der Organisation
mitveranstalteten Tagung zum Thema HIV-Prävention dargelegt. Dieses Thema besitzt
gerade im deutsch-tschechischen Grenzraum, aufgrund bestehender Prostitutionsangebote und hoher Nachfrage durch deutsche Kunden, grenzüberschreitende Brisanz. Die
Bildungsakademie fungiert als Kooperationspartner, der die Räumlichkeiten sowie die
Organisation und Rahmung der Tagung übernimmt. Inhaltlicher Veranstalter der Tagung ist eine Organisation der sozialen Arbeit im Bereich Prostitutions- und HIV-Prävention. Die Leiterin dieser Organisation (im Folgenden anonymisiert: Frau Kurz) gestaltet gemeinsam mit Herrn Maier (anonymisiert), dem Leiter der Bildungsakademie,
die Eröffnung der Tagung. Die Besucher der zweitägigen Tagung sind vor allem Sozial
arbeiterInnen und MedizinerInnen beiderseits der Grenze. Nach einer kurzen formellen
Eröffnung, einer Begrüßung der Referenten und Gäste, einer Vorstellung der Dolmetscherinnen und einer Einführung in die Bedienung der Dolmetschgeräte, wird ein Bewegungsspiel mit allen TeilnehmerInnen durchgeführt. Dieses soll dem gegenseitigen
Kennenlernen dienen und die grenzüberschreitende Kommunikation während der Tagung erleichtern.
Herr Maier übergibt das Wort an Frau Kurz, indem er laut in den Raum ruft, dass
es nun noch ein kleines Bewegungsspiel geben soll. Frau Kurz fordert uns daraufhin auf, aufzustehen und uns im Raum zu verteilen. Die Dolmetscherin übersetzt ihre
Worte. Als sich alle TeilnehmerInnen (einige kommen nur zögerlich) in der Kreismitte versammelt haben, beginnt das Bewegungsspiel. Die erste Aufgabe besteht
darin, uns in zwei Gruppen vor und hinter dem in der Kreismitte stehenden Tisch
zu „sortieren“. Frau Kurz deutet mit dem Arm und ausgestreckten Zeigefinger auf
die vordere Hälfte des Raumes. Dort sollen sich alle deutsch-tschechisch bilingualen Personen versammeln. Ich (N. E.) stehe in der wesentlich größeren Gruppe der
Monolingualen. Frau Kurz fordert sodann die monolinguale Gruppe auf, sich die
Gesichter in der bilingualen Gruppe gut einzuprägen. Sie weist darauf hin, dass wir
uns an diese Personen für Small-Talk-Übersetzungen richten können. Auf diese Aussage hin lachen einige Frauen der bilingualen Gruppe und schauen sich verwundert
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an. Der nächste Schritt des Bewegungsspiels besteht in der Aufgabe, dass sich die
monolinguale Gruppe in deutsch- und tschechischsprachige TeilnehmerInnen teilt.
Hier tritt Frau Kurz in die Mitte des monolingualen Blocks und deutet mit ausgestreckten Armen und der Handkante an, dass sich hier die Trennlinie befindet. Auf die
eine Seite sollen die Tschechischsprachigen, auf die andere Seite die Deutschsprachigen gehen. Ich stehe bereits auf der ‚richtigen‘ Seite und blicke auf die neu entstehende Formation. Hinter mir höre ich eine andere Frau betont deutlich artikulieren:
„Sie müssen darüber gehen !“ Ich drehe mich um und sehe, dass sich diese Aussage
an Frau Nastetzov (eine Referentin, anonymisiert) richtet. Diese schüttelt den Kopf
und sagt in Hochdeutsch, dass sie kein Tschechisch spricht. Die Frau – eine ältere
Sozialarbeiterin – lächelt verunsichert und sagt so etwas wie: „Ich dachte wegen ihrem Namen.“ Frau Nastetzov klärt auf, dass sie aus Litauen kommt.
Das Spiel erinnert an klassische interkulturelle Trainings, die – dem Kulturstandardprinzip (vgl. Thomas, 1996) folgend1 – Differenzen aufzeigen, um dann pragmatisch
Lösungen zu deren Überwindung vorzuschlagen. Durch die Anweisungen zur Aufteilung in gegensätzliche Gruppierungen (monolingual versus bilingual; deutschsprachig
versus tschechischsprachig) werden körperlich wie räumlich Grenzen markiert und für
alle TeilnehmerInnen erfahrbar. Eine kreative Überschreitung dieser Grenzen ist dabei
nicht vorgesehen. Im Gegenteil, in ihrer Attribuierung werden kulturelle Differenzen
nicht nur zum Ausgangspunkt der Verständigung gemacht, sondern in ihrer essentialistischen Wirkung überhaupt erst hergestellt. Wie gut eine solche Zuschreibung funktioniert, zeigt sich nicht zuletzt an der letzten Sequenz dieser Szene, in der eine deutschsprachige Teilnehmerin eine andere deutschsprachige Teilnehmerin auf der ‚falschen
Seite‘ der im Raum etablierten Grenze wähnt. Die von der Spielleitung vorgenommene
Differenzmarkierung samt der Anweisung zu entsprechender Aufteilung befördert bei
den Beteiligten die Tendenz, essentialistische Kriterien der Zuordnung einzusetzen. Das
Spiel lässt den organisationsspezifischen Anspruch an interkulturelle Verständigung erkennbar werden: Das Markieren und Betonen kultureller (hier zuvorderst: sprachlicher)
Unterschiede wird mit der Aufforderung verbunden, diese als sozusagen bloß mediales Problem ohne weitere Reflexion technologisch-pragmatisch zu überwinden. Deutlich wird dies in der offensichtlich ohne vorherige Absprache mit den Betroffenen geäußerten Forderung, sich die Gesichter der bilingualen TeilnehmerInnen einzuprägen,
die – wie sich im weiteren Verlauf zeigt – als DolmetscherInnen fungieren sollen. Dass
es sich bei den Bilingualen ausschließlich um tschechische TeilnehmerInnen und bei
den Monolingualen vor allem um den – wesentlich größeren – deutschen Teilnehmer1 In der deutsch-tschechischen Begegnungsarbeit erfreut sich der Kulturstandard-Ansatz von
Alexander Thomas großer Beliebtheit (vgl. Schroll-Machl & Novy, 2008). Geert Hofstedes
Verständnis von Kultur als „kollektive Programmierung des Geistes, die die Mitglieder einer
Gruppe […] von anderen unterscheidet“ (Hofstede, 2009, S. 4) aufgreifend und theoretisch
weiterführend werden kulturelle Differenzen im Modell der Kulturstandards messbar und für
interkulturelle Verständigung handhabbar gemacht (Thomas, 1996; zur Kritik vgl. Göhlich
et al., 2011; Engel, 2012).
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kreis handelt, und dass völlig ungeklärt ist, ob die bilingualen TeilnehmerInnen die behauptete Dolmetscher-Funktion überhaupt übernehmen wollen, wird nicht thematisiert.
Die Simplifizierung des Verstehens wird im weiteren Verlauf noch deutlicher:
Frau Kurz stellt sich nun wieder in die Mitte des Raumes und gibt die Anweisung,
dass sich nun alle englischsprachigen TeilnehmerInnen an der Stelle versammeln
sollen, an der bisher die beiden monolingualen Gruppen standen. Alle anderen sollen
dorthin, wo sich soeben die bilinguale Gruppe auflöst. Die Anweisung führt zu viel
Gemurmel und orientierungslosem Hin-und-Her-Gehen. Alle TeilnehmerInnen versammeln sich auf der Seite der englischsprachigen Gruppe. Drei ältere Tschechinnen wirken jedoch sehr unsicher, schauen sich um und deuten auf die andere – nun
leere – Seite des Raumes. Offensichtlich sind sich diese drei Personen nicht sicher,
auf welche Seite sie sich stellen sollen. Sie zögern. Links von mir höre ich die Frage:
„Was heißt denn englischsprachig ?“ Daraufhin sagt Herr Maier, dass ein bisschen
Englisch auch ausreicht. Frau Kurz bestätigt diese Äußerung und ruft laut, indem
sie ihre Hände wie einen Trichter vor ihren Mund nimmt, dass mit „englischsprachig“ auch Englischkenntnisse gemeint sind. Die Dolmetscherin übersetzt und die
drei Tschechinnen wirken erleichtert. Sie schauen sich an und tuscheln miteinander, woraufhin sie vor vorgehaltener Hand lachen. Alle TeilnehmerInnen der Tagung haben sich im englischsprachigen Block versammelt. Herr Maier kommentiert
die Situation mit der Äußerung, dass nun die Verständigung ja kein Problem mehr
sein sollte.
Die Differenzmarkierung „englischsprachig“ (versus nicht-englischsprachig) thematisiert eine weitere Verständigungsoption. Im Umgang mit der Unsicherheit der drei älteren tschechischen Teilnehmerinnen bezüglich ihrer Selbstzuordnung zur Gruppe der
Englischsprachigen ist aber auch ein Mangel an kultureller Sensibilität zu erkennen.
Die komplexe Wirklichkeit der Differenzen wird simplifizierend auf das Konzept des
Spiels reduziert, das in der Versammlung aller TeilnehmerInnen in einer Gruppe kulminieren soll. Das anderen interkulturellen Trainings entstammende Spielkonzept wird
kontextunsensibel auf den deutsch-tschechischen Zusammenhang übertragen. Die Tatsache, dass Englisch lange Zeit nicht Teil des tschechischen Curriculums war und ältere tschechische TeilnehmerInnen demzufolge ggf. nie Englisch gelernt haben, wird als
historisch-relevante Dimension des Kulturkontakts ignoriert. Dass es in der Praxis der
Bildungsakademie prinzipiell um ein möglichst rasches Abschließen (zugespitzt formuliert: Beenden) interkulturellen Verstehens geht, wird in der beschriebenen Szene sowohl in der hastigen Hineinnahme in den dann alle umfassenden Block der Englischsprachigen mittels der Abschwächung der Kriterien für Bilingualität als auch in der
abschließenden Bemerkung des Leiters nur allzu deutlich.
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4. Differenzen nicht-verstehen. Kulturelle Übersetzung
im Fall Koordinationszentrum Jugend
Bei dem zweiten Fall handelt es sich um eine Organisation zur Förderung und Unterstützung deutsch-tschechischer Jugendarbeit, die wir im Folgenden als Koordinationszentrum Jugend bezeichnen. In verschiedene Bereiche außerschulischer Jugendarbeit
involviert, liegt der Arbeitsschwerpunkt dieser Organisation auf der Förderung deutschtschechischer Jugendprojekte sowie auf der Weiterbildung darin tätiger PädagogInnen.
Das programmatische Kernstück der Organisation bildet das Konzept der Sprachanimation, welches als sprachspielerische Methode zur Unterstützung grenzüberschreitender
Verständigung entwickelt wurde. Es findet in Seminaren der Weiterbildung zur Vorbereitung jugendlicher Austauschprojekte Anwendung und wird auch als Ausbildungsprogramm angeboten. Es besteht große Einigkeit darin, dass es sich bei der Sprachanimation und damit verbundenen Expertisen der Spracharbeit um ein Alleinstellungsmerkmal
der Organisation handelt.
Der Umgang des Koordinationszentrum Jugend mit Differenz und Übersetzung wird
im Folgenden an einem Fortbildungsseminar zu interkultureller Kommunikation dargelegt, in dem die Sprachanimationsarbeit als Möglichkeit der Entwicklung grenzüberschreitender Verständigung im Kontext der Vorbereitung von Austauschpraktika vorgestellt und analysiert wird. Die TeilnehmerInnen des Seminars sind MultiplikatorInnen
der deutsch-tschechischen Jugendarbeit, die die Basisschulung zur Sprachanimation absolviert haben. Im Rahmen des hier fokussierten Seminars sollen die MultiplikatorInnen
auf die Schulung von PraktikantInnen vor deren Austauschpraktika vorbereitet werden.
Nach einer kurzen Pause der ersten Vormittagseinheit versammeln sich alle Teilnehmenden wieder im Seminarraum. Die große Pinnwand mit den dokumentierten
Spielen aus den Sprachanimations-Berichten steht noch gut sichtbar am Rande des
Kreises. Unterhalb der Spielliste hat Alena [Referentin des Kurses und Koordinatorin der organisationseigenen Sprachanimationsausbildung] acht DinA4-Zettel angebracht, die Bilder von Strichfiguren zeigen. Alena fordert alle Anwesenden auf,
sich vor den Bildern zu versammeln, und fragt, was hier zu sehen ist. Nach einigen
lauten Überlegungen schlägt eine Teilnehmerin vor, dass anhand der Bildfolge eine
interkulturelle Begegnung thematisiert wird.
Die ersten beiden Zeichnungen zeigen zwei lächelnde Gesichter einer männ
lichen und einer weiblichen Figur. Das dritte Bild zeigt beide Figuren, die in einiger
Entfernung zueinander stehen. Beide Figuren haben Sprechblasen vor dem Mund,
in denen etwas Unlesbares steht. Auf dem vierten Bild stehen beide Figuren näher
beieinander. Zwischen den Figuren finden sich mehrere leere Sprechblasen, die beiden Sprechblasen mit dem unlesbaren Text sind auch noch zu sehen. Auf dem fünften Bild stehen die beiden Figuren vor einem Berg unterschiedlicher Gegenstände
(Kisten, Eimer, Pinsel, Schere), auf einer gezeichneten Flipchart ist zu lesen: „Arbeit ! Prace !“ Die beiden Figuren haben immer noch Sprechblasen mit unlesbarem
Text und jeweils ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen. Das sechste Bild zeigt
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beide Figuren gemeinsam hinter einem großen Gegenstand, auf dem ein Eimer und
ein Pinsel liegen. Sie arbeiten gemeinsam. Auf dem siebten Bild stehen beide Figuren wieder im Zentrum, diesmal etwas näher zusammen. Die Sprechblasen, die nun
einander zugewandt sind, enthalten einmal auf Tschechisch und einmal auf Deutsch
Begrüßungsfloskeln. Das letzte Bild zeigt beide Figuren, die männliche Figur sagt
auf Tschechisch das, was die weibliche Figur auf Deutsch sagt: „Das ist super, oder
nicht.“ Nachdem die Comic-Story gemeinsam rekonstruiert und festgestellt wurde,
dass sich die Figuren zu Beginn der gezeichneten Begegnung nicht verstehen und
dass sich interkulturelles Verstehen über gemeinsame Arbeit entwickelt, stellt Alena
die Frage: „Wie soll nun die Sprachanimation sinnvollerweise aufgebaut sein ?“ Sie
gibt selber die Antwort: Sprachanimation solle mit Gegenständen arbeiten, die für
die PraktikantInnen wichtig und grenzübergreifend bekannt sind.
Aufbau und Ablauf von Sprachanimationstagen werden hier anhand eines Comic-Strips
erarbeitet und reflektiert. Die Bildfolge dokumentiert den Vorgang einer grenzüberschreitenden Begegnung. Diese zeichnet sich anfänglich durch ein Nicht-Verstehen aus
(vgl. Wulf, 2002), spitzt sich im weiteren Verlauf als Irritation zu und endet letztlich
darin, dass die Figuren interagieren und sich darüber freuen, sich ‚Guten Tag‘ sagen zu
können.
Der Ausgangspunkt der Sprachanimation ist kulturbezogen ein gänzlich anderer als
bei dem oben beschriebenen Spiel im Fall Bildungsakademie. Bezüglich des für die
Anfangssituation konstitutiven Nicht-Verstehens werden in der dargelegten Praxis des
Koordinationszentrum Jugend keine kulturalisierenden Attribuierungen vorgenommen.
Anders als bei dem Bewegungsspiel der Bildungsakademie, das Differenzen produziert,
um dann deren problemlose Überwindung zu postulieren, wird im Sprachanimationsseminar des Koordinationszentrum Jugend das Nicht-Verstehen weder moderierend umgangen noch vorschreibend verdrängt. Stattdessen wird hier über die gemeinsame Bezugnahme auf ein Drittes (in der beschriebenen Szene: auf Arbeit) ein Umgang mit dem
anerkannten Nicht-Verstehen gesucht und gefunden.
5. Resümee
Mit den beiden dargelegten Fällen werden die Pole des organisationalen Umgangs mit
Differenz bestimmt, zwischen denen die Praxen der untersuchten acht grenzüberschreitend ausgerichteten Organisationen typologisch eingeordnet werden können. Am einen
Pol werden Differenzen befördert, um sie dann mittels Simplifizierung des Übersetzungsproblems und rücksichtsloser Zuschreibung von Übersetzungsfunktionen technologieund harmonie-postulierend aufzuheben. Praktisch kulminiert diese Umgangsweise mit
kultureller Differenz häufig in der Reproduktion deutsch-tschechischer Klischees. Dies
ähnelt der auf den Kulturpsychologen Thomas (1996) zurückgehenden kulturvereinfachenden Konzeption der Kulturstandards, die von Schroll-Machl und Novy (2008) auf
den deutsch-tschechischen Kontext übertragen wurde. Die Planung und Durchführung
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grenzüberschreitender Begegnung ermöglichen demnach eine schnelle und Komplexität reduzierende Kulturbegegnung, indem sie durch Essentialisierung das ‚Fremde‘ verstehbar machen. Dabei werden Differenzen gleichermaßen (managerial) eingeebnet wie
(imaginär) bekräftigt bzw. (re-)konstruiert.
Organisationspädagogisch ist von Interesse, dass sich die Praxis der Grenzüberschreitung von Organisationen mit einer Praxis der Markierung von Differenzen verbindet. So sind die untersuchten Organisationen zwar – ihrem programmatischen Anspruch
entsprechend – einerseits damit beschäftigt, Grenzen zu überwinden und zu überschreiten, andererseits aber zugleich auch damit, selbige zu konstruieren oder festzuschreiben.
Dies erfolgt aus Gründen der Legitimation, da der in der Überschreitung angelegte Abbau der Grenze die Existenz der programmatisch-grenzüberschreitenden Organisation
gefährdet. Das Wechselspiel von Grenzüberschreitung und Grenzmarkierung betreiben
die Organisationen allerdings in unterschiedlicher Weise. Am anderen Pol werden Differenzen als Behauptungen und Fragen gewürdigt und mittels tastenden Kooperierens
in Bezug auf ein möglicherweise gemeinsames Drittes anerkennend bearbeitet. Hier
bestehen organisationale Bemühungen eines subversiven und kreativen Umgangs mit
kulturellen Differenzen. Die damit einhergehende intensive Auseinandersetzung mit
kulturellem Nicht-Verstehen (Mecheril, 2004), die auch ein ‚Aushalten‘ kultureller Differenzen impliziert, ist aber vermutlich weniger attraktiv, weil sie – im Sinne einer legitimierenden Selbstdarstellung – schwieriger zu vermitteln ist.
Vor dem Hintergrund der Bestimmung unterschiedlicher Pole des Umgangs mit
kultureller Differenz lässt sich im ersten Fall das erkennen, was Gogolin und KrügerPotratz als Fundamentalisierung von Verschiedenheit kritisieren und Buden als interkulturelle Übersetzung (s. o.). Der zweite Fall erinnert an das, was Mecheril als Gleichzeitigkeit von Verstehen und Nicht-Verstehen anmahnt (s. o.). Im ersten Fall fungiert
die kulturelle Übersetzung als Tradierung binärer Logiken, im zweiten Fall als Transformation, die tradierte Dichotomien kreativ unterläuft. Da im weiteren ethnographisch
gewonnenen Material im Fall beider Organisationen eine Reihe von Szenen zu finden
ist, die der für die Praxis der betreffenden Organisation im vorliegenden Beitrag exemplarisch analysierten Szene ähneln, können wir aus organisationspädagogischer Sicht
zweierlei konstatieren (ausführlich hierzu siehe Engel, 2013b):
Erstens geht mit der programmatischen Ausrichtung der Organisationen – sprach
liche, kulturelle und nationale Grenzen zu überschreiten und im Sinne eines friedvollen
Dialogs zu überwinden – eine Praxis der Markierung und Betonung von Grenzen und
damit verbundenen Differenzen einher. Organisationspädagogisch sensibilisiert dies für
die Frage, welche Rolle wirtschaftlich motivierte Intentionen für die alltägliche und
programmatische Praxis der Organisation spielen.
Zweitens zeigen sich in den untersuchten Organisationen unterschiedliche Modi der
Herstellung und des Umgangs mit Differenzen bzw. kultureller Übersetzung, die – auf
der einen Seite kulturelle Differenzen fundamentalisierend, auf der anderen Seite binäre
Logiken unterlaufend – in spezifischen Formen des Organisierens grenzübergreifender
Verständigung und schließlich grenzüberschreitend verfasster Organisationen münden.
Als organisationspädagogische Konsequenz ergibt sich die Forderung, Praktiken und
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Prozesse grenzüberschreitenden Lernens von Organisationen – mittels des Zusammendenkens übersetzungstheoretischer, organisationstheoretischer und pädagogischer Ansätze – als Vorgänge der Tradierung bzw. Transformation kultureller Differenzen zu verstehen und weiter zu erforschen.
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Abstract: The authors discuss findings of an ethnographic study carried out in trans-regionally rooted organizations. An investigation of the question of how organizations of
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with cultural differences resulting from this crossing of borders leads to two different results. The practical production and treatment of differences may, on the one hand, take
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1. Projekte/Artikel von AutorInnen dieses Hefts im Netz
Nicolas Engel; Michael Göhlich:
Interkulturelle Übersetzung in grenzregionalen Organisationen
http://www.grenzorganisationen.de
Das vom BMBF geförderte Forschungsprojekt untersucht die grenzüberschreitende
Arbeit von Organisationen in der deutsch-tschechischen Grenzregion. Im Fokus der
Untersuchung stehen hierbei die sowohl sprachlichen als auch kulturellen Übersetzungsherausforderungen, die diese Arbeit mit sich bringt. Die Projektwebseite bietet
Informationen zu Projektverlauf, Teilprojekten, MitarbeiterInnen, Veranstaltungen und
Publikationen.
Laufzeit: 2009 - 2012
Till-Sebastian Idel; Kerstin Rabenstein; Norbert Ricken:
Gemeinschaft und soziale Heterogenität in Eingangsklassen reformorientierter Sekundarschulen – Ethnographische Fallstudien zu Anerkennungsverhältnissen in
individualisierenden Lernkulturen (GemSe) (Verbundvorhaben)
http://empirische_bildungsforschung.pt-dlr.de/de/1495.php
Teilprojekt Idel (Uni Bremen):
http://www.bildungsserver.de/link/UniBremen_ProjektGemse_1
Teilprojekt Rabenstein (Uni Göttingen):
https://www.uni-goettingen.de/de/153408.html
Teilprojekt Ricken (Uni Bremen):
http://www.bildungsserver.de/link/UniBremen_ProjektGemse_2
Das Projekt untersucht mit ethnographischen Methoden (videobasierte Beobachtungen)
sozial integrative Sekundarschulen im Hinblick auf ihre Lernkultur, den spezifischen
Umgang mit sozialer Heterogenität und die Herstellung von Gemeinschaft. Die Webseiten der Teilprojekte geben einen kurzen Überblick über die jeweiligen Forschungsvorhaben.
Laufzeit: 01. 10. 2011 - 30. 09. 2013
Pamela Anne Quiroz:
The “Silencing” of the Lambs: How Latino Students Lose Their “Voice” in School.
http://www.jsri.msu.edu/pdfs/wp/wp31.pdf (pdf)
Dieses Working Paper analysiert anhand von autobiographischen Texten von Schülern
in den USA mit lateinamerikanischem Hintergrund die Beziehung zwischen deren Identitätsbildung und deren Interpretation der Verbindung zwischen Schule und Beruf/Karriere. Das Working Paper 31 erschien 1997 am Julian Samora Research Institute (JSRI).
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Projekte mit ethnographischen Forschungsmethoden (Deutschland)

2.1. Ab 2010 (Auswahl)
„Anerkennungsverhältnisse in urbanen Grundschulen. Eine binational vergleichende ethnographische Untersuchung“
http://www.bildungsserver.de/link/TUBerlin_ProjektAnerkennung
Im Fokus des Forschungsprojekts stehen die Beziehungen zwischen Lehrerinnen und
Schülerinnen, die analytisch als Anerkennungsverhältnisse gefasst und an zwei jeweils
in Berlin und London gelegenen Grundschulen untersucht werden.
Durchführung: Dr. Bettina Fritzsche
Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Laufzeit: 01. 07. 2010 - 31. 07. 2014
Projekt ULe (Urbane Lernräume)
http://www.idea-frankfurt.eu/wissen/projekte/projekt-ule
Das Projekt Urbane Lernräume (ULe) untersucht außerschulische Lernräume von Kindern im urbanen Kontext. Das Forschungsfeld ist das äußerst heterogene Frankfurter
Bahnhofsviertel. ULe ist ein laufendes Projekt des IDeA-Zentrums („Individual Development and Adaptive Education of Children at Risk“).
Durchführung: Prof. Sabine Andresen, Dr. Susann Fegter
Laufzeit: bis 2014
Videoanalyse migrantischen Wissens. Fokussierte ethnografische Erhebung und
videoanalytische Auswertung öffentlicher Veranstaltungen als Situationen performativer Vermittlung migrantischen Wissens
http://www.bildungsserver.de/link/UniBayreuth_MigrantischesWissen
Das Projekt will zum einen herausfinden, wie „migrantisches Wissen im Rahmen sozialer Veranstaltungen öffentlich und halböffentlich kommuniziert und präsentiert wird“.
Auf der Grundlage dieser Beobachtungen soll dann „eine Typologie spezifisch migrantischer Wissensformen erarbeitet werden“. Verwendete Methoden sind fokussierte ethnographische Beobachtungen und videographische Datensammlung.
Durchführung: Bernd Rebstein
Laufzeit: 10/2009 - 09/2012
Art: Dissertation
Partizipationspraxis an beteiligungsorientierten Grundschulen – eine ethnographische Studie
http://www.bildungsserver.de/link/UniKassel_Partizipation
Das Ziel der Promotion besteht darin, Ansätze zur Partizipationsförderung in Schulentwicklungsprojekten an drei Grundschulen zu untersuchen. Erfasst werden dabei Mi
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kroprozesse in handlungs- und projektorientierten Lern- und Arbeitsformen (Themen
woche, Schülerparlament, Streitschlichter, Pausenausleihe und Kinderkonferenz). Auf
der Grundlage der Beobachtungen werden in einer ethnographischen Analyse sowohl
die Perspektiven der Kinder als auch der Lehrerinnen und Lehrer auf die Partizipa
tionspraxis herausgearbeitet. [Abstract: GESIS/SOFIS]
Durchführung: Ilka Hutschenreuter
Laufzeit: 07/2008 - 06/2011
Art: Dissertation
Ethnografie des sozialen Aufstiegs von ImmigrantInnen mit türkischem Hintergrund in Deutschland (Arbeitstitel)
http://www.fachportal-paedagogik.de/solis/sofis_set.html?id=20091776&mstn=2
Das Projekt fragt nach den für eine Aufwärts-Mobilität wirksamen Pfaden und Wissensressourcen sowie nach Prozessen der Subjektivierung von „Aufsteigern“ in der Situation der (Post-)Migration und wie diese Lebensstile kreieren. [Abstract: GESIS/SOFIS]
Durchführung: Barbara Lemberger
Laufzeit: 12/2007 - 12/2011
Art: Dissertation
Informationspraxen in der Bildungsforschung – Ethnographische Informationsforschung über Forschungsumgebungen, Apparaturen und Forschungsdaten in
Interaktion
http://www.dipf.de/de/projekte/informationspraxen-in-der-bildungsforschung
Das Projekt (…) beabsichtigt, detailliert den Gebrauch von Informationen in der Forschungspraxis der Bildungsforschung zu untersuchen. Dabei werden über mehrere ethnographische Fallstudien Informationspraxen in unterschiedlichen Forschungsprojekten im Detail analysiert und grundlegende Konzepte für den Gestaltungsprozess erstellt.
[Abstract: DIPF Homepage]
Durchführung: Christoph Schindler
Laufzeit: 04/2007 - 10/2012
Art: Dissertation
2.2. Weitere Projekte
Projekte mit vorwiegend qualitativen Analysemethoden
http://www.fachportal-paedagogik.de/themenkatalog/themen.html?seite=10614
Eine Zusammenstellung im Guide Bildungsforschung des Fachportals Pädagogik.
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Projekte mit ethnographischen Forschungsmethoden (Projektdatenbanken SOFIS
und DBS)
http://www.bildungsserver.de/link/DBS_Suche_EthnographieBildung
Der Link führt zu Ergebnissen zum Stichwort „Ethnographie“ aus der Metasuche des
Deutschen Bildungsservers. Folgende Datenbanken und Portale werden durchsucht: Innovationsportal – Projektedatenbank; Info Innovationsportal – Projekte Online; Informationssystem Medienpädagogik (ISM) – Projekte; Info SOFIS – Sozialwissenschaftliches Forschungsinformationssystem.
3. Konferenzen
Das Jahr 2013 bietet eine ganze Reihe von internationalen Konferenzen, die sich mit
Ethnographie und Bildungsforschung beschäftigen. Die Konferenzen sind chronologisch aufgelistet.
MultiPluriTrans – Emerging Fields in Educational Ethnography. International
Conference on Ethnographic Research in Education and Social Work
http://ethnography2013.uni.lu/
21. - 23. 11. 2013, Luxembourg City, Luxemburg
Die Konferenz wird von der Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and
Education (FLSHASE) an der University of Luxembourg organisiert. Sie führt eine
Konferenzserie zu ethnographischer Bildungsforschung fort, die seit 2006 stattfindet
und zweisprachig, Deutsch und Englisch, abgehalten wird. Aus den Konferenzen entsteht jeweils ein Konferenzband. Online findet man das Programm der aktuellen Tagung. Für Informationen zu vergangenen Tagungen (2006 in Zürich, 2009 in Frankfurt,
2011 in Erlangen) sehen Sie bitte auf den Webseiten der jeweiligen Konferenzen nach.
Inter-American Symposium on Ethnography and Education XIII/XIII Simposio
Interamericano de Investicación Etnografía de la Educación
http://conferences.gseis.ucla.edu/simposio
18.-20. 09. 2013, Los Angeles, USA
Thema der Konferenz ist „Majorities, minorities and migrations in comparative perspective“; sie wird 2013 von der Graduate School of Education & Information Studies
an der University of California organisiert.
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2013 Oxford Ethnography Conference (OEC)/Ethnography and Education Conference
http://www.ethnography.webspace.virginmedia.com/Ethnography_Conference/
16. - 18. 09. 2013, Oxford, Vereinigtes Königreich
Die Konferenz wird von der Ethnography and Education Organisation organisiert, die
aus dem Netzwerk 19 der EERA hervorgeht. Von ihnen herausgegeben wird auch die
Zeitschrift Ethnography and Education. Die Konferenz hat kein spezifisches Thema.
III Congreso Internacional de Etnografía y Educación (CIEYE)
http://cieye.wordpress.com/
03. - 05. 07. 2013, Madrid, Spanien
Dies ist der 3. Kongress seiner Art nach vorangegangenen Tagungen 2004 und 2007,
ebenfalls in Spanien. Ein Fokus der diesjährigen Tagung liegt auf nicht-formaler Bildung. Organisiert wird die Konferenz dieses Jahr vom Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) und dem Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) in
Madrid.
Rethinking Educational Ethnography: Researching on-line communities and interactions, Third Annual Conference
http://www.irpps.cnr.it/etnoedu/
06. - 07. 06. 2013, Neapel, Italien
Dies ist die 3. Tagung einer 2010 aus der ECER und dem EERA Netzwerk 19 hervorgegangenen Interessengruppe. Der spezielle Fokus dieser ethnographischen Konferenzen
liegt auf der Erforschung des Internets und virtueller Welten. Das Thema der diesjährigen Tagung lautet „Networked Together“. Hier soll die Methode der teilnehmenden Beobachtung im digitalen Raum näher untersucht werden. Veranstalter sind 2013 das Institute of Research on Population and Social Policies of the National Research Council
of Italy (IRPPS-CNR) und das Network of Sociology of Education of the Italian Association of Sociology (AIS-EDU).
34th Annual Ethnography in Education Research Forum
http://www.gse.upenn.edu/cue/forum
22. - 23. 02. 2013, Philadelphia, PA, USA
Das Forum wird seit 1980 organisiert und ist international mit einem Schwerpunkt auf
die amerikanische Forschungswelt ausgerichtet. Laut eigenem Bekunden ist es „the
largest annual meeting of qualitative researchers in education“. Das Thema des diesjährigen Forums lautet „Ethnography as Counter Narrative: Reclaiming the Local in Educational Policy & Practice“. Die Tagung wird vom Center for Urban Ethnography organisiert, welches auch die Zeitschrift Perspectives on Urban Education herausbringt.
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4. Fachgesellschaften und Netzwerke
Fachgesellschaften und Netzwerke sind teilweise in der Bildungsforschung bzw. der
Erziehungswissenschaft angesiedelt, teilweise in der Ethnologie bzw. Kultur- oder Sozialanthropologie.
Council on Anthropology and Education (CAE) – A section of the American Anthropological Association
http://www.aaanet.org/sections/cae/
CAE sieht es als seine Aufgabe „to advance anti-oppressive, socially equitable, and racially just solutions to educational problems through research“. Das Council bringt unter anderem die bekannte Zeitschrift Anthropology and Education Quarterly heraus und
betreibt eine Mailingliste. Angegliedert ist sie an die American Anthropological Association, an deren Annual Meetings CAE teilnimmt.
Sektion 3 – International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft (SIIVE) – DGfE
http://www.siive.de
Die Sektion 3 der DGfE ist unterteilt in drei Kommissionen: Vergleichende und Internationale Erziehungswissenschaft, Interkulturelle Bildung und Bildung für nachhaltige
Entwicklung. Sie organisiert eine Jahrestagung und unterhält eine Mailingliste.
Sektion 2 – Allgemeine Erziehungswissenschaft – Kommission Pädagogische Anthropologie – DGfE
http://www.bildungsserver.de/link/DGfE_PaedagogAnthropologie
Die Kommission Pädagogische Anthropologie gehört der Sektion 2 der DGfE an, welche derzeit etwa 400 Mitglieder hat und Symposien zu übergreifenden Fragestellungen
veranstaltet.
Network 19 Ethnography – EERA (European Educational Research Association)
http://www.eera-ecer.de/networks/network19/
Das Netzwerk 19 der EERA hat als Schwerpunkt ethnographische Bildungsforschung.
Es organisiert die Ethnography and Education Conference, bringt die Zeitschrift Ethnography and Education und eine Book Series heraus und betreibt eine Mailingliste.
AG Ethnologische Bildung – DGV (Deutsche Gesellschaft für Völkerkunde)
http://www.dgv-net.de/ag_ethnologische_bildung.html
Die DGV existiert seit 1929. Auf der Webseite ihrer Arbeitsgruppe „Ethnologische Bildung“ finden Sie Informationen zu Ansprechpartnern sowie zu einer 2012 in Heidelberg
abgehaltenen Tagung mit dem Thema „Ethnologische Perspektiven auf Bildung und
pädagogische Praxis“.
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Groupe de Recherche „Les approches qualitatives et ethnographiques de la recherche en sciences de l’éducation“ – AFIRSE (Association Francophone Internationale de Recherche Scientifique en Education)
http://www.bildungsserver.de/link/Recherche_EthnographieEducation
Die Forschungsgruppe „Les approches qualitatives et ethnographiques de la recherche
en sciences de l’éducation“ (Qualitative und ethnographische Forschungsansätze in der
Bildungsforschung) ist Teil der internationalen frankophonen Gesellschaft für Bildungsforschung AFIRSE. AFIRSE bringt ein E-Journal sowie andere Publikationen heraus,
organisiert Konferenzen und dient zur Kooperation zwischen verschiedenen frankophonen Ländern.
MOSSA – Grupo de Investigación en Etnografía de los Procesos Educativos y de
Antropología Aplicada a la Educación – GRAFO (Grupo de “Recerca” en Antropología Fundamental y Orientada)
http://grupsderecerca.uab.cat/mossa/es
MOSSA ist eine Forschungsgruppe für die Ethnographie von Bildungsprozessen und
für angewandte Ethnologie in der Bildung. Sie gehört zur Universidad Autónoma de
Barcelona und ist gleichzeitig Teil einer größeren Forschungsgruppe namens GRAFO
zu Ethnologie.
Société européenne d’ethnographie de l’éducation (SEEE)
http://www.bildungsserver.de/link/SocieteEurop_EthnographieEduca
Die SEEE (Europäische Gesellschaft für Bildungsethnographie) ist im Internet fast unsichtbar. Dieser Artikel des Präsidenten der Gesellschaft gibt jedoch einen historischen
Überblick über Gründung, Ziele, abgehaltene Konferenzen und deren Zeitschrift Revue
de la Société Européenne d’Ethnographie de l’Education (REEE). Die SEE betreibt
außerdem eine Mailingliste namens ETNOEDU (siehe Abschnitt zu Mailinglisten).
5.

Publikationen

5.1. Literaturhinweise (Datenbankergebnisse)
Literaturhinweise auf Deutsch im Fachportal Pädagogik
http://www.bildungsserver.de/link/EthnoBildungsforschungDeutschFPP
Der Link führt zu deutschen Suchergebnissen aus der Metasuche des Fachportals Pädagogik zum Thema „Ethnographische Bildungsforschung“. Abgefragt werden folgende
Datenbanken: FIS Bildung Literaturdatenbank (inkl. pedocs), ZeitDok – Zeitungsdokumentation Bildungswesen, Katalog der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung, BASE – Bielefeld Academic Search Engine, ERIC – Education Resources Information Center, SOLIS – Sozialwissenschaftliches Literaturinformationssystem.
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Literaturhinweise auf Englisch oder weiteren Sprachen im Fachportal Pädagogik
http://www.bildungsserver.de/link/EthnoBildungsforschInternatFPP
Der Link führt zu fremdsprachigen Suchergebnissen zum Thema „Ethnographische Bildungsforschung“ aus der Metasuche des Fachportals Pädagogik. Durchsucht werden
dieselben Datenbanken wie bei der deutschsprachigen Literatur.
5.2. Ausgewählte Zeitschriften
Anthropology & Education Quarterly
http://www.bildungsserver.de/link/EZB_AnthropEducationQuarterly
Die Zeitschrift wird vom Council on Anthropology and Education (CAE) der American
Anthropological Association herausgegeben. Die erste Ausgabe erschien im Mai 1970,
damals noch als Council on Anthropology and Education Newsletter. Bis 2005 können
die Artikel kostenlos online gelesen werden, wenn Sie sich für einen kostenlosen Account bei JSTOR registrieren; Download ist hier jedoch nicht möglich. Ab 2006 ist der
Zugang lizenzierungspflichtig. Bitte schauen Sie beim angegebenen Link nach Ihren
Zugangsmöglichkeiten durch Ihre lokale Bibliothek („Liste der teilnehmenden Institu
tionen, die Volltextzugriff bieten“, ganz unten auf den Seiten zu den Zeitschriften).
Ethnography and Education
http://www.bildungsserver.de/link/EZB_EthnographyEducation
Die Zeitschrift wird vom Netzwerk 19 „Ethnography“ der EERA (European Educational Research Association) seit 2006 herausgegeben. Der Zugang ist lizenzierungspflichtig. Bitte schauen Sie beim angegebenen Link nach ihren Zugangsmöglichkeiten durch
ihre lokalen Bibliothek nach („Liste der teilnehmenden Institutionen, die Volltextzugriff
bieten“ ganz unten auf den Seiten zu den Zeitschriften).
Perspectives on Urban Education
http://www.urbanedjournal.org
Die Zeitschrift wird seit 2002 vom Center for Urban Ethnography an der University of
Pennsylvania herausgegeben und hat einen Schwerpunkt auf ethnographische Bildungsforschung. Das Center organisiert auch seit 1980 das Annual Ethnography in Education
Research Forum. Der Zugang zur Zeitschrift ist kostenfrei.
Studies in Educational Ethnography
http://www.bildungsserver.de/link/EZB_StudiesEducationalEthnograph
Die Zeitschrift wird seit 1998 (erste Ausgabe: „Children Learning in Context“) herausgegeben. Herausgeber ist Professor Geoffrey Walford vom Department of Education der University of Oxford. Der Zugang ist lizenzierungspflichtig. Bitte schauen Sie
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beim angegebenen Link nach Ihren Zugangsmöglichkeiten durch Ihre lokale Bibliothek
(„Liste der teilnehmenden Institutionen, die Volltextzugriff bieten“ ganz unten auf den
Seiten zu den Zeitschriften).
Cultura y Educación. Revista de teoría, investigación y práctica
ab 1996: http://www.bildungsserver.de/link/EZB_CulturaEducacion
bis 1995: http://www.bildungsserver.de/link/EZB_ComunicacionLenguajeEduca
Die Zeitschrift wurde 1989 unter dem Namen Comunicación, Lenguaje y Educación
(CL&E) gegründet und 1996 in Cultura y Educación umbenannt. Sie bedient schwerpunktmäßig ein hispanophones Publikum, nimmt aber auch englischsprachige Beiträge
an. Bis 1995 ist die Zeitschrift frei zugänglich, ab 1996 ist der Zugang lizenzierungspflichtig. Bitte schauen Sie beim angegebenen Link nach Ihren Zugangsmöglichkeiten
durch Ihre lokale Bibliothek („Liste der teilnehmenden Institutionen, die Volltextzugriff
bieten“ ganz unten auf den Seiten zu den Zeitschriften).
Revista Educação, Sociedade & Culturas
http://www.bildungsserver.de/link/Revista_EducacaoCulturas
Die Zeitschrift wird seit 1994 vom Centro de Investigação e Intervenção Educativas
(CIIE) an der Universidade do Porto (Portugal) herausgegeben. Die Zeitschrift ist bis
auf die zuletzt erschienene Nummer kostenlos zugänglich.
Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y Desarrollo Humano/Working Papers on Culture, Education and Human Development
http://www.uam.es/otros/ptcedh/default.htm
Das E-Journal wird seit 2005 von WissenschaftlerInnen der Universidad Autónoma de
Madrid herausgegeben. Beiträge erscheinen hauptsächlich auf Spanisch und Portugiesisch, teils jedoch auch auf Englisch. Der Zugang zur Zeitschrift ist kostenlos.
5.3. Ausgewählte Bücher
Es wurden neuere Publikationen ausgewählt, die einen Überblick über das Thema geben
bzw. methodische oder theoretische Ansätze der ethnographischen Bildungsforschung
näher beleuchten. Die Publikationen sind chronologisch aufgeführt. Die Links führen zu
Zusammenfassungen und Inhaltsverzeichnissen der angegebenen Literatur.
Mills, David; Morton, Missy, 2013: Ethnography in Education
http://www.bildungsserver.de/link/Mills_EthnographyInEducation
Das Buch kann als Handbuch zur ethnographischen Bildungsforschung benutzt werden.
Es führt anhand von vielen Beispielen in die Methoden der Forschung sowie in literarische „Klassiker“ und wichtige Debatten ein.
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Friebertshäuser, Barbara; Kelle, Helga; Boller, Heike; u. a. (Hrsg.), 2012: Feld und
Theorie. Herausforderungen erziehungswissenschaftlicher Ethnographie
http://www.bildungsserver.de/link/Friebertshaeuser_FeldUndTheorie
Das Buch ist in drei Teile gegliedert, die jeweils Fragen nach den Theorien, den Methoden und den Forschungspraxen der ethnographischen Feldforschung nachgehen.
Delamont, Sara (Hrsg.), 2012: Ethnographic Methods in Education. Four-Volume Set
(1. Contexts and Theories; 2. Educational Settings; 3. Educational Contents – Knowledge and Power; 4. Participants in Education – Pupils, Students, Teachers, Lecturers)
http://www.uk.sagepub.com/books/Book234750
Dieses vierbändige Werk beleuchtet ethnographische Bildungsforschung in einer historischen Perspektive. Stärken und Schwächen der Ethnographie werden ebenso beleuchtet wie wichtige Debatten und Kontroversen, theoretische Wurzeln, Schlüsselfiguren
und Hauptwerke.
Anderson-Levitt, Kathryn M. (Hrsg.), 2011: Anthropologies of Education. A Global
Guide to Ethnographic Studies of Learning and Schooling
http://www.bildungsserver.de/link/AndersonLevitt_GlobalGuide
Dieses Handbuch geht von der Feststellung aus, dass es trotz als international deklarierter Konferenzen und Zeitschriften signifikante Unterschiede in den Forschungskulturen
verschiedener Länder gibt, die aber von der anglophon und „westlich“ dominierten Forschungscommunity selten zur Kenntnis genommen werden. Das Buch bietet daher Einsichten in die ethnographische Bildungsforschung aus Ländern aller fünf Kontinente,
wobei auch Forschung in anderen Sprachen als Englisch mit in die Betrachtung einbezogen wird.
Levinson, Bradley A. U.; Pollock, Mica (Hrsg.), 2011: A Companion to the Anthropology of Education
http://www.bildungsserver.de/link/Levinson_Companion
Dieses Buch befasst sich mit dem etwas weiter gefassten Feld der Bildungsethnologie
und nimmt auch informelle Bildungsbereiche in den Blick. Analysiert werden die Folgen von Geschichte, kultureller Diversität, Sprachpolitik, Amtszeiten, Ungleichheit und
Alphabetisierung für alltägliche Bildungsprozesse. Es gibt Beispiele aus sehr verschiedenen Ländern und Kontinenten, wie z. B. aus China, den USA, Afrika, dem Mittleren
Osten, Kolumbien, Mexiko, Indien, dem Vereinigten Königreich oder Dänemark.
Heinzel, F.; Thole, W.; Cloos, P.; Köngeter, S. (Hrsg.), 2010: „Auf unsicherem Terrain“. Ethnographische Forschung im Kontext des Bildungs- und Sozialwesens
http://www.bildungsserver.de/link/Heinzel_AufUnsicheremTerrain
Ausgangspunkt [dieses Buches] ist die Beobachtung, dass sich ethnographische Forschung im Kontext des Bildungs- und Sozialwesens in mehrfacher Hinsicht „auf un-

Linktipps zum Thema „Ethnographie der Differenz“

717

sicherem Terrain“ bewegt: Zum einen beinhaltet ethnographische Forschung generell
ein produktives Verunsicherungspotential beim Eintritt in ein neues Feld. Zum anderen
kann Ethnographie im Kontext des Bildungs- und Sozialwesens noch nicht auf breite
Feldforschungserfahrungen hinweisen. Der Band versteht sich als Beitrag zur Markierung und Diskussion methodischer Erfahrungen und Probleme der Ethnographie in der
Pädagogik mit Kindern und Jugendlichen und als Hilfestellung bei der Konzeptualisierung und Realisierung ethnographischer Projekte. [Abstract: DIPF/Orig.]
Walford, Geoffrey, 2008: How to do Educational Ethnography
http://www.tpress.free-online.co.uk/howto.html
Dieses Buch ist für Personen gedacht, für die ethnographische Bildungsforschung ein
neues Feld ist. Das Buch beschreibt detailliert die möglichen methodologischen Vorgehensweisen, die bei einer ethnographischen Forschung zu beachten sind, sowie die Art
und Weise der anschließenden Auswertung der gewonnenen Daten. Dies wird an konkreten Beispielen illustriert.
Hünersdorf, Bettina; Maeder, Christoph; Müller, Burkhard (Hrsg.), 2008: Ethnographie und Erziehungswissenschaft. Methodologische Reflexionen und empirische Annäherungen
http://www.bildungsserver.de/link/Huenersdorf_EthnoErziehungswiss
Die Anzahl der ethnographischen Forschungsprojekte in der Pädagogik und der Sozialen Arbeit nimmt kontinuierlich zu. Wenig geklärt ist bislang, welche Bedeutung
dies für die Pädagogik als Disziplin und Profession hat. Gibt es eine erziehungswissenschaftliche Ethnographieforschung, die sich als notwendig für eine wissenschaftliche
Fundierung der Pädagogik erweist, oder liefert dieser Forschungsansatz nur interdiszi
plinäre und exotische Außenblicke ? Das Buch stellt einen Rahmen bereit und gibt einen
Überblick über die Vielfalt aktueller Projekte. [Abstract: Autorenreferat]
Beach, Dennis; Jeffrey, Bob; Troman, Geoff; Walford, Geoffrey: Ethnography and
Education Book Series
http://www.tpress.free-online.co.uk/Edeth.html
Die Book Series mit Fokus auf ethnographischer Bildungsforschung wird von Tufnell
Press (Vereinigtes Königreich) herausgebracht und hat bislang 7 Titel veröffentlicht.
Ein Fokus der Reihe liegt auf solchen Forschungen, die sich mit den Folgen der Bildungspolitik und Bildungspraxis beschäftigen und die Bildungsstrukturen, Bildungspolitik und Bildungspraxis hinterfragen und für diese neue Theorien entwickeln.
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5.4. Ausgewählte Aufsätze
Ausgewählt wurden Aufsätze, die einen Überblick über das Thema geben, methodische
oder theoretische Ansätze näher beleuchten oder die spezifische Probleme der ethnographischen Bildungsforschung analysieren. Die Aufsätze sind chronologisch geordnet.
Wortham, Stanton, 2012: Beyond Macro and Micro in the Linguistic Anthropology
of Education (Introduction to the Special Issue). Anthropology & Education Quarterly,
43(2).
http://www.bildungsserver.de/link/Wortham_BeyondMacroMicro
(Zugang lizenzierungspflichtig)
Der Artikel führt in die Sonderausgabe zum Thema ein, welches den vermeintlichen
Gegensatz zwischen Makro- und Mikrostudien in ethnographischer Forschung hinterfragt. Es werden alternative Ansätze zur Erklärung kultureller und bildungsrelevanter
Prozesse vorgestellt, die über die scharfe Trennung zwischen makro und mikro hinausgehen. Alternative Skalen können sein: timescales, agency, structure, language use, social theory.
Ceglowski, Deborah; Makovsky, Trisha, 2012: Duoethnography with children. Ethnography and Education, 7(3).
http://www.bildungsserver.de/link/Ceglowski_Duethnography
(Zugang lizenzierungspflichtig)
Dieser Artikel diskutiert eine spezielle Form der ethnographischen Forschung, die sogenannte „Duoethnographie“. Diese Forschungsmethode analysiert die Unterhaltung
zweier oder dreier Teilnehmer, die eine ähnliche Lebenserfahrung haben, auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansichten und Erfahrungen. Speziell werden hier
Beispiele in der Duoethnographie mit Kindern vorgestellt und Probleme und Chancen
dieser Methode diskutiert.
Carlone, Heidi; Johnson, Angela, 2012: Unpacking ‘culture’ in cultural studies of
science education: cultural difference versus cultural production. Ethnography and
Education, 7(2).
http://www.bildungsserver.de/link/Carlone_UnpackingCulture
(Zugang lizenzierungspflichtig)
Dieser Artikel befasst sich mit den drei folgenden Theorien zur Konstruktion und Produktion von Kultur und Wissen in Gesellschaften: funds of knowledge (die auf die ältere
cultural difference theory zurückgeht), third space/hybridity und practice theory. Vorund Nachteile dieser Theorien werden aufgezeigt.
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Anderson-Levitt, Kathryn M., 2011: Introduction: Anthropologies and Ethnographies of Education Worldwide. Anthropologies of Education: A Global Guide to Ethnographic Studies of Learning and Schooling. Anderson-Levitt, Kathryn M. (Hrsg.).
http://www.bildungsserver.de/link/AndersonLevitt_GlobalGuide_Intro (pdf)
(Volltext kostenlos zugänglich)
Diese Einleitung der Herausgeberin liefert einen guten ersten Überblick über den Inhalt
des Buches (siehe oben). Die einzelnen Kontinente und Länder werden exemplarisch
vorgestellt und einige ihrer wichtigen ForscherInnen und Publikationen genannt.
Brockmann, Michaela, 2011: Problematising short-term participant observation
and multi-method ethnographic studies. Ethnography and Education, 6(2).
http://www.bildungsserver.de/link/Brockmann_ProblemMethods
(Zugang lizenzierungspflichtig)
Dieser Artikel problematisiert die ethnographischen Methoden der kurzzeitigen teilnehmenden Beobachtung an verschiedenen Standorten sowie der biographischen Interviews. Er diskutiert außerdem die Rolle des Forschers und die Möglichkeiten, die verschiedene Rollen für das Verständnis von Konstruktion von Identitäten bieten.
Klaas, Jongi, 2006: The complexities of conducting ethnographic race research. Ethnography and Education, 1(3).
http://www.bildungsserver.de/link/Klaas_EthnographicRaceResearch
(Zugang lizenzierungspflichtig)
Untersuchungen zu „Race“ und „Ethnicity“ in formalen Bildungskontexten spielen in
der ethnographischen Bildungsforschung eine große Rolle. In dem vorliegenden Artikel
thematisiert der Autor daher diese oft problematische Forschung, vor allem im Hinblick
auf Objektivität und Subjektivität in der Herangehensweise. Als Fallbeispiel dient hier
die ethnographische Forschung an zwei Schulen in Südafrika, die vormals „for whites
only“ und getrennt-geschlechtlich waren.
Jacquin, Marianne, 2006: La revue Anthropology and Education Quarterly. Analyse
des dix dernières années. Education et sociétés, 1(17).
http://www.bildungsserver.de/link/Jacquin_10JahreAnthropEducaQuart
(Volltext kostenlos zugänglich)
Die Autorin analysiert die Forschungsstudien, die zwischen 1996 und 2005 in der
Zeitschrift Anthropology and Education Quarterly publiziert wurden, und zeigt somit
Schwerpunkte und Trends in der Forschung auf. In einem ersten Teil werden inhaltliche
Aspekte untersucht, in einem zweiten Teil die veröffentlichenden ForscherInnen selbst;
in einem dritten Teil werden schließlich unterschiedliche Methoden der publizierten
Studien beleuchtet.
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Beach, Dennis; Gobbo, Francesca; Jeffrey, Bob; u. a., 2004: Introduction. Ethnography of Education in a European Educational Researcher Perspective (The ECER
Ethnography Network Coordinators). European Educational Research Journal, 3(3).
http://www.bildungsserver.de/link/Beach_EthnoEduEuropPerspective
(Volltext kostenlos zugänglich)
Diese Einleitung gibt einen Überblick über die Sonderausgabe gleichen Namens, die
ethnographische Bildungsforschung im europäischen Kontext beleuchtet. Die einzelnen Artikel der Sonderausgabe werden kurz vorgestellt. Sie decken verschiedene methodologische und theoretische Ansätze der europäischen ethnographischen Bildungsforschung ab. Außerdem wird die Frage nach pan-europäischen Forschungsprojekten
und -kooperationen gestellt.
Yon, Daniel A., 2003: Highlights and Overview of the History of Educational Ethnography. Annual Review of Anthropology, 32.
http://www.bildungsserver.de/link/Yon_HistoryEthnographyEducation (pdf)
(Volltext kostenlos zugänglich)
Dieser Artikel gibt einen historischen Überblick über die Entwicklung der ethnographischen Bildungsforschung in Nordamerika und dem Vereinigten Königreich. Außerdem
wird eine Parallele zwischen der Entwicklung der ethnographischen Bildungsforschung
und der Ethnologie insgesamt gezogen.
González Monteagudo, José, 1996: La Antropología y la Etnografía Educativas.
Aportaciones Teóricas y Metodológicas. Educational Anthropology and Ethnography. Theoretical and Methodological Contributions. Teoría de la educación, 8.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=151687
(Volltext kostenlos zugänglich)
Dieser Artikel gibt einen Überblick über ethnographische Bildungsforschung mit
Schwerpunkt auf Spanien, die USA und das Vereinigte Königreich.
6. Newsletter/Mailinglisten
Anthropology News: Changes in Anthropology and Education
http://www.bildungsserver.de/link/Newsletter_AnthropologyEducation
Aus dem Newsletter der American Anthropological Association (AAA). Dieser Teil des
Newsletters bietet speziell Neuigkeiten und Informationen zum Thema Ethnologie und
Bildung.
AAAsec_CAE – Mailingliste des Council on Anthropology and Education (CAE)
http://www.bildungsserver.de/link/Mailing_CouncilAnthropEdu_AAA
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Ethnography in Education – Mailingliste des Netzwerks 19 Ethnography – EERA
http://www.bildungsserver.de/link/Mailing_NetzwerkEthnographieEERA
ETNOEDU – Mailingliste der Société européenne d’ethnographie de l’éducation
(SEEE)
http://www.bildungsserver.de/link/Mailing_SocieteEuropEthnoEdu
Ethnography of the University Initiative (EUI)
http://www.eui.illinois.edu/
Ein Projekt der University of Illinois, in dem Studierende zur ethnographischen Erforschung ihrer Universität ermuntert werden. Dabei werden Themen wie Globalization
and the University, Learning Communities, Student Writing oder The University and
the Community behandelt.
Ethnopädagogik auf dem Portal des OÖ-Stammtisches der Kultur- und SozialanthropologInnen
http://www.feldforschung.at/contents/13547/ethnopaedagogik
Diese oberösterreichische Webseite gibt Literatur- und Veranstaltungshinweise zu einem
benachbarten Feld der ethnographischen Bildungsforschung, der sogenannten Ethno
pädagogik, die in der Ethnologie bzw. der Sozial- und Kulturanthropologie beheimatet
ist. Weitere Bereiche und Begrifflichkeiten wie Bildungsethnologie oder interkulturelle
Pädagogik werden hier ebenfalls aufgegriffen.
Anschrift der Autor(inn)en
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), Informationszentrum
Bildung, Geschäftsstelle Deutscher Bildungsserver, Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt a. M.,
Deutschland
E-Mail: kuehnlenz@dipf.de
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Christoph Michael Müller/Thomas Begert/Verena Hofmann/Felix Studer

Effekte der Klassenzusammensetzung
auf individuelles schulisches Problemverhalten
Welche Rolle spielt das Verhalten der Gesamtklasse, der „Coolen“,
der „Extremen“ und der persönlichen Freunde ?
Zusammenfassung: Schulisches Problemverhalten von Jugendlichen kann Mitschü
ler(innen) und Lehrpersonen vor erhebliche Herausforderungen stellen und ein Entwicklungsrisiko für die betreffenden Jugendlichen bedeuten. Hinsichtlich der Ursachen für
solches Verhalten zeigt die Peereinflussforschung, dass die Gleichaltrigen einen erheblichen Einfluss auf die individuelle Entwicklung von Verhaltensproblemen haben können. Der Schulklassenzusammensetzung bezüglich des Niveaus an Problemverhalten
unter den Mitschüler(inne)n könnte damit eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung
von Jugendlichen zukommen. Es wurde deshalb untersucht, inwiefern sich individuelles schulisches Problemverhalten durch die Ausprägung solchen Verhaltens unter den
Klassenkamerad(inn)en vorhersagen lässt. Dabei wurden die Effekte unterschiedlicher
sozialer Subgruppen in der Klasse fokussiert. Insgesamt gaben 623 Jugendliche aus
7.-9. Klassen anonym Auskunft zu ihrem schulischen Problemverhalten. Mehrebenenanalysen zeigten, dass sich individuelles Verhalten durch das mittlere Verhalten unter
allen Klassenkamerad(inn)en, unter den populären Jugendlichen, den verhaltensauffälligsten Jugendlichen sowie unter den persönlichen Freunden in der Klasse statistisch
vorhersagen ließ. Die Befunde werden vor dem Hintergrund von Peereinflussprozessen
innerhalb von Schulklassen diskutiert.
Schlagworte: Klassenzusammensetzung, schulisches Problemverhalten, dissoziales
Verhalten, Popularität, Integration

1. Einleitung
Problematisches Schülerverhalten im Unterricht wird von Lehrkräften oft als sehr belastend wahrgenommen (Schaarschmidt, 2004). Darüber hinaus können schulische Verhaltensprobleme zu Unterbrechungen von Lernsituationen führen, die alle Schüler(innen)
der Klasse betreffen. Schließlich ergeben sich für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten Entwicklungsrisiken. So können aus der Verhaltensproblematik
Lernschwierigkeiten resultieren (Hinshaw, 1992) und es besteht die Gefahr, dass die im
Z.f.Päd. – 59. Jahrgang 2013 – Heft 5
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Kontext der Schule auftretenden Probleme zu schwerer wiegenden dissozialen Auffälligkeiten führen (Loeber, White & Burke, 2012). Diese Problemkonstellationen lassen
es notwendig erscheinen, die Bedingungsfaktoren für die Entwicklung schulischen Problemverhaltens genau zu untersuchen. Im Rahmen dieses Beitrags beziehen wir uns dabei auf Schüler(innen) der Sekundarstufe I.
Die hier verwendete Definition schulischen Problemverhaltens orientiert sich an der
Charakterisierung dissozialen Verhaltens von Beelmann und Raabe (2007), die dazu
aggressives, oppositionelles, delinquentes und kriminelles Verhalten zählen. In Anlehnung an diese Konzeption verstehen wir schulisches Problemverhalten als eine spezifische Ausprägung dissozialen Verhaltens, die konflikthafte Interaktionen zwischen
Schüler(in) und Lehrperson im Unterricht umfasst (Müller, Begert, Gmünder & Huber,
2012). Orientiert man sich dabei an dem, was Lehrkräfte in empirischen Untersuchungen als Problemverhalten beschreiben, gehören dazu beispielsweise das „Schwatzen“,
Geräuschemachen, Beleidigen, untätig, unordentlich und unpünktlich sein oder das
Umhergehen im Klassenzimmer (Houghton, Wheldall & Merrett, 1988). In der Regel
treten solche schulischen Verhaltensprobleme häufiger auf als schwer wiegende dissoziale Verhaltensweisen wie beispielsweise Erpressung, Vandalismus etc. (Beaman,
Wheldall & Kemp, 2007).
Ein großer Teil der pädagogischen Forschung zu schulischem Problemverhalten bezieht sich auf die wichtige Frage, inwiefern dieses mit dem Verhalten der Lehrperson
zusammenhängt (z. B. Evertson & Weinstein, 2006). Neben der Lehrkraft könnten allerdings auch die Mitschüler(innen) einen zentralen Einfluss auf individuelles schulisches
Problemverhalten haben. So vollziehen sich zwischen Jugendlichen Anpassungsprozesse hinsichtlich ihres Verhaltens, welche zu ungünstigen individuellen Entwicklungen
beitragen können (z. B. Dishion & Tipsord, 2011; Boxer, Guerra, Huesmann & Morales,
2005). Viel Zeit mit dissozial ausgerichteten Jugendlichen zu verbringen gilt daher als
einer der wirksamsten Risikofaktoren für eine eigene dissoziale Entwicklung. Der Einfluss zwischen Jugendlichen vollzieht sich dabei durch Prozesse wie Imitation, gegenseitige soziale Verstärkung oder das Schaffen neuer Gelegenheiten für dissoziales Verhalten (Übersicht s. Müller, 2011).
Während sich Peerinteraktionen in der Freizeit in weitgehend selbst gewählten sozialen Netzwerken vollziehen, bewegen sich Jugendliche in der Schule zu einem großen
Teil unter ihren Klassenkamerad(inn)en. Auf Grund der von außen bestimmten Zuordnung von Jugendlichen zu spezifischen Schulklassen handelt es sich hier um so genannte „involuntary peergroups“ (Juvonen & Galván, 2008). Durch die lange Zeit, die
fast täglich unter den Peers der Schulklasse verbracht wird, kann davon ausgegangen
werden, dass diese eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung von Jugendlichen haben (s. a. Kiesner, Poulin & Nicotra, 2003). Der Zusammensetzung von Schulklassen
bezüglich der Ausprägung von schulischem Problemverhalten unter den Schüler(inne)n
könnte damit eine entscheidende Bedeutung für die individuelle Verhaltensentwicklung
zukommen.
Der Forschungsstand zu dieser Frage weist allerdings noch zahlreiche Lücken auf,
denn die Bildungsforschung hat sich bisher zu einem Großteil den Effekten der Klassen-
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zusammensetzung auf die individuelle Leistungsentwicklung gewidmet (z. B. Baumert,
Stanat & Watermann, 2006; Kronig, 2007; Nikolova, 2011). Die in anderen Fachdisziplinen durchgeführten Studien zu Kompositionseffekten auf Verhaltensprobleme haben
meist aggressives Verhalten in Grundschulklassen fokussiert. Die vorliegenden Ergebnisse unterstützen dabei die Annahme, dass die individuelle Entwicklung aggressiven
Verhaltens durch das Niveau an aggressivem Verhalten unter den Mitschüler(inne)n der
Primarschulklasse beeinflusst wird (z. B. Warren, Schoppelrey, Moberg & McDonald,
2005; Thomas, Bierman & CPPRG, 2006; Thomas, Bierman, Powers & CPPRG, 2011;
Übersicht s. Müller, Hofmann & Studer, 2012).
Die Frage nach dem Einfluss der Klassenzusammensetzung entfaltet aber insbesondere in der frühen Jugend ihre Relevanz, da sich Heranwachsende in diesem Alter verstärkt den Gleichaltrigen zuwenden und diese eine zunehmend wichtigere Sozialisa
tionsfunktion übernehmen. Zudem werden Jugendliche im Rahmen des Wechsels in die
Sekundarstufe I zu diesem Zeitpunkt meist neuen Klassen in verschiedenen Bildungsgängen zugeordnet. Vor diesem Hintergrund liegen nach unseren Recherchen erstaunlich wenige Studien zu dieser Thematik im Jugendalter vor. In einigen Untersuchungen
wurde zwar der Effekt von nicht direkt verhaltensbezogenen Merkmalen der Klassenzusammensetzung (z. B. Geschlechteranteil, vorherrschende Normen, sozioökonomische Maße, häusliche Gewalterfahrung) auf individuelles Problemverhalten untersucht
(Neuhaus, 2010; Fuchs, 2006; Fuchs & Schmalz, 2010). Diese sprechen grundsätzlich
für Kontexteffekte der Klasse. Um allerdings konkrete Peereinflussprozesse, wie beispielsweise das soziale Modellieren von Verhalten, zu erfassen, sollte hinsichtlich der
Merkmale der Peers auch das gleiche Verhalten berücksichtigt werden, das auf Individualebene vorhergesagt wird (z. B. Effekt des mittleren Problemverhaltens unter den
Klassenkamerad(inn)en auf das individuelle Problemverhalten).
Eine Annäherung an diese Methodik bietet eine Studie von LeBlanc, Swisher, Vitaro
und Tremblay (2008) mit 15-jährigen Jugendlichen, bei der durch die Lehrereinschätzung des Problemverhaltens in der Klasse das individuell berichtete dissoziale Verhalten vorhergesagt werden konnte. Die Aussagekraft dieses Ergebnisses bleibt aber
begrenzt, da im Lehrer- und Schülerfragebogen unterschiedliche Items verwendet wurden und globale Verhaltenseinschätzungen der Lehrkraft für die Gesamtklasse vermutlich weniger aussagekräftig sind als aggregierte Individualwerte der Jugendlichen in
der Klasse. In einer Untersuchung der Autoren (Müller, Hofmann & Studer, 2012) zu
selbst berichtetem aggressivem und delinquentem Verhalten wurden einige dieser Kritikpunkte aufgegriffen. Die Studie zeigte, dass die unter allen Klassenkamerad(inn)en
gemittelte Ausprägung solchen Verhaltens einen signifikanten Beitrag zur Erklärung des
Verhaltens auf Individualebene leistet. Da schulisches Problemverhalten mit aggressivem und delinquentem Verhalten konzeptuelle Überschneidungen besitzt, wäre zu erwarten, dass das mittlere schulische Problemverhalten unter den Klassenkamerad(inn)
en auch ein signifikantes Erklärungspotenzial für individuelles schulisches Problemverhalten hat (Hypothese 1).
Neben dieser Frage sollen im vorliegenden Beitrag noch weitere Probleme bearbeitet
werden. So erscheint es plausibel, dass sich Jugendliche nicht nur nach dem Verhalten
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der Gesamtklasse richten, sondern auch bestimmte Gruppen in der Klasse eine besondere Orientierungsfunktion für andere übernehmen. Eine erste solche relevante Gruppe
betrifft die populären Jugendlichen, die unter ihren Peers als „cool“ gelten (Rodkin,
Farmer, Pearl & van Acker, 2006). Im Gegensatz zu beliebten Jugendlichen, die allgemein sozial akzeptiert sind, werden populäre Schüler(innen) zwar oft kontrovers wahrgenommen (LaFontana & Cillessen, 2002); auf Grund ihrer sozialen Dominanz kommt
ihnen aber eine meinungsbildende Funktion innerhalb der Schulklasse zu (Juvonen &
Galván, 2008). Soziale Dominanz scheint dabei sowohl durch prosoziale („prosocial
control“) als auch durch sozial unterdrückende Strategien („coercive control“) und insbesondere durch die Kombination der beiden („bistrategic control“) etabliert zu werden
(Hawley, 2003). Entsprechend zeigten Jonkmann, Trautwein und Lüdtke (2009), dass
sich hohe Popularität sowohl durch deviantes als auch durch sozial erwünschtes Verhalten vorhersagen lässt. Vor diesem Hintergrund kann erwartet werden, dass das Niveau
an schulischem Problemverhalten unter den populären Jugendlichen einer Klasse ein signifikantes Erklärungspotenzial für das individuelle Verhalten von Schüler(inne)n dieser Klasse besitzt (Hypothese 2).
Eine weitere Schülergruppe, deren Verhalten einen besonderen Einfluss auf die
Peers ausüben könnte, sind Jugendliche, die im Vergleich zu ihren Peers in der Klasse
auffällig viel Problemverhalten zeigen (hier als „Extremgruppe“ bezeichnet). Der Einfluss dieser Schülergruppe in der Klasse könnte durch die hohe Sichtbarkeit schulischen
Problemverhaltens entstehen, welches die Aufmerksamkeit der Mitschüler(innen) auf
sich zieht und damit Peereinflussprozesse begünstigt (Solomon & Wahler, 1973). Weiter
führen Verhaltensprobleme während des Unterrichts zu Unruhe in der Klasse und können damit andere Jugendliche zu herausforderndem Verhalten motivieren (Felmlee &
Eder, 1983). Aus den dargestellten Überlegungen ergibt sich daher als Hypothese 3 die
Erwartung einer signifikanten Erklärungskraft des Verhaltens der Extremgruppe für das
individuelle Problemverhalten der Mitschüler(innen).
Während sich die populären und die „extremen“ Jugendlichen durch ihre Position in der Klasse definieren, könnten auch die Freundschaftsnetzwerke in der Klasse
einen Einfluss auf die Entwicklung ausüben. So ist bekannt, dass das Verhalten der per
sönlichen Freunde eng mit dem individuellen Verhalten zusammenhängt (Dishion &
Tipsord, 2011), was vor allem in der hohen Interaktionshäufigkeit und sozialen Nähe
zwischen diesen Jugendlichen begründet liegt (s. a. Morgan & Grube, 1991). Der Forschungsstand legt damit nahe, dass auch die Ausprägung schulischen Problemverhaltens im persönlichen Freundschaftsnetzwerk in der Klasse Prädiktorkraft für das Individualverhalten von Jugendlichen hat (Hypothese 4).
Zusammenfassend soll im vorliegenden Beitrag also das Erklärungspotenzial des
schulischen Problemverhaltens innerhalb verschiedener Schülergruppen für die Ausprägung individuellen schulischen Problemverhaltens geklärt werden (Hypothesen 1-4).
Hierbei werden Geschlecht, Bildungsgang und Klassenstufe statistisch kontrolliert,
die häufig mit Verhaltensproblemen korreliert sind (Infantino & Little, 2005; Willi &
Hornung, 2002; Holtappels, 1987). In einem zweiten Schritt soll dann die Erklärungskraft des Verhaltens der verschiedenen Gruppen statistisch miteinander verglichen wer-
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den. Letztere Frage wird explorativ bearbeitet, da sich zu den potenziellen Unterschieden zwischen den Effekten der verschiedenen Subgruppen nach unserer Einschätzung
noch keine fundierten Hypothesen ableiten lassen.
2.

Methode

2.1 Stichprobe
Die untersuchte Stichprobe umfasste 623 Jugendliche aus 35 Klassen der Sekundarstufe I (gesamtes Spektrum der Klassen 7-9) aus verschiedenen Kantonen der deutschsprachigen Schweiz. Die vollständigen Klassen bestanden aus 659 Schüler(inne)n, von
denen 32 nicht anwesend waren und weitere vier Jugendliche auf Grund unvollständigen Ausfüllens des Fragebogens zum schulischen Problemverhalten ausgeschlossen
wurden. Die einbezogenen 623 Jugendlichen stammten aus sieben Oberstufenzentren
der Kantone Wallis, Bern und Zürich, weshalb Bezeichnung und Struktur der Bildungsgänge teilweise differieren. Die Bildungsgänge wurden in die Anspruchsniveaus hoch,
mittel und niedrig qualifizierend eingeteilt. Wie in Tabelle 1 ersichtlich ist, überwiegt
das mittlere Bildungsniveau hier deutlich, da dieses das kantonal breite Spektrum an
Real- und Sekundarklassen, Mischklassen sowie Übergangsklassen umfasst. Als niedriger Bildungsgang galten sonderpädagogische Werkklassen für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und das Gymnasium als hoher Bildungsgang. Die Schüler(innen) der
verschiedenen Schultypen wurden in allen Oberstufenzentren jeweils in einem gemeinsamen Schulhaus unterrichtet. Im Datensatz waren die Geschlechter ausgewogen vertreten, aber die siebten Klassen waren überrepräsentiert. Jugendliche ohne Schweizer
Staatsbürgerschaft waren mit 7.1 % untervertreten (23.9 % in der Gesamtbevölkerung,
Bundesamt für Statistik, 2011). Die an dieser Studie Teilnehmenden stammten zum

Bildungsgang

n

%

hoch

53

8.5

mittel

556

89.2

14

2.2

7

339

54.4

8

165

26.5

9

119

19.1

Jungen

324

52.0

Mädchen

299

48.0

niedrig
Klassenstufe

Geschlecht

Tab. 1: Stichprobe (n = 623)
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Grossteil (54.9 %) aus ländlichen Schulgemeinden von unter 10 000 Einwohnern (in der
Schweiz leben rund drei Viertel der Bevölkerung in städtischen Gebieten). Basierend
auf anderen Schweizer Studien lassen die Charakteristika der Stichprobe damit eher von
einer Unter- als von einer Überschätzung dissozialen Verhaltens im Vergleich zur Population ausgehen (Killias, Aebi, Sucia, Herrmann & Dilitz, 2007). Auf die Aussagekraft
der Ergebnisse zu Effekten der Klassenzusammensetzung dürften diese Stichproben
eigenschaften aber keinen Einfluss haben.
2.2 Messinstrumente
Zur Erhebung von schulischem Problemverhalten kam die Skala „Selbstauskunft Verhalten“ der „Freiburger Selbst- und Peerauskunftsskalen – Schulisches Problemverhalten“ (FSP-S) zum Einsatz, welche anonymisiert in Klassen durchgeführt werden
kann (Müller, Begert et al., 2012). Anonyme Selbstberichte gelten in der sozialwissenschaftlichen Forschung als etablierte Methode zur Erhebung von Verhaltensproblemen
(Thornberry & Krohn, 2000) und bieten an dieser Stelle wichtige Informationen aus der
Perspektive der Jugendlichen selbst. Die Skala der FSP-S besteht aus acht Items:
1. Im Unterricht reinrufen, wenn eigentlich die Hand aufgezeigt werden sollte
2. Aufstehen im Klassenzimmer, wenn eigentlich am Tisch gesessen werden sollte
3. Sich im Unterricht mit anderen Dingen beschäftigen, als die Lehrperson will (z. B.
Bildchen zeichnen, Briefe schreiben, mit einem Gegenstand spielen)
4. Der Lehrperson freche Antworten geben
5. Dinge im Klassenzimmer herumwerfen, obwohl man das eigentlich nicht sollte
6. Im Unterricht bei Arbeitsaufträgen oder Lernkontrollen schummeln (z. B. spicken,
abschreiben)
7. Die Hausaufgaben nicht gemacht haben
8. Im Unterricht mit anderen schwatzen oder Witze machen, wenn eigentlich nicht gesprochen werden sollte
Bei den einzelnen Items wird jeweils angegeben, an wie vielen der letzten 14 Wochentage (= 10 Schultage) dieses Verhalten gezeigt wurde. Damit berichten die Jugendlichen
nicht die Häufigkeit des Verhaltens, sondern die Anzahl Tage während der letzten zwei
Wochen, an denen dieses Verhalten mindestens einmal gezeigt wurde. Die Eingrenzung auf den Zeitraum der letzten zwei Wochen ermöglicht numerische Angaben mit
einer relativ geringen Erinnerungsverzerrung. Eine Evaluation der Skala zeigte eine
einfaktorielle Lösung mit einer internen Konsistenz von α = .83 und Itemtrennschärfen zwischen rit = .48 und .63 (Müller, Begert et al., 2012). Die Klassenmittelwerte der
Skala korrelierten hoch mit den Klassenmittelwerten der Skala „Klassenauskunft Verhalten“ aus den FSP-S (r = .92; p < .001), bei der die Jugendlichen einschätzen, wie
viele der Klassenkamerad(inn)en in den letzten 14 Tagen schulisches Problemverhalten
gezeigt haben.
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Die Popularität der einzelnen Jugendlichen wurde durch Peernominationen bestimmt
(„Welche Personen aus deiner Klasse findest du am coolsten ?“). Die Orientierung am
Konzept der „Coolness“ basiert dabei auf Befunden, die zeigen, dass populäre Jugendliche unter ihren Peers als „cool“ gelten (Rodkin et al., 2006). Die persönlichen Freundschaften innerhalb der Klasse wurden ebenfalls anhand von Peernominationen ermittelt, indem gefragt wurde: „Mit wem aus deiner Klasse bist du während der Schulzeit
am meisten zusammen ?“ Diese an der Interaktionshäufigkeit orientierte Operationalisierung von Freundschaft begründet sich in Ergebnissen von Newcomb und Bagwell
(1995), die zeigten, dass häufiger sozialer Kontakt u. a. mit Freundschaft, der Bereitschaft zu teilen und zu kooperieren einhergeht. Das relativ objektiv zu beurteilende
Kriterium der Interaktionshäufigkeit scheint zudem vorteilhaft, da bei der vorliegenden
Studie Peereinflussprozesse untersucht wurden, die sich zum Großteil während aktiver
sozialer Interaktion vollziehen. Bei allen eingesetzten Peernominationen wurde keine
Höchstzahl zu nominierender Personen vorgegeben.
Die Jugendlichen füllten die Fragebögen ohne die Angabe von Namen im Klassenverband aus. Ihnen wurde zugesichert, dass ihre individuellen Auskünfte an niemanden
außerhalb des Forschungsteams gelangen werden. Der Fragebogen wurde zu Beginn
ausführlich und standardisiert eingeführt und von angeleiteten Masterstudentinnen mit
den Klassen durchgeführt. Die 14 Tage vor der Erhebung umfassten für alle Jugend
lichen 10 Schultage. Dies ist wichtig anzumerken, da schulfreie Tage in einzelnen Klassen die Vergleichbarkeit der Ergebnisse innerhalb der Stichprobe eingeschränkt hätten.
2.3 Operationalisierung der Variablen
Grundsätzlich wurde untersucht, inwiefern sich die abhängige Variable (AV) „Indivi
dualverhalten“ durch die unabhängigen Variablen (UV) „Verhalten Klassenumgebung“,
„Verhalten Populäre“, „Verhalten Extremgruppe“ und „Verhalten Freunde“ vorhersagen
ließ (Hypothesen 1-4).
Die AV „Individualverhalten“ ergab sich aus der Skalensumme (Summe der Anzahl
Tage aller Items) der Skala „Selbstauskunft Verhalten“. Die UV „Verhalten Klassenumgebung“ gab für jede Person den Ausprägungsgrad an Verhaltensproblemen unter all
ihren Klassenkamerad(inn)en an. Diese Vorgehensweise vermied eine statistische Konfundierung zwischen Individual- und Klassenmittelwert, welche durch eine Operationalisierung der Variable als aggregiertem Klassenmittelwert entstehen würde (da jeder
Individualwert auch Teil des Mittelwerts wäre). Aus diesem Grund wird in Studien zu
dieser Thematik üblicherweise mit einem persönlichen Klassenumgebungswert gerechnet (= Mittelwert der Klasse ohne eigenen Wert; Henry et al., 2000; Thomas et al., 2006;
Müller, Hofmann & Studer, 2012).
Um die UV „Verhalten Populäre“ zu generieren, wurde als erstes bestimmt, wer
in der Klasse populär war, d. h. wer einen Anteil an Popularitätsnominationen erhalten
hatte, der innerhalb der Klasse über der ersten Standardabweichung lag. Für die Gruppe
der populären Jugendlichen in der Klasse wurde anschließend ein Mittelwert ihres
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schulischen Problemverhaltens gebildet. Als verhaltensauffälligste Jugendliche einer
Klasse (UV „Verhalten Extremgruppe“) galten jene, welche in ihrem Verhalten innerhalb ihrer Klasse oberhalb der ersten Standardabweichung lagen. Für die Gruppe der
auf diese Weise identifizierten Jugendlichen wurde ebenfalls der Mittelwert des schulischen Problemverhaltens berechnet. Wenn Individuen selbst zu den populärsten oder
„extremsten“ Jugendlichen ihrer Klasse gehörten, wurde für sie der Umgebungswert der
betreffenden Gruppen ohne den eigenen Wert gebildet. Die UV „Verhalten Freunde“
wurde für jeden Jugendlichen individuell als Mittelwert des Verhaltens unter den von
ihm nominierten Personen bestimmt.
2.4 Statistische Analyse
Bei der statistischen Analyse war als Erstes die Verteilung der AV „Individualverhalten“ zu bestimmen. Hierbei galt es zu beachten, dass die AV in dieser Studie die Eigen
schaft von Count-Data (sog. „Zähldaten“) hatte, da es sich beim Antwortformat um
diskrete Ereignisse handelte (Anzahl Tage in den letzten 14 Tagen). Bei einem CountData-Modell wird oft eine Poissonverteilung der Daten erwartet (Hilbe, 2008). Diese
gilt, wenn die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Ereignisses relativ klein ist und
die einzelnen Ereignisse unabhängig voneinander sind (Sachs, 2004). Dieses Muster
trifft typischerweise auf Daten zur Auftretenshäufigkeit dissozialer Verhaltensweisen
zu, die meist rechtsschief verteilt sind (z. B. Childs, Sullivan & Gulledge, 2011). Häufig finden sich in Untersuchungen zu dieser Thematik zudem große Streuungen, so dass
die Varianzen der Zähldaten die Mittelwerte übersteigen (sog. „Overdispersion“). In
diesem Fall handelt es sich um eine negativ binomiale Verteilung, welche eine erweiterte Form der Poissonverteilung ist (Hilbe, 2008a). Beim Modellieren einer negativ binomialen Verteilung ist es im Gegensatz zu einer Normalverteilung nicht möglich, den
Anteil an aufgeklärter Varianz zu bestimmen. Wohl sind als Alternative verschiedene
log-likelihood basierte Pseudo-Bestimmtheitsmaße vorgeschlagen worden (Pseudo-R2)
(z. B. Aldrich & Nelson, 1984; McFadden, 1973). Da diese jedoch nicht als aufgeklärte
Varianz interpretiert werden können und je nach Variante zu jeweils unterschiedlichen
Ergebnissen führen, haben wir im Rahmen dieser Studie auf solche Berechnungen
verzichtet.
Neben der spezifischen Verteilung der AV musste berücksichtigt werden, dass es
sich bei dem Datensatz um geschachtelte Daten handelte (Individuen in Klassen in
Schulen). Vor der Hypothesenprüfung wurde daher im Rahmen eines Nullmodells ohne
den Einbezug von UV überprüft, ob sich die Ausprägung der AV zwischen den Klassen
sowie zwischen den Schulhäusern unterschied. Im Fall signifikanter Unterschiede wurde die jeweilige Strukturebene mehrebenenanalytisch berücksichtigt (Raudenbush &
Bryk, 2002).
Nach diesen Berechnungen wurde die Erklärungskraft der UV schrittweise in mehreren Modellen geprüft. Um häufig mit Verhaltensproblemen verknüpfte Variablen von
Beginn an zu kontrollieren, wurde ein Grundmodell (Modell 1) gebildet, in welchem
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der Bildungsgang, die Klassenstufe und das Geschlecht berücksichtigt wurden. In den
für die Hypothesenprüfung verwendeten Modellen 2 bis 5 wurden unter Berücksichtigung der in Modell 1 signifikanten Kontrollvariablen anschließend nacheinander die
Effekte der interessierenden UV berechnet. Neben der Variable „Geschlecht“ wurden
auch die UV „Verhalten Klassenumgebung“, „Verhalten Populäre“, „Verhalten Extremgruppe“ und „Verhalten Freunde“ mehrebenenanalytisch der Individualebene (Level 1)
zugeordnet, da es sich hier um individuelle Peerumgebungswerte ohne den Wert des
Jugendlichen selbst handelte. „Klassenstufe“ und „Bildungsgang“ waren hingegen auf
Klassenebene (Level 2) definiert (die verschiedenen Klassenstufen und Bildungsgänge
befanden sich innerhalb gemeinsamer Schulhäuser, so dass es sich hier nicht um Variablen auf Schulebene handelte).
Um einen Vergleich der Erklärungskraft der verschiedenen UV anzustellen, wurde
folgend überprüft, ob sich die Modelle in ihrer Anpassungsgüte an die Daten signifikant voneinander unterschieden. Da die UV hierbei jeweils ausgetauscht und nicht
zusätzlich zu anderen UV eingefügt wurden, handelte es sich um so genannte „nonnested models“. Deren Anpassungsgüte kann mit Hilfe des Vuong-Tests (1989) inferenzstatistisch miteinander verglichen werden. Die Analysen erfolgten mit der Software
„MLwiN 2.22“ und „R 2.15.1“, welche die Modellierung von Daten mit den genannten
Eigenschaften ermöglicht.
3.

Ergebnisse

3.1 Beschreibung der Subgruppen
Die beiden auf Klassenebene bestimmten Subgruppen der populären und „extremen“
Jugendlichen lassen sich vor der Hypothesenprüfung genauer beschreiben. Pro Klasse
wurden basierend auf dem Abweichungsmaß von > 1 SD zwischen null und fünf Jugendliche als populär kategorisiert (insgesamt n = 105; 64 % männlich). Der Fall, in
dem keine populären Personen bestimmt werden konnten, betraf eine Klasse, die lediglich sieben Jugendliche umfasste. Die Gruppe der Populären berichtete signifikant
mehr schulisches Problemverhalten als alle anderen Jugendlichen, was ein auf Grund
der rechtsschiefen Verteilung verwendeter Mann-Whitney U-Test zeigte (U = 19295;
Z = 4.70; p < .001; ES r = .19).
Pro Klasse wurden ein bis fünf Jugendliche zur Extremgruppe zugeordnet (n = 99;
63 % männlich). Die Schüler(innen) der Extremgruppe im Datensatz wurden als signifikant populärer eingeschätzt als alle anderen Jugendlichen (U = 20955; Z = 3.05; p < .01;
ES r = .12). Insgesamt gehörten 27 Personen der Extremgruppe auch zur oben dargestellten Gruppe der Populären. Im Gesamtdatensatz (n = 623) korrelierten Popularität
und schulisches Problemverhalten nach Spearman mit r = .12 (p < .01).
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3.2 Hypothesenprüfung
Die Werte der AV „Individualverhalten“ umfassten Count-Data und waren rechtsschief
verteilt (Schiefe = 1.28). Weiter zeigten sie Overdispersion (M = 18.22; SD = 14.71).
Um dies statistisch zu berücksichtigen, wurde im Folgenden eine negativ binomiale
Modellierung gewählt. Die Berechnung des Nullmodells (s. Tabelle 2) zeigte, dass hinsichtlich der AV „Individualverhalten“ signifikante Unterschiede zwischen den Klassen bestanden (Level 2), nicht aber zwischen den Schulen (Level 3, s. a. LeBlanc et al.,
2008). Für die nachfolgenden Analysen wurde deshalb eine Mehrebenenstruktur mit
zwei Levels (Individual- und Klassenebene) berücksichtigt.
In Modell 1 war ersichtlich, dass von den Kontrollvariablen „Geschlecht“, „Klassenstufe“ und „Bildungsgang“ nur die beiden ersteren eine signifikante Erklärungskraft für
schulisches Problemverhalten hatten. Dies bedeutet, dass Jungen mehr solche Verhaltensweisen berichteten als Mädchen und auf den Stufen 8 und 9 mehr schulisches Problemverhalten vorkam als auf der Stufe 7. Die Stufen 8 und 9 unterschieden sich nicht
voneinander. Die in Tabelle 2 dargestellten logarithmierten Werte (Log-B-Koeffizienten), welche beim Modellieren der negativ-binomialen Verteilung notwendig waren,
wurden zur besseren Interpretierbarkeit in so genannte „Incidence Rate Ratios“ (IRR)
zurück transformiert (Hilbe, 2008b). Die IRR in Modell 1 sind so zu verstehen, dass
eine Schülerin der 7. Stufe und des niedrigen Bildungsgangs (gemäß Referenzkategorien) einen Verhaltenswert von 9.58 aufweist. Handelt es sich um einen Jungen, steigt
der Wert um 16 % an (analog dazu können die anderen IRR interpretiert werden). Auf
Grund der fehlenden Signifikanz wurden die Varianz auf Klassenebene und der Bildungsgang in den nachfolgenden Modellen von Tabelle 2 nicht mehr berücksichtigt.
Eine zusätzliche Analyse zeigte, dass die Variable „Bildungsgang“ auch dann nicht si
gnifikant wurde, wenn ihr Effekt in den Modellen 2-5 ohne Berücksichtigung der Va
rianz zwischen den Klassen geprüft wurde.
Der Klassenumgebungswert hinsichtlich schulischen Problemverhaltens (Modell 2)
hatte eine signifikante Erklärungskraft für das Individualverhalten, d. h. je höher der
Umgebungswert, desto höher war auch das individuelle schulische Problemverhalten.
Damit konnte Hypothese 1 beibehalten werden. Von den Kontrollvariablen blieben hier
nach wie vor Geschlecht und Klassenstufe signifikant.
In Modell 3 wurde überprüft, inwiefern das Verhaltensniveau unter den populären Jugendlichen Varianz individuellen schulischen Problemverhaltens erklären konnte. Modell 3 zeigte, dass je ausgeprägter die Verhaltensprobleme der populären Jugendlichen
in der Klasse waren, desto höher war auch der individuelle Wert schulischen Problemverhaltens von Schüler(inne)n in der Klasse. Damit konnte Hypothese 2 beibehalten
werden. Bezüglich der Kontrollvariablen bestanden wieder Geschlechts- und Klassenstufeneffekte. Der signifikante Effekt des Verhaltens der populären Jugendlichen blieb
auch bestehen, wenn die 27 Jugendlichen, welche gleichzeitig zur Extremgruppe gehörten, aus der populären Gruppe ausgeschlossen wurden (Log-B = 0.14; SE = .03; p < .01).
Die Analysen von Modell 4 betrafen die Jugendlichen der Extremgruppe, deren Verhalten innerhalb ihrer Klasse am stärksten abwich. Modell 4 zeigte, dass das Verhalten
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der Extremgruppe eine signifikante Erklärungskraft für die Varianz des Individualverhaltens besaß. Je höher der Wert der Extremgruppe, desto ausgeprägter war auch das
individuelle schulische Problemverhalten. Hypothese 3 wurde deshalb beibehalten. Die
Effekte von Geschlecht und Klassenstufe blieben bei Modell 4 bestehen. Das Erklärungspotenzial des Verhaltens der Extremgruppe blieb signifikant, wenn die 27 Jugendlichen, welche gleichzeitig zur populären Gruppe gehörten, aus der Extremgruppe ausgeschlossen wurden (Log-B = 0.13; SE = 0.03; p < .01).
Auch das Verhalten der persönlichen Klassenfreunde hatte ein signifikantes Erklärungspotenzial für das Individualverhalten (Modell 5). Je höher das schulische Problemverhalten der Freunde war, desto mehr individuelle Verhaltensprobleme wurden
auch berichtet (Hypothese 4 wurde aufrechterhalten). Wieder unterschieden sich hier
die Stufen 8 und 9 von der Stufe 7, allerdings wurde der Geschlechtseffekt aufgehoben.
3.3 Vergleich der verschiedenen Modelle
Um zu berechnen, ob sich die Modelle 2-5 hinsichtlich ihrer Anpassungsgüte an die Daten signifikant voneinander unterschieden, wurden die AIC-Werte (Akaike Information
Criterion) mit Hilfe des Vuong-Tests miteinander verglichen. Je kleiner der AIC-Wert
eines Modells ist, desto besser ist die Passung zwischen Modell und empirischen Daten („model fit“). Tabelle 3 zeigt, dass nur der Vergleich zwischen dem Modell mit der
UV „Verhalten Klassenumgebung“ und jenem mit der UV „Verhalten Extremgruppe“
signifikant ausfiel, wobei das Extremgruppenmodell eine größere Nähe zur wahren Verteilung aufwies. Eine statistische Tendenz (p = .05) ließ sich auch hinsichtlich der besseren Anpassungsgüte des Extremgruppenmodells im Vergleich zum Populärgruppenmodell beobachten.

Verglichene Modelle (Modellnummer)

AIC-Vergleiche

p

Modell Klassenumgebung (2) – Modell Populäre (3)

4503.0-4501.9

.43

Modell Klassenumgebung (2) – Modell Freunde (5)

4503.0-4494.4

.17

Modell Klassenumgebung (2) – Modell Extremgruppe (4)

4503.0-4488.2

.01*

Modell Populäre (3) – Modell Freunde (5)

4501.9-4494.4

.21

Modell Populäre (3) – Modell Extremgruppe (4)

4501.9-4488.2

.05

Modell Freunde (5) – Modell Extremgruppe (4)

4494.4-4488.2

.29

* Signifikant auf dem Niveau p < .05

Tab. 3: Modellvergleiche mit Hilfe des Vuong-Tests
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4. Diskussion
Die vorliegende Studie trägt zur Beantwortung der Frage bei, inwiefern das Verhalten verschiedener Subgruppen in der Schulklasse einen Effekt auf individuelles schulisches Problemverhalten auf der Sekundarstufe I hat. Vorweg muss allerdings festgehalten werden, dass diese Ergebnisse auf Querschnittdaten basieren und damit noch keine
Aussagen zu kausalen Zusammenhängen zwischen dem Peerverhalten und dem individuellen Entwicklungsverlauf möglich sind. Die hier vorgestellten Überlegungen zu
möglichen Wirkmechanismen zwischen Peer- und Individualverhalten haben daher explorativen Charakter und bedürfen der Prüfung im Längsschnitt.
Die Hypothesenprüfungen in dieser Studie basierten auf einem mehrebenenanalytischen Grundmodell mit verschiedenen Kontrollvariablen (Modell 1). Wie zu erwarten
war, zeigte sich hier, dass Jungen insgesamt signifikant mehr schulisches Problemverhalten berichteten als Mädchen (Aarbuckle & Little, 2004), wobei weitere Analysen
klären müssen, ob sich diese Unterschiede über alle Items zu schulischem Problemverhalten zeigen (s. a. Holtappels, 1987). Der Befund fehlender Bildungsgangunterschiede
ist mit Zurückhaltung zu interpretieren; so ist der Forschungsstand zu dieser Thematik noch relativ gering und die vorliegenden Studienergebnisse variieren oft je nach
gewählter Operationalisierung schulischen Problemverhaltens (z. B. Holtappels, 1987;
Fend, 1997; Tillmann, Holler-Nowitzki, Holtappels, Meier & Popp, 1999; van Houtte &
Stevens, 2008). Zudem waren die Jugendlichen dieser Stichprobe ungleichmäßig über
die sehr global kategorisierten Bildungsgänge verteilt, was mögliche Unterschiede verdecken könnte. Ähnlich wie in anderen Studien zu leichteren Verhaltensproblemen auf
der Sekundarstufe I, berichteten Acht- und Neuntklässler(innen) mehr schulisches Problemverhalten als Jugendliche der siebten Klassenstufe (z. B. Holtappels, 1987). Allerdings bestehen auch hier Hinweise, dass es bezüglich der verschiedenen Unteraspekte
schulischen Problemverhaltens über die Sekundarstufe I hinweg Häufigkeitsverschiebungen gibt (Ho & Leung, 2002), so dass diese Ergebnisse in Zukunft noch ausdifferenziert werden müssen.
Im Rahmen von Modell 2 wurde die erste Hypothese zum Erklärungspotenzial des
Verhaltens in der Klassenumgebung für das Individualverhalten überprüft. Der beobachtete Effekt der Klassenumgebung stimmt grundsätzlich mit Befunden zum Einfluss
der Schulklassenzusammensetzung auf individuelles aggressives Verhalten auf der Primarstufe überein (Warren et al., 2005; Thomas et al., 2006, 2011). Weiter korrespondiert
das Ergebnis mit der Studie von Müller, Hofmann und Studer (2012), in welcher auf der
Sekundarstufe I Effekte des Verhaltens der Mitschüler(innen) in den Bereichen aggressiver und delinquenter Verhaltensweisen berichtet wurden. Während sich diese Verhaltensprobleme häufig auf den Peerkontext beziehen (z. B. andere schlagen, gemeinsamer
Drogenkonsum etc.), zeigen die vorliegenden Befunde, dass das Verhalten der Peers in
der Klasse auch eine Relevanz für schulisches Problemverhalten in der Interaktion mit
der Lehrkraft hat. Es gibt damit bisher keine Hinweise, dass das Erklärungspotenzial
des Verhaltens in der Klassenumgebung innerhalb des breiten Spektrums an dissozialen
Verhaltensweisen domänenspezifisch ist.
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Ein Einfluss der Klassenumgebung lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass
der Verhaltensmittelwert unter den Klassenkamerad(inn)en eine Art Konsens über das
allgemein praktizierte und akzeptierte Maß an Problemverhalten in der Klasse repräsentiert. So verstehen beispielsweise Henry et al. (2000) den Klassenumgebungswert
als „descriptive norm“ innerhalb der Klasse, welche zum Ausdruck bringt, wie sich die
Schüler(innen) dieser Klasse typischerweise verhalten. Im Sinne eines Strebens nach
einem Gruppenkonsens und einer Vermeidung sozialer Abweichung von diesem mittleren Maß bietet der Klassenumgebungswert deshalb vermutlich eine Orientierungsfunktion für viele Jugendliche (s. a. Warr, 2002).
Weiter wurde berechnet, ob das Verhalten der in der Klasse als am „coolsten“ geltenden Jugendlichen eine signifikante Erklärungskraft für individuelles Problemverhalten hat (Hypothese 2). Entsprechend Befunden, welche die soziale Dominanz populärer Schüler(innen) aufzeigen (Solomon & Wahler, 1973), hat sich auch diese Erwartung
bestätigt. Ein möglicher Wirkmechanismus hinter einem solchen Zusammenhang
könnte sein, dass populäre Jugendliche im besonderen Aufmerksamkeitsfokus ihrer
Klassenkamerad(inn)en stehen, so dass ihr Verhalten stark wahrgenommen wird. Zudem könnte ihr Verhalten auch als anstrebenswert gelten, da sich die Peers dadurch ähnliche Popularität versprechen. Darüber hinaus kommt den populären Jugendlichen in
ihrer Klasse vermutlich eine wichtige Belohnungs- bzw. Sanktionierungsfunktion zu,
indem diese das Verhalten der Peers sozial bewerten (z. B. durch Lachen, Kommentare;
s. a. Dishion, Spracklen, Andrews & Patterson, 1996).
Auch das Verhalten der Extremgruppe hatte Effekte auf individuelles Problemverhalten (Hypothese 4). Wie in der Einleitung dargestellt ist dies möglicherweise durch
die besondere Sichtbarkeit ihres abweichenden Verhaltens und die durch Verhaltensprobleme entstehende Unruhe in der Klasse erklärbar (Solomon & Wahler, 1973; Felmlee & Eder, 1983). Allerdings lässt sich auch die hier beobachtete hohe Popularität
dieser am stärksten abweichenden Schüler(innen) in die Überlegungen zu möglichen
Wirkmechanismen einbeziehen. So galt rund ein Drittel der Jugendlichen der Extremgruppe auch als besonders populär und schulisches Problemverhalten korrelierte positiv mit „Coolness“. Dies stimmt mit Studien überein, die zeigen, dass Problemverhalten zwischen der fünften und zehnten Klasse zu mehr Popularität und einem höheren
Selbstkonzept sozialer Anerkennung beiträgt (Cillessen & Mayeux, 2004; Trautwein,
Köller & Baumert, 2004). Eine Erklärung hierfür ist möglicherweise, dass Jugendliche
mit solchem Verhalten die in der frühen Jugend zentralen Ziele der Autonomie und Rebellion aus der Perspektive der Peers am konsequentesten umzusetzen scheinen. Damit
können Jugendliche mit auffälligem Verhalten bei der Übernahme von Erwachsenenprivilegien eine Vorbildfunktion übernehmen (s. a. Fend, 1998). Vor diesem Hintergrund
wäre denkbar, dass die Wirkung der Extremgruppe nicht primär durch ihr Problemverhalten, sondern durch ihre daraus resultierende Popularität begründet ist. Diese Frage
kann an dieser Stelle nicht ganz geklärt werden. Die Sekundäranalysen zeigen jedoch,
dass sowohl das Verhalten der populären Jugendlichen als auch jenes der Extremgruppe
seine signifikante Erklärungskraft behält, wenn die zu beiden Gruppen zugehörigen
Jugendlichen aus der Datenanalyse ausgeschlossen werden. Dies deutet auf für sich
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wirksame Prozesse von Popularität und abweichendem Verhalten hin. Die statistische
Tendenz (p = .05) in Richtung eines stärkeren Effekts des Extremgruppenmodells gegenüber dem Populärgruppenmodell könnte weiter als Hinweis gelesen werden, dass
beim Zusammenspiel von Verhaltensproblemen und „Coolness“ ein hohes Niveau an
schulischem Problemverhalten eine tendenziell stärkere Erklärungskraft für das Peerverhalten hat.
Das Erklärungspotenzial des Verhaltens der besonders auffälligen Jugendlichen für
jenes ihrer Peers kann auch vor dem Hintergrund der zunehmenden schulischen Integration sonderpädagogisch geförderter Jugendlicher mit Verhaltensproblemen diskutiert werden (s. a. Müller, 2010). Bei Schüler(inne)n mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich der „Emotionalen und Sozialen Entwicklung“ handelt es sich in der
Regel um Jugendliche, die verglichen mit der Population der Gleichaltrigen erhebliche
Verhaltensprobleme zeigen (mehrheitlich mit dissozialer Verhaltenscharakteristik; z. B.
Cassidy, James & Wiggs, 2001). An dieser Stelle muss daher betont werden, dass sich
„Auffälligkeit“ in der vorliegenden Studie durch die Abweichung eines Individuums
von dem Verhaltensmittelwert der Klasse (und nicht der Gesamtstichprobe) definiert.
Auf Grund der signifikanten Niveauunterschiede an Verhaltensproblemen zwischen
den Klassen (Level-2-Varianz) gehören in manchen Klassen damit Jugendliche zur Extremgruppe, die in anderen noch im Durchschnitt liegen würden. Die hier gefundenen
Ergebnisse dürfen also nicht direkt auf mögliche Effekte der Integration stark auffälliger, sonderpädagogisch geförderter Jugendlicher auf ihre Klassenkamerad(inn)en bezogen werden.
Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang zu erwarten, dass auffälliges Verhalten
Einzelner von den Mitschüler(inne)n ab einem bestimmten Schweregrad nicht mehr als
anstrebenswert gilt. Dafür sprechen beispielsweise Ergebnisse zur sozialen Integration
von sonderpädagogisch geförderten Schüler(inne)n mit Verhaltensauffälligkeiten, die
eher auf Probleme einer aktiven Ablehnung dieses Personenkreises als auf eine Modellfunktion innerhalb der Klasse hindeuten (z. B. Sabornie & Kauffman, 1985). Möglicherweise ist das hier gefundene Ergebnis zur Rolle der Extremgruppe deshalb auch
spezifisch für den Bereich schulischen Problemverhaltens. Dieses gilt bei vielen Jugendlichen vermutlich als „Kavaliersdelikt“, das nicht per se als unmoralisch wahrgenommen wird. Es könnte hingegen sein, dass Jugendliche, die nicht mehr „nur“ die
Lehrperson ärgern, sondern schwer wiegende gesetzeswidrige Verhaltensweisen zeigen
(z. B. andere körperlich verletzen), nicht mehr die gleiche Orientierungsfunktion in ihrer Klasse einnehmen (s. a. Allen & Antonishak, 2008). In Zukunft sollte der Effekt der
Extremgruppe auf das Verhalten der Peers daher auch für die Bereiche aggressiven und
delinquenten Verhaltens untersucht werden.
Während die Klärung dieser Fragen noch erheblicher Forschungsbemühungen bedarf, schließen die Ergebnisse zu Hypothese 5 direkt an die zahlreichen Studien zum
Peereinfluss innerhalb von Freundschaften an. Ergänzend zu Befunden, die auf die generelle Bedeutung der Freunde bei der Entwicklung dissozialen Verhaltens hinweisen
(z. B. Morgan & Grube, 1991), zeigen sie die spezifische Relevanz des Verhaltens der befreundeten Klassenkamerad(inn)en auf (s. a. Kiesner et al., 2003). Der Zusammenhang
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zwischen dem Verhalten von Jugendlichen und ihren Freunden wird in Querschnittstudien allerdings oft nicht als Ergebnis einer Beeinflussung, sondern als Folge des selektiven Zusammenfindens gleich gesinnter Jugendlicher verstanden (s. a. Dishion &
Tipsord, 2011). So ist auch der hier gefundene Effekt vermutlich zu einem erheblichen
Teil durch die Tendenz zur Homophilie („gleich und gleich gesellt sich gern“) zu erklären. Inwiefern sich auch Sozialisationsprozesse innerhalb von Freundschaftsnetzwerken
in der Klasse zeigen, muss weiterführend im Längsschnitt geklärt werden.
Der einzige signifikante Unterschied zwischen den verschiedenen statistischen Modellen zeigte sich in der höheren Anpassungsgüte des Extremgruppenmodells gegenüber dem Klassenumgebungsmodell. Dies kann ein Hinweis sein, dass im Vergleich
zum Klassenmittelwert stark abweichendes schulisches Problemverhalten zu mehr Einfluss unter den Peers verhilft als eine Orientierung an der Klassennorm. Die Befunde
von Hawley (2003) zu den differenzierten Strategien sozialer Dominanz sowie Ergebnisse zur Bedeutung von Sportlichkeit, Aussehen etc. für die Popularität von Jugendlichen (Rose, Glick & Smith, 2011) legen allerdings nahe, dass abweichendes Verhalten allein kein Garant für sozialen Einfluss ist. Vielmehr scheint die Wirksamkeit
von Peereinfluss von verschiedenen Faktoren wie beispielsweise dem Alter, der sozialen Kompetenz und der Beziehung zu den Eltern moderiert zu werden (Übersicht s.
Müller & Minger, im Druck).
Neben der im Rahmen dieser Studie nicht möglichen Berücksichtigung solcher Moderatoreffekte bleiben noch andere Grenzen der vorliegenden Untersuchung zu beachten. So sollten auf die hier erfolgten Analysen von Querschnittdaten in Zukunft Längsschnittstudien zur Wirkung des Peerverhaltens auf individuelle Entwicklungsverläufe
folgen (aktuell s. Müller & Bless, 2011). Auch konnte nicht untersucht werden, inwiefern die Effekte tatsächlich direkt durch das Peerverhalten zu erklären sind oder durch
damit verbundene sekundäre Reaktionen der Lehrkraft auf dieses Verhalten. Beispielsweise könnte eine hohe Ausprägung an schulischem Problemverhalten in der Klasse zu
geringeren Disziplinerwartungen der Lehrkraft führen. Um direkten Peereinfluss und
indirekte Folgen des Peerverhaltens genauer unterscheiden zu können, sollten zukünftig
weitere Kontrollvariablen einbezogen werden (z. B. Lehrerverhalten, Schüler-Lehrerbeziehung).
Zusammenfassend zeigte sich in dieser Studie, dass sich durch das Verhalten unterschiedlicher Gruppen von Jugendlichen in der Klasse die Ausprägung individuellen
schulischen Problemverhaltens signifikant vorhersagen lässt. Da sich all diese Schülergruppen aus der von außen bestimmten Klassenzusammensetzung ergeben (z. B. strukturiert durch die Zuordnung zu bestimmten Bildungsgängen, den Wohnort oder andere
Zuteilungsprozesse innerhalb des Schulhauses), weisen diese Befunde grundsätzlich auf
die Bedeutsamkeit des individuellen Klassenzuweisungsentscheids hin. Während die
Relevanz der Entscheidung, welche Klasse besucht wird, für die Schulleistungsentwicklung bereits empirisch geprüft und diskutiert wurde (z. B. Hallinan, 1994; Kronig, 2007),
steht dieser Prozess für den Bereich schulischen Problemverhaltens noch am Anfang.
Die hier gefundenen Ergebnisse können an dieser Stelle verschiedene Impulse geben. Auf einer grundsätzlichen Ebene erscheint es erstens sinnvoll, dass sich die Diskus-

738

Allgemeiner Teil

sion um Verhaltensprobleme von Jugendlichen nicht, wie im Schulkontext häufig anzutreffen, auf die Erziehungskompetenz von Lehrkräften und Eltern beschränkt, sondern
auch die sozialisierende Rolle der Klassenkamerad(inn)en einbezieht. Damit kommt der
Frage nach den Determinanten spezifischer Klassenzusammensetzungen im Bildungssystem und ihren Folgen für die Verhaltensentwicklung eine wesentliche Bedeutung zu
(s. a. van Houtte & Stevens, 2008). Zweitens lassen sich aus den Ergebnissen Hinweise
darüber ableiten, an welcher Stelle Maßnahmen gegen schulisches Problemverhalten in
der Klasse erfolgsversprechend erscheinen. So zeigt der hier gefundene Extremgruppeneffekt, dass einerseits Interventionen zugunsten einzelner Jugendlicher mit schulischem
Problemverhalten notwendig sind (z. B. Verhaltensverträge, Verstärkerpläne); andererseits weisen die Effekte der anderen Subgruppen darauf hin, dass eine alleinige Fokussierung auf individuelle „Problemfälle“ zu kurz greift. Vielmehr scheinen bei schulischem Problemverhalten immer auch pädagogische Maßnahmen zur Stabilisierung der
Gesamtklasse notwendig, um ungünstige Einflussprozesse zwischen den Jugendlichen
vermeiden zu können (z. B. durch professionelles Classroom-Management, die Unterstützung durch spezialisierte Sonderpädagog(inn)en etc.). Drittens wird deutlich, dass
sich durch Peereinflussprozesse in der Klasse nicht nur Risiken, sondern auch Chancen
ergeben. Beispielsweise ist zu erwarten, dass sich ein geringes Niveau an schulischem
Problemverhalten in der Schulklasse positiv auf einzelne auffällige Jugendliche auswirken kann. Neben dem Ziel, die Klasse gegenüber dem ungünstigen Einfluss Einzelner zu stabilisieren, erscheint deshalb auch die aktive Prävention von Problemverhalten
und die Förderung prosozialen Verhaltens auf Gesamtklassenebene sinnvoll. Angesichts
dieser Potenziale und Herausforderungen von Peereinfluss in Schulklassen erscheint es
gewinnbringend, die hier bearbeitete Thematik in Zukunft vertiefend zu untersuchen.
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Abstract: Problem behavior of adolescents in school can pose considerable challenges
to co-students and teachers and may constitute a developmental risk for the respective
adolescent. With regard to the causes for such behavior, research on the influence of
peer groups shows that members of the same age group have a considerable impact
on the individual development of behavioral problems. Accordingly, the composition of
school classes with regard to the level of problem behavior among co-students could be
of crucial importance to the development of adolescents. Therefore, it was examined in
how far individual school-related problem behavior may be predicted on the basis of the
manifestation of such behavior among classmates. The focus was on the effects of different social sub-groups within the class. All in all, 623 adolescents from grades 7 to 9
anonymously answered questions on their school-related problem behavior. Multi-level
analyses revealed that individual behavior may be predicted statistically through the average behavior among all classmates, among the popular adolescents, among those
displaying the most behavioral problems, and among the personal friends in the class.
The findings are discussed against the background of processes of peer influence within
school classes.
Keywords: Class Composition, Disruptive Behaviour, Antisocial Behaviour, Popularity,
Inclusion
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Darf ich dich beobachten?
Zur ‚pädagogischen Stellung‘ von Beobachtung in der Frühpädagogik
Zusammenfassung: Verfahren der Beobachtung von Kindern in Kindertageseinrichtungen haben stark an Bedeutung gewonnen. Der Ausgangspunkt dieses Beitrags ist, dass
die Beobachtung für pädagogische Prozesse bzw. pädagogische Praxis produktiv und
konstitutiv wird. Im Anschluss an eine allgemein pädagogische Situierung zur Pluralisierung pädagogischen Wissens arbeitet der Beitrag diskursanalytisch in konzeptionellen
und praxisanleitenden Texten zur Beobachtung vier Figuren heraus, über die sich die generativen Formen pädagogischen Wissens in der Beobachtung beschreiben lassen. Die
Organisation der verschiedenen Wissensformen wird im Lichte der Transformationen des
frühpädagogischen Feldes reflektiert und systematisch auf ihr Verhältnis zur Ausbildung
einer Haltung der ErzieherInnen befragt.
Schlagworte: Beobachtung, pädagogisches Wissen, frühkindliche Bildung, Adressierung, Diskursanalyse

Die unseren Überlegungen überschriebene Frage „Darf ich dich beobachten ?“ stammt
aus dem Feld der Frühpädagogik und sie gibt Aufschluss über die Art und Weise, wie
der ‚Beobachtung‘ innerhalb der pädagogischen Praxis eine Bedeutung beigemessen
wird. Mit der Frage wird deutlich, dass sich die Beobachtung nicht in einer Begleitung
des Kindes erschöpft, in der das Tun der Kinder registriert und dokumentiert wird – d. h.
ein individuelles Wissen gebildet wird, wie Foucault sagen würde (Foucault, 1977). Die
von der ErzieherIn an das Kind gerichtete Frage nach der Erlaubnis, eine Beobachtung
des Kindes vorzunehmen, wie sie im Zusammenhang von Anleitungen der Beobachtungspraxis zunehmend eingefordert wird (vgl. Weltzien & Viernickel, 2008; Weltzien,
2010; Remsperger, 2011), bindet die Kinder in den Prozess der Beobachtung ein: Sie
sind nicht nur aufgefordert, das Beobachten zu autorisieren; vielmehr wird ihnen auch
bewusst gemacht, dass es ErzieherInnen darum geht, ihr Tun zu verfolgen. Vor diesem
Hintergrund ist die Frage angezeigt, wie die Beobachtung im Zusammenhang pädago
gischer Praxis zu verstehen ist, wie Beobachtung sich zu dieser Praxis ‚stellt‘.
Die Frage nach der Stellung von Beobachtung in der Frühpädagogik ist auch deswegen eine eminente Frage, weil das Feld der Frühpädagogik seit ca. 15 Jahren starken
Veränderungen unterworfen ist. Dies zeigt sich an den in allen Bundesländern eingeführten Bildungsempfehlungen, Bildungs- sowie Orientierungsplänen und an der fortdauernden Professionalisierungsdiskussion in diesem Bereich (Kieselhorst, Brée & Neuß,
2013; Schäfer & Staege, 2010; Thole, Roßbach, Fölling-Albers & Tippelt, 2008; von
Balluseck, 2008). Diese Veränderungen betreffen auch die pädagogische Tätigkeit in
Kindertageseinrichtungen, in denen es unter anderem durch die zunehmende AufmerkZ.f.Päd. – 59. Jahrgang 2013 – Heft 5
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samkeit auf und Verbindlichmachung von frühkindliche(r) Bildung (vgl. z. B. Laewen
& Andres, 2002) zu einer erheblichen Aufwertung von Verfahren der Beobachtung und
Dokumentation von Kindern durch ErzieherInnen gekommen ist.
Ein auf den Gedanken der kindlichen Selbsttätigkeit bezogenes Kindheitsbild bzw.
Bildungsverständnis (vgl. z. B. Schäfer, 2005) scheint eine starke Komplementarität zu
so genannten offenen Verfahren1 der Beobachtung zu implizieren, da nicht aus der Beobachterposition heraus bestimmt wird, was es zu beobachten gilt, wie die Beobachtung verläuft oder wie das Beobachtete einzuschätzen ist. Es liegt die Vermutung nahe,
dass sich offene Beobachtungsverfahren, die im Übrigen in nahezu allen Bildungsund Orientierungsplänen der Bundesländer favorisiert werden, in sehr unterschied
licher Weise in die pädagogische Praxis einflechten. Wie Beobachtung im Bereich der
Frühpädagogik zum Teil des pädagogischen Geschäfts wird, ist nun das Thema unseres Beitrags.
Ein wichtiger Ausgangspunkt für unsere Überlegungen ist, dass die Einbindung
eines neuen Verfahrens – wie das der Beobachtung von Kindern in Kindertageseinrichtungen – immer mehr ist als eine bloße Implementation. Es geht nicht nur um die Ausführung und Durchführung von Beobachtungen durch ErzieherInnen. Verknüpft mit ihnen ist vielmehr eine komplexe Machttechnologie (Foucault, 1983), die beispielsweise
eine Ökonomie der Aufmerksamkeit, der Handlungsaufforderungen und -distanzierungen impliziert. Zur Machttechnologie eines neuen Verfahrens gehört aber auch, dass
ihm im Rahmen des bestehenden Kontextes eine positive bzw. produktive Bedeutung
zugewiesen wird. Im Kontext der jüngeren Beobachtungsverfahren lässt sich entsprechend fragen, auf welche Weise der Beobachtung im Zusammenhang der pädagogischen Praxis Relevanz zugesprochen wird.
In diesem Aufsatz wenden wir uns anleitenden Texten zu, um diskursanalytisch zu
untersuchen, wie Beobachtung in diesen Texten eine pädagogische Valenz erhält. Eine
solche Analyse erlaubt zunächst keine Rückschlüsse darauf, welche Stellung Beobachtungsverfahren in actu, d. h. in den Kindertageseinrichtungen zukommt (vgl. hierzu
Bollig & Schulz, 2012, und Cloos & Schulz, 2011; dazu Koch, 2011). Zwischen den unterschiedlichen Einführungen und Anleitungen zur Beobachtung und deren Ausführung
in der Einrichtung liegen mehrere Prozesse der Über-setzung und Um-setzung. Eine
Analyse der Texte, die im Dienst der Information, Anregung, Begründung bzw. Legitimierung der Beobachtung stehen, ist dennoch von besonderer Bedeutung, weil sie mit

1 Neben diesen offenen Verfahren, in denen das zu Beobachtende nicht an vorgegebenen Maßstäben und Standards gemessen wird, stehen die entwicklungspsychologisch und an Kompetenz orientierten Beobachtungsverfahren, die mit Blick auf ihren Bezug auf pädagogische
Praxis bzw. pädagogisches Handeln nicht minder interessant sind. So haben Kelle und Ott
beispielsweise herausgearbeitet, dass und wie Aspekte von ‚Entwicklung‘ und ‚Bildung‘ im
Setting der Kindervorsorgeuntersuchung ineinandergreifen (Kelle & Ott, 2009). Eine vergleichende Perspektive mit Blick auf diese verschiedenen Verfahren wäre lohnenswert; sie übersteigt indes den Rahmen des vorliegenden Aufsatzes.
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Adressierungen2 an die ErzieherInnen als pädagogisch Tätige verknüpft sind, zu denen
diese sich in ein Verhältnis setzen müssen. Über eine solche Analyse lässt sich demnach
erschließen, wie Pädagogisches3 und entsprechend pädagogisch-professionelle Ansprüche an die ErzieherInnen Form annehmen.
In diesem Aufsatz geht es uns nicht nur darum zu analysieren, welche Motive und
Gesichtspunkte es sind, die Beobachtung mit einer pädagogischen Valenz ausstatten.
Aus allgemein pädagogischer Sicht geht es darum zu klären und zu diskutieren, wie in
die Technologie der Beobachtung ein Zusammenhang von Wissen und Haltung eingebettet ist, der ErzieherInnen zu einer Selbstführung im Sinne der Technologie anreizt.
Wir werden in einem ersten Schritt auf die Problematik des pädagogischen Wissens
eingehen, welche uns eine allgemein pädagogische Situierung unserer Untersuchungsfrage hinsichtlich der Adressierungen von ErzieherInnen in praxisanleitenden Texten
zur Beobachtung ermöglicht (1.). Im zweiten Schritt werden wir an unterschiedlichen
konzeptionellen, programmatischen und praxisorientierten Texten zur Anleitung oder
Diskussion von Beobachtung herausarbeiten, wie Letztere als pädagogisch bedeutsam
artikuliert wird. Dazu rekonstruieren wir über die Materialien hinweg verschiedene Figuren mit den in ihnen impliziten Adressierungen und Aufgabenstrukturen an Erzie
herInnen (2.). Letztere lassen sich als verschiedene Formen bzw. generierende Strukturen pädagogischen Wissens ausweisen, so dass ihr Operieren im Zusammenhang
frühkindlicher Bildung deutlich wird (3.). Abschließend wird die Frage aufgeworfen,
wie dieses Wissen mit möglichen Haltungen der ErzieherInnen zusammenhängt (4.).
1. Das Verhältnis zum pädagogischen Wissen
Seit dem für die erziehungswissenschaftliche Diskussion wichtigen Beiheft der „Zeitschrift für Pädagogik“ (Oelkers & Tenorth, 1993a) sind die Pluralisierung pädagogischen
Wissens und damit verbunden die Forderung einer empirisch-analytischen Wendung der
Erforschung pädagogischen Wissens zu wichtigen Referenzpunkten in der Erziehungswissenschaft geworden. Die These einer generellen Entgrenzung des Pädagogischen
(Kade & Seitter, 2007), die Beobachtung der zunehmenden Ausdifferenzierung der er2 Dieses Konzept verwenden wir im Anschluss an Sabine Reh und Norbert Ricken (vgl. Reh &
Ricken, 2012), die dieses als Operationalisierung des Anerkennungsbegriffs entwickeln. Gegenüber Reh/Ricken erweitern wir den Begriff ‚Adressierung‘ über die konkrete Interaktion
zwischen Teilnehmenden einer Praktik, indem wir damit generell in den Blick nehmen, wie
in und durch Sprache den Angesprochenen eine Verhältnisbeziehung zum Ausgesprochenen
zugedacht wird. Eine sehr wichtige Referenz für diesen Gedanken ist Judith Butlers Diskussion des Althusser’schen Begriffs der Anrufung oder Interpellation (vgl. dazu die Beiträge in
Ricken & Balzer, 2012).
3 Im Kontext unserer empirisch-diskursanalytischen Betrachtung gehen wir nicht davon aus,
dass die ‚Pädagogik‘ bereits qua pädagogischer Selbstpositionierung der schreibenden AutorInnen der Praxistexte bestimmt ist, sondern dass diese erst im Kontext der diskursiven Praxis
konstituiert wird.
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ziehungswissenschaftlichen Disziplin in „Teildisziplinen“ (von Prondczynsky, 2002;
Kauder, 2010), die Auseinandersetzung um die Einheitlichkeit der Allgemeinen Päd
agogik (Ruhloff, 1991; Vogel, 1998) – an und mit diesen Themen und Debatten hat sich
gezeigt, dass der Pädagogik oder dem erziehungswissenschaftlichen Denken kein einheitlicher Wissens- und Denkbestand zu Grunde liegt.
Mit der Ausdifferenzierung und Vervielfältigung pädagogischen Wissens ist eine
ganze Reihe von Konsequenzen und Herausforderungen verbunden. Dazu gehört die
in der Allgemeinen Pädagogik verortete Feststellung, dass mit dem Fehlen einer positiven einheitlichen Grundlegung der Pädagogik das Geltungsproblem und aber auch das
Ziehen der Grenzlinie zwischen dem Pädagogischen und dem Nicht-Pädagogischen auf
Dauer gestellt werden.4 Angesichts dieser Lage hatten schon Oelkers und Tenorth gefragt, ob die von ihnen angenommenen elementaren strukturellen Annahmen über Wissen als ein allgemeiner Konsens unterstellt werden können (Oelkers & Tenorth, 1993b,
S. 26). Lässt sich dem Ausdruck ‚pädagogisches Wissen‘ überhaupt noch systematisch
etwas abgewinnen – oder löst sich die Wortverbindung von ‚pädagogisch‘ und ‚Wissen‘
in der Vielfalt von Situationen, Kontexten, Funktionen, Lebensformen etc. auf, in denen
das, was ‚pädagogisch‘ und was ‚Wissen‘ heißt, ohnehin umstritten ist ?
Es wird deutlich, dass im Rahmen einer empirisch-analytischen Wende die Referenz auf ‚pädagogisches Wissen‘ an und für sich problematisch ist, da eben keine übergeordnete Bestimmung zur Verfügung steht, um die Pädagogizität des Wissens auszuweisen. So ist das Nachdenken darauf verwiesen zu untersuchen, wie in verschiedenen
Situationen, Kontexten, Räumen etc. ‚Wissen‘ Form annehmen und z. B. im Zusammenhang der Anleitung von ErzieherInnen zur Beobachtung von Kindern Legitimität
entfalten kann. Die Untersuchungsperspektive verschiebt sich demnach von einer Entscheidungsposition über pädagogisches Wissen hin zu der Analyse der – situationalen –
Mechanismen der Wissenskonstitution, um eine pädagogische Situation hervorzubringen oder zu beschreiben.5
Im Folgenden gilt es demnach zu erschließen, wie praxisanleitende Texte die Beobachtung als für pädagogische Praxis relevant beschreiben: Auf welche Weise wird
‚Beobachtung‘ – wie auch immer implizit – in einen positiven Zusammenhang mit
pädagogischem Wissen gestellt bzw. selbst zu einem Teil dieses Wissens ? Wie wird
‚Beobachtung‘ in einen Akzeptabilitätszusammenhang gebracht, um bei den Erzie
herInnen eine positive Haltung zur Beobachtung zu evozieren ? Wenngleich mit unserer Analyse nicht über das Gelingen dieser Evokation entschieden werden kann, so wird
4 Dies impliziert eine Aufwertung skeptisch-kritischer Perspektiven in der Allgemeinen Päd
agogik (Fischer & Ruhloff, 1993) und die Reflexionshaltung gegenüber pädagogischer Praxis
im Lichte konstitutiver und regulativer Prinzipien (Benner, 2009). Andernorts wird das Moment der Alterität in Pädagogik, die Differenz von Pädagogischem und Pädagogik, herausgestellt (vgl. Wimmer, 2006; Schäfer, 2012).
5 Vgl. diesbezüglich die Vorstellung kontextspezifischen und situationsadäquaten Wissens, wie
sie in der (antiken) Rhetorik diskutiert wird (Isokrates, 1993; Hetzel, 2010). Die hier anschließende Thematik der Erkenntnispolitik können wir an dieser Stelle nicht verfolgen (vgl.
dazu Reichenbach, Ricken & Koller, 2010).
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doch deutlich, dass mit diesen Texten zur Beobachtung eine Dimensionierung pädagogischen Wissens impliziert ist, die über Informierung hinaus auf eine Aneignung von
Wissen aus ist, mit der ein Verhältnis oder eine Haltung zu diesem Wissen6 eingeschlossen ist.
Für ein Nachdenken über pädagogisches Wissen ist es nach unserer Auffassung
wichtig zu fragen, wie ausgehend von der Gliederung bzw. Artikulation in diskursiven
Praktiken für ErzieherInnen Räume der Selbstverständigung, der Ausrichtung des eigenen Denkens und Handelns, eröffnet und eingefordert werden. Die konsequente Umsetzung der empirisch-analytischen Wende in der Erforschung pädagogischen Wissens
führt, so lassen sich unsere Überlegungen zusammenfassen, zum eingangs erwähnten
Konzept der Adressierung, mit dem gefasst wird, woraufhin die Adressierten im Zusammenhang der Adressierung angerufen werden. Der Grund hierfür liegt eben darin, dass
mit den Adressierungen bzw. Anrufungen Wahrheitsansprüche des dann als ‚pädagogisch‘ Erkennbaren artikuliert werden.7
2. Pädagogische Figuren von Beobachtung
Im Folgenden richten wir unsere Aufmerksamkeit darauf, wie ‚Beobachtung‘ in der
Frühpädagogik als (Teil) pädagogische(r) Praxis in praxisanleitenden, programmatischen und konzeptionellen Texten dargestellt wird. Uns interessiert, wie in Figuren der
Beobachtung rhetorisch-diskursiv beansprucht wird, pädagogisches Wissen zu erzeugen, und wie dies zugleich qua Adressierung eine Haltung der ErzieherInnen zu diesem
Wissen zu evozieren sucht. Ausgangspunkt unserer kleinen Studie war eine umfangreiche Materialsammlung zum Thema ‚Beobachtung‘, die Artikel aus gängigen Praxiszeitschriften, einschlägige Leitfäden zur offenen Beobachtung von Kindern, Veranstaltungskommentare zu thematisch entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen, aber
auch Auszüge aus den schon genannten Bildungsplänen und Karikaturen aus Zeitschriften enthielt.8
Nach der Sichtung der Thematisierungsweisen von Beobachtung wurden insgesamt
sechs Texte (Beobachtungskonzepte und Zeitschriftenartikel) für eine Feinanalyse aus
dem Datenkorpus ausgewählt. Über das gesamte Material hinweg wurde untersucht, inwiefern sich Figuren pädagogischen Wissens rekonstruieren bzw. analysieren lassen.
Dazu wurde das heterogene Feld von Subjekt- und Objektpositionen in und um Beobachtung, die sich verstreut über die Texte hinweg finden lassen, bezogen auf die systematische Stellung zur pädagogischen Praxis untersucht und gegliedert. Beispielhaft sei
die Figur bzw. Figuration von Beobachtung als Fremdverstehen (vgl. 2.1) genannt, in
6 Zu dieser Verhältnisbeziehung zum Wissen vgl. Schäfer & Thompson, 2011.
7 Im Zusammenhang einer gemeinsamen Arbeit an „Anerkennung als Dimension pädagogischer Praktiken“ hat Sabine Reh den Ausdruck einer impliziten Normativität des Pädago
gischen geprägt.
8 Es handelte sich insgesamt um 18 Dokumente.
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der Beobachtung als stark rezeptive Praxis bestimmt ist und die ErzieherIn sich den entzogenen bzw. latenten Bildungsprozessen der Kinder zuzuwenden hat.
Die vorgestellten Analysen haben Nähen zu dem jüngeren methodologischen Projekt einer „Empirie pädagogischer Ordnungen“, das nach den Ordnungsbildungen des
Pädagogischen und dessen Beobachtbarkeit fragt (Neumann, 2010; Dinkelaker, 2010;
Fritzsche, Idel & Rabenstein, 2010). Für eine solche Herangehensweise an die emergente Konstitution pädagogischer Ordnungen ist es – wie im ersten Teil ausgeführt –
wichtig, den Begriff des Wissens für seine empirische Öffnung als situationales Konzept
zu fassen und nicht auf der Grundlage situationsunabhängiger Begründungskriterien.
Dies verbindet sich mit der Herangehensweise der Diskursanalyse, die betrachtet,
wie in Äußerungen die Gegenstände gebildet werden, von denen gesprochen wird (vgl.
Wrana, 2006; Schäfer, 2011; Krüger, 2011; Jergus, 2011; Thompson, 2012). Wir schließen damit an erziehungswissenschaftliche Diskussionen an, welche mit Bezug auf die
Arbeiten Michel Foucaults (1973; vgl. dazu Koller & Lüders, 2004) und hegemonie
theoretische Referenzen (Laclau & Mouffe, 1991; Nonhoff, 2006) diskursanalytisches
Arbeiten mit systematischen Fragestellungen verbinden. So lässt sich etwa in der Studie
Jens Oliver Krügers (2011) verfolgen, wie die methodologische Referenz auf Foucault
in der Lage ist, Aufschluss über Konturierungen des Pädagogischen – hier im Falle
der Organisation pädagogischer Artikulationen um den Signifikanten der Ironie – zu
geben. Eine Abgrenzung ist damit zugleich zum Programm einer wissenssoziologischen Diskursanalyse (Keller, 2007, 2010) markiert, die sich nicht mit der Emergenz
von Ordnungsbildungen befasst, sondern die Analyse an kollektiven Wissensstrukturen
verankert.9
Insgesamt wurden in unserer Analyse vier Figuren herausgearbeitet, in denen Beobachtung als Form pädagogischer Praxis gefasst wird: Beobachtung auf der Folie des
Fremdverstehens, als pädagogische Beziehungsarbeit, als kommunikative Referenz für
ErzieherInnen sowie als Ort pädagogischer Selbstreflexion. Über diese Figuren werden
die Adressierungen nachvollziehbar, über die Beobachtung mit einer pädagogischen Valenz ausgestattet wird und ErzieherInnen angerufen werden, sich im Lichte von ‚Beobachtung‘ auszulegen.10

9 Diese Verankerung steht außer Frage, wenngleich nach Keller die Bestimmungen von Gegenständen im sozialen Feld umstritten sind. Zur Auseinandersetzung über die methodologische
Positionierung der Diskursanalyse vgl. die Beiträge in Angermüller und van Dyk (2010).
10 Es ist wichtig im Auge zu behalten, dass die Analyse über alle Texte hinweg vollzogen worden ist und also textübergreifend ausgerichtet ist. Das ist möglich aufgrund der diskursanalytischen Fokussierung, die sich für die Beziehungen von Aussagen mit Blick auf ihre diskursiven Relationen interessiert und nicht für einen hermeneutisch gefassten Aussagesinn (vgl.
Foucault, 1973).
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2.1 Die Beobachtung auf der Folie des Fremdverstehens
„Auch wenn Erwachsene davon ausgehen müssen, dass wir die Kinder nie ganz verstehen, so kann doch der Dialog mit dem Kind nur gelingen, wenn Erzieherinnen durch
kontinuierliche Beobachtungen und Gespräche mit den Jungen und Mädchen versuchen, zu verstehen, was die einzelnen Kinder umtreibt, wo ihre Leidenschaften liegen
und wie die Bedeutungskontexte aussehen, aus denen heraus sie ihre je individuelle
Welt konstruieren.“ (Andres, 2002, S. 100-101)
In dieser Äußerung wird die Praxis der Beobachtung in den Horizont der Erschließung der kindlichen Lebenswelt gestellt. Dabei ist die Bezeichnung als „Verstehen“ bedeutsam, welches auf die Selbstgerichtetheit und Dignität der kindlichen Lebenswelt
einerseits und die Latenz kindlicher Selbst- und Welterschließungsprozesse andererseits
verweist: Wir wissen nicht, was „in Kindern vorgeht“ (Weltzien, 2010, S. 8). Die Beobachtung als pädagogische Tätigkeit wird entlang dieser Figur des fremden und unzugänglichen Kindes entwickelt und die ErzieherIn erlangt entsprechend die Position des
Nicht-Verstehens.
Die Behauptung der kindlichen Fremdheit impliziert eine Entsagung der wissenden
Verfügung über das Kind. Aus der Sakralisierung des kindlichen Selbst-Welt-Bezugs
folgt, dass es keine Beruhigung mit dem Beobachtungswissen geben kann und ErzieherInnen beständig neu in die Position der Beobachtung versetzt werden: „Wir wissen,
dass auch noch so genaue Beobachtungen immer nur einen kleinen Teil der vielen Fragen beantworten können, die wir haben“ (Weltzien, 2010, S. 8). Für die professionelle
Haltung von ErzieherInnen bedeutet dies, dass sie sich als „Forschende und nicht als
Wissende zu definieren“ haben (Andres, 2002, S. 107). Die hermeneutische Spurenlese
kann die kindliche Erlebniswelt nur versuchsweise erschließen, ähnlich dem ethnologischen Forschen, das über Erkenntnisschritte und „Hypothesen“ (vgl. Andres, 2002,
S. 104) verläuft.
Dem beständigen Neueinsatz in der Praxis der Beobachtung entspricht eine Haltung der Offenheit für Unerwartetes: „Der Weg zur kindlichen Erkenntnis: ein erstaunlicher Prozess“ (Andres, 2002, S. 104; vgl. auch Schäfer, 2005, S. 166). Die unterstellte
Fremdheit des Kindes treibt eine Sensibilisierung an, die traditionelle Beobachtungsvorstellungen mit ihren unhinterfragten Beurteilungsmaßstäben kritisierbar macht: „Zunehmend zielt Beobachtung auf die Katalogisierung von Kindern, statt Erwachsene für
die Wahrnehmung kindlicher Prozesse in einem bestimmten Kontext zu sensibilisieren“ (Lill, 2005, S. 19). Das Motiv des unzugänglichen Kindes führt also zu einer Einklammerung der Kriterien der Einordnung kindlicher Selbst-Welt-Bezüge, wie z. B.
der Vorstellung eines „Modellkind[s]“ (Schäfer, 2005, S. 166). Demgegenüber erlangt
die Schulung von Wahrnehmung und Aufmerksamkeit zunehmend Bedeutung (vgl.
Weltzien, 2010, S. 8; Schäfer, 2005, S. 165).
Die Sensibilisierung bringt zudem eine ethische Besetzung der Beobachtung mit
sich: ErzieherInnen treten in eine „fremde Welt“ (Weltzien, 2010, S. 8) ein und sollen
dabei nicht als „Eindringling“ (S. 9) auftreten. Die Teilhabe der ErzieherInnen am fremden kindlichen Erleben wird hier in Aussicht gestellt, wenn es gelingt, eine Haltung
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der Demut und Zurückhaltung auszubilden. Die pädagogische Praxis der Beobachtung
garantiert also nicht nur einen Zugang zur Lebenswelt der Kinder: Sie verhindert ihre
‚Entfremdung‘. Die Offenheit und Sensibilisierung ist, mit anderen Worten, selbst darauf ausgerichtet, die Eigengerichtetheit und Selbsttätigkeit kindlicher Bildungsprozesse
zu schützen bzw. zu unterstützen. Die Beobachtung wird zur Manifestation des Eigensinns kindlichen Erlebens, was seine Entsprechung in Konzepten wie „BeobAchtung“
findet (Weltzien, 2010, S. 10).11
Dass die Teilhabe der ErzieherInnen an der kindlichen Erlebniswelt durch Beobachtung dann auch als Raum zur Entstehung und Ermöglichung kindlicher Selbsterfahrung
entworfen wird, ist nicht verwunderlich. Im Anschluss an neue Verfahren der Beobachtung wird geäußert, dass „Kinder häufiger ihre Meinungen, Gedanken und Ideen äußerten“ (Weltzien, 2010, S. 10). Aus Beobachtung gehen demnach weitere Bildungsprozesse hervor, was ihre Bedeutung zusätzlich steigert.
2.2 Beobachtung als Beziehungsarbeit
Eine pädagogische Qualität erhält Beobachtung zudem im Horizont ihrer Möglichkeit
der Beziehungsstiftung und -intensivierung. Es ist markant, wie stark Beobachtung mit
Kommunikation, Interaktion oder sogar mit pädagogischem Handeln im Allgemeinen
gleichgesetzt wird (vgl. Viernickel, 2010, S. 9; Weltzien, 2010, S. 11; Schäfer, 2005,
S. 170). Beobachtung, Anwesenheit und In-Beziehung-Stehen werden als Phänomene
dargestellt, die in ‚natürlicher‘ Weise nebeneinander auftreten. Durch Beobachtung
werde „eine Beziehung zwischen Beobachterin und beobachtetem Kind hergestellt“
(Weltzien, 2010, S. 9) und diese als „pädagogische Beziehung“ (Viernickel, 2010, S. 9)
mit eigener Valenz ausgestattet.
Die pädagogische Relevanz von Beobachtung wird mit zwei Implikationen verbunden: Erstens wird deutlich, dass die pädagogische Beziehung nicht aus sich heraus einfach besteht, sondern eröffnet, aufgenommen, bearbeitet und gestaltet werden
muss. Zweitens bedeutet dies, dass die pädagogische Beziehung sich nie in derselben
Weise ereignet, dass sie sich „nicht in eine Technik verwandeln“ lässt (Schäfer, 2005,
S. 170). Es ist daher nicht verwunderlich, dass „Beobachtung“ stark von objektivierenden Prozessen einer vermessenden Dokumentation abgegrenzt wird: Eine solche „Überwachung“ wird geradezu als Gegenbegriff zu einer ‚pädagogischen‘ Beobachtung entworfen (vgl. Lill, 2005, S. 19; Weltzien, 2010, S. 9). Damit wird schließlich auch „die
Qualität der Beziehung zwischen Erzieherin und Kind“ abhängig von der „Frage nach
der Definitions- und Urteilsmacht über die Situation“, einschließlich dem, „was das
Kind tut“ (Viernickel, 2010, S. 12). Eine ebenbürtige Position des Kindes wird in die-

11 Der Verweis auf die Eigengerichtetheit und Selbsttätigkeit kindlicher Bildungsprozesse wird
aber auch umgekehrt als Begrenzungsfolie für die Praxis einer zu kritisierenden ‚totalen‘ Beobachtung eingeführt (vgl. Lill, 2005, S. 21).
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sem Zusammenhang auf eine Stärkung des Selbstwertgefühls hin interpretiert (S. 12),
während ohne Dialog „Unsicherheiten“ entstehen können (S. 13).
Es zeichnet sich an dieser Stelle ein Spannungsverhältnis zwischen dem Erfordernis der Beziehungsgestaltung, welches auf der Seite der ErzieherIn verortet wird, und
der Unmöglichkeit einer Verfügung über die Beziehung zum Kind ab; denn die Beziehung erhält ihren pädagogischen Wert erst durch die aktive Mitgestaltung der Kinder
als Personen. Beide greifen in „einer wertschätzenden Haltung dem Kind gegenüber“
ineinander (Schäfer, 2005, S. 171). „Wertschätzung“ (Weltzien, 2010, S. 10), „positive
Zuwendung“ (S. 10) oder auch „Bestätigung“ (Viernickel, 2010, S. 12) kennzeichnen
die aktivierende Bezugnahme durch die ErzieherIn, die das Kind in seiner „Eigenwertigkeit“ zum Bezugspunkt der pädagogischen Arbeit macht (Schäfer, 2005, S. 171). Der
„Dialog“ wird zum maßgeblichen Konzept: Das Kind ist im „Resonanzmodell stärkenund dialogorientierter Beobachtung“ (Viernickel, 2010, S. 11) zu jedem Zeitpunkt in
den Verstehens- und Erkenntnisprozess eingebunden. Dadurch, dass das Kind mitentscheidet, wann es beobachtet werden darf und wann nicht, und dadurch, dass das Kind
nach der Beobachtung gefragt wird, ob die Beobachtungen das gesehen haben, was für
das Kind bedeutsam war, avanciert dieses zu einer kooperativen Instanz hinsichtlich seiner Bildung (vgl. Schäfer, 2005, S. 171). In der Eigenwertigkeit der kindlichen SelbstWelt-Bezüge überlagert die Figur der pädagogischen Beziehung die Figur des fremden Kindes.
Die Gestaltung einer pädagogischen Beziehung in und durch Beobachtung ermöglicht schließlich auch Bildungsprozesse: Wird bspw. gemeinsam über das Beobachtete
gesprochen, so werden auf diese Weise nicht nur „Selbstbildungspotenziale“ (Vier
nickel, 2010, S. 14) und Sprachkompetenzen gefördert, sondern es wird zusätzlich ein
Selbsterfahrungsraum eröffnet: „Die Bildungserfahrung besteht neben der Stärkung der
sprachlichen Kompetenz darin, dass das Kind erlebt, dass man sich gemeinsam einer
(subjektiven) Wahrheit annähern kann, dass es sich also an einer gemeinsamen Konstruktion geteilter Bedeutungen beteiligen kann“ (S. 14). Die pädagogische Relevanz
von Beobachtung liegt in einer wechselseitigen Bezugnahme, welche die pädagogische
Beziehung mit einem Eigenwert ausstattet („Auf die Beziehung kommt es an“: Weltzien, 2010) und das Beobachten als Voraussetzung für Bildungsprozesse fasst.
2.3 Beobachtung als Kommunikation im pädagogischen Raum
Im Rahmen der dritten Figur diskutieren wir Beobachtung im Zusammenhang einer
Kommunikation zwischen ErzieherInnen und zwischen ErzieherIn und Eltern. Auf der
Grundlage von Beobachtung und deren Dokumentation12 können ErzieherInnen allererst in einen fachlichen Austausch über einzelne Kinder treten. Beobachtung wird als
12 Die meisten Verfahren der Beobachtung implizieren einen Dokumentationsprozess. Wir
konzentrieren uns nicht eigens auf die daraus resultierenden Fragen nach der spezifischen
Schreibpraxis, die Übersetzungsleistungen verlangt, oder nach der diagnostischen Herkunft
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Bedingung der Möglichkeit für die Wissensbildung und damit auch für eine Validierung des Wissens über die beobachteten Kinder verstanden. So „erkannten die pädagogischen Fachkräfte“ in einem Teamgespräch auf der Grundlage ihrer Beobachtungen,
dass ein Kind „in verschiedenen Situationen häufig Regeln missachtete“ (Leu et al.,
2007, S. 54). Beobachtungen werden über verschiedene Beobachtungen aus den jeweiligen Perspektiven der ErzieherInnen hinweg interpretiert und in einen Zusammenhang
gestellt. Erst die gemeinsame Interpretationsleistung verschiedener ErzieherInnen im
Team sichert den Erkenntnisprozess über das Kind ab: „Im fachlichen Dialog im Team
werden zunächst die Deutungen zu den dokumentierten Bildungsprozessen zusammengetragen und Verknüpfungen zu den bereits vorliegenden Beobachtungen hergestellt“
(Andres, 2002, S. 105).
Die Auseinandersetzung mit der Beobachtung stiftet also in doppelter Weise einen
pädagogischen Kommunikationsraum: Sie vergemeinschaftet die Fachkräfte bezüglich einer (auszuhandelnden) gemeinsamen pädagogischen Position und sie konstituiert ein einheitliches Beobachtungswissen über einzelne Kinder, „um Bildungsprozesse,
Bildungswege und -umwege festzuhalten und für die ErzieherInnen wie für Außenstehende nachvollziehbar, vielleicht durchsichtig und verständlich zu machen“ (Schäfer,
2005, S. 176). Das aus (der Kommunikation über) Beobachtungen generierte Wissen
bildet wiederum die Grundlage organisierter pädagogischer Handlungen.
Ein anders strukturierter Kommunikationsraum entsteht in Bezug auf die Eltern
der Kinder. In einem dialogisch entworfenen Kommunikationsraum wird angenommen, dass sich der „achtsame Umgang auf alle überträgt, die Kinder, die Eltern, das
Team“ (Weltzien, 2010, S. 10), und der Austausch bietet „vielfältige Chancen“ (S. 11),
um mit den Kindern und den Eltern ins Gespräch zu kommen. Der Dialog zwischen allen Parteien in der Kindertageseinrichtung wird als „pädagogische[s]“ und vor allem als
„kommunikative[s] Handeln“ der PädagogIn gewertet (Viernickel, 2010, S. 10). Dieser
Dialog als „integraler Bestandteil der Beobachtungspraxis“ hat „weitreichende Konsequenzen für die Kommunikations- und Partizipationskultur und das pädagogische Verhältnis von Erzieherinnen, Kindern und Eltern“ (Viernickel, 2010, S. 14). Beobachtung
fungiert als Quelle für eine pädagogische Selbstpräsentation gegenüber den Eltern.
Die Stiftung einer gemeinsamen Perspektive auf das Kind entfaltet weitere Konsequenzen: Im kommunikativen Austausch mit den Eltern werden die Beobachtungen
zu Festschreibungen oder Inskriptionen (Latour) der kindlichen Entwicklung; denn die
kindlichen Verhaltensweisen bzw. die daraus resultierenden Interpretationen erlangen
über die Grenze der Kindertagesstätte hinaus Geltung: Dokumentationen von Beobachtungen sind „Zeugen der Geschichte“ (Schäfer, 2005, S. 176) und verdichten sich zu
einer „Bildungs- und Lerngeschichte“ (Leu et al., 2007).

identifizierender Zuschreibungen etc. Diese Fragen verdienten einen eigenen analytischen
Raum. Vgl. in Ansätzen dazu Cloos & Schulz, 2011; Bollig & Schulz, 2012; Koch & Nebe,
2013; zum Schreiben als Praxis Schuller, 2009.
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2.4 Beobachtung als Medium der Selbstreflexion
In einer vierten Figur zeigt sich Beobachtung als Medium von Selbsterfahrungen und
Selbstreflexionen der ErzieherIn. Diese sind dabei jedoch nicht Selbstzweck im Sinne
einer biographischen Arbeit, sondern dienen dem ‚besseren‘ pädagogischen Verstehen
(vgl. Andres, 2002) und der eigenen Professionalisierung.
Die Verknüpfung von Beobachtung und Selbstreflexion erfolgt beispielsweise so,
dass sich durch ihren Vollzug die Bedeutung von Beobachtung für die Kinder erschließen lässt: „Würden wir mit der Beobachtung bei uns selbst beginnen, wäre wahrscheinlich viel gewonnen: Wir könnten am eigenen Leibe erfahren, wie es ist, unter Beobachtung zu stehen“ (Lill, 2005, S. 21). Der Zusammenhang von Beobachtung und
Selbstreflexion ermöglicht Empathie und Nähe zu den beobachteten Kindern. Dies
wird auch als besonderer Bestandteil der direkten Beobachtung von Kindern artikuliert:
„Wahrnehmendes, entdeckendes Beobachten bedeutet, in das Geschehen mit einzutauchen und empathisch mit dabei zu sein. ‚Empathisch mit dabei zu sein‘ verlangt, sich
selbst mit wahrzunehmen“ (Schäfer, 2005, S. 169). An anderer Stelle wird Empathie
nicht als Ziel, sondern als Erkenntnisquelle in der Beobachtung markiert, welche allerdings weiterer Reflexionsprozesse bedarf: „Reizt die Aktion eines Kindes oder einer
Gruppe zum Gähnen, dann sind vielleicht auch die beobachteten Kinder gelangweilt“
(Andres, 2002, S. 104). Zudem dient die Selbstreflexion der Ergründung der eigenen
pädagogischen Motive, um gute von problematischer Beobachtung unterscheiden zu
können (Lill, 2005). „Beobachtung“ fungiert hier als „Spiegel“ (Lill, 2005, S. 20), bei
dem die Beobachtung und Befragung des Selbst zusammengeführt werden.
Interessant ist, dass der Zusammenhang von Beobachtung und Selbstreflexion auf
die Bildungsprozesse von ErzieherInnen bezogen wird: „Wir müssen uns in der Kunst
des Verstehens von Bildungsprozessen üben – auch unserer eigenen“ (Lill, 2005, S. 21).
In dieser Äußerung werden ErzieherInnen selbst in den Zusammenhang ihrer Bildungsgeschichte gestellt: Die Beobachtung enthält demnach immer eine Selbstbeobachtung,
die Aufschluss darüber gibt, wer man als ‚pädagogisches Subjekt‘ ist: „Die Beobachterin sollte sich immer wieder ins Bewusstsein rufen, inwiefern ihre Aufmerksamkeitsrichtung etwas mit ihren eigenen Lebenserfahrungen zu tun hat“ (Schäfer, 2005,
S. 169). Oder: „Durch (Selbst-)Beobachtung kann eine ErzieherIn herausfinden, dass
sie auf bestimmte Handlungen eines Kindes mit Begeisterung, Ärger oder Vermeidung
reagiert. Da sie dem Kind immer als ganze Person gegenübertritt, gehört es zu ihrer
beruflichen Qualifizierung, sich der eigenen Biographie, der lebensgeschichtlich ent
wickelten Fähigkeiten und Grenzen bewusst zu werden und die gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen“ (Andres, 2002, S. 104). Beobachtung soll eine Haltung der Selbstreflexion und Selbstrelativierung evozieren, wobei die reflexive Aufdeckung eigener und
gesellschaftlich bestimmter Motivlagen eine besonders wichtige Rolle einnimmt.
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3. Zur ‚Vermittlung‘ pädagogischen Wissens
Ein erstes wichtiges Ergebnis der vorgelegten Analyse ist, dass das der Beobachtung
entsprechende pädagogische Wissen keine einheitliche Qualität besitzt. Die Darstellung
von ‚Beobachtung‘ in praxisnahen Texten, welche die ErzieherInnen im Hinblick auf
die pädagogische Bedeutung und Funktion von Beobachtung adressiert, gleicht einem
Arrangement unterschiedlicher sich überlagernder Figuren. Entgegen einer vereinheitlichenden Vorstellung von ‚Beobachtung‘ geht es uns darum, diese verschiedenen Anschlussstellen, wie ‚Beobachtung als pädagogische Praxis‘ verhandelt wird, zumindest
dort, wo ErzieherInnen adressiert werden, herauszustellen. Deutlich wird damit, dass
über Beobachtung insbesondere verschiedene Formen der Annäherung und der Bezogenheit von ErzieherIn und Kind verhandelt werden (welche auch über die dyadische
Beziehung hinaus bedeutsam sind, z. B. mit Blick auf die Übermittlung von Beobachtungen an Eltern).
Ein zweites wichtiges Resultat der Analyse ist, dass das im Material präsentierte
Wissen über Beobachtung vor allem ein Wissen ist, das über sich hinaus weist und produktiv ist. Präziser formuliert: Die Beobachtung wird als eine Tätigkeit präsentiert, die
nicht vorweggenommen werden kann. Es ist die Praxis der Beobachtung (und nicht eine
vorausgehende Theorie frühkindlicher Bildung bzw. Beobachtung), welche den ErzieherInnen das nötige pädagogische Wissen erst zugänglich macht.
Es lohnt sich, die Figuren aus der Analyse zusammenfassend zu schärfen, um diese
Produktivität in der Anleitung zur Beobachtung herauszustellen. In der ersten Figur
ist es die Entzogenheit und Sakralisierung der kindlichen Lebenswelt, welche die ErzieherIn an den Ausgangspunkt versetzt: das Wissen – durch Beobachtung – über das
Kind allererst und immer wieder neu zu erwerben und hervorbringen zu müssen. Die
Beobachtung ermöglicht demnach erst den Zugang und die verstehende Erschließung
von „Bildung“ als Prozess. In der zweiten Figur wird in der Beobachtung ebenfalls ein
Ausgangspunkt pädagogischer Produktivität gesehen: Das enge Verhältnis von Beobachtung und Beziehung stellt den Anlass für reflexive Erschließungen und Wissensbildungen des ErzieherIn-Kind-Verhältnisses dar, die ihre besonderen Herausforderungen
darin haben, die Beidseitigkeit des Verhältnisses nicht zu vernachlässigen: Verlangt ist
zugleich eine Souveränität in der Wissensbildung im sozialen Prozess und eine Dezentrierung der eigenen Position. In der dritten Figur kann die Produktivität der Beobachtungstätigkeit für die pädagogische Wissensbildung in der Forderung gesehen werden, dass ErzieherInnen Beobachtungen von Kindern festhalten und diese im Rahmen
professioneller Kommunikation als ‚geltendes Wissen‘ validieren. Diesem Wissen wird
nicht nur eine Schlüsselbedeutung für das pädagogische Tun in der Kita zugesprochen;
es verselbständigt sich über die Grenzen der Kita hinaus – im Gespräch mit den Eltern.
Schließlich ist die vierte Figur auf die Produktion eines Reflexionswissens ausgerichtet, durch das es der ErzieherIn möglich ist, die eigenen Hintergründe zu erforschen und
ggf. dieses Wissen in die Gestaltung kindlicher Bildungsprozesse einfließen zu lassen.
Insgesamt, so kann festgehalten werden, geht es also auf verschiedenen Ebenen und
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mit verschiedenen Anschlüssen um eine Dezentrierung der ErzieherInnenposition bei
gleichzeitiger Ausweitung der Verantwortungszuweisung.
Der Blick auf die Produktivität der Beobachtung, wie sie in diesen Texten dargestellt
wird, macht in prägnanter Weise die Prozesse der Öffnung und Transformation des frühpädagogischen Feldes deutlich, die sich seit ungefähr 15 Jahren verfolgen lassen. Die
Ergebnisse unserer Analyse zeigen für sich schon die Vervielfältigung pädagogischer
Anschlussstellen in der Praxis der Beobachtung, wobei sich eine Zentrierung um die
frühkindliche Bildung (in Ergänzung und als ein möglicher Gegensatz zu Elementen
wie ‚Erziehung‘ und ‚Betreuung‘) andeutet (und dies entspricht den allgemeinen Entwicklungen und Forderungen im Feld; vgl. Arbeitsstab Forum Bildung, 2001; KMK,
2004; 12. KJB, 2005; 13. KJB, 2009; Roßbach, 2011).
Berücksichtigt man nun die gegenwärtig dominante These, dass die Qualität der
pädagogischen Arbeit gerade auch durch die Verbindlichmachung von Beobachtungsund Dokumentationsverfahren gewährleistet werden soll, dann erscheint die ‚Beobachtung als pädagogische Praxis‘ in ihrer Produktivität als Vermittlungsstelle pädagogischen Wissens: Sie vermittelt ‚pädagogisches Wissen‘, indem sie als neue Praxisform
im Transformationsgeschehen des Feldes Resignifizierungen mit sich bringt, wie die
Praxis in Kindertagesstätten (zukünftig) aussehen und selbst-reflexiv gestaltet werden
könnte. Wie bereits angeführt gelingt dies über eine spezifische Produktivität der Adressierung, die wir über die vier Figuren hinweg pointieren wollen.
An erster Stelle ist zu nennen, dass ErzieherInnen hier als ProduzentInnen pädagogischen Wissens mit einem besonderen Realitäts- oder sogar Authentizitätsgehalt gefasst
werden: Da die Beobachtung zum Ort pädagogischer Vollzüge und Prozesse avanciert,
wird das daraus resultierende Wissen als originär indiziert, als Wissen, das mehr sagt
als der theoretische Fachdiskurs (unter Erwachsenen).13 Ein zweiter wichtiger Aspekt
ist die permanente Überholbarkeit pädagogischen Denkens und Handelns der ErzieherInnen: Sie bleiben in einem Feld der Vergewisserung und Verunsicherung situiert.
Schließlich gehören zu den mit der Praxis der ‚Beobachtung‘ verknüpften Adressierungen die Problematisierungen von Allgemeinheitsansprüchen: Die beobachtende ErzieherIn generiert Wissen in konkreten Situationen zu einzelnen Kindern und deren Bildungsprozessen. Dieses Wissen bleibt jedoch angesichts der Fremdheit und Dignität
kindlicher Lebensrealität problematisch.
Insgesamt führt die ‚Beobachtung‘ die ErzieherInnen nicht in ein fest gefügtes Feld
mit eindeutigen Skalen und Maßstäben, sondern in einen eröffneten Raum, in dem sie
sich beständig positionieren und reflexiv bewegen sollen. Die anfangs erwähnte Favorisierung offener Beobachtungsverfahren erscheint in diesem Zusammenhang als geradezu folgerichtig.

13 Das zeigen auch Bollig und Schulz (2012) in ihrem Aufsatz.
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4. Weiterführende Fragen: Referenz und Differenz
von Wissen und Haltung
Was die vorliegende Diskursanalyse von Beobachtungspraxis anleitenden Texten zeigt,
ist eine Vervielfältigung von ‚Wissen‘ bezogen auf systematisch ausdifferenzierbare Figuren der Beobachtung als pädagogischer Praxis. Je nach Fassung des aus Beobachtung
resultierenden Wissens (Fremdverstehen, Beziehungsgestaltung, gemeinsame Validierung und Selbstreflexion) unterscheiden sich Anlass und Ziel der Beobachtung. Unterschiedlich fallen damit die Adressierungen der ErzieherInnen in den vier Figuren aus
und damit die Bedingungen, unter denen ihr Handeln pädagogisch anerkennbar wird:
In der Figur des Fremdverstehens geht es um die Aufforderung zu „offener Aufmerksamkeit“; der ErzieherIn wird nahegelegt, sich als „Forschende“ zu verstehen (Andres,
2002, S. 107). In der zweiten Figur „Beobachtung als Beziehungsarbeit“ wird die ErzieherIn in eine Position der „gestaltenden Wertschätzung“ gerufen. In der dritten Figur ist die Bereitschaft zur Kommunikation und diskursiven Verständigung leitend,
während die vierte Figur mit einer Disposition von Reflexivität und Selbstrelativierung
verknüpft ist.
Gezeigt werden konnte aber auch, dass die Adressierungen um die Praxis der Beobachtung darin zusammenlaufen, dass die ErzieherInnen sich als originäre ProduzentInnen pädagogischen Wissens zu begreifen haben. Sie haben sich um die Ausbalancierung
der unterschiedlichen Ansprüche und Erfordernisse in der Beobachtung zu kümmern:
unter Rückgriff auf Problematisierungen, Bewegungen zwischen Vergewisserung und
Verunsicherung und in eigenständiger und direkter Auseinandersetzung mit dem Kind.
Die ErzieherIn hat sich auf ein Geschehen einzustellen, in das sie zurückhaltend eintritt,
in dem sie aber doch Gehalte entdeckt, die als bildungs- und erfahrungsrelevant gewertet werden können. Sie hat dafür über einen Blick zu verfügen, der Pädagogisches und
Nicht-Pädagogisches zu differenzieren in der Lage ist und dennoch daraus keinen klassifizierenden Gestus gewinnt. Ihre Aufmerksamkeit soll sich auf das je konkrete und situative Ereignis richten und es doch auch in eine Form bringen, die es der weiteren Verwendung im Rahmen von Bögen, Geschichten, Gesprächen und Auswertungen zuführt.
Die untersuchten Materialien wie generell die Aufwertung von Beobachtung (vgl.
die steigende Zahl von Fortbildungen, Materialien etc.) erwecken zum Teil den Eindruck, als ob das pädagogische Handeln im Beobachten zu sich käme oder mit ihm
äquivalent zu setzen wäre (vgl. auch Koch & Nebe, 2013). Dass die Beobachtung zur
Quelle, zur Grenze und zur Validierungsinstanz pädagogischen Handelns avanciert, bedarf weiterführender Untersuchungen. Abschließend wollen wir einige empirisch und
systematisch leitende Perspektiven skizzieren, die sich um das Verhältnis von Wissen
und Haltung zentrieren.
Während unsere Analyse auf die Formationen pädagogischen Wissens in Anleitungstexten fokussiert gewesen ist, erscheinen weitere empirische Untersuchungen sinnvoll,
welche die Dimensionen der Aneignung und Verkörperung dieses Wissens in der pädagogischen Praxis stärker in den Blick nehmen. Dazu würde die Analyse von Beobachtungspraktiken in der Kita ebenso gehören wie die Analyse ausgefüllter Beobachtungs-
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bögen. Ein Blick auf das Verhältnis von Praktiken der Beobachtung von ErzieherInnen,
ausgefüllten Beobachtungsdokumenten als Inskriptionen und die Wissensfiguren oder
-formationen aus programmatischen und konzeptionellen Texten könnte ein vielschichtiges Bild gegenwärtiger Transformationen im Zusammenhang verschiedener Übersetzungen und Einsetzungen pädagogischen Wissens zeichnen.14
Neben diese vielschichtige empirische Untersuchungsstrategie tritt zugleich eine
systematische Perspektive: Die Erforschung pädagogischen Wissens sollte auch die
Gehalte pädagogischer Kategorien reflektieren. Ein Wissen im Zusammenhang von
Fremdverstehen neben einem Wissen zur Beziehungsarbeit lässt auch eine Ausdifferenzierung im Umgang mit diesem Wissen erwarten: in verschiedene Formen von Haltungen, Einstellungen, Formen der Aufmerksamkeit etc. Der Mehrstelligkeit pädagogischen Wissens entspricht ein Gefüge von Haltungen und Einstellungen, das sich nur
schwer in dem fassen lässt, was gemeinhin als ‚pädagogisches Ethos‘ bezeichnet wird.
Wie ist ein solches komplexes Gefüge zu denken, in dem Haltungen in aktiver und passiver Form ineinandergreifen ?15
In der vorliegenden Analyse wurde deutlich, dass dem Konzept der Adressierung
eine Schlüsselstellung im Verhältnis von Wissen und Haltung zukommt: Es zeigt, wie
Wissen über die Vermittlung von Anerkennungsbedingungen praktisch zu werden vermag. Zugleich ist anhand der Analyse deutlich geworden, dass Wissen und Haltung im
Zusammenhang der Beobachtung nicht einfach gleichzusetzen sind: Es sind gerade die
Subjektivierungsspielräume, die eine Mobilisierung greifbar machen, über die ErzieherInnen sich als originäre ProduzentInnen pädagogischen Wissens konstituieren. Die
Adressierung fungiert hier als Referenz und Differenz von Wissen und Haltung: In die
Praxis der Beobachtung gerufen, treten die ErzieherInnen in einen Raum der Auseinandersetzung mit sich und ihren Beobachtungen ein.

14 Koch und Nebe (2013) analysieren Beobachtungsbögen aus dem Verfahren der „Bildungsund Lerngeschichten“ als ein Verfahren der Beobachtung und Dokumentation im frühpäd
agogischen Feld. Anhand der von Latour entwickelten Konzepte „Inskription“ und „Verbündete“ gehen sie der Frage nach, welches Wissen als Beobachtungswissen Geltungskraft erlangt und welche Übersetzungen sich durch Beobachtungen und vor allem Dokumentationen
vollziehen.
15 Dies fügt nicht zuletzt ein Fragezeichen hinter das Verständnis einer Dichotomie des pädagogischen Wissens, welche den gegenwärtigen pädagogischen Diskurs stark bestimmt: die Differenz von explizitem Wissen, das als begründungslogisches Rechtfertigungswissen gefasst
wird, und dem impliziten Wissen, das auf der Ebene des Praktischen und der Haltung angesiedelt wird.
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Abstract: The point of departure for this paper is that “observation” has recently become a productive and constitutive instrument for pedagogical processes and pedagogical practice in general. Assuming a plurality of educational knowledge, the paper provides
a discourse analysis of German conceptual and practice-oriented texts on early childhood
education about observation by reconstructing four systematic figures. These figures convey the generative structures of the educators’ interpellations in the field. In the final sections of the paper, these structures are reflected upon in light of the recent transformation
in the field of early education as well as the possibility of constituting new attitudes on the
side of the educators.
Keywords: Observation, Educational Knowledge, Early Education, Interpellation, Discourse Analysis
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Thomas Lerche/Sabine Weiß/Ewald Kiel

Mythos pädagogische Vorerfahrung
Zusammenfassung: Trotz fehlender empirischer Befundlage wird pädagogischen Vorerfahrungen vor Studienbeginn erhebliche Relevanz für die Studienwahl u. a. in Lehramtsstudiengängen zugesprochen, die häufig mit entsprechenden Vergünstigungen
einhergeht. Ebenso lässt sich kaum eine Aussage darüber treffen, ob sich solche Vorerfahrungen in der Motivstruktur angehender Lehrkräfte widerspiegeln. Die Ergebnisse
der vorliegenden Studie weisen darauf hin, dass kein direkter Einfluss pädagogischer
Vorerfahrungen, erfasst durch den Erfolg und die darin empfundene Freude, auf die Berufswahlmotivation und -intention vorliegt. Die Rechtfertigung der hohen Gewichtung
pädagogischer Vorerfahrungen in universitären Auswahlverfahren sollte daher kritisch
überprüft werden.
Schlagworte: Berufswahlmotiv, Lehramtsstudium, pädagogische Vorerfahrungen, Stu
dienwahl, Auswahlverfahren

1. Einleitung
Pädagogischen Vorerfahrungen vor Studienbeginn wird gemeinhin erhebliche Relevanz für die Wahl bzw. das Studium pädagogischer Berufe zugesprochen. Es bleibt aber
meist unklar, worauf diese Bedeutungszuschreibung gründet, denn es existieren kaum
Befunde oder Kriterien, die diese nachvollziehbar machen, indem sie z. B. sichere bzw.
valide, prognostische Aussagen für Studien- und Berufserfolg erlauben. Ihren Niederschlag finden Angabe und Nachweis entsprechender Vorerfahrungen dennoch in einer
hohen Gewichtung sowie in Vergünstigungen im Rahmen von Selbsterkundungs- sowie Assessment- und Studienplatzvergabeverfahren für pädagogische und Lehramtsstu
diengänge mit Zulassungsbeschränkung, so z. B., wie an späterer Stelle noch näher erläutert, an den Hochschulen in Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen. Belege
für die Bedeutung bzw. Prädiktibilität entsprechender Vorerfahrungen, die auch eben
solche Vergünstigungen rechtfertigen würden, fehlen mit wenigen Ausnahmen (z. B.
Nieskens, 2009) weitgehend. Teilweise bleiben Vorerfahrungen bei entsprechenden Untersuchungen unberücksichtigt (vgl. Rindermann & Oubaid, 1999).
Die wenigen existierenden Forschungsansätze widmen sich der Fragestellung der
möglichen Vorhersagbarkeit beruflichen Erfolgs in Folge pädagogischer Vorerfahrungen (vgl. z. B. Mayr, zit. nach Nieskens, 2009). Weitgehend unbetrachtet geblieben ist
die Forschungsperspektive, ob sich Verbindungen zwischen der pädagogischen Vorerfahrung einerseits und Motiven der Studien- und Berufswahlmotivation anderseits ziehen lassen können – also ob sich Vorerfahrungen in den Motiven widerspiegeln. An
diesem in der Forschung zu Lehramtsstudierenden neuen Ausgangspunkt setzt die vorliegende Untersuchung an. Sie fragt danach, ob ein Zusammenhang zwischen vor StuZ.f.Päd. – 59. Jahrgang 2013 – Heft 5
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dienbeginn erworbenen pädagogischen Vorerfahrungen und Motiven der Studien- und
Berufswahl bei angehenden Lehrerinnen und Lehrern besteht. Basis der Untersuchung
sind Ergebnisse im Rahmen eines großen Forschungsprojekts zur Lehrerbildung in der
ersten Ausbildungsphase an den Universitäten in München und Passau.
2. Warum entscheiden sich Studierende für den Lehrberuf ?
Trotz der Ergebnisse der Belastungsforschung (vgl. Hillert & Schmitz, 2004), den Klagen von Lehrkräften über öffentliche Abwertung (vgl. Blömeke, 2005) und den Auswirkungen sich wandelnder Sozialisationsbedingungen auf die schulische Aufgabenstruktur stellt der Lehrberuf für Studierende eine attraktive berufliche Perspektive dar. Dies
lässt sich an kontinuierlich steigenden Studierendenzahlen in den Lehrämtern wie auch
der Zunahme bestandener Lehramtsprüfungen ablesen (vgl. Destatis, 2008). Aus Sicht
von Theorien zum Berufswahlverhalten (z. B. Holland, 1985) kann die Berufsentscheidung als das Ergebnis von Bewertungsprozessen auf Basis einer möglichst optimalen
Passung zwischen personalen Eigenschaften und den antizipierten Anforderungen von
Beruf und Ausbildung beschrieben werden. Schutz, Crowder und White (2001) spezifizieren diesen komplexen Entscheidungsprozess für angehende Lehrerinnen und Lehrer:
Sie benennen unter anderem individuelle Ziele und Interessen, die subjektive Einschätzung eigener Fähigkeiten, berufsrelevante Vorerfahrungen, mit dem Studium und Beruf assoziierte Anforderungen, mit der Ausbildung verbundene Kosten und das Arbeitsplatzangebot als relevant. Es greifen also individuelle Kriterien (z. B. Interessen und
Neigungen) sowie ausbildungs- und institutionsspezifische Gründe (z. B. wie die Studiendauer, die Entfernung von der Ausbildungseinrichtung oder die Einschätzung der
Integrierbarkeit des gewählten Berufs) ineinander (Denzler & Wolter, 2008).
Zu diesen Faktoren bzw. Motiven der Studien- und Berufswahl gibt es eine breite
Befundlage mit einer fast 50-jährigen Tradition (vgl. z. B. Horn, 1968), wobei die Erkenntnisse z. B. zu pädagogischen und fachbezogenen Motiven seit Jahrzehnten weitgehend unverändert bleiben. Diese sind von großer Bedeutung, da sich angehende Lehrpersonen durch ihre Studienwahl weitgehend endgültig auf ihre berufliche Laufbahn
festlegen, sehr genau sogar durch eine bestimmte Schulart. Durch die zuständigen Ministerien werden immer wieder polyvalente Abschlüsse auch im Lehrberuf gefordert,
beispielsweise durch den Erwerb eines Bachelors oder Masters im Rahmen eines Lehramtsstudiums. Aktuell laufen an verschiedenen Standorten diesbezügliche Modellversuche, verankert wurden entsprechende Strukturen erst an wenigen Ausbildungsstätten
(z. B. in Schleswig-Holstein, wo ein Bachelor erworben werden kann).
Die Studien- und Berufswahl im Lehramt lässt sich charakterisieren durch divergierende Motivstrukturen in Hinblick auf die beschriebene Passung zwischen Eigenschaften und Anforderungen. Diese lässt sich unter anderem auch durch die spezifische Entscheidung für eine bestimmte Schulform begründen. Die Spannweite umfasst
einerseits eine starke wissenschaftliche Orientierung Studierender des gymnasialen
Lehramts verbunden mit einem intellektuellen Merkmalsprofil ähnlich dem von Magis-
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ter- und Diplomstudierenden, bezogen unter anderem auf Indikatoren wie Intelligenz,
Wissen und die Einschätzung eigener Fähigkeiten (Treptow, 2006). Andererseits reicht
sie bis zu einem fast ausschließlichen Wunsch nach praxisnahen Inhalten ohne jeden
wissenschaftlichen Anspruch im Bereich Grundschule, wie Fock, Glumpler, Hochfeld
und Weber-Klaus (2001) kritisch anmerken.
Die schulartenspezifische Differenz lässt sich auch durch die Polarisierung der Motive in das pädagogische Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen sowie das Fachwissen
und seine Vermittlung beschreiben – getreu der heute nach wie vor populären Differenzierung von Caselmann (1964) in einen paidotropen und den logotropen Lehrertypus.
Diese Typologie spiegelt sich durchaus sowohl im Anspruch verschiedener Schularten
als auch in der Berufswahlstruktur angehender Lehrkräfte wider. Das zentrale Motiv der
Berufswahl ist der Wunsch nach einer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, wie sie die
Studie zum Prestige des Lehrerberufs und zur Situation an den Schulen in Deutschland
im Auftrag der Vodafone Stiftung (2012) darstellt. Verstärkt weisen Studierende von
Grund- und Hauptschule eine solche pädagogische bzw. adressatenspezifische Motivstruktur auf (Weiß, Braune, Steinherr & Kiel, 2009; Wilde, 2005). Motive wie eine Beziehung zu Kindern und Jugendlichen herzustellen, an ihrer Erziehung teilzuhaben und
für sie Ansprechpartner zu sein stehen im Vordergrund.
Der Erwerb von Fachwissen und seine Vermittlung an Schülerinnen und Schüler
spielen vor allem bei den Schularten Realschule und Gymnasium eine bedeutende Rolle
(Thierack, 2002; Vodafone Stiftung, 2012; Weiß, Braune & Kiel, 2010). Die Studierenden dieser Lehrämter schreiben sich auch eher die Fähigkeiten zu, die damit einhergehenden fachlichen Anforderungen im Studium bewältigen zu können. Eine solide fachwissenschaftliche Basis ist Voraussetzung für das Unterrichten, schließlich ist
die Vermittlung einer vertieften Bildung erforderlich, um Schülerinnen und Schüler zur
Hochschulreife zu führen und sie auf ein Studium oder auf anspruchsvolle Berufe vorzubereiten.
3. Zur Bedeutung(szuschreibung) pädagogischer Vorerfahrung
Der Vorerfahrung als Determinante des Kompetenzerwerbs wird in der erziehungswissenschaftlichen Literatur ein hoher Stellenwert eingeräumt. Unter dem Gesichtspunkt der Prozeduralisierung von Wissen wurden in den vergangenen Jahrzehnten unterschiedliche Stufenmodelle beschrieben, bei denen die zunehmende Erfahrung des
Lernenden im Problemraum als zentraler Aspekt für die Kompetenzentwicklung dargestellt wird. Prominente Beispiele hierfür sind das ACT*-Modell von Anderson (1987)
oder die Wissensenkapsulierung von Schmidt, Norman und Boshuizen (1990). Gruber
und Stöger (2011) konstatieren, als einen zentralen Befund der Expertiseforschung, dass
sich Expertise in dem Ausmaß entwickelt, in dem Erfahrung in der Domäne angesammelt wird. Sie verweisen allerdings auch darauf, dass dies nur ein Aspekt des Expertiseerwerbs des zukünftig Lehrenden ist. Es sind unter anderem auch gezielte Anstrengungen und wohldurchdachtes Üben vonnöten (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993;
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Gruber & Stöger, 2011). Dennoch lassen die Erkenntnisse der Lehr-Lern-Forschung den
Schluss zu, dass in Hinblick auf den Erwerb von Kompetenzen für den Lehrberuf der
Erfahrungsaspekt eine bedeutsame Rolle einnimmt.
Unter pädagogischen Vorerfahrungen werden Tätigkeiten wie die Durchführung
von Nachhilfeunterricht für einzelne Schüler und Gruppen, das Trainieren und Anleiten
von Gruppen wie einer Sportmannschaft oder eines Chors, die Betreuung von Kindern
und Jugendlichen im privaten wie institutionalisierten Bereich sowie die Gestaltung
von Freizeitaktivitäten gefasst (vgl. Mayr, 1998). Diesen dem Lehrerberuf als nahe betrachteten Vorerfahrungen wird aktuell ein großer Stellenwert eingeräumt. Zum einen
trifft dies, wie schon angeführt, für Selbsterkundungsverfahren zu. Als Beispiel kann
der „Selbst-Test für das Lehramtsstudium“ des Bundeslandes Baden-Württemberg herangezogen werden: Hier wird von der Grundannahme ausgegangen, dass Personen mit
günstigen Eingangsbedingungen das Lehramtsstudium intensiver absolvieren und bessere Leistungen erzielen: „Bisherige Erfahrungen in einem Lebensbereich (z. B. im Umgang mit Kindern) erlauben Voraussagen auf künftige Erfahrungen in diesem und verwandten Lebensbereichen. Für Entscheidungen über die Berufslaufbahn sollte deshalb
so weit wie möglich auch auf konkrete Erfahrungen (Erfolge, Schwierigkeiten, Befinden …) zurückgegriffen werden, die im Berufsfeld bzw. in verwandten Lebensbereichen gemacht wurden. Das sind bei Schulabgänger/innen, die sich für ein Lehramtsstudium entscheiden z. B. ihre Erfahrungen im Leiten von Jugendgruppen“.1
Zum anderen kann auf die Bedeutung für die Studienplatzvergabe verwiesen werden: Pädagogische Vorerfahrungen sind bei der Vergabe wie auch den damit verbundenen Auswahlgesprächen ein Eingangsparameter, der bei entsprechendem Nachweis zu
einer Verbesserung der Chancen auf einen Studienplatz beiträgt (vgl. als Beispiel die
Studienordnung für das Lehramt der Universität Braunschweig). Im Auswahlverfahren
der Pädagogischen Hochschule Freiburg, als ein weiteres Beispiel, können durch pädagogische bzw. soziale Vorerfahrungen Zusatzpunkte in Höhe von maximal 15 Punkten erworben werden; zum Vergleich gibt es für das Abiturergebnis maximal 30 Punkte.
Dies sind ausgewählte Beispiele, weitere bestehen in anderen Bundesländern und an
anderen Hochschulen. Doch ist der hohe Stellenwert pädagogischer Vorerfahrungen gerechtfertigt ? Trost (2005) konstatiert eine grundsätzliche Problematik der Berücksichtigung von berufsbezogenen Vorerfahrungen. Als Gründe führt er unter anderem die
geringe prognostische Validität und Objektivität sowie die Schwierigkeiten der Definition und Überprüfung an. Zudem ist die ausgeführte Bedeutungszuschreibung vor dem
Hintergrund erstaunlich, dass es empirisch betrachtet nur einen geringen Forschungsstand und somit kaum Befunde gibt, die diesen hohen Stellenwert stützen, indem sie
beispielsweise eine Prädiktibilität entsprechender Vorerfahrungen für den Studien- bzw.
Berufserfolg bestätigen. Eine vermutlich prognostische Relevanz von Vorerfahrungen
zeigt die Gesamterhebung zur deutschsprachigen Schweizer Lehrerausbildung (Wild-

1 Siehe hierzu: www.bw-cct.de; hier besonders: www.bw-cct.de/63.php („Warum ein SelbstTest ?“).
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Näf, 2001): Eine Vorbildung vor Beginn der Lehramtsausbildung korreliert positiv mit
einer größeren Zielstrebigkeit im Studium und einem bewussteren Berufsentscheid. Es
ist jedoch anzumerken, dass es sich hier nicht um pädagogische Vorerfahrung in dem
vorher beschriebenen Sinne handelt, sondern um eine sich über Jahre erstreckende, vollständige berufliche Ausbildung.
Pädagogische Vorerfahrungen, wie sie zuvor angeführt wurden, finden in der Studie zu angehenden Lehrkräften von Nieskens (2009) Berücksichtigung: Sie geht, basierend auf dem Berufswahlmodell von Holland (1985), von einem Zusammenhang mit
Fähigkeits- und Interessenprofilen aus und leitet daraus ab, dass Personen mit einem
Interessenprofil im pädagogischen Bereich häufiger über pädagogische Vorerfahrungen
verfügen – dass sich pädagogische Interessen erfahrungsbasiert entwickelt haben. In
ihrer Studie zeigen Pfadanalysen pädagogische Vorerfahrungen als gewichtige Determinante des Berufswunschs Lehramt auf. Zentraler Befund ist eine signifikante positive Korrelation zwischen pädagogischen Vorerfahrungen und dem Berufswunsch Lehrer/in. Der frühzeitige Erwerb pädagogischer Vorerfahrungen und die Verwandtschaft
dieser Tätigkeiten mit dem Lehrerberuf stehen in einem signifikanten Zusammenhang
mit der Ausprägung lehrerspezifischer Interessen und Persönlichkeitsmerkmale (gemessen mit den Lehrer-Interessen-Skalen von Mayr, 1998), wie z. B. Unterricht gestalten,
soziale Beziehungen fördern, auf spezielle Bedürfnisse eingehen, Verhalten kontrollieren, beurteilen sowie mit Kollegen und Eltern zusammenzuarbeiten. Der Berufswunsch
Lehramt korreliert positiv mit der Anzahl und der Qualität der pädagogischen Vorer
fahrungen.
Verschiedene weitere Untersuchungen zu pädagogischen Vorerfahrungen in Bezug
auf Studienerfolg, Praxiserfolg im Studium und Berufserfolg wurden von Mayr (Längsschnittstudie im Überblick: Mayr, 2007) durchgeführt. Ein in diesem Zusammenhang
interessanter Befund ist eine geringe, aber signifikante Wirkung derjenigen pädagogischen Vorerfahrungen, die dem Lehrberuf sehr ähnlich sind, auf die Praxiserfahrungen.
Einschränkend ist anzumerken, dass dieser Effekt auf den Studienerfolg mit dem ersten Praktikum verschwindet. Lehrerspezifische Interessen zeigen in derselben Studie
schwache korrelative Zusammenhänge mit pädagogischen Vorerfahrungen auf: Diese
haben eine geringe, aber dennoch signifikante Bedeutung für die Ausprägung des Inter
esses an den Tätigkeitsbereichen des Lehrberufs. Ergänzend lässt sich hier der Befund
nennen, dass Mayr auch eine positive Verbindung zwischen einer sozialen Orientierung
im Allgemeinen Interessen-Struktur-Test (Bergmann & Eder, 1992) und pädagogischen
Vorerfahrungen feststellen konnte: Er interpretiert dies dahingehend, dass Studierende
mit sozialen Interessen eher den Umgang mit Kindern und Jugendlichen suchen und
demnach auch Vorerfahrungen machen.
Darüber hinaus kann nur noch auf wenige, meist unspezifische Einzelbefunde zurückgegriffen werden. Einige dieser Studien sind dadurch charakterisiert, dass päd
agogische Vorerfahrungen nur in ihrer Häufigkeit erfasst werden, jedoch in eine weitere Auswertung nicht einfließen (z. B. Förster, 2008). Bei Krieger (2000) benennen
knapp die Hälfte der Befragten pädagogische Vorerfahrungen als Motiv für ihren Berufsentscheid, bei Herlt (2004) geben 35 % der Studierenden eine starke, 25 % eine sehr
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starke Beeinflussung ihrer Studienwahl durch pädagogische Vorerfahrungen an. Ergänzen lässt sich dies noch durch die retrospektiv durchgeführte Studie von Hertramph und
Herrmann (1999), in der Lehrerinnen und Lehrer berichteten, dass sie bereits vor Beginn des Studiums gut mit Kindern umgehen konnten und meist pädagogische Vorerfahrungen hatten.
4. Fragestellung und Hypothesen
Fasst man die zuvor ausgeführten Betrachtungen zusammen, so wird pädagogischen
Vorerfahrungen ein hoher Stellenwert eingeräumt, was sich u. a. in der hohen Gewichtung im Rahmen von Studieneingangsverfahren widerspiegelt. Diese hohe Gewichtung
kann aber nicht durch eine empirische Befundlage oder empirisch abgesicherte Kriterien gestützt werden: Es liegen kaum Ergebnisse vor, die es rechtfertigen würden, pädagogischen Vorerfahrungen eine entsprechende Prädiktibilität für den Studien- oder Berufserfolg zuzuschreiben. Eine Prädiktorfunktion muss grundsätzlich kritisch betrachtet
werden (vgl. Trost, 2005). Das gilt nicht nur für den beruflichen Erfolg angehender
Lehrpersonen, sondern auch für das Lehramtsstudium. Eine tragfähige Verknüpfung
zwischen pädagogischen Vorerfahrungen und studienbezogenen Aspekten wie etwa den
angeführten Motiven ist ebenso nicht gegeben. Hierzu gibt es jedoch kaum Befunde,
auf die zurückgegriffen werden könnte. Die wenigen nachgewiesenen Zusammenhänge
sind eher schwach und wenig aussagekräftig.
Dies ist Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung. Die eingangs dargestellten
theoretischen Modelle legen eine längsschnittliche Studie zur Untersuchung der pro
gnostischen Kapazität pädagogischer Vorerfahrung nahe. Einen ersten Schritt dazu bildet die nachfolgende Untersuchung. Die Theorie des geplanten Verhaltens von Ajzen
(1991) bzw. das Modell des begründeten Handelns (Fishbein, 2008) nennen – neben
den normativen Überzeugungen und der Handlungsmotivation – die Selbsteinschätzung
des eigenen Handlungserfolgs und die Kontrollüberzeugung als wesentliche Faktoren
für die Handlungsintention und damit auch für die Performanz. Diese beeinflussenden
Faktoren werden unter anderem von Erfahrungen über die geplante Handlung geprägt
(Fishbein, 2008). Ausgehend von diesen Überlegungen soll untersucht werden, ob es
einen Zusammenhang zwischen den pädagogischen Vorerfahrungen und den Inten
tionsvariablen gibt.
Durch die im Folgenden noch erläuterte Operationalisierung pädagogischer Vorerfahrungen über Erfolg und Freude bei den entsprechenden Tätigkeiten wird dabei die
Qualität pädagogischer Vorerfahrungen berücksichtigt – ein Vorgehen, das bisher weitgehend vernachlässigt wurde.
Wie beschrieben existieren keine Befunde, die die Annahme eines Zusammenhangs
zwischen den Motiven der Studien- und Berufswahl und pädagogischen Vorerfahrungen rechtfertigen würden. Die der Untersuchung zugrunde liegenden Hypothesen richten sich an diesem Tatbestand aus – es wird von einer Nicht-Kausalität von Vorerfahrungen und Motiven, also von keinem oder lediglich einem geringen Zusammenhang
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ausgegangen, was – testtheoretisch betrachtet – einer Korrelation von .10 oder geringer
entspricht (Bortz & Döring, 1995, S. 568). Daraus ergeben sich für die vorliegende Studie folgende Hypothesen:
1. Es gibt keinen oder nur einen geringen Zusammenhang zwischen den pädagogischen Vorerfahrungen und der pädagogischen Motivation.
2. Es gibt keinen oder nur einen geringen Zusammenhang zwischen den pädagogischen Vorerfahrungen und dem Interesse an den fachlichen Inhalten bzw. den Anforderungen des Lehrberufs.
3. Es gibt keinen oder nur einen geringen Zusammenhang zwischen den pädagogischen
Vorerfahrungen und den Erwartungen in den Erfolg des pädagogischen Handelns.
4. Es gibt keinen oder nur einen geringen Zusammenhang zwischen den pädagogischen Vorerfahrungen und der Sicherheit der beruflichen Entscheidung.
Die Hypothesen werden jeweils gegen die Nullhypothese „H0: Die Korrelation ist größer als .10“ getestet.
5. Methode
Die vorliegende Untersuchung ist Teil des Forschungsprojekts Wirksamkeit von Lehrerbildung – Kompetenzentwicklung und Biografiemanagement in der dreiphasigen Lehrerausbildung, das in Zusammenarbeit des Lehrstuhls für Schulpädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und des Lehrstuhls für Allgemeine Pädagogik
an der Universität Passau durchgeführt wird. Mittels einer Längsschnittstudie mit drei
Messzeitpunkten werden unter anderem Studien- und Berufswahlmotive, Handlungsfeldvorstellungen, Kompetenzen und Selbstkonzept bei Lehramtsstudierenden erhoben.
Studierende wurden dazu (je nach Beginn des Studiums in Winter- oder Sommersemester) im (1) 1. oder 2. Semester, (2) 3. oder 4. Semester und (3) 5. oder 6. Semester befragt. Aus den Befunden heraus werden Instrumente zur Überprüfung und gegebenenfalls Korrekturempfehlungen von Berufswahlentscheidungen, Beratungs- und
Coachinginstrumente entwickelt sowie Kriterien für die Gestaltung der Lehrerbildung
gewonnen.
5.1 Stichprobe
In die vorliegende Untersuchung geht nur die erste Befragungswelle mit Studierenden
im ersten und zweiten Fachsemester ein. Die Gesamtstichprobe umfasst 1 446 Studierende, die sich wie in Tabelle 1 ersichtlich nach Schulart und Geschlecht verteilen.
Diese Verteilung ist repräsentativ für die Gesamtzahl der Lehramtsstudierenden an
den Standorten München und Passau. Die Erhebung erfolgte an beiden Universitäten im
Rahmen einer großen Vorlesung zur Einführung in die Schulpädagogik, die von allen
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n

weiblich
n (%)

männlich
n (%)

Grundschule

288

266

(92.3 %)

22

(7.7 %)

Hauptschule

165

110

(66.7 %)

55

(33.3 %)

Realschule

364

280

(77.0 %)

84

(23.0 %)

Gymnasium

493

326

(66.1 %)

167

(33.9 %)

Förderschule

136

116

(85.2 %)

20

(14.8 %)

1 446

1 098

(76.0 %)

348

(24.0 %)

Gesamt

769

Tab. 1: Stichprobenbeschreibung

Lehramtsstudierenden verpflichtend besucht werden muss. Von der Gesamtpopulation
der Studierenden im ersten oder zweiten Fachsemester haben ca. 76 % an der Befragung
teilgenommen. Den Teilnehmern wurde ein Fragebogen zur sofortigen Bearbeitung vorgelegt. Der Altersdurchschnitt liegt insgesamt bei 21,8 Jahren (SD = 3.25).
5.2 Messinstrumente und Vorgehen
Motive der Studien- und Berufswahl
Zur Erhebung der Studien- und Berufswahl wurde ein Instrumentarium entworfen, das
auf bereits dazu vorliegenden Studien basiert (Kiel, Geider & Jünger, 2004; Oesterreich, 1987; Steltmann, 1980; Ulich, 1998). In einem zweiten Schritt wurde dieses im
Rahmen einer Expertenbefragung um weitere, bisher noch fehlende Aspekte erweitert.
Als Experten fungierten einerseits Erziehungswissenschaftler aus der ersten Lehrerausbildungsphase an der Hochschule, andererseits in der zweiten Phase der Lehrerausbildung tätige Personen (z. B. aus Seminarschulen usw.), denen das Instrumentarium
vorgelegt wurde. Diese ergänzen bestehende Motive aus den zuvor genannten Studien
durch weitere Items, die sie für die Erfassung der Studien- und Berufswahlmotivation
Lehramtsstudierender als bedeutend ansehen. Somit werden für dieses Instrument insgesamt 76 Items auf einer vierstufigen Ratingskala (1 = trifft nicht zu, 4 = trifft zu) vorgelegt, von denen 54 im Kontext der Hypothesen dieser Untersuchung verwendet wurden. Die einzelnen Skalen werden gemäß den durch die Fragestellungen vorgegebenen
Faktoren auf Basis einer konfirmativen Faktorenanalyse (entlang der ersten drei Schritte
nach Mulaik & Millsap, 2000) untersucht. Dabei ergeben sich bei 4 Items Ladungen
von unter .2, weswegen diese nicht weiter verwendet wurden. Die übrigen Items zeigen
zufriedenstellende Faktorladungen. Die meisten resultierenden Faktoren weisen gute
Werte für die Reliabilitätskennzahlen Cronbach’s Alpha und Konstruktreliabilität auf,
bei zwei Skalen liegen die Kennwerte jedoch unter .7, was bei der Interpretation der
Zusammenhänge berücksichtigt werden muss (Tabelle 2). Allerdings kann die Diskri-
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minanzvalidität der einzelnen Faktoren nicht durchgängig nachgewiesen werden. Wie
in Tabelle 3 gezeigt, liegt die durchschnittlich erfasste Varianz (AVE > .45) nicht in allen Fällen deutlich über der quadrierten Korrelation der Skala mit den anderen Skalen.
Dies betrifft zum einen die drei Faktoren Pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Idealismus und Schüler/innen mit besonderen Voraussetzungen fördern, zum
anderen die Faktoren Selbstbestimmte Arbeitseinteilung und Familienverträglichkeit.
Diese Zusammenhänge sind inhaltlich begründbar, betreffen aber die vorliegende Studie nur insofern, dass ggf. auftretende Zusammenhänge gemeinsam untersucht werden
müssen. Zwischen den einzelnen Hypothesen besteht ausreichende Diskriminanzvalidität der zugrundeliegenden Faktoren. Der GFI des zugrundeliegenden Modells liegt
bei .98, der RMSEA bei .049, was auf eine akzeptable Modellgüte hinweist.
Selbstwirksamkeitserwartung
Zu deren Erfassung wurde die Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung
(Schwarzer & Jerusalem, 1999) mit 10 Items (α = .83) verwendet.
Skala

Items

Beispielitem: Ich habe mich für das Lehramtsstudium entschieden

CA

CR

FL

Pädagogische Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen

11

… weil ich Freude am Zusammensein mit
Kindern/Jugendlichen habe.

.89

.91

.52-.77

Idealismus

8

… um Kindern/Jugendlichen Raum für ihre
Entwicklung zu geben.

.83

.97

.47-.80

Schüler/innen mit besonderen Voraussetzungen fördern

3

… um Kinder/Jugendliche mit ungünstigen
Bildungsvoraussetzungen zu fördern.

.80

.88

.60-.86

Fachspezifisches Interesse

6

… weil ich großes Interesse an einem oder
mehreren Unterrichtsfach(fächern) habe.

.79

.85

.41-.81

Lehramt als Notlösung

5

… weil ich keine Möglichkeit hatte, meinen
ursprünglichen Berufswunsch zu verwirklichen.

.81

.87

.44-.86

Mangelnde Kenntnisse und
Interessen

4

… weil es keine anderen Berufe gibt, die
mich reizen.

.67

.82

.49-.75

Eigene Erinnerungen an die
Schulzeit

2

… weil ich überwiegend positive Erinnerungen an die eigene Schulzeit habe.

.74

.88

.24-.82

Geringe mit dem Studium
assoziierte Anforderungen

2

… weil ich annehme, dass das Studium nicht
allzu schwierig ist.

.73

.88

.71-.82

Berufliche/finanzielle
Sicherheit

3

… um später als Lehrer/in einen sicheren
Arbeitsplatz zu haben.

.83

.90

.75-.84

Selbstbestimmte Arbeits
einteilung

4

… um später als Lehrer/in meine Arbeitszeit außerhalb des Unterrichts überwiegend
selbst bestimmen zu können.

.61

.77

.48-.81

Familienverträglichkeit

3

… um später Familie und Beruf gut verein
baren zu können.

.66

.81

.56-.71

Tab. 2: Die Motive der Studien- und Berufswahl mit Itemzahl, Beispielitem, Cronbach’s Alpha
(CA), Konstruktreliabilität (CR) und dem Range der jeweiligen Faktorladungen (FL)
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PA

ID

FI

NOT

BFS

SF

MK

SEA

EE

GA

Pädagogische Arbeit

.47

Idealismus

.51

.45

Fachliches Interesse

.02

.06

.70

LA als Notlösung

.12

.06

.02

.45

Ber./fin. Sicherheit

.01

.01

.02

.02

.53

Schüler mit b. V. fördern

.35

.43

.01

.02

.00

.60

Mangelnde Kenntnisse

.05

.04

.04

.14

.02

.02

.71

Selbstbest. Arbeitseint.

.01

.00

.00

.01

.24

.00

.03

.79

Eigene Erinnerungen

.00

.00

.01

.00

.00

.00

.00

.00

.74

Geringe Anforderungen

.02

.01

.02

.12

.04

.00

.19

.09

.00

.74

Familienverträglichkeit

.02

.03

.01

.00

.23

.02

.01

.43

.00

.05

771
FV

.47

Tab. 3: Diskriminanzvalidität des Messinstruments zur Sicherheit der Berufswahl. Kursiv gesetzte
Werte: Durchschnittlich erfasste Varianz des Faktors, übrige Werte: Quadrierte Korrela
tionen der Skalen

Sicherheit der Berufswahl
Zur Erhebung der Sicherheit der Berufswahl wurde ein entsprechendes Instrument von
Weiß, Lerche und Kiel (2011) verwendet, welches diesen Aspekt über die Faktoren Beratungsgestützte Sicherheit (5 Items, α = .62), Sicherheit durch Affinität zum Lehrberuf
(6 Items, α = .57) und Sicherheit durch Arbeitsmarkterwartungen (3 Items, α = .80) erhebt. Die Reliabilitätskennwerte der beiden ersten Skalen sind dabei nicht zufriedenstellend, so dass die daraus ermittelten Ergebnisse eher deskriptiven Charakter haben. Zudem wurde nach der individuell eingeschätzten Sicherheit der Berufswahl („Ich bin mir
derzeit sicher, dass der Lehrberuf für mich das Richtige ist“) gefragt.
Pädagogische Vorerfahrungen
Die pädagogische Vorerfahrung wurde mit Hilfe der Skalen von Mayr (1998) erhoben.
Eine mit den Items durchgeführte Faktorenanalyse ergab eine Zwei-Faktorenlösung mit
folgenden Dimensionen:
Dimension Vorerfahrung (Erfolg): Diese Dimension fasst die sechs Fragen von Mayr
nach dem Erfolg der pädagogischen Vorerfahrung zusammen (Cronbach’s Alpha: .80).
–– Haben Sie des Öfteren einzelne Kinder oder Jugendliche trainiert/unterrichtet/Freizeitaktivitäten gestaltet ? Dabei war ich meiner Einschätzung nach erfolgreich.
–– Haben Sie des Öfteren eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen trainiert/unterrichtet/Freizeitaktivitäten gestaltet ? Dabei war ich meiner Einschätzung nach erfolgreich.
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Dimension Vorerfahrung (Freude): Diese Dimension fasst die sechs Fragen von Mayr
nach der wahrgenommenen Freude an der pädagogischen Vorerfahrung zusammen
(Cronbach’s Alpha: .81).
–– Haben Sie des Öfteren einzelne Kinder oder Jugendliche trainiert/unterrichtet/Freizeitaktivitäten gestaltet ? Diese Tätigkeit hat mir Freude bereitet.
–– Haben Sie des Öfteren eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen trainiert/unterrichtet/Freizeitaktivitäten gestaltet ? Diese Tätigkeit hat mir Freude bereitet.
Beide Dimensionen korrelieren miteinander mit .39 (p < .05).
6. Ergebnisse
Alle Zusammenhänge werden für die Gesamtstichprobe sowie differenziert nach Geschlecht und Schultyp (Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Förderschule GS, Förderschule HS) untersucht.
Für keinen der resultierenden Faktoren kann die Normalverteilungsannahme bestätigt werden, das beste Resultat des Shapiro-Wilk-Tests ergibt einen Wert von W = .99,
p < .01, so dass sämtliche Zusammenhangsmaße mit Hilfe nonparametrischer Verfahren (Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman) berechnet werden. Wegen der hohen
Stichprobengröße sind dabei alle Korrelationen über .05 auf dem 5 %-Niveau signi
fikant.
Für jede Korrelation wird das Konfidenzintervall mit Hilfe eines Bootstrap-t-Intervalls für die Fishersche Z-Transformation geschätzt. Dieses Verfahren ergibt bei nonparametrischen Verteilungen erwartungstreue Schätzwerte. Die Ablehnung der Nullhypothese erfolgt dabei auf dem 5 %-Niveau, dies entspricht wegen den gerichteten
spezifischen Hypothesen der jeweils unteren Grenze des 90 %-Konfidenzintervalls.
Hypothese 1: Es gibt keinen oder nur einen geringen Zusammenhang zwischen den pädagogischen Vorerfahrungen und der pädagogischen Motivation.
Zur Untersuchung dieser Hypothese wurde der Zusammenhang zwischen den Dimensionen der pädagogischen Vorerfahrung und den Faktoren „Pädagogische Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen“, „Idealisierung“ und „Schüler/innen mit besonderen Voraussetzungen fördern“ korreliert. Für alle Faktoren ergeben sich Korrelationen über der
Grenze von r = .1, der stärkste Zusammenhang besteht dabei zwischen der allgemeinen
pädagogischen Motivation und den Vorerfahrungen. Tabelle 4 zeigt die Korrelationen
zwischen den Variablen der Vorerfahrung und den Variablen der pädagogischen Motivation, wobei insbesondere eine Korrelation mittlerer Effektgröße zwischen den pädagogischen Vorerfahrungen und dem Wunsch nach pädagogischer Arbeit bzw. der Idealisierung zu erkennen ist. Zur Überprüfung wurden die beiden Komponenten der Vorerfahrung jeweils in ein lineares Modell überführt. Das regressionsanalytische Verfahren
ergibt dabei einen R² von .26 für die pädagogische Arbeit, R² = .11 für den Idealismus
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Pädagogische Arbeit

Idealisierung

Förderung

Vorerfahrung (Erfolg)

.32*

.22*

.15*

Vorerfahrung (Freude)

.36*

.23*

.18*

773

* pr < .1 < .05

Tab. 4: Korrelationen zwischen den Dimensionen der pädagogischen Vorerfahrungen und den
Faktoren der ersten Fragestellungen. Alle Korrelationen sind größer als r = .1

und R² = .10 für den Wunsch nach Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Voraussetzungen.
Auch innerhalb der einzelnen Schularten sind Zusammenhänge in dieser Größenordnung zu finden. Dabei gibt es keinen starken Unterschied zwischen den einzelnen
Gruppen (Δr < .08). Dieser Unterschied der Zusammenhangsmaße ist zwar signifikant
(q = .09, p < .05), zeigt allerdings nur eine geringe Effektgröße.
Hypothese 2: Es gibt keinen oder nur einen geringen Zusammenhang zwischen den pädagogischen Vorerfahrungen und dem Interesse an den fachlichen Inhalten bzw. den Anforderungen des Lehrberufs.
Für diese Hypothese wird der Zusammenhang zwischen den Dimensionen der Vorerfahrung und dem fachlichen Interesse untersucht. Außerdem wird geprüft, ob das Motiv
geringer mit dem Studium assoziierter Anforderungen von den Studierenden in Abhängigkeit von pädagogischer Vorerfahrung anders gewichtet wird. Im Ergebnis korreliert
die pädagogische Vorerfahrung sowohl mit dem fachlichen Interesse als auch mit dem
Glauben an die geringen Anforderungen des Studiengangs, dies jedoch nur auf niedrigem Niveau (Tabelle 5), insbesondere kann für keinen der untersuchten Zusammenhänge die Nullhypothese abgelehnt werden. Die Regressionsanalyse zeigt ein ähnliches
Ergebnis, hier liegen die Bestimmtheitsmaße bei R² = .07 für die Schätzung des fach
lichen Interesses aus den Variablen der Vorerfahrung, für die Schätzung der geringen
Anforderungen liegt dieser Wert sogar nur bei R² = .04.

Fachliches Interesse

Geringe Anforderungen

Vorerfahrung (Erfolg)

.07

−.06

Vorerfahrung (Freude)

.08

−.08

Tab. 5: Korrelationen zwischen den Dimensionen der pädagogischen Vorerfahrungen und
den Faktoren der zweiten Fragestellung. Keine der Korrelationen liegt über dem Wert
von r = .1
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Allerdings findet sich im Unterschied zu der Gesamtgruppe für die Gruppen „Lehramt
Grundschule“ und „Lehramt Realschule“ ein mittlerer Zusammenhang zwischen der
Dimension Vorerfahrung (Freude) und dem fachspezifischen Interesse (Grundschule:
r = .25, Realschule: r = .26; jeweils: pr<.1 < .05).
Hypothese 3: Es gibt keinen oder nur einen geringen Zusammenhang zwischen den
pädagogischen Vorerfahrungen und den Erwartungen in den Erfolg des pädagogischen
Handelns.
Diese Hypothese untersucht auf der einen Seite die eigenen Erfahrungen und Erwartungen der Studierenden an den Lehrberuf, auf der anderen Seite die Selbstwirksamkeitserwartung im Zusammenhang mit den pädagogischen Vorerfahrungen. Hierzu werden die
folgenden Faktoren mit den pädagogischen Vorerfahrungen korreliert:
Eigene schulische Erinnerungen und Erfahrungen als Motiv für die Studienwahl
Die Wahl des Lehrberufs als Notlösung
Mangelnde Kenntnisse und Interessen als Motiv für die Studienwahl
Rahmenbedingungen des Lehrberufs (berufliche/finanzielle Sicherheit, selbstbestimmte Arbeitseinteilung, Familienverträglichkeit) als Motiv für die Studienwahl
●● Selbstwirksamkeitserwartung

●●
●●
●●
●●

Eine Korrelation von r > .1 kann lediglich zwischen dem eingeschätzten Erfolg der
pädagogischen Vorerfahrung und der Selbstwirksamkeitserwartung festgestellt werden.
Auch die Bestimmtheitsmaße der linearen Regressionsgleichungen liegen eher im niedrigen Bereich. Alle Korrelationen werden in den Tabellen 6 und 7 dargestellt.
Für die Gruppe „Lehramt an Förderschulen/Grundschule“ findet sich ein mittlerer
Zusammenhang zwischen dem eingeschätzten Erfolg der pädagogischen Vorerfahrung
und den eigenen Erinnerungen/Erfahrungen aus der Schulzeit von r = .30 (p < .05).
Hypothese 4: Es gibt keinen oder nur einen geringen Zusammenhang zwischen den pädagogischen Vorerfahrungen und der Sicherheit der beruflichen Entscheidung.
Zur Untersuchung dieser Hypothese werden die in Weiß, Lerche und Kiel (2011) genutzten Faktoren zur Sicherheit der Berufswahl mit den Dimensionen der pädagogischen Vorerfahrung korreliert. Zudem wird die Vorerfahrung mit der Frage nach der individuell eingeschätzten Sicherheit der Berufswahl in Zusammenhang gebracht. Auch
für diese Zusammenhänge wird das Bestimmtheitsmaß für die Schätzung der Variablen
durch die Faktoren der Vorfreude berechnet. Wie Tabelle 8 zeigt, liegen die Korrelationen zwischen den Erwartungen an den Arbeitsmarkt, der eingeschätzten Sicherheit und
den Variablen der Vorerfahrung über der angenommenen Grenze von r = .1. Die Bestimmtheitsmaße des regressionsanalytischen Verfahrens zeigen ähnliche Werte.
Die gefundenen Zusammenhänge finden sich auch in den meisten Gruppen in dieser
Größenordnung wieder (Δr < .09). Auch hier ist der Unterschied der Zusammenhangsmaße zwar signifikant (q = .10, p < .05), zeigt allerdings nur eine geringe Effektgröße.
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Eigene Erinnerungen/
Erfahrungen

Lehramt als Notlösung

Mangelnde Kenntnisse/
Interesse

Vorerfahrung (Erfolg)

−.04

−.11

−.11

Vorerfahrung (Freude)

−.05

−.14

−.13

.03

.11

.11

Bestimmtheitsmaß
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Tab. 6: Korrelationen zwischen den Dimensionen der pädagogischen Vorerfahrungen und den
Faktoren Erinnerungen/Erfahrungen, Lehramt als Notlösung und Mangelnde Kenntnisse/
Interesse. Für keine der Korrelationen kann die H0: r < .1 abgelehnt werden

Berufliche
Sicherheit

Selbstbestimmte
Arbeitseinteilung

Familienverträglichkeit

Selbstwirk
samkeit

Vorerfahrung (Erfolg)

−.05

.02

.03

.15*

Vorerfahrung (Freude)

−.05

−.04

.02

.13

.01

.05

.04

.15

Bestimmtheitsmaß
* pr < .1 < .05

Tab. 7: Korrelationen zwischen den Dimensionen der pädagogischen Vorerfahrungen und den
Faktoren Rahmenbedingungen (3 Faktoren) und Interesse

Eigene Sicherheit

Beratungsgestützte Sicherheit

Affinität zum
Lehrberuf

Arbeitsmarkt
erwartungen

Vorerfahrung (Erfolg)

.17*

.08

.07

.21*

Vorerfahrung (Freude)

.19*

.09

.09

.24*

Bestimmtheitsmaß

.08

.03

.02

.17

* pr < .1 < .05

Tab. 8: Korrelationen zwischen den Dimensionen der pädagogischen Vorerfahrungen und den
Faktoren der Sicherheit der Berufswahl. Alle Korrelationen p < .01
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Um eine Differenzierung hinsichtlich weiterer Untersuchungen auf Längsschnittebene
vorzunehmen, werden zudem die in Weiß, Lerche und Kiel (2011) gefundenen Clustergruppen darauf hin untersucht, ob diese hinsichtlich der Sicherheit der Berufswahl
differenziert betrachtet werden müssen. Die Clustergruppen werden aus den Faktoren
zur Sicherheit der Berufswahl (Beratungsgestützte Sicherheit, Sicherheit durch Affinität zum Lehrberuf, Sicherheit durch Arbeitsmarkterwartungen) mit Hilfe eines hierarchischen Clusters gebildet (Distanzfunktion: Ward), wobei die Dimensionen durch die
Faktoren der Hypothesen 1-3 (Berufswahlmotive, Selbstzuschreibung und Sozialkompetenzen) definiert werden. Dabei ergeben sich fünf Clustergruppen, die wie folgt beschrieben werden können:

●● Clustergruppe 1: Hohe Sicherheit (n = 350)
Personen, die dieser Clustergruppe angehören, haben jeweils vergleichsweise hohe
Werte in allen drei Aspekten der Sicherheit der Berufswahl.
●● Clustergruppe 2: Geringere Sicherheit (n = 300)
Personen, die dieser Clustergruppe angehören, weisen in allen drei Faktoren vergleichsweise niedrige Werte auf.
●● Clustergruppe 3: Geringe Affinität (n = 353)
Diese Gruppe kennzeichnet eine vergleichsweise geringe Ausprägung des Faktors
„Affinität zum Lehrerberuf“ bei mittleren Werten in den anderen Faktoren.
●● Clustergruppe 4: Hohe Affinität (n = 183)
Personen, die dieser Clustergruppe angehören, haben einen vergleichsweise hohen
Wert bei „Affinität zum Lehrerberuf“ bei gleichzeitig niedriger Ausprägung der Faktoren „Beratung“ und „Arbeitsmarkterwartung“.
●● Clustergruppe 5: Idealisierung (n = 260)
Diese Clustergruppe zeichnen eher hohe Werte in den Faktoren „Affinität zum
Lehrerberuf“ und „Arbeitsmarkterwartung“ aus, bei gleichzeitig niedrigen Werten
in der „Beratungsgestützten Sicherheit“.
In Hinblick auf die Beobachtung der Gruppen werden vor allem die Gruppen der Geringen Sicherheit und der Idealisierung als diejenigen Gruppen gesehen, die hinsichtlich
ihrer weiteren Entwicklung sorgfältig beobachtet werden sollten (Weiß, Lerche & Kiel,
2011, S. 360-361), da bei diesen Gruppen wichtige Einstellungen und Erwartungen für
den Erwerb professioneller Kompetenzen eher unterdurchschnittlich ausgeprägt sind.
In Ergänzung der in vorausgegangener Untersuchung vorgenommenen Beschreibung der unterschiedlichen Gruppen zeigt sich, dass sich diese auch durch die Unterschiede in der pädagogischen Vorerfahrung beschreiben lassen.
Es zeigt sich, dass sich die Gruppen unterschiedlicher Sicherheit darin unterscheiden, ob sie die pädagogische Vorerfahrung als freudvoll empfunden haben. Dabei berichten die Gruppen „Hohe Sicherheit“ und „Idealisierung“ eine größere Freude an den
eigenen pädagogischen Vorerfahrungen als die Gruppe „Geringe Sicherheit“. Gleiches
gilt auch für die Frage nach dem eingeschätzten Erfolg der Vorerfahrungen, hier sind die
Unterschiede jedoch geringer.
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Hohe Sicherheit
n = 207
mean (sd)

Geringe Sicherheit
n = 236
mean (sd)

Idealisierung
n = 202
mean (sd)
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Gesamtstichprobe
n = 1320
mean (sd)

Pädagogische Motivation

3.53* (.51)

2.81** (.66)

3.17 (.62)

3.10 (.62)

Fachspezifisches
Interesse

3.20* (.39)

2.73** (.44)

3.13* (.45)

2.96 (.45)

Lehramt als Notlösung

1.17* (.24)

2.18** (.73)

1.23* (.28)

1.51 (.59)

Externe Einflüsse

1.50 (.62)

1.39 (.5)

1.23** (.34)

1.43 (.54)

Berufliche/finanzielle
Sicherheit

2.85 (.69)

2.74 (.64)

2.75 (.61)

2.81 (.61)

Selbstwirksamkeits
erwartung

30.66* (3.73)

27.61** (3.3)

31.32* (3.59)

28.95 (3.76)

Vorerfahrung (Erfolg)

3.40 (.37)

3.20 (.42)

3.44* (.41)

3.31 (.42)

Vorerfahrung (Freude)

3.94* (.15)

3.49** (.5)

3.91* (.19)

3.73 (.41)

* (Mi-Mges)/SDges > .3 bzw. für Lehramt als Notlösung < −.3 (kann als günstig bewertet werden)
** (Mi-Mges)/SDges < −.3 bzw. für Lehramt als Notlösung > .3 (kann als problematisch bewertet werden)

Tab. 9: Beschreibung der Gruppen unterschiedlicher Sicherheit der Berufswahl durch die Faktoren Pädagogische Motivation, Fachspezifisches Interesse, Lehramt als Notlösung,
Externe Einflüsse, Berufliche/finanzielle Sicherheit, Selbstwirksamkeitserwartung, Vor
erfahrung (Erfolg) und Vorerfahrung (Freude)

7. Diskussion
Der Titel des vorliegenden Beitrags „Mythos pädagogische Vorerfahrung“ verspricht
eine Einordnung dessen, was hier als pädagogische Vorerfahrung bezeichnet wird, als
Mythos. Alltagssprachlich bedeutet dies relativ einfach, dass behauptete positive Zusammenhänge zwischen pädagogischen Vorerfahrungen und Studienwahl/Studienerfolg nicht der Realität entsprechen. Dies wird durch den vorliegenden Beitrag in einem
ersten Schritt theoretisch hergeleitet, dann durch die Empirie der vorliegenden Untersuchung in Maßen bestätigt. Nimmt man den Begriff Mythos ernster und benutzt ihn im
Zusammenhang der Mythentheorie von Bischof, lässt sich zwischen zwei Mythentypen
unterscheiden und die Einordnung wird interessanter. Bischof (1998) spricht von konservativen und emanzipatorischen Mythen.
Konservative Mythen sind Geschichten, in denen Regelkonformität zum Guten
führt. Hätte Eva in der Genesis etwa nicht den Apfel gegessen, könnten beide – Eva und
Adam – oder die gesamte Menschheit noch im Paradies leben. Dies wäre im Sinne Bischofs ein Beispiel für eine konservative Interpretation eines Mythos. Das Konservative
ist: Hätten sie die Regel eingehalten, alles so gelassen wie bestimmt, ginge es ihnen gut.
Evas Verhalten lässt sich aus einer emanzipatorischen Sicht durchaus positiv sehen. Sie
verweigert zwar den Gehorsam, das Einhalten der Regel, aber sie tut es für ein höheres
Ziel – für Wissen und Erkenntnis. Sie tut es auch in dem Bewusstsein, dass Wissen und

778

Allgemeiner Teil

Erkenntnis zur Vertreibung aus dem Paradies führen können. Diese Vertreibung und den
Ungehorsam über Gottvater nimmt sie für einen höheren Wert in Kauf – sie emanzipiert
sich von demjenigen, der Regeln vorgibt.
Was bedeutet dies für die Ergebnisse des vorliegenden Beitrags ? Das Festhalten an
dem Glauben, pädagogische Vorerfahrung sei hilfreich für die Studienwahl oder den
Studienerfolg, ist im Sinne der hier skizzierten Mythentheorie eine konservative Idee.
In der schwierigen Situation, Aussagen über die Eignung von Lehramtsstudierenden
treffen zu können, suggeriert sie, ein einfaches klares Kriterium zu bieten, mögliche
Eignung zu bestimmen. Doch weder aus der bestehenden Befundlage heraus noch auf
Basis der vorliegenden Untersuchung lassen sich pädagogische Vorerfahrungen als ein
solches klares Kriterium herleiten.
Entsprechend den Erwartungen finden sich nur wenige Zusammenhänge in einer
Größenordnung von r > .1. Diese Zusammenhänge werden, überprüft man die entsprechenden Punktewolken, vor allem durch Ausreißer gebildet. Die Gründe für die gefundenen Zusammenhänge sind zudem oftmals in einem gemeinsamen Hintergrund
der beiden Variablen zu suchen. Dies wird am Beispiel der stärksten Zusammenhänge
deutlich:

●● Wer viel Freude an der pädagogischen Vorerfahrung hatte, arbeitet in der Regel auch
gerne mit Kindern (Zusammenhang zwischen den pädagogischen Vorerfahrungen
und dem Wunsch nach pädagogischer Arbeit).
●● Wer den Erfolg und die Freude an der pädagogischen Vorerfahrung wahrgenommen
hat, transportiert diese Erwartungen wohl auch in seine zukünftige pädagogische
Arbeit (Zusammenhang zwischen den pädagogischen Vorerfahrungen und Idealisierung).
●● Wenn man in seiner bisherigen pädagogischen Arbeit Erfolg und Freude hatte, stärkt
dies auch die Sicherheit der Berufswahl und die Erwartungen an den Arbeitsplatz
(Zusammenhang zwischen pädagogischen Vorerfahrungen und den Faktoren „Sicherheit der Berufswahl“ und „Erwartungen an den Arbeitsplatz“).
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bieten damit keine Erkenntnisse hinsichtlich
des direkten Einflusses pädagogischer Vorerfahrungen auf die Berufswahlmotivation
und -intention. Ebenso können daraus keine Schlüsse für die erfolgreiche Studien- oder
Berufsausführung gezogen werden. Darüber hinaus sind manche Zusammenhänge, beispielsweise zwischen der Freude an der pädagogischen Vorerfahrung und der Idealisierung des Berufsbilds, sogar als problematisch einzuschätzen (Weiß, Lerche & Kiel,
2011). Ein zwingend anzunehmender Kausalzusammenhang zwischen den Vorerfahrungen und den Berufswahlmotiven bzw. der Sicherheit der Berufswahl ist damit nicht
zu erkennen.
Eine emanzipatorische Betrachtung legt unter anderem nahe, dass durch pädagogische Vorerfahrungen die Anpassung der Einstellungen und Erwartungen an den Lehrerberuf nicht hinreichend vorgenommen wird. Die summarische Gesamtbewertung einer
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Situation ist jedoch ein wichtiger Faktor für die Handlungsplanung und -ausführung
(Ajzen & Fishbein, 1975). Dies beinhaltet notwendigerweise theoriebasierte Reflektionsprozesse. Historisch betrachtet wird diese Determinante des Expertiseerwerbs
bereits 1802 von Herbart (1986) angesprochen: Der pädagogische Takt stellt sich im
Handlungsfeld pädagogischer Erfahrung erst durch eine langandauernde und intensive
Auseinandersetzung zwischen Praxiserfahrungen und theoretischem Grundlagenwissen
ein. Auch die moderne Expertise- bzw. Professionsforschung nennt die theoriebasierte
Reflektion der Erfahrung als substantiell für den Erwerb generellen pädagogischen Wissens (Bauer, Kopka & Brindt, 1996; Ericsson et al., 1993; Gruber & Stöger, 2011):
Bei der Entwicklung von Expertise hat Erfahrung alleine höchstens einen Einfluss auf
eine Art „Routine-Expertise“; Expertiseerwerb für den Lehrberuf meint aber auch die
Nutzbarmachung des theoretischen Wissens für die spezifischen Herausforderungen im
Sinne von professionellen Handlungskompetenzen (Gruber & Stöger, 2011, S. 256), ein
Prozess, welchen Ericsson et al. als „deliberate practice“ (1993, S. 367-368) – wohldurchdachtes/reflexives Üben – bezeichnen.
Die Ergebnisse der Längsschnittstudie von Mayr belegen, dass sich die Prognosefähigkeiten von Persönlichkeits- und Interesseninventaren am Ende des Studiums beträchtlich erhöhen, wenn das bis dahin erworbene Wirksamkeitserleben (Erfolge und
Misserfolge in Praktika) als Prädiktor aufgenommen wird.
Die von Nieskens (2009) konstatierte Vermutung der Prädiktorfunktion pädagogischer Vorerfahrungen muss damit differenziert betrachtet werden. Insbesondere muss in
weiteren Studien, entsprechend dem Fishbein-Modell, genauer nach den Einstellungen
bzw. den beeinflussenden Faktoren (Attitudes towards goals, Personal mood and emotions, Culture, Skills & Abilities) gefragt werden. Darüber hinaus ist notwendigerweise
die Frage nach beratungs- oder theoriegestützter Reflexion der pädagogischen Vorerfahrungen zu untersuchen. Zudem ist die Frage zu stellen, ob nicht der – im ersten Semester
durchaus vorhandene – Theorieschock die eigenen Erwartungen bezüglich des Lehrberufs sowie die Selbstwirksamkeitserwartung beeinflusst. Im Zuge einer Längsschnittstudie kann untersucht werden, inwieweit die vorhandenen und neuen Erfahrungen Einfluss auf wahrgenommene Kontrollüberzeugung, die Selbstwirksamkeitserwartung und
die Motivation nehmen und welche Handlungsintentionen wirksam werden.
Für die ersten Schritte der Berufsausbildung im Lehrberuf scheint es zudem sinnvoll, pädagogische Vorerfahrungen in Auswahlverfahren und Laufbahninstrumente zum
Lehrberuf zu integrieren, und sie fokussiert zur Reflexion der Berufswahl zu nutzen.
Dies kann auf bekannten Wegen (Einführungstage, Tutorien), aber auch in eigens geschaffenen Assessmentcentern oder Onlineangeboten geschehen. Die Rechtfertigung
der hohen Gewichtung pädagogischer Vorerfahrungen in universitären Auswahlverfahren sollte jedoch kritisch überprüft werden.
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Abstract: Despite the lack of empirical evidence, previous pedagogical experience
preceding a course of studies is considered to be of high relevance with regard to the
choice of studies, for instance in study courses for the teaching profession, and it is often
accompanied by respective benefits. Likewise, hardly any statement can be made as to
whether such previous experiences are reflected in the motive structure of future teachers. The results of the present study indicate that previous pedagogical experience has
no direct influence, measured by success and the joy felt because of it, on the motivation
or intention related to the choice of career. The justification for the high weight given to
previous pedagogical experience in university processes of selection should therefore be
critically examined.
Keywords: Motive for Career Choice, Teaching Studies, Prior Knowledge in Education,
Choice of Degree, Selection Procedure
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Karl-Ernst Ackermann/Oliver Musenberg/Judith Riegert (Hrsg.): Geistigbehindertenpäd
agogik !? Disziplin – Profession – Inklusion.
Oberhausen: Athena-Verlag, 2013, 438 S.,
EUR 29,50 (ISBN 978-3-89896-477-7).
Wohin geht es mit den Schulen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ? Diese
Frage stellen sich in Deutschland wohl viele
in Wissenschaft und Praxis tätige Pädagogen.
Spätestens seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 sind
Diskussionen über schulstrukturelle Veränderungen in vollem Gange. Dabei sind nicht alle
Debatten von Euphorie und Aufbruchswillen
geprägt, sondern mitunter auch von Irritatio
nen und Zukunftssorgen. In den Diskussionen in Lehrerkollegien schwingt deshalb oft
Verunsicherung mit, weil Inklusion häufig als
ein nicht aufzuhaltender Top-Down-Prozess
wahrgenommen wird, auf den man keinen
Einfluss hat. In diesem Buch nehmen die Herausgeber das Leitmotiv der Inklusion aus Perspektive der Geistigbehindertenpädagogik in
den Blick und diskutieren die Anforderungen,
die im Zuge verstärkter Inklusion auf diszi
plinärer und professioneller Ebene entstehen.
Darüber hinaus wird Inklusion von den Herausgebern auch als eine Leitidee verstanden,
die einem dynamischen Prozess unterliegt, der
es erlaubt, Ansprüche zu formulieren, die sich
hierfür aus Sicht der Geistigbehindertenpäd
agogik ergeben.
Das Sammelwerk gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil setzen sich die Autoren begrifflich und konzeptionell mit dem Leitmotiv der Inklusion auseinander. Inklusion wird
aus historischer Perspektive (Tenorth) und aus
systemischer Sicht (Moser, Puhr) beleuchtet.
Dabei wird auch die disziplinäre Verortung
der Sonderpädagogik und ihre Rolle als Teildisziplin der Erziehungswissenschaft diskutiert (Lindmeier, Puhr). Des Weiteren wird die
bisherige bildungspolitische Umsetzung von
Z.f.Päd. – 59. Jahrgang 2013 – Heft 5

Inklusion international anhand einer empirischen Studie vergleichend dargestellt (Siska
et al.) sowie die Funktion von Bildungsstandards in inklusiven Settings beleuchtet
(Oelkers). Das Fazit dieses ersten Teils kann
mit Kirsten Puhr lauten, dass „Inklusion als
Gegenstand von Teilhabe und Ausgrenzung
diskutiert“ werden muss.
Im zweiten Teil geben Riegert und Musenberg einen prägnanten Überblick über das
spannungsreiche Verhältnis zwischen Diszi
plin und Profession: Vor dem Hintergrund
des Anspruchs von Inklusion wird die Geistigbehindertenpädagogik als Disziplin in Frage gestellt. Die Forderung nach Auflösung einer kategorial organisierten Sonderpädagogik
und deren Aufgehen in die allgemeine Pädagogik wird von einigen Autoren (Weisser,
Feuser) in diesem Teil des Buches vertreten.
Einer solchen Kritik an der eigenen Disziplin
wird der Hinweis auf die Gefahr einer Nivellierung von Differenzen und einer Ausblendung von Exklusionsrisiken für Menschen mit
geistiger Behinderung entgegengesetzt. Dadurch besteht die Gefahr, das widersprüchliche Verhältnis von Fürsorge und Selbstbestimmung einseitig aufzulösen. Während Markus
Dederich im Kontext von Stellvertretung einen „ethischen Begründungsrahmen“ für unverzichtbar hält, fordern andere Autoren
(Ross, Bucher & Koenig, Weisser) die Realisierung partizipativer Sozialforschung. Hervorzuheben ist innerhalb dieses zweiten Teils
der Beitrag von Ackermann, weil er bei aller
Diskussion um Inklusion den genuinen Gegenstandsbereich der Disziplin nicht aus dem
Auge verliert, nämlich „Bildung als Möglichkeit“ zu fokussieren. Inklusion ist für Ackermann daher auch immer als „Bedingung von
Bildung zu vergegenwärtigen“, damit bei der
Diskussion um Inklusion der Bezug zu dieser
Möglichkeit nicht verloren geht.
Im letzten Teil des Sammelwerkes wird das
Verhältnis von Profession und Inklusion pro
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blematisiert. Lindmeier führt in das Feld der
Profession ein, indem sie professionelle Anforderungssituationen skizziert und die Bedeutung von Krisen für das professionelle Selbstverständnis hervorhebt. Hier sieht sie einen entscheidenden Bedarf für die Weiterentwicklung
sonderpädagogischer Professionalität. An den
Beitrag von Lindmeier knüpft mit den Ausführungen von Dworschak et al. eine differenzierte Betrachtung des Personenkreises der Kinder
und Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung an. Kompetenzen und
Unterstützungsbedürfnisse werden dargelegt
und Konsequenzen für eine inklusive Beschulung abgeleitet. Aus Sicht der Fächer Sach
unterricht (Pech & Schomaker) und Deutsch
(Thäle) werden die Anforderungen an inklusiven Unterricht konkretisiert. In diesen Beiträgen wird auch deutlich, dass Forschungsarbeiten im Bereich der inklusiven Fachdidaktik
Mangelware sind. Inklusions- und Exklusionstendenzen werden auch für den nachschulischen Bereich erörtert: Mit Blick auf Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher
Behinderung weisen Terfloth und Lamers darauf hin, dass der Zugang zur Arbeitswelt bei
weitem nicht voraussetzungslos ist und sich am
Beispiel der Situation der Förder- und Betreuungsbereiche starke Tendenzen zur Exklusion
aufzeigen lassen. In ihrem Beitrag zur Situation von Menschen mit lebenslangen Behinderungserfahrungen im Alter diskutiert JeltschSchudel, inwieweit in diesem oft übersehenen Feld Inklusion durch eine Gleichstellung
in Bezug auf die institutionellen Angebote rea
lisiert wird bzw. werden kann.
Mit den thematisch abgestimmten Beiträgen, die in den drei Kapiteln versammelt werden, gelingt es den Herausgebern, geistige Behinderung als „fachliche und gesellschaftliche
Realität“ differenziert zu beleuchten sowie
Schlussfolgerungen für das disziplinäre und
professionelle Selbstverständnis der Geistigbehindertenpädagogik zu diskutieren. Bei aller mutigen Kritik an der eigenen Disziplin
kommt die Betrachtung der gesellschaftlichen
Wirklichkeit mit ihren Exklusionstendenzen,
die sich besonders im Hinblick auf Menschen
mit geistiger Behinderung manifestieren, nicht
zu kurz. So entsteht ein anregender Diskurs
nicht nur durch die Lektüre einzelner Beiträ-

ge, sondern gerade durch die sich argumentativ auf einander beziehenden und zum Teil
kontroversen Beiträge. In diesem Sinne lassen
sich in dem Sammelwerk auch keine vorgefertigten Antworten zur Umsetzung von Inklusion finden. Dies ist auch nicht das Anliegen
der Herausgeber, die mit ihrem Buch vielmehr
dazu anregen, aus der Perspektive der Geistigbehindertenpädagogik heraus Ansprüche an
die Realisierung von Inklusion in verschiedenen Handlungsfeldern neu zu formulieren. Mit
dieser an Disziplin und Profession orientierten
Argumentationslinie grenzt sich das Werk sehr
wohltuend von anderen Publikationen zum
Thema Inklusion ab.
Der Sammelband ist nicht nur wegen seines Umfangs von 438 Seiten, sondern vor allem wegen seiner theoretisch fundierten Impulse für die viel und oft programmatisch geführte Debatte um Inklusion ein beachtliches
Werk. Ein unbedingt lesenswertes Buch –
nicht nur für Studierende und Lehrende der
Geistigbehindertenpädagogik.
Teresa Brandt
Pädagogische Hochschule Heidelberg
Institut für Sonderpädagogik
Keplerstr. 87
69120 Heidelberg
Deutschland
E-Mail: brandt1@ph-heidelberg.de

Peter Fauser/Jürgen John/Rüdiger Stutz
(Hrsg.): Peter Petersen und die JenaplanPädagogik. Historische und aktuelle Perspektiven. Stuttgart: Franz Steiner Verlag,
2012, 512 S., EUR 75,00 (ISBN 978-3-51510208-7).
Pädagogische Traditionskonstruktionen leben
mit eigenen Risiken, denn in einer Überlieferung, der man sich bedient, überlebt oft ein
Erbe, das zur Last wird. Die deutsche Pädagogik hat das schmerzlich am Beispiel der Reformpädagogik erfahren, vorher schon für die
Erziehungswissenschaft angesichts des Nationalsozialismus. In der Reflexion solcher Traditionen ist dann zumindest die Selbstwahrnehmung der eigenen Geschichte geschärft
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und die Vergangenheit neu sortiert worden. In
hohem Maße strittig ist bis heute die Überlieferung geblieben, die unter dem Namen Peter
Petersen erziehungstheoretisch und als Jena
plan-Pädagogik erziehungspraktisch nicht nur
in Deutschland zu einer bewahrenswerten Tradition stilisiert worden ist. Zur Intensität der
Kontroversen über dieses Erbe hat vor allem
beigetragen, dass nicht allein das Gedächtnis der Pädagogik, sondern auch die Identität einer lokalen pädagogisch-politischen
Selbstdefinition problematisiert wurde. Jena,
die Stadt wie die Universität und die lokale
Selbstwahrnehmung, werden seit langem konfrontiert mit der Überlieferung, die in Petersen
und der Jenaplan-Pädagogik präsent ist.
Der hier zu diskutierende Band belegt,
dass die krisenhaften Folgen des Geltungsverlusts liebevoll gepflegter Traditionen höchst
produktive Konsequenzen haben können.
Nicht allein im Stadtrat wurde scharf und so
kontrovers debattiert, dass der „Petersenplatz“
einen neuen Namen gefunden hat, vor allem
haben Historiker und Erziehungswissenschaftler der Universität, unterstützt durch auswärtige Experten, die Form gesucht, die distanzierte Reflexion möglich macht: einen Workshop
im November 2010, dessen Ergebnisse jetzt
als Buch vorliegen. In drei umfangreichen Teilen – und einem ausführlichen Anhang mit
Bildtafeln und Faksimiles zu Petersens Biografie und zur Praxis der Schule in Jena – werden zentrale Epochen der Bildungsgeschichte auch auf der Basis neu erschlossener Quellen für Petersen und den Jenaplan umfassend
diskutiert. Wer künftig über Petersen und die
Jenaplan-Pädagogik reden will, muss zu diesem Band greifen.
Teil I behandelt in immer reflektierten, in
den Quellen dicht abgestützten, argumentativ
überzeugenden Beiträgen die Weimarer Zeit,
beginnend mit der Locarno-Konferenz, die
den Neuerungen der Universitäts-Schule den
Namen „Jenaplan-Schule“ gab, wobei F.-M.
Konrad am Rande auch noch einmal klärt, dass
nicht schon Nazi ist, wer im pädagogischen
Kontext von „Führung“ spricht. Petersens universitäre Aktivität in der Lehrerbildung, an der
Erziehungswissenschaftlichen Anstalt und an
der Universitätsschule seit seiner Berufung im
Kontext der Greilschen Schulreform von 1923
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und bis 1933 werden danach von J. John dargestellt, in einer Abhandlung, die – eher schon
ein Buch im Buch – detailreich die Universitätsgeschichte der Pädagogik in Jena nach
1920 höchst informativ zur Geltung bringt.
Diese universitären Ereignisse stellt P. Fauser
in den Kontext der Weimarer Bildungspolitik.
Seine Analyse inszeniert er dabei als „theoretisches Experiment“, unter der Frage, ob das
„eine demokratische Schule“ war, die Petersen gegründet hat, und ob sie z. B. heute noch
beim „Deutschen Schulpreis“ unter dem Anspruch der „Demokratiepädagogik“ bestehen könnte. Trotz einiger deutlicher Ambivalenzen und Probleme, die für die theoretische
Begründung so unübersehbar sind wie für die
Abwehr des Parteienstaates bei Petersen, konzediert Fauser der Praxis der schulischen Arbeit in Jena insgesamt aber auch aktuell noch
akzeptable Qualitäten, selbst in Wettbewerben über Demokratiepädagogik. Fauser kann
diese These vertreten, weil er mit einem Bericht über die Schulpraxis, der vom Lehrer
Hans Wolff überliefert ist, die Praxis in Jena
in einer bisher unbekannten Dichte zeigen
kann, schulpädagogisch und bildungshistorisch eine echte Trouvaille. Schließlich prüft
J. H. Ulbricht die in Jena und von Petersen genutzte Semantik systematisch und sensibel,
etwa den Begriff „Volk-Bildung“, vor dem
Hintergrund der gesamten „politisch-ideologischen Gemengelagen im pädagogischen Diskurs der Weimarer Republik“. Er macht deutlich, dass Petersens Volks-Semantik nicht, wie
Kritiker behaupten, eine eindeutige Zurechnung in einen rechten oder gar nationalsozia
listischen Kontext vor 1933 erlaubt. Petersen
wie seine Schule gehören bis 1933 ihrer Praxis nach wie in den Selbstbegründungen in
den Kontext europäischer und im Selbstverständnis tendenziell auch demokratischer Reformschulen. 1933 aber konnte man erleben,
wie leicht diese Volks-Semantik funktionalisierbar war und wie relativ einfach die vorher
bedeutsamen pädagogischen und politischen
Differenzen zwischen „volklich“ und „völkisch“ oder zwischen einer in der Verfassung
beschworenen und einer nationalsozialistisch
deformierten „Volksgemeinschaft“ ihren Sinn
in einer destruktiv neuen Form von Vergesellschaftung und Politisierung verloren.
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Petersen, das zeigt Teil II für die „NS-Zeit“
(S. 251-381), kann dabei – unbeschadet aller
theoretischen oder politischen Differenzen im
Detail – als paradigmatische Figur verstanden
werden, wenn man die Selbstdeformation universitärer Gelehrsamkeit, den Opportunismus
engagierter pädagogischer Planer und die moralische Unbesorgtheit des Bildungsbürgertums angesichts des Nationalsozialismus beobachten und in ihren Facetten erläutern will.
Gegenüber diesem dominanten Eindruck von
der Person Petersens, für den eine selbst gewählte „strategische Selbsttäuschung“ – so die
Herausgeber schon in ihrer Einleitung – und
eine so „ambivalente wie illusionäre Doppelstrategie“, sich den Nazis anzudienen und die
Eigenständigkeit bewahren zu wollen, charakteristisch gewesen ist, halte ich die Frage, ob
Petersen deshalb „Nationalsozialist“ war oder
eine „nationalsozialistische Pädagogik“ propagierte und exekutierte, eher für sekundär, auch
wenn ihr in den drei Abhandlungen aus Gründen wissenschaftlicher Redlichkeit und historiographischer Präzision intensiv nachgegangen wird. Das Erschrecken, ja Entsetzen über
Petersen dominiert, selbst dann, wenn Hans
Christian Harten in seiner luziden Abhandlung zeigen kann, dass für Petersen der Kern
der NS-Ideologie, d. h. das rasseanthropologische Denken und das rassebiologisch fundierte
Handeln, eher randständig war. Schon die engagierte Teilhabe an SS-nahen akademischen
Netzwerken, die Harten im Detail zeigt, sprechen eine so deutliche Sprache, dass man Petersen als Person und mit seinen Aktivitäten
nicht aus diesen Netzwerken ablösen kann. Er
ist unverkennbar Teil des Syndroms, das nach
1933 herrscht, und nicht ohne eigenen Willen.
Hein Retter unternimmt auch gar nicht erst den
Versuch, Petersen etwa reinzuwaschen oder
seine Theorie zu retten. Er schreibt primär von
den Irritationen aus, die sich mit der Praxis der
Jenaplan-Schule nach 1933 verbinden. Ihre
Schülerschaft war heterogen, politisch und
nach den Rasse-Kriterien des Nationalsozialismus, ihre Alltagspraxis wurde von manchen
Kindern und Jugendlichen als Rettung erlebt,
als Insel in einer bedrohlichen Welt, auch ihr
Leiter nicht nur als eifernder Nationalsozialist, sondern auch als fürsorglicher Pädagoge.
Retter breitet seine Befunde in intensiver, ge-

legentlich – aus guten Gründen ! – detailversessener Auseinandersetzung mit der Literatur und mit seinen Kritikern aus (insbesondere
Torsten Schwan und Benjamin Ortmeyer).
Er bleibt immer faktenbezogen, aber auch kritisch gegenüber impliziten moralisch-politischen und systematischen Annahmen seiner
Kritiker, die dann leicht zu Fehlschlüssen führen. Diese Diskussionen sind wahrscheinlich
auch mit Retters jetzt vorliegenden Ausführungen nicht ausgestanden, aber für die Auseinandersetzung über das pädagogische Erbe
wäre es insgesamt wichtig, wenn alle Akteure auch die eindeutige Selbstkritik zeigten,
mit der Retters Text endet und die man selten
liest. Retter räumt ein, dass seine eigenen Argumente „stellenweise rationaler Kommunikation widersprachen“, und er kann sogar für
sein zentrales Motiv jetzt distanziert sagen:
„Gerechtigkeit für diejenigen einzufordern,
deren Schicksale ich festhielt, erzeugte ungewollt Ungerechtigkeit gegenüber Dritten – das
wurde mir schmerzhaft bewusst.“
Petersen wird dabei nicht legitimiert (wie
man gelegentlich Retter fälschlich unterstellt),
aber die Jenaplan-Pädagogik als Wirklichkeit
eigener Art wird sichtbar, in der Eigenlogik
einer pädagogischen Einrichtung, in Abgrenzung von der Rolle Petersens im Nationalsozialismus. Hier bleibt er die problematische
Figur, auch in dem „Dauerstreit um die akademische Ausbildung von Volks- und Berufsschullehrern in der NS-Zeit“. In dem quellengesättigten Beitrag von Rüdiger Stutz wird er
als „Chamäleon im ‚Irrgarten der Politik‘“ gekennzeichnet, „ohne erkennbare moralische
Skrupel“ habe er liberale und pädagogische
Traditionen ebenso umgedeutet wie seine
eigene Biografie. Trotzdem blieb er ohne Anerkennung bei den NS-Bürokraten in Sachen
Lehrerbildung, erfolgreich eher bei anderen
Themen und auch nur dank des NS-internen
polykratischen Herrschaftssystems, nach 1939
allenfalls noch lokal handlungsfähig in seinem
eigenen Institut.
Teil III geht der Zeit von 1945 bis 1991
nach (S. 385-459), in der Wirkungsgeschichte
des Jenaplans und in der Rezeption und Würdigung von Petersen als Erziehungswissenschaftler, national wie z. T. international, auch
in der Vertiefung der These Hartens, zwischen
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Jenaplan-Pädagogik und Petersen schärfere
Trennungslinien zu ziehen. Vor solchen systematischen Angeboten bekommt man aber auch
hier materialreiche Studien, v. a. über Petersens politisch-pädagogische Pläne, die Marc
Bartuschka erstmals so konzentriert zeigt –
Pläne, die letztlich immer scheitern (obwohl er
sogar SED-Mitglied wird): an der Universität
Jena, in der nicht gelungenen Berufung nach
Halle oder mit seinen Plänen für eine Internationale Universität Bremen. Die Rezeption
des Jenaplans und der Petersen-Pädagogik in
der Bundesrepublik schildert Will Lütgert für
drei Phasen zwischen 1952 und 1990, zwischen anfänglichem Desinteresse und unkritischer Tradierung im Petersen-Kreis, dann in
einer zugleich offener und zunehmend kritischer werdenden Zuwendung nach 1964, sowie – im Kontext der Debatte über Pädagogik
und Nationalsozialismus – schließlich nach
1984 in einer auf die Person Petersen fixierten,
kritischen Rezeption. Unabhängig davon kann
Lütgert eine eigenständige „Rezeption des
Jenaplans als Konstruktion von Praxis“ belegen und von drei Dimensionen aus (Integration und Differenzierung; Individualisierung
und Vergemeinschaftung; Schulgemeinde und
Schulprofilentwicklung) die Attraktivität für
Schulreformdebatten und -versuche aufzeigen.
Lütgert kann man parallel lesen zu den zeithistorisch und pädagogisch höchst aufschlussreichen Ausführungen über die „Jenaplan-Renaissance“, die J. John, M. Retzar und R. Stutz
für die Zeit vom Ende der DDR und dann vor
allem für die Jahre 1990/91 für Jena selbst
darstellen. Sie liefern gleichzeitig einen Rückblick auf die „Vorgeschichte“ der Rezeption
in der DDR, samt den internen Kontroversen
der DDR-Universitäts-Pädagogik über Petersen und deren eigene „opportunistische Pirouetten“ in der Bewertung der Petersen-Pädagogik, die am Beispiel von P. Mitzenheim vorgeführt werden.
Blickt man auf den gesamten Band zurück,
dann darf man mit Anerkennung nicht geizen.
Für die Biografie Petersens, für die universitäre Pädagogik in Jena und für die Praxis der
Jenaplan-Schule ist der Band höchst ertragreich, schon weil er zeigt, dass hier drei für
sich selbstständige und relativ unabhängige
Themen vorliegen. Die Petersen-Biografie ist

787

damit sicherlich nicht vollständig, denn weder
als Erziehungsphilosoph noch mit seiner „pädagogischen Tatsachenforschung“ wird er für
die Zeit seit 1923 intensiv diskutiert (und die
Hamburger Praxis wurde ja bewusst ausgeklammert). Aber seine Rolle im NS-Staat wird
hier systematisch neu und gegenüber der bisher dominierenden Diskussion auch angemessener belichtet – ohne Exkulpation, mit Blick
auf die moralisch-politischen Eigenarten und
Ambitionen einer Person, deren Handeln inakzeptabel und irritierend bleibt, dennoch auch
den Kontext aufhellt, in dem solches Agieren
möglich war.
Von Petersen als Tradition oder gar als moralisch-politischem Vorbild kann man deshalb
wohl definitiv Abschied nehmen, JenaplanPädagogik dagegen bleibt eine gut begründete
Tradition, programmatisch, nach ihrer Genese
und auch im Blick auf ihre historische Praxis.
Das scheint mir nämlich der wesentliche Ertrag der Jenaplan-bezogenen Argumentation,
dass sie, systematisch und schulpädagogisch
begründet, von der Frage nach der Eigenlogik und -dynamik einer pädagogischen Praxis
ausgeht, und, historiographisch, in den Quellen nicht nur immer neu nach Begründungsformeln sucht und dort die Affinität oder Distanz zu Ideologien aufdeckt, sondern eine päd
agogische Realität zum Sprechen zu bringen
sucht, die ihre eigene Dignität hat, vor allem
für die beteiligten Akteure, für die Kinder, die
Jugendlichen und ihre Lehrer, aber auch für
die Eltern, sogar in problematischen Zeiten
und Umwelten. Allerdings, bevor man das als
Triumph reformpädagogischer Praxis nur bejubelt, sollte man weitere Quellen suchen und
sich auch erinnern, dass solche Eigenlogik ihre
eigene Ambivalenz hat, wie sich an anderen
Dokumenten aus der Praxis reformpädagogischer Arbeit leicht belegen lässt. Selbstkritik
und -distanz ist deshalb die erste Konsequenz,
zu der die Historie nötigt, nicht nur für Petersen und die Jenaplan-Pädagogik.
Heinz-Elmar Tenorth
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Erziehungswissenschaften
10099 Berlin
Deutschland
E-Mail: tenorth@hu-berlin.de
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2013. 200 S., EUR 24,80.
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Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Innsbruck: StudienVerlag, 2013. 144 S., EUR 21,90.
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Konflikten verstehen. Münster: Tectum, 2013. 200 S., EUR 29,90.
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Kretz, Manuel: Bildungskluft zwischen Zentrum und Peripherie. Politisch-kulturelle Konstruktion von Stadt und Land sowie messbare Leistungsunterschiede im Raum Bern zwischen
1875 und 1914. Bern: Haupt Verlag, 2013. 300 S., EUR 39,90.
Lederer, Bernd (Hrsg.): Bildung: was sie war, ist, sein sollte. Baltmannsweiler: Schneider-Hohengehren, 2013. 298 S., EUR 20,00.
Müller, Heiko: „Kinder müssen Klassenkämpfer werden !“ Der kommunistische Kinderverband
in der Weimarer Republik (1920–1933). Münster: Tectum, 2013. 308 S., EUR 29,90.
Müller-Roselius, Katharina/Hericks, Uwe (Hrsg.): Bildung – Empirischer Zugang und theoretischer Widerstreit. Opladen: Barbara Budrich, 2013. 215 S., EUR 22,00.
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Petrow, Nina: Internationalisierung in der Hochschulausbildung. Münster: Tectum, 2013. 150 S.,
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Pollak, Guido: Erziehungs- und Bildungswissenschaft. Eine Grundlegung. München: Oldenbourg, 2013. 350 S., EUR 39,80.
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EVA, 2013. 144 S., EUR 19,80.
Schlüter, Anne: Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung. München: Oldenbourg, 2014.
200 S., EUR 39,80.
Schröder, Bernd/Wermke, Michael (Hrsg.): Religionsdidaktik zwischen Schulformspezifik und
Inklusion. Leipzig: EVA, 2013. 368 S., EUR 38,00.
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von Bildkarten hilft Ihnen, sie aus der Reserve zu locken.
Die Bildkarten zeigen Fotos von realen Situationen, die sofort die Aufmerksamkeit auf sich
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Sprechen anregen und erleichtern.
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75 Bildkarten für Trainings,
Workshops und Teams

75 Bildkarten für
Coaching und Beratung

2013. 75 Karten. Mit Booklet, 32 Seiten
€ 49,95 D • ISBN 978-3-407-36524-8

2013. 75 Karten. Mit Booklet, 32 Seiten
€ 49,95 • ISBN 978-3-407-36535-4

Die Themen: Kennenlernen, Feedback,
Zielvisionen, Zwischenbilanz, Beziehungsklärung, Vorsätze und Transfer, Ideenﬁndung, Groupbuilding, Konﬂikte und
Krisen, Prozessklärung, Problemlösungen,
Projektmanagement …

Die Themen: Persönliche Ziele, Beziehungsprobleme, Selbstreﬂexion, Feedback,
Prozessanalyse, Imagination, Reframing,
Krisen, Projektion, Traumata, Work-LifeBalance, Stressbewältigung, Meditation,
Kreativität …

Das Material:
Jede Box enthält 75 stabile Bildkarten mit anregenden Fotos. Dazu gibt es ein ausführliches Booklet mit didaktischem und psychologischem Hintergrundwissen.
So lernen Sie, wie man erfolgreich mit dieser Methode arbeitet. Alle Karten sind im
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Helga Kelle / Johanna Mierendorff (Hrsg.)

Normierung und Normalisierung
der Kindheit
Kindheiten, 2013, 198 Seiten, broschiert, € 24,95 (44-1555)
Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes behandeln die
Frage, wie die Unterscheidung von „normaler“ und „nichtnormaler“ Entwicklung in der medizinischen, der (vor)schulischen und außerschulischen diagnostischen Praxis sowie
der Kinder- und Jugendhilfe diskursiv bestimmt, praktisch
prozessiert und wohlfahrtsstaatlich relevant wird.
Sabine Maschke

Habitus unter Spannung –
Bildungsmomente im Übergang
Eine Interview- und Fotoanalyse mit Lehramtsstudierenden
Edition Erziehungswissenschaft, 2013, 356 Seiten
broschiert, € 34,95 (44-2880)
Ethnographie, Lesesozialisationsforschung, Psychologie und
empirische Bildungsforschung erfassen individuelle literale
Entwicklungen und den sozial und kulturell geprägten Gebrauch von Schrift. Der Band dokumentiert den auf methodische Fragen fokussierten interdisziplinären Austausch der
aktuellen Literalitätsforschung.
Klaus Hurrelmann / Tanjev Schultz (Hrsg.)

Staatshilfe für Eltern
Brauchen wir das Betreuungsgeld?
Pädagogische Streitschriften, 2013, 268 Seiten,
broschiert, € 19,95 (44-2752)
Der Anteil von Familien, die in relativer Armut leben, ist im
internationalen Vergleich hoch, und der Bildungserfolg von
Kindern hängt eng mit der sozialen Lage der Eltern zusammen. Dieses Buch greift die Debatte über ein Betreuungsgeld
auf und fragt grundsätzlich: Welche Staatshilfen brauchen
Eltern und Kinder wirklich? Wohin soll das Geld fließen?

www.beltz.de
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Hans Bertram /
UNICEF Deutschland (Hrsg.)
Reiche, kluge,
glückliche Kinder?
Der UNICEF-Bericht zur Lage
der Kinder in Deutschland
2013, 304 Seiten
broschiert
€ 24,95
ISBN 978-3-7799-2896-6

www.beltz.de

Das kindliche Wohlbefinden muss im
Mittelpunkt der Diskussion um Kindheit in
Deutschland stehen. Dazu rufen UNICEF
und der Familiensoziologe Hans Bertram
mit dem Bericht zur Lage der Kinder in
Deutschland auf. Denn die kindliche Entwicklung wird nicht allein durch materielle
Sicherheit oder Bildung gewährleistet.
Renommierte Wissenschaftler und Journalisten zeigen die aktuellen Herausforderungen auf und stellen Lösungsansätze vor –
von Kinderarmut über Bildung und Sprachförderung, Gesundheit und Gewaltprävention bis hin zum subjektiven Wohlbefinden
von Kindern. Denn nicht zuletzt müssen wir
den Kindern selbst zuhören, um ihre
Lebenssituation nachhaltig zu verbessern.
Aus dem Inhalt:
Materielles Wohlbefinden von Eltern und
Kindern
Bildung und Ausbildung
Gesundheit und Sicherheit
Risikoverhalten
Beziehungen zu den Eltern und den
Freunden
Subjektives Wohlbefinden
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Barbara Friebertshäuser /
Antje Langer /
Annedore Prengel (Hrsg.)
Handbuch Qualitative
Forschungsmethoden in
der Erziehungswissenschaft
4., durchgesehene Auflage 2013
1000 Seiten, Hardcover
€ 98,ISBN 978-3-7799-0799-2

www.beltz.de

Qualitative Forschung leistet mit einem differenzierten Methodenrepertoire einen zentralen Beitrag zur Empirie in der Erziehungswissenschaft.
Das Handbuch führt umfassend in das breite
Spektrum qualitativer Forschungszugänge ein.
Der erste Teil bietet eine grundlegende Einführung in qualitative Forschung, reflektiert ihre
Bedeutung und Erkenntnispotentiale, zeichnet
historische Entwicklungen nach und legt theoretische Grundlagen dar. Der zweite Teil stellt die
wichtigsten methodischen Forschungskonzeptionen qualitativer erziehungswissenschaftlicher
Forschung vor. Der dritte Teil führt in Strategien
für Erhebungen und Auswertungen ein. Die
Aufsätze des vierten Teils widmen sich dem
forschenden Umgang mit visuellen Quellen und
Medien. Der fünfte Teil stellt eine Auswahl
gegenstandsbezogener qualitativer Forschungsansätze vor. Abschließend folgen Ansätze der
Praxis-, Aktions- und Handlungsforschung und
nützliche Informationen und Hinweise für die
Planung und Durchführung von Forschungsvorhaben.
Das Handbuch richtet sich an Promovierende,
Forschende, Lehrende und Studierende in den
Erziehungs- und Sozialwissenschaften. Es bietet
Pädagoginnen und Pädagogen Informationen
über Methoden systematischer Praxisforschung
und trägt damit zur Stärkung und Innovation
qualitativer Forschungszugänge und zur Weiterentwicklung der methodischen Standards bei.
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